
Zehn Gebote für glückliche Studenten 

(versehen mit einem entsprechenden Kommentar für das bessere Verständnis) 

I. Ein Student hört nicht auf Gerüchte  VI. Ein Student lernt auf „eigene Rechnung” 

Das Gerücht ist nach unseren Erfahrungen der größte Feind hiesiger Studenten. Das Gerücht verzerrt 
die Wahrheit, führt zu Chaos, verursacht unnötigen Stress. Dabei ist es so einfach, dies zu 
vermeiden. Um die Echtheit der Informationen zu verifizieren, reicht es aus, auf die richtigen 
Quellen zurückzugreifen: Beschlüsse des Prüfungsausschusses für B/M of GPL, das Dekanat der 
EUV oder das CP sowie die Beratungsstelle (die meisten Informationen sind auch im Internet zu 
finden).  

Wir empfehlen euch die Zusammenarbeit, weil zwei Paar Augen mehr sehen als nur ein Paar. 
Unterstützt und helft euch gegenseitig, jedoch in Maßen, also ohne Vorsagen, Spicken, Betrügen usw. 
Früher oder später kommt es ans Licht, wer etwas wirklich kann. 

II. Ein Student kennt die Prüfungsordnung VII. Ein Student fragt 

Manchmal ist es nicht klar, wie der Verlauf des Studiums aussieht. Man kann es erfahren, wenn man 
sich die Prüfungsordnung, die auf der Internetseite der Juristischen Fakultät der EUV verfügbar ist, 
ansieht. In der Prüfungsordnung werden  Prinzipien für die Durchführung der Prüfungen, die 
Anzahl der Versuche und die Termine für die Anrechnung für bestandene Prüfungen 
wiedergegeben. Die zuständige Kommission (der Prüfungsausschuss für B/M of GPL) beschäftigt 
sich im Zweifelsfall mit der Auslegung der Prüfungsordnung. 

Wenn ihr euch durch das Lesen eines Lehrbuches oder die Lektüre der Prüfungsordnung nicht der 
Lösung des Problems nähert – dann fragt alle, vor allem die Dozenten. Sie sind auch dafür da, um 
Probleme zu erläutern, den Lösungsweg aufzuzeigen, auf den richtigen Weg zu führen. Wenn ihr 
Studenten aus höheren Jahrgängen fragt, dann vergesst nicht das erste Gebot. 

III. Ein Student studiert VIII. Ein Student weiß, was er studieren will 

Obwohl es offensichtlich ist, ist sich nicht jeder bewusst, dass die Schulzeit der Vergangenheit 
angehört. Ihr befindet euch im Studium, wo ihr selbst  klarkommen müsstet. Es führt euch keiner 
mehr an der Hand und sagt euch, wann die nächste Prüfung ist und was man in dieser zu erwarten 
hat. Studieren heißt also, sich das Wissen selbst anzueignen, in dem man an Vorlesungen teilnimmt, 
in der Bibliothek die entsprechenden Bücher liest oder auch Informationen im Internet nachschaut. 
Lehrveranstaltungen an der Universität sind nur Einführungen in die Problematik. Die Vertiefung 
des Wissens und die Übung des vorhandenen Wissens gehört zu den Aufgaben eines Studenten.  

Es kann sein, dass unter euch Personen sind, die angefangen haben zu studieren ohne davon 
überzeugt zu sein, dass Jura sie interessiert und darin ihre Zukunft liegt. Wenn ihr Zweifel habt, 
dann bemüht euch, diese im ersten Jahr aufzulösen, um dann mit Freude und Vergnügen zu 
studieren. 

IV. Ein Student lernt systematisch  IX. Ein Student macht ein Auslandssemester 

Einer der am häufigsten begangenen Fehler ist das Verschieben des Lernens bis zum Beginn der 
Prüfungsphase. Plötzlich stehen die Studierenden vor der Herausforderung, für mehrere Klausuren 
gleichzeitig  lernen zu müssen. Dann vermischt sich alles, verzerrt den Inhalt, der Stress nimmt den 
Verstand weg…  

Merkt euch: Das Studium ist wie ein abfahrender Zug, wenn ihr nicht rechtzeitig einen Platz findet, 
wird es mit der Zeit schwierig, das Ziel wie geplant zu erreichen.  

Ihr seid an der Grenze zweier Länder. Ihr habt auch die Möglichkeit, andere Universitäten in Europa 
und sogar darüber hinaus kennen zu lernen. Nehmt diese Chance wahr, denn nach dem Studium 
habt ihr diese Möglichkeit nicht mehr. Sucht euch den Termin der Abreise klug aus ( am Besten im 
vierten oder fünften Studienjahr) 

V. Ein Student besucht die Lehrveranstaltungen X. Ein Student lernt Fremdsprachen 

Es besteht keine Anwesenheitspflicht bei den meisten Lehrveranstaltungen. In den Vorlesungen und 
Übungen werden jedoch Probleme besprochen, die später bei der Prüfung auftauchen können. Es 
lohnt sich also, sich lange vor Beginn der Prüfungsphase mit der Problematik des Faches und der 
Terminologie vertraut zu machen, insbesondere dann wenn diese in einer anderen Sprache 
übermittelt werden. Die Aneignung des Wissens ohne Basis, sozusagen „aus dem Kontext 
herausgelöst“, bringt nichts. 

Dass ihr hier seid, bedeutet, dass ihr zumindest zwei Sprachen kennt (darunter auch die 
Muttersprache). Hört nicht an diesem Punkt auf - lernt noch andere Sprachen. Vergesst dabei nicht, dass 
das Lernen von Fremdsprachen euch nicht vom Wichtigsten abbringt, eurem Jurastudium.  
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