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Liebe Studierende,

ein neues Semester – ein neuer Jura Report. Wie gewohnt mit neuem In-
halt. Der Jura Report ist ein Heft, das sich an alle Jurastudierenden richtet 
und euch durch den Studienalltag begleiten soll.

In dieser Ausgabe liegt einer der Schwerpunkte auf dem Thema der psy-
chischen Gesundheit im Jurastudium. Wo treten psychische Belastungen 
im Studium auf und wie gehe ich damit um? Außerdem nehmen wir einen 
gemeinsamen Blick über den Jura-Tellerrand. Was ist lässt sich neben und 
nach dem Studium sonst noch so machen?

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. 
Wir sind auch auf Instagram unter @jurakoeln für Euch erreichbar. Ihr 
findet unsere Räumlichkeiten im C2-Container zwischen dem Hörsaal-
gebäude und der Universitäts- und Stadtbibliothek. Dort ist auch unser 
Briefkasten zu finden, der für weitere Anliegen zur Verfügung steht. 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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Liebe Studierende,

ich freue mich sehr, Sie auf diesem 
Wege zum Start des neuen Semes-
ters an der Kölner Rechtswissen-
schaftlichen Fakultät begrüßen zu 
dürfen – auch im Namen meiner 
KollegInnen: Herzlich willkommen!

Für die Erstsemester wie auch für 
die Ortswechsler unter Ihnen be-
ginnt ein spannender neuer Lebens-
abschnitt. Ein Lebensabschnitt, der 
die ein oder andere Herausforde-
rung für Sie bereithalten wird, Sie 
zugleich aber auch mit vielen neuen 
Freundschaften, schönen Erinne-
rungen und Erfolgsmomenten be-
lohnen kann. Auf die Wiederkehrer 
aus höheren Semestern wartet nicht 
zuletzt die Gelegenheit, die bisher 
erlangten Kenntnisse zu vertiefen 
und im Studium entsprechend der 
eigenen Interessen Schwerpunkte 
zu setzen.

Dabei möchte ich Sie alle zu Ihrer 
Wahl beglückwünschen, Jura in Köln 
zu studieren – Sie haben damit zwei 
in vielerlei Hinsicht hervorragende 
Entscheidungen auf einmal getrof-
fen!

Jura zu studieren, ist entgegen vie-
ler Mythen überhaupt nicht lang-
weilig oder zu theorielastig. Dass 
Sie es in Ihrem Studium vielmehr 
mit einem besonders spannenden 
und praxisrelevanten Themengebiet 

zu tun haben, zeigt sich bereits an 
der hohen Bedeutung des Rechts 
für unser Zusammenleben: Ohne 
das Recht ist ein friedliches Mit-
einander kaum denkbar und so 
prägt es nahezu sämtliche Le-
bensbereiche. Dabei ist nach wie 
vor vieles im Fluss – unser Leben 
in Gemeinschaft ist gekennzeich-
net durch stete Aushandlungspro-
zesse im Hinblick auf die Frage, 
wie wir miteinander leben möch-
ten: Welche Verhaltensweisen be-
urteilen wir als rechtlich erlaubt, 
welche als unerlaubt? Wie wollen 
wir auf Normverstöße reagieren? 
Wie stellen wir sicher, dass ge-
rechte Verträge zwischen ein-
zelnen Gesellschaftsmitgliedern 
geschlossen werden? Welches 
Verständnis von Familie wollen 
wir in unserem Recht etablieren 
und welche Ansprüche beteiligter 
Personen erwachsen daraus? All 
diese und viele, viele weitere inte-
ressante Fragen beschäftigen Sie 
als Mitglied unserer Gesellschaft 
und auch in Ihrem Jurastudium. 
Wer wollte da noch behaupten, 
wir hätten es mit einer trockenen 
Materie zu tun?

Unser Kollegium ist auf all die-
se Themen bestens vorbereitet. 
Schon zahlenmäßig liegt die Köl-
ner Fakultät im nationalen Ver-
gleich ganz vorne. Dabei besticht 
hier nicht bloß die Quantität, son-
dern gerade auch die Qualität in 

Grußwort von Prof. Dr. Dr Rostalski



Forschung und Lehre, für die mei-
ne Kolleginnen und Kollegen ste-
hen. Was Ihre persönlichen In-
teressen angeht, können Sie bei 
diesem breiten und hochwertigen 
Angebot aus dem Vollen schöp-
fen – und sollten es auch. Dabei 
sollten Sie eines nicht vergessen: 
Die Studienzeit ist eine besondere 
Zeit, die nicht bloß als Phase zur 
Erlangung einer beruflichen Qua-
lifikation begriffen werden sollte. 
Erlauben Sie sich, über den eige-
nen Tellerrand und den des Ju-
rastudiums hinauszublicken und 
sich mit Fragen zu befassen, die 
gemäß den Regeln einer funktio-
nalen Lebensbetrachtung (von der 
ich im Übrigen ganz allgemein ab-
rate) eher verdrängt würden.

Als Juristinnen und Juristen wer-
den Sie in Köln zum kritischen 
Denken angeleitet. Das Jurastu-
dium lebt vom Wägen des Für und 
Wider. Rechtsentwicklungen ent-
stehen aus dem Geist des Zwei-
fels, den Sie sich bewahren soll-
ten. In Ihrer späteren beruflichen 

VorWort

Tätigkeit werden Sie aller Voraus-
sicht nach in der einen oder anderen 
Weise hieran mitwirken, wofür wir 
Sie als Kölner Jurafakultät bestmög-
lich vorbereiten möchten.

Und all dies in Köln. Köln – für mich 
seit ungefähr vier Jahren eine Wahl-
heimat, die ich kennen und lieben 
gelernt habe. Sicherlich, es gibt 
Städte mit einer geringeren Dichte 
an Bausünden und mehr Grün. Die 
Kölner beeindruckt das indes wenig, 
denn: Was die hohe Lebensqualität 
in unserer Stadt ausmacht, ist im 
Wesentlichen für die Augen unsicht-
bar, nicht aber für das Herz: Ist es 
doch die Lebensfreude, Weltoffen-
heit und Toleranz der Kölnerinnen 
und Kölner, die das Leben hier so 
einzigartig und schön machen. Ich 
wünsche Ihnen sehr, dass Sie auch 
diese Seite Ihrer Studienzeit ganz 
besonders genießen.

Es grüßt Sie herzlich

Ihre

Prof. Dr. Dr. Frauke Rostalski
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Fakultät und Studium

Lerne deine Profs kennen!
Grundrechte (A - J)

Prof. Dr. Christian von Coelln

Lehrstuhl für Staats- und Verwal-
tungsrecht sowie Wissenschafts-
recht und Medienrecht

Veranstaltung: Grundrechte im 
Wintersemester 2022/23

Warum haben Sie Jura studiert?

Während meiner Banklehre habe 
ich gemerkt, dass ich die dort be-
handelten rechtlichen Fragen be-
sonders spannend fand. Außerdem 
wusste ich noch nicht, was ich be-
ruflich machen wollte. Daher habe 
ich mich für ein Studium entschie-
den, durch das man möglichst breit 
aufgestellt ist und eine besonders 
große Auswahl an Berufsmöglich-
keiten hat.

Was begeistert Sie an Ihrem 
Rechtsgebiet?

Speziell im Staatsrecht die Bedeu-
tung für unser Gemeinwesen ins-

gesamt: Wer sich mit Staatsrecht 
befasst, hält gewissermaßen u.a. 
die „Spielregeln“ in der Hand, nach 
denen sich die Politik zu richten hat. 
Vielleicht viel wichtiger für ange-
hende Juristen aber ist der Hinweis, 
dass die Beschäftigung mit der 
Rechtsordnung insgesamt faszinie-
rend sein kann, sobald man (nach 
meiner Erfahrung etwa ab dem 3./4 
Semester) beginnt, sie als Gesamt-
system zu verstehen.

Was schätzen Sie an Köln?

Das ist für einen Düsseldorfer kei-
ne ganz unproblematische Frage. 
Daher sage ich insbesondere nichts 
zum Thema Fußball: Da würde das 
Eis aus Kölner Sicht sehr dünn... 
Tatsächlich ist Köln eine faszinieren-
de Stadt mit einer beeindrucken-
den Geschichte, einem ungemein 
attraktiven Angebot z.B. an Frei-
zeitaktivitäten jeder Art und – be-
sonders wichtig – einer herausra-
genden Universität.

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

Abgesehen vom Umfeld – s.o. – bie-
tet unsere Fakultät eine besonders 
große Auswahl an Spezialgebieten, 
exzellente Austauschmöglichkeiten 
über eine große Zahl ausländischer 
Partneruniversitäten, beste Kontak-
te in die juristische Praxis und eine 
besonders gute Examensvorberei-
tung. Sie haben hier alle Möglich-
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keiten, die Grundlage für ein erfolg-
reiches Berufsleben zu legen – die 
Sie aber aktiv nutzen müssen, um 
davon zu profitieren. 

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

Ob Ihre Studienzeit die tollste 
Zeit Ihres Lebens oder eine eher 
frustrierende Phase wird, liegt ganz 
bei Ihnen: Machen Sie etwas aus 
der Zeit! Interessieren Sie sich für 
Ihre Studieninhalte, schauen Sie 
über den juristischen Tellerrand, 
engagieren Sie sich fachlich 
und außerfachlich! Und nehmen 
Sie Ihr Studium von Anfang an 
ernst – aber gerade in den ersten 
Semestern noch nicht zu ernst! 
 

Grundrechte (K - Z)

Grundrechte (K - Z)

Prof. Dr. Stephan Rixen

Institut für Staatsrecht

Veranstaltung: Grundrechte im 
Wintersemester 2022/23

Warum haben Sie Jura studiert?

Ich habe Jura aus zwei Gründen 
studiert: Recht trägt dazu bei, die 
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Welt etwas gerechter zu machen, 
und zwar effektiv, in realitätsgestal-
tender Weise. Recht ist eben mehr 
als ein moralischer Appell oder eine 
politische Forderung. Und: Recht 
hilft, Macht zu begrenzen. Das ist 
eine wichtige Voraussetzung für 
eine gerechtere Welt.

Was begeistert Sie an Ihrem 
Rechtsgebiet?

Im Zentrum des Verfassungsrechts 
(= des Staatsrechts) steht die Wür-
de des Menschen in seiner Vielfalt. 
Das Grundgesetz gibt uns auf, das 
Zusammenleben der Menschen so 
zu organisieren, dass nicht der oder 
die Stärkere gewinnt, sondern Le-
benschancen fair verteilt werden 
(Sozialstaat), in Respekt vor Frei-
heit und Gleichheit, demokratisch 
legitimiert und rechtsstaatlich kont-
rolliert. Daran mitzuwirken, das be-
geistert mich jeden Tag neu.

Was schätzen Sie an Köln?

Köln ist eine lebendige Großstadt. 
Die vielen, überschaubaren Stadt-
viertel, die „Veedel“, tragen dazu 
bei, sich schnell zuhause zu fühlen. 
Das hat vor allem mit der weltof-
fenen, herzlichen und unkomplizier-
ten Mentalität der Menschen zu tun, 
die in Köln leben.

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

Die Kölner Rechtswissenschaftliche 
Fakultät gehört zu den ältesten, 
größten und, wie ich finde, besten 
Fakultäten des Landes mit einem 
sensationellen, auch international 
hervorragend vernetzten Fächeran-
gebot. Das gibt es in Deutschland 
kaum noch irgendwo anders. Die 
Kölner Fakultät pflegt ihre Exzellenz 
selbstbewusst, aber ohne Arroganz. 
In diesem fachlich anspruchsvollen, 
aber menschlich angenehmen Klima 
lässt sich sehr gut Jura studieren.

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

„Fürchtet Euch nicht!“ Jura ist ein 
fantastisches Fach, wenn jede und 
jeder sich zumindest vorläufig klar 
macht, warum sie oder er zu einer 
etwas gerechteren Welt beitragen 
möchte. Ehrenamtliches Engage-
ment kann dabei helfen. Ich habe 
mich zum Beispiel während des 
Studiums ehrenamtlich für straffäl-
lig gewordene Menschen eingesetzt. 
Egal, was es ist: Machen Sie Jura 
zum Thema Ihres Lebens, fragen 
Sie sich, welche Rechtsfragen Sie 
wirklich interessieren, engagieren 
Sie sich! Ansonsten gilt: Das Leben 
jenseits von Studium und ehren-
amtlichem Engagement nicht ver-
gessen. Bis zum Examen (und auch 
danach) kommt es immer auf eine 
gute Balance aus Arbeit und Freizeit 
an.
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BGB AT (A - J)

Prof. Dr. Martin Avenarius

Institut für Römisches Recht

Veranstaltung: BGB AT im Winter-
semester 2022/23

Warum haben Sie Jura studiert?

Ich wusste, als ich das Studium auf-
nahm, nur wenig über das Recht; 
das einzige juristische Buch in mei-
nem Elternhaus war eine „Vorläufige 
Niedersächsische Verfassung“. Das  
vergilbte Heft wirkte nicht sehr ver-
lockend, und ich interessierte mich 
eher für Geschichte. Aber in meinem 
Umfeld gab es Persönlichkeiten, die 
ich als vorbildlich wahrnahm, und 
das verband ich damals mit ihrer Ei-
genschaft, Juristen zu sein. An den 
Zusammenhang glaube ich nach 
wie vor, und daher möchte ich im 
Rahmen meines Bildungsauftrags 
auch zur Charakterbildung von jun-
gen Menschen beitragen. 

Was begeistert Sie an Ihrem 
Rechtsgebiet?

Das römische Recht, mit dem ich 
mich hauptsächlich beschäftige, ist 
ein anspruchsvolles Fach. Es bietet 

viel Gelegenheit für die Verbindung 
von juristischen, historischen und 
altsprachlichen Verstehenszugän-
gen. Es ist ein weltweit betriebenes 
Fach, und der Austausch mit juris-
tischen Romanisten verschiedener 
Rechtsordnungen lehrt, wie unter-
schiedlich derselbe Forschungs-
gegenstand wahrgenommen wer-
den kann, abhängig z.B. von der 
jeweiligen Nähe zur Tradition des 
römischen Rechts oder von weltan-
schaulichen Vorverständnissen. Für 
Juristen bietet das römische Recht 
eine reiche, über viele Jahrhun-
derte tradierte Rechtserfahrung zu 
Grundfragen, die uns bis heute be-
schäftigen.

Was schätzen Sie an Köln?

Ich bin nach Köln gekommen, weil 
ich einfach das Glück hatte, hier 
Arbeit zu finden. Aber ich hät-
te es nicht besser treffen können. 
Die Stadt verfügt über einzigarti-
gen kulturellen Reichtum, der sich 
selbstverständlich nicht auf Zeug-
nisse aus vergangenen Zeiten be-
schränkt. Ein Selbstbewusstsein, 
das sich darauf stützt, daß die Stadt 
eigentlich immer schon eine euro-
päische Metropole gewesen ist, fällt 
hier mit einer Atmosphäre zusam-
men, die ich immer als offen und 
freundlich wahrnehme. 

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

Die Kölner rechtswissenschaftliche 
Fakultät ist vergleichsweise groß. 
Das birgt Herausforderungen, denn 
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man muß seinen Weg erst finden. 
Aber daran reift man. Außerdem 
gibt es ein so reiches und niedrig-
schwelliges Angebot an Beratung 
und Hilfe, wie ich es in meinem eige-
nen Studium nicht kannte. Und wer 
sich erst einmal etabliert und einen 
Überblick über die verschiedenen 
Rechtsgebiete gewonnen hat, wird 
in Köln Möglichkeiten der wissen-
schaftlichen Spezialisierung in einer 
Breite finden, die es sonst nirgends 
gibt. Man kann vielen Interessen 
nachgehen. Auch geben zahlreiche 
Programme Raum dafür, für einige 
Zeit im Ausland zu studieren. Das 
ist eine einzigartige Erfahrung.

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

Trauen Sie sich erst einmal etwas 
zu. Lassen Sie sich nicht entmuti-
gen von der Fülle an Anforderungen 
in den ersten Semestern. Lassen 
Sie sich ganz auf das Studium ein. 
Man bemüht sich um Sie, also tun 
Sie das auch. Lesen Sie, und zwar 
nicht nur das jeweils empfohlene 
Kurzlehrbuch, sondern Einführun-
gen in die Grundlagen des Rechts. 
So können Sie ihren eigenen Stand-
punkt besser kennenlernen. Pflegen 
Sie Ihre Sprache; man sagt nicht 
zu Unrecht, dass sie das wichtigste 
„Handwerkszeug“ des Juristen sei. 
Und wenn nach drei oder vier Se-
mestern merken, daß Sie gar nicht 
zurechtkommen, sollten Sie kein 
totes Pferd peitschen, sondern den 
Mut haben, sich für etwas anderes 
zu entscheiden, das Ihnen mehr 
liegt. Das Leben ist kurz.

BGB AT (K - Z)

Prof. Dr. Torsten Körber, LL.M. 
(Berkeley)

Lehrstuhl für Bürgerliches Recht, 
Kartell- und Regulierungsrecht, 
Recht der digitalen Wirtschaft

Veranstaltung: BGB AT im Winter-
semester 2022/23

Warum haben Sie Jura studiert?

Anfangs um eine solide Grund-
lage für den Journalistenberuf zu 
schaffen (zusammen mit Geschich-
te). Aufgrund sehr guter Lehrer im 
Grundstudium (besonders Diede-
richsen) hat mich die Rechtswissen-
schaft – besonders das Zivilrecht 
– dann aber so begeistert, dass 
ich ganz auf Jura (und ein bisschen 
Ökonomie) umgeschwenkt bin.

Was begeistert Sie an Ihrem 
Rechtsgebiet?

Einerseits die Mischung aus Logik 
und klarer Sprache, andererseits 
die Breite und Lebensnähe der The-
men. Dabei ist mir der Kontakt zur 
Lebenswirklichkeit und zur Praxis 
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– insbesondere auch zur Ökono-
mie – sehr wichtig. Ich schätze die 
nüchterne Rationalität und Ideolo-
gieferne der meisten Gesetze und 
Rechtsanwender und die Gleichheit 
vor dem Gesetz.

Was schätzen Sie an Köln?

Die Breite des Angebots in For-
schung und Lehre. Die enge Verbin-
dung zu politischen Institutionen, 
Behörden und Unternehmen. Die 
netten und hochqualifizierten Kol-
leginnen und Kollegen. Und ganz 
allgemein, die pragmatische, tole-
rante und liberale Atmosphäre an 
der Fakultät und in der Stadt Köln, 
in der Meinungs-, Wissenschafts- 
und Kunstfreiheit unverkrampft ge-
schätzt und geschützt werden.

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

Große Breite an Fächern, hohe In-
ternationalität, sehr gute Professo-
rinnen und Professoren, sehr gute 
Begleitangebote (z.B. Examens-
klausurenkurs), tolle Angebote der 
Uni und der Stadt auch außerhalb 
des Studiums. Köln ist zwar nicht 
gerade die schönste Stadt, aber in-
teressant und lebendig.

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

Arbeiten Sie kontinuierlich, auch 
wenn das Examen fern zu liegen 
scheint, aber genießen Sie auch 
das Studentenleben und die tollen 
Angebote in der Stadt. Lassen Sie 

sich nicht entmutigen, falls mal eine 
Klausur schiefgeht. Das passiert auch 
den Besten. Die Rechtswissenschaft 
ist bekannt dafür, dass wir 
keine „Kuschelnoten“ verteilen. 
 
Strafrecht I (A - J)

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

Lehrstuhl für deutsches und inter-
nationales Strafrecht

Veranstaltung: Strafrecht I im Win-
tersemester 2022/23

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. 



13

Fakultät und Studium

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.

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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Strafrecht I (K - Z)

Dr. Mario Bachmann

Institut für Kriminologie

Veranstaltung: Strafrecht I im Win-
tersemester 2022/23

Warum haben Sie Jura studiert?

Dies hatte letztlich recht einfache 
Gründe. Zum einen entstand bei 
mir durch die seinerzeit zahlreichen 
Gerrichtsshows wie „Richter Alexan-
der Hold“ eine gewisse Faszination 
für das Recht im Allgemeinen. Zum 
anderen wollte ich etwas studieren, 
wo das Schreiben eine zentrale Rol-
le spielt, Mathematik eher unwichtig 
ist und handwerkliche Fähigkeiten 
nicht notwendig sind. 

Was begeistert Sie an Ihrem 
Rechtsgebiet?

Das Strafrecht erlaubt mir in beon-
derer Weise mich nicht nur mit rein  
dogmatischen Fragen zu befassen, 
sondern durch die Kriminologie 
auch stets einen Blick über den „ju-
ristischen Tellerrand“ hinaus wagen 
zu können.

Was schätzen Sie an Köln?

Köln ist nicht an jeder Ecke schön, 
aber es hat einen ganzen besonde-
ren Charme und einfach eine positi-
ve Grundstimmung nach dem Motto 
„alles kann, nichts muss“.

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

Die Universität bietet die Chance, 
sein Jurastudium vielfältig und ab-
wechslungsreich zu gestalten. Die 
Stadt selbst hält zahlreiche Möglich-
keiten bereit, damit es auch außer-
halb des Studiums nicht langweilig 
wird.

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

Man sollte gerade die Anfangszeit 
des Jurastudiums nutzen, um sich  
selbst ernsthaft die Frage zu stellen, 
ob man die richtige Wahl getroffen 
hat. Bejaht man sie, sollte man von 
Anfang an „am Ball“ bleiben, aber 
ohne verbissen zu sein. Verneint 
man sie, sollte man die Kraft haben, 
etwas anderes auszuwählen, denn 
das Studium verlangt viel ab und 
sollte nicht nur als Qual empfunden 
werden.
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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 
Lerntyp 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. 

1. Brauche ich einen 
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. 
 

FAQ - Frequently Asked Questions
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Empfehlenswert ist es, an 
jeweils einer AG pro Vorlesung  
teilzunehmen. (Für die 
Zwischenprüfung reicht aber ein 
AG-Schein, den man bekommt, 
wenn man eine AG regelmäßig 
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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Psychische Belastungen 
Das Jurastudium gilt als eines der 
zeitintensivsten und härtesten 
Studiengänge, bei welchem eine 
langanhaltende psychische Dau-
erbelastung durch Stress, Angst 
und Erschöpfung nahezu als nor-
mal angesehen wird. Neu hinzu-
kommend ist zudem für viele die 
Umstellung von Online-Lehre zu 
Präsenzlehre, sodass es aufgrund 
der vielfältigen Campus Angebote 
zunehmend schwerer wird, alles 
unter einen Hut zu bekommen. 
Nicht jede*r Studierende verfügt 
über dieselben Bewältigungska-
pazitäten, sodass bei manchen 
der Dauerstress zu schwerwie-
genden psychischen Beeinträchti-
gungen führt. Damit dir das nicht 
passiert, soll dir dieser Beitrag als 
Hilfestellung dienen, wie du mit 
(mental) herausfordernden Zei-
ten besser zurechtkommen und 
deine eigenen Resilienzen stärken 
kannst, um das Studium in einem 
angemessenen Verhältnis von 
Fleiß und Freude bestmöglich ge-
nießen zu können.

Umgang mit Notendruck

Jeder von uns wird vermutlich 
schon einmal mit den liebevollen 
Worten des Professors „Schauen 
Sie sich Ihre Nachbarn links und 

rechts von sich genau an. Nur 
einer von Ihnen dreien wird am 
Schluss ein erfolgreiches Examen 
geschrieben haben“ begrüßt wor-
den sein. 

Bereits im ersten Semester wird 
einem damit der Eindruck ver-
mittelt, dass das Staatsexamen 
als einzig relevante Prüfung eine 
unüberwindbare Hürde zu sein 
scheint, die nur wenigen „Aus-
erwählten“ das Eingangstor in 
die berufliche Welt der Jurist*in-
nen öffnet. Sofern man das Exa-
men erfolgreich abgelegt hat, ist 
dies zudem keine Garantie dafür, 
dass einem jegliche Türen offen-
stehen – vielmehr wird mehrfach 
betont, dass sich die Leistungen in 
einem „Vollbefriedigend“ befinden 
müssen, um beliebte Jobangebote 
in Großkanzleien oder im Staats-
dienst wahrnehmen zu können. 
„Positiver“ Stress, welcher für die 
Bewältigung einer solch großen 
Herausforderung förderlich und 
sicherlich auch notwendig wäre, 
weicht dabei oftmals der existen-
ziellen Zukunftsangst, wenn vie-
le Jahre harte Arbeit mit einem 
„Durchgefallen“ enden oder nicht 
die gewünschte Traumnote er-
reicht wird. Die persönliche Be-
deutung der ersten bzw. zweiten 

Themenschwerpunkt:  
Die psychische Gesundheit
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juristischen Staatsprüfung steigt 
damit enorm und erzeugt bei vielen 
Studierenden Druck und Versagens-
ängste.

Lass dich von all diesen Aussagen 
nicht entmutigen und führe dir stets 
vor Augen, dass es auch andere vor 
dir geschafft haben und das sogar 
gemeinsam mit ihren Sitznachbarn/ 
Freunden. Es ist nicht von der Hand 
zu weisen, dass das Bewertungs-
system im Jurastudium reformbe-
dürftig ist, allerdings sind gute No-
ten und ein erfolgreiches Examen 
auch kein Hexenwerk. Du hast es 
selbst in der Hand, dass du deine 
eigenen Lücken möglichst gering-
halten und dir ein fundiertes Sys-
temverständnis aneignen kannst, 
um später auch unbekannte (gar 
exotische) Sachverhalte im Examen 
meistern zu können – vergiss nie, 
dass auch immer etwas Glück dazu 
gehört!

Im Übrigen ist die Anforderung an 
ein „Vollbefriedigend“ für beliebte 
Jobpositionen aufgrund des zuneh-
menden Mangels von Nachwuchs-
jurist*innen überholt. Oftmals 
kann die Gesamtnoten des zweiten 
Staatsexamens diejenige des ers-
ten Examens ausgleichen oder aber 
du verfügst über ein interessantes 
Profil, womit du dich von anderen 
abhebst – etwa in Form eines LL.M. 
oder besonderer Sprach- bzw. Fach-
kenntnisse, einem Doktortitel oder 
einer hilfreichen Vorausbildung. 

Um deine Ängste zu relativieren, 
kannst du den Austausch mit ande-

ren Menschen suchen, die bereits 
beide Examina erfolgreich gemeis-
tert haben. Frage sie nach Tipps 
und Erfahrungen; oftmals wirken 
solche Gespräche ermutigend und 
beruhigend, sodass die eigenen 
Befürchtungen danach viel kleiner 
erscheinen und sich in einen moti-
vierenden Tatendrang wandeln. 

Darüber hinaus ist das richtige 
Mindset für ein erfolgreiches Exa-
men und dem damit verbundenen 
Notenanspruch nicht zu unter-
schätzen, sodass du stets darauf 
achten solltest, dass du mit posi-
tiver Bestärkung arbeitest, statt 
dich selbst unter Druck zu set-
zen. Ersetze negative Formulie-
rungen wie „Ich kann das nicht“, 
„Wie soll ich das schaffen“ mit Zu-
versicht und Anerkennung, etwa 
„Ich schaffe das“, „Ich gebe mein 
Bestes, alles andere liegt nicht in 
meiner Hand“, „Ich kann stolz auf 
all das sein, was ich bis hier hin 
schon erreicht habe“. Du wirst se-
hen, dass dich positive Bestärkung 
kurz- sowie langfristig beflügelt 
und nicht – wie etwa negative Ge-
danken – an der Erreichung deiner 
Ziele hindert.

Konkurrenzkampf

Neben dem hohen Leistungsdruck 
herrscht im Jurastudium ein enor-
mer Konkurrenzkampf. 

Eine Umfrage zum psychischen 
Druck im Jurastudium des Bun-
desverbandes der rechtswissen-
schaftlichen Fachschaften e.V. er-
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gab im Februar 2022, dass sich 19% 
der Studierenden durch ihre Kom-
militon*innen stark unter Druck ge-
setzt fühlen, für 32 % ist der Druck 
spürbar und lediglich 10 % fühlen 
überhaupt keinen Druck. Erschre-
ckenderweise können sich nur 45 % 
der Studierende über die guten No-
ten der anderen Studierenden freu-
en, sodass hierdurch sogar teilwei-
se Freundschaften belastet werden. 
Die Umfrage zeigt damit deutlich, 
dass die an sich gestellten Anforde-
rungen und das Konkurrenzdenken 
untereinander eine bedeutende Rol-
le unter den Studierenden anneh-
men.

