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…vorher möchte ich aber gerne noch in Frankreich studieren und hinterher
die Möglichkeit haben, in Amerika feurige Plädoyers vor den Geschworenen
zu halten. Und ist das wirklich so, dass man den ganzen Tag Gesetzestexte
auswendig lernt?“
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Gestandenen Jurist*innen mögen diese möglichen Fragen und die damit verbundenen Vorstellungen einiger Abiturient*innen von einem Jurastudium
manchmal drollig erscheinen. Aber woher sollen sie auch wissen, wie es an
der juristischen Fakultät wirklich aussieht?
Jedes Jahr zu Beginn des Wintersemesters haben angehende Studierende
daher die Möglichkeit, sich beim Hochschultag der Universität Münster ein
Bild von der Universität, den einzelnen Fachbereichen und dem Leben an der
Fakultät zu machen. Persönliche Beratung für den Bereich Jura bietet das
Studieninformationszentrum und Institute, Hörsäle und Bibliotheken werden geöffnet, um über Studienbedingungen, Fremdsprachenausbildung und
Berufsperspektiven zu informieren.
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>

„Wenn ich groß bin, werde ich Staatsanwältin…

>

Von Leezen und Rankings – Gute Gründe, Jura in Münster
zu studieren
Es gibt viele gute Gründe, sich für ein Jurastudium in Münster zu entscheiden, seien sie fachlicher, örtlicher oder reputativer Natur. Den am wenigsten
akademischen Grund bietet die Stadt Münster, 2004 zur „lebenswertesten
Stadt der Welt“ in ihrer Größenordnung gewählt.
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Eine Metropole ist die westfälische 310.000 Einwohner-Stadt nicht und
Schlagwörter wie „Verwaltung“, „Bistum“ und „Westfälischer Frieden“ klingen eher sperrig als nach wilden WG-Partys und dem legendären „Studentenleben“. Neben Forschungsdrang und dem Wunsch nach einer fundierten
Ausbildung lockt aber eben dieses junge Menschen an die Universität. Ein
Glück, dass Münster neben kopfsteingepflastertem Charme und viel Tradition auch einen ausgesprochen hohen „Studentenstadtfaktor“ besitzt. Ob
man in der „Cavete“ zwischen Scherenschnitt und bunten Antiklampen sitzt,
einen Cocktail im CubaNova schlürft, am Haverkamp das punkige Tanzbein
schwingt, einen gepflegten Theaterabend erlebt oder sich einen Kunstfilm
im kleinen „Cinema & Kurbelkiste“ ansieht: Über einen Mangel an Möglichkeiten kann man sich nicht beklagen. Hin und zurück kommt man mit dem
Fahrrad, liebevoll „Leeze“ genannt. Die Liebe zur Leeze ist sogar so groß,
dass jede*r Münsteraner*in statistisch gesehen gleich zwei besitzt. Auch
tagsüber ist Münster keineswegs verschlafen. Der sommerliche Promenadenflohmarkt, ein Marathon und ein äußerst charmanter Weihnachtsmarkt
sind nur eine kleine Auswahl der Veranstaltungen, die über das Jahr hinweg
die Stadt beleben.

Studiengänge der Fakultät
1. Klassisches Jurastudium
Die Ausbildung zum/r Volljurist*in besteht aus zwei Teilen: einem Universitätsstudium, das mit der ersten juristischen Prüfung abschließt (es heißt
nicht mehr Staatsexamen, weil ein Teil der Prüfung nicht mehr beim Oberlandesgericht, sondern an der Universität abgelegt wird), und einem zweijährigen praktischen Vorbereitungsdienst (Referendariat), an dessen Ende
die zweite juristische Staatsprüfung steht. Nur wer beide Abschnitte erfolgreich durchlaufen hat, besitzt als Volljurist*in die Befähigung zum
Richteramt sowie zur Ausübung aller anderen juristischen Berufe wie z.B.
Rechtsanwalt, Richter, Staatsanwalt, Jurist in Verwaltung, Wirtschaft und
Verbänden.
a) Ziel des Studiums
Das Ziel des Jurastudiums wird in § 2 Abs. 1 der Studienordnung folgendermaßen umschrieben:
„Das rechtswissenschaftliche Studium soll die Studierenden befähigen, das Recht mit Verständnis zu erfassen und anzuwenden.
Hierfür werden ihnen die erforderlichen Rechtskenntnisse, die europarechtlichen, wirtschaftlichen und politischen Bezüge des
Rechts sowie seine philosophischen, geschichtlichen und gesellschaftlichen Grundlagen vermittelt.“
Leitbild der traditionellen juristischen Ausbildung ist nach wie vor der/die
„Einheitsjurist*in“ mit dieser umfassenden Qualifikation. Dementsprechend ist eine Spezialisierung während der Ausbildung nur in eingeschränktem Umfang möglich (Schwerpunktbereiche, ergänzende Zusatzangebote der Universitäten, wie z.B. die in Münster angebotene Fachspezifische Fremdsprachenausbildung für Jurist*innen).
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„Was aber helfen die edelsten Rechte dem, der sie nicht handhaben kann…“

