
jeden Montag
ab 10.10.2022
17:00-18:00
SEM 20, 2. OG.
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winterterm22/23

Das Jusstudium gewährleistet eine hervorragende juristische Ausbildung, 
die dann in der Berufspraxis durch eine Spezialisierung entsprechend ver-
tieft wird. Man muss aber viele zusätzliche Qualifikationen erwerben, um 
das juristische Wissen effizient und erfolgreich in einen Beruf umsetzen zu 
können. Im englischsprachigen Raum wird diese praktische Umsetzung 
juristischer Qualifikation (mit all den zusätzlich erforderlichen Fähigkeiten) 
als „Lawyering“ bezeichnet. Ziel der Lehrveranstaltung ist es, ein Bewusst-
sein für die Wichtigkeit dieser zusätzlich zum Fachwissen erforderlichen 
Fähigkeiten zu wecken und schon frühzeitig (vor dem Berufseintritt) dazu zu 
animieren, sich diese „Skills“ in weiterführender Eigeninitiative anzueignen.

… and guests: Ich kann Ihnen sicherlich viel aus der Praxis als Wirtschafts-
anwalt in einer großen Sozietät erzählen. Aber das ist eine sehr persönliche 
Sicht. Viel spannender ist es, mit erfolgreichen Persönlichkeiten aus den ver-
schiedensten Bereichen (ManagerInnen, RichterInnen, TrainerInnen, Kom-
munikationsexpertInnen usw), denen ich in den letzten Jahren begegnet 
bin und die mich sehr beeindruckt haben, darüber zu diskutieren, welche 
Fähigkeiten und Eigenschaften wichtig sind und wie man sich diese Skills an-
eignen kann. Ich werde zu dieser Veranstaltung daher jeweils Guestspea-
ker einladen und sie bitten, mit uns ihre „best practices“ zu teilen.

Ein Kurs? Nein, das ist kein Kurs, der in Rhetorik, psychologischer Ver-
handlungsführung, Netzwerken usw ausbildet. Dazu wird die Zeit nicht 
reichen. Aber jede einzelne Stunde wird Ihnen eine Fülle von Anregungen 
und weiterführenden Hinweisen geben. Und wenn Sie nach jeder Stun-
de zumindest mit einer wichtigen guten Idee für Ihren weiteren Weg den 
Raum verlassen, dann war es ein voller Erfolg!

Input: Welche Themen interessieren Sie besonders? Schreiben sie mir 
doch bitte (p.konwitschka@schoenherr.eu).    
  
Ich freue mich sehr über Ihr Kommen! 
Peter Konwitschka

Zeit: 
10.10.2022 bis 23.01.2023
jeden Montag 17.00 (pünktlich) bis 18.00 Uhr.

Ort: 
Juridicum, 1010 Wien,
Schottenbastei 10-16, Hörsaal U22 KG2

Sprache: 
Deutsch
31.10.2022: Englisch
 
Anmeldung: 
Anmeldung zur LV über UNIVIS.

Programm: 
Die Themen und Termine in diesem 
Programm sind voneinander unabhängige Mo-
dule, die ich vorab mit den Gästen fixiert habe. 
Es kann aber durchaus noch zu Terminverschie-
bungen, Themen- oder Referentenänderungen 
kommen.

Zeugnis: 
Sie erhalten, bei entsprechender Anwesenheit, 
ein Zeugnis über die Teilnahme an dieser Lehr-
veranstaltung. Voraussetzung für eine Benotung 
ist die Teilnahme sowie eine schriftliche Prüfung. 

university course 

lawyering



10.10.2022
die methode macht‘s!
Kaum hat man das Juridicum absolviert, will man das Gelernte 
in der Praxis anwenden – und merkt sehr schnell, dass das gar 
nicht so einfach ist. Welche Erwartungen haben Nichtjuristen 
an Juristen? Der erste Termin der Vorlesung geht auf grundle-
gende Unterschiede zwischen Wissenschaft und Praxis ein und 
gibt einen Überblick, was man von den Gästen der Folgetermine 
lernen kann.

Gäste:
Dr. Peter Konwitschka ist Partner bei Schönherr 

17.10.2022
notarius optimus
Das Notariat ist eine der Säulen der österreichischen Rechts-
ordnung. Aber was ist unser „lateinisches“ Notariat überhaupt, 
wie wird man Notar, wie ist der Alltag und was braucht man, um 
erfolgreich zu sein?

