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wintersemester 2016/17
– herzlich willkommen zum wintersemester ! –
Das Wintersemester bringt uns diesmal nicht nur
viele neue Studierende – Studienanfänger und Studienortswechsler mit dem Ziel 1. Examen und Bachelorstudierende – sondern auch zwei neue Professoren. Wir heißen sie alle herzlich willkommen. Herr
Prof. Fowkes wird auf der Professur für Internationales und ausländisches Recht helfen, das internationale
Profil der Fakultät weiter zu stärken. Herr Prof. Guggenberger wird als Juniorstiftungsprofessor für ITRecht zur erfolgreichen und international sichtbaren
Arbeit des Instituts für Informations-, Telekommunikations- und Medienrecht beitragen.
Die Fakultät freut sich über die Errichtung von zwei
neuen An-Instituten. In An-Instituten wird Forschung von Stellen außerhalb der Universität organisatorisch getragen und finanziert. Sie nutzen die Infrastruktur der Universität, diese wirkt in den Gremien der Institute und durch die Begutachtung in
den Instituten entstandener Forschungsarbeiten im
Rahmen von Promotions- und Habilitationsverfahwissen   leben
    WWU Münster

ren an der Sicherung der wissenschaftlichen Qualität ihrer Forschung mit. Inhaltlich könnten die Arbeitsbereiche der beiden neuen Institute kaum unterschiedlicher sein. Die Neugründungen zeigen damit,
wie groß die thematische Spannweite der rechtswissenschaftlichen Forschung unserer Fakultät ist. Herrn
Prof. Wolffgang (Zollrecht) und Herrn Prof. Gutmann (Rechtsphilosophische Forschung) danken wir
für ihre erfolgreichen Initiativen zur Errichtung der
An-Institute!
Prof. Dr. Janbernd Oebbecke

3 | 14

– glückwunsch –
Verleihung der Universitätsmedaille der WWU
Münster an Herrn Dr. Paul-Otto Faßbender

v.l.n.r. Prof. Dr. Ehlers, Rektorin Prof.‘in Dr. Nelles, Dr. Paul-Otto Faßbender, Prof. Dr. Oebbecke | Foto: Peter Grewer

Am Montag, den 12.09.2016 hat Herr Dr. Paul-Otto Faßbender im Karl-Bender-Saal des Juridicums die
Universitätsmedaille erhalten. Die Rektorin der Universität, Frau Prof. Dr. Ursula Nelles, ehrte Herrn Dr.
Faßbender mit der Universitätsmedaille aufgrund seines langjährigen Engagements und seiner außerordentlichen Leistungen für den Harry-WestermannPreis. Die Universitätsmedaille würdigt Mitglie-

der der Universität als auch Personen außerhalb der
WWU für ihre besonderen Verdienste um die Universität.
Der Harry-Westermann-Preis zeichnet seit seiner Gründung 1987 herausragende Doktorarbeiten an der Rechtswissenschaftlichen Fakultät der WWU aus und ist nach
dem 1986 verstorbenen münsterschen Juristen Prof. Dr.
Harry Westermann benannt. Er fördert den wissenschaftlichen Nachwuchs der Fakultät und hat daher für
diese eine große Bedeutung. Herr Dr. Faßbender hat sich
als jahrzehntelanges Mitglied des Stiftungskuratoriums
in großem Maße bei der Auswahl der Preisträger engagiert und sich zudem finanziell mit seiner eigenen Stiftung dafür eingesetzt, die Dotierung der Preise weiterhin zu ermöglichen.
Honorarprofessur an Frau Dr. Diemert
Im Rahmen des Lehrbeauftragtentreffens im Sommersemester erfolgte die Verleihung der Honorarprofessur an Dr. Dörte Diemert. Die Rechtswissenschaftliche Fakultät würdigt damit ihre Leistungen in
der Forschung und Lehre auf dem Gebiet des Kommunalrechts. Frau Dr. Diemert lehrt bereits seit vielen Jahren an der Fakultät und hat in einschlägigen

