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Promotion vs. LL.M. & Co.

Wem nützt welcher Titel?

Von Rechtsanwalt Dr. Klaus Winkler,* München

Die Möglichkeiten, sich aus der grauen Masse der Juristen durch mehr oder weniger
schmückende Titel oder Namenszusätze hervorzuheben, sind vielfältig. Dominierte
bislang die Promotion bei solchen «add-ons» zum Namen, hat in den vergangenen
Jahren der LL.M.-Abschluss kräftig in der Beliebtheit sowohl bei Absolventen als
auch bei Arbeitgebern aufgeholt. Aber auch weitere Kürzel, die für zusätzliche
Abschlüsse stehen (vgl. kleines Lexikon am Ende des Beitrags), findet man immer
öfter auf dem Briefkopf großer Sozietäten.

Um gleich eines vorweg zu schicken: Wer sowohl mit einem Mastertitel als auch
mit einer Promotion glänzen kann und sich dann mit «doppelter Kriegsbemalung»
bei einer internationalen Großkanzlei vorstellt, hat sicherlich die besseren Karten
bei seiner Bewerbung, sofern daneben auch die Examensnoten und die Persönlich-
keit stimmen. In den letzten Jahren ist hier die Tendenz erkennbar geworden, dass
immer mehr Spitzenabsolventen auf dem Weg in die Anwaltschaft diesen Weg wäh-
len. Allerdings wird nicht jeder die Zeit, die Möglichkeit oder schlicht die Lust
haben, beide Zusatzqualifikationen anzustreben. Dann stellt sich die Frage, welchen
dieser (oder vielleicht auch weiterer) Titel oder Abschlüsse man sinnvollerweise
angehen sollte.

Aufgrund des zunehmenden Konkurrenzdrucks auf dem juristischen Arbeitsmarkt
erhalten zusätzliche Angaben auf dem Briefbogen, die einen Juristen aus der Flut
von Bewerbern hervorheben, immer größere Bedeutung. Geschaut wird bei Bewer-
bungen nicht mehr nur, ob ein Bewerber Zusatzqualifikationen vorzuweisen hat,
sondern auch welche. Hier stellt mittlerweile der Master of Laws (Legum Magister,
kurz: LL.M.) als akademischer Grad eine sinnvolle und in bestimmten juristischen
Bereichen sogar die nützlichere Alternative zur Promotion dar. 

Wer auf lange Sicht an der Universität bleiben und die Professorenlaufbahn
anstreben wollte, brauchte bislang auf jeden Fall zunächst einen Doktortitel. Aber
selbst hier gibt es mittlerweile Ausnahmen. So zeigt das Beispiel Stefan Vogenauer, der
ohne Promotion und Habilitation auf einen der für das Fach Rechtsvergleichung
prestigeträchtigsten Lehrstühle Europas in Oxford berufen wurde, dass die Promo-
tion im Zuge der Europäisierung der juristischen Ausbildung auch im Universitäts-
bereich nicht mehr Grundvoraussetzung für eine wissenschaftliche Karriere sein
muss. In Deutschland ist die Promotion allerdings grundsätzlich noch für diesen
Weg erforderlich. 

Da aber die wenigsten in die Forschung und Lehre gehen und der Großteil der
Juristen nach dem Zweiten Staatsexamen auf den außeruniversitären Arbeitsmarkt
losgelassen wird, sollte eine persönliche Zusatzqualifikation zur Steigerung der
Bewerbungschancen wohl überlegt werden. Welcher Abschluss für wen bei den übli-
chen juristischen Karrieren Sinn macht, soll im Folgenden mit einem Vergleich von
Promotion und LL.M.-Studium aufgezeigt werden.

