Präsentation A2DC
Die Sommeruniversität, die Stiftung für Kontinentalrecht in Zusammenarbeit mit der Pariser
Universität Panthéon-Assas jährlich veranstaltet, versammelt junge Juristen aus aller Welt. Diese
Juristen kommen einen Monat lang in den Genuss, Wissen über die romanisch-germanische
Rechtskultur zu erlangen. Vermittelt wird jenes Wissen in Kursen die Rechtsgebiete des
kontinentalen Zivilrechts abbilden. Die Vorlesungen werden von renommierten Professoren aus aller
Welt gehalten werden, die für die Sommeruniversität an die Universität Panthéon-Assas kommen.
Die Studenten der Sommeruniversität entstammen aus aller Welt, jeder Kontinent ist vertreten.
Diesen Fakt haben einige engagierte Studenten zum Anlass genommen, um einen Alumni-Verein in
die Welt zu setzen, dessen Beitritt allen ehemaligen Studenten offensteht. Ziel dieses Vereines, der
„Association des Amis pour le Droit Continental (A2DC)» ist es, zu helfen die Bande zwischen den
Studenten zu festigen und ihnen ein Forum zum professionellen Austausch zu geben. Darüber hinaus
gibt der Verein interessierten Studenten die Möglichkeit, wissenschaftliche, rechtsvergleichende
Projekte auf seiner Plattform zu veröffentlichen und die restlichen Mitglieder über diese Projekte zu
informieren.
Schließlich besitzt der Verein einen Internetauftritt (siehe unten). Auf dieser Webseite können
beispielsweise auf einer Weltkarte die verschiedenen Kontinente angeklickt werden, über die man zu
den zugehörigen Mitgliedern in diesen Kontinenten und Ländern gelangt. Bearbeitet man als Jurist
einen grenzüberschreitenden Fall und stellt sich bei der Bearbeitung die eine Frage stellt, wie ein
ausländisches Recht einen bestimmten Sachverhalt regelt, so kann der Jurist mithilfe von A2DC Rat
auf einfachem Wege Auskunft erlangen. Über die Karte wählt er den Kontinent/ bzw. den Staat aus.
A2DC zeigt ihm die Mitglieder an, die in diesem Staat Juristen sind. Als Mitglied kann der Jurist nun
unkompliziert Kontakt mit dem ausländischen Juristen aufnehmen, der sicherlich bereit ist, seinem
Alumni-Kollegen zu unterstützen. Am Ende kann es sogar sein, dass die beiden Juristen sich kennen,
da sie im selben Jahrgang der Sommeruniversität besucht haben. Grosso modo bedeutet das, dass
A2DC seinen Mitgliedern die Möglichkeit bieten, internationale Fälle mit vorgelagerter
Internationaler-Privatrechts-Prüfung unkompliziert zu lösen, indem Rechtsrat zum ausländischen
Recht auf einfachem Wege erlangt werden kann. Die Webseite des Vereines ist: http://a2dc.net/
Schließlich sind die Mitglieder der A2DC eingeladen, einmal im Jahr nach Paris zu kommen, um an
einem großen Alumni-Treffen in Verbindung mit der Jahreshauptversammlung des Vereines
teilzunehmen. Außerdem ist darauf hinzuweisen, das A2DC sich als offener Verein versteht, die
Teilnahme an einer Sommeruniversität also keine Voraussetzung für die Mitgliedschaft ist. Alle
interessierten Juristen, gleichwohl welcher Nationalität sind eingeladen, dem Netzwerk von A2DC
beizutreten. Das Beitrittsformular ist auf der Webseite von A2DC herunterladbar und an die offizielle
Email Adresse des Vereines zu senden: asso.a2dc@gmail.com
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