Ständige Leistungsvergleiche kön-
nen sich mit der Zeit negativ auf 
dein psychisches Wohlbefinden aus-
wirken, müssen es aber nicht. Es 
ist sogar in einem gewissen Um-
fang förderlich, um sich angespornt 
zu fühlen und mithalten zu wollen. 
Allerdings sollte dir bewusst sein, 
dass jeder Mensch andere Studien-
bedingungen besitzt. Beispielsweise 
müssen manche Studierende arbei-
ten, während andere ihre Zeit voll-
umfänglich nur dem Jurastudium 
widmen können. Denkbar ist auch, 
dass jemand schon über juristisches 
Vorwissen verfügt und dadurch ge-
wisse Inhalte greifbarer erschei-
nen, während du dafür mehr Zeit 
aufwenden musst. Am Ende des 
Tages nützt es dir nichts, wenn du 
Missgunst gegenüber deinen Kom-
militon*innen empfindest, denn es 
zählen allein deine Umstände und 

was du daraus machst! Gehe mit 
gutem Beispiel voran und freue dich 
mit anderen über deren Erfolge und 
respektiere, wenn sie mit Erfolgen 
anderer – vielleicht aus eigener Un-
sicherheit oder dem Wunsch nach 
Anerkennung heraus – nicht umge-
hen können. Du wirst sehen, dass 
jeder in irgendeiner Weise sein 
eigenes Päckchen zu tragen hat 
und gegenseitiges Verständnis und 
Freude dabei helfen, dem Konkur-
renzkampf entgegenzuwirken. Ein 
schönes Sprichwort ist an dieser 
Stelle: „Damit der Esel den Karren 
ziehen kann, darf die Last seine 
Kraft nicht übersteigen“. Vergleicht 
man sich ausschließlich mit dem 
was andere leisten, dann lädt man 
sich nicht das auf, was man selbst 
bewerkstelligen kann, sondern das, 
was man glaubt bewältigen zu müs-
sen! Solange dich Vergleiche mo-
tivieren und inspirieren, ist denen 
nichts entgegenzusetzen – achte 
jedoch auf ein gesundes und vor 
allem dein persönlich umzusetzen-
des Maß. Es geht schließlich nicht 
darum, dass du mehr als XY weißt, 
sondern einzig und allein für dich 
deine individuellen Stärken förderst 
und deine Schwächen anhand neuer 
Impulse bearbeitest.

Bewältigung der Stoffmenge

Die zu bewältigende Stoffmenge 
im Jurastudium stellt für viele eine 
weitere psychische Belastung dar. 
Nicht selten hört man Studierende 
klagen, dass sie keine Zeit hätten, 
weil sie mehr lernen müssen und 
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stundenlang am Schreibtisch sitzen 
oder die Bibliothek zum zweiten Zu-
hause wird. Betrachtet man aus-
schließlich das große Ganze, dann 
türmt sich ein Berg vor einem auf, 
der oft mit einem Gefühl der Über-
forderung einhergeht. Hilfreich ist 
es daher, wenn du den Berg etap-
penweise erklimmst, d.h. die zu be-
wältigende Stoffmenge in kleinere 
Bereiche aufteilst – sei es in Form 
von Tages- oder Wochenblöcken. 
Schau dir am besten die Prüfungs-
ordnung und den erwarteten Pflicht-
fachstoff zunächst genauer an und 
erstelle eine grobe Stoffübersicht. 
Mit einem Lehrbuch deiner Wahl 
kannst du nun die einzelnen Fach-
bereiche spezifischer auffächern 
und in Einheiten einteilen, die du in 
festgelegten Zeiträumen bearbeiten 
möchtest. 

Ebenfalls ist es empfehlenswert, 
wenn du die Stoffmenge von Beginn 
an routiniert wiederholst, um Wis-
senslücken im Laufe der Jahre nicht 
zu groß werden zu lassen – am Ende 
sparst du dir damit viel Stress in 
der Examensvorbereitung, wenn du 
möglichst wenig aufarbeiten musst, 
was du eventuell vergessen hast. 

Lass dich im Übrigen nicht davon 
verunsichern, wenn manche damit 
prahlen, dass sie bis in die Nacht 
gelernt hätten. Niemand kann mehr 
als 6 - 8 Stunden produktiv lernen. 
Nutze lieber jeden Tag kontinuier-
lich 5 - 6 Stunden effektive Lernzeit 
und erlebe langfristige Erfolge, statt 
kurzfristiges Bulimie-Lernen zu be-

treiben und in vollständiger Er-
schöpfung zu enden. Der Weg zum 
Staatsexamen ist ein langer, sodass 
du dir deine Reserven dabei gut ein-
teilen solltest.

Hinzutretende Herausforderun-
gen im Präsenzbetrieb

Letztendlich wurde das Zeitma-
nagement für viele von uns in ei-
nem völlig neuen Maße gefordert. 
Nach fast zwei Jahren Online-Lehre 
erfolgte für eine große Gruppe Stu-
dierender nun die Umstellung auf 
ein nahezu übliches Präsenzsemes-
ter, was zunächst ungewohnt war 
und die bis dorthin geübte Tages-
struktur gänzlich über den Haufen 
warf. Der Zeitaufwand wurde für 
viele höher, da man nun pünktlich 
im Hörsaal erscheinen musste, statt 
in der Jogginghose Zoom beizuwoh-
nen. Hinzukommend sind die vie-
len Campusangebote, interessante 
Veranstaltungen, persönliche Tref-
fen mit Kommiliton*innen und der 
generelle Wunsch auf ein erhöhtes 
Freizeitangebot. Plötzlich war es 
gar nicht mehr so einfach, Studium, 
Nebenjob, Pendelei, Familie und 
Freunde unter einen Hut zu bringen 
und allem im selben Maße gerecht 
zu werden – dies ist schlichtweg 
auch nicht möglich. Damit du dich 
selbst nicht in einem Hamsterrad 
von Zeitdruck und schlechtem Ge-
wissen wiederfindest, ist eine gute 
Selbstorganisation nötig. Mach dir 
bewusst, dass du nicht auf allen 
Hochzeiten zugleich sein kannst, 
sondern dir lediglich zeitlich befris-
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tete Fenster für gewisse Tätigkei-
ten zur Verfügung stehen. Dein Fo-
kus sollte dabei auf dem Studium/ 
der Examensvorbereitung liegen 
– dies stellt quasi deinen Haupt-
job dar, plane hierfür demnach 
die meiste Zeit ein. Um nach wie 
vor auch genügend Zeit für Frei-
zeit und Co. aufbringen zu kön-
nen, kannst du die „time-blocking 
Methode“ anwenden und für alle 
täglichen Termine feste Zeitfens-
ter blocken. Empfehlenswert ist 
es dabei, dass du in den „Golden 
hours“ wertvolle und hochkomple-
xe Aufgaben bearbeitest, während 
du Zeitfresser oder Freizeitaktivi-
täten in den Nachmittag verlegst, 
in dem das Gehirn sein natürliches 
Leistungstief erreicht. Plane dabei 
stets langfristig, d.h. tages- und 
wochenweise, um nicht ungeplant 
lediglich Akutes auf kurze Sicht zu 
bearbeiten.

Last but not least stellte das Zu-
sammenkommen in einem gut ge-
füllten Hörsaal für viele eine neue 
Herausforderung dar. Plötzlich war 
man umgeben von vielen Unbe-
kannten und wurde sogar zur Mit-
arbeit animiert – Mut war gefragt, 
denn man war für alle sichtbar und 
konnte nicht mehr sein Kamera-
bild ausschalten. Aus Sorge, man 
könne etwas Falsches sagen und 
jeder würde wissen von wem die 
Antwort kam, sagte man schlicht-
weg nichts, obwohl man die Ant-
wort vielleicht gewusst hätte. Trau 
dich! Nutze die Chance des direk-
ten Austausches und mach das 
Uni Leben mit deinen Beiträgen 

lebendig! Du kannst nur von ei-
nem solchen Angebot profitieren, 
sei es durch positive Bestärkung 
oder aber durch das Hinzulernen, 
wenn man etwas „Falsches“ sagte 
– aus Fehlern lernt man schließ-
lich. Vermutlich werden dir viele 
andere im Hörsaal sogar dankbar 
sein, da sie dieselbe Frage gestellt 
oder denselben Fehler gemacht 
hätten. So take the risk or lose 
the chance! Herausragende Dinge 
sind noch nie in der Komfortzone 
entstanden.

Janin dreweS

Zwischen 
Hörsaal und 
Krankenhaus 

Stress, Stress, Stress. Wohl eines 
der am häufigsten gehörten Wör-
ter, wenn die Kommilliton:innen 
danach gefragt werden, wie es ih-
nen während der Klausurenphase 
geht. 

Wichtig bei diesem Thema ist, 
dass Körper und Psyche nicht ge-
trennt werden können, das gehört 
immer zusammen. Stress hat fa-
tale Folgen für den menschlichen 
Organismus. Dementsprechend 
beeinträchtigt Stress auch das Im-
munsystem auf unzählige Arten. 
Dauerstress führt beispielsweise 
zu einem erhöhten Cortisolspie-
gel im Körper, wodurch eine voll-
ständige Funktionsfähigkeit des 
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Immunsystems unterdrückt wird. 
Das führt unter anderem auch 
dazu, dass Autoimmunerkrankun-
gen wie beispielsweise Asthma, 
Rheuma oder Neurodermitis ver-
stärkt werden und gleichzeitig ein 
gesteigertes Risiko besteht, krank 
zu werden, sich zu infizieren, Hei-
lungsprozesse länger dauern und 
die Wundheilung verlangsamt 
wird.

Ein durch Stress angestiegener 
Cortisolspiegel hat auch neurode-
generative Wirkungen. Das heißt, 
dass das Gedächtnis beeinträch-
tigt wird, die Fähigkeit, sich Dinge 
zu merken, abnimmt und auch die 
Konzentrationsfähigkeit nachlässt. 
Gerade während den Klausuren ist 
dies natürlich kontraproduktiv. 

Auch ein stabiles Selbstwertge-
fühl und das Gefühl von Selbst-
wirksamkeit sind wichtige Fakto-
ren für wenig Stress. Da jedoch 
im Jurastudium ein enorm hoher 
Notendruck herrscht und die Be-
notungen oft nicht sehr positiv 
ausfallen, fehlt es bei den Studie-
renden nicht selten an beidem, 
was zu noch mehr Stress führt. 
Wie man sieht, handelt es sich 
also um einen Teufelskreis, der 
durchbrochen gehört. 

Ein Studium ohne psychische 
und physische Beeinträchtigun-
gen zu meistern, die Balance zu 

halten und den Überblick zu be-
wahren, sind große Herausforde-
rungen. Wenn Studierende auf-
grund einer physischen Krankheit 
zwischen Hörsaal und Kranken-
haus hin und her pendeln, sind 
nicht zuletzt auch die Universität 
und die Fakultät in der Pflicht, 
einen Ausgleich zu schaffen, um 
den Student:innen, welche dann 
unter massiv erschwerten Bedin-
gungen studieren, entgegen zu 
kommen. Wichtig sind vor allem 
Nachteilsausgleiche bei Klausu-
ren oder Hausarbeiten, um den 
Studierenden mit physischen oder 
psychischen Krankheiten bzw. Be-
einträchtigungen den Unialltag 
leichter zu machen. 

Für ein möglichst entspanntes und 
stressfreies Studium und um mit 
Krankheiten bzw. Beeinträchti-
gungen gut umgehen zu können 
sowie das Risiko zu senken, durch 
erhöhten Stress krank zu wer-
den, sollte man darauf achten, 
sich auch abzugrenzen. Es sollte 
ins Bewusstsein gelangen, dass 
man primär Mensch ist und nicht 
nur Student:in oder die Summe 
seiner Juranoten. Glück entsteht 
durch ein entspanntes Umfeld, 
von einem Platz, den man hat, von 
Freunden und Begegnungen, nicht 
von der schwammigen Idealvor-
stellung eines „normalen“ Lebens. 

BarBara SChiepek



24

Fakultät und Studium

Das Studium der Rechtswissen-
schaften ist in den Beschreibun-
gen vieler Studierenden eine An-
sammlung der Superlative.

Am zeitintensivsten, am stressigs-
ten, am anspruchsvollsten. Vieles 
davon trifft auch zu, Jurist*innen 
werden Berufe ausüben, die eine 
hohe gesellschaftliche Verantwor-
tung und Relevanz haben, dafür 
ist eine aufwendige Ausbildung 
auch notwendig.

Mehr denn je hat die ökonomische 
Weiterentwicklung eine engere 
Verzahnung zwischen Arbeitgeber 
und Ausbildungsstätte ermöglicht, 
so auch im juristischen Bereich. 

Bereits früh bemühen sich Kanz-
leien und Unternehmen um ange-
hende Jurist*innen. Verheißungs-
voll sind auch die Aussichten auf 
gut zahlte Arbeitsplätze, die in 
den sozialen Medien präsentiert 
werden. Als Folge entstehen Kon-
kurrenz und der Druck möglichst 
schnell durch das Studium zu 
kommen und mit der Arbeit zu 
beginnen.

Das Studium sollte jedoch keine 
Schmiede zur reinen ökonomi-
schen Verwertbarkeit sein, das 
Studienleben ist gerade die Zeit, 
um auch andere Bereiche kennen-
zulernen, die erworbenen Kennt-
nisse ehrenamtlich anzuwenden, 
um anderen zu helfen, denn Jura 
hat einen hohen Alltagsbezug, sei 
es beim Abschluss des Mietver-
trages, bei der Gründung eines 
Unternehmens oder bei der poli-
tischen Diskussion, überall hängt 
Jura mit drin. 

Die Universität und Köln bieten 
heutzutage ein breites Spektrum 
an Aktivitäten an, für jede*n ist 
etwas dabei. Gegen die Überwäl-
tigung durch das große Angebot 
können die Erfahrungen anderer 
Studierender helfen, wie wir sie 
hier im Jura Report jedes Semes-
ter sammeln. 

Die Studienzeit braucht nie tro-
cken zu sein. Warum nicht also 
die zahlreichen inner- und außer-
universitären Möglichkeiten nut-
zen? Es ist nie zu spät für ein 

Über den juristischen Tellerrand 
hinweg

Themenschwerpunkt:  
Nicht nur Jura
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stellt.  Erholung und das Nachgehen 
anderer Interessen sind eine Vor-
aussetzung für ein abwechslungs-
reicheres und ausgeglicheneres 
Studium. 

Gerade eine große und diverse 
Stadt wie Köln bietet sich wunder-
bar an, um Neues zu entdecken und 
sich auszuprobieren. 

Also: Gerne mal über den juristi-
schen Tellerrand hinwegsehen und 
schauen, was einen so erwartet.

ChriStian köhler pinzón

Ehrenamt, es ist nie zu spät sich 
(hochschul)politisch zu engagie-
ren.

Auch die Hochschule ist in gewis-
ser Weise demokratisch geglie-
dert, sie hat einen Arm der stu-
dentischen Selbstvertretung, die 
von den Studierenden gewählt 
wird. Gerade im Jurastudium, wo 
die Inhalte entscheidend an poli-
tische Entscheidungen geknüpft 
sind, kann es eine große Berei-
cherung sein, sich in einem der 
Gremien der Fakultät oder in einer 
hochschulpolitischen Gruppe zu 
engagieren.

