
  

 

  

4. Brief:  Gegen die stummen Ängste des studentischen Anfangs setzt Passionara ihre 
Motivation! 

 

Liebe Passionara! 

 

Die Motivation gewinnt als Treibstoff gegen die Unlust für Deinen Anfang besonderes In-

teresse für mich. Gerade sie ist meine starke Verbündete im Anfang Deines Anfangs des Ler-

nens des juristischen Lernens zur Ankurbelung Deiner Lust und zur Überwindung Deiner 

Angst vor der Juristerei.  

Motiv kommt aus dem Lateinischen und bezeichnet den Beweggrund, aus dem heraus ein 

Mensch zu einer Handlung veranlasst wird. Deine „Motive“ sind der Motor Deines juristi-

schen Lernens, die „Motivation“ die Summe Deiner Antriebskräfte. Wenn nun das Motiv der 

„Beweggrund“ des Handelns ist, dann ist es einleuchtend, dass man nach dem „Grund der 

Bewegung“ mit „Warum“ fragen muss: Denn die „Warum-Frage“ ist immer die eigentliche 

Frage nach dem Grund, warum man etwas tut. Du musst Dich fragen: „Warum will ich ei-

gentlich die juristische Ausbildung betreiben?“ – „Warum will ich das machen und wozu?“ 

Der allererste Schritt zu Deinem erfolgreichen Lernen führt zu Deiner Selbstmotivation für 

Jura und Deine Freude an Jura und damit Deine Freude am Lernen von Jura. Die Selbstmoti-

vation zu aktivieren, zeugt von einem hohen Maß an emotionaler Intelligenz, Passionara. 

Mach Dich also möglichst schnell auf die Suche nach Deinen Motiven, befrage Dich 

selbst nach dem Warum Deines Studienwunsches! Es gibt zwei unterschiedliche grund-

legende Motivbündel zum Lernen:  

• die Motive von innen her (intrinsische), aus eigenem Antrieb durch Interesse an der Sache 

selbst und 

• die von außen gesetzten (extrinsische) Motive, z.B. die Angst vor dem Examen.  

Beim Strafrecht schieben Dich sehr bald starke Anreize von innen, nämlich das durch die-

se spannende Materie selbst bedingte Interesse über Deine Lernanstrengungen und Schwie-

rigkeiten beim Lernen hinweg: das allgemeine Interesse an „Mord und Totschlag“, die Ver-

bindung zu Deiner Liebe zu Krimis und zu Deinen eigenen Beobachtungen in Strafprozessen, 

die unmittelbare Umsetzung des Gelernten auf aktuelle Zeitungsberichte über laufende Straf-

verfahren und Straftaten, das Wiedererkennen der Lerninhalte in Kriminalreihen des Fernse-

hens, die Möglichkeit der Diskussion über Teilgebiete auch mit „Nichtjuristen“, die Freude an 

neuen Einsichten über „Schuld und Sühne“, „Sinn der Strafe“, „Aufbau des Verbrechens“, 

„Ethik und Strafe“. Solche Motive von innen sind uns gerade in der Juristerei häufig gar nicht 
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bewusst, wir bemerken nur, dass wir etwas „ganz von selbst tun“ und dass das damit verbun-

dene Lernen uns angenehm scheint. Du musst Dich selbst nicht nach dem „Warum“ Deiner 

Begeisterung für das Strafrecht fragen. Sie ist einfach da! Der Nachteil dieser intrinsischen 

Motive ist allerdings, dass Du nicht beschließen kannst: „Ab jetzt interessiert mich BGB 

wahnsinnig!“ Du kannst sie nur sehr schwer beeinflussen. Sie sind auch unbeständig, flüchtig, 

man kann sich nicht langfristig auf sie verlassen. Das ist aber auch eine Chance für den 

Wechsel.  

Eine Chance für den Wechsel zum BGB? Kann man diese Motive auf das wenig geliebte 

BGB übertragen? Scheinbar nicht! Es scheint nun einmal „anerkanntermaßen“ niemanden 

besonders zu interessieren, wie ein Vertrag zustande kommt, wie man eine Anfechtung durch-

führt, wie eine Aufrechnung klappt. Es „scheint“ aber nur so! Bald wirst Du Deiner Großmut-

ter anlässlich eines Brötchenkaufs das Abstraktionsprinzip und die Anzahl der vorzunehmen-

den drei Rechtsgeschäfte (1.: Kaufvertrag; 2.: Übereignung des Geldes; 3.: Übereignung der 

Brötchen) mit ihren sechs Willenserklärungen (3 x Angebot und 3 x Annahme) erklären 

können. Du wirst die Diskussion auf die Frage: „Was passiert eigentlich mit eurem Vermögen 

bei der gesetzlichen Erbfolge, was bei der gewillkürten?“ bringen können. Zugegeben: Das 

Eigentümer-Besitzer-Verhältnis und die Bereicherungsansprüche werden kaum jemand hinter 

dem Ofen hervorlocken, aber eine arglistige Täuschung beim Autokauf, ein Irrtum über die 

Eigenschaften einer Einbauküche, die Konstruktion eines „geleasten“ Wagens oder die Finan-

zierung eines Häuschens oder einer Eigentumswohnung mittels eines Darlehns, das durch 

Grundpfandrechte gesichert ist? – Grundbuch – in welcher Buchhandlung gibt’s das? Eine 

Sicherungsübereignung – was ist das eigentlich? „Bürgen ist erwürgen?“ – warum diese 

Volksweisheit? „Augen auf beim Kauf“ – warum? Eheschließung ist der weittragendste und 

gefährlichste Vertrag überhaupt – wieso? Warum dann keine notarielle Beurkundung, warum 

nur Standesamt? Scheidung und ihre rechtlichen Folgen? Warum hier Richter und nicht auch 

nur Standesamt? Ehevertrag: Aha! „Vertrag“ kommt von „vertragen“? Testament ohne Notar, 

das geht? 