Gäste:
MMag Dr. Arno Weigand ist Notar in 1020 Wien

24.10.2022 
recht im anlagenbau 
Anlagenbauverträge sind komplexe Vertragswerke – wie funktio-
niert das Anlagengeschäft, was ist rechtlich zu beachten und 
was muss man als Unternehmensjurist darüber wissen?

Gäste:
Dr. Thomas Brandstätter ist Senior Legal Counsel, ANDRITZ AG

31.10.2022 
gettig top clients 
with legal english
Join our discussion on „legal English“ with the focus on how to 
acquire English speaking clients, on the oral and written language 
skills required and how to acquire them if you are not a native 
speaker.

Gäste:
Dr. Josh Lange  
He is a leading expert in advanced language instruction with a 
track record that inc ludes fortune 500 management, mastery of 
English across disciplines and a 100% success rate for students 
taking Cambridge tests.

07.11.2022
recht migriert
Migration ist ein seit jeher existierendes Phänomen der Mensch-
heitsgeschichte. Die Ursachen sind vielfältig und der Rechtsrah-
men spielt eine wesentliche Rolle. Welche Rechte haben Migran-
tinnen und Migranten in Österreich?

Gäste:
Mag. Georg Atzwanger ist Fachexperte für Fremdenrecht, 
Caritas der Erzdiözese Wien

14.11.2022
recht leicht gesagt
Die Richtlinie (EU) 2019/882 über die Barrierefreiheitsanforderun-
gen für Produkte und Dienstleistungen wird unter anderem die 
Anforderung bringen, dass bestimmte Texte „leicht verstanden“ 
werden müssen. Geht das über-haupt oder ist „leichte Sprache 
seichte Sprache“?

Gäste:
Univ. Prof. Mag. Dr. Konrad Paul Liessmann

05.12.2022 
recht mit energie
Das Thema Energieversorgung ist derzeit wie schon lange nicht 
mehr im Fokus der Öffentlichkeit. Wie funktionieren die Energie-
märkte und wie ist ihr Rechtsrahmen?

Gäste:
Dr. Josef Urbantschitsch ist Executive Direktor der E-Control

12.12.2022 
recht gemacht
Der Gesetzgeber ist sowohl durch innerösterreichische als auch 
durch EU-Entwicklungen sehr produktiv. Wie entstehen Gesetzes-
texte, wer verfasst sie und was ist dabei zu beachten?

Gäste:
MMag. Dr. Martin Ramharter ist Legist im BMF für Finanzmarktrecht 
mit Schwerpunkt Versicherungsrecht.

09.01.2023
wirtschaftstreuhänder - 
partner oder konkurrenten?
Der Tätigkeitsbereich von Wirtschaftstreuhändern ist vielfältig - 
Steuerberatung, Abschlussprüfung, Corporate Finance Consulting, 
M&A, Unternehmensnachfolge und vieles mehr. Was machen  
Wirtschaftstreuhänder genau, warum gibt es die „Big Four“ und wie 
ist das Verhältnis zur Tätigkeit von Rechtsanwälten?

Gäste:
Mag. Dr. Petra Hübner-Schwarzinger ist Steuerberaterin, 
Hübner-Schwarzinger Steuerberatung GmbH

16.01.2023 
die nationalbank im recht 
Zentralbanken sind wesentliche Elemente unseres Wirtschafts-
systems. Wie ist ihr Rechtsrahmen und wo braucht man Juristen in 
diesem Bereich?

Gäste:
MMMag. Dr.  Stephan Klinger ist Abteilungsleiter der Rechstabteilung, 
Österreichische Nationalbank

23.01.2023
präsentation 
und kommunikation
Das beste Argument bleibt wirkungslos, wenn es nicht entspre-
chend präsentiert und kommuniziert wird. Oftmals ist das per-
sönliche Auftreten entscheidend. Körperhaltung, Körpersprache, 
Stimme, Sprache, Atmung, innere Haltung - viele Komponenten 
müssen für eine überzeugende Darstellung zusammenwirken.

Gäste:
Daniela Zeller ist Kommunikationsexpertin, Stimm- und Sprechtrainerin 
und Fachbuchautorin (www.freiraum-kommunikation.com)

30.01.2023
schriftliche prüfung