Während es sich bei der Doktorwürde (Dr. jur.) um einen akademischen Grad han-
delt, der aufgrund einer wissenschaftlichen Arbeit verliehen wird, wird der Master of
Laws (LL.M.) durch das erfolgreiche Absolvieren eines rechtswissenschaftlichen
Aufbaustudiengangs erworben. In der Regel genügt für die Aufnahme eines LL.M.-
Studiums der erfolgreiche Abschluss des Jura-Studiums. Zur Promotion wird dage-
gen in der Regel nur zugelassen, wer eine mindestens vollbefriedigende Examensno-
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te vorzuweisen hat. Schon dieser Unterschied kann den Ausschlag zugunsten eines
LL.M.-Studiums geben. Wer kein vollbefriedigendes Examen hat, sollte allerdings
die Flinte noch nicht ins Korn werfen. Hier heißt es, die Anforderungen in den ein-
zelnen Promotionsordnungen der Universitäten genau unter die Lupe zu nehmen:
In manchen Fällen werden auch Kandidaten mit «befriedigendem» Examen zur Pro-
motion zugelassen, wenn sie bestimmte weitere – von Universität zu Universität
unterschiedliche – Zusatzvoraussetzungen erfüllen. Im Grundsatz bleibt es jedoch
dabei: Die Zulassungshürden zum LL.M.-Studium sind niedriger als zu einer Pro-
motion. 

Auch die mit der Titelführung verknüpften Erwartungen an Bewerber in einem
Bewerbungsgespräch sind sehr unterschiedlich. Den «Doktor» vor dem Namen
führt, wer erfolgreich eine wissenschaftliche Arbeit verfasst und eine mündliche Prü-
fung abgelegt hat. Die Promotion dient zum Nachweis, dass der Doktorand einen
Beitrag zur Fortentwicklung der Rechtswissenschaft geleistet hat. Im übertragenen
Sinne steht der Doktortitel damit für die Befähigung eines Bewerbers, sich über eine
längere Zeit gründlich und ausdauernd mit einem bestimmten Thema wissenschaft-
lich auseinander zu setzen. Häufig fehlt der Promotion aufgrund ihres theoretischen
Ansatzes allerdings die praktische Verwertbarkeit als fachliche Zusatzausbildung.
Deshalb sollte bei der Auswahl des Dissertationsthemas nicht nur die persönliche
Neigung, sondern auch der Berufswunsch bereits früh berücksichtigt werden. Kurz
gefasst kann damit gesagt werden: Der Doktortitel (genauer: der akademische Dok-
torgrad) gilt als Ausdruck besonderen Wissens auf einem bestimmten Fachgebiet
und signalisiert die Fähigkeit zu selbstständigem wissenschaftlichem Arbeiten, per-
sönlichem Organisationstalent und Durchhaltevermögen.

Mit dem Führen des «LL.M.» wird verbunden, dass der Bewerber eine akademi-
sche Spezialausbildung absolviert hat. Während früher gleichzeitig noch erwartet
wurde, dass der Bewerber im Ausland studiert hat, ist dies heutzutage vor dem Hin-
tergrund der vielfältigen LL.M.-Angebote deutscher Universitäten nicht mehr auto-
matisch der Fall. Hier heißt es für Personaler, genau auf die Zusatzangabe in Klam-
mern nach dem LL.M. zu achten.

Im Ausland wird in aller Regel mit den einheimischen Jurastudenten zusammen
studiert, es werden also dieselben Lehrveranstaltungen besucht und dieselben Klau-
suren geschrieben. Die im Rahmen des LL.M.-Studiums teilweise erforderliche
Abschlussarbeit soll zeigen, dass der Aspirant selbstständig arbeiten und Ergebnisse
strukturiert darstellen kann. Aber die Abschlussarbeit ist längst nicht mehr Voraus-
setzung jedes LL.M.-Abschlusses: Mittlerweile werden auch LL.M.-Studiengänge
angeboten, die rein auf einem modularen Klausuren-Konzept aufbauen.