Honorarprofessorin Dr. Diemert | Foto: privat

Publikationen Ergebnisse ihrer wissenschaftlichen
Tätigkeit veröffentlicht. Nachdem in einem formalen Verfahren zwei Gutachten und ein Beschluss im
Fachbereichsrat über die Verleihung des Titels gefasst
wurden, ist Frau Dr. Diemert nun die erste weibliche
Honorarprofessorin der Fakultät.
Moot Cort
Bei der Weltmeisterschaft der „ELSA Moot Court
Competition on WTO Law“ vom 07. Juni bis zum
12. Juni 2016 in Genf haben die vier Studierenden
Anna-Frederike Schaube, Bente Boerstra, Carola Kaiser und David Nückel die Rechtswissenschaftliche
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Fakultät würdig vertreten. Nach dem großartigen Erfolg in der Europameisterschaft im April, mit dem
das Team sich unter der Leitung der Wissenschaftlichen Mitarbeiterin Stephanie Engel am Lehrstuhl
von Prof. Dr. Petersen für die Weltmeisterschaft qualifiziert hatte, beendeten die Studierenden den Wettbewerb als sechste der Weltrangliste des mündlichen
Wettbewerbs.
Das Münsteraner Willem C. Vis Moot Court-Team
um Verena Allstadt, Victoria Krumhoff, Lea Mathar,
Florian Priemel, Edward Rensmann und Moritz von
Saß konnte sowohl in Hongkong als auch in Wien
eine Honourable Mention für ihren Klägerschriftsatz erreichen. In Wien wurde daneben auch der Beklagtenschriftsatz ausgezeichnet. Außerdem wurde
Edward Rensmann in der Kategorie Best Individual
Oralist mit einer Honourable Mention bedacht.
Die Bezeichnung Moot Court kommt aus dem Englischen und bedeutet so viel wie „fiktives Gericht“. Es
handelt sich um einen Wettbewerb im Rahmen der juristischen Ausbildung, bei dem Studenten der Rechtswissenschaften ein fiktiver oder realer Fall zugeteilt wird, in
dem sie jeweils eine der Prozessparteien vertreten müssen.

– zur person –
Die Rechtswissenschaftliche Fakukltät heißt
Herrn Professor Fowkes herzlich Willkommen!
Zum Wintersemester
2016/17 übernimmt
Prof. Fowkes die Professur für Internationales und Ausländisches
Recht an der Rechtswissenschaftlichen Fakultät
Münster und tritt damit die Nachfolge von
Prof. Lundmark an. Prof.
Fowkes studierte Recht,
Prof. Fowkes | Foto: privat
Englisch und Philosophie an der University of the Witwatersrand, Georgetown Law School und Yale Law School. Er stammt
aus Johannesburg (Südafrika) und forschte und lehrte
bereits an der University of Ottawa Law School (Canada) und dem Institute for International and Comporative Law in Africa, University of Pretoria und
hatte Forschungsaufenthalte am Max Planck Institute for Comparative and International Private Law
in Heidelberg und Hamburg.

Interview mit Herrn Prof. Fowkes
Why did you decide to come to Münster?
Prof. Fowkes: Possibly a better question is why Münster decided to have me. Not many foreign-trained
lawyers get to be appointed in Germany, so I count
as an experiment, I suppose. But since it’s therefore a
rare opportunity to see one of the world’s great legal
systems from the inside, I must count as an unusually pleased lab rat.
What are your first impressions about our faculty of law? How is it different than your last place
of work?
Prof. Fowkes: My last place of work (in Pretoria, South
Africa) had no bicycles and many ibises. And purple
trees. So in those respects Münster is a perfect opposite. Although I’ve only really seen it in sleepy summer
so far, this also strikes me as a faculty that combines
the customary German rigour with an openness to
disciplinary perspectives other than black letter law,
which I like a good deal.
Could you describe your academic and professional life until now?
Prof. Fowkes: I know there are some in my family
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who would describe it as a puzzle: how can someone
study law for ten years and still not actually be formally allowed to practice it anywhere on earth? I did
my basic law training in South Africa, where I also
studied philosophy, and clerked at the South African
Constitutional Court. I then spent nearly four years
in the US doing my masters and doctorate at Yale
Law School. And since then I’ve been a research fellow at the private law Max Planck in Hamburg, the
public law Max Planck in Heidelberg, and the Institute for International and Comparative Law in Africa in Pretoria.
What do you especially like about your
field of law?
Prof. Fowkes: Most of my current work is in constitutional law, broadly defined, and constitutional law is
the most imperial legal discipline of them all in much
of the world. It wants to apply itself to everything,
and potentially take up almost any issues, and so the
person who studies it keeps being confronted with
new questions and topics and disciplines. You can
start the week with an innocently legal question and
end it having had to learn about two or three unexpected things: the operation of informal micro-len-

