EDITORIAL

Tobias Freudenberg

Die ganze Welt des Rechts
Der Anspruch der NJW ist auch im 69. Jahrgang unverändert: Die Zeitschrift will alle
juristischen Berufsgruppen rechtsgebietsübergreifend über die relevanten Entwicklungen in Gesetzgebung, Rechtsprechung, Rechtspraxis und Rechtswissenschaft informieren. Dafür stehen vor allem der Beitragsteil mit seinen meinungsbildenden Stellungnahmen sowie die schnelle und zuverlässige Dokumentation und Analyse der wichtigen
aktuellen Rechtsprechung.
Seit vielen Jahren wird dieses Veröffentlichungsprogramm ergänzt durch NJW-aktuell.
Dort wird kompakt über das rechtliche Tagesgeschehen, die Juristenszene und auch die
nicht ganz alltäglichen Rechtsthemen berichtet – kurz: über die ganze Welt des Rechts.
Aufgrund der anhaltend positiven Resonanz auf diesen Teil der NJW haben wir ihn inhaltlich ausgebaut und optisch neu gestaltet – Relaunch nennen wir Verlagsleute das.
Konkret verbirgt sich dahinter: Das Themenspektrum wird breiter, die Darstellung journalistischer. Der Mantelteil soll informieren und aufklären, aber auch überraschen und
unterhalten.
Neu sind unter anderem eine kompakte Vorschau auf wichtige Rechtsthemen der jeweils
nächsten Woche, Kolumnen, die im wöchentlichen Wechsel aktuelle (Fehl-)Entwicklungen mit spitzer Feder kommentieren, sowie zusätzliche zielgruppenspezifische Inhalte,
die einzelne Lesergruppen noch besser mit individuell auf sie zugeschnittenen Informationen bedienen. Und da die Juristerei ein people business ist, wie es so schön heißt,
finden Sie in NJW-aktuell regelmäßig auch Interviews und Porträts.
In diesem Heft präsentiert sich NJW-aktuell erstmals im neuen Gewand. Es geht darin
unter anderem um die Themen, die in der nächsten Woche in Rechtspolitik und Rechtsprechung wichtig werden (Agenda), Reflexionen über den Rechtsmarkt (Kolumne), den
aktuellen Zustand von Rechtswissenschaft und Rechtskultur (Interview), eine Polemik
gegen die übertriebene Anordnung des persönlichen Erscheinens vor Gericht (Standpunkt), die Frage einer Anhebung der Wertgrenze für die Nichtzulassungsbeschwerde
(Pro & Contra) und berufliche Perspektiven von Bachelor- und Masterjuristen (Ausbildung & Karriere). Außerdem lesen Sie, dass Juristen ganz schön viel Theater machen
können (Im Profil).
Was halten Sie von unseren Neuerungen? Und was können wir an der NJW noch verbessern? Schreiben Sie uns an redaktion@njw.de. •
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