
Daniel (Termin 2021/2) 

 

Liebe Kommilitoninnen und Kommilitonen, 

vor einiger Zeit war ich scheinfrei und hatte plötzlich auch den Schwerpunkt abgeschlossen. Es war 
also an der Zeit die Segel Richtung Examensvorbereitung zu setzen. Da ich mir nicht sicher war, ob ich 
das Unirep oder doch lieber ein kommerzielles Repetitorium besuchen sollte, endete ich schließlich 
auch auf dieser Seite und überflog einige der veröffentlichten Erfahrungsberichte. Diese fand ich 
äußerst informativ und motivierten mich, ins Unirep einzusteigen. Irgendwann im Laufe der 
Examensvorbereitung beschloss ich dann ebenfalls einen solchen Erfahrungsbericht zu schreiben, um 
möglichst vielen Mitstudierenden einen Einblick zu verschaffen. Dazu kommt, dass es bisher noch 
keinen Erfahrungsbericht zum „digitalen“ Unirep gibt – eine planwidrige Informationslücke, die es 
definitiv zu schließen gilt. 

1. Die Qual der Wahl 

„Nur wenn man zum kommerziellen Repetitor geht, besteht man das Examen“. 

„Die Materialien im Unirep sind schlecht und überladen“. 

„Das Unirep ist viel zu wissenschaftlich und nur für Leute, die eh schon alles können“. 

Solche oder ähnliche Gerüchte dürften die meisten von euch schon einmal gehört haben, wenn es um 
die Wahl des passenden Repetitoriums geht. Diesen meiner Meinung nach haltlosen Thesen möchte 
ich zunächst entgegentreten. 

Zuallererst sollte man sich vor Augen führen, dass schon der Besuch eines Repetitoriums nicht conditio 
sine qua non für ein erfolgreiches Examensergebnis ist. Eine gut organisierte, motivierte und immer 
fleißig mitlernende Person kann sich auch in Eigenregie auf das Examen vorbereiten. 

Allerdings gehörte ich zu den ca. 95% der Studierenden, auf die diese Eigenschaften nicht in vollem 
Umfang zutrafen. Also sollte mich ein Repetitorium juristisch auf Vordermann bringen. 

Da ich von Anfang an der Meinung war, dass es nicht darauf ankommt, wie das Repetitorium heißt 
oder ob es entgeltlich ist, sondern wie viel man selbst an Arbeit und Mühe investiert, fielen 
kommerzielle Repetitorien u.a. wegen der hohen finanziellen Belastung bei mir schnell in Ungnade.  

Damit aber keine Missverständnisse auftreten: kommerzielle Reps sind meiner Meinung nach 
inhaltlich weder besser noch schlechter als das Unirep. Letztlich ist die Vorbereitung auf das 
Staatsexamen eine stark subjektive Sache und jedem selbst überlassen. 

Nun wieder zurück zu meinen eingangs genannten Thesen. 

Die Materialien des Unireps sind in der Tat sehr ausführlich, ausschweifend und umfangreich. Dies hat 
insbesondere den Nachteil, dass man sich auch mal schnell in Details verlieren kann. Allerdings werden 
eben solche überobligatorischen Inhalte meist auch als solche kenntlich gemacht (Exkurs-Kästen etc.) 
oder die Dozenten wiesen sehr präzise darauf hin, was absolut unentbehrlicher Stoff und was eher 
fakultativer Natur ist. 

Ich vermute jedoch, dass mir die Fülle an Informationen ein besseres Systemverständnis verschaffen 
konnte. Dabei sollte man selbstverständlich nicht auf die Idee kommen, alles auswendig lernen zu 
wollen. Dies wäre eine Sisyphusarbeit sondergleichen. Es reicht schon, manche Dinge einfach „gehört“ 
zu haben bzw. irgendwo im Unterbewusstsein eine Verknüpfung herstellen zu können. 



Die Informationsfülle erfordert gleichzeitig aber auch einen größeren Grad an Selbstorganisation und 
Selektionsvermögen, da man meiner Meinung nach schlicht nicht alles vollständig nacharbeiten kann. 
Mir ist das jedenfalls nicht gelungen. Nötig war es aber auch nicht. 

Schließlich noch zur Behauptung, dass man nur mit einem bereits gut ausgeprägten Kenntnisstand im 
Unirep mitmachen könne. Das stimmt schlicht und ergreifend nicht. 

Den Dozenten ist bewusst, dass der durchschnittliche Student im Unirep genauso viel oder wenig weiß, 
wie ein Student im kommerziellen Rep. 

Als ich mit der Examensvorbereitung begann, hatte ich die VÜ im Zivilrecht mit zweimal vier Punkten 
bestanden. Die VÜ im Öffentlichen Recht hatte ich mir durch einen Auslandsaufenthalt anrechnen 
lassen und daher entsprechende Defizite im Verwaltungsrecht. Die VÜ im Strafrecht hatte ich recht 
souverän abgeschlossen. Dies lag aber unter anderem daran, dass ich parallel im SPB 2 war. Die 
Aussichten waren lernstandstechnisch also nicht allzu rosig. 

