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Vorwort 

Liebe Erstis, aber auch liebe höhere Semester, die grade mit der Planlosigkeit der Situation zu 

kämpfen haben, 

mit unserer „Erstihilfe“ wollen wir euch eine kleine Hilfe an die Hand geben, wie ihr generell 

strukturierter durchs Studium kommt, aber vor allem im Moment eine Struktur schaffen könnt. In 

den letzten drei Semestern war auch die Erstihilfe eine Präsensveranstaltung unterstützt durch unsere 

Fachstudienberaterin Marion Huck. Bei den damals von ihr übernommenen Teilen werdet ihr eine 

Anleitung finden, wie ihr möglichst selbst zu euren Antworten kommt, aber ansonsten seid ihr 

aufgefordert, entweder eine E-Mail an huckm@uni-trier.de zu senden, oder das Telefon in die Hand 

zu nehmen und euch telefonisch von ihr beraten zu lassen. Wenn es wieder möglich ist, die 

Studienberatung vor Ort aufzusuchen, findet ihr Frau Huck direkt im ersten Büro rechts im 

Dekanatsflur im C-Gebäude! 

Natürlich haben wir uns den Inhalt der Erstihilfe nicht selbst ausgedacht, sondern es handelt sich um 

Erkenntnisse, die wir aus verschiedenen Büchern zusammengetragen haben. Davon möchten wir 

euch zwei auch zur ausführlicheren Lektüre empfehlen: „Jurastudium erfolgreich“ von Barbara 

Lange, mittlerweile in der 8. Auflage beim Vahlen-Verlag erschienen, und „Prädikatsexamen“ von ter 

Haar/Lutz/Wiedenfels, erschienen bei Nomos. Auf das Setzen von Fußnoten und das Erstellen eines 

Literaturverzeichnisses haben wir hier verzichtet, weil dies zum einen keine wissenschaftliche Arbeit 

sein soll und wir euch diesen „Leitfaden“ möglichst schnell zugänglich machen wollten, um der durch 

„Corona“ entstandenen Planlosigkeit etwas entgegensetzen zu können. 

Feedback und Fragen könnt ihr uns gerne an info@elsa-trier.de senden. 

Wir wünschen euch viel Erfolg bei eurer Planung! – Euer Team von ELSA-Trier e.V. 

mailto:huckm@uni-trier.de
mailto:info@elsa-trier.de
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I) Was soll das hier werden und warum überhaupt? 

Damit es nicht zu Missverständnissen kommt: Das hier ist nicht exklusiv für die verrückte Corona-

Zeit. Vielmehr geht es generell darum, dass ein Jurastudium viel Planung benötigt – vielleicht nicht 

auf den ersten Blick, weil zunächst ein Stundenplan eingestellt wird, nach dem Veranstaltungen 

stattfinden sollen. Aber Vorlesungen und Arbeitsgemeinschaften sind nicht das ganze Studium: ein 

großer Teil ist Selbststudium, Wiederholung und in der vorlesungsfreien Zeit stehen Hausarbeiten 

und Praktika an. Und wenn ihr das jetzt gut organisiert angeht (oder wenn ihr schon länger dabei 

seid: auf organisiert umstellt), nützt euch das später! Denn das Ende wird einfacher und erfolgreicher, 

wenn ihr schon zu Beginn konsequent dabei seid. Außerdem ist es eine große Hilfe in einer 

schwierigen Zeit, wenn es vielleicht mal nicht so viel Spaß macht, oder nicht so gut läuft, wenn man 

ein Ziel und einen Plan hat, wie man zum Ziel gelangen will. Deshalb schauen wir uns in den nächsten 

Schritten erstmal ganz grob an, wie man herausfindet, was man eigentlich können muss und wie man 

sich dann einen groben Überblick verschafft, um sein individuelles Ziel zu erreichen. 

Außerdem soll euch die Planung aber noch bei etwas ganz anderem helfen: Nämlich bei eurem Leben 

abseits des Studiums! Es ist absolut nicht ratsam, 24/7 Jura zu machen. Der Kopf braucht auch mal 

einen jurafreien Tag zur Erholung und nach acht Stunden Konzentration am Tag ist Aufnahmestopp 

– natürlich kann man dann trotzdem weiterlernen, es ist aber verschwendete Liebesmüh. Daher soll 

euch die Erstihilfe helfen, so effizient wie möglich zu lernen und die dafür notwendigen Pausen gut 

einzusetzen. Schließlich kann nicht alles die ganze Zeit Jura sein, sondern Spaß muss auch mal sein! 
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II) Verschaff dir einen ganz groben Überblick! 

Zunächst geht es darum, einen ganz groben Überblick zu verschaffen – wie lange dauert das Studium 

normalerweise? Gibt es Einschränkungen, die natürlich auch Auswirkungen haben werden? Welche 

Regularien gibt es und was sagen die dir? Natürlich ganz besonders wichtig: Sagen die dir, was du 

können musst? (Spoiler alert: Ja.) 

 

1) Einschränkungen? 

Die Regelstudienzeit bei Jura beträgt zehn Semester. Tatsächlich wird diese Anzahl aber oft 

überschritten. Das kann an unterschiedlichem liegen, wie einem Auslandssemester, einem Nebenjob, 

der Teilnahme an einer FFA, Pendeln oder anderem Engagement, das Zeit in Anspruch nimmt. 

Wenn finanzielle Einschränkungen bedeuten, dass man innerhalb eines bestimmten Zeitraums fertig 

werden muss, sollte man Möglichkeiten wie ein Stipendium (es gibt nicht nur Stipendien für gute 

Leistungen, sondern auch solche, die ehrenamtliches Engagement im Blick haben!) oder einen 

Studienkredit in die Planung mit einbeziehen. Allerdings ist grade in diesen Fällen eine gute Planung 

sehr wichtig. Insgesamt solltest du dich fragen, was es bei dir an Einschränkungen geben könnte, die 

Lernzeit in Anspruch nehmen (auch, weil sie Konzentration beanspruchen, wie z.B. Autofahren) 

und wie viele Stunden pro Woche du pro Semester nicht auf Lernen verwenden kannst. Je nach dem 

solltest du dich darauf einstellen, dass dein Studium länger dauern wird. Aber wie gesagt, im Schnitt 

braucht ein Jurastudent 11,3 Semester bis zum ersten Staatsexamen, also mach dich nicht verrückt, 

wenn du feststellst, dass du etwas länger als die Regelstudienzeit brauchen wirst! 
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2) Grobziele 

Denn je nach dem, was du mit deinem Studium anfangen möchtest, willst du ja nicht am Ende bloß 

irgendwie dieses Zeugnis in den Händen halten, sondern brauchst eine gewisse Note. Überlege dir 

einmal, was dein Ziel ist – welchen Beruf aus dem weiten Feld der Juristerei möchtest du nach dem 

Studium ausüben? Ist Voraussetzung dafür ein Prädikatsexamen? Und wie möchtest du dein 

Studium gestalten: nur, was sein muss, oder möglichst vielseitig? 

Bei der Beantwortung dieser Fragen solltest du dir bewusstmachen, dass in der Regel 

Prädikatsexamen, vielseitiges Studium und Regelstudienzeit gleichzeitig nicht besonders gut 

zusammen passen. Man kann das so verbildlichen: 

 

Überlege dir nun, was dein Ziel ist und schreibe es am besten sogar auf – als kleine Hilfe in schlechten 

Tagen, wenn du dich fragst, warum du das eigentlich machst. Also: Welchen Beruf strebst du an? 

Strebst du an, ein Prädikatsexamen zu erreichen und vielseitig zu studieren, ein Prädikatsexamen in 

der Regelstudienzeit zu schaffen, oder vielseitig innerhalb der Regelstudienzeit zu studieren? 

 

> 9 Pkt

Regelstudienzeitvielseitig
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3) Welche Regularien gibt es? 