Die Chancen, ein LL.M.-Studium im Ausland mit Erfolg abzuschließen, sind sehr
hoch. Ein Grund dafür ist das Selbstverständnis ausländischer Professoren. Im Mit-
telpunkt des LL.M.-Studiums steht für sie nicht das Aussieben von Kandidaten, son-
dern das sinnvolle Vermitteln von Inhalten, die zum erfolgreichen Bewältigen der
Abschlusstests nötig sind. Ein weiterer Vorteil des LL.M.-Studiums ist, dass sich in
dieser Zeit leicht internationale Verbindungen aufbauen lassen, die später geschäft-
lich oder freundschaftlich von großem Wert sein können. Viele Kommilitonen in der
eigenen LL.M.-Klasse werden in ihren jeweiligen Heimatländern schon bald Anwäl-
te, Syndizi, Dozenten, Richter oder Verwaltungsbeamte sein – oder sind es bereits –
und können sich in der Zukunft als wertvolle Kontakte erweisen. Zudem suchen
einige deutsche Kanzleien und Unternehmen LL.M.-Absolventen direkt vor Ort.

Mit der Titelführung verknüpfte
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Mittlerweile wird an immer mehr deutschen Universitäten der Erwerb eines Master-
Titels (oft in Form eines LL.M. eur.) angeboten. Es ist aus verständlichen Gründen
allerdings davor zu warnen, einen in Deutschland erworbenen LL.M.-Titel mit
einem im Ausland erworbenen Master gleichzusetzen. Sicher: Wenn es um die reine
Titelführung geht, ist das Ergebnis dasselbe. Auch die vermittelten rechtlichen
Inhalte können sich in Einzelfällen gleichen. Die Bewerbungschancen vor allem bei
Großkanzleien, aber auch internationalen Unternehmen, sind allerdings ungleich
besser, wenn ein LL.M. im Ausland – vor allem im englischsprachigen Ausland –
erworben wurde. In wirtschaftsrechtlich ausgerichteten Kanzleien ist dieser Titel ein
großer Pluspunkt, insbesondere bei solchen mit Bezug zu anglo-amerikanischen
Rechtsmaterien und/oder Mandanten. In diesem Arbeitsumfeld sind gute – bevor-
zugt während einer nennenswert langen Zeit im Ausland erworbene – verhand-
lungssichere Englischkenntnisse unerlässlich. Fehlen diese, hilft auch ein Doktorti-
tel oder sonstiger Zusatzabschluss nicht darüber hinweg. Das LL.M.-Studium im
englischsprachigen Ausland bietet sich daher an, um einen Titelerwerb und den
Sprachqualifikationsnachweis miteinander zu verbinden. Der traditionelle Wert
eines LL.M.-Titels besteht dabei in erster Linie darin, dass er einen qualifizierten
Fremdsprachennachweis darstellt. Umgekehrt gilt daher: Wer schon nennenswerte
juristische Auslandserfahrung und damit verbundene Sprachkenntnisse, z. B. durch
Auslandssemester während des Studiums, Referendariatsstationen, Auslandsprakti-
ka oder Jobs vorweisen kann, dem ist im Zweifel und im Fall der Qual der Wahl mit
einer Promotion eher gedient. 

Das LL.M.-Studium bietet Gewähr dafür, das angestrebte Ziel in der vorgegebe-
nen Zeit – in der Regel einem Jahr – zu erreichen. Bei der Doktorarbeit ist dagegen
zu berücksichtigen, dass es in den meisten Fällen nicht mit der Abfassung der ersten
Version getan ist. Zumeist wird der Doktorvater noch – möglicherweise umfangrei-
che – Änderungswünsche haben, die eingearbeitet werden müssen. Auch ein weite-
res Zeitfenster für eine kurzfristige Aktualisierung vor der Veröffentlichung sollte
eingeplant werden.