ding markets; the history of regulating exploding economists don’t spend much time studying courts.
steam boilers on the Mississippi; how they calculate So the book is aiming to call attention to what is actually happening and try and understand it by conquotas for fish.
necting up Northern and Southern work, and non-legal and legal work, each of which can offer us pieces
Could you tell us a few words about your
of an answer.
upcoming research projects?
Prof. Fowkes: The major project at the moment is a
third book, which is trying to get to grips with what What should your new students know
the judicial role is becoming in the modern world. about you?
It’s easy to treat the word ‘court’ as a constant and as- Prof. Fowkes: I’m told my German grammar is husume that it’s more or less the same sort of instituti- morous to listen to (I’m working on it) and that my
on over time, but if you zoom out far enough legal English speeds up when I get excited (but I can be slohistory shows us how much the roles of courts and wed down again). Once we manage to communicate,
other institutions change and how much they take I have quite a wide range of interests and contacts
over work from each other and adapt to their new around the world and am looking forward to conwork. I think we’re currently in the middle of one of necting that up with people here. I also have the disthose institution-defining changes, especially in the tinct advantage of having recently been a student and
Global South where ideas from more established sys- remembering what it was like, although German law
tems like the US and Germany are being applied in students, like Japanese ones, do have to go through a
new ways to new situations and courts are regular- rather tougher process than the rest of us.
ly doing things that would startle traditional legal
views. And I think both lawyers and non-lawyers are What do you like to do in your free time?
not always paying much attention to this. The Global Prof. Fowkes: Since we have a young son, there may
South doesn’t receive that much attention from le- be an assumption in thinking I have any. But I like
gal scholars, relatively speaking, and non-lawyers like walking (currently at the pace of a sixteen month-
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burg und USA absolvierte er ein Masterstudium Studiert habe ich in Konstanz, Freiburg und Stan„Law, Science and Technology“ an der Stanford Law ford. Promotion und Referendariat habe ich in Freiburg absolviert und am dortigen Institut für MediSchool, Kalifornien.
en und Informationsrecht der Universität Freiburg
(privatrechtliche Abteilung, Prof. Dr. Boris P. Paal,
Interview mit Herrn Prof. Dr. Guggenberger
M.Jur.) gearbeitet. Zuletzt war ich für zwei Jahre in
Was hat Sie dazu bewegt, an die Universität
Brüssel und als Referent für Wirtschafts- und WähMünster zu kommen?
Prof. Dr. Guggenberger: Die WWU ist eine tolle Uni- rungsfragen beim Europäischen Parlament im Büro
Die Rechtswissenschaftliche Fakultät heißt
Herrn Jun.-Prof. Dr. Guggenberger herzlich Will- versität mit Weltruf, die juristische Fakultät eine der von Jakob von Weizsäcker, MdEP tätig.
führenden in Deutschland und speziell das Institut
kommen!
für Medien und Informationsrecht ist exzellent. Bei Was gefällt Ihnen besonders gut am IT-Recht?
Herr Prof. Dr. Gugeinem solchen Angebot sagt man nicht „nein“. Mün- Prof. Dr. Guggenberger: IT-Recht ist schnelllebig,
genberger ist der neue
ster als Stadt gefällt mir bislang sehr gut – soweit man aktuell und zukunftsorientiert - eine QuerschnittsInhaber der Stiftungsmaterie und damit sehr vielseitig. Ich bin fest davon