b) Ausbildungsdauer
Das Juristenausbildungsgesetz des Landes Nordrhein-Westfalen (JAG NRW)
sieht eine universitäre Regelstudienzeit von 9 Semestern bis zum Abschluss
der ersten juristischen Prüfung einschließlich eines Examenssemesters vor.
An dieser Regelstudienzeit orientieren sich auch die Studienpläne der juristischen Fakultäten. Durch die Einführung der sog. Freiversuchsregelung, unter den Studierenden auch „Freischuss“ genannt, konnte die durchschnittliche Studiendauer von 12 auf ca. 10 Semester gesenkt werden. Die Mindeststudiendauer beträgt 4 Semester. In so kurzer Zeit können aber bei realistischer Einschätzung nur solche Studierende die für das Examen notwendigen
Kenntnisse erwerben, die bereits zuvor eine einschlägige Ausbildung absolviert haben (z.B. Rechtspfleger*in).
Nach der ersten Prüfung schließt sich nach einer gewissen Wartezeit das
zweijährige Referendariat an, das mit der zweiten juristischen Staatsprüfung
endet. Das Referendariat umfasst die Ausbildung in der Praxis in verschiedenen Stationen: bei Gerichten, bei der Staatsanwaltschaft, in der Verwaltung, bei einem Rechtsanwalt und in einer Wahlstation. Nach zwei Jahren
findet daraufhin die zweite juristische Staatsprüfung ("Zweites Staatsexamen" bzw. "Assessorexamen") statt. Insgesamt dauert die Ausbildung
zum/zur Volljurist*in also ungefähr sieben Jahre.
Das JAG NRW schreibt den Studierenden keinen bestimmten Studienaufbau
vor. Es bestimmt lediglich, dass man bei der Anmeldung zum ersten juristischen Staatsexamen mindestens 4 Semester Jura studiert haben muss, dass
bestimmte Leistungsnachweise vorgelegt werden und dass der Studiengang
eine „zweckmäßige Ordnung“ aufweist. Konkrete Vorgaben gibt es hierzu
nicht, so besteht beispielsweise keine Anwesenheitspflicht in den Vorlesungen. Dies ist Ausdruck der akademischen Freiheit, die es den Studierenden
grundsätzlich ermöglicht, ihr Studium selbstverantwortlich zu gestalten.
Einen Vorschlag für einen zweckmäßigen Aufbau findet man im Studienplan
der Rechtswissenschaftlichen Fakultät der WWU. Hierbei handelt es sich
zwar lediglich um eine unverbindliche Empfehlung, dennoch dürfte ein vollkommen anderer Aufbau kaum sinnvoll sein. Als Faustregel gilt nicht mehr
als 20-22 Stunden Veranstaltungen pro Woche zu belegen, ansonsten ist
eine ausreichende Vor- und Nacharbeitung nicht mehr möglich.
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c) Inhalte des Studiums
Privatrecht
Der Bereich des Zivilrechts (Privatrecht) regelt die rechtlichen Verhältnisse zwischen Bürgern. Was passiert in rechtlicher Hinsicht, wenn ich
morgens beim Bäcker meine Brötchen kaufe? Wie werde ich Eigentümer
eines Grundstückes? Wer erbt den Hof? Und stimmt es eigentlich, dass ich
immer ein 14-tägiges Rückgaberecht habe?
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Öffentliches Recht
Im Gegensatz zum Zivilrecht normiert das Öffentliche Recht das Verhältnis
zwischen Staat und Bürger. Was kann ich unternehmen, wenn die Stadt
mein Auto abschleppt? Wie kann ich gegen das Bauvorhaben eines Nachbarn vorgehen? Was sind Grund- und Menschenrechte? Was genau ist eigentlich die Europäische Union?
Klassische Veranstaltungen des Öffentlichen Rechts sind zum Beispiel die
Vorlesungen zum Allgemeinen Verwaltungsrecht, Europarecht, Finanzverfassungsrecht, Kirchenrecht, Kommunalrecht, Kulturrecht, aber auch das
Öffentliche Wirtschaftsrecht, Steuerrecht, Umwelt- und Planungsrecht,
Völkerrecht, Welthandelsrecht und viele mehr. Auch in diesem Rechtsbereich werden selbstverständlich aktuelle gesellschaftspolitische Entwicklungen aufgegriffen, wie beispielsweise das Thema Terrorismusbekämpfung.
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All diese Fragen werden umfassend durch die unterschiedlichen Bereiche
des Zivilrechts beantwortet, u.a. dem Sachenrecht, Schuldrecht, Deliktsrecht, Bereicherungsrecht und dem Zivilprozessrecht. Darüber hinaus werden Veranstaltungen aus dem Arbeits- und Sozialrecht, Genossenschaftsrecht und Handelsrecht, aus dem Internationalen Privatrecht, dem Kapitalgesellschafts- und Kartellrecht, aber auch aus vielen anderen Bereichen
des Zivilrechts angeboten.