Da Jura nun einmal das Studium der Rechte, welche sich in Deutschland vor allem aus Gesetzen 

ergeben, ist, ist es wohl ziemlich logisch, zu überlegen, auf welchen Gesetzen eigentlich das Studium 

basiert. Kurz gesagt sind das §§ 5 ff. DRiG, JAG (RP), JAPO (RP), Teilstudien- und 

Prüfungsordnung des FB V vom 20.07.2017, Übungsrichtlinie mit Anhang „Gegenvorstellung“ vom 

24.01.2018, FFAOJ, Studienplan ab WS 17/18. Als Ersti erschlägt dich das jetzt vermutlich erstmal, also 

sehen wir uns das mal der Reihenfolge nach an. DRiG steht für Deutsches Richter-Gesetz. Darin 

werden die Voraussetzungen für den Zugang zum Richteramt geregelt. Diese Regelungen sind das 

Maß des Jurastudiums, auch wenn das Bewusstsein stärker wird, dass am Ende nicht nur Richter bei 

rauskommen. JAG (RP) steht für Juristenausbildungsgesetz Rheinland-Pfalz, JAPO (RP) für 

Juristenausbildungs- und Prüfungsordnung Rheinland-Pfalz (Bildung und somit auch die 

Juristenausbildung ist Ländersache, daher Landesgesetze). Links zu all diesen Regularien findest du 

auf der Seite des Fachbereichs unter https://www.uni-trier.de/index.php?id=8985 – aber Achtung! 

Achte immer darauf, dass du die für dich richtige Fassung aufrufst, denn bspw. die Prüfungsordnung 

des FB V wurde in jüngerer Vergangenheit mehrfach geändert. 

Als Jurastudierende/r solltest du dir die Regularien unbedingt einmal ansehen! Denn Regularien 

werden in Zukunft dein täglich Brot sein. Wenn du zunächst ins Inhaltsverzeichnis schaust, siehst du 

auch sofort, was für dich jetzt relevant ist und was später relevant wird. Vielleicht druckst du dir die 

relevanten Passagen auch mal aus, dann hast du sie später griffbereit. Viele Fragen lassen sich aus den 

Regularien heraus bereits beantworten und wenn nicht, ist es eine gute Idee, während der Sprechzeit 

des Dekanats mal bei Frau Huck vorbei zu schauen. Sie beantwortet deine Fragen gerne! 

Wozu brauchst du diese Regularien jetzt? Weiter geht es mit dem nächsten Punkt! 

https://www.uni-trier.de/index.php?id=8985
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4) Was ist examensrelevant? 

Die obigen Regularien legen genau das fest – was examensrelevant ist. §§ 5 ff. DRiG geben den ganz 

groben Rahmen vor, was im Studium vermittelt werden sollte. Dann kommt das JAG als rheinland-

pfälzischer Rahmen und als Konkretisierung die JAPO. Und in der JAPO sollte man sich einen 

Moment für § 7 Zeit nehmen. Denn da steht nicht bloß drin, dass Prüfungsstoff ist, was sich in der 

Anlage findet, sondern dass in der mündlichen Prüfung der ersten juristischen Prüfung (das, was 

umgangssprachlich als erstes Staatsexamen bezeichnet wird) neben diesen Fächern auch die 

rechtstheoretischen und rechtsgeschichtlichen Grundlagenfächer geprüft werden können (inwiefern 

das passiert, hängt letztlich von den jeweiligen Prüfern ab). Im Klartext bedeutet das: So 

nebensächlich für den ein oder anderen die Grundlagenfächer erscheinen mögen, sie sind trotzdem 

examensrelevant und entsprechend sollte man nicht dem Irrglauben verfallen, dass man einen 

Grundlagenschein irgendwie abhakt und den Rest der Grundlagenfächer dann außen vor lässt. 

Nun weiter zur Anlage: Die JAPO (RP) hat eine etwa zweiseitige Anlage. Diese zählt auf, was 

examensrelevant ist. Wenn du sie dir jetzt durchliest, wirst du bei dem meisten keine Ahnung haben, 

was das sein soll. Genau diesen Zustand zu ändern, ist das Ziel des Studiums. Wirf am besten zu 

Beginn jeden Semesters einen Blick in den Anhang und mach dir noch einmal klar, warum diese 

Vorlesungen wichtig sind und welchen Teil des Anhangs du daraus zu lernen hoffst. Das hilft dir, 

dich darauf zu fokussieren, warum du das lernen musst bzw. willst – denn das Ziel darf in Jura nicht 

sein, den nächsten Schein „tot zu schlagen“, sondern so zu lernen, dass man vorm Examen nicht 

täglich zwölf Stunden in der Bibliothek sitzt und versucht, sich etwas in den Kopf zu hämmern, 

sondern man auf das Wissen der ersten Semester gut zurückgreifen kann und dieses dann nur noch 

zu unterfüttern braucht und guten Gewissens noch anderes als Jura machen kann. 
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III) Weiter geht’s mit einem groben Überblick 

Nachdem du jetzt weißt, was deine persönlichen Ziele sind, wo du nachlesen kannst, was du im 

Studium lernen solltest, machen wir uns nun daran, dieses Informationschaos zu ordnen. Dazu gibt 

es im Anhang den Studienverlaufsplan. Wenn du damit fertig bist, hast du einen Überblick über die 

einzelnen Semester, im Idealfall bis zum Examen. Aber auch hier der Reihe nach! Ausgefüllt wird der 

Plan erst bei Punkt 6). 

 

1) Studienleistungen – was wann (wo)? 

Für diesen Punkt brauchst du nun die Teilstudien- und Prüfungsordnung des FB V. Aus dieser 

kannst du dir selbständig heraussuchen, wann du welche Prüfung ablegen musst. Grob gesagt sind es 

mehrere Klausuren in den ersten drei Semestern, welche zusammen die Zwischenprüfung bilden, 

dazu kommt eine Hausarbeit. Nach der bestandenen Zwischenprüfung stehen die großen Scheine 

an. Das ist je einer im Strafrecht, im Zivilrecht und im Öffentlichen Recht und besteht jeweils aus 

einer bestandenen Hausarbeit und einer bestandenen Klausur. Auch das ist in der Teilstudien- und 

Prüfungsordnung geregelt. Bei den großen Scheinen gibt es die Besonderheit, dass du diese auch an 

einer anderen Universität (nämlich wohl der Universität des Saarlandes) ablegen kannst im Rahmen 

des Studiums an der Universität der Großregion. Aber darüber solltest du dir detailliert Gedanken 

machen, wenn es soweit ist. Am Ende des Studiums kommen dann noch die universitäre 

Schwerpunktprüfung und die staatliche Pflichtfachprüfung, wobei du letztere wieder in den 

entsprechenden Landesgesetzen geregelt findest. Druck dir am besten die Regularien des 

Fachbereichs zu den Prüfungen aus und markiere dir, welche du wann ablegen musst. So hast du 

diese Infos gleich zur Hand, wenn es ans Ausfüllen des Studienverlaufsplans geht! 



  

ERSTIHILFE ELSA-TRIER E.V. 

 

11 

 

2) Auslandssemester 

Ein Auslandssemester oder auch zwei kann eine richtig tolle Sache sein. Dafür sind verschiedene 

Zeitpunkte möglich und als Zieluniversität sind eine ganze Reihe Universitäten in Europa möglich. 

Und auch nach Japan kann es einen führen! Wer sich für andere Länder, Kulturen und Rechtssysteme 

interessiert, kann von ERASMUS+ Gebrauch machen – sofern die Noten stimmen. Über die 

genauen Voraussetzungen erfahrt ihr mehr bei Frau Huck. 