Überall wird geheiratet und geschieden, gekauft und gemietet, geleast, gebürgt, angefoch-

ten und erfüllt, geerbt, vererbt und verpfändet. Und das alles soll keinen interessieren? Das 

glaub ich nicht! Gut, plötzliches Interesse oder Spaß von innen kann man nicht herbeizaubern, 

aber durch Willensanstrengung und Ideen anregen! Stattdessen verschleißen viele Studenten 

noch einen Großteil ihrer Energie im Kampf gegen ihre Motive. Denn ein wichtiges Motiv 
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kommt bei vielen noch hinzu, allerdings in entgegengesetzter Richtung: Ihre Abneigung ge-

gen BGB! Solche Motivkonflikte sorgen für recht unangenehme Emotionen: Frust! 

Deine gesamte Motivation als Summe aller Deiner Motive kannst Du selbst steuern, 

indem Du Deine bestehenden positiven Motive verstärkst, Deine alten, neue Motive hinzu-

fügst, Deine entgegengesetzt wirkenden negative Motive abbaust. 

 Wie das geht? Wenn man dem ersten Eindruck nachgeht, ist man versucht zu sagen: 

Gar nicht! Aber man tut besser daran, noch länger darüber nachzudenken.  

•  Mache Dir öfter als bisher klar, warum Du eigentlich die juristische Ausbildung betreiben 

willst: „Ich will einen guten, sicheren Beruf haben, Sozialprestige und Unabhängigkeit im 

weiteren Leben erlangen.“ Verstärke diese sozialen Motive! 

• Suche nach neuen Motiven! Häufig ist das unmittelbare Anwenden des Erlernten eine gute 

Chance, um kleinere Erfolge und Belohnungen für sich zu schaffen. Löse mehr kleine Fäl-

le, diskutiere mehr auch über privatrechtliche oder öffentlich-rechtliche Themen, lies die 

Zeitung schon mehr unter juristischen Blickwinkeln, berate Deine Familie in erbrechtli-

chen Fragen, bilde mit Kommilitonen eine Lern- und Diskutiergruppe. Wofür man vom Er-

lebnis her keinen Zugang hat, dafür hat man meist kein Ohr. Schaffe Dir bald solche ver-

gnüglichen Erlebnisse! 

• Baue doch die Abneigungen gegen BGB mehr und mehr ab! Diese Abneigung hat wahr-

scheinlich eine lange Vorgeschichte. Analysiere ihre Entstehung! Mama und Papa waren 

auch schon immer gegen den „Papierkrieg“, den „Geschäftskram“, das verdammte „Klein-

gedruckte“. Forsche nach, ob Du nicht ihre Vorurteile einfach nur übernimmst, die für 

Dich heute aber nicht mehr gelten. Du willst Jura lernen– nicht sie! Alles, was Du an Aver-

sionen abbauen kannst, verstärkt automatisch Deine Lernmotivation. 

• Flache von Anfang an die oft bei Anfängern zu beobachtende Widerwilligkeit gegen das 

öffentliche Recht ab! Übertrage mögliche negative Erfahrungen aus der Schule nicht zu 

Unrecht auf diese neue Lernaufgabe. „Grundgesetz, Staat, Stadtverwaltung, Politik über-

haupt – interessieren mich nicht.“ Doch, tun sie! Du bist schließlich ein Mitglied dieser 

staatlichen Gemeinschaft, die sich Bundesrepublik Deutschland nennt. Willst Du da nicht 

wissen, wie sie funktioniert? Tausende von Beamten wenden täglich Gesetze an. Bist Du 

da gar nicht neugierig, wie sie entstehen? Verwaltungsrecht ist nicht das Recht der Verwal-

tung, sondern überwiegend das Recht des Bürgers gegen die Verwaltung. Polizeirecht, So-

zialrecht, Ausbildungsförderung, Daseinsvorsorge in Form von Krankenhäusern, Kinder-
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gärten, Schulen, Unis, Friedhöfen – alles, alles – null Bock? Das kann nicht sein – und ist 

auch nicht so!  

• Auch die Neugier auf das, was alles Recht ist und die immer wiederkehrende Spannungs-

suche im „System Jura“, das Aufspüren der Gerechtigkeit und der Moral in „Recht und 

Gesetz“, die detektivische Erkundungsfreude im Lösen von Fällen, das Spielerische im 

Gutachtenstil und in der Subsumtionstechnik, der sportliche Wettkampfcharakter in Klau-

suren, Deine Wissbegier für das, was unsere Juristerei im Inneren zusammenhält. 

• Die Angst vor der Langeweile, vor dem Gefühl des Nichtausgefülltseins jetzt und im gan-

zen Leben (ohne Deinen vorgenommenen Abschluss) erzwingen starke Lernmotive. 

• Mach Dir aus jedem juristischen Fall, den Du löst, eine Denksportaufgabe! Auch bei ihr ist 

nicht die Erkenntnis das Vergnügen, sondern der Weg des Erkennens! 

• Das Motiv der Motive ist und bleibt aber: Vergiss nie, dass Du etwas Besonderes werden 

willst! Dass Jura die Basis für Dein weiteres Leben ist. 

 

Es wird sich allerdings nie ganz verhindern lassen, dass im Laufe Deines Studiums im-

mer mal wieder leichte Aversionen gegen die Erkenntnismethoden der juristischen Wissen-

schaft, ihre Rationalität und Abstraktion, ihren Reduktionismus und gestelzten Stil, ihre Me-

thodik, ihre Pedanterie und ihre Schwerverständlichkeit auftauchen. Auch wird sich nicht 

ganz verhindern lassen, dass sich irgendwann stumme Ängste vor unverstandenen Ergüssen 

aus den Vorlesungen und Lehrbüchern in Dir breit machen, vor jener manchmal als unüber-

schaubar erscheinenden Flut von gesagten und gelesenen juristischen Dingen, vor dem Auf-

tauchen all jener Aussagen, die dunkel und zwielichtig sind und im Nachfassen auch bleiben. 

Stumme Ängste vor allem davor, was es im Anfang der juristischen Ausbildung da Neues, 

Plötzliches, scheinbar Ordnungsloses und undurchschaubar Komplexes gibt, stumme Ängste 

vor jenem großen und unaufhörlichen Hintergrund-Rauschen der Paragraphen. 

Gegen diese Aversionen und stummen Ängste setzt Du Deine Motivation und schon bald 

Dein Können! Deine juristischen Perspektiven werden Dich beflügeln. Wie schön, wenn man 

mit Mut und Schwung, Berufswunsch, Leidenschaft und hoher Motivation eine Ausbildung 

anpackt. Und wie schade, dann schon am Anfang im Legehennenbatteriedasein der Lehr- und 

Hörsäle stecken zu bleiben, nur weil man allein ist, Angst hat und keiner einem sagt, wie das 

Lernen geht und wie man juristisches Verstehen erzeugt.  

Ich weiß: Diese Motivationstipps werden nicht immer für die tägliche Überwindung jenes 

gesunden Selbstmechanismus, den man in gutem altem Soldatendeutsch den „inneren 
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Schweinehund“ nennt, genügen. Aber eines hilft schon mal: Steck Dir einen Zettel hinter 

Deinen Badezimmer-Spiegel mit dem Satz: „Vergiss nie, dass du Juristin werden willst!“ – 

dann musst Du Dir vielleicht die Arbeit am juristischen Stoff in Zukunft niemals als „Gewalt-

akt“ abringen. Mit Deiner juristischen Ausbildung ist es wie mit einem Projekt, dessen 

Manager Du bist. Das Projekt heißt „Mein juristisches Studium“. Die wichtigste Arbeit 

hast Du, wie bei jedem Projekt, zu Beginn zu leisten, nämlich den richtigen Einstieg zu einem 

effektiven und organisierten Lernen zu finden, Dein Studium strategisch zu planen und … die 

richtige Motivation zu wecken, damit Du willst, was Du sollst: Eine prima Jurastudentin wer-

den.  

 

Und bitte kein Abbruch vor dem Aufbruch! Deine Motivation muss mehr sein als ein 

Strohfeuer. Sie muss Dich auch über Motivationslöcher hinweg tragen. 

Was lese ich da? – „Mir sind Zweifel daran gekommen, ob ich zum Mitglied in der „fei-

nen“ juristischen Gemeinschaft wirklich tauge?“ – „Ich bin weder von meinen Fähigkeiten 

recht überzeugt noch von meiner Inspiration und Motivation genügend beseelt zum Jurastudi-

um“. – „Auch sehe ich bei meinen Mitschülern, die ebenfalls zum Jurastudium neigen, dass 

alle viel besser, klüger und fleißiger sind als ich.“ – „Habe ich nicht immer gelebt nach dem 

Motto des Orakels von Delphi? Erkenne Dich selbst! Was erkenne ich? – Passionara, Du 

taugst nicht für Jura!“ 

Passionara! Nicht diese Töne! Nicht diese defätistische Stimmung! 

Deine Schlagworte gehören zu jenen ebenso suggestiven wie leicht durchschaubaren Stu-

dentenerfindungen, mit denen der typische Durchschnittsstudent die nackte Tatsache zu ver-

schleiern hofft, dass er weder der Allerfleißigste noch der Allerbegabteste ist. Dein Gefühl des 

Alleingelassenseins ist nicht einmalig, die Größe Deines Leidens nicht konkurrenzlos. 

 

Ich möchte Dir zunächst eine kleine Geschichte erzählen: 

Ein junger Mensch schlenderte gedankenverloren über einen Kirmesplatz. Da kam er an 

einer kleinen Bude vorbei. Daran las er: „Erkenne Dich selbst!“ Diese lockende Anschrift 

schien ihm beachtenswert, und er betrat den Innenraum. Es empfing ihn ein dämmriger, stiller 

Raum, darin saß, ohne Stuhl nach orientalischer Art, ein Mann auf dem Boden. Der hatte vor 

sich ein großes Schachbrett stehen. „Sind Sie ein Philosoph?“, fragte der junge Mensch. „Ich 

bin niemand“, erklärte der alte Mann freundlich, „ich bin ein Schachspieler! Wünschen Sie 

Unterricht über den Aufbau Ihrer Persönlichkeit?“ „Ja, bitte.“ „Dann stellen Sie mir freund-
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lichst ein paar Dutzend Ihrer Figuren zur Verfügung.“ „Meiner Figuren ...?“ „Der Figuren, in 

welche Ihre Persönlichkeit zerfällt. Ohne Figuren kann ich ja nicht spielen.“ 

Er hielt ihm einen magischen Spiegel vor. Darin sah er die Einheit seiner Person in eine 

