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Liebe Studierende,

ein neues Semester – ein neuer Jura Report. Diesmal aber mit neuem 
Inhalt. Wir wollen uns mit dieser Ausgabe an alle Jurastudierende richten 
und nicht nur an Erstsemester. Daher haben wir unsere Inhalte etwas 
angepasst und wollen zukünftig Themen behandeln, die auch im fortge-
schrittenen Studium relevant sind.

Der Jura Report ist das Magazin der Fachschaft Jura, in dem wir Euch zum 
Beginn jedes Semesters über das Studium, die Fakultät und die Fach-
schaft berichten. In dieser Ausgabe haben wir einen Schwerpunkt zum 
Thema Praktikum. Ihr findet dort Tipps zur Praktikumssuche sowie der 
Bewerbung. Außerdem haben wir für Euch Erfahrungsberichte aus ver-
schiedenen Praktika gesammelt.

Wenn ihr mit uns in Kontakt treten möchtet, schreibt uns gerne eine Mail 
an info@fachschaft.de oder ihr kommt persönlich bei uns im Büro vorbei. 
Ihr findet unsere Räumlichkeiten im C2-Container zwischen dem Hörsaal-
gebäude und der Universitäts- und Stadtbibliothek. Wir freuen uns euch 
dort zu sehen! 

Einen guten Start ins Semester wünschen Euch

der Fachschafts-Vorstand und die ganze Fachschaft Jura der Uni Köln

(v.l.n.r.) Luca Feger, Anna Stepanko, Florentia Karas und 
Alexander Schroeder
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Vorwort

Liebe Studierende,

es ist mir eine große Freude, Sie 
auf diesem Weg auch im Namen 
der Fakultätskolleginnen und -kol-
legen zum Start des Sommerse-
mesters 2022 zu begrüßen! Für die 
Erstsemester unter Ihnen ist es ein 
spannender Neuanfang. Das Jura-
studium wird Ihnen ein tiefgehen-
des Verständnis für unsere Rechts-
ordnung vermitteln. Sie werden in 
Köln das Studentenleben auf dem 
Campus kennenlernen und ganz 
sicher viele neue Freundschaften 
schließen. Für die Studierenden der 
höheren Semester gilt: Auf Sie war-
ten interessante Rechtsgebiete und 
hoffentlich eine möglichst vollstän-
dige Rückkehr zur Präsenzlehre. 

Mit Ihrer Einschreibung an unse-
rer Universität werden Sie Mitglied 
einer Gemeinschaft von Lehrenden 
und Lernenden, deren erklärtes Ziel 
es ist, Sie wissenschaftlich fundiert 
und praxisnah auf das Berufsleben 
vorzubereiten. Sie möchten später 
im Bereich Bank- und Kapitalmarkt-
recht tätig sein? Oder reizt Sie das 
Jugendkriminalrecht wegen seiner 
Bezüge zur Psychologie? Sie wün-
schen sich eine Zusatzqualifikation 
im US-amerikanischen Recht? Egal 
wo Ihre Interessen und Stärken lie-
gen: Hier in Köln werden Sie defini-
tiv fündig. Vom antiken römischen 
Recht bis zu Gender Diversity, Le-
gal Tech und Klimaschutz – es muss 
keine (Rechts-)Frage offenbleiben. 
Vergessen Sie also neben allen 
Pflichtvorlesungen nicht die Bele-

gung des einen oder anderen Kur-
ses einfach deshalb, weil er Ihnen 
gefällt.

Für mich persönlich liegt das Ziel 
der Kölner Juristenausbildung 
nicht nur darin, fachlich hervor-
ragende Absolventinnen und 
Absolventen hervorzubringen. 
Kölner Juristinnen und Juristen 
sollen über den Tellerrand hinaus-
schauen und das Recht auch in 
seiner politischen, historischen, 
ökonomischen und sozialen Di-
mension erfassen. Sie profitieren 
dabei von der Forschungsviel-
falt unserer Universität und dem 
besonderen Praxisbezug, der Sie 
schon früh mit juristischen Tä-
tigkeitsfeldern vertraut macht, 
darüber hinaus von der Vielzahl 
an Schwerpunktbereichen und 
den geradezu unüberschaubaren 
Angeboten, das Studium interna-
tional auszurichten.

Lassen Sie uns alle gemeinsam 
daran arbeiten, dass Ihre akade-
mischen Träume wahr werden. Mit 
Begeisterung und Leidenschaft, 
Ausdauer und Disziplin. Und mit 
Humor und Lebensfreude, wie es 
sie nur in der Domstadt Köln ge-
ben kann.

Es grüßt Sie herzlich

Ihr

Prof. Dr. Markus Ogorek, LL.M. 
(Berkeley)
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Lerne deine Profs kennen!
Grundrechte

Prof. Dr. Dr. h.c. Dr. h.c. Angeli-
ka Nußberger M.A.

Institut für osteuropäisches Recht 
ud Rechtsvergleichung

Veranstaltung: Grundrechte im 
Sommersemester 2022 

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. 

Das fasziniert mich. Für mich ist 
das Recht ein Teil der Kultur eines 
Landes. Die Unterschiede zwischen 
den Rechtssystemen verschiede-
ner Länder zu erkennen und nach-
zudenken, ob und wie man für alle 
gemeinsame Standards entwickeln 
kann, finde ich besonders span-
nend. Das gilt gerade auch für mei-
nen Schwerpunkt, den Schutz der 
Menschenrechte. In dem Bereich 
werden für alle grundlegende Fra-
gen entschieden.

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.
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Was würden Sie den Erstsemes-
tern auf den Weg geben?

Neugierig sein, Fragen stellen, 
mitmachen – genießen Sie die 
ersten Semester, stürzen Sie sich 
auf das Neue, freuen Sie sich, 
dass das Examen fern ist und 
Sie noch etwas Zeit haben, auch 
neben dem offiziellen Programm 
Vorlesungen zuhören, die Sie 
wirklich interessieren. 

BGB AT

Dr. Tobias Voigt

Institut für Medizinrecht

Veranstaltung: BGB AT im Sommer-
semester 2022

Warum haben Sie Jura studiert?

In der Schule haben mich verschie-
dene Unterrichtsfächer dafür be-
geistert, über das Verhältnis von 
Individuum und Gesellschaft nach-
zudenken. Während die Literatur 
meist um persönliche Erfahrun-
gen und Lebensumstände der be-

teiligten Figuren kreist, betrachtet 
die Geschichte die überindividuelle 
gesellschaftliche Entwicklung. Die 
Sozialkunde sowie Wirtschaft und 
Recht schlagen einen Bogen zwi-
schen beiden Blickwinkeln, indem 
sie die sozialen Entfaltungsmöglich-
keiten des Menschen in der Gegen-
wart behandeln. Das Recht bildet 
den Rahmen, manchmal sogar den 
Kern all dieser Perspektiven, es ord-
net das menschliche Zusammenle-
ben, stellt „Spielregeln“ für den Ein-
zelnen auf, doch hängt im Großen 
und Ganzen auch eng zusammen 
mit gesellschaftlichen Überzeugun-
gen, Grundwerten und politischen 
Perspektiven. Spektrum und Facet-
tenreichtum des Rechts haben mei-
ne Neugier geweckt.

Was begeistert Sie an Ihrem 
Rechtsgebiet?

Das Zivilrecht geht von der Privat-
autonomie des Menschen aus, jeder 
soll seine persönlichen Angelegen-
heiten selbstbestimmt gestalten 
können. Dieses freie Menschenbild 
lässt jedem Einzelnen viel Raum für 
die eigene Lebensführung, kreati-
ves Schaffen und die Beteiligung 
am Wirtschaftsleben. Das Zivilrecht 
sucht die Sphären der Freiheit des 
Einzelnen und seiner Mitmenschen 
in ausgeglichener Weise vonein-
ander abzugrenzen, Konflikte und 
Streit zu lösen, um in den privaten 
Verhältnissen der Bürger unterei-
nander Rechtsfrieden zu schaffen. 
In einer dynamischen und plura-
listischen Gesellschaft hört dieser 
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Aushandlungsprozess nie auf und 
stellt das Recht immer wieder vor 
spannende Herausforderungen in 
der ganzen Bandbreite des mensch-
lichen Lebens.

Was schätzen Sie an Köln?

Köln ist eine äußerst diverse Metro-
pole, in der sich große soziale, kul-
turelle, religiöse, sprachliche und 
individuelle Vielfalt auf faszinieren-
de Weise mit einem ausgeprägten 
Zusammengehörigkeitsgefühl und 
Bodenständigkeit verbinden. Das 
macht Köln einzigartig und reizvoll.

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

Die Juristische Fakultät in Köln ist 
eine der größten Deutschlands und 
spiegelt die Vielfalt der Stadt und 
des gesellschaftlichen und wirt-
schaftlichen Lebens insgesamt in 
ausdifferenzierter Weise wider. 
Damit einher geht ein schier un-
erschöpfliches Angebot an allge-
meinen Lehrveranstaltungen und 
-formaten im Grundstudium, mehr 
noch an Spezialisierungsmöglich-
keiten im Schwerpunktstudium, an 
studienbegleitenden Vortragsrei-

hen, an Schulungen in Schlüssel-
kompetenzen und Fremdsprachen, 
an studentischen Einrichtungen, an 
Auslandsstudienmöglichkeiten und 
internationalen Studiengängen usw. 
Über das Studium hinaus ist Köln 
als Wirtschaftsstandort äußerst at-
traktiv und ermöglicht schon früh-
zeitig niedrigschwellige Einblicke in 
viele Branchen und Unternehmen.

Was würden Sie den Erstsemes-
tern auf den Weg geben?

Das Jurastudium bereitet in erster 
Linie auf das Richteramt vor (§ 1 
JAG NRW). So vielseitig und um-
fangreich die Tätigkeit als Richter 
ist, so groß ist die fachliche Stoff-
fülle und der Zeitaufwand zu ihrer 
Bewältigung. Das Studium ist an-
spruchsvoll, doch lässt auch Frei-
räume zur Verfolgung eigener In-
teressen. Die Herausforderung 
besteht darin, beides in Einklang 
zu bringen und mit Blick auf den 
nahenden beruflichen Arbeitsalltag 
eine ausgewogene Einteilung zu fin-
den. Lassen Sie sich also von Ihren 
Neigungen und Ihrem Wissensdurst 
leiten, doch bearbeiten Sie auch 
jenseits davon die Pflichtfächer mit 
der nötigen Hingabe.
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Strafrecht I

Prof. Dr. Dr. h.c. Dr. h.c. Claus 
Kreß LL.M. (Cambridge)

Lehrstuhl für deutsches und inter-
nationales Strafrecht

Veranstaltung: Strafrecht I im Som-
mersemester 2022

Warum haben Sie Jura studiert?

Der Geschichtsunterricht in der 
Schule hatte meine Begeisterung 
für die Geschichte, und zwar vor al-
lem für die der internationalen Be-
ziehungen entfacht. Hierbei war mir 
deren rechtliche Dimension aller-
dings noch unzugänglich geblieben. 
So entstanden die Neugier auf das 
Völkerrecht und der Wunsch, an der 
Universität unter professoraler An-
leitung in die Welt des internationa-
len Rechts einzutreten. 

Was begeistert Sie an Ihrem 
Rechtsgebiet?

Beim Völkerrecht treibt mich vor al-
lem die große Frage von Krieg und 
Frieden um – und die enge Verfloch-

tenheit der entsprechenden Rechts-
fragen mit internationaler Geschich-
te und Weltpolitik. Im Strafrecht 
fasziniert mich die strenge syste-
matische Arbeit vor allem im Allge-
meinen Teil. Für mich ist der Allge-
meine Teil bis heute eine großartige 
Denkschule – und überdies immer 
wieder aufs Neue die Begegnung 
mit ethischen Grundfragen. 

Was schätzen Sie an Köln?

Ich bin „ene Kölsche Jung“ und habe 
so eine emotionale Verbindung zu 
meiner Heimatstadt. Ich schätze die 
lange Geschichte Kölns und sein rei 
ches Kulturleben. Nicht zuletzt bin 
ich froh um den Kölner Geist des 
Lebens und Lebenlassens.

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

Da bin ich natürlich befangen. Denn 
ich bin äußerst gern Mitglied mei-
ner Fakultät. Aber da Sie fragen: 
Wir machen unseren Studenten und 
Studentinnen jenseits der Pflicht-
fächer ein sehr breit gefächertes 
Angebot. Für jedes studentische In-
teresse müsste eigentlich Spannen-
des dabei sein. Wir verfügen über 
eine sehr gute Bibliothekslandschaft 
mit vielen gut ausgestatteten klei-
nen Institutsbibliotheken. Nicht zu-
letzt werden Sie an unserer Fakul-
tät Professoren und Professorinnen 
begegnen, die bei allen (reizvollen) 
Unterschieden in der Persönlichkeit 
die Begeisterung für die Lehre eint.
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Was würden Sie den Erstsemes-
tern auf den Weg geben?

Versuchen Sie, gleich zu Beginn die 
größeren Linien Ihres Fachs, dessen 
Grundlagenfragen in den Blick zu 
nehmen. Bleiben Sie auch danach 
bei der Richtschnur, sich nicht im 
„Kleingedruckten des Rechts“ zu er-
lieren, sondern auf die größeren Zu-
sammenhänge zu achten. Ich weiß, 
das ist bei allzu vielen Details, die 
leider immer noch Gegenstand des 
Pflichtstoffs sind, leichter gesagt als 
getan. Doch die Richtschnur taugt, 
um mit Freude zu studieren – und 
sie steht auch einem erfolgreichen 
Studium ganz sicher nicht im Weg. 