das nach einer guten Woche beurteilen kann.
professur IT-Recht und
überzeugt, dass einige der wesentlichsten rechtlichen
hat seine Arbeit an der
Weichenstellungen in nächster Zeit im Bereich des
Was sind Ihre ersten Eindrücke von ITM?
RechtswissenschaftlichProf. Dr. Guggenberger: Jedes Institut wird getragen IT-Rechts vorgenommen werden. Daran mitzuarbeien Fakultät im Wintervon den Menschen, die dort arbeiten – und insoweit ten ist äußerst spannend.
semester 2016/17 aufgehabe ich bislang nur die besten Erfahrungen gemacht:
nommen. Herr Prof. Dr.
Ich wurde herzlich begrüßt und willkommen gehei- Was sollten Ihre Studenten über Sie wissen?
Guggenberger studierte
ßen. Darauf aufbauend freue ich mich auf eine gute Prof. Dr. Guggenberger: Egal was sonst an Arbeit anRechtswissenschaften
Prof. Dr. Guggenberger | Foto: privat
fällt, ich bin immer ansprechbar und erreichbar. Im
Zusammenarbeit in der Fakultät und im Institut.
in Konstanz und FreiÜbrigen mag ich Wortspiele.
burg und promovierte an der Universität Freiburg
zu dem Thema „Netzneutralität: Leitbild und Miss- Können Sie Ihren bisherigen akademischen und
brauchsaufsicht“. Nach dem Referendariat in Frei- professionellen Werdegang kurz beschreiben?
old who believes no twig or car wheel should be
passed without critical examination), eating (currently, things a sixteen-month old will eat, though happily he’s a fan of smoked eel), and reading (my elephant
noises are apparently coming along especially well).
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Lehre. Die WWU Münster ist Teil dieses Projekts
Was machen Sie gerne in Ihrer Freizeit?
Prof. Dr. Guggenberger: Skifahren, Laufen, Radfah- und hat 2011 knapp 30 Millionen Euro von Bund
und Ländern bewilligt bekommen, um dieses Ziel
ren und Reisen – vor allem Roadtrips.
zu erreichen. Die Universität gehört damit zu den
„Gewinner-Hochschulen“, in die Bund und Länder bis 2020 insgesamt rund zwei Milliarden Euro
lehrstuhlvertretungen
investieren. Die erste Förderphase lief bis 2016.
Nun geht das Bund-Länder-Programm in die zweiFolgende Lehrstuhlvertreter gewährleisten, dass
im Wintersemester 16/17 keine Lücken entstehen. te Runde. In der zweiten Förderphase bis Ende 2020
PD Dr. jur. Bernhard Jakl übernimmt die Vertretung werden 156 Hochschulen mit insgesamt 820 Millides Lehrstuhls für Bürgerliches Recht, Rechtsphilo- onen Euro gefördert. Bund und Länder haben auch
sophie und Medizin. Herr Dr. Marco Staake vertritt den Fortsetzungsantrag der WWU bewilligt und so
den Lehrstuhl für Bürgerliches Recht, Gesellschafts-, kann die Universität weiterhin in die Entwicklung
Bank- und Kapitalmarktrecht sowie Herr PD Dr. und Umsetzung innovativer Maßnahmen zur VerOlaf Meyer den Lehrstuhl für Bürgerliches Recht, besserung der Lehre investieren.
Wirtschaftsrecht und Zivilverfahrensrecht. Wir wünschen den Lehrstuhlvertretern ein erfolgreiches und Der Qualitätspakt Lehre unterstützt in der ersten
Förderlinie das wissenschaftliche Personal und die
spannendes Semester.
Betreuung der Studierenden. In der zweiten Förderlinie steht die Qualifizierung bzw. Weiterqualifizierung des Personals im Fokus und die dritte Förderlinie umfasst die Optimierung der StudienbeQualitätspakt Lehre – Wie Bund und Länder Pro- dingungen. Der Rechtswissenschaftlichen Fakultät
kommt das Bund-Länder-Programm ebenfalls zujekte der Fakultät fördern
Qualität der Lehre und Verbesserung der Studien- gute und sie finanziert damit verschiedene Projekte.
bedingungen – darum geht es beim Qualitätspakt Vorgezogene Besetzungen für Professuren und AGs

–

– zur sache –

–

im Tutorenprogramm sind Maßnahmen, die die Fakultät mit diesen Sondermitteln finanzieren kann.
Schreibwerkstatt
Ein nennenswertes Projekt ist die Schreibwerkstatt.
Sie richtet sich an Studierende aus den ersten Fachsemestern. Ausländische Studierende oder Nicht-Muttersprachler sind ebenfalls willkommen. Je nachdem,
ob es um Strafrecht, Öffentliches Recht oder Zivilrecht geht, gibt es jeweils eine eigene Schreibwerkstatt. Wissenschaftliche Mitarbeiter wenden sich dort
gezielt den methodischen Schwächen der Studierenden zu. Nach Einsichtnahme in die Klausur und
der Ermittlung der individuellen Schwächen findet
ein Einzelgespräch mit dem/der Studierenden statt.
Ziel ist das Erlernen der methodischen Grundlagen
wie die Einhaltung des Gutachtenstils und der korrekte Umgang mit einzelnen Normen sowie die richtige Herangehensweise an eine Klausur, beispielsweise eine inhaltlich sinnvolle Schwerpunktsetzung. Das
persönliche Gespräch und der Austausch mit den erfahrenen Mitarbeitern innerhalb der Schreibwerkstatt bietet schwächeren Studierenden eine Möglichkeit, sich ihrer Defizite klar zu werden und an diesen
zu arbeiten.
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Das Angebot der Schreibwerkstatt kommt bei den
Studierenden gut an und die drei Anlaufstellen erfreuen sich wachsender Popularität. Die Studierenden bewerten das Angebot in anschließenden Evaluationen durchweg positiv und als sinnvoll. Oft zeigen
Studierende ihre nachfolgenden Klausuren den Mitarbeitern, welche erkennen, dass nach dem Besuch in
der Schreibwerkstatt strukturierter vorgegangen wird.
Die besseren Noten sprechen ebenfalls für den Erfolg
dieser Maßnahme.
Unter diesem Link finden Sie die Ansprechpartner der Schreibwerkstatt: https://www.jura.uni-muenster.de/de/studium/studienberatung-und-service/
klausurwerkstatt/
Methodik-AG
Die Methodik AG ist ein weiteres, durch diese Fördermittel finanziertes Projekt. Die Arbeitsgemeinschaften richten sich an Studierenden, die die Zwischenprüfung abgeschlossen und noch nicht mit der
Examensvorbereitung begonnen haben. Ziel ist es,
dass die Studierenden Inhalte des Zivil-, Straf- und
öffentlichen Rechts anhand methodischer Aspekte

schen Fragestellungen rund um das Thema Menschenwürde beschäftigen. Mit dem Ziel, die Philosophie
und Rechtswissenschaft an der WWU systematisch
zusammenzuführen, wurde dazu jetzt das "An-Institut für Rechtsphilosophische Forschung" gegründet. Finanziell wird die Einrichtung im ersten Förderzeitraum von 2017 bis 2027 mit rund sechs Millionen Euro von der gemeinnützigen, privaten Stiftung
"Menschenwürde weltweit" unterstützt. Das Geld
stammt größtenteils von der amerikanischen Stifterin und Philosophin Prof. Lilia Castle. Wissenschaftliche Leiter des Instituts sind Philosoph Prof. Dr. Michael Quante sowie Prof. Dr. Thomas Gutmann von
Aktuelle Termine der Methodik-AG im Winterse- der Rechtswissenschaftlichen Fakultät. Beide sind zumester 16/17 finden Sie im Vorlesungskommentar: gleich geschäftsführende Gesellschafter der eigens gegründeten "Gesellschaft für Rechtsphilosophische
http://vkonline.jura.uni-muenster.de/
Forschung gGmbH" als Trägerin des An-Instituts.
wiederholen und den Umgang mit diesen verbessern.
Das Schaffen von Bewusstsein für Zusammenhänge
innerhalb der Rechtsbereiche und die Konzentration des Lernprozesses auf das Wesentliche stehen hier
im Fokus. Der Einsatz von praktischen Übungen im
Rahmen einer Arbeitsgemeinschaft hebt sich von der
Vermittlung von Inhalten in Vorlesungen ab. Der Besuch über zwei Semester ist möglich, da sich der Stoff
durch „Klassiker“ und Fälle der aktuellen Rechtsprechung stetig vergrößert. Die Methodik AG ist bei den
Studierenden ebenfalls beliebt und erfreut sich positiver Resonanz.