Vielheit von Ichs zerfallen, ihre Zahl schien unendlich groß. Die Figuren waren sehr klein, so 

groß etwa wie handliche Schachfiguren. Der alte Spieler nahm mit stillen, sicheren Finger-

griffen einige Dutzend davon und stellte sie neben dem Schachbrett auf den Boden. Eintönig 

sprach er dazu, wie ein Mann, der eine oft gehaltene Rede wiederholt: 

„Die fehlerhafte und unglückbringende Auffassung, als sei ein Mensch eine dauernde 

Einheit, ist Ihnen nicht bekannt. Auch ist Ihnen unbekannt, dass der Mensch aus einer Menge 

von Seelen, aus sehr vielen Ichs besteht. Die scheinbare Einheit der Person in diese vielen 

Figuren auseinanderzuspalten, gilt für verrückt. Die Wissenschaft hat dafür den Namen Schi-

zophrenie erfunden. Die Wissenschaft hat damit insofern recht, als natürlich keine Vielheit 

ohne Führung, ohne eine gewisse Ordnung und Gruppierung zu bändigen ist. Unrecht hat sie 

dagegen damit, dass sie glaubt, es sei nur eine einmalige, bindende, lebenslängliche Ordnung 

der vielen Unter-Ichs möglich. Wir ergänzen daher die lückenhafte Seelenlehre der Wissen-

schaft durch den Begriff, den wir Aufbaukunst nennen. Ich zeige demjenigen, der das Ausei-

nanderfallen seines Ichs erlebt hat, dass er die Stücke jederzeit in beliebiger Ordnung neu zu-

sammenstellen und dass er damit eine unendliche Mannigfaltigkeit des Lebensspiels erreichen 

kann. Wie der Dichter aus einer Handvoll Figuren ein Drama schafft, der Tonsetzer aus einer 

Handvoll Tonfolgen eine Symphonie komponiert, so baue ich aus den Figuren unseres zerleg-

ten Ichs immerzu neue Gruppen, mit neuen Spielen und Spannungen, mit ewig neuen Situati-

onen. Sehen Sie!“ 

Mit den stillen, klugen Fingern griff er die Figuren des jungen Menschen, all die Greise, 

Jünglinge, Mädchen, Kinder, Männer, Frauen, all die heiteren und traurigen, starken und zar-

ten, flinken und unbeholfenen Figuren, ordnete sie rasch auf seinem Brett zu einem Spiel, in 

welchem sie alsbald zu Gruppen, Freundschaften, Familien, Berufen, zu Spielen und Kämp-

fen, zu Freundschaften und Gegnerschaften sich aufbauten, eine Welt im Kleinen bildend. 

Vor dem entzückten Auge unseres jungen Menschen ließ er die belebte und doch wohlgeord-

nete kleine Welt eine Weile sich bewegen, spielen und kämpfen, Bündnisse schließen und 

Schlachten schlagen, untereinander werben und heiraten und sich vermehren; es war in der 

Tat ein vielfiguriges, bewegtes und spannendes Drama. 

Dann strich er mit heiterer Gebärde über das Brett, warf alle Figuren sachte um, schob sie 

auf einen Haufen und baute nachdenklich, ein wählerischer Künstler, aus denselben Figuren 
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ein ganz neues Spiel auf, mit ganz anderen Gruppierungen, Beziehungen und Verflechtungen. 

Das zweite Spiel war dem ersten verwandt; es war dieselbe Welt, dasselbe Material, aus dem 

er es aufbaute, aber die Tonart war verändert, das Tempo gewechselt, die Motive anders be-

tont, die Situationen anders gestellt. 

Und so baute der kluge Aufbauer aus den Gestalten, deren jede ein Stück des jungen 

Menschen selbst war, ein Spiel ums andere auf, alle einander von Ferne ähnlich, alle erkenn-

bar als derselben Welt angehörig, derselben Herkunft verpflichtet - dennoch jedes völlig neu. 

„Das ist Lebenskunst“, sprach er dozierend. „Sie selbst mögen künftig das Spiel Ihres Le-

bens beliebig weitergestalten und beleben, verwickeln und bereichern, es liegt in Ihrer Hand. 

Hier, stecken Sie Ihre Figürchen nur zu sich, das Spiel wird Ihnen noch oft Freude machen. 

Sie werden die Figur, die heute sich zum unerträglichen Popanz ausgewachsen hat und Ihnen 

das Spiel verdirbt, morgen zur harmlosen Nebenfigur degradieren. Sie werden das arme, liebe 

Figürchen, das eine Weile zu lauter Pech und Unstern verurteilt schien, im nächsten Spiel zur 

Prinzessin machen. Ich wünsche viel Vergnügen, junger Mensch.“ 

Der junge Mensch verbeugte sich tief und dankbar vor diesem begabten Schachspieler, 

steckte die Figürchen in seine Jackentasche und zog sich durch die schmale Tür zurück. 

Ist das nicht eine schöne Geschichte, die mir Hermann Hesse in meiner Jugend erzählt 

hat? Sie hat mich ständig begleitet. 

Selbstverständlich kannst Du Dein angedachtes „Juraspiel“ - wenn es denn zum Popanz 

ausgewachsen ist - jederzeit abbrechen, und nur dumme Köpfe werden Dich als gescheiterte 

Existenz, Versager oder als Abbrecher bezeichnen. Bevor Du aber mit einem Ärmelwisch 

Deine schon in Stellung gebrachten Jura-Figuren nach den Eröffnungszügen umstößt, solltest 

Du gut überlegen, ob Du nicht weiterspielst. Solange Du keine neue Vision oder keine neue 

konkrete Vorstellung von einem anderen Studium oder einer anderen Ausbildung hast, solltest 

Du das alte „Juraspiel“ weiterspielen. 

