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die besondere Arbeitsumgebung und das mitreißende Team machen uns attraktiv 
für Menschen wie dich, die mit uns Erfolg haben wollen.
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VoRwoRt

Liebe Erstsemester, liebe Kommiliton:innen,

die Fachschaft Jura begrüßt euch herzlich an der Uni Köln! Wir 
sind schon gespannt darauf, euch kennenzulernen. Dieses Se-
mester wird wieder ein digitales Semester. Sich an einer neuen 
Uni zu orientieren, Kommiliton:innen kennenzulernen und die 
ersten Klausuren zu bestehen, ist da noch eine größere Auf-
gabe als es für den Rest von uns war. Das heißt aber nicht, 
dass ihr Sorgen haben müsst. Wir als Fachschaft wollen euch 
mit Rat und Hilfestellung zur Seite stehen. Und auch eure Pro-
fessor:innen, AG-Leiter:innen und Uni-Mitarbeiter:innen wis-
sen wie außergewöhnlich euer Start ist. Gemeinsam sorgen wir 
dafür, dass ihr ein gutes erstes Semester erlebt.

Die Fachschaft, das ist ein Haufen engagierter Jura-Studis, die 
versuchen, das Studium und den Uni-Alltag so angenehm wie 
möglich für uns und unsere Kommiliton:innen zu machen. Das 
geht vom Ausdrucken von Altklausuren, der Organisation der 
Erstitage über Vertretung unserer Interessen in verschiedenen 
Gremien bis zur Kooperation mit anderen Fachschaften in NRW 
und Deutschland. Wenn ihr neugierig seid und uns kennenler-
nen wollt, schaut doch beim TAFI vorbei! 

Normalerweise findet ihr uns in unseren neuen Räumlichkeiten 
(wir ziehen gerade um) im C2 Container zwischen Hörsaalge-
bäude und USB im ersten Stock. Selten sind wir aber noch 
in den alten Räumen an der Universitätsstraße 16 neben der 
alten Mensa/Studiobühne. Wir hoffen sehr darauf, euch dort 
bald wieder treffen zu können. Im Moment erreicht ihr uns am 
besten per Mail (info@fachschaft.de).

Alles Gute und viel Erfolg für euren Semesterstart wünschen 
euch:

der Fachschafts-Vorstand (Hannah Schulze Zurmussen, Clara 
Kuithan, Laurenz Pietschmann und Philip Henning) und die 
ganze Fachschaft Jura der Uni Köln
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teRmIne

Termine

Erstitage
07. bis 09. April 2021 (Online)

Erstifragerunde
11. und 23. April 2021 über Zoom

Get-Together für Ortswechsler
6. April 2021, 20 Uhr (Online)

TaFi (Treffen aller Fachschaftsinteressierten)
19. April 2021, 20 Uhr

Vorlesungsbeginn
12. April 2021
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Fakultät und Studium

Kontakt und Öffnungszeiten:

Mo., Mi., Fr.  09.30 - 12.30 Uhr 
Di., Do. 14.00 - 16.30 Uhr

Beratung zurzeit nur über Zoom, 
Telefon oder E-Mail

Tel.: +49 (0)221 470 - 1732 
jura-studienberatung@uni-koeln.de 
www.jura.uni-koeln.de/studkbz.html

Das Studien- und  
Karriereberatungszentrum
Zur individuellen und umfassenden 
Beratung bietet die Rechtswissen-
schaftliche Fakultät den Studie-
renden seit dem Wintersemester 
2007/2008 ein Studien- und Karrie-
reberatungszentrum.

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter stehen den Studierenden sowohl 
in der Vorlesungszeit als auch in der 
vorlesungsfreien Zeit für allgemei-
ne Fragen rund um das Studium 
und den späteren beruflichen Ein-
stieg zur Verfügung, insbesondere 
bei Fragen betreffend den Studien-
verlauf, die Planung von Grund und 
Hauptstudium sowie die Vorberei-
tung auf die erste Prüfung. Neben 
allgemeinen Fragen rund um das 
Studium werden Studierende in 
herausfordernden Phasen oder Mo-
menten ihres Studiums zusätzlich 
betreut. So erhalten beispielsweise 
Erstsemester durch studentische 
Hilfskräfte in Tutorien eine Orien-
tierungshilfe, um ihnen den Einstieg 
an der Universität zu erleichtern. 
Auch Studierende, die an ihrer Stu-
dienwahl zweifeln, werden von Mit-
arbeiter*innen bei ihrer Entschei-
dungsfindung unterstützt.

Darüber hinaus verwaltet das Stu-
dien- und Karriereberatungszent-
rum eine im Internet veröffentlich-
te Praktikums- und Stellenbörse. 
Sowohl die Praktikums- als auch 
die Stellenbörse sind speziell auf 

die Studierenden und Absolven-
ten der Rechtswissenschaftlichen 
Fakultät ausgerichtet. Erstere fin-
den Angebote und Anregungen 
zur Durchführung der praktischen 
Studienzeit sowie Stellen für stu-
dentische Hilfskräfte. Absolventen 
werden über (Ausbildungs-)Stellen 
für Referendarinnen und Referen-
dare sowie für Juristinnen und Ju-
risten, die ihre Ausbildung bereits 
abgeschlossen haben, informiert. 
Die Mitarbeiter*innen organisieren 
auch den jährlich stattfindenden 
Fakultätskarrieretag, bei dem viele 
potenzielle Arbeitgeber den Studie-
renden vor Ort für Gespräche über 
Ihre beruflichen Perspektiven zur 
Verfügung stehen.

Neben den Studierenden werden 
auch Studieninteressierten Infor-
mationen zum Studium angeboten 
und regelmäßig entsprechende In-
formationsveranstaltungen durch-
geführt.
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Fakultät und Studium

Die Zwischenprüfung wird von vie-
len Studienanfängern irrtümlich für 
eine weitere Prüfungsleistung im 
klassischen Sinne wie eine Klau-
sur gehalten. Sie beschreibt zu-
sammenfassend alle zu erzielenden 
Leistungen während des Grundstu-
diums und gilt mit der letzten erfor-
derlichen Prüfungsleistung während 
dieses als bestanden.

Hierzu ist ein Antrag an das Prü-
fungsamt mithilfe eines entspre-
chenden Formulars und hinzugefüg-
tem Lichtbild zu stellen. Nach der 
Bearbeitung des Antrags erhaltet 
ihr einen Prüfungsausweis, den ihr 
zur Teilnahme an euren Semester-
abschlussklausuren benötigt.

Die Zwischenprüfung dauert in Re-
gelstudienzeit vier Semester und 
deckt alle Kernbereiche der drei 
Rechtsgebiete Zivilrecht, Strafrecht 
sowie des Öffentlichen Rechts ab. 
Sie ist Voraussetzung für die Auf-
nahme des zwei Semester andau-
ernden Hauptstudiums. Gleichzei-
tig ist sie auch Voraussetzung für 
die Anmelddung zum staatlichen 
Prüfungsteil des ersten Staatsexa-
mens. Aus diesem Grund kann der 
universitäre Pflichtteil des Examens 
– nämlich das Hauptstudium – un-
abhängig vom staatlichen Pflichtteil 
vor diesem oder direkt im Anschluss 
an die Zwischenprüfung absolviert 
werden.

Die Zwischenprüfung setzt sich aus 
folgenden Leistungen zusammen:

Das Zivilrecht

Im Zivilrecht ist zu unterscheiden 
zwischen den Kerngebieten des 
Bürgerlichen Rechts und den wei-
teren Gebieten des Bürgerlichen 
Rechts. Zu den Kerngebieten ge-
hören die Erstsemester-Vorlesung 
BGB Allgemeiner Teil/Schuldrecht 
Allgemeiner Teil, sowie das be-
sondere Schuldrecht, dass sich in 
die vertraglichen und gesetzlichen 
Schuldverhältnisse untergliedert, 
das Sachenrecht und das Kreditsi-
cherungsrecht. In vier dieser fünf 
Vorlesungen muss eine erfolgreiche 
Prüfungsleistung vorliegen.

Die weiteren Gebiete des Bürgerli-
chen Rechts umfassen das Arbeits-
recht, 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 
Anzahl der zu bestehenden Klausu-
ren + 1

Die Zwischenprüfung
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Fakultät und Studium

Kerngebiete des Zivilrechts

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

4 von 5 müssen bestanden sein 
(9 Versuche)

Weitere Gebiete des Zivilrechts

• Arbeitsrecht
• Zivilprozessrecht
• Handels- und Gesellschafts-

recht
• Familien- und Erbrecht
• Internationales Privatrecht

2 von 5 müssen bestanden sein 
(5 Versuche)

Staatsrecht

• Grundrechte
• Staatsorganisationsrecht
• Staatsrecht III mit Europarecht 

und Bezügen zum Völkerrecht

3 von 3 müssen bestanden sein 
(8 Versuche)

Verwaltungsrecht

• Verwaltungsrecht AT
• Verwaltungsrecht BT
• Verwaltungsprozessrecht

2 von 3 müssen bestanden sein 
(5 Versuche)

Das Öffentliche Recht

Das Öffentliche Recht kann seiner-
seits in das Staatsrecht und das 
Verwaltungsrecht unterteilt werden. 
Der Staatsrechtteil beinhaltet die 
Vorlesungen zu den Grundrechten, 
das Staatsorganisationsrecht und 
Staatsrecht III mit Europarecht und 
Bezügen zum Völkerrecht. Aufgrund 
der Bedeutung des Öffentlichen 
Rechts müssen diese drei Klausu-
ren alle bestanden werden. Mangels 
Wahlmöglichkeit erhöht sich hier 
allerdings auch die Versuchsanzahl 
um einen Versuch auf insgesamt 
acht Versuche im Staatsrecht.

Im Verwaltungsrecht ist der All-
gemeine vom Besonderen Teil zu 
unterscheiden. Hinzukommt das 
Verwaltungsprozessrecht. Hiervon 
müssen zwei Klausuren bestanden 
sein.

Das Strafrecht

Im Strafrecht werden der Allgemei-
ne Teil und der Besondere Teil pa-
rallel gelehrt. Strafrecht I umfasst 
jeweils den ersten Teil des Allgemei-
nen und des Besonderen Teils des 
Strafrechts. Strafrecht II bildet die 
Fortsetzung davon und thematisiert 
jeweils den zweiten Teil. Strafrecht 
III hat die Restlichen Tatbestände 
aus dem Besonderen Teil zum The-
ma. Abschließend ist auch das 
Strafverfahrensrecht zu hören.
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Weitere erforderliche 
Leistungen

Arbeitsgemeinschaften

Während des Grundstudiums muss 
zumindest eine Arbeitsgemein-
schaft über das Semester regel-
mäßig besucht werden, sodass die 
kontinuierliche Teilnahme anhand 
eines AG-Scheins bestätigt wird. 
Dieser ist dann dem Prüfungsamt 
vorzulegen.

Grundlagen des Rechts I

Im Laufe des Grundstudiums müs-
sen zwei Grundlagen gehört wer-
den. In einer von diesen muss die 
Abschlussklausur bestanden wer-
den.

Hausarbeiten

Im Laufe eures Grundstudiums 
müsst ihr laut Studien- und Prü-
fungsordnung zwei Hausarbeiten 
schreiben. Es sind eine kleine und 
eine große Zwischenprüfungshaus-
arbeit zu bestehen. Grundsätzlich 
gilt, dass die Zwischenprüfungs-
hausarbeiten immer einen Sachver-
halt zugrunde legen anhand dessen 
eine oder mehrere Rechtsfragen ge-
klärt werden müssen. Häufig heißt 
es hier „Wie ist die Rechtslage?“ 
etwas präziser formuliert können 
euch aber auch Fragen nach spezi-
fischen Ansprüchen oder Strafbar-
keiten begegnen.

Wichtig zu beachten, ist die An- 
und Abmeldefrist für Hausarbeiten. 
Diese belaufen sich bei je zwei Wo-
chen. Solltet ihr euch aber inner-
halb der letzten zwei Wochen der 
Hausarbeitsphase doch gegen die 
Abgabe entscheiden, wird dies mit 
null Punkten bewertet. Allerdings 
könnt ihr diese so oft wiederholen 
wie ihr wollt, da die Hausarbeiten 
im Grundstudium versuchsfrei ge-
schrieben werden.

Umfang & Umgang mit 
unbekanntem Stoff

Die Bearbeitung erfolgt immer in 
der vorlesungsfreien Zeit und dau-
ert ca. acht Wochen. Die beiden 
Hausarbeiten werden jedes Se-
mester nach dem Rotationsprinzip 
in zwei der drei großen Rechtsge-

Strafrecht

• Strafrecht I
• Strafrecht II
• Strafrecht III
• Strafverfahrensrecht

3 von 4 müssen bestanden sein 
(7 Versuche)

Grundlagen des Rechts I

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

1 von 5 müssen bestanden sein 
(7 Versuche)
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biete angeboten. Zusammen mit 
der Fortgeschrittenenhausarbeit 
müssen dann mit den drei Haus-
arbeiten auch alle drei Rechtsge-
biete abgedeckt sein. Umfang und 
Umgang mit unbekanntem Stoff Die 
Bearbeitung der kleinen Zwischen-
prüfungshausarbeit soll in der Regel 
den Umfang von zehn Seiten nicht 
überschreiten. Empfohlen wird hier-
für ungefähr zehn Tage aufzubrin-
gen. Diese behandelt dann Stoff 
aus den ersten beiden Semestern 
des Grundstoffs. Die große Haus-
arbeit umfasst regelmäßig maximal 
25 Seiten. Hierbei wird empfohlen 
diese in der vorlesungsfreien Zeit 
nach dem dritten oder vierten Se-
mester zu bearbeiten. Für die große 
Hausarbeit ist eine Bearbeitungszeit 
von ca. 15 Tagen vorgesehen. Es ist 
nicht unüblich, dass auch Stoff be-
handelt wird, denn ihr noch nicht in 
der Vorlesung behandelt habt. So-
mit soll die Hausarbeit euch auch 
die Möglichkeit geben, mit unbe-
kanntem Wissen umzugehen und 
dieses sachverhaltsgerecht zu ver-
arbeiten.

Die Bearbeitung

Zu Beginn der Bearbeitung ist es 
ratsam, sich den Sachverhalt mehr-
mals aufmerksam durchzulesen und 
erste Notizen am Rand des Sach-
verhaltes festzuhalten. Im Grunde 
könnt ihr den Sachverhalt zunächst 
über zwei bis drei Stunden wie eine 
Klausur lösen, um euren roten Fa-
den für eure Lösung zu erarbeiten. 
Im Anschluss daran könnt ihr in An-

betracht der Schwerpunktsetzung 
des Falls problematische Stellen 
nachschlagen und euch in die The-
matik einarbeiten. Hierzu könnt ihr 
euch der verschiedenen Textfor-
mate des Rechtswissenschaftlichen 
Hauptseminars bedienen. Zur Ver-
fügung stehen euch Kommentare, 
Gesetzestexte, Aufsätze, Lehrbü-
cher, Skripten (nicht zitierfähig!), 
Festschriften, Urteile und weitere 
Medien. Diese findet ihr vor Ort im 
Hauptseminar. Die Fakultät stellt 
uns Studierenden auch ein breites 
Angebot an Online-Ressourcen wie 
z.B. über Beck-online zur Verfü-
gung. Zugang hierzu bekommt ihr 
über die Seite der USB bzw. über 
den Online-Katalog des Rechtswis-
senschaftlichen Seminars. Anhand-
der verschiedenen Literatur sollte 
der Fall für euch klarer werden, so-
dass ihr eure Lösung nun ausformu-
lieren könnt. Achtet hierbei darauf 
euren Text übersichtlich zu struk-
turieren und mit aussagekräftigen 
Überschriften zu versehen. Die Vor-
gaben der Sachverhaltsstellenden 
Lehrstühle bezüglich der Formalia 
wie Seitenränder und Schriftgröße 
etc. sollten unbedingt eingehalten 
werden. Zu der Herangehensweise 
an die Hausarbeit und den Sachver-
halt sowie den fachgerechten Um-
gang mit rechtswissenschaftlicher 
Literatur gibt es zu Beginn jeder 
Hausarbeitsphase auch eine sepa-
rate Informationsveranstaltung von 
Recht Aktiv. Dort bekommt ihr hilf-
reiche Tipps zu den einzelnen Li-
teraturformaten und der richtigen 
Zitierweise dieser. Darüber hinaus 
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befinden sich im Hauptseminar 
auch zahlreiche didaktische Nach-
schlagewerke zur Bearbeitung der 
Hausarbeit, in denen ihr noch ein-
mal gezielt alles Relevante bezüg-
lich der Formalie und dem Umgang 
mit der Literatur nachlesen könnt.