Strafrecht
Das Strafrecht regelt die Folgen strafbaren Verhaltens und soll dem Rechtsgüterschutz des Einzelnen und der Allgemeinheit dienen. Aber was ist eigentlich „Schuld“, was ist „Vorsatz“? Der Unterschied zwischen Mord und
Totschlag? Wie lässt sich die Bestrafung von Täter*innen juristisch und
ethisch begründen? Wie ist der Gang eines Strafverfahrens?
Dies und vieles mehr lernen die Studierenden im Rechtsgebiet des Strafrechts, das sich u.a. in die Veranstaltungen Allgemeiner und Besonderer Teil
des Strafrechts, Strafprozessrecht, Wirtschaftsstrafrecht, Europäisches
Strafrecht und Völkerstrafrecht untergliedert.
Grundlagenfächer
Die sogenannten Grundlagenfächer sind in allen drei Rechtsbereichen verankert. Sie befassen sich mit gesellschaftlichen, geschichtlichen und politischen Hintergründen des Rechts: Kriminologie und Rechtsgeschichte, Verfassungsgeschichte, Vergleichende Rechtstheorie und Rechtsphilosophie
sind nur einige Beispiele. Die Fächer sind Bestandteil der allgemeinen juristischen Ausbildung und müssen in gewissem Umfang belegt werden – in
welchem Bereich sich Studierende grundlegend bilden möchten, können sie
frei entscheiden.
d) Aufbau des Studiums
O-Woche
In der Woche vor Vorlesungsbeginn bieten Fakultät und Fachschaft Einführungsveranstaltungen zu Verlauf und Inhalten des Jurastudiums an. Im Anschluss an die Einführungsvorlesung bilden sich die O-Gruppen mit ca. 15
bis 25 Teilnehmer*innen unter der Anleitung von zwei oder drei Mentor*innen. Mentor*innen sind Studierende aus höheren Fachsemestern, deren
Aufgabe es ist, die anstehenden Fragen der Erstsemesterstudierenden in
kleiner Runde zu beantworten und einen ersten Einblick in die Abläufe an
der Uni und insbesondere der juristischen Fakultät zu geben.
Zwischenprüfungsphase
Der erste Studienabschnitt umfasst vier Semester. Durch Vorlesungen mit
begleitenden Arbeitsgemeinschaften werden die grundlegenden Kenntnisse
der drei großen Rechtsgebiete (Zivil-, Straf- und öffentliches Recht) sowie der
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Grundlagenfächer vermittelt. Die Zwischenprüfung wird studienbegleitend
in Form von Klausuren und Hausarbeiten abgelegt und soll idealerweise
nach 4 Semestern abgeschlossen sein. In allen Pflichtfachvorlesungen wird
jeweils am Semesterende eine Abschlussklausur angeboten, mit der man
„Credits“ (Leistungspunkte) für die Zwischenprüfung sammeln kann. Es wird
in der Regel ein Rechtsfall als Aufgabe gestellt, zu dem in ca. zwei Stunden
ein schriftliches Gutachten angefertigt werden soll. Außerdem sind während
der Semesterferien Hausarbeiten angesetzt, die ebenfalls die Begutachtung
eines Sachverhaltes zum Gegenstand haben.
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Schwerpunktbereich
Während des zweiten Studienabschnitts (5. und 6. Semester) werden die
Kenntnisse im Pflichtfachbereich erweitert und vertieft sowie Kenntnisse im
gewählten Schwerpunktbereich erworben. Mit dem Bestehen der erforderlichen Anzahl an Klausuren und Seminarhausarbeiten in dem jeweiligen
Schwerpunktbereich erwirbt man die Schwerpunktbereichsprüfung, deren
Bewertung bereits zu 30% in die Gesamtnote der ersten Examensprüfung
eingeht. Es kann zwischen neun unterschiedlichen Schwerpunktbereichen
gewählt werden:
- Wirtschaft und Unternehmen
- Arbeit und Soziales
- Informations-, Telekommunikations-, Medienrecht
- Internationales Recht, Europäisches Recht und IPR
- Rechtsgestaltung und Streitbeilegung
- Öffentliches Recht
- Kriminalwissenschaften
- Steuerrecht
- Rechtswissenschaft in Europa
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Für den erfolgreichen Abschluss der Zwischenprüfung müssen eine Semesterabschlussklausur in zwei Grundlagenveranstaltungen, zwei Ferienhausarbeiten und Semesterabschlussklausuren aus den Pflichtvorlesungen der
ersten vier Semester im Umfang von insgesamt 60 Credits erfolgreich absolviert werden (siehe § 17 Abs. 2 lit. c) PrüfungsO).

