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Fazit 
Moot Courts 

und regelmäßig maximal 30 Studenten pro Veranstaltung. 
Die Begrenzung der meisten Kurse auf 30 Teilnehmer ist 
ein weiterer Vorteil der LSE. Um dies sicherzustellen und 
gleichzeitig allen Interessierten die Teilnahme zu ermög-
lichen, werden besonders beliebte Kurse wie z. B. „Mergers 
and Acquisitions“ dreimal pro Woche angeboten. 
Um den Seminardiskussionen folgen und sich aktiv daran 
beteiligen zu können, wird eine recht intensive Vorberei-
tung des Stoffs erwartet. Da kommen regelmäßig mehrere 
hundert Seiten „Readings“ pro Kurs und Woche zusam-
men, die einen Großteil der Wochenarbeitszeit ausmachen. 
„Readings“ sind Lehrbuchpassagen, Aufsätze, Fälle und 
sonstige Texte, die meistens als elektronische Dokumente 
über ein E-Learning-Portal zur Verfügung gestellt werden. 
Den eigentlichen Lehrstoff und natürlich jede Menge Voka-
beln erarbeitet man sich so weitgehend selbstständig in 
Vorbereitung auf die Seminare.  
Den Diskussionen in den Kursen kann sich kaum ein Teil-
nehmer entziehen. Größtenteils werden die Teilnehmer 
aktiv angesprochen oder schon im Vorfeld per E-Mail ge-
beten zu einen bestimmten Diskussionspunkt einzeln oder 
als Gruppe eine „Presentation“ vorzubereiten oder kleine 
Essays zu schreiben. Langeweile kommt so jedenfalls keine 
auf. Wer einen LL. M. mit möglichst wenig Arbeitsaufwand 
bekommen möchte, fährt womöglich mit einer anderen Uni 
besser. 
Die Lehrmethoden und die Herangehensweise an juris- 
tische Probleme sind für deutsche Studenten anfangs 
relativ ungewohnt. Die Readings sind teilweise sehr spe- 
ziell, ohne dass zuvor immer dazugehörige Grundlagen 
gelegt worden wären. Sie sind regelmäßig deutlich länger 
und weniger konzentriert als deutsche Aufsätze. In den 
Readings und Seminaren geht es im Gegensatz zur 
deutschen Juristenausbildung allerdings auch nicht immer 
um das Erlernen von Fertigkeiten zur Lösung eines kon-
kreten Falls, sondern vielmehr um die hinter Rechtsfragen 
stehenden Theorien und Prinzipien. Diese dem Common 
Law geschuldete Herangehensweise erscheint manchmal 
wenig rechtswissenschaftlich, erweitert aber auf jeden Fall 
den Horizont.  
Auf Grund meiner Kurswahl muss ich statt einer Disser-
tation mit 15 000 Wörtern bis Ende August 2012 zwei 
„Extended Essays“ à 8000 Wörter schreiben. Diese Essays 
bilden quasi meine Masterarbeit. Das Thema für eines der 
Essays habe ich mir bereits ausgesucht und kann theore-
tisch schon mit dem Schreiben beginnen. Dafür bleiben vor 
dem Sommer aber nur wenige Abende während der Terms 
und die Ferien, da die Stadt und das social life an der LSE 
einen nur selten zur Ruhe kommen lassen. 
Insgesamt bin ich schon jetzt überzeugt, mit der Entschei-
dung für den LL. M. und der Wahl der LSE alles richtig 

gemacht zu haben. Viele 
unvergessliche Erfahrungen, 
neue Freunde, der Einblick in 

eine fremde Rechtsordnung und nicht zuletzt die 
gewonnene Sprachkompetenz haben meine Zeit England 
schon jetzt zu einer wertvollen Bereicherung gemacht. 
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mit ELSA und JuS zum Juristentag 

Vor Gericht oder am Verhandlungstisch – „Academic 

Activities“ bieten Jurastudenten einen Einblick ins 

künftige Berufsleben 

Ein Weihnachtsmarktbesuch kann diverse Konsequenzen 
haben: deutlich leichtere Geldbeutel, tütenweise Christ-
baumschmuck, Kopfschmerzen vom übermäßigen Glüh-
weinkonsum. An man-
chen Tagen zieht er sogar 
eine Gerichtsverhandlung 
vor der Großen Straf-
kammer nach sich. So 
wurde die Hexe Xenia Kroke vor einem Hallenser Gericht zu 
einer Freiheitsstrafe von zwei Jahren auf Bewährung 
verurteilt, weil sie die zwei herumstreunenden Kinder 
Hänsel und Gretel in ihren Lebkuchenstand gelockt hatte. 
Die Namen der Beteiligten verraten es schon: Ganz so ernst 
wie es das Strafmaß vermuten lässt, ging es in diesem 
Prozess nicht zu – der unterhaltsame Abend mit juris-
tischem Hintergrund stand unter der Überschrift „Märchen-
Moot Court“. Organisiert hatte die nachgespielte Gerichts-
verhandlung die örtliche Fakultätsgruppe der European Law 
Students’ Association (ELSA). 
Während dieser Prozess – ebenso wie die anschließende 
Lebkuchenverkostung – eher einen Beitrag zur besinnlichen 
Adventszeit leistete, machen weniger märchenhafte Moot 
Courts zu straf- und zivilrechtlichen Fragestellungen einen 
wichtigen Bestandteil des akademischen Angebots der 
Vereinigung aus. Sie werden den Academic Activities (AA), 
der ersten der drei so genannten Key Areas, zugeordnet. 
Unter diesem Oberbegriff finden sich Veranstaltungen, bei 
denen Jurastudenten sowohl aktuelle juristischen Themen 
nähergebracht werden, als auch ein anderer Blickwinkel auf 
Dauerbrenner geschaffen wird, denen man auf dem Weg 
zum Staatsexamen nicht entkommen kann. 
Die Wissensvermittlung erfolgt dabei im Gegensatz zum 
universitären Kontext nicht im Rahmen von Vorlesungen, es 
werden keinerlei Prüfschemata abgefragt oder Skripten 
verteilt. Stattdessen bedienen sie sich aus einem bunten 
Strauß fachlicher Angebote. Durch lokal organisierte Veran-
staltungen sollen die Studenten schon zu Studienzeiten zur 
vertieften akademischen Arbeit animiert werden. Damit 
leistet ELSA ganz konkret einen Beitrag zur juristischen Aus-
bildung. Die Legal Research Groups, die ELSA zusammen 
mit dem Deutschen Juristentag (DJT) in diesem Jahr 
erstmals zusammengestellt hat, sind hierbei nur ein 
Standbein der Academic Activities. 
Ob der Angeklagte Zauberkräfte besitzt oder nicht: Die 
eingangs beschriebenen Moot Courts stellen einen wichti-
gen Bestandteil der Acade-
mic Activities dar. In diesen 
simulierten Gerichtsverhand-
lungen stellen aus ELSA-Mitgliedern bestehende Studenten-
teams die Parteien straf- oder zivilrechtlicher Prozesse dar. 
Sie verfassen Klageschrift oder -erwiderung und vertreten 
ihre fiktiven Mandanten vor einem Gericht, das mit Prakti-
kern der verschiedenen juristischen Professionen besetzt ist. 
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Contract Competition 

L@W-Event 

Legal Debates 

Essay Competition 

Neben den lokalen Veranstaltungen 
wie der Verhandlung der Lebku-
chenhexe gibt es einen zentral orga-
nisierten Wettstreit, den ELSA-
Deutschland Moot Court (EDMC). In 
diesem können sich Gruppen aus 
den einzelnen Fakultäten in drei 
Verhandlungsrunden bis zum BGH 
„klagen“.  
Statt BGB und StGB stehen TRIPS, 
GATT und GATS auf dem Lernzettel 
jener Studenten, die an der von ELSA-International orga-
nisierten ELSA Moot Court Competition (EMC2) teilnehmen. 
Bei dieser wird schließlich eine Anhörung vor der World 
Trade Organization (WTO) simuliert. Im Sommer wird mit 
ELSA-Münster eine deutsche Fakultätsgruppe das Halbfina-
le des weltweit größten Moot Courts im Welthandelsrecht 
ausrichten. 
Um den veränderten Studienstrukturen und vielfältigen 
Berufsfeldern angehender Juristen Rechnung zu tragen, 

findet seit dem letzten Jahr 
zudem die ELSA Contract 
Competition (ECC) statt. Bei 

dieser üben die Studenten sich nicht als Prozessanwälte vor 
einem fiktiven Gericht, sondern verfassen einen Vertrags-
entwurf und handeln im Anschluss dessen Konditionen mit 
der anderen Vertragspartei aus. Rhetorik, Präsentations-
talent und Verhandlungsgeschick sind nur drei der Krite-
rien, die in die finale Wertung der verhandlungsversierten 
Jury einfließen. Der Sieger wird auf Basis des schriftlichen 
Vertrags und seines mündlichen Auftretens in der Verhand-
lung gekürt. 
Wer beim Gedanken an Kanzlei, Rechtsabteilung oder 
öffentlichen Dienst in Erinnerung an das Vorstellungs-
gespräch fürs letzte Praktikum 
feuchte Hände bekommt, kann 
dem bei den L@W-Events ange-
nehmere Erfahrungen hinzufügen. Die englische Abkür-
zung „L@W“ steht dabei für „Lawyers at Work“. Praktisch 
bedeutet das: Bei ihren Besuchen an besagten Arbeitsplät-
zen lernen die Studenten diverse juristische Betätigungs-
felder kennen, knüpfen Kontakte mit Praktikern und sehen 
konkret, wie der Stoff der letzten Klausuren in der Praxis 
angewandt wird. Eine gute Chance für die fertigen Juristen, 
ihren Nachfolgern Tipps für den Erfolg mit auf den Weg zu 
geben – und für die Studenten eine Vielzahl möglicher 
Arbeitgeber kennenzulernen. 
Wer nicht vor einem simulierten Gericht oder am fiktiven 
Verhandlungstisch auftreten möchte, kann bei ELSA an 