Valentina luceri

Besonderheiten in den 
Zeiten von Corona

Natürlich laufen die Hausarbeiten 
auch in den Zeiten der Corona-Pan-
demie weiter. Die Professor*innen 
stellen die Hausarbeiten so, dass 
man sie ausschließlich mit im Inter-
net zugänglichen Quellen bearbei-
ten kann. Die Sachverhalte finden 
sich in der Regel auf der Seite des 
Lehrstuhls, der ihn stellt.

Bei der Bearbeitung sehr hilfreich 
sind natürlich die Online-Datenban-
ken Beck-Online, Juris, aber auch 
die Beck E-Bibliothek (für Lehrbü-
cher) und die Seiten der Gerichte 
(für Urteile).

An der Herangehensweise ändert 
sich eigentlich nicht so viel. Nach 
wie vor ist es hilfreich sich zunächst 
intensiv mit dem Sachverhalt aus-
einanderzusetzen, um dann nach 
und nach mit der Recherche zu be-
ginnen. Da eine Bearbeitung wahr-
scheinlich größtenteils von zu Hause 
stattfindet, ist es hilfreich festzule-
gen, wann und wie man arbeitet. Es 
ergibt Sinn sich feste Zeiten einzu-
teilen, statt über den ganzen Tag 

verteilt immer nur ein bisschen zu 
machen, um den Trend im Home-
Office zur ausufernden Arbeitszeit 
entgegenzuwirken.  Es bietet sich 
zudem an von Anfang an Formalia 
im Auge zu behalten, um nicht am 
Ende der Bearbeitungszeit hiervon 
überwältigt zu werden. 

Nach wie vor sollten die An- und Ab-
meldefristen beachtet werden, ge-
naue Informationen kann das Prü-
fungsamt geben. 

chriStian köhler Pinzón

Alle Angaben ohne Gewähr! Ver-
bindliche Aussagen kann nur das 
Prüfungsamt treffen.
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Lerne deine Profs 
kennen!

BGB AT

Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Hanns 
Prütting

Institut für Gewerblichen Rechts-
schutz und Urheberrecht

Veranstaltung: BGB AT im Sommer-
semester 2021

Interview

Warum haben Sie Jura studiert?

Ich hatte mich in der Schule für Ge-
schichte begeistert, bin dann aber 
zum Jura-Studium umgeschwenkt, 
weil mich die Vielfalt und Breite der 
Berufsmöglichkeiten fasziniert hat. 

Was begeistert Sie an Ihrem 
Rechtsgebiet?

Das Zivilrecht spiegelt das Leben 
wider. Es ist ein unglaublich viel-

fältiges Gebiet mit Vertragsrecht, 
Deliktsrecht, Sachenrecht, Fami-
lienrecht, Erbrecht, Handelsrecht, 
Gesellschaftsrecht, Bankrecht, Ur-
heberrecht, Wettbewerbsrecht, 
Kartellrecht usw. Es ist kein Zufall, 
dass das Zivilrecht auch in den ju-
ristischen Examina das größte Ge-
wicht hat. 

Was macht Ihnen an der Lehre 
am meisten Spaß?

Der unmittelbare Kontakt mit jun-
gen Menschen ist für mich berei-
chernd und spannend. Ich spüre 
gerne die Reaktionen im Hörsaal. 

Was schätzen Sie an Köln?

Köln ist eine sehr lebendige Stadt, 
voll von Geschichte (angefangen 
bei den Römern) und voll von Kul-
tur (tolle Museen). Es gibt phan-
tastische romanische und gotische 
Kirchen. Das musikalische und 
sportliche Angebot ist großartig. 
Auch die Vielfalt der Kölner Kneipen 
sowie der Karneval sind nicht zu un-
terschätzen. 

Warum ist es die richtige Wahl, 
Jura in Köln zu studieren?

Eine sehr große Fakultät wie die 
Kölner Rechtswissenschaftliche Fa-
kultät bietet neben dem breiten 
Angebot an allen Pflichtfächern in 
jedem Semester eine einzigartige 
Vielfalt von Spezialisten. In Köln 
kann man im Schwerpunktbereich 
und in einer späteren Promotion 
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vom Wirtschaftsrecht, Bankrecht 
und vom Steuerrecht über das An-
waltsrecht, das Luft- und Weltraum-
recht, das Versicherungsrecht, das 
Kartellrecht, das Medizinrecht und 
das Energierecht bis zum Insol-
venzrecht, zum Urheberrecht und 
Medienrecht, zum Sportrecht, zur 
Rechtstheorie, zum Internationalen 
Recht und zum Völkerstrafrecht al-
les studieren. 

Was würden Sie den Erst-
semestern auf den Weg geben?

Seien Sie von der ersten Stunde an 
fleißig, aber gönnen Sie sich auch 
regelmäßige Pausen für Kultur, 
Sport und Freizeit. Lesen Sie eine 
gute Tageszeitung. Der Jurist benö-
tigt eine gewisse Allgemeinbildung. 
Lassen Sie sich nicht entmutigen, 
wenn die ersten Klausuren keine 
großen Erfolge widerspiegeln. Der 
Einstieg in ein Studium, von dem 
man aus der Schulzeit noch keiner-
lei Kenntnisse und Erfahrungen mit-
bringt, ist objektiv schwer. 

Grundrechte

Prof. Dr. Dr. h.c. Dr. h.c. Angelika 
Nußberger M.A.

Institut für osteuropäisches Recht 
und Rechtsvergleichung

Veranstaltung: Grundrechte im 
Sommersemester 2021

Interview

Warum haben Sie Jura studiert?

Rechtswissenschaft war meine 
„zweite Wahl“, nachdem ich zu-
nächst ein Sprach- und Literaturstu-
dium (Slawistik, Neuere deutsche 
Literatur und französische Literatur) 
begonnen hatte. Mit der Kombina-
tion der beiden Studien hoffte ich, 
für eine Tätigkeit im internationalen 
Bereich gut vorbereitet zu sein. 

Was begeistert Sie an Ihrem 
Rechtsgebiet?

Völkerrecht und öffentliches Recht 
sind sehr nah zur Politik, „versach-
lichen“ sie aber in gewisser Weise. 
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Das fasziniert mich. Für mich ist das 
Recht ein Teil der Kultur eines Lan-
des. Die Unterschiede zwischen den 
Rechtssystemen verschiedener Län-
der zu erkennen und nachzudenken, 
ob und wie man für alle gemeinsa-
me Standards entwickeln kann, fin-
de ich besonders spannend. Das gilt 
gerade auch für meinen Schwer-
punkt, den Schutz der Menschen-
rechte. In dem Bereich werden für 
alle grundlegende Frag^en ent-
schieden. 

Was macht Ihnen an der Lehre 
am meisten Spaß?

Besonders freue ich mich, wenn ich 
von den Studierenden etwas ler-
nen kann, wenn ich aufgrund von 
Fragen oder kritischen Anmerkun-
gen etwas selbst neu durchdenken 
oder neu sehen kann. Lehre ist Aus-
tausch und Herausforderung. 

Was schätzen Sie an Köln?

Köln ist meine Wahlheimat, ich kom-
me aus München. An Köln schätze 
ich besonders die Weltoffenheit der 
Stadt, die Herzlichkeit der Men-
schen und die Unkompliziertheit im 
Umgang miteinander. 

Warum ist es die richtige Wahl, 
Jura in Köln zu studieren?

Köln ist eine Universität, die die 
Studierenden sehr herzlich willkom-
men heißt und ihnen im Bereich 
der Rechtswissenschaft eine große 
Wahlmöglichkeit von Fächern bietet, 

in denen sie ihre Kenntnisse vertie-
fen können. Ich habe die Universität 
immer als ein besonders lebendiges 
akademisches Forum empfunden. 
Universität und Stadt ermöglichen 
es schnell, sich „angekommen“ und 
„zuhause“ zu fühlen. 

Was würden Sie den Erst-
semestern auf den Weg geben?

Neugierig sein, Fragen stellen, mit-
machen – genießen Sie die ersten 
Semester, stürzen Sie sich auf das 
Neue, freuen Sie sich, dass das Ex-
amen fern ist und Sie noch etwas 
Zeit haben, auch neben dem offizi-
ellen Programm Vorlesungen zu hö-
ren, die Sie wirklich interessieren. 
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Strafrecht I

Prof. Dr. Dr. Frauke Rostalski

Lehrstuhl für Strafrecht, Strafpro-
zessrecht, Rechtsphilosophie und 
Rechtsvergleichung

Veranstaltung: Strafrecht I im Som-
mersemester 2021

Interview

Warum haben Sie Jura studiert?

Ich habe mich für das Jurastudium 
entschieden, da ich ursprünglich 
gerne Journalistin werden wollte 
und mir der Redakteur der Zeitung, 
bei der ich während der Schulzeit 
arbeitete, riet, etwas „Richtiges“ zu 
studieren, um die so erworbenen 
Fähigkeiten für das journalistische 
Arbeiten einzusetzen. Daraus wur-
de dann am Ende allerdings nichts: 
Das Jurastudium gefiel mir gleich so 
gut, dass für mich schnell klar war, 
dass ich diesen Weg weiter verfol-
gen wollte.

Was begeistert Sie an Ihrem 
Rechtsgebiet?

Am Strafrecht fasziniert mich bis 
heute die zentrale Frage: Warum 
und unter welchen Voraussetzun-
gen darf sich der Staat einen solch 
intensiven Eingriff in die Freiheit des 
einzelnen Bürgers erlauben? Die Be-
strafung ist nicht nur ein durch die 
Einschränkung der Freiheit oder zu-
mindest finanzielle Einbußen spür-
bares Übel. Den intensivsten Ein-
griff stellt nämlich der Schuldspruch 
dar, der mit der Bestrafung ver-
bunden ist und dem Täter mitteilt, 
dass er sich rechtlich fehlerhaft ver-
halten hat und dafür gegenüber der 
Rechtsgemeinschaft verantwortlich 
ist. Dieses Urteil ist so erheblich, 
dass wir als Gesellschaft besonde-
re Vorsicht walten lassen müssen, 
wenn wir es zulassen wollen. Dieses 
Spannungsverhältnis zwischen den 
Interessen des Einzelnen und den 
gesellschaftlichen finde ich bis heu-
te besonders faszinierend und es 
durchdringt für mich jeden Bereich 
meines Arbeitens im Strafrecht.

Was macht Ihnen an der Lehre 
am meisten Spaß?

Der für beide Seiten bereichernds-
te Moment in der Lehre ist für mich 
derjenige, in dem ein intensiver Dis-
kurs über den Gegenstand der Vor-
lesung stattfinden kann. Ich schät-
ze den Gedankenaustausch mit den 
Studierenden sehr und freue mich 
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ganz besonders, wenn ich hierdurch 
einen Beitrag zu einem gelungenen 
Studium leisten kann.

Was schätzen Sie an Köln?

Die Offenheit der Menschen, den 
Rhein und eine großartige Fakultät 
mit inspirierenden KollegInnen und 
engagierten und begeisterungsfähi-
gen Studierenden.

Warum ist es die richtige Wahl, 
Jura in Köln zu studieren?

In erster Linie ist es eine gute Idee, 
Jura zu studieren. Das Studium er-
möglicht einen tiefen Einblick in all-
gemein relevante Zusammenhänge 
unserer Gesellschaft. Darüber hin-
aus habe ich am Jurastudium stets 
besonders geschätzt, dass man in 
diesem Fach wie in kaum einem 
anderen eine besondere Stringenz 
im Denken erlernt. Wenn man sei-
ne juristischen Studien in einer 
der schönsten Städte Deutschland 
durchführen kann, ist dies eine si-
chere Wette auf schöne Jahre, die 
einem für das ganze Leben in Erin-
nerung bleiben werden. An der Köl-
ner Fakultät werden hierfür die bes-
ten Voraussetzungen geschaffen, zu 
denen sicherlich das Engagement 
der Lehrenden sowie das umfang-
reiche inhaltliche Studienangebot 
gehören.

Was würden Sie den Erst-
semestern auf den Weg geben?

Als ich mit dem Jurastudium begon-
nen habe, las ich das Buch „Haben 
oder Sein“ von Erich Fromm. Für 
das Studium und die Lehre ist mir 
bis heute ein Kapitel darin eine gro-
ße Inspiration, das ich sehr gerne 
auch den Kölner Erstsemestern zur 
Hand reichen möchte. Es handelt 
sich um das kleine Kapitel „Lernen“. 
Von diesem Geist getragen kann 
das Studium nur ein persönlicher 
Erfolg werden - verstanden als Ge-
winn für das eigene Leben und die 
individuelle Entwicklung.
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Im Gespräch mit 
Prof. Kreß

Prof. Dr. Dr. h.c. Dr. h.c. Claus Kreß 
LL.M. ist Lehrstuhlinhaber des Lehr-
stuhls für deutsches und internatio-
nales Strafrecht.

Dieses Interview haben wir bereits 
vergangenes Semester mit Prof. 
Kreß geführt. Einige Informationen 
nehmen Bezug auf das Winterse-
mester 2020/2021 und sind daher 
nicht mehr aktuell.

Interview

Vor 35 Jahren haben Sie Ihr 
Jurastudium an der Universität 
zu Köln begonnen. Warum 
haben Sie sich für Jura ent-
schieden?

Es war keine einfache und gerade 
Entscheidung. Ich habe sehr mit 
mir gerungen. Geschichte, Politik 
und Philosophie: Das war die Al-

ternative. Als ich mit dem Studium 
begann, wollte ich politischer Jour-
nalist werden. Und die Passion für 
die Geschichte, und zwar vor allem 
für die der internationalen Bezie-
hungen, stammte aus der Schule. 
Hierbei hatte ich allerdings gespürt, 
dass mir die rechtliche Dimension 
noch unzugänglich war. Etwa beim 
Friedensvertrag von Versailles. So 
kam es zur Neugier auf das Völker-
recht, und der Wunsch, von einem 
Professor oder einer Professorin in 
die Welt des internationalen Rechts 
geführt zu werden, gab am Ende 
den Ausschlag.

Und warum haben Sie sich für 
Köln entschieden?