 

3) Nichtjuristische Aktivitäten 

Das ist nun vielleicht ein überraschender Punkt – warum sollst du deine nichtjuristischen Aktivitäten 

planen?! Die Antwort ist einfach: Weil sie deine Lernzeit beeinflussen. Im Anhang findest du das 

Dokument „Nichtjuristische Aktivitäten“. In dieses trägst du zunächst genau diese ein. Also zum 

Beispiel in eine Zeile Yoga, die nächste Fußball, in die nächste Orchester, in die nächste Skyrim zocken 

und in die nächste Nebenjob – was immer deine nichtjuristischen Aktivitäten sind. Als nächstes 

überlegst du, wie viel Zeit du dafür jeweils aufwenden musst, inklusive Wegzeiten und Vor- und 

Nachbereitungszeiten. Wenn du z.B. „Joggen“ eingetragen hast, brauchst du nicht bloß die sagen wir 

mal 30 Minuten, die du einfach nur joggst, sondern auch die 10 Minuten, die du benötigst, um dich 

fertig zu machen und die 20 Minuten danach, die du zum Duschen benötigst. Dann brauchst du 

insgesamt eine Stunde. Schreibe die notwendige Zeit zu der jeweiligen Aktivität. Falls du eine 

Aktivität nicht jetzt geplant hast, sondern in einem späteren Semester, trag auch das ein. Das hilft dir, 

wenn du jetzt als nächstes Prioritäten vergibst. Wie wichtig sind dir die einzelnen Aktivitäten? Je nach 

dem wird sich daraus auch ergeben, dass du bei der Zeit, die du aufs Studium verwenden kannst, 

Abstriche machen musst, eine Vorlesung nicht besuchen kannst oder dir eine Vorlesung, die 
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gleichzeitig zu der Aktivität stattfindet, so wichtig ist, dass die Aktivität doch keine so hohe Priorität 

hat. 

 

4) Praktika 

Die Ableistung „praktischer Studienzeiten“, besser bekannt als „Praktika“, sind eine 

Zulassungsvoraussetzung zum staatlichen Teil des Examens. In Rheinland-Pfalz müssen es insgesamt 

13 Wochen sein, welche auf mindestens zwei Praktika aufzuteilen sind mit einer Mindestdauer von 

drei Wochen und einer Höchstdauer von zehn Wochen, zudem müssen die Praktika in der 

vorlesungsfreien Zeit abgeleistet werden. Auf den Seiten des Landesprüfungsamts für Justiz 

Rheinland-Pfalz findest du ein Merkblatt zu Praktika. Es empfiehlt sich, die Praktika nicht einfach 

nur irgendwie hinter sich zu bringen, sondern wirklich zu schauen, was dich interessiert, was du dir 

vorstellen könntest, später zu machen. Auch wenn du am Ende des Praktikums sagst, dass es doch 

nicht deins ist, ist das eine gute Erkenntnis. Frühestens sinnvoll ist ein Praktikum nach dem zweiten 

Semester. In späteren Semestern macht es aber oft mehr Spaß, weil man einfach mehr versteht. 

Außerdem lohnt es sich, sich einmal umzusehen, welche Möglichkeiten einem für Praktika nicht nur 

in Trier offen stehen: In Luxemburg sind viele internationale Kanzleien, das Auswärtige Amt vergibt 

(wohl eher wenige) Praktikumsplätze und manchmal lohnt es sich auch, für ein paar Wochen in eine 

andere Stadt zu gehen, um bei einer größeren Kanzlei oder einem Unternehmen ein Praktikum zu 

machen. Im Mai findet in der Regel die JURAcon in Frankfurt am Main statt, wo man sich auch auf 

Praktikumsplätze bewerben kann (Voraussetzung i.d.R. abgeschlossene Zwischenprüfung). 

Außerdem gibt es auch die Möglichkeit, mit ERASMUS+ ein Praktikum im Ausland zu machen, 

oder das Praktikantenaustauschprogramm von ELSA zu nutzen: STEP (Student Trainee Exchange 

Program – Achtung! Nur für ELSA-Mitglieder möglich, da dir hier nicht bloß ein bezahltes 

Auslandspraktikum geboten wird, sondern Unterstützung durch das ELSA-Netzwerk vor Ort – 

https://jm.rlp.de/de/service/landespruefungsamt-fuer-juristen/studium/merkblatt/
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wenn du Interesse hast, mehr über STEP zu erfahren, schreib einfach an info@elsa-trier.de oder an 

ELSA-Trier e.V. bei Instagram oder Facebook). Und weil leider schon berichtet wurde, dass jemand 

für ein Praktikum genau deshalb abgelehnt wurde, ein Hinweis zum Thema: Lass dich nicht 

abcanceln mit einem Verweis darauf, dass du an der Uni Trier studierst. Denn nicht dein Studienort, 

sondern du selbst entscheidest darüber, was du aus deinem Studium machst – jemand, der in Trier 

studiert hat, kann ein genauso guter Jurist werden, wie jemand, der in Heidelberg studiert hat! Und 

du bekommst grade wichtiges Handwerkszeug auf diesem Weg! 

 

5) Studienortwechsel 

Solltest du einen Studienortwechsel planen, musst du daran denken, dass je nach dem, wo du hin 

wechseln möchtest, andere Regularien maßgeblich sein werden ab dem Wechsel. Die meisten 

Universitäten lassen einen Wechsel erst zu, wenn du die Zwischenprüfung bestanden hast. Wenn du 

vorher wechseln möchtest, wird es komplizierter. In jedem Fall solltest du diesen Wechsel bei deiner 

Planung aber bedenken: Ein Umzug nimmt Zeit in Anspruch, du solltest dich vor Ort informieren 

und musst dir die entsprechenden Regularien neu heraussuchen. 

 

6) Freischuss 

Was ist eigentlich dieser Freischuss, von dem alle immer reden? 

Eine Regelung, die eigentlich als Belohnung für diejenigen gedacht ist, die ihr Studium möglichst 

zügig beenden. Das Ironische ist: Er hat nur Wert, wenn man genau das nicht tut und beim Freischuss 

durchfällt. Aber dazu gleich mehr, zunächst zurück zur Frage, was das ist. Wenn man innerhalb der 

Regelstudienzeit seinen ersten Versuch fürs Examen schreibt, kann man diesen als Freischuss 

schreiben. Wenn man eine FFA abschließt, Erasmus macht oder sich in einem Universitätsgremium 

mailto:info@elsa-trier.de
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engagiert, kann dieser Zeitraum verlängert werden. Wenn man diesen Versuch besteht, hat der 

Freischuss keine wirkliche Bedeutung, das ist dann der erste bestandene Versuch und man hat noch 

den Verbesserungsversuch. Wenn man aber beim Freischuss durchfällt, zählt der Versuch als nie 

unternommen und man hat noch beide Versuche. Wenn man so locker ist, dass man sagen kann, man 

sieht sich den Ablauf und alles einfach mal an, indem man den Freischuss schreibt, hat das natürlich 

einen Wert. Das wird aber auf die Wenigsten zutreffen und dann hat ein Nichtbestehen psychische 

Auswirkungen, die im schlimmsten Fall dazu führen können, dass man nie besteht – ob weil man 

derart unter Druck gesetzt ist, weil man weiß, dass man schon einmal nicht bestanden hat, oder ob 

weil man sich einfach nicht mehr traut, sich zum ersten Versuch anzumelden, ist egal. Daher sollte 

man den Freischuss mit Vorsicht bedenken und überlegen, ob man nicht lieber dann Examen 

schreiben möchte, wenn man das Gefühl hat, dass es recht sicher ist, dass man nach ordentlicher 

Vorbereitung besteht. Überleg dir das also gut und klebe dich nicht an den Freischuss, außer du 

weißt, du kannst locker mit einem Nichtbestehen umgehen! 