Du dachtest nach dem Abitur, Du würdest nunmehr Hammer sein und das Leben mit ei-

genen Schlägen schmieden können, nachdem Du zwölf lange Jahre in der Schule Amboss 

warst. Jetzt denkst Du: Wieder nur Amboss.? Amboss für die juristischen Hammerschläge? 

Du nennst ein ganzes Bündel von Schwierigkeiten, ein Schwall von Unzufriedenheit und 

Unlust - aber kein einziges Problem benennst Du konkret, fällt Dir das jetzt auch auf? 

Wahrheiten, die Du über Dein anvisiertes Studium zu sagen versuchst, können nur das 

Produkt einer gewissenhaften Selbstprüfung sein. Eine solche hat bei Dir noch nicht stattge-

funden.  
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Klar, die Einsicht, dass der eigene Studienentwurf nicht der einzig mögliche, sondern 

möglicherweise ein „Flop“ ist, fällt schwer. Und ganz schlimm, jede Nachtruhe störend, ist es, 

wenn Du Dich nicht entscheiden kannst, Du zwischen zwei Studienentwürfen hin und her 

pendelst. Dann gleichst Du einer Skifahrerin, die ihre in verschiedene Richtungen fahrenden 

Bretter gleichermaßen belastet: es zerreißt sie - es sei denn, sie entschließt sich, ihr Gewicht 

nur auf einen der beiden Skier zu verlegen. 

Bevor es Dich zerreißt, ist es wichtig, dass Du feststellst, worin Deine Unlust, Deine Ent-

scheidungsschwäche, Deine Fluchttendenzen begründet sind. Zum Arzt zu gehen und zu sa-

gen: „Ich bin krank, geben Sie mir ein Rezept“, fällt wohl nur einem törichten Tropf ein. Kein 

Arzt der Welt könnte hier weiterhelfen (Scharlatane soll es überall geben). Die Fragen „Wel-

che Symptome haben Sie?“ und „Wo tut es weh?“ müssen so genau wie möglich beantwortet 

werden, bevor man das Übel rasch und wirkungsvoll beseitigen kann. Es nutzt kein allgemei-

nes Lamento; statt dessen die Dir anempfohlene genaue Analyse und Beschreibung. 

Den „typischen Jurabegeisterten“ gibt es eh nicht, Passionara. Ein sicherlich möglicher 

Abbruch in Jura vor dem eigentlichen Aufbruch ist immer die Folge des Zusammenwirkens 

mehrerer Faktoren. Nach meinen Erfahrungen führen folgende „gefühlten“ Gründe zu 

einem Abbruch: Ein „durchgezogenes“ Jura-Studium im Freischussstress befriedigt nicht •  

Große Zweifel an persönlicher Eignung •  Die Furcht vor Misserfolgen in Prüfungen •  Fal-

sche Erwartungen bzgl. der Berufsperspektiven •  Das Ausbleiben von Erfolgserlebnissen im 

Anfang •  Interessen, Erfolge oder Angebote auf anderen Gebieten liegen vor •  Finanzielle 

Schwierigkeiten •  Der Leistungsdruck an der Uni •  Das Jurastudium war Ausweichfach - 

nicht Wunschfach •  Der fehlender Praxisbezug frustriert •  Eine fehlende Anschaulichkeit 

infolge hoher Abstraktion •  Ein schlechtes soziales Klima in den Massenfakultäten der Juris-

terei •  Schlechte Berufsaussichten •  Die Erkenntnis, dass Prädikatsexamina nur sehr schwer 

zu erreichen sind •  Der Anschluss an Mitstudenten verpasst •  Keine Lernstrategien für diese 

verdammt komplexe Juristerei •  Erhebliche Beratungs- und Betreuungsdefizite. 

Denke nicht immer: „Die anderen sind besser, talentierter, begabter“, „Ich tauge nicht!“ 

Glaube mir, es sieht bei den „anderen“ vielleicht alles leicht und lässig aus. In Wirklichkeit 

fällt auch ihnen nichts in den Schoß. Sie arbeiten hart für ihren Erfolg, lassen sich ihre An-

strengungen aber häufig nicht anmerken. Sie sind nicht „begnadeter“, wie Du das nennst, sie 

sind wahrscheinlich einfach fleißiger. Ein Jurastudium gibt es nicht zum Nulltarif. Verlass 

Dich darauf !! Aber auch Du kannst das schaffen, wenn Du Deine Energie mehr als bisher 

konzentriert in das Projekt „Jurastudium“ steckst. Du glaubst gar nicht, wie schön das ist, 
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wenn man einen Teil seiner Lebensenergie aus Erfolgen im Studium bezieht. Du musst mehr 

als bisher verinnerlichen: Du schaffst es, Du kannst es, Du taugst - dann wird es Dir zur 

selbsterfüllenden Prophezeiung. Das Leben ist nun einmal ein Konkurrenzkampf: Gewinnen 

oder verlieren. Du willst gewinnen! Du willst Jura studieren und wirst es dann mit diesem 

Vorsatz auch weit bringen. Dann musst Du aber auch lernen zu entscheiden. Die Entschei-

dung ist der Preis der Freiheit! Du darfst nicht ständig neuen Ideen nachjagen mit überaktiver 