Auch vor politischem Engagement 
in einer Partei oder einer sonsti-
gen Gruppe sollte nicht zurück-
geschreckt werden. Köln hat in 
dieser Hinsicht viel zu bieten, ge-
rade für juristisch Interessierte.
Kenntnisse kommen so zum Le-
ben, können besser eingeordnet 
werden, können für das Studium 
motivieren. 

Sollte Köln mal zu klein werden, 
so besteht auch im Rahmen des 
juristischen Studiums die Möglich-
keit eines Auslandsaufenthaltes 
wahrzunehmen, um den eigenen 
Horizont zu erweitern und das 
Studieren in einem anderen Land 
kennenzulernen. 

Nicht zu vergessen wäre der As-
pekt mentale Gesundheit; es ist 
wichtig, dass das Studium nicht 
den einzigen Lebensinhalt dar-
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Heute berichtet ein politisch 
aktiver Kommilitone dem 
Jura Report von seinem 
Engagement neben dem Jura-
studium. Christian hat sich zur 
Landtagswahl 2022 für Die 
Linke als Kandidat aufstellen 
lassen. Christian, wie hat alles 
angefangen und seinen Lauf 
genommen?

Seit 2019 bin ich Mitglied der Lin-
ken. Jura habe ich angefangen 
zu studieren, weil mich die poli-
tischen Bezüge interessieren und 
man mit Jura im politischen Be-
reich auch gut arbeiten kann. Die 
Quote der Jurist:innen im Bun-
destag ist ziemlich hoch. Natürlich 
kann man auch Politik studieren, 
aber das ist ein weniger praxis-
orientierter Weg, die Sache anzu-
gehen. 

In der Schulzeit war ich immer ein 
politisch interessierter Mensch. 
Als ich dann zum Studieren nach 
Köln gekommen bin, habe ich mir 
gesagt, ich möchte damit richtig 
anfangen.

Man fängt überall klein an. Am An-
fang war ich in einer Gruppe mit 
jungen Aktiven. Dann habe ich 
immer mehr gemacht und mich 
an den Wahlkämpfen beteiligt. 

Das waren bisher drei Wahlkämp-
fe – die Kommunalwahl 2020, die 
Bundestagswahl 2021, und die 
Landtagswahl 2022. Es war dann 
so, dass der Jugendverband vor-
geschlagen hat, Jugendkandi-
dat:innen für die Landtagswahl 
aufzustellen. So kam es, dass ich 
mich beworben habe, ein Kandi-
dat für einen Direktwahlkreis in 
Köln zu sein. Das war dann der 
Höhepunkt – das Aufregendste in-
nerhalb meines politischen Enga-
gements. 

Du bist politisch interessiert 
seit der Schulzeit. Seit wann 
wusstest du, dass du Jura 
studieren möchtest? Ging das 
Hand in Hand für dich oder 
kam das später dazu?

Es kam auf jeden Fall später dazu. 
Gegen Ende der Schulzeit habe 
ich mit meinen Eltern gesprochen 
und geschaut, wie ich den politi-
schen Bezug mit einem Studien-
gang verbinden kann, der realisti-
sche Jobchancen bietet. 

Wie ist das jetzt, während du 
gleichzeitig politisch engagiert 
bist und studierst? Wie lässt 
sich das miteinander verein-
baren, vor allem zeitlich? Wir 
wissen alle, dass das Jura-

Interview

Zwischen Jurastudium und 
politischem Engagement



27

Fakultät und Studium

studium anspruchsvoll sein 
kann. Da finde ich es fordernd, 
noch große Projekte nebenbei 
zu haben.

Das ist immer die Herausforderung 
dabei. Ich habe mir dieses Semes-
ter extra Zeit genommen und habe 
nicht viele Klausuren geschrieben, 
weil dieses Semester die Landtags-
wahl anstand. Das angenehme an 
Jura ist, dass es relativ klar ist, wann 
man wo Zeit investieren muss. Man 
kann verhältnismäßig gut planen, 
würde ich sagen. 

Andere Leute haben auch viel Ver-
ständnis und sehen es gerne, wenn 
junge Menschen politisch aktiv 
sind. Letzten Endes ist es ein En-
gagement, dem man in der Freizeit 
nachgeht. Zumindest bei uns, wir 
sind nicht so eine große Partei. Bei 
uns läuft alles ehrenamtlich ab. 

Wenn man gut plant, klingt es 
so, als wäre das machbar. Hast 
du das denn gar nicht, dass dich 
die Motivation verlässt oder du 
dich gestresst fühlst? 

Doch, auf jeden Fall. Was hilft, ist 
sich vor Augen zu führen, wofür 
man das macht. Wenn es Dinge 
gibt, die einen frustrieren, kann das 
ein motivierender Faktor sein. Klar, 
man kann sich das Ganze als Arbeit 
vorstellen. Aber ich finde, in vielen 
Aspekten macht es Spaß. 

Gerade ein Wahlkampf ist auf-
regend, weil man mit Themen in 
Kontakt kommt, die aktuell und 
relevant sind. Was ich dabei be-
sonders spannend fand, war, dass 
mein Studium große Relevanz hat-
te. Politiker:innen, die sich zur Wahl 
stellen, versprechen viele Dinge. 
Da interessiert mich die Ebene der 
Umsetzbarkeit besonders. Ich woll-
te klar kommunizieren: Was kann 
ich wirklich, wenn ich in den Land-
tag von NRW gewählt werde. Man 
sieht leider oft in der Politik, dass 
die Dinge ein bisschen leichter dar-
gestellt werden, als sie sind. Es ist 
immer wichtig, realistisch aufzuzei-
gen, was möglich ist. Gerade vor 
dem Hintergrund, dass ich aus dem 
Studium  den gesetzlichen Hinter-
grund kenne. 
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Wenn du jemandem Tipps 
geben müsstest, der beides 
machen möchte, würdest du 
sagen, Zeitmanagement ist ein 
wichtiger Bestandteil. Fallen dir 
noch andere Ratschläge ein, die 
du weitergeben möchtest?

Was hilft, sind Lernpläne, die genau 
festlegen, an welchem Tag man lernt 
und an welchem Tag man Aufgaben 
für das politische Engagement erle-
digt. Man muss sich auch ab und zu 
ablenken, weil beides stressig sein 
kann, und Raum für das Soziale las-
sen. Ich habe sowohl Freund:innen 
in der Uni als auch in der Partei und 
habe mir gelegentlich kleine Auszei-
ten genommen, um runterzukom-
men.

Bisher haben wir nur über 
negative Aspekte gesprochen, 
wie den Stress. Ich kann mir 
auch vorstellen, dass du aus 
deinem Engagement Motivation 
für das Studium ziehst und um-
gekehrt.

Auf jeden Fall. Jura wird im Studium 
oft entpolitisiert dargestellt, dabei 
steht hinter jeder Norm und jedem 
Gesetz eine politische Entscheidung 
und ein historisch-gesellschaftlicher 
Kontext. Sich die Entwicklung der 
Normen anzuschauen, ist wahnsin-
nig spannend. Sollte man dann das 
Glück haben, mit der Politik den Le-
bensunterhalt verdienen zu können, 
hilft es zu wissen, wie man gute Ge-
setze schreibt. Kommt man als Stu-

dierender mit schwer zu verstehen-
den Gesetzen in Kontakt, kann das 
lehrreich sein. 

Es ist cool, Dinge in Wechselwir-
kung zu betrachten – die Dialektik 
zwischen Jura und Politik. Getrennt 
sieht man nur das politische Tages-
geschäft oder nur die juristischen 
Normen. Der Kontext hilft, die Po-
litik und die Gesetze einordnen zu 
können. 

Sowohl das Jurastudium 
als auch dein politisches 
Engagement bieten dir also auf 
mehreren Ebenen Perspektiven. 
Möchtest du noch einige Dinge 
hinzufügen?

Ich kann jedem empfehlen, sich 
politisch zu engagieren. Persönlich 
habe ich sehr viel Spaß dabei. Es 
gibt auch Möglichkeiten, sich ein-
zubringen, ohne die ganze Freizeit 
aufzuwenden, zum Beispiel an der 
Uni selbst in einer der zahlreichen 
Hochschulgruppen. Es gibt auch 
viele Bündnisse um und in Köln, an 
die man sich wenden kann, wenn 
man bloß ein einzelnes, spezifi-
sches Anliegen hat. Das ist enorm 
lohnenswert und erweitert den Ho-
rizont. Politisches Engagement ist 
elementar für unsere Demokratie. 

ChriStian köhler pinzón 
daS interview Führte alex kienle
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Mit Abschluss der Ersten Juristi-
schen Prüfung bieten sich angehen-
den Jurist:innen unterschiedliche 
Möglichkeiten, ihre weitere Lauf-
bahn zu gestalten. Neben dem Be-
ginn des Referendariats entscheidet 
sich manche:r auch für eine Rück-
kehr zur Uni, um einen Doktortitel 
zu erwerben. Welche Voraussetzun-
gen dafür mitzubringen sind, was 
in der Vorbereitung zu beachten ist 
sowie der Ablauf und die Vor- und 
Nachteile einer Promotion sollen 
anschließend dargestellt werden. 

Voraussetzungen und Vor-
bereitung einer Promotion

Vor allem für diejenigen, die bereits 
in den Hausarbeiten oder der Se-
minararbeit Spaß an wissenschaft-
lichem Arbeiten hatten, kann eine 
Doktorarbeit der richtige Weg nach 
dem Examen sein und darüber hi-
naus auch eine spätere Habilitation 
ermöglichen. Für eine erfolgreiche 
Promotion ist neben Interesse an 
theoretischem und wissenschaft-
lichem Arbeiten vor allem auch ein 
hohes Maß an Eigenständigkeit und 
Spaß an der sehr vertieften Be-
arbeitung von juristischen Themen 
notwendig.

Die meisten Promovierenden ent-
scheiden sich dafür, die Doktor-
arbeit nach der Ersten Juristischen 
Prüfung zu schreiben, wenngleich 
auch die Möglichkeit besteht, im 
Anschluss an die Zweite Juristische 

Prüfung eine Promotion zu begin-
nen. Die Vorteile der ersten Variante 
bestehen vor allem darin, dass nach 
dem Abschluss der Ersten Juristi-
schen Prüfung die Einbindung in das 
Universitätsleben bei den meisten 
Absolvent:innen noch deutlich grö-
ßer ist, während nach der Zweiten 
Juristischen Prüfung der Einstieg in 
das Berufsleben durch Kontakte und 
eventuelle Stellenangebote näher-
liegt. Auch aufgrund der Länge des 
Studiums zusammen mit dem Refe-
rendariat ist für viele eine Rückkehr 
an die Universität nach der Zweiten 
Juristischen Prüfung keine Option 
mehr.

Für die Bewerbung kann es sehr 
hilfreich sein, bereits über eine Be-
schäftigung als Studentische Hilfs-
kraft oder eine Seminararbeit Kon-
takt zu dem jeweiligen Lehrstuhl zu 
haben. Hinsichtlich der Examensno-
te ist ein Prädikat im Bewerbungs-
verfahren zwar vorteilhaft, jedoch 
keine zwingende Voraussetzung. Ab 
der Note „befriedigend“ in einer der 
beiden juristischen Prüfungen reicht 
auch eine in der Promotionsordnung 
näher geregelte Zusatzleistung für 
die Zulassung zur Promotion aus. 
Während des Bewerbungsprozesses 
ist auch der persönliche Eindruck 
nicht zu unterschätzen. Teilweise 
wird auch bereits ein Exposé von 
dem jeweiligen Lehrstuhl verlangt, 
das in der Regel ungefähr 20 bis 30 
Seiten umfasst.

Nach der Uni zurück zur Uni
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Auch ein Stipendium kann eine 
sinnvolle Unterstützung bei der Fi-
nanzierung der Promotion darstel-
len. Eine rechtzeitigte Bewerbung 
ist hierbei jedoch unbedingt zu be-
achten, außerdem ist auch hier ein 
Exposé Voraussetzung.

Die Promotion selbst

Mit dem Beginn der Promotions-
zeit ist zunächst das Promotions-
thema zu erarbeiten und, sofern 
nicht schon im Bewerbungsprozess 
vom Lehrstuhl erwartet, das Exposé 
zu schreiben. Während das Exposé 
und die Themenfindung ungefähr 
ein halbes Jahr in Anspruch nimmt, 
ist für den Haupttext von ungefähr 
200 Seiten mit etwa zwei Jahren 
zu rechnen. Wie das tatsächliche 
Schreiben der Dissertation abläuft, 
hängt vom jeweiligen Lehrstuhl ab. 
Teilweise wird in kleineren Abschnit-
ten Feedback gegeben, teilweise 
erst, wenn der Text fertiggestellt ist. 

Bei der Zeitplanung sollte die Be-
werbung für das Referendariat (in 
Köln mit einer Vorlaufzeit von 8 Mo-
naten) außerdem unbedingt zeitlich 
so auf die Promotion abgestimmt 
werden, dass die Doktorarbeit mit 
Beginn des Referendariats inhaltlich 
bereits fertiggestellt ist und sich im 
Wesentlichen nicht mit der Referen-
dariatszeit überschneidet, da beides 
zusammen kaum zu bewältigen ist. 

Während der überwiegende Anteil 
der Promovierenden auch am Lehr-
stuhl als wissenschaftliche Mitar-

beiter:innen beschäftigt sind, kann 
auch eine Promotion als Externe:r 
in Erwägung gezogen werden. Vor-
teil der Arbeit als wissenschaftlicher 
Mitarbeiter ist in erster Linie, dass 
eine direktere Anbindung an den 
Lehrstuhl besteht und dementspre-
chend auch ein engerer Austausch 
mit dem/der Doktorvater/-mutter 
stattfinden kann. Auch besteht dort 
ein leichterer Zugriff auf die benö-
tigten Quellen und auf alle Studie-
rendenvergünstigungen, während 
in der Privatwirtschaft mit einem hö-
heren Leistungsdruck und drängen-
deren Fristen zu rechnen ist. Jedoch 
ist auch zu berücksichtigen, dass 
bei der Arbeit an der Universität die 
Grenze zwischen Arbeit und Frei-
zeit schneller verschwimmt. Auch 
die Bezahlung in Großkanzleien 
fällt besser aus als im öffentlichen 
Dienst. Darüber hinaus besteht bei 
der Promotion als Externe:r auch 
kein Abhängigkeitsverhältnis zu 
dem:der jeweiligen Prüfer:in.

