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Um jedoch nicht alleine den fachlichen Aspekt zu forcieren, 

werden Study Visits zudem abseits juristischer Einrich-

tungen durchgeführt. Dies funktioniert ähnlich einem klas-

sischen Schüleraustausch: Es finden sich zwei Fakultäts-

gruppen auf nationaler oder internationaler Ebene, die Inte-

resse an Land und Leuten des jeweiligen Austauschpartners 

haben. Im Rahmen eines mehrtägigen Besuchs erhalten sie 

sowohl Einblicke in den Alltag der Studenten aus dem 

europäischen Nachbarland als auch in deren Rechtsord-

nung. Zu diesem Zweck organisiert die Gastgebergruppe 

ein Programm, das akademische Erfahrungen vermittelt, 

aber auch die Kultur des Gastlandes zugänglich macht. 

Janine Lanfermann, Direktorin für Study Visits bei ELSA-

Deutschland, empfiehlt allen Interessierten eine Bewer-

bung: „Wenn ELSAner von unserer Vision, einer ‚just world 

in which there is respect for human dignity and cultural 

diversity’, träumen, helfen Study Visits, diese Welt greifbar 

und für die eigenen Augen sichtbar zu machen. Sie lassen 

Ideale kurzfristig Realität werden“. Da sie es den lokalen 

Mitgliedern ermöglichen, die Internationalität des Netz-

werks zu erleben, sind diese Besuche ein Herzstück der 

ELSA-Arbeit. Selten hat man schließlich die Möglichkeit, 

von mehr als 35 000 Freunden an über 300 Universitäten in 

42 Ländern Europas so freundlich empfangen zu werden. 

Diese Vielfalt ist auch eines der Alleinstellungsmerkmale 

von ELSA im Hinblick auf seine mehrfach jährlich statt-

findenden Law Schools: Diese 

akademischen Treffen, die sich 

über ein bis zwei Wochen 

erstrecken, erfreuen sich auch abseits von ELSA immer 

größerer Beliebtheit. Die Vereinigung stellt jedoch seit 

Jahren ein breites Angebot auf die Beine, das mit dem von 

universitärer Seite ausgerichteten Programm problemlos 

mithalten kann: Neben der erwähnten Rotterdamer Tagung 

gibt es im Sommer Law Schools zu Themen wie „Men-

schenrechte und Globalisierung“, „Banking and Financing“ 

und Summer Law Schools mit dem griffigen Titel „Law is 

Better Than War!“. Während all dieser haben die 

Teilnehmer Zeit, sich intensiv und international mit den 

angebotenen Themen auseinanderzusetzen. 

In einem grauen Konferenzzimmer finden sich die Teilneh-

mer an „Seminars and Conferences“ bei ELSA also nicht 

wieder. Stattdessen haben sie die Wahl zwischen unzäh-

ligen Wegen, auf denen sie sich in ganz Europa gemeinsam 

mit internationalen Studenten intensiv mit einem juris-

tischen Thema auseinandersetzen. So erweitern sie nicht 

nur ihren fachlichen, sondern auch ihren ganz persönlichen 

Horizont über den nationalen Tellerrand hinaus. 

Stud. iur. Anna K. Bernzen, ELSA-Deutschland, Mannheim 

Matratzen, Moot Courts, Menschenrechte: Wenn aus 

Studenten über Nacht Anwälte werden 

Die schwarze Robe übergezogen, der Kragen des weißen 

Hemds darunter noch einmal zurechtgezupft, das dicke, 

rote Gesetzbuch auf dem Tisch geradegerückt. Ein letzter 

Blick in die Notizen, schnell noch eine Anmerkung an den 

zweiten Absatz gemacht. Dann geht schon die Tür auf, die 

Richter betreten den Verhandlungssaal – es geht los. Für 

die über 150 000 Anwältinnen und Anwälte, die bei der 

Bundesrechtsanwaltskammer im Jahr 2011 zugelassen 

waren, ist dies Alltag. Für die Jurastudenten und Jura-

studentinnen, die an einem der Moot Court-Wettbewerbe 

der European Law Students’ Association (ELSA) teilnehmen, 

ein ganz besonderes Erlebnis. 