Immerhin hatte ich mich für die Schwerpunktklausur zusammengerissen und ein ordentliches Ergebnis 
erzielt, sodass ich wusste, dass ich im Rep richtig Gas geben musste, um das Ruder noch rumreißen zu 
können. Dazu kam noch die Corona-Pandemie, die bereits meinen ursprünglichen zeitlichen Fahrplan 
zerstört hatte, indem die SP-Klausur verschoben werden musste. 

Glücklicherweise gelang es mir dann auch die Examensvorbereitung motiviert und konsequent 
durchzuziehen: nach zwei Monaten, in denen ich versuchte, alleine wieder ins Zivilrecht und 
Öffentliche Recht zu finden, begann dann Anfang Oktober 2020 der Neudurchlauf des Unireps. 

Zu Beginn tat ich mir schwer und war am Hadern. Irgendwann hatte ich mich aber so gut eingefunden, 
dass es mir von Woche zu Woche leichter fiel, meinen eigenen für mich idealen Rhythmus zu finden. 

Nach einem Jahr des zugegebenermaßen sehr intensiven Schuftens ging ich dann unmittelbar nach 
dem Ende des Unirep-Durchgangs (Mitte August) in den September-Termin 2021/2. Danach stand 
noch die mündliche Prüfung an. 

Die harte und nervenaufreibende Arbeit zahlte sich letztlich aus: ich konnte mich im Staatsteil mit der 
Note „Gut“ belohnen. 

Der Besuch des Unireps bietet natürlich (leider) keine Gewähr für ein Prädikatsexamen. Allerdings 
wollte ich nur ausführlich und - wie ich finde - durchaus plastisch zeigen, dass sich die kontinuierliche 
Arbeit am Ende auszahlen wird. 

Am wichtigsten ist, dass ihr die Art der Examensvorbereitung findet, die euch persönlich am meisten 
hilft und voranbringt. 

2. Das Examinatorium Zivilrecht 

In der Zeit, in der ich das Unirep besuchte, fanden alle Veranstaltungen pandemiebedingt online statt. 
Die Organisation des Examinatoriums in Zivilrecht lief koordiniert über die Homepage desselben. Man 
kann sich dort auch den groben Jahresplan anschauen, wann welches Rechtsgebiet behandelt wird. 

Grundsätzlich laufen immer zwei „Schienen“ parallel im Zivilrecht. Man behandelt also zwei 
Rechtsgebiete gleichzeitig pro Woche. Zusätzlich gab es zu fast jeder Einheit auch einen alternativen 
(online) Live-Termin und die Einheiten wurden allesamt als Screencasts aufgezeichnet und verfügbar 
gemacht. 



Die Abfolge der behandelten Rechtsgebiete schien mir recht stimmig zu sein. Allerdings hätte ich es 
hilfreich gefunden, wenn die Einheit zur GoA bereits früher gekommen wäre. Soweit ersichtlich wurde 
dies aber im aktuellen Durchgang des Unireps sogar entsprechend angepasst. 

Zu jeder Einheit wurde frühzeitig der Sachverhalt des zu besprechenden Falls hochgeladen. In der 
Einheit selbst erarbeitete man sich die Falllösung gemeinsam unter Anleitung des Dozenten. Der Stoff 
im Zivilrecht wird also vollständig fallbezogen behandelt. Hin und wieder (aber selten) gab es eine 
ganze Einheit als systematische Einführung in ein neues Rechtsgebiet. 

Oft gab es zu Beginn der Falleinheiten eine kurze Theorieeinführung vom Dozenten zum jeweiligen 
Themengebiet. Diese wurden allerdings nicht in typischer Vorlesungsmanier gehalten, sondern auf das 
Wesentliche beschränkt und immer mit Verdeutlichung, wo das Thema im Prüfungsaufbau relevant 
wird. Mir hat dies meist geholfen, da ich von vielen Themen noch nicht wirklich Ahnung hatte, auch 
wenn ich konsequent jeden Fall mehr oder minder gründlich vorbereitet hatte. 

Die Einheiten im Zivilrecht wurden über Zoom entweder als Konferenz oder Webinar abgehalten. 
Sowohl Beiträge via Chat als auch Wortmeldungen der Studierenden waren prinzipiell jederzeit 
möglich und erwünscht. Damit hatte man also ein interaktives Format geschaffen, das es auch 
ermöglichte, geistig anwesend zu bleiben, auch wenn einen der Fall wieder einmal komplett mit 
gefühlt unbekanntem Stoff erschlug. 

Die Qualität der Dozenten reichte von eher überdurchschnittlich bis überragend. Jeder konnte auf 
seine eigene Weise überzeugen. Teilweise hatten die Dozenten mal mehr, mal weniger didaktisches 
Gespür, die fachliche Expertise war aber immer (weit) überdurchschnittlich hoch. Besonders positiv 
hervorzuheben ist, dass sich Prof. Grigoleit sogar die Mühe macht und einige Einheiten selbst 
unterrichtet. Falls ihr also das Bereicherungsrecht doch noch ernsthaft verstehen möchtet, schaut 
unbedingt mal vorbei ;-) 

Einer der Vorteile des digitalen Unireps war, dass alle Unterlagen auf den jeweiligen Internetseiten 
gedownloadet werden konnten. Früher wurden diese wohl nur physisch in Papier in begrenzter Anzahl 
ausgegeben, was einen deutlichen Minus-Punkt für mich dargestellt hätte. 