Das juristische Studium ist im Üb-
rigen ein bisschen wie eine Olym-
piade: Man nimmt lange Anlauf und 
muss beileibe nicht jeden Einzel-
wettbewerb im Vorfeld gewinnen. 
Natürlich sollten Sie sich im Grund-
studium prüfen, ob das Recht das 
Richtige für Sie ist. Doch werfen Sie 
die Flinte bloß nicht vorschnell ins 
Korn. Vielleicht benötigen Sie ein-
fach etwas mehr Zeit, um in dieses 
für Sie vermutlich ja ganz neue Fach 
hineinzufinden. Denken Sie dann 
daran, dass das Jurastudium – auch 
nach einem etwas holprigen Beginn 
– einfach noch zu schön werden 
kann, um es verfrüht zu beenden.
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FAQ - Frequently Asked Questions
1. Brauche ich einen 
Schönfelder/Habersack?

In den ersten Semestern wird 
das nicht erwartet und es gibt 
auch einige Gründe, die zunächst 
dagegen sprechen: Erstens ist es 
eine größere finanzielle Belastung, 
die Loseblattsammlung auf dem 
neuesten Stand zu halten, zumal 
die Aktualisierungen jeweils fast 
so teuer wie die gebundenen 
Ausgaben sind. Außerdem 
geht damit der zeitliche Faktor 
einher, dadurch, dass die Blätter 
eingeordnet werden müssen. In 
den höheren Semestern ist die 
Loseblattsammlung wichtig für die 
Examensvorbereitung.

2. Wieviel sollte ich im 
ersten Semester lernen? 
Wann sollte ich mit dem 
Lernen beginnen?

Leider gibt es dazu keine 
allgemeingültige Richtlinie, 
zur Orientierung werden aber 
40 Wochenstunden (inklusive 
Lehrveranstaltungen) angegeben. 
Vergiss aber trotzdem nicht, dir 
genug Ausgleich einzuplanen. 
Bestenfalls lernst du von Anfang 
an, um den Anschluss nicht zu 
verlieren und da die Anforderungen 
und das Lerntempo im Laufe des 
Semesters zunehmen. 

3. Wieviel Zeitaufwand 
erfordert das Studium? 

Ist ein Nebenjob zur 
Vorlesungszeit möglich?

Das kommt ganz auf dich an (s. 
o.). Je nach Stundenanzahl ist es 
aber durchaus möglich, während 
der Vorlesungszeit einen Job zu 
haben, zumindest ist das nicht 
unüblich. 

4. Sollte man bereits im 
ersten Semester eine 
Lerngruppe bilden?

Ich persönlich kann das nur 
jedem wärmstens empfehlen, 
aber das kommt natürlich auf 
den eigenen Lentyp an. Man 
kann sich dadurch in einem 
geschützten Rahmen beteiligen 
und zusätzlich zu den AGs üben 
Fälle zu lösen. Und je mehr Fälle 
man löst, desto besser. Außerdem 
darf der Motivationsaspekt nicht 
unterschätzt werden.

5. Wozu dienen die AGs 
und an wie vielen muss ich 
teilnehmen?

In den AGs werden die Inhalte, 
die in der Vorlesung abstrakt 
besprochen werden, an Fällen 
eingeübt. Im ersten Semester 
wird auch insbesondere der 
Gutachtenstil eingeübt, der für 
Falllösungen essentiell ist. 

Empfehlenswert ist es, an jeweils 
einer AG pro Vorlesung teilzuneh-
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men. (Für die Zwischenprüfung 
reicht aber ein AG-Schein, den man 
bekommt, wenn man eine AG regel-
mäßig besucht hat.)

6. Wie belege ich KLIPS-
Veranstaltungen?

Dazu gibt es Anleitungen, z. B. 
vom Support, aber dazu muss 
man auf der Visitenkarte bei KLIPS 
auf „Studienstatus” gehen. Dort 
können dann (in diesem Fall unter 
„Zwischenprüfung”) die jeweiligen 
Veranstaltungen belegt werden. 
(https://uni.koeln/MCSFD)

7. Wie, wann und wo melde 
ich mich zur AG an?

Wie zu den Vorlesungen meldet 
man sich über KLIPS an. Das geht 
während der zweiten Belegphase 
und ansonsten auch noch bei der 
Restplatzvergabe.

8. Gibt es eine Möglichkeit, 
nicht bestandene Klausuren 
nachzuschreiben? Gibt es 
noch im selben Semester 
Nachschreibetermine?

Ja, man kann Klausuren 
wiederholen, allerdings leider 
erst im nächsten Semester. Es 
gibt keine Nachschreibetermine 
unmittelbar nach der Klausur. 

9. Wo und bis wann kann ich 
mich von einer Klausur an- 
bzw. abmelden?

Wie bei den Lehrveranstaltungen 
geht das über KLIPS – dabei ist 
zu beachten, dass die Anmeldung 
zur Vorlesung und zur Klausur 
unabhängig voneinander sind: Du 
bist nicht automatisch zur Prüfung 
angemeldet, wenn du an der 
Vorlesung teilnimmst und du musst 
dich auch nicht für diese anmelden, 
um die Klausur mitschreiben zu 
können. Die An- bzw. Abmeldefrist 
endet sieben Tage vor dem 
Schreibtermin, melde dich deshalb 
frühzeitig an.

10. Wie weit im Voraus 
sollte ich Praktika planen 
und mich dafür bewerben?

Je nachdem, wo man sein 
Praktikum absolvieren 
möchte, muss man Monate 
bis Jahre im Voraus planen. 
Besonders die Plätze für das 
Verwaltungspraktikum sind 
sehr begehrt, dort werden 
allerdings i. d. R. grundlegende 
Rechtskenntnisse verlangt, Erst- 
oder Zweitsemester werden meist 
nicht angenommen. 

Weiterführende Information z. B. 
unter: https://uni.koeln/62LYF.

Claudia Bohrer rodríguez
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Recht und Wissenschaft: Über die 
Lehre hinaus 

Die meisten Studierenden der 
Rechtswissenschaft begegnen den 
DozentInnen der Universität zu 
Köln im Rahmen der Lehre, und 
wenn man fragen würde, welchen 
Zweck die Uni erfüllt, würde auf das 
Vermitteln des Examensstoffs als 
Antwort zurückgegriffen werden. 
Natürlich ist die Lehre ein wichti-
ger Teil der Universität und gleich-
zeitig jener Teil, der den Studieren-
den am nächsten ist. Tatsächlich ist 
eine Universität jedoch mehr als ein 
bloßer Ort der Lehre, und die Do-
zentInnen sind auch außerhalb der 
Hörsäle viel beschäftigt.

Abseits der Beamer, engen Reihen 
von Sitzplätzen und Whiteboards 
wird Forschung betrieben. "Hinter 
den Kulissen", für die Studierenden 
nicht ohne weiteres ersichtlich, be-
fassen sich die Professorinnen und 
Professoren als zentrale Figuren in 
Teams mit juristischen Fragestel-
lungen.

Denn nicht nur in naturwissen-
schaftlichen Bereichen wird ge-
forscht. Zwar sitzen die Rechtswis-
senschaftlerInnen unserer Fakultät 
nicht in weißen Kitteln in sterilen 
Laboren und inspizieren Quer-
schnitte unter dem Mikroskop, doch 
handelt es sich bei ihrer Arbeit den-
noch um Forschung. Während in 
der Naturwissenschaft nach Fakten, 
Beweisen und Erklärungen gestrebt 

wird, muss die Rechtswissenschaft 
als Geisteswissenschaft, die einen 
bedeutenden Einfluss auf das Leben 
eines jeden hat, von Menschen ge-
schaffen und weiterentwickelt wer-
den. Wie sollen mit technischem 
Fortschritt aufkommende Sachla-
gen rechtlich beurteilt werden? In 
welchem Licht erscheint das deut-
sche Recht, wenn internationale 
Vergleiche herangezogen werden? 
Die Rechtswissenschaft ist dyna-
misch und als menschliches Produkt 
auf Fehler, Lücken und neue Ansät-
ze zu prüfen.

So ist die "Wissenschaft" tatsächlich 
das Getriebe der "Rechtswissen-
schaft". Die rechtswissenschaftliche 
Fakultät an der Uni zu Köln umfasst 
54 Institute und Forschungseinrich-
tungen. Mehr noch: Die Forschung 
ist wie ein Netz, das Einrichtungen 
und Institute weltweit mit der Uni-
versität zu Köln und unserer rechts-
wissenschaftlichen Fakultät ver-
knüpft. 

Nicht wenige der Studierenden wer-
den einmal persönlich in Kontakt zu 
diesem Netz der Forschung treten. 
So ist das Erlangen einer Promo-
tion, eines "Doktortitels", Auszeich-
nung für eine tiefgehende, wissen-
schaftliche Arbeit.

Die Forschung ist, was zu den In-
halten geführt hat, die heute ge-
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lehrt werden. Sie ist ein Ausdruck 
der Kultur des Austauschs, die Uni-
versitäten ausmacht. Auch wenn 
man zum Studienbeginn keinen 
nennenswerten Bezug zu der For-

Warum stetiges Lernen so wichtig ist

schung hat, lohnt es sich, über den 
Examensstoff hinaus und in die 
breite Landschaft der Wissenschaft 
hineinzusehen.

alex kienle

Das Jurastudium ist herausfordernd 
und verlangt von uns einiges ab. 
Ziel ist das erste Staatsexamen, in 
welchem von euch gefordert wird, 
dass ihr komplexe Rechtsfragen 
mit Verständnis erfassen und lösen 
könnt. Hierfür wird von euch ein 
breites Wissensspektrum erwartet. 

Warum deshalb stetiges Lernen so 
wichtig ist und worauf ihr unbedingt 
achten solltet, das möchten wir 
euch in diesem Beitrag näherbrin-
gen.

1. Lernen setzt Wissen 
voraus 

Voraussetzung für den Erwerb und 
das Verständnis von juristischem 
Fachwissen ist eine gute Lernkom-
petenz, d.h. die Entwicklung einer 
effektiven und effizienten Lernrouti-
ne – aber Achtung Spoiler: die per-
fekte Routine gibt es nicht! 

Die Aneignung von (Fach-)Wissen 
bildet dabei das Fundament für eine 
erfolgreiche Lernroutine. In kaum 
einem anderen Studiengang ist das 
theoretisch anzueignende Wissen 
so umfangreich wie in Jura. Wie wir 

uns dieses breite Spektrum an Wis-
sen erarbeiten, ist uns nahezu frei-
gestellt. Unvermeidbar ist es jeden-
falls, dass wir uns mit der Materie 
befassen. Naheliegend scheint da-
her zunächst der Besuch der Vorle-
sungen, in denen einem der (Lern-) 
Stoff von den Professor:innen ver-
mittelt wird – wobei hier jeder für 
sich entscheiden muss, ob man 
die Vorlesung tatsächlich besuchen 
möchte oder sich den Stoff anhand 
der Folien oder mit Hilfe eines Lehr-
buchs selbst erarbeitet. Sehr zu 
empfehlen ist jedoch die Teilnah-
me an den Arbeitsgemeinschaften, 
in welchen euch die Lerninhalte 
der jeweiligen Fächer anhand von 
Fallbeispielen verständlich näher-
gebracht und Probleme aufgezeigt 
werden. Weiterhin erprobt ihr dort 
zu Genüge den Gutachtenstil, wel-
cher euch in der gesamten studenti-
schen Laufbahn begleiten wird. Der 
Gutachtenstil ist ein Teil des juris-
tischen Handwerkes und gehört zu 
den absoluten Basics. Aber keine 
Sorge, es ist wie Fahrrad fahren – 
wenn der Gutachtenstil einmal sitzt, 
dann verlernt ihr ihn nicht mehr! 

Nicht zu unterschätzen ist zudem 
das Verständnis der Gesetzessys-
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tematik und der Querverbindun-
gen zwischen den verschiedenen 
Rechtsnormen und Rechtsgebieten, 
denn Wissen allein reicht nicht aus. 
Niemand erwartet von euch, dass 
ihr alles direkt verstehen oder al-
les Wissen könnt. Dennoch solltet 
ihr ein solides Grundwissen und 
Grundverständnis entwickeln, um 
anschließend vertieftes Wissen da-
rauf aufbauen zu können.

2. Wissenslücken schließen 

Die zu bewältigenden Stoffmassen 
sind im Jura Studium äußerst um-
fangreich, weshalb sich mit der 
Zeit Wissenslücken einschleichen 
werden. Wir können euch an die-
ser Stelle nur äußerst ans Herz le-
gen, dass ihr von Anfang an ver-
sucht, diese so gering wie möglich 
zu halten – anderenfalls wird euch 
das von Semester zu Semester zum 
Verhängnis und eure Vorbereitung 
auf das Staatsexamen wird stressi-
ger und zeitaufwendiger als es ei-
gentlich sein müsste. 

Meistens entstehen Lücken, wenn 
wir uns nur oberflächlich und nicht 
tiefergehend mit den Themen der 
einzelnen Rechtsgebiete ausein-
andersetzen. Auf Dauer führt dies 
zu weniger Motivation, Frustration 
und Überforderung. Versucht da-
her stets Wissenslücken zu ver-
meiden, indem ihr frühzeitig und 
konsequent das Lernen angeht und 
Verständnisprobleme aufarbeitet. 
Hierbei gibt es nicht den ultimati-

ven Tipp, denn jeder von uns be-
nötigt eine eigene Strategie. Über-
prüft daher während und am Ende 
eines jeden Semesters, wo ihr noch 
Wissens- oder Verständnislücken 
habt, und nutzt die vorlesungsfreie 
Zeit, um die Lücken zu schließen – 
glaubt uns, ihr werdet uns später 
danken. 

Ebenfalls hilfreich ist es mehrere 
Probeklausuren mitzuschreiben, um 
festzustellen, an welchen Stellen es 
euch an Wissen oder Verständnis 
mangelt. Hierfür eignet sich beson-
ders gut der „Kleine(r) Klausuren-
kurs“ der Fachschaft Jura. In einem 
wöchentlichen Rotationsprinzip 
werden euch das gesamte Semes-
ter über verschiedene Übungsklau-
suren aus unterschiedlichen Rechts-
gebieten angeboten und ihr erhaltet 
– sofern ihr eine Klausur abgegeben 
habt – eine Korrektur inkl. Bewer-
tung zurück. Es ist ein langwieriger 
Prozess, aber mit der Zeit werdet 
ihr feststellen, wo eure Stärken und 
Schwächen liegen; Peu á peu könnt 
ihr daran arbeiten und vorhandene 
Lücken schließen. 

3. Aktives Lernen 

Ein weiterer wichtiger Aspekt ist, 
dass das Wissen, das man erworben 
hat, auch angewandt werden muss, 
um nützlich zu sein. Dieser Schritt 
ist wohl der Wichtigste, um einen 
effektiven Lerneffekt erzielen zu 
können, denn Lerninhalte werden 
nachweislich schneller und länger 
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behalten, je aktiver die Lernphase 
genutzt wird.

Aktives Lernen meint in diesem Zu-
sammenhang z.B. das Anfertigen 
von eigenen Zusammenfassungen, 
Schemata und Übersichten sowie 
die Kombination von Methoden, die 
verschiedene Sinne fördern. Wir 
raten euch aus Erfahrung vom rei-
nen passiven Lesen oder Hören des 
Stoffes ab. Zwar hat man nach dem 
passiven Lesen des Lernstoffs das 
Gefühl, dass man etwas getan hat, 
allerdings verflüchtigt sich das „Er-
lernte“ wieder, wenn es nicht durch 
aktive Bearbeitung im Gehirn ver-
festigt wird. Ebenso bedeutet akti-
ves Lernen, dass ihr für euch lernt, 
wie man Wissen findet und was man 
damit macht, um Probleme zu lö-
sen. Im Examen kommt es am Ende 
zwar auf ein breites Wissensspekt-
rum an, aber entscheidend ist vor 
allem dessen Anwendung im Einzel-
fall. Lernt daher vor allem anwen-
dungsbezogen, indem ihr so viele 
Fälle wie nur möglich bearbeitet. 
Startet zunächst mit kleinen Fällen 
und arbeitet euch vom Allgemeine-
ren zum Spezielleren vor. 

Ein kleiner Tipp an dieser Stelle: ihr 
könnt von der juristischen Fakultät 
kostenlos angebotene Lernplattfor-
men wie etwa „Recht Aktiv“, das 
„Kompetenzzentrum für juristisches 
Lernen und Lehren“ oder „Jura mit 
System“ besuchen, um anhand zu-
sätzlicher Materialien eure Lernqua-
lität aktiv zu verbessern. 

4. Lernroutine entwickeln 

Hütet euch davor, vor den Klausuren 
lediglich auf das Kurzzeitgedächtnis 
zu lernen, denn gerade im Jurastu-
dium kommt es auf langfristig er-
worbenes Wissen und Verständnis 
an. Kurzfristiges Lernen vermag 
euch vielleicht (zunächst) zu guten 
Einzelleistungen verhelfen, lang-
fristig betrachtet führt es allerdings 
zu keinen großen Erfolgen, da euer 
Wissen wieder schwinden wird und 
ihr mehr Zeit in die Schließung von 
Wissenslücken investieren müsst.  
Das sog. „Bulimie-Lernen“ ist daher 
absolut ineffektiv und funktioniert 
in Jura einfach nicht. 

Das Lernen für das Langzeitge-
dächtnis erfordert daher andere 
Lernstrategien als das kurzfristige 
Lernen vor den Klausuren. Nach-
weislich gelangt der Lernstoff erst 
in das Langzeitgedächtnis, wenn 
der Stoff mehrfach und routiniert in 
sich vergrößernden Abständen (z.B. 
Stunden, Tagen, Wochen, Monaten) 
wiederholt wird. Nur dann kann das 
Gehirn dauerhafte Nervenzellenver-
knüpfungen bilden und euer Wissen 
wird sich festigen. Entwickelt daher 
unbedingt eine feste Lernroutine. 
Findet zunächst heraus, zu welchen 
Zeiten ihr am produktivsten seid, 
wonach effizientes Lernen auch die 
erforderliche Ruhe benötigt. Tragt 
euch beispielsweise feste Zeiten in 
euren Kalender ein, wann ihr neu-
en Stoff erlernen wollt und wann ihr 
bereits erarbeitetes Wissen wieder-
holen möchtet. Mithilfe von festen 
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Terminen vermeidet ihr ein plum-
pes „Drauflosarbeiten“ – vielmehr 
stärkt ihr eure Selbstdisziplin und 
schafft Gewohnheiten, welche euch 
beim routinierten Lernen helfen 
können. Es ist auch überhaupt nicht 
schlimm, wenn ihr dafür weniger, 
aber effektiver und nachhaltiger 
lernt; schließlich sollte euer obers-
tes Ziel ein ordentliches Verständ-
nis sein, um späteren Stress in der 
Examensvorbereitung zu vermeiden 
und ein schönes Ergebnis zu erar-
beiten. 

5. Have a break for success 

Lernen ist geistige Schwerstarbeit, 
weshalb ihr euch zwischendurch 
unbedingt Pausen gönnen solltet. 
Gebt eurem Gehirn die Chance, 
dass es das Erarbeitete bzw. Erlern-
te sacken lassen kann und tut euch 
selbst in der Zeit etwas Gutes. Es 
ist längst bewiesen, dass regelmä-
ßige (Lern-) Pausen den Lernerfolg 
erhöhen und unsere Produktivität 
steigern! Es empfiehlt sich daher, 
dass ihr feste Lernpausen in eure 
Lernroutine integriert – denn nur 
wer Pausen macht und sich belohnt, 
kann über einen langen Zeitraum 
konzentriert und motiviert arbeiten. 
Anderenfalls kann eine Lernphase 
schnell als grau und trostlos emp-
funden werden.

Grundsätzlich habt ihr zwei Heran-
gehensweisen, um eine Pause ein-
zulegen: entweder euer Körper 
zeigt euch anhand von sich häu-

fenden Fehlern, Müdigkeit, nach-
lassender Konzentration oder einen 
Motivationstief, dass es Zeit für eine 
Pause ist (dann habt ihr i. d. R. euer 
Gehirn schon zu lange beansprucht) 
oder aber ihr legt bewusst Pausen 
in regelmäßigen Zeitabständen ein. 
Empfohlen werden nach 25 minüti-
gen Lerneinheiten 5 Minuten Pause 
und nach 50 minütigen Lerneinhei-
ten 10 Minuten Pause. Wie oft ihr 
diese Einheiten wiederholt, ist euch 
überlassen und für jeden sicherlich 
individuell. Im Übrigen wird in Fach-
kreisen bei Forschern vom soge-
nannten „Spacing-Effekt“ gespro-
chen. Sie haben festgestellt, dass 
das Lernen in zeitlichen Abschnit-
ten unserem Gehirn dabei Abhilfe 
schafft, unsere Ressourcen wirksam 
zu nutzen.   Es macht zunächst den 
Eindruck, dass beim Lernen lang-
samer Fortschritte erzielt werden, 
aber der Schein trügt. Das Ge-
hirn prägt sich das erlernte Wissen 
besser und langfristig ein. Hierfür 
könnte ausschlaggebend sein, dass 
das Gehirn in den Pausen durch das 
Erlernte die Verbindung zwischen 
den Nervenzellen stärkt und leis-
tungsfähiger macht. Unserer Erfah-
rung nach kann niemand länger als 
6 bis 8 Stunden am Tag konzentriert 
lernen (inklusive kleinen Pausen). 
Wem das Einlegen von regelmäßi-
gen Pausen schwer fällt, der kann 
auf YouTube z.B. die „Harry Potter 
Pomodoro Study Session 50/10“ 
ausprobieren.

Wie ihr die Erholungsphasen opti-
mal nutzt, muss jeder für sich her-
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ausfinden. Einige von euch werden 
in kürzeren Pausen Nachrichten 
beantworten, etwas auf Instagram 
scrollen oder für einen Snack- bzw. 
Getränkenachschub sorgen. Län-
gere Pausen eignen sich für einen 
Spaziergang, Sport, stupide Haus-
haltsarbeit oder Zeit mit Freunden. 
Beachtet dabei immer den eigenen 
Biorhythmus und Lerntyp – für viele 
kommt nach einem ausgiebigen Mit-
tagessen das berühmte „Lerntief“, 
weshalb sich in solchen Fällen an-

bietet, dass ihr bis dorthin konzent-
riert und routiniert lernt und danach 
in den Feierabend startet, während 
Nachteulen zu später Stunde noch-
mal aufblühen können. 

In diesem Sinne wünschen wir euch 
viel Erfolg im Studium und denkt 
dran, es ist noch kein Meister vom 
Himmel gefallen. 

Janin dreweS

anna Stepanko

Erfahrungsbericht Auslandssemester

“Das Auslandssemester war die 
beste Zeit meines Lebens!“

Infrastruktur der Uni nutzen, um 
diesen Punkt auf meiner Bucket-Lis-
te endlich abzuhaken. 

Schlussendlich bin ich dann in Ber-
gen, der zweitgrößten Stadt Norwe-
gens, gelandet. In Kürze: ein Se-
mester Regenjacke, Wanderschuhe 
und Zimtschnecken. Rückblickend 
habe ich mich gefragt, ob ich nicht 
gleich einen größeren Sprung, zum 
Beispiel nach Asien, hätte wagen 
sollen. Da Corona zu der Zeit aber 
sehr viele Auslandspläne gestri-
chen hat, war Norwegen eine sehr 
komfortable Destination – haupt-
sächlich, weil Erasmus-Studierende 
einreisen durften. Aber auch un-
abhängig von Corona ist Norwe-
gen (oder auch jedes andere Land 
in Europa) für den ersten längeren 

Eine solche oder vergleichbare Aus-
sage kommt euch bestimmt bekannt 
vor. Mittlerweile gehört Auslandser-
fahrung zum Standardprogramm in 
Lebensläufen und scheinbar alle er-
folgreichen Menschen hangeln sich 
von Kontinent zu Kontinent. 

Um das gleich vorwegzunehmen: 
Mein Auslandssemester war nicht 
die beste Zeit meines Lebens; aber 
definitiv eine Erfahrung, die ich je-
der Person empfehlen würde. 

Schon in der Einführungswoche 
wusste ich, dass ich ein Semester 
ins Ausland will. Rund um die Schul-
zeit hat es sich für mich nicht an-
geboten, deswegen wollte ich die 
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Auslandsaufenthalt, in meinen Au-
gen, optimal. Die allgemeine Über-
wältigung hält sich in Grenzen und 
trotzdem hat man das Gefühl Her-
ausforderungen zu meistern. 

Mein Auslandssemester bot mir 
viel Zeit zum Nichtstun und Nach-
denken. In Kombination mit den 
Fragen, die man sich mit Anfang 
20 nun mal stellt, hat mich dies oft 
mit Perspektivlosigkeit überwältigt. 
Während zuhause alle Klausuren 
schreiben, im Studium vorankom-
men und in Quarantäne sind, saß 
ich 1000 km weit weg und habe 
mich wie das Gap-Year-Klischee 
schlechthin gefühlt. Dazu kamen 
die Gespräche mit Jurastudierenden 
aus anderen Ländern, die von dem 
bald anstehenden Abschluss nach 
Abgabe der Thesis sprachen, wäh-
rend es mir vor der Examensvorbe-
reitung graute. 

Deswegen: Nein, die sechs Monate 
Ausland waren nicht die beste Zeit 
meines Lebens und ich würde je-
der Person, die das hier liest, emp-
fehlen, die eigenen Erwartungen 

runterzuschrauben. Klar, die Zeit 
vergeht und man wächst an der Si-
tuation, aber man ist danach kein 
besserer Mensch. 

Auch wenn meine Zeit in Norwegen 
von Corona und allem, was damit 
einherging, überschattet war – On-
line-Uni, abgesagte Erasmus-Ver-
anstaltungen und regelmäßiges 
Bangen um Testergebnisse – habe 
ich dennoch genau das mitgenom-
men, was ich wollte: Studienalltag 
in einem anderen Land. 

In dieser noch nie dagewesenen 
und unklaren Zeit habe ich durch 
mein Semester in Norwegen aber 
Klarheit gewonnen – dass man doch 
mit weniger Sachen auskommt, 
als man denkt, dass anrufen mehr 
bringt als E-Mails schreiben und vor 
allem: dass alles irgendwie geht. 

Und ich würde behaupten, mehr 
Klarheit tut uns allen gut. Daher: Es 
wird nie wieder so einfach sein wie 
jetzt, nutzt die Zeit.  

Viktoria laBuS
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Durch den Dschungel der 
juristischen Literatur

Im ersten Semester seht ihr euch 
mit einer Reihe von neuen Aufgaben 
und Herausforderungen konfron-
tiert. Um euch zumindest über all 
die Bücher, Hefte und Zeitschriften 
dort draußen zu informieren, haben 
wir euch hier eine kurze Übersicht 
samt Erklärung zusammengestellt, 
die euch beim Zurechtfinden helfen 
soll.

Gesetzestexte

Die Gesetzestexte sind für euer Stu-
dium ein absolutes Muss! Diese sind 
in der Klausur euer Werkzeug für 
die Erstellung des Gutachtens. Auch 
wenn die Gesetzestexte im Internet 
kostenlos zur Verfügung stehen, 
sind für die (Präsenz-)Prüfungen 
nur die gedruckten Bücher zugelas-
sen. Außerdem geht die Arbeit mit 
den gedruckten Exemplaren deut-
lich schneller und einfacher von der 
Hand. Im ersten Semester benötigt 
ihr davon drei verschiedene Aus-
führungen: das Bürgerliche Gesetz-
buch (BGB), das Strafgesetzbuch 
(StGB) und das Grundgesetz (GG). 
Letzteres sollte als Textsammlung 
zum Öffentlichen Recht angeschafft 
werden. Ihr solltet dabei darauf ach-
ten, dass ihr eine möglichst aktuel-
le Auflage besitzt. Obwohl es sehr 
verlockend ist eine ältere Auflage 
eines Freunds oder einer Freundin 
zu übernehmen, könnten die Ge-
setze dort nicht mehr den aktuellen 

Stand repräsentieren. Gerade in der 
Klausurbearbeitung seid ihr auf den 
aktuellen Stand der Gesetze ange-
wiesen. Den Habersack (vormals 
Schönfelder) und Co., der aufgrund 
der roten Farbe und des hohen Ge-
wichts liebevoll auch „Ziegelstein“ 
genannt wird, braucht ihr für den 
Anfang eures Studiums noch nicht.

Lehrbücher

Lehrbücher werden euch in der Re-
gel zum Anfang des Semesters in 
jeder Vorlesung von euren Profs 
empfohlen. Diese enthalten zu ei-
nem Rechtsgebiet eine umfassende 
Aufarbeitung des Prüfungsstoffes 
und sind dabei deutlich detaillier-
ter als der Inhalt der Vorlesungen. 
Daher ist es auch nicht ratsam ein 
Lehrbuch stur von vorne bis hinten 
durchzuarbeiten. Dies wäre zeitlich 
für jede Vorlesung auch gar nicht 
zu bewältigen. Lehrbücher können 
euch stattdessen helfen einzelne 
Probleme vertiefend nachzuarbei-
ten. Die Auswahl der Lehrbücher ist 
gerade in den gängigen Rechtsge-
bieten sehr vielfältig. Deshalb solltet 
ihr vor dem Kauf eines Lehrbuchs 
verschiedene Exemplare querlesen 
(z.B. in der Fachschaft an der Bü-
cherwand) und euch nur eins zule-
gen, mit welchem ihr gut zurecht-
kommt. Andernfalls verstaubt euer 
Lehrbuch ungelesen im Schrank 
und das Geld wäre an anderer Stel-
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le besser investiert. Allerdings muss 
es nicht immer der Kauf sein. Ge-
rade bei einem durchschnittlichen 
Preis von 25 € will eine Investi-
tion gut überlegt sein. Stattdessen 
könnt ihr die Lehrbücher auch im 
Hauptseminar oder anderen Biblio-
theken lesen und in Auszüge ko-
pieren. In der Lehrbuchsammlung 
der Universitätsbibliothek könnt ihr 
auch vereinzelt auch Lehrbücher 
ausleihen. Möchtet ihr dennoch ein 
Lehrbuch erwerben, muss es im 
Gegensatz zu den Gesetzestexten 
nicht immer die aktuelle Auflage 
sein. Die Vor- oder Vorvorauflage 
sind häufig auch ausreichend, so-
fern es seitdem keine großen Ände-
rungen in einem Rechtsgebiet gab 
(Achtung: umfassende Neuerungen 
im Schuldrecht 2022). Gebrauchte 
Lehrbücher könnt ihr beispielsweise 
auf dem Bücherflohmarkt von ELSA 
erwerben, der einmal im Semester 
stattfindet.

Fallbücher

Fallbücher enthalten, wie der Name 
bereits verrät, eine Reihe von Fällen 
inklusive der Lösung. Diese helfen 
euch neben den AGs eine Routine 
für die Fallbearbeitung zu entwi-
ckeln und euch damit auf die Klau-
suren vorzubereiten. Dabei ist zu 
beachten, dass nicht jedes Fallbuch 
für euch gleich gut geeignet ist. Von 
Kurzfällen, die sich mit einem einzi-
gen Problem beschäftigen, bis hin zu 
Fällen auf Examensniveau ist vieles 
dabei. Achtet also darauf, dass das 
Fallbuch eurem Kenntnisstand ent-

spricht. Wie auch bei den Lehrbü-
chern solltet ihr zunächst einmal in 
der Bibliothek nach Fallbüchern stö-
bern, bevor ihr euch diese zulegt.

Skripten

Skripten enthalten wie Lehrbücher 
den prüfungsrelevanten Inhalt ei-
nes Rechtsgebiets. Im Gegensatz zu 
diesen sind Skripten aber deutlich 
kürzer und kompakter gefasst. Häu-
fig legen Skripten dabei einen Fo-
kus auf die Anwendung des Stoffes 
in der Fallbearbeitung und weniger 
auf das Verständnis der juristischen 
Probleme als solches. Aus diesen 
Gründen genießen Skripten einen 
etwas umstrittenen Ruf. Sicher ist 
richtig, dass ein Skript niemals die 
inhaltliche Tiefe eines Lehrbuchs 
erreichen kann und allein nicht für 
eine nachhaltige Klausurvorberei-
tung ausreichen wird. Allerdings 
kann euch ein Skript ergänzend zu 
den anderen Materialien beim Ler-
nen helfen. Deshalb müsst ihr für 
euch selbst entscheiden, mit wel-
chen Lernmaterialien ihr am besten 
zurechtkommt. Um eine sorgfältige 
Vorbereitung auf die Klausur kommt 
ihr in jedem Fall nicht herum. Es ist 
auch hier ratsam vor dem Kauf ein 
Skript zur Hand zu nehmen und dort 
einmal hineinzulesen. 

Zeitschriften

Juristische Zeitschriften sind die 
Fachzeitschriften der Rechtswis-
senschaften. Sie enthalten eine 
Mischung aus wissenschaftlichen 
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Aufsätzen und Besprechungen von 
wichtigen Gerichtsurteilen. Für Stu-
dierende gibt es insbesondere die 
sogenannten Ausbildungszeitschrif-
ten, die sich der Idee nach an ihren 
großen Vorbildern orientieren, sich 
aber inhaltlich eher mit Themen 
des Jurastudiums befassen. Für den 
Studienalltag spielen diese Zeit-
schriften eher eine untergeordne-
te Rolle. Dagegen werden sie beim 
Schreiben von Hausarbeiten umso 
wichtiger sein, da ihr dort auch zu 
sehr spezifischen Problemen Ant-
worten findet.

Kommentare

In Gesetzeskommentaren werden 
Erklärungen zu rechtlichen Vor-
schriften zusammengetragen. Da 
der Wortlaut des Gesetzestextes 
allein häufig nicht ausreicht, um 
eine Lösung zu finden, sind dort 
alle relevanten Informationen ent-
halten, die ihr bei der Auslegung 
und Anwendung einer rechtlichen 
Norm braucht. Im Studienalltag 
können euch Kommentare bei sehr 
speziellen Problemen schon einmal 
weiterhelfen, dabei lohnt es sich 
Ausschau nach Studienkommenta-
ren zu halten, welche sich inhaltlich 
gerade am Stoff des Jurastudiums 
orientieren. In aller Regel werdet ihr 
die Kommentare aber erst wirklich 
beim Anfertigen eurer Hausarbeit 
benötigen. Für die Klausurvorberei-
tung ist es ratsam auf die anderen 
Materialien zurückzugreifen.

Datenbanken

Gerade in Zeiten der Corona-Pan-
demie, in denen der Zugang zu den 
Bibliotheken erschwert ist, haben 
die Datenbanken an Bedeutung ge-
wonnen. Diese enthalten viele der 
oben genannten Medien als digitale 
Variante und bieten euch daher eine 
noch einfachere Möglichkeit an die 
Literatur zu kommen. Der große Vor-
teil ist hier, dass wie in den Bibliothe-
ken die Benutzung kostenlos ist. Es 
gibt eine Reihe von verschiedenen 
Datenbanken, auf die ihr an der Uni 
Köln Zugriff habt und es lohnt sich 
auf alle bei der Suche zurückzugrei-
fen, da nicht überall das gleiche An-
gebot verfügbar ist. Eine Übersicht 
sowie eine Einleitung in die Benut-
zung der Datenbanken findet ihr auf 
der Webseite des Hauptseminars:  
https://uni.koeln/57FSM 

Fazit

Ihr seht also, es gibt eine Menge an 
Literatur, die euch im Studium be-
gleiten wird. Wichtig ist, dass ihr 
außer den Gesetzestexten nicht 
zwingend andere Literatur kaufen 
müsst. Häufig bieten die AG- und 
Vorlesungsunterlagen einen guten 
Einstiegspunkt in das Thema. Darü-
ber hinaus müsst ihr für euch selbst 
entscheiden, inwiefern ihr weitere 
Lernmaterialien benötigt, und diese 
Entscheidung solltet ihr nach eurer 
persönlichen Lernpräferenz treffen.

alexander SChroeder 
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Themenschwerpunkt:  
Die Pflichtpraktika im Jurastudium

Praktika und wo 
sie zu finden sind
Die praktische Studienzeit wirft für 
Studierende der Rechtswissenschaft 
viele Fragen auf und ist oft mit Un-
sicherheit verbunden, besonders in 
Zeiten der JAG-Reform. Welche An-
forderungen werden mit der prak-
tischen Studienzeit gestellt? Wie 
finde ich Praktikumsplätze? Wel-
che Praktikumsplätze sind heiß be-
gehrt, welche einfach zu ergattern? 
Es folgen gesammelte Erfahrungen 
von Studierenden der Universität 
zu Köln, die in ihrem Bemühen um 
Praktikumsplätze erfolgreich waren.

Anforderungen und Ablauf

Der genaue Ablauf und die Anforde-
rungen der praktischen Studienzeit 
sind im JAG NRW geregelt und kön-
nen auf der Internetseite des OLG 
Köln nachgelesen werden. Sowohl 
nach altem Recht als auch nach dem 
nun geltenden JAG gilt, dass prakti-
sche Studienzeit in der Rechtspfle-
ge und der Verwaltung abgeleistet 
werden muss.

Die Underdogs

Wie wäre es mit einem Praktikum 
in der Heimat? Nicht wenige Studie-
rende ziehen in die Ferne, um ihr 
Studium in der Stadt anzustreben. 
Vielleicht lohnt es sich im Hinblick 
auf die praktische Studienzeit je-
doch, einen Blick zurückzuwerfen. 
So neigen kleine Stellen in kleinen 
Orten nicht selten dazu, dem Stu-
dierenden (hinter einem gar ver-
trauten Namen?) eine Praktikums-
stelle zuzusichern. Dabei muss das 
Adjektiv "klein" ausschließlich als 
Beschreibung aufgenommen wer-
den, denn nicht nur Großkanzleien 
haben etwas zu bieten. Ein flexibler 
Praktikumsstart, eine starke Ein-
bindung in die Abläufe, das Gericht 
von innen sehen – Möglichkeiten, 
die aus dem Praktikum im Rathaus 
oder in der Einmannkanzlei hervor-
gehen können.

Ist Köln dem Studierenden so sehr 
ans Herz gewachsen, dass die Hei-
matreise ausscheidet, kann die 
Praktikumsbörse der Universität zu 

Mit den Pflichtpraktika als obligatorischer Bestandteil des Jurastudiums 
befassen sich früher oder später alle Studierenden. Hierbei besteht die 
Möglichkeit, die Praktika in zweimal sechs oder seit der neuen JAG-Re-
form auch dreimal vier Wochen während der vorlesungsfreien Zeit auszu-
gestalten. Das Angehen dieser Aufgabe erfordert einige Vorüberlegungen 
und Aufmerksamkeit an entscheidenden Stellen im Bewerbungsprozess.



24

Fakultät und Studium

Die Bewerbung

Rate gezogen werden. Auch die Uni-
versität zu Köln selbst bietet gele-
gentlich Praktikumsplätze an.

Ebenfalls zu beachten ist: Wurde 
vor dem Studium eine Ausbildung 
zu einem juristischen Beruf absol-
viert, könnte diese als praktische 
Studienzeit angerechnet werden. 
Vielleicht habt ihr einen Teil der 
praktischen Studienzeit schon be-
wältigt!

Heiß Begehrt

Möchte die praktische Studienzeit 
an einem beliebten Praktikums-
platz absolviert werden, darf es an 
Hartnäckigkeit und Motivation nicht 
fehlen. Eigeninitative ist gefragt. Es 
schadet nie, die gewünschte Stelle 
direkt zu kontaktieren und sich per-
sönlich zu informieren. Auch kann 
es helfen, so viele Zeiträume für 
das Praktikum anzugeben, wie es 
dem Studierenden möglich ist. In 
diesem Sinne sollte die Bewerbung 
frühestmöglich eingereicht werden. 
So wird ebenfalls eine längere War-
tezeit einkalkuliert, auf die man sich 
bei begehrten Praktikumsplätzen 
einstellen sollte!

Fazit

Es gilt: Noch kein Studierender ist 
ohne Praktikum verblieben. Auch 
beliebte Praktikumsstellen können 
ergattert werden, wenn die Bewer-
bung früh genug erfolgt. Die prak-
tische Studienzeit kann wertvolle 
Einblicke bieten, die den Studieren-

den im Unialltag verwehrt bleiben, 
und ist daher als Chance wahrzu-
nehmen. Wie die meisten Angele-
genheiten im Studium, steht und 
fällt die praktische Studienzeit mit 
der eigenen Perspektive und dem 
eigenen Engagement. Es lohnt sich, 
früh nach einem Praktikumsplatz zu 
suchen und eine Vielzahl von Be-
werbungen auszusenden.

Viel Glück bei dem Ergattern jegli-
cher Wunschpraktika und ein Dan-
keschön an die zahlreichen Berich-
terstattenden, die ihre Erfahrungen 
geteilt haben.

alex kienle

  

Alle Studierenden werden im Rah-
men ihrer juristischen Laufbahn 
mehrfach Bewerbungen einreichen 
müssen, um sich z.B. für Praktika 
oder das Referendariat zu bewer-
ben.

Die Praktikumsbewerbung stellt 
dabei meistens die erste selbst 
angefertigte Bewerbung dar, wes-
halb sie sich für viele Studierende 
als ein großes Mysterium erweist – 
dabei ist es kein Hexenwerk, eine 
erfolgversprechende Bewerbung 
zu verfassen. Wir möchten euch 
anhand eines Leitfadens dabei 
helfen, eine überzeugende Bewer-
bung zu erstellen und dabei unsere 
Tipps weitergeben.
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Die Vorbereitung 

Da eine erfolgreiche Bewerbung 
Planung benötigt, sollte man sich 
bei der Erstellung unbedingt die 
erforderliche Zeit nehmen – dann 
schreibt sich eine kreative und ein-
zigartige Bewerbung gleich besser. 
Das Ziel sollte grundsätzlich sein, 
dass man gerade dich kennenlernen 
möchte.

Daher ist es empfehlenswert, sich 
frühzeitig bei der jeweiligen Stel-
le zu informieren, welche Bewer-
bungsunterlagen gefordert werden. 
Achtet hierbei unbedingt auf die 
Vollständigkeit der Unterlagen. In 
der Regel wird ein aktueller Lebens-
lauf, ein aussagekräftiges Motiva-
tionsschreiben und entsprechende 
Leistungsnachweise wie Studien-
leistungen, das Abiturzeugnis und 
sonstige Qualifikationen gefordert. 
Sollte dies nicht aus einer Stellen-
anzeige oder Website hervorgehen, 
rät es sich, telefonisch nachzufra-
gen. Dies zeigt zum einen Enga-
gement und kann zum anderen im 
Rahmen des Motivationsschreibens 
als persönlicher Bezugspunkt die-
nen. Sofern telefonisch Kontakt auf-
genommen wird, bietet es sich auch 
an, sich bei dieser Gelegenheit nach 
dem Ablauf des Praktikums zu er-
kundigen.

Sinnvoll sind auch Überlegungen 
dahingehend, wann das Prakti-
kum in das Studium eingebettet 
werden soll. Insbesondere soll-
te der Wunschzeitraum auf seine 

Verträglichkeit mit der Schreibzeit 
von Hausarbeiten, „Verschnaufpau-
sen“ oder eventuellen Urlauben in 
der vorlesungsfreien Zeit überprüft 
werden.

Der Aufbau 

Eine klassische Bewerbung gliedert 
sich in drei Teile. Diese sind das 
Anschreiben, der Lebenslauf sowie 
Anhänge. Wir möchten euch vor al-
lem die ersten beiden und gleichzei-
tig wichtigsten Elemente, d.h. den 
Lebenslauf und das Anschreiben, 
näherbringen. Hier kann man sich 
durch einige Anhaltspunkte beson-
ders gut von anderen Bewerberin-
nen und Bewerbern absetzen.

An dieser Stelle sei vollständigkeits-
halber erwähnt, dass der Bewer-
bung ein Deckblatt vorangestellt 
werden kann. Die Verwendung 
dessen ist aber vor allem eine Ge-
schmacksfrage. Solltet ihr euch für 
eines entscheiden, dann achtet ins-
besondere darauf, genau die Stelle 
zu benennen, auf die ihr euch be-
werbt, Kontaktdaten richtig anzu-
geben sowie das Layout und Farb-
design mit dem Rest der Bewerbung 
abzustimmen.

Das Motivationsschreiben

Das Herzstück der Bewerbung bil-
det das Motivationsschreiben und 
gehört somit zur Königsdisziplin der 
Bewerbungserstellung. Aus persön-
licher Erfahrung können wir sagen, 
dass ein einzigartiges, aussagekräf-
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tiges und individuelles Motivations-
schreiben mehr als ausschlaggebend 
ist. Dies wird auch daran deutlich, 
dass manche Praktikumsstellen gar 
keine Leistungsnachweise aus dem 
Studium anfordern, sondern aus-
schließlich das Abiturzeugnis und 
ein gutes Motivationsschreiben be-
werten. In einem solchen Fall wür-
den gute Studienleistungen allein 
nicht helfen, aber auch, wenn diese 
gefragt sind, bewährt sich die Mühe 
an dieser Stelle.

Das Motivationsschreiben bietet 
eine Chance darzustellen, warum 
gerade du perfekt für das Praktikum 
geeignet bist und weshalb man dich 
daher auswählen sollte. Ganz wich-
tig ist dabei, dass ihr maximal zwei 
Seiten für das Motivationsschrei-
ben aufwendet und auf den Punkt 
formuliert. Gebt am besten bereits 
in der Überschrift den Wunschzeit-
raum für das Praktikum an, um 
späteren Missverständnissen vor-
zubeugen und eine Planung seitens 
der Zuständigen zu ermöglichen.

Verzichtet am besten auf lange 
Einleitungsfloskeln oder Standard-
musterschreiben und stellt euch 
lieber direkt vor. Formuliert, wer ihr 
seid, was ihr aktuell macht, wie ihr 
zu dieser Bewerbung gekommen 
seid, und was euch ausmacht und 
für die Stelle qualifiziert. Besten-
falls sticht man mit einer persön-
lichen Geschichte heraus, welche 
eine Brücke zum Praktikum schlägt, 

z.B. persönliche Erfahrungsberichte 
oder familiäre Bezüge. Dies bleibt in 
Erinnerung.

Macht euch auch universitäre Vorle-
sungen und andere Veranstaltungen 
zu Nutze und hebt hervor, dass ihr 
Interessenfächer zielgerichtet mit 
einer praktischen Tätigkeit kombi-
nieren möchtet. So zeigt ihr, dass 
ihr eure Praktikumsstelle mit Be-
dacht gewählt habt und nicht ledig-
lich eine Pflichtzeit „absitzen“ wollt. 

Schließlich solltet ihr eure positi-
ven Eigenschaften herausarbeiten, 
die euch als besonders geeignet er-
scheinen lassen. Fragt euch, was 
euch an der jeweiligen Tätigkeit 
besonders überzeugt und ob ihr er-
forderliche Eigenschaften bereits 
an anderer Stelle erproben und er-
lernen konntet, die euch nun zugu-
tekommen. Oft werden auf Home-
pages schriftliche Informationen 
oder auch Videos oder Kurzinter-
views veröffentlicht, die beinhalten, 
was für die Stelle erwartet wird oder 
was Angestellte aus diesem Bereich 
an ihrem Beruf lieben. Dies könnt 
ihr nutzen und in das Anschreiben 
einarbeiten.

Sofern ihr bereits ein Telefonat mit 
der Praktikumsstelle geführt habt, 
verweist darauf und betont, was an 
dem geschilderten Praktikumsver-
lauf euren Vorstellungen und Wün-
schen bezüglich eines Berufseinbli-
ckes entspricht.
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Beendet das Motivationsschreiben 
höflich und selbstbewusst, indem 
ihr euch bedankt und über eine po-
sitive Rückmeldung freut.

Der Lebenslauf

Der Lebenslauf fasst alle relevanten 
persönlichen Daten in einer tabella-
rischen Form möglichst übersicht-
lich zusammen und gibt dadurch 
einen genauen Überblick über eure 
bisherige fachliche und außerfach-
liche Laufbahn. Er gestaltet sich als 
„Aushängeschild“ in komprimierter 
Form für die Eignung für die jewei-
lige Stelle. Er sollte deswegen stets 
aktuell, lückenlos und strukturiert 
gehalten werden. Für Letzteres 
eignen sich Zwischenüberschriften, 
z.B.: 
„Persönliche Daten“, 
„Ausbildung“, 
„Nebentätigkeiten und Praktika“, 
„Besondere Kenntnisse“, 
„Ehrenamtliches Engagement“, 
„Hobbys“.

Sämtliche Angaben hinsichtlich der 
bisherigen Ausbildung sollten da-
bei „antichronologisch“ aufbereiten 
sein, d.h., dass die aktuellsten Er-
fahrungen i.d.R. ganz oben stehen. 
So ist schnell ersichtlich, an wel-
chem beruflichen Punkt ihr euch 
gerade befindet. Verzichtet hierbei 
aber unbedingt auf lange Formu-
lierungen – haltet euch so kurz wie 
möglich und wählt bestenfalls nur 
treffende Stichworte. 

Nachweislich wirkt es übrigens sym-
pathisch, wenn ihr neben den per-
sönlichen Daten ein Bild von euch 
einfügt. So wird der erste Eindruck, 
den die Bewerbung von euch lie-
fert, noch lebendiger. Da dieser viel 
zählt, unterstützt in diesem Falle 
gerne den Fotoladen eures Vertrau-
ens und lasst ein professionelles 
Bewerbungsfoto von euch erstellen 
– die Investition lohnt sich.

Denkt zu guter Letzt daran, den 
Lebenslauf mit Namen, einer per-
sönlichen Unterschrift sowie dem 
aktuellen Datum und einem Ort ab-
zuschließen. 

Abschließende Überprüfung

Vergewissert euch vor dem Absen-
den der Bewerbung noch einmal, 
dass alle Unterlagen vorliegen und 
sich keine Rechtschreibfehler in den 
Dokumenten befinden. Wichtig ist 
hier auch, die richtige Ansprech-
partnerin bzw. den richtigen An-
sprechpartner zu adressieren.

Wenn es sich um eine Online-Be-
werbung handelt, ist in der Regel 
eine einzige zusammengefügte 
PDF-Datei aus allen Unterlagen zu 
erstellen. Diese Datei wird zudem 
am besten auf eine geringere Spei-
chergröße komprimiert, bevor ihr 
sie versendet oder hochladet.

Wir hoffen, euch geholfen zu haben 
und wünschen viel Erfolg bei der 
Bewerbung!

Janin dreweS und Johanna weidling
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Erfahrungsbericht aus dem Praktikum

Praktikum in der Stadtverwaltung
Im Jurastudium ist das Verwal-
tungspraktikum eine gute Gelegen-
heit, einen Eindruck von der An-
wendung Öffentlichen Rechts in der 
Praxis der Behörden zu bekommen. 
Bei der Wahl der Verwaltungsstelle 
hat man eine Vielzahl von Möglich-
keiten. Für die Entscheidung dar-
über ist die Liste der Behörden im 
Umkreis von Köln auf der Fakultäts-
seite hilfreich, um einen Überblick 
über die verschiedenen möglichen 
Praktikumsstellen zu bekommen. 
Allerdings muss hierbei beachtet 
werden, dass der angegebene Zeit-
raum, wann die Bewerbung abge-
schickt werden sollte, in den meis-
ten Fällen nicht mehr aktuell ist. Vor 
allem bei beliebteren Stellen wie Mi-
nisterien oder dem Bundestag soll-
te man sich mehr als ein Jahr vor 
dem Praktikumsbeginn bewerben. 
Aber auch bei Stadtverwaltungen 
sind die Praktikantenplätze häufig 
früh belegt, sodass ich meine Be-
werbungen ein Jahr vor dem Prak-
tikum abschickte. Neben einigen 
Absagen erhielt ich schließlich eine 
Praktikumszusage von der Stadt-
verwaltung einer Großstadt, das ich 
in meinem sechsten Semester an-
treten würde. 

An meinem ersten Tag wurde ich 
dort einem Juristen zugeteilt, der 
mir den Aufbau der Stadtverwal-
tung erklärte, die Mitarbeiter vor-

stellte und mir im Laufe der sechs 
Wochen hauptsächlich meine Auf-
gaben geben würde. 

Anfangs bestanden diese vor al-
lem im Aktenlesen und der Beglei-
tung zu Gesprächen. Später wur-
den mir auch Aufgaben übertragen 
wie die Recherche zu bestimmten 
Rechtsfragen, die für einen Ver-
waltungsvorgang relevant waren. 
Auch durfte ich einmal einen Ableh-
nungsbescheid selbst schreiben und 
für eine öffentliche Einrichtung eine 
Hausordnung entwerfen. 

Aufgrund der sich abwechselnden 
Homeoffice- und Präsenzarbeits-
zeiten war es nicht erforderlich, je-
den Tag anwesend zu sein, sodass 
mir diese Aufgaben oftmals für die 
Bearbeitung zuhause mitgegeben 
wurden. 

Abgesehen davon wurde ich aber 
auch immer wieder auch von an-
deren Mitarbeitern der Abteilung zu 
Terminen außerhalb der Stadtver-
waltung mitgenommen. Zu meinem 
Glück waren im Laufe meiner Prak-
tikumszeit einige Verhandlungs-
termine von Prozessen am Verwal-
tungsgericht, am Familiengericht 
und am Landgericht angesetzt, die 
ich ebenfalls mitverfolgen durfte. 
Diese gehörten zu den interessan-
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testen Erlebnissen, bei denen man 
die Rechtsanwendung in der Praxis 
beobachten konnte.

Dabei war vor allem spannend, die 
Verfahrensbeteiligten kennenzuler-
nen und die Argumentationen der 
beiden Seiten zu verfolgen. 

Bei dieser Gelegenheit wurden oft 
auch Einblicke in Teilgebiete des Öf-
fentlichen Rechts geboten, die im 
Studium wenig oder gar nicht The-
ma sind. Hierbei war es von Vorteil, 
durch den Examenskurs bereits ein 
Grundwissen in Verwaltungsrecht 
zu haben. 

Des Weiteren hatte ich auch einmal 
die Möglichkeit, bei einer Sitzung 
des Stadtrats dabei zu sein und ei-
nen Eindruck der Kommunalpolitik 
und ihrer Akteure zu bekommen. 

Darüber hinaus wurde mir auch im 
Laufe des Praktikums von anste-
henden Projekten der Stadt, insbe-
sondere Bauprojekten, und anderen 
Vorgängen in der Stadtverwaltung 
erzählt, sodass ich viel über die po-
litische Situation der Stadt erfahren 
konnte. 

Insgesamt kann ich sagen, dass mir 
meine Zeit bei der Stadtverwaltung 
sehr viel Spaß gemacht hat. Die Mit-
arbeiter der Abteilung waren immer 
sehr engagiert dabei, mich mög-
lichst viel zu interessanten Termi-
nen mitzunehmen und haben mei-
ne Fragen gerne beantwortet. Auch 
hat die konkrete Anwendung der 
Studieninhalte in der Praxis mich 
sehr motiviert und mich in meinem 
Entschluss für das Jurastudium be-
stärkt. Insbesondere die Gerichts-
besuche haben mich noch mehr für 
das Fach begeistert. 

Im Nachhinein bin ich sehr froh, 
mich für diese Stadtverwaltung ent-
schieden zu haben, auch in der Hin-
sicht, dass aufgrund der Stadtgröße 
auch entsprechend umfangreichere 
Projekte und Gerichtsverfahren be-
obachtet werden konnten. 

Somit kann ich ein Praktikum in der 
Stadtverwaltung nur empfehlen!

elena Sponholz
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Meistens hat man irgendwelche Vor-
stellungen, wenn man an Kanzlei-
en denkt. Beratungen, Schriftsätze 
schreiben, zu Gericht fahren, Orts-
termine, Mandate. Das alles gehört 
zum Anwaltsberuf dazu. Aber was 
genau kommt auf einen zu?

Ich habe mein Praktikum in einer 
Großkanzlei gemacht. Speziell war 
ich bei einem Fachanwalt für Fami-
lien- und Erbrecht, schwerpunktmä-
ßig in der Nachlasspflege, tätig.

Warum Jura – Warum 
Kanzlei?

Es ist spannend sich in die Manda-
te einzuarbeiten. Kein Fall ist wie 
der andere. Meist bleibt es nicht 
nur bei einer Beratung und so darf 
man die Ratsuchenden oftmals ein 
Stück weit durch meist schwere Si-
tuationen begleiten. Man hilft ihnen. 
Unterstützt sie nach bestem Wissen 
und Gewissen. Man versucht so gut 
wie möglich das Jura-Deutsch auf 
ein alltägliches runterzubrechen 
und damit verständlich zu machen. 
Wenn man das kann, dann hat man 
Jura erst richtig verstanden – denn 
dann plappert man weder den Leh-
renden noch den Kommentaren 
nach.

Warum Großkanzlei?

Gerade im Familien- und Erbrecht 
stehen tendenziell weniger Ge-
richtstermine an. Hier lernt man 
vieles in den Beratungen, aber na-
türlich möchte man auch mal mit 
zu einer Gerichtsverhandlung. Da 
kommt dann der Vorteil einer Groß-
kanzlei ins Spiel. Ich durfte mit ei-
nem Strafrechtler in eine Verhand-
lung. Dort habe ich eine Vielzahl an 
neuen Erkenntnissen gesammelt. 
Diese reichen von dem Aufbau einer 
Verhandlung über die Beweisauf-
nahme und das Darlegen der eige-
nen Rechtsauffassung bis hin zur 
Urteilsfindung.

Neben dem Ganzen kann man aber 
auch viele andere spannende Ein-
blicke erhaschen. Wie funktioniert 
welches Gebiet? Wie bearbeite ich 
wo Mandate? Wie sieht der Aufbau 
in den verschiedenen Bereichen 
aus? Wo liegen die Schwerpunkte? 
Aber eines ist dabei ganz wichtig: 
Was macht mir Spaß? Wo sehe ich 
mich? In der Großkanzlei kann man 
in vieles mal reinschnuppern.

Erfahrungsbericht aus dem Praktikum

Vom Hörsaal in die Großkanzlei
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Was habe ich in meinem 
Praktikum für mich gelernt?

Ich durfte nach wenigen Tagen mei-
nen ersten Schriftsatz schreiben. 
Ich konnte Berichte anfertigen und 
Fotodokumentationen für die Akte 
machen. Der für mich zuständige 
Anwalt hat mich vieles ausprobie-
ren lassen und mir die Möglichkeit 
gegeben, ein Stück weit schon jetzt, 
meinen eigenen Stil zu entwickeln 
– später ist das für mich nichts Un-
bekanntes mehr. Natürlich läuft am 
Anfang nicht alles perfekt und man 
macht Fehler, aber dafür weiß ich 
jetzt, wie was funktionieren kann. 
Ich durfte Wissen aus der Vorlesung 
praktisch anwenden und habe dabei 
eines sehr schnell gelernt: Was in 
der Uni nach Schema X funktioniert, 
ist von der Praxis nicht selten ein 
ganzes Stück davon entfernt.

Ich habe aber natürlich auch im 
Sekretariat mitgearbeitet. Buch-
haltung, Akten scannen, Briefe 
schreiben. Klingt langweilig und 
stupide? Ist es nicht. Ich habe ei-
nige Freundschaften mit den Azubis 
dort geschlossen und kenne auch 
die Abläufe im Hintergrund. Gera-
de für das spätere Berufsleben ist 
es wichtig, auch dafür ein Verständ-
nis zu haben. Diese wichtige Arbeit 
wird meistens viel zu wenig wertge-
schätzt und ohne starkes Team hat 
eine Kanzlei es oftmals nicht leicht.

Fazit?

Probier’n geht über Studieren! 
Sammelt so viele Erfahrungen wie 
ihr könnt, dann findet ihr auch ge-
nau euren Weg.

leonie Bandel
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Viele junge Menschen stehen seit 
Jahren knapp vor ernsthaften psy-
chischen Krisen, doch an der Ober-
fläche der von Zoom verschleierten 
Universitätswelt scheint alles in 
Ordnung zu sein. Überproportional 
hohe Bildschirmzeiten, Dauerer-
reichbarkeit und permanente Pseu-
dokontakte in einem schnellen digi-
talisierten Lernuniversum haben in 
den letzten Jahren zu einem Para-
doxon einer anscheinenden zwi-
schenmenschlichen Verbundenheit 
und einer sich gleichzeitig  immer 
weiter ausbreitenden Einsamkeit 
mit vermehrten psychischen Belas-
tungen geführt. 

Eine hausinterne Studie der juris-
tischen Fakultät im letzten Som-
mersemester hat ergeben, dass 
mehr als ein Drittel der befragten 
Student:innen akute Selbstverlet-
zungsgedanken und sogar Selbst-
mordgedanken haben. Bei den bi-
nationalen Studiengängen und bei 
Student:innen mit Handicap sind 
die Zahlen sogar noch höher. 

Alarmierende Ergebnisse. Jedoch 
nicht sonderlich verwunderlich, 

wenn man die Ereignisse der letzten 
Jahre und die damit verbundenen 
Restriktionen und Beschränkungen 
in Betracht zieht. Statt mit echten 
Menschen mit echtem Lachen in 
Kontakt zu sein, starrte man auf 
funkelnde  Bildschirme mit endlos 
erscheinenden tiefschwarzen Fassa-
den und Pseudo-Resonanzen. 

Fortdauernde Online-Kontakte kre-
ieren eine Illusion des Zusammen-
seins, wohingegen die Realität eine 
andere ist. Am Ende des Tages ist 
man alleine, isoliert und das soziale 
Leben wurde auf ein Minimum re-
duziert, was nicht selten zu durch-
aus ernsten psychischen Problemen 
führte. 

Depressionen und Angststörungen 
sind unter jungen Menschen die 
häufigsten  psychischen Krankhei-
ten, was sich gerade auch bei den 
Jura-Student:innen zeigt. 

Der Soziologe Aaron Antonowsky 
hat in seinem Buch „Unraveling the 
Mystery of Health“ beschrieben, 
dass es für eine anhaltende psychi-
sche Gesundheit auf drei  Aspekte 

Happy Studium?
Triggerwarnung:

Bitte lies das Folgende nicht weiter, wenn 
du dich mit der Beschäftigung mit psychi-
schen Schwierigkeiten nicht wohl fühlst. 
Solltest du selbst betroffen sein, findest 
du hier Hilfsangebote der Universität und 
des KSTW: https://uni.koeln/W6XSW. 
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ankommt. Erstens: Verstehbarkeit 
des Lebens; das Leben sollte gera-
de nicht aus einer unverständlichen 
Aneinanderreihung von scheinbar 
unlösbaren Problemen bestehen. 
Zweitens: Sinnhaftigkeit im Leben. 
Drittens: Handhabbarkeit, was be-
deutet, dass die Dinge, die man sich 
vornimmt, am Ende auch mit dem 
erwünschten Ergebnis dastehen. 

Gerade der dritte Punkt ist beson-
ders wichtig in Bezug auf die men-
tale Gesundheit der Studierenden. 
Es braucht Erfolgserlebnisse für 
eine positive Wahrnehmung der 
jeweiligen Lebenssituationen und 
eben nicht die Überwältigung durch 
eine immense Fülle an Lernstoff und 
ein damit verbundenes Gefühl des 
Kontrollverlusts. 

Stress und Überforderung lässt 
viele Studierende zu härteren Auf-
putschmitteln als Kaffee vom roten 
Wagen oder Süßigkeiten greifen. 
Mittel wie Ritalin sind durch ihre 
konzentrationsfördernde Wirkung 
sehr beliebt, die weißen Pillen sind 
aber für Kinder mit ADHS gedacht 
und selbst dort hochgradig um-
stritten. Der Wunsch, in kürzerer 
Zeit mehr zu lernen und zu leisten 
und gleichzeitig die Konzentration 
zu steigern erschient nachvollzieh-
bar, doch muss verstanden werden, 
dass Medikamente in solchen Situa-
tionen die Probleme nie nachhaltig 
lösen können und nicht selten zu 
Abhängigkeiten führen. 

Es gibt kein Rezept gegen die ge-
legentliche Leere, Antriebslosigkeit 
und Traurigkeit in uns, aber es gilt 
in kleinen Schritten zu gehen, denn 
wer hastig läuft, der stolpert leicht. 
Unvernunft liegt darin, das Leben 
während des Studiums auf Pause 
zu stellen. Ein selbstbestimmtes Le-
ben führen, Digital Detox, sinnvoll 
gestaltete Terminkalender, lange 
Unterhaltungen mit Freund:innen, 
Sport und feste Lernzeiten, nach 
denen dann auch Schluss ist, kön-
nen hilfreich sein,  unsere Psyche in 
eine gesunde Balance zu bringen. 

BarBara SChiepek

 

Nachtrag:

Um besser auf die psychischen Be-
dürfnisse der Studierenden einge-
hen zu können, wird es im Sommer 
eine Studie zur mentalen Gesund-
heit der Studierenden geben. Je 
mehr an der Studie teilnehmen, 
desto repräsentativer sind die Er-
gebnisse, und desto besser kann 
euch geholfen werden, wenn es 
euch mental einmal nicht gut geht. 
Nehmt deshalb bitte daran teil! In-
formationen findet ihr zu gegebe-
ner Zeit auf unseren gängigen Ka-
nälen.
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Sexualisierte Gewalt, oder wie sie 
unser Gesetzgeber in den §§ 174-
184 StGB nennt, Straftaten gegen 
die sexuelle Selbstbestimmung, sind 
nicht Teil der juristischen Pflicht-
fachprüfungen in NRW. Und das ist 
auch gut so. Denn der Grund für den 
Ausschluss der Normen des 13. Ab-
schnitts des StGB aus den Examina 
ist ein valider: Man möchte Studie-
rende davor schützen, in einer Prü-
fungssituation Traumata (und deren 
Intensität möchte ich mir gar nicht 
ausmalen) noch einmal durchleben 
zu müssen. Diese richtige und wich-
tige Regelung, dass die §§ 174–184 
StGB nicht Teil des Prüfungsstoffs 
sind, führt jedoch zu einem Problem 
durch die Hintertür: 

Was nicht geprüft wird, wird oftmals 
auch nicht gelehrt.

Möglicherweise haben die ein oder 
anderen angehenden Jurist:innen 
hier und da von Lehrenden oder hin-

Ein persönlicher Kommentar

Die Crux mit der sexualisierten 
Gewalt in der juristischen 

Ausbildung

ter vorgehaltener Hand im Seminar 
gehört, dass doch der § 177 StGB 
den Raubtatbeständen sehr ähnelt 
oder man diese gedanklich analog 
prüfen könne. Damit hört das fach-
theoretische Wissen aber oft auf. 
Und für einen ganzen Abschnitt mit 
30 Normen (Stand 02/2022), die 
zum Teil einzigartig im deutschen 
Rechtssystem sind, ist das Wissen 
auch ziemlich oberflächlich. Anders 
als andere Rechtsbereiche, die vom 
Prüfungsstoff der Examina exklu-
diert sind, ist sexualisierte Gewalt 
aber kein Thema, das in der „Spe-
cial Interest“-Ecke steht und bei 
dem ich froh bin, es nicht auch noch 
lernen zu müssen, nur um es dann 
in fünfstündigen Klausuren wieder-
käuen zu können. Im Gegenteil: 
Sexualisierte Gewalt ist ein Thema, 
das uns nahe ist, ein Thema, das 
uns berührt – wortwörtlich – oder 
uns in verbaler oder digitaler Form 
begegnet. Laut Statista wurden 
2020 in Deutschland 30.567 Fälle 

Triggerwarnung:

Bitte lies das Folgende nicht weiter, wenn 
du dich mit der Beschäftigung mit sexua-
lisierter Gewalt nicht wohl fühlst.
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von Straftaten gegen die sexuelle 
Selbstbestimmung bis hin zur Ver-
gewaltigung mit Todesfolge polizei-
lich erfasst. Die Dunkelziffer dürfte 
wohl deutlich höher liegen, denn 
viel zu viele Personen (wobei jede 
Person eine zu viel ist), die in ihrem 
Alltag Opfer von sexuell motivier-
ten Berührungen, Nachrufen oder 
den so oft thematisierten „Dickpics“ 
werden, zeigen diese nicht an.

Gerade in Zeiten, in denen durch 
die „MeToo“- und „MeToo2.0“-Be-
wegung Opfer endlich ihr Schwei-
gen brechen, fehlt mir oft eine ju-
ristische Perspektive, die mich als 
Jura Studierende die geschilderten 
Erlebnisse in mein Normensystem 
einordnen lässt. Mir fehlt ein Gefühl 
dafür beschriebene Taten genau zu 
benennen, wie ich es in vielfältigen 
anderen Strafrechtsfällen gelernt 
hab. 