Examensvorbereitung
Nach der universitären Schwerpunktbereichsprüfung beginnt die Vorbereitung auf den größeren Examensteil, die staatliche Pflichtfachprüfung. Anders als die universitäre Schwerpunktbereichsprüfung wird diese nicht
studienbegleitend abgelegt, sondern in Form einer Abschlussprüfung, in
der das gesamte Examenswissen auf einmal abgefragt wird. Für die Vorbereitungsphase ist ca. ein Jahr zu veranschlagen.
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In dieser Zeit sollte der gesamte Pflichtfachstoff, den man bereits in den
ersten vier Semestern gehört hat, noch einmal wiederholt und vertieft werden, bevor man sich zur staatlichen Pflichtfachprüfung anmeldet. Die
Rechtswissenschaftliche Fakultät in Münster bietet zur Vorbereitung auf
die Pflichtfachprüfung ein kostenloses universitätsinternes Repetitorium
(UNIREP) im Umfang von 20 Stunden pro Woche an, das auch während der
Semesterferien stattfindet. Hier wird der gesamte examensrelevante Stoff
wiederholt und vertieft. Die Dozierenden sind häufig selbst Prüfer*innen
im Examen und wissen daher, worauf es ankommt. Außerdem führt die
Rechtswissenschaftliche Fakultät in einem Ausmaß Klausurenkurse durch,
wie kaum eine andere juristische Fakultät in Deutschland.
Anstelle des UNIREPs besuchen zahlreiche Jurastudierende einen privaten
(kommerziellen) Repetitor, um sich dort „examensfit“ machen zu lassen.
Diese stellen den Prüfungsstoff ebenfalls komprimiert zur Verfügung und
ermöglichen das Erlernen der examensrelevanten Falllösungstechnik in
Kleingruppen. Sowohl durch die Teilnahme am UNIREP als auch den Besuch eines Repetitors, lassen sich hervorragende Examensnoten erzielen.
Es empfiehlt sich daher beide Optionen auszuprobieren, sobald die Examensvorbereitung in greifbare Nähe rückt.
Praktika
Studienbegleitend absolvieren die Studierenden in den Semesterferien
eine praktische Studienzeit von insgesamt 12 Wochen, davon sechs Wochen in der Rechtspflege (bspw. bei Kanzleien und Gerichten) sowie weitere sechs Wochen in der Verwaltung (bei Behörden bzw. Körperschaften,
Anstalten oder Stiftungen des öffentlichen Rechts).

