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VON SANDRA KIEPELS     

    Hochkonzentriert sitzen die sechs Studenten vor Prüfer Karsten Schmidt. In dem kleinen Raum in der 
Universität Köln wird der Ernstfall geprobt. Der Richter simuliert mit der Gruppe eine mündliche Prüfung als 
Vorbereitung für das juristische Staatsexamen. Eine der Prüflinge ist Maria Sieger (24). "Ich bin sehr froh, 
dass es dieses Angebot gibt", sagt sie. Denn üblicherweise wird es gegen Ende des Jurastudiums für die 
Studenten teuer: Zur Vorbereitung auf das Staatsexamen besuchen viele ein kommerzielles Repetitorium. 
Das kostet bis zu 175 Euro im Monat, für ein Jahr fallen über 2000 Euro an. Manche Studenten sparen 
schon seit dem ersten Semester, um sich das "Rep" später leisten zu können - auch, weil es lange keine 
wirkliche Alternative zu den kommerziellen Angeboten gab.     

    Seit dem Sommersemester 2005 bietet die Rechtswissenschaftliche Fakultät der Uni Köln jedoch ein 
eigenes Repetitorium, den Examenskurs, an. Dieser wurde 2013 komplett überarbeitet: Seitdem vermitteln 
vier Professoren ein Jahr lang dreimal in der Woche den Stoff, ähnlich wie bei einem kommerziellen Repeti-
torium. "Dieser Examenskurs hat zum einen den Vorteil, dass er völlig kostenlos ist", sagt Fin Habermann. 
"Zum anderen wird der Kurs von Professoren gehalten, die selbst im Staatsexamen prüfen." Habermann ist 
als wissenschaftlicher Mitarbeiter mit Karolina Kierzkowski und Professor Ulrich Preis für die Organisation 
des Angebots zuständig.      

    Außer dem Examenskurs, in dem der Stoff wiederholt wird, wird auch ein Klausurenkurs angeboten, in 
dem die Studenten auf den schriftlichen Teil des Examens vorbereiten werden sollen: Jeden Freitag und 
Samstag werden Examensklausuren ausgegeben, die innerhalb von fünf Stunden bearbeitet werden müs-
sen - dann gibt es später eine ausführliche Korrektur mit Note und Lösung. Den Klausurenkurs gibt es be-
reits seit 1960; damals war er der allererste Kurs dieser Art an einer Uni in Deutschland. Einzigartig ist au-
ßerdem, dass die Klausuren hauptsächlich von angestellten wissenschaftlichen Hilfskräften korrigiert wer-
den. "Wir stellen hohe Anforderungen an unsere Korrektoren. Jeder muss ein besonders gutes Examen ha-
ben, damit wir eine gleichbleibende Qualität garantieren können", sagt Habermann.     

    Der Klausurenkurs ist unter den Studenten beliebt, in den letzten beiden Jahren sind die Zahlen der 
Teilnehmer gestiegen: 2013 gaben durchschnittlich 75 Studenten pro Klausur ihre Bearbeitung ab. 2014 
waren es schon 95, und dieses Jahr sind es im Durchschnitt 110 - Tendenz steigend. An manchem Wo-
chenende macht das - bei drei angebotenen Klausuren - 330 Klausuren. Das sind 30 bis 40 Klausuren pro 
Korrektor. Allein für 2015 wären das über 15 000 Klausuren. "Der Anstieg der Teilnehmerzahlen ist zwar 
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erfreulich, stellt aber auch eine Herausforderung dar", sagt Habermann. Zurzeit sei man auf der Suche nach 
qualifizierten Hilfskräften, um den steigenden Teilnehmerzahlen gerecht werden zu können. Der Examens- 
und Klausurenkurs wird vor allem aus Qualitätsverbesserungsmitteln finanziert - diese stellt das Land NRW 
den Hochschulen als Ausgleich für weggefallene Studiengebühren zur Verfügung.     

    Dass die Seminare so gut ankommen, bereitet der Kölner Uni aber auch Probleme: Denn auch Studen-
ten von anderen Universitäten versuchen, das Kölner Angebot zu nutzen. "Viele beklagen, dass das Angebot 
an ihrer eigenen Uni nicht so gut sei. Daher versuchen sie, die Sachverhalte und Musterlösungen zu unse-
ren Original-Examensklausuren zu kopieren. Aus urheberrechtlichen Gründen dürfen aber nur Kölner Stu-
denten unsere Angebote nutzen."     

    Besonders stolz ist Habermann auf das "Probeexamen", das das Institut zusätzlich zu den Examens- 
und Klausurenkursen durchführt: "Damit wird das schriftliche Examen simuliert. Das bedeutet, dass sechs 
Klausuren innerhalb von zwei Wochen unter Aufsicht geschrieben werden", erläutert Habermann. "Das ist so 
etwas wie eine Art Generalprobe fürs Examen." Das ungewöhnlich umfangreiche Angebot der Fakultät be-
reitet jedoch nicht nur auf den schriftlichen Teil des Examens vor: Auch die mündliche Prüfung kann geübt 
werden.     

    "Ich war nervös", sagt Maria Sieger nach der Prüfungssimulation. Dennoch ist sie froh über die Erfah-
rung: "Es war gut, die Simulation mal gemacht zu haben." Trotz strengem Prüfer mit einer guten Note aus 
der Simulation gegangen zu sein, gibt ihr die Zuversicht, dass es auch im Examen gut laufen wird. "Ich finde 
es super, dass es so ein umfangreiches Angebot gibt", sagt sie.      

    Außer der Prüfungssimulation hat sie ein Jahr lang den Examenskurs besucht, sechs Monate lang jedes 
Wochenende Klausuren im Klausurenkurs geschrieben und auch das Probeexamen mitgemacht. "Das war 
hilfreich: Als ich im Examen saß, hatte ich das Gefühl, als wäre es nur eine weitere Übung", sagt sie. 
"Schließlich kannte ich die Abläufe aus dem Probeexamen." Auch den Vortrag, den sie in der mündlichen 
Prüfung wird halten müssen, hat sie schon geübt: "Dazu wird man von Professor Heinz-Joachim Pabst nach 
Hause eingeladen und hält dort den Vortrag. Danach gibt's eine Videoanalyse mit jeder Menge konstruktiver 
Kritik."     

 

Fünf Tipps vom Experten Fin Habermann:     

1. Weniger Lehrbücher und Musterlösungen durcharbeiten, öfter das Gesetz selbst lesen und versuchen zu 
verstehen: Warum gibt es diese Norm? Welcher Interessenkonflikt liegt ihr zugrunde?      

2. Den Blick für das Wesentliche nicht verlieren! Nicht in Meinungsstreitigkeiten versinken, sondern auch 
das gefundene Ergebnis mit gesundem Menschenverstand überprüfen.     

3. Jeder Fall ist einzigartig! Nicht den Sachverhalt zurechtbiegen, um ein bekanntes Problem in die Lösung 
einzubringen. Durch genaue Sachverhaltsanalyse das wirkliche Problem ausfindig machen und in der 
Lösung zügig darauf zusteuern.     

4. Nach der Klausur nicht nur die Musterlösung durcharbeiten, sondern sich mit dem eigenen Lösungsan-
satz auseinandersetzen.     

5. Den Gutachtenstil unbedingt beachten.     
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