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„Ein Blick nach rechts sagt, 
 was wir können.
 Ein Blick nach unten, 
 was uns fehlt.“

Astrid Schiffner, Head of HR, zum Thema Karriere bei Osborne Clarke.

„Menschen 
wie du.“

Laut JUVE Handbuch 2019/20 (S. 856) fokussiert sich kaum 
jemand so konsequent auf die Digitalisierung wie wir. Der 
Anspruch, die Kanzlei für die digitale Zeit zu sein, die besondere 
Arbeitsumgebung und das mitreißende Team machen uns attraktiv 
für Menschen wie dich, die mit uns Erfolg haben wollen. Schau 
doch einfach mal rein: osborneclarke.de. Bis gleich! Berlin • Hamburg • Köln • München
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Vorwort
Liebe Kommiliton*innen,

neues Semester, neues Glück – und ein neuer Jura Report!

Ob Erstsemester, Ortswechsler oder schon erfahrener Student: In die-
sem kompakten Heft findet ihr allerlei hilfreiche Infos für jegliche Fälle. 

Erfahrungsberichte rund um Studium und Fachschaft geben besonders Stu-
dienanfängern einen guten Einblick und erleichtern hoffentlich den manchmal 
holprigen Start in einen neuen Lebensabschnitt. Schließlich hat jeder mal als 
Ersti angefangen – da kann man von Erfahrungen anderer durchaus profitieren. 

Neben Infos rund um das Jurastudium enthält der Report eine 
Sammlung von weiteren Artikeln über die weiteren schönen Din-
ge im Leben: Filmreviews, Rezepte und Kurioses über unsere Unistadt.

Aber wir wollen nichts vorwegnehmen, also wünschen wir euch 
viel Spaß beim Lesen und vor allem ein erfolgreiches Semester!

Christian, Hannah, Martin, Tim, Hannah, Viktoria
- Redaktionsleitung & Vorstand -

Aufgrund der aktuellen Situation können wir keine verlässli-
chen Informationen über Fristen, Termine usw. garantieren. Alle 
Angaben sind ohne Gewähr und möglicherweise veraltet. Wir 
verweisen deshalb auf das Internetangebot der Universität oder Fakultät!
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Termine

Die To-Do-Liste für Erstis

Termine
Erstsemester-Einführungstage
bis auf Weiteres abgesagt

Vorlesungsbeginn
voraussichtlich 20. April 2020 (On-
line-Veranstaltungen)

Erstsemesterfahrt
bis auf Weiteres abgesagt

TAFI (Treffen aller 
Fachschaftsinteressierten)
bis auf Weiteres abgesagt

Vorlesungsende
10.07. (aktueller Stand)
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Fakultät & Studium
Wählen - Für Juristen 
eine Selbstverständ-

lichkeit!
Als Jurastudent hat man kontinuierlich 
mit dem Rechtsstaat zu tun. Damit, 
wie er aufgebaut ist, wie er handelt, 
wie er sich wehren kann und vor allen 
Dingen auch, wie er sich legitimiert. 
Ein Staat, bei dem alle Macht vom Vol-
ke ausgehen soll, kann aber natürlich 
nur bestehen, wenn dieses Volk seine 
Macht auch ausübt. Wenn es staatslen-
kend tätig wird, durch von der Verfas-
sung vorgesehene Handlungsformen. 
Die weitaus wichtigsten davon sind 
Wahlen, bei denen Bürger ihre Vertre-
ter wählen, die sich stellvertretend für 
sie einbringen sollen. Das Wahlrecht 
ist zwar in erster Linie ein Privileg, 
seine Nichtausübung gefährdet aber 
das Bestehen eines Staates in seiner 
Grundstruktur. Insofern sollte es wohl 
jeder Bürger als seine Pflicht wahr-
nehmen, den eigenen Staat in seinem 
Bestand zu schützen und durch die 
Teilnahme an den Wahlen zu stärken. 
Soweit so selbstverständlich oder? 
Was hier noch einmal pathetisch mit 
großen Worten proklamiert wur-
de, ist letztendlich nichts, was ir-
gendeinem Jurastudenten neu sein 
sollte: Man hat wählen zu gehen.
Und das gilt für die Bundestags-, die 
Landtags-, die Kommunalwahlen, aber 
letztlich auch für alle anderen Wahlen, 

bei denen man Vertreter bestellt, die 
in Gremien Interessen vertreten sol-
len. Solche Gremien werden immer 
dann gebildet und solche Vertreter 
immer dann gewählt, wenn die Mas-
se an Betroffenen zu groß ist, um bei 
jeder Frage alle ins Boot zu holen. An 
unserer Fakultät studieren 5.000 Studis 
und an der Universität insgesamt sogar 
über 50.000. Es liegt also nahe, dass es 
an der Universität Interessenvertre-
tungen der Studierenden geben muss. 
Diese werden zum Ende jeden Jahres 
in Wahlen durch die Studierenden-
schaft bestimmt. Dem aufmerksamen 
Leser dürfte der Plural aufgefallen 
sein – „Vertretungen“. Aber warum 
braucht man mehrere davon und was 
kann man eigentlich alles wählen?
Auf universitätsweiter Ebene ist das zu-
nächst das Studierendenparlament. Es 
besteht aus 51 Studierenden, die sich in 
verschiedenen Fraktionen zusammen-
geschlossen haben und funktioniert 
im Endeffekt ähnlich wie der Bundes-
tag. Eine Mehrheit im Studierenden-
parlament bildet schließlich - analog 
zur Bundesregierung - den Allgemei-
nen Studierendenausschuss (AStA). 
Das Studierendenparlament und der 
AStA entscheiden unter anderem 
über die Verwendung des Semester-
beitrags, den ihr am Anfang jedes Se-
mesters überweist. Außerdem vertritt 
der AStA die Studierendenschaft vor 
der Universität und auch überregional 
vor anderen Studierendenschaften. Er 
organisiert in diversen Referaten (ana-
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Fakultät & Studium
log zu den Bundesministerien) ver-
schiedenste Veranstaltungen für Studis 
und sorgt für eine effektive Selbstver-
waltung der Studierendenschaft.
Eine weitere Vertretung der universi-
tätsweiten Studierendenschaft stellen 
die drei studentischen Mitglieder im 
Senat der Universität dar. Der Se-
nat ist das höchste beschlussfassende 
Gremium der Universität und zustän-
dig für ihre strategische Ausrichtung 
und  schließlich auch für ihren Haus-
halt. Er setzt sich zusammen aus dem 
Rektorat und Vertretern der Studie-
renden, der wissenschaftlichen Mit-
arbeiter, der Professoren und der Mit-
arbeiter aus Technik und Verwaltung. 
Universitätsweit gibt es außerdem 
eine männliche und eine weibliche 
studentische Vertretung in der Gleich-
stellungskommission der Universität. 
Diese kümmert sich einerseits um 
die Gleichstellung aller Geschlech-
ter an der Universität, aber anderer-
seits auch um die Belange von Stu-
dierenden mit Behinderung oder 
Studierenden mit Kindern. Gewisser-
maßen haben hier alle Minderheiten 
innerhalb der Studierendenschaft 
noch einmal eine Extra-Anlaufstelle. 
Weiterhin setzen sich auch noch Stu-
dierendenvertreter auf Fakultätsebene 
für euch ein. Zunächst gibt es analog 
zum Senat die Engere Fakultät. Das ist 
das höchste beschlussfassende Gremi-
um der Fakultät. Ähnlich wie im Senat 
sind auch dort alle Statusgruppen ver-
treten und es sitzen darin neben dem 

Dekanat, Professoren, wissenschaft-
lichen Mitarbeitern und Mitarbeitern 
aus Technik und Verwaltung auch drei 
Studierende der Fakultät. Die Engere 
Fakultät entscheidet letztlich über alles, 
was die Fakultät betrifft. Zum Beispiel 
fallen darunter Berufungen von neuem 
Lehrpersonal, die Finanzplanung der 
Fakultät oder der Aufbau des Studiums.
Und wenn die Fakultät mit der Enge-
ren Fakultät ein Spiegelbild des uni-
versitätsweiten Senats hat, haben die 
Studierenden der Fakultät - man ahnt 
es bereits - auch ein Spiegelbild zum 
universitätsweiten Studierendenpar-
lament. Das ist die Fakultätsvertre-
tung. Sie besteht aus 15 Studierenden, 
denen die drei Fakultätsräte vorsitzen. 
Die Fakultätsvertretung - und im Ta-
gesgeschäft stellvertretend dafür die 
Fakultätsräte - repräsentieren alle Stu-
dierenden der Rechtswissenschaft-
lichen Fakultät gegenüber anderen 
Institutionen der Universität. Außer-
dem bekommt die Fakultätsvertre-
tung vom AStA jedes Semester ein 
bestimmtes Budget zugesprochen, das 
sie auf verschiedene Projekte - meist 
solche der Fachschaft - verteilen kann. 
Fakultätsvertretung und Fachschaft 
haben in der Regel einige personelle 
Überschneidungen, was eine effizi-
ente Zusammenarbeit ermöglicht. So 
sind die Fakultätsräte normalerweise 
auch die Vorstände der Fachschaft.
Schließlich gibt es an der Universität 
unter den Studierenden noch eine Sta-
tusgruppe, die bis vor Kurzem kaum 
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Fakultät & Studium
vertreten wurde. Die studentischen 
Hilfskräfte haben vor wenigen Jahren 
endlich eine eigene Interessenver-
tretung bekommen, die sie vor ihrem 
Arbeitgeber - der Universität - vertritt. 
Der ähnlich einer Gewerkschaft funk-
tionierende SHK-Rat besteht aus sechs 
Studierenden - einem pro Fakultät.
All diese Posten werden Ende jeden 
Jahres aufs Neue in großen univer-
sitätsweiten Wahlen gewählt. Ins-
gesamt sind dabei sieben Stimmen 
abzugeben, teils in Personen-, teils 
in Listenwahl. Zu wählen sind: Eine 
Liste für das Studierendenparlament, 
eine Liste für den Senat, je eine Liste 
für die Gleichstellungskommission 
männlich und weiblich, eine Per-
son für die Fakultätsvertretung, eine 
Person für die Engere Fakultät und 
schließlich eine Liste für den SHK-Rat.
Am Ende des Tages gibt es aber noch 
viele weitere Ausschüsse und Gre-
mien, in denen Studierende im uni-
versitären Alltag vertreten werden.

Solltest du dich jetzt angesprochen 
fühlen und gerne einmal selbst deine 
Kommilitonen repräsentieren wollen, 
gibt es gute Nachrichten! Durch die 
hohe Fluktuation und die vielen Stu-
dierenden, die jedes Semester in die 
Examensvorbereitung gehen, werden 
immer wieder Posten frei. Am besten 
meldest du dich mal bei einem Fach-
schaftler deines Vertrauens und infor-
mierst dich, welche Hochschulgruppen 
- quasi Parteien - es so gibt und wo du 
vielleicht gut aufgehoben wärst. Oder 
du schaust einfach gleich mal bei einem 
Treffen einer Hochschulgruppe vorbei!
Solltest du wider Erwarten noch 
nicht Feuer und Flamme sein, dich 
in die Hochschulpolitik zu stürzen, 
dann unterstütz bitte auf jeden Fall 
andere, die sich für dich engagie-
ren möchten! Geh Ende des Jahres 
auf jeden Fall wählen! Gerade als 
Jurist: eine Selbstverständlichkeit.

	 Jonas	schäfer
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Fakultät & Studium
Das Studien- & Karriereberatungszentrum

Zur individuellen und umfassenden Beratung bie-
tet die Rechtswissenschaftliche Fakultät den Stu-
dierenden seit dem Wintersemester 2007/2008 
ein Studien- und Karriereberatungszentrum.

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter stehen 
den Studierenden sowohl in der Vorlesungs-
zeit als auch in der vorlesungsfreien Zeit für 
allgemeine Fragen rund um das Studium und 
den späteren beruflichen Einstieg zur Verfü-
gung, insbesondere bei Fragen betreffend den 
Studienverlauf, die Planung von Grund- und 
Hauptstudium sowie die Vorbereitung auf die 
erste Prüfung. Neben allgemeinen Fragen rund 
um das Studium werden Studierende in her-
ausfordernden Phasen oder Momenten ihres 
Studiums zusätzlich betreut. So erhalten bei-
spielsweise Erstsemester durch studentische 
Hilfskräfte in Tutorien eine Orientierungshilfe, 
um ihnen den Einstieg an der Universität zu er-
leichtern. Auch Studierende, die an ihrer Stu-
dienwahl zweifeln, werden von Mitarbeiter*in-
nen bei ihrer Entscheidungsfindung unterstützt.

Darüber hinaus verwaltet das Studien- und 
Karriereberatungszentrum eine im Internet ver-
öffentlichte Praktikums- und Stellenbörse. So-
wohl die Praktikums- als auch die Stellenbörse 
sind speziell auf die Studierenden und Absol-
venten der Rechtswissenschaftlichen Fakultät 
ausgerichtet. Erstere finden Angebote und An-
regungen zur Durchführung der praktischen 
Studienzeit sowie Stellen für studentische Hilfs-
kräfte. Absolventen werden über (Ausbildungs-)
Stellen für Referendarinnen und Referendare 
sowie für Juristinnen und Juristen, die ihre Aus-

bildung bereits abgeschlossen haben, infor-
miert. Die Mitarbeiter*innen organisieren auch 
den jährlich stattfindenden Fakultätskarriere-
tag, bei dem viele potenzielle Arbeitgeber den 
Studierenden vor Ort für Gespräche über Ihre 
beruflichen Perspektiven zur Verfügung stehen.

Neben den Studierenden werden auch Stu-
dieninteressierten Informationen zum Studium 
angeboten und regelmäßig entsprechende 
Informationsveranstaltungen durchgeführt.

Kontakt und Öffnungszeiten:

Studien- und Karriereberatungszentrum der 
Rechtswissenschaftlichen Fakultät
Hauptgebäude, Bauteil VII, Untergeschoss, 
Raum 7.0119

montags, mittwochs, freitags 9.30 - 12.30 Uhr 
und dienstags, donnerstags 14.00 - 16.30 Uhr

Für längere Beratungsgespräche empfiehlt 
sich die Vereinbarung eines Termins für 
folgende Zeiträume: montags und freitags 
von 14.00 bis 16.30 Uhr sowie dienstags und 
donnerstags von 9.30 bis 12.30 Uhr.

Telefon: +49 (0)221 470 - 1732

E-Mail:jura-studienberatung@uni-koeln.de

www.jura.uni-koeln.de/studkbz.html

Facebook: StudKBZJura
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Fakultät & Studium
Die Zwischenprüfung

Die Zwischenprüfung wird von vielen 
Studienanfängern irrtümlich für eine 
weitere Prüfungsleistung im klassi-
schen Sinne wie eine Klausur gehalten. 
Sie beschreibt zusammenfassend alle 
zu erzielenden Leistungen während 
des Grundstudiums und gilt mit der 
letzten erforderlichen Prüfungsleis-
tung während dieses als bestanden.

Hierzu ist ein Antrag an das Prüfungs-
amt mithilfe eines entsprechenden For-
mulars und hinzugefügtem Lichtbild 
zu stellen. Nach der Bearbeitung des 
Antrags erhaltet ihr einen Prüfungsaus-
weis, den ihr zur Teilnahme an euren 
Semesterabschlussklausuren benötigt.

Die Zwischenprüfung dauert in Regel-
studienzeit vier Semester und deckt 
alle Kernbereiche der drei Rechtsge-
biete Zivilrecht, Strafrecht sowie des 
Öffentlichen Rechts ab. Sie ist Voraus-
setzung für die Aufnahme des zwei Se-
mester andauernden Hauptstudiums. 
Gleichzeitig ist sie auch Voraussetzung 
für die Anmelddung zum staatlichen 
Prüfungsteil des ersten Staatsexamens. 
Aus diesem Grund kann der univer-
sitäre Pflichtteil des Examens – näm-
lich das Hauptstudium – unabhängig 
vom staatlichen Pflichtteil vor diesem 
oder direkt im Anschluss an die Zwi-
schenprüfung absolviert werden.

Die Zwischenprüfung setzt sich aus 
folgenden Leistungen zusammen:

Das Zivilrecht

Im Zivilrecht ist zu unterscheiden 
zwischen den Kerngebieten des Bür-
gerlichen Rechts und den weiteren 
Gebieten des Bürgerlichen Rechts. Zu 
den Kerngebieten gehören die Erst-
semester-Vorlesung BGB Allgemei-
ner Teil / Schuldrecht Allgemeiner 
Teil, sowie das besondere Schuld-
recht, dass sich in die vertraglichen 
und gesetzlichen Schuldverhältnisse 
untergliedert, das Sachenrecht und 
das Kreditsicherungsrecht. In vier 
dieser fünf Vorlesungen muss eine er-
folgreiche Prüfungsleistung vorliegen.