Fremdsprachennachweis
Zusätzlich müssen Studierende während ihres Studiums nachweisen, dass
eine fremdsprachige rechtswissenschaftliche Veranstaltung oder ein rechtswissenschaftlich ausgerichteter Sprachkurs erfolgreich belegt wurde. Dieser
Nachweis kann z.B. durch die abgeschlossene FFA (fachspezifische Fremdsprachenausbildung, angeboten in den Sprachen Englisch, Französisch oder
Spanisch) erbracht werden. Aber auch für alle anderen Studierenden bietet
die Fakultät Vorlesungen (z.B. Introduction to US Public Law and Government) an, in denen man durch eine Klausur den nötigen Fremdsprachenschein erwerben kann. Man kann die Fremdsprachenkompetenz auch anderweitig nachweisen, z.B. durch ein (mindestens) sechswöchiges juristisches
Auslandspraktikum oder ein Auslandssemester.

Um die Studierenden zu motivieren, sich möglichst frühzeitig zum Examen
anzumelden und nicht aus Angst vor einem möglichen Scheitern die Prüfung
immer wieder hinauszuschieben, hat der Gesetzgeber die sog. Freischussregelung eingeführt. Diese Vorschrift (§ 25 JAG NRW (2003)) räumt Studierenden, die sich spätestens zum Ende des achten Fachsemesters zum Examen anmelden, im Falle des Misslingens des ersten Prüfungsversuchs einen
weiteren Versuch ein. Die „Freischützen“ haben damit insgesamt drei Versuche zur Erlangung des Examens. Darüber hinaus ist auch eine Wiederholung zur Notenverbesserung möglich. Zudem erhält man beispielsweise für
Engagement an der Hochschule, die erfolgreiche Absolvierung der FFA oder
die Teilnahme an einem Moot Court ein weiteres Freisemester.
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Abschlussprüfung
Das Universitätsstudium endet mit der Anmeldung zur Pflichtfachprüfung
bei einem Justizprüfungsamt, deren Ergebnis 70 % der Endnote ausmacht.
Da es sich um eine Staatsprüfung handelt, wird diese nicht von der Universität durchgeführt, sondern zentral von den bei den Oberlandesgerichten angesiedelten Justizprüfungsämtern. Die Prüfung setzt sich aus einem schriftlichen und einem mündlichen Teil zusammen. Zunächst werden sechs fünfstündige Klausuren geschrieben. Verlangt wird – wie bereits während des
Studiums – jeweils ein Gutachten zur Lösung eines Rechtsfalles. Besteht
man die schriftliche Prüfung, findet einige Monate später eine mündliche
Prüfung mit einem Aktenvortrag und einem Prüfungsgespräch statt.
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Denjenigen Studierenden, die sich noch früher, nämlich spätestens nach
dem siebten Fachsemester zum Examen anmelden, wird eine zusätzliche
Erleichterung eingeräumt (§ 12 JAG NRW (2003)):
Sie können „abschichten“, d.h. die Klausuren werden nicht – wie sonst üblich – in einem zeitlichen Block geschrieben, sondern in zwei oder drei zeitlich getrennten Abschnitten. Dadurch wird es möglich, sich auf die einzelnen Klausur-Pflichtfächer separat vorzubereiten.
Bei der Berechnung der Anzahl der Fachsemester bleibt ein Auslands-studium unberücksichtigt, wenn der/die Studierende während dieser Zeit an
einer ausländischen Universität eingeschrieben war, dort mindestens 8 Wochenstunden ausländisches Recht belegt hat und pro Semester mindestens
einen Leistungsnachweis im ausländischen Recht erbracht hat. Unberücksichtigt bleiben auch Zeiten, in denen ein Kandidat wegen längerer schwerer Krankheit, Mutterschutz oder aus anderen zwingenden Gründen am Studium gehindert war.
2. Bachelorstudiengänge mit rechtswissenschaftlichem Anteil
Als Alternativen zum klassischen Jurastudium bietet die Rechtswissenschaftliche Fakultät in Kooperation mit dem Institut für Politikwissenschaft
und dem Institut für Ökonomische Bildung zwei Bachelorstudiengänge an.
In „Wirtschaft und Recht“ (Bachelor of Science, B.Sc.) sowie „Politik und
Recht“ (Bachelor of Arts, B.A.) werden in jeweils sechs Semestern juristische Schnittstellen zu den Wirtschafts- bzw. Politikwissenschaften in den
Vordergrund der Ausbildung gestellt. Nach erfolgreichem Abschluss besteht die Möglichkeit in den Staatsexamensstudiengang zu wechseln.
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Fremde Rechtssprachen lernen, Expert*in für Medienrecht werden oder als
Volljurist*in nochmal zurück an die Uni – manchmal darf es auch ein bisschen mehr sein! Die Rechtswissenschaftliche Fakultät bietet vielfältige Zusatz- und Weiterbildungsstudiengänge, die eine Vertiefung der eigenen Interessen und das Erlangen fachlicher Qualifikationen über das eigentliche
Studium hinaus ermöglichen.
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1. Vorher
Bereits vor Studienbeginn werden Veranstaltungen, in denen sich Schüler*innen über die Fakultät informieren können, angeboten. So gibt es jeweils im November eines Jahres einen Hochschultag, an dem sich die Fakultät anhand von Vorträgen und Probevorlesungen präsentiert. Im Frühsommer
findet zudem ein fakultätsinterner Tag der offenen Tür statt, an dem Interessierte einen Blick in den rechtswissenschaftlichen Studienalltag werfen können. Darüber hinaus organisiert auch die Fachschaft Jura ein einwöchiges
„Schnupperstudium“ für Studieninteressierte.
2. Nebenher
FFA
Besonders beliebt ist seit dem Wintersemester 1995/1996 die Fachspezifische Fremdsprachenausbildung (FFA). Absolvent*innen für den immer internationaler werdenden Arbeitsmarkt zu rüsten ist Ziel der Ausbildung, bei deren Einführung die Fakultät zu den absoluten Vorreitern in Deutschland
zählte. Nicht nur weltweit tätige Kanzleien und Behörden sowie der diplomatische Dienst, sondern auch zunehmend kleinere Kanzleien werden mit Fällen konfrontiert, die einen Auslandsbezug aufweisen. Die FFA in Englisch,
Französisch oder Spanisch lehrt in zwei Jahren, juristische Sachverhalte eines fremden Rechtssystems zu verstehen und in der jeweiligen Fremdsprache erörtern zu können.
Zusatzausbildungen
Weitere Zusatzausbildungen, -zertifikate und Zertifikatskurse werden in folgenden Bereichen angeboten:
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>