Die Unterlagen umfassen einerseits die Power-Point-Folien mit den wesentlichen Stichpunkten zur 
Einheit sowie die ausführliche Volltext-Falllösung. Letztere sind oftmals über 20 Seiten lang oder noch 
umfangreicher. Die intensive Nacharbeit derselben lohnt sich aber. 

Die Falllösungen werden regelmäßig aktualisiert und vorteilhafterweise auch mit aktueller 
examensrelevanter Rechtsprechung angereichert, sodass man hier gleich zwei Fliegen mit einer Klappe 
schlägt und nicht noch zusätzlich die JuS oder ähnliche Ausbildungszeitschriften lesen muss. 

Daneben werden die einzelnen Einheiten noch um Übersichten zu ausgewählten Themengebieten 
ergänzt. Die Übersichten sind durchgehend von guter Qualität (v.a. die Übersichten zum EBV, zu den 
Grundpfandrechten und den Nebengebieten haben mir sehr weitergeholfen). Allerdings sind die 
Übersichten oft so umfangreich, dass sie zusätzlich zu den Falllösungen kaum zu bewältigen sind (die 
knapp 60 Seiten zum Kaufrecht waren mein persönlicher Overkill). Hier habe ich darauf geachtet, nur 
das Wesentliche mitzunehmen bzw. eigene Schwächen aufzuarbeiten. 

In den Unterlagen selbst finden sich noch unzählige Querverweise auf (Ausbildungs-)Literatur und 
Rechtsprechung. Diese dienen aber nur der fakultativen Vertiefung. 

Neben den Unterlagen des Unireps habe ich kaum andere Literatur verwendet. Hin und wieder habe 
ich aus eigenem Interesse im Kommentar oder Lehrbuch nachgeschlagen. Notwendig ist dies aber 
nicht. Meines Erachtens decken die Unterlagen des Unireps den Examensstoff beinahe erschöpfend – 



wenn nicht sogar überschießend – ab. Falls man gewisse Themengebiete noch vertiefen möchte, kann 
man hierfür auf die Skriptenreihe des Beck’schen Examinatoriums zurückgreifen. Der Vorteil ist, dass 
dieses im Grunde dem Examinatorium Zivilrecht der LMU entstammt und „kompatibel“ mit den 
Unirep-Unterlagen ist. Notwendig ist der Rückgriff auf die Skripten meiner Meinung aber ebenfalls 
nicht. 

Als ich das Unirep besuchte, gab es zwei Blockveranstaltungen, in denen geballt das Familienrecht 
(gegen Ostern rum) und am Ende im Sommer das Arbeitsrecht vermittelt wurden. Diese 
Blockveranstaltungen sind anstrengend und zeittechnisch oft schwer unterzubringen. Aber auch diese 
Veranstaltungen waren gewinnbringend und dafür umso schneller wieder vorbei. 

Erwähnenswert ist außerdem das sog. Examinatorium Direkt. Hierbei wurde für uns Studierende eine 
Art Austauschplattform geschaffen, die das typische „Fragenstellen-an-den-Dozenten“ nach der 
Vorlesung ersetzen soll. Man kann den Dozenten beliebige themenbezogene Fragen zum Stoff stellen 
und sich nach Vereinbarung eines Termins per Zoom kurz besprechen. 

Die zweite Schiene des Examinatorium Direkt besteht aus einer individuellen (!) Klausurberatung durch 
einen Dozenten. Ich habe sowohl eine Klausurberatung im Zivilrecht als auch im Öffentlichen Recht in 
Anspruch genommen. Hierzu kann ich euch nur raten. Ein Dozent analysiert vorab eine bis drei von 
euch ausgeschriebene Probeklausuren und bespricht im Termin individuell mit euch, wo eure Stärken 
und Schwächen liegen und was man noch auf welche Weise verbessern könnte. Dabei habe ich viele 
wertvolle Tipps erhalten, die mich weitergebracht haben. Die Dozenten haben sich viel Zeit 
genommen. Ein solch individuelles und (selbstverständlich vollkommen) kostenloses Angebot ist an 
der Universität definitiv einzigartig. 

3. Das Examinatorium im Öffentlichen Recht 

Das Examinatorium im Öffentlichen Recht unterschied sich organisatorisch ein wenig von dem 
Examinatorium im Zivilrecht. 

Die Kurse in den einzelnen Rechtsgebiete waren hier über eigene Moodle-Kursseiten abrufbar. 
Außerdem wurden alle Einheiten mit Ausnahme der Grundrechte und Bayerischem Verfassungsrecht 
nicht im interaktiven Live-Format über Zoom abgehalten, sondern im Screencast-Format hochgeladen. 

Dies hatte einerseits den Vorteil, dass man die Einheiten im Öffentlichen Recht flexibler als die 
Einheiten im Zivilrecht im wöchentlichen Terminkalender unterbringen konnte. Außerdem kann man 
einen Screencast jederzeit pausieren oder bestimmte Stellen überspringen bzw. wiederholen, falls 
man mal nicht mitgekommen ist – was mir bei ca. zweistündigen Screencasts durchaus hin und wieder 
passiert ist. Schließlich ist es von Vorteil, dass man die Wiedergabegeschwindigkeit bei Screencasts 
erhöhen kann, sodass Dozenten mit eher langsamem Sprechtempo kein Problem darstellen. 

Der Nachteil eines Screencasts liegt auf der Hand. Unmittelbare, situative Rückfragen sind nicht 
möglich. Außerdem kann die Konzentration bei den relativ langen Screencasts doch schneller verloren 
gehen als bei Zoom-Sitzungen. 

Diese Nachteile wurden aber dadurch ausgeglichen, dass man den Dozenten jederzeit all seine Fragen 
per Mail stellen konnte. Alle Fragen, die ich den Dozenten gestellt hatte, wurden auch stets schnell 
und gründlich beantwortet. Zusätzlich gab es (meist) am Ende des jeweiligen Kurses eine oder mehrere 
Live-Zoom-Fragestunden, für welche Fragen eingereicht werden bzw. direkt live gestellt werden 
konnten. 

Im Öffentlichen Recht gab es nur zu Beginn zwei parallel nebeneinander laufende „Schienen“. Am 
Anfang galt es neben Verwaltungsrecht AT und dem Verwaltungsprozessrecht, welche in einem Kurs 



behandelt wurden, gleichzeitig das Verfassungsrecht zu bewältigen. Da ich zu Beginn der 
Examensvorbereitung aber logischerweise noch keine eigene Routine hatte, schob ich das 
Verfassungsrecht ein wenig auf und habe es später nebenbei noch mitgeschleppt. Dies war zwar 
anstrengend, da der Workload im Unirep im Laufe der Zeit kontinuierlich ansteigt, ließ sich aber letzten 
Endes gut bewältigen. Sollte man sich, wie ich, den Organstreit auf Bayerischer Verfassungsebene nicht 
mehr angesehen haben, dann ist das definitiv verschmerzbar ;) 

Grundrechte und Bayerisches Verfassungsrecht wurden im Zoom-Live-Format abgehalten. Die 
Einheiten wurden aber natürlich auch hier aufgezeichnet, sodass die Nacharbeit zu einem späteren 
Zeitpunkt problemlos möglich war. 

Die Dozenten im Öffentlichen Recht waren allesamt (mit meiner Meinung nach einer einzigen 
Ausnahme) hervorragend. Ich hatte den Eindruck, dass alle Mitwirkenden am Examinatorium ehrlich 
daran interessiert waren, uns möglichst umfassend auf das Examen vorzubereiten. Die 
Lehrveranstaltungen des Examinatoriums wurden definitiv nicht als die lästige Kehrseite des 
akademischen Lebens aufgefasst. Ganz im Gegenteil. 

Mein persönliches Highlight des Examinatoriums war neben der Qualität der Screencasts die Qualität 
der Unterlagen. Die Falllösungen im Öffentlichen Recht sind meiner Meinung nach exzellent. 
Systematisch, klar und logisch strukturiert. Außerdem wurden die gängigen und spezielleren 
Problemkreise in Exkurs-Kästen minutiös seziert und das juristische Für und Wider anschaulich und 
argumentativ aufgezeigt. Zusätzlich wurden die Problemkreise drei Schwierigkeitsgraden zugeordnet, 
sodass man seine Ressourcen sinnvoll einsetzen konnte und nicht exotisches Spezialwissen paukte, 
welches dann sowieso nicht im Examen drankommt. 

Daneben wurden die Lösungen auf dem neusten Stand gehalten und ebenfalls mit aktueller 
examensrelevanter Rechtsprechung angereichert. Hilfreich fand ich auch die Wiederholungsfragen, 
welche am Ende jeder Falllösung nochmal der eigenen Lernstandskontrolle dienten und sicherstellten, 
dass man wusste, was man unbedingt aus dem Fall mitnehmen sollte. 

Auch im Öffentlichen Recht gab es neben den Falllösungen, die Power-Point-Folien der Einheiten sowie 
diverse ergänzende Übersichten. Diese ließen sich meiner Meinung nach auch noch gut neben den 
Falllösungen durcharbeiten, ohne dass man zeitlich allzu sehr in Verzug mit anderen Rechtsgebieten 
kam. 

Wer die Unterlagen des Examinatoriums vollständig und gewissenhaft durcharbeitet, bekommt das 
examensrelevante Öffentliche Recht meiner Meinung nach erschöpfend beigebracht. Andere 
Materialien habe ich nicht hinzugezogen. 

Im Rahmen des Examinatoriums im Öffentlichen Recht wurde ebenfalls eine Klausurberatung 
angeboten (dazu bereits oben). Ich kann euch nur ans Herz legen, diese Möglichkeit wahrzunehmen. 