Die weiteren Gebiete des Bürgerlichen 
Rechts umfassen das Arbeitsrecht, das 
Zivilprozessrecht, das Handels- und 
Gesellschaftsrecht, sowie das Familien- 
und Erbrecht und das internationale 
Privatrecht. Aus diesen Vorlesungen 
müssen zwei Klausuren bestanden sein.

Grundsätzlich gilt bezüglich der An-
zahl der Versuche die Formel: 2x An-
zahl der zu bestehenden Klausuren + 1
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Fakultät & Studium
Kerngebiete des Zivilrechts:

• BGB AT / Schuldrecht AT
• Vertragliche Schuldverhältnisse
• Gesetzliche Schuldverhältnisse
• Sachenrecht
• Kreditsicherungsrecht

4 von 5 müssen bestanden werden (9 Versuche)

Weitere Gebiete des Zivilrechts:

• Arbeitsrecht
• Zivilprozessrecht
• Handls- & Gesellschaftsrecht
• Familien- & Erbrecht
• Internationales Privatsrecht

2 von 5 müssen bestanden sein (5 Versuche)

Das Öffentliche Recht

Das Öffentliche Recht kann seiner-
seits in das Staatsrecht und das Ver-
waltungsrecht unterteilt werden. Der 
Staatsrechtteil beinhaltet die Vorlesun-
gen zu den Grundrechten, das Staats-
organisationsrecht und Staatsrecht III 
mit Europarecht und Bezügen zum 
Völkerrecht. Aufgrund der Bedeu-
tung des Öffentlichen Rechts müssen 
diese drei Klausuren alle bestanden 
werden. Mangels Wahlmöglichkeit er-
höht sich hier allerdings auch die Ver-
suchsanzahl um einen Versuch auf ins-
gesamt acht Versuche im Staatsrecht.

Im Verwaltungsrecht ist der All-
gemeine vom Besonderen Teil zu 
unterscheiden. Hinzukommt das 

Verwaltungsprozessrecht. Hiervon 
müssen zwei Klausuren bestanden sein.

Staatsrecht:

• Grundrechte
• Staatsorganisationsrecht
• Staatsrecht III mit Europarecht & 

Bezügen zum Völkerrecht
3 von 3 müssen bestanden werden (8 Versuche)

Verwaltungsrecht:

• Verwaltungsrecht AT
• Verwaltungsrecht BT
• Verwaltungsprozessrecht

2 von 3 müssen bestanden werden (5 Versuche)

Das Strafrecht

Im Strafrecht werden der Allgemeine 
Teil und der Besondere Teil parallel ge-
lehrt. Strafrecht I umfasst jeweils den 
ersten Teil des Allgemeinen und des 
Besonderen Teils des Strafrechts. Straf-
recht II bildet die Fortsetzung davon 
und thematisiert jeweils den zweiten 
Teil. Strafrecht III hat die Restlichen 
Tatbestände aus dem Besonderen Teil 
zum Thema. Abschließend ist auch 
das Strafverfahrensrecht zu hören.
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Fakultät & Studium
Strafrecht:

• Strafrecht I
• Strafrecht II
• Strafrecht III
• Strafverfahrensrecht

3 von 4 müssen bestanden sein (7 Versuche)

Weitere erforderliche Leistungen

Arbeitsgemeinschaft

Während des Grundstudiums muss 
zumindest eine Arbeitsgemeinschaft 
über das Semester regelmäßig be-
sucht werden, sodass die kontinu-
ierliche Teilnahme anhand eines 
AG-Scheins bestätigt wird. Dieser ist 
dann dem Prüfungsamt vorzulegen.

Grundlage des Rechts I

Im Laufe des Grundstudiums müs-
sen zwei Grundlagen gehört werden. 
In einer von diesen muss die Ab-
schlussklausur bestanden werden. 

Grundlagen:

• Römische Rechtsgeschichte
• Deutsche Rechtsgeschichte
• Einführung in das Kirchenrecht
• Allgemeine Staatslehre
• Einführung in die Rechtstheorie

1 von 5 muss bestanden sein (3 Versuche)

Hausarbeiten
Im Laufe eures Grundstudiums müsst 
ihr laut Studien- und Prüfungsord-
nung zwei Hausarbeiten schreiben. Es 
sind eine kleine und eine große Zwi-
schenprüfungshausarbeit zu bestehen. 
Grundsätzlich gilt, dass die Zwischen-
prüfungshausarbeiten immer einen 
Sachverhalt zugrunde legen anhand 
dessen eine oder mehrere Rechtsfragen 
geklärt werden müssen. Häufig heißt 
es hier „Wie ist die Rechtslage?“ etwas 
präziser formuliert können euch aber 
auch Fragen nach spezifischen Ansprü-
chen oder Strafbarkeiten begegnen. 

Wichtig zu beachten, ist die An- und 
Abmeldefrist für Hausarbeiten. Diese 
belaufen sich bei je zwei Wochen. Soll-
tet ihr euch aber innerhalb der letzten 
zwei Wochen der Hausarbeitsphase 
doch gegen die Abgabe entscheiden, 
wird dies mit null Punkten bewertet. 
Allerdings könnt ihr diese so oft wie-
derholen wie ihr wollt, da die Hausar-
beiten im Grundstudium versuchsfrei 
geschrieben werden. Die Bearbeitung 
erfolgt immer in der vorlesungsfreien 
Zeit und dauert ca. acht Wochen. Die 
beiden Hausarbeiten werden jedes 
Semester nach dem Rotationsprin-
zip in zwei der drei großen Rechtsge-
biete angeboten. Zusammen mit der 
Fortgeschrittenenhausarbeit müssen 
dann mit den drei Hausarbeiten auch 
alle drei Rechtsgebiete abgedeckt sein.
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Fakultät & Studium
Umfang und Umgang mit unbe-

kanntem Stoff 

Die Bearbeitung der kleinen Zwi-
schenprüfungshausarbeit soll in der 
Regel den Umfang von zehn Seiten 
nicht überschreiten. Empfohlen wird 
hierfür ungefähr zehn Tage aufzu-
bringen. Diese behandelt dann Stoff 
aus den ersten beiden Semestern des 
Grundstoffs. Die große Hausarbeit 
umfasst regelmäßig maximal 25 Sei-
ten. Hierbei wird empfohlen diese in 
der vorlesungsfreien Zeit nach dem 
dritten oder vierten Semester zu be-
arbeiten. Für die große Hausarbeit ist 
eine Bearbeitungszeit von ca. 15 Tagen 
vorgesehen. Es ist nicht unüblich, dass 
auch Stoff behandelt wird, denn ihr 
noch nicht in der Vorlesung behandelt 
habt. Somit soll die Hausarbeit euch 
auch die Möglichkeit geben, mit unbe-
kanntem Wissen umzugehen und die-
ses sachverhaltsgerecht zu verarbeiten.

Die Bearbeitung

Zu Beginn der Bearbeitung ist es rat-
sam, sich den Sachverhalt mehrmals 
aufmerksam durchzulesen und erste 
Notizen am Rand des Sachverhaltes 
festzuhalten. Im Grunde könnt ihr den 
Sachverhalt zunächst über zwei bis drei 
Stunden wie eine Klausur lösen, um 
euren roten Faden für eure Lösung zu 
erarbeiten. Im Anschluss daran könnt 
ihr in Anbetracht der Schwerpunktset-
zung des Falls problematische Stellen 

nachschlagen und euch in die The-
matik einarbeiten. Hierzu könnt ihr 
euch der verschiedenen Textformate 
des Rechtswissenschaftlichen Haupt-
seminars bedienen. Zur Verfügung ste-
hen euch Kommentare, Gesetzestexte, 
Aufsätze, Lehrbücher, Skripten (nicht 
zitierfähig!), Festschriften, Urteile und 
weitere Medien. Diese findet ihr vor 
Ort im Hauptseminar. Die Fakultät 
stellt uns Studierenden auch ein brei-
tes Angebot an Online-Ressourcen wie 
z.B. über Beck-online zur Verfügung. 
Zugang hierzu bekommt ihr über die 
Seite der USB bzw. über den Online-
Katalog des Rechtswissenschaftlichen 
Seminars. Anhand der verschiedenen 
Literatur sollte der Fall für euch klarer 
werden, sodass ihr eure Lösung nun 
ausformulieren könnt. Achtet hier-
bei darauf euren Text übersichtlich zu 
strukturieren und mit aussagekräftigen 
Überschriften zu versehen. Die Vorga-
ben der Sachverhaltsstellenden Lehr-
stühle bezüglich der Formalia wie Sei-
tenränder und Schriftgröße etc. sollten 
unbedingt eingehalten werden. Zu der 
Herangehensweise an die Hausarbeit 
und den Sachverhalt sowie den fach-
gerechten Umgang mit rechtswissen-
schaftlicher Literatur gibt es zu Beginn 
jeder Hausarbeitsphase auch eine se-
parate Informationsveranstaltung von 
Recht Aktiv. Dort bekommt ihr hilf-
reiche Tipps zu den einzelnen Litera-
turformaten und der richtigen Zitier-
weise dieser. Darüber hinaus befinden 
sich im Hauptseminar auch zahlreiche 
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didaktische Nachschlagewerke zur Be-
arbeitung der Hausarbeit, in denen ihr 
noch einmal gezielt alles Relevante be-
züglich der Formalien und dem Um-
gang mit der Literatur nachlesen könnt.

Valentina	luceri

Alle Angaben ohne Gewähr! Verbindliche Aussagen 
kann nur das Prüfungsamt treffen.

Certificate of US-Law (CUSL)
Wie die meisten bestimmt schon mitbe-
kommen haben, bietet der Lehrstuhl für 
US-amerikanisches Recht die Möglichkeit, 
ein Zertifikat im Bereich des Rechts der Ver-
einigten Staaten von Amerika zu erlangen. 
Bei erfolgreichem Abschluss kann man für 
diese Leistung beim Oberlandesgericht Köln 
ein Freisemester beantragen. Zudem wird 
es als Fremdsprachennachweis anerkannt.
Das Certificate of US-Law umfasst insge-
samt 16 Semesterwochenstunden und ist 
auf vier Semester angelegt. Das heißt aller-
dings nicht, dass die zu bestehenden acht 
Klausuren innerhalb von vier Semestern 
bestanden werden müssen. So kann jeder 
für sich selbst entscheiden, wie viele Vor-
lesungen er in welchem Semester besuchen 
möchte – oder auch einfach mal gar keine. 
Während man bei der Wahl seiner fünf 
Pflichtvorlesungen unter wenigen Bedingun-
gen aus acht Kursen auswählen kann, stehen 

einem für die drei Wahlvorlesungen dahinge-
gen sogar 16 Veranstaltungen zur Verfügung. 
Hier kann seine man Kurse bzw. Klausuren 
also ganz nach seinen Vorlieben auswählen. 
Insgesamt ist das Programm allerdings nicht 
nur in Bezug auf ein Freisemester interes-
sant. Neben der Verfolgung seiner eigenen 
Interessen an dem US-Amerikanischen 
Recht wird das Zertifikat je nach Stelle bei 
Bewerbungen für ein Auslandssemester 
sowie für Praktika positiv berücksichtigt. 
Das Certificate of US-Law ist somit eine 
willkommene Möglichkeit, ein wenig mehr 
über das Recht der Vereinigten Staaten 
von Amerika zu lernen und somit einer-
seits ein Freisemester und den erforderli-
chen Fremdsprachennachweis zu erlangen, 
und andererseits seinem Halbwissen aus 
Filmen und Serien den Kampf anzusagen.

ViVien	harz
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Warum? 

Die allererste Frage ist immer das 
WARUM. Als Jurastudenten sind 
wir mit diesem Wort besonders 
vertraut, sollen wir doch nichts 
leichtfertig akzeptieren, abnicken. 
Neben den offensichtlichen Grün-
den, durch Englisch auf Mutter-
sprachler-Niveau meine Wettbe-
werbschancen für eine Stelle in einer 
internationalen Großkanzlei deut-
lich aufzupolieren und ein anderes 
Rechts- und Lehrsystem kennenzu-
lernen, gebe ich es auch ganz offen zu. 
Ich wollte dem eng getakteten Stu-
dium mit Praktika und Hausarbei-
ten oder Wiederholung des Lern-
stoffes in der Vorlesungsfreien Zeit 
entfliehen und mir stattdessen Zeit 
nehmen, in der Neuen Welt meine 
Weltanschauung und meine Ideale 
zu testen. Bisher habe ich bei meinen 
Eltern gelebt, also wollte ich nach 1,5 
Jahren Studium den heimischen Ko-
kon mit einem Flug in die USA auf-
reißen und hinter mir zurücklassen.
Gerade die USA erschien mir als Stu-
diumsort optimal, weil ich noch nie 
dort gewesen war. Dieses fremde, doch 
kulturell vermeintlich vertraute Land 
lockte mich und rief nach mir. Was 
lohnte sich also mehr, als so ganz in den 
„American Way of Life“ einzutauchen?

Organisation

Meine kindlich-naive Begeisterung – 
die überraschend gut zu der amerika-
nischen passte, wie ich später heraus-
finden durfte - verpasste die Welle von 
Organisationsaufwand einen Dämpfer. 
Die Bewerbung beim ZIB lief mit einem 
Motivationsschreiben und Lebenslauf 
recht unkompliziert. Allerdings soll-
test Du unbedingt mit dem Lehrstuhl 
für US-Recht sprechen, wenn Du dich 
genauer über ein Studium an der Du-
quesne University School of Law infor-
mieren willst, weil das ZIB Jura nicht 
die genauen Details des USA-Semes-
ters kennt und mich mitunter falsch 
informiert. Nach der Bewerbung beim 
ZIB und beim Lehrstuhl für US-Recht 
wurde ich auch recht bald vom Lehr-
stuhl zu einem Vorstellungsgespräch 
eingeladen. Darin wurde erklärt, dass 
man in den meisten Fällen noch einen 
Englisch-Sprachtest absolvieren muss, 
sich nochmal bei der Duquesne Uni-
versity bewerben muss und nach deren 
Annahme das Visum beantragen kann. 
Das war zwar recht unkompliziert, hat 
aber bei allen vier Studis etwa einen 
gesamten Monat an Vorbereitung ge-
kostet. Zudem ist es sehr hilfreich, für 
die Wohnungsorganisation, Tipps zur 
Duquesne und alle Deine brennen-
den Fragen beim Lehrstuhl nach den 
Kontaktdaten für frühere „Internatio-
nals“ an der Duquesne zu fragen. Das 

Auslandssemester
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wird Dir viele Nerven sparen und hat 
definitiv meine Vorfreude gesteigert!
Außerdem ist es empfehlenswert, 
ziemlich genau nach dem Grundstu-
dium zu gehen und ab August dort die 
Uni zu besuchen, weil man sonst zwei 
Semester „verliert“. Weil ich im Som-
mersemester das Studium angefangen 
habe, fiel die ganze Organisation in 
das sehr klausurreiche dritte Semester, 
daher würde ich Dir empfehlen, eher 
nach dem fünften Semester zu gehen. 
Und, wenn Du schon 21 Jahre alt bist, 
damit Du mit Deinen neuen Kontak-
ten auch mal was trinken gehen kannst, 
ein leichter Weg zum „socializen“.

Erfahrungen

Das Rechtssystem habe ich durch CUSL 
ein wenig kennen gelernt. Es ist sehr  
verschult mit Hausaufgaben, streng 
kontrollierter Anwesenheitspflicht, die 
Profs kennen dein Gesicht und dei-
nen Namen und quatschen dich sehr 
herzlich und offen auf dem Gang an.
Die Law School ist viel schicker als 
unsere heimische Fakultät, die Bib 
zwar recht klein, aber auch in der 
Lernphase ausreichend Platz (häu-
fig sogar ein 6er Tisch für sich, 
kostenloses Fitti, Taco-Tuesday).

Fazit/Abschlusstipps

• Hilfreich, die Mentalität von US-
amerikanern vorher ein wenig 
kennengelernt zu haben, um ihr 

Verhalten richtig einzuschätzen
• Tipp: Sportteam beitreten, dort 

entstehen enge Freundschaf-
ten und echter Zusammenhalt

• 21 sein, weil man dann flexibler ist.

Trotz des Chaos und des Stres-
ses würde ich es sofort wieder ma-
chen und habe meine Freunde im 
März, schon 2 Monate nachdem 
ich wieder zuhause war, besucht.

Victoria	Kliment.

Auslandssemester

Auch wenn es bei Jura nicht ganz so 
häufig wahrgenommen wird wie in 
einigen anderen Studienfächern, ist 
es dennoch bei vielen angehenden Ju-
rist*innen beliebt: das Auslandssemes-
ter. Die Universität zu Köln hat neben 
den ERASMUS-Partneruniversitäten 
noch Partnerschaften zu Unis in den 
USA, China, Russland und Indien.