Phantasie. In jedem Lehrbuch der medizinischen Psychologie kannst Du nachlesen, dass der 

Mensch in scheinbar ausweglosen Situationen die Fähigkeit an den Tag legt, die Realität zu 

verdrängen und sich in Wunschwelten zu flüchten. Im Jurastudium ist geduldige Klein-Klein-

Arbeit notwendig, es warten keine schnellen Resultate auf Dich. Es verwandelt sich nicht al-

les gleich in Gold, Passionara, schon gar nicht im Jurastudium. Deine Gefühle und Hobbys 

musst Du allerdings im Anfang ein wenig suspendieren können, wenn eine solch schwere 

Aufgabe zu erledigen ist, und die ist mit Beginn des Studiums zu erledigen. Jeder, der eine 

hochqualifizierte Berufsausbildung anstrebt, muss einmal durch das Nadelöhr eines Studiums 

mit anschließendem Examen. Da kannst Du hinschauen, wo Du willst. Mein Gott, Passionara, 

vier Jahre Studium - das haben ganz andere geschafft als Du. In Deutschland geht nun einmal 

(fast) nichts ohne das „Büttenpapier mit Prägesiegel“. Wir sind nicht in Amerika. Das kann 

man begrüßen oder bedauern, ändern kann man es nicht! Um so schöner ist der Erfolg nach 

dem Examen: Eine qualifizierte juristische Ausbildung in unserer wetterwendischen Arbeits-

welt hat dann die Studentenjahre doch in Gold verwandelt. 

Laufe jetzt bitte keinen falschen Ratgebern hinterher! Ich weiß, dass der Mangel an 

Selbstvertrauen, den Du jetzt erfährst, nicht selten dazu führt, dass sich der Student vor den 

Portalen der Hochschulen nach „Autoritäten“ umsieht, nach jemandem, der Sicherheit bietet 

und sagen kann, wo es lang geht. Er sehnt sich nach einer Autorität mit unfehlbaren Antwor-

ten. Der Noch-Schüler in seiner misslichen Lage will sich nicht mit undurchsichtigen Mei-

nungen und Grautönen auseinandersetzen: Er will eine studentische Welt, die in Schwarz oder 

Weiß aufgeteilt ist, und Wahrheiten, die er schwarz auf weiß nach Hause tragen kann. Wie 

und wohin soll ich gehen? Wo ist die fehlerfreie Quelle der Wahrheit über das Jurastudium? 

Diese gibt es nicht! Der Freund, die Freundin, die Altvordern in Uni und Familie können Dir 

die Entscheidung nicht abnehmen. Keiner weiß, wie es in Dir aussieht. Du musst regelrecht 

üben, auch auf die Gefahr des Scheiterns, eigene Entscheidungen zu treffen, ohne irgendwen 

um Erlaubnis zu fragen. In dem Wort Entscheidung steckt allerdings das Wort „scheiden“. 

Wäge und gewichte nach Anhörung aller für Dich Maßgeblichen, aber dann musst Du ent-
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scheiden und Dich trennen von dem einen oder anderen. Einmal kann man umsatteln,  wenn 

sich das aufgeputzte und gestriegelte juristische Pferd für Dich als Mähre herausstellen sollte. 

Aber nur einmal! Dann muss geschieden sein. Die Unzufriedenheit eines Studenten resultiert 

häufig aus der einfachen Tatsache, dass er sich vermeintlich für Jura entschieden hat, aber 

ständig denkt: „Hätte ich doch ...“ Nein: Entscheiden heißt scheiden.  

Verschaffe Dir Klarheit über Deine persönlichen Beweggründe. Gerade zu Beginn Deines 

Studiums wird vieles auf Dich einstürmen, auf das Dich niemand vorbereitet hat: Bücherprob-

leme, Einschreibformalitäten, Finanzierungsfragen, Nebenjobs, Studienplan, Infos én masse, 

Hörsaalsuche, Massenansturm, Mensaschlangen, ein neues soziales Umfeld, keine Peilung 

über die Studienliteratur, eine eigene Studienplanung fehlt, Horrorerzählungen der Altsemes-

ter, Anonymität, Isolationsangst, ein Vorbeirauschen der Vorlesungsmonologe, keine Kon-

trollen, keine Lernstrategien, akademische Freiheit oder Repetitorverlockungen, keine Struk-

turierungen, Zeitdruck, Stoffdruck. Diese Probleme lassen sich sämtlich lösen. Die ersten 

Monate an der Uni sind meist weniger fachlich als vielmehr persönlich hart. Für den Studien-

anfänger ist das Studium gerade dann, wenn man am Anfang der juristischen Leiter steht, am 

härtesten. Wie soll ich klettern? Wohin führt mich die Leiter? Dass im Anfang Zweifel an 

Deiner Wahl auftauchen, ist nur allzu verständlich. – Aber in welchem Studiengang wäre das 

anders, Passionara? 

 Gib nicht zu früh auf! Eine Eingewöhnungsphase von ein paar Monaten ist durchweg 

normal. Eine Studienkrise, ein Motivationsloch, das Schielen nach einer Alternative sind 

nichts Außergewöhnliches. Zwar gilt: Je früher ein Abbruch realisiert wird, um so weniger 

gravierend sind die hierbei entstehenden Folgen. Aber ich warne Dich: Es gibt auch den zu 

frühen Zeitpunkt. Wirf die Flinte nicht schon vor dem Aufbruch ins Korn. 