 

7) Ausfüllen des Studienverlaufsplans 

Und nun geht’s ans Ausfüllen des Studienverlaufsplans! Nimm dir das Dokument aus der Anlage 

und trage ein, von wann bis wann die Vorlesungszeit und die vorlesungsfreie Zeit des Semesters 

dauern und wie viele Wochen das jeweils sind (einen Kalender dafür findest du auf der Uni-

Homepage, einfach googlen). Dann nimmst du den Studienplan des Fachbereichs zur Hilfe und 

trägst ein, welche Veranstaltungen in welchem Semester vorgesehen sind und in welchen davon du 

eine Klausur oder andere Leistung erbringen musst. Außerdem trägst du deine nichtjuristische(n) 

Aktivität(en) ein, sowie wann du ein Praktikum von welcher Dauer planst und ggf. wann du ein 

Auslandssemester planst oder einen Uniwechsel. Trage auch immer ein, was du am Ende einer 

Veranstaltung gelernt haben möchtest und bei Studienleistungen, was dein konkretes Ziel ist. Das 
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gibt dir einen guten Überblick über deinen Studienverlauf. Zusätzlich kannst du immer nach Ende 

eines Semesters überprüfen, was du von dem, das du geplant hattest, tatsächlich umgesetzt hast und 

welche Ziele du erreicht hast. Wenn du etwas nicht machen konntest, kannst du deinen Plan der 

nächsten Semester anpassen.  

Bedenke bei der Planung immer: Der Studienplan ist gut gefüllt, du solltest dir nicht noch zusätzlich 

viel dazu laden, also nicht z.B. auf die Idee kommen, bereits Stoff höherer Semester erarbeiten zu 

wollen. Und die vorlesungsfreie Zeit heißt wirklich so und nicht „Semesterferien“ – diese gibt es 

genau zweimal im Jahr, einmal an Weihnachten und einmal nach Pfingsten – und dient 

Hauptsächlich dem Selbststudium. Du solltest dir in dieser Zeit auch eine Pause gönnen, aber in 

Maßen, und du wirst außer Hausarbeiten und Praktika nicht dazu kommen, den gesamten Stoff der 

Vorlesungszeit zu wiederholen. Wenn du unrealistisch planst und zu viel Ferienzeit einplanst, oder 

die Wiederholung ganzer Vorlesungen, oder gleichzeitig ein Praktikum und eine Hausarbeit, wird 

dein Plan nicht aufgehen. Das wiederum ist demotivierend, also bedenke es besser gleich. 

 

IV) Und jetzt mal genau: die genaue, detaillierte Planung 

Herzlichen Glückwunsch, du hast jetzt immerhin schon ein grobes Gerüst. In dieses Gerüst kannst 

du nun semesterweise durch genaue und detaillierte Planung sozusagen deine Planken legen, damit 

am Ende eine Leiter draus wird, die du bildlich gesprochen mit jedem Semester hochkletterst. Und 

auch diese Planung machen wir wieder Schritt für Schritt. 
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1) Semesterkalendarium 

Für das Semesterkalendarium benötigst du einen Kalender, auf dem du das ganze Semester auf einmal 

sehen kannst (also kein Taschenkalender, sondern ein größerer, mindestens A4 mit allen sechs 

Monaten des Semesters drauf), oder du bastelst dir mithilfe eines Schreibprogrammes selbst einen: 

Dafür wählst du im Layout die Seitenausrichtung Querformat und wählst dann im Menüpunkt 

Einfügen „Tabelle einfügen“. Dort wählst du 7 Spalten und 32 Zeilen. In die erste Spalte trägst du 

aber der zweiten Zeile die Zahlen von 1-31 ein, in die restlichen Spalten trägst du in die erste Zeile den 

Monatsnamen ein und falls du möchtest, trägst du dann die jeweiligen Wochentage ein und färbst 

den Kalender noch ein. Zwar eine etwas stupide Arbeit, aber man hat am Ende einen Kalender, der 

einem selbst passt, ohne lange Lieferzeiten. Egal, für welche Kalendervariante du dich entscheidest, 

wichtig ist, dass du diesen Kalender immer im Blick haben kannst. Denn in diesen trägst du nun alle 

wichtigen Termine ein, die das Semester mit sich bringt: Klausuren, Hausarbeitszeiträume (und -

abgaben!), wichtige Geburtstage, Hochzeiten, Konzerte, Reisen, Umzug, Probenwochenenden… 

Dann hast du immer im Blick, wenn etwas ansteht, das deinen sonstigen Stundenplan „stört“, oder 

wie lange du noch für etwas Zeit hast. 

 

2) SMARTe Ziele 

SMARTe Ziele, was ist das denn? Wenn du Google fragst, wirst du schnell eine Antwort bekommen. 

Sich SMARTe Ziele zu setzen, hilft, diese zu erreichen. Im Einzelnen bedeutet das: 

 Spezifisch 
 Messbar 
 Attraktiv 
 Realistisch und 
 Terminiert 
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Spezifisch bedeutet, dass du dir kein generelles Ziel setzt, wie z.B. „Ö-Recht lernen“, sondern 

stattdessen „Vorlesung Grundrechte vom x.y.z wiederholen“. Messbar bedeutet, dass du nicht 

formulierst „im Lehrbuch weiterarbeiten“, sondern „Seiten a-l durcharbeiten“, oder nicht „Klausur 

bestehen“, sondern „Klausur im Bereich 7-9 Punkte bestehen“. Attraktiv ist manchmal gar nicht so 

einfach. Nicht immer kannst du dir einen Fall aussuchen zu dem Thema, das du bearbeiten möchtest, 

den du spannend findest, du musst es aber trotzdem lernen. Dann musst du eben tricksen: Plane am 

Ende der Lerneinheit eine Wiederholungseinheit in spielerischer Form ein (Lernapps, 

Definitionenmemory, Definitionen-/Meinungsstreitquizz mit deinem Lernpartner…) oder stelle dir 

eine Belohnung in Aussicht, für die es sich lohnt, sich zu motivieren. Verzichte jedenfalls bei der 

Formulierung deines Ziels bewusst auf negative Formulierungen, Anmerkungen o.ä. – ansonsten 

gehst du mit einer negativen Einstellung ans Lernen und dass das schädlich für den Lernerfolg ist, ist 

wissenschaftlich bewiesen. Realistisch ist wohl selbsterklärend, aber einfach zur Verdeutlichung 

nochmal: Unrealistische Ziele, wie 100 Seiten in einer Stunde gut durchzuarbeiten, sind 

demotivierend. Du willst dein Ziel ja erreichen können, und wenn das nie passiert, verlierst du die 

Lust und lernst nicht gut. Zuletzt musst du deine Ziele terminieren. Und damit ist nicht gemeint, 

dass du ein Datum festlegst, an dem du sie erreichen möchtest, sondern eine konkrete Zeit wie „heute, 

um 16 Uhr“. Das lässt sich nicht so einfach verschieben wie einfach nur „heute“. Ein Beispiel für ein 

SMARTes Ziel wäre also: „Heute, um 16 Uhr werde ich die Seiten 20-30 im Lehrbuch von 

Pieroth/Schlink zu den Grundrechten durchgearbeitet und 15 Karteikarten dazu geschrieben haben 

und fünf Minuten mit der Lernapp Grundrechte wiederholt haben.“ (Festgelegt um 13 Uhr, natürlich 

ist es um 15:30 Uhr nicht mehr realistisch.) 
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Wenn du gleich die Stundenpläne erstellst, behalte die SMARTen Ziele im Hinterkopf – für die 

Stundenpläne genügen zunächst gröber gefasste Ziele pro Woche. Dann kannst du dir jede Woche 

deine Ziele für die einzelnen Lerneinheiten pro Tag überlegen und vielleicht sogar jeden Tag noch 

einmal ganz genaue Ziele für deine Lerneinheiten stecken. 

