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Kolloquien 

Eine ausgewogenere Übung ist hingegen das sog. Thème 
d’observation. Während der gesamten Dauer des ersten 
Praktikums sollen die Studenten nebenbei ein Thema der 
aktuellen Politik verfolgen und die wichtigen beteiligten 
Persönlichkeiten an ihren Praktikumsorten interviewen, um 
den politischen Puls zu fühlen. Sodann sollen sie in acht-
stündiger Gruppenarbeit mit Hilfe von Textbausteinen aus 
existierenden Gesetzestexten einen realistischen Gesetz-
entwurf zu dem Themenbereich erarbeiten. Dieser muss 
gewissen Vorgaben über die politische Couleur des imagi-
nären Autors entsprechen, kohärent mit der tagesaktuellen 
politischen Lage sein und eine gesetzgeberische Antwort 
auf die jeweilige Problemstellung bieten. Dieses Hineinden-
ken in den Gesetzgeber schult die Studenten in einer 
durchaus politischen Lesart von Normen und im genauen 
Auseinandersetzen mit einem Thema, unter dem Blickpunkt 
der Schaffung innovativer Lösungen mit Hilfe des existie-
renden Instrumentariums. 
Die ENA beschäftigt keine eigenen Lehrbeauftragten, son-
dern nur eine für die Planung der Lerninhalte zuständige 
Schulleitung. Zu den angebotenen Kol-
loquien werden punktuell Persönlich-
keiten aus der Politik und Verwaltung eingeladen, die über 
relativ offene, zusammenhanglos nebeneinander stehende 
Themenvorgaben referieren und den Studenten Rede und 
Antwort stehen. So durften die Studenten der Promotion 
„Rousseau“ den ehemaligen spanischen Ministerpräsiden-
ten Felipe Gonzáles Márquez zu einem Vortrag über die 
spanische Ratspräsidentschaft der EU empfangen. Auch 
wenn sich daraus mitunter Sternstunden für diejenigen 
ergeben, die eine langgehegte Frage genau der richtigen 
Person stellen können, und auch wenn man sich so im 
eloquenten Umgang mit großen Persönlichkeiten sowie im 
beiläufigen Bewältigen der Nahrungsaufnahme an einem 
kalten Buffet üben kann, ergibt sich doch im Ganzen kein 
pädagogisches Gesamtkonzept.  
Offenbar geht es an der ENA also vor allem um die Schaf-
fung eines „état d’esprit“, jenes Geisteszustands, der hohe 
Verwaltungsbeamte von ehemaligen Studenten, Lehrern 
oder leitenden Angestellten unterscheidet, um das Erlernen 
jenes besonderen Habitus, den bescheidene Träger der 
Macht an den Tag legen sollen. 
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Erding, Zweibrücken und Greven: Viele Gemeinsamkeiten 
kann man bei diesen drei Städten auf den ersten Blick nicht 
erkennen. Suchte man jedoch einen Treffpunkt für alle 
Mitglieder der European Law Students’ Association (ELSA), 
wären sie alle gleichermaßen gut geeignet. Denn rund 
35 000 Menschen leben dort – und ebenso viele Jura-
studenten und junge Juristen haben derzeit europaweit 
einen Mitgliedsantrag der Vereinigung ausgefüllt. 
Die Idee für den weltweit größten Zusammenschluss junger 
Rechtswissenschaftler hatte vor mehr als drei Jahrzehnten 
eine Handvoll Wiener Studenten: Am 4. 5. 1981 gründeten 
die Juristen aus Österreich, Polen, Ungarn und der Bundes-
republik Deutschland in der Kaiserstadt die European Law 
Students’ Association. Über den Eisernen Vorhang hinweg 
hatten die Studenten aus Ost und West es sich zum Ziel 
gemacht, internationale Kontakte zu knüpfen und so das 
Verständnis für Rechts-, aber auch die alltäglichen 
Traditionen der europäischen Kommilitonen zu stärken. 
Besonders in Nordeuropa fand diese Idee schnell Zulauf: Für 
die ersten International Council Meetings (ICM), die zwei-
mal jährlich stattfindenden Treffen für Mitglieder aus ganz 
Europa, reisten diese beispielsweise nach Kopenhagen und 
Helsinki. Das erste internationale ELSA-Büro, von dem aus 
die Zusammenarbeit über Ländergrenzen hinweg koordi-
niert wurde, öffnete 1984 in Oslo seine Türen. Heute sitzt 
der internationale Vorstand im „ELSA-Haus“ in Brüssel und 
behält von dort aus den Überblick über die 42 europäi-
schen Länder von Aserbaidschan über Griechenland bis Por-
tugal, in denen ELSA vertreten ist. 
Einem Auslandssemester in Wien Mitte der 1980er Jahre 
verdankt schließlich ELSA-Deutschland seine Gründung. Ein 
