
  

 

23. Brief:  Die Kunst vom richtigen und falschen juristischen Lernen  

 

Liebe Passionara, vielen Dank für das anliegende Schreiben Deiner Freundin Barbara. 

 

 Lieber Patenonkel! 

Lernen, das Wie, das Was, das Womit, das Mit-Wem, das Wann, das Wo ist eine Kunst, die 

Du vermochtest, mir nahezubringen. Ich habe verstanden: Das juristische Lernen muss gelernt 

werden und ich bin entschlossen, nach Deinem Rat zu lernen. 

 Eine Freundin von Passionara, 

 die sie um ihren Patenonkel 

 beneidet. 

 

Gemach, liebe Freundin! Noch sind wir mit Deiner „Wann-Wo-Wie-Was-Lernkunst“ 

nicht fertig. Das „Wie“ kommt jetzt erst: die Frage nach den Lernaktivitäten. Die Uni ist in 

der Tat am Anfang des Studiums ein Gefilde mit Wegen, an deren Ende häufig Fragezeichen 

stehen. Wenn ich ein paar Ausrufungszeichen setzen konnte, freut es mich sehr, denn ich hel-

fe Euch gern. 

 

Das Lernen ist eine ständige Wechselwirkung zwischen Deinen Lernaktivitäten und Dei-

nem Lernprodukt „juristischer Stoff“, durch die Du die juristische Tradition kennenlernst. Ja! 

Angesichts der Stoffmenge in Deinem Studium kann auch das Lernen eben nur mit Methode 

(wie die Juristerei selbst) erfolgreich betrieben werden. Sehr gut, daß Du Dich für diese Zu-

sammenhänge interessierst, um hier den höchsten Wirkungsgrad erzielen zu wollen. 

 

Du musst den Mut haben, in der juristischen Lern-Welt sehr schnell zu Dir selbst zu fin-

den – durch Deine eigene persönliche Lern-„Erfahrung“ durch Dein individuelles „Erfahren“ 

der Lernwege, zu einem eigenen „juristischen Menschen“ zu werden. Diese eigene Lernerfah-

rung machst Du am Besten, wenn Du beim Lernen etwas tust. Du musst Dich zu noch mehr 

Aktivität führen. Heraus aus der juristischen Passivität – hin zu noch mehr Aktivität!  

Neben dem Hören (Vorlesung) und Sehen (Lehrbuch) verfügst Du nämlich über einen 

dritten Lernkanal, der viel zu wenig genutzt wird: das aktive Handeln! Beim Hören und Lesen 

füllst Du Dein Kurzzeitgedächtnis. Dieses Gedächtnis ist ein Filter, der das Langzeitgedächt-

nis vor einer Informationsüberflutung bewahren soll. Durch Handeln kannst Du diese Barriere 

vor Deinem Langzeitgedächtnis am Besten überwinden.  
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Du musst aktiv statt passiv lernen! Wenn einer, wie Du als Studentin, nicht durch seinen 

Beruf in Aktion eingebunden ist, hat er es allerdings schwer. Sich Lern-Aufgaben und Lern-

Tätigkeiten zu suchen, gelingt nicht jedem. Dem einen fehlt es an Kraft, sich gegen die süße 

Versuchung der Trägheit anzustemmen; dem Zweiten gebricht es an der Gelegenheit, die rich-

tigen Lernmedien zu finden; dem Dritten mangelt es ganz einfach an Interesse und Phantasie, 

wie sie für ein aktives Lernen von Nöten sind.  

Ein „aktiver Lerner“ ist wie ein Sammler immer tätig. Er ist niemals fertig und wird auf 

seinem langen Weg ständig durch Lernerfolge belohnt und durch Lernwiderstände nur ange-

spornt. Heute Mühsal, Mühen und Schweiß investieren, um übermorgen desto zufriedener zu 

sein, ist zwar gegen den Stil unserer Zeit, aber ein lohnendes Studentenmotto. Es ist besser, 

als sich in der studentischen Verzweiflung einzurichten. Aktives Lernen hindert alle Gewis-

sensbisse des Studiums. Also: Tu von Anfang an was!  Dabei genügt es nicht, irgendetwas zu 

tun. Bloßer Aktionismus bringt noch nichts. Du musst vielmehr das Richtige tun.  

 

Und was ist das Richtige? Hier einige Ideen, damit Du nie mehr allein bist im Para-

graphenwald. 

  Verlasse bitte ein Lernplateau immer erst dann, wenn Du es im juristischen Griff 

hast. Es ist schon deprimierend zu sehen, wie viel des juristisch Gelernten bei den Studenten 

immer wieder verpufft. Der Hauptfehler des Jurabeginners beim Lernen besteht nach meiner 

Erfahrung darin, dass der  Student ein Lernplateau verlässt, obwohl er es als Lernender noch 

gar nicht begriffen, geschweige denn durchdrungen hat. Wie der juristische Erkenntnisbaum 

vom innersten Mark: „Gesetz“ Baumring für Baumring langsam über Gutachten, Subsumtion, 

Methodik etc. nach außen wachsen musste, um sturmresistente Stabilität zu gewinnen, so 

muss beim Lernen ein lastendes „Wissens-Plateau“ immer auf ein belastbares tragendes 

„Wissens-Plateau“ geschichtet werden. Anderenfalls fällt immer wieder alles Erlernte jäm-

merlich in sich zusammen. 
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     Jur. Wissen in der jur. Ausbildung 

  
3. 
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 Lernplateau 1 (Recht, Rechtsordnung, unsere Jurasprache, unsere Methoden, das Kondi-

tionalprogramm und die Systeme der Gesetze) und Lernplateau 2 (Gutachtentechnik in StGB 

und BGB, Anspruchsgrundlagen §§ 433 II, 985, 812 I BGB, Abstraktionsprinzip) müssen fest 

gefügt sein, bevor man dieses Lernplateau verlässt, um auf ihm tragend aufzubauen. Viele 

brechen aber auf Lernplateau 1 oder 2 viel zu früh ab, obwohl sie erst die Vorstufe des Lern-

plateaus erreicht haben, was sie aber nicht erkennen. Die Folge: Schon auf Lernplateau 3 (AT 

StGB und AT BGB) bricht das Gebäude mangels Stabilität und Festigkeit der Plateaus 1 oder 

2 ein – die 1. Klausur geht daneben! – Das muss nicht sein! Nichts Halb-, Schief- oder gar 

Nichtverstandenes darf mehr vorhanden sein, die notwendigen methodischen Fertigkeiten 

müssen eingeübt sein, Du musst Dich mit „Hand auf’s Herz“ selbst kontrolliert haben, dann, 

aber auch wirklich erst dann, darfst Du auf das dritte Lernplateau. 

 

  Das Gesetz steht am Anfang und Ende! In der Klausur wirst Du nur das Gesetz zur Hand 

haben, und nur, wer schon beim Lernen mit dem Gesetz arbeitet, findet sich auch in der Klau-

sur darin gut zurecht. Bevor Du ein neues juristisches Rechtsinstitut angehst, abstrahiere es 

von allen momentan unwichtigen Details und lies zunächst mit dem Zeigefinger mehrmals 

nur das Gesetz! Denke dran: Die Hauptsache ist, dass die Hauptsache die Hauptsache ist. Zie-

he alles Unwichtige ab! Steige ein ins Gesetz! Öffne das Gesetz mit dem Konditionalpro-

gramm! Wenn-Dann! Präpariere mit der Seziertechnik die einzelnen Bausteine der TBM her-

aus! Was will das Gesetz regeln? Was ist sein télos?  

  

 Male immer das hierarchische Baumdiagramm-System auf! Das System ist der Star. 

Du weißt schon im Gegensatz zu Anderen: Das eigentliche „Juralernen“ erfasst nie einen sin-

gulären Fall oder ein vereinzeltes Problem, sondern immer auch den Grund für die Fälle die-

ser Art, die Einbettung des Problems in den über-, neben- und untergeordneten Systemzu-

Zeit in der  

jur. Ausbildung 
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sammenhang. Wofür steht dieser Fall Pate? Abstrahiere die Essenz aus dem Fall, aus dem 

Problem! Suche die juristische Verallgemeinerung im Speziellen, das Systematische im Zu-

sammenhanglosen. Frage Dich immer: „Was will mir dieser Fall sagen?“ – „Wie ordne ich 

die Antworten auf diese Fragen in meine juristischen Landkarten-Baumdiagramme ein?“ Das 

Baumdiagramm legt die verborgenen gesetzlichen Zusammenhänge frei! In jedem Problem 

steckt mehr als das real Anwesende! Denke das real abwesende, aber potentiell anwesende 

System immer mehr oder weniger mit. Das „Mehr oder Weniger“ gibt dabei den Ausschlag, 

ob Du eine gute oder schlechte Jurabeginnerin werden wirst. Das System ist die Hintergrund-

strahlung für jedes juristische Problem. Blicke Blicke: Blick nach oben – Blick nach unten – 

Blick zur Seite!  

 

  Gib deinem studentischen Leben möglichst schnell eine Verfassung, eine Rahmung! 

Fange endlich an mit dem wirkungsvollen Lernen von Jura! Plane und organisiere richtig! 

P.O.K.E.R.! Entwickele ein Gespür für das, was möglich ist, aber auch für das, was unmög-

lich ist! Teile Dir den Tag ein! Ein Drittel Arbeit; ein Drittel Freizeit; ein Drittel Schlaf! Lä-

cherlich? Nein! Disziplin! – Abschreckend? Mag sein! Muss aber sein!  

 

  Diszipliniere Dich! Disziplin ist es, was einen guten Jurastudenten von einem schlech-

ten Jurastudenten unterscheidet. Disziplin heißt, eine Verabredung mit sich selbst zu 

treffen und diese auch einzuhalten. Konzentriere Deine Sehnsucht auf erreichbare Ziele! 

Die nächste Klausur ist die schwerste analog der Fußballerweisheit: Der nächste Gegner ist 

immer der schwerste! Dabei musst Du kein Musterkind, kein Ordnungsfanatiker und Ar-

beitswütiger werden; kein Vollkommenheitsapostel. Aber ein bisschen Ordnungssinn, Perfek-

tionismus, Disziplin, Fleiß steckt doch in jedem. Halte diese Tugenden, diese notwendigen 

Sinnstiftungskomponenten für Deine juristische Ausbildung aus! Ohne die Sekundärtugenden 

geht es nicht. Arbeite mehr, tiefer, ernsthafter, fleißiger und ausgewogener! Und: Wenn der 

Körper am Schreibtisch ist, dann bitte auch der Kopf. Entweder beide da – oder beide weg. 

 

  Denke aber auch nicht immer: „Erst wenn alle juristischen Arbeiten erledigt sind, 

gönne ich mir mein Vergnügen.“ Das wird nie der Fall sein! Es gibt immer etwas zu ver-

vollkommnen, noch ein Skript, noch ein Lehrbuch, noch eine vorbereitende Klausur, hier 

glotzt Dich das lange Zeit vernachlässigte BGB - Allgemeiner Teil, dort das Stiefkind Erb-

recht an. Nimm es heiter gelassen. Mache mal Pause! Du bist nicht nur o.k., wenn Du perfekt 

bist. 
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 „Hebe“ alles in Deiner „Juristischen Lern-Schichten-Pyramide“ „auf“! Jeder juristische 

Wissensgewinn bedarf des Vorwissens, jede Erfahrung bedarf der Vorerfahrung, jede Metho-

de baut auf einer Vorgängerin auf, jede Technik fußt auf erprobter Vortechnik. Du musst im-

mer bemüht sein, unter keinen Umständen erfahrungsresistent zu werden. 

    Bisher bewährtes erfahrenes Wissen,  

    bisher bewährtes erfahrenes Lernverhalten,  

    bisher bewährte erfahrene Methodik und  

    bisher bewährte erfahrene Klausuren-Lösungs-Technik  

dürfen keinesfalls preisgegeben werden, sondern Wissen, Erfahrung, Methodik, Lernregeln 

und Klausurentechnik müssen sämtlich Schicht auf Schicht als Lern- und Entscheidungshilfen 

für weitere Erkenntnis- und Erfahrungsgewinnung aufgefaltet werden. Du beginnst evolutio-

när auf der Entwicklungsstufe eines juristischen Einzellers, doch schnell wird Deine juristi-

sche Evolution zunehmend mehrzellig, raffinierter und komplizierter. Sie führt Dich bald über 

verschiedene Entwicklungsstufen zum „juristischen Menschen“.  

Jede Deiner erfolgreich „beendeten“ 2-Stunden-Lerneinheiten darf niemals in sich selbst 

zurückkehren. Sie muss immer eine Aufwärtsdrehung enthalten, ihr „Ende“ ist stets der „An-

fang“ einer neuen juristischen Ausbildungsschraube, die Deinem Wissens-, Methoden- und 

Erfahrungsmehrgewinn entspricht. Das ist der Ratscheneffekt: Es geht nur vorwärts, niemals 

zurück! Alles wird aus den Lernmedien „aufgehoben“ und im Langzeitgedächtnis „aufgeho-

ben“. 

 

  Habe keine Angst vor Dir selbst, keine Angst vorm Alleinsein. „Mir fällt die Decke auf 

den Kopf“ ist eine ständige Ausrede von Studenten, die schnell raus wollen, weil sie Angst 

haben, in sich selbst nichts anderes zu finden als ständige beängstigende Unruhe. Diese Stu-

denten tun Dinge den ganzen Tag, die sie eigentlich gar nicht tun wollten. Du kennst diese 

Hyperaktivitätsaktionen? Es handelt sich dabei vorwiegend um reine Ablenkungsmanöver 

und eine Flucht vor der manchmal einzig notwendigen Aktivität: arbeiten und studieren. In-

stalliere einen inneren Beobachter, der diesem Drang zur Flucht Paroli bietet! Korrigiere Dei-

nen Drang nach „weg vom Skript“ durch einen Hang „hin zum Skript“! Halte es mit Dir 

selbst aus! Diese Einsicht musst Du kauen, um sie zu schmecken. Sie schmeckt anfangs bitter, 

verwandelt sich aber in Süße, wenn man juristischen Lernerfolg hat. 
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  Entwickele eine Niederlagenkultur. Ja! Kein Jura-Student kommt ohne Niederlagen aus, 

auch Du nicht! Die Siegertypen gibt es nur im Fernsehen. Wie gesagt, es ist kein Fehler, Feh-

ler zu machen, wenn man daraus lernt. Man kann jeden Fehler machen, wenn möglich aber 

nur ein einziges Mal. Denke nicht immer: „Die anderen sind besser, talentierter, begabter.“ 

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

fällt auch ihnen in der Juristerei nichts in den Schoß. Sie arbeiten hart für ihren Erfolg, lassen 

sich ihre Anstrengungen aber häufig nicht anmerken. Sie sind nicht „begnadeter“, sie sind 

ganz einfach fleißiger. Auch Du schaffst das, wenn Du Deine Energie konzentriert in das 

„Projekt Jura“ steckst. Es verwandelt sich nicht alles gleich in Gold, schon gar nicht im Be-

ginn der juristischen Ausbildung.  

 

  Lerne, „nein“ zu sagen. Ich weiß aus eigener Erfahrung, wie schwer, aber auch wie wich-

tig das ist. Jeder will gefallen, ist ein wenig gefallsüchtig und mit „Ja“ gefällt man nun einmal 

(vermeintlich?) mehr als mit „Nein“. In jedem steckt ein kleiner Jesus, ein Helfertyp, ein 

Nächstenliebender, der immer helfen will, der diesen Typ in sich befriedigen und ruhig stellen 

will. Im Anfang der Juristerei brauchst Du Dich überwiegend selbst! Deine Energie und Kraft 

musst Du auf Dein juristisches Studium konzentrieren! Du musst Dir jetzt helfen – und helfen 

lassen! Erkenne Deinen eigenen Wert beim Lernen, schaffe Dir Deine täglichen Lernerfolge, 

dann brauchst Du auch nicht dauernd bestätigt zu werden! 

 

  „Wie benehme ich mich so, dass niemand bemerkt, dass ich da bin?“ „Ich setze mich in 

die letzte Reihe des Studiengruppenraums oder Hörsaals, da kann ich sehen, aber nicht gese-

hen werden.“ Alles Einstellungen, die der Vergangenheit angehören müssen: Setze Dich in 

die erste Reihe im Hörsaal! Reiß Deine „Schönfelder-Barriere“ ein! Verkrieche Dich beim 

Nichtverstehen von Jura nicht in die Furche. Totstellen nützt jetzt gar nichts. Greife an! Nie-

mand hat alles gleich verstanden. Wenn Du nach Hause kommst, entwickele einen Hang zum 

Eremiten, zum Stubengelehrten! Mit dem ständigen „Das mach ich gleich“ – ist es vorbei. 

Gleich ist jetzt! Setze die Prioritäten anders! „Ich habe keine Zeit zum Lernen von Jura“ ge-

hört ebenfalls der Vergangenheit an. Keine Zeit haben, gibt es nicht. Alles ist eine Frage Dei-

ner zu erlernenden Priorisierungsfähigkeit. 

 

   Werde zu Deinem eigenen Entdecker neuer juristischer Lern-Ideen, werde zum klei-

nen Forscher, zum Erfinder von Skizzen und Diagrammen! Jedes Skript, jedes Buch, jede 

Lehrveranstaltung, jeder Fall ist dafür ein weites Feld. 
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  Lasse Dein generelles Misstrauen fahren gegen alles, was „Jura-Dozent“ heißt! Neige 

nicht dazu, in diese Personen Feindschaft, Ablehnung und immer nur negative Gedanken hin-

ein zu projizieren. Dafür gibt es, weiß Gott, keinen Anlass. 

 

  Suche Dir abschreckende Beispiele von Kommilitonen, Detailverliebten, Tüftlertypen, 

die mit der juristischen Ausbildung nie fertig werden! Sage Dir, auf dem juristischen Schrott-

platz will ich nicht enden!  

  Schreibe Dir Dein eigenes Skript! Werde zum Sammler von juristischem Gedanken-

gut! Funktioniere Deine frühere kindliche Sammelleidenschaft ganz einfach um! Betreibe 

Jura mit der gleichen Passion! Sammle Wissen! Sammle Methodik! Sammle Erfahrung! 

Sammle Fälle! So wirst Du Dein eigener Autor! Der Titel: „Passionaras eigenes Skript“.  

Dieser Rat wird bei Dir das blanke Entsetzen auslösen - aber hör erst einmal weiter zu. 

Ich glaube, es ist Dir bis zu dieser Stelle meines Briefes deutlich geworden, dass es für Lern-

prozesse zwingend ist, vorhandene Vorstellungen und Kenntnisse mit neuen, bisher fremden 

Informationen zu verbinden. 

Vorwissen + Informationen = Lernen 

Also: Vertrag + Anfechtung = gelernt: Nichtigkeit des Vertrages 

Also: Vertrag + Erfüllung = gelernt: Erlöschen des Anspruchs 

Also: Eigentum + Hypothek = gelernt: Belastung mit einem Grundpfandrecht 

Also: Einigung + Eintragung + Einigsein + Berechtigung = gelernt: Eigentumsübergang an 

 Grundstücken 

Hinzu kommt aber ein Weiteres: Die Formel ist unvollständig! Sämtliches Wissen (Vor-

wissen und neu angekoppelte Information) stammt von außen, aus Deiner Dich belehrenden 

Umwelt (Professor, Skript, Lehrbuch, Kommentar). Erst wenn die fremden Mitteilungen aus 

Deiner Umwelt in Dir, Passionara, irgendeine Erfahrung bewirken - genauer: erst wenn 

Passionara aus der Umweltinformation selbständig eine Erfahrung konstruiert, findet „richti-

ges“ Lernen statt. 

Also: Vorwissen + Information + Passionara’s Erfahrung = Passionara’s Lernerfahrung 

Also: Vertrag + Anfechtung + Passionara’s Erfahrung = Passionara’s individuelle Lernerfah-

rung betreffend die Nichtigkeit eines Vertrages durch Anfechtung 

Zugegeben: Der Begriff „Erfahrung“ ist unscharf. Diese Unschärfe soll mich aber nicht 

davon abhalten, Dich auf die m.E. unbestreitbare Tatsache aufmerksam zu machen, dass Ler-

nen ohne individuelle Erfahrung für die Katz ist. Zu echten Lernprozessen kommt es nur 
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dann, wenn die Fremdsteuerung mit Mitteln der Information bei Dir in selbstgesteuerte Erfah-

rungsbildung übergeht. Kein Professor der Welt, kein Lehrbuch und kein noch so gutes Skrip-

tum können Dir die Parole ausgeben „Komm, Passionara, hör oder lies mich - ich lehre Dich 

schon! Vertraue mir!“, ohne sich dem Vorwurf der Scharlatanerie auszusetzen. Die Wissens-

vermittlung durch die Lehrmedien setzt nur den Reiz. Was Du aus diesem Reiz machst, be-

stimmst Du selbst. Diese Lernerfahrung musst Du selbst leisten, wir alle können Dich dabei 

unterstützen, aber wir können diese - Deine originäre Erfahrung - nicht erzwingen. Diese 

Lernerfahrung ist das Ergebnis, das in Deinem Langzeitgedächtnis zurückbleibt: Wenn Vor-

wissen plus Information plus Selbsterfahrung von Dir geleistet werden. 

Also: Fremdsteuerung + Selbststeuerung = Lernerfahrung 

Diese Erkenntnis ist meines Erachtens ganz wichtig, nämlich den Mut zu haben, in der 

juristischen Welt zu sich selbst zu finden, durch eigene Lernerfahrung zu einem eigenen „ju-

ristischen Menschen“ zu werden, durchzubrechen zu der „Juristin“ Passionara. 

 Fast schon philosophisch: die Selbstwerdung und Selbsterschaffung der juristischen 

Passionara? 

Sei es drum! Die Selbsterfahrung, Selbststeuerung und damit die Lernerfahrung machst 

Du am besten, wenn Du Dir Dein eigenes Skript erstellst: „Passionaras juristisches Lehr-

buch“. So machst Du es richtig! Lehne diesen Rat nicht gleich als „viel zu mühsam“, „unmög-

lich zu schaffen“ ab! Denke mit! Wenn Du den neuen Stoff in Deine bereits geschaffenen, 

eigenen Denkstrukturen überführst, ihn in Deine eigene um Einfachheit und Klarheit, also um 

„Entkomplizierung“ bemühte Sprache übersetzt, ihn dem eigenen Sprachschatz und Deinem 

Wortempfinden anpasst, ihn mit Deinen (!) eigenen optischen Hilfsmitteln, Deinen (!) Kom-

moden und Baumdiagrammen aufbereitest, ihn mit Deinen (!) Skizzen fixierst und mit Dei-

nem (!) „Beispielsfall auf Normalfallniveau“ unterlegst, ihn an Dein (!) Vorwissen ankop-

pelst, dann unterliegst Du nicht mehr der Illusion, den Stoff gelernt zu haben, und ihn nicht 

mehr zu vergessen, sondern Du hast ihn gelernt und wirst ihn nicht mehr vergessen. 

Das nenne ich „Erfahrungslernen“ (neben dem Lösen von Übungsfällen), die Erstellung 

Deines ureigenen „Grundmediums“. Das hat auch den weiteren Vorteil, dass äußere Umstän-

de das Lernen erleichtern. Du erinnerst Dich dann auch mit Deinem inneren Auge: „Das stand 

doch auf Seite 7 rechts unten - gelb markiert!“ Auch nutzt Du mehrere Lernkanäle: Du liest - 

handelst aktiv und schreibst. Neue Informationen aus anderen Büchern, der Rechtsprechung 

oder aus Vorlesungen kannst Du zu jeder Zeit in Dein Grundmedium „Passionaras juristisches 

Lehrbuch“ übernehmen. Das nenne ich „Erfahrungslernen führt zu Erfahrungswissen“. Es 

mag ja „mühsam“ sein, aber „unmöglich“ ist es nicht. 



- 9 - 

 

 

  „Er“-arbeitung des Stoffes durch seine „Be“-arbeitung am Fall! 

Klausuren, Klausuren, Klausuren! Ergreife jede Gelegenheit beim Schopf, in der Dir Klausu-

ren zum Schreiben oder Durcharbeiten angeboten werden. Eben: Use it, or lose ist! Learning 

by doing! Was für einen Sportler oder Musiker selbstverständlich ist, nämlich das Lernen 

durch Training, sollte auch für Dich zur ewigen Regel werden. Es muss Dir gelingen, Dich 

selbst von der Vorlesungs- und Lesepassivität zur Fallbearbeitungsaktivität zu führen. Du 

musst juristisch „arbeiten“, indem Du den Fall juristisch „bearbeitest“, ihn Dir durch Aktivität 

erschließt, „erarbeitest“, aneignest und ihn Dir so beherrschbar machst. Wie ein Bildhauer am 

Rohmaterial Marmor „arbeitet“ und es so „bearbeitet“, so arbeitest Du am Rohmaterial „Fall“. 

Michelangelo hat einmal gesagt: „Ich habe die Statue nicht geschaffen – sie war schon im 

Marmorblock drin!“ So ähnlich ist es mit dem Fall: Die Lösung steckt schon im Fall und sie 

erschließt sich durch seine Bearbeitung! 

 

  „Lass es mich tun und ich habe es verstanden!“ 

Man höre die Weisheit der alten Chinesen: Erkläre es mir und ich vergesse es! Zeig es mir 

und ich erinnere es! Lass es mich tun und ich habe es verstanden! Diesen Nachweis durch die 

Lernpsychologen der „alten Chinesen“ musst Du Dir zunutze machen. Tu das Dir von frem-

den Lehrmeistern Erklärte und Gezeigte selbst! Trainiere am Fall! Rezepte und Regeln ent-

stehen aus Erfahrung, d.h. aus erinnerten Ergebnissen über Versuch und Irrtum. Hier eine 

Erfahrung, die Du Dir immer wieder selbst bestätigen kannst. Der Versuch: „Ich will eine 

juristische Vorlesung nach einem Tag rekonstruieren.“ Der Irrtum: „Ich muss leider feststel-

len, dass sehr wenig hängen geblieben ist.“ Nach einem Tag verfügst Du nur noch über Erin-

nerungsinseln. Nach einer Woche? – Nach einem Monat? – Alles weg! Die Vergessenskurve 

rast dramatisch in den Keller, sie neigt sich gegen Null. – Wie oft noch? – Aus Versuch und 

Irrtum wird jetzt Deine Erfahrung: „Den Wirkungsgrad kann ich erhöhen, indem ich den 

Lernkanal „Hören“ mit dem Lernkanal „Sehen“ kombiniere, also Vorlesung einerseits und 

Skripten, Lehrbücher sowie meine in der Vorlesung gefertigten Aufzeichnungen andererseits 

durcharbeite.“ Eine weitere Steigerung erreichst Du durch aktives Tun, z.B. die eben anem-

pfohlene Erstellung eines eigenen Skripts und ... die Fallbearbeitung. Versuche es: Du merkst 

Dir 10 % von dem, was Du hörst, 20 % von dem, was Du liest, 60 % von dem, was Du liest 

und hörst, 70 % von dem, worüber Du selbst sprichst und 90 % von dem, was Du selbst aus-

probierst und ausführst. Das aktive juristische Lernen durch die Anwendung des Rechtsstoffes 

auf den praktischen Fall ist unentbehrlich. Du musst „problemorientiertes Lernen“ (Theorie) 
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mit „fallorientiertem Falltraining“ kreuzen. Ich meine, dass alle Gesetze und Rechtsinstitutio-

nen sich zwar in Vorlesungen oder Lehrbüchern abstrakt erschließen lassen („Erkläre es 

mir!“), aber nur unter Zuhilfenahme von konkreten Beispielsfällen in Übungen behalten wer-

den („Zeig es mir!“). Du verstehst aber alles erst dann richtig, wenn Du selbst etwas machst 

und Fälle löst („Lass es mich tun!“). Den Wissenschaftler mag’s ärgern, er kann es nicht än-

dern.  

 

  Übersetze fremde Texte in Deine eigene Sprache! Aktives Lernen bedeutet auch, alle 

einzuspeichernden Informationen möglichst in die eigene Darstellung zu übersetzen. Lehren-

de und Lernende besitzen verschiedene Begriffswelten. Deshalb solltest Du von Anfang an 

den mitgeteilten Stoff aus der fremden Jurawelt in Deine eigene Sprachwelt übersetzen. Deine 

(!) Jurawelt muss entstehen! Denke an Deine eigene Autorenschaft zum eigenen Skript!  

 

  Erkenne die Strukturen hinter den Formulierungen! Arbeite die juristischen Strukturen 

heraus, die sich hinter allen juristischen Texten verbergen. Mitunter fällt das schwer. Manche 

Autoren oder Dozenten – ganz zu schweigen vom Gesetzgeber – setzen ihren Ehrgeiz daran, 

die von ihnen gebildeten Strukturen hinter Worten und Tiraden möglichst zu verstecken. 

Dann musst Du als Studentin besonders intensiv gegen den Lehrenden, Autor, besonders aber 

gegen den Gesetzgeber arbeiten. Finde hinter dem Gesagten in Vorlesung, Buch und Gesetz 

das Gemeinte! Erkenne die systematischen Strukturen hinter den Formulierungen der juristi-

schen Autoren! Diese Aktivität bringt Dir reichen Lohn. Ich habe Dir schon als Hilfsmittel 

dazu das „Sezieren der Gesetze“ und das „System Baumdiagramm“ beizubringen versucht. 

Hoffentlich wird das Dein oft genutztes juristisches Handwerkszeug für das Knacken harter 

juristischer Nüsse! Jura nur vom Hörensagen darf es nie geben – immer musst Du das Gesetz, 

sein Ziel und das System, in dem es steht, einbeziehen! 

 

  Bilde Dir Deine eigenen Strukturen! Dieses Stück Überzeugungsarbeit am eigenen 

Verstand kann Dir niemand abnehmen. Angesichts unterschiedlicher Strukturen in ver-

schiedenen juristischen Lernmedien wird Dir bald deutlich, dass Du nicht einfach vorhandene 

Strukturen blind übernehmen kannst, sondern eigene bilden musst. Du musst mit Deinen ei-

genen Baumdiagramm-Strukturen arbeiten. Dein entscheidendes Richtigkeitskriterium ist 

dabei Deine (!) Überzeugung von der Stimmigkeit der von Dir selbst gebildeten Strukturen. 

Deine selbst entworfenen Strukturen können am Anfang ruhig laienhaft, naiv, möglicherweise 

sogar falsch sein. Das macht nichts! Entscheidend ist, dass Du etwas hast, was Du während 
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der Vorlesung oder der Lektüre aktiv gegen den Vortrag des Dozenten oder den Text des Bu-

ches halten kannst. Damit unterscheidest Du Dich von den vielen hundert Kommilitonen, die 

sich einfach passiv berieseln lassen – und sofort alles wieder vergessen. Du hast im Unter-

schied zu Deinen Jura-Kommilitonen ein Zuhör- oder Leseprogramm – Dein Baumdiagramm. 

Du bist ein aktiver, Strukturen bildender Zuhörer oder Leser. Du bist neugierig, ob Deine 

Strukturen stimmen oder ob Du etwas falsch gemacht hast. Du hast Spannung – Entdecker-

freude und Neugier an und auf Strukturen. So kannst Du  strukturiert die juristische Vorlesung 

und die Literatur optimal ausschöpfen. Du wirst den Wirkungsgrad Deines Jura-Lernens 

durch aktives Lernen und strukturierte „Bearbeitung“ des Jura-Stoffs auf 90 % steigern. 

 

  Eröffne Dir verschiedene Zugänge zu Deinem juristischen Stoff! Binde Dich nicht an 

einen Autor oder Dozenten! Arbeite bei einer schwierigen juristischen Figur mit mehreren 

Medien gleichzeitig. Benutze nicht nur Lehrbücher, sondern auch Kommentare und Skripten. 

Dann wirst Du sehen, dass verschiedene Autoren oftmals verschiedene Strukturen bilden. Das 

ist zunächst verwirrend, aber notwendig. Eingespeicherte Informationen sollen vieldimensio-

nal miteinander verknüpft werden und dadurch vielseitig abrufbar gemacht werden.  

 

  Ganz, ganz wichtig: Orientiere Dich an Normalfällen! Jahr für Jahr ergehen in Deutsch-

land zwischen zwei bis drei Millionen Gerichtsentscheidungen. Veröffentlicht werden nur die 

20.000 Exoten und besprochen dann in Fachzeitschriften nur die 500 Oberexoten. Deshalb 

denkt der junge Student, die ganze Jurawelt bestehe nur aus Exoten. Frage Dich immer nach 

der zugrundeliegenden Normalität. Denke Dir selbst Normalfälle aus. Beschreibe diese nicht 

in abstrakten Worten, sondern als konkrete Geschichten. Trainiere die Fähigkeit, jedem Prob-

lemfall den zugrundeliegenden Normalfall gegenüberzustellen. Der Problemfall schärft den 

Blick für das Unübliche! Der Normalfall soll aber Dein Prägestock für das Übliche sein! Ent-

wickele zu jedem und allem Deinen eigenen farbigen Fall – mit Dir als Hauptdarstellerin, 

Deinen Verwandten, Bekannten und Freunden in den Nebenrollen. 

Am Anfang muss immer der kleine überschaubare Normalfall des zu erlernenden Rechtsinsti-

tuts die juristische Studentenwelt beherrschen! Nicht der Problemfall! Der „kleine Normal-

fall“ ist übrigens auch der Fall, der bei der Schaffung der Tatbestandsmerkmale der Gesetze 

durch den Gesetzgeber Pate gestanden hat, nicht der Exot, der an oder auf der Grenze des 

Gesetzes liegt; liegt er jenseits der Grenze, ist er fast schon der Normalfall des benachbarten 

Rechtsinstituts.  
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Dieser pathologische Grenzgängerfall regiert nun leider in den Hörsälen und Lehrbüchern 

nahezu unumschränkt. Er gehört für Dich als juristische Anfängerin aber in den Giftschrank! 

Erinnerst Du Dich an unsere Sachbeschädigungsfälle zum Einüben des Gutachtenstils? Der 

mittelmäßige Dozent beginnt, wenn er überhaupt in die Niederungen eines Falles zur Erläute-

rung des § 303 StGB herabsteigt, mit dem exotischen Problem, ob es sich bei der sprachlichen 

Umdressur eines fremden Wellensittichs um Sachbeschädigung handelt oder nicht 

(„Wellensittichumdressierungsfall“) – wir mit dem Normalfall „Zerstechen eines Autorei-

fens“. Erkennst Du den Unterschied? Ersterenfalls ist fast jedes Merkmal des Tatbestandes 

höchst pathogen (Vogel = Sache?; Umdressur = beschädigen?), zweitenfalls alles stinknor-

mal. Keinem Medizinstudenten würde es einfallen, das Herz-Kreislauf-System an den 

Bypassoperationen zu erlernen, keinem Turner, eine Riesenfelge zu turnen, bevor er nicht den 

einfachen Umschwung beherrscht, keinem Bergsteiger, sofort den Mount Everest zu erklim-

men. Vom Normalfall zum Extremfall geht der Weg – nicht umgekehrt! Wer allerdings das 

Pech hat, schlechte Professoren zu hören oder schlechte Lehrbücher zu benutzen, sieht die 

juristische Anfängerwelt mit Problemfällen zugenagelt. Alle Sachkenner weisen dagegen da-

rauf hin, dass gründliches Vorwissen und gereifte Erfahrung im kognitiven wie pragmatischen 

Bereich die unerlässlichen Voraussetzungen für mögliche Entdeckungen und Problemlösun-

gen in Klausuren sind. Dies hat Ähnlichkeit mit dem „Rationalismus“, nach welchem jeder 

Wissensgewinn des Vorwissens bedarf - aber ebenso mit dem „Empirismus“, nach dem Er-

fahrung nur durch Erfahrung zu gewinnen ist. Wissen und Erfahrung garantieren Dir den Er-

folg. Dieser Mechanismus von „Rationalismus“ und „Empirismus“ beruht meines Erachtens 

in erster Linie darauf, unter keinen Umständen bisher bewährtes Wissen und bisher bewährte 

Erfahrung und bisher bewährte Methodik preiszugeben, sondern sie sämtlich und Schicht auf 

Schicht als Entscheidungshilfen für weitere Erkenntnisgewinnung einzusetzen. Lernen ist 

eben ein er-kenntnisgewinnender evolutionärer Prozess. Umgekehrt heißt das natürlich, alles 

als unsinnig, ungeeignet oder abwegig „Erkannte“ auszuscheiden. 

Da ein Student, der zielstrebig wie Du sein Examen „angreifen“ will, es sich nicht leisten 

kann, die Möglichkeiten dieser Selektion im „Try-and-Error-Verfahren“ der Evolution aus-

ufern zu lassen, musst Du Deine blinden Versuche durch die Normalfallmethode und den op-

timalen Bau Deiner Lernpyramide minimieren. Du hast eben nicht die unendliche Zeit der 

Evolution im Jurastudium.  
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  Errichte Dir eine Wissensschichtpyramide 

Jede erfolgreich „beendete“ Lerneinheit darf niemals in sich selbst zurückkehren, viel-

mehr enthält sie eine Aufwärtsdrehung, ihr „Ende“ ist der „Anfang“ einer neuen Ausbildungs-

schraube, die dem Wissens- und Erfahrungsgewinn entspricht. Dabei wirst Du ganz von selbst 

erkennen, wie Wissen entwickelt wird und verstehen, dass im Wissen und Können ständig 

neue juristische Prinzipien, Regeln, Gesetze und Erkenntnisse auftauchen, an die Stelle frühe-

rer treten, die alten aufsaugen und sie „auf“ eine neue, erkenntnisreichere Wissensstufe „he-

ben“. Erkennst Du die dreifache Bedeutung des Wortes „auf-heben“? Aufheben im Sinne von 

„Emporholen“; aufheben im Sinne von „Bewahren“; aufheben im Sinne von „Aufgehen“ im 

Ganzen. Genau diese dreifache Bedeutung ist mein Prinzip für Dich! Schichtenweise müssen 

in Deinem erkenntnisgewinnenden Lernprozess zunächst als Grundlagen der Gutachtenstil, 

die Subsumtionstechnik, die Auslegungsmethoden und die Gesetzeskorrelation des Wenn-

Dann-Modells als Entscheidungshilfen gelernt, optimiert und unverbrüchlich „aufgehoben“ 

werden. Auf ihnen aufbauend müssen die Sprache des Gesetzes, das Abstraktionsprinzip, die 

Funktion und das System des Rechts, ein zunächst nur überschlägiger Einblick in das BGB 

und das StGB folgen. Auf diesen Schichten bauen dann erst die Feinheiten der schwierigeren 

und komplexeren juristischen Schichten auf, die desto erkenntnisreicher sind, je mehr Du da-

rin „aufgehoben“ hast. Nur so werden sich bei Dir Schicht auf Schicht wie von selbst juristi-

sche Methoden, Konzepte, Regeln, Strukturen, Prinzipien, Baukästen, Begriffsketten - kurz-

um ein Programm entwickeln, das Dich die Probleme der juristischen Zauberwelt in Klausu-

ren sehen und verstehen lässt. Es steht nämlich für mein Dafürhalten außer Frage, dass unsere 

Fähigkeit, Probleme in Klausuren zu erkennen und für sie lösende Ideen zu entwickeln, die 

studentische Fähigkeit voraussetzt, die Verbindung von Klausurinhalten und deren Freilegung 

vornehmen zu können. Denn zweifellos ist die Klausur die synthetische Einheit vieler, viel-

leicht hunderter aufeinander aufgetürmter und in sich abgestimmter juristischer Schichten, in 

der als höchster Schicht die vorangegangenen Schichten eben „aufgehoben“ sind. Schichtwei-

se abtragend musst Du nun bei der Klausurenlösung all jene Vorbedingungen und deren Vor-

bedingungen freischaufeln, aus denen die synthetische Klausur als Lebenssachverhalt kompo-

niert ist. 

Im Wege der individuellen Lernerfahrung, die Dir die Kenntnis und Beherrschung des 

Schichtaufbaus vermittelt, wirst Du ein Programm entwickeln. Dieses schält notwendig alle 

Komponenten dessen heraus, was wir eine Klausur nennen: Sachverhaltsanalyse, Problembe-

wusstsein, juristische Methode, Konzeption, Begriffsketten, Strukturkenntnis, die sämtlich 
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selbst wieder auf dem Vorbesitz der Kenntnis und Erfahrung von Gesetz, Sprache, Abstrakti-

onsprinzip, Recht in Funktion und als System und Einblicken in die Spezialgesetze beruhen. 

Dieser Vorbesitz hat wieder Gutachtenstil, Subsumtionstechnik, Auslegungsmethoden und 

Gesetzesaufbau zur unabdingbaren Voraussetzung. In diesem Kontinuum ist die Klausur für 

Dich dann der selbstverständliche Kulminationspunkt. Du besitzt ein Programm, nach wel-

chem Du bei einer Klausur die Schichten freilegen und abtragen kannst, ja, das Programm ist 

das Abbild jeder Klausur und deren Lösungsstrategie. Du musst nur höllisch aufpassen, dass 

Dein so aufgeschichteter Wissensspeicher kontinuierlich wächst und nicht bereits im Anfän-

gerstadium von der universitären Wissenstradierung überbaut, besser überrannt wird, da hier 

nicht selten das Wissenshaus vom Dach her gebaut wird. 

 

  Lerne bitte nichts auswendig! In unseren juristisch-didaktischen Erörterungen sollte diese 

Lernaktivität keine Rolle spielen. Das Auswendiglernen ist auf wörtliches Reproduzieren ge-

richtet, das in der juristischen Ausbildung nicht – oder fast nicht – vorkommt. Allenfalls kann 

ich mir die wortgetreue Wiedergabe einiger grundlegender wichtiger Definitionen im Straf-

recht vorstellen. Wenn ich Studenten höre, die mit Sätzen wie „Jura ist Pauken von Gesetzen 

und Paragraphen“, „Juristerei ist mechanisches Auswendiglernen und Wiederkäuen“, „Jura-

studenten sind Subsumtionsidioten und Paukmaschinen“ daherschwadronieren, offenbaren sie 

nichts anderes als ihr totales Unverständnis über das juristische Lernen. Sinnlos lernt ein Stu-

dent, wenn er auswendig lernend die Bedeutung des Gelernten nicht begreift.  

Es darf nie soweit kommen, dass Du Dein juristisches Studium ausschließlich als ein memo-

rierendes Gedächtnisphänomen begreifst, statt Dich ständig um den Sinngehalt, die Systeme 

und das Zusammenhangwissen des Juristenstoffes zu bemühen. Das heißt nun nicht, dass Du 

kein Einzelwissen lernen musst. Aber bitte immer vor dem Hintergrund der Frage, wofür Du 

die Einzelteile einmal im Ganzen des Systems wirst gebrauchen können. Das Hochziel der 

Gesamtschau ist ohne die Vorbedingung des einzelheitlichen Wissens nicht zu haben. Ein-

zelwissen ist von Dir schlicht zu akzeptieren: Die Bausteine des Zustandekommens eines Ver-

trages musst Du ebenso parat haben, wie die Voraussetzungen der Anfechtung, die Elemente 

der Aufrechnung ebenso abrufen können, wie die Tatbestandsmerkmale des Diebstahls oder 

der Notwehr. Aber eben nicht in Form eines „Quizwissens“ als reines aus dem Zusammen-

hang herausgerissenes Benennungswissen oder Faktenwissen (Wann war der Dreißigjährige 

Krieg?), sondern immer als Verschränkung zwischen einprägendem und systematisch weiter-

denkendem Lernen, um aus den Einzelelementen methodisch das Gesamtgefüge aufbauen zu 

können. Methodik und Systematik sind unsere Stars! Es wird niemals in einer gekonnten 
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Aufgabenstellung für Dich lauten: „Nennen Sie die Bestandteile eines Vertrages“. Oder: „Un-

ter welchen Voraussetzungen kann ein Vertragsteil einen Vertrag anfechten?“ Oder: „Was ist 

ein Verpflichtungsgeschäft?“ Vielmehr wird von Dir erwartet, aus dem Sachverhalt die Not-

wendigkeit der Prüfung von Einzelteilen zu erkennen und mit einer geschult formenden Krea-

tivität in methodischem Zuwerkegehen zu einem systematischen Ganzen zu verbinden, indem 

Du Fall und Gesetz analysierst (sezierst), „knallhart den einen unter das andere“ subsumierst 

und alles im Gutachten synthetisierst. Dabei hast Du gegenüber allen anderen Leidensgenos-

sen in anderen Prüfungen oder Klausuren einen ganz entscheidenden Vorteil: Du führst Dei-

nen externen Wissensspeicher ganz offiziell immer bei Dir und kannst nachschauen. Niemand 

kann ihn Dir wegnehmen. Es ist das Gesetz! Alle Tatbestandsmerkmale und Rechtsfolgen (ich 

gebe zu, fast alle), die Du wissen musst, stehen im Gesetz – wenn Du mit ihm richtig zu arbei-

ten lernst. 

Also: Des „auswendigen“ Lernens solltest Du Dich als Jurastudentin schämen! Gerade unsere 

juristische Ausbildung ist diesbezüglich etwa der medizinischen weit überlegen. Auf über 220 

Knochen oder 2500 Muskeln kann man eben nicht durch Nachdenken kommen – man muss 

sie schlicht registrierend pauken! Die Aufrechnung gem. § 387 ff. BGB aber in ihre Einzel-

elemente zerlegen, sie sezieren, ihnen die Zunge lösen – diese paragraphische Komplexität 

reduzieren und wieder reproduzieren, das kann ich mit Methode und dem Gesetz alleine. Da 

muss ich nichts „auswendig“ lernen. 

 

  Braue Dir ein Gegengift gegen das Gift des Vergessens von Jura. Es ist das Wiederho-

len. Es gibt kein besseres! Wiederholen heißt hier nichts anderes als etwas wieder her-

vorholen, sich etwas wieder zurückholen. Dazu muss allerdings etwas da sein, was her-

vor- bzw. zurückgeholt werden kann: Wissen. 

Am besten lernen die Studenten, die sich mit der Einsamkeit des Wiederholens problem-

los abfinden. Letztlich führt am Wiederholen nämlich kein Weg vorbei. Nur so bleibt Jura 

dauerhaft im Gedächtnis! Ein einmaliges Verstehen und Können bei der Neudurchnahme ju-

ristischen Stoffes genügt nur Genies – uns nicht. Lernen ist im Wesentlichen eben ein 

Behaltensphänomen; immer ein Bewahren, ein „Aufheben“, ein Speichern – kurz: ein 

Nichtvergessenwollen ist beabsichtigt. Das entscheidende Mittel für die Verhinderung jedwe-

den Lernerfolges ist es, den Stoff nur einmal aufzunehmen. Es hilft allen Studenten nur eines 

zum nachhaltigen Erfolg: Lernen – Wiederholen – Üben! Lernen – Wiederholen – Üben! Wer 

richtig wiederholt, verbessert die Disposition und Schnelligkeit für die nächste Wiederholung. 

Das schafft juristische Muskeln und Kondition für die lange Wegstrecke bis hin zum Examen. 
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Auch eine ganz einleuchtende Erkenntnis lässt sich manchmal Zeit bis sie uns zufällt: Wie-

derholen. Du bist die Herrin über das Wann und Wo und Was und Wie des Wiederholens … 

und nur Du. 

Beim Wiederholen kommt Dir eine wichtige Tatsache zu Hilfe. Unsere Vergessenskurve 

bezieht sich nämlich ausschließlich auf all die tausend wuselnden Einzelheiten, nicht auf das 

Ganze. Der Tempel mit den sechs Säulen des Vertrages: Angebot, Zugang, Annahme, Zu-

gang, inhaltliche und zeitliche Deckungsgleichheit – das Ganze also, ob im Baumdiagramm 

oder im Puzzle-, Assoziations- oder Kommodensystem abgespeichert und eingeprägt, wird so 

schnell nicht vergessen. Dass Angebot und Annahme nur wirksam werden durch Zugang (§ 

130 Abs. 1 S. 1 BGB), sitzt; die unterschiedlichen Detail-Zugänge bei Abwesenden und An-

wesenden, verkörperter und nichtverkörperter Art, geschweige denn das Schicksal einer sol-

chen bei Widerruf oder zwischenzeitlichem Tod des Erklärenden (§ 130 Abs. 1 S. 2 BGB), 

sind verschüttet. Aber es ist nicht unbedingt ein Trost, dass das Sechs-Säulen-System des Ver-

trages als Gesamtwerk haftet, denn in der Klausur muss man das Gelernte meist genauer, eben 

auch in seinen Winzigkeiten wiedergeben. Und doch! Wenn Du Dich an den lernmethodisch 

so effektiven Baumdiagrammen und Assoziationsketten entlanghangelst, die richtig beschrif-

teten Schubladen aufziehst, kannst Du Dir viel schneller die Einzelheiten „wieder-holen“, sie 

„wieder hervorholen“, Dir fällt das Einzelne anhand Deiner Abrufreize und Schubladenbe-

schriftungen viel schneller wieder ein. Denn: Weg ist der Stoff nicht – nur überlagert.  

Im Übrigen hast Du zum Hangeln ganz hervorragende Kletterstangen: Deine Gesetze!! 

Du musst eben immer anhand der Gesetze lernen – die kannst Du nie vergessen, die hast Du 

ja immer bei Dir! – Und: Es steht (fast) alles im Gesetz! Dein allersicherster Speicher! – Und: 

Es funktioniert (fast) alles nach denselben Methoden: Konditionalprogramm, Sezieren in die 

TBM’s, Auslegen, Definieren, Gutachten, Subsumtion, Analogie, Umkehrschluss. Juristisches 

Lernen hat mit dem Prinzip der Wiederholung zu tun. 

Repetitio est mater omnium studiorum – die Lateiner wussten schon: die Wiederholung 

ist die Mutter allen Lernens. Du solltest aber in der juristischen Ausbildung nicht blindlings 

und sporadisch wiederholen, sondern mit System.  

Da das Vergessen innerhalb der ersten 12 Stunden nach dem Lernen am stärksten ist, soll-

te die erste Wiederholung möglichst früh stattfinden. 

Faustregel: 

  Wiederhole am Abend den Tagesstoff in einer übergreifenden Zusammenfassung! 

 Wiederhole an den reservierten Wochenendvierteln (Min.: 1/4) den Wochenstoff! 

  Wiederhole nach einem Monat an einem ganzen Wochenendtag den Monatsstoff! 
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  Wiederhole in den Semesterferien den Semesterstoff! 

Deine Abwehr nehme ich vorweg: „Da komme ich ja aus dem Wiederholen nie heraus!“ 

Dem ist eben nicht so! Eine für uns hoffnungsfrohe Lernerfahrung besagt, dass die für das 

Wiederholen benötigte Zeit im Verlaufe der Wiederholungen immer mehr abnimmt. Sehr bald 

genügt ein einzelnes Stichwort über das Zustandekommen eines Vertrages und alles ist wieder 

präsent. 

Außerdem muss man nicht alles wiederholen. Du bemerkst sehr schnell, was für Dich 

persönlich schwierig und schwer merkbar ist und was recht flott von der Hand geht. Zum Bei-

spiel die Irrtumsanfechtung oder das Abstraktionsprinzip oder der § 812 ff. sitzen bei Dir 

überhaupt nicht? Dann musst Du hier eben öfter ran. Dagegen kannst das Zustandekommen 

eines Vertrages zwischenzeitlich im Schlaf? Also weglassen! 

Einige Tipps zum Wieder(hervor)holen: 

Zum Wiederholungslernen eignet sich zunächst die Lernkartei sehr gut. Der Lernstoff, die 

Kommoden mit ihren Schubladen, die Puzzlesteine werden in Frage-Antwort-Form auf Kar-

teikarten übertragen – auf die Vorderseite kommt die Frage, auf die Rückseite die Antwort. 

Der Wanderweg der Lernkärtchen kann beginnen. Am Anfang solltest Du möglichst 

schriftlich antworten – denke an Deine verschiedenen Lernkanäle. Glaube bitte nicht, dass das 

Beschriften der Karten eine sinnlose Tätigkeit ist: Du musst Dich nämlich durch die stringente 

Formulierung der juristischen Frage mit dem Lernstoff auseinandersetzen – und dabei lernst 

Du. Ich erinnere mich in diesem Zusammenhang immer gerne an meine für Klausuren herge-

stellten Spickzettel. Auf diesen „Fuschzetteln“ verdichtete ich den Stoff und frischte dadurch 

alles wieder auf. Das, was auf diesen Zetteln stand, saß – ich benötigte die Zettel in der Klau-

sur nicht – leider benötige ich aber häufig anderen Stoff, den ich nicht so einprägsam wieder-

holt hatte.  

Lernkarte 1 

       Vorderseite (Datei 1)                                      Rückseite (Datei 2) 

 

 

 

 

 

 

                                                               

 
Voraussetzungen 

der Anfechtung und 

ihre Rechtsfolge ? 

Anfechtungserkl.: § 143 I 
Wirksamwerden: § 130 I 
Richtiger Adressat: § 143 II, III 
Anfechtungsgrund: §§ 119, 120, 123 
Anfechtungsfrist: §§ 121, 124 
Rechtsfolge: § 142 I – Nichtigkeit ex-tunc 
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Lernkarte 2 

       Vorderseite (Datei 1)                                      Rückseite (Datei 2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sehr gut bewährt hat sich bei vielen auch ein sog. Flipchart. Ein Flipchart ist ein dreibei-

niges Gestell, welches einen überdimensionalen Schreibblock trägt (es genügt auch eine alte 

Staffelei). Auf den großen Blättern dieses Mediums kann man wichtige, für das weitere Ler-

nen notwendige, memorierungswürdige Grundschemata, Pakete, Puzzlesteine, Baumdia-

gramme, Schubladen – farbig markiert – auftragen, die man dann bei der Wiederholung zu 

jedwedem Anlass aufblättern kann. Ein Flipchart, das ist so etwas wie ein ewiges Gedächt-

nis.  

Mit der Lernkartei und dem Flipchart schlägst Du drei Fliegen mit einer Klappe: 

Fliege 1:  Du lernst bereits beim klaren, übersichtlichen, präzisen, vollständigen und einfa-

chen Auftragen der Frage- und Antwort-Strukturierungen (schreiben). 

Fliege 2: Du gewinnst einen treuen Begleiter, der Fixiertes fix, zuverlässig und insbeson-

dere einprägsam aus der Erinnerung hervorholt (Wiederholung). 

Fliege 3: Du kannst ein Dir nur schwer zugängliches Paket eine Zeit lang vor Deinem 

Auge stehen lassen. Steter Tropfen höhlt den Stein. Der Mensch ist ein Augen-

tier (sehen). 

Nein, Flipchart und Lernkarten sind kein unnützer und zu teurer Aufwand, sondern ein 

Aufwand von hohem Lernertrag. Denk nun nicht, das Wiederholungslernen sei nur mit der 

Lernkartei  und dem Flipchart möglich. Wenn Du alten Lehrstoff aus Deinen Aufzeichnun-

gen, Skripten oder Lehrbüchern lesend wiederholst, erzielst Du dieselbe Wirkung. Wichtig ist 

nur, dass Du es tust! 

 

Auch die Partnerarbeit eignet sich besonders gut zu juristischen Wiederholungen – und 

beugt so ganz nebenbei der Isolation beim Lernen vor. Lernen vereinsamt nun einmal! Gegen 

 
 

Voraussetzungen 

der Vertretung und 

ihre Rechtsfolge ? 

Zulässigkeit der Vertretung 
Eigene Willenserklärung (kein Bote) 
Handeln in fremdem Namen 
Mit Vertretungsmacht 
Innerhalb der Vertretungsmacht 
Kein Fall von § 181 BGB 
Rechtsfolge: Willenserklärungen wir-
ken für und gegen den Vertretenen 
gem. § 164 I, III BGB 
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die Einsamkeit des Lernens gründet man eine gesellige Lern-AG. Meines Erachtens kommt 

die Partnerarbeit nicht für neuen Wissenserwerb und auch nicht als Dauerform in Betracht, 

sondern lediglich als willkommene Abwechslung und Zwischenstufe des Lernens. Du und 

Dein Freund sprechen sich ab: „10 Minuten Zeit! Erlöschen durch Erfüllung! §§ 362 Abs. 1, 

2, 364 Abs. 1, Abgrenzung zu § 364 Abs. 2.“ Gesetz raus, und Du schreibst stichwortartig 

untereinander, was Euch beiden dazu einfällt. Die Vorteile liegen auf der Hand: Es entsteht 

ein gewisser Wettbewerb, es gestaltet sich alles mehr als ein Spiel (Spaß!), zweien fällt mehr 

ein als einem; im dialogischen Gespräch tauchen neue (alte) Erinnerungen auf.  

Als weitere Möglichkeiten für die Partnerarbeit seien erwähnt:  

   das wechselseitige Vorlesen kleiner, in sich geschlossener Kapitel (langsam lesen!);  

   das gemeinsame Lösen von Fällen als Denksportaufgaben;  

   das gegenseitige Erklären (wichtig!) von Problemen;  

   das freie Vortragen der Falllösungen;  

   das „Ich-unterrichte-dich – du-unterrichtest-mich-Spiel“ frei nach dem römischen Motto: 

Docendo discimus: beim Lehren lernen wir;  

   Formulierungsübungen;  

   das wechselseitige Abrufen gespeicherten Wissens;  

   Jura-Quiz.  

Partnerarbeit macht einfach mehr Spaß als das isolierte Brüten, birgt aber auch die große 

Gefahr oberflächlichen Zeitvertreibs und blödelnder Ablenkung. Also Vorsicht! 

Meines Erachtens ist keineswegs der beste Lernerfolg dadurch zu erzielen, dass man die 

zur Verfügung stehende tägliche oder wöchentliche Gesamtwiederholungszeit nur einseitig 

durch reine Wiederholung in Form erneuten „Durcharbeitens“ nutzt. Die „stumpfe“ Wieder-

holung führt nicht zur bestmöglichen, längerfristigen Einprägung und ist auf Dauer langwei-

lig, stupide – ja abschreckend. Besser ist es, wenn Du die Gesamtwiederholungszeit im flie-

genden Wechsel in die angeführten alternativen „Vergissmeinnicht-Möglichkeiten“ auf-

teilst: 

 Karteikarten 

 Partnerarbeit 

 Ich-unterrichte-dich–du-unterrichtest-mich-Spiel 

 Quiz 

 Flipchart-Arbeit 

 Erneutes Durcharbeiten 
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 Selbstprüfung im Selbstgespräch 

Dadurch verhinderst Du am wirkungsvollsten, dass sich Lernhemmungen aufbauen, und 

dass Du dem ewigen Vergessen hilflos ausgeliefert bist. Durch abwechslungsreiche Wieder-

holungen bist Du es eben gerade nicht! 

Nun haben Wiederholungen nicht nur den unbestreitbaren Sinn, Dich im Abwehrkampf 

gegen das Vergessen zu unterstützen; vielmehr auch den, Dich sowohl in Deinem Wissen zu 

bestätigen (Belohnungseffekt), Dich aber auch mit Deinem Nichtwissen zu konfrontieren (Be-

strafungseffekt) und Dich dadurch zu einem lernstrategischen Umdenken und vielleicht neuen 

Lernansatz zu animieren. 

Ein letzter Tipp zum Wiederholen: Teile Dir das Wiederholungsprogramm so ein 

und grenze es zeitlich so ab, dass es nicht zu stark mit den anderen Phasen des Lernens 

in Konflikt gerät. Eine sehr wichtige Konsequenz unseres früheren Bildes vom Supermarkt 

als Hintergrundstrahlung der Funktionsweise unseres Gedächtnisses wird oft nicht deutlich 

genug gesehen: Du kannst nur das aus dem Regal nehmen, was dort steht. So kannst Du auch 

nur das wieder aus dem Gedächtnis-Regal nehmen, was zuvor von Dir dort eingestellt wurde. 

Man kann nämlich nur wiederholen, was man sich angeeignet und „aufgehoben“ hat. Aber 

trenne die Phasen scharf voneinander ab, damit nicht alles zerfließt. 

 Ohne neue Begegnung mit Jura (Aneignungsphase) – kein Aufheben des Erlernten 

(Bewahrungsphase).  

 Ohne Aneignung und Bewahren – kein Wiederhervorholen (Wiederholungsphase).  

 Ohne gezielte Wiederholung – kein kompetenter Einsatz der erworbenen Lernpoten-

tiale „am Fall“ in der Klausur (Reproduktionsphase).  

 

Wichtig ist die Wiederholung, wichtiger die Eroberung neuen Stoffes, noch wichtiger, 

dass man das, was man wiederholt, in strukturierten Baumdiagrammen verstanden hat, am 

wichtigsten ist aber das Training am Fall! Jura ohne Fall, Gesetz ohne Sachverhalt darf es in 

der Ausbildung eigentlich nicht geben! 

 Eine kleine, hoffentlich hilfreiche Lebensweisheit zum ewigen Wiederholen für Dich: 

Begehre nicht nur das, was Du nicht weißt! Genieße öfter das, was Du schon weißt! Das ist 

Balsam für die geschundene Juraanfängerseele. Also wiederhole öfter das Alte! 

 

  Juristisches Lernen ist immer auch Transferlernen. Ein tumbes Lernen, das auf genaue 

Reproduktion beschränkt ist, sollte es bei Dir nicht geben. Ein Konzept, das davon ausgeht, 

dass ständiges dressierendes Wiederholen allein schon irgendwann zum juristischen Ver-
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ständnis führen wird, dass schnelles, automatisiertes, mechanisches Wissen den Erfolg bringt, 

ist nicht das, was die gute Jurastudentin lernen muss. Sie muss lernen, selbst Beziehungen 

zwischen den Paragraphen herzustellen, Gelerntes immer wieder in unbekanntem Zusammen-

hang anwenden zu können. Du musst eben stets mehr lernen als Du lernst: die Lernübertra-

gung, den Lerntransfer. Dieser Transfer erfordert, Dein vorhandenes Wissen ständig neu für 

Dich arbeiten zu lassen. Die Erkenntnis, dass etwas Gelerntes übertragen werden kann, ist Dir 

sicher nicht neu. Neu ist Dir aber vielleicht, dass in der juristischen Ausbildung fast alles nur 

Transfer ist. Die primäre Lernsituation, losgelöst von der sekundären Anwendungssituation 

im Fall – und jeder Fall ist eben anders – gibt es nicht. Deshalb musst Du sehr früh erkennen, 

dass jede singuläre Lerneinheit immer über sich hinausweisen muss und auf Anwendung mit-

tels einer Transferleistung für einen anderen Zusammenhang in einem anderen Fall harrt. Der-

jenige, der nur nachahmend den gleichen Fall in gleicher Weise lösen kann, wird durchfallen, 

und das zu Recht. Er wartet auf die gepaukten Fälle A, B und C. Und wenn die Fälle A1, B1 

und C1 geprüft werden, muss er passen – und das bis zum St. Nimmerleinstag! 

Du lernst nicht ziellos vor Dich hin, sondern dafür, an einem bestimmten Prüfungstag X 

das an den Lernalltagen T1, T2 und T3 gelernte und an Fällen erprobte Wissen W1, W2 und 

W3 in den Klausuren K1, K2 und K3 auf andere, mehr oder weniger ähnliche Fälle F1, F2 

und F3 übertragen zu können.  

 

  Entwickele früh die Jura-Klausurenproblem-Detektoren! Wir hatten schon festgestellt, 

dass jede Problemlösung zwei Elemente kennt: die Entscheidung und deren Begründung. Nur: 

Voraussetzung ist natürlich immer, dass Du das Problem, um dessen Lösung Du bald ringen 

musst, überhaupt als solches erkennst. Dafür benötigst Du die „Jura-Klausuren-

Problemdetektoren“! Ohne Problem – keine Lösung – irgendwie logisch. Bei dem Vorgang 

des Erspürens und Freilegens der Fallprobleme hilft Dir ungemein die Beherrschung des 

Gutachtenstils und der Subsumtionstechnik: Schrittchen vor Schrittchen setzen, und Du stol-

perst – fast – von selbst über die Probleme. Aber eben nicht immer, nur fast! Wenn nicht, 

musst Du sie aufstöbern. Einen Königsweg für dieses „Findeverfahren“ gibt es nicht – es sei 

denn, Du wirst die Königin der Problementdecker. Es gibt sie, diese Spürhunde für Probleme, 

die sofort den Finger auf der Wunde des Falles haben. Die „Hier-liegt-ein-Problem-Typen“ 

sind aber selten – wir sollten nicht davon ausgehen, dass Du dieser Crème de la crème der 

Juristen angehörst. Wir sollten vielmehr die Annahme zugrunde legen, dass Du zu jener Kate-

gorie von Studenten zu zählen bist, die ein solides Repertoire an Begriffen, Methoden, Strate-

gien, Systemen, Fällen, Wissen und Können aufbauen müssen, aus dem sie zunächst das 
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Problemerkennen und dann das Problemlösen schöpfen können. Dieses Arsenal gilt es durch 

„Training am Fall“ aufzurüsten, um es im Ernstfall zu reaktivieren und zu mobilisieren.  

Gestatte mir einen Vergleich aus der Tierwelt. In der Retina (Netzhaut) des Frosches sitzen 

spezielle Detektoren, die auf bewegte schwarze Punkte reagieren. Funktioniert diese Hard-

ware, dann fängt der Frosch Fliegen. Wenn nicht, fängt er keine. Sein Sehsystem passt also 

entweder gut zur Froschwelt, oder es passt schlecht. Der Sehsinn des Frosches hat sich augen-

scheinlich entwickeln können, weil er ihm Handlungen erlaubt, die lebensförderlich sind. 

Provokant formuliert: Der Fliegendetektor bringt die Froschwelt eigentlich erst hervor. Auch 

Du musst als Klausurenschreiberin in Deiner „Gehirn-Retina“ spezielle Detektoren entwi-

ckeln, die auf Sachverhaltspunkte in Klausuren reagieren. Funktioniert diese nur durch Trai-

ning zu erwerbende Hardware (beim Frosch ist sie genetisch erworben, bei Dir leider nicht), 

dann entschlüsselst Du die verschlüsselten Sachverhaltsvarianten. Wenn nicht, entschlüsselst 

Du sie nicht. Dein Denksystem passt also entweder gut zur Klausurensachverhaltswelt, oder 

es passt schlecht – Du „fängst“ die Klausurenfliegen – oder Du „fängst“ sie nicht. Dein 

Klausurantendetektor muss sich langsam entwickeln, weil er Dir als Klausurenschreiberin 

Entdeckungen erlaubt, die prädikatsförderlich sind. Auch hier gilt: Dein Studentendetektor 

bringt die Klausurenwelt eigentlich erst hervor.  

Das Heer der „mangelhaft“ und „ausreichend“ benoteten Kandidaten hat diesen „Detektor 

juristischer Klausurenprobleme“ nicht oder nicht genügend ausgebildet. Dieser „detektivische 

Entdecker“ kommt nicht von selbst auf Deine „juristische Netzhaut“. Er muss sich allmählich 

entwickeln. Wie? Nur durch konditionierendes Training, durch Schreiben und intensives 

Durchmustern von Alt-Klausuren. Der Klausurenersteller mag seinen Sachverhalt konstruie-

ren wie er will – Deine trainierten Fall-Detektoren werden die Konstrukte entdecken.  

 

  Benutze im Studium besonders die Lernwege, die Deinen Lerntyp prägten. 

Das „Lernen-Lernen“ setzt vor allem Deine zielgerichtete selbständige Tätigkeit selbst vo-

raus, Deine ureigene effektive Selbstinstruktion und Selbstdisziplin. Ohne Deinen Willen und 

Deinen Fleiß geht nichts! Deine Selbstanweisung (das nennt man Instruktion) setzt folgende 

Frage voraus: Was bin ich, Passionara, überhaupt für ein Lerntyp? Der Studienerfolg liegt 

nicht nur in Deiner absoluten Intelligenz, also Deiner Fähigkeit zu behalten, zu kombinieren 

oder Zusammenhänge zu erkennen, sondern auch an der Übereinstimmung oder Nichtüber-

einstimmung Deiner Lernmethode mit Deinem Lerntyp, an der Möglichkeit oder Unmöglich-

keit des durch die Lernmethode angeregten Mitschwingens in Deinem Lernmuster. Für jeden 

Studenten ist jede Art des Lernens möglich, doch die Fähigkeiten zu den einzelnen Arten sind 
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verschieden stark ausgebildet. Die für die Lernwelt des Jurastudenten maßgeblichen Lernwe-

ge Hören (Vorlesung), Sehen durch Lesen (Lehrbuch/Skript), aktives Tun (Fallstudien) und 

die daraus resultierenden Lerntypen kommen in reiner Form natürlich nie vor. In jedem ge-

sunden Studenten sind immer alle drei Anlagen vorhanden. Sicher weißt Du von der Schule 

her selbst am besten, zu welchem Lerntyp Du am meisten neigst, welche Lernkanäle Du am 

liebsten benutzt und welche Lernarten Dir den größten Erfolg gebracht haben. 

Der Jurastudent (wie jeder Student) lernt immer von einem „Partner“, sei es vom „vorle-

senden“ Professor, sei es vom geschriebenen Text, sei es vom erklärenden Kommilitonen, sei 

es vom Infotainer Repetitor, sei es von Softwareprogrammen. Du lernst immer dann am bes-

ten, wenn Du in diesem „Partner“ Dich selbst wiedererkennst, Dich in ihm spiegeln kannst. 

Ganz einfach: Wenn Dein Lernweg mit dem Lernweg des „Partners“ kompatibel ist. Bist Du 

der mehr optisch-visuelle Jurafallbeispiellerntyp, dann wirst Du meinen Brief über das Ab-

straktionsprinzip leicht erfasst haben. Der gleiche Informationsinhalt kann bei Dir aber unge-

ahnte Lernprobleme auslösen, wenn er Dir abstrakt/verbal/formelhaft dargeboten wird. Der 

Lerninhalt „Abstraktionsprinzip“ kann also ganz unabhängig von seinem Schwierigkeitsgrad 

je nach der Art seines Lernangebotsmusters auf Dein Lernannahmemuster passen - oder eben 

nicht. Dein Lernschlüssel passt auf das Lernschloss - oder nicht. 

Leider sind die meisten der Vorlesungen und Lehrbücher auf den Studenten zugeschnit-

ten, der abstrakt/verbal den Inhalt am ehesten erfasst. Die Frage ist nur: Gibt es diesen Stu-

denten überhaupt in Reinkultur? Ich bezweifele das ganz entschieden. Auf alle Fälle ist er 

nicht der Regelfall, so dass die meisten der existierenden Lehrbücher und Vorlesungen eben - 

genau! - an nicht existierenden Grundmustern des Lernens orientiert und damit letztlich des-

orientiert sind. 

Geht nun der Student, der das Verstehen mehr in Kommunikation, im Austausch von Ar-

gument und Gegenargument, im Fallbeispiel, in graphischen Darstellungen und Skizzen, im 

Anfassen und Fühlen von Baumdiagrammen sucht, in eine auf höchstem Sprachniveau mit 

höchster Abstraktion gespickte Vorlesung oder liest er ein entsprechendes Buch, so tritt fol-

gendes ein: Er ist verwirrt, fühlt sich als Dummer, glaubt, dass er unbegabt und unfähig ist, 

hat Angst, Frust und Depressionen - er verzweifelt an sich - Endstation: Abbruch! 

 Falsch! Mach Dir dagegen folgendes klar: 

   Triffst Du auf ein Lehrbuch, das Dir unverständlich ist, stell es in das Regal zurück!  

  Erschließe Dir den Inhalt mit einem anderen Schlüssel! 

  Triffst Du auf eine Vorlesung, die abstrakt, monoton, ohne erkennbare Führung, hoch-

kompliziert daherflaniert - verlass den Hörsaal! Schau einmal bei einem Repetitor vorbei! 
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 Wenn Dich die Sprache oder der Text verwirren, muss es nicht an Dir liegen (schlägt man 

mit einem Buch auf den Kopf und es klingt hohl, muss es eben nicht immer am Kopf lie-

gen). Die Unfähigkeit des Schreibers oder Vortragenden, sich verständlich auszudrücken, 

einfach und unkompliziert zu formulieren, lebendig darzustellen, kann die Ursache sein. 

Nicht Du musst die Dumme sein, sondern es kann an dem Medium liegen. 

Also, Passionara! Auch hier gilt: Erkenne Dich selbst! Versuche möglichst schnell her-

auszufinden, was bei Dir speziell einen guten Lernerfolg erzeugt und was nicht. Laufe nicht 

der Masse hinterher. Was für die einen richtig ist, kann für Dich lernbehindernd sein. Du 

stehst ja hier nicht in einer Terra incognita. Immerhin hast Du dreizehn Jahre Schulerfahrung 

auf dem Buckel. 

 

Mein guter Rat: Suche Dir gerade am Anfang Deiner Ausbildung Texte und Dozenten, die 

veranschaulichen, die sich am Fall orientieren (am Normalfall!), die die Gesetzesinhalte nicht 

abstrahieren, sondern in Aktion beschreiben, strukturieren, Deine Sprache sprechen, die Dich 

zur echten Gesprächspartnerin machen. Ich wünsche Dir viel Glück bei der Suche nach einem 

Dozenten, der in Dir Neugier, Staunen und Begeisterung für die Juristerei weckt, bei der Su-

che nach einem Lehrbuch, das eine Beziehung zum Leben herstellt, möglichst viele Lernkanä-

le anzapft und Deine wichtigsten Gehirn- und Hormonfunktionen anspricht. Toi, toi, toi! 

Wahrscheinlich wirst Du mit Deiner Suche, wie die meisten Deiner Vorgänger, erst bei einem 

Repetitor fündig werden. 

Suche Deinen individuellen Lerntyp in Dir und außer Dir und setze sie in Beziehung. Du 

wirst Dein Lernen optimieren, wenn Dein Dir eigener Lehrmeister auf das Dir eigene Lern-

muster trifft. 

 

Eine Pause hast Du Dir jetzt verdient. Je strikter Du die Pausen einhältst, desto mehr 

nimmt die Zahl der unbewussten Pausen (kurzes Abschalten lässt sich eben nie vermeiden) 

ab. Zum anderen kommt so eine gewisse Endspurtmentalität vor der Pause hinzu, die Dich 

beim Lernabschluss noch einmal auf Höchstleistung bringt. Du denkst noch daran, dass unser 

Gehirn zum Abschluss drängt? Am Anfang jeder Pause mache Dir bitte klar, dass Du einen 

Teil Deines Lernprogramms hinter Dich gebracht hast. Bei jeder weiteren Pause wird dieser 

Teil größer. Diese kleinen Erfolgserlebnisse helfen sowohl bei der genüsslichen Entspannung 

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 
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Du einen Teil der Tagesplanung planmäßig erledigt hast. Da Du den Sinn der Pause kennst, 

brauchst Du kein schlechtes Gewissen zu haben. Denn: Arbeitszeit ist Lernzeit + Pause! 

Am Ende dieser beiden gewaltigen brieflichen Lerneinheiten über das Lernen möchte ich 

Dich um zweierlei bitten: 

Erstens: Grüble nicht lange darüber nach, ob Du ein Morgenmensch oder ein Abend-

mensch bist. Das ist alles Quatsch. Stehe immer zur gleichen Zeit auf, es ist ganz einfach ein 

Gewöhnungsprozess. Das Aufstehen fällt immer schwer: Die Tag-Nacht-Wippe lädt immer 

zum Weiterschlafen ein. 

Zweitens: Das Wochenende ist nicht ausschließlich Freizeit. Zerlege Dein Wochenende in 

vier Einheiten: Samstag Vormittag, Samstag Nachmittag, Sonntag Vormittag, Sonntag Nach-

mittag. 1/4 dieser Wochenendzeit musst Du für die Arbeit zur Verfügung stellen. Nutze sie als 

Pufferzeit zur Nachholung von Lernausfallzeiten in der Woche. So vermeidest Du Unlustge-

fühle, weil Du Deinen Wochenplan nicht eingehalten hast 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. 

 

So, das wär’s über die „Kunst des richtigen und falschen arteigenen juristischen Lernens“. 

Gib nicht zu früh auf! Eine Eingewöhnungsphase in die fremde Juristerei von einigen Mona-

ten ist durchweg normal. Eine Studienkrise, ein Motivationsloch hat jeder einmal. Wirf die 

juristische Flinte nicht zu früh ins Korn! 

Mach es gut, Passionara! Ich grüße freudig die, die ich mir wünsche: die emanzipierte 

Studentin der Frische und Tatkraft, der Neugier und Wissbegier – die aktive Anpackerin ihrer 

juristischen Ausbildung. Der alte schulische A.D.A.M. (Alles durch Anweisung machen) ist 

tot! Es lebe die akademisch mündige „passionierte“ E.V.A. (Eigen-verantwortliches Aneig-

nen). 

 

Leider ist mir mal wieder beim Schreiben die Zeit weggelaufen, ich wollte mich viel kür-

zer fassen. Wenn es Dir allerdings ein bisschen gefallen hat und Dir hilft, Dich von quälenden 

Selbstzweifeln und Selbstvorwürfen zu befreien, indem Du hörst, wie man das Lernen opti-

mieren kann, es Dich ein wenig angesprochen hat und Du es nicht nur nickend oder kopf-

schüttelnd zur Kenntnis genommen hast, Dir möglicherweise hier und da einen kleinen An-

stoß gegeben hat, Dich ermuntert hat, initiativ und aktiv zu werden, nicht nur zu warten, bis 
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„von außen“ etwas passiert - kurzum: Dir eine bescheidene Hilfe zum Lernen von Jura ist, 

dann war mein Versuch nicht untauglich - sondern hilfreich! 

Ich wünsche Dir viel Spaß beim Lernen der Juristerei, es kann wirklich Freude machen! 

Denke bitte immer daran, dass Du lernst! Du musst nicht gleich perfekt sein - auch nicht nach 

dem ersten Semester. Wichtig ist Deine Bereitschaft, Jura lernen zu wollen! 

     

  Dein Patenonkel 

 

PS: Anbei ein kleines Lern-ABC. Lies es ab und zu mal durch und frage Dich, ob Du noch 

irgendetwas mit den Stichwörtern assoziieren kannst. Viel Freude damit! 
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Passionaras Lern-ABC 

 

A - Z Stichwörter 

A Arbeitsplatz / Augentier / Aktives Lernen / Auswendiglernen 

B Baumdiagramm / Behalten 

C Conclusio 

D Definition / Denken 

E Exoten / Ergebnissicherung / Einfachheit 

F Fehler sind o.k. / Feinziel / Fertigkeiten 

G Gedächtnis / Grobziel / Gutachtenstil / Gesetz 

H Hin- und Herwandern des Blickes / Heimstudium 

I Inhaltsverzeichnis / Imitationslernen 

J Jeder Jeck ist (lernt) anders / Jammere nicht! 

K Klarheit / Konzentration / Karteikarten / Kommode 

L Lernmittel / Lernmethode / Lerneinheit 

M Motivation / Methodik / Medien 

N Normalfall / Nacht-Tag-Wippe 

O Obersatz / Ordnung 

P Pausen / Puzzlestein / Planung / Pakete / Professor 

Q Querverbindungen / Quatsch: Morgenmensch - Abendmensch 

R Rechtsfolge / Regelungslücke / Recorder 

S Subsumtion / Selbstgespräch / Sprache / Struktur / Skizze / Sezieren 

T Tatbestand / Transfer / Telos / Tagesplan 

U Urteilstil / Umkehrschluss 

V Vergessenskurve / Visualisieren / Verlernen 

W Wiederholung / Wahrnehmungskanäle 

X X/Y-Modell 

Z Zeitmanagement / Zeitfresser / Zweck der Norm 

  

Mit jedem Begriff müsstest Du etwas assoziieren! 

 

 

 


