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Lernstrategie: 
 
'Jurastudium erfolgreich‘ von Barbara Lange 
 
Loci-Methode, Gedächtnispalast 
(https://de.wikipedia.org/wiki/Loci-Methode) 
 
Mindmaps zum Überblick, was eigentlich das Relevante an dem Rechtsgebiet ist 
 
Lernstrategien von Lenz 
 
Wichtig ist, dass man immer im Gesetz mitliest, dort selbstständig versucht, die Tatbestände und 
Rechtsfolgen herauszulesen und auch links und rechts der Norm schaut, um A die Systematik nicht 
außen vor zu lassen und B Legaldefinitionen nicht zu übersehen. Vieles kann man sich aus dem 
Gesetz erschließen und braucht dieses dann eben nicht mehr stumpf auswendig zu lernen.  

 
 
Lernpläne / Überblick über das Studium: 
 
(Monats-)Kalender zum Planen 
https://ikalender.org/ausdrucken/2021/ 
 
'Studienführer Jura' von Ronja Serena Spießer 
 
Studienverlaufsplan 
https://www.jura.uni-hannover.de/de/studium/studienangebot-der-
fakultaet/rechtswissenschaften-staatsexamen/ablauf-des-studiums/ 
 
Ordnungen, Regelungen und Gesetze im Zusammenhang mit dem Studium 
https://www.jura.uni-hannover.de/de/rechtsgrundlagen/ 
 
 
Inhalte: 
 
Lehrbücher 

o Leipold für BGB AT 

o Wessels/Beulke/Satzer für StR AT 

o Epping für GR 

 
Crashkurse von JuraOnline im BGB AT 
https://www.youtube.com/watch?v=5SC18qOfpV4&t=1s  
und https://www.youtube.com/watch?v=eO5eYKN4f78 
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Altklausuren aus dem Klausurenpool der Fachschaft 
http://fsjura-hannover.de/klausurenpool/ 
 
Vorlage für die Hausarbeit 
http://fsjura-hannover.de/service/vorlagen-hausarbeit/ 
 
 
Mentale Gesundheit: 

 
Binaurale Beats zum Einschlafen 
https://www.youtube.com/watch?v=eMFfXfJCikw 
 
Es ist total egal, welche Noten eure Freunde oder auch andere Kommilitonen haben. Ihr müsst 
auch nicht alles zweistellig schreiben oder eure utopischen Notenziele erreichen. Das Jurastudium 
ist ein Marathon, kein Sprint. Ihr müsst sehr lange durchhalten. Also verbraucht eure ganze Kraft 
nicht im 1. Semester und hört auf euren Körper, wenn er eine Pause braucht. Es nützt niemandem 
etwas, wenn man nach den ersten Semestern so ausgelaugt ist, dass man keinen Spaß mehr an dem 
Fach hat und ihr dann nur aus dem Grund das Studium abbrecht. Außerdem ist anderen Leuten 
helfen keine Schande – werdet bitte nicht zu den Jurist*innen, die Seiten aus Büchern rausreißen 
und Kommentare verstecken.  
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