Ein weiterer bei einer Wahl zwischen Promotion und LL.M. zu berücksichtigender
Punkt sind die finanziellen Rahmenbedingungen. Beide Qualifikationen erfordern
einen erheblichen finanziellen Aufwand. Für den Erwerb eines LL.M. können allein
die Studiengebühren je nach Land zwischen € 1.000,– und weit über € 10.000,–
für eine Eliteuniversität betragen. Dazu kommen noch die Lebenshaltungs- und
Reisekosten sowie der nicht zu unterschätzende organisatorische Aufwand. Für die
Promotion als solche fallen zwar keine Kosten an, jedoch ist zu bedenken, dass von
Beginn der Ausarbeitung der Dissertation bis zum Tag der mündlichen Prüfung
regelmäßig mindestens zwei Jahre vergehen, die finanziell überbrückt werden müs-
sen. Für den, der in dieser Zeit nicht noch von seinen Eltern versorgt wird, bieten
sich verschiedene Möglichkeiten an, eine Dissertation mit bezahlter juristischer
Tätigkeit zu verbinden. Sinnvoll ist außer einer Stelle als wissenschaftlicher Mitar-
beiter an der Universität vor allem eine (Neben-)Tätigkeit in einer Rechtsanwalts-
kanzlei. Auch die Möglichkeit, den Zeitraum über ein Stipendium zu finanzieren,
sollte ernsthaft erwogen werden. Hierzu existieren Förderprogramme von diversen
Institutionen. Die Anforderungen, um in den Genuss einer solchen Förderung zu
gelangen, sind oftmals gar nicht so hoch wie man denkt. Und wer nicht arbeiten
muss, hat auch mehr Zeit zum Promovieren.

Nicht unerheblich können auch die Kosten für die Veröffentlichung der Promo-
tion sein, die Voraussetzung für die Berechtigung zur Titelführung ist. Je nach Ver-
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öffentlichungsart und Umfang der Dissertation können diese von Null bis zu
€ 6.000,– reichen, je nachdem, ob man die Dissertation in von der Fakultät zuge-
lassener Weise online veröffentlicht hat, die Arbeit durch ein Stipendium oder einen
Druckkostenzuschuss gefördert wird oder ob der betreuende Professor die Veröf-
fentlichung einer 600seitigen Dissertationsschrift ausgerechnet in einer hochpreisi-
gen Schriftenreihe verlangt. 

Bei der Frage, welche der Zusatzqualifikationen für wen wirklich sinnvoll ist,
kommt es maßgeblich auf die angestrebte Karrierelaufbahn an.

Wer von seinen Examensnoten her in den Staatsdienst wechseln kann und will, dem
ist auf den ersten Blick wohl eher zu einer Promotion als zu einem LL.M.-Studium
zu raten. Allerdings ist schon auf den zweiten Blick keine der Zusatzqualifikationen
wirklich unmittelbar förderlich.

Wer einen LL.M. im Ausland erwirbt, verliert ein ganzes Jahr Besoldung, wer
promoviert sogar noch mehr Zeit. Umgekehrt dürfte eine LL.M.-Qualifikation für
die gewöhnliche Laufbahn in der Justiz nicht die fördernde Rolle in einem Umfang
spielen, die den Gehaltsverlust von einem Jahr ausgleichen würde. Dementspre-
chend finden sich auch nur äußerst wenig LL.M.-Absolventen unter Staatsanwäl-
ten, Richtern und Verwaltungsbeamten. Ausnahmen bestätigen die Regel. Wer sich
in seiner Laufbahn später um eine Stelle als Richter bei einem internationalen

Auf den Karriereweg kommt es an

Juristen in Justiz und Verwaltung
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Gericht oder einem Gericht mit internationaler Sonderzuständigkeit bewerben
möchte, für den können ein LL.M. und die damit einhergehende Auslandserfah-
rung bzw. vor allem die Englischkenntnisse das «Plus» sein, das über die Wahl in die-
ses Gericht entscheidet.

Auch eine Promotion hat in der Verwaltungs- und Justizlaufbahn (leider) keine
unmittelbar fördernde Auswirkung. Sicher macht es sich gut, wenn der Vorsitzende
einer Wirtschaftskammer mit den ebenfalls promovierten Wirtschaftsrechtsanwäl-
ten auf Augenhöhe verhandeln kann. Voraussetzung für den Aufstieg in eine solche
Position ist der Doktortitel allerdings nicht. Hier kommt es auf Persönlichkeit und
praktische Tüchtigkeit an. Dass dies so ist, sieht man an Deutschlands höchsten
Gerichten: Selbst unter Bundesrichtern finden sich einige nicht promovierte Juri-
sten. Hier gilt nach wie vor: Spitzenjuristen brauchen keinen Doktortitel.