 

3) Stundenplan Vorlesungszeit 

In einer normalen Vorlesungszeit gibt es einen Stundenplan, der die Zeiten der Vorlesungen, 

Arbeitsgemeinschaften und Übungen vorgibt. Für diese vorgegebenen Veranstaltungen sind Vor- 

und Nachbereitungszeiten einzuplanen, wobei die Vor- und Nachbereitungszeit mindestens so viel 

sein sollte, wie für die jeweilige Veranstaltung selbst vorgesehen ist, im Zivilrecht vielleicht etwas 

mehr. Erstelle dir einen Wochenstundenplan, in den du alle Veranstaltungen, die du besuchst, 

einträgst, die Zeiträume deiner nichtjuristischen Aktivitäten und dann die Vor- und 

Nachbereitungszeiten. Bei der Verteilung deiner Lerneinheiten, die nicht durch den Stundenplan 

vorgegeben sind, solltest du soweit möglich, deinen persönlichen Rhythmus mit einbeziehen: Wenn 

du um 15 Uhr ein Tief hast, wäre es Zeitverschwendung, dann zu lernen. Plane zu dieser Zeit dann 

lieber eine Pause ein. Generell: Denke an das Einplanen von Pausen und Pufferzeiten! Nicht immer 

läuft alles nach Plan und dann ist es einfacher, eine Pufferzeit einzusetzen, als etwas anderes ausfallen 

zu lassen, um doch Zeit für das zu haben, das du nicht machen konntest. Pausen kannst du strategisch 

nutzen: Wenn du nach der sogenannten Pomodoro-Methode arbeitest, lernst du intervallweise, z.B. 

20 Minuten, dann machst du eine kurze Pause, z.B. fünf Minuten, dann lernst du wieder die gleiche 

Dauer wie vorher, dann wieder die kurze Pause und nach vier solcher Lerneinheiten machst du eine 

längere Pause. Dadurch erhöhst du die Zeit, in der dein Gehirn aufnahmebereit ist. Selbst wenn du 
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das Gefühl hast, du bist grade im Lernfluss, lerne nie länger als 20 Minuten am Stück immer Neues! 

Denn nach dieser Zeit wird das vorgelernte einfach von dem überlagert, das du dann noch lernst. Die 

einzige Variante, wie ein längeres Intervall sinnvoll ist, ist, wenn du das vorgelernte dann nochmal 

wiederholst, indem du bspw. Karteikarten dazu schreibst. Aber selbst dann sollte nach 45 Minuten 

Schluss sein, denn dann braucht das Gehirn einfach eine Pause oder die Konzentration lässt 

unweigerlich nach und effizientes Lernen ist definitiv nicht mehr drin. Teile dir so deine Woche in 

einen Stundenplan ein und vergiss dabei auch den jurafreien Tag nicht und versuche die Lernzeit auf 

acht Stunden am Tag zu begrenzen. Denn du möchtest ja auch noch etwas anderes als Jura machen! 

 

4) Stundenplan vorlesungsfreie Zeit 

Wie schon gesagt: Die vorlesungsfreie Zeit sind keine Ferien, sondern du hast allerhand anderes zu 

erledigen (nenn es am besten auch nicht Ferien, denn das versetzt dein Gehirn sozusagen in eine 

andere Einstellung, in der du nicht gut lernst). Diese Zeit ist aber auch eine Chance, nämlich deinen 

ganz persönlichen Lernrhythmus zu finden und dich danach zu richten. Weil es keine festgelegten 

Veranstaltungen gibt, kannst du selbst herausfinden, zu welcher Zeit du am besten lernst. Bei 

manchen ist das morgens direkt nach dem Aufstehen, andere lernen am späten Nachmittag bis Abend 

am besten. Nimm das ernst und beziehe es in die Stundenplangestaltung mit ein!  

 

5) Ein Wörtchen zur Organisation während „Corona“ 

„Corona“ hat uns nun in ein komisches Zwischending geworfen – keine Präsensveranstaltungen, 

alles digital. Tatsächlich ist es wahrscheinlich nicht nur wegen vielleicht angebotener „Chat-

Möglichkeiten“, um Fragen zu stellen während der eigentlichen Veranstaltungszeit sinnvoll, die 

Angebote der jeweiligen Veranstaltungen zu den dem Stundenplan entsprechenden Zeiten 
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wahrzunehmen, sondern auch, weil dieser Stundenplan ohne viel Aufwand übernommen werden 

kann und ein bisschen das Gefühl einer normalen Vorlesungszeit vermittelt. Letztlich ist aber jeder 

selbst dafür verantwortlich, wie er mit dem digitalen Angebot umgeht. Egal, wie du dich entscheidest: 

Mach dir einen Plan! Denn gerade im Moment ist es ganz leicht, einfach nur vor sich hin zu leben, 

ohne viel zu lernen und zu leisten, aber das ist auf Dauer weder hilfreich, noch zufriedenstellend. 

Mach das Beste draus, denn im Wintersemester geht es ja hoffentlich wieder normal weiter! 

 

6) Tagespläne 

Manchmal gibt es einen Termin in der Woche oder auch mehrere, die nicht in den gewöhnlichen 

Plan passen. Dann gibt es zwei Möglichkeiten: den einzelnen Tag umplanen und für diesen einen 

Tagesplan erstellen und den Rest der Woche den gewöhnlichen Stundenplan einhalten, oder einen 

neuen Wochenstundenplan für diese eine Woche erstellen. 

Für alle Pläne gilt: Am besten nicht nur digital irgendwo aufbewahren, sondern tatsächlich 

ausdrucken und so positionieren, dass sie stets griffbereit oder im Sichtfeld sind. 

Herzlichen Glückwunsch, wenn du alle Schritte mitgegangen bist, hast du jetzt schon gute 

Rahmenbedingung zum Studieren geschaffen! Bleib am Ball mit den Plänen! 

 

V) Überprüfen und anpassen 

Wie für vieles wirst du etwas Zeit brauchen, um zu sehen, wie du deine Pläne gut gestaltest. Überprüfe 

daher am besten nach etwa zwei Wochen, ob deine Wochenstundenpläne wirklich funktionieren, 

oder du deine Ziele (zum Teil) verfehlt hast. Überlege dann, woran dies gelegen hat und pass deinen 

Plan an. Genauso solltest du nach der Vorlesungszeit bzw. dem Semester überprüfen, ob du deine 
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Ziele erreicht hast, oder einzelne Rechtsgebiete gar nicht bearbeitet hast, obwohl sie auf deinem Plan 

standen. Passe dann auch diese Pläne an. 

Ganz wichtig: Sei ehrlich zu dir, wenn du versuchst, herauszufinden, warum du die Ziele nicht 

erreicht hast. In der Regel liegt der Grund nicht bei anderen, sondern dir, denn im Studium bist vor 

allem du für dich verantwortlich! Natürlich kann auch mal etwas schief gehen wegen äußerer 

Umstände. Aber wenn der Grund in deiner eigenen Sphäre liegt, hat das den Vorteil, dass du selbst 

etwas ändern kannst – die äußeren Umstände werden sich selten durch dich beeinflussen lassen und 

wenn du nur sagst „kann ich halt nichts dran machen“, wird sich auch nichts ändern. Aber wenn die 

Antwort ist, dass deine Ziele nicht realistisch sind, kannst du sie anpassen, wenn sie nicht konkret 

genug waren, kannst du sie anpassen etc. Vielleicht helfen dir auch unsere Study Hacks. Oder 

vielleicht brauchst du einfach mal einen Gesprächspartner, der besser ist als du, der dir helfen kann. 

