Aktuelle Fragen
des Rechts
Von Studierenden und wissenschaftlichen Mitarbeitern wurde Humboldt Forum Recht 1995 als erste ausschließlich im Internet erscheinende Rechtszeitschrift Deutschlands gegründet. Mit Unterstützung
vor allem der Prof. Dres. Paulus, Schlink, Werle, dem Dekan der Fakultät und Herrn Oldenburg wurden seitdem über 100 Beiträge veröffentlicht. Im Rahmen des Multimedia-Förderprogramms wird mit
dem Projekt »Aktuelle Fragen des Rechts« nun eine interaktive und
auf die Bedürfnisse der universitären Lehre und Forschung fokussierte Säule in die Internetpräsenz eingefügt.
Was ist Humboldt Forum Recht?
Humboldt Forum Recht (HFR) ist die juristische
Internet-Zeitschrift an der Humboldt-Universität
zu Berlin. Zu den Veröffentlichungen zählen sowohl Beiträge renommierter Autoren - z.B. Prof. Dr.
Paul D. Carrington, Prof. Dr. Dieter Grimm, Prof.
Dr. Jutta Limbach und Richard von Weizsäcker - als
auch solche hervorragender junger Juristen - z.B.
Stefan Prescher und Juli Zeh. Zudem finden sich
lesenswerte Diskussionsveranstaltungen und Interviews auf den HFR-Seiten. In der Fachwelt hat
sich HFR als zitierfähiges Medium etabliert. Über
die gesamte Welt verteilt, gibt es derzeit über
1.500 Abonnenten. Insbesondere durch bereits sieben erfolgreich, im gesamten deutschsprachigen
Raum, ausgeschriebene Beitragswettbewerbe war
es möglich, vielversprechenden juristischen Nachwuchs zu fördern.
Wofür steht »aktuelle Fragen des Rechts«?
Das Projekt »Aktuelle Fragen des Rechts« soll als
weitere Säule des Internetauftritts neben die rein
juristische Fachpublikation (HFR) gestellt werden,
um eine stärker ausbildungsorientierte Komponente zu Gunsten von Lehre und Forschung an der
Juristischen Fakultät der Humboldt-Universität zu
ergänzen. Im Zuge der (MLZ-geförderten) Umstellung der Internetseiten von Humboldt Forum Recht
auf ein Datenbanksystem wurde von Studierenden
und dem Initiator unseres Projekts HFR universitas die Idee aufgebracht, eine Diskussionsplattform zu schaffen, auf der Studierende aber auch
Lehrende die Möglichkeit erhalten sollen, zu aktuellen Problemen des Rechts
eigene Diskussionsbeiträge
zu verfassen und zu veröffentlichen.
Projektziele
Zunächst werden etwa zehn
aktuelle Probleme des Rechts
aufgeworfen. Die Nutzer sollen die Möglichkeit erhalten,

eine der aufgeworfenen Fragen auszuwählen, die
bereits zu dem Problem eingegangenen Beiträge
zu lesen und sich damit über den aktuellen Diskussionsstand zu informieren oder sich selbständig
dazu zu äußern. Ziel ist es, über einen langfristigen
Zeitraum hinweg zu den aktuellen Problemen des
Rechts eine Zusammenfassung der bestehenden
Meinungen abzubilden. Das Forum - im besten
Sinne des Wortes - soll Studierende und Lehrende dazu animieren, sich mit Rechtsfragen auseinanderzusetzen, die bislang »ungelöst« sind. Dabei
gibt es freilich nicht nur eine »richtige Lösung«. Das
Projekt versteht sich als Weg, die bestehenden Erkenntnisse zusammenzufassen und neue Lösungsansätze zu präsentieren, die sich im öffentlichen
Diskurs beweisen müssen.
Das Diskussionsforum soll zudem erweiterungsfähig sein, da davon ausgegangen werden kann,
dass im Zuge der Diskussion weitere bisher »ungelöste« Probleme angesprochen werden, die eine
eigene nähere Befassung erforderlich machen. Mit
der Einfügung des Lehrmoduls »Aktuelle Fragen
des Rechts« erweitert Humboldt Forum Recht sein
Publikationsspektrum in Richtung Lehre und wird
damit auch dem Anspruch gerecht, die juristische
Publikation an der Humboldt-Universität zu sein.
Projektumsetzung
An der Umsetzung des Projekts wird seit Februar
2007 gearbeitet. Neben dem gesamten HFR-Team
sowie Prof. Dr. Christoph Paulus engagieren sich
zwei Personen besonders. Zum einen Frau Mandy
Albrecht, studentische Mitarbeiterin, die in Abstimmung mit den HFR-Mitarbeitern das neue Layout entwirft
und auch die Programmierarbeit übernehmen wird. Zum
anderen Herr Gerrit Oldenburg, DV-Beauftragter der Juristischen Fakultät, der uns
unermüdlich bei administrativen und fachlichen Fragen
zur Seite steht.
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