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Auch im Sommersemester 2018 findet an der FU wieder der Aufbaukurs statt, der schon 

traditionell unter dem Motto steht: 

 

Im Examen durchgefallen – Wie mache ich es besser? 
 

Der Kurs richtet sich an Examenskandidatinnen und -kandidaten, die im ersten Staats-

examen mindestens einmal gescheitert sind und sich auf den nächsten Versuch vorbereiten.  
 

Mit diesem Kurs versuchen wir, auf das Phänomen zu reagieren, dass zahlreiche Examenskandida-

ten/innen zwar eine Fülle juristischer Detailkenntnisse angehäuft haben, aber oft nicht wissen, wie und 

an welcher Stelle im Prüfungsaufbau man dieses Wissen in der Klausur präsentiert („Wo gehört was 

hin“?). 

 

Die Ziele dieses Kurses bestehen darin, dass die Teilnehmer/innen 

 ihre Fertigkeiten bei der Methodik der Fallbearbeitung verbessern, 

 ihre Sensibilität für die klausurrelevanten Probleme erhöhen; 

 den Glauben an ihre eigenen Fähigkeiten zurückgewinnen (es ist kein Problem, das 

Examen erst im zweiten Anlauf zu bestehen ‒ und vielleicht erreicht man dann sogar ein 

viel besseres Ergebnis als bei einem knapp bestandenen ersten Versuch!). 

 
Es soll eine neue Lernhaltung eingeübt werden, die nicht darauf blickt, möglichst viel Stoff in mög-

lichst kurzer Zeit im Gedächtnis zu speichern, sondern danach strebt, bereits bei der Wissensaufnahme 

zu überlegen, warum ein bestimmtes Rechtsproblem besteht und welchen Sinn die vorgeschlagenen 

Lösungen haben. Nicht allein das Lernen, sondern erst das Verstehen der Rechtsnormen und ihrer 

Strukturen gibt die Sicherheit, die man im Umgang mit dem Recht in jedem beliebigen Einzelfall 

braucht!  

 

Die Teilnahme erfordert eine persönliche Anmeldung am Lehrstuhl Seher, entweder per E-

Mail (lehrstuhl.seher@rewiss.fu-berlin.de) oder im Wege der persönlichen Vorsprache bei 

Herrn Professor Seher. Auch wer schon am Kurs teilgenommen hat, muss sich in jedem 

Semester wieder neu anmelden! ‒ Die Anmeldung ist ab sofort jederzeit möglich. Der Kurs 

steht auch Studierenden der Humboldt-Universität und der Universität Potsdam offen. 

 

Der Kurs findet fortlaufend statt und deckt alle drei Rechtsgebiete ab. Er beginnt in der ersten 

Vorlesungswoche des Wintersemesters.   
 

Die Termine und Räume werden ausschließlich den angemeldeten Teilnehmerinnen und Teil-

nehmern per E-Mail bekanntgegeben. Es findet eine Einlasskontrolle statt, bei der die angemelde-

ten Teilnehmer/innen einen amtlichen Lichtbildausweis und den Bescheid vorlegen müssen, in dem 

ihnen das Nichtbestehen des Examens mitgeteilt wurde. Letzteres dient nicht der Schikane, sondern 

soll gewährleisten, dass die Teilnehmer/innen wirklich unter sich bleiben. 

 

Ein laufender Einstieg neuer Teilnehmer ist jederzeit möglich. 

 

Für alle Dozenten des Aufbaukurses:  

Univ.-Prof. Dr. Gerhard Seher 
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