Die Arbeit am Lehrstuhl als wissen-
schaftlicher Mitarbeiter:in ist er-
neut stark von dem entsprechen-
den Lehrstuhl abhängig. Teilweise 
werden die Aufgaben klar aufge-
teilt, teilweise werden die Promo-
vierenden mit ständig wechselnden 
Tätigkeiten beauftragt. Dies kann 
zum Beispiel die Aktualisierung von 
Kommentaren, das Sammeln von 
Aufsatzideen oder Quellen, Klausur-
aufsichten, Klausurvorschläge, das 
Ausarbeiten von Musterlösungen 
und eventuell auch Klausurkorrek-
turen umfassen. Hierzu kommt noch 
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die Lehrverpflichtung, die zwei Se-
mesterwochenstunden in Anspruch 
nimmt. Zusammen mit der Arbeit 
an der Dissertation selbst entspricht 
dies in der Regel dem Arbeitsauf-
wand einer Vollzeitstelle. Die Kom-
bination von Dissertation und der 
Arbeit als wissenschaftlicher Mitar-
beiter:in erfordert deshalb auch ein 
hohes Maß an Selbstorganisation, 
um beide Tätigkeiten parallel zu be-
wältigen.

Nach der Fertigstellung und Abgabe 
der Dissertation wird der Text von 
den prüfenden Professor:innen ge-
lesen und es folgt die Verteidigung 
der Doktorarbeit, die Disputation, 
sowie im besten Fall die Freigabe 
der Dissertation, wonach diese nach 
etwaigen Änderungen veröffentlicht 
werden kann.

Hinsichtlich der Karrieremöglich-
keiten ist die Promotion selten 
zwingende Voraussetzung, aber 
in Großkanzleien gerne gesehen. 
Mittlerweile ist jedoch auch der 
zwar kostenintensivere, aber dafür 
schnellere L.L.M. etwa gleich an-
erkannt.

Anhand von Gesprächen mit aktu-
ell Promovierenden konnten diese 
Informationen zusammengestellt 
werden. Ein besonderer Dank gilt 
deshalb den Promotionsstudenten 
Tim Wiest und Marc Castendiek, die 
sich dazu bereit erklärt haben, ihre 
Erfahrungswerte zu teilen.

elena Sponholz



32

Fakultät und Studium

„Jura, wirklich?“, sagten sie, ehr-
liche Überraschung in den Augen, 
die sich langsam in Unbehagen und 
dann in Sorge wandelte. Mit einem 
Lachen hakten sie nach und wollten 
sicherstellen, dass ich mir bewusst 
war, was das bedeuten würde – 
Jura zu studieren, als offener trans 
Mann.

Sie hatten ein klares Bild vor Augen, 
eine Vorstellung von meiner Zu-
kunft, zumindest grobe Bedenken 
und beunruhigende Vermutungen. 
Manche von ihnen befürchteten, ich 
mache mir Illusionen – diejenigen, 
die mich nicht gut kannten. Sie alle 
wollten jedenfalls nur das Beste für 
mich. Sichere Freundschaften, ein 
sicheres Studium, sichere Perspek-
tiven. 

Sicher war von Anfang an nichts. Es 
war nicht sicher, ob ich den Studien-
platz an der Universität zu Köln er-
halte, ob ich das Studium bewältige, 
ob und wie ich mich oute, immer 
und immer wieder, ob mein alter 
Name mich hier loslassen wird, ob 
ich Freundschaften schließen kann, 
ob ich mich verstellen muss.

Ich habe versucht, Sicherheit zu 
erlangen, einen Plan zu erstellen. 
Im ersten Semester habe ich mich 

bei allen Dozenten geoutet, die in 
meinem Lehrplan aufgetaucht sind, 
trotz Corona und Zoom, trotz leicht 
änderbarer Anzeigenamen, trotz 
der Anonymität des Studiums. Ich 
schaltete in jeder Vorlesung die 
Kamera an, beteiligte mich, war 
so sichtbar wie möglich. Ich hielt 
meinen Atem an und stürzte mich 
in die Zukunft – kein Zögern, keine 
Furcht. Es war ein Test, ein Voran-
tasten in der Dunkelheit, denn in 
Wahrheit hatte ich keine Ahnung, 
worauf ich mich einlasse.

Denn was bedeutet das nun – Jura 
zu studieren, als queere Person? 

Für mich bedeutet es, jedem AG-
Leiter und jeder AG-Leiterin diesel-
be E-Mail zu schicken um anschlie-
ßend auf nette, zuvorkommende, 
passiv-aggressive, unsensible Ant-
worten zu warten, die darüber ent-
scheiden, ob ich zukünftig gerne 
in die Bahn zur Uni steige. Es be-
deutet, mich mit Einstellungen zu 
arrangieren, mit denen ich mich 
niemals arrangieren wollte. Es be-
deutet, unglaublich viele intelligen-
te Menschen kennenzulernen, die 
genauso denken wie ich, die mich 
akzeptieren, mir helfen, mich gar 
mögen. Es bedeutet, wochenlang 
glücklich zu sein, weil mein Lieb-

Erfahrungsberichte
Coming-Out

Eine queere Perspektive
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lingsdozent die korrekten Pronomen 
verwendet hat. Es bedeutet, nie zu 
wissen welche Toilette ich benutzen 
soll, wenn ich mich im Vorlesungs-
gebäude aufhalte.

Die Vorurteile und Queerfeind-
lichkeit, die die LGBT+ Communi-
ty durch die Gesellschaft erfährt, 
tauchen genauso im Rahmen des 
Jurastudiums auf. Gleichzeitig bin 
ich noch nie den Schreckgespens-
tern begegnet, die meine queeren 

Freund:innen sich ausgemalt ha-
ben, als ich ihnen von meinen Plä-
nen berichtet habe.

Ich liebe die Universität zu Köln, 
das Jurastudium, die Menschen um 
mich herum. Ich bin genau da, wo 
ich hingehöre, und das würde ich 
für keine Sicherheit der Welt ein-
tauschen. Und seien wir ehrlich – 
könnte ich überhaupt ein guter Ju-
rist werden, wenn ich den einfachen 
Weg gewählt hätte?

alex kienle

Ortswechsel

Sich noch einmal wie eine 
Erstsemestlerin fühlen

Als Viertsemestlerin sich nochmal 
wie eine Erstsemestlerin fühlen und 
mich mit neuer Frische und Energie 
an mein Jurastudium wagen – das 
war einer der vielen Überlegungen, 
die mich letztendlich zu dem Studi-
enortswechsel von Bonn nach Köln 
bewegt haben. Darüber, welche 
Vorstellungen wahr geworden sind 
und welche (darunter auch Ängste) 
ausgeblieben sind, werde ich hier in 
diesem Bericht erzählen. 

Als Ortswechslerin ist man – wie 
der Begriff bereits verdeutlicht – 
keine Erstsemestlerin. Zunächst 
könnte man sagen: Herzlichen 
Glückwunsch du hast bereits einen 
Batzen der zu absolvierenden Klau-
suren hinter dich gebracht. Jedoch 

- und das ist viel einschlägiger-  für 
dich gibt es keine Ortswechsler*in-
nen-Veranstaltung, wie in dem Rah-
men für Erstis und dir wird keine 
Woche gewährt, in der das Studium 
an dritte Stelle rückt und in der du 
dich ausschließlich damit befasst 
Freundschaften zu schließen und 
die Uni Köln zu erkunden. 

Ich hoffte aber durch die offene und 
lebensfrohe Art der Kölner*innen 
und Zugezogenen schnell Anschluss 
zu finden. Die Universität zu Köln 
hat ganz verschiedene Angebote 
und Möglichkeiten, an Veranstal-
tungen teilzunehmen oder durch 
Engagement Kontakte zu knüpfen. 
Und was kann ich nach 4 Monaten 
an der Uni zu Köln sagen? Die Jura-
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studierenden der Uni nahmen mich 
schnell auf und unterstützten mich 
bei Fragen. 

Einer meiner ersten Schritte und 
Anlaufstellen, die ich auch weiter-
empfehlen kann, war die Fachschaft 
Jura. Die Fachschaft ist ein „melting 
pot“  der Jurastudent*innen, die 
gemeinsam viele tolle Aktionen für 
andere Jurastudent*innen auf die 
Beine stellen und als Vermittler zwi-
schen Lehrkörper, der Uni und den 
Studierenden fungieren. Zusätzlich 
erhält man dort ein gutes Gefühl 
für den Alltag und Ablauf an der Uni 
Köln.  Natürlich,  jede neue Erfah-
rung ist nicht allgemeingültig und 
sehr individuell, dennoch kann ich 
aus meiner Perspektive sagen, dass 
das Konkurrenzdenken, was Jura-
student*innen immer nachgesagt 
wird in Köln wirklich kaum existiert. 
Nach meiner Meinung ist das auch 
sehr klug, schließlich ist das Stu-
dium ein Marathon und kein Sprint, 
den man nur im Team bewältigen 
kann. 

Ich bin damals von Bonn gewech-
selt, einem verhältnismäßig klei-
nen „Campus“. Im Vergleich dazu 
ist Köln ein riesengroßes aber auch 
buntes Wirrwarr. Verschiedene Stu-
diengänge überschneiden sich ört-
lich und die Rechtswissenschaftliche 
Fakultät sowie viele Lehrräume be-
finden sich mit dem Albertus-Mag-
nus-Platz im Herzen der Universität 
und sind damit gewissermaßen der 
Mittelpunkt des Geschehens. Das 
war für mich ganz besonders eine 

positive Erfahrung. Denn: Jura kann 
ein sehr einnehmendes Studium 
sein, sodass man schnell vergessen 
kann, dass noch mehr zum Leben 
dazugehört als das Lernen. Selbst 
wenn das auch bedeuten kann, dass 
man als armer*arme angehende*r 
Jurist*in schon ab 14 Uhr im Haupt-
seminar mit lautstarker Partymusik, 
die von den Uniwiesen kommt, in 
einer etwas unschönen Weise da-
ran erinnert wird. Zum Glück gibt 
es Oropax und Kopfhörer, die dabei 
schnell Abhilfe schaffen. Und viel-
leicht motivieren diese freudigen 
Freizeit-Geräusche den*die eine*n 
oder andere*n die Arbeit schnel-
ler hinter sich zu bringen, um dann 
auch den Feierabend einläuten zu 
können.

Schön ist, dass der Campus mit-
ten im Geschehen ist. Das macht 
es möglich, die Aspekte des Stu-
dierendenlebens am besten zu ver-
einbaren. Wenn dann endlich ein 
langer Tag voller Lernen und Vor-
lesungen geschafft ist, kann man 
im Nu in den Feierabend-Modus 
schalten, schnappt sich ein Bier am 
Kiosk, vielleicht dazu noch etwas zu 
Essen von der Zülpi und trifft seine 
Freund*innen auf der Uni-Wiese.

Rückblickend würde ich mich immer 
wieder so entscheiden und kann an-
deren Studierenden auch empfeh-
len einen Ortswechsel in Erwägung 
zu ziehen, um neuen Schwung ins 
Studium zu bringen. 

greta-maria Brang
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Im Rahmen des Erasmus Program-
mes verbrachte ich 2021/2022 ein 
wundervolles, lehrreiches und ab-
wechslungsreiches akademisches 
Jahr im wunderschönen Sevilla. 

Da das Studium hier – wie ihr si-
cher wisst – großteilig aus Lehrver-
anstaltungen zum nationalen deut-
schen Recht besteht, gestaltet sich 
die Anrechnung von im Ausland be-
legten Vorlesungen oft schwierig. 
Ich konnte mir aus meinen zwei 
Semestern in Spanien – sage und 
schreibe – ein Fach anrechnen las-
sen. Daher begegnete ich häufiger 
der Frage, warum ich denn über-
haupt Erasmus mache. Die Fragen-
den waren teils der Auffassung, es 
sei Zeitverschwendung, eine Weile 
im Ausland zu studieren, wenn ich 
mich durch die dort erbrachten aka-
demischen Leistungen nicht dem 
Ziel Staatsexamen annäherte.

Ich bin mir aber sicher, dass ich für 
mich im Hinblick auf mein Erasmus 
genau die richtige Entscheidung 
traf. Es stimmt zwar, dass ich ins-
gesamt wohl ein Jahr länger studie-
ren werde. Und in die Hausarbeit, 
die ich gerade schreibe, müsste ich 
wahrscheinlich weniger Aufwand 
stecken, wenn meine letzten Ausei-
nandersetzungen mit Allgemeinver-
fügungen und Anfechtungsklagen 
nicht so lange her wären. Aber ich 
durfte so viele fantastische Erfah-
rungen sammeln, dass der Rück-
blick auf diese Zeit primär das Ge-

fühl der tiefen Dankbarkeit in mir 
hervorruft. Im Folgenden möchte 
ich ein paar dieser Erfahrungen mit 
euch teilen:

Wohnen

Während meiner ersten Wochen in 
Sevilla wohnte ich in Hostels und 
suchte mir von dort aus eine WG-
Zimmer. Verglichen mit Köln kann 
man sich in Sevilla über günstige 
Mieten freuen, sodass man auch in 
der Innenstadt bezahlbare Zimmer 
findet. Ich genoss es sehr, zentral 
in der hübschen belebten Innen-
stadt zwischen den Setas und der 
Alameda zu wohnen. Weitere gute 
Wohnviertel sind Triana, Los Reme-
dios und Nervion, dort wohnen auch 
die meisten spanischen Studieren-
den (sofern sie bei ihren Eltern aus-
gezogen sind, was eher selten der 
Fall ist). 

Studium

Das Studium in Sevilla war durch-
aus anders strukturiert als hier in 
Deutschland. In vielen Fächern gibt 
es z.B. eine „evaluacion continua“ 
oder zumindest die Möglichkeit, 
diese wahrzunehmen. Das heißt, 
dass wer regelmäßig (z.B. zumin-
dest 80 Prozent der Vorlesungen) 
erscheint, sich an Gruppenarbei-
ten beteiligt, Hausarbeiten schreibt 
oder ähnliches, z.B. Punkte für die 
Abschlussklausur sammelt. Die ge-
nauen Modalitäten sind von Fach 

Auslandssemester

Sevilla 2021/2022
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zu Fach (bzw. je nach Dozent*in) 
unterschiedlich, mich erinnert das 
System an die Noten der sonstigen 
Mitarbeit aus der Schule.

Die Vorlesungen sind häufig deut-
lich kleiner als in Köln und die Atmo-
sphäre familiärer. Die meisten mei-
ner Professor*innen kannten mich 
namentlich und einige von ihnen 
habe ich sogar (auf ihren Wunsch 
hin) geduzt. Es kam des Öfteren 
vor, dass ich in einer Vorlesung mit 
weniger als 10 Kommiliton*innen 
saß. 

Das Studium findet grundsätzlich 
auf Spanisch statt. Meines Wissens 
gibt es an der Rechtswissenschaft-
lichen Fakultät in Sevilla keine ein-
zige Vorlesung auf Englisch. An an-
deren Fakultäten werden durchaus 
Vorlesungen in anderen Sprachen 
angeboten und es besteht die Mög-
lichkeit, Vorlesungen anderer Faul-
täten zu besuchen.