4. Die Examinatorien Strafrecht und Strafprozessrecht 

Das Examinatorium im Strafrecht wurde von Frau Dr. Ibold alleine gehalten. Dieses fand ebenfalls im 
Screencast-Format statt. Zusätzlich gab es auch hier Live-Einheiten zur Vertiefung von 
offengebliebenen Fragen. 

Die Screencasts waren durchgehend von guter Qualität und sinnvoll strukturiert. 

Das dazugehörige Skript stellt den examensrelevanten Stoff umfassend und abschließend dar. Die Art 
der Darstellung des Stoffs erschien mir zunächst ein wenig gewöhnungsbedürftig, da Skript und 
Falllösungen miteinander kombiniert werden. Mit der Zeit fand ich aber Gefallen an dieser eher 
ungewöhnlichen Art der Darstellung, da man so auch immer sofort einen fallorientierten Einblick 



vermittelt bekam, wie man unbekanntere Delikte oder Probleme aufbautechnisch in einer Klausur zu 
verarbeiten hat. 

Mir persönlich war das Skript stellenweise zu ausufernd, sodass ich mich auf die essenziellen 
Grundlagen konzentrierte. Außerdem forderten die beiden anderen Rechtsgebiete meine 
Aufmerksamkeit stärker, da ich dort die größeren Lücken hatte. 

Aufgrund meines durch den Schwerpunkt recht ausgeprägten Kenntnisstands im Strafrecht 
beschränkte ich mich daher darauf, die Basics mit dem wirklich sehr guten Grundkursskript von Prof. 
Satzger zu wiederholen und nutzte das Unirep-Skript eher zur Vertiefung. 

Die großen Fälle, welche jeweils dem Umfang einer Examensklausur entsprechen, arbeitete ich nur 
auszugsweise durch. Stattdessen empfand ich es als sinnvoller, selbst eigene Klausuren 
auszuschreiben. 

Auch im Examinatorium Strafrecht gab es Übersichten zur aktuellen und examensrelevanten 
Rechtsprechung, welche das Leben ungemein vereinfachten. 

Insgesamt ist auch dieses Examinatorium exzellent und bereitet umfassend auf das Examen vor. Wer 
wie ich im SPB 2 ist, wird sich hier aber relativ viel Aufwand und Mühe sparen können. Insofern habe 
ich diese Unterlagen auch nicht so intensiv wie die übrigen Unterlagen des Unireps durchgearbeitet. 

Schließlich gab es noch das von Frau Dr. Niedernhuber gehaltene Examinatorium StPO. Die Unterlagen 
bieten meiner Meinung nach eine ausreichende Grundlage, um die Zusatzfrage im Examen 
beantworten zu können. Studierende ohne nennenswerte strafprozessuale Vorkenntnisse sollten mit 
den Unterlagen auch crashkursartig zurechtkommen. 

Da ich mich mit dem Strafprozessrecht bereits im Schwerpunkt vertieft auseinandergesetzt hatte, 
wiederholte ich das Rechtsgebiet mit Hilfe der Unterlagen des Examinatoriums nur einmal kurz vor 
dem Examen. Dementsprechend habe ich auch die wenigen Zoom-Sitzungen nicht besucht und kann 
hierzu nichts berichten. 

5. Klausurwerkstatt (KW) und Uni-Klausurenkurs (UKK) 

An der LMU haben wir das Glück, gleich zwei Klausurenkurse kostenlos besuchen zu können. 

Die KW verfolgt den Ansatz, dass man eine originale Examensklausur innerhalb von zwei Stunden 
durchgliedert, um diese dann im Anschluss gemeinsam unter Anleitung eines Dozenten zu besprechen. 
Diese Besprechungen fanden allesamt über Zoom statt. 

Die Idee hinter der KW ist gut, spart man sich so doch Zeit und muss nicht die vollen fünf Stunden 
schreiben und die Klausur zusätzlich nach Rückgabe noch nacharbeiten. 

Die Besprechungstermine der KW passten aber zeitlich nicht gut in meinen Terminkalender, sodass ich 
dort nur selten anwesend war. Zusätzlich ist es auch möglich, die Klausur auszuschreiben und 
korrigieren zu lassen. Hiervon habe ich meist Gebrauch gemacht und die Klausur der KW samstags 
geschrieben. 

Falls ihr euch dafür entscheidet, nur am UKK oder einem externen Klausurenkurs teilzunehmen, rate 
ich euch dringend die KW zu besuchen oder die Klausuren zumindest eigenständig zu gegebener Zeit 
nachzuarbeiten. Dadurch bekommt ihr ein Gefühl für echte Examensklausuren, wie sie das LJPA stellt. 
Diese Erfahrung ist essenziell. Meiner Meinung nach bringt es euch viel weniger, wenn ihr völlig 
überladene oder viel zu kurze Klausuren schreibt. Man sollte sich so früh wie möglich an authentische 
Examensklausuren gewöhnen. Hierfür ist die KW perfekt geeignet. 