Unter dem englischen Begriff des Moot Courts versteht 

man eine nachgestellte Gerichtsverhandlung, bei der 

studentische Teilneh-

mer als Vertreter fik-

tiver Prozessparteien 

deren Interessen vor 

einem simulierten Ge-

richt durchzusetzen 

versuchen. Während 

dies etwa im US-

amerikanischen Raum 

in der juristischen Ausbildung bereits gang und gäbe ist 

und häufig mit Scheinen und guten Noten belohnt wird, 

bieten in Deutschland nur wenige Universitäten die Mög-

lichkeit, sich in diesem Rahmen auf den Berufsalltag vorzu-

bereiten. Um zur juristischen Ausbildung beizutragen, ver-

anstaltet ELSA auf lokaler, nationaler und internationaler 

Ebene verschiedene Moot Courts und schlägt so eine 

Brücke zwischen Theorie und Praxis. 

Interessieren sich Jurastudenten für das Zivilrecht, bietet 

sich eine Teilnahme am ELSA-Deutschland Moot Court 

(EDMC) an. Dieser Wettbewerb 

ist die älteste der simulierten Ge-

richtsverhandlungen und zieht 

jedes Jahr bis zu einhundert Be-

werber an. Diese müssen sich in ihren Fakultäten gegen-

einander, in den Regionalentscheiden in Nord und Süd ge-

gen Teams aus rund einem Dutzend anderer Universitäten 

und im Finale schließlich vor dem BGH durchsetzen. In den 

Karlsruher Sälen werden sich in diesem Jahr Katharina 

Knoche und Gesa Güttler aus Göttingen und Christoph 

Kling und Jonas Hofer aus Mannheim gegenüberstehen. Sie 

gewannen die Regionalrunden in Frankfurt (Oder) und Pas-

sau. Hierfür hatten sie sich in Klageschrift respektive -er-

widerungen mit Fernabsatzverträgen und Rückzahlungs- 

bzw. Wertersatzansprüchen auseinandergesetzt. 

Auf internationaler Ebene feiert zudem in diesem Jahr der 

ELSA Moot Court Competition (EMC2) ihren zehnten Ge-

burtstag. Bei diesem Wettbe-

werb stellen die Teilnehmer 

Vertreter von Mitgliedstaaten 

der World Trade Organization 

(WTO) dar, die eine Anhörung vor dem Schiedsgericht der 

Institution simulieren. Die Teams müssen dabei an ver-

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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schiedenen Prozesstagen beide Seiten 

des Konflikts vertreten und sich ent-

sprechend intensiv vorbereiten. Hierfür 

nehmen sie in der Regel eine halb-

jährige Auszeit vom Studium. Nach den 

so genannten Regional Rounds treten 

deren Gewinner in der Final Oral Round 

gegen Studenten aus der ganzen 

Welt an. „Die hohe Professionalität der 

Studenten während den Verhand-

lungen dabei ist das Resultat monate-

langer Vorbereitung und intensiver 

Auseinandersetzung mit dem Fall“, 

sagt Corinna Mückenheim, die bei 

ELSA-Deutschland den EMC2 betreut 

und 2009/2010 selbst erfolgreich teil-

nahm. 

In März richtete ELSA-Münster die 

Regionalrunde des diesjährigen Wett-

bewerbs aus. 13 Teams aus ganz Europa, bestehend aus 

insgesamt 70 Studentinnen und Studenten verlegten den 

Sitz der WTO für eine Woche von Genf nach Westfalen. In 

diesem Jahr drehte sich der Sachverhalt um zwei Staaten, 

die ein Freihandelsabkommen von für den Im- und Export 

von Zement geschlossen haben. Bald nach Vertragsschluss 

jedoch erhoben sie immer höhere Zölle auf bestimmte 

Arten des Baustoffs. Zur Begründung führten sie protektio-

nistische Interessens ins Feld. Dieses Verhalten überprüften 

die Teilnehmer auf seine Kompatibilität mit dem Welt-

handelsrecht. 