Darf’s noch ein bisschen mehr sein…?

- Versicherungsrecht und Versicherungsökonomie
- Bankrecht
- Gewerblicher Rechtsschutz
- Informations-, Telekommunikations- und Medienrecht
- Journalismus und Recht
- Anwaltsrecht
- Zusatzzertifikat im Römischen Privatrecht
- Zertifikatskurs „Deutsche Rechtsgeschichte“
- Zertifikatskurs „Islamisches Recht“
- Zertifikatskurs „Familienrecht“
Weiterbildungen
„Man lernt nie aus“ – auch wer sein Examen bereits in der Tasche hat und/
oder schon mitten im Berufsleben steht, muss noch lange nicht Ehemaliger („Alumnus“) sein. In Kooperation mit der JurGrad gGmbH bietet die
Rechtswissenschaftliche Fakultät die folgenden berufsbegleitenden Masterstudiengänge an:
- Arbeitsrecht
- Erbrecht und Unternehmensnachfolge
- Immobilienrecht
- Medizinrecht
- Mergers and Acquisitions
- Steuerwissenschaften
- Versicherungsrecht
- Wirtschaftsrecht
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Internationale Studiengänge werden in Zeiten der Globalisierung und einer
somit näher zusammenrückenden Welt immer gefragter. Ein Dauerbrenner
bei den Studierenden sind die internationalen Partnerschaften der Rechtswissenschaftlichen Fakultät: Diese ist nicht nur intensiv in die europäischen
Programme ERASMUS und SOKRATES eingebunden, sondern pflegt darüber
hinaus Kontakte zu zahlreichen außereuropäischen Universitäten und fördert damit bewusst den internationalen Austausch von Studierenden und
Wissenschaftler*innen. Das Programm an der Fakultät beschränkt sich aber
nicht nur darauf, Studierende in die weite Welt hinaus zu schicken: jedes
Semester kommen ebenfalls viele Jurastudierende aus ganz Europa nach
Münster und erleben den deutschen Studienalltag.
Wer mehr möchte als „nur“ ein oder zwei Semester lang die Luft eines anderen Landes zu schnuppern, ist in einem internationalen Studiengang richtig
aufgehoben. Die Rechtswissenschaftliche Fakultät bietet hier sowohl internationale Optionen für die eigenen Studierenden als auch Studiengänge für
ausländische Studierende an. So kann der/die Münsteraner Studierende
zum Beispiel einen Master of Laws (LL.M.) an einer der zahlreichen Partneruniversitäten in aller Welt erwerben. Für die ausländischen Studierenden
bietet die Rechtswissenschaftliche Fakultät denselben Grad im Rahmen des
Masterstudiengangs „Deutsches Recht“ an.

