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VERANSTALTUNGSANKÜNDIGUNG FÜR DAS WINTERSEMESTER 2010 / 2011

EXAMINATORIUM IM PRIVATRECHT UND INDIVIDUELLE 
PRÜFUNGSVORBEREITUNG

(montags, 14.30-16.00 h, Geb. B 4.1, Saal 118)

Die mündliche Prüfung, die mit etwa 30 % in die Gesamtnote der ersten juristischen Prüfung 
eingeht,  gestattet  vielen  Kandidaten,  ihre  schriftlichen  Ergebnisse  teilweise  deutlich  zu 
verbessern. Entscheidend für den Erfolg ist neben den fachlichen Kenntnissen ein ruhiges und 
souveränes  Auftreten.  Dieses  setzt  eine  gewisse  Routine  darin  voraus,  sich  spontan  zu 
juristischen  Fragen  zu  äußern  und  auch  unter  Druck  unbefangen  Lösungen  zu  unbekannten 
Problemen zu entwickeln. 

Wie  bereits  in  den  vergangenen  Semestern  sollen  in  dieser  Veranstaltung  mündliche 
Examensprüfungen im Privatrecht simuliert werden. Dies geschieht an Hand großer Fälle, die 
meist der aktuellen Rechtssprechung (2010) entnommen sind. Daneben werden immer wieder 
Standardkonstellationen  behandelt,  sodass  eine  exemplarische  „tour  d´horizon“  durch  das 
Bürgerliche Recht und seine examensrelevanten Nebengebiete gewährleistet ist. Ein besonderer 
Schwerpunkt  wird  entsprechend  der  Erfahrung  aus  den  zurückliegenden  schriftlichen  und 
mündlichen Prüfungen auf prozessualen Zusatzfragen sowie der Erörterung aktueller legislativer 
Reformvorhaben liegen.

Nach  einem  ca.  einstündigen  Prüfungsgespräch  mit  drei  oder  vier  Freiwilligen  werden  die 
inhaltlichen Fragen in einem zweiten Schritt mit den Prüflingen und den Zuhörern analysiert und 
vertieft.  Dabei  sollen  auch  Antwortstrategien  für  den  „Ernstfall“  entwickelt  werden.  Im 
Anschluss  an  diesen  „öffentlichen  Teil“  besteht  Gelegenheit,  im  Einzelgespräch  mit  den 
Prüflingen ihren Prüfungsauftritt zu erörtern und zu bewerten.

Dem entsprechend wendet sich die Veranstaltung zunächst an Studierende, die unmittelbar vor 
der ersten juristischen Prüfung stehen. Auch allen anderen Interessierten kann die frühzeitige 
Auseinandersetzung mit der mündlichen Prüfung nur dringend empfohlen werden. Jeder ist als 
Zuhörer wie als Kandidat jederzeit herzlich willkommen. Auch ein Quereinstieg ist während des 
gesamten Semesters möglich. In der ersten Veranstaltung (18.