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Summer School in Law 
2012 in Maastricht
Fernstudierende haben oft nicht die 
Möglichkeit, im Laufe ihres Studiums 
ein Auslandssemester zu absolvieren. 
Zugleich verlangen immer mehr Unter-
nehmen von ihren Bewerbern Fremd-
sprachenkenntnisse und interkulturelle 
Kompetenz. 

Das Summer-School-Programm, das 
von drei europäischen Fernuniversitä-
ten seit 2008 organisiert wird, soll Fern-
studierenden die Möglichkeit bieten, 
einerseits interkulturelle Kompetenzen 
und Fremdsprachenfähigkeiten zu ver-
bessern, zugleich beinhaltet es eine 
kompakte und vielseitige Einführung 
in die Rechtsordnungen von Spanien 
und den Niederlanden. In diesem Jahr 
findet die Veranstaltung voraussichtlich 
vom 25.06. bis zum 07.07.2012 in der 
niederländischen Stadt Maastricht statt. 
Studierende erhalten einen Überblick 
über die spezifischen Lösungsmöglich-
keiten der deutschen, niederländischen 
und spanischen Rechtsordnung für so-
ziale und ökonomische Fragestellun-
gen. Den Studentinnen und Studen-
ten bietet sich ferner die Gelegenheit, 
vertiefte Kenntnisse in der englischen 
Rechtssprache und dem anglo-ame-
rikanischen Common-Law-System zu 
sammeln. Rechtsvergleichende Semi-
nare und ein Moot-Court bieten die 
Gelegenheit, das theoretische Wissen 
praktisch umzusetzen. 

Dabei soll auch das gemeinsamre Ar-
beiten und das Kennenlernen anderer 
Studierender in der niederländischen 
Stadt Maastricht selbstverständlich 
nicht zu kurz kommen. Gefördert wird 
die internationale Veranstaltung durch 
das ERSAMUS Programm der europäi-

schen Union. Die Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer erhalten für die Summer 
School ein Halbstipendium. Ca. 700 
Euro kostet die Summer School jeden 
Teilnehmer, davon wird die EU ca. die 
Hälfte der Kosten übernehmen, so dass 
letztendlich der Eigenanteil der Teilneh-
menden bei ungefähr 350 Euro liegen 
wird, je nach Reisekosten ist hier auch 
ein Spielraum nach unten möglich. 
Wohnen werden die Teilnehmer/innen 
für zwei Wochen im Gasthaus der Uni-
versität Maastricht. 

Wenn Sie Interesse an der Summer 
School in Law 2012 haben (s. Bericht 
24. Hagener Depesche), können Sie 
sich bis zum 14. März 2012 bewerben, 
sofern Sie folgende Voraussetzungen 
erfüllen:

1. Sie sind immatrikuliert im Studien-
gang Bachelor of Laws an der FernUni-
versität in Hagen.
2. Sie haben die Module BGB I, II, so-
wie Deutsches und Europäisches Ver-
fassungsrecht bereits erfolgreich abge-
schlossen.
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3. Sie belegen im SS 2012 das Modul 
Strafrecht oder haben dieses bereits er-
folgreich abgeschlossen.
4. Sie beherrschen die englische Spra-
che, ein gutes Schulenglisch sollte es 
schon sein.

Wenn dies alles auf Sie zutrifft und Sie 
Interesse an einem Platz haben, dann 
senden Sie uns bis zum 14. März Ihre 
Bewerbung. Diese sollte neben per-
sönlichen Daten (Name, Adresse, Ge-
burtsdatum, Emailadresse, Matrikel-Nr. 
usw.) auch Kopien der oben genannten 
Leistungsnachweise und ein Motiva-
tionsschreiben in englischer Sprache 
beinhalten, indem Sie darlegen, warum 
Sie an der Summer School teilnehmen 
möchten. 

Der Umfang des Schreibens soll eine 
DIN A4 Seite (12pt Schrift) nicht über-
schreiten (bitte nicht mehr).Bewerbun-
gen richten Sie bitte per Email an:

Martin von Hadel unter: 
martin.hadel@fernuni-hagen.de

In diesem Jahr findet die Summer School in Law erneut in Maastricht statt.

Verlängerung der Anmeldungsfrist bis zum 14. März – Nur noch wenige Plätze frei:


