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Universitäre Examensvorbereitung („Repetitorium“) als klares Bekenntnis zum Stellenwert der juristischen Lehre – ein Erfolgsmodell
Die Juristische Fakultät der Universität Passau hat mit der Einrichtung dreier Lehrprofessuren
für die Examensvorbereitung bereits im Jahr 2008 den Grundstein für ein bundesweit nach
wie vor nahezu einzigartiges und sehr erfolgreiches Modell der universitären Examensvorbereitung gelegt, das bis heute von den Studierenden sehr geschätzt und durch eine rege Inanspruchnahme „honoriert“ wird. So besuchen etwa zwei Dritteln der Jurastudierenden eines
Jahrganges in Passau die (Jahres-)Kurse zur Examensvorbereitung, und die Ergebnisse im
Ersten Juristischen Staatsexamen sind in Passau, was eine hohe Prädikats- und zugleich
eine niedrige Durchfallquote angeht, bayernweit nahezu immer sozusagen „Spitze“.
Ein Grund für dieses so erfolgreiche Modell ist die Nutzung der Personalkategorie der Lehrprofessur, die mit ihrer höheren Lehrverpflichtung einen bis auf etwa zwei Monate durchgängigen Jahreskurs (bis auf einige Spezialgebiete wie Arbeitsrecht und Phasen der ämterbedingten Vertretung) von einem Dozenten gleichsam „aus einer Hand“ und mit einem durchgängig abgestimmten Programm und zahlreichen Zusatzangeboten ermöglicht.
Bei dem Kursangebot selbst ist (auch nach den Ergebnissen der regelmäßig durchgeführten
Evaluationen und im Vergleich zu anderen Modellen der Examensvorbereitung) zum einen
die Ausführlichkeit der Kursunterlagen und zum anderen inhaltlich der Fokus auf Verständnis,
methodisches Verständnis, die Arbeit eng am Gesetzestext, die Förderung von Problembewusstsein und Argumentationsvermögen – und als „Spiegelbild“ von alldem die Reduzierung
des Auswendiglernens hervorzuheben.
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Zu den Zusatzangeboten gehören neben dem zweimal im Jahr angebotenen schriftlichen und
mündlichen Probeexamen fast unter „Echtbedingungen“ vor allem auch die individuelle Klausuranalyse („Einzelcoaching“), die auf Wunsch in jedem der drei Prüfungsgebiete bei einem
Lehrprofessor oder einem/einer Wissenschaftlichen Mitarbeiter*in absolviert werden kann.
Die sehr intensive Nutzung und das sehr gute Feedback bestätigen den Wert dieser Angebote neben dem reinen Examenskurs mit einem Wochenpensum von ca. 22 Unterrichtstunden
(der Kursteil zum Strafrecht beschränkt sich dabei auf ein Semester) und einer korrigierten
sowie besprochenen Examensklausur (neben umfangreichen weiteren Übungsmöglichkeiten). Nähere Informationen finden Sie auch hier: https://www.ird.uni-passau.de/examenskurs/.
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