– forschungsprojekte –

An-Institut für Zoll- und Außenwirtschaftsrecht
an der Westfälischen Wilhelms-Universität
An-Institut für Rechtsphilosophische Forschung Auf Initiative des Herrn Prof. Dr. Hans-Michael
Wolffgang und in Zusammenarbeit mit der AWA Auan der WWU
Wissenschaftler der Westfälischen Wilhelms-Univer- ßenwirtschaftsakademie GmbH (Forein Trade Comsität Münster (WWU) werden sich in einer neuen pany) wird an der Westfälischen Wilhelms-UniversiForschungseinrichtung künftig mit rechtsphilosophi- tät ein An-Institut für Zoll- und Außenwirtschafts-
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das besondere buch
Folge 3: „Das vergiftete Buch“:
Es gibt Bücher, die gehören eigentlich in den „Giftschrank“.
Dazu zählt sicher auch Ernst Rudolf Hubers „vergiftetes“
Werk „Verfassungsrecht des Großdeutschen Reiches“ von
1939, das in der Rechtshistorischen Bibliothek (Sign.: GER
II E 77) steht. Huber war ein deutscher Staatsrechtler und
galt nach 1945 (ähnlich wie dessen Lehrer Carl Schmitt) als
„Kronjurist“ des Dritten Reiches. Als erklärter Antidemokrat stellte er sich schon vor Adolf Hitlers Machtübernahme
1933 in zahlreichen programmatischen Schriften gegen die
Weimarer Republik, propagierte einen autoritären Führerstaat und erklärte, weshalb es in Deutschland keine Gewaltenteilung geben könne. 1937 legte er unter dem unscheinbaren Titel „Verfassung“ eine Gesamtdarstellung des nationalsozialistischen Führerstaats vor. Zwei Jahre später erschien
Verfassungsrecht des Großdeutschen
nach dem Anschluss von Österreich die zweite Auflage dieses Reiches | Foto: Dr. Andrea Ammendola
Werks, nun aber stark erweitert und unter dem oben genannten programmatischen Titel. So offenbart das folgende Zitat aus dieser Schrift Hubers Ideologie in ihrem Kerngedanken:
„Das lebendige völkische Recht wird im Volke in erster Linie durch den Führer verwirklicht, und der rechtsprechende Richter des neuen Reiches ist notwendig dem
Führerwillen, der eben Ausdruck des höchsten Rechts ist, untergeordnet.“ (S. 278f.)

Ein Verfassungsrecht des Großdeutschen Reiches zeichnen zu
wollen, ist vor diesem Hintergrund eine Absurdität, denn
wie will man Hitlers Führerstaat (bzw. Diktaturen
überhaupt) an-hand eines Rechtssystems erklären? Darüber
hinaus wies er dem Judentum eine rechtliche
Sonderstellung zu; die Auslö-schung des Judentums
betrachtete er als logische Konsequenz. Nach dem 2.
Weltkrieg tendierte Huber (wie viele seiner Zeit-genossen)
dazu, seine Rolle in der NS-Zeit schönzureden bzw. zu
verteidigen; zudem wurde er in einem Entnazifizierungsverfahren als „Mitläufer“ eingestuft. Huber starb 1990 im
hohen Alter von 87 Jahren, nachdem er ab den 1950er
Jahren erneut in hohe Positionen gelangte und sich
(wohlgemerkt!) als Ver-fassungshistoriker einen bedeutenden
Namen machte.
Dr. Andrea Ammendola
(Geschäftsführer der RHB)
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recht errichtet, das das Ziel der Forschung und Lehre
in der Fachdisziplin des Zoll- und Außenwirtschaftsrechts verfolgt. Das An-Institut nimmt den Platz der
ehemaligen Abteilung für Zölle und Verbrauchsteuern ein, die an der Juristischen Fakultät Münster ein
Teil des Instituts für Steuerrecht bildete. Der Kooperationspartner Außenwirtschaftsakaemie (AWA) ist
der größte deutsche Bildungsanbieter auf dem Gebiet
des Zoll- und Außenwirtschaftsrechts.

– rückblick –
Kriminologinnen und Kriminologen aus aller

Crim 2016 Prof. Robert Sampson | Foto: Kevin Wölk

Welt zu Gast in Münster
Vom 21. bis 24. September 2016 hat an der Rechtswissenschaftlichen Fakultät der Universität Münster
die 16. Jahrestagung der European Society of Criminology (ESC) stattgefunden. Die europäische Kriminologietagung ist nach der US-amerikanischen Fachtagung die weltweit zweitbedeutsamste kriminologische Konferenz. Unter dem Thema “Crime and
Crime Control – Structures, Developments and Actors” trafen sich in diesem Jahr rund 1.050 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus Europa und
der Welt und präsentierten in über 900 Vorträgen
Forschungen zu nahezu allen kriminologischen Themenfeldern.

Der Ausrichter der Tagung, Prof. Klaus Boers, stellte neuere Entwicklungen der Kriminalität, Kriminalitätskontrolle sowie der Kriminologie in Deutschland vor.

