Rede- Absolventenfeier am 17.10.2008-Olga Piperi (LLM).

Sehr geehrter Herr Dekan, sehr geehrte Professoren, Absolventen aller
Studiengänge, liebe Gäste,
das LLM Programm des Schuljahres 2007-08 ist erfolgreich zu Ende gegangen. Im
Laufe dieses zweisemestrigen Studiengangs hat jeder Student einen Einblick in das
deutsche Recht gewinnen und sich ein allgemeines Bild vom hiesigen Rechtswesen
machen können. Insbesondere im Zuge der Masterarbeit haben wir gelernt, uns mit
einem bestimmteren Bereich der Rechtsordnung auseinanderzusetzen; die Arbeit
umfasste neben der intensiven Literaturrecherche in einer großen Bibliothek und der
Verwendung der zutreffenden Literatur, vor allem das Herausfiltern wichtiger
Hinweise, um am Ende eine konkrete und möglichst nachvollziehbare eigene
Meinung auf Deutsch äußern zu können. Für einen Juristen ist es wichtig, sich mit
einer anderen Rechtsordnung zu beschäftigen, auf neue Denkweisen zu stoßen und
anhand dieser Möglichkeit das eigene kritische Denken zu fördern.
Während dieser zwei Phasen allerdings –auf der einen Seite die Vorlesungen und
Klausuren und auf der anderen Seite das Schreiben der Masterarbeit- ist die Hilfe
von Frau Lubahn und dem Studien- und Prüfungsbüro nicht zu unterschätzen. Ohne
diese Unterstützung wäre unser alltägliches Studentenleben viel schwieriger und
komplizierter gewesen.
Ein weiterer Aspekt dieses LLM Programms darf nicht vergessen werden: es findet in
Berlin statt. Die vielen Nationalitäten und Kulturen, die in dieser Stadt
aufeinandertreffen, sorgen für ein ganz besonderes Klima. Und so war es neben dem
Studium eine einmalige Gelegenheit, diese wunderschöne Stadt kennenzulernen und
mit ihrer Kultur und Mentalität in Kontakt zu kommen. Es gibt hier so viele Museen,
Ausstellungen, Galerien, Konzerte, Theater und allerlei andere Kulturangebote, dass
man am Anfang regelrecht überwältigt ist. Das macht Berlin - glaube ich - so
interessant: Die Vielfalt dieser Stadt erweitert den Horizont und bietet neue
Denkanstöße jeder Art.
Im Großen und Ganzen ist das LLM Programm als voller Erfolg zu werten. Und das lag
vor allem an den Professoren, den Mitarbeitern und natürlich an dem besonderen
Flair, das die Stadt Berlin versprüht.
Danke schön!