Auch aus Bequemlichkeit. Ich habe 
immer eine sehr positive Verbin-
dung zu meiner Heimatstadt Köln 
gehabt, und ich hatte zu dieser Zeit 
nicht den Drang, zu einem neuen 
Ufer aufzubrechen, zumal ich ge-
hört hatte, die hiesige sei eine gute 
Fakultät. So sollte Köln mein Hei-
mathafen bleiben, von dem aus ich 
aber gern häufiger einmal ins Aus-
land gehen wollte. Das ist wohl nicht 
untypisch für eine „kölsche Seele“ – 
hier und dort zieht es einen in die 
Ferne, aber man kommt immer sehr 
gerne wieder zurück an den Dom. 
Ich habe dann tatsächlich bald ein 
Jahr in Genf studiert – und bin da-
nach sehr gern wieder zurück nach 
Köln gekommen. Mit dem Einsetzen 
des nächsten Fernwehs sollte es bis 
nach dem ersten Examen dauern. 
Dann sollte es nach England gehen.
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Gerade zu Beginn des Studiums 
wissen viele der Studierende 
nicht, was sie in der späteren 
Berufswelt gerne machen 
möchten. Wie war das bei 
Ihnen? Wussten Sie schon im 
Studium, dass Sie an der Uni 
bleiben möchten?

Die ehrliche Antwort lautet: ja. Ich 
sagte Ihnen ja eingangs, dass ich 
mit dem Berufswunsch Journalist an 
die Uni gekommen bin. Aber dann 
hat mich der Reiz der Wissenschaft 
bereits im ersten Semester gepackt. 
Wir hatten eine ganz tolle Erstse-
mestervorlesung im Zivilrecht, bei 
Herrn Professor Meincke, der heute 
einer unserer Emeriti ist. Herr Mein-
cke hat uns nicht mit Details erschla-
gen, sondern hat uns immer wieder 
eingeladen, in die Bibliothek zu ge-
hen und uns interessante Bücher 
zum Weiterlesen zu suchen, nicht 
zuletzt auch ältere. Ich bin über ei-
ner solchen Empfehlung einmal für 
einige Wochen in der Bibliothek ab-
getaucht und habe Kreuz und Quer 
zur „Willenserklärung“ gelesen. Ich 
fand das unheimlich spannend. Na-
türlich verriet ich niemandem, dass 
mein Herz für die Wissenschaft zu 
schlagen begonnen hatte. Das wäre 
mir doch etwas tollkühn vorgekom-
men. Die Neigung schlummerte im 
Geheimen.

Wie wird man eigentlich 
Professor? 

In Deutschland muss man hierzu 
– anders als in vielen anderen Län-

dern – zwei größere Qualifikations-
schritte tun, die Promotion und die 
Habilitation. Bei uns Juristen be-
deutet das im Normalfall, dass man 
zwei Bücher schreibt, typischer-
weise ein etwas Kleineres und ein 
etwas Größeres – auf unterschied-
lichen Gebieten. Der Weg zur Pro-
fessur setzt daher in Deutschland 
ein wenig Geduld voraus. Ob die 
Sache Erfolg hat, bleibt auch recht 
lange ungewiss. Denn auch nach 
der Habilitation ist man noch nicht 
Professor. Hierzu muss man noch 
von einer anderen Fakultät einen 
„Ruf“ erhalten, man muss also min-
destens in einem auswärtigen Wett-
bewerb „zum Zug“ kommen. 

Wie war das bei Ihnen genau?

Es gab zwei Besonderheiten. Meine 
Habilitation beruht nicht auf einem 
zweiten Buch, sondern ihr liegt eine 
Sammlung von Schriften zugrunde. 
Eine solche Form der Habilitation 
ist in anderen Fächern nichts Unge-
wöhnliches, bei uns Juristen indes-
sen ist sie nach wie vor selten. Da-
rüber hinaus hatte ich nach meiner 
Promotion zunächst angenommen, 
ich könnte nicht Wissenschaftler 
werden. Denn meine beiden Lieb-
lingsfächer waren das Straf- und 
das Völkerrecht, und diese Fächer-
verbindung ist in Deutschland seit 
geraumer Zeit so ungewöhnlich, 
dass man mir von berufener Seite 
zunächst sagte: „Das wird nichts.“. 
Das war schmerzlich, aber nicht zu 
ändern. Ich habe mich dann beim 
Bundesjustizministerium beworben. 
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Hier liegt die Zuständigkeit für be-
deutende Gesetzgebungswerke wie 
das Bürgerliche Gesetzbuch und das 
Strafgesetzbuch, und jedenfalls frü-
her sprach man mit einer gewissen 
Ehrfurcht vom „rechtswissenschaft-
lichen Institut der Bundesregie-
rung“. Im BMJ gibt es auch Referate 
für Völkerrecht. So dachte ich mir, 
das kommt meinen Neigungen nach 
der Universität am nächsten. 

War es so?

Im Justizministerium bin ich tat-
sächlich sehr auf meine Kosten ge-
kommen. Zuerst habe ich an einer 
größeren und politisch sehr um-
strittenen Strafrechtsreform mit-
gearbeitet. Dabei habe ich die Ge-
setzgebung in Deutschland hautnah 
erlebt. Dann wurde der Interna-
tionale Strafgerichtshof gegründet. 
Das interessierte mich natürlich 
brennend. Denn meine Fächer Völ-
kerrecht und Strafrecht flossen hier 
ja zusammen. Im Sommer 1998 
fand in Rom die große diplomatische 
Regierungskonferenz zur Gründung 
des Gerichtshofs statt. Da ich ein 
blutjunger Beamter war, habe ich 
mir keine Chance ausgerechnet, 
teilnehmen zu dürfen. Aber als im 
Bundesjustizministerium herumge-
fragt wurde, hat sich kaum jemand 
gemeldet. Vielleicht der unübli-
chen Verbindung von Völkerrecht 
und Strafrecht wegen. Da habe ich 
schüchtern die Hand gehoben – und 
durfte mitfahren. Die fünf Wochen 
in Rom waren der Höhepunkt mei-

ner Zeit im Ministerium, zumal die 
Verhandlungen am Ende erfolgreich 
waren.

Und dann ging es zurück an die 
Universität? 

Ja, ein wenig später. Meine wissen-
schaftliche Neigung war nicht er-
loschen. Ich fragte nun – nach der 
Gründung des Internationalen Straf-
gerichtshofs – noch einmal, ob es in 
der deutschen Rechtswissenschaft 
nicht doch Platz für die Verbindung 
des Strafrechts mit dem Völkerrecht 
gebe. Die Antwort lautete jetzt, das 
Risiko sei vertretbar geworden. Und 
so bin ich – nachdem ich den Um-
zug der Bundesregierung von Bonn 
nach Berlin noch miterlebt hatte – 
zur Habilitation an die Kölner Uni-
versität zurückgekehrt.

Sie haben bereits erwähnt, 
dass Sie schon zu Beginn Ihres 
Studiums Interesse am Völker-
recht hatten. Später ist noch 
das Strafrecht hinzugekommen. 
Was fasziniert Sie am meisten 
an diesen Rechtsgebieten? 

Beim Völkerrecht ist es im Kern 
die Begeisterung für die Geschich-
te der internationalen Beziehun-
gen, noch genauer: für die Frage 
von Krieg und Frieden. Ich empfin-
de diese Frage als elementar. Was 
das Strafrecht anbetrifft, liegen die 
Dinge etwas anders. Was mir beim 
deutschen Strafrecht von Anfang an 
große Freude bereitet hat, war die 
systematische Arbeit, vor allem im 
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Allgemeinen Teil. Für mich ist der 
Allgemeine Teil bis heute eine groß-
artige Denkschule. Vom Allgemei-
nen Teil des Strafrechts aus hat sich 
mir im Übrigen am leichtesten die 
Tür zur Rechtsphilosophie geöffnet. 
Dahin kommen Sie unweigerlich, 
wenn Sie zum Beispiel näher über 
knifflige Grenzfragen von Notwehr 
und Notstand nachdenken, oder – 
in unserer Zeit der Pandemie – über 
die tragischen Fallkonstellationen 
im Zusammenhang mit der Triage. 
Noch etwas später kam dann das 
Völkerstrafrecht: 1995 erließ der 
zwei Jahre zuvor vom UNO-Sicher-
heitsrat eingesetzte Jugoslawien-
Strafgerichtshof ein historisches 
Urteil. Nach der Lektüre war ich wie 
elektrisiert. Dieses Urteil schien mir 
so bedeutsam wie das Nürnberger 
Urteil nach dem Zweiten Weltkrieg. 
Und meine beiden – von mir bisher 
separat betriebenen – Lieblings-
fächer Völkerrecht und Strafrecht 
flossen hier zusammen. Mein heu-
tiger Forschungsschwerpunkt, das 
Völkerrecht der Friedenssicherung 
unter Einschluss des Völkerstraf-
rechts, zeichnete sich hier erstmals 
greifbar für mich ab.

Heute sind Sie ja auch noch ad 
hoc Richter am Internationalen 
Gerichtshof in Den Haag. Können 
Sie darüber etwas erzählen?

Der Internationale Gerichtshof ist 
das Hauptrechtsprechungsorgan 
der UNO, der Vereinten Nationen. 
Der Gerichtshof entscheidet völ-
kerrechtliche Streitfragen zwischen 

Staaten, und er gibt Gutachten zu 
Fragen des Völkerrechts ab. Die 
Mitglieder des Gerichtshofs werden 
für eine Amtszeit von neun Jahren 
gewählt. Währenddessen sind sie 
berufen, grundsätzlich alle Fälle zu 
entscheiden, die vor den Gerichts-
hof kommen. Der Richter und die 
Richterin ad hoc sind demgegenüber 
nur in einem bestimmten Verfah-
ren tätig. Mit der Bestellung über-
nimmt man in dem betreffenden 
Verfahren dieselben Pflichten und 
dieselben Rechte wie die Mitglieder 
des Gerichtshofs. Eine gedankliche 
Wurzel für das Richteramt ad hoc 
liegt in der internationalen Schieds-
gerichtsbarkeit, bei der Richter von 
den Streitparteien vorgeschlagen 
werden können. Die Frage der Be-
stellung eines Richters oder einer 
Richterin ad hoc am Internationalen 
Gerichtshof stellt sich, soweit es auf 
der Richterbank keinen Richter gibt, 
der die Staatsangehörigkeit einer 
Prozesspartei – Kläger und/oder 
Beklagter – hat. Die betreffende 
Prozesspartei kann dann die Bestel-
lung eines Richters ad hoc vorschla-
gen. Dieser muss nicht Staatsange-
höriger des nominierenden Staats 
sein. Ich bin nicht Angehöriger von 
Myanmar, des Staats, der mich vor-
geschlagen hat. Doch geht es in 
dem betreffenden Verfahren um 
die Völkermordkonvention, und die-
se gehört zum Gegenstand meiner 
Forschung. Der weitere Verlauf des 
Verfahrens ist jedoch noch nicht im 
Einzelnen absehbar. 
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Zurück zu Ihrer Lehre an der 
Universität zu Köln. Sie werden 
im kommenden Wintersemester 
die Vorlesung „Strafrecht I“ 
für unsere Erstsemester lesen. 
Haben Sie bereits konkrete 
Ideen dazu, wie Sie die Vor-
lesung vor dem Hintergrund der 
aktuellen Corona-Situation ge-
stalten werden?

Die Frage beschäftigt mich intensiv. 
Ich hatte lange gehofft, es würde 
möglich sein, eine hybride Form der 
Vorlesung mit einem wöchentlich 
rotierenden Präsenzelement zu fin-
den. Die Vorlesungen wären gleich-
zeitig für alle aufgezeichnet worden. 
Doch nun hat die Hochschulleitung 
entschieden, dass auch Dozenten 
im Hörsaal Masken tragen müssen. 
Unter diesem Umstand erscheint 
mir die Verwirklichung eines sol-
chen hybriden Konzepts nicht sinn-
voll. Ich habe mich daher nun dafür 
entschieden, dass ich meine Vorle-
sungen in der Bibliothek meines In-
stitute for International Peace and 
Security Law aufzeichnen werde. 
Es wird, das möchte ich betonen, 
keine Videokonserven aus frühe-
ren Zeiten geben. Wir werden uns 
darum bemühen, jede Vorlesung 
ganz zeitnah und mit möglichst gu-
ter Technik aufzuzeichnen. Dabei 
werde ich einen meiner studenti-
schen Mitarbeiter und Mitarbeiterin-
nen darum bitten, mir Gesellschaft 
zu leisten. Denn der verlässlichste 
Weg zum lebendigen Vortrag geht 
für mich über den Blickkontakt zu 
den Studierenden. Begleitend zu 

den Vorlesungen werden von tüchti-
gen jungen Tutoren und Tutorinnen 
Arbeitsgemeinschaften über Zoom 
für kleinere Gruppen von Studenten 
und Studentinnen abgehalten, wel-
che inhaltlich ganz eng mit meiner 
Vorlesung verzahnt sein werden. 
„Und jedem Anfang wohnt ein Zau-
ber inne“ … In der „Strafrecht I“-
Vorlesung leuchtet mir dieser Zau-
ber seit vielen Wintersemestern aus 
ganz vielen studentischen Augen 
entgegen. Die Aussicht darauf, dass 
ich die Erstsemester im kommenden 
Winter womöglich nicht im Hörsaal 
werde begrüßen können, schmerzt 
daher richtig. Umso mehr liegt mir 
daran, Ihnen, liebe Studentinnen 
und Studenten des ersten Semes-
ters, bereits an dieser Stelle zu ver-
sichern, dass ich gemeinsam mit 
meinem Team alles daran setzen 
werde, dass Sie allen Widrigkeiten 
zum Trotz einen guten Start in das 
Studium des Strafrechts erleben 
werden, bei dem die Faszination des 
Gegenstands möglichst häufig „auf-
leuchten“ möge. Im Übrigen habe 
ich der Hochschulleitung und dem 
Dekanat meiner Fakultät ausdrück-
lich meine Bereitschaft erklärt, ohne 
größeren zeitlichen Vorlauf in den 
Hörsaal zu wechseln, sollte die Mas-
kenpflicht im weiteren Verlauf des 
Semesters fallen können. Ich bin 
zuversichtlich, dass die Verwaltung 
die entsprechenden Vorkehrungen 
treffen wird. Wir lernen ja in die-
sen Monaten alle gemeinsam, unser 
Vorgehen fortlaufend zu überprüfen 
und schnell und flexibel zu reagie-
ren.
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Welche Tipps und Ratschläge 
würden Sie den kommenden 
Erstsemestern mitgeben?

Lassen Sie sich nicht erschlagen 
von einer Fülle von Details, sondern 
versuchen Sie zu erspüren, ob Sie 
Faszination oder wenigstens Freu-
de für das juristische Denken ent-
wickeln können. Nehmen Sie sich 
lieber Zeit dafür, sich mit der juris-
tischen Denkweise anhand ausge-
wählter Beispiele genauer ausein-
anderzusetzen, als gleich eine Flut 
„juristischer Vokabeln“ auswendig 
zu lernen!

Nehmen Sie sich ein wenig Zeit für 
die Grundlagen der Rechtswissen-
schaft, für die historischen Zusam-
menhänge des Rechts oder für theo-
retische und philosophische Fragen!

Pflegen Sie ein freundschaftliches 
Verhältnis zur deutschen Sprache. 
Denn diese wird Ihr wichtigstes 
Handwerkszeug sein. Es gibt höchst 
erbauliche Bücher zu Rhetorik und 
Stilkunde. Lesen Sie eins!