An den Folgetagen ging es in sechs Hauptvorträgen
um das Selbstverständnis der Polizeiarbeit in Zeiten
gesellschaftlicher Umbrüche (Prof. Thomas Feltes, Bochum), den Nutzen einer an Menschenrechten orientierten Gefängniskultur (Prof. Alison Liebling, Cambridge), strukturelle Hintergründe von delinquenten
Lebensverläufen (Prof. Robert Sampson, Harvard),
die Chancen und Grenzen früher Intervention in Delinquenzkarrieren (Prof. Manuel Eisner, Cambridge),
makroökonomische und individuelle Ursachen von
Nach einem Grußwort der Rektorin der WWU, Prof. Wirtschafts- und Finanzkriminalität (Prof. Wim HuUrsula Nelles, analysierte der Präsident der ESC, Prof. isman, Amsterdam) und die Hintergründe von StaatsFrieder Dünkel (Greifswald) im Rahmen der Auftakt- kriminalität (Prof. Alette Smeulers, Tilburg).
veranstaltung der Konferenz die Entwicklung der Gefangenenraten in Europa. Alexandra Jour-Schröder, JurStart/LLM Fair Europe 2016
Acting Director Criminal Justice bei der Generaldi- Am Donnerstag, den 19.05.2016 fand die Karriererektion für Justiz und Verbraucherschutz der Euro- messe „JurStart/LLM Fair Europe“ an der Rechtswispäischen Kommission (sowie Alumna der Rechtswis- senschaftlichen Fakultät statt. Jedes Jahr in der Wosenschaftlichen Fakultät der Universität Münster), er- che nach Pfingsten nehmen Kanzleien, Unternehläuterte die Kernpunkte der Kriminalpolitik der EU. men, Behörden, Vereine und Verbände als Aussteller
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mappen prüfen lassen. Am Abend fand ein Emp- Gleichzeitig lief die Vortragsreihe „Berufswahl für Jufang im Gebäude der WWU Weiterbildung statt. Bei ristinnen und Juristen“. Erfolgreiche Juristen erzähleinem Glas Sekt konnten sich die Messeaussteller, in- ten von ihrem Berufsalltag, dem Arbeitsmarkt und
teressierte Studierende sowie frisch gebackene Exa- gaben Tipps zur Bewerbung.
mensabsolventen und -absolventinnen und JurStartMitarbeiter kennenlernen und auf den nächsten Tag
einstimmen.

– ausblick –

JurStart 2016 | Foto: Farah Forootan

teil und bieten den Studierenden aller Semester, Examensabsolventen, Referendaren und Berufseinsteigern relevante Informationen zu Bewerbung, Beruf
und Karriereplanung. Die „JurStart/LLM Fair Europe“ ist die größte Messe ihrer Art an einer rechtswissenschaftlichen Fakultät in Deutschland.
Am Mittwoch, den 17.05.2016 und Vortag der Karrieremesse, fand das Bewerbungstraining für Juristinnen statt. Bei diesem Workshop konnten Teilnehmerinnen mit erfahrenen Personaltrainern Bewerbungssituationen durchgehen, sie bekamen
professionelle Tipps und konnten ihre Bewerbungs-

Am Messetag standen die Aussteller in verschiedenen
Bereichen des Juridicums ab 10 Uhr für die Besucher bereit. Über 30 regional, national und international tätige Kanzleien und Firmen boten die Möglichkeit, persönliche Kontakte zu knüpfen und spontane Bewerbungsgespräche zu führen. Auch zehn an
der LLM Fair Europe teilnehmende internationale
Universitäten waren vertreten, um den Nachwuchsjuristen relevante Informationen und Gelegenheit,
zum persönlichen Gespräch zu geben. Zudem fanden
Workshops rund um die richtig Bewerbung statt. Am
Ende der individuellen Bewerbungsgespräche, für die
sich Studierende vorher bewerben konnten, wurde
dann auch der ein oder andere Praktikumsplatz vergeben oder Einladungen zu weiteren Gesprächen in
die Kanzlei ausgesprochen Ein fruchtbarer Tag für
alle Beteiligten.