Heidelberger Jurastudent lernte neben seinem Studium des 
Völkerrechts dort die örtliche ELSA-Gruppe kennen. Wieder 
in Deutschland, warb er mit einem Aushang am schwarzen 
Brett der juristischen Fakultät für die Vereinigung. Da sich 
mit den interessierten sieben Studenten nur schwer eine 
Gruppe gründen ließ, lud er zudem zu einem Informations-
vortrag. Vor rund hundert Zuhörern schwärmte sein begeis-
terter Professor von der Idee und der Arbeit ELSAs. Die Mit-
gliederzahlen der Heidelberger stiegen, und bereits 1988 
erhielt die deutsche Gruppe bei ELSA-International den Be-
obachterstatus, also die Vorstufe zur vollen Mitgliedschaft. 
Die nächste Werbeveranstaltung inserierten sie nun nicht 
mehr am schwarzen Brett, sondern in juristischen Fach-
medien. Rund 120 studentische Leser reisten darauf aus 
ganz dem ganzen Bundesgebiet an. Als die deutschen 
ELSAner 1989 auf dem Lissaboner Treffen zum ersten Mal 
zum Ausrichter eines internationalen Seminars, des ICM, 
gewählt wurden, war aus einer einzelnen Gruppe im Süd-
westen bereits ein Verbund von 14 Gruppen im ganzen 
Land geworden. Heute hat ELSA-Deutschland 42 Fakultäts-
gruppen in Nord, Süd, Ost und West und stellt mit gut 
8000 Mitgliedern die größte nationale Gruppe. 
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Innerhalb des europaweiten ELSA-Netzwerks bildet der 
Bundesvorstand eines jeden Landes die mittlere Ebene. Er 
wird auf der Generalversammlung, dem höchsten Beschluss-
organ auf nationaler Ebene, von den Fakultätsgruppen 
gewählt. Alle immatrikulierten Studenten der juristischen 
Fakultäten können diesen beitreten. Der Dachverband 
ELSA-International koordiniert schließlich die nationalen 
Gruppen. 
Neben den internationalen Treffen kommen die Mitglieder 
auf nationaler Ebene viermal im Jahr zusammen: auf den 
beiden Generalversammlungen im Sommer und Winter und 
den Referententreffen im Herbst und Frühjahr. Während 
auf ersteren das bei einer so großen Vereinigung unver-
meidliche Organisatorische besprochen wird, etwa Sat-
zungsänderungen vorgenommen oder neue Mitglieder auf-
genommen werden, bilden sich die lokalen ELSA-Mitglieder 
auf den Referententreffen in Workshops zu ihren jeweili- 
gen Aufgabengebieten inhaltlich weiter, und es werden 
wichtige Entscheidungen für die Generalversammlung 
vorbereitet und diskutiert. Jedes der Treffen wird von einer 
lokalen Fakultätsgruppe organisiert und ausgerichtet. 
Die Arbeit der lokalen Gruppen bei ELSA verteilt sich 
– außerhalb der nationalen Treffen – auf die drei sog. 
Key Areas „Seminars and Conferences“ (S&C), „Academic 
Activities“ (AA) und das „Student Trainee Exchange Pro-
gramme“ (STEP). 
Mit einem Seminar im schleswig-holsteinischen Tannen-
felde noch im Jahr seiner Gründung wurde als erstes der 
drei Gebiete S&C aktiv. Heute sorgen nicht nur akademi-
sche Seminare und Konferenzen dafür, dass die Mitglieder 
sich in der eigenen und fremden europäischen Rechtsord-
nungen weiterbilden. So finden Law Schools statt, bei 
denen die Studenten sich, beispielsweise in Dubai, über 
einen längeren Zeitraum mit einem juristischen Thema aus-
einandersetzen können. ELSA schickt auch sog. Delegatio-
nen zu Veranstaltungen der internationalen Einrichtungen 
wie den Vereinten Nationen oder der EU. Bei den sog. 
Study Visits dagegen lernen sie bei Besuchen etwa beim 
EuGH die Arbeit von Institutionen des Rechts kennen. 
AA, die heutigen akademischen Aktivitäten, waren zu 
Gründungszeiten noch als „Scientific Activities“ (wissen-
schaftliche Aktivitäten) bekannt. Damals wie heute steht 
diese Key Area für den fachlichen Austausch zwischen 
Studenten und examinierten Juristen, deutschen und euro-
päischen Jurastudenten. Der kann etwa die Form eines 
Moot Courts annehmen, also einer nachgespielten Ge-
richtsverhandlung, oder in einer juristische Forschungs-
gruppe, einer sog. Legal Research Group, stattfinden. 
Das heutige STEP, bei dem ELSA juristische Praktikums-
stellen in ganz Europa vermittelt, war ursprünglich für den 
Austausch mit nordamerikanischen Juristen verantwortlich: 
Im Rahmen des Kanadischen Trainingsprogramms ent-