Im UKK hat man die Möglichkeit jede Woche eine fünfstündige Klausur zu schreiben. Gestellt werden 
diese überwiegend von Professoren oder anderen Dozenten der Fakultät. Die Klausuren waren hier 
zum Teil auch mal ein bisschen exotischer oder nicht ganz examenstypisch gestellt. Hin und wieder 
wurden aber sogar alte Examensklausuren drangenommen. 

Dies ist jedoch kein ausschlaggebendes Argument gegen den UKK. Im Examen werdet ihr mit Sicherheit 
mit Themen konfrontiert werden, von denen ihr noch nie gehört habt. Es ist also nur von Vorteil, auch 
mit exotischeren Konstellationen umgehen zu können. Im Übrigen empfand ich die meisten UKK-
Klausuren, die ich geschrieben habe, letztlich als weniger ungewöhnlich als erwartet. 

Auch im UKK gibt es zu jeder Klausur einen Online-Besprechungstermin sowie eine umfassende 
Lösungsskizze zum Download. 

In vorpandemischen Zeiten war es wohl möglich, die Klausur in einem extra hierfür vorgesehenen 
Raum in der Uni schreiben zu können. Diese Option fiel für mich coronabedingt komplett aus. Daher 
habe ich sämtliche Klausuren handschriftlich unter möglichst realen Examensbedingungen am 
heimischen Schreibtisch geschrieben, anschließend eingescannt und per Mail eingereicht. 

6. Die Vorbereitung auf die mündliche Prüfung 

An dieser Stelle muss ich einen kurzen achronologischen Sprung vornehmen. Die letzten 
Veranstaltungen, die ich im Rahmen des Unireps besuchte, fanden nämlich nach den schriftlichen 
Prüfungen statt. 

Wenige Tage nach der letzten Examensklausur und nach dem ausgiebigen Feiern habe ich mich in den 
wohlverdienten Urlaub begeben. Nach dem Urlaub und einigen erholsamen und vor allem jurafreien 
Wochen fing ich an, mich ein wenig mit der mündlichen Prüfung zu beschäftigen, die lästigerweise 
auch noch anstand. 

Zur optimalen Vorbereitung bietet es sich an, die von Seiten der Fakultät angebotenen Simulationen 
der mündlichen Prüfung zu besuchen. Es wurden insgesamt drei Veranstaltungen – eine pro 
Rechtsgebiet – angeboten. Im Rahmen der Veranstaltungen hatte man grundsätzlich die Möglichkeit 
sowohl als Teilnehmer als auch als Zuschauer an der Prüfung teilzunehmen. 

Auch hierbei machte uns das ungeliebte Corona-Virus erneut einen Strich durch die Rechnung mit der 
Folge, dass jede der Veranstaltungen in eigener Form durchgeführt wurde. 

Ö-Recht fand in Präsenz unter Ausschluss der Zuschauerschaft statt. Zivilrecht wurde in Präsenz ohne 
Zuschauer durchgeführt und gleichzeitig auf Zoom live gestreamt, sodass jeder zuschauen konnte. 
Strafrecht fand zunächst öffentlich in Präsenz statt, wurde schließlich jedoch auf ein rein digitales, aber 
immerhin für alle zugängliches Zoom-Format umgestellt. 

Da die Veranstaltungen bereits recht früh auf der Seite der Fakultät zu finden waren und die 
Platzvergabe für Teilnehmer ebenso früh begann, sollte man hier vielleicht ein wenig aufmerksamer 
sein als ich es war. Nach den schriftlichen Prüfungen hatte ich aber zunächst keinen Nerv mehr, um 
irgendwelche Uni-Seiten zu durchstöbern. 

Dies führte dazu, dass ich an keiner einzigen der Simulationen im Ö-Recht teilnahm. Den Ausschluss 
aller interessierten Zuschauer in der Simulation im Ö-Recht empfand ich als großes Ärgernis und wenig 
kulant. Dies stellt für mich rückblickend einen der negativsten Kritikpunkte am Unirep dar. Die 
Durchführung der Veranstaltung wäre online ohne größeren Aufwand möglich gewesen, wie die 
Kollegen im Zivil- und Strafrecht bewiesen. Durch die Wahl dieser Veranstaltungsform konnten somit 
nur einige wenige Studierende profitieren (Tipp: auf YouTube kann man sich auch einige Simulationen 
von mündlichen Prüfungen des 1. Staatsexamens, unter anderem im Öffentlichen Recht, anschauen). 



Die Simulationen im Zivilrecht wurden vom bereits emeritierten Prof. Rimmelspacher geleitet, welcher 
nicht nur jahrelange Erfahrung als Prüfer im Examen mitbrachte, sondern die Veranstaltung aufgrund 
seiner sympathischen und lockeren Art auch noch sehr angenehm und gewinnbringend ausgestaltete. 
Inhaltlich wurden hier vor allem aktuelle Themen und ZPO behandelt. 

