
Bild 1 

Während der Exa-

mensvorbereitung 

verbringt man sehr 

viel Zeit am Schreib-

tisch bzw. in der Bibli-

othek 
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Der Weg zur ersten juristischen Prüfung („Staatsexamen“)  ist 

lang und mühsam. Nach Abschluss der Prüfungen des Haupt-

studiums wird den Examenskandidat*innen zu einer Vorberei-

tungszeit von etwa einem Jahr angeraten. Die sie erwartende 

schriftliche Pflichtfachprüfung umfasst dabei sechs je fünfstün-

dige Klausuren in einem Zeitraum von meist zwei Wochen, in 

welchen letztlich der gesamte Lernstoff des universitären 

Pflichtfachstudiums in komplexen, anwendungsbezogenen Auf-

gabenstellungen (sog. Fällen) abgefragt wird. Viele Studierende 

wünschen sich angesichts der Stofffülle Struktur und Hilfe für 

und in dieser Zeit intensiven Lernens und Wiederholens. 

Die Rechtswissenschaftliche Fakultät der Friedrich-Schiller-

Universität Jena versucht mit der im Jahr 2017 grundlegend 

konzeptionell, strukturell und inhaltlich überarbeiteten Exa-

mensvorbereitung den Studierenden einen möglichst umfas-

senden und vielseitigen Rahmen für die Vorbereitung auf die 

Examensprüfungen zur Verfügung zu stellen. Wir möchten den 

Studierenden eine überzeugende Alternative zu den kostenin-

tensiven privaten Repetitorien am Markt bieten, um die Chan-

cengleichheit der Studierenden in der Prüfungsvorbereitung  zu 

wahren. 

Da viele Studierende den „Sprung“ vom Hauptstudium in die an-

spruchsvolle Examensvorbereitung als zu groß empfinden wur-

de zum Wintersemester 2018/2019 erstmals das 

„Propädeutikum zur Examensvorbereitung im Zivil- und Öf-

fentlichen Recht“ angeboten. Der Kurs beginnt bereits Anfang 

September. In einem Zeitraum von sechs Wochen werden die 

Grundlagen des Zivil- und Öffentlichen Rechts anhand kleinerer 

Fälle und in interaktiven Lernszenarien wiederholt, um eine Ba-

sis für die komplexen Übungsfälle im Hauptrepetitorium wäh-

rend der Vorlesungszeit zu schaffen. Der Kurs wird von den Stu-

dierenden gut angenommen, nur gibt es leider folgende gravie-

rende Probleme: 

Keine Zeit: Viele Studierende haben in der vorlesungsfreien Zeit 

zwischen Hauptstudium und Examensvorbereitung noch Prakti-

ka zu absolvieren, letzte Hausarbeiten oder Seminararbeiten zu 

schreiben oder wollen in der Ferienzeit jobben oder einfach ein 

paar Tage Urlaub machen. All diese Gründe können dazu führen, 

dass das Propädeutikum als Angebot tatsächlich nicht wahrge-

nommen werden kann. 

Falsches Timing: Die Fakultät kann das Propädeutikum als Ein-

stieg in die Examensvorbereitung aus Kapazitätsgründen nur 

einmal jährlich anbieten. Da die staatliche Pflichtfachprüfung je-

doch zweimal jährlich durchgeführt wird können die Teilneh-

mer*innen der Examenskampagne im Frühjahr das Propädeuti-

kum nicht sinnvoll in ihre Examensvorbereitung integrieren, oh-

ne letztere zu unterbrechen, um sechs Monate zu verlängern o-

der zu verkürzen. 

DIE PROBLEMSTELLUNG UNSERE LÖSUNGSIDEE: EIN BLENDED-LEARNING-MODELL 

ECKPUNKTE DES PROJEKTS 

WIE GEHT ES NACH DEM 
PROJEKT WEITER?  

Angestrebt wird eine langfristige Verankerung der erstellten di-

gitalen Formate im Curriculum der Rechtswissenschaftlichen 

Fakultät.  

Die erstellten Materialien könnten auch im Grund- und Hauptstu-

dium, etwa den sog. Großen Übungen, als Selbstlernmaterialien 

genutzt werden.  

Im Rahmen der Rechtswissenschaftlichen Fakultät hat das Pro-

jekt einen experimentellen Charakter und eine Vorbildfunktion 

für die gelungene Einbindung digitaler Elemente in der Lehre zu-

nächst innerhalb der Fakultät.  