einer Legal Debate teilnehmen: 
Hierbei diskutieren zwei Studen-
tenteams ein Thema von aktueller 

juristischer Relevanz. Ähnlich einem Tennisspiel wird der 
Sieg hierbei nach Punkten errungen. Ein Plus gibt es zum 
Beispiel für das Einhalten der Redezeit oder den gelunge-
nen Aufbau der Argumente. Obwohl hier keine prozess-
rechtlichen Vorgaben eingehalten werden müssen, trainiert 
auch diese Diskussionsrunde ihre Teilnehmer für den Alltag 

vor Gericht. Wer sich schon in der 
Debatte vor einem ELSA-Schieds-
richter souverän schlägt, kann auch 
der gegnerischen Seite im Prozess 
oder der Vertragsverhandlung Paroli 
bieten. 
Kommentare wälzen, Aufsätze 
kopieren, Fußnoten einfügen: Was 
vielen Jurastudenten im Angesicht 
der anstehenden Zivilrechts-Haus-
arbeit nicht allzu viel Spaß macht, 

kann sich bei einer Teilnahme an einer der Essay Competi-
tions im wahrsten Sinne des Wortes auszahlen. Denn für 
die wissenschaftlichen Abhand-
lungen, die zu einem von ELSA 
vorgegebenen Thema verfasst 
werden, winken den Autoren etwa Praktika, Sach- oder 
Geldpreise. Nach ihrer Abgabe verstauben die Werke der 
Studenten nicht im Universitätskeller, sondern werden häu-
fig in juristischen Fachmedien veröffentlicht. 
Die jährlich stattfindenden Buse Awards sind dabei schon 
eine feste Institution: Den Wettbewerb schreibt ELSA 
zusammen mit der Förderkreiskanzlei Buse Heberer Fromm 
und weiteren Kooperationspartnern aus Recht und Wirt-
schaft aus. Das Thema dieser Essay Competition erfordert 
dabei stets wirtschaftliches Gespür. Im vergangenen Jahr 
hatten die Teilnehmer etwa die Wahl zwischen den The-
men „Frauenquote“, „Mittelstandsanleihen“ und „Ermes-
sensspielraum der Stimmrechtsvertreter“. Die besten Ein-
sendungen wurden von ihren Autoren und Autorinnen auf 
der Hauptversammlung der Kanzlei vor einem großen 
Publikum präsentiert. Die Sieger erhielten neben einer 
Veröffentlichung im Magazin „Going Public“ auch bis zu 
1000 Euro für ihren Aufsatz. 

Stud. iur. Anna K. Bernzen,  

ELSA-Deutschland, Mannheim 

auch Recht 

Dr. Elisa Hoven 

Völkerstrafrecht in der Praxis – Die ICC Trial Competi-

tion in Den Haag

Die ICC Trial Competition ist ein internationaler Moot 

Court, der sich mit aktuellen Fragen des Völkerstrafrechts 

beschäftigt. Das Finale wurde am 15. 4. 2011 im Gerichts-

saal des Internationalen Strafgerichtshofs (IStGH) in Den 

Haag ausgetragen. Teilgenommen hatten 21 Teams von 

Universitäten aus sechs Kontinenten.  

Das Völkerstrafrecht stellt gegenwärtig eine der span-
nendsten Materien des internationalen Rechts dar. Die 
Überweisung der Situation in Libyen an den IStGH und der 
Haftbefehl gegen den sudanesischen Präsidenten al-Bashir 
haben die internationale Strafverfolgung in den Fokus der 
Weltöffentlichkeit gerückt. Die individuelle Ahndung inter-
nationaler Verbrechen kennzeichnet eine wesentliche Ent-
wicklung des Völkerrechts und ist ein bedeutender Schritt 
für den globalen Menschenrechtsschutz. Galt lange Zeit die 
staatliche Souveränität als oberstes Prinzip des Völkerrechts, 

Erstmalig gründete ELSA-Deutschland in diesem 
Jahr mit den Veranstaltern des DJT eigene Legal 
Research Groups für Jurastudenten. Diese stellen, 
betreut von renommierten Juristinnen und 
Juristen, eigene Forschungen auf verschiedenen 
Rechtsgebieten an. Ihre Ergebnisse werden sie in 
München präsentieren. Wer ELSA ist, was die 
Vereinigung außerhalb des DJT für Jurastudenten 
bietet und wie die Arbeit der Legal Research 
Groups konkret aussieht, wird bis September 
monatlich im Rahmen dieser Serie zu lesen sein. 
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