Es gibt viele Möglichkeiten! Eine Möglichkeit, warum es nicht läuft, tut vielleicht etwas weh, 

einzusehen, kann aber auch vorkommen: Nicht für jeden ist Jura das Richtige (natürlich hoffen wir, 

dass es dir riesigen Spaß macht und dir liegt und also das Richtige ist). Es ist absolut nicht verwerflich, 

wenn man das feststellt. Falls dir das passieren sollte, nimm die Angebote wahr, die sich dir bieten: 

Schau dir Vorlesungen anderer Fächer an, geh zur allgemeinen Studienberatung und versuche, das zu 

finden, das dich glücklich macht. Die Zeit im Jurastudium wird keine verlorene sein, sondern du wirst 

etwas gelernt haben – mindestens, wie du dich strukturierst. Aber wie gesagt, wir hoffen, dass Jura 

dir liegt und du mit Jura dein Glück findest. 

 

VI) Bonus: Study Hacks 

Zum Abschluss haben wir noch ein paar „Study Hacks“ zusammengetragen, die zwar nicht immer 

mit der Planung zu tun haben, aber dir auch beim Studium helfen können. 
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1) Arbeitsatmosphäre 

Schaffe dir die für dich beste Lernatmosphäre! Versuche, einen unterschiedlichen Lernplatz zu haben 

von dem Platz, an dem du deine Freizeit genießt. Grade in einer kleinen Studentenwohnung kann 

das natürlich schwierig sein, aber vielleicht gibt es ja Kleinigkeiten, die du ändern kannst (zum 

Beispiel, dass du mal an der Vorderseite des Tischs sitzt und mal seitlich am Tisch). Vielleicht lernst 

du in der Bibliothek am besten, vielleicht brauchst du einen Ort, an dem du beim Lernen problemlos 

auch mal etwas essen oder Musik hören kannst, dann ist die Bibliothek natürlich kein geeigneter 

Lernplatz. Vielleicht hilft es dir, zwischendrin den Ort zu wechseln. Finde heraus, in welcher 

Lernumgebung du am besten lernst und mache dir diese zur Gewohnheit. 

Mache dir bewusst, dass Ablenkung deinem Lernerfolg abträglich ist und was dich alles ablenkt. 

Große Problemfaktoren sind in der Regel alle mit dem Internet verbundenen Geräte wie Handy, 

Tablet und Computer. Überlege dir Strategien, wie du diese Ablenkungsmöglichkeiten beim Lernen 

vermeidest. Du kannst zum Beispiel während Lernphasen den Flugmodus einschalten, den Laptop 

nur nutzen, um die Materialien von stud.ip auszudrucken und dann wieder ausschalten und 

Mitschriften zur Vorlesung und Lehrbüchern (effiziente Mitschriften s. 5)) von Hand schreiben und 

das Handy während dieser Zeit außer Reichweite haben (während Präsensveranstaltungen am besten 

in der Tasche). Und nein, dieser Tipp kommt nicht von jemandem außer der Zeit vor dem Internet, 

sondern der Generation, die in der Schule unter dem Tisch blind SMS getippt hat – also glaubt uns 

bitte: die neue Technik kann super sein, aber auch super ablenkend. Eure Aufmerksamkeitsspanne 

ist viel größer, wenn ihr längere Zeiten ohne diese Geräte auskommt und somit natürlich auch der 

Lernerfolg. Vielleicht schlaft ihr sogar besser (derzeit wird darüber gestritten, daher kein Affirmativ) 

und wenn ihr besser schlaft, kann euer Gehirn das Gelernte besser verarbeiten und somit abspeichern! 

(Letzteres ist ein bewiesener Zusammenhang.) 
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2) Prüfungsvorbereitung 

Ja, die Klausuren stehen erst am Semesterende an. Aber: Du kannst deinen Kommilitonen einen 

großen Schritt voraus sein, wenn du nicht erst auf den letzten Metern vor der Klausur hektisch 

versuchst, irgendwie den ganzen Stoff des Semesters in dich hinein zu stopfen, sondern immer mit 

System mitlernst. Wenn du kontinuierlich lernst und wiederholst, hast du bei der Klausur alles drauf, 

was während des Semesters gemacht wurde. Ganz wichtig ist als Prüfungsvorbereitung die 

Falllösung! Lies dir nicht bloß Gutachten in Ausbildungszeitschriften wie der JuS oder die Lösungen 

der Fälle in den Arbeitsgemeinschaften durch, sondern nimm dir wirklich einen Fall, stell den Wecker 

auf die Zeit, die dir für die Klausur zur Verfügung stehen wird, fertige eine Lösungsskizze an und 

schreib dein Gutachten wirklich hin. Wenn du jetzt lernst zu formulieren, brauchst du in der Klausur 

nicht mehr viel Zeit, um die Formulierungen abzurufen. Die Falllösung wird dich bis zum Examen 

begleiten und in den Kernfächern immer die Prüfungsform sein. Versuche, die Fälle ehrlich zu lösen 

und hinterher zu schauen, wo deine Wissenslücken waren, dort ist dann noch Wiederholung 

angebracht. Etwas anderes macht auch ein Examenskandidat nicht. 

Zudem kannst du mit der Reihe „Prüfe dein Wissen“ von C.H.Beck lernen, diese sind immer im 

Frage-Antwort-Schema aufgebaut. Weiter unten unter 7) findest du auch noch Hinweise zum 

digitalen Lernen. 

Vielleicht hast du über den Abiturprüfungen gemerkt, dass du Prüfungsangst hast oder vielleicht 

stellst du es irgendwann fest. Sei in diesem Punkt bitte ehrlich zu dir, denn das kann dich vor großer 

Schmach bewahren: Viele Jurastudierende gestehen sich das nämlich erst ein, nachdem sie das erste 

Staatsexamen einmal in den Sand gesetzt haben. Dabei gibt es an der Uni Trier die Möglichkeit einer 

kostenlosen Prüfungsangsttherapie, die Teil der Forschung des FB I ist und deshalb nicht in die 
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Krankenakte kommt und somit auch keine negativen Auswirkungen haben kann auf deine spätere 

Karriere, ganz im Gegenteil! Informationen dazu findest du auf der Homepage des PALF und 

regelmäßig zu Semesterbeginn im Uni-Verteiler (Du bekommst regelmäßig E-Mails an deine @uni-

trier.de-Adresse – du solltest in diese also immer mal hinein schauen! Wenn eine E-Mail-Adresse im 

Zusammenhang mit deinem Studium gebraucht wird, solltest du auch diese angeben, denn das ist 

auch ein Nachweis, dass du an der Uni Trier eingeschrieben bist.). 

 

3) Aktivierung 

Gib deinem Gehirn zu Beginn einer jeden Lerneinheit einen kleinen Impuls, dass jetzt etwas Neues 

kommt, das es lernen soll, also aktiviere es sozusagen. Das machst du, indem du ihm eine kurze 

Aufgabe stellst – ob das nun ist, dass du deinen einen Arm immer hoch und runter bewegst, während 

du den anderen Arm von oben nach vorne nach unten und wieder so zurück bewegst, sonstige 

herausfordernden Bewegungen machst, oder dass du ein kleines Sudoku oder eine kurze 

Knobelaufgabe löst, spielt keine Rolle. Es sollte nur eben kurz sein, da das ja nur der Auftakt zur 

Lerneinheit sein soll und deinem Gehirn die Nachricht senden soll: Achtung, jetzt kommt was Neues! 

Aufmerksamkeit, bitte! 

