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Mehr als bloß Tagungen: Auf Seminaren und 

Konferenzen blicken ELSA-Mitglieder über den Rand 

ihres Notizblocks 

Eigentlich braucht es nicht viel Vorstellungskraft, um sich 

auch als Nicht-Mitglied der European Law Students’ 

Association (ELSA) unter 

dem Titel „Seminars and 

Conferences“ etwas vor-

stellen zu können. Sicher-

lich geht es in dieser 

zweiten der so genannten Key Areas der Vereinigung um 

Seminare und Konferenzen – oder etwa nicht? Richtig, und 

doch nicht ganz. Einerseits fallen natürlich die spontan 

hiermit assoziierten Tagungen unter diesen Oberbegriff. 

Doch „S&C“, wie es ELSA-intern abgekürzt wird, ist viel 

mehr als das: Law Schools, Podiumsdiskussionen, ein 

Austausch im Rahmen von Study Visits oder ELSA-Delega-

tionen bei internationalen Institutionen sind nur eine 

Handvoll an Beispielen. 

So vielfältig wie das Veranstaltungsangebot gestaltet sich 

auch das von ELSA-Seminaren und Konferenzen abge-

deckte Themenspektrum. So ging es im letzten November 

an der Passauer juristischen Fakultät beispielsweise um das 

europäische Wettbewerbsrecht, während zeitgleich in Bay-

reuth Patientenrechte erläutert wurden. Ziel dieser Säule 

von ELSA ist es schließlich nicht, zum wiederholten Male 

die Tücken des Schuldrechts zu besprechen, die bereits aus 

der Vorlesung bekannt sind. Stattdessen geht es darum, 

juristische Inhalte über das hinausgehend zu vertiefen, was 

Professoren im Hörsaal vermitteln können. Zudem soll so 

ein Bewusstsein für neuartige, interdisziplinäre oder schlicht 

wenig bekannte Rechtsgebiete und Problemstellungen 

geschaffen werden, die an der Universität seltener ein 

Thema sind. 

Neben dem fachlichen Austausch steht dabei der kulturelle 

und soziale Dialog im Vordergrund. Interessiert sich ein 

deutsches ELSA-Mitglied etwa für die Bedeutung des 

internationalen Rechts in der Entwicklung des „Arabischen 

Frühlings“, kann es sich im Juli dazu mit Teilnehmern aus 

ganz Europa im Rahmen einer Law School im 

niederländischen Rotterdam einarbeiten. Dabei 

erwirbt es nicht nur völkerrechtliches Wissen, 

sondern knüpft auch internationale Kontakte und 

bekommt sicher einmal die Gelegenheit, die alte 

Hafenstadt kennenzulernen. Dieses Beispiel 

macht deutlich: Die Idee hinter der breiten 

Ausrichtung der „Seminars and Conferences“ ist 

es, die juristische Weiterbildung nicht nur in der 

eigenen Rechtsordnung zu erzielen, sondern 

zusätzlich eine aktive Auseinandersetzung mit 

anderen Rechts- und Kulturkreisen zu fördern. 

Was geschieht also abseits der Seminarräume 

und Konferenzzimmer? Häufig etwas, das einen 

Reisepass erfordert und mit dem Boarding eines 

Flugzeugs beginnt. Ein wichtiges Standbein dieses 

Bereiches ist schließlich die Teilnahme an den 

Delegationen, die ELSA zu jenen internationalen Institu-

tionen entsendet, bei denen es Beraterstatus hat. 1994 

unterzeichneten seine Ver-

treter das erste einer langen 

Reihe von Kooperations-

abkommen, auf Grund derer die Vereinigung nun 

mehrmals im Jahr Jurastudenten und Jurastudentinnen 

zu den Sitzungen der Institutionen entsendet. Was mit 

der United Nations Educational, Scientific and Cultural 

Organization (UNESCO) seinen Lauf nahm, wurde im 

vergangenen Jahrzehnt auf zahlreiche weitere Einrich- 

tungen auf internationaler und europäischer Ebene, etwa 

UN-Organisationen, Institutionen der Europäischen Union, 

den Europarat und die World Intellectual Property 

Organization (WIPO) ausgedehnt. 

An einer Konferenz der Letzteren mit Fokus auf „Public 

Policy“-Themen wie Medizin und Ernährung und deren 

Handhabung im Recht des geistigen Eigentums nahm Claas 

Seestädt 2009 teil. „Das war die Initialzündung für meine 

Schwerpunktwahl im Studium“, sagt der Genfer ELSAner, 

der heute zudem die Delegationen bei der WIPO betreut. 

Doch nicht nur fachlich erfuhr er während seiner Teilnahme 

viel Neues: „Es ist unglaublich spannend, mit den Spielern 

auf dem internationalen Parkett zusammenzusitzen. Man 

lernt, dass wichtige Kompromisse oft gar nicht im Plenum, 

sondern beim Abendessen geschlossen werden“. 

Wer sich nicht gleich auf das diplomatische Parkett der 

internationalen Organisationen begeben möchte, dem ist 

zu einer Teilnahme an einem 

so genannten Institutional 

Study Visit zu raten. Einmal 

während einer Verhandlung vor dem EuGH in Luxemburg 

den Simultanübersetzungen der Plädoyers lauschen, auf der 

Besuchergalerie im Deutschen Bundestag in Berlin von 

oben auf die versammelten Parlamentarier blicken oder die 

Funktionsweise des spanischen Gerichtssystems vor Ort 

erklärt bekommen – das alles kann ein solcher Besuch mit 

sich bringen. Ob Unternehmen der Privatwirtschaft, Stelle 

des Bundes oder internationale Institution: ELSA-Mitglieder 

bekommen hierbei einen Einblick in die Funktionsweise des 

Rechts in der Praxis. 
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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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