
  

3. Brief: Passionara will als Jurastudentin beginnen 

 

Liebe Passionara,  

 

Also doch! Du willst also „Jurastudentin“ werden! Mit dieser juristischen Ausbildung 

wirst Du einen neuen, auf Jahre hin angelegten Lebensabschnitt beginnen. Deine neue jura-

studentische Lebensphase wird als ein ganz wichtiger Teil  in Dein ganzes Dasein eingeordnet 

sein. Dein Jura-Studium wird aber seinen vollen Sinn in Deinem Leben nur dann gewinnen, 

wenn es sich auch wirklich auf Dein Leben hin erfolgreich auswirkt.  

Wahrscheinlich wird das juristische Studium der Mittelpunkt Deines ganzen Lebens. Al-

les Bisherige ist darauf zugelaufen, alles Folgende findet hier sein Fundament.  

Du wirst sehr bald die Lebensphase des Schülers verlassen und wechselst in die Lebens-

phase der Jurastudentin. Du wirst Dich mit Beginn Deiner juristischen Ausbildung neu cha-

rakterisieren müssen. Dein seelischer und geistiger Zustand wechselt von Schule zu Hoch-

schule, von Geborgenheit zu studentischer Freiheit. Du wirst sehr bald in einer raffinierten, 

gelehrten Juristensprache über zivilrechtliche und strafrechtliche Lebenssachverhalte und Ge-

setze  in Vorlesungen nachdenken, in Klausuren und Hausarbeiten darüber schreiben und in 

Referaten über sie reden müssen, zu denen Dir häufig das Vorwissen und die Erlebnisgrund-

lage fehlen.  

Es ist nun ganz wichtig, sich schon als junger Student ganz schnell methodische und 

strukturelle gedankliche Disziplin anzueignen, die es Dir dann ermöglicht, die hinter den ver-

schiedensten Aspekten der Juristerei sich verbergende methodische Einheitlichkeit überbli-

cken und begreifen zu lernen. Auch Du wirst Dich wahrscheinlich zu Beginn Deines Auf-

bruchs in die juristische Welt im Bemühen um eine Strategie für das richtige Lernen und für 

die methodische Durchdringung der Paragraphenwelt allein gelassen fühlen. Dieses Ohn-

machtsgefühl teilst Du mit fast allen Jurabeginnern. Jeder Schmetterling hat einmal als Raupe 

begonnen; leider erinnern sich viele Dozenten nicht mehr daran, dass auch sie einmal Raupe 

waren.  

Ein wesentliches Merkmal des misslungenen juristischen Anfangs ist es, wenn der juristi-

sche Problemzuwachs schneller steigt als die juristischen Problemverarbeitungskapazitäten 

des Studenten. Die Verzweiflung wächst! Man scheitert! In einer Einführung geht es deshalb 

vor allen Dingen darum, methodischen juristischen Sachverstand in den Anfänger-Lern-

Prozess einzubringen, um das notwendige Speicherungs- und Fassungsvermögen aufzubauen, 

das notwendig ist, den Problemzuwachs sicher zu verarbeiten. Dabei muss im Anfang ein 
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mehr geschlossenes System und eine eingängige Methodik vermittelt werden, später kann 

dann alles offen und weit werden, der juristische Geist von der Kette gelassen werden. Aber 

erst dann! 

Viele denken nach der Schule, sie würden ab jetzt Hammer sein, nachdem sie zwölf lange 

Jahre in der Schule Amboss waren – jetzt stellen sie fest: wieder nur Amboss, Amboss für die 

juristischen Hammerschläge in den Klausuren, Hausarbeiten und Vorlesungen. Händeringend 

fragen sie, was man eigentlich tun müsse, wenn man wirkungsvoll und erfolgreich in die „ju-

ristische Anfangsszene“ einsteigen möchte. Es gäbe so viele schlaue Bücher über alles Mögli-

che, aber kaum eines über das Brückenwissen hin zum juristischen Denken und Arbeiten, 

keines über die speziellen Lernmethoden und Lerntechniken in der Juristerei, keines, das mit 

ihnen den Kampf gegen das Vergessen aufnimmt, keines, das praktisches Lernen vermittelt, 

keines, das den juraspezifischen Arbeitsalltag rhythmisiert, das Vorlesungslernen und Litera-

turlernen optimiert, keines, das bei Klausur und Hausarbeit souffliert.  

Sie alle haben Recht! Zwar sind die für den die Juristerei lernen Wollenden einschlägig-

anfänglichen, altehrwürdigen Gesetzeswerke, wie z.B. das GG, das BGB, die ZPO, die StPO 

und das StGB, beinahe von dem Augenblick ihres In-Kraft-Tretens an und dann durch die 

Jahrzehnte hin, studiert und bis in die letzten Winkel ausgeleuchtet, kommentiert, gefeiert, 

verflucht, richterlich und rechtswissenschaftlich durchpflügt und geistig erörtert worden wie – 

mit Ausnahme der Bibel – wohl kaum eines anderen Werk in Deutschland. Allein das gilt 

nicht für die Kunst des Entdeckens der juristischen Methodik und die Kunst des systemati-

schen „Lernens des juristischen Lernens“.  

Die ungeheure Bedeutung des juristischen Anfangs wird Dir deutlich, wenn Du Dir ein-

mal bewusst machst, mit welchen juristischen Mängeln Du als hilfloser Anfänger in die neue 

Welt Deiner juristischen Ausbildung hineingeboren wirst und welches Wissen und welche 

Erfahrungen erforderlich sind, um bald einer juristischen Klausur erfolgreich zu trotzen. Noch 

fehlen die meisten derjenigen Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten, die man für den juris-

tischen Erfolg zur Verfügung haben muss. Gleichsam als Ersatz hierfür besitzt jeder Schüler 

aber als „homo sapiens“ die unschätzbare menschliche Fähigkeit, lernen zu können, um sein 

Verhalten jeweils den neuen Erfordernissen und Herausforderungen der Umwelt, d.h. bald 

konkret Deiner juristischen Ausbildung, anpassen zu können. 

 

Und was ist ein Jurastudent und was nicht? 

Der Übergang vom Schüler zum Jurastudenten ist nicht einfach ein bloßes Herübergleiten. 

Es handelt sich um etwas ganz Großes an der Schnittstelle zweier Lebensphasen: das zuver-



- 3 - 

sichtliche Hineingehen ins eigene Studium: Vom Abiturienten zum Jurastudenten! Aber es 

lauern auch Untiefen: 

1.  Du betrittst den offenen Raum des Jurastudiums und musst Dich darin einquartieren. Du 

musst Dich dabei in eine Dir noch weitgehend unbekannte studentische Existenz neu ein-

gewöhnen. Du musst lernen, akademisch selbst zu gehen. Der Schutz Deiner Lehrer und 

Eltern, der noch zwischen Dir und der äußeren Welt steht, fällt langsam weg. Die Stöße 

der feindlichen Welt musst Du ab jetzt sämtlich selbst auffangen.  

2.  Die neue Jura-Welt ist Dir fremd. Deine immer wiederkehrenden Fragen werden sein: 

„Was ist das für ein Gesetz?“ „Was ist das für ein Fall?“ „Wie bringe ich die beiden in 

Einklang?“ Durch meine Briefe wirst Du behutsam aus Deiner schulischen An-

schauungswelt in das neue, juristische Fremde geführt werden.  

3.   Du hast längst entdeckt, wie Du Dich als „Selbst“ von den anderen unterscheidest. Die 

Verletzlichkeit Deines jungen Selbstgefühls, die übersteigernde Selbstbetonung, das 

Misstrauen gegen das, was andere sagen, bloß weil es andere sind, hast Du längst abge-

legt. Noch nicht entdeckt hast Du, als die neue Person „Studentin“ in studentischer Frei-

heit und Selbstverantwortung dazustehen; ein eigenes Urteil über Deine neue Welt und 

Deinen eigenen Stand in ihr zu gewinnen. Du wirst diesen festen Stand bald finden, in-

dem Du beginnst, in Deiner bald neuen Jurawelt Dein studentisches Werk zu tun. 

4. Du darfst nicht der Gefahr unterliegen zu meinen, nur für Dich sei die studentische Welt 

unendlich offen, nur Deine junge Vitalität sei unbegrenzt, das Leben werde nur Dir Gro-

ßes spenden und nur Du würdest Außerordentliches darin leisten. Manchmal fehlt Dir 

noch die Kenntnis der Zusammenhänge, der Maßstab für das, was man selbst kann, aber 

auch der für das, was andere können. Es fehlt das Wissen von der ungeheueren Zähigkeit 

der Trägheit des Studenten und vom Widerstand, den die Trägheit dem Willen zum Stu-

dium entgegensetzt. Du wirst bald entdeckt haben, wie man der Gefahr widersteht, sich 

zu überschätzen, sich zu täuschen, seinen Willen zum Studium mit der Kraft seiner 

Durchsetzung zu verwechseln. 

5. Du wirst schnell begreifen, dass Deine neue Lebensphase bestimmt wird durch eine ganz 

neue Wertmitte, eine alles beherrschende Dominante. Diese Dominante ist das diszipli-

nierte, organisierte und planmäßige Lernen. Das Wort „Lernen von Jura“ ist schnell ge-

sagt, aber sehr reich an Inhalt. In gewisser Weise bedeutet es Deine ganze studentische 

Betätigung. Deine neue Lebensgestalt spielt sich zwischen zwei Polen ab: Deiner eigenen 

studentischen Person und dem Deiner zukünftigen juristischen Lehrmeister. Die Bedeu-

tung Deiner juristischen Medien in Gestalt von Dozent und Lehrbuch ist dabei umso 
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wichtiger, da Du als juristische Novizin unsicher bist. Das Problem des richtigen Ein-

stiegs in die neue Jura-Welt ist eigentlich zunächst ein Problem Deiner Medien, Deiner 

Jura-„Vermittler“. Studium aber bedeutet, dass es immer mehr zu Deinem Problem wird. 

Der Dozent ist nur am Anfang der Sachwalter Deines studentischen Anliegens, er kann 

Dir das Studieren nicht abnehmen. Du wirst Dein juristisches Lernen bald selbst in die 

Hand nehmen müssen. 

6. Auf den Anfang kommt es an! Der richtige Beginn des Studiums ist das Wichtigste. Er 

wird nie mehr wiederkehren! In ihm baut sich der Stamm auf, der später alles tragen soll. 

In den Anfang senken sich die Wurzeln der Juristerei in eine Tiefe hinab, aus der Du 

dann Dein ganzes berufliches Leben hindurch nährende Säfte gewinnen sollst. Du wirst 

die juristische Welt nie mehr so sehen, wie Du sie im Morgenlicht des Studiumbeginns 

siehst, nie mehr so staunend erfahren, wie Du sie jetzt zu Beginn erfährst. Du wirst im 

Anfang für Dein ganzes juristisches Leben geprägt. Wird diese „Good-morning-Jura-

Phase“ nicht voll von Dir genutzt, dann fehlt der Ertrag im Späteren.  

7.  Eine der Schwierigkeiten des Übergangs besteht in Deiner inneren Unsicherheit, im Wis-

sen und Doch-nicht-Wissen, im Können und Doch-nicht-Können, im Selberseinwollen 

und Noch-nicht-Selberseinkönnen, im Gefühl vitalster Kräfte und doch im fehlenden 

Vertrauen zu sich selbst. Der Übergang wird dann vollzogen sein, wenn Du die nötige Er-

fahrung gesammelt hast, um mit Inhalten, Kompetenz und Zuverlässigkeit juristisch zu 

denken und methodisch zu urteilen, Dein juristisches Lernen zu planen und emanzipiert 

zu studieren. Bis Du das notwendige Wissen entdeckt hast für das, was unsere Juristerei 

im Innersten zusammenhält. Dieser Übergang kann gelingen, aber auch misslingen! Dein 

Überschritt von der Schule zur Hochschule ist erst dann gelungen, wenn Du eigene Er-

fahrungen in der neuen Welt gemacht und diese auch angenommen hast. Wenn Du den 

realen Kontakt zum juristischen Studium gefunden und es zum richtigen „Geduldlernen“ 

gebracht hast. Wenn Du zu würdigen weißt, wie eine wirkliche juristische Leistung aus-

sieht und nicht nur eine phantasierte. Wenn Du Deine juristische Unfruchtbarkeit nicht 

mit einem ständig neuen Andersmachen zu kompensieren suchst. Mit anderen Worten: 

Wenn Du Deine juristische Selbstwerdung begonnen hast. Wenn Du eine Lebensfigur 

herausgebildet hast, die man studentische Mündigkeit nennt.  

8. Zu Deinem rechten studentischen Wesensbild gehört der passionierte Elan des aufstei-

genden Studiums. Die psychologische Wirkung dieses Elans, dieser Vitalität ist das Ge-

fühl unendlicher Möglichkeiten, das Vertrauen in das, was Du sein wirst und leistest und 

was das Leben Dir schenken mag. Dann aber tritt die jura-studentische Wirklichkeit all-
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mählich ins Bewusstsein. Vor allem dadurch, dass auch Misserfolge eintreten. Du ent-

deckst die elementare, aber nicht wahrgenommene Tatsache, dass die anderen Studenten 

ebenfalls ihr Können und ihre Fähigkeiten haben, dass sie ebenfalls vorstoßen in neue 

Räume und nicht bereit sind, sich von Dir übertrumpfen zu lassen. Du entdeckst, wie 

kompliziert die neue Jura-Welt ist, wie wenig Du mit Deinem Schulwissen und bisheri-

gem Lernverhalten durchkommst, es vielmehr häufig heißt: kenn ich nicht, weiß ich 

nicht, versteh ich nicht; einerseits – andererseits; sowohl – als auch; jeder Fall ist anders. 

Du merkst, wie schwer das studentische Dasein oft ist und Dir kommt zu Bewusstsein, 

was das heißt: „jurastudentischer Alltag“. Du erfährst, was die Vorbedingung für alles ist, 

was Jura-Studium heißt: Geduldiges Lernen und lernende Geduld. 

 

 Lass Dir aber bitte Deinen Charakter nicht durch Jura dergestalt deformieren, dass Du 

nach dem Studium mit Deiner Resozialisierung beginnen musst. Lass Dich auf dem entde-

ckenden Weg in die juristische Welt nicht entmutigen. So gut wie jedem Anfänger präsentiert 

sich das Recht mit seinen viele tausenden von Gesetzen als uneinnehmbare Wehrburg, deren 

Mauern scheinbar keinerlei Eindringen erlauben. Wenn Dir aber in Kürze auf wundersame 

Weise mit unseren noch zu schmiedenden „Waffen“ der juristischen Methodik, einer spezifi-

schen juristischen Lernsystematik, einer Klausurentechnik, vor allem aber Deiner Begeiste-

rung der Zutritt gelungen ist, wirst Du die Erfahrung machen, dass die meisten Trakte der 

„Trutzburg Recht und Gesetz“ zwar hervorragend gebaut, aber durchaus „einnehmbar“ sind. 

Auch solltest Du nicht vor der dozentischen Besatzung in Hochachtung erstarren, vor diesen 

„klugen“ und „kreativen“ dozierenden Juristen, die auf den Zinnen sitzen. Keine Angst auch 

vor Deinen Mitstudenten! Auch sie kochen alle nur mit Wasser!  

  

 Und hier auch gleich einige Proto-Jurastudenten, mit denen Du es im Laufe Deines Stu-

diums neben Dir auf den harten Hörsaalbänken bald zu tun bekommen wirst. Einige Beispiele 

aus meiner Erfahrung – ohne eine Garantie für die Vollständigkeit zu übernehmen. Schau 

doch mal schmunzelnd nach links und rechts auf Deinen Schulbänken, vielleicht erkennst Du 

schon den einen oder anderen. Werde aber keiner von Ihnen! 

 Der Bösartige – sitzt bildlich immer mit einem Messer zwischen den Zähnen im Studen-

tenraum. Er fühlt sich durch jede Bemerkung angegriffen und wird leicht ausfallend. 

 Der Alleswisser – hat geistig immer einen Doktorhut auf. Er weiß nicht nur alles, sondern 

alles besser und muss das an den Dozenten und die Kommilitonen bringen. 
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 Der Schwätzer – stell ihn Dir immer mit einem riesigen Schnabel vor. Er hört sich gerne 

reden, auch wenn er nichts zu sagen hat und findet kein Ende. 

 Der Schüchterne – immer in Deckung, verborgen und vergraben hinter seinem Schönfel-

der. Er traut sich trotz guter Kenntnisse nicht, vor den anderen seine Meinung zu sagen. 

 Der Widerspenstige – fährt immer die Stacheln aus. Er hat gegen alles Bedenken, ist 

misstrauisch und voreingenommen gegenüber neuen Ideen. 

 Der Uninteressierte – blickt den Dozenten nie an, sondern immer woanders hin. Er betei-

ligt sich nicht, fühlt sich durch das Thema nicht angesprochen, spielt immer den Beleidig-

ten. 

 Der Vorsichtige – hockt in einem großen Schneckenhaus. Er hört immer erst einmal, was 

die anderen sagen, ohne sich selbst festzulegen. Meist ein guter Jurist, traut sich aber 

nichts zu und schämt sich seiner Fehler. 

 Der Hochnäsige – sein Kopf ragt über die Wolken der prophanen juristischen Welt. Er 

will nur „beobachten“, um dann hinterher die Besprechungsergebnisse zu kritisieren, lässt 

sich aber nicht herab, selbst mit zu arbeiten. 

 Der Positive – von Dozenten bekränzt mit einem Heiligenschein. Er macht gut mit, sucht 

ehrlich nach Lösungen der juristischen Probleme, ist sachlich und aufgeschlossen. Der 

ideale Partner für einen partizipativen Lehrstil. 

 Der Ehrgeizige – studiert Jura nur aus Karrieregründen; sein Blick ist starr auf das Punk-

ten gerichtet. Folgt keinen Interessen, sondern nur der Frage: „Was bringt mir das für das 

Examen?“ 

 Der Perfektionist – wird mit dem Fall, dem Arbeitspensum nie fertig, sieht nur Bäume, 

aber keinen Wald. Zerbröselt jedes Problem in fünfzig Unterprobleme und trifft nur selten 

den Punkt. 

 Der Generalist – Gegenspieler des Perfektionisten. Der Wald hat für ihn keine Bäume, 

ein Fall kaum Probleme. Liebt die Stammtischargumentation, denkt nicht ableitend, son-

dern mehr aus dem Bauch. 

 Der BGH-Gläubige – zitiert im Überfluss Leitsätze, die sein eigenständiges Urteilsver-

mögen stark eintrüben. Schlägt immer mit der Autoritätsklatsche zu und empfindet Kritik 

am BGH als Gotteslästerung. 

 Der Nicker – autoritätssuchender, ausschließlich den Dozenten durch beifälliges Nicken 

bestätigender Ja-Sager. Eckt nie an, weil er nie Kritik äußert. Fragt man ihn, weiß er trotz 

Nickens meist keine Antwort. Hat eine Senk- und Hebevorrichtung im Nacken installiert. 
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 Der Gerechtigkeitsfanatiker – gefährliche Abart des juristischen Hartholzbohrers. Muss 

allen Dingen auf den ethischen Grund und den Mitstudenten auf den Zeiger gehen. Die 

knüppelharte juristische Dogmatik mag er gar nicht, ihn interessieren die Trias des Wah-

ren, Guten und Gerechten, die großen Fragen von Schuld und Sühne, Menschenwürde und 

Freiheit. Der Rest ist für die juristisch Niederen da. 

 Der Morgen-geht-es-richtig-los-Typ – verfehlt das richtige juristische Lernen todsicher, 

weil er ständig neue, bessere Lern- und Arbeitspläne macht und dabei keine Zeit zum Ler-

nen findet. 

 Der Selbstbetrüger – fürchtet nichts mehr als Fehler. Löst Übungsfälle nie selbst, son-

dern schreibt ab oder schaut in die Lösungsskizze. Tröstet sich anschließend mit dem 

Satz: „Hätte ich auch so gemacht!“ 

 Der Verströmer – Opfer seiner Talente. Kann Vieles und macht Vieles und nichts richtig. 

Sein Pech: multibegabt zu sein, mühelos durch die Schule gekommen zu sein, erfolgsver-

wöhnt, locker, von allem eine Ahnung – reicht für den harten juristischen Alltag leider 

nicht aus. 

 Der Abenteurer – wissbegierig und neugierig dringt er in juristisches Neuland vor. Ent-

deckt neue juristische Kontinente. Alte Routen sind unter seiner Würde. Vergisst nur lei-

der meist seine neuen Entdeckungen zu kartografieren, so dass er sich mangels wiederhol-

barer Lern- und Methodenwege häufig verirrt. Idealer Referat’ler und Hausarbeit’ler. 

 Der Verdrießliche – arbeitet freudlos, lustlos und erfolglos. Nur mit Verdruss, Widerwil-

len gegen alles, was mit „Jura“ anfängt, und grimmiger Wut gegen die Besseren kommt 

man nicht weiter. Solche Masochisten sollten über den Abbruch nachdenken. Es gibt an-

dere Studien! 

 Der Minimalist – meist kluger Studentenkopf, der sich aber leider durch Trägheit nur zu 

einem Minimum an juristischem Aufwand hinreißen lässt. Schade! Kann durch gewecktes 

Interesse aus seiner Minimum-Mentalität geweckt werden. Geschieht das nicht, sieht er 

regelmäßig keine Veranlassung, mehr zu arbeiten. „Befriedigend“ ist ja auch eine Note! 

 

Du wirst der „Blended Student“, diese feine Mischung aus Ehrgeiz und Minimalismus, 

aus Perfektionismus und Generalismus, aus Multitalent und Nickertum, aus Hochnäsigkeit 

und Vorsicht. Mir am liebsten war immer der positive Abenteurer, dem ich mit juristischer 

Didaktik-Karte und juristischem Didaktik-Kompass helfen konnte, so dass wir nach unseren 
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passionierten, aufregenden Entdeckungen die Wege nach „Jurististan“ kartografieren und so 

die Ziele immer sicher wiederfinden konnten.  

Und bitte, lass Dir nichts von einem Jura-Gen erzählen! Eine angeborene Anlage für ju-

ristische „Klugheit“ und „Kreativität“ gibt es nicht. Ungewöhnlich kluge und kreative Studen-

ten haben einfach besser, disziplinierter und fleißiger gelernt als die anderen. Sie verfügen 

schlicht über mehr Wissen, Methodik und insbesondere Systemkenntnis (!) und haben den 

Mut, diese auch einzusetzen. Wissen, System und Methodik teilen sich in die 

Klausurenherrschaft und es gibt nur einen Weg zu ihrer Erkenntnis: Den von Dir bald einzu-

schlagenden Weg des Lernens. 

Der Mythos vom „Juratalent“ ist eine irrige Vorstellung der Dozentenpsychologie. Jeder 

von Euch Abiturienten hat das Zeug, ein guter Jurist zu werden. Es fallen weit mehr Studen-

ten einem schleichenden Niedergang bis hin zum Scheitern zum Opfer als einer Minderbega-

bung für Jura. Dabei handelt es sich meist um Studenten, die zu lang am althergebrachten, 

disziplinlosen Schul- und Studienschlendrian festhalten. Falsche Glaubenssätze und selbst-

hypnotische Gesundbetereien über Erfolg und Misserfolg haben dieser Studenten Verhalten 

so stark geprägt, dass neue Lernstrategien nur schwer durchsetzbar sind. Sie werden gleich 

einem steuerlosen Schiff – anfangs langsam, später immer schneller – vom Sog des Wasser-

falls angezogen. Der Sturz über das Kliff ist das Ende einer semesterlangen Resistenz gegen 

die Ursachen des Scheiterns. Wenn der Student sich dem Kliff dann bedrohlich nähert, ist es 

bereits zu spät. 

Der allererste Schritt fängt allerdings bei Dir selbst an: Fass möglichst schnell den Ent-

schluss, von Anfang an etwas für Deine juristisch-methodische Ausbildung zu tun. Lass das 

lähmende Gefühl, die Stufe der Inkompetenz erreicht zu haben, gar nicht erst aufsteigen. Der 

Hoffnung, dass nicht allein dem Anfang, wie Hermann Hesse dichtete, „ein Zauber innewoh-

ne“, füge ich hinzu: Er wohnt, wenn man es richtig anstellt, dem ganzen Jurastudium inne! 

Wir stehen am Anfang. „Wehren wir nicht den Anfängen“, liebe Passionara, sondern 

bleiben wir noch einen Augenblick bei ihnen, dann stoßen wir auf den Satz des alten Römers 

Horaz: „Wer begonnen hat, der hat schon halb vollendet“. Was nichts anderes bedeutet, als 

am Anfang schon ans Ende zu denken. Hat man als Student mit der juristischen Ausbildung 

angefangen, also das Recht angefasst, erfasst, angegriffen, so ist man bald über Sean 

O’Caseys „Das Ende vom Anfang“ bei Shakespeares „Anfang vom Ende“. 

Dazu gibt es viele Ansätze: Der erste fängt bei Dir selbst an: Fass möglichst schnell den 

Entschluss für Jura und dann den guten Vorsatz, etwas für Dein Studentendasein zu tun! Lass 

das Gefühl, die Stufe der Inkompetenz erreicht zu haben, gar nicht erst aufsteigen! 
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Frage mal einige Studenten, die schon vor Dir das Jurastudium angegriffen haben. Wie 

sah es bei ihnen nach dem letzten Semester aus? Noch immer die Angst vor den Vorlesungen, 

noch immer die Selbstzweifel, noch immer das nagende Gefühl, nicht genug getan zu haben? 

Noch immer viel zu lange Nächte, noch immer keine Ahnung vom Sachverhalt, noch immer 

kein klares Tageslernkonzept entwickelt, wieder nicht in der Vorlesung gewesen, wieder 

nichts kapiert, wieder alles auf nächste Woche verschoben (zum wievielten Male eigent-

lich?)? Das ist nicht selten die Rückschau auf das letzte Semester. Da wird die akademische 

Lehr- und Lernfreiheit zum Alptraum. 

Die Verwirklichung eines vorsätzlichen Handelns, d.h. eine Umkehr oder ein Einstieg mit 

Wissen und Wollen, fängt bei Dir selbst an. Nur eines muss man eben zunächst immer: An-

fangen! Aber wie? 

Bei diesem „Wie“ will ich Dir ja helfen. Nimm und lies meine Briefe! Oder vielmehr: 

Lies und nimm! - denn es steht Dir frei, zu nehmen, was Dir behagt, wie ich selbst nehme, wo 

und was mir behagt, um es mir für Dich zu eigen zu machen! 

Dem Sprichwort „Aller Anfang ist schwer“ möchte ich Hermann Hesses Vers „Und je-

dem Anfang wohnt ein Zauber inne“ gegenüberstellen. Lass uns gemeinsam diesen Zauber im 

Beginn des juristischen Lernens suchen. Ich gebrauche Worte - Du lässt die Taten folgen. 

Dann sind wir bald am Ende des Anfangs und am Anfang des Endes des Erfassens der Kunst 

juristischen Lernens. 

Die von Dir eingeforderten und von mir brieflich niedergelegten Gedanken werden keine 

Zauberformeln sein - solche wird es auch nie geben -, dafür ist die Materie des juristischen 

Lehrens und Lernens viel zu kompliziert. Aber den Versuch will ich mit Dir wagen, ihr einige 

Geheimnisse für Dich zu entlocken. Ob er tauglich oder untauglich ist, wirst Du erst nach der 

letzten Seite beurteilen können. Mein Ziel wird es sein, Dich gar nicht erst im Universitätsge-

schirr traben zu lassen, sondern mit Dir gemeinsam Jura zu erleben mit Entdeckerfreude am 

juristischen Denken. Wen das juristische Denken erst einmal infiziert hat, der ist geimpft ge-

gen andere, naivere Denkweisen und die angebliche Trockenheit und Langweiligkeit der Ju-

risterei. Spannend wird es werden!! Aber durchhalten musst Du schon, das musst Du mir 

hoch und heilig versprechen, sonst fang ich gar nicht erst an. 

Ach ja! Beinahe hätte ich das Wichtigste vergessen, Deine unausgesprochene Frage 

nämlich, wie Du feststellst, ob Du für Jura überhaupt geeignet bist.“ Gibt es Eignungs-

kriterien für Juristen?! Gewiss gibt es keine absoluten Kriterien, Passionara, um Deine Eig-

nungen exakt beurteilen zu können. Aber ich sehe schon einige Indizien (Juristischer Aus-
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druck für Beweisanzeichen), wenn Du Deiner Studienwahl doch noch nicht so ganz sicher 

sein solltest: 

1. Viele Juristen haben in ihren Berufen (s.o.) Verantwortung für Staat und Gesellschaft. 

Wer glaubt, ihn gingen die öffentlichen Belange nichts an, sollte sich doch nach einem 

anderen Studium umsehen. 

2. Ein wenig Sinn für Recht und Gerechtigkeit sollte man schon mit in das Studium brin-

gen, auch wenn man deren Kern noch nicht erfasst, aber doch erahnt. 

3. Da es ein Jurastudent, wie später der Jurist sein ganzes berufliches Leben lang, mit 

Rechtsfällen zu tun hat, muss er ständig Entscheidungen treffen. Dass es immer vier 

Möglichkeiten gibt: Ja! – Ja, aber! – Nein, aber – Nein! beruhigt nur auf den ersten 

Blick. Denn eine davon muss er wählen. Wer sich gerne um Entscheidungen drückt, 

wird es als Jurist nicht sehr weit bringen. 

4. Ganz entscheidend ist die Fähigkeit zum logischen Denken. Bei jedem noch so kleinen 

Rechtsfall muss er den Sachverhalt in einem logischen methodischen Verfahren zum 

Gesetz in Stellung bringen (Subsumtion) und dabei logische Schlüsse ziehen. 

5. Die Sprache ist ein wichtiges Instrument der Juristerei: Der Jurist muss vortragen, be-

gründen, plädieren, Gesetze allgemeinverständlich machen, diskutieren. Wer mit der 

deutschen Sprache auf Kriegsfuß steht, wer bei Fachdiskussionen Langeweile ver-

spürt, sollte von Beginn an ein anderes Pferd satteln oder … umsatteln. 

In einer einschlägigen Studie des Landesjustizprüfungsamtes München wurde vor Jahren 

einmal versucht, die Zusammenhänge bestimmter Abiturnoten und Examensergebnisse des 

ersten juristischen Staatsexamens aufzuzeigen. 

Prämisse war die Annahme, dass spezielle Noten für ein juristisches Studium besonders 

bedeutsam sind, dass es also schulische Markierungen auf dem Weg zum Juristen gibt. Die 

Fächer sind: 

  Mathematik 

  Deutsch 

  Fremdsprachen 

 

Was liegt dieser Annahme zugrunde? 

  Die Fähigkeit zum abstrakten logischen Denken wird in der juristischen Ausbildung immer 

in besonderem Maße gefordert (Mathe). 
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  Die Fähigkeit, sich in der „Gerichtssprache“ (vgl. § 184 des Gerichtsverfassungsgesetzes) 

klar, verständlich, knapp, präzise und geschickt auszudrücken, „Fälle“ vernünftig aufzu-

bauen und zu gliedern, Gedanken stringent zu entwickeln, ist bei der Fallbearbeitung im 

Jurastudium gefordert (Deutsch). 

  Die Fähigkeit, Gedanken aus der eigenen Sprache zutreffend und unzweideutig in eine 

andere Sprache zu übertragen - und umgekehrt -, erfordert Einfühlungsvermögen und 

Phantasie, Fähigkeiten, über die ein Jurist ebenfalls verfügen muss. Die Umsetzung der 

Gesetzessprache in die Alltagssprache und der Alltagssprache in Relationen, Gutachten, 

Referate, Urteile und Anklagen ist in der Tat ein mit der Fremdsprachentechnik vergleich-

barer Vorgang. 

 

Die Ergebnisse der Studie waren verblüffend: 

Je schlechter die Abiturnote in den erwähnten Fächern war, umso länger war die Studien-

dauer und um so höher war die Misserfolgsquote (die Abbruchquote wurde zwar nicht unter-

sucht, würde die Prämisse aber mit Sicherheit ebenfalls bestätigen). 

Natürlich wäre es Quatsch, wenn Du Dein Abiturzeugnis antizipiertest und die entspre-

chenden Noten aufaddiertest, um Dich anschließend als hoffnungslosen oder hoffnungsvollen 

Fall einzustufen. Du solltest aber die Tendenz ernst nehmen. Auch meine persönlichen Erfah-

rungen zeigen deutlich die Korrelation von Mathematik und herausragenden juristischen Leis-

tungen. Die sprachliche Ausdrucksfähigkeit, Grammatik, Orthographie, Darstellungskunst, 

Diktion, der Stil und die Form nehmen einen immer höheren Stellenwert bei der Beurteilung 

juristischer Arbeiten ein. Sprache ist und bleibt nun einmal das Medium jedes Juristen. 

Lauf deshalb nicht weg, weil Du keine „Eins“ oder „Zwei“ in den angesprochenen Fächern 

auf dem Abiturzeugnis vorweisen können wirst, ich will Dich nur für die Zusammenhänge 

sensibilisieren. Es gibt Tausende von exzellenten Juristen, die in Mathematik Versager waren. 

Das nur zum Trost! 

Auch kann einen mittelmäßigen Schüler niemand hindern, als exzellenter Student sein 

Lernverhalten zu ändern. Selbstdisziplin, Selbstschulung, bei der ich Dich mit meinen Briefen 

nach allen Kräften fördern will, Ausdauer, Ehrgeiz und konzentriertes Training (train for 

brain!) sind für Deinen Erfolg im Jurastudium bedeutsamer als Dein Erbgut und Deine (ver-

meintlich?) angeborene Intelligenz oder Nichtintelligenz, was Intelligenz denn auch immer 

heißen mag (wer kann „sie“ definieren? Niemand!). Dem genialen Juristen setzen wir die hart 

arbeitende Expertin Passionara gegenüber, die nach unserem Briefwechsel mit den ihr vermit-

telten Techniken und der von mir erlernten juristischen Arbeitsmethode schon bald ein per-
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fektes Expertenwissen aufgebaut haben wird, das sie befähigt, jeden juristischen Gedanken-

weg von Anfang an mitgehen zu können. Dafür stehe ich ein! 

Da Du vor der Entscheidung stehst, ob Du Jura studieren willst, musst Du Dich zuerst über 

das Jurastudium allumfassend informieren, um Enttäuschungen und Umwege zu vermeiden. 

Dabei will ich Dir helfen, da Jura nicht auf dem Lehrplan Deines Gymnasiums gestanden hat 

(was ich im Übrigen bedauere). Während die angehenden Studenten fast aller anderen Fakul-

täten schon in der Schule einen Einblick in ihr künftiges Studium erhalten, wird dem ange-

henden Juristen nichts geboten, was ihn sein späteres Juragebiet kennen lehren könnte. Es ist 

fast wie bei einem „blinddate“! 

Durch die „Wiewaswomitwofürwannwowielangestudieren-Fragen“ musst Du Dich meist 

selbst navigieren. Aber hier ein kleines Jura-Navi: 

 

Der äußere Ablauf Deines Studiums wird vier Phasen umfassen: 

  Der Beginn vor dem Beginn 

 Du musst Dir Informationsblätter der Fakultäten besorgen, welche die wichtigsten Infos 

und Termine zum Studienanfang enthalten (Anmeldefristen, Belegungshinweise, Zulas-

sungsvoraussetzung). Irgendwann wirst Du Dich immatrikulieren mit allen Unterlagen (In-

fo beachten). Dann musst Du Deine Lehrveranstaltungen zusammenstellen (Studienbuch). 

Wichtig ist auch im Vorfeld Deines Studiums, schon einmal an der Uni ältere Semester an-

zuquatschen. Auch wirst Du gezwungen sein, eine Menge Einführungsveranstaltungen zu 

besuchen. Besser Du sammelst zu viele Infos als zu wenige. 

  Die Pflicht 

 Hier musst Du die Grundlagen in den Kerngebieten legen: Zivilrecht, Strafrecht, Verfas-

sungsrecht, Öffentliches Recht, Strafprozessrecht, Zivilprozessrecht, Freiwillige Gerichts-

barkeit. 

  Die Kür 

 Diese, etwa drei Semester umfassende Phase, gilt der Vertiefung. 

  Das Examen 

 Da die Kür und das Examen noch in weiter Ferne liegen, will ich zu diesen Gebieten mo-

mentan noch nichts ausführen. Aber eines steht jetzt schon fest - alles geht nicht. Man 

muss auswählen, aber vor allem: dranbleiben. Kein Weg führt daran vorbei, den Stoff in 

der Pflicht gewissenhaft zu lernen und zu verstehen. 

 



- 13 - 

Mein Rat: Suche Gespräche! Ein erster Schritt besteht in der Beratung, damit der Wechsel 

von der Schule zur Hochschule sorgfältig vorgeplant wird. Du musst sorgfältig recherchieren! 

Reduziere die Gefahren einer Fehleinschätzung und Fehlentscheidung auf ein Minimum. Von 

einer Massenuniversität enttäuscht zu sein ist keine Schande. Das anfängliche Gefühl der psy-

chischen Obdachlosigkeit wirst Du dort mit vielen teilen. Wichtig bei Deinen Überlegungen 

ist die informatorische Präparation! Ohne entsprechende Erkundigungen kann es passieren, 

dass Du zwischen den Stühlen sitzt. Gute Tipps ersparen viel Frust. Da Du Dich bisher nur im 

Umfeld der Schule bewegst, hast Du dadurch natürlich große Probleme, die Welt der Hoch-

schule und des Berufes kennen zu lernen. 

Du solltest Dich an die Berufsberatung der Arbeitsagenturen wenden. Dort bekommst Du 

die notwendigen Infos über die Studienaufnahme und Hilfe bei der Berufsorientierung. Bei 

speziellen Fragen der Studienwahl kannst Du Dich auch direkt bei den „Zentralen Studienbe-

ratungen“ der Hochschulen beraten lassen. Neben Einzelgesprächen bieten sie Gruppenveran-

staltungen, z.B. Workshops und Vorträge zu einzelnen Themen oder Info- und Schnuppertage 

an. Ich kann Dir nur raten, Dich so früh wie möglich zu informieren, am besten weit vor dem 

Abi. Wer sich erst nach dem Abi kümmert, bezahlt dies mit unnötigem Druck und Stress. 

Auch Deine Eltern und Freunde können Dir positive Rückmeldungen zu Deinen Talenten 

geben und Dir helfen, Deine Stärken und Schwächen zu erkennen. Sie können Dir, wenn sie 

denn mit Dir auf Augenhöhe reden, in diesen Zeiten der Suche und Verunsicherung als wert-

volle Reflexionspartner den Rücken stärken. Allerdings sollte niemand Dir die Arbeit abneh-

men oder Dir den eigenen, elterlichen Willen aufzwängen! 

 Infos der Zentralen Studienberatungen in Nordrhein-Westfalen 

●● www.zsb-in-nrw.de 

●● www.studieren-in-nrw.de 

 Infos der Arbeitsagenturen 

●● www.abi.de 

●● Kostenlose Hotline: 01801555111 

 

 Auch kann es nichts schaden, sich schon einmal Gedanken über Hilfen für die Studienfi-

nanzierung zu machen. Immerhin kostet ein Studium etwa 750 € im Monat. 

 

 Rund 20 Prozent der über 500.000 Studierenden an den 68 Universitäten und Fachhoch-

schulen in NRW erhalten BAföG. Diese Unterstützung wird abhängig vom Elternein-

http://www.zsb-in-nrw.de/
http://www.studieren-in-nrw.de/
http://www.abi.de/
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kommen gezahlt – halb Zuschuss, halb zinsloses Darlehen. Die Rückzahlung beginnt fünf 

Jahre nach Förderungsende. Aktueller Höchstsatz: 648 Euro/Monat. 

> www.bafoeg.bmbf.de 

 

 Studierbeitragsdarlehen 

Die Studienbeiträge in Höhe bis zu 500 Euro pro Semester sollen niemanden vom Studi-

um ausschließen. Deshalb haben Studierende in NRW ein Anrecht auf ein zinsgünstiges 

Darlehen. Die Bank schießt Beiträge vor und zahlt sie direkt an die Hochschule, nach Stu-

dienabschluss wird das Darlehen – abhängig vom Einkommen – zurückgezahlt. 

  > www.nrwbank.de 

 

 Studienkredite 

Fast alle Banken und Sparkassen vergeben auch Kredite. Verbraucherschützer raten, sol-

che Kredite nur für eine Studienphase in Anspruch zu nehmen, zu groß sei sonst die Ge-

fahr der Verschuldung. 

> www.studienkredit.de 

 

 Stipendien 

Zwölf große Begabtenförderungswerke, viele Stiftungen, Initiativen und Unternehmen 

vergeben Stipendien an begabte und engagierte junge Leute. 

> www.stipendiumplus.de 

> www.stipendienlotse.de 

 

 Das NRW-Stipendienprogramm 

Seit 2009 freuen sich 1.400 Studierende in Nordrhein-Westfalen über monatlich 300 Euro 

im Portemonnaie. Das Geld erhalten sie aus dem neuen NRW-Stipendienprogramm. Ge-

zahlt wird der Beitrag zur Hälfte von Unternehmen, die andere Hälfte schießt das Land 

hinzu. Bei den Hochschulen bewirbt man sich. Das Programm fördert junge Leute mit 

Talent und Engagement, so wie Dich! 

> www.stipendienprogramm.nrw.de 

 

http://www.bafoeg.bmbf.de/
http://www.nrwbank.de/
http://www.studienkredit.de/
http://www.stipendiumplus.de/
http://www.stipendienlotse.de/
http://www.stipendienprogramm.nrw.de/
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 Nebenjobs 

Knapp ein Viertel ihres monatlichen Einkommens erarbeiten Studierende sich neben ih-

rem Studium selbst. Die Hochschulen haben Online-Jobbörsen, auch bei den Arbeits-

agenturen wird man in aller Regel fündig. 

> www.arbeitsagentur.de 

 

Wichtige Fragen, die Du Dir selbst in einem „Reality Check“ vor der Aufnahme des Jura-

studiums gewissenhaft stellen solltest und mit denen Du ehrlich und ernsthaft mit Dir selbst 

zu Rate gehen solltest, sind: 

  Warum will ich Jura studieren? – Passt Jura überhaupt zu mir? – Frage nach den Mo-

tiven 

 (Einige Stichpunkte: Sozialprestige, breites Betätigungsfeld, gutes Geld, gute Berufsaus-

sichten, „was anderes fällt mir nicht ein“, Wunsch der Familie, Macht, was bin ich für ein 

Typ, respektive Lerntyp?) 

  Ist das Jurastudium mein Wunschstudiengang, oder was kommt sonst noch in Frage? 

– Frage nach den Alternativen 

 (Einige Stichpunkte: Habe ich ein bestimmtes Talent, bin ich ein Gerechtigkeitsfanatiker, 

wie stand ich in Mathe, Deutsch und Fremdsprachen, ein schon lange gehegter Wunsch?) 

  Weiß ich, welchen juristischen Beruf ich nach dem Juraabschluss ergreifen kann und 

will? –  Frage nach den Perspektiven 

 (Einige Stichpunkte: Rechtsanwalt, Staatsanwalt, Richter, Verwaltungsjurist, Wirtschafts-

jurist, Polizei, Notar) 

  Wie stelle ich mir meine Studienbedingungen vor? –  Frage nach den Situativen 

 (Einige Stichpunkte: Wo will ich studieren, Massenuni oder kleine Universitätsstadt, zu 

Hause oder außerhalb, wie und wo kann ich wohnen, wie finanziere ich mein Studium) 

  Wie will ich mein Studium organisieren? –  Frage nach den Regulativen 

 (Auch hier einige Stichpunkte: Studienplan, akademische Freiheit, eigene Planung, Rah-

mung, Repetitor: ja/nein, wann mach ich welche Scheine) 

  Was spricht gegen das Jurastudium? –  Frage nach den Negativen 

 (Stichworte: Dominanz des Staatsexamens, Zweistufigkeit (weil in Studium und Referen-

darzeit gesplittet), fehlender Praxisbezug, Vermassung, Trennung von Theorie und Praxis, 

Juristenschwemme, schweres Examen, Repetitorwahn, fehlende Verschulung des Studi-

ums, Fehlen einer ständigen Kontrolle, Klausurenteufelei) 
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 Was spricht für das Jurastudium? –  Frage nach den Positiven 

 Unser Briefwechsel wird die Stichworte liefern, Passionara! 

 

Der „erste Tag“ der Schöpfung der Jurawelt muss ganz überwiegend dem Entdecken jura-

studentischer Lern-Strategien, dem erlernbaren und nachvollziehbaren juristischen Denken 

und dem methodischen Arbeiten gehören. Dazu gibt es viele Ansätze – nur eines musst Du 

eben immer: den ersten Schritt tun. Jeder Anfang beginnt mit dem ersten Schritt. Deshalb ist 

er ja so unendlich wichtig, weil er die Richtung vorgibt. Auf den Anfang kommt es an!  

Wenn Du beim Aufräumen des anfänglichen juristischen Durcheinanders nicht sekundär-

tugendgesteuert, planmäßig, organisiert, diszipliniert, fleißig, in einer Dir selbstgegebenen 

Verfassung und geführt von einer erfahrenen Hand Schritt vor Schritt strategisch zu Werke 

gingest, würdest Du implodieren. Die anfängliche enorme Breite und Tiefe von juristischen 

Wissens- und Erlebnisangeboten wird bei Dir ständig neue Verwirrungen stiften. Im raschen 

Pulsieren des juristischen Anfangs verlörest Du immer mehr den Überblick, würde diese wu-

chernde Komplexität nicht gleich zu Beginn durch ein fundierendes Orientierungswissen und 

einen methodischen Orientierungsrahmen reduziert. Sie haben die Bedeutung einer Schutz-

maßnahme gegen die psychische und kognitive Desorganisation des Studenten im Anfang. 

Dieses „Survival-package“ will ich Dir schnüren. 

Was man heute in Hochschulen sofort vermittelt bekommt, ist viel abstraktes, theoreti-

sches Gesetzes-Wissen, meist Spezialwissen. – Das schulisch aber für Jura unvorbereitete 

Gehirn vermag so viele Gesetze, Paragraphen, ihre Absätze, Sätze und Wörter, ihre Ziele und 

Bedeutungen, ihre Kombinationen und Verweisungen gar nicht einzeln zu speichern, ge-

schweige denn bei Bedarf ins Bewusstsein zu holen. Was es aber leisten kann, ist, die generel-

le Art und Weise der Verknüpfung von Anfang an zu verstehen, die die Systematik und Me-

thodik unter diesen Gesetzen und für die zu entscheidenden Fälle herstellen kann. Mit diesem 

Verständnis kann der Student dann jederzeit erkennen, dass jedes ihm neu begegnende Gesetz 

immer nach derselben Methodik gebildet und nach derselben Methodik auf einen Lebens-

sachverhalt, einen Fall nämlich, sinnvoll anwendbar ist, mögen die Fälle auch noch so „bunt“ 

sein. 

Das Jurastudium ist das kälteste Wasser, in das Du auf Deinem Bildungsweg je gesprun-

gen bist, Passionara. Der Zustrom neuen Wissens ist gewaltig. Ohne anfängliche Beratung 

von außen geht es nicht.  Diese will ich Dir bieten. Ein verzweifelter Student berichtete mir 

jüngst von den ersten Stunden seiner erstsemestrigen BGB-AT-Vorlesung, in der sein „Do-

zent“ sich lang und breit mit dem äußerst schwierigen Fall auseinander setzte, dass ein 8-
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jähriger Junge als blinder Passagier an Bord einer Lufthansamaschine von Kinshasa nach 

New York geflogen war und die „Lufthansa AG“ nunmehr den Flugpreis von ihm, 

„hilfweise“ von seinen Eltern, verlangte. Die armen Studenten wussten weder etwas über das 

„Zustandekommen eines Vertrages“, noch über „vertragliche“ oder „gesetzliche“ „Schuld-

verhältnisse“, über das „Abstraktionsprinzip“, die Struktur und Funktion von „Anspruchs-

grundlagen“, bereicherungsrechtliche „Leistungs- oder Eingriffskonditionen“, kannten keine 

„Geschäfts- oder Deliktsfähigkeit“, keine „AG“, nicht das „Konditionalprogramm“ der Ge-

setze, keinen „Gutachtenstil“, keine „Subsumtionstechnik“, geschweige denn „Internationales 

Privatrecht“ – nichts.  

Ein klassisches Beispiel für das, was ich pathologisches Lehren nenne, eine Krankheit, an 

der fähige, nicht durch „einführende Briefe“ immunisierte Studenten sterben. Ein solcher 

gänzlich unmethodischer, gleichwohl mit ernster und wichtiger Miene vorgetragener Studien-

beginn ist ganz einfach töricht. Es wäre besser, er unterbliebe! 

 

 Liebe Grüße 

 Dein Patenonkel 

 

 

   

 

 


