
  

 

11. Brief:   Das sekundärtugendgesteuerte Lernen ist die zukünftige Haupttätigkeit der 
Jurastudentin  Passionara 

 

Liebe Passionara! 

 Ich weiß: Die heutige Studentengeneration kann man nicht mehr disziplinieren, man muss 

sie überzeugen. Genau das will ich in diesem Brief tun, Dich davon überzeugen, dass Du bit-

te, bitte keine Arroganz gegenüber den überlebensnotwendigen Sekundärtugenden: Ordnung, 

Fleiß und vor allem Disziplin entwickelst. Viele wissen nicht, dass diese Sekundärtugendre-

sistenz noch verheerendere Folgen hat als fehlende Intelligenz. Sekundärtugendgesteuerte 

Studenten sind erfolgreicher als die nur Intelligenten. Sich ausschließlich auf seine Intelligenz 

(was ist das überhaupt?) zu verlassen, ist der verlässlichste Ausgangspunkt des Scheiterns in 

der Juristerei. Es gibt keine seriöse Untersuchung, die das Gegenteil belegt. Intelligenz ist 

überwiegend angeboren, unabänderbar; änderbar sind aber der Fleiß und das auf Ordnung 

bedachte Lern-Verhalten und damit die Disziplin! Das größte Talent für Jura sitzt im Hosen-

boden! 

Der Kluge tut deshalb gleich anfangs, was der Dumme erst am Ende tut. Alle Stu-

denten tun dasselbe. Nur in der Zeit liegt der Unterschied. Der eine tut es zur rechten, 

der andere zur unrechten. Viele Studenten leben lieber in ihrem bekannten Unglück als zu 

dem ihnen (noch) unbekannten Glück des juristischen Erfolges durch Disziplin und Fleiß auf-

zubrechen. Auch neigen sie dazu, Fehler möglichst zwei- oder dreimal zu machen, damit man 

sie auch sicher beherrscht, indem sie die disziplinären Bedingungen, die großen Einfluss auf 

ihre juristische Lernleistung haben, immer wieder als Kinkerlitzchen zur Seite wischen. 

Irgendwann kommt jeder darauf, dass zum richtigen Lernen, neben den sakralen Prozes-

sen der juristischen Informationsverarbeitung und -gewinnung in den Lehrsälen, auch so pro-

fane Dinge gehören wie: 

• die Disziplin am Arbeitsplatz,  

• die Disziplin des Arbeitstages und 

• die Disziplin bei der Einteilung und Einhaltung der Arbeitszeit.  

 Patentrezepte gibt es nicht, aber es gibt ein Prinzip und das heißt: Verantwortliches Ler-

nen. Und darum geht es mir! Nur mit den Sekundärtugenden Fleiß, Ordnung und Disziplin 

wird die Juristerei die wunderbarste Enttäuschung negativer Erwartungen. Die disziplinierte 

Ordnung entscheidet durch eine einmalige zeitliche Einrichtung (Studientag/Studien-

woche/Semester) und räumliche Einrichtung (Arbeitszimmer/Schreibtisch/Aufzeichnungen), 

wann, wo und wie Jura gelernt wird. Sie ist eine Art Wiederholungszwang und ermöglicht Dir 
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die beste Ausnutzung Deiner Zeit, während sie Deine psychischen Kräfte schont, indem sie 

Dir in jedem gleichen Falle Zögern, Schwanken und Zweifel erspart.  

 Man könnte erwarten, dass sich bei den Studenten von Beginn an die Wohltat der Ord-

nung durchsetzt und ist immer wieder erstaunt, dass der Student einen fast natürlichen Hang 

zur Nachlässigkeit und Unregelmäßigkeit an den leider unverfassten Studentenalltag legt und 

sich erst mühsam an zeitliche und räumliche Ordnung gewöhnt. 

 
Zunächst zur Planung Deines zukünftigen Arbeitstages 

Du erinnerst Dich: Man will wieder anfangen zu joggen, besorgt sich neue Laufschuhe, 

kann es kaum erwarten, endlich loszulegen. Die Strecke, die man sich vornimmt, ist jedoch 

viel zu lang, man will mit einem Lauf gleich hundert versäumte Läufe wieder gutmachen. 

Man bekommt Seitenstechen, beißt die Zähne zusammen, muss sich Meter für Meter ins Ziel 

quälen. Endlich! Statt sich über einen kleinen Erfolg freuen zu können, denkt man mit Ver-

druss an das nächste „Jogging“ und sucht bald nach einer plausiblen Ausrede, warum es bes-

ser ist, auf die Joggerei gleich ganz zu verzichten. Die Neigung zum Nichtstun wird „rationa-

lisiert“, d.h. mit „guten Gründen“ erklärt, warum man nicht joggt und damit werden vor sich 

selbst und anderen die wahren Ursachen verborgen. Die Ursachen sind aber klar: falsche 

Selbsteinschätzung, Überforderung, zu hoch gesteckte Ziele. Setze doch einmal statt „joggen“ 

„lernen“ ein, und Du weißt, was ich sagen will! Auch hier: das Ende schon am Anfang? Das 

muss nicht sein! 

Da der kluge Jurastudent weiß, dass er nicht über unbegrenzte Quantitäten psychischer 

Energie verfügt, folgt er dem Zwang der energieökonomischen Notwendigkeit: Er erledigt 

seine Lern-Aufgaben durch zweckmäßige Verteilung seiner Energien. Er plant deshalb strate-

gischer als bisher Handlungsabläufe, geht Bündnisse mit seinen Lernmedien ein und gibt sei-

nem Arbeitsalltag mehr und mehr eine Ordnung.  

Auch Dein Arbeitstag muss eine Struktur bekommen, eine Rahmung, ja – eine Verfas-

sung, wenn er erfolgreich sein soll. Nicht Beliebigkeit, heute dies und morgen das. Vorbei 

sind die Zeiten des Ausschlafens und des Müßiggangs, diese beiden unschätzbaren Geheim-

nisse des Scheiterns. Wenn Du Dich für eine bestimmte Lernplanung entschieden hast, musst 

Du diese dann konsequent einüben. Bis Dir Dein täglicher Lernrhythmus zur Gewohnheit 

wird, musst Du mit einer längeren Trainingszeit rechnen. Das Bedürfnis nach Juralernen darf 

nicht nur wie ein Gast auftreten, der plötzlich bei einem erscheint und nach seiner Abreise 

lange nichts mehr von sich hören lässt, sondern muss sich als Dauermieter bei Dir einquartie-

ren. Das ist hart – aber nicht zu ändern. „Dies diem docet“ sagt der Lateiner – „ein Tag lehrt 
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den nächsten Tag“! Es geht in letzter Konsequenz um diese Konsequenz. Und die kann nur 

einer ziehen: Du selbst!  

Der gute Vorsatz, die schnelle Begeisterung enden leider zu häufig in einem Strohfeuer 

(siehe Joggen).  Du wirst Dir Handlungsstrategien schaffen müssen, die Deine Lernstimmung 

und Lernhaltung für das Juralernen stimulieren. Lernstörungen liegt oft ein Teufelskreis zu-

grunde: • Fehlplanung • Verdrängung • Ablenkung • Frust • Selbstbestrafung durch strengere 

und noch unrealistischere (Fehl-)Neuplanung (immer wieder!) • Versagensängste • Vermei-

dung • Stillstand • Scheitern!  

Dagegen hilft: P.O.K.E.R ! Und Du wirst die Königin in Deinem Lernreich! 

• Plane dein juristisches Lernen,  

• Organisiere dein juristisches Lernen,  

• Kontrolliere dein juristisches Lernen,  

• Entlohne dich für dein juristisches Lernen,  

• Rhythmisiere dein juristisches Lernen!  

„Pokere“ mit! Dann bekommst Du auch nie juristisches Seitenstechen und brauchst 

nicht nach rationalisierenden „guten Gründen“ zu suchen, warum es besser sei, auf das Lernen 

gleich ganz zu verzichten. Um bei der juristischen Stoffmenge nicht zu resignieren, muss 

man sich die Arbeit in Fernziele, Nahziele und Feinziele aufteilen, kurz-, mittel- und lang-

fristig denken und planen. Kein Radprofi käme auf die Idee, die Tour de France in einem 

Stück abzufahren.  

•   Fernziel ist das Bestehen der Prüfung. Die ist noch weit, weit weg. 

•  Nahziele sind Deine begleitenden Semesterlernkontrollen. Die sind schon näher. 

•  Feinziele sind Deine Tagesetappen. Die sind jetzt und hier und heute! 

Auf diese Tagesetappen kommt es an. Du musst Dir überlegen, wie sich Dein Tagespen-

sum (lat.: pensum, d.h. das Abgewogene) in sinnvolle und überschaubare Portionen einteilen 

lässt. Abwägen und gewichten musst Du Deinen Tageslernstoff, das bringt Erfolg und damit 

motivierende Freude. Ein solches portioniertes Lernen wirkt wie ein Verstärker, denn Dein 

Lernen wird nicht nur erfreulicher, sondern auch wirksamer. Warum? Weil es aus einer Kette 

von Erfolgserlebnissen besteht. Jeder Tagesetappensieg belohnt Dich innerlich – da ist kein 

großes Geschenk notwendig. Kein Student darf am Abend so ins Bett gehen, wie er am Mor-
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gen aufgestanden ist – er muss schlauer geworden sein. Lernerfolge erhöhen die Lust an der 

Juristerei am meisten und heben die Stimmung; sie sind die größten Motivatoren. So entsteht 

gleichsam von Stunde zu Stunde, von Tag zu Tag eine Kettenreaktion von Erfolg zu Erfolg, 

bei der sich Dein Lernen von selbst belohnen wird.  

Klar, auch Misserfolge werden sich einstellen: Das Pensum war zu schwer, das Etappen-

ziel zu weit entfernt. Unter keinen Umständen darfst Du Dich aber in Deinen Misserfolg ver-

bohren. Solch ein Verhalten senkt die Motivation auf den Gefrierpunkt und vermiest Dir den 

ganzen restlichen Tag. Weglegen! Mut zur Lücke im Tagespensum! Am nächsten Tag mit 

neuer Kraft (und vielleicht neuem Medium?) zu neuen Taten. Mit den verdaulichen Tagespor-

tionen wirst Du Deinem Tagesablauf etwas von seinem „Wurschtel-Charakter“ nehmen. 

Schenke Dir im Übrigen reinen Wein ein: Du musst es ganz einfach einsehen, dass eine 

Tageseinteilung richtig, sinnvoll und nützlich ist – und: kleine Erfolge für Dich bereithält. 

„Ich habe in der von mir selbst gesetzten Lerneinheit etwas gelernt.“ „Ich kann jetzt mehr als 

vorher“. Gibt Dir das denn nicht ein wohliges Gefühl? – Motivation pur! 

Die Menge Deiner investierten Lern-Zeit und Energie muss in einer bestmöglichen Rela-

tion zum erzielten Lernerfolg stehen. Ich schlage Dir für diese Relation folgende Grobplanun-

gen vor, die Du beliebig ausfüllen kannst. Hake die erledigten Gebiete und durchlaufenen 

Stunden ab. Das bringt Erfolgserlebnisse! Jeder Lerntag sollte als eine Einheit inszeniert wer-

den: 

 

                                               Tagesplanziel 
Vorlesungszeit 
Vorlesungsfreie Zeit 

Fach   
Stunde  

BGB StGB REST 

  8 – 10    

10 – 12    

12 – 14    

14 – 16    

16 – 18    

18 – 20    
Kontrolle: 
Ist-Soll-Vergleich 
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 Wochenplanziel 

Fach   
Tag  

BGB StGB REST 

Montag    

Dienstag    

Mittwoch    

Donnerstag    

Freitag    
Samstag 
Sonntag 

   Minimum* 
       1/4    

Kontrolle: 
Ist-Soll-Vergleich 

   

 

* Das Wochenende darf nicht ausschließlich Freizeit sein. Zerlege Dein Wochenende in vier 
Einheiten: Samstag vormittag, Samstag nachmittag, Sonntag vormittag, Sonntag nachmittag. 
Ein Viertel dieser Wochenendzeit musst Du mindestens (Minimum) für die Arbeit zur Verfü-
gung stellen. Nutze sie als Pufferzeit zur Nachholung von Lernausfallzeiten in der Woche. So 
vermeidest Du Unlustgefühle, weil Du Deinen Wochenplan nicht eingehalten und Deine 
Lernziele nicht erreicht hast. Den „Idealplan“ kann man eben nicht einhalten. Wohl aber von 
vorneherein einen „Realplan“. Sollte sich auch dieser Realplan einmal als undurchführbar 
erweisen, so verlege das Lernen des ausgefallenen Stoffes auf die Wochenendeinheit; im Üb-
rigen dient das „Minimum 1/4“ der Wiederholung. Je weiter Dein Lernprozess fortschreitet, 
desto mehr „Viertele“ wirst Du opfern müssen. 

 

 Viele Studenten neigen dazu, vorwiegend noch in der gestrigen Vergangenheit oder schon 

in der abendlichen Zukunft zu leben. In dieser Lerngegenwartsverlorenheit ist der schlechte 

Student gefangen, die Gedanken schweifen ständig nach hinten oder vorne ab. Nein! Sag Dir: 

Jetzt und hier wird gelernt und zwar konzentriert! 

Der Wochenplan wird Dir helfen, die juristischen Tätigkeitsschwerpunkte für die fünfein-

halb Tage festzulegen, zu planen und zu kontrollieren. Der Tagesplan wird den entscheiden-

den Erfolg für die allmähliche Entwicklung Deines individuellen Lernverhaltens ermöglichen, 

es rhythmisieren. Beide „Pläne“ müssen von Dir mit Deinen Freizeitinteressen und anderwei-

tigen Verpflichtungen abgestimmt und realistisch gewichtet werden. 

 Bedenken wirst Du bei Deinen „Plänen“ aber bitte Folgendes:   

• Der beste Masterplan taugt nichts, wenn er in der Schreibtischschublade verschwindet. 

• Strebe eine Rhythmisierung an! Aus einer Regelmäßigkeit entwickelt sich eine günstige 

Lerngewohnheit (Automatisierung). 
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• Hast Du Dein Soll einmal nicht erreicht, bist Du noch lange kein Versager, sondern ein 

„Nächstes-Mal-mach-ich-es-besser-Typ“.  

• Entwickele eine Art von „Jobmentalität“! Du solltest Dich mehr als Manager eines klei-

nen „Unternehmens Jura“ mit Projekten und festen Arbeitszeiten verstehen. 

• Mache Dir keine Illusionen! Man soll seine Planungsvoraussetzungen und Präparationen 

nicht überschätzen. 

••   Rechne eher mit einem Minimum an verfügbarer Zeit (Zeitfresser lauern überall)! 

••   Rechne eher mit einer abgeschwächten Motivation Deinerseits (alles andere ist ja 

dringender)! 

••  Rechne eher mit einer schmalen Palette verfügbaren, behaltenen Wissens (alles schon 

wieder vergessen)! Der Kampf gegen das Vergessen ist noch nicht gewonnen! 

••  Rechne eher mit niederer pädagogischer und didaktischer Kompetenz Deiner Lehr-

meister (versteh ich nicht)! 

•  Mach keine Sonntagsplanung, sondern eine Alltagsplanung!  

•  Eine realistische Arbeitseinteilung schafft motivierende Erfolgserlebnisse. Eine unrealisti-

sche Arbeitseinteilung verfehlt die überzogenen Ziele und ist damit demotivierend und 

entmutigend. Wie damals, als „man“ wieder joggen wollte und zu schnell aufgab, weil 

man sich für das Erstemal viel zu viel vorgenommen hatte. 

 

Nun zu Deiner disziplinierten Lerneinheit 

Entscheide Dich bitte für die strikte Einteilung Deiner studentischen Arbeitszeit nach den 

Tages- und Wochenplänen! Wichtig ist nun, dass Du Deinen Arbeitsalltag diszipliniert aus-

füllst und ihn in Lerneinheiten einteilst. Das wird Deinen erfolgreichen Lern-Tag vom zufälli-

gen Lernen unterscheiden.  

Die „Kategorie der Lerneinheit“ liefert die Kriterien für die zieladäquate Verlaufsform 

Deiner Wochenplanziele und Deiner Tagesplanziele. Durch deutlich hervortretende Zäsuren 

in der Abfolge „portionierter“ Lernprozesse gewinnt Dein Wochen- und Tagesplan erst seine 

Kontur. Mach Dir dabei eine wichtige Erfahrung zunutze: Das Streben nach Abgeschlossen-

heit des Vorgenommenen ist ein auch in Deinem Gedächtnis tätiges Grundprinzip menschli-

chen Handelns: Man will Leistungen zum Abschluss bringen. Gerade die Zwei-Stunden-

Lerneinheit ist ein solches nach Abgeschlossenheit strebendes Ziel. Das macht sie so wertvoll. 

Setze Dir solche effektive, aber erreichbare Ziele! 
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Dein Agieren an Deinem Arbeitsplatz muss in einer solchen Zwei-Stunden-Lern-

„Portion“ eine innere Bewegtheit, eine Spannung, eine gewisse Dramatik für Dich entwi-

ckeln.  

  

 Wie das geht? Pass auf! Du beginnst mit einer Lerneinheit – die Dramaturgie setzt 

ein. 

• Zuerst die motivierende Eröffnung mit ihren anregenden Momenten. 

Stelle Dir zuallererst die folgenden drei Fragen: 

1. Was weiß ich schon über dieses von mir zu bearbeitende juristische Gebiet? 

2.  In welchem rechtlichen, systematischen Zusammenhang steht es? 

3.  Was interessiert mich daran besonders? 

 

Nehmen wir ein Beispiel: Das „Zustandekommen eines Vertrages“ 

•• „Was weiß ich über das Gebiet?“ 

 Verträge, Verträge ...? Schon oft gehört! Kaufvertrag, Mietvertrag, Erbvertrag, Übereig-

nungsvertrag! Gesellschaftsvertrag! Ehevertrag! Scheidungsvertrag! Der Vertrag scheint 

ein wichtiges Steuerungs- und Gestaltungsmittel des Privatrechts zu sein. Aber wie kommt 

er genau zustande? Der Zweck meines Kaufvertrages mit einem x-beliebigen Verkäufer V 

ist es, einen Rechtserfolg herbeizuführen, nämlich mir den Anspruch auf Eigentumsver-

schaffung aus § 433 Abs. 1 BGB und V den Anspruch auf den vereinbarten Kaufpreis zu 

verschaffen, § 433 Abs. 2 BGB. Dieser Rechtserfolg tritt ein, weil er von uns Beiden so 

gewollt ist und weil die Rechtsordnung diesen Rechtserfolg in § 433 BGB anerkennt. Die 

Handlungen, die diesen Rechtserfolg herbeiführen, sind Willenserklärungen: Angebot und 

Annahme, die Achse des Vertrages. 

 

•• „In welchem rechtlichen Zusammenhang steht der Vertrag?“ 

 Er steht generell im allgemeinen Teil des BGB (§ 145 ff. BGB)! Der allgemeine Teil des 

BGB enthält die gemeinsamen Grundlagen für alle privatrechtlichen Lebens-(Rechts-

)Verhältnisse, das Basis-Wissen, also die vor die Klammer des Privatrechts gezogenen 

Zankäpfel. Es gilt damit für alle folgenden vier (mit HGB fünf) (mit Arbeitsrecht sechs) 

Bücher. Wie in der Mathematik! 
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•• „Was interessiert mich am Vertrag besonders?“ 

Wenn das BGB die Regeln über das Zustandekommen eines Vertrages vor die Klammer 

zieht und diese um den Begriff des Rechtsgeschäfts in dem § 145 ff. BGB gruppiert, dann 

gelten diese Regeln ja für jeden Vertrag – egal ob im Schuldrecht, Sachenrecht, Familien-

recht oder im Erbrecht. Alle Verträge kommen auf die gleiche Art und Weise zustande? 

Das müssen ja tolle Regeln sein, die den Vertrag und damit das „Vertragen“ im Recht her-

vorbringen – vom Brötchenkauf beim Bäcker Kraus bis zum Big Deal eines Handelsver-

trags zwischen Deutschland und Russland!! („Vertrag“ kommt von „vertragen“? – Im 

Langzeitgedächtnis verstauen!) Brötchenkauf – Ehevertrag – Handelsvertrag – Erbvertrag – 

alles dasselbe?  

 

•• „Was weiß ich schon von dem Umfeld des Vertrages?“ 

Hast Du schon Assoziationsglieder, Pakete oder Kommoden, an die Du anknüpfen, ando-

cken kannst? Welche Schubladen sind schon aufgefüllt, welche Pakete gepackt? (Und wel-

che (leider!) nicht?)  

 

Tipps zur Aktivierung für Deine Lerneinheit: 

In dieser öffnenden Phase geht es um Deine Aktivierung. Du solltest Dich in ihr in eine 

Erwartungshaltung versetzen, die kurz, konzentriert und logisch zwingend zum Stoff ist, ohne 

wesentlichen Kraft- und Zeitverbrauch mit sich zu bringen. Bist Du ein „slow-in-warming-up-

student“, also ein „Langsam-in-die-Gänge-Kommer“, musst Du diese Phase besonders ernst 

nehmen. 

 
•• Konzentriere Dich! Stimme Dich ein! „Ich will jetzt etwas Neues lernen.“ 

•• Inhaltsverzeichnis des Lehrbuchs/Skripts aufschlagen und das Gebiet dort aufsuchen! 

Nimm die Konfrontation mit dem neuen Gegenstand vor! Um was soll es gehen? Auf 

welcher Hochzeit bin ich? 

•• Zwei Kapitel davor – zwei Kapitel dahinter nur in den Überschriften lesen! In welchem 

systematischen Zusammenhang steht das Neue? 

•• Lerneinheit in Deine „Jura-map“ einpassen! Was hat „das Neue“ für einen Platz in mei-

nem „Jura-System-Baum-Diagramm“? Blick nach oben, Blick nach unten, Blick zur 

Seite! 
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•• Unbedingt Gesetz aufschlagen (sollte aufgeschlagen neben Dir liegen bleiben)! Wo steht 

es? 

•• Einschlägige Paragraphen vorweg genau mit dem Zeigefinger lesen! 

•• Tatbestandsmerkmale und Rechtsfolge (Konditionalprogramm) herausarbeiten! Wenn 

was vorliegt, tritt was ein? 

•• In welchem Abschnitt und Titel des Gesetzes stehen die neuen Paragraphen? (Gesetzliche 

Systematik!) 

•• Frage schon mal ganz leise nach dem Grund der Neudurchnahme. Was soll das bringen? 

 
• Nun folgt Deine Anspannungsphase. 

Es kommt der Höhepunkt, auf dem Du mit dem neuen Lehrstoff durch das 

„Bekanntschaftsarrangement“ Deines Lehrbuchs/Skripts zusammenkommst – mal besser ge-

führt, mal schlechter. In diesem Moment der Anspannungsphase musst Du Dich mit den neu-

en Lehrinhalten vertraut machen. Dabei genügt eine oberflächliche Behandlung nicht. Wenn 

Du hier nicht verantwortlich Dir selbst gegenüber vorgehst, ist die Chance für eine ergiebige 

Sachbegegnung verpasst. Es geht nicht ohne Verweilen, ohne Abziehen der Gedanken von 

allem anderen, zumindest für eine Zeit lang. Ohne ein konzentriertes Versenken in die neue 

Materie klappt es nicht! Goethes „Verweil ich oder eil ich?“ kann in dieser Phase nur in der 

ersten Alternative Beantwortung finden. 

 

 Tipps für die Begegnung mit dem Neuen: 

•• Höchste Konzentrationsphase! (Tunnelblick!) 

•• Lehrbuch oder Skript langsam lesen, Zeile um Zeile ohne Eile, Wort um Wort; am besten 

mit begleitendem, öfter verweilendem Zeigefinger! (Zeigefingerlernen) 

•• Markierungen farblich vornehmen! (Buntstiftlernen) 

•• Jedes unbekannte Fremd- oder Fachwort im Duden nachschlagen! (Lexikalernen.) 

•• Auch deutsche Wörter, die Tatbestandsmerkmale (Studentensprache TBM’s) sind, im 

etymologischen Lexikon suchen! Aber immer nur das eine Wort, nicht noch zehn weitere. 

Von Interesse ist nur Dein Pensum! Das „Etymologische“ ist wichtig, um sämtliche be-

grifflichen Komponenten des Tatbestandsmerkmals zu erfassen, seinen Wortkern und sei-

nen Worthof. (Herkunft der TBM’s) 

•• Sämtliche erwähnten Paragraphen lesen! „Den kenn ich ja“, gibt es nicht. Löse ihnen mit 

dem „Konditional- und Sezierprogramm“ gleich die Zunge! 
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•• Ständig den Blick zum Gesetzestext halten und den Lehrbuchtext am Gesetzestext messen 

und kontrollieren! Das Gesetz ist als Zentralgestirn, um das alles Lernen kreist, immer der 

Mittelpunkt Deiner Lerneinheit – Du sein ständiger Begleiter. Was Du aus dem sichtbaren 

Gesetz nehmen kannst, das nimm Dir; das „Unsichtbare“ und „Ewige“ nimmst Du aus der 

Methode! (Das Gesetz ist das Alpha und das Omega) 

•• Eindringliche Auseinandersetzung mit dem Zweck des zu lernenden Rechtsinstitutes. 

„Was soll das?“; „Wozu ist das gut?“; „Hätte ich das als Gesetzgeber auch so gemacht?“ 

(Ratio des Gesetzes) 

•• Schwierige Sätze dreimal lesen! Verweile! 

•• Nach einem Abschnitt innehalten und reflektieren! Grund: Der Lehrinhalt des Abschnitts 

soll sich zur allgemeinen Erkenntnis verdichten, sich setzen, sich vertiefen. Mache mal die 

Augen zu! (Stille) 

•• Wiederhole das Gelesene im Selbstgespräch zur Ergebnissicherung! Hier entdeckst Du 

Verständnisschwierigkeiten, den untauglichen Versuch des Verfassers oder den Deinen; 

hier wirst Du veranlasst, Verdeutlichungsversuche zu starten. Frage Dich selbst ab! 

(Lerndialog) 

•• Erstelle Dir eine eigene Gliederung des Gelesenen unter Zuhilfenahme des Lerntextes 

(aber kein Protokoll fertigen)! (Rahme alles in ein Schema!) 

•• Zwinge Dich zur Anlegung eines System-Baumdiagramms. Bestimmt, es geht immer! 

Lasse einen Erkenntnisbaum wachsen! (Baumdiagramm) 

•• Rekapituliere das blitzschnelle Anklicken der Bauelemente der vermittelten Paragraphen, 

sprich: wiederhole die Tatbestandsmerkmale mit ihren begrifflichen Inhalten! Jetzt kannst 

Du mehr eilen als verweilen. (Wiederholung) 

•• Überhöhe das Gelernte durch einen Merkspruch, eine Eselsbrücke, eine treffende Bemer-

kung, eine brillante Formulierung! (Setze ein Leuchtfeuer für Dein Langzeitgedächt-

nis!) 

•• Vergleiche das Gelernte mit Bekanntem, Ähnlichem! Nimm bewusst Vergleiche vor! (Pa-

rallelen suchen) 

•• Stelle die Rechtsfolge der Norm noch einmal klar heraus! (Blick auf das „Dann“) 

 

•  Zum Schluss der „Jura-Zwei-Stunden-Lerneinheit“ steht Dein Lernabschluss – der 

Abschwung mit seiner Kontrollfrage: Kann ich jetzt über das in der Anspannungsphase 

juristisch Gelernte frei verfügen? 
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  „Ist der Nebel über diesem Paragraphenfeld klarer geworden?“ Hier musst Du vor Dir 

selbst ganz ehrlich Rechenschaft ablegen, ob Du Dir den juristischen Lerngegenstand wirklich 

zu eigen gemacht hast, ob er wirklich Dir „gehört“, so dass Du zukünftig frei darüber verfü-

gen kannst. Lies noch einmal die durchgenommenen Paragraphen nach, lass sie auf der Zunge 

zergehen. Vielleicht bist Du jetzt motiviert, auf weiterführende Entdeckungsreise zu gehen? 

Aber nur, wenn Du noch Zeit hast! Wenn ja, dann nimm jetzt unseren „Dicken“, den grauen 

„Palandt“-Kommentar, zur Hand und stöbere ein bisschen über das Gelernte darin herum. Na, 

Erfolgserlebnis? Aber lies nicht zu lange – Dein Tagesplan ist noch nicht abgearbeitet. 

 

• Aber eine Pause hast Du Dir sich jetzt verdient.  

 Zwei Stunden sind herum – eine Lerneinheit ist beendet. Nicht nur effektives Lernen will 

gelernt sein, sondern auch effektives Pausenmachen. Je strikter man die Pausen einhält, desto 

mehr nimmt die Zahl der unbewussten Pausen – kurzes Abschalten lässt sich eben nie ver-

meiden – ab. Zum anderen kommt so – bei genauer Pausenplanung - eine gewisse Endspurt-

mentalität vor der Pause hinzu, die Dich beim Lernabschluss noch einmal auf Höchstleistung 

bringt. Du denkst doch noch daran, dass unser Gehirn zum Abschluss drängt? Am Anfang 

jeder Pause machst Du Dir dann klar, dass Du einen Teil Deines Jura-Tages-Lernprogramms 

hinter Dich gebracht hast. Bei jeder weiteren Pause wird dieser Teil größer, der vor Dir lie-

gende immer kleiner. Diese kleinen Erfolgserlebnisse helfen sowohl bei der genüsslichen Ent-

spannung während, als auch beim erneuten Lerneinstieg nach der Pause. Lass Dich keinesfalls 

durch die Menge der noch auf dem Tagesplan stehenden Aufgaben aus der Ruhe bringen – 

wichtig ist nur, dass Du einen Teil des juristischen Tagespensums planmäßig erledigt hast und 

im Rhythmus bist. Da Du den Sinn der Pause kennst, brauchst Du kein schlechtes Gewissen 

zu haben. Denn: Arbeitszeit ist für Dich Lernzeit plus Pause!  

Es bringt überhaupt gar nichts, die Lerneinheiten krampfhaft zu verlängern, indem Du 

Pausen streichst. Massiertes Lernen bis zur Erschöpfung („Der Tag hat 24 Stunden, und wenn 

das nicht reicht, nimm die Nacht dazu“) ist ineffektiv. Denke aber bitte auch daran, dass sehr 

angenehme Pausenaktivitäten die Gefahr in sich bergen, die juristische Arbeit nicht wieder 

aufzunehmen. 

 
 Zwischenfrage: Kannst Du gleichzeitig lachend und wütend aussehen? Das kannst 

Du nicht! Reaktionsweisen, die gleichzeitig ausgelöst werden und miteinander unvereinbar 

sind, schwächen, ja hemmen sich gegenseitig. Dabei setzt sich die stärkere Reaktion brutal 

durch – entweder man lacht oder man ist böse, je nachdem, welches Gefühl die Oberhand 
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behält. Wissenschaftler sprechen hier vom „Prinzip der reziproken Hemmung“. Die unterle-

gene Reaktion wird von dem Kurzzeitgedächtnis geblockt und hat keine Chance, ins Lang-

zeitgedächtnis zu gelangen. Für das juristische Lernen heißt das, dass jede Art starker emotio-

naler Erregung, aber auch fehlende Abwechslung im Stoff, die biochemischen Prozesse des 

Lernens in Deinem Gehirn stört und dadurch die für das Lernen notwendige Speicherung des 

Jurastoffes im Gedächtnis verhindert, ihn Dich nicht einlagern lässt. 

Du wirst also überhaupt keinen Lernerfolg erzielen, wenn Du unmittelbar nach einem 

Ärger mit Deiner Familie, Deinem Freund, Deinem Dozenten mit dem Lernen beginnst, weil 

Dein Gedächtnis verbarrikadiert ist. Die Barrikade heißt: starke Emotion. Du lässt den Ärger 

am Besten erst abklingen, um die Lern-Hemmungen, die das Behalten beeinträchtigen und die 

Blockade bewirken, auszuschalten. Ein dumpfes, depressives Brüten, das Dich immer miss-

mutiger werden lässt, wäre die notwendige Konsequenz und brächte Dich nicht weiter! Deine 

Kurzzeit- und Ultrakurzzeitgedächtnisfilter lassen nichts zum Langzeitgedächtnis durch. Hier 

ist es um der Effektivität des juristischen Lernerfolges willen wichtig, Deine Arbeitszeitpläne 

flexibel zu handhaben. Setze den Stoff einfach vom Tageslernplan ab und verschiebe ihn auf 

freie Kapazitäten am Wochenende. (Aber: Suche Dir nicht ständig Ausreden!) 

Auch eine direkt nach Deinem Lernprozess auftretende starke Erregung kann die endgül-

tige Verdrahtung im Langzeitgedächtnis verhindern und eine noch nicht fest verankerte In-

formation sogar wieder löschen. Hast Du Dein Pensum gut gelernt, in der Pause aber mit Dei-

nem Freund eine schwere Auseinandersetzung abgewettert, so kann das zum teilweisen Ver-

gessen des vor dem Krach Gelernten führen. Die sog. retrograde Amnesie, das vollständige 

Vergessen von Ereignissen, die einem Schock, wie z.B. durch einen Unfall, vorausgegangen 

sind, stellt dieses Phänomen in extremster Form dar. Also: In der Pause bitte keine Gefühls-

aufwallungen! 

Interessant ist nun für uns, dass solche hemmenden Blockaden nicht nur bei affektiven 

Einflüssen entstehen, sondern besonders auch dann, wenn die hintereinander geschalteten 

Lerninhalte ähnlich strukturiert und die Lernmethoden gleich sind. Man spricht hier von sog. 

„Ähnlichkeitshemmungen“. Hast Du Dich also stundenlang mit dem BGB-AT beschäftigt, so 

musst Du abbrechen, eine Pause einlegen und mit dem Sachenrecht beginnen. Hast Du stun-

denlang theoretischen Stoff des StGB  „gefressen“, musst Du abbrechen, Pause einlegen und 

mit einem praktischen Fall beginnen. Du musst Dir Abwechslungen in Deinem Lernpro-

gramm schaffen, indem Du von der Theorie auf den praktischen Fall, vom Schuldrecht auf 

das Familienrecht, vom StGB auf das Sachenrecht wechselst. Tust Du das nicht, dann werden 

nachfolgende Lernprozesse durch vorausgehende behindert, ähnlich strukturierter Lernstoff 
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überlagert sich oder löscht sich gar aus. Je ähnlicher die Lerninhalte A und B sind und je 

gleichförmiger Deine Lernformen und Lehrmeister daherkommen und je geringer der zeitli-

che Abstand zwischen den Lerneinheiten ist, um so stärker ist die Hemmung. Die Ursachen 

für diese Erscheinungen liegen darin, dass die biochemischen Schwingungskreise, die ein 

Lernprozess auslöst, durch einen anderen derart gestört werden, dass die Informationen keine 

Gelegenheit haben, sich in Deinem Langzeitgedächtnis zu verankern. 

 
Die Konsequenz?  – Lerne nie bei Liebeskummer! Achte darauf, die verschiedenen Ge-

biete des Lernstoffes  auf Deine Lernzeit so zu verteilen, dass Stoffstrukturen und Konzentra-

tionsgrad variieren! Wechsele die Lernmethode: lesen, wiederholen, Karteikarten, schreiben 

am eigenen Skript, üben am Fall! Die Römer wussten: Varietas delectat – Die Abwechslung 

erfreut. 

 
Ich möchte Dich zum Schluss noch eindringlich vor der „Aufschieberitis“ warnen, an 

der nicht nur Schüler, sondern leider auch die Mehrheit der Jura-Studenten leidet. Be-

sonders gefährdet bist Du gerade als Studentin, weil Dir Dein Studium grundsätzlich viele 

Freiheiten überlässt. Das ist das Spiel: „Die Schöne und das Biest“. Die „Schöne“ ist die aka-

demische Freiheit, das „Biest“ ist das ständig schlechte Gewissen während der aufschieben-

den Tätigkeit, denn „eigentlich müsste ich ja noch ...“ Die Folge ist: Die Tagespläne trudeln, 

die Selbstachtung sinkt, weil man ständig gegen die eigenen Lern-Vorsätze verstößt; das 

Selbstbewusstsein rutscht in den Keller; man fühlt sich mehr und mehr von den Kommilito-

nen abgekoppelt; der Stoff türmt sich zu unüberwindbaren Bergen. Das alles lässt die Lernin-

halte als noch höhere Klippen erscheinen und wird zur Folter der bummelnden Studenten: der 

nagende Gewissenswurm. Beruhigungsstrategien helfen nicht weiter. Sie trösten zwar Dein 

Ego, bringen Dich aber keinen Zentimeter voran. Akademische studentische Freiheit setzt 

immer voraus, dass man zur Freiheit fähig ist. Und Freiheit bedeutet, Freiheit zur Entschei-

dung! Das ist ihr Fluch! Nutze Deine Freiheit und entscheide Dich möglichst schnell für einen 

„verfassten und disziplinierten  studentischen Lernalltag“! 

Keine „Aufschieberitis“! Gegen „Aufschieberitis“ hilft ausschließlich: Disziplinierte 

Pünktlichkeit beim Einhalten des „Tagesplans“. Das Gefühl, in der Zeit zu sein, bildet die 

mächtigste Barriere gegen Aufschiebetendenzen. Und dieses Gefühl wird gespeist von Deiner 

Wochen- und Arbeitstagstruktur, vor Deinem „P.O.K.E.R-Spiel“.  

Statt mit viel Mühe nichts zu schaffen, solltest Du schnell den Umgang mit Dir beim Ler-

nen lernen. Anders geht es leider nicht! Am Anfang hilft schon die Erkenntnis, dass man sich 

nur kurz überwinden muss, um mit der Arbeit zu beginnen.  
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Niemand kann Dir diese Entscheidung abnehmen! Niemand kann Dich im Lernen vertre-

ten! Kein Buch, kein Skript und kein Dozent kann Dir diese ureigene Leistung im Lernen 

abnehmen. Du trägst für diesen originären Prozess des Lernens in folgenden drei Phasen 

die alleinige Verantwortung: 

• für die Aneignungsphase, das ist Deine Begegnung mit Jura – also: der Erwerb von 

juristischem Wissen, das Neulernen (Was muss von Jura wie strukturiert ins Gedächtnis?), 

• für die Behaltensphase, das ist Dein Speichern des juristisch Erlernten – also: das Be-

wahren, das Aufheben, das Nichtvergessen (Wie kommt Jura ins Gedächtnis?), 

• für die Reproduktionsphase, das ist Dein Offenkundigmachen des juristisch Gelern-

ten – also: die Lernpotentiale bei gegebenem Anlass – z.B. in der Klausur – einsetzen zu 

können (Wie bleibt Jura abrufbereit im Gedächtnis?). 

 
Glaube mir, der Mehrwert dieses Lernprozesses ist ein Mehrwert an Wissen und Können. 

Die entscheidende Frage für Dich ist dabei, wie Du diese Phasen für Dich optimieren kannst. 

Kein Professor der Welt und kein noch so gutes Lehrbuch können Dir die Parole ausgeben: 

„Komm, hör oder lies mich – ich lehre dich schon! Vertraue mir!“, ohne sich dem Vorwurf 

der Scharlatanerie auszusetzen. Die Wissensvermittlung durch Deine juristischen Lehrmedien 

setzt nur den Reiz. Was Du aus diesem Reiz machst, bestimmst nur Du selbst! Diese Lerner-

fahrung musst Du selbst leisten, alle Medien können Dich dabei unterstützen, aber sie können 

diese – Deine originäre juristische Erfahrung – nicht erzwingen. Diese selbst konstruierte ju-

ristische Lerneigenerfahrung ist das, was in Deinem Langzeitgedächtnis am allerbesten zu-

rückbleibt und das am Ende zu Deiner juristischen Selbstwerdung führen wird. Nur dann 

„wirst“ Du nicht mehr Jura studiert, dann studierst Du Jura! 

 Herzlichst, Dein Patenonkel  

PS:  Vor einiger Zeit las ich einen Bericht über ein 9-jähriges Mädchen, das als Einzige ei-

nen Schiffsuntergang überlebte, indem es schwimmend eine Zehnmeilenstrecke über-

wunden hatte. Am Ufer wurde es entkräftet, aber gesund gefunden. Niemand konnte 

sich erklären, wie das Mädchen es fertig brachte, diese Mammutstrecke aus eigener 

Kraft zurückzuschwimmen. „Ganz einfach“, sagte das Mädchen den verblüfften Repor-

tern, „Ich wusste die Richtung, und dann bin ich einfach losgeschwommen. Immer habe 

ich gedacht: Jetzt noch einen Schwimmzug und dann wieder einen. Ich habe immer nur 

an den nächsten Schwimmzug gedacht und dann wieder an den nächsten Zug. Und auf 
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einmal war ich an Land.“ Also: Deine Richtung ist klar – erfolgreiche juristische Aus-

bildung. Und jetzt – Lerneinheit um Lerneinheit! Und auf einmal bist Du am Ziel. 
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