Ob nun im ersten Semester oder et-
was später, nehmen Sie auch, wenn 
Sie nicht gerade im Rahmen unse-
res altehrwürdigen deutsch-fran-
zösischen Studiengangs an Ihrem 
Französisch arbeiten, die englische 
Rechtssprache in den Blick. Dies 
jedenfalls dann, wenn Sie sich vor-
stellen können, später auch interna-
tional tätig zu sein. Bei uns in Köln 
können Sie unter dem Schirm von 
Herrn Kollegen Junker ins US-ame-

rikanischen Recht hineinschnup-
pern, eine tolle Möglichkeit, wie ich 
finde!

Richten Sie den Blick nicht vom ers-
ten Studientag an ausschließlich auf 
die Noten in den Abschlussklausu-
ren. Das juristische Studium ist ein 
bisschen wie eine Olympiade: Man 
nimmt lange Anlauf und muss beilei-
be nicht jeden Einzelwettbewerb im 
Vorfeld gewinnen. Das heißt nicht, 
dass Sie das erste Semester vertun 
sollten. Doch es gibt überhaupt kei-
nen Grund zur Entmutigung, wenn 
Sie mit der Juristerei zunächst noch 
ein wenig fremdeln sollten. Die al-
lermeisten von Ihnen kommen ohne 
schulische Vorkenntnisse an unsere 
Fakultät. Da mag es ein klein we-
nig dauern, bis man mit der Sache 
warm wird. Mir haben glänzende 
Kollegen erzählt, dass es bei ihnen 
erst im dritten oder vierten Semes-
ter so ganz richtig gefunkt habe. 
Natürlich sollten Sie sich im Grund-
studium prüfen, ob das Recht das 
Richtige für Sie ist. Doch werfen Sie 
die Flinte nicht vorschnell ins Korn. 
Dafür kann das Jurastudium – auch 
nach einem etwas holprigen Beginn 
– einfach noch zu schön werden!

interView geFührt Von: annika owczarek
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Warum? 

Die allererste Frage ist immer das 
WARUM. Als Jurastudenten sind wir 
mit diesem Wort besonders ver-
traut, sollen wir doch nichts leicht-
fertig akzeptieren, abnicken. 

Neben den offensichtlichen Grün-
den, durch Englisch auf Mutter-
sprachler-Niveau meine Wettbe-
werbschancen für eine Stelle in 
einer internationalen Großkanzlei 
deutlich aufzupolieren und ein an-
deres Rechts- und Lehrsystem ken-
nenzulernen, gebe ich es auch ganz 
offen zu. 

Ich wollte dem eng getakteten Stu-
dium mit Praktika und Hausarbeiten 
oder Wiederholung des Lernstoffes 
in der Vorlesungsfreien Zeit entflie-
hen und mir stattdessen Zeit neh-
men, in der Neuen Welt meine Welt-
anschauung und meine Ideale zu 
testen. Bisher habe ich bei meinen 
Eltern gelebt, also wollte ich nach 
1,5 Jahren Studium den heimischen 
Kokon mit einem Flug in die USA 
aufreißen und hinter mit zurücklas-
sen.

Gerade die USA erschien mir als 
Studiumsort optimal, weil ich noch 
nie dort gewesen war. Dieses frem-
de, doch kulturell vermeintlich ver-
traute 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 ame-
rikanischen passte – wie ich später 
herausfinden durfte, verpasste die 
Welle von Organisationsaufwand 
einen Dämpfer. Die Bewerbung 
beim ZIB lief mit einem Motivati-
onsschreiben und Lebenslauf recht 
unkompliziert. Allerdings solltest 
Du unbedingt mit dem Lehrstuhl für 
US-Recht sprechen, wenn Du dich 
genauer über ein Studium an der 
Duquesne University School of Law 
informieren willst, weil das ZIB Jura 
nicht die genauen Details des USA-
Semesters kennt und mir mitunter 
falsch informiert. Nach der Bewer-
bung beim ZIB und beim Lehrstuhl 
für US-Recht wurde ich auch recht 
bald vom Lehrstuhl zu einem Vor-
stellungsgespräch eingeladen. Dar-
in wurde erklärt, dass man in den 
meisten Fällen noch einen Englisch-
Sprachtest absolvieren muss, sich 
nochmal bei der Duquesne Univer-
sity bewerben muss und nach deren 
Annahme das Visum beantragen 
kann. Das wurde zwar recht un-
kompliziert, hat aber bei allen vier 
Studis etwa einen gesamten Monat 
nur an Vorbereitung gekostet. Zu-

Auslandssemester im Land der un-
begrenzten (Job-)Möglichkeiten
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dem ist es sehr hilfreich, für die 
Wohnungsorganisation, Tipps zur 
Duquesne und alle Deine brennen-
den Fragen beim Lehrstuhl nach 
den Kontaktdaten für frühere „In-
ternationals“ an der Duquesne zu 
fragen. Das wird Dir viele Nerven 
sparen und hat definitiv meine Vor-
freude 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 Sommersemester das Studium 
angefangen habe, fiel die ganze Or-
ganisation 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 Kontakten auch 
mal was trinken gehen kannst, ein 
leichter Weg zum „socalizen“.

Erfahrungen

Das Rechtssystem habe ich durch 
CUSL ein wenig kennen gelernt. Es 
ist sehr verschult mit Hausaufga-
ben, streng kontrollierter Anwesen-
heitspflicht, die Profs kennen dein 
Gesicht und deinen 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 Lern-
phase ausreichend Platz (häufig so-
gar ein 6er Tisch für sich, kosten-
loses Fitti, Taco-Tuesday).

Fazit/Abschlusstipps:

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

• Sportteam beitreten, da dort 
enge Freundschaften und ech-
ter Zusammenhalt entstehen

• 21 sein, weil man flexibler ist.

Trotz des Chaos´ und des Stresses 
würde ich es sofort wieder machen 
und habe meine Freunde im März, 
schon 2 Monate nachdem ich wieder 
zuhause war – besucht.

Viktoria kliment
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fung für ein Semester in Kroatiens 
wunderschöner 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 
Monat bis zur Zusage gedauert. Da-
nach, bis zum Start des Auslands-
semester Mitte September, durfte 
ich nach und nach verschiedene 
Dokumente sowohl an verschiedene 
Stellen der Uni Köln, als auch an der 
Partneruni 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, beach-
tet, dass für das Auslandsbafög je 
nach Land eine andere Stelle zu-
ständig ist. Beachtet zudem, wenn 
ihr im Inland weiterhin Bafög be-
kommen möchtet, den Antrag für 
das Inlandsbafög rechtzeitig vor 
eurer Rückkehr zu stellen.]

In Zagreb konnte ich in einem Stu-
dentenwohnheim (wie der Groß-
teil der Erasmusstudierenden dort) 
unterkommen, was mir glücklicher-
weise die Wohnungssuche erspart 
hat. Allerdings gilt für alle Zimmer 
in den drei Wohnheimen in Zagreb 
Doppelbelegung – ich habe mich 
gerne auf dieses

Bericht Auslands-
semester

Auch wenn es bei Jura nicht ganz so 
häufig wahrgenommen wird wie in 
einigen anderen Studienfächern, ist 
es dennoch bei vielen angehenden 
Juristinnen beliebt: das Auslandsse-
mester. Die Universität zu Köln hat 
neben den ERASMUS-Partneruni-
versitäten noch Partnerschaften zu 
Unis in den USA, China, Russland 
und Indien. 

Beratend für das Auslandssemes-
ter stehen insbesondere das Zen-
trum für Internationale Beziehun-
gen („ZiB“), das Prüfungsamt und 
das Justizprüfungsamt zur Seite. 
Alle Fragen hinsichtlich der Vor-
aussetzungen für die unterschied-
lichen Stipendien, Beantragung 
des Urlaubssemester, Erhalt des 
Freischusses und eventueller An-
rechnung einzelner Kurse (in der 
Regel ist nur eine Grundlage als 
Anrechnung möglich) 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 Be-
ginn des Jahres 2021 sein. Daher 
bei Interesse unbedingt rechtzeitig 
informieren!

Ich war im Wintersemester 
2019/2020 nach meinem 4. Semes-
ter und Abschluss der Zwischenprü-
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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 Zim-
mernachbarn entstanden ist, aber 
auch genug Leute, die sehr unzufrie-
den waren und mehr als froh waren, 
wenn der Zimmernachbar mal nicht 
da war. Es ist letztendlich eine Fra-
ge des Glücks und des individuellen 
Bedürfnisses nach Privatsphäre. Für 
mich war es für ein Semester voll-
kommen okay, aber ich bin auch 
sehr froh jetzt wieder mehr Privat-
sphäre genießen zu können.

Das Auslandssemester hat mit eini-
gen, vom ESN (European Students 
Network) organisierten Veranstal-
tungen begonnen. Es gab unter an-
derem Stadtführungen, sportliche 
Events, Parties und Speedmeetings. 
Wie zu erwarten waren gerade in der 
„Einführungswoche“ alle Austausch-
studenten super offen und sehr dar-
auf aus, Kontakte zu knüpfen. Diese 
Zeit war sehr intensiv und schön – 
und hat mich stark an die hiesigen 
Einführungstage erinnert.

Die Kurse in der Uni haben drei Wo-
chen, nachdem ich in Zagreb an-
kam, richtig angefangen. In den 
Kursen dort waren je nach dem 5 
bis maximal 35 Kursteilnehmer. Es 
war in der Regel etwas interaktiver 
und ich hatte (leider) in allen Kur-
sen Anwesenheitspflicht. Allerdings 

bestand eine große Auswahl an Kur-
sen, sodass ich mir einen recht at-
traktiven Stundenplan legen konnte. 
Ich hatte dienstags bis donnerstags 
Kurse von vormittags bis frühen 
Nachmittag. Zum Feiern unter der 
Woche war es etwas ungünstig, für 
Reisen am Wochenende dafür umso 
idealer. Zudem habe ich vier „Jean- 
Monnet-Kurse“, welche Unionsrecht 
beinhalten, belegt und so nach Ab-
schluss des Semesters ein Zertifikat 
hierüber erhalten. Dieses Zertifikat 
wird auch an einigen anderen Uni-
versitäten 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 Freizeit-
unternehmungen hohe Priorität ge-
nossen. Ob feiern, Tages- oder Wo-
chenendausflüge, Konzerte, Opern, 
Spielenachmittage, Kneipentouren 
– man hat sehr schnell andere Leu-
te 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 ha-
ben. Langweilig wurde es auf jeden 
Fall nicht.

Allerdings möchte ich auch die „ne-
gativen“ Seiten des Auslandssemes-
ters nicht verschweigen. Ich lerne 
unheimlich gerne neue Menschen 
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kennen, aber teilweise habe ich 
mich auch erschlagen gefühlt von 
den vielen Eindrucken – außerdem 
hat es mich teilweise auch gestört, 
dass die meisten Studierenden sehr 
stark auf Parties und Alkohol fixiert 
waren, während ich auch gerne mal 
was anderes gemacht hätte. Ich 
hatte nicht nur ausländische, son-
dern auch viele deutsche Freunde 
vor Ort – was eher schwierig zu ver-
meiden war, da von den 500 Aus-
tauschstudierenden geschätzt um 
die einhundert deutsch waren. Er-
gibt ja auch Sinn, da Deutschland 
das Erasmusteilnehmerland mit den 
meisten Einwohnern is. Zu Beginn 
habe ich auch mit diesen konse-
quent Englisch gesprochen, auch 
wenn wir „unter uns“ waren, konnte 
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 
gesprochen haben. Allerdings hat 
sich mein Englischniveau nicht wirk-
lich verbessert. Es liegt nach wie vor 
auf dem Niveau B2. Es ist flüssiger 
geworden, nichtsdestotrotz ist der 
Fortschritt unter meinen Erwartun-
gen 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. Überraschenderweise 
habe ich in Kroatien dadurch auch 
die indische Küche für mich ent-
deckt.

Für mich am wertvollsten war es, 
dass ich wirklich viel Freizeit und 
die Un versität eine etwas geringe-
re Priorität als in Deutschland hat-
te und ich so ohne schlechtes Ge-
wissen sehr viel Reisen konnte. In 
den knapp sechs Monaten vor Ort 
war ich in zwölf Ländern und in noch 
mehr Städten und Orten. Sarajevo 
sowie Belgrad hätte ich sonst viel-
leicht nie bereist, da insbesondere 
der Weg nach Bosnien-Herzegowi-
na von Deutschland aus eher be-
schwerlich ist. 

Auch wenn sich das Jurastudium lei-
der um ein halbes Jahr verlängert, 
würde ich ein Auslandssemester 
wärmstens empfehlen. Es ist eine 
schöne Pause vom anstrengen-
den deutschen Jurastudium, eine 
gute Möglichkeit, sich mit anderen 
Rechtssystemen zu beschäftigen 
und eine Bereicherung durch die 
ganzen Freundschaften, die man 
knüpfen kann. Außerdem hat man 
nach so einem Auslandssemester 
viele Freunde und Bekannte welt-
weit, die man bei zukünftigen Ur-
lauben besuchen kann.

Julia heermann
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Semesterbericht 
WS 2020/2021

Der Studienstart im Jahr 2020 ging 
mit einer Reihe von Enttäuschun-
gen einher. Keine Ersti-Woche, kein 
Kontakt zu KommilitonInnen, keine 
Vorlesungen in den Hörsälen. Statt-
dessen Zoom-Meetings in den eige-
nen vier Wänden, isoliert mit dem 
Computerbildschirm und der eige-
nen Schwermut. Viel zu leicht war 
es den Sinn aus den Augen zu ver-
lieren, in Antriebslosigkeit zu ver-
fallen, sich verlassen und müde zu 
fühlen.

Euch stehen nun dieselben Heraus-
forderungen bevor. Derselbe Kampf 
mit Einsamkeit, Technik und Moti-
vation. Wie soll man Feuer für ein 
Studium fangen, wenn man allein 
im Regen steht? 

Viele von uns haben es trotz den 
Lasten der Zeit geschafft, Leiden-
schaft für die Rechtswissenschaft 
zu entfachen – im eigenen und in 
fremden Herzen. In den Herzen 
der MitstreiterInnen, Leidensge-
nossInnen, Gleichgesinnten. Eure 
KommilitonInnen mögen meilen-
weit entfernt sein und sitzen doch 
im gleichen Boot, nur einen Wisch 
auf dem Smartphone weit weg. 
Traut euch, Konversationen zu be-
ginnen, Menschen anzuschreiben, 
Hilfe anzubieten und den einen oder 
anderen schlechten Witz zu reißen. 
Nehmt euch nicht zu ernst. Leid und 

Lachen teilen verbindet, auch in di-
gitaler Form. Es stellt sich heraus: 
Einsamkeit kann überwunden wer-
den. 

Ebenso die Motivationslosigkeit, 
eine weitere Hürde. Was die Pan-
demie raubt ist die Gemeinschaft 
und das Vergnügen, was bleibt ist 
das Lernen. Man scheint vor einem 
Berg zu stehen – ein Aufstieg ohne 
Ausgleich droht. Dem schnellen 
Ausbrennen jeglicher Antriebskraft 
muss clever entgangen werden. 

Gönnt euch Pausen. Schaltet ab, 
digital und mental. Tretet einen 
Schritt zurück von der Arbeit, auch 
wenn sie immer in greifbarer Nähe 
liegt. Schaut stattdessen, was 
die Uni anderes zu bieten hat und 
nehmt Angebote fernab des Lern-
stoffs war. Organisiert Spieleabende 
mit euren KommilitonInnen, schaut 
bei der Fachschaft vorbei, checkt 
eure Uni-Mails und bringt in Erfah-
rung was los ist. 