 

4) Lehrbücher & effizientes Lesen 

Die meisten Professoren geben zu Beginn ihrer Vorlesung eine Liste mit empfohlenen Lehrbüchern 

raus und heben vielleicht ein oder zwei besonders hervor. Vielleicht sagen sie auch, an welchem sie 

die Vorlesung orientiert haben oder geben zu einem oder zwei Lehrbüchern Seitenzahlen zu den 

behandelten Themen an, um die Wiederholung oder Vorbereitung zu erleichtern. Und dann hat 

natürlich noch der X gesagt, dass das Lehrbuch des Z zu diesem Thema ganz toll sei. Vorsicht! 
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Nur, weil X oder der Professor gut mit diesem einen Lehrbuch arbeitet, bedeutet das nicht, dass es 

das richtige für dich ist. Lehrbücher sind nicht billig und nehmen bloß Platz weg, wenn sie nicht zu 

dir passen und dann nur im Bücherregal stehen und überhaupt keinen Nutzen für dich haben. Also 

Augen auf bei der Lehrbuchwahl! Wie das geht? Normalerweise, indem du dir in der Bibliothek alle 

Lehrbücher zu dem Rechtsgebiet zusammensuchst, die du grade finden kannst und einfach mal 

aufschlägst. Gefällt dir die Schriftgröße, das Schriftbild oder das Design insgesamt nicht, ist es schon 

nichts und du kannst es wieder wegstellen. Wenn dich das Buch schon abschreckt, bevor du ein Wort 

gelesen hast, wirkt sich das negativ auf deinen Lernwillen und -erfolg aus. Bei denen, die nun übrig 

sind, vergleichst du das Inhaltsverzeichnis. Wie ausführlich ist dieses aufgebaut und wie ausführlich 

hättest du es gerne? Am Anfang natürlich schwer zu beurteilen, aber später ein Kriterium. Dann 

suchst du dir einen Abschnitt, den du in allen diesen Lehrbüchern finden kannst und liest 

nacheinander überall rein. Ist es dir zu viel Geschwalle? Brauchst du ausführlichere Erklärungen? 

Gefällt dir, dass in dem einen Lehrbuch besonders mit Fällen gearbeitet wird? Welcher Sprachstil 

gefällt dir? Entscheide anhand dieser Kriterien und deinem Gefühl und benutze dann das Lehrbuch, 

von dem du den Eindruck hast, dass es das richtige für dich ist! 

Und wie machst du das im Moment, wo die Bibliothek geschlossen hat? Du kannst dir derzeit einen 

Zugang zu beck-online erstellen. Dazu musst du ins VPN der Universität (https://www.uni-

trier.de/index.php?id=62624 – VPN-Client installieren und dann in UniTrierAlles anmelden), dann 

beck-online aufrufen und dann diesen Anweisungen folgen: https://beck-

online.beck.de/Hilfe/beck-online-Zug%C3%A4nge_w%C3%A4hrend_der_Corona-Krise – auch 

hier musst du wieder die @uni-trier.de-Adresse verwenden. In beck-online hast du Zugriff auf 

verschiedene Lehrbücher, Zeitschriften und andere Materialien. Mach das Beste draus und nutze 

einfach diese statt Lehrbüchern. 

https://www.uni-trier.de/index.php?id=62624
https://www.uni-trier.de/index.php?id=62624
https://beck-online.beck.de/Hilfe/beck-online-Zug%C3%A4nge_w%C3%A4hrend_der_Corona-Krise
https://beck-online.beck.de/Hilfe/beck-online-Zug%C3%A4nge_w%C3%A4hrend_der_Corona-Krise
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Und wie liest man nun effizient? Nicht, indem man jedes Wort einzeln liest, sondern erfasst, was 

wichtig ist. Das geht am besten, wenn du zunächst überlegst, was du zu dem Rechtsgebiet oder 

Thema schon weißt, oder du dir zu wissen vorstellst. Dann solltest du dir überlegen, welche Fragen 

du hast, die der Text dir beantworten soll. Diese Fragen kannst du dir auch notieren, um sie beim 

Lesen präsent zu haben. Während du dann liest, kannst du einen Bleistift und einen Textmarker zur 

Hand nehmen und dir Anmerkungen an den Text machen wie „Def.“ (Definition), „Art. 1 III“, „FS“ 

(Fundstelle) und mit dem Textmarker markieren, was dir wichtig erscheint. Wenn du höchstens zwei 

Seiten am Stück gelesen hast (teile den Text am besten zu Beginn in Abschnitte ein, das erleichtert die 

„Unterbrechungen“, die notwendig sind, damit nicht das eine Gelesene das vorherige überlagert, 

s.o.), beantwortest du die zuvor gestellten Fragen und schreibst dir alles weitere Merkwürdige auf 

(wie z.B. die Definitionen). Für eine gute Zusammenfassung verfasst du diese wie eine 

Vorlesungsmitschrift. 

 

5) Effiziente Mitschriften 

Eine effiziente Mitschrift kennzeichnet sich dadurch, dass sie zwar etwas komplexer gestaltet ist, als 

wenn du alles in einem Rutsch auf deinem normalen Block oder im Schreibprogramm deines 

Laptops/Tablets mitschreibst, sie aber übersichtlicher und deshalb nützlicher ist, wenn du etwas 

nachsehen möchtest. Es gibt zwei Systeme, die sich bewährt haben, aber natürlich kannst du dir auch 

dein eigenes übersichtliches System überlegen, das dir sofort den Überblick verschafft. Was du auf 

jeden Fall tun solltest: Blätter nur einseitig beschreiben und für eine gut sichtbare Gliederung sorgen. 

Wenn du deine Unterlagen nach etwas durchsuchst, musst du beim Durchblättern immer nur auf 

eine Seite schauen und hast durch die Gliederung gute Anhaltspunkte, wo du suchen musst. Das 

spart dir Zeit, wenn auch natürlich nicht grade Platz im Ordner oder Papier. 
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Variante 1 arbeitet mit verschiedenen Farben: 

Def. Vertrag: 2 übereinstimmende WE (Angebot & Annahme), die die essentialia negotii 

enthalten (essentialia negotii: Vertragsparteien + sich nach Vertragstyp richtend, z.B. beim 

Kaufvertrag Kaufgegenstand & Kaufpreis) 

Rot sagt dir, worum es hier grade geht. Blau ist das, was hier wichtig ist und Grau ist nebensächliche 

Erklärung. WE bedeutet übrigens Willenserklärungen. Das Arbeiten mit (einheitlichen!) 

Abkürzungen empfiehlt sich deshalb, weil es dir Zeit beim Schreiben spart und nach einer Weile weiß 

dein Gehirn ohnehin automatisch, was diese dir sagen wollen. 

Variante 2 ist noch etwas ausgeklügelter und arbeitet mit drei Spalten: 

In Spalte1 trägst du deine 

Gliederung/Überschriften, 

Hinweise wie „Def.“, 

„Fall“, „!“ (für wichtig) ein. 

Bsp.: 

In Spalte 2 trägst du das 

Wichtige/Wesentliche ein, 

z.B.: 

Spalte 3 ist für Beispiele, 

Fälle, Erklärungen und 

Fragen vorgesehen, z.B.: 

Def. Vertrag = 2 

übereinstimmende WE, 

Angebot & Annahme, die 

die essentialia negotii 

enthalten 

 

 

 

(Vertragsparteien + sich 

nach Vertragstyp richtend, 

z.B. beim Kaufvertrag 

Kaufgegenstand & 

Kaufpreis) 
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Diese Variante hat den Vorteil, dass du eine Farbe für das ursprüngliche Erstellen der Mitschrift 

verwenden kannst und bei der Nachbearbeitung oder Wiederholung mit einer weiteren Farbe 

Anmerkungen, Fragen oder Korrekturen als später vorgenommen eintragen kannst. 