Moot Courts
Forschung und Lehre, das sind die Hauptaufgaben und Tätigkeiten einer Universität. Gute Noten sind oft gleichbedeutend mit guten Studierenden. Aber
wie schlagen sich die Studierenden im „wahren“ Leben, also im Berufsalltag
eines Juristen? Wie bestehen sie vor Gericht? Wie setzen sie sich gegen den
Gegner durch? Das können engagierte Studierende aus Münster durch die
Teilnahme an einem Moot Court-Wettbewerb erfahren.
Der englische Begriff Moot Court bedeutet so viel wie „fiktives Gericht“:
Teams verschiedener Universitäten weltweit treten dort gegeneinander an
und verhandeln einen fiktiven Rechtsfall. Dabei besteht nicht nur die Gelegenheit für Studierende, den an der Uni erlernten Stoff realitätsnah anzuwenden und sprachliche und rhetorische Fähigkeiten zu schulen – gerade
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>

Internationales

>
>

die großen internationalen Wettbewerbe haben mittlerweile einen hohen
Stellenwert im rechtswissenschaftlichen Studium erlangt und bieten die
Möglichkeit, wertvolle Kontakte für den Berufseinstieg zu knüpfen.

Referendariat
Nach der ersten juristischen Staatsprüfung geht die Ausbildung mit dem Referendariat weiter. Dieses dauert zwei Jahre, in denen die Hochschulabsolvent*innen in verschiedenen Stationen praktisch ausgebildet werden. Am
Ende steht die zweite juristische Staatsprüfung, nach deren erfolgreichem
Abschluss der juristischen Berufslaufbahn nichts mehr im Wege steht.

Berufs- und Tätigkeitsfelder
Der Arbeitsmarkt für Jurist*innen ist im Wesentlichen durch folgende drei Tätigkeitsbereiche bestimmt:
- Justiz und Rechtspflege
- Öffentliche Verwaltung
- Wirtschaft und Verbandswesen
Justiz und Rechtspflege
Nach wie vor arbeitet der überwiegende Teil der Jurist*innen mit zweitem
Staatsexamen in der Rechtspflege, z.B. als Rechtsanwälte (ca. 40 %). Die
Hoffnung auf eine Anstellung im Bereich der Justiz (z.B. als Richter*in) wird
sich erfahrungsgemäß „nur“ für etwa 15 % der Absolvent*innen erfüllen. In
der Regel werden dort sogenannte Prädikatsexamina, d.h. Examensergebnisse von mindestens 9 Punkten, erwartet. Viele Jurist*innen im Staatsdienst gehen allerdings in den kommenden Jahren in den Ruhestand, sodass
die Nachfrage nach Fachkräften womöglich steigen wird.
Jurist*innen, die in die Selbständigkeit streben, sollten zunächst als Angestellte erste berufliche Erfahrungen in einem Anwaltsbüro sammeln. Hier
können Fähigkeiten erworben werden, die für die Selbständigkeit unerlässlich sind, u.a. die Vertiefung von fachlicher und sozialer Kompetenz. Aber
auch hier werden – insbesondere in den größeren Kanzleien – inzwischen
hohe Anforderungen an Nachwuchsjurist*innen gestellt, wie Prädikatsexamina, Fremdsprachenkenntnisse oder gar eine Promotion.
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Hinzu kommt in verstärktem Maße regionale Mobilität, beispielsweise
auch die Bereitschaft, in einem anderen Bundesland oder nach gewisser
Einarbeitungszeit auch im Ausland zu arbeiten.
Öffentliche Verwaltung
Die Nachfrage nach Verwaltungsjurist*innen ist angesichts der knappen
öffentlichen Kassen rückläufig. Allerdings können nicht alle Stellen von
Verwaltungsjurist*innen, die in den Ruhestand gehen, eingespart werden,
insoweit wird auch künftig ein konstanter Bedarf bestehen, wenn auch auf
niedrigem Niveau.