Beratend für das Auslandssemester ste-
hen insbesondere das Zentrum für In-
ternationale Beziehungen („ZiB“), das 
Prüfungsamt und das Justizprüfungs-
amt zur Seite. Alle Fragen hinsichtlich 
der Voraussetzungen für die unter-
schiedlichen Stipendien, Beantragung 
des Urlaubssemester, Erhalt des Frei-
schusses und eventueller Anrechnung 
einzelner Kurse (in der Regel ist nur eine 
Grundlage als Anrechnung möglich) 
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können hier geklärt werden. Die Frist 
für das akademische Jahr 2020/2021 
ist bereits im Januar verstrichen, das 
Fristende für das akademische Jahr 
2021/2022 wird vermutlich zu Beginn 
des Jahres 2021 sein. Daher bei Interes-
se unbedingt rechtzeitig informieren!

Ich war im Wintersemester 2019/2020 
nach meinem 4. Semester und Ab-
schluss der Zwischenprüfung für ein 
Semester in Kroatiens wunderschö-
ner Hauptstadt Zagreb. Ich hatte mich 
im selben Jahr kurzfristig für ein Aus-
landssemester beworben und habe 
von meinen drei Wunschstandorten 
den ersten erhalten. Nach Ende der 
Bewerbungsfrist hat es gut einen Mo-
nat bis zur Zusage gedauert. Danach, 
bis zum Start des Auslandssemes-
ter Mitte September, durfte ich nach 
und nach verschiedene Dokumente 
sowohl an verschiedene Stellen der 
Uni Köln, als auch an der Partner-
uni sowie an das Bafög-Amt stellen. 

[Hierzu direkt ein wichtiger Hin-
weis: Es wird erwartet, dass sechs 
Monate vor Beginn der Mobilität 
der Antrag gestellt wird. Kümmert 
euch also am besten direkt nach 
Erhalt der Zusage darum. Falls ihr 
bereits vorher Bafög erhalten habt, 
beachtet, dass für das Auslands-
bafög je nach Land eine andere 
Stelle zuständig ist. Beachtet zu-
dem, wenn ihr im Inland weiterhin 
Bafög bekommen möchtet, den An-

trag für das Inlandsbafög rechtzei-
tig vor eurer Rückkehr zu stellen.]

In Zagreb konnte ich in einem Stu-
dentenwohnheim (wie der Großteil 
der Erasmusstudierenden dort) unter-
kommen, was mir glücklicherweise 
die Wohnungssuche erspart hat. Al-
lerdings gilt für alle Zimmer in den 
drei Wohnheimen in Zagreb Doppel-
belegung – ich habe mich gerne auf 
dieses Abenteuer eingelassen, ohnehin 
hatte ich vor (und habe es auch um-
gesetzt), an den Wochenenden viel 
zu reisen und daher recht wenig im 
Wohnheim zu sein. Ich kenne viele, 
die mit ihrem Doppelzimmer mehr als 
zufrieden waren und bei denen eine 
enge Freundschaft zum Zimmernach-
barn entstanden ist, aber auch genug 
Leute, die sehr unzufrieden waren und 
mehr als froh waren, wenn der Zim-
mernachbar mal nicht da war. Es ist 
letztendlich eine Frage des Glücks und 
des individuellen Bedürfnisses nach 
Privatsphäre. Für mich war es für ein 
Semester vollkommen okay, aber ich 
bin auch sehr froh jetzt wieder mehr 
Privatsphäre genießen zu können.

Das Auslandssemester hat mit einigen, 
vom ESN (European Students Net-
work) organisierten Veranstaltungen 
begonnen. Es gab unter anderem Stadt-
führungen, sportliche Events, Parties 
und Speedmeetings. Wie zu erwarten 
waren gerade in der „Einführungs-
woche“ alle Austauschstudenten super 
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offen und sehr darauf aus, Kontakte 
zu knüpfen. Diese Zeit war sehr inten-
siv und schön – und hat mich stark an 
die hiesigen Einführungstage erinnert. 

Die Kurse in der Uni haben drei Wo-
chen, nachdem ich in Zagreb ankam, 
richtig angefangen. In den Kursen dort 
waren je nach dem 5 bis maximal 35 
Kursteilnehmer. Es war in der Regel et-
was interaktiver und ich hatte (leider) 
in allen Kursen Anwesenheitspflicht. 
Allerdings bestand eine große Auswahl 
an Kursen, sodass ich mir einen recht 
attraktiven Stundenplan legen konnte. 
Ich hatte dienstags bis donnerstags Kur-
se von vormittags bis frühen Nachmit-
tag. Zum Feiern unter der Woche war 
es etwas ungünstig, für Reisen am Wo-
chenende dafür umso idealer. Zudem 
habe ich vier „Jean-Monnet-Kurse“, 
welche Unionsrecht beinhalten, belegt 
und so nach Abschluss des Semesters 
ein Zertifikat hierüber erhalten. Dieses 
Zertifikat wird auch an einigen ande-
ren Universitäten in Europa angeboten. 

Die Zeit im Ausland war aufregend, 
aber auch anstrengend. Schön war, 
dass man für jede Unternehmung 
schnell jemanden gefunden hat, da 
die Mehrheit der Studierenden weit 
weniger Verpflichtungen als im Inland 
hatte und daher Freizeitunternehmun-
gen hohe Priorität genossen. Ob fei-
ern, Tages- oder Wochenendausflüge, 
Konzerte, Opern, Spielenachmittage, 
Kneipentouren – man hat sehr schnell 

andere Leute hierfür gefunden. Und 
wenn man selbst mal keine Lust hatte, 
etwas auf die Beine zu stellen, konnte 
man sich den zahlreichen ESN-Ver-
anstaltungen anschließen, welche 
auch Wochenendtrips in andere Städte 
und Länder organisiert haben.  Lang-
weilig wurde es auf jeden Fall nicht.

Allerdings möchte ich auch die „nega-
tiven“ Seiten des Auslandssemesters 
nicht verschweigen.  Ich lerne unheim-
lich gerne neue Menschen kennen, aber 
teilweise habe ich mich auch erschla-
gen gefühlt von den vielen Eindrucken 
– außerdem hat es mich teilweise auch 
gestört, dass die meisten Studierenden 
sehr stark auf Parties und Alkohol fi-
xiert waren, während ich auch gerne 
mal was anderes gemacht hätte.  Ich 
hatte nicht nur ausländische, sondern 
auch viele deutsche Freunde vor Ort 
– was eher schwierig zu vermeiden 
war, da von den 500 Austauschstudie-
renden geschätzt um die einhundert 
deutsch waren. Ergibt ja auch Sinn, da 
Deutschland das Erasmusteilnehmer-
land mit den meisten Einwohnern is. 
Zu Beginn habe ich auch mit diesen 
konsequent Englisch gesprochen, auch 
wenn wir „unter uns“ waren, konn-
te dies aber nicht durchhalten. Es war 
nicht so ausschlaggebend, da meis-
tens mindestens eine nicht deutsch-
sprachige Person dabei war und wir 
daher selbstverständlich Englisch ge-
sprochen haben. Allerdings hat sich 
mein Englischniveau nicht wirklich 
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verbessert. Es liegt nach wie vor auf 
dem Niveau B2. Es ist flüssiger gewor-
den, nichtsdestotrotz ist der Fortschritt 
unter meinen Erwartungen geblieben. 

Dafür habe ich viel über andere 
Sprachen, Länder und Kulturen ge-
lernt - insbesondere über die Tür-
kei, Zypern, Indien und Mexiko, da 
meine engsten Freunde aus diesen 
Ländern kam. Überraschenderwei-
se habe ich in Kroatien dadurch auch 
die indische Küche für mich entdeckt. 
Für mich am wertvollsten war es, dass 
ich wirklich viel Freizeit und die Uni-
versität eine etwas geringere Priorität 
als in Deutschland hatte und ich so ohne 
schlechtes Gewissen sehr viel Reisen 
konnte. In den knapp sechs Monaten 
vor Ort war ich in zwölf Ländern und 
in noch mehr Städten und Orten. Sara-
jevo sowie Belgrad hätte ich sonst viel-
leicht nie bereist, da insbesondere der 
Weg nach Bosnien-Herzegowina von 
Deutschland aus eher beschwerlich ist. 

Auch wenn sich das Jurastudium leider 
um ein halbes Jahr verlängert, würde 
ich ein Auslandssemester wärmstens 
empfehlen. Es ist eine schöne Pause 
vom anstrengenden deutschen Jurastu-
dium, eine gute Möglichkeit, sich mit 
anderen Rechtssystemen zu beschäfti-
gen und eine Bereicherung durch die 
ganzen Freundschaften, die man knüp-
fen kann. Außerdem hat man nach so 
einem Auslandssemester viele Freunde 
und Bekannte weltweit, die man bei 

zukünftigen Urlauben besuchen kann. 

Julia	heermann

Prüfungsangst

Feuchte Hände, zitternde Stimme, ein 
leichtes Ziehen in der Magengegend? 
Nein, wahrscheinlich sind das knapp 
vor einer Prüfung keine Symptome ei-
ner Verliebtheit, eher ist es die berühmt 
berüchtigte Prüfungsangst. Jeder, ob 
Schüler oder Student, ist an irgendei-
nem Punkt seines Lebens mit ihr kon-
frontiert worden. Dabei wissen einige 
von ihnen leider nur zu gut, dass diese 
Angst absolut nicht daran liegen muss, 
dass man sich nicht genug vorbereitet 
hat, im Gegenteil: Auch diejenige, die 
sich gut vorbereitet haben leiden unter 
ihr, weil sie sich zu viel Druck machen.

Prüfungsangst ist die Angst vor der 
Bewertung der eigenen Leistung und 
kann die Betroffenen daran hindern, 
ihr Können oder ihr Wissen umzu-
setzen. Sie ist eine Sonderform einer 
sozialen Phobie, die sich nur auf per-
sönliche Bewertungen bezieht. Doch 
keine Sorge, es gibt mehrere Tipps und 
Tricks, wie man sie verhindern kann. 

Prävention dieser Ängste sollte man 
schon sehr früh beginnen. Zunächst 
sollte man sich sicher sein, die für 
sich richtige Methode fürs Lernen 
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gefunden zu haben. Das mag ein we-
nig offensichtlich klingen, doch man 
sollte die Sicherheit nicht unterschät-
zen, die die richtige Lernmethode 
einem bringt. Schon mal was von der 
Pomodoro-Methode gehört? Oder 
ist man doch der Typ dafür sich den 
Stoff vorzusprechen? In der Hinsicht 
heißt es: Probieren, um zu studieren!

Natürlich ist lernen nicht nur der 
einzige Faktor der miteinfließt: Posi-
tives Denken, ein ausgewogener 
Lebensstil (der auch mal eine Be-
lohnung nach dem Lernen oder län-
gere Pausen zwischen dem Lernen 
einschließt) tragen dazu bei, dass 
man nicht mitten in der Prüfung vor 
Panik ein Blackout erwarten muss. 

Doch wem das alles nichts hilft, der 
kann sich Hilfe holen: Bei der psy-
chologischen Beratung des Studien-
werkes, um ein Beispiel zu nennen. 
In Einzelgesprächen kann man 
dann feststellen lassen, woran es 
liegt und wie man dagegen vorgeht. 

Das wirklich wichtige ist, sich zum 
Handeln zu entschließen, wenn man 
merkt, dass Prüfungsangst damit be-
ginnt, einem immer mehr zu verbauen. 
Sie ist nämlich nichts, was unheilbar 
ist. Im Gegenteil, die Möglichkeiten 
gegen sie vorzugehen, sind vielfältig!

Julia	BierBaums

Wie ist es Jura zu stu-
dieren?

Diese Frage habe ich mir auch vor 
Beginn meines Studiums gestellt. 
Ich war mir unsicher, ob ich dem ho-
hen Lern- und Arbeitsaufwand ge-
recht werden könnte und ob die 
Realität des Studiums irgendwann 
meine Vorstellung einholen würde.

Zugegeben, dies ist eigentlich nicht 
mein erstes Semester. Bis vor kurzem 
war ich eigentlich noch in einem an-
deren Studiengang eingeschrieben 
und habe dann doch meinem Interesse 
nachgegeben Jura zu studieren. Des-
halb konfrontierte ich ebenfalls Freun-
de und Bekannte, die bereits Jura stu-
dierten, mit dieser Frage, um mir ein 
besseres Bild von dem zu verschaffen, 
was mich erwarten würde. Die Reakti-
onen waren gemischt. Einerseits waren 
viele begeistert von meinem Interesse, 
andererseits warnten sie mich auch 
vor dem bevorstehenden Aufwand, 
insbesondere in den Prüfungsphasen.

Als dann aber alles in die Wege geleitet 
war und die Termine für Propädeuti-
kum und Ersti-Tag feststanden, fieber-
te ich erwartungsvoll den Tagen ent-
gegen, an denen ich meine zukünftigen 
Kommilitonen kennenlernen würde. 
Immerhin würden wir zusammen viele 
Semester verbringen, gemeinsam Ler-
nen, die Mensa besuchen, hin und wie-
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der mal der Vorlesung fernbleiben und 
auch viele unvergessliche Abende erle-
ben. Auch mit ihnen tauschte ich mich 
darüber aus, welche Erwartungen sie 
vom Studium haben und was sie dazu 
motiviert hat. Ich stellte fest, dass die 
Menschen und ihre Motivation nicht 
unterschiedlicher hätten sein können, 
obwohl wir uns alle nicht ganz sicher 
waren, was uns wohl konkret in den 
nächsten Wochen erwarten würde.

An dieser Stelle lohnt es sich einmal 
mit den Klischees aufzuräumen, denn 
Jura gehört wahrscheinlich zu einem 
der Studiengänge, um den sich die 
meisten drehen. Jura-Studenten seien 
häufig durch ihren Kleidungsstil zu er-
kennen: Typischerweise ist die Rede 
von Menschen in Anzügen, Hemden 
oder Blusen ausgestattet mit Leder-
taschen. Zudem werden ihnen selten 
gute Eigenschaften zugeschrieben, sie 
seien selbstgefällig, rechthaberisch 
und unkollegial. Kurzum Paragrafen-
reiter, deren einzige Beschäftigung das 
Auswendiglernen sei. Nach meinem 
ersten Kontakt mit meinen neuen 
Kommilitonen bin ich der festen Über-
zeugung, dass dies nicht weiter von der 
Wahrheit entfernt liegen könnte. Wenn 
man sich erst einmal darauf einlässt, ist 
es erstaunlich, wie aufgeschlossen und 
vielfältig die Jura-Studenten doch sind.

In den nächsten Wochen lernte ich 
also die Grundlagen der Rechtswis-
senschaften kennen und stellte schnell 

fest, dass das Lerntempo mitunter 
sehr hoch ist. In den Vorlesungen ist 
häufig kaum Zeit, um detailliert auf 
alle Problemstellungen einzugehen. 
Doch nach und nach konnte ich eine 
Begeisterung für die Thematiken ent-
wickeln, die mir auch im Alltag immer 
wieder begegnen. Diese lassen mich 
über so manche nicht enden wollende 
Abende in der Bibliothek hinwegse-
hen und geben mir auch die Motiva-
tion die Klausurphase zu überstehen.

Die Uni Köln sowie der Studiengang an 
sich mag zwar sehr groß sein und nicht 
selten hat man das Gefühl nur ein klei-
ner Teil einer großen anonymen Masse 
zu sein, dennoch trifft man immer wie-
der Kommilitonen am Campus und es 
bleibt immer etwas Zeit, um kurz zu 
plaudern oder Tipps auszutauschen, 
wo sich zum Beispiel noch freie Lern-
plätze finden lassen. Darüber hinaus 
bietet die Uni durch ihre Größe viele 
Möglichkeiten sich außerhalb des Stu-
diums zu beschäftigen und zu engagie-
ren, von denen die Arbeit in der Fach-
schaft nur eins von vielen Beispielen ist. 

Wie ist es also nun Jura zu studieren? 
Diese Frage muss wohl jeder für sich 
selbst beantworten. Für meinen Teil 
kann ich sagen, dass die Erfahrung 
wohl irgendwo zwischen Freude, Be-
geisterung und manchmal auch Ver-
zweiflung liegt. Es ist sicherlich ein 
Studium, welches durchaus fordernd 
ist, aber zeitgleich viele interessante 
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Fragen stellt und in der Regel noch 
mehr interessante Antworten gibt.

alexander	schroeder

Reisegruppe Angst 
und Bange: Ein Be-
richt aus dem ersten 

Semester
Mit wenigen Dingen habe ich meine El-
tern in flammende Begeisterung verset-
zen können. Meine Verkündung, Jura 
zu studieren, war allerdings eines davon.

Nachdem ich nämlich einige Zeit 
damit verbracht hatte, in der Welt 
umherzubummeln, hatte ich mich 
doch festlegen können. Vielleicht wa-
ren es der Schirach-Roman oder die 
schwedischen Krimis, die mich am 
Ende dazu gebracht haben, den Stu-
diengang zu wählen, bei dessen bloßer 
Nennung schon viele meiner Freun-
de unwillkürlich zusammenzucken. 
Auch egal, jedenfalls finde ich mich 
schließlich im Dezember in den Wir-
rungen von hochschulstart.de wieder, 
um mich für Jura in Köln zu bewerben. 