Die Universität mag zwar leer und 
verlassen daliegen, doch leblos ist 
sie noch lange nicht. Das Herzstück 
jeder Uni sind die Menschen, zu 
denen nun auch ihr gehört. Haltet 
zusammen, sammelt so viele Er-
fahrung wie ihr könnt, bleibt hoff-
nungsvoll. In naher Zukunft werden 
wir uns gemeinsam auf dem Unige-
lände verirren, während gesichtslo-
se Freunde zum ersten Mal ein Lä-
cheln teilen.

alex kienle
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Wenn ich daran denke wie ich mein 
erstes Semester beschreiben soll, 
weiß ich überhaupt nicht wo ich 
anfangen soll. Anfangs kamen mir 
starke Zweifel auf: „Lohnt es sich 
in der aktuellen Zeit überhaupt ein 
Studium anzufangen?“, „Wie gehe 
ich damit um, wenn mein erstes Se-
mester online stattfinden sollte?“. 
Ich bin mir sicher vielen von euch 
ging es ähnlich. 

Als der Sommer kam und alles bes-
ser schien war ich trotzdem super 
euphorisch und habe wenig später 
mit viel Glück ein WG-Zimmer in 
Köln gefunden. Neben dem Studi-
um habe ich mir viele Dinge vorge-
nommen, wollte beim Unisport neue 
Sportarten ausprobieren, regel-
mäßig in die Bibliothek und Mensa 
gehen, um zumindest ein bisschen 
das Studentenleben zu fühlen, und 
habe einen Französisch-Sprach-
kurs belegt. Ich bin auch direkt in 
alle Whatsapp-Gruppen eingetre-
ten. Trotzdem habe ich mir wirklich 
große Sorgen gemacht niemanden 
kennenzulernen. Jeder ältere Stu-
dierende hatte mir erzählt er habe 
alle seine Freunde in der Erstiwo-
che getroffen- die bei uns nur on-
line stattfinden würde. Auch hatte 
ich viele Geschichten von Erstis aus 
dem vorherigen Sommersemester 
gehört. Letztendlich habe ich mich 
dann überwunden und in einige 

Gruppen geschrieben, ob irgendje-
mand sich mit mir auf einen Kaffee 
oder zum Spazierengehen treffen 
möchte. Mir haben super viele nette 
Kommiliton*innen geschrieben- da-
durch habe ich einige Mitstudieren-
de kennengelernt, mit denen ich 
heute gut befreundet bin. Generell 
freuen sich die meisten einfach nur 
total, wenn jemand ihnen schreibt, 
denn es geht ja allen gleich.

Leider sind viele Pläne im weite-
ren Verlauf der Pandemie im Sand 
verlaufen. An dem Französischkurs 
habe ich trotzdem teilgenommen 
und bin einfach nur super froh dar-
über. Auch wenn viele Dinge anders 
waren als ich sie mir vorgestellt hat-
te, würde ich mein erstes Semes-
ter als sehr gelungen beschreiben. 
Ich habe so viel Neues gelernt und 
hatte die Freiheit mich selbst wei-
terzuentwickeln. Die Dozent*innen 
haben sich viel Mühe gegeben und 
ich bin überrascht wie viel tatsäch-
lich über Zoom möglich war.

Und wenn ich am Rhein spazieren 
gehe, nachts nach einem Filmea-
bend mit einer neu gewonnenen 
Freundin mit der letzten Bahn nach 
Hause fahre, im Supermarkt mit 
vorher Fremden ins Gespräch kom-
me oder mit meiner Mitbewohnerin 
im Park auf der anderen Straßen-

Erfahrungsbericht - Ersti im 
Coronasemester WS 2020/2021
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seite einen Schneemann baue, weiß 
ich, dass sich auch der Umzug nach 
Köln für mich absolut gelohnt hat. 

Liebe neuen Erstis: Ich wünsche 
euch alles Gute und bin überzeugt, 
dass sich auch bei euch alles zum 
Guten wenden wird! 

malin Bleeker

Während man bei der Wahl seiner 
fünf Pflichtvorlesungen unter weni-
gen Bedingungen 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 al-
lerdings nicht nur in Bezug auf ein 
Freisemester interessant. Neben 
der Verfolgung seiner eigenen Inte-
ressen an dem US-Amerikanischen 
Recht wird das Zertifikat je nach 
Stelle bei Bewerbungen für ein Aus-
landssemester sowie für Praktika 
positiv berücksichtigt.

Das Certificate of US-Law ist so-
mit eine willkommene Möglichkeit, 
ein wenig mehr über das Recht der 
Vereinigten Staaten von Amerika zu 
lernen und somit einerseits ein Frei-
semester und den erforderlichen 
Fremdsprachennachweis zu erlan-
gen, und andererseits seinem Halb-
wissen aus Filmen und Serien den 
Kampf anzusagen.

ViVien harz

Certificate of US-
Law (CUSL)

Wie die meisten bestimmt schon 
mitbekommen haben, bietet der 
Lehrstuhl für US-amerikanisches 
Recht die Möglichkeit, ein Zertifikat 
im Bereich des Rechts der Vereinig-
ten Staaten von Amerika zu erlan-
gen. Bei erfolgreichem Abschluss 
kann man für diese Leistung beim 
Oberlandesgericht Köln ein Frei-
semester beantragen. Zudem wird 
es als Fremdsprachennachweis an-
erkannt.

Das Certificate of US-Law umfasst 
insgesamt 16 Semesterwochen-
stunden und ist auf vier Semester 
angelegt. Das heißt allerdings nicht, 
dass die zu bestehenden acht Klau-
suren innerhalb von vier Semestern 
bestanden werden müssen. So kann 
jeder für sich selbst entscheiden, 
wie viele Vorlesungen er in welchem 
Semester besuchen möchte – oder 
auch einfach mal gar keine.
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Prüfungsangst

Feuchte Hände, zitternde Stimme, 
ein leichtes Ziehen in der Magen-
gegend? Nein, wahrscheinlich sind 
das knapp vor einer Prüfung keine 
Symptome einer Verliebtheit, eher 
ist es die berühmt berüchtigte Prü-
fungsangst. Jeder, ob Schüler oder 
Student, ist an irgendeinem Punkt 
seines Lebens mit ihr konfrontiert 
worden. Dabei wissen einige von 
ihnen leider nur zu gut, dass die-
se 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 
umzusetzen. Sie ist eine Sonder-
form einer sozialen Phobie, die sich 
nur auf persönliche 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 
gefunden zu haben. Das mag ein 
wenig offensichtlich klingen, doch 
man sollte die Sicherheit nicht un-
terschätzen, die die richtige Lern-
methode 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: Po-
sitives 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 
psychologischen Beratung des Stu-
dienwerkes, um ein Beispiel zu nen-
nen. 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 beginnt, einem immer mehr 
zu verbauen. Sie ist nämlich nichts, 
was unheilbar ist. Im Gegenteil, die 
Möglichkeiten gegen sie vorzuge-
hen, sind vielfältig!

Julia BierBaumS
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oder dieses Projekt zur Vorstellung 
der Fachschaftsressorts ursprüng-
lich in diesem Ressort entstanden.

Ersti-Fahrt Zu Beginn jeden Se-
mesters bieten wir unseren neuen 
Erstsemestern mit der Erstsemes-
ter- Fahrt die Möglichkeit, an einem 
Wochenende mit einer netten Trup-
pe FachschaftlerIn-nen eine spaßige 
und feuchtfröhliche Zeit zu verbrin-
gen. Während der Rallye oder des 
Abendprogramms haben die Erstis 
Gelegenheit, die Fachschaft und ihre 
Arbeit, aber vor allem die eigenen 
Kommilitonen und Kommilitoninnen 
besser kennen zu lernen, bevor der 
Unistress beginnt. Für Fragen be-
züglich des Studiums und des Uni-
alltags stehen wir natürlich auch 
gerne zur Verfügung. Wir haben ein 
volles Programm, Spiele und gutes 
Essen vorbereitet und hoffen, dass 
wir den Erstis den manchmal über-
wältigenden Einstieg in den Uniall-
tag in ungezwungener, geselliger 
Atmosphäre und bei guter Laune 
erleichtern können. Wir freuen uns 
auf Euch!

Evaluation-Ressort Unsere Auf-
gabe ist es, Feedback bezüglich 
der verschiedenen Veranstaltungen 
und Angebote einzuholen. Die Fach-
schaft 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 unseres Ressorts ist es, 
andere Ressorts mit Rückmeldun-
gen über Erfolge und Misserfolge zu 

Die Ressorts

Das Erstitageressort kümmert 
sich - wie der Name schon sagt - 
um die Einführungstage der Erst-
semester. 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 mögli-
cherweise mit ihnen erste Freund-
schaften zu knüpfen.

Das Gettogether Ressort küm-
mert sich hauptsächlich um die klei-
nen Treffen mit der Fachschaft zwi-
schendurch. Wir sorgen dafür, dass 
der Aufbau klappt/eine Location 
vorhanden ist, dass alle Beteiligten 
mit kaltem Bier versorgt sind, dass 
die Schichten besetzt sind und dass 
abenteuerliche Spiele zu bester Mu-
sik gespielt werden!

Das PR-Ressort ist für die Außen-
darstellung der Fachschaft Jura zu-
ständig. Natürlich umfasst das in 
erster Linie die Gestaltung, Verwal-
tung und Aktualisierung der fach-
schaft eigenen Homepage und der 
social-media-Kanälen. Dabei be-
steht eine Hauptaufgabe darin, re-
levante Inhalte zu finden und an-
schließend zu verbreiten.

Darüber hinaus ist das Handlungs-
feld des PR-Ressorts sehr weit. Bei-
spielsweise sind das Filmprojekt 
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versorgen um somit die einzelnen 
Veranstaltungen entsprechend den 
Vorstellungen der Studierenden zu 
verbessern.

Redaktion/Layout Unsere Haupt-
aufgabe besteht darin, die Neuer-
scheinungen des Jura-Reports jedes 
Semester zu organisieren. Wir set-
zen uns zusammen und überlegen 
was wir den Erstis mit auf den Weg 
geben wollen. Das ganze geben wir 
an das Layout-Ressort, welches die-
se Themen dann bündelt und bin-
det. 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.

Was kann ich 
sonst noch so 
machen?

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

Der Arbeitskreis Kritischer 
Juristen

Wir sind der Arbeitskreis kritischer 
Jurist*innen Köln, ein offen orga-
nisierter, basisdemokratischer Zu-
sammenschluss von vielseitig in-
teressierten Studierenden. Kritisch 
bedeutet für uns, dass wir einen 
alternativen Raum zum Diskutie-
ren, Hinterfragen und Reflektieren 
schaffen. Zu diesem Zweck befas-
sen 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, 
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im März 2019 gegründet wurde. 
Unsere derzeit 65 Mitglieder be-
schäftigen sich mit der Digitalisie-
rung in den Rechtswissenschaften 
in all seiner Vielfalt, von Legal Tech 
über KI und Blockchain bis hin zu 
digitaler Lehre. Wir gehen dabei an 
das Themenfeld Legal Tech über un-
terschiedliche Wege heran: Im Pod-
cast Talking Legal Tech sprechen wir 
mit bekannten Persönlichkeiten aus 
der Legal-Tech-Szene zu ihren Per-
spektiven auf Themen wie automa-
tisierte Rechtsdienstleistungen oder 
Digitalisierung im Jurastudium. Im 
studentischen ePaper Cologne Tech 
Review & Law (CTRL) beteiligen sich 
viele unserer Mitglieder als Autoren 
oder Korrektoren und veröffent-
lichen ihre eigenen Beiträge über 
neue Technologien und ihre rechtli-
chen Implikationen. Wieder andere 
Mitglieder lernen mit uns Program-
mieren und arbeiten an der Um-
setzung konkreter Anwendungen 
in Projektgruppen. Zudem organi-
sieren wir Veranstaltungen mit ex-
ternen Partnern wie aktuell zur digi-
talen Justiz mit dem OLG Köln und 
der Rechtsanwaltskammer Köln. 
Wir suchen immer nach engagier-
ten Studierenden, die ihre eigenen 
Ideen mitbringen und umsetzen.

Wenn wir dein Interesse geweckt 
haben, findest du mehr Informatio-
nen zu uns und unseren Projekten 
auf unserer Webseite: https://le-
galtechcologne.de/. Wir freuen uns 
auf dich!

der zwingend zu Gerechtigkeit führt, 
werden gesellschaftliche Machtver-
hältnisse und die damit einherge-
henden Ungerechtigkeiten reprodu-
ziert. Im Gegensatz dazu vertreten 
wir die Ansicht, dass Recht vor al-
lem ein soziales Konstrukt ist. Da-
her machen wir es uns zur Aufgabe 
bestehende Systeme zu hinterfra-
gen. Dieses Verständnis ermöglicht 
eine positive Rechtsanwendung, die 
neue Perspektiven aufzeigt, um der 
Reproduktion entgegenzuwirken 
und für soziale Gerechtigkeit ein-
zustehen. Außerdem halten wir es 
für notwendig, auch uns und unsere 
eigene Rolle in der Gesellschaft zu 
hinterfragen.Wir möchten Mut ma-
chen, Gegebenheiten in Frage zu 
stellen 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 
vermutlich noch ändern. Man fin-
det uns auf Facebook und kann sich 
auch dort über einen Ortwechsel 
und anstehende Treffen informie-
ren.

Legal Tech Lab Cologne

Digitalisierung – das ist unser The-
ma. Und Digitalisierung kann auch 
dein Thema werden! Das Legal Tech 
Lab Cologne ist eine Hochschul-
gruppe der Universität zu Köln, die 
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Model United Nations

Du interessiert dich für aktuelle Poli-
tik und internationale Beziehungen? 
Dann bist du bei MUN genau richtig! 
Model United Nations ist ein inter-
nationales Projekt, bei dem Studie-
rende aller Fachrichtungen die Rolle 
von Diplomaten eines Landes oder  
anderer UN-Organisationen über-
nehmen und Diskussionen inner-
halb 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-Kon-
ferenz im In- und Ausland (bspw. 
Hamburg, Tel Aviv, Maastricht) be-
werben. 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 angeboten. Mehr In-
formationen gibts auf Facebook: 
Cologne Model United Nations So-
ciety e.V. Wir freuen uns auf euch!

Refugee Law Clinic

Liebe Studierende, 

wir als Refugee Law Clinic Cologne 
möchten euch - trotz des anhalten-
den Corona-Tiefs - eine Möglichkeit 
aufzeigen, wie ihre eure Studienzeit 
abwechslungsreich gestalten könnt. 

Unser Verein hat es sich zum Ziel 
gesetzt insbesondere Geflüchtete 

und Asylbewerber:innen hinsicht-
lich rechtlicher Fragestellungen be-
ratend zur Seite zu stehen. 

Dafür haben Studierenden aller 
Studienfächer die Gelegenheit, im 
Anschluss an den erfolgreichen 
Abschluss eines Semesterkurses 
rechtsberatend tätig zu werden. 
Gemeinsam im Team und begleitet 
durch eine:n Supervisor:in arbeitet 
ihr selbstständig an einem Mandat. 
Das gibt euch nicht nur die Möglich-
keit erste praktische Erfahrungen in 
der beratenden Tätigkeit zu sam-
meln, sondern auch studienfach-
fremde Kommilitonen kennenzuler-
nen. 

Vorbereitend oder alternativ zur 
Mandatsarbeit freuen wir uns auch 
über eure Mitarbeit in den verschie-
denen Ressorts des Vereins. Wer 
Spaß am Recherchieren, Netzwer-
ken oder Organisieren hat, kommt 
dabei sicherlich nicht zu kurz. 

Bei Fragen zum Verein und den 
Möglichkeiten des Engagements, 
laden wir euch herzlich zu unserem 
„Offenen Büro“ ein. Infos dazu fin-
det ihr auf unsere Website www.re-
fugeelawcliniccologne.com. 

Bis dahin wünschen wir euch einen 
guten Start ins neue Semester! 

Das Team der Refugee Law Clinic 
Cologne
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Die Fachschaft

Was die Fachschaft so macht, habt 
ihr hoffentlich schon während der 
Erstitage und hier überall im Heft 
mitbekommen. Wenn ihr noch Fra-
gen habt, sprecht einfach den Fach-
schafter eures Vertrauens an und 
kommt zum TAFI.

Viele andere Gruppen (mit und ohne 
Jura-Bezug) findet ihr außerdem 
auf Facebook oder unter portal.
uni-koeln.de/studium/studierende/
campusleben-mitbestimmen/stu-
dentische-selbstverwaltung/hoch-
schulgruppen.

Senioren Rechtshilfe Köln

Die Senioren-Rechtshilfe Köln e. V. 
bietet älteren Menschen durch Stu-
dierende der Rechtswissenschaft 
-unter anderem in Zusammenar-
beit mit Volljuristen- ehrenamtliche 
Unterstützung in praktischen und 
rechtlichen Angelegenheiten. Wir 
helfen beispielsweise beim Ausfüllen 
von Formularen, vermitteln an spe-
zialisierte Beratungsangebote oder 
Rechtsanwälte oder geben rechtli-
chen Rat oder Ersteinschätzungen. 
Ab April werden wir unsere Arbeit 
in unserem neuen Büro in Köln Zoll-
stock wieder aufnehmen und freuen 
uns über neue Mitstreiter- sollten 
wir euer Interesse geweckt haben, 
meldet euch gern über unsere Face-
book Seite (www.facebook.com/
srk.koeln/) oder per Mail an rechts-
hilfe.senioren@gmail.com.“

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 spea-
king: Develop the ability to 
speak spontaneously on a wide 
range of Topics

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

www.tillburyhouse.de  
Facebook: /tilburyhouse.debating
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Jura Mythen

„Du studierst Jura? Ist das nicht 
total trocken und besteht nur aus 
auswendig lernen?“ – Ein Satz, mit 
dem wahrscheinlich so gut wie je-
der Jurastudent schon einmal kon-
frontiert wurde. Doch was ist dran 
an den üblichen Klischees, 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 Pra-
da Taschen. Die männlichen Kom-
militonen klassischerweise mit 
Hemd, Bootsschuhen und natürlich 
dem Accessoire der Saison, das 
nicht fehlen darf: die runde Horn-
brille. Ebenfalls immer allgegenwär-
tig ist die kleine Tasche, in welcher 
der Schönfelder stilsicher trans-
portiert werden kann. Zusätzlich 
erkennt man viele Jurastudenten 
mittlerweile an ihren durchsichtigen 
Plastiktaschen – der Bib-Bag. Durch 
die dauernden Bi-bliotheksaufent-
halte kann ein weiteres auffallen-
des Merkmal der Spezies Jura-stu-
dent 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 konser-
vativen und wohlhabenden Familie 
stammt. Hierdurch lässt es sich auch 
begründen, dass Jurastudenten die 
Nase immer ein paar Zentimeter 
höher tragen und Studierende der 
philosophischen oder humanwis-
senschaftlichen Fakultät für sie am 
Campus gar nicht sichtbar sind.

3. Das Studium an sich

Was Jurastudenten lernen? Die-
se Frage ist doch leicht zu beant-
worten: Sie lernen den ganzen Tag 
Paragraphen auswendig. Die Vorle-
sungen sind trocken und langweilig. 
Und trotzdem ist das Jurastudium 
neben dem Medizinstudium als ei-
nes der schwersten bekannt. Wäh-
rend andere Studenten das schöne 
Wetter genießen, widmet sich der 
klassische Jurastudent lieber noch 
einmal der fesselnden Literatur zu 
den Gewährleistungsrechten oder 
dem Betrug im Dreipersonenver-
hältnis.

4. Geld

Das Ziel des Lernaufwands ist na-
türlich – wie sollte es auch anders 
sein – Geld. Jeder Jurastudent wird 
einmal reich sein und mit seiner 
eigenen Yacht in Saint Tropez anle-
gen. So kann das sowieso schon be-
trächtliche Familienvermögen 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 
allgegenwärtige Begriff übt ab dem 
ersten Semester Druck auf jeden 
Jurastudenten aus. Nur sehr weni-
ge Studenten erreichen dieses Ziel 
zum Schluss. Doch wer 9-18 Punk-
te hat darf sich freuen. Ihm stehen 
alle Türen offen. 

6. Druck und Konkurrenzkampf

Der andauernde Druck verstärkt 
den Konkurrenzkampf der Studie-
renden untereinander. Dann werden 
auch mal gerne zu Hause Arbeits-
zeiten Seiten aus Büchern gerissen 
oder direkt das ganze Buch ver-
steckt, damit ja kein anderer Kom-
militone auch die richtige Lösung 
hat. Auf einige übt das andauernd 
über einem schwebende Damok-
lesschwert so viel Druck aus, dass 
sie sich nur noch mit Hilfe einiger 
verbotener Substanzen, wie Ritalin 
bis zum Examen schleppen können. 
Und was ist dran? Viel weniger als 
man denkt. So sind auch Jurastu-
denten ein bunt gemischter Hau-
fen, bei dem vom Sneaker bis zum 
Bootsschuh- oder Pumps-träger al-
les vertreten ist. Auch besteht das 
Studium nicht aus dem Auswendig-
lernen von Paragraphen. Der Druck 
im Jurastudium durch das Prädi-
katsexamen ist hoch, aber letztend-
lich entscheidet jeder selber, was er 
aus seinem Studium macht.

iSaBel Becker

Die 11 
wichtigsten 
Kölsch-Vokabeln

Neu in der Stadt? Dann kann es 
sein, dass man in gewissen Situ-
ation keine Ahnung hat, worüber 
die Eingeborenen in Kölle so spre-
chen. Schließlich ist der schönste 
Dialekt der Welt (Quelle: Autoren) 
für Neuankömmlinge wie das Inter-
net für die Kanzlerin: Neuland. Das 
muss aber nicht sein! Deshalb gibt 
es hier eine kleine Nachhilfestunde 
mit den 11 wichtigsten Kölsch-Vo-
kabeln. Denn die Elf ist in Köln eine 
bedeutende Zahl (z.B. 11 Jungfrau-
en). 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 Bedeu-
tung ist allerdings für viele Kölner 
so unbekannt wie unbedeutend. 
Eingebürgert hat sich dieser Begriff 
als Ausruf der Freude und des Froh-
lockens. Korrekt übersetzt heißt 
Alaaf „über alles“, also in der For-
mel „Kölle über alles!“. Der Kölner 
feiert einfach die schönste Stadt am 
Rhing (Rhein) und dazu passt dieses 
Wort wie Käse op nem Röggelche 
(Rog-genbrötchen). Auf Karnevals-
sitzungen fordert der Sitzungspräsi-
dent das Pu-blikum nach jedem Act 
zu „Dreimol Kölle Alaaf!“ auf, wobei 
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regelmäßig drei verschiedene Din-
ge gefeiert werden. Zum Beispiel: 
„Dreimol Kölle: Alaaf! Fachschaft 
Jura: Alaaf! Studis: Alaaf!“.

2. Session

Eine Session ist die Karnevalssai-
son. Sie beginnt stets am 11.11 
eines Jahres um 11:11 Uhr und 
endet in der Nacht auf Aschermitt-
woch mit der Nubbelverbrennung 
(Eine Strohpuppe, welche die an 
Karneval begangenen Sünden ver-
körpert, wird feierlich verbrannt). 
Jede Session hat ein eigenes Motto. 
So heißt die Session 2019/2020 „Et 
Härtz schleiht im Veedel“. Ein gro-
ßes Highlight jeder Session ist der 
Rosenmontags Zoch. Absolutes All-
gemeinwissen!

3. Jeck

Ein Substantiv oder Adjektiv für 
Karnevalisten, verrückte Menschen, 
närrische Figuren und komische 
Köppe. Vom 11.11. bis Aschermitt-
woch tauchen sie auf und verwan-
deln Kölle spätestens an Weiberfast-
nacht in eine bunte Karnevalsoase. 
Ihr könnt diesen Begriff positiv („Ich 
bin ne kölsche Jeck!“) oder negativ 
(„Biste Jeck?!“) verwenden, doch 
jeder weiß, dass dies nur augen-
zwinkernd gemeint ist.

4. Köbes

Der Köbes versorgt die Jecken in 
kölschen Brauhäusern mit feinsten 
Getränken (nachfolgend: Kölsch). 

Diese Person kann auch gern so an-
gesprochen werden. Seine Haupt-
aufgabe 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 Kö-
bes 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-Liter-
Kölschfass. Keine (Karnevals-)Party 
in Köln kann ohne ein solches ge-
startet werden. Sowohl die Tech-
nik des Öffnens, als auch diejenige 
des Zapfens ist eine höchsterlese-
ne Kunst und wird nicht von jedem 
beherrscht. Beim Zapfen kommt es 
darauf an, dass das Kölsch in der 
Stange eine ordentliche Krone (Bier-
schaum) 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, Kacke“. 
Der Kölner sagt „Dat es doch Driss!“ 
oder „Dries op de Driss!“, dessen 
Definition hier nicht weiter erörtert 
werden soll. Schon beim Fluchen 
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kann der ahnungslose Immi (Zu-
gezogene Neuankömmlinge in Köln, 
„Immigrant“) vom kölschen Jeck 
unterschieden werden. Beweist der 
Stadt, dass ihr Ahnung habt!

7. Stippeföttche

Der Stippeföttche-Tanz ist ein ural-
tes und allseits beliebtes Ritual, bei 
dem zwei Gardisten (wie altmodi-
sche Soldaten aussehende Herren) 
ihre Föttche (Hintern) rhythmisch 
zur Musik aneinanderreiben („wib-
beln“). Dieser jecke Tanz entstammt 
der Tradition des Kölner Karnevals, 
das Militär und seine Gepflogenhei-
ten durch den Kakao zu ziehen und 
bringt heutzutage Erotik auf die köl-
schen Bühnen, wenn rund 30 Gar-
disten diesen auf-führen. Auf der 
Zülpicher Straße ist eine Spontan-
einlage nach Weiberfastnacht übri-
gens gern gesehen. Alaaf!

8. Puddelrüh

Das Adjektiv „puddelrüh“ bezeich-
net das schönste Kostüm einer je-
den Session: Das Naturkleid. Der 
Mensch präsentiert sich so, wie der 
liebe Gott ihn schuf. Zum Ausge-
hen empfehlen wir jedoch ein Kos-
tüm mit etwas mehr Stoff. Immer-
hin sind am Fastelovend (Karneval) 
viele Ordnungshüter unterwegs, die 
einem puddelrühen Jeck ordentlich 
auf die Finger hauen könnten.

9. Pänz

Pänz sind die Kinder. Unsere Zu-
kunft. Die Bevölkerungsgruppe, 
die Kölsch nur spre-chen und nicht 
trinken darf. Kleine Menschen, die 
manchmal ihre Mömmes (Popel) es-
sen. Daher solltet ihr stets wachsam 
sein, wenn Pänz euch bei eurem je-
cken Treiben in der Stadt über den 
Weg laufen. Ihr könnt euch natür-
lich auch als eines verkleiden. Geht 
dann aber bloß nicht mit fremden 
Leuten nach Hause! Außer ihr wollt 
Bützje/bützen (Küsschen/knut-
schen).

10. Tünnes & Schäl

Obacht, das ist absolutes Stan-
dardwissen in Köln. Ein jeder köl-
sche Jeck muss einmal im Leben im 
Hänneschen Theater gewesen sein! 
Dort sieht man die legendären Figu-
ren Tünnes und Schäl live in Akti-
on. 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 
„Anton“). Wer das Abstraktionsprin-
zip vernachlässigt, oder eine Stan-
ge Kölsch umwirft, ist ein Tünnes. 
Schäl heißt zunächst „schlecht“, ist 
jedoch meistens auf Leute bezogen, 
die schlecht sehen (situationsbezo-
gen). Das könnt ihr zu jemandem 
sagen, der etwas Offensichtliches 
nicht gesehen hat.Ganz wichtig: 
Die rechte Rheinseite wird zwar als 
„Schäl Sick“ bezeichnet, allerdings 
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besteht immer noch ein Unterschied 
zu Düsseldorf. Kein Kölner hat ein 
Problem mit der rechten Rheinsei-
te oder dessen Bewohner. Entlarvt 
euch also nicht als unwissender und 
übereifriger Immi, indem ihr Leu-
te aus Mülheim, Deutz und Umge-
bung 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 Bar-
bara zu diesen Figuren aus dem 
Hänneschen-Theater sagen, deren 
Namen wie Tünnes und Schäl noch 
als Begriffe eine Bedeutung haben. 
So ist Hänneschen offenkundig der 
Held seines Theaterstücks und gilt 
als Frohnatur, aufrichtig, eben als 
ein lieber Jeck. Bärbelchen ist seine 
Freundin (in der Pänz-Version die 
Schwester) und hat ähnliche Cha-
rakterzüge. Sprecht ihr also über ei-
nen besonders guten Menschen, so 
könnt ihr ihn Hänneschen oder sie 
Bärbelchen nennen. Jeder Kölner 
weiß dann, wie er sich diese Person 
vorzustellen hat.

Mit diesen 11 Vokabeln und den 
anderen im Text übersetzten Be-
griffen könnt ihr nicht nur den ge-
meinen Kölner in den meisten All-
tagssituationen, 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 & adil Sahraoui 
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Das Erstihandbuch

Studium

Arbeitsgemeinschaften Zu fast 
jeder Vorlesung im Grundstudi-

um gibt es eine begleitende Arbeits-
gemeinschaft, welche die praktische 
Anwendung des gelernten Stoffes 
vertieft. In Kleingruppen werden 
euch alle Basics anhand von Fällen 
beigebracht. Daher ist die Teilnah-
me sehr empfehlenswert.

Hausarbeit Innerhalb eures Stu-
diums müsst ihr drei Hausar-

beiten in der vorlesungsfreien Zeit 
schreiben, zwei im Grundstudium 
und eine im Hauptstudium. Insge-
samt müssen die drei Hausarbeiten 
alle Rechtsgebiete abdecken, es 
dürfen also keine zwei Hausarbeiten 
im gleichen Rechtsgebiet geschrie-
ben werden. Alle Informationen zu 
dem Thema findest Du auf der Seite 
des Prüfungsamtes.

OLG Am Oberlandesgericht Köln 
sitzt das JPA, das Justizprü-

fungsamt, welches eure staatlichen 
Examensklausuren stellt. Im OLG 
werdet ihr auch die mündliche Exa-
mensprüfung ablegen.