Die Simulationen im Strafrecht wurden von Frau Dr. Ibold und Herrn Dr. Werner in differierenden 
Konstellationen durchgeführt. Beide Dozenten prüfen auch im Staatsexamen. Man profitierte also 
auch hier von deren Erfahrungen und bekam ein realistisches Bild der für uns Studierende recht 
ungewohnten mündlichen Prüfungssituation vermittelt. Auch in dieser Veranstaltung wurden 
überwiegend aktuelle Themen abgeprüft. Besonders hilfreich fand ich, dass Herr Dr. Werner (welcher 
inzwischen Richter am BGH ist) die Prüfung aus der typischen Perspektive eines Praktikers gestaltete. 
Frau Dr. Ibold verkörperte im Gegensatz dazu die typische universitätsnähere Prüferin. Insofern bekam 
man durch das gut harmonierende Duo einen bereichernden Eindruck der verschiedenen 
„Prüfertypen“ vermittelt. 

Ich empfehle euch, zumindest eine der Simulationen wenigstens teilweise zu besuchen. Aktiv als 
Prüfling habe ich an keiner der Simulationen teilgenommen. Dennoch muss die doch recht eigene 
Dynamik der mündlichen Prüfung zunächst erlernt werden. Ausreichend ist es meiner Meinung hierzu 
bereits, die Simulationen aktiv mitzuverfolgen. 

Ein weiterer Vorteil ist, dass man durch die Dozenten auf aktuelles und examensrelevantes Geschehen 
im jeweiligen Rechtsgebiet hingewiesen wird. Dies ist nicht zu unterschätzen, da viele Prüfer in der 
mündlichen Prüfung gerne aktuelle Themen abfragen. In meiner eigenen mündlichen Prüfung wurde 
tatsächlich ein aktuelles Thema abgeprüft, das zufälligerweise zuvor in einer der Simulationen auch 
drankam. Hierdurch konnte ich notentechnisch stark profitieren. 

7. Persönliche Empfehlungen und Fazit 

Die Examensvorbereitung ist – wie eingangs bereits mehrfach erwähnt – eine höchst subjektive Phase. 
Verschafft euch möglichst viele verschiedene Eindrücke und Inspiration. Euren eigenen Weg müsst ihr 
jedoch selbst finden. Getreu dem Motto: der beste Repetitor ist man selbst. 

Wichtig ist es, die Einheiten des Unireps vorzubereiten, sodass ihr aus der Veranstaltung selbst viel 
mitnehmen könnt. Der anstrengendste, aber auch relevanteste Teil ist die ernsthafte Nacharbeit des 
Falls und der sonstigen Unterlagen. Ich habe mir beispielsweise (physische) Karteikarten („Von der 
Hand in den Verstand“) zu den jeweiligen Rechtsgebieten geschrieben, welche mir die schnelle 
Wiederholung des Stoffs ermöglichten. 

Wie ihr den Stoff aufbereitet, ist euch selbst überlassen. Wichtig ist nur, dass ihr es macht. Dies ist 
nämlich Grundlage für den wichtigsten und unangenehmsten Part in der Examensvorbereitung: die 
ständige Wiederholung. Den Stoff sollte man möglichst regelmäßig wiederholen, damit er auch 
wirklich ins Langzeitgedächtnis übergeht. 

Die Kunst liegt außerdem darin, sich nicht in Details und Spezialwissen zu verlieren. Das würde nur 
wahnsinnig viel Energie kosten und bringt meist nicht allzu viel. Versucht lieber vielmehr, die 
Grundlagen (Standarddefinitionen, Schemata, Teloi der Normen, Verständnis für die gesetzliche 
Regelungstechnik etc.) sattelfest zu beherrschen. 

Damit ist auch mein nächster Punkt verknüpft: arbeitet mit dem Gesetz. Jede Norm sollte am Gesetz 
nachvollzogen werden, auch wenn es mühselig vorkommen mag („read the fucking law“). Lest so viel 
wie möglich im Gesetz und gebt euch nicht mit irgendwelchen zusammenhangslosen Aussagen 
zufrieden, ohne die Argumentation selbst durchdrungen zu haben. In meiner Examensvorbereitung 
bin ich letztlich zum Ergebnis gekommen, dass viel mehr im Gesetz steht als ich immer dachte. 



Wer sauber am Gesetz arbeitet und in seiner Klausur die nötigen normativen Verknüpfungen herstellt, 
schreibt ein solides Examen. Davon bin ich überzeugt. 

Die ordentliche Arbeit am Gesetzt setzt aber auch voraus, dass man das sog. juristische Handwerkszeug 
beherrscht. Dieser Begriff ist jedem Jurastudenten geläufig. Allerdings muss man sich auch klar 
machen, was dahintersteckt. 

Die bekannten Auslegungsmethoden („canones“) sollten tatsächlich eigenständig angewendet 
werden. Hierzu sollte man sich vor Augen führen, warum es diese gibt und wann man diese einsetzen 
kann und muss. Ich gebe euch Brief und Siegel darauf, dass eure Korrektoren die sinnvolle Verwendung 
der Auslegungsmethoden großzügig bepunkten werden. Ein unterdurchschnittliches Wortlaut-
Argument ist besser als ein perfekt auswendig gelerntes Argument, welches man im Gesetz nicht 
verankern kann. 