Dann, an einem Tag liegt der di-
cke Brief auf unserem Küchen-
tisch. Universität zu Köln, Rechts-
wissenschaftliche Fakultät. Das 
ist wohl der Anfang von allem.

In der Einführungswoche muss ich zu-
geben, dass ich fast enttäuscht bin. Ich 
hatte ein sehr genaues Bild von dem, 
was mich bestimmt erwarten wird. 
Weiße Polohemden, Perlenketten und 
zumindest die ein oder andere Kra-
watte. War dann aber gar nicht so. Das 
meine Kommilitonen meinem nur et-
was überzogenem Klischee nicht ge-
recht werden können, machen sie aber 
dadurch wett, dass die meisten von ih-
nen furchtbar nett sind und weil wir im 
Sommersemester anfangen, hat jeder 
eine spannende Geschichte von dem, 
was er vorher gemacht hat, zu erzählen.

Als dann die Vorlesungen so richtig 
losgehen, bin ich oft ein bisschen ver-
loren. So viele Gesichter und Stim-
men und Räume, die unauffindbar 
sind. Ich hege zu dem Zeitpunkt den 
Verdacht, dass sich im Hauptgebäu-
de manchmal Treppen oder Wände 
verschieben, so wie in Hogwarts. Da-
bei sind wir im Sommersemester viel 
weniger Erstis als im Wintersemester. 
Keine Ahnung wie die das geschafft 
haben. Aber mit jedem Tag finde ich 
mich ein bisschen mehr zurecht. Ich 
verlaufe mich nicht mehr so oft, ich 
erkenne mehr Gesichter wieder und 
muss nicht darüber nachdenken, 
zu wem ich mich im Hörsaal setzte. 

Als die erste Aufregung verflogen 
ist, stelle ich natürlich auch fest, dass 
nicht alles unfassbar spannend ist 
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Fakultät & Studium
(BGB, ich schaue dich an!) Aber ir-
gendwie macht selbst das manchmal 
Spaß. Zum Bäcker gehen kann aller-
dings eine sehr verkopfte Angelegen-
heit werden, wenn man vorher erst 
gründlich über die dort geschlosse-
nen Kaufverträge reflektieren möchte.

Sonst scheint es, als würde die Zeit ei-
nen Sprint einlegen. Es ist alles so viel 
und so schnell. Tage im Park, Nächte 
am Küchentisch mit meinen neuen 
Freunden, Hausdächer, nicht schlafen 
bis zum Sonnenaufgang und schon an 
einem Dienstag betrunken sein. Vor-
lesungen für Festivals schwänzen und 
das nur ein bisschen bereuen. Die ers-
ten Nahtoderfahrungen auf dem Fahr-
rad im Kölner Stadtverkehr. Die Ein-
drücke prasseln auf mich ein, wie ein 
plötzlicher Regen im Hochsommer.
 
Gleichzeitig muss ich vieles für mich 
neu sortieren. Strategien, die für mich 
in der Schulzeit noch super waren 
(ganze 5 Stunden vor der Klausur 
das erste Mal den Stoff zu wiederho-
len), funktionieren nicht mehr. Und 
was das alles soll, mit diesen Skripten 
und Lehrbüchern und Fallbüchern 
ist auch eher rätselhaft. Einige Fehl-
käufe und verschwendete Nachmit-
tage in der Bibliothek später, habe 
ich langsam das Gefühl, doch Bo-
den unter den Füßen zu gewinnen. 

Und ich fange auch an, in all dem Tu-
mult meinen Platz zu finden. Ich ziehe 

mit einer Freundin aus meinem Se-
mester zusammen, engagiere mich ein 
bisschen bei der Fachschaft und habe 
jetzt mit meinen Freunden einen Lieb-
lingstreffpunkt in der Uni. Dadurch, 
dass alle Jura Erstis dieselben Vor-
lesungen haben und auch sonst viel 
in der Uni sind, bin ich fast nie allein. 

Als die Klausurenphase beginnt, ma-
che ich dann die ersten Erfahrungen 
mit einer völlig überfüllten Biblio-
thek. Ich löse viele Fälle und trinke 
noch mehr Kaffee. Und als ich tatsäch-
lich meine erste Klausur schreibe, bin 
ich ganz schön aufgeregt. Jetzt bleibt 
nur noch auf die Ergebnisse zu hoffen.

Ich habe das Gefühl, angekommen zu 
sein. Ich war mir Anfang des Semesters 
nicht so sicher, ob das jemals passiert. 
Anscheinend gehöre ich jetzt auch zu 
denen, die zu Hause Gesetzestexte he-
rumliegen habe und das fühlt sich gut 
an. Manchmal habe ich noch Angst, in 
der Masse der Studenten und unter der 
Stofffülle unterzugehen. Aber wie schon 
Goethe gesagt hat: „Wenn man ins Was-
ser kommt, lernt man schwimmen.“

hannah	schulze	zurmussen
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Fachschaft

Das Erstitageressort 
kümmert sich - wie der Name 

schon sagt - um die Einführungsta-
ge der Erstsemster. Wir wollen Euch 
durch unser Programm die ersten 
Ängste am Jurastudium etwas nehmen 
und den Einstieg erleichtern. Der Tag 
soll Euch außerdem die Möglichkeit 
bieten mit Euren künftigen Kommili-
tonen und Kommilitoninnen schnell 
in Kontakt zu kommen und möglicher-
weise mit ihnen erste Freundschaften 
zu knüpfen.

Redaktion/Layout: 
Unsere Hauptsaufgabe be-

steht darin, die Neuerscheinungen 
des Jura-Reports jedes Semester 
zu organisieren. Wir setzen uns zu-
sammen und überlegen was wir 
den Erstis mit auf den Weg geben 
wollen. Das ganze geben wir an 
das Layout-Ressort, welches diese 
Themen dann  bündelt und bindet. 
In den kommenden Semestern soll 
außerdem die Übersicht für das 
Hauptstudium und den Schwer-
punkt aktualisiert werden. Wir hof-
fen euch gefällt unserer Arbeit und 
nehmen gerne Feedback an :)

Ersti-Fahrt: Zu Beginn jeden Semesters bieten wir unseren 
neuen Erstsemestern mit der Erstsemester- Fahrt die Möglich-

keit, an einem Wochenende mit einer netten Truppe FachschaftlerIn-
nen eine spaßige und feuchtfröhliche Zeit zu verbringen. 

Während der Rallye oder des Abendprogramms haben die Erstis 
Gelegenheit, die Fachschaft und ihre Arbeit, aber vor allem die eige-
nen Kommilitonen und Kommilitoninnen besser kennen zu lernen, 
bevor der Unistress beginnt. Für Fragen bezüglich des Studiums 
und des Unialltags stehen wir natürlich auch gerne zur Verfügung. 
Wir haben ein volles Programm, Spiele und gutes Essen vorberei-
tet und hoffen, dass wir den Erstis den manchmal überwältigenden 
Einstieg in den Unialltag in ungezwungener, geselliger Atmosphäre 
und bei guter Laune erleichtern können. Wir freuen uns auf Euch! 

Das PR-Ressort ist für die Außendarstellung der Fach-
schaft Jura zuständig. Natürlich umfasst das in erster Linie 

die Gestaltung, Verwaltung und Aktualisierung der fachschaftseige-
nen Homepage und der Social-Media-Kanälen. Dabei besteht eine 
Hauptaufgabe darin, relevante Inhalte zu finden und anschließend 
zu verbreiten.

Darüber hinaus ist das Handlungsfeld des PR-Ressorts sehr weit. Bei-
spielsweise sind das Filmprojekt oder dieses Projekt zur Vorstellung 
der Fachschaftsressorts ursprünglich in diesem Ressort entstanden.

Evaluation-Ressort: 
Unsere Aufgabe ist es, Feedback 

bezüglich der verschiedenen Veranstal-
tungen und Angebote einzuholen. Die 
Fachschaft möchte sich immer verbes-
sern und über sich hinauswachsen, dies 
ist aber nur möglich wenn man sich ein 
Stimmungsbild machen kann und weiß 
was gut läuft und was nicht. Ziel unse-
res Ressorts ist es, andere Ressorts mit 
Rückmeldungen über Erfolge und Miss-
erfolge zu versorgen um somit die ein-
zelnen Veranstaltungen entsprechend 
den Vorstellungen der Studierenden zu 
verbessern.

Das Gettogether Ressort kümmert sich haupt-
sächlich um die kleinen Treffen mit der Fachschaft zwi-

schendurch. Wir sorgen dafür, dass der Aufbau klappt / eine 
Location vorhanden ist, dass alle Beteiligten mit kaltem Bier ver-
sorgt sind, dass die Schichten besetzt sind und dass abenteuer-
liche Spiele zu bester Musik gespielt werden !

Ressorts stellen sich vor...
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Mein erstes Semester in der Fachschaft
Hi mein Name ist Clara, ich bin 
20 Jahre alt und habe im Winter-
semester 19/20 angefangen Jura 
in Köln zu studiere. Als ich ange-
fangen habe, hatte ich weder viel 
Ahnung vom Studium an sich 
noch davon was genau die Fach-
schaft eigentlich macht. Das Ein-
zige was ich wusste war, dass die 
Menschen in den weinroten Pul-
lis, denen ich an den Erstitagen 
begegnet bin, laut Aufdruck, Teil 
der Fachschaft waren. Wir wur-
den mehrmals auf das Treffen 
aller Fachschaftsinteressierten 
(TAFI) hingewiesen und da ich 
wie gesagt keine Ahnung hatte 
was genau die Fachschaft Jura so 
macht, bin ich einfach mal hin-
gegangen. An dem Abend wurde 
uns erklärt, welche Ressorts, also 
quasi Abteilungen oder Bereiche 
es gibt und wer sie leitet, aber es 
wurde vor allem eine Liste her-
um gegeben, auf der man sich für 
den Fachschaftsdienst eintragen 
konnte. Fachschaftsdienst klingt 
erstmal nach viel Arbeit, besteht 
aber meistens aus Unterhaltun-
gen oder Austauschen neuer Me-
mes und dem Ausdrucken von 
Altklausuren für andere Jura-
studenten inklusive dem Abkas-
sieren, der kleinen Summe die 
für das Ausdrucken anfällt. Die 
Schicht und alle Veranstaltungen 

der Fachschaft generell sind aber 
auch eine der einfachsten Mög-
lichkeiten neue Leute kennen zu 
lernen und das eben auch aus an-
deren Semestern. Das hatte den 
Vorteil, dass ich bei Fragen zum 
Studium, Klausuren oder auch 
Clubs oder Kneipen, nicht in 
eine 300 Personen Whatsapp-
Gruppe schreiben musste, in 
der eh niemand antwortet, be-
ziehungsweise 10 Leute unter-
schiedlich auf eine eine Frage 
antworten, die ich so gar nicht 
gestellt hatte. Stattdessen konn-
te ich einfach während meiner 
Schicht jemand aus einem hö-
heren Semester fragen. Ich will 
keineswegs behaupten, die Leute 
in der Fachschaft wären die ein-
zige Anlaufstelle für Fragen oder 
hätten die Weisheit mit Löffeln 
gefressen, aber ich habe mich als 
Ersti immer gut aufgehoben ge-
fühlt, viele neue Leute kennen-
gelernt und meine Flunkyball-
Fähigkeiten deutlich verbessert.

Außerdem besteht die Fach-
schaft aus vielen verschiedenen 
Bereichen, so dass jede*r etwas 
finden kann, was ihm/ ihr Spaß 
macht, ob es das Planen von 
GetTogethern, Design von zum 
Beispiel Flyern, Artikel schrei-
ben, Erstitage/ -fahrten orga-
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Ressorts stellen sich vor Fachschaft
nisieren ist oder eben einfach 
einmal in der Woche in der Fach-
schaft eine Schicht übernehmen.

Auch alle die Politik interessiert 
sind kommen nicht zu kurz, da 
die Fachschaft einen guten Über-
blick über die ganzen verschiede-
nen Gremien der Hochschulpoli-
tik bieten kann und einem in der 
Wahlwoche auch mal gerne spon-
tan aufgemalt wird, was von wem 
und wie gewählt wird. Und na-
türlichen können sich auch Erstis 
beteiligen und aufstellen lassen.

Bei mir ist es mit der Fachschaft 
jedenfalls etwas so wie beim Gu-
cken einer Serie: die erste Staffel 
schaut man aus Neugier oder we-
gen Empfehlungen und die zweite 
Staffel meistens eher, weil einem 
die Charaktere und der Hand-
lungsort ans Herz gewachsen sind.

clara	Kuithan
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Was kann ich so machen...?

An so einer großen Uni wie hier in Köln fällt es oft am Anfang schwer, sich zu 
orientieren. Da hilft es, einen Heimathafen zu finden und dort seinen ersten 
Anker zu setzten. Eine großartige Möglichkeit, so einen Hafen aufzustöbern, ist 
es, sich bei einer der vielfältigen Hochschulgruppen rund um die Uni einzubrin-
gen. Deshalb möchte ich euch hier eine Auswahl von Gruppen vorstellen, die ins-
besondere für Jura-Studierende aktiv sind und sich über neue Gesichter freuen.

Model United Nations: Du interessiert dich für aktuelle Politik und internationale Be-
ziehungen? Dann bist du bei MUN genau richtig! Model United Nations ist ein internatio-

nales Projekt, bei dem Studierende aller Fachrichtungen die Rolle von Diplomaten eines Landes 
oder  anderer UN-Organisationen übernehmen und Diskussionen innerhalb eines bestimmten 
Gremiums des Systems der Vereinten Nationen simulieren. Zweimal im Jahr, in der Regel von Juli 
bis August und von Februar bis März, könnt ihr euch für die Teilnahme an einer MUN-Konferenz 
im In- und Ausland (bspw. Hamburg, Tel Aviv, Maastricht) bewerben. Die Hochschulgruppe or-
ganisiert außerdem eine eigene Konferenz, welche dieses Jahr Ende Oktober in Köln stattfinden 
wird. Neben den Konferenzen werden regelmäßig Treffen, Debatten und Stammtische angebo-
ten. Mehr Informationen gibts auf Facebook: Cologne Model United Nations Society 
e.V. Wir freuen uns auf euch!

Senioren Rechtshilfe Köln: Die Senioren-Rechtshilfe Köln e. V. bietet älteren 
Menschen durch Studierende der Rechtswissenschaft -unter anderem in Zusammenarbeit 

mit Volljuristen- ehrenamtliche Unterstützung in praktischen und rechtlichen Angelegenheiten. 
Wir helfen beispielsweise beim Ausfüllen von Formularen, vermitteln an spezialisierte Beratungs-
angebote oder Rechtsanwälte oder geben rechtlichen Rat oder Ersteinschätzungen. Ab April wer-
den wir unsere Arbeit in unserem neuen Büro in Köln Zollstock wieder aufnehmen und freu-
en uns über neue Mitstreiter- sollten wir euer Interesse geweckt haben, meldet euch gern über 
unsere Facebook Seite (www.facebook.com/srk.koeln/) oder per Mail an rechtshilfe.
senioren@gmail.com.

Die Fachschaft:Was die Fachschaft so macht, habt ihr hoffentlich schon während 
der Erstitage und hier überall im Heft mitbekommen. Wenn ihr noch Fragen habt, sprecht 

einfach den Fachschafter eures Vertrauens an und kommt zum nächsten TAFI.

Der Arbeitskreis Kritischer Juristen: Wir sind der Arbeitskreis 
kritischer Jurist*innen Köln, ein offen organisierter, basisdemokratischer Zusam-

menschluss von vielseitig interessierten Studierenden. Kritisch bedeutet für uns, dass wir 
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einen alternativen Raum zum Diskutieren, Hinterfragen und Reflektieren schaffen. Zu 
diesem Zweck befassen wir uns sowohl innerhalb als auch außerhalb der Universität mit 
rechtlichen und gesellschaftlichen Themen. Wir sind der Überzeugung, dass Recht und 
Politik nicht isoliert voneinander zu betrachten sind. Durch die allgemeine Auffassung 
von Recht als neutralem Prozess, der zwingend zu Gerechtigkeit führt, werden gesell-
schaftliche Machtverhältnisse und die damit einhergehenden Ungerechtigkeiten repro-
duziert. Im Gegensatz dazu vertreten wir die Ansicht, dass Recht vor allem ein soziales 
Konstrukt ist. Daher machen wir es uns zur Aufgabe bestehende Systeme zu hinterfragen. 
Dieses Verständnis ermöglicht eine positive Rechtsanwendung, die neue Perspektiven 
aufzeigt, um der Reproduktion entgegenzuwirken und für soziale Gerechtigkeit einzu-
stehen. Außerdem halten wir es für notwendig, auch uns und unsere eigene Rolle in der 
Gesellschaft zu hinterfragen.Wir möchten Mut machen, Gegebenheiten in Frage zu stel-
len und sich auch eigenständig zu engagieren.Darüber hinaus dient die Gruppe dazu, sich 
gegenseitig zu unterstützen und gleichgesinnte Leute kennenzulernen. Wir treffen uns 
aktuell jeden zweiten Mittwoch um 19:30 Uhr im Café Duddel, aber da wir gerade auf 
der Suche nach einer anderen Location sind, wird sich dies in den nächsten Wochen ver-
mutlich noch ändern. Man findet uns auf Facebook und kann sich auch dort über einen 
Ortwechsel und anstehende Treffen informieren.