Obwohl ich 2021/2022 dort war, 
fanden alle meiner Vorlesungen in 
Präsenz statt, bis kurz vor Ende mit 
Maskenpflicht. Einer Juravorlesung 
auf Spanisch zu folgen, vorgetragen 
von einem oder einer Dozent(in) 
mit andalusischem Dialekt und 
Maske empfand ich anfangs als sehr 
anstrengend, aber daran gewöhnte 
ich mich relativ schnell. Bei Sprach-
problemen waren die Dozent*innen 
und die spanischen Studierenden 
stets sehr hilfsbereit.

Die Facultad de Derecho bietet ne-
ben Jura einige weitere Studiengän-

ge an, zum Beispiel Criminologia, 
in denen ich auch Kurse belegen 
konnte. Meiner Meinung nach war 
das eine schöne Möglichkeit etwas 
in einem Gebiet zu lernen, dass in 
Deutschland nicht Teil des Jurastu-
diums ist aber durchaus einen re-
lativ engen Bezug zu den Rechts-
wissenschaften hat und stark von 
ihnen geprägt ist. Ich habe daher 
unter anderem die Vorlesungen For-
mas de Criminalidad en Sociedades 
Contemporaneas und Criminalidad, 
Estratificacion y Exclusion Social 
besucht, die mir beide sehr gut ge-
falle haben. 

Freizeit

In Sevilla lässt es sich wirklich gut 
leben! Allein durch die Stadt zu 
spazieren, bereitete mir immer viel 
Freude. Das Stadtbild ist traumhaft 
schön, und es findet unglaublich 
viel Leben draußen statt: selbst in 
den Wintermonaten sind die Tische 
der Bars auf den Plätzen und in den 
Straßen mit Menschen gefüllt. All-
gemein kann man sehr gut (und 
verhältnismäßig günstig) ausgehen 
in Sevilla.

Gefühlt zieht jeden Monat eine 
pompöse religiöse Prozession durch 
die Stadt. Besonders beeindruckend 
sind die der Semana Santa (Oster-
woche). Dann werden jeden Tag 
Schreine mit Jesusstatuen, Marien-
figuren, Kerzen und Blumen stun-
denlang durch Sevilla getragen, und 
die Innenstadt ist – zumindest am 
Domingo de Ramos (Palmsonntag) 
– so voll mit schick gekleideten Ein-
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heimischen und Tourist*innen, die 
dieses kulturelle Spektakel bewun-
dern, dass man schnell mal doppelt 
so lange braucht, um von A nach B 
zu kommen. 

Ebenfalls äußert spannend zu er-
leben war die Feria de Abril. Ein 
Volksfest, auf das viele sevillanos 
und sevillanas Monate hinfiebern, 
für das sich die Frauen klassisch als 
flamenca kleiden, bei dem sevilla-
nas getanzt und rebujito getrunken 
wird und sich alte Freund*innen 
wiedertreffen. Für dieses Fest wird 
ein kleines Dorf aus sogenannten 
casetas aufgebaut. Tagsüber fahren 
dort Pferdekutschen herum, nachts 
feiern alle Generationen gemein-
sam. Ich hatte bei der Feria das 
Gefühl, in eine andere Welt einzu-
tauchen und fands superschön und 
interessant dieses Event mitzuerle-
ben. Nachdem ich das erste Mal eine 
Flamencoaufführung sah, war ich 
so begeistert, dass ich diesen Tanz 
lernen wollte. Daher besuchte ich 
einen Flamencokurs an einer Tanz-
schule, was mir viel Freude berei-
tet hat. Allerdings wäre es vielleicht 
nützlicher gewesen, sevillanas zu 
lernen, um während der Feria rich-
tig mittanzen zu können.

Sevilla eignet sich hervorragend, 
um von dort aus weitere Orte An-
dalusiens zu entdecken. Die Strän-
de von Huelva, Cadiz Stadt, Chip-
iona und Chiclana sind mit Zügen, 
Bussen oder mit dem Auto in ein 
bis zwei Stunden erreichbar. Neben 
Sevilla beherbergt Andalusien wei-
tere wunderschöne Städte und süße 

Strand- und Bergdörfer. Ich habe 
zum Beispiel Tarifa, Granada, Ron-
da, Setenil de las Bodegas und Ro-
che besucht.

Menschen

Ich hatte den Eindruck, dass sich 
die Menschen in Sevilla allgemein 
etwas herzlicher begegnen als in 
Deutschland üblich, vielleicht liegt 
es an der Sonne oder an der Spra-
che – no lo sé. Erasmus Studieren-
de findet man dort reichlich, und 
untereinander knüpft man unheim-
lich schnell Freundschaften. Fast 
alle kommen dorthin, ohne irgend-
jemanden zu kennen und sind daher 
(zwangsläufig) sehr offen. Kontakt 
zu Einheimischen aufzubauen, der 
über oberflächlichen Small Talk hin-
ausgeht, erfordert mehr Geduld und 
Energie, denn Menschen, die schon 
länger in Sevilla leben haben na-
türlich bereits etablierte Freundes-
kreise. Für mich war es daher gut, 
länger zu bleiben, meine amiges 
sevillanes habe ich erst im zweiten 
Semester kennengelernt. 

Fazit

Ich hatte eine großartige Zeit in 
Sevilla, ich fühlte mich dort so zu 
Hause, dass ich mir während mei-
nes letzten Monats gar nicht vor-
stellen konnte, bald nicht mehr dort 
zu wohnen. Ich würde es definitiv 
von Herzen empfehlen, in Sevilla 
Erasmus zu machen und auch zwei 
Semester zu bleiben!

emily BeCker
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seinen Antrag abgelehnt hat, wendet er 
sich jetzt an das OLG, um sein Glück zu 
versuchen.

II Prozesskostenhilfe 

Besonders an der Entscheidung ist, dass 
es sich nicht um ein gewöhnliches Urteil 
handelt, sondern nur ein Beschluss im 
Verfahren über die Prozesskostenhilfe 
ist. Um dem Bildungs- und Informati-
onsauftrag des Jura Report gerecht zu 
werden, lohnt es sich einen Blick auf 
das Instrument der Prozesskostenhilfe 
zu werfen.

1. Grund der Prozesskostenhilfe

Der Zugang zu Rechtsschutz darf nicht 
davon abhängig sein, ob die Partei ne-
ben ihrem Bierkonsum auch noch Ge-
richtskosten aufbringen kann, daher 
folgt aus Art. 20 III GG und Art. 47 
GrCh, dass die Durchsetzung von Rech-
ten unabhängig vom Geldbeutel sein 
muss. Um jedem die Prozessführung 
zu ermöglichen, hat der Gesetzgeber 
in den §§114ff. ZPO das Verfahren zur 
Gewährung von Prozesskostenhilfe ge-
regelt. Dieses gewährt selber keinen 
Rechtsschutz, sondern soll ihn erst zu-
gänglich machen. Deshalb handelt es 
sich dabei nicht um eine Sachentschei-
dung über den Prozess.

2. Verfahren

Prozesskostenhilfe wird beim nach §117 I 
ZPO zuständigen Gericht beantragt, wel-
ches dann prüft, ob die Voraussetzungen 

Das kuriose Urteil 
Augen auf beim Biergenuss - OLG Hamm NJW 2001, 1654

Dass für Außenstehende skurrile Urtei-
le für die Beteiligten bitterer Ernst sein 
können, zeigt diese Entscheidung des 
OLG Hamm. In dieser hatte das Gericht 
sich mit dem übermäßigen Konsum von 
Bier zu befassen, der, wie den meisten, 
aber nicht allen bewusst ist, Potenzial 
zur Abhängigkeit hat. Welche Folgen 
das Nichtwissen darüber mit sich bringt 
und wer dafür haftet, musste der 9. Zi-
vilsenat in einem nicht ganz alltäglichen 
Verfahren klären.

I Prozessgeschichte 

Der auf Deliktsrecht spezialisierte 9. 
Zivilsenat hatte es hier mit einer Be-
schwerde gegen eine Entscheidung des 
LG Essen (Beschluss vom 01.03.2000- 
Az. 6 O 573/99) zu tun. Dieses hatte 
einen Antrag auf Prozesskostenhilfe zu-
rückgewiesen mit dem der Antragsteller 
eine Klage der etwas anderen Art erhe-
ben wollte: Seit 17 trinkt der Antrags-
steller täglich mehr als 10 Flaschen Bier 
(ob 0,33 oder 0,5 l ist unklar) und hat 
wegen dieses Konsums seinen Job ver-
loren, seine Frau hat sich scheiden las-
sen und ihm wurde sein Führerschein 
wegen Trunkenheit am Steuer entzo-
gen. Das kreidet er dem Hersteller des 
Bieres an und möchte diesen verklagen, 
da er auf den Flaschen keine Warn-
hinweise über die Folgen exzessiven 
Konsums angebracht hatte. Wäre dies 
geschehen, dann hätte er nie so viel 
Bier getrunken. Er fordert 30.000 DM 
Schmerzensgeld und die Feststellung, 
dass der Hersteller für alle zukünftigen 
Schäden verantwortlich ist. Da das LG 
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des §114 I ZPO vorliegen. Diese wären: 
- Bedürftigkeit: Die Parteien sol-
len grundsätzlich ihr eigenes Vermö-
gen aufbringen, um den Prozess zu 
führen. Erst wenn das nicht reicht, 
wird Prozesskostenhilfe gewährt, 
§114 ZPO. Näheres zur Berechnung 
des Vermögens regelt §115 ZPO. 
- Keine Mutwilligkeit nach §114 II ZPO 
- Rechtsverfolgung bietet Aussicht auf 
Erfolg: Hier kommt die Krux des gan-
zes Falles. Auch wenn das Gericht nicht 
prüft, ob der Anspruch besteht, führt es 
doch eine summarische Prüfung durch, 
ob die verfolgte Klage Erfolg haben 
könnte.

III Erfolg des Antrags

Im Rahmen dieser Prüfung macht das 
OLG sehr schnell und deutlich klar, dass 
es der Klage keinerlei Erfolgsaussichten 
beimisst, weswegen es den Antrag auch 
verwirft.

Als einzige Anspruchsgrundlage des 
Antragsstellers kommt § 823 I BGB in 
Betracht, wobei der Antragsteller die 
Verletzung von Instruktionspflichten 
geltend macht. In der Rechtsprechung 
ist schon lange anerkannt, dass den 
Hersteller eines Produkts besondere 
Pflichten treffen, darunter auch das An-
bringen von Warnhinweisen oder Hin-
weisen zur richtigen Benutzung. Aber 
gibt es nicht schon genug Hinweise, 
Warnungen und Informationen auf ei-
ner Flasche? Ist es wirklich nötig, auf 
jedem Kölsch auf die möglichen Folgen 
hingewiesen zu werden? Das verneint 
das OLG mit der Begründung, dass es 
Hinweispflichten nur da geben könne, 
wo der Verbraucher nicht selber über 

die notwendigen Informationen ver-
fügt, sprich da wo besondere unerwar-
tete Gefahren bestehen können. Dass 
der Genuss von Bier nun mal ernstliche 
Risiken mit sich bringen kann ist dem 
Senat nach aber allgemein bekannt und 
gesellschaftlich akzeptiert, daran kön-
ne ,,kein ernstlicher Zweifel bestehen“. 
Ob die Richter diese Gewissheit durch 
intensive wissenschaftliche Recherche 
oder durch eigene Erfahrungen erlangt 
haben, wird leider nicht deutlich. Jeden-
falls obliege es der eigenen Verantwor-
tung des Antragsstellers, wieviel Bier 
er trinke, diese könne er nicht auf den 
Hersteller abwälzen. Mangels Pflicht 
zum Anbringen von Warnhinweisen 
könne die Klage des Antragsstellers gar 
keinen Erfolg haben. Daher wird auch 
keine Prozesskostenhilfe gewährt.

IV Fazit

Das OLG Hamm bürdet in dem un-
scheinbar wirkenden Beschluss dem 
einzelnen Biergenießer und somit auch 
vielen Studierenden mit seiner Recht-
sprechung eine große Verantwortung 
auf: Ganz alleine soll der Konsument die 
Risiken seines Konsums erkennen und 
demnach eigenverantwortlich handeln, 
mitsamt aller Folgen. Dem liegt ohne 
Zweifel ein sehr aufgeklärtes und ratio-
nales Menschenbild zugrunde, von dem 
zweifelhaft ist, ob es an Veranstaltun-
gen wie dem Kölner Karneval bestehen 
kann. Ob an solchen Tagen Warnhinwei-
se wirklich etwas bringen würden, sei 
dahingestellt. Aber auch bis dahin heißt 
es: Augen auf beim Bierkonsum und 
seinen Folgen. Prost! 

vinCent held
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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
• Get-Together

Dienstleistungen 

• Bücherwand
• Lernpartnervermittlung
• Bücherrezensionen
• Klausurenarchiv
• Kleiner Klausurenkurs
• Druck- und Bindeservice für 

Hausarbeiten

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 über die Zusammenarbeit 
mit Johanna, die zuvor schon am Jura Report als Au-
torin mitgewirkt hat. Ihre Aufgabe besteht darin, das 
Design und Layout des Hefts zu gestalten. Sie hat sich 
außerdem dafür eingesetzt, dass der Druck des Jura 
Reports nachhaltiger wurde.

Am 30. Juli dieses Jahres fand end-
lich wieder das Sommerfest der 
Fachschaft statt. Bei bestem Wetter 
fanden sich alle aktiven Fachschaf-
terInnen ein, um gemeinsam ein er-
folgreiches Jahr zu feiern.

Los ging es mit einer Rally mit ver-
schiedenen Spielen, ähnlich wie bei 
den Ersti-Tagen, bei denen mehre-
re Gruppen sich an verschiedenen 
Stationen in Spielen behaupten 
mussten, um am Ende den heißbe-
gehrten Gesamtsieg einzufahren. 
Dabei konnte zum Beispiel in einem 
Quiz das Wissen über die Fachschaft 
preisgegeben, beim Bobbycar-Ren-
nen die die nächste Formel 1 Karrie-
re gestartet oder beim Habersack-
Golfen seine sportlichen Fähigkeiten 
unter Beweis gestellt werden.

Zum Ende trafen sich die Gruppen 
am AStA-Parkplatz und es wur-
de noch gemeinsam gegrillt, ge-
quatscht und die ein oder andere 
Runde Flunkyball gespielt.  Den 
Abend ließ man zum Schluss noch 
bei einem Kölsch, Radler oder einer 
Fassbrause an der Uni-Wiese aus-
klingen. 

Am Ende war es ein cooler Tag mit 
vielen tollen Menschen und die 
Fachschaft freut sich schon auf das 
Sommerfest im nächsten Jahr.

daniel ringSdorF

Das vergangene Sommerfest

Von Habersack-Golf  
und Bobbycar-Rennen
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reagiere. Durch den Austausch mit 
anderen Studierenden bin ich mit 
den Herausforderungen im Studium 
zurechtgekommen. 

Zu meinen Aufgaben gehörte das 
Ausdrucken der Altklausuren, was 
auch manchmal Freude bereiten 
kann, wenn einer mal eben 67 Klau-
suren abholen möchte.

Zu den wohl häufigsten Aufgaben 
zählt das Abholen von Altklausuren, 
wobei man dies erst gegen Ende 
des Semesters und kurz vor der 
Klausurenphase besonders mitbe-
kommt und verspürt, dass sich alle 
im Stress befinden. Es kann gegen 
Ende zu längeren Wartezeiten kom-
men, besonders wenn der Drucker 
mal wieder nicht möchte… Daher 
ein kleiner Tipp: Die Fachschaft 
für Altklausuren auch am Anfang 
des Semester mal aufsuchen, das 
geht schneller und verursacht kaum 
Wartezeiten - versprochen.

Besonders wichtig ist demnach 
auch das ständige Einreichen von 
Klausuren, da dieses Hilfsangebot 
gerne angenommen wird und neue 
Klausuren gerne gesehen werden. 
Daher nochmals die Bitte: Wer eine 
Altklausur vorbei bringt, bekommt 
eine Altklausur von uns im Gegen-
zug gratis.

Wie der Großteil aller Kommiliton-
Innen habe ich angefangen zu stu-
dieren, mit dem Wissen, dass es 
eine Fachschaft gibt, aber ohne ihre 
Aufgaben wirklich wahrzunehmen. 
Eines Tages ging ich nach der Klau-
surenphase einige alte Hausarbeits-
altklausuren abholen und bemerkte 
eine fröhliche, glückliche und an-
zügliche Stimmung, sodass ich neu-
gierig wurde. Demnach sprach ich 
direkt einen aus der Fachschaft an, 
der mich mit allen Aufgaben, die in 
der Fachschaft anfallen, aufklärte. 

Ich kannte noch keinen aus der 
Fachschaft, aber ich habe offenher-
zige Menschen kennengelernt und 
mich direkt für die LaFaTas (Lan-
desfachschaftstagswahlen)  ange-
meldet. Die erste „LaFaTa“ fand in 
Münster und die zweite in Düssel-
dorf statt. Es war besser als ich es 
mir vorgestellt hatte. Ich habe an-
dere Jurastudierende aus weiter 
entfernten Städten und aus neben-
gelegenen Städten kennengelernt 
und man konnte sich einen Einblick 
darüber verschaffen, wie unter-
schiedlich das Rechtswissenschaft-
liche Studium aufgebaut sein kann 
und wie unterschiedlich jeder für 
sich studiert. Das Austauschen mit 
anderen Studierenden hat mir sehr 
weiter geholfen, da ich sehr stress-
empfindlich auf die Klausurenphase 

Fachschaftserfahrungsbericht

Kein „Ersti“ aber ein „Ersti“ in der 
Fachschaft



45

FachschaFt

Die Fachschaft ist sehr vielfältig, 
denn sie kümmert sich auch um die 
Ersti-Tage, Ersti-Fahrt und natürlich 
auch um die allbekannte jährliche 
Outlaw-Party. Des Weiteren setzt 
die Fachschaft sich für die Interes-
sen der Studierenden bei den LaFa-
Tas und BuFaTas mehrmals im Jahr 
ein. 

Was ich persönlich sehr wichtig 
finde ist, dass die Fachschaft die 
Menschen zusammenführt und neu 
dazu gezogenen StudentInnen er-
möglicht, schnell Freundschaften 
und Kontakte zu knüpfen.  

Nicht schüchtern sein, nehmt alle 
Hilfsangebote wahr. 

Mir hat die Zeit in der Fachschaft 
sehr viel Freude bereitet und ich bin 
dankbar für die Menschen, die ich 
kennenlernen durfte.

Es ist nicht immer einfach, An-
schluss zu finden und diesen auch 
aufrechtzuerhalten, aber wenn man 
neue Freunde und Anschluss sucht, 
dann ist die Fachschaft die richtige 
Anlaufstelle und absolut empfeh-
lenswert.

miChelle kouliev

Am 28.04.2022 fand unsere Outlaw 
statt. Die Outlaw ist eine von uns 
organisierte halbjährliche Semester 
Opening Party. Nach einer langen 
Corona Pause konnte die legendäre 
Semesterparty endlich wieder statt-
finden. Gefeiert wurde im CBE- Club 
Bahnhof Ehrenfeld. 

Bevor es los ging, gab es hinter 
dem Hörsaalgebäude ein gemein-
sames Vorglühen. Mit ein paar Bier, 
Radler oder auch Fassbrause wurde 
der Abend eingeleitet und die Stim-
mung angekurbelt. Vor Ort ange-
kommen ging die Party auch schon 
direkt los. Mit Drinks, lauter Musik 

und einem Fotografen, der die be-
sonderen Momente festgehalten 
hat, stand der Party nichts mehr 
im Wege. Die Outlaw war wie im-
mer wieder ein voller Erfolg und wir 
freuen uns schon auf die nächste. 
Denn natürlich wird auch in diesem 
Semester wieder eine Outlaw statt-
finden, auf der ihr alle willkommen 
seid. Wir freuen uns auf euch!

emily pollmeier 

Outlaw
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An der Universität zu Köln gibt es 
viele Angebote, die die Studieren-
den unterstützen sollen. Über ei-
nige stolpert man auch erst nach 
einiger Zeit durch Zufall, an an-
deren kann man gar nicht vorbei-
kommen. Nur eines davon sind die 
Langen Lernnächte: kurz vor Be-
ginn der Klausurenphase hat die 
Universitäts- und Stadtbibliothek 
eine Woche lang bis zwei statt bis 
zwölf Uhr nachts geöffnet.

Das Ganze klingt zwar erstmal 
eher nach einer Strafe als nach 
einem netten Angebot, ist aber 
ne super Sache. Vergangenes Se-
mester habe ich mich beim AStA 
gemeldet an einem der Abende zu 
helfen.

Abends gibt es nämlich neben 
Lernen auch endlich mal eine net-
te angenehme Stimmung. Der 
AStA hat sich bemüht, den Stu-
dent*innen das lange Lernen ein 
bisschen zu versüßen. Auch viele 
Fachschaftler*innen waren dabei, 
um das Projekt zu unterstützen.

Es gab Waffeln, warme Getränke 
(natürlich auch Kaffee) und beleg-

te Brötchen für wenig Geld. Das 
Ganze findet unten im Café der 
Bibliothek statt. Verfehlen kann 
man den Spaß auf keinen Fall, 
weil er von ziemlich nicer Musik 
begleitet wird. Unten im Café ist 
eine super Stimmung. Es wird viel 
geredet, gegessenen, und das ein 
oder andere mal hört man Leute 
sich lautstark über die anstehen-
den Klausuren beschweren. Auch 
hinter der Theke beim Helfen hat 
sehr viel Spaß und das Lernen um 
einiges erträglicher gemacht: Mit 
Entspannung und Spaß kommt 
man am Besten durch die Lern-
phase und hält auch locker bis 2 
Uhr durch. Ich habe bisher nur 
hinter der Theke geholfen, aber 
es gibt auch einige andere tolle 
Angebote, die vom Hochschul-
sport organisiert werden: das so-
genannte Ausgleichsprogramm 
zum Lernen, und eine Schreibbe-
ratung vom Kompetenzzentrum. 

Falls ihr Zeit findet, kommt also 
auf jeden Fall mal vorbei! Es lohnt 
sich! Außerdem kann sich mal mit 
Student*innen aus anderen Be-
reichen austauschen und zusam-
men durch eine anspruchsvolle 
Zeit gehen!

Fiona kolBuSCh

Lange Lernnächte
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Seit dem letzten Jahr gibt es für 
Studierende der Rechtswissen-
schaften an der Universität zu Köln 
eine weitere Möglichkeit abseits des 
oft mehrheitlich theoriegeprägten 
Unialltags hautnah praktische Er-
fahrungen in der Anwendung des 
materiellen Rechts im Zivilrecht 
zu sammeln. Auf Anregung und in 
Kooperation mit dem Veedel e.V., 
einem sich in der Sozial- und Quar-
tiersberatung für Köln-Kalk engagie-
renden Verein, gründete sich unter 
der Schirmherrschaft von Prof. Dr. 
Markus Ogorek, LL.M. (Berkeley) 
und Prof. Dr. Dr. h.c. Dauner-Lieb 
die Mietrecht Law Clinic Cologne 
(MiLCC), die mit dem 01.Juni 2022 
neu in der erfolgreichen Reihe der 
Kölner Law Clinics ihre Arbeit aufge-
nommen hat. Die Idee: Studieren-
de, die sich bereits während ihres 
Grundstudiums für spezifische Pro-
bleme des Zivilrechts interessieren 
und dabei Lust haben, insbesondere 
die aus der Vorlesung „Vertragliche 
Schuldverhältnisse“ im 2.Fachse-
mester erworbenen Kenntnisse im 
mietrechtlichen Spektrum zu ver-
tiefen, können fortan in Teamarbeit 
die juristische Beratungstätigkeit 
trainieren und hierbei innerhalb des 
Kölner Stadtgebiets Menschen in 
wohnrechtlichen Fragen beratend 
zur Seite stehen. Den Weg zur Mit-
arbeit eröffnet auch im kommenden 
Wintersemester 2022/23 ab der 

zweiten Vorlesungswoche ein ein-
semestriges Schulungsprogramm, 
das interessierten Studierenden 
von den akademischen Räten Dr. 
Stephan Seiwerth, LL.M. (Leuven) 
und Dr. Christian Deckenbrock ein-
mal wöchentlich bereitgestellt wird. 
Einem kurzen Abriss des materiel-
len Mietrechts folgen Vorträge von 
Praktiker:innen unter anderem zur 
Kommunikation im Mandat, dem 
Zustandekommen von Mietspiegeln 
oder dem Umgang mit Schimmel-
befall im Wohnraum. Mit dem Ab-
schluss eines Tests am Semester-
ende lassen sich nicht nur Mandate 
übernehmen, sondern nach erfolg-
ter Bearbeitung ebenfalls der Er-
werb einer Schlüsselqualifikation 
erreichen. 

Weitere Informationen zur Teilnah-
me: https://milcc.de

Schulungsprogramm: Präsenz, ab 
18.Oktober 2022 voraussichtlich 
immer Dienstags (16-17.30 Uhr) in 
Hörsaal XXIII (Stand: 22.08.22).

instagram: @milccologne

Felix von Böhlen

Die Mietrecht Law Clinic Cologne 
(MiLCC)
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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.

Was kann ich sonst noch so 
machen?

Die Corporate Law Clinic  
(CLC)

Die Corporate Law Clinic ist eine 
studentische Initiative, die sich der 
rechtlichen Beratung von Grün-
der*innen in der Frühphase ihres 
unternehmerischen Schaffens ver-
schrieben hat. Sie zählt mittlerwei-
le mehr als 50 Mitglieder und hat 
schon viele Mandate, wie SocialBnB, 
Skwid oder Prematch erfolgreich 
betreut. Der Verein wurde Anfang 
2015 aus der Studierendenschaft 
der Universität zu Köln heraus ge-
gründet.

Die CLC bietet Start-Ups und jun-
gen Unternehmen pro bono Rechts-
beratung durch Jurastudierende 
an. Möglich wird dies durch die Hil-
fe von Anwält*innen aus bekannte 
Groß- und Boutiquekanzleien, die 
die Ergebnisse der Beratung prüfen 
und bei der Gestaltung helfen. Die 
CLC verfolgt einen ganzheitlichen 
Ansatz in der Beratung, deckt je-

doch schwerpunktmäßig das Gesell-
schaftsrecht, Arbeitsrecht, IP und 
IT-Recht ab. Der Verein versteht sich 
jedoch nicht als Konkurrenz zu einer 
anwaltlichen Rechtsberatung, son-
dern möchte jungen Gründer*innen 
schlicht Zugang zu hochqualitativer 
Beratung, wie in einer Großkanzlei 
ermöglichen um diese auf rechtlich 
sichere Beine zu stellen.

Um den beratenden Mitgliedern et-
was zurückzugeben, bietet die CLC 
in Kooperation mit ihren Partner-
kanzleien regelmäßige Workshops 
in den Start-Up relevanten Rechts-
gebieten an. Hierbei erhalten die 
Mitglieder Einblicke in die Mandats-
arbeit vergleichbar mit der in Groß-
kanzleien und schaffen so durch 
mögliches Networking und die prak-
tische Ausbildung eine Grundlage 
für die eigene Laufbahn.
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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.

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 
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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!

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-
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stock wieder aufnehmen und freuen 
uns über neue Mitstreiter- sollten 
wir euer Interesse geweckt haben, 
meldet euch gern über unsere Face-
book Seite (www.facebook.com/
srk.koeln/) oder per Mail an rechts-
hilfe.senioren@gmail.com.“

Tilbury House Debating Society

Ever tried making your point in Eng-
lish? Join us to…
• Improve your presentation and 

negotiation skills: learn to think 
analytically and build a solid 
line of Argumentation

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

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

www.tillburyhouse.de  
Facebook: /tilburyhouse.debating

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

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-
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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:  
Spaghetti 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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Jura-Klischees vs. Real Life
Jurastudierende begegnen regel-
mäßig verschiedene Vorurteile. Bei-
spielsweise seien sie besserwisse-
risch, arrogant und müssten 24/7 
lernen. Die Realität sieht allerdings 
ein wenig anders aus. Im Folgenden 
werde ich euch 10 Klischees vorstel-
len und insbesondere darauf einge-
hen, ob wirklich etwas dran ist. 

1. Wollen immer Recht haben 

Jura-Studierende debattieren ger-
ne über die verschiedensten Dinge 
und möchten stets das letzte Wort 
haben. Zugegebenermaßen hat das 
nicht unbedingt etwas mit der Stu-
dienwahl gemein. Allerdings möch-
ten die Studierenden ihre Meinung 
gerne durchsetzen und lassen sich 
damit auf hitzige Diskussion ein. 
Jura-Studis möchten nicht immer 
Recht haben, nur die meiste Zeit.

2. Besserwisserisch 

Es kann anstrengend werden, wenn 
man im Gespräch ständig unterbro-
chen wird und nicht mehr zu Wort 
kommt. Wer kennt es nicht? Dar-
unter zählen auch Menschen, die 
grundsätzlich Recht haben möch-
ten. Oft erwische ich mich selbst 
dabei, dass ich darauf beharre im 
Recht zu sein. Die Worte „du hast 
ja Recht“ gehen runter wie But-
ter. Dabei kommt es natürlich auch 
vor, dass ich eben nicht alles wis-
sen kann und freue mich über je-

den Hinweis. Die besserwisserische 
Ader lässt sich bei den meisten wohl 
nicht leugnen. 

3. Gesetze auswendig lernen

Sobald sich herauskristallisiert, 
dass man Jura studiert, kommt oft 
die Frage „Müsst ihr Gesetze aus-
wendig lernen?“. Gesetze müssen 
wir nicht zwangsläufig auswendig 
kennen. Zumal die Gesetzestexte 
in den Klausuren genutzt werden 
dürfen. Die relevanten Paragraphen 
kennen viele Studis aber nach eini-
gen Semestern, aufgrund stetiger 
Wiederholungen, auswendig. Es ist 
wichtiger zu wissen, welches Gesetz 
einschlägig ist und Anwendung fin-
det. 

4. Bücher werden in der Bib 
versteckt/Seiten werden raus-
gerissen 

Diese Erfahrung habe ich glück-
licherweise in der Vergangenheit 
nicht machen müssen. Das wäre 
schließlich besonders ärgerlich! Das 
Phänomen ist altbekannt und hört 
man von diversen Uni-Bibliotheken 
seit Jahren. Dieses Ellenbogenver-
halten wird den Studis gerne vor-
gehalten. Ob die Bücher wirklich 
versteckt werden oder Seiten raus-
gerissen werden, weiß man nicht. 
Dieser Konkurrenzkampf betrifft 
wenn, dann nur einen sehr gerin-
gen Teil.
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5. Das Studium ist trocken

Viele denken, dass das Jura Studi-
um trocken sei. Dies kann ich aus 
Erfahrung nicht bestätigen. Im Ge-
genteil werden wir mit lebensnahen 
Fällen konfrontiert und müssen uns 
mit der Rechtsprechung und Lite-
ratur auseinandersetzen. Das abs-
trakt erlernte Wissen muss auf Fälle 
angewandt werden. Damit ist das 
Studium meines Erachtens keines-
falls trocken. Wer keinen Spaß an 
Jura hat, wird diese Begeisterung 
aber (leider) kaum nachvollziehen 
können.

6. Reiches Elternhaus

Dass Jura-Studierende nur aus ei-
nem reichen Elternhaus kommen ist 
ein Vorurteil, welches nicht per se 
zutrifft. Es kann sein, dass dies vor-
kommt. Allerdings sagt die finan-
zielle Lage der Eltern nichts über 
die Fähigkeit oder Leistungen der 
Studis aus. Alle haben die Chance 
das Studium erfolgreich zu meistern 
und einige arbeiten nebenbei. Lehr-
bücher können über Ebay Kleinan-
zeigen, Medimops o. Ä. erworben 
werden und müssen nicht im neuen 
Zustand gekauft werden. 

7. Jura-Studis sind arrogant und 
halten sich für etwas Besseres 

Dieses Vorurteil habe ich vor Be-
ginn meines Studiums zu Genüge 
gehört. Diejenigen, die ich kennen-
lernen durfte, sind alles andere als 
arrogant oder hochnäsig. Einige 

davon zählen mittlerweile zu gu-
ten Freunden von mir. Das Studium 
kann sehr anstrengend sein und un-
abhängig von der Studienwahl bin 
ich sehr froh, dass es die Möglich-
keit gibt sich mit Gleichgesinnten 
auszutauschen. 

8. Anzüge in der Vorlesung, 
Perlenketten und Polohemden

Bereits in der Einführungswoche 
fragen Erstis, ob Jura Studis Anzü-
ge in der Vorlesung, Perlenketten 
und Polohemden tragen. Es kann 
bei dem ein oder anderen vorkom-
men, dass sie diesen Kleidungsstil 
bevorzugen. In der Realität ist das 
jedoch nicht bei allen der Fall. Denn 
die Studis können sich erfreulicher-
weise selbst aussuchen, wie sie sich 
kleiden möchten.

9. Eltern sind Juristen 

Die Berufswahl gestaltet sich im Abi 
nicht einfach. Durch Praktika und 
Schnupperangebote erhalten vie-
le Schüler:innen einen Einblick in 
das Berufsleben. Wenn die Eltern 
Juristen sind, bekommen die Kin-
der dadurch bereits früh mit, was 
dieses Berufsbild ausmacht. Es ist 
nicht fernliegend, dass die Kinder 
dann auch in die Fußstapfen der 
Eltern treten. Dennoch arbeiten 
selbstverständlich nicht alle Eltern 
in juristischen Berufen. Das ist auch 
nicht von Nöten, denn die erbrach-
ten Leistungen im Studium hängen 
nicht davon, sondern vom persön-
lichen Lernverhalten ab. 
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Eine Genussstudie zu Köln 

10. „Ich hab da mal ne Frage.. 
Du studierst doch Jura, oder?

Kaum hat das Studium begonnen 
und der Bekanntenkreis bekommt 
Wind davon, trudeln schon die ers-
ten spannenden Fragen ein. Ob Är-
ger mit den Vermieter:innen oder 
mit den Arbeitgeber:innen. Damit 
wäre ich sehr vorsichtig. Natür-
lich kann es interessant sein, sich 
mit der Problematik auseinander-
zusetzen. Es kann auch sein, dass 
die Rechtsberatung nach hinten los-
geht. Daher wäre nach meiner Mei-
nung Vorsicht bei einer Rechtsbera-
tung geboten.  

Fazit

Im Ergebnis lässt sich festhalten, 
dass durch diese Klischees reines 
Schubladendenken gefördert wird. 
Durch den Austausch mit anderen 
bleiben diese Klischees das, was 
sie sind. Völlig überfällige Vorurtei-
le, welche einen falschen Eindruck 
vom Studium und den Studieren-
den entstehen lassen. Hilfreich ist 
ein Austausch mit den Kommilito-
nen, um sich ein eigenes Bild zu 
machen. 

anna Stepanko

Oft ist es ein wahrer Kampf, sich 
dem Bermudadreieck aus Haupt-
gebäude, Vorlesungssaal und Phi-
losophikum lange genug zu ent-
ziehen, um eine richtige Pause 
einzulegen – stressfrei mit Kaltge-
tränk und ordentlicher Stärkung. 
Die halbe Stunde zwischen Vor-
lesungen und Arbeitsgemeinschaf-
ten verfliegt im Nu, Veranstaltun-
gen strecken sich vom Mittag zum 
Abend, in der Bibliothek wird ge-
tippt, bis erst das eigene Magen-
kurren an das Konzept von „Zeit“ 
erinnert. Die Anzahl der Hürden ist 
unermesslich, der nächste Döner 
einen endlosen Marsch weit ent-
fernt und der potenzielle Todesstoß 
für die jammernde Brieftasche. 

Rettung erfolgt durch die kulinari-
schen Angebote rund um die Uni-
versität zu Köln, die alles bieten, 
was Studierende brauchen, um die 
Gehirnzellen ordentlich arbeiten zu 
lassen – Koffein und Karottenku-
chen. 

Besonders das Koffein ist hier un-
problematisch und wird gar im 
Herzen des Bermudadreiecks an-
geboten. Zusammen mit einem 
Stück Pizza kann der post-Vor-
lesungskaffee direkt auf dem Weg 
vom Hörsaalgebäude zur Biblio-
thek erstanden und genossen wer-
den. Gerüchten zufolge gibt es 
den ein oder anderen Dozenten, 
der Pausen im Rahmen besonders 
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langer Vorlesungen mit dem unan-
gekündigten Sprint zur Kaffeebude 
einleitet. Nach drei Stunden mit der 
Nase im Gesetz an einem Donners-
tagmorgen – oder dem diametralen 
Anblick hunderter verzweifelter Au-
genpaare – ist es verständlich, Kon-
kurrenz am Kaffeestand umgehen 
zu wollen. Und hat Dir die weitere 
Einheit einer ungeliebten Vorlesung 
das Herz gebrochen, malt Dir der 
Barista ein neues mit Milchschaum.

Soll es eine Stärkung beim Selbst-
studium oder eine Ablenkung von 
der Hausarbeit to-be sein, ist der 
Karottenkuchen im Bibliotheksbist-
ro eine Pause wert. Die begrenzten 
Sitzplätze an der frischen Luft kön-
nen bei angenehmen Temperaturen 
zunächst für Frust sorgen – hier ist 
aber, wie oft, die Perspektive ent-
scheidend. Eventuell erfährst Du 
durch eine nette Unterhaltung mit 
einem Fremden den einen oder an-
deren Trivia Fakt über unsere wun-
dervolle Universität. Ist dann doch 

kein Platz frei, wird die Angele-
genheit tierisch. Glücklicherweise 
scheinen sich die Gänse nicht be-
sonders für Karottenkuchen zu in-
teressieren. 

Lässt der Magen nicht locker und ver-
langt nach Nahrhaftem, zieht es die 
eine oder den anderen in die Mensa. 
Majestätisch, gelb akzentuiert und 
klotzig thront sie an der Zülpicher 
Straße, bereit, die Horden zu ver-
sorgen. Die Horden – das, was die 
Mensa ausmacht. Was gibt es Schö-
neres als mit Freunden und Freun-
dinnen ausgiebig zu mensen? Ein 
solcher Spaß, dass der Geschmack 
des Essens nie ins Langzeitgedächt-
nis übergeht ... Vielleicht ein Glück, 
vielleicht eine Schande. Wie immer 
gilt: Bildet euch eine eigene Mei-
nung, und fürchtet euch nicht, der 
anderen Ansicht zu folgen. Der Au-
tor empfiehlt die Gnocchi, ohne Ge-
währ.

alex kienle
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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

Für einen heißen Tag:

fühlinger see (Badesee)

WaldBad dünnWald 
Peter-Baum-Weg 20

otto-maigler-see

Zum sportlichen Ausgleich:

hochschulsPort (Sportprogramme für 
Studis) 

hochschulsport-Koeln.de

unifit (Sportprogramme und Fitnessstu-
dio) 

unifit.koeln

fortuna meets studis (Fußballfreikarten) 
fortuna-koeln.de

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 

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

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:

asta museumsführungen (Städtische Museen) 
 www. asta.uni-koeln.de

freier museumseintritt (jeden 1. Donnerstag des 
Monats) 

Städtische Museen in Köln

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

Für lange Spazier-
gänge:

stadtWald 
da insb. Decksteiner 

Weiher

TIPPS 
FÜR 

KÖLN
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Als Jura-StudentIn hat man be-
kanntlich schon genug zu tun, wes-
wegen dann Zeit und Geld oft beim 
Essen gespart wird und zum tau-
sendsten Mal zum exakt gleichen 
Fünf-Minuten Snack gegriffen wird. 
Natürlich sind Ramen, Fünf-Minu-

ten-Terrinen und Sandwiches eine 
tolle Sache, aber um euren Ge-
schmacksknospen mal ein bisschen 
Abwechslung ohne viel Aufwand zu 
bieten, haben wir hier fünf Pasta 
Rezepte für unter zehn Minuten. 

Spaghetti aglio e olio

Zutaten:

160 g Spaghetti 
So viele Knoblauchzehen, wie das 
Herz begehrt  
1 TL Chiliflocken (Flocken, bloß 
nicht das Pulver) 
Olivenöl 
Petersilie (ca. eine Handvoll) 
Optional: Parmesan

Zubereitung:

Nudeln in gut gesalzenem Wasser al 
dente kochen. Knoblauchzehen ge-
schnitten mit den Chiliflocken und 
dem Olivenöl in einer Pfanne anbra-
ten, dann einen Teil des Nudelwas-
sers dazukippen, die Nudeln dazu, 
alles gut vermischen und die Peter-
silie darüberschmeißen.

Wenn man sich fancy fühlt, kann 
man das ganze dann mit Parmesan 
servieren.

Rezepte nach dem Motto „einfach 
und billig“

Spinat-Feta Pasta

Zutaten:

160 g Nudeln 
400 ml Wasser  
400 g TK-Rahmspinat 
100 g Feta/Schafskäse 
Optional: Kräuter (Basilikum oder 
so) 
Optional: 75 g Frischkäse

Zubereitung:

Dieses Rezept ist so simpel, es be-
steht aus genau zwei Schritten: 

Schritt 1: Pasta, Wasser und Spinat 
in einen Topf (oder auch eine Pfan-
ne) geben, erhitzen und warten, 
bis der Spinat geschmolzen und die 
Pasta gekocht ist. Zusätzliches Salz 
ist normalerweise nicht notwendig, 
es sei denn ihr liebt Salz, so wie ich.

Schritt 2: Feta (und ggf. Kräu-
ter und Frischkäse) unterrühren, 
warten bis alles geschmolzen ist. 
Et voila!
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Gigi Hadid Vodka Pasta

Zutaten:

160 g Pasta  
Knoblauch und Zwiebeln nach Ge-
schmack 
Öl 
4 EL Tomatenmark 
1 Packung Schlagsahne 
Käse (Mozarella, Gouda, Parme-
san…) 
Chiliflocken, Basilikum 
Optional: Vodka (kein Muss, hat 
aber den spicy touch) 
Optional: Parmesan

Zubereitung:

Pasta in Salzwasser kochen und 
währenddessen den Knobi, Chiliflo-
cken und die Zwiebeln im Öl anbra-
ten. 

Tomatenmark hinzugeben, auf ge-
ringer Hitze etwas andunkeln lassen 
und dann Vodka dazu geben, bis die 
Masse etwas flüssig ist. Das ganze 
dann weiterkochen, bis der Alko-
hol etwas verkocht ist und dann die 
Sahne dazu. Umrühren, Pasta dazu 
und nur noch mit Käse die Konsis-
tenz anpassen.

Late night cheesy Pasta

Zutaten:

160 g Pasta 
100 ml Schlagsahne/Milch 
Käse (Mozarella, Parmesan, Gouda, 
was auch immer du magst) 
Öl 
Knobi 
Optional: Petersilie, Oregano

Zubereitung:

Pasta in reichlich Salzwasser ko-
chen, Knobi im Öl anbraten, dann 
die Pasta dazuschmeißen. Käse (je 
nach dem, wie viel du magst) mit 
der Sahne und den Gewürzen dazu 
und warten, bis alles geschmolzen 
ist. 

Zitronenpasta

Zutaten:

160 g Pasta 
1-2 Zitronen 
Etwas Butter 
Parmesan

Zubereitung:

You know the drill, Pasta in gut 
gesalzenem Wasser al dente ko-
chen. Etwas von dem Pastawasser 
in einem Glas aufbewahren, Rest 
wegkippen, dann den Saft der 
Zitrone(n) in den Topf pressen, die 
Zitronenhälften mit reinschmei-
ßen und dann die Butter und das 
Nudelwasser dazu. Servieren mit 
Parmesan und fertig!

daria ryBak

Sarah pliSSart
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