Was aber viel schlimmer ist, ist der 
Gedanke daran, dass wenn eine 

Person irgendwann in meinem Le-
ben auf mich zukommen sollte, 
eben weil ich schon einmal eine 
strafrechtliche Vorlesung besucht 
habe, und sich Rat bei mir sucht, 
wie sie mit erlebter sexualisierter 
Gewalt umgehen soll, „Zeig das an“ 
das Klügste ist, was ich dann dazu 
sagen kann.

Aber wie geht man mit diesem 
enormen Spannungsfeld um? Wie 
begegnet man in der juristischen 
Ausbildung dem Problem, keine 
bereits entstandenen Traumata zu 
reproduzieren und trotzdem qualifi-
zierte Lehre des 13. Abschnitts des 
StGB zu gewährleisten?

Mein persönlicher Vorschlag wäre 
hier eine freiwillige, wiederkehren-
de, spezielle Vorlesung über die  
§§ 174-184 StGB, die nicht mit ei-
ner Abschlussprüfung endet, aber 
immer mit einer Triggerwarnung 
beginnt.

kathrin tekath
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Im Folgenden möchten wir euch eine kleine Übersicht über alle Res-
sorts und Tätigkeitsbereiche der Fachschaft bieten. Dies ist keine ab-
schließende Aufzählung, sondern soll euch nur einen Eindruck ver-
mitteln, an welchen Aufgaben in der Fachschaft gearbeitet wird.  
Die Gruppierung der Ressorts ist dabei keine zwingende Einteilung, son-
dern dient bloß der Übersichtlichkeit. 

Ressorts und Angebote  
der Fachschaft

Freizeit und Events

• Outlaw
• Juventus Ritalin (Fußball)
• LEXkursion
• Recht Anschaulich  

(Filmprojekt)
• Jura und die Welt da draußen 

(Podcast)
• Get-Together

Dienstleistungen 

• Bücherwand
• Lernpartnervermittlung
• Bücherrezensionen
• Klausurenarchiv
• Kleiner Klausurenkurs

Erstsemester-Begleitung 
 

• Erstitage
• Erstifahrt

Internes

• Public Relations
• IT
• Evaluation
• Sponsoring
• Redaktion
• Layout
• Ehemaligenverein
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Die Redaktion des Jura Reports, das 
sind momentan Paul und ich, Chris-
tian. Wir haben aus unterschied-
licher Motivation hier angefangen, 
gemeinsam ist uns aber, dass wir 
aktiv in der Fachschaft sein wollten. 

Der Jura Report bietet hierfür eine 
perfekte Möglichkeit. Gerade wenn 
man sich vielleicht die Organisation 
größerer Veranstaltungen (noch) 
nicht zutraut, ist der Jura Report 
ein guter Einstieg und der Arbeits-
aufwand ist neben dem Studium auf 
jeden Fall zu schaffen, gerade weil 
wir uns die Arbeit gut aufteilen kön-
nen. 

Und alles selber schreiben muss man 
natürlich auch nicht.  Wir wollen im 
Jura Report möglichst viele Studie-
rende zu Wort kommen lassen. Jura 
hat oft einen ganz bestimmten Ruf 
und dieser wird durch die offiziellen 
Materialien der Universität nicht un-
bedingt beseitigt.

Indem wir die Erfahrungen von Stu-
dienanfänger*innen im Studium, 
in der Fachschaft und in anderen 
Feldern sammeln, hoffen wir, dass 
der Einstieg ins Studium erleich-
tert wird, Unsicherheiten abgebaut 
werden und das Jurastudium etwas 
nahbarer, ja menschlicher gemacht 
wird. 

Wir sammeln Texte, suchen neue 
Textgattungen aus, geben Anre-
gungen für neue Designs, sind auf 
der Suche nach spannenden Inter-
viewpartner*innen und redigieren 
die Texte. Wir sind also für den In-
halt des Hefts zuständig. Oft schrei-
ben wir auch einen oder zwei Texte 
selbst. Wer mal bei einer Schüler-
zeitung war, hat womöglich eine 
Vorstellung, wie das läuft. 

Wir suchen auch jedes Semester 
immer neue Autor*innen und sind 
natürlich offen für Kritik und Anre-
gungen.

In eigener Sache

Die Redaktion des Jura Reports stellt sich vor
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Layout-Ressort

Seit Dezember letzten Jahres ist das Layout-Ressort 
neu besetzt. Wir freuen uns sehr auf die Zusammen-
arbeit mit Johanna, die zuvor schon am Jura Report als 
Autorin mitgewirkt hat. Ihre Aufgabe besteht darin, das 
Design und Layout des Hefts zu gestalten. Sie hält auch 
den Kontakt zur Druckerei und hat sich hierbei dafür 
eingesetzt, dass der Druck des Jura Reports nachhalti-
ger wurde.

Die meisten von uns haben vor dem 
Studium wahrscheinlich noch nie et-
was von einer Erstifahrt gehört oder 
wissen nur grob, dass es so etwas 
überhaupt gibt. Ich möchte euch et-
was über die letzte Erstifahrt erzäh-
len, weil ich es sicher bereut hätte, 
nicht dabei gewesen zu sein.w

Die Erstifahrt fand wie immer zu 
Beginn des ersten Semesters statt. 
Ich kannte schon einige Studieren-
de von den Erstitagen, war jedoch 
etwas nervös, da ich niemanden in 
der Schlange zur Anmeldung wie-
dererkannte. Meine Sorge stellte 
sich jedoch als völlig unbegründet 
heraus, da es vermutlich unmöglich 
ist, nicht schon bis zur Ankunft je-
manden kennenzulernen.

Was das Programm angeht, möch-
te ich gar nicht zu sehr ins Detail 
gehen, da ich euch nicht die Über-
raschung nehmen möchte. So viel 
aber schon einmal vorweg: Ihr 

könnt euch die Erstifahrt wie eine 
Klassenfahrt vorstellen, bei der alle 
volljährig sind und die Lehrer durch 
Studierende im höheren Semester 
ersetzt werden, die irgendwie auch 
Spaß haben möchten.

Neben tatsächlich sehr anregenden 
Gesprächen mit vielen neuen Be-
kannten (und späteren Freunden) 
haben wir an diesem Wochenende 
so viel getanzt, gespielt und ge-
trunken, dass ich, zuhause ange-
kommen, schon um 17 Uhr schlafen 
gegangen bin und bis zum nächsten 
Morgen durchgeschlafen habe.

Heute geht ein großer Teil meines 
Freundeskreises an der Uni auf die-
ses Wochenende zurück und ich bin 
froh, die Möglichkeit gehabt zu ha-
ben, an der Erstifahrt teilzunehmen.

Ben BoxBerg

Kurzbericht: Die Erstifahrt
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Als Ersti ist es natürlich am Anfang 
immer ein bisschen schwer, sich 
im neuen Umfeld zu orientieren. 
Da ich in eine neue Stadt gezogen 
war, kannte ich weder in meinem 
Studium noch in Köln irgendwen. 
Die Ersti-Tage waren mir hierbei je-
doch eine Riesen-Hilfe, hier lernte 
ich immerhin meine ersten Freunde 
in einer neuen Stadt kennen. Und 
natürlich war ich dementsprechend 
auch von den Organisierenden die-
ser Veranstaltung angetan. Kurzum 
ich fand es ziemlich cool, was diese 
Truppe von Leuten in den burgun-
derroten Pullis so tat. Daher über-
legte ich dann recht schnell, ob ich 
nicht auch bei so etwas mithelfen 
wollte.

Anfänge in der Fachschaft

Ich fand mich dann einige Wochen 
später auf dem TAFI (Treffen aller 
Fachschaftsinteressierten) wieder. 
Hier wurde einem erklärt, was die 
Fachschaft so alles macht und na-
türlich auch, wie man selbst Teil 
der Fachschaft werden und mithel-
fen kann. Da mein Interesse nicht 
verflogen war und ich nach diesem 
Treffen noch mehr Lust hatte, in der 
Fachschaft aktiv zu werden, trug ich 
mich dann auch direkt für ein paar 
Schichten ein.

Die Fachschaftsarbeit

In den Schichten der Fachschaft 
sitzt man im Fachschaftsraum und 
tut all das, was gerade so anfällt. 
Die Hauptaufgabe war das Ausdru-
cken von Altklausuren. Das fiel mir 
jedoch erst relativ spät auf, denn 
während am Anfang fast nie jemand 
vorbeikam, um welche abzuholen, 
standen die Leute am Ende Schlan-
ge. Mir war aber auch in diesen ers-
ten Wochen nicht langweilig. Denn 
es gab trotzdem immer wieder klei-
ne Aufgaben, wie zum Beispiel das 
Holen von Paketen, zu erledigen. 
Einen Großteil der Zeit konnte ich 
mich allerdings auch ganz entspannt 
mit den anderen Fachschaftlern und 
Fachschaftlerinnen unterhalten und 
so unglaublich viel lernen und neue 
Leute kennenlernen. So hatte ich im 
Fachschaftsraum mit allerlei netten 
Leuten viele schöne Nachmittage, 
an denen es manchmal total ent-
spannt und manchmal auch etwas 
hektischer zuging.

Immer wieder ging ich dann auch 
zu den Fachschafts-wwMATs, in 
denen die Aufgaben der Fachschaft 
sowie alle möglichen anderen The-
men rund um die Uni besprochen 
werden. Am Anfang waren mir viele 
dieser Themen noch fremd und ich 
hatte keine Ahnung, worum es ging. 

Wie ich mich plötzlich in der 
Fachschaft wiederfand
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Allerdings haben die Altfachschaft-
ler und Altfachschaftlerinnen alles 
immer geduldig erklärt und achte-
ten darauf, dass alle mitkamen. Je 
länger ich dabei war, desto mehr 
verstand ich auch von selbst, wor-
um es ging und konnte meine eige-
nen Ideen einbringen und mitreden. 
Dieser Blick hinter die Kulissen so-
wohl der Fachschaft als auch der Uni 
als ganzes war für mich unglaublich 
spannend. Auch lernte ich so über 
allerlei Dinge etwas und kam mit ei-
ner Vielzahl an super interessanten 
Themen zum ersten Mal in Kontakt.

Auch mal was anderes

Doch nicht alles, was man in der 
Fachschaft machte, war immer nur 
arbeiten, professionell sein und 
anderen helfen. Denn die meisten 
Leute in der Fachschaft waren auch 
immer recht locker und lebensfreu-
dig drauf. So ging man nach den 
MATs auch gerne mal noch mit ein 
paar anderen in eine Bar oder setz-
te sich zusammen für ein Kioskbier 
aufs Mäuerchen. Auch veranstal-
teten wir ein Flunkyballturnier, bei 
welchem ich sowohl mitorganisieren 
als auch mitspielen konnte, was mir 
immer als ein unglaublich schöner 
Abend in Erinnerung bleiben wird. 
(Auch wenn mein Team leider nur 
den zweiten Platz ergattern konn-
te.)

Schlussworte

Alles in allem konnte ich die Fach-
schaft in meinem ersten Semester 
als einen unglaublich tatkräftigen, 
freundlichen und hilfreichen Haufen 
kennenlernen, von dem ich heute 
mit Stolz behaupten kann, ein Teil 
zu sein, zumal ich inzwischen auch 
eine wichtige neue Aufgabe bekom-
men habe, nämlich die Ersti-Tage 
mitzuorganisieren, welche ja im-
merhin der Grund waren, warum 
ich überhaupt ein Interesse für die 
Fachschaft entwickelte.

Ich kann daher jedem, der überlegt, 
sich der Fachschaft anzuschließen 
oder auch einfach nur ein grund-
sätzliches Interesse an alledem 
hat, empfehlen, zum TAFI zu kom-
men und sich die Fachschaft einfach 
einmal anzusehen. Ich habe mein 
erstes Fachschaftsemester sehr ge-
nossen und hoffe, dass noch viele 
weitere folgen werden. Und sowie-
so, eine Möglichkeit, anderen zu 
helfen und dabei neue Leute ken-
nenzulernen, war ja noch nie etwas 
Schlechtes, oder?

YanniC radlmaYr
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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, 
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.

Was kann ich sonst noch so 
machen?
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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 
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!

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!
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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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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

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.“
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Florentia Karas

Lieblingsgericht:  
Jede Sorte von Curry

Lieblingsort in Köln:  
Die Uni Wiesen

Lieblingsrechtsgebiet  
und warum: Zivil- und Öffentli-
ches Recht. Am Zivilrecht mag ich, 
wie schematisch und baukastenar-
tig es oft ist und am Öffentlichen 
Recht, dass es aktuelle Fragen der 
Politik thematisiert.

Was machst du in der FS und 
warum lohnt es sich dort mitzu-
machen?  
Als erste Vorsitzende vertrete ich 
in verschiedenen Gremien die 
Interessen der Studis und setze 
mich für diese ein. An der Fach-
schaft mag ich, dass man so viel 
mitgestalten kann und dabei ganz 
viele verschiedene tolle Menschen 
kennenlernt.

Alexander Schroeder 

Lieblingsgericht:  
Chili con Carne

Lieblingsort in Köln:  
Decksteiner Weiher

Lieblingsrechtsgebiet  
und warum: Zivilrecht, insbeson-
dere die Themen aus dem BGB, da 
es durch den breiten Anwendungs-
bereich eine Vielzahl von Proble-
men lösen kann.

Was machst du in der FS und 
warum lohnt es sich dort mitzu-
machen? 
Als zweiter Vorsitzender betreue 
ich unsere Ressorts und organisie-
re die interne Kommunikation in 
der Fachschaft. Außerdem stehe 
ich für euch Studierende auch als 
Ansprechpartner zur Verfügung. 
Mir gefällt die Fachschaft, da man 
selbst viel gestalten kann und sich 
für andere engagieren kann.

Der Fachschaftsvorstand stellt sich vor
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Luca Feger

Lieblingsgericht:  
Spagetti Carbonara

Lieblingsort in Köln:  
Rheinufer 

Lieblingsrechtsgebiet  
und warum:  Öffentliches Recht, 
da es viele tagesaktuelle politische 
Themen umfasst und man sehr frei 
juristisch argumentieren kann.

Was machst du in der FS und 
warum lohnt es sich dort mitzu-
machen? 
Ich bin der dritte Vorstand und 
übernehme im Vorstand alle Aufga-
ben rund um die Finanzen. Außer-
dem kümmere ich mich als Leiter 
des IT-Ressorts um die Technik. 

Bereits in meinem ersten Semester 
kam ich zur Fachschaft und habe 
dort viele meiner jetzigen Freunde 
kennengelernt. 

Anna Stepanko

Lieblingsgericht:  
Pizza

Lieblingsort in Köln:  
Poller Wiesen (Blick auf den Dom)

Lieblingsrechtsgebiet  
und warum: Strafrecht,   weil   es   
facettenreich   und   sehr interes-
sant ist.

Was machst du in der FS und 
warum lohnt es sich dort mitzu-
machen? 
In meiner Position als vierte Vor-
sitzende kümmere ich mich um die 
Räumlichkeiten und den Schicht-
dienst. Durch die verschiedenen 
Angebote der Fachschaft bin ich 
zunächst über den Jura Report und 
den Schichtdienst dazu gestoßen. 
Durch die Fachschaft lernt man 
viele nette Menschen kennen und 
mitmachen lohnt sich!
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Poetry Slam

Dahinter ist’s gar nicht so finster

Köln... zum ersten Mal dahin bin ich 
im März und das war ein richtiger 
Scherz. 

Wir standen im Stau und alles war 
grau, rau die Luft und in den Stra-
ßen so’n unangenehmer Duft. Ich 
muss schon sagen, ich hörte nicht 
auf zu klagen und meine Entschei-
dung zu hinterfragen. Dicke warme 
Tränen drangen mir aus den Augen, 
liefen über meine Wangen, ich fühl-
te mich echt wie hinter eisernen 
Stangen gefangen, wie konnte ich 
nur hierhin gelangen. 

Man muss verstehen, es war da-
mals nicht viel zu sehen, es hat ge-
schüttet aus Eimern und weder das 
grau-grüne Gebäude der Uni noch 
die schlammigen Parks konnten 
mein Elend verkleinern. 

Wisst ihr, ich komme vom Land und 
so’ne Großstadt war mir ganz un-
bekannt, nichts hier ist entspannt, 
allerhand Leute sind hin und herge-
rannt und ich fand das ganz „alar-
mant“.

Im Herbst war’s dann soweit und ich 
machte meine Flügel breit, hinaus 
aus dem Nest, nun beginnt ein neu-
es Fest, eine neue Quest, ein neuer 
Test. Ich war ein wenig gestresst. 

Waschen und Radeln, Pfandflaschen 
und Tanknadeln standen nun im Fo-
kus, ein großes Hokuspokus. 

Zur Uni hin und zurück, da begann 
dann doch das Glück, vor allem 
Strafrecht wurde schnell zu meinem 
Herzstück, ich war richtig entzückt. 

Über Sorgfaltswidrigkeiten und 
Rechtseinheiten, Schutzzweck-
zusammenhänge und unerlaubte 
Zwänge hinaus bis zu kranken Hüh-
nern und Erlaubnistatumstandsirr-
tümern. Die Frage über das Recht 
des Opfers und der Toten trotz 
Rückwirkungsverboten und warte... 
war das jetzt ein bedingter Vorsatz 
oder doch bewusste Fahrlässigkeit, 
eine Nachlässigkeit bezüglich der 
zumutbaren Sorgfalt wegen Anwen-
dung unerlaubter Gewalt. 

Ach Juristerei ist reine Poesie, ist 
wie Tanz in aller Eleganz, es handelt 
sich dabei um Toleranz, Akzeptanz 
und Vigilanz trotz Arroganz, Distanz 
und Ignoranz.

Naja, und die Stadt Köln war damit 
auch für mich gerettet, war wie neu 
eingebettet. 

Ich fand kleine Shops mit Tee und 
Kerzen, nette Menschen mit lusti-
gen Scherzen und guten Herzen. 
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Entdecken tat ich auch den Duft des 
Herrn Farina, der ist ganz prima und 
ja, das Klima ist nicht immer so be-
törend, aber hat man eine wasser-
dichte Hose ist auch das weniger 
störend. 

Und sind wir ehrlich, ab und zu ver-
wandelt sich das Grau auch tatsäch-
lich in ein dezentes Blaugrau, doch 

das ist auch gar nicht so wichtig, 
denn Köln ist vielleicht von außen 
ein wenig schäbig, doch in seinem 
Kern, also intern, da wohnt ein 
Wunderstern, der leuchtet in allen 
Farben und gibt Charme jeder ein-
zelnen seiner Narben.

laura trierweiler

Ankommen in der Stadt met K
wirrter war ich, als auf einer Feier 
plötzlich schlagerähnliche Songs lie-
fen, in denen auf Kölsch Lobgesän-
ge auf Köln und Karneval gesungen 
wurden. Alle Kölner grölten bei die-
sen Songs begeistert mit, was für 
einen Frankfurter, der kein „kölsche 
Jung“, nicht in Köln „großjeworde“ 
und für den Köln auch nicht „Ming 
Heimat“ ist, nicht so passend war. 
Allerdings wurde ich schnell be-
ruhigt. Man müsse kein gebürtiger 
Kölner sein, um sich als „kölsche 
Jung“ zu fühlen. Egal ob man hier 
aufgewachsen oder irgendwann zu-
gezogen ist, Kölner sind alle. 

Durch diese Einstellung ermutigt, 
lernte ich langsam die Texte und 
war irgendwann auch begeistert 
dabei. Der allgemeine Enthusias-
mus für Köln und Karneval ist ein-
fach ansteckend und holte mich so 
langsam auch ein. Die Begeisterung 
stieg auch langsam immer mehr an, 
weil der 11.11, also der Beginn der 
Karnevalszeit, immer näher kam. 
Wir fingen an Pläne zu machen und 

„Köln? Warum willst du denn dahin? 
Die Stadt ist doch so hässlich. Wa-
rum nicht Hamburg, Münster oder 
Berlin?“. Solche Reaktionen bekam 
ich häufig, wenn ich meinen Freun-
den erzählte, dass ich nach Köln 
ziehen würde, um dort Jura zu stu-
dieren und ehrlich gesagt hatte ich 
manchmal auch solche Gedanken. 
Die Straßen von Köln sind breit und 
voller Autos, die Fahrradfahrer in 
den Wahnsinn treiben. Selten sieht 
man mehr als ein schönes Haus in 
einer Straße und jeder grüne Fleck 
ist in der Betonwüste Kölns schon 
etwas Besonderes. Eine schöne 
Stadt ist Köln wirklich nicht.

In Köln angekommen stellte ich 
fest, dass meine negative Einstel-
lung nicht auf Zustimmung traf. 
„Köln ist vielleicht nicht schön, aber 
es ist eine Stadt mit Herz!“, oder 
„Die Leute machen Köln aus!“, wur-
de mir immer wieder gesagt. Die 
Kölner hatten einen Enthusiasmus 
für ihre Stadt, den ich noch nicht 
ganz verstehen konnte. Noch ver-
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Kostüme zu suchen. Am Abend des 
10.11. fand in der Fachschaft sogar 
ein Karnevalssingen statt, wo wir 
uns auf den kommenden Tag ein-
stimmen konnten und die Chance 
hatten, noch etwas textsicherer zu 
werden.

Der 11.11. selbst war, schlicht ge-
sagt, ein großes Besäufnis mit ei-
nem Haufen verkleideter Menschen 
und toller Stimmung. Wenn man 
mit Freunden und Leuten, die man 
gerade erst kennengelernt hat, ver-
kleidet und voller Begeisterung köl-
sche Lieder singt, kann man Köln 
einfach nur mögen. Man kann sich 
natürlich über die hässlichen Ge-
bäude und die viel zu große Menge 
an Autos aufregen, man kann sich 

aber auch jedes Mal freuen, wenn 
man mehr als drei Bäume neben-
einander sieht und danach sofort 
allen erzählen, dass Köln gar nicht 
so hässlich sei, weil es ja so viele 
Parks und Natur gebe. Als ich am 
11.11. mit Leuten, die in Köln auf-
gewachsen, welchen, die gerade 
erst zugezogen und anderen, die 
nur für den Karneval angereist wa-
ren, gesungen habe, dass es „kei 
Woot jit, dat Sache könnt, wat ich 
föhl, wenn ich an Kölle denk“, wa-
ren mir die hässlichen Gebäude 
der Stadt jedenfalls komplett egal 
und ich war einfach nur froh, hier 
zu sein.

daVid uBBer
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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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Zitronenrisotto
Für etwa 4 Portionen

Zutaten:

Für das Risotto:
• 400 g Risotto
• 1 l Brühe / Fond
• 2 EL Butter / Olivenöl

Für die Zitronenmischung:
• 2-3 Zitronen (mit verzehrbarer Schale)
• 150 ml Olivenöl
• 140-160 g geriebener Parmesan
• Frische Basilikumblätter
• Pfeffer
• Salz

Zubereitung:

Für das Risotto: 
Brühe oder Fond zum Kochen bringen. In einem zweiten Topf Butter oder 
Olivenöl erhitzen. Risotto hinzufügen. Bei gelegentlichem Umrühren und 
mittlerer Hitze glasig dünsten. Vom Herd nehmen, kurz warten und dann 
Brühe hinzugeben, alles zum Kochen bringen. Reis bei kleiner Hitze und 
offenem Topf 18-20 sanft kochen. Gelegentlich umrühren, bis eine cremi-
ge Konsistenz erreicht wird.

Für die Zitronenmischung: 
Von den Zitronen die Schale abreiben und aufbewahren. Basilikum klein-
schneiden und beides vermischen und aufbewahren. 
Zitronen auspressen und mit dem Parmesan und dem Olivenöl verquirlen. 
Bei Bedarf Salz und Pfeffer hinzufügen.

Cremiges Risotto mit der Zitronen-Öl-Soße gut vermischen. Zitronenab-
rieb und Basilikum unterrühren. Bei Bedarf Salz und Pfeffer hinzufügen. 
Sofort servieren. 

ChriStian köhler pinzón

Rezepte
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Mousse au Chocolat
Für 8 Portionen

Eine Feier steht an und Ihr wisst nicht 
was Ihr mitbringen könnt? Versucht es 
mit dem weltbesten Schoko-Mousse 
aller Zeiten!

Zutaten:

4 Bio-Eier
2 EL Zucker
1 Päckchen Vanillezucker
200 g Bitterschokolade
100 g Vollmilchschokolade
100 g Butter
3 EL Weinbrand
200 g Sahne
1 TL Kakaopulver

Zubereitung:
1. Zuerst die Eier trennen. Anschließend Eigelb, Zucker und Vanillezucker 
cremig rühren. Hierfür eignet sich am besten ein Handmixer.
2. Schokolade in Stücke brechen und mit Butter im Wasserbad schmelzen.
3. Eigelb und geschmolzene Schokolade miteinander verrühren. Den Wein-
brand unterheben.
4. Das Eiweiß mit dem Handrührer steif schlagen. Sahne ebenfalls in einer 
separaten Schüssel steif schlagen.
5. Erst die Sahne und danach den Eischnee unter die Schokocreme heben. 
Hierfür eignet sich am besten ein Schneebesen.
6. Das Mousse für mindestens zwei Stunden in den Kühlschrank stellen.
7. Nach der Kühlzeit können mit einem nassen Löffel Nocken ausgestochen 
werden. Die Schokonocken werden auf einem Teller angerichtet und mit 
Kakaopulver bestreut.

Geheimtipp:
Nehmt die Tafelschokolade von „JA“ (blaue und rote Verpackung beim 
REWE). Sie schmeckt nicht nur allen am besten in der Mousse, sie spart 
auch noch euren Geldbeutel.

Lasst es Euch schmecken!

Janin dreweS
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www.schweitzer-online.de

Bestelle deine Study-Literatur oder Examenskoffer einfach online!
Auf www.schweitzer-online.de/info/Jura_Erstsemester haben wir dir die wichtigsten 
Titel, eine digitale Semestertüte und Informationen für deinen erfolgreichen Start ins Jura-
Studium  zusammen gestellt.

Digitale Semestertüte sichern!

Erfolgreich 
durchs 

Jura-Studium!



  „TECHNIK. TAKTIK.
                 VOLLER EINSATZ.
      DAS IST MEIN SPIEL – 
NICHT NUR AUF DEM COURT.“

Scharfes Urteilsvermögen, langer 
Atem und die Fähigkeit, auch 
unter Druck den entscheidenden 
Punkt zu machen. GÖRG steht für 
diesen Spielertyp. Wir fördern 
künftige Matchwinner. Für unsere 
Mandanten.

Spielen Sie den Ball zurück. 
Bewerben Sie sich jetzt:

karriere.goerg.de 

DR. MARCUS RICHTER
PARTNER 


	Die Crux mit der sexualisierten Gewalt in der juristischen Ausbildung
	Happy Studium?
	Vom Hörsaal in die Großkanzlei
	Praktikum in der Stadtverwaltung
	Die Bewerbung
	Praktika und wo sie zu finden sind
	Durch den Dschungel der juristischen Literatur
	“Das Auslandssemester war die beste Zeit meines Lebens!“
	Warum stetiges Lernen so wichtig ist
	Recht und Wissenschaft: Über die Lehre hinaus 
	FAQ - Frequently Asked Questions
	Lerne deine Profs kennen!
	Themenschwerpunkt: 
Die Pflichtpraktika im Jurastudium
	Ressorts der Fachschaft
	In eigener Sache
	Kurzbericht: Die Erstifahrt
	Wie ich mich plötzlich in der Fachschaft wiederfand
	Was kann ich sonst noch so machen?
	Der Fachschaftsvorstand stellt sich vor
	Dahinter ist’s gar nicht so finster
	Ankommen in der Stadt met K
	Tipps für Köln
	Rezepte


	Impressum