Tilbury House Debating Society: Ever tried making your point in Eng-
lish? Join us to...

• Improve your presentation and negotiation skills: learn to think analytically and build a 
solid line of Argumentation

• Master the art of public speaking: Develop the ability to speak spontaneously on a wide 
range of Topics

• Get an international experience: compete in tournaments as a part of a Team and Network 
with students across Europe

Every Tuesday 19.30 HS XVIIb (Hauptgebäude),
www. tillburyhouse.de, Facebook: /tilburyhouse.debating
Newcomer Day: 28. April

Viele andere Gruppen (mit und ohne Jura-Bezug) findet ihr außerdem auf 
Facebook oder unter portal.uni-koeln.de/studium/studierende/campus-
leben-mitbest immen/student ische-se lbst verwaltung /hochschulgruppen

hannah	schulze	zurmussen
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Am 14. Januar fand in den Räumlichkei-
ten der Uni Bochum die letzte Landes-
fachschaftentagung (kurz: LaFaTa) der 
Landesfachschaft statt, bei der auch wir 
Fachschaftler aus Köln wieder zahlreich 
vertreten waren. Die Landesfachschaft ist 
ein Zusammenschluss aus Fachschaften 
rechtswissenschaftlicher Fakultäten der 
verschiedenen Hochschulen in NRW. Ziel 
ist es, dass sich die Fachschaften durch den 
inhaltlichen Erfahrungsaustausch unter-
einander vernetzen und gemeinsam Ideen 
und Konzepte für bessere Studienbedin-
gungen im Jura-Studium entwickeln. Um 
unsere Interessen auch entsprechend nach 
außen zu tragen, hält der dreiköpfige Vor-
stand der Landesfachschaft, in dem sich 
auch unsere Kölner Fachschaftlerin Jas-
min engagiert, einen regelmäßigen Dialog 
zu Verbänden und der Politik. Über NRW 
hinaus bringt sich die Landesfachschaft 
im Bundesverband Rechtswissenschaft-
licher Fachschaften (BRF) ein, der sich 
bundesweit aus den verschiedenen Lan-
desfachschaften zusammensetzt und dem 
mit unserem Fachschaftler Marc ebenfalls 
ein Kölner als Vorstand vorsteht - Ihr seht 
also, dass wir nicht nur in Köln, sondern 
auch darüber hinaus landes- und bundes-
weit engagierte Fachschaftsarbeit leisten! 
Themen der letzten LaFaTa waren unter 
anderem die Nachbesprechung eines 
Gesprächs des Vorstands mit dem Justiz-
minister in NRW über die Bestandteile 
der Prüfung zum 1. Staatsexamen sowie 
die Vorbesprechung des diesjährigen Zu-

kunftskongresses des BRF, der vom 12.-15. 
März in Bayreuth stattfindet. Auch wurde 
die diesjährige Klausurtagung der Landes-
fachschaft besprochen. Ein kontroverses 
Thema bleibt zudem das Bestreben der 
Justizministerkonferenz der Länder, die 
Schwerpunktbereichsnote gesondert auf 
dem Examenszeugnis anzugeben, statt 
diese in die Berechnung der Gesamtnote 
einfließen zu lassen.  Im Anschluss hatten 
wir im „informellen Teil“ noch eine kleine 
Neujahrsfeier, bis es dann wieder aus dem 
Ruhrpott zurück in die Domstadt ging. 
Egal ob man sich schon länger in der 
Fachschaft engagiert oder neu dabei ist: 
Ein Besuch einer Landesfachschaftenta-
gung, die übrigens ca. einmal im Monat 
stattfindet, ist immer eine Reise wert und 
man lernt neben dem inhaltlich berei-
chernden Austausch ziemlich nette Men-
schen außerhalb seiner eigenen Unispäh-
re kennen, mit denen man eine gute Zeit 
haben kann. Dabei sind immer wieder 
die Unterschiede zwischen den Fakultä-
ten hinsichtlich des Aufbaus des Studiums 
spannend und man kann viel Neues mit-
nehmen. Wenn ihr also Lust habt mal auf 
eine Landesfachschaftentagung mitzu-
kommen, dann sprecht uns gerne an, wir 
reisen immer gemeinsam aus Köln zur 
jeweiligen Fachschaft, welche die ent-
sprechende LaFaTa ausrichtet und freuen 
uns über eine starke Kölner Delegation! 

tim	münster

Bericht Landesfachschaftentagung
Fachschaft
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Bücherflohmarkt
In Kooperation mit ELSA veranstal-
ten wir von der Fachschaft Jura jedes 
Semester einen Bücherflohmarkt, 
bei dem Ihr zum einen gebrauch-
te Lehrbücher, Skripten, Fallbücher 
oder ähnliches zu einem reduzierten 
Preis kaufen und zum anderen aber 
auch  Eure alten und angesammelten 
Lehrbücher usw. verkaufen könnt.

Im Sommersemester 2020 wird 
dieser voraussichtlich wieder im 
Foyer des Hauptgebäudes stattfin-
den. Termin und Uhrzeit werden 
in Kürze auf der Website von Elsa 
zu finden sein. Wenn Ihr also auf der 

Studi
Finanzen

powered by FORMAXX AG

Auch wenn Du heute erst ganz am Anfang Deines Studiums bist, so steht schon heute fest, 
dass auch Du Dich als Student/in auf dem Weg zum Staatsexamen mit einigen Finanz- und 
Versicherungsfragen auseinandersetzen musst.
 
Wir vom Formaxx-Team Köln haben uns auf die Finanz- und Versicherungsfragen von Stu-
denten, Hochschulabsolventen und Young-Professionals spezialisiert. Wir zeigen Dir auf, 
wie Du schon als Studi die richtigen Weichen stellst, um später im Berufsleben bestens 
aufgestellt zu sein.

Hier geht’s zu unserem kostenlosen Seminarangebot:

 

Follow us on   | studifinanzen.net

StudiFinanzen - gut informiert starten
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Jura Mythen
Life, Law & More

„Du studierst Jura? Ist das nicht total 
trocken und besteht nur aus auswen-
dig lernen?“ – Ein Satz, mit dem wahr-
scheinlich so gut wie jeder Jurastudent 
schon einmal konfrontiert wurde. 
Doch was ist dran an den üblichen Kli-
schees, die man überall über Jura hört? 

1. Aussehen

Der typische Jurastudent kommt im-
mer top gestylt in die Uni. Man erkennt 
ihn schon von weitem. Die Mädels an 
ihren Perlenketten und Longchamp, 
Louis Vuitton und Prada Taschen. Die 
männlichen Kommilitonen klassi-
scherweise mit Hemd, Bootsschuhen 
und natürlich dem Accessoire der Sai-
son, das nicht fehlen darf: die runde 
Hornbrille. Ebenfalls immer allgegen-
wärtig ist die kleine Tasche, in welcher 
der Schönfelder stilsicher transportiert 
werden kann. Zusätzlich erkennt man 
viele Jurastudenten mittlerweile an 
ihren durchsichtigen Plastiktaschen – 
der Bib-Bag. Durch die dauernden Bi-
bliotheksaufenthalte kann ein weiteres 
auffallendes Merkmal der Spezies Jura-
student erklärt werden. Die fast schon 
vampirähnlich blass bleiche Haut, die 
fast schon die Sonne reflektiert, falls 
sie denn mal ans Tageslicht kommt.

2. Art

Zu dem auffallenden Look der Jura-

studenten passt es natürlich, dass jeder 
von ihnen aus einer konservativen und 
wohlhabenden Familie stammt. Hier-
durch lässt es sich auch begründen, 
dass Jurastudenten die Nase immer 
ein paar Zentimeter höher tragen und 
Studierende der philosophischen oder 
humanwissenschaftlichen Fakultät für 
sie am Campus gar nicht sichtbar sind. 

3. Das Studium an sich
 
Was Jurastudenten lernen? Diese Fra-
ge ist doch leicht zu beantworten: Sie 
lernen den ganzen Tag Paragraphen 
auswendig. Die Vorlesungen sind tro-
cken und langweilig. Und trotzdem ist 
das Jurastudium neben dem Medizin-
studium als eines der schwersten be-
kannt. Während andere Studenten das 
schöne Wetter genießen, widmet sich 
der klassische Jurastudent lieber noch 
einmal der fesselnden Literatur zu den 
Gewährleistungsrechten oder dem 
Betrug im Dreipersonenverhältnis. 

4. Geld

Das Ziel des Lernaufwands ist natürlich 
– wie sollte es auch anders sein – Geld. 
Jeder Jurastudent wird einmal reich 
sein und mit seiner eigenen Yacht in 
Saint Tropez anlegen. So kann das so-
wieso schon beträchtliche Familienver-
mögen noch weiter ausgebaut werden. 
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5. Prädikatsexamen

Um das Wohlstandziel auch zu errei-
chen, will jeder Jurastudent nur das 
eine: Das Prädikatsexamen. Dieser all-
gegenwärtige Begriff übt ab dem ersten 
Semester Druck auf jeden Jurastuden-
ten aus. Nur sehr wenige Studenten 
erreichen dieses Ziel zum Schluss. 
Doch wer 9-18 Punkte hat darf sich 
freuen. Ihm stehen alle Türen offen. 

6. Druck und Konkurrenzkampf

Der andauernde Druck verstärkt den 
Konkurrenzkampf der Studierenden 
untereinander. Dann werden auch 
mal gerne zu Hausarbeitszeiten Sei-
ten aus Büchern gerissen oder direkt 
das ganze Buch versteckt, damit ja 
kein anderer Kommilitone auch die 
richtige Lösung hat. Auf einige übt das 

andauernd über einem schwebende 
Damoklesschwert so viel Druck aus, 
dass sie sich nur noch mit Hilfe eini-
ger verbotener Substanzen, wie Ritalin 
bis zum Examen schleppen können. 

Und was ist dran?

Viel weniger als man denkt. So sind 
auch Jurastudenten ein bunt gemisch-
ter Haufen, bei dem vom Sneaker 
bis zum Bootsschuh- oder Pumps-
träger alles vertreten ist. Auch be-
steht das Studium nicht aus dem 
Auswendiglernen von Paragraphen. 
Der Druck im Jurastudium durch 
das Prädikatsexamen ist hoch, aber 
letztendlich entscheidet jeder selber, 
was er aus seinem Studium macht.

isaBel	ecKer
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Das große Erstsemester-Handbuch

Studium

Arbeitsgemeinschaften Zu fast jeder 
Vorlesung im Grundstudium gibt 

es eine begleitende Arbeitsgemein-
schaft, welche die praktische Anwen-
dung des gelernten Stoffes vertieft� In 
Kleingruppen werden euch alle Basics 
anhand von Fällen beigebracht� Daher 
ist die Teilnahme sehr empfehlens-
wert�

Hausarbeit Innerhalb eures Studi-
ums müsst ihr drei Hausarbeiten 

in der vorlesungsfreien Zeit schreiben, 
zwei im Grundstudium und eine im 
Hauptstudium� Insgesamt müssen die 
drei Hausarbeiten alle Rechtsgebiete 
abdecken, es dürfen also keine zwei 
Hausarbeiten im gleichen Rechtsge-
biet geschrieben werden� Alle Infor-
mationen zu dem Thema findest Du 
auf der Seite des Prüfungsamtes�

OLG Am Oberlandesgericht Köln 
sitzt das JPA, das Justizprüfungs-

amt, welches eure staatlichen Exa-
mensklausuren stellt� Im OLG werdet 
ihr auch die mündliche Examensprü-
fung ablegen�

Prüfungsamt Das Prüfungsamt ist 
euer ständiger Begleiter im Stu-

dium� Dort gehen eure Klausuranmel-
dungen ein, sie verwalten eure Noten 
und sind Ansprechpartner für alle 

Prüfungsfragen� Die Mitarbeiter sind 
auch gar nicht so böse, wie manchmal 
behauptet wird, habt also keine Angst, 
mit euren Fragen dorthin zu gehen� 
Verlasst euch nie auf vage Aussagen 
von anderen Studierenden - wenn ihr 
Fragen habt, geht dort nachfragen!

Schwerpunkt Das Examen besteht 
nicht nur aus dem am OLG abzu-

leistenden staatlichen Teil, sondern 
auch zu 30% aus einem universitären 
Prüfungsteil� Dieser universitäre Prü-
fungsteil ist der sog� Schwerpunkt� 
Du kannst aus verschiedenen Rechts-
bereichen auswählen, in welchem Du 
Vorlesungen hörst und Klausuren so-
wie eine Seminararbeit schreibst�

Staatsexamen Das große Ziel am 
Ende des Studiums ist für alle Jura-

studierenden das Staatsexamen, auch 
genannt Erste Juristische Prüfung� Es 
ist für uns das, was für andere Stu-
diengänge das Diplom oder der Ba-
chelor ist� Wer nicht genug hat, kann 
davon sogar gleich zwei machen, denn 
am Ende des Referendariats wartet die 
Zweite Juristische Prüfung, das Asses-
sorexamen�

Vorlesungen Ob ihr hingeht oder 
nicht, müsst ihr am Ende immer 

selbst entscheiden� Faktisch bekommt 
ihr die Ansprüche des Professoren nir-
gendwo so gut vermittelt, wie in seiner 

- 44 -



Life, Law & More
Vorlesung� Auch für hilfreiche Lite-
raturtipps und möglicherweise sogar 
Klausurhinweise lohnt sich ein Besuch 
im Hörsaal�

Zwischenprüfung Die Zwischenprü-
fung ist keine eigentliche Prüfung 

in dem Sinne, sondern quasi eine Lis-
te an Prüfungsscheinen, die Du im 
Grundstudium sammeln musst� Hast 
Du alle erforderlichen Klausuren und 
Hausarbeiten bestanden und Deinen 
AG-Schein beim Prüfungsamt einge-
reicht, hast Du die Zwischenprüfung 
bestanden und Dein Grundstudium 
abgeschlossen. Dann kannst Du ins 
Hauptstudium durchstarten. 

Uni-Leben

Fahrrad Das beliebteste Fortbewe-
gungsmittel der Studierenden. Um 

die Uni herum gibt es auch meistens 
befestigte Fahrradwege, mit denen 
man gut von A nach B kommt. Falls Du 
noch ein Fahrrad brauchst oder es Dir 
mal wieder geklaut wurde, schau auf 
den zahlreichen Flohmärkten oder bei 
ebay Kleinanzeigen vorbei. Als Student 
stehen dir außerdem die KVB-Räder 
zur Verfügung (siehe Mobilität).

Lehrbücher Keine Ahnung, was der 
Professor erzählt hat? Lehrbücher 

helfen bei der Vor- und Nachbereitung 
der Vorlesung oder AG sowie bei der 
Klausurvorbereitung. Da es zu den 

meisten Fächern verschiedene Lehr-
bücher gibt, empfehlen die Professo-
ren in der Regel ihre Favoriten. Und 
wenn der Geldbeutel mal klamm ist, 
kannst Du auf dem Büchermarkt der 
Fachschaft und ELSA gebrauchte Lehr-
bücher günstig erwerben.

Matrikelnummer Sie ist Deine 
Identität an der Universität. Un-

ter ihr bist Du in der Verwaltung ab-
gespeichert. Außerdem musst Du sie 
fast immer angeben, wenn du Vergüns-
tigungen für Studierende in Anspruch 
nimmst.

Mensa In der Mensa gibt es im Se-
mester jeden Tag ab 11:30 Uhr 

Mittagessen, ein Nachmittagsangebot 
und sogar Abendessen. Neben der 
Hauptmensa direkt an der Uni gibt 
es noch verschiedene andere Mensen 
über den Campus verstreut, in denen 
Du überall mit Deiner UC-Card be-
zahlen und essen kannst.