 

 Klar! Es gibt keinen Beruf, den man aus arbeitsmarktgegebenen Aspekten oder Prestige-

gründen ergreifen sollte, wenn die persönlichen Qualifikationen nicht gegeben sind. Umge-

kehrt heißt das aber: Es gibt keinen Beruf, den man nicht für sich in Betracht ziehen sollte, 

auch wenn der Arbeitsmarkt zur Zeit nicht so gut aussieht - das zu Deinem Wunsch, vielleicht 

Germanistik zu studieren. Was für einen Beruf man wählt, hängt auch entscheidend davon ab, 

was man für ein Mensch ist. (Denke an unsere Schachspielergeschichte!) Die äußere Umwelt 

mit der inneren Welt Deiner Wünsche übereinbringen - ist das vielleicht Glück? 

Wenn Du Dich aber für Jura entschließt, dann bleibe eine Weile am Ball der Juristerei! Stei-

gere Deine Leistungsbereitschaft, suche die Herausforderungen und schöpfe im Anfang Kraft 
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aus Deiner Motivation! Die Flitterwochen mit der Uni sind allerdings nach ein paar Monaten 

vorbei. Dann folgt der harte Ehealltag. 

 

 Ein guter Tipp kurz vor Schluss: Nimm zwei DIN-A4-Bögen, beschrifte den einen mit 

„Germanistik“, den anderen mit „Jura“ und ziehe in der Mitte jeweils einen langen Strich. 

Über die jeweils linke Spalte malst Du ein Plus, über die jeweils rechte ein Minus, und nun 

schreibst Du alles, was für und was wider „Germanistik“ oder „Jura“ spricht, in einem „brain-

storming“ (Gehirnsturm) innerhalb einer halben Stunde nieder. Lass Deiner Feder freien Lauf. 

Du wirst erstaunt sein, was da alles so zusammenkommt. Setz Dich hin und fang an. 

 Ich wünsche Dir einen „Sturm“ mit Blitz und Donner, Hagel und Graupel - und danach 

die frische, sonnendurchflutete Ruhe nach dem Sturm. 

Schau auf Dein Schachbrett, ordne die Figuren vielleicht nur neu an - aber wirf nicht 

gleich alle um. 

 

Und lass Dich bitte nicht von „Altsemestern“ verängstigen. Es gibt allerdings Gründe für 

ein Scheitern schon im Anfang des Jurastudiums. Ihre Existenz zu leugnen, hilft nicht über 

die Tatsache ihres Daseins hinweg. Man sollte sich früh mit ihnen vertraut machen. Nur wer 

seinen Gegner kennt, kann ihn gekonnt bekämpfen.  

Hier die nach meinen Erfahrungen 10 wichtigsten Gründe für ein Scheitern schon 

im Anfang: 

1.  Die Unfähigkeit, die außergewöhnliche Komplexität des gesetzlichen Lernspektrums 

zu reduzieren und immer wieder auf einfache Elemente zurückzuführen. Die Reduzie-

rung ist mitnichten, wie Dozenten es den Studenten einreden wollen, eine Banalisierung 

der Juristerei, sondern die Via regis. Dem schlechten Beispiel mittelmäßiger Dozenten 

folgend, drängt der schlechte Student danach, die juristische Komplexität immer komple-

xer zu machen, ein sicherer Weg zum Scheitern! Am Ende ist man nicht mehr in der Lage, 

irgendwelche Entscheidungsalternativen zu erkennen. Die juristische Welt ist mit wu-

chernder Komplexität vernagelt. 

2.  Die Neigung zur Beibehaltung bestehender, oft antiquierter, schulischer Wissens-

aneignungsverfahren, statt sich eine moderne, völlig neue, vor allem emanzipierte Lern-

organisation für die spezifischen, juristischen Lernprozesse zu schaffen. 

3. Der notorische Mangel an fundierter und vor allem fundierender Anfänger-

Ausbildungsliteratur und didaktisch-hochqualifiziertem Lehrpersonal. Am Anfang 
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müssen die besten Dozenten lehren und schreiben, danach genügen auch die mittelmäßi-

gen. Hierfür kann allerdings der Student nichts! 

4. Die ungeheuere Schwierigkeit, den Nutzen von Vorlesungen und Literatur zu reali-

sieren und zu optimieren. Zu Deutsch: Dozent und Autor reden zu viel vor sich hin, für 

sich und an den Studenten vorbei, die keine Strategie für die Informationslawinen aus 

Vorlesung und Schreibwerk entwickelt haben. 

5. Die im abgeblendetem Dunkel liegende Erkenntnis, dass nicht das Wort der juristi-

schen Lehrmeister, sondern das des Gesetzes im Mittelpunkt des Interesses stehen 

muss. Die Primärliteratur ist und bleibt das Gesetz als A und O der Juristerei; alles andere 

ist Bei- und häufig genug Blendwerk. Der Student geht zu selten den Weg vom Gesetz zur 

Literatur, vielmehr zu häufig den in umgekehrter Richtung. 

6. Das fehlende Gefühl, wie man juristische Gesetze und Probleme auseinander neh-

men, strukturieren und Schwerpunkte setzen muss. Auf Dozentendeutsch: Der Student 

weist zu große Defizite in der Analysefähigkeit, der Strukturfähigkeit, der schwerpunkt-

bildenden Priorisierungsfähigkeit auf. Hinzu kommt die nicht vorhandene systematische 

juristische Denk- und Arbeitsweise. Das menschliche Gehirn genießt Ordnungsstrukturen, 

die Juristerei kann sie liefern. Der schlechte Student hat keinen Appetit auf Ordnungen, 

die er über die Juristerei legen kann. Vulgo: Der Student hat keine Peilung! 