Hierzu habe ich einige (kürzere) Aufsätze zur Methodenlehre durchgearbeitet. Wer nicht weiß, was 
eine Analogie, eine teleologische Reduktion oder ein Argumentum e contrario ist, wird kaum in der 
Lage sein, juristisch überzeugend zu argumentieren. 

Ein weiterer allgemein bekannter Tipp ist, möglichst viele Klausuren zu schreiben. Allerdings ist dies 
abermals personenabhängig. Pauschale „Faustregeln“ wie, man müsse mindestens 100 Klausuren für 
ein Prädikat schreiben, sind in dieser generalisierenden Form schlicht falsch. 

Man sollte so viele Klausuren schreiben, bis man routiniert genug ist, um das Examen ordentlich zu 
schaffen. Wann dieser Zeitpunkt erreicht ist, muss leider jeder für sich selbst entscheiden. 

Wichtig ist, dass man ehrlich zu sich selbst ist und die Klausuren möglichst in fünf Stunden und ohne 
unzulässige Hilfsmittel schreibt. 

Vor allem zu Beginn ist es besonders unangenehm, Klausuren ernsthaft zu schreiben, da man 
unmittelbar und knallhart mit dem eigenen Nichtwissen konfrontiert wird. Schlechte Noten sind 
demotivierend, gehören aber zum Lernprozess. Jeden Fehler, den man in einer Probeklausur macht, 
macht man im Examen bestenfalls nicht mehr („Der Meister ist weit öfter gescheitert, als der Schüler 
es je versucht hat“). Wenn ihr euch durch die steinige Anfangsphase kämpft, kann ich euch quasi 
versichern, dass ihr danach von Klausur zu Klausur spürbare Fortschritte machen werdet. 

Ich habe in der Examensvorbereitung insgesamt 34 Klausuren ausgeschrieben sowie alle Unirep-Fälle 
(außer im Strafrecht) und noch eine Vielzahl an zusätzlichen anderen Fällen durchgegliedert. Damit bin 
ich im Ergebnis gut zurechtgekommen. 

Empfehlenswert ist außerdem die Gründung einer Lerngruppe. Sucht euch einige (wenige) 
Leidensgenossen und besprecht konkrete Fälle oder abstrakte Lerninhalte. Wer ein Problem oder 
Thema erklären kann, hat es auch tatsächlich verstanden. Die Ansichten und Auffassungen anderer 
Personen können ungemein bereichernd für den eigenen Lernfortschritt sein. Zu guter Letzt ist es auch 
für die mündliche Prüfung von Vorteil, wenn man übt, sich mündlich über juristische Inhalte 
auszudrücken. 

Unterschätzt die mündliche Prüfung nicht! 

Die Note der mündlichen Prüfung macht immerhin ein Viertel eurer Staatsnote aus. Eine Verbesserung 
der Staatsnote um ein bis (wohl höchstens) zwei Notenpunkte ist insbesondere bei etwas niedrigeren 
Vornoten ohne weiteres möglich. Die nächsthöhere Notenstufe oder Punktzahl ist bei entsprechender 
Leistung in realistischer Reichweite. 



Ferner sitzt ihr dort Prüfern gegenüber, die euch sogar im Rahmen des Möglichen helfen 
können/wollen und euch gegenüber prinzipiell wohlgesonnen sind. Mit einer gründlichen 
Vorbereitung könnt ihr euch nochmal ein gutes Stück verbessern. Durchfallen wird man in der 
mündlichen Prüfung sowieso nicht. Gleichzeitig wird man aber auch nicht einfach grundlos mit 
Spitzennoten überschüttet werden. 

Last but not least: die Examensvorbereitung ist eine physische, mentale und soziale 
Ausnahmesituation. Vergesst nicht, euch neben dem Lernen einen Ausgleich – auf welche Art auch 
immer – zu schaffen. Wenn ihr mal eine Blockade im Kopf habt, dann macht bewusst den restlichen 
Tag frei und versucht Abstand zu Jura zu gewinnen. Eure psychische und körperliche Gesundheit muss 
immer Vorrang haben. Was bringen euch neun Punkte im Examen, wenn ihr danach physisch und 
mental am Ende seid? 

Achtet auf genug Bewegung und frische Luft, denn mens sana in corpore sano. 

Abschließend möchte ich zusammenfassend festhalten, dass ich die Vorbereitung auf das Examen mit 
dem Unirep uneingeschränkt weiterempfehlen kann. Das Münchner Examenstraining bietet alles, was 
nötig ist, um ein gutes Examen zu schreiben. 

Ich hoffe, dass dieser Erfahrungsbericht dem einen oder anderen von euch genauso weiterhilft, wie 
mir damals geholfen wurde. 

Bildet euch eure eigene Meinung und hört Probe im Unirep – ihr habt nichts zu verlieren! 

Ich wünsche euch allen viel Erfolg, viel Durchhaltevermögen und gute Nerven im Examen. 

Zu guter Letzt möchte ich noch allen Dozenten des Unireps danken. Ohne eure Unterstützung hätte 
ich mein Traumergebnis im Examen sonst nie geschafft. 