Ordnungswidrigkeiten Von der 
Straftat zu unterscheiden, gilt 

man bei Begehen einer Ordnungswid-
rigkeit nicht als vorbestraft. Die von 
Studierenden am häufigsten begangene 
Ordnungswidrigkeit ist wahrscheinlich 
das Fahren eines nicht vorschriftsmä-
ßig ausgestatteten Fahrrads. Aber passt 
auf: An der Mensa führt die Polizei häu-
fig Fahrradkontrollen durch, und ein 
Bußgeld tut weh.
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Rückmeldung Zu Beginn jedes Se-
mesters bekommst Du Post von 

der Uni mit Deinem Studierenden-
ausweis und einem Hinweis auf die 
Rückmeldung zum nächsten Semester, 
sprich die Überweisung des nächsten 
Semesterbeitrages. Ob Dein Beitrag 
bereits verbucht wurde, kannst Du auf 
KLIPS 2.0 einsehen. Achte darauf, dass 
die Frist zur Rückmeldung fürs Som-
mersemester bereits am 15. Februar 
endet, die fürs Wintersemester am 15. 
Juli.

UC-Card Die University of Colog-
ne Card ist gleichzeitig Dein Stu-

dierendenausweis, Deine Mensakarte, 
Dein Bibliotheksausweis und Dein 
Bahnticket. Pass also gut darauf auf.

W-LAN An der Universität gibt 
es nun noch ein WLAN-Netz, 

das eduroam. Dort könnt ihr euch mit 
eurem S-Mail-Account anmelden und 
es überall auf dem Campus und in den 
Universitätsgebäuden kostenlos nut-
zen.

X(E)xmatrikulation Wer sich ex-
matrikuliert, ist nicht mehr an 

der Uni eingeschrieben und offiziell 
kein Student mehr. Das kannst Du 
freiwillig tun, wenn Du Dein Examen 
bestanden hast oder Dein Studium 
abbrichst oder die Universität wech-
selst. Es kann aber auch passieren, dass 
man zwangsexmatrikuliert wird, wenn 

man z.B. die Rückmeldung verpasst hat 
oder endgültig in einer Klausur oder 
im Examen durchgefallen ist.

Fachschaft

Fachschaften Jeder Studierende ist 
durch seine Einschreibung auto-

matisch Mitglied in einer Fachschaft 
geworden� Einige sind dort sehr aktiv, 
andere weniger� Für euch ist natürlich 
die Fachschaft Jura besonders wichtig� 
Schaut bei unseren ehrenamtlichen 
Studis montags bis freitags von 11:45 
Uhr bis 15:45 Uhr vorbei�

Jura Report Der Jura Report ist das 
Magazin der Fachschaft Jura, wel-

ches ein Mal im Semester erscheint� 
Neben diversen anderen Publikatio-
nen erfährst Du hier das Neueste aus 
Fakultät und Leben an der Universität� 
Das Heft bekommst du kostenlos in 
der Fachschaft und in einem Kasten 
vor dem Hauptseminar�

TAFI Wenn Du Lust hast, in der 
Fachschaft mitzuarbeiten, und 

nicht als Quereinsteiger kommen 
möchtest, komme doch zum TAFI, 
zum Treffen aller Fachschaftsinteres-
sierten�

Hochschule & -Politik
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AStA Der Allgemeine Studieren-
denausschuss bildet die Exeku-

tive unseres Parlaments und ist mit 
der Bundesregierung vergleichbar. Zu 
seinen Hauptaufgaben gehört die Ver-
waltung der Semesterbeiträge, welche 
das Semesterticket und verschiedene 
andere Projekte finanzieren. Er be-
steht aus Studierenden, die sich dort 
engagieren. Alle Infos findest Du unter 
www.asta.uni-koeln.de.

Fakultätsrat Der Fakultätsrat ist in 
Personalunion der Vorstand der 

Fachschaft und der Fakultätsvertre-
tung. Er leitet die Fachschaft gewissen-
haft und sorgt für einen reibungslosen 
Ablauf unserer Angebote. Zusätzlich 
trägt er all eure Anliegen an die Fakul-
tät oder sogar den Rektor weiter und 
setzt sich für euch ein.

Dekanat Das Dekanat mit dem De-
kan an der Spitze leitet unsere 

Fakultät� Besonders wichtig für uns 
Studierende ist der Pro-Dekan für Stu-
dium und Lehre� Wir, als Fachschafts-
vertreter, treffen uns einmal im Monat 
mit ihm und anderen Personen der 
Fakultät, um Probleme der Studieren-
denschaft zu besprechen und zu lösen�

Engere Fakultät Die Engere Fakul-
tät ist neben dem Fakultätsrat das 

wichtigste Gremium unserer Fakultät� 
Dort vertreten drei gewählte Studie-
rende eure Interessen gegenüber der 

Fakultät�

QVM Die Abkürzung QVM steht 
für Qualitätsverbesserungsmittel� 

Diese sind Geldmittel, die das Land 
NRW der Universität zur Verfügung 
stellt� Insgesamt belaufen sie sich auf 
jährlich 249 Mio� Euro� Wie diese Mit-
tel verteilt werden, entscheiden die 
QVM-Kommission, welche es sowohl 
an jeder Fakultät als auch uniweit gibt� 
In diesen Kommissionen sitzen eben-
falls Studierende, welche über die Ver-
teilung mitbestimmen�

Rektorat Das Rektorat leitet die 
Hochschule und besteht aus dem 

Rektor, vier Prorektoren und Prorek-
torinnen und dem Kanzler der Uni-
versität� Es wird in seiner Arbeit durch 
den Rektoratsstab unterstützt�

Wahlwoche Wer im Studierenden-
parlament, welches den AStA 

stellt, und den übrigen Gremien der 
Universität und Studierendenschaft 
sitzt, bestimmen die Studierenden 
selbst - das heißt: Du� Jedes Jahr im 
Dezember sind Wahlen an der Uni 
Köln� Diese sind deshalb wichtig, weil 
der Ausgang der Wahl darüber ent-
scheidet, was im kommenden Jahr mit 
Deinen Semesterbeiträgen finanziert 
wird und was für Projekte an der Uni 
und der Fakultät verwirklicht werden�
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Medien

Drucken Mit den Digitexx-Druck-
ern ist es überall an der Uni 

möglich, für 5 Cent pro Seite deine 
Dokumente zu kopieren� Willst Du 
Klausuren ausgedruckt bekommen, 
schau bei uns in der Fachschaft vor-
bei: Wir haben ein umfassendes Klau-
surenarchiv und beraten Dich gerne�

E-Medien Das Angebot an E-Me-
dien an der Universität ist in den 

letzten Jahren stark angestiegen� Wie 
Du das juristische E-Book-Angebot 
und die Datenbanken an unserer Uni 
nutzen kannst, erfährst Du auf der 
Seite der Universitätsbibliothek www�
ub�uni-koeln�de�

Ilias ist neben KLIPS die wichtigste 
Internetplattform für dein Studium. 

Mit deinem Nutzernamen und deinem 
Passwort kannst Du dich ganz leicht 
auf www.ilias.uni-koeln.de anmelden 
und die Unterlagen für deine Vorlesun-
gen und AGs einsehen.

S-Mail S-Mail ist neben Ilias und 
KLIPS die dritte Onlineplattform 

der Uni� Du bekommst bei der Ein-
schreibung die Daten Deines S-Mail-
Accounts, mit dem Du dich fortan auf 
allen Uniplattformen sowie im WLAN 
anmelden kannst� An diese Adresse 
gehen auch regelmäßig E-Mails der 
Universitätsverwaltung, des AStAs, 
von Lehrstühlen und anderen Ein-

richtungen der Uni� Wenn Du Dein 
S-Mail-Postfach also nicht oft kontrol-
lierst, solltest Du Dir eine Weiterlei-
tung zu Deiner regulären E-Mail-Ad-
resse einstellen, um nichts Wichtiges 
zu verpassen�

Lernen

Hauptseminar Die größte Fachbib-
liothek der rechtswissenschaftli-

chen Fakultät sammelt auf drei Etagen 
sämtliche Fachliteratur zu eurem Stu-
dium� Sie befindet sich im Hauptge-
bäude� Sie hat wochentags von 8 Uhr 
bis 24 Uhr geöffnet, samstags von 8 
Uhr bis 17:45 Uhr� An Sonn- und Fei-
ertagen bleibt das Seminar geschlos-
sen�

Bibliotheken Neben dem Hauptse-
minar gibt es diverse andere Bi-

bliotheken, die größte davon ist die 
USB, die sog� Haupt-Bib� Natürlich 
kannst Du auch in den vielen klei-
nen Instituten unserer Fakultät die 
vorhandenen Bibliotheken nutzen� 
Eine Übersicht findest Du unter www�
ub�uni-koeln�de/bibliotheken� Beachte 
aber, dass Du nicht in allen Bibliothe-
ken Bücher ausleihen kannst, da viele 
von ihnen Präsenzbibliotheken sind�

Beutel Gleich zweimal gebeutelt: 
Während der Einführungstage 

(und danach solange der Vorrat reicht) 
bekommt ihr von der Fachschaft Jura 
einen Beutel mit einem Starterpaket 
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mit den wichtigsten Infos für euer 
erstes Semester� Zu Vorlesungsbeginn 
folgt dann der zweite Streich, wenn 
der AStA Erstsemester-Beutel mit all-
gemeinen Informationen zur Uni und 
zum Uni-Leben verteilt�

Crashkurse Zur Vorbereitung auf 
alle Erstsemester-Klausuren au-

ßer dem Grundlagenfach (BGB AT/
Schuldrecht AT, Grundrechte und 
Strafrecht I) wird an einem Tag - meist 
in der Woche vor dem Klausurtermin 
- der wichtigste Stoff noch einmal in 
Kleingruppen unter der Leitung von 
examinierten Juristen intensiv wieder-
holt� Die Crashkurse sind ein für euch 
kostenloses Angebot der Fachschaft�

Kleiner Klausurenkurs Dieses Ange-
bot der Fachschaft ist für Dich ab 

dem zweiten Semester interessant� Es 
handelt sich um ein Probeklausurpro-
gramm, welches fast das ganze Semes-
ter läuft� Deine in der Fachschaft oder 
im entsprechenden Sammelkasten im 
Hauptseminar abgegebenen Probe-
klausuren werden von Korrekturassis-
tenten der Fakultät korrigiert, die hin-
terher auch die “richtigen” Klausuren 
korrigieren�

Lange Lernnacht Die Lange Lern-
nacht ist ein Projekt des AStAs, bei 

dem die Hauptbibliothek eine Woche 
lang bis fünf Uhr morgens geöffnet 
bleibt und die Lernenden mit frischen 
Waffeln, Brötchen, Red Bull etc� ge-

stärkt werden� Sie findet einmal im 
Semester jeweils in der Prüfungsphase 
statt� 

VPN Auf der Seite des Rechen-
zentrums kannst Du Dir einen 

VPN-Client herunterladen, über den 
Du auch von Zuhause aus auf Online-
Angebote der Universität zugreifen 
kannst, z�B� die juristische Online-
datenbank Juris, in welcher sich alle 
denkbaren Gerichtsurteile finden�

Veranstaltungen

Festival contre le racisme Jedes Jahr 
im Sommersemester findet eine 

Aktionswoche des AStAs gegen Ras-
sismus statt� In dieser Woche gibt es 
Veranstaltungen mit verschiedenen 
Rednern, welche die Problematik 
Rassismus differenziert betrachten 
und diskutieren� Neben den Vorträ-
gen findet die Woche ihren krönen-
den Abschluss in einem kostenlosen 
Freiluftkonzert an der Humanwis-
senschaftlichen Fakultät (HumF), wo 
Nachwuchsmusiker und etablierte 
Größen sich das Mikrofon in die Hand 
geben� Ein Besuch lohnt sich!

Karneval Der Kölner Karneval: Eine 
Tradition, an der man nicht vor-

bei kommt� Mit dem 11�11� um 11:11 
Uhr beginnt die fünfte Jahreszeit in 
der Domstadt� Für Nichtrheinländer 
erst gewöhnungsbedürftig, aber der 
Anblick von tausenden verkleide-
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ten Menschen, die zusammen feiern, 
lohnt sich� Ihren abschließenden Hö-
hepunkt findet der Karneval im Feb-
ruar mit Weiberfastnacht und Rosen-
montag� Am Aschermittwoch ist dann 
alles vorbei�

Law Soccer Cup Jeden Sommer ver-
anstaltet die juristische Fakultät 

den Law Soccer Cup� Bei dem sport-
lichen Event kämpfen die Institute, 
Beratungseinrichtungen sowie wir als 
Fachschaft um Ruhm, Ehre und den 
Titel� Falls auch Du Lust hast, mal bei 
uns im Team mitzuspielen, schau ein-
fach mal in der Fachschaft vorbei� 

LeDebut Die legendäre fakultäts-
übergreifende Semesteranfangs-

party findet jedes Semester im Boot-
haus statt und hält immer wieder viele 
Überraschungen für die Partymeute 
bereit� Du solltest nicht zu lange war-
ten, die Party ist regelmäßig ausver-
kauft�

Outlaw Die legendäre Semesterpar-
ty der Fachschaft Jura� Gerüchten 

zufolge haben auch Nichtjuristen auf 
dieser Party schon hart gefeiert�

Sommerfest Jeden Sommer veran-
staltet das StudKBZ ein Sommer-

fest für alle Jurastudierenden mit Mu-
sik, Freibier und Freiwürstchen� Ein 
Besuch lohnt sich immer, gesponsort 
wird es von der Großkanzlei Görg�

Angebote

CampusSport CampusSport ist das 
Sportprogramm der Universität 

und kostet grundsätzlich 15 € im Se-
mester� Für bestimmte Kurse wird ein 
Zuschlag verlangt� Die Kursübersicht 
findest Du in Heftform überall an der 
Uni und online unter www�campus-
sport-koeln�de�

Erasmus ist das bestehende Aus-
tauschprogramm der Europäi-

schen Union� Zwar kannst Du nicht 
viele deiner Scheine im Ausland ma-
chen, doch geht es

Gleichstellung Das Thema Gleich-
stellung wird bei uns an der Uni 

groß geschrieben� Nicht nur sprach-
lich findet das Gendern Einzug in 
unseren Hochschulalltag, auch wenn 
Du persönlich Erfahrung mit Diskri-
minierung machst, kannst Du Dich 
jederzeit an Deine studentischen Ver-
treter wenden�

Geldnot Zwar sind Studis nicht im-
mer notorisch pleite, doch kann 

das Geld gerade in Bezug auf den 
Semesterbeitrag oder die Miete mal 
knapp werden� Um dem entgegenzu-
wirken, bietet der AStA einen Mini-
Kredit ohne Zinsen an� Solltest Du 
also mal in Bedrängnis kommen und 
im Socken von der Oma auch nichts 
mehr drin sein, kannst Du Dir Hilfe 
beim AStA holen�
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Hochschulsport Der Hochschul-
sport ist das Alternativprogramm 

zum Campussport und wird vom AStA 
organsiert� Er bietet eine große Viel-
falt verschiedenster Sportkurse und 
ist im Semesterbeitrag enthalten, d�h� 
für Dich kostenlos nutzbar� Das Pro-
gramm findest Du in Heftform überall 
an der Uni bzw� online auf www�hoch-
schulsport-koeln�de� 

ISAC Die International Students As-
sociation der Uni Köln ist ein Dach-

verband, der verschiedenste internati-
onale Hochschulgruppen umfasst� Die 
einzelnen Hochschulgruppen beste-
hen aus internationalen Studierenden 
einer Nationalität/Region oder Kultur, 
die ihren Mitgliedern vor und im Stu-
dium mit Rat und Tat zur Seite stehen� 

Mobilität Mit dem im Studieren-
denausweis enthaltenen Se-

mesterticket könnt ihr den gesamten 
Nahverkehr in NRW kostenlos nut-
zen� Darum kümmert sich der AStA� 
Im KVB-Gebiet habt ihr noch zusätz-
liche Vorteile, indem ihr dort z�B� ein 
Fahrrad oder am Wochenende eine 
weitere Person auf eurem Ticket in der 
Bahn mitnehmen könnt� Außerdem 
könnt ihr mit eurem S-Mail-Account 
die Fahrräder der KVB nutzen� Als 
Studierende habt ihr die Möglichkeit, 
mit einem solchen Fahrrad jeweils 30 
Minuten kostenlos durch die Stadt zu 
fahren�

Nightline Die Nightline Köln ist ein 
Zuhör- und Infotelefon für Stu-

dierende aller Kölner Universitäten� 
Alle Infos findest du unter www�night-
line�uni-koeln�de� 

Notschlafstelle Wohnungsräume 
sind in Köln zwar nicht unbe-

dingt knapp, aber teuer� Viele Stu-
dierende bilden deshalb WGs, um 
sich die Miete teilen zu können� Wer 
dennoch einfach kein Dach über dem 
Kopf findet, kann in der Notschlaf-
stelle des AStA unterkommen� Mehr 
Informationen dazu findet ihr unter 
www�asta�uni-koeln�de

Promos bildet die außereuropäische 
Stipendienalternative zu Erasmus� 

Mit dem Stipendium kannst Du bis zu 
sechs Monate an einer außereuropäi-
schen Universität studieren� Genaue 
Informationen über Bewerbungsfris-
ten findest Du im International Office 
der Universität und im Zentrum für 
Internationale Beziehungen an der 
rechtswissenschaftlichen Fakultät�

StudKBZ Das Studien- und Karriere-
beratungszentrum unserer Fakultät 

bietet kompetente Beratungen zu allen 
Studienfragen an, vor allem natürlich 
Aufbau und Organisation des Grund- 
und Hauptstudiums, später dann zur 
Wahl des Schwerpunktbereichs und 
zur Examensvorbereitung� Alle Infos 
und ein FAQ findest Du unter www�
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studkbz�jura�uni-koeln�de� 

Uni-Wiese Die Uni Köln ist wahr-
scheinlich nicht das schönste 

Universitätsgebäude Deutschlands 
(manchmal liebevoll „Bunker” ge-
nannt), aber nicht viele Unis haben 
eine so schöne Grünfläche hinter dem 
Hauptgebäude, die bei schönem Wet-
ter viele Studierende zum gemütlichen 
Feierabendbier oder Fußballspielen 
einlädt� Bietet auch eine schöne Ab-
wechslung zu den langweiligen Wän-
den im Seminar�

Vorlaut Was der JuraReport für die 
Fachschaft Jura ist, ist die Vorlaut 

für den AStA� Sie erscheint mindes-
tens zweimal im Semester und infor-
miert euch über das laufende Uni-Le-
ben und anderes Wissenswertes�
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Neu in der Stadt? Dann kann es sein, 
dass man in gewissen Situation keine 
Ahnung hat, worüber die Eingebore-
nen in Kölle so sprechen. Schließlich ist 
der schönste Dialekt der Welt (Quelle: 
Autoren) für Neuankömmlinge wie das 
Internet für die Kanzlerin: Neuland. 
Das muss aber nicht sein! Deshalb 
gibt es hier eine kleine Nachhilfestun-
de mit den 11 wichtigsten Kölschvo-
kabeln. Denn die Elf ist in Köln eine 
bedeutende Zahl (z.B. 11 Jungfrauen). 
Holt die Vokabelhefte raus, es geht los!