7. Kurz-, mittel- und langfristige Studien- und Lernziele werden vermisst. Es fehlt an 

einer dauerhaften Planung, einer Studienstrategie. Der Student plant zu wenig, organisiert 

schlecht, kontrolliert den Lernfortschritt nicht und findet keinen Rhythmus. 

8. Die Umsetzungsorientierung von globalem theoretischem Wissen auf lokales prakti-

sches Handeln in Klausuren, Hausarbeiten und Referaten ist nicht erfolgt. Es man-

gelt an der notwendigen Umsetzungskompetenz. Der schlechte Student hat nie gelernt, 

wie er sein Wissen taktisch und vor allem technisch auf den Fall anwenden muss. Ihm 

fehlt Stil und Methode! Es ist wichtig zu wissen, dass es manchmal wichtiger ist, dass an-

dere wissen, dass man etwas weiß. 

9. Sprachlosigkeit und Konturlosigkeit im eigenen juristischen Schreibwerk führen zu 

Erfolglosigkeit. Man ist zu wenig in der Lage, in Klausuren sein Wissen so aufzuberei-

ten, dass es gefällt. Den Weg zur flüssigen Darstellung und zur überzeugenden formalen 

Präsentation ist er nie zu Ende gegangen. Betriebswirtschaftlich gesprochen: Der Student 

kann sein Produkt nicht „verkaufen“. 
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10. Die Arroganz mancher Studenten gegenüber den überlebensnotwendigen Sekundär-

tugenden: Ordnung, Fleiß und vor allem Disziplin. Sie wissen nicht, dass diese Se-

kundärtugendresistenz noch verheerendere Folgen hat als fehlende Intelligenz. Sekundär-

tugendgesteuerte Studenten sind erfolgreicher als die nur Intelligenten. 

 
Noch einmal in Zeitlupe: 1. Die Unfähigkeit, die außergewöhnliche Komplexität des ge-

setzlichen Lernspektrums zu reduzieren. – 2. Die Neigung zur Beibehaltung bestehender, oft 

antiquierter, schulischer Wissensaneignungsverfahren. – 3. Der notorische Mangel an fundier-

ter und vor allem fundierender Anfänger-Ausbildungsliteratur und didaktisch-

hochqualifiziertem Lehrpersonal. – 4. Die ungeheuere Schwierigkeit, den Nutzen von Vorle-

sungen und Literatur zu realisieren und zu optimieren. – 5. Die im abgeblendetem Dunkel 

liegende Erkenntnis, dass nicht das Wort der juristischen Lehrmeister, sondern das des Geset-

zes im Mittelpunkt des Interesses stehen muss. – 6. Das fehlende Gefühl, wie man juristische 

Gesetze und Probleme auseinander nehmen, strukturieren und Schwerpunkte setzen muss. – 

7. Kurz-, mittel- und langfristige Studien- und Lernziele werden vermisst. – 8. Die Umset-

zungsorientierung von globalem theoretischem Wissen auf lokales praktisches Handeln in 

Klausuren, Hausarbeiten und Referaten ist nicht erfolgt. – 9. Sprachlosigkeit und Konturlo-

sigkeit im eigenen juristischen Schreibwerk führen zu Erfolglosigkeit. – 10. Die Arroganz 

mancher Studenten gegenüber den überlebensnotwendigen Sekundärtugenden: Ordnung, 

Fleiß und vor allem Disziplin. 

 
Laufe deshalb nicht gleich weg, ich will Dich nur für die Zusammenhänge sensibilisieren. 

Es gibt Tausende von exzellenten Juristen, die am Anfang genauso verzweifelt waren, wie 

manch einer von Euch Abiturienten. Das nur zum Trost! Auch kann einen mittelmäßigen 

Schüler niemand hindern, als exzellenter Jurastudent sein Lernverhalten zu ändern. Der Nach-

teil dessen, dass man aus der Schule nichts für Jura mitbringt, ist umgekehrt ein großer Vor-

teil: Alle stehen am Start unter den gleichen Bedingungen! Selbstdisziplin, Selbstschulung, 

Ausdauer, Ehrgeiz und konzentriertes Training sind für Deinen Erfolg im Jurastudium be-

deutsamer als Deine (vermeintlich?) angeborene Intelligenz oder Nichtintelligenz, was Intel-

ligenz denn auch immer heißen mag (wer kann „sie“ definieren? Niemand!). Auch Intelligenz 

kann man im Übrigen trainieren! Dem genialen Jurastudenten setzt Du bald die freudvoll ar-

beitende Studentin gegenüber, die mit den ihr von mir hier vermittelten juristischen Lern-

Techniken und erlernten juristischen Denk- und Arbeitsmethoden ein perfektes Wissen auf-

gebaut haben wird, das sie befähigt, jeden juristischen Gedankenweg mitgehen zu können.  
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 Deine Aufgabe muss jetzt eine gnadenlose Analyse Deiner „Wackel-Situation“ sein, um 

aus Deinem langgezogenen „Jein“ ein knappes „Ja“ oder „Nein“ zu machen. Du bist eben 

kein gegängelter Schüler mehr, sondern bist wie ein Schauspieler, der ohne einstudierte Rolle 

wie in der Schule, ohne Rollenheft und ohne Souffleuse, die Dir ins Ohr flüstert, auf der Büh-

ne vor der Universität steht. Du musst Deine Rolle neu lernen.  

 
Denk man über alles nach und sei herzlichst gegrüßt  

 von Deinem Patenonkel 


