Fischer/Herrlein

Seminar zu den Schlüsselqualifikationen:
Die Rolle der Schlüsselqualifikationen bei der Anwaltsund Berufsfeldorientierung (mit integriertem moot court zum Mietrecht)
im Sommersemester 2010

(Blockveranstaltung, 2 SWS)
Das Seminar findet als Blockveranstaltung an folgenden Terminen statt: Sa., 24.04.2010,
10.00-20.00 h (Adresse: s.u.), am Fr., 07.05.2010, 16.00-21.00 Uhr (Adresse: s.u.) sowie
am Fr., 21.05.2010, 16.00-21.00 Uhr (Adresse: s.u.). Der Termin (mit Zeit und Ort) für die
(Pflicht-) Exkursion (Umfang: ca. drei Zeitstunden) wird gesondert n.V. bekannt gegeben.
Teilnahmescheine werden aufgrund aktiver Teilnahme ausgestellt, die die aktive Mitarbeit Präsentation einschließlich gemeinsamer Erstellung von Schriftsätzen - umfaßt. Dies macht
die Anwesenheit aller Teilnehmer (m/w) bei allen Terminen erforderlich. Vorkenntnisse im
Verfahrensrecht sind erwünscht, aber keine Teilnahmevoraussetzung.
Im Mittelpunkt dieses (Block-) Seminars stehen die Schlüsselqualifikationen für Juristen in
bürgerlich-rechtlichen Streitigkeiten - unter besonderer Berücksichtigung der anwaltlichen
Perspektive und der Rechtsberatungspraxis (vor allem der Rechtsanwälte und Justitiare). Am
Beispiel von praktischen Fällen soll sowohl die Rechtsberatung, als auch die Rechtsgestaltung
und Rechtsvertretung theoretisch reflektiert und praktisch vermittelt werden. Ziel der Veranstaltung ist es, die Bedeutung der Schlüsselqualifikationen für die Berufsfeld- und insbesondere Anwaltsorientierung der zivilistischen Ausbildung herauszuarbeiten und in praktischen
Übungen zu vertiefen. Dabei wechseln sich theoretische Beiträge mit praktischen Übungen
ab: Zu diesem Zweck begeben sich die Studierenden unter Anleitung in die Rolle von Parteien, Rechtsanwälten und Richtern, die repräsentative Fälle der Rechtsberatungspraxis in Rollenspielen gemeinsam entwickeln und einer praktisch verwertbaren rechtlichen Lösung zuführen. Von allen Studierenden wird dabei aktive Beteiligung mit Teilnahme an diesen praktischen Übungen (mind. zwei moot court-Übungen mit mietrechtlichem Inhalt) erwartet.
Schlüsselqualifikationsnachweis: Für den Nachweis wird aktive Teilnahme erwartet.
Anmeldung und Vorbesprechung: Die Anmeldung ist nur über das Schlüsselqualifikationszentrum am FB 01 möglich. Näheres wird per Aushang bekannt gegeben.
Teilnahmehöchstzahl: 15 Studierende.
Die drei Blocktermine finden an folgendem Veranstaltungsort statt:
Rechtsanwaltskanzlei Herrlein, Reeh & Coll.,
Große Friedberger Str. 32, 60313 Frankfurt/M.
Organisatorische Fragen zu Anmeldung, Scheinen etc. bitte nur an das Zentrum für
Schlüsselqualifikationen richten; inhaltliche Fragen per e-mail bitte stets an beide Veranstalter senden (Nikolaj.Fischer@jur.uni-frankfurt.de; j.herrlein@herecoll.de)
Informationen zur Veranstaltung finden Sie auch im Internet unter www.herrlein.net .