1. Alaaf

Kölle Alaaf! Ein Narrenruf, der ur-
sprünglich nichts mit Köln oder Kar-
neval zu tun hat. Die genaue Bedeutung 
ist allerdings für viele Kölner so unbe-
kannt wie unbedeutend. Eingebürgert 
hat sich dieser Begriff als Ausruf der 
Freude und des Frohlockens. Korrekt 
übersetzt heißt Alaaf „über alles“, also in 
der Formel „Kölle über alles!“. Der Köl-
ner feiert einfach die schönste Stadt am  
Rhing (Rhein) und dazu passt dieses 
Wort wie Käse op nem Röggelche (Rog-
genbrötchen). Auf Karnevalssitzungen 
fordert der Sitzungspräsident das Pu-
blikum nach jedem Act zu „Dreimol 
Kölle Alaaf!“ auf, wobei regelmäßig drei 
verschiedene Dinge gefeiert werden. 
Zum Beispiel: „Dreimol Kölle: Alaaf! 
Fachschaft Jura: Alaaf! Studis: Alaaf!“.

2. Session

Eine Session ist die Karnevalssaison. Sie 
beginnt stets am 11.11 eines Jahres um 
11:11 Uhr und endet in der Nacht auf 
Aschermittwoch mit der Nubbelver-
brennung (Eine Strohpuppe, welche 
die an Karneval begangenen Sünden 
verkörpert, wird feierlich verbrannt). 
Jede Session hat ein eigenes Motto. So 
heißt die Session 2019/2020 „Et Härtz 
schleiht im Veedel“. Ein großes High-
light jeder Session ist der Rosenmon-
tagszoch.  Absolutes Allgemeinwissen!

3. Jeck

Ein Substantiv oder Adjektiv für Kar-
nevalisten, verrückte Menschen, när-
rische Figuren und komische Köppe. 
Vom 11.11. bis Aschermittwoch tau-
chen sie auf und verwandeln Kölle 
spätestens an Weiberfastnacht in eine 
bunte Karnevalsoase. Ihr könnt die-
sen Begriff positiv („Ich bin ne kölsche 
Jeck!“) oder negativ („Biste Jeck?!“) 
verwenden, doch jeder weiß, dass 
dies nur augenzwinkernd gemeint ist.

4. Köbes

Der Köbes versorgt die Jecken in köl-
schen Brauhäusern mit feinsten Ge-
tränken (nachfolgend: Kölsch). Diese 
Person kann auch gern so angespro-
chen werden. Seine Hauptaufgabe 

Die 11 wichtigsten Kölsch-Vokabeln
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ist es, dass jeder Gast stets ein Kölsch 
am Tisch hat. Sofern eure Kölsch-
stange (Glas) nicht mehr ausreichend 
gefüllt ist, gibt euch der Köbes eine 
neue. Wollt ihr dies vermeiden, so legt 
euren Bierdeckel auf das Kölschglas. 
Bestellt ihr bei einem ganz beson-
ders jecken Köbes ein Wasser, so fragt 
er euch, ob ihr euch damit waschen 
wollt. Ganz großer Fehler: Niemals im 
Brauhaus nach einem Radler fragen.

5. Pittermännche

Ein Pittermännche ist ein 10-Li-
ter-Kölschfass. Keine (Karnevals-)
Party in Köln kann ohne ein solches 
gestartet werden. Sowohl die Tech-
nik des Öffnens, als auch diejenige 
des Zapfens ist eine höchsterlesene 
Kunst und wird nicht von jedem be-
herrscht. Beim Zapfen kommt es da-
rauf an, dass das Kölsch in der Stange 
eine ordentliche Krone (Bierschaum) 
aufweist. Zu viel Schaum sagt dem 
Kölschgourmet, dass zu wenig Bier 
im Glas ist, während das Kölsch bei 
zu wenig Schaum fad (abgestanden) 
wirkt. Juristisch ist eine mangelhafte 
Krone durchaus ein Rücktrittsgrund.

6. Driss

Driss heißt so viel wie „Mist, Ka-
cke“. Der Kölner sagt „Dat es doch 
Driss!“ oder „Dries op de Driss!“, des-
sen Definition hier nicht weiter er-

örtert werden soll. Schon beim Flu-
chen kann der ahnungslose Immi 
(Zugezogene Neuankömmlinge in 
Köln, „Immigrant“) vom kölschem 
Jeck unterschieden werden. Beweist 
der Stadt, dass ihr Ahnung habt!

7. Stippeföttche

Der Stippeföttche-Tanz ist ein uraltes 
und allseits beliebtes Ritual, bei dem 
zwei Gardisten (wie altmodische Sol-
daten aussehende Herren) ihre Fött-
che (Hintern) rhythmisch zur Musik 
aneinanderreiben („wibbeln“). Dieser 
jecke Tanz entstammt der Tradition 
des Kölner Karnevals, das Militär und 
seine Gepflogenheiten durch den 
Kakao zu ziehen und bringt heutzu-
tage Erotik auf die kölschen Bühnen, 
wenn rund 30 Gardisten diesen auf-
führen. Auf der Zülpicher Straße ist 
eine Spontaneinlage nach Weiberfast-
nacht übrigens gern gesehen. Alaaf!

8. Puddelrüh

Das Adjektiv „puddelrüh“ bezeich-
net das schönste Kostüm einer jeden 
Session: Das Naturkleid. Der Mensch 
präsentiert sich so, wie der liebe Gott 
ihn schuf. Zum Ausgehen empfehlen 
wir jedoch ein Kostüm mit etwas mehr 
Stoff. Immerhin sind am Fastelovend 
(Karneval) viele Ordnungshüter unter-
wegs, die einem puddelrühen Jeck or-
dentlich auf die Finger hauen könnten.
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9. Pänz

Pänz sind die Kinder. Unsere Zukunft. Die 
Bevölkerungsgruppe, die Kölsch nur spre-
chen und nicht trinken darf. Kleine Men-
schen, die manchmal ihre Mömmes (Popel) 
essen. Daher solltet ihr stets wachsam sein, 
wenn Pänz euch bei eurem jecken Treiben 
in der Stadt über den Weg laufen. Ihr könnt 
euch natürlich auch als eines verkleiden. 
Geht dann aber bloß nicht mit frem-
den Leuten nach Hause! Außer ihr wollt 
Bützje/bützen (Küsschen/knutschen).

10. Tünnes & Schäl

Obacht, das ist absolutes Standard-
wissen in Köln. Ein jeder kölsche Jeck 
muss einmal im Leben im Hänneschen 
Theater gewesen sein! Dort sieht man 
die legendären Figuren Tünnes und 
Schäl live in Aktion. Parallel dazu ha-
ben die Namen auch eine Bedeutung. 
Ein Tünnes ist ein Dummkopf, wobei 
dieser Begriff nicht allzu beleidigend 
und eher lieb gemeint ist (ursprünglich 
die Abkürzung für den Vornamen „An-
ton“). Wer das Abstraktionsprinzip ver-
nachlässigt, oder eine Stange Kölsch 
umwirft, ist ein Tünnes. Schäl heißt 
zunächst „schlecht“, ist jedoch meis-
tens auf Leute bezogen, die schlecht 
sehen (situationsbezogen). Das könnt 
ihr zu jemandem sagen, der etwas 
Offensichtliches nicht gesehen hat.
Ganz wichtig: Die rechte Rheinseite 
wird zwar als „Schäl Sick“ bezeich-

net, allerdings besteht immer noch 
ein Unterschied zu Düsseldorf. Kein 
Kölner hat ein Problem mit der rech-
ten Rheinseite oder dessen Bewohner. 
Entlarvt euch also nicht als unwissen-
der und übereifriger Immi, indem ihr 
Leute aus Mülheim, Deutz und Um-
gebung damit aufzieht, dass sie von der 
Schäl Sick kommen. Schließlich sind 
sie immer noch mehr Kölner als jeder 
Immi und reagieren darauf allergisch.

11. Hänneschen und Bärbelchen

In Berlin würde man Hans und Barbara 
zu diesen Figuren aus dem Hänneschen-
Theater sagen, deren Namen wie Tünnes 
und Schäl noch als Begriffe eine Bedeu-
tung haben. So ist Hänneschen offenkun-
dig der Held seines Theaterstücks und gilt 
als Frohnatur, aufrichtig, eben als ein lie-
ber Jeck. Bärbelchen ist seine Freundin (in 
der Pänz-Version die Schwester) und hat 
ähnliche Charakterzüge. Sprecht ihr also 
über einen besonders guten Menschen, so 
könnt ihr ihn Hänneschen oder sie Bär-
belchen nennen. Jeder Kölner weiß dann, 
wie er sich diese Person vorzustellen hat.
Mit diesen 11 Vokabeln und den anderen im 
Text übersetzten Begriffen könnt ihr nicht 
nur den gemeinen Kölner in den meisten 
Alltagssituationen, sondern auch Köln als 
Kulturstätte verstehen. Um dann op Kölsch 
zu schwaade (schwätzen) bietet es sich im 
nächsten Schritt an, ein oder drei Kölsch zu 
trinken. Und nicht vergessen: Kölle Alaaf!

Pauline	Klein	und	adil	sahraoui
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Parasite

Die erste nicht-englischsprachige 
Filmproduktion, die mit einem Oscar 
als bester Film ausgezeichnet wur-
de (neben drei weiteren Oscars), die 
goldene Palme als bester Film bei 
den internationalen Filmfestspielen 
in Cannes sowie ein Golden Globe 
Award für den besten fremdsprachigen 
Film: Die Liste der Preise für die im 
Oktober 2019 erschienene, vom süd-
koreanischen Regisseur Bong Joon-ho 
produzierte Gesellschaftssatire „Pa-
rasite“ ist lang und auch in den Kinos 
außerhalb des roten Teppichs lockt der 
Film mit einem weltweiten Einspieler-
gebnis von bereits über 250 Millionen 
Dollar zahlreiche Besucher an. Doch 
was genau zieht die Zuschauerschaft 
so in den Bann? Alles beginnt in einer 
spartanisch eingerichteten Kellerge-
schosswohnung inmitten eines ver-
armten Viertels, in dem sich die vier-
köpfige Familie Kim mehr schlecht 
als recht durchs Leben schlägt. Eines 
Tages schlägt ein früherer Schulfreund 
des Sohnes Ki-woo diesem vor, ihn 
während seines Auslandsstudiums als 
Nachhilfelehrer in Englisch in einer 
wohlhabenden Familie zu vertreten. 
Ki-woo ergreift die Chance und hin-
terlässt mit einem gefälschten Diplom 
und weiteren Dokumenten bei den 
Parks einen guten Eindruck, sodass er 
Erfolg hat und eingestellt ist. Schnell 

verliebt sich seine Nachhilfeschülerin 
Da-hye in ihn. Mit der Zeit begreift 
Ki-woo durch die häufige Abwesen-
heit des Familienvaters Park-Dong-ik, 
erfolgreicher Geschäftsmann in einem 
IT-Unternehmen, sowie seiner nai-
ven und konsumorientierten Ehefrau 
Yeon-kyo die leichte Manipulierbar-
keit der Familie. Gemeinsam mit seiner 
Schwester Ki-jung schmiedet Ki-woo 
den Plan, dieser ebenfalls einen Job 
bei den Parks zu verschaffen: Als ver-
meintliche Absolventin eines Kunst-
therapiestudiums in Illinois soll sie den 
jungen Sohn Da-Song unterrichten 
und sein laut seiner Mutter unzweifel-
haftes Kunsttalent fördern. Genauso 
wie Ki-woo beweist auch Ki-jung gro-
ßes Schauspieltalent und ergattert mit 
einer Zeugnisfälschung eine Stelle bei 
den Parks. Die beiden Kinder der Kim-
Familie spitzen ihre Einflussnahme auf 
die reichen Parks immer weiter zu und 
versuchen, auch ihre beiden bislang ar-
beitslosen Eltern als Angestellte unter-
zubringen. Den Höhepunkt des Films 
bildet allerdings ein gut gehütetes Ge-
heimnis der mysteriösen Haushälterin 
Moon-gwang, welche die allmählich 
perfekt eingespielten Rollen der Kim-
Familie ins Wanken bringt und ein Auf-
fliegen des Lügennetzes drohen lässt. 

Insgesamt besticht „Parasite“ vor allem 
durch seine kuriosen, von teils raben-
schwarzem Humor geprägten Dialo-

Filmreviews
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ge, die von einer genialen Situations-
komik begleitet werden. Der krasse 
wirtschaftliche Kontrast der beiden 
Familien sowie der Umgang der Park-
Familie mit den armen Kims offenbart 
auch eine gewisse Klassenschlacht re-
sultierend aus sozialer Ungleichheit: 
Der beengten und kahlen Wohnung 
der Kims steht eine sterile und makel-
los eingerichtete Villa entgegen, der 
Überfluss der Parks verleitet sie dabei 
zu einer realitätsfernen Naivität, wäh-
rend die Kims sich durch ihre Not 
ausgeklügelter Pläne bedienen, um 
sich durchzuschlagen. Zudem befeu-
ern die Wendungen des Films einen 
Spannungsbogen, der bis zur letzten 
Sekunde des Films hält und den Zu-
schauer immer wieder überrascht. 
Einem eindeutigen Genre kann „Pa-
rasite“ nicht zugeordnet werden, viel-
mehr besticht der Film durch seine 
Vielseitigkeit und Wendigkeit. Wen 
die gesellschaftlichen Probleme und 
ihre teils subtilen Erscheinungsfor-
men interessieren, kommt an „Parasite“ 
nicht herum, aber auch für alle ande-
ren ist für diesen Genre-Hybrid eine 
absolute Empfehlung auszusprechen! 

tim	münster

Review Quicksand – Im Traum 
kannst du nicht lügen 

Fall K482620-18: ein 18-jähriges 
Mädchen wird der Beihilfe zum 
Mord, des Mordes und des versuch-

ten Mordes beschuldigt, nachdem 
sie nach einer Schießerei in einer 
Schule im Stockholmer Vorort Djurs-
holm am Tatort gefunden wurde. 
Teils verstörende Bilder, ungefilterte 
Wut und Gewalt und ein emotional 
aufgeladenes Umfeld nehmen den Zu-
schauer mit und zeigen auf die typische 
unprätentiöse skandinavische Art, 
was mit Maja Norberg geschieht und 
geschehen ist. In zahlreichen Rück-
blenden wird auf das vorherige Leben 
Majas Bezug genommen: ihre beste 
Freundin, Zukunftspläne nach dem 
Abschluss, wilde Partys und mitten 
drin ihr Freund Sebastian. Und gerade 
das macht die Serie so eindrucksvoll: 
ihr Leben ist so wie das Leben vieler 
anderer 18-jähriger auch. Bis zu dem 
einen Tag als sich alles veränderte.
Mit Themen wie Drogenkonsum und 
sexueller Gewalt ist diese Serie zwar 
nichts für schwache Nerven, aber bis 
zur letzten Folge fesselnd. Nicht zuletzt 
gibt sie einen Einblick in den schwe-
dischen Strafprozess und wie mit sol-
chen Vorfällen umgegangen wird.
Meiner Meinung nach ist Quick-
sand eine absolut unterbewertete Se-
rie, die auf jeden Fall in eurer Netflix 
Liste landen sollte. (Außerdem ist es 
für Skandinavien-Fans eine Gelegen-
heit, die Sprache besser zu erlernen.)
Viel Spaß beim Schauen! 

ViKtoria	laBus
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Bombshell 

Neuere Geschichten über starke 
Frauen sind oft geprägt von einem 
liberalen Geist. Selten sieht man 
die Perspektive von Frauen, die sich 
selbst nie als Feministinnen bezeich-
nen würden, von Frauen, die sich 
nach traditionellen Werten sehnen, 
kurzum von konservativen Frauen.

Umso erfrischender ist es jetzt einen 
Film zu sehen, deren Hauptfiguren 
drei republikanische Frauen sind. 
Der Film, der an echte Geschehnisse 
angelehnt ist beschäftigt sich mit den 
Fällen sexueller Übergriffe durch den 
langjährigen Chef des konservativen 
US-amerikanischen Nachrichtensen-
ders FOX. Mit Witz und Charisma 
gelingt es den Filmemachern die ern-
ste Thematik aufzuarbeiten. Beson-
ders überzeugen können die Haupt-
darstellerinnen: Charlize Theron als 
knallharte Journalistin, Margot Rob-
bie als unerfahrener Neuling und Ni-
cole Kidman als in Ungnade gefallene 
Moderatorin. Ihnen allen gelingt es, 
kontroverse Figuren mit viel Leben zu 
füllen und diese sehr menschlich und 
sympathisch darzustellen. Dies alles 
wird begleitet durch die noch immer 
präsente Kulisse des US-amerikani-
schen Präsidentschaftswahlkampfes 
von 2016. Überzeugen kann der Film 
vor allem durch seine realistische Dar-
stellung menschlicher Moral. Figuren 
werden nicht verteufelt, keiner ist ein-

deutig ein Vor- oder Feindbild und 
eben dieser Ansatz, verbunden mit leb-
haftem Schnitt und dem einem Doku-
mentarfilm ähnlichen Aufbau machen 
Bombshell zu einem ausgezeichneten 
und vor allem sehenswerten Erlebnis. 

christian	Köhler	Pinzón

Die Känguru-Chroniken

Für alle Känguru Fans, aber auch für 
Menschen, die noch nicht mit dem 
Känguru Virus infiziert sind, geeig-
net. Die Kapitel aus allen Büchern 
sind perfekt zu einem neuen Film 
verschmolzen. Es geht um einen 
Kleinkünstler, bei dem ein kommu-
nistisches Känguru auftaucht. Plötz-
lich wird sein Leben ganz anders. Sie 
kämpfen gegen eine Horde Nazis und 
gegen die Alternative für Dwix (kurz 
AZD). Der Parteichef schmiedet ei-
nen geheimen Weltvernichtungsplan. 
Das Känguru und sein Kleinkünstler 
Marc-Uwe versuchen diesen mit al-
ler Macht zu verhindern. Hier kom-
men alle Känguru Fans und alle die es 
noch werden wollen auf ihre Kosten.

Svenja Eidmann
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Survival Tipps fürs erste Semester/alleine Wohnen
Herzlich willkommen im „echten Leben“, wie es unsere Schullehrer zu sagen 
pflegten. Das erste Semester an der Uni und auch das erste Mal alleine Wohnen 
sind Punkte in unser aller Leben wo wir uns fragen – ja und jetzt? Genau deswe-
gen habe ich mich daran gemacht, das wichtigste für euch zusammenzutragen. 

Direkt machen, was gemacht 
werden muss: Lasst solche Dinge 

wie Abspülen, Müll rausbringen, waschen, 
Semesterbeitrag überweisen und ähnliches 
nicht links liegen, wenn sie anfallen aber ihr 
theoretisch noch Zeit hättet. Denn dann türmt 
sich alles auf und es dauert wirklich ewig, al-
les abzuarbeiten. Ich spreche aus Erfahrung, 
es ist wirklich nicht so super, wenn man keine 
sauberen Klamotten mehr hat...

Man braucht nicht al-
les: Oft wenn man sich 

über Essentials für die Uni oder 
die erste Wohnung informiert 
wird einem erzählt „du brauchst 
das, und das, und das, und das 
auch“ – aber man braucht es 
nicht. Schaut erstmal, wie sich 
euer Alltag gestaltet und kauft 
nicht direkt alles was von ande-
ren angepriesen wird. Wenn ihr 
dann doch merkt, dass es nicht 
ohne geht, gibt es auch immer 
die Möglichkeit eure Eltern oder 
Bekannten zu fragen, ob sie et-
was für euch haben was sie nicht 
mehr brauchen. 

Mahlzeiten planen 
zahlt sich aus: Für sich 

selber zu kochen erscheint im ersten 
Moment total überfordernd. Aber 
wenn man sich einmal hinsetzt und 
überlegt, was man wirklich kochen 
will und wann man evtl. außer Haus 
zum Beispiel In der Mensa isst, spart 
man einiges an Geld. Und weil man 
dann nur das kauft, was man 
wirklich verwertet, muss man 
auch nicht so viel wegschmeißen. 
An der Stelle sei gesagt: Tupper-
dosen sind echt ne gute Sache.
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Offen für neue Leute sein: Es ist nicht einfach, aber 
einfach mal Leute anquatschen und sich vernetzen ist echt 

wichtig. Insbesondere wenn ihr neu in Köln seid und niemanden 
kennt – so war es auch bei mir. Besucht Events der Fachschaft 
oder sonstige Partys, nehmt so viel mit wie ihr könnt und unter-
haltet euch mit vielen verschiedenen Menschen. Sich ein soziales 
Netz aufzubauen ist essentiell, es erleichtert den Unialltag unge-
mein und tut der Seele gut. 

Einfach mal Pause machen: Vorlesungen 
nachbereiten, sich vernetzen, Haushalt schmeißen 

– wie soll man das alles bitte schaffen? Wenn einfach al-
les überkocht und man sich komplett überfordert fühlt, 
muss man einfach mal auf den Pauseknopf drücken. Geht 
spazieren, in ein Café, oder lümmelt euch mit Netflix ins 
Bett und vergesst mal alles, was ihr zu tun habt. Das ers-
te Semester ist so voller neuer Dinge, das kann alles sehr 
viel werden. Nach einer Pause kann man dann wieder klar 
denken und sich den Herausforderungen widmen. 

Jetzt noch ein paar harte Worte zum Abschluss: es wird einiges 
schief gehen. Der Kühlschrank wird mal leer sein, man verhaut eine 
Klausur und irgendwann sieht die Bude aus wie ein Saustall. Und 
wenn ihr nur eins von diesem Artikel mitnehmt, dann bitte: es ist 
okay, solche Dinge passieren. Es ist kein Weltuntergang (okay, viel-
leicht in dem Moment minimal aber darüber kommt man hinweg).

So und jetzt noch meine allerletzten Worte: Genießt das 
erste Semester, es wird nie wieder so sein. 

Viktoria Labus

Life, Law & More
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Rezepte-Ecke

Cremige One Pot Pasta mit Thunfisch

Zutaten (für ca. 4 Portionen):  550g Pasta (die Sorten Tagliatelle und Gemelli eignen sich sehr gut), 1 Dose gestückelte 
(/oder auch passierte) Tomaten (am besten mit Kräutern), 1 Dose Tomatenmark, 200g Frischkäse (am besten mit 
Kräutern), 1-2 Dosen Thunfisch (am besten im Eigensaft; mir persönlich hat eine Dose genügt), etwa 500ml Brühe 
oder Wasser (je nach Bedarf -> habe nur etwa 250ml Brühe benutzt), einige Blätter Basilikum , 1 mittelgroße Zwiebel, 1 
Knoblauchzehe, Gewürze: Salz, Pfeffer, getrockneter Basilikum, etc. (je nach Bedarf) , Rucola (Menge je nach Bedarf)

Zubereitung:

1: Nudeln in kochendes Wasser geben und je nach Nudelsorte 10-15min köcheln lassen (salzen nicht vergessen!)
2: Zwiebel und Knoblauchzehe klein schneiden und in einer Pfanne glasig anbraten 
3: Thunfisch abtropfen lassen und zusammen mit den gestückelten Tomaten, dem Tomatenmark und dem Frischkäse in 
die Pfanne geben; eventl. noch etwas Brühe oder Wasser hinzugeben
4: gut umrühren und aufkochen lassen; mit Salz, Pfeffer und (bei Bedarf) anderen Gewürzen abschmecken
5: danach bei mittlerer Hitze etwa 10 min köcheln lassen
6: Nudeln, Soße und Rucola zusammen in einen großen Topf (wahrscheinlich denjenigen, den ihr zum Nudeln kochen 
benutzt habt) oder eine Schüssel geben und bei Bedarf frische Blätter Basilikum darüber streuen - Fertig :)

Kanelbullar (schwedische Zimtschnecken)

Zutaten Teig: 750 g Mehl, 35 g Hefe, 105g Zucker, 300ml (Hafer)milch, 120g Margarine, 1Tl Salz, 1 El Kardamom, 
gemahlen

Zutaten Füllung: 100g Margarine, 50 g Zucker, 2El Zimt

Zum Bepinseln: Margarine, Hagelzucker

Zubereitung:

1: In einer Schüssel die Hefe in etwas (Hafter)milch 
auflösen
2: Margarine zerlassen und zur Milch geben
3: Die restlichen Zutaten hinzufügen und gut durch-
kneten
4: Teig etwa 30 min gehen lassen
5:  Den Teig etwa 3mm dick ausrollen, mit Margarine bestreichen
6: Zucker und Zimt mischen, auf die Margarine streuen
7: Den Teig zu einer langen Rolle aufrollen, dann in ca 25 Scheiben schneiden
8: Die Scheiben auf ein Backpapier legen und ca 60 Minuten (bis zur doppelten Größe) gehen lassen
9: Bepinseln und mit Hagelzucker bestreuen 

Bei 220 Grad im Ofen ca 8-10 Minuten backen und dann auf dem Gitterost abkühlen lassen 
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Gebackene Falafel mit Blumenkohl-Tabbouleh

Für die Falafel

Durch die Zubereitung im Backofen spart man sich das 
aufwendige Frittieren und hat die Hände für die Tabbou-
leh frei. Durch die Ober-/Unter-Hitze werden die Falafel 
trotzdem knusprig. 

Zutaten: 450g Kichererbsen (gekocht), 70 g Kicher-
erbsenmehl (oder Haferflocken), 70g Petersilie, 2 Zehen 
Knoblauch , 2 TL Salz, 1/2 TL Kreuzkümmel, 1 - 2 TL 
Ras el Hanout (Gewürzmischung), 2 EL Sesam, 1 1/2 El 
Olivenöl

Zubereitung:

1: Ggf. Haferflocken mit 
einer Küchenmaschine zu 
feinem Mehl mahlen, oder 
direkt Kichererbsenmehl 
verwenden. Petersilie grob 
hacken.
2: Petersilie, Knoblauch, Salz, Kreuzkümmel und Ras el 
Hanout pürieren. Kichererbsen und -mehl dazu geben 
und pürieren, bis eine formbare, eventuell leicht krümeli-
ge, Masse entsteht
3: Backofen auf 200° Ober/Unter Hitze vorheizen
4: Aus dem Teig ca. 12 Bällchen formen, in Sesam wen-
den, und auf ein mit Backpapier ausgelegtes Backblech 
geben. Mit der Hälfte des Olivenöls bepinseln und 15 min 

backen. Danach vorsichtig wenden, mit dem restlichen 
Olivenöl bestreichen und erneut 15 min backen.

Für die Blumenkohl-Tabbouleh

In diesem Rezept ersetzt Blumenkohl den sonst typischer-
weise eingesetzen Couscous oder Bulgur. Klingt seltsam, 
ist aber lecker!

Zutaten: 1/2 Blumenkohl (je nach Größe auch ein gan-
zer), 1 Bund Petersilie, 1 Bund Minze, 3 Datteln, 1/2 Salat-
gurke, 100 g Tomaten, 3 Datteln, 2 El gehackte Mandeln , 
2 El Sesam, 1 Zwiebel, 1 El Olivenöl, Ras el Hanout, Salz, 
Pfeffer (nach Geschmack), 1 Zitrone, 1 Orange

Zubereitung:

1: Mandeln und Sesam in einer heißen Pfanne ca. 3 min 
rösten
2: Blumenkohl in grobe Röschen teilen und mit der 
Küchenmaschine fein hacken. 
3: Petersilie fein hacken, Gurke, Zwiebel und Datteln sehr 
klein schneiden. Tomaten würfeln.

4: Zitrone und Orange auspressen
5: Alle Zutaten mit einander vermengen, mit Salz, Pfeffer 
und Ras el Hanout abschmecken.
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Bananenbrot

Zutaten: 3 reife Bananen, 2 Eier, 200g gemahlene Mandeln (alter-
nativ: gemahlene Nüsse oder einfach Mehl), 1 TL Backpulver, Zimt 
nach Belieben, 50g Kokosöl
Mögliche specials : Gehackte Nüsse, Schokolade oder getrocknete 
Früchte

Zubereitung:
1: Bananen mithilfe einer Gabel zermatschen
2: Kokosöl schmelzen
3: Alles vermengen und in eine eingefettete Backform geben
4: Im Ofen auf 180 Grad ca 40 min backen

Tomatenbutter

Zutaten: 250g Magarine, 3 EL Tomatenmark, 10 g Basili-
kum , 5 getrocknete Tomaten, Salz + Pfeffer

Zubereitung:
1: Basilikum waschen, trocknen und fein hacken. Ge-
trocknete Tomaten fein hacken.
2: Alle Zutaten in eine Schüssel geben und vermengen. 
Mit Salz und Pfeffer würzen
3: Mindestens eine Stunde im Kühlschrank kaltstellen

Basic Hummus

Zutaten: 500g Kichererbsen, 2 Zehen Knoblauch 
, 2 TL Kreuzkümmel, 3 EL Tahin, Zitronensaft, 
Salz, Olivenöl

Zubereitung:
1: Alle Zutaten gemeinsam glattpürieren
2: Mit Zitronensaft, Salz und Olivenöl abeschme-
cken.

Dieses Basic Rezept lässt sich auch super er-
weitern. So kann man z.B getrockneten Tomaten, 
Oliven oder Currypulver hinzufügen. Der Kreati-
vität sind nur die Grenzen des guten Geschmacks 
gesetzt. 

Baba Ganoush

Zutaten: 2 Auberginen, Olivenöl, 1 EL Tahin, 2 EL (Soya)
joghurt, Petersilie, Salz, Zitronensaft

Zubereitung:
1: Backofen auf 200 Grad vorheizen
2: Die Auberginen aufschneiden, gerastert einschneiden 
und großzügig mit Olivenöl bestreichen
3: Auberginen backen, bis sie sehr weich sind (das dauert in 
der Regel 30-40 min)
4: Auberginenfleisch mit einem Löffel von der Schale lösen 
und mit Tahin und (Soya)joghurt pürieren

5: Mit Petersilie, Salz und Zitronensaft abschmecken

Guacamole

Zutaten: 2 Reife Avocados, 1 Limette, 2 Tomaten, 1 Knob-
lauchzehe, Koriander, Salz, Chili

Zubereitung:
1:Avocados halbieren, Fruchfleisch herauskratzen und 
mit einer Gabel zerdrücken
2: Tomate würfeln, die Limette ausdrücken und den 
Knoblauch fein hacken
3: Alle Zutaten miteinander vermengen
4: Mit Salz, Koriander und Chili abschmecken
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Die To-Do-Liste für Erstis
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Zeige deine Liebe mit den neuesten Modellen der Campuswear-Kollektion!
Bei uns findest du eine große Auswahl.
Und die aktuelle Semesterliteratur gibt es hier auch.

Wir freuen uns auf deinen Besuch!

Schweitzer Fachinformationen
Universitätsstr. 18 I 50937 Köln
koeln@schweitzer-online.de I Tel: 0221 47697-0
Öffnungszeiten: Mo. - Fr. 9:30 - 18:30 Uhr I Sa. 10:00 - 14:00 Uhr

www.schweitzer-online.de



GÖRG sucht echte Charaktere: 
Menschen, die weiterkommen wollen 
und dabei mit Mut und Verstand neue 
Wege einschlagen. Denn das bringt 
auch unsere Mandanten weiter.

Nehmen Sie die Herausforderung an?
Dann ist es Zeit, sich zu bewerben.

karriere.goerg.de   

DR. MARCUS RICHTER | PARTNER
DR. THOMAS LANGE | PARTNER

      „HERAUSFORDERUNGEN 
FANGEN FÜR MICH DA AN, 
    WO ANDERE AUFHÖREN.“