Die Übertragung des Konzeptes auf die anderen Fachbereiche 

wird angestrebt, indem die Ergebnisse und die Erfahrungen aus 

dem Projekt bei den Tagungen, wie z.B. E-Learning-Tag der FSU 

Jena, Dies Legendi der FSU Jena etc. präsentiert werden.  

 Erstellung eines am Inhalt des Propädeutikums orientierten 

digitalen Lernstandstests, der den Studierenden eine Einord-

nung ihres bisherigen Kenntnisstandes ermöglicht  

 Ggf. Organisation eines fakultätsoffenen Workshops zur Vi-

sualisierung rechtlicher Fragestellungen in PowerPoint (etc.), 

z.B. durch das Büro für Rechtskommunikation, Berlin  

 Planung und Erstellung der Videos durch die studentischen 

Assistent*innen und mich, in Zusammenarbeit mit den sons-

tigen am Examensrepetitorium beteiligten Hochschulleh-

rer*innen, nämlich (ungefähre Planung)  

 2 Methodenvideos zur Arbeit im Examensfall (Auslegung von 

Normen; Umgang mit Streitstände)  

 1 Video zur Arbeitsweise/Arbeitsorganisation  

 5 Videos: Zivilrechtliche Basics  

 5 Videos: Öffentlich-rechtliche Basics  

 

 Ggf. Verstetigung der Videokorrektur, die bereits im Winter-

semester 2019/2020 erstmalig ausprobiert wurde 

 Erprobung des umgesetzten Konzepts  

 Evaluation und ggf. Nachbearbeitung und Anpassung des 

Konzepts  

 Einsatz der neuen Materialien im Propädeutikum ab Septem-

ber 2021 

 Präsentation erster Erfahrungen aus dem Projekt, Auslotung 

der Übertragbarkeit auf das Grund- und Hauptstudium (z.B. in 

einem Workshop an der Rechtswissenschaftlichen Fakultät)  
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Lerninhalte sollen 

durch kurze Podcasts 

und Videos ständig 

verfügbar gemacht 

werden 
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In Moodle sollen ins-

besondere mit H5P 

erstellte  interaktive 

Lernvideos in den 

Kurs implementiert 

werden 
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Die Studierenden kön-

nen die digitalen Ange-

bote sowohl begleitend 

zum Präsenzkurs als 

auch zum reinen 

Selbststudium nutzen 

 Es bleibt beim Präsenzkurs 

 Zusätzlich werden  digitale Lehr-/Lernmaterialien zur Verfü-

gung gestellt, nämlich: 

 Lernstandstests zur Einschätzung des individuellen Vorwis-

sens 

 Permanent abrufbare, teilweise interaktive Videos  zur Her-

angehensweise an die Examensvorbereitung, zu Lernmetho-

den und Klausurtaktik sowie den Basics der einzelnen 

Rechtsgebiete 

Zentrales Anliegen der geplanten Vorhaben ist, das heterogene 

Vorwissen, welches die Studierenden aufgrund ihrer oft unter-

schiedlichen Studienbiografien zu Beginn der Examensvorberei-

tung mitbringen, durch die zusätzliche Bereitstellung von Ba-

sisinformationen und -methoden weitestgehend anzugleichen. 

Der Schwerpunkt soll zunächst bei den grundlegenden Metho-

den und Aufbaufragen liegen.  

Des Weiteren sollen den Studierenden Lerntechniken als Hilfe 

zur Gestaltung des Vorbereitungsjahres wiederholt abrufbar 

zur Verfügung gestellt werden. Selbststudiumangebote der 

Rechtwissenschaftlichen Fakultät sollen durch die Nutzung di-

gitaler Formate erweitert werden, indem diese exemplarisch er-

probt und möglicher Transfer auf das Grund- und Hauptstudium 

ausgelotet werden.  

Dritte Zielsetzung ist es, Hilfestellungen und Hinweise zur all-

gemeinen und jeweils konkreten Herangehensweise an die um-

fangreichen Klausuraufgaben der Examensprüfungen zu imple-

mentieren.  

Dr. Marion Schmidt-Wenzel 
Rechtswissenschaftliche Fakultät 
E-Mail: marion.wenzel@uni-jena.de 

Alle Fotos: Marion Schmidt-Wenzel 

FÖRDERLINIE: INNOVATION IN DER LEHRE  