Umgekehrt verhält es sich bei internationalen oder international agierenden An-
waltssozietäten. Mindestens eine der beiden Zusatzqualifikationen wird heutzutage
vor allem in größeren Rechtsanwaltskanzleien als wichtiges Einstellungs- und
Honorierungskriterium angesehen. Schon vor einigen Jahren bedeuteten in Groß-
kanzleien jede Zusatzqualifikation ca. DM 10.000,– zusätzliches Jahresgehalt. Heu-
te wird in großen Kanzleien eine Zusatzqualifikation mit bis zu € 15.000,– (!) jähr-
lich vergütet. Macht man hier eine «Jahresrechnung» auf, «rentieren» sich sowohl
LL.M. als auch die Promotion schon nach wenigen Jahren. Außerdem steigen die
Chancen einer Bewerbung, wenn man eine der Qualifikationen mitbringt. So kann
eine Promotion z. B. einen Punkt ausgleichen, wenn sich die Kanzlei eigentlich nur
zweimal zweistellige Bewerber anschaut, man aber einmal die 10 Punkte-Grenze
knapp nicht geschafft hat. Bei der Frage, welche Qualifikation nützlicher ist, kann
mittlerweile als gesicherte Erkenntnis gelten, dass bei internationalen Großkanzlei-
en ein LL.M. aus einem englischsprachigen Land höher bewertet wird als ein Dok-
tortitel. Einige Kanzleien wünschen sich allerdings heute bereits beide Zusatzquali-
fikationen oder sind alternativ glücklich über die Maîtrise en Droit, den französi-
schen Jura-Abschluss oder weitere gleichwertige Zusatzabschlüsse.

Ausnahmen bestätigen auch hier die Regel: Absolute Spitzenjuristen brauchen
für eine Einstellung keinen Zusatztitel. Aber: Eine Großkanzlei wird im eigenen
Interesse auch bei 14-Punkte-Kandidaten darauf hinwirken, dass berufsbegleitend
zumindest noch ein Doktortitel erworben wird. Das ist man den Mandanten für das
Anwaltstableau der Kanzlei schuldig.

Was bei Großkanzleien mittlerweile Standard ist, zeichnet sich aufgrund der enor-
men Juristenflut und dem damit verbundenen Bewerberdruck der letzten Jahre auch
zunehmend in mittelständischen Sozietäten ab. Auch hier gilt, dass ein Zusatztitel in
hohem Maße einstellungs- und gehaltsrelevant ist. Solange in der Kanzlei nicht täg-
lich internationale Mandate auf der Speisekarte stehen, wird der Doktortitel regel-
mäßig sinnvoller sein als ein LL.M.-Titel.

In kleineren Kanzleien ist ein Zusatztitel hingegen kein Muss, kann aber bei der
Einstellung sehr hilfreich sein und sich später als Werbe- und Umsatzkatalysator
auswirken. Andererseits sollte man auch einen gegenteiligen Aspekt bedenken: Wer
sich bei einer kleinen Kanzlei mit toller Note, Doktortitel und LL.M. vorstellt, wird
von vornherein als «teuer» eingestuft. Auch besteht bei solchen Kandidaten erfah-
rungsgemäß die Gefahr, dass sie sich in einer kleineren Kanzlei zunächst einige Jah-
re als Anwalt ausbilden lassen und dann, wenn sie erstmals für die Kanzlei Gewinn
bringen könnten, in eine größere Kanzlei mit besseren Einkommensmöglichkeiten

Karriere in mittelständischen 

und kleinen Kanzleien

In der Großkanzlei



Beck’scher Referendarführer 2008 | www.beck.de 25

wechseln. Es gibt daher in kleineren Kanzleien die verbreitete Praxis, solche –
scheinbar überqualifizierte – Kandidaten von vornherein nicht zu einem Einstel-
lungsgespräch einzuladen.

Wer vorhat, als Syndikus, In-House-Jurist oder leitender Mitarbeiter Karriere in
einem Wirtschaftsunternehmen zu machen, sollte das Unternehmen genau analy-
sieren: Gerade die großen internationalen Wirtschaftsunternehmen legen mittler-
weile großen Wert auf Internationalität ihrer Bewerber, so dass auch hier der LL.M.-
Abschluss die geeignetere Zusatzqualifikation sein kann. Hier kommt es vor allem
auf verhandlungssichere Englischkenntnisse an, die aber ebenso gut durch fachlich
einschlägige Auslandsaufenthalte nachgewiesen werden können. 