Prüfungsamt Das Prüfungsamt 
ist euer ständiger Begleiter im 

Studium. Dort gehen eure Klau-
suranmeldungen ein, sie verwalten 
eure Noten und sind Ansprechpart-
ner für alle Prüfungsfragen. Die Mit-
arbeiter 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 ande-
ren Studierenden - wenn ihr Fragen 
habt, geht dort nachfragen

Schwerpunkt Das Examen be-
steht nicht nur aus dem am OLG 

abzu-leistenden staatlichen Teil, 
sondern auch zu 30% aus einem 
universitären Prüfungsteil. Dieser 
universitäre Prüfungsteil ist der sog. 
Schwerpunkt. Du kannst aus ver-
schiedenen Rechtsbereichen aus-
wählen, in welchem Du Vorlesungen 
hörst und Klausuren sowie eine Se-
minararbeit schreibst.

Staatsexamen Das große Ziel 
am Ende des Studiums ist für 

alle Jurastudierenden das Staats-
examen, auch genannt Erste Juris-
tische Prüfung. Es ist für uns das, 
was für andere Studiengänge das 
Diplom oder der Bachelor ist. Wer 
nicht genug hat, kann davon sogar 
gleich zwei machen, denn am Ende 
des Referendariats wartet die Zwei-
te 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 nirgendwo so gut ver-
mittelt, wie in seiner Vorlesung. 
Auch für hilfreiche Literaturtipps 
und möglicherweise sogar Klausur-
hinweise lohnt sich ein Besuch im 
Hörsaal.
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Zwischenprüfung Die Zwi-
schenprüfung ist keine eigentli-

che Prüfung in dem Sinne, sondern 
quasi eine Liste an Prüfungs Schei-
nen, die Du im Grundstudium sam-
meln musst. Hast Du alle erforder-
lichen Klausuren und Hausarbeiten 
bestanden und Deinen AG-Schein 
beim Prüfungsamt eingereicht, hast 
Du die Zwischenprüfung bestan-
den und Dein Grundstudium ab-
geschlossen. Dann kannst Du ins 
Hauptstudium durchstarten. 

Uni-Leben

Fahrrad Das beliebteste Fortbe-
wegungsmittel der Studieren-

den. 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 ge-
klaut wurde, schau auf den zahl-
reichen 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? Lehr-

bücher helfen bei der Vor- und 
Nachbereitung der Vorlesung oder 
AG sowie bei der Klausurvorberei-
tung. Da es zu den meisten Fächern 
verschiedene Lehrbücher gibt, emp-
fehlen die Professoren in der Regel 
ihre Favoriten. Und wenn der Geld-
beutel mal klamm ist, kannst Du auf 
dem Büchermarkt der Fachschaft 
und ELSA gebrauchte Lehrbücher 
günstig erwerben.

Matrikelnummer Sie ist Deine 
Identität an der Universität. 

Unter ihr bist Du in der Verwaltung 
abgespeichert. Außerdem musst Du 
sie fast immer angeben, wenn du 
Vergünstigungen für Studierende in 
Anspruch nimmst.

Mensa In der Mensa gibt es im 
Semester jeden Tag ab 11:30 

Uhr Mittagessen, ein Nachmittags-
angebot 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 Mensa-Karte bezahlen und 
essen kannst.

Ordnungswidrigkeiten Von der 
Straftat zu unterscheiden, gilt 

man bei Begehen einer Ordnungs-
widrigkeit nicht als vorbestraft. Die 
von Studierenden am häufigsten 
begangene Ordnungswidrigkeit ist 
wahrscheinlich das Fahren eines 
nicht vorschriftsmäßig ausgestat-
teten Fahrrads. Aber passt auf: An 
der Mensa führt die Polizei häufig 
Fahrradkontrollen durch, und ein 
Bußgeld tut weh.

Rückmeldung Zu Beginn jedes 
Semesters bekommst Du Post 

von der Uni mit Deinem Studieren-
denausweis und einem Hinweis auf 
die Rückmeldung zum nächsten Se-
mester, sprich die Überweisung des 
nächsten Semesterbeitrages. Ob 
Dein Beitrag bereits verbucht wur-
de, kannst Du auf KLIPS 2.0 einse-
hen. Achte darauf, dass die Frist zur 
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Rückmeldung fürs Sommersemes-
ter bereits am 15. Februar endet, 
die fürs Wintersemester am 15. Juli.

UC-Card Die University of Co-
logne Card ist gleichzeitig Dein 

Studierendenausweis, Deine Men-
sakarte, 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 anmel-
den und es überall auf dem Campus 
und in den Universitätsgebäuden 
kostenlos nutzen.

X(E)xmatrikulation Wer sich 
exmatrikuliert, 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 Rückmel-
dung verpasst hat oder endgültig 
in einer Klausur oder im Examen 
durchgefallen ist.

Fachschaft

Fachschaften Jeder Studieren-
de ist durch seine Einschreibung 

automatisch Mitglied in einer Fach-
schaft geworden. Einige sind dort 
sehr aktiv, andere weniger. Für 
euch ist natürlich die Fachschaft 
Jura besonders wichtig. Jura Report 

Der Jura Report ist das Magazin der 
Fachschaft Jura, welches ein Mal im 
Semester erscheint. Neben diver-
sen anderen Publikationen 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 Fachschaftsinter-
essierten.

Hochschule- & Politik

AStA Der Allgemeine Studieren-
denausschuss bildet die Exeku-

tive unseres Parlaments und ist mit 
der Bundesregierung vergleichbar. 
Zu seinen Hauptaufgaben gehört 
die Verwaltung der Semesterbei-
träge, welche das Semesterticket 
und verschiedene andere Projekte 
finanzieren. Er besteht aus Studie-
renden, 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 Fakultäts-
vertretung. Er leitet die Fachschaft 
gewissenhaft und sorgt für einen 
reibungslosen Ablauf unserer An-
gebote. Zusätzlich trägt er all eure 
Anliegen an die Fakultät oder sogar 
den Rektor weiter und setzt sich für 
euch ein.
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Dekanat Das Dekanat mit dem 
Dekan an der Spitze leitet un-

sere Fakultät. Besonders wichtig 
für uns Studierende ist der Prode-
kan für Studium und Lehre. Wir, als 
Fachschaftsvertreter, treffen uns 
einmal im Monat mit ihm und ande-
ren Personen der Fakultät, um Pro-
bleme der Studierendenschaft zu 
besprechen und zu lösen.

Engere Fakultät Die Engere Fa-
kultät ist neben dem Fakultäts-

rat das wichtigste Gremium unserer 
Fakultät. Dort vertreten drei ge-
wählte Studierende eure Interessen 
gegenüber der Fakultät.

QVM Die Abkürzung QVM steht 
für Qualitätsverbesserungsmit-

tel. Diese sind Geldmittel, die das 
Land NRW der Universität zur Ver-
fügung stellt. Insgesamt belaufen 
sie sich auf jährlich 249 Mio. Euro. 
Wie diese Mittel verteilt werden, 
entscheiden die QVM-Kommission, 
welche es sowohl an jeder Fakul-
tät als auch uniweit gibt. In diesen 
Kommissionen sitzen ebenfalls Stu-
dierende, welche über die Vertei-
lung mitbestimmen.

Rektorat Das Rektorat leitet die 
Hochschule und besteht aus 

dem Rektor, vier Prorektoren und 
Prorektorinnen und dem Kanzler 
der Universität. Es wird in seiner 
Arbeit durch den Rektorats Stab 
unterstützt.

Wahlwoche Wer im Studieren-
denparlament, welches den 

AStA stellt, und den übrigen Gre-
mien der Universität und Studie-
rendenschaft 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 entscheidet, was 
im kommenden Jahr mit Deinen Se-
mesterbeiträgen finanziert wird und 
was für Projekte an der Uni und der 
Fakultät verwirklicht werden.

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 
Klausurenarchiv 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-An-
gebot und die Datenbanken an un-
serer Uni nutzen kannst, erfährst 
Du auf der Seite der Universitäts-
bibliothek www.ub.uni-koeln.de.

Ilias ist neben KLIPS die wichtigs-
te Internetplattform für dein Stu-

dium. Mit deinem Nutzernamen und 
deinem Passwort kannst Du dich 
ganz leicht auf www.ilias.uni-koeln.
de anmelden und die Unterlagen für 
deine Vorlesungen und AGs einse-
hen.
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S-Mail ist neben Ilias und KLIPS 
die dritte Online-Plattform der 

Uni. Du bekommst bei der Ein-
schreibung die Daten Deines S-
Mail-Accounts, mit dem Du dich 
fortan auf allen Uniplattformen so-
wie im WLAN anmelden kannst. An 
diese Adresse gehen auch regelmä-
ßig E-Mails der Universitätsverwal-
tung, des AStAs, von Lehrstühlen 
und anderen Einrichtungen der Uni. 
Wenn Du Dein S-Mail-Postfach also 
nicht oft kontrollierst, solltest Du 
Dir eine Weiterleitung zu Deiner re-
gulären E-Mail-Adresse einstellen, 
um nichts Wichtiges zu verpassen.

Lernen

Hauptseminar Die größte Fach-
bibliothek der rechtswissen-

schaftlichen Fakultät sammelt auf 
vier Etagen sämtliche Fachliteratur 
zu eurem Studium. Sie befindet sich 
im Hauptgebäude. Sie hat wochen-
tags von 8 Uhr bis 24 Uhr geöffnet, 
samstags von 8 Uhr bis 17:45 Uhr 
(coronabedingt nur unter der Wo-
che von 9:00 Uhr - 15:30 Uhr, bitte 
evtl. das Buchungstool beachten!). 
An Sonn- und Feiertagen bleibt das 
Seminar geschlossen.

Bibliotheken Neben dem Haupt-
seminar gibt es diverse andere 

Bibliotheken, die größte davon ist 
die USB, die sog. Haupt-Bib. Natür-
lich kannst Du auch in den vielen 
kleinen Instituten unserer Fakultät 
die vorhandenen Bibliotheken nut-
zen. Eine Übersicht findest Du unter 
www.ub.uni-koeln.de/bibliotheken. 

Beachte aber, dass Du nicht in al-
len Bibliotheken Bücher ausleihen 
kannst, da viele von ihnen Präsenz-
bibliotheken sind.

Ersti-Beutel Von der Fachschaft 
Jura bekommt ihr dieses Se-

mester euren Ersti-Beutel wenn 
ihr wollt gleich zweimal: einmal die 
klassische Variante mit Textmar-
kern, Haftstreifen, Lehrbüchern & 
Co. (zur Abholung in der Fachschaft 
sobald es wieder möglich ist) und 
ein zweites Mal in digitaler Form als 
Mail zugeschickt. In der PDF erwar-
ten euch Leseproben, Gutschein-
codes und Ähnliches.

Klausurtraining Zur Vorberei-
tung auf alle Erstsemester-Klau-

suren außer dem Grundlagenfach 
(BGB AT/Schuldrecht AT, Grund-
rechte und Strafrecht I) wird an 
einem Tag - meist in der Woche vor 
dem Klausurtermin - der wichtigs-
te Stoff noch einmal in Kleingrup-
pen unter der Leitung von exami-
nierten Juristen intensiv wiederholt. 
Die Klausurtraining sind ein für 
euch kostenloses Angebot der Fach-
schaft.

Kleiner Klausurenkurs Dieses 
Angebot der Fachschaft ist für 

Dich ab dem zweiten Semester in-
teressant. Es handelt sich um ein 
Probeklausur Programm, welches 
fast das ganze Semester läuft. Dei-
ne in der Fachschaft oder im ent-
sprechenden Sammelkasten im 
Hauptseminar abgegebenen Probe-
klausuren werden von Korrekturas-
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sistenten der Fakultät korrigiert, die 
hinterher auch die “richtigen” Klau-
suren korrigieren.

Lange Lernnacht Die Lange 
Lernnacht ist ein Projekt des 

AStAs, bei dem die Hauptbibliothek 
eine Woche lang bis fünf Uhr mor-
gens geöffnet bleibt und die Lernen-
den mit frischen Waffeln, Brötchen, 
Red Bull etc. gestärkt 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 On-
line-Angebote der Universität zu-
greifen kannst, z.B. die juristische 
Online-Datenbank Juris, in welcher 
sich alle denkbaren Gerichtsurteile 
finden.

Veranstaltungen

Festival contre le racisme Je-
des Jahr im Sommersemester 

findet eine Aktionswoche des AStAs 
gegen Rassismus statt. In dieser 
Woche gibt es Veranstaltungen mit 
verschiedenen Rednern, welche die 
Problematik Rassismus differenziert 
betrachten und diskutieren. Neben 
den Vorträgen findet die Woche ih-
ren krönenden Abschluss in einem 
kostenlosen Freiluftkonzert an der 
Humanwissenschaftlichen Fakultät 
(HumF), wo Nachwuchsmusiker und 
etablierte Größen sich das Mikrofon 
in die Hand geben. Ein Besuch lohnt 
sich!

Karneval Der Kölner Karne-
val: Eine Tradition, an der man 

nicht vorbeikommt. Mit dem 11.11. 
um 11:11 Uhr beginnt die fünf-
te Jahreszeit in der Domstadt. Für 
Nichtrheinländer erst gewöhnungs-
bedürftig, aber der Anblick von tau-
senden verkleideten Menschen, die 
zusammen feiern, lohnt sich. Ihren 
abschließenden Höhepunkt findet 
der Karneval im Februar mit Wei-
berfastnacht und Rosenmontag. Am 
Aschermittwoch ist dann alles vor-
bei.

Law Soccer Cup Jeden Som-
mer veranstaltet die juristische 

Fakultät den Law Soccer Cup. Bei 
dem sportlichen 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 mit-
zuspielen, schau einfach mal in der 
Fachschaft vorbei.

LeDebut Die legendäre fakul-
tätsübergreifende Semesteran-

fangsparty findet jedes Semester 
im Bootshaus statt und hält immer 
wieder viele Überraschungen für die 
Partymeute bereit. Du solltest nicht 
zu lange warten, die Party ist regel-
mäßig ausverkauft.

Outlaw Die legendäre Semester-
party der Fachschaft Jura. Ge-

rüchten zufolge haben auch Nicht-
juristen auf dieser Party schon hart 
gefeiert.
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Sommerfest Jeden Sommer ver-
anstaltet das StudKBZ ein Som-

merfest für alle Jura-Studierenden 
mit Musik, Freibier und Freiwürst-
chen. Ein Besuch lohnt sich immer, 
gesponsort wird es von der Groß-
kanzlei Görg.

Angebote

CampusSport ist das 
Sportprogramm der Universität 

und kostet grundsätzlich 15 € im 
Semester. 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 
machen, doch geht es…

Gleichstellung Das Thema 
Gleichstellung wird bei uns an 

der Uni groß geschrieben. Nicht nur 
sprachlich findet das Gendern Ein-
zug in unseren Hochschulalltag, 
auch wenn Du persönlich Erfahrung 
mit Diskriminierung machst, kannst 
Du Dich jederzeit an Deine studen-
tischen Vertreter wenden.

Geldnot Zwar sind Studis nicht 
immer notorisch pleite, doch 

kann das Geld gerade in Bezug auf 
den Semesterbeitrag oder die Miete 
mal knapp werden. Um dem entge-
genzuwirken, 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.

Hochschulsport Der 
Hochschulsport ist das 

Alternativprogramm zum 
Campussport und wird vom AStA 
organisiert. Er bietet eine große 
Vielfalt verschiedenster Sportkurse 
und ist im Semesterbeitrag 
enthalten, d.h. für Dich kostenlos 
nutzbar. Das Programm findest Du 
in Heftform überall an der Uni bzw. 
online auf www.hochschulsport-
koeln.de. 

ISAC Die International Students 
Association der Uni Köln ist ein 

Dachverband, der verschiedenste 
internationale Hochschulgruppen 
umfasst. Die einzelnen Hochschul-
gruppen beste-hen aus internatio-
nalen Studierenden einer Nationa-
lität/Region oder Kultur, die ihren 
Mitgliedern vor und im Studium mit 
Rat und Tat zur Seite stehen.

Mobilität Mit dem im Studieren-
denausweis enthaltenen Se-

mesterticket könnt ihr den gesam-
ten Nahverkehr in NRW kostenlos 
nutzen. Darum kümmert sich der 
AStA. Im KVB-Gebiet habt ihr noch 
zusätzliche Vorteile, indem ihr dort 
z.B. ein Fahrrad oder am Wochen-
ende eine weitere Person auf eu-
rem Ticket in der Bahn mitnehmen 
könnt. Außerdem könnt ihr mit eu-
rem S-Mail-Account die Fahrräder 
der KVB nutzen. Als Studierende 
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habt ihr die Möglichkeit, mit einem 
solchen Fahrrad jeweils 30 Minuten 
kostenlos durch die Stadt zu fahren.

Nightline Köln ist ein Zuhör- 
und Infotelefon für Studierende 

aller Kölner Universitäten. Alle Infos 
findest du unter www.nightline.uni-
koeln.de.

Notschlafstelle Wohnungs-
räume sind in Köln zwar nicht 

unbedingt knapp, aber teuer. Viele 
Studierende bilden deshalb WGs, 
um sich die Miete teilen zu können. 
Wer dennoch einfach kein Dach über 
dem Kopf findet, kann in der Not-
schlafstelle des AStA unterkommen. 
Mehr Informationen dazu findet ihr 
unter www.asta.uni-koeln.de.

Promos bildet die außereuro-
päische Stipendienalternative 

zu Erasmus. Mit dem Stipendium 
kannst Du bis zu sechs Monate 
an einer außereuropäischen Uni-
versität studieren. Genaue Infor-
mationen über Bewerbungsfristen 
findest Du im International Office 
der Universität und im Zentrum für 
Internationale Beziehungen an der 
rechtswissenschaftlichen Fakultät.

StudKBZ Das Studien- und Kar-
riereberatungszentrum unserer 

Fakultät bietet kompetente Bera-
tungen zu allen Studienfragen an, 
vor allem natürlich Aufbau und Or-
ganisation des Grund- und Haupt-
studiums, später dann zur Wahl 
des Schwerpunktbereichs und zur 

Examensvorbereitung. Alle Infos 
und ein FAQ findest Du unter www.
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 schö-
nem Wetter viele Studierende zum 
gemütlichen Feierabendbier oder 
Fußballspielen einlädt. Bietet auch 
eine schöne Abwechslung zu den 
langweiligen Wänden im Seminar.

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

Vorlaut für den AStA. Sie erscheint 
mindestens zweimal im Semester 
und informiert euch über das lau-
fende Uni-Leben und anderes Wis-
senswertes.
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Survival-Tipps 
fürs erste 
Semester/alleine 
Wohnen

Herzlich willkommen im „echten Le-
ben“, 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 deswegen habe 
ich mich daran gemacht, das wich-
tigste für euch zusammenzutragen. 

Direkt machen, was gemacht 
werden muss: Lasst solche Din-

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

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 eventuell außer Haus zum Bei-
spiel 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: Tupperdosen sind echt 
ne gute Sache.

Man braucht nicht alles: 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 anderen ange-
priesen 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 etwas für euch haben was sie 
nicht mehr brauchen.

Offen für neue Leute sein: Es ist 
nicht einfach, aber einfach mal 

Leute anquatschen und sich vernet-
zen ist echt wichtig. Insbesondere 
wenn ihr neu in Köln seid und nie-
manden kennt – so war es auch bei 
mir. Besucht Events der Fachschaft 
oder sonstige Partys, nehmt so viel 
mit wie ihr könnt und unterhaltet 
euch mit vielen verschiedenen Men-
schen. Sich ein soziales Netz aufzu-
bauen ist essentiell, es erleichtert 
den Unialltag ungemein und tut der 
Seele gut. 

Einfach mal Pause machen: 
Vorlesungen nachbereiten, sich 

vernetzen, Haushalt schmeißen – 
wie soll man das alles bitte schaf-
fen? Wenn einfach alles überkocht 
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und man sich komplett überfordert 
fühlt, muss man einfach mal auf den 
Pauseknopf drücken. Geht spazie-
ren, in ein Café, oder lümmelt euch 
mit Netflix ins Bett und vergesst 
mal alles, was ihr zu tun habt. Das 
erste Semester ist so voller neuer 
Dinge, das kann alles sehr viel wer-
den. 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 Din-
ge passieren. Es ist kein Weltunter-
gang (okay, vielleicht in dem Mo-
ment minimal aber darüber kommt 
man hinweg).

So und jetzt noch meine allerletzten 
Worte: Genießt das erste Semes-
ter, es wird nie wieder so sein!
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Für Essen:

paeffGen BRauhauS (Brauerei) 
Friesenstraße 64-66

maRIenBIld BRaunSfeld (Brauerei) 
Aachener Str. 561

fant-aSIa (All-you-can-eat-Sushi) 
Zülpicher Str. 8

caSIta mexIcana (Mexikanisch) 
Severinstraße 10-12

well BeInG (Vietnamesisch/Vegan) 
Am Rinkenpfuhl 57

fReddy SchIllInG (Burger) 
Kyffhäuserstraße 34

louIS BReaKfaSt cluB (Brunch) 
Meister-Gerhard-Straße 30

Für einen guten Kaffee:

hInz und Kunz (Modernes Café) 
Schallstraße 34

zIKade (Bistro mit Live-Musik) 
Kurfürstenstraße 2A

café wahlen (Im Stil der 50er Jahre) 
Hohenstaufenring 64

Zum sportlichen Ausgleich:

Joggen im Stadtwald

Schwimmen im olympIaBad 
Olympiaweg 20

Boulderplanet 
Oskar-Jäger-Straße 143H

City-Bowling Köln 
Moselstraße 44

Für Sonnenuntergänge mit 
Domblick:

polleR wIeSen 
Alfred-Schütte-Allee

RheInBouleVaRd (Rheintreppen) 
Hermann-Pünder-Str. 2

Für einen entspannten Nach-
mittag mit Freunden:

unIwIeSe

BIeRGaRten am aacheneR weIheR 
Im Hiroshima-Nagasaki-Park

VolKSGaRten 
Etwa Eifelstraße 

Für lange Spazier-
gänge:

Stadtwald 
da insb. Decksteiner 

Weiher
TIPPS 
FÜR 

KÖLN
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Für das etwas andere 
Köln:

tRaSh-chIc (alternatives ve-
ganes Restaurant/ Kneipe) 

Wiersbergstraße 31

autoKIno poRz 
Rudolf-Diesel-Straße 36

open-aIR-SommeRKIno Im 
RheInauhafen 

Harry-Blum-Platz 1

Für einen heißen Tag:

fÜhlInGeR See (Badesee)

waldBad dÜnnwald 
Peter-Baum-Weg 20

otto-maIGleR-See

Zum Ausgehen:

muSeum (Karaoke-Bar) 
Zülpicher Platz 9

cluB Bahnhof ehRenfeld (Diverses) 
Bartholomäus-Schink-Straße 65/67

BootShauS (Elektro / Techno) 
Auenweg 173

SchaafenStRaSSe (Queer-Szene)

SauSalItoS 
Hohenzollernring 50

manGo 
Zülpicher Str. 1

Für etwas Kunst und Kultur:

StudIoBÜhne (Theater / Für Erstsemester freier 
Eintritt) 

Universitätsstraße 16a

VolKSBÜhne am Rudolfplatz (Theater) 
Aachener Str. 5

muSeum ludwIG 
(Kunst des 20. Jahrhunderts und moderne Kunst) 

Heinrich-Böll-Platz

hauS deR GeSchIchte  
(Deutsche Geschichte seit 1945 / Freier Eintritt) 

Willy-Brandt-Allee 14, 53113 Bonn

Nachhaltig Einkaufen / Shoppen:

the Good food (gerettetes Essen)  
Venloer Str. 414

tante olGa (Unverpackt-Laden) 
Berrenrather Str. 406

thInK twIce 
(Vintage und Second-Hand-Mode) 

Ehrenstraße 45-47

SSK Second hand 
(Vintage und Second Hand-Mode) 

Salierring 37

flohmaRKthalle Köln 
Mauritiussteinweg 100

flohmaRKt am unIpaRKplatz (jeden 
Samstag) 

Luxemburger Str. 124

TIPPS 
FÜR 

KÖLN
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Rezepte
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 Frisch-
käse (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 Toma-
ten, 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 (wahrschein-
lich denjenigen, den ihr zum Nudeln kochen benutzt habt) oder eine 
Schüssel geben und bei Bedarf frische Blätter Basilikum darüber streuen 
- Fertig
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Guacamole

Zutaten: 2 Reife Avocados, 1 
Limette, 2 Tomaten, 1 Knob-lauch-
zehe, 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 ver-
mengen 
4: Mit Salz, Koriander und Chili ab-
schmecken

Basic Hummus

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

Zubereitung: 
1: Alle Zutaten gemeinsam glatt-
pürieren 
2: Mit Zitronensaft, Salz und Oli-
venöl abschmecken.

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

Tomatenbutter

Zutaten: 250g Magarine, 3 EL To-
matenmark, 10 g Basilikum , 5 ge-
trocknete Tomaten, Salz + Pfeffer

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

Bananenbrot

Zutaten: 3 reife Bananen, 2 Eier, 
200g gemahlene Mandeln (alter-
nativ: gemahlene Nüsse oder ein-
fach Mehl), 1 TL Backpulver, Zimt 
nach Belieben, 50g Kokosöl 
Mögliche specials : Gehackte Nüs-
se, 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
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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 auf-
rollen, dann in ca 25 Scheiben schneiden 
8: Die Scheiben auf ein Backpapier legen und ca 60 Minuten (bis zur dop-
pelten Größe) gehen lassen 
9: Bepinseln und mit Hagelzucker bestreuen  
Bei 220 Grad im Ofen ca 8-10 Minuten backen und dann auf dem Gitter-
ost abkühlen lassen



65

LLM - Life, Law & More

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 
Tabbouleh frei. Durch die Ober-/
Unter-Hitze werden die Falafel 
trotzdem knusprig. 

Zutaten: 450g Kichererbsen (ge-
kocht), 70 g Kichererbsenmehl 
(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 Kichererbsen-
mehl verwenden. Petersilie grob 
hacken. 
2: Petersilie, Knoblauch, Salz, 
Kreuzkümmel und Ras el Hanout 
pürieren. Kichererbsen und -mehl 
dazugeben 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 wenden, 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 bestrei-
chen und erneut 15 min backen.

Für die Blumenkohl-Tabbouleh

In diesem Rezept ersetzt Blumen-
kohl den sonst typischerweise ein-
gesetzten 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 Salatgurke, 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 ver-
mengen, mit Salz, Pfeffer und Ras 
el Hanout abschmecken.
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Spinat-Kokosmilch-Curry (2 Pers.)

Zutaten: 1 Packung gefrorenen Spinat (oder ca 1kg frischen Spinat – viel 
Spaß dabei den nach Hause zu tragen), 1 Dose Ko-kosmilch, Evtl. 500g 
Hähnchen, 1 Tasse Reis oder Süßkartoffelchips (lecker aber schwer zu-
sammen zu essen) oder kleine Kar-toffeln, Wahlweise Gemüse (ich ma-
che das meistens ohne), gerne auch Chili, wer es ganz speziell will kann 
Orangen-Möhren dazu machen, passt ganz gut und beeindruckt dein 
Gegenüber sicherlich – siehe Punkt 3, Zitrone, Wahlweise Cashewker-
ne , Currypulver, Salz, Pfeffer, Evtl Minze für Deko und weil es manchen 
schmeckt und es passt

Zubereitung: 
1. Das eventuelle Gemüse klein hacken und die Zitrone auspressen. Spi-
nat auftauen lassen. (Hähnchen in kleine Stücke schneiden) 
2. Die Tasse Reis mit 1,5 Tassen Wasser kochen, wer mehr will entspre-
chend höher gehen. 
(3. Die Möhrenscheiben mit Orangensaft in einen kleinen Topf geben und 
köcheln lassen bis die Möhren weich sind.) 
4. Wer es nicht vegetarisch haben möchte, das Hähnchen in die Pfanne 
hauen und mit Olivenöl anbraten. Ansonsten direkt den Spinat in eine 
große Pfanne oder einen Topf geben. Dazu die Cashewkerne anbraten (im 
gleichen Topf/Pfanne) 
5. Wer das Gemüse dazu haben will, dazu tun, wenn der Spinat schön 
weich und nicht angebrannt ist. 
6. Nach ca. 5 min die Kokosmilch und den Zitronensaft dazu tun – die 
Menge hängt davon ab, wie flüssig man das Curry haben will. Ich nehme 
meistens 2/3 von einer Dose Kokosmilch, lasse das dann aber auch auf 
einer niedrigen Stufe köcheln bis es etwas dicker ist. Currypulver/Salz/
Pfeffer/Chillies je nach Geschmack dazu und gut verrühren. 
7. Das mit dem fertigen Reis auf einen Teller geben und die Minze irgend-
wo dazu schmeißen – fertig.
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Couscous-Pfanne

Zutaten: Zucchini, 2 Paprikaschoten, Mais, Gemüse halt – was auch 
immer man mag, 7 Tomaten, 1 kleine Zwiebel, 1 Tasse Couscous oder 
Bulgur, Salz und Pfeffer, Gewürze nach Geschmack, Olivenöl

Zubereitung: 
1. Alles in Würfel/Scheiben oder Hälften (Tomaten) schneiden. 
2. Die Tasse Couscous mit 2 Tassen Wasser in einer Schüssel durchziehen 
lassen. 
3. Zwiebeln in Olivenöl anbraten. 
4. Danach die Zucchini in die Pfanne geben und bis zu ca 10 min braten. 
Danach erst die Paprika und die Tomaten dazu geben und kurz mit anbra-
ten lassen. – Fertig.

Pistazien - Pesto

Zutaten: 125 ml Olivenöl, 75 g Pistazien (ohne Schalen, gehackt), 15 g 
frischer Basilikum, 15 g Hefeflocken, 50 g Pekannüsse oder Wallnüsse, 1 
Knoblauchzehe, 1/2 Zitrone (Saft), Salz & Pfeffer

Zubereitung: 
1: Knoblauchzehe schälen, Basilikum waschen, Zitrone halbieren und Saft 
auspressen.  
2: Alle Zutaten für das Pistazienpesto in einen Zerkleinerer geben und zu 
einem Pesto verarbeiten. Nach Belieben abschmecken und mehr Olivenöl 
hinzugeben.

Baba Ganoush

Zutaten: 2 Auberginen, Olivenöl, 1 EL Tahin, 2 EL (Soya)joghurt, Peter-
silie, 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
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        „MANCHMAL
HÄNGT ALLES DAVON AB,
   WELCHEN TON
          MAN ANSCHLÄGT.“

Temperamentvoll? Zurückhaltend?
Der Übergang darf fließend sein und 
doch niemals zufällig, sondern stets 
mit Präzision komponiert. GÖRG sucht 
und fördert Talente, die ein Gespür 
für die richtige Tonlage haben – und 
dieses Gespür zielsicher einsetzen.

Sie finden, das klingt interessant?
Bewerben Sie sich jetzt:

karriere.goerg.de

DR. ELISABETH MARZ
ASSOZIIERTE PARTNERIN
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