sandte ELSA Mitte der 1980er Jahre gut ein Dutzend Stu-
denten nach Kanada. Heute koordiniert das internationale 
ELSA-Büro die Bewerbungen für hunderte Stellen in jedem 
vorstellbaren juristischen Bereich: von öffentlichen Einrich-
tungen über Kanzleien bis zu Beratungsunternehmen. 
Alles im Sinne des ELSA-Leitbildes, des sog. Philosophy Sta-
tements: „A just world in which there is respect for human 
dignity and cultural diversity“ – Eine gerechte Welt, in der 
Menschenwürde und kulturelle Vielfalt respektiert werden. 
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Für eine Kompetenzorientierung der Anwaltsausbil-

dung

I. Einleitung 

Der Anwaltsberuf ist wegen seiner Mittlerstellung zwischen 
Mandantschaft und den anderen Organen der Rechtspflege 
und den vielfältigen Interessen der Klienten, die es auch 
über das Juristische hinaus zu bedienen gilt, von vielseitigen 
Anforderungen geprägt. In der heutigen immer aus- 
differenzierter und komplexer werdenden Welt gilt dies in 
besonderem Maße. Es stellt sich daher die Frage, ob die 
Anwaltsstation in ihrer heutigen Form die Kompetenzen 
vermittelt, die für eine erfolgreiche Tätigkeit als Rechts-
anwalt notwendig sind. Im Folgenden sollen daher erst die 
einen guten Anwalt ausmachenden Fähigkeiten und die 
pädagogischen Mittel zu deren Vermittlung dargestellt 
werden, um sodann die Fragen zu beantworten, wie diese 
Fähigkeiten vermittelt werden können und ob dies heute 
in der Anwaltsstation schon in ausreichendem Maße 
geschieht. 
II. Anwaltsstation 

Die Juristenausbildungsgesetze der Länder normieren als 
Inhalt und Ziel des Referendariats insbesondere, dass die 
Referendare mit den Aufgaben der Anwaltschaft vertraut 
gemacht werden sollen. Sie sollen die juristische Berufs-
ausübung als Rechtsanwalt kennenlernen1. Dieses Anliegen 
unterstreichen auch die zur Anwaltsstation erlassenen 
Ausbildungspläne. Danach ist es für die Referendare Ziel 
der Ausbildung, in der Anwaltsstation zu lernen, anwalts-
typische Aufgaben selbstständig zu erledigen. Insbesondere 
sollen sich die Rechtsreferendare sowohl mit rechtsberaten-
den und rechtsgestaltenden als auch mit forensischen und 
auf außergerichtliche Streitbeilegungen gerichteten Aspek-
ten der anwaltlichen Tätigkeit auseinandersetzen2. 
Es ist fraglich, ob das Referendariat mit seiner Anwalts-
station diesen Vorgaben stets gerecht wird. Die Ausbildung 
in der Anwaltsstation erfolgt durch die praktische Tätigkeit 
in einer Kanzlei, bei der ein Rechtsanwalt als Ausbilder 
fungiert, und dem theoretischen Unterricht in der Arbeits-
gemeinschaft. Der Inhalt der Arbeitsgemeinschaft be-
schränkt sich jedoch – schon nach dem Ausbildungsplan – 
darauf, den Referendaren beizubringen, gutachterliche 
Vermerke für anwaltliche Handakten und Schriftsätze zu 
fertigen3. Die Vermittlung aller weiteren Fähigkeiten, die 
einen guten Rechtsanwalt ausmachen, liegt damit aus-

Erstmalig gründete ELSA-Deutschland in diesem Jahr mit den Veranstal-
tern des Deutschen Juristentages eigene Legal Research Groups für Jura-
studenten. Diese stellen, betreut von renommierten Juristen, eigene For-
schungen auf verschiedenen Rechtsgebieten an. Die Ergebnisse werden 
sie in München präsentieren. Wer ELSA ist, was die Vereinigung außer-
halb des DJT für Jurastudenten bietet und wie die Arbeit der Legal Re-
search Groups konkret aussieht, ist im Rahmen dieser Serie zu lesen. 
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