Auswahlkriterien für Berufseinsteiger*innen
Trotz der Problematik der Vergleichbarkeit zählen die Examensnoten – gerade in den „klassischen“ juristischen Berufen – nach wie vor zu den wichtigsten Aussagekriterien über Berufsanfänger*innen. Dies gilt weniger für
die tatsächliche Einstellung als vielmehr für die Chance, in den engeren
Kreis der zur Vorstellung eingeladenen Bewerber*innen zu gehören. Dabei
kommt der Note des zweiten Staatsexamens wegen des größeren Praxisbezugs auch mehr Bedeutung zu. Daneben sind die Studiendauer, Fremdsprachenkenntnisse, EDV- und Internetkenntnisse, eine Promotion, ein
Masterabschluss, weitere Zusatzqualifikationen, eine vorherige Lehre,
Auslandsaufenthalte, Praktika und soziale Fähigkeiten (Zielstrebigkeit,
Teamorientierung, Kommunikationsfähigkeit, Flexibilität, Organisationstalent, Kreativität etc.) weitere Faktoren, die positive Berufsaussichten mit
beeinflussen
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Wirtschaft und Verbandswesen
Neben den traditionellen juristischen Tätigkeiten in Justiz, Rechtspflege
und Verwaltung ergeben sich für Jurist*innen zahlreiche unterschiedliche
Entwicklungsmöglichkeiten in der Wirtschaft. Allerdings sollten die sich für
diesen Bereich interessierenden Rechtswissenschaftler*innen auch ein
auf die private Wirtschaft abgestimmtes Qualifikationsprofil mitbringen.
Andererseits ist für eine Tätigkeit in der Wirtschaft die Qualifikation als
Volljurist*in nicht zwingend erforderlich. In diesem Zusammenhang wird
daher auf die oben erwähnten Bachelor-Studiengänge mit juristischen Modulen hingewiesen (in Münster z.B. „Wirtschaft und Recht“ oder „Politik
und Recht"), die Berufsfelder in diesen Bereichen eröffnen können.

17

>

Kontakte:
Studienberatung der Fakultät:
Frau Dr. Barkey-Heine
Leiterin des Prüfungsamtes der Fakultät
Leiterin des Studieninformationszentrums
Bispinghof 24/25, 48143 Münster
Raum 208, Alte UB
Sprechzeiten: Montag bis Donnerstag von 14.00-15.00 Uhr
Telefon: +49 (251) 83-21992
E-Mail: heinea@uni-muenster.de

Studieninformationszentrum JURA
Frau Jennifer Schweer
Beratung zu Jurastudium & Praktikum
Auslandsstudienberatung („Outgoings“)
Auslandsanrechnungen
Universitätsstraße 14-16, 48143 Münster
Raum J 111a
Sprechzeiten: Montag 14.00-16.00 Uhr
Telefonsprechstunde: Mittwoch 10.00-12.00 Uhr
Telefon: +49 (251) 83-22727
E-Mail: siz@uni-muenster.de
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Internationalisierungsbeauftragte
Frau Nicole Hövelmeyer
Master Deutsches Recht (LL.M)
Internationale Gaststudierende („Incomings“)
Gastwissenschaftler
Universitätsstraße 14-16, 48143 Münster
Raum J 111a
Sprechzeiten: Donnerstag 10.00-12.00 Uhr
Telefonsprechstunde: Mittwoch 14.00-16.00 Uhr
Telefon +49 (251) 83-22750
E-Mail: siz@uni-muenster.de
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Frau Joana Guerreiro-Kleyboldt
Frau Marisa Schönewolf
Studienberatung Bachelor- und Nebenfachstudierende
Universitätsstraße 14-16, 48143 Münster
Raum 0007
Telefonsprechstunde: Dienstag 9.30-11.30 Uhr, Freitag 9.00-11.00 Uhr
Telefon: +49 (251) 83-21105
E-Mail: bachelor.jura@uni-muenster.de
Studienberatung „Fachspezifische Fremdsprachenausbildung für
Juristinnen und Juristen (FFA)“
Herr Andreas Braun
Studiengangskoordinator FFA
Universitätsstraße 14-16, 48143 Münster
Raum J 301
Sprechzeiten: Dienstag 14.00-16.00 Uhr, in der Vorlesungszeit zudem
Donnerstag 10.00-12.00 Uhr
Telefon: +49 (251) 83-22887
E-Mail: ffa@uni-muenster.de
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