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Im Studium spielt das Völkerrecht in der Regel eher eine untergeordnete Rolle. Eine intensivere 

Beschäftigung findet meist nur im entsprechenden Schwerpunktstudium statt. Trotzdem ist zum Beispiel 

in Thüringen eine Beschäftigung mit dem Völkerrecht in seinen Bezügen zum Europarecht sowie zum 

Staats- und Verfassungsrecht im Studium vorgeschrieben (§ 14 Abs. 2 Nr. 4 lit. a ThürJAPO).  

Herausforderung für ein Werk zum Völkerrecht ist es daher, tiefgehend für den Schwerpunktbereich in die 

Materie einzuführen und auf der anderen Seite nicht so umfangreich zu sein, dass anderen Studenten ein 

verständliches und schnelles Einlesen in die Thematik des Völkerrechts möglich ist. 

Krajewski gliedert für sein Lehrbuch das Völkerrecht in einen Allgemeinen und einen Besonderen Teil. 

Zunächst werden aber grundlegende Begriffe des Völkerrechts erläutert und ein kurzer Überblick über die 

Völkerrechtsgeschichte gegeben. Dieser Aufbau ermöglicht eine zielgerichtete und strukturierte 

Durchdringung der Materie, die sich durch den verständlichen Schreibstil des Autors noch angenehmer 

gestaltet. 

Das Lehrbuch wird von Beispielen und Fällen durchzogen, die sich überwiegend an der Rechtsprechung 

der unterschiedlichsten Gerichte orientieren. Im Anschluss wird der entsprechende Themenkomplex 

aufgearbeitet und schließt dann mit einem, teils sogar gutachterlich aufgebauten, Lösungshinweis für den 

jeweiligen Fall. 

Abschließend werden am Ende eines jeden Kapitels Wiederholungs- und Verständnisfragen aufgeworfen, 

die dem Leser eine Rekapitulationsmöglichkeit für das Gelesene ermöglichen. Leider fehlt es dann aber 

an konkreten Antworten, so dass zur Überprüfung der Fragen jedes Mal wieder der vorangestellte Text zu 

Rate gezogen werden muss. Als sehr nützlich erweist sich aber die Sammlung an Definitionen für wichtige 

völkerrechtliche Begriffe am Ende des Buches. 

 Geeignetheit 

Verständlichkeit: 

Preis-Leistungsverhältnis: 

 

★ ★ ★ ★ ★ 

★ ★ ★ ★ ★ 

Anfänger:  

Fortgeschrittene: 

Examenskandidaten: 

★ ★ ★ ★ ★ 

★ ★ ★ ★ ★ 

★ ★ ★ ★ ★ 

Fazit: Krajewskis Lehrbuch zum Völkerrecht bietet einen geeigneten Einstieg in die Materie und schafft 

die Herausforderung, einen guten Überblick zu schaffen ohne dabei an Tiefgang vermissen zu lassen.  

 