Projektwerkstatt Promotion
Den Doktorandinnen und Doktoranden der Rechtswissenschaftlichen Fakultät Münster steht ein fachspezifisches Promotionsprogramm zur Verfügung,
das im vergangenen Jahr ins Leben gerufen wurde.
In einem Jahreskurs beleuchten die Hochschullehrer die wissenschaftliche Arbeit an einer Dissertation aus unterschiedlichen Perspektiven. Im Wintersemester 16/17 geht die Projektwerkstatt Promotion in
die zweite Runde. Derzeitige und zukünftige Doktoranden können an sieben verschiedenen Modulen
teilnehmen.
Bevorstehende Termine der Projektwerkstatt finden
Sie hier: https://www.jura.uni-muenster.de/de/wissenschaft/promotion/promotionsprogramm/projektwerkstatt-promotion-ws-2016-17/
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was sonst noch war …
>	Münsteraner Gespräche zum Umwelt- und Planungsrecht zu aktuellen umwelt- und planungsrechtlichen Fragestellungen am 12. April 2016
>	Die Forschungsstelle Versicherungsrecht lud am 21. Juni 2016 zum Symposium „Digitalisierung und Big Data in der Versicherung“ ein
>	Am 23. und 24. Juni 2016 fand unter der Leitung von Prof. Dr. Mark Deiters erstmalig ein internationales Kolloquium zu den „Grundfragen des Korruptionsstrafrechts aus spanischer, griechischer und deutscher Perspektive“ im Senatssaal des Schlosses statt.
>	Veranstaltung am 27.6.2016 im Ratssaal der Stadt Münster: „Die transformative Kraft der Städte: Nachhaltige Urbanisierung in Nordrhein-Westfalen“
>	ITM: in Kooperation mit der Axel Springer SE fand ein Seminar von Prof. Dr. Thomas Hoeren zum Verlagsrecht in Berlin statt
>	in den Räumlichkeiten des Theaters Münster fand unter Leitung von Prof. Dr. Thomas Hoeren ein Seminar im Theaterrecht statt
>	Die Studienstiftung des deutschen Volkes hat über den dreifachen Preisträger Dr. David Julius Kästle-Lamparter Filmporträt erstellt (Bericht über Preis
in der letzten JuraNova) Link: https://www.studienstiftung.de/stipendiaten/videoportraets/
>	Dr. Thomas Wiesch erhielt eine Auszeichnung mit dem Albert Hensel-Preis und dem Maurice Lauré-Preis
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– termine –
25.10.2016

Ort und Uhrzeit noch offen - Informationsveranstal07.12.2016
tung: Auslandsstudium – ERASMUS und weltweiter Aus- Kettelerscher Hof - Münsteraner Notargespräche: Aktausch - Sebastian Herrmann, Ass. iur.
tuelle Rechtsprechung des BGH zum Gesellschaftsrecht

Kettelerscher Hof - Münsteraner Gespräche zum
Umwelt- und Planungsrecht– Richter am BVerwG
03.11.2016
Petz
Hochschultag
Link: https://www.jura.uni-muenster.de/de/apps/ter- Link: http://www.hochschultag-ms.de/list_veranstalmine-hauptseite/muensteraner-gespraeche-zum-um- tungen.php?id=3
welt-und-planungsrecht/

26.10.2016 um 18 Uhr

03.11.2016 um 19:30 Uhr

Karl-Bender-Saal - 19. Rechtshistorisches Abendgespräch: Die Geschichte des BundesverfassungsgeJ1 - Informationsveranstaltung: Juristische Pflichtrichts und die Verfassungsgeschichte der Bundesrepraktika– Sebastian Herrmann, Ass. iur.
Link: https://www.jura.uni-muenster.de/de/apps/ter- publik – Dr. Florian Meinel (Berlin)
mine-hauptseite/infoveranstaltung-zur-praktischenstudienzeit/
11.11.2016
Promotionsfeier
Link: https://www.jura.uni-muenster.de/de/apps/ter27.10.-28.10.2016
mine-hauptseite/promotionsfeier/
JO 1 - Münster Colloquia on EU law and Digital
Economy
Link: https://www.jura.uni-muenster.de/de/apps/ter- 24.11.-26.11.2016
mine-hauptseite/muenster-colloquia-on-eu-law-and- Karl-Bender-Saal - Tagung „Die Senatus consulta
the-digital-economy/
in den epigraphischen, papyrologischen und numismatischen Quellen“– Nachwuchsforschergruppe um
Prof. Dr. Pierangelo Buongiorno
November 2016

19.01.2017 um 21:45 Uhr

Karl-Bender-Saal - 20. Rechtshistorisches Abendgespräch - Prof. Dr. Eva Schumann (Göttingen)

Weitere Termine und aktuelle Änderungen
finden Sie unter www.jura.uni-muenster.de

Sie sind Alumni und wollen mit der Fakultät
und Ihren ehemaligen Kommilitonen in Verbindung bleiben? Dann treten Sie der XingGruppe „Alumni Uni Münster Rechtswissenschaften“ bei. Wir freuen uns auf Sie!
> impressum <
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