
arbeitskreis kritischer jurist_innen an der Uni Frankfurt c/o akj-frankfurt@gmx.de 

Bericht über das Programm Sommersemester 2017

Lieber Projektrat, 

im vergangenen Semester hat der arbeitskreis kritischer jurist_innen (akj) dank der Förderung
durch den Projektrat erneut ein studentisches Semesterprogramm veranstalten können. Das
Programm  versteht  sich,  in  kritischer  Abgrenzung  zu  der  sehr  selbstbezogenen
Rechtswissenschaft,  interdisziplinär.  So  trägt  der  akj  meist  gesellschaftstheoretische  und
soziologische Themen in die Rechtswissenschaft und arbeitet zugleich immer wieder an der
Verbreitung rechtlichen Wissens bei  Studierenden anderer  Fachbereiche.  Dabei  vernetzt  er
sich mit Gruppen, die an rechtlichen Fragestellungen interessiert sind. Dieses Semester haben
wir zum Beispiel dem Autonomen Frauen und Lesben Referat, dem Fritz Bauer Institut und
politisch-aktivistischen Gruppen zusammengearbeitet. 

Letztes Semester hatten der akj sehr vielseitige
Themen behandelt, die sonst im Studium meist
zu  kurz  kommen  und/oder  von  aktueller
politischer  Relevanz  sind.  So  ging  er  mit
Veranstaltungen  auf  die  aktuellen
Verschärfungen  des  Strafrechts  hinsichtlich
Konfliktsituationen  mit  Polizeieinheiten,  auf
die aktuelle juristische Auseinandersetzung des
AStAs mit PickUp Artists sowie auf autoritäre
Entwicklungen in europäischen Staaten ein. Es
wurden aber auch grundsätzliche Themen wie
die  kritische  Rechtstheorie  von  Eugeni
Paschukanis  sowie  die  Verstricktheit  der
deutschen  Justiz  in  die  NS-Verbrechen
aufgegriffen.

Außerdem veranstaltete der akj maßgeblich die
Seminarreihe  „Self-enlightenment  in  the
critique of law“, dieses Semester das Seminar
zu „Negative Tolerance and Hospitality“, mit Muir Watt.

Mit  den  akj  Veranstaltungen  sollen  vielschichtige  Angebote  zum  Einstieg  aber  auch  zur
Vertiefung  von  rechtskritischen  Thematiken  geschaffen  werden.  Dies  kann  nur  mit  der
Unterstützung durch Gelder des Projektrats gelingen.



Der akj setzt sich zudem jedes Semester selbstkritisch mit dem Jurastudium auseinander und
bemüht  dabei  die  Reflexion  über  die  eigene  Situation  im  Studium.  Diese  Arbeit  läuft
manchmal unterschwellig neben den Terminen im Semesterprogramm, kann aber auch nur
geleistet  werden,  wenn  wir  uns  wieder  auf  eine  Grundfinanzierung  durch  den  Projektrat
stützen können. 

Im kommenden Semester soll es bzgl. unserer Veranstaltungen mit den Themen Staat und
Strafen  weitergehen.  Die  Zusammenarbeit  mit  anderen  Gruppen  soll  ebenfalls  fortgeführt
sowie Raum innerhalb des Studiums, in dem Inhalt und Form kollektiv reflektiert, diskutiert
und kritisiert werden können, geschaffen werden.

Für die gute Zusammenarbeit mit dem Projektrat bedankt sich der akj herzlich.

Mit lieben Grüßen, 

das akj-Plenum 


