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A. Einführung 

Das Studium der Rechtswissenschaften legt die Basis für die Berufswelt der Richter:in-
nen, Statsanwält:innen und Anwält:innen und ein großer Teil der Studierenden möchte ge-
nau diesen Berufsweg auch einschlagen. Jedoch ist das Wissen über den juristischen Vor-
bereitungsdienst bei den Examenskandidat:innen eher gering. In der schon sehr stressigen 
Endphase des Studiums muss es für die Studierenden möglich sein, einfach und unkompli-
ziert an alle wichtigen Informationen für das Referendariat zu kommen. Ein Studium, wel-
ches auf einen bestimmten Berufszweig abgestimmt ist, muss auch den weiteren Verlauf 
der Berufsausbildung miteinbeziehen. Gemeinsam mit den Teilnehmenden wollen wir uns 
in diesem Workshop mit den bestehenden Angeboten der verschiedenen Universitäten zur 
Vorbereitung auf das Referendariat beschäftigen und herausarbeiten, wie Fakultäten und 
Fachschaften ihre Studierenden auf dem Weg zum juristischen Vorbereitungsdienst besser 
informieren und betreuen können.	
Dazu sollten sich die Teilnehmenden kurz selbst folgende Fragen beantworten:	

1. In welcher Phase meines Studiums befinde ich mich und was weiß ich vielleicht 
schon über das Referendariat?	

2. Gibt es an meiner Universität möglicherweise schon Angebote, welche über das Re-
ferendariat informieren sollen? Wie sind diese ausgestaltet?	

B. Problemaufriss  

Wie bereits angerissen, ist das Referendariat zwar sehr relevant in der juristischen Laufbahn 
jeder Person, jedoch ist der allgemeine Kenntnisstand des:der durchschnittlichen Erstexa-
menskandidat:in diesbezüglich eher gering.  
Dies lässt sich auf verschiedene Faktoren zurückführen.	
Zum einen ist der universitäre Informationsfluss ausschließlich auf das Erste Staatsexamen 
abgestimmt.  Angebotene Informationsveranstaltungen beziehen sich sehr stark auf die Vor-
bereitung des ersten Staatsexamens oder den Ablauf des Schwerpunktstudiums an der je-
weiligen Universität fokussiert. Darüber hinaus gibt es Examenssprechstunden in denen 
ein:e Mitarbeiter:in des jeweiligen Justizprüfungsamtes oder der Fakultät Auskunftt über Ab-
lauf oder Anforderungen der Anmeldung zur Ersten Juristischen Staatsprüfung erklärt. Mit 
diesem Angebot sehen die Universitäten ihre Pflicht getan, da die universitäre Ausbildung 
mit dem ersten Staatsexamen endet. Das Referendariat wird von den jeweiligen Justizprü-
fungsämtern der Oberlandesgerichte betreut und dann an die Stammdienststelle der zu-
ständigen Landgerichte verwiesen.	
Zum anderen ist es natürlich auch eine Frage der Einstellung der Studierenden während 
ihrer Examensvorbereitung. Wer bis zu diesem Zeitpunkt darauf „gedrillt“ wurde das große 
Ziel der Ersten Prüfung nicht aus den Augen zu verlieren und sich mit der nötigen Selbst-
disziplin und Fokus darauf vorzubereiten, macht sich nicht notwendigerweise Gedanken 
über den daran anschließenden weiteren Ausbildungsverlauf. Viele Studierende beschäfti-
gen sich erst nach der letzten Prüfung ihres Ersten Staatsexamens mit ihrem weiteren Wer-
degang, also auch mit dem Referendariat. 	



GUTACHTEN – REFERENDARIAT 
Zwischentagung März in Köln 2022 

 2 

Die Teilnehmenden sollten sich nun kurz folgende Fragen stellen:	
1. Wer sollte über das Referendariat informieren? 	
2. Wann sollten solche Informationsveranstaltungen im Studium erfolgen?	

C. Ziel des Workshops  

Das Ziel dieses Workshops ist, den Fachschaften Empfehlungen mitzugeben, wie sie ihr 
bereits vorhandenes Informationsangebot verbessern oder welche Informationsangebote 
sie in Zusammenarbeit mit ihren Fakultäten oder anderen Stellen erarbeiten können. Dazu 
sollen die bereits aufgeworfenen Fragen beantwortet und in einer „Referendariats-Guide-
line“ festgehalten werden. 
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