Die Gewinner der Münsteraner Runde treten vom 5.– 

13. Mai in Montpellier in der Finalrunde an. Dem Sieger 

winkt die kostenlose Teilnahme an einer Summer Law 

School. Ziel des englischsprachigen Wettbewerbs ist 

einerseits, das Welthandelsrecht und seine Bedeutung in 

der globalisierten Welt zu stärken. Andererseits profitieren 

auch die Teilnehmer immens von der viel Zeit und Kraft 

fordernden Erfahrung: „Die Studenten verfassen Schrift-

sätze, verhandeln auf hohem Niveau gegen andere inter-

nationale Teams vor professionellen Richtern und sammeln 

so wichtige Erfahrungen, die sie in der Universität nicht 

erwerben können“, so Corinna Mückenheim. 

Passend zum Leitbild der European Law Students’ Asso-

ciation – „A just world in which there is respect for human 

dignity and cultural diversity“ – 

wird ab diesem Jahr zudem eine 

Human Rights Moot Court 

Competition (HRMCC) stattfin-

den. Dieser Wettbewerb simu-

liert eine Verhandlung vor dem Europäischen Gerichtshof 

für Menschenrechte (EGMR). 16 Kandidaten können sich in 

der Vorrunde, in der es einen Menschenrechtsfall schriftlich 

zu lösen gilt, für die mündliche Finalrunde auf europäischer 

Ebene qualifizieren. „Es existiert momentan noch kein 

Moot Court speziell zu diesem Rechtsgebiet. Gerade zu 

Zeiten des „Arabischen Frühlings“ werden Menschenrechte 

immer essenzieller. Im Rahmen des HRMCC können sich 

die Studenten Kenntnisse in diesem wichtigen Rechtsbe-

reich aneignen“, sagt Corinna Mückenheim. Im November 

werden die ersten Teilnehmer ihre juristischen Einschät-

zungen einreichen, im Februar 2013 wird dann erstmals vor 

dem EGMR verhandelt. 

Zahlreiche Fakultäten, an denen ELSA in Lokalgruppen ver-

treten ist, initiieren zudem regelmäßig ihre eigenen Moot 

Courts zu diversen Rechts-

gebieten. So hat die Tü-

binger ELSA-Gruppe im 

Wintersemester etwa eine 

Gerichtsverhandlung mit strafrechtlichem Schwerpunkt ver-

anstaltet, die zugleich dem Erwerb einer Schlüsselqualifika-

tion diente und mit einer Anweisung durch die Staats-

anwaltschaft und der anschließenden Verhandlung vor 

„echten“ Richtern einen Einblick in die Praxis bot. Manch-

mal geschieht dies auch mit einem Augenzwinkern: 

So wurde etwa vor dem Hallenser nachgestellten Gericht 

im Rahmen der universitären Weihnachtsfeier über das 

strafrechtliche Schicksal der Hexe verhandelt, die Hänsel 

und Gretel in ihren Lebkuchenstand auf dem dortigen 

Weihnachtsmarkt gelockt und dort festgehalten hatte. 

Zur juristischen Ausbildung beitragen, gegenseitige Ver-

ständigung fördern, soziale Verantwortungsbereitschaft 

unterstützen: Nur wenige außeruniversitäre akademische 

Veranstaltung erfüllen die drei Visionen der European Law 

Students’ Association so konsequent wie die vorgestellten 

Moot Courts. Ob es um den Austausch mit angehen- 

den Juristen im Rahmen des welthandelsrechtlichen EMC2 

geht, ob die Teilnehmer des HRMCC sich intensiv mit den 

Menschenrechten auseinandersetzen, die in der Universität 

nicht im Mittelpunkt stehen, ob sie für die Teilnahme am 

EDMC ihre erste Klageschrift verfassen oder sich für die 

Verhandlung des Märchen-Moot Courts ein Hexenkostüm 

anziehen. Wenn sie dann in einigen Jahren tatsächlich die 

schwarze Robe überstreifen, den Hemdkragen zurecht-

zupfen und das dicke, rote Gesetzbuch geraderücken, 

werden sie von diesen Erfahrungen profitieren. 

Stud. iur. Anna K. Bernzen,  

ELSA-Deutschland, Mannheim 
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