In kleinen und mittleren Unternehmen sollte man bevorzugt einen Doktor auf
seine Visitenkarte schreiben können. Der LL.M. ist hier (noch) von klar untergeord-
neter Bedeutung. Aber auch hier gilt: Je internationaler die Geschäftsbeziehungen,
desto eher nützen die Eigenschaften, die man mit dem LL.M.-Studium verbindet. 

Die Erklärung für die Präferenz des Doktor-Titels in den übrigen Fällen erklärt
sich daraus, dass man als Jurist oder Führungskraft auch Personalverantwortung
haben wird. Schon die Anrede als «Herr Doktor» bzw. «Frau Doktor» wird in diesen
Fällen der eigenen Stellung im Unternehmen mehr Gewicht verleihen als das hinter
dem Namen stehende und nicht ausgesprochene «LL.M.». Nicht unterschätzen soll-
te man auch, dass viele Verhandlungspartner ebenfalls den Doktortitel tragen wer-
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den. Auch das Auftreten und Argumentieren gegenüber Kunden kann sich mit
einem Doktortitel in vielen Fällen einfacher gestalten. 

Promotion und LL.M. haben unterschiedliche Voraussetzungen und Zielrichtun-
gen. Welche zusätzliche Qualifikation sinnvoll ist, hängt vom Karriereziel ab. Dabei
ist insbesondere zwischen dem fachlichen Erkenntnisgewinn und dem Aufwand an
Zeit und Geld abzuwägen. Wer in den Staatsdienst möchte, braucht keinen Titel. Bei
internationalen Großkanzleien ist ein Trend hin zum LL.M. erkennbar, der mittler-
weile als «gehaltsfördernder» als eine Promotion eingestuft werden kann. Bei mittle-
ren und kleinen Sozietäten ist die Promotion nach wie vor der Erfolg versprechende-
re Titel. Für Unternehmensjuristen oder Juristen in Führungspositionen in Unter-
nehmen wird die Promotion der sinnvollere Karrieremotor sein. Letztlich spielt auch
die eigene Eitelkeit eine Rolle: Wer ein Doktor sein will, dem hilft der LL.M. wenig.

Zum Schluss noch ein Tipp: Wer zunächst für einen LL.M. ins Ausland geht und
das Thema der Abschlussarbeit durch Einbeziehung internationaler rechtlicher
Bezüge geschickt wählt, kann zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen. Die Ausarbei-
tungen können auf diese Weise möglicherweise schon als Teil einer Dissertation in
Deutschland dienen. Auf diese Weise kann man den Erwerb beider Titel elegant
miteinander verbinden. Dies wird zwar von deutschen Professoren nicht gerne ge -
sehen, aber der Zeitgewinn ist enorm…

Attorney-at-Law Rechtsanwalt («lawyer») in den U.S.A. 
B.A. Bachelor of Arts 

Dr. iur. Doctor iuris. Doktor der Rechtswissenschaft.
~ habil. ~ habilitatus. Person, die sich bereits habilitiert hat, also die

formale Voraussetzung für eine Professur erfüllt.
~ h. c. ~ honoris causa (ehrenhalber). Ehrendoktorwürde, verliehen

von einer Hochschule oder Universität für besondere Ver-
dienste um Lehre und Wissenschaft.

~ utr. ~ utriusque. Doktor beider Rechte. Gemeint ist das weltliche
und kanonische (Kirchen-) Recht, wenn jemand neben Jura
auch noch Theologie studiert hat.

Dr. phil. Doctor philosophiae. Doktor eines philosophischen Studi-
engangs (wer z. B. neben oder nach dem Jura-Studium noch
ein geisteswissenschaftliches Zweitstudium absolviert und
dort promoviert hat).

Esq. Esquire (engl. «Schildträger» für Bezeichnung des niederen
Adels) ist ein Höflichkeitstitel, der sich, hinter den Namen
geschrieben, in formeller Korrespondenz vor allem amerika-
nischer Rechtsanwälte findet. Für deutsche Anwälte ist es ein
nichtssagender Zusatz, den man am besten auf keine seiner
Visitenkarten druckt.

J.D. Juris Doctor. Üblicher Jura-Abschluss in den U.S.A. nach
dreijährigem Universitäts-Studium.

J.S.D. Doctor of Juridical Science. Abschluss nach einem drei- bis
fünfjährigen Aufbaustudium in den U.S.A. für die, die eine
dortige Hochschulkarriere anstreben (vgl. S.J.D.).

LL.B. Legum Bachelor. Niedrigster akademischer Grad, der nach
einem sechs bis acht Semester dauernden Studium erworben
wird. Früher rein englischer Jura-Abschluss.
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Kleines Lexikon häufiger Namens      -

zusätze auf Kanzlei-Briefbögen 

Fazit



Lehrbeauftragter Wer, ohne zwingend Privatdozent oder Professor zu sein, an
einer Hochschule Lehrveranstaltungen abhält und hierzu
von einer Fakultät bestellt wurde.

LL.M. Legum Magister, Legal Letters’ Master, Master of Laws.
(Ort) (Fachrichtung) Belegt das Absolvieren eines meist einjährigen Aufbaustudi-

engangs; oft verbunden mit der Angabe der Universität bzw.
des Ortes des Erwerbs des LL.M.-Abschlusses. Bei manchen
Namen findet sich zusätzlich die Angabe der Fachrichtung
(z. B. Taxation, M&A o. ä.). 

LL.M. eur. Legum Magister europae. Belegt das Absolvieren eines meist
einjährigen Aufbaustudiengangs mit Schwerpunkt im Euro-
parecht.

M.A. Magister Artium. Abschluss eines geisteswissenschaftlichen
Studiums. In Kombination mit Jura zu finden, wenn jemand
neben Jura noch ein geisteswissenschaftliches Studium
erfolgreich abgeschlossen hat.

M.A. Master of Arts. Abschluss eines Aufbaustudiengangs z. B. in
Sprach- und Kulturwissenschaften, Sozialwissenschaft, z. T.
auch in Wirtschaftswissenschaften.

M.A.L.D. Master of Arts in Law and Diplomacy der Fletcher School an
der Tufts University, Boston, U.S.A.

Maître en droit Belegt das erfolgreiche Absolvieren der französischen Hoch-
schul-Abschlussprüfung in Jura, vergleichbar mit dem Ersten
Juristischen Staatsexamen in Deutschland.

M.B.A. Master of Business Administration
M.B.L. Master of Business Law
M.C.L. Master of Comparative Law

M.E.A.M. Master of European Administrative Management
M.I.A. Master of International Affairs
M.I.B. Master of International Business
M.L.B. Master of Law and Business
M.L.E. Magister Legum Europae (wie LL.M. eur.)
M.P.A. Master of Public Administration

M.P.M. Master of Public Management
Mag. rer. publ. Magister rerum publicarum

M.C.J. Master of Comparative Jurisprudence. Abschluss nach ein-
bis zweijährigem Aufbaustudium.

M.S.F.S. Master of Science in Foreign Service
M.Sc. Master of Science. Abschluss des Aufbaustudiengangs in

Mathematik, Informatik, z. T. auch Ingenieur- oder Wirt-
schaftswissenschaften.

PD/Priv.-Doz. Privatdozent. Wer eine Habilitation erfolgreich abgeschlos-
sen hat, weiterhin Lehrveranstaltungen abhält und entweder
auf eine Berufung auf einen Lehrstuhl oder die Ernennung
zum außerplanmäßigen (apl.) Professor wartet.

Prof. Professor. Lehrstuhlinhaber oder -vertreter. Kein akademi-
scher Grad, sondern Berufsbezeichnung.

S.J.D. Doctor of Science of Law. Abschluss nach einem drei- bis
fünfjährigen Aufbaustudium in den U.S.A. für die, die eine
dortige Hochschulkarriere anstreben (vgl. J.S.D.).
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