 

6) Karteikarten 

Karteikarten sind ein beliebtes Lernmittel. Was allerdings wenig bringt, ist, wenn du nur schnell eine 

Definition draufschreibst und dir dann später immer wieder durchliest. Was einen größeren 

Lerneffekt hat, ist, wenn die Karteikarten mit einer Frage auf der einen Seite und der Antwort auf der 

anderen Seite aufgebaut sind. Du kannst solche Karteikarten vorgefertigt kaufen, oder dir selbst 

erstellen. Wenn du sie selbst erstellst, ist natürlich der Lerneffekt größer, weil du dir erstmal überlegen 

musst, wie du deine Frage sinnvoll formulierst und dich in dieser Zeit auch mit dem zu Lernenden 

auseinandergesetzt hast. Zudem solltest du dir ein System zulegen, bei dem du die Karteikarten 

danach sortierst, wie oft du sie schon wiederholt und gekonnt hast. Eine gute Dauer zwischen den 

Wiederholungen ist zum Beispiel eine Wiederholung nach zwei Tagen, dann nach einer Woche 

nochmal, dann nach zwei Wochen nochmal, nach einem Monat nochmal und dann können die 

Abstände länger werden. Wenn die beim Wiederholen etwas nicht mehr konntest, wandert die 

Karteikarte natürlich wieder nach vorne und muss wieder öfter wiederholt werden. 

 

7) Digitales Lernen 

Mittlerweile gibt es einige Möglichkeiten, digital zu lernen. Beck-online wurde oben ja bereits 

angesprochen. Dazu gibt es aber auch Apps wie Anki oder Repetico – dort kannst du eigene 

Karteikartensätze erstellen und die App legt sie dir in von dir ausgewählten Zeitabständen immer 
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wieder vor – oder Jurafuchs – dort bekommst du zu Fällen Fragen gestellt. Bei Repetico kannst du 

auch Karteikartensätze kaufen, Jurafuchs gibt es als Basis- oder Premiumausgabe. 

Einige Professoren führen mittlerweile Blogs oder Podcasts, das Institut für Recht und 

Digitalisierung Trier (IRDT) hat eine Zusammenstellung davon angefertigt, die du hier findest: 

https://irdt.uni-trier.de/projekte/digitales-studium-forschung/ (ganz weit runter scrollen). 

Außerdem gibt es mittlerweile verschiedene Anbieter von Internetrepetitorien wie Jura Online, die 

auch Kurse für Anfänger haben. Für Anfänger gibt es einen kostenlosen Probezugang, ELSA-

Mitglieder können den vollwertigen Zugang zu einem 50% reduzierten Preis bekommen – für Infos 

dazu, wende dich einfach über die bereits genannten Kanäle an uns! 

Zu guter Letzt wird dieses Semester nicht nur digital gelernt, sondern digital gelehrt. Vorlesungen 

und Arbeitsgemeinschaften finden über digitale Plattformen statt, Infos dazu gibt es auf der 

Homepage des Fachbereichs und in den Veranstaltungen auf stud.ip, wo auch sonst regulär 

Lernmaterialien zur Verfügung gestellt werden. 

 

8) Lerngruppen 

Lerngruppen sind eine gute Möglichkeit, mit anderen gemeinsam zu lernen, von Beginn des 

Studiums bis in die Examensvorbereitung – sofern du der Typ dafür bist. Das findet man am besten 

raus, indem man es ausprobiert. Es geht hier nicht um so etwas wie Gruppenarbeit, sondern darum, 

dass man sich gemeinsam überlegt, was das Ziel der Lerngruppe ist (sollte mindestens ähnlich sein) 

und was man gemeinsam machen will, um es zu erreichen. Das kann sein, dass man sich einmal die 

Woche zwei Stunden trifft, um gemeinsam einen Fall zu besprechen, den reihum einer vorbereitet 

und den anderen erklärt, das kann sein, dass man sich gegenseitig die Karteikarten abfragt und so ein 

https://irdt.uni-trier.de/projekte/digitales-studium-forschung/
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Quizduell veranstaltet, das kann sein, dass einer als „Experte“ ein Thema vorbereitet und den anderen 

erklärt, oder dass man verschiedene Dinge kombiniert. Im Prinzip sind deiner Kreativität keine 

Grenzen gesetzt, du musst nur die passenden Mitstreiter finden. Eine Lerngruppe sollte aus zwei bis 

vier Personen bestehen und diese sollten sich nicht so gut verstehen, dass sie sich eher verquatschen, 

als zu lernen, oder so eine gute Disziplin haben, dass das Quatschen auf die Pausen gelegt wird. Einen 

kleinen Spaß können du und deine Mitstreiter euch machen, indem ihr eine 

Lerngruppenvereinbarung erstellt, in die ihr schreibt, wie oft ihr euch wie lang treffen wollt, was ihr 

dann wie machen wollt, wer in welchem Rhythmus was machen muss und was passiert, wenn sich 

nicht an die Regeln gehalten wird. 

 

9) Tagebuch führen? 

Wenn du Probleme hast, in die richtige Lernstimmung zu kommen, oder dich abends fragst, ob du 

überhaupt gemacht hast, was du vorhattest oder generell eine kleinen Schubs brauchst, ist vielleicht 

ein Lerntagebuch eine gute Sache für dich. Darin beantwortest du dir jeden Morgen dieselben Fragen, 

wie „Wie lange möchte ich heute lernen?“, „Welche Lerneinheiten stehen heute im Detail von wann 

bis wann an?“, „Was möchte ich heute machen, außer zu lernen?“, „Was sind in Lerneinheit 1 meine 

konkreten Ziele?“, und am Ende deines „Lerntags“ überprüfst du, ob du deinen Antworten gerecht 

geworden bist. Vielleicht fügst du auch noch ein paar Fragen hinzu, z.B. „Habe ich alles abgearbeitet 

bekommen?“, „Was ist mir aus Lerneinheit 1 besonders präsent geblieben?“, „Was ist heute nicht gut 

gelaufen und wie mache ich es morgen besser?“. Nach einiger Zeit kannst du dann auch 

zurückblicken, wie erfolgreich dein Lernen war. 
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10) Das System verstehen hilft! 

Es ist wichtig, sich klar zu machen, dass keine Norm im luftleeren Raum schwebt. Gesetze werden 

von anderen Gesetzen bedingt, beschränkt, ergänzt etc. und haben alle eine Entstehungsgeschichte. 

Schau dir immer an, in welchem Kontext eine Norm steht, ob dir der Regelungsgehalt bekannt 

vorkommt, ob sie dir schon mal in anderem Kontext begegnet ist. Besonders im öffentlichen Recht 

ist es sehr hilfreich, das große Ganze zu sehen. Natürlich siehst du am Anfang noch nur grobe 

Strukturen, aber nach und nach wird das System besser begreifbar werden! 

 

11) Tipp für Staatsorganisationsrecht 

Und zum Schluss noch ein kleiner Tipp für die Vorlesung Staatsorganisationsrecht: Es hilft sehr, 

wenn man sich die Vorgänge bildlich vorstellen kann. Wenn du aber noch nie im Bundestag warst 

und deshalb noch nie gesehen hast, wie es dort abläuft, kannst du dir Bundestagsdebatten unter 

https://www.bundestag.de/mediathek ansehen. Außerdem organisieren wir von ELSA-Trier e.V. 

auch ab und an Fahrten zum Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe – eine gute Gelegenheit für 

einen Blick hinter die Kulissen! 

 

 

https://www.bundestag.de/mediathek


Priorität Aktivität Zeitbedarf Vorgesehenes 
Semester 

  
 

  

  
 

  

  
 

  

  
 

  

  
 

  

  
 

  

  
 

  

  
 

  

  
 

  

  
 

  

  
 

  

  
 

  

  
 

  

  
 

  

  
 

  

 



…. . Semester 

 Juristische Tätigkeiten Ziele Nichtjuristische 
Tätigkeiten 
 

Vorlesungszeit 
…. Wochen 

- …. Wochen Ferien 

 
 
 

  

 
 
 

  

 
 
 

  

 
 
 

  

 
 
 

  

 
 
 

  



  
 
 

  

 
 
 

  

 
 
 

  

Vorlesungsfreie Zeit 
…. Wochen 

- …. Wochen Urlaub 

 
 
 

  

 
 
 

  

 
 
 

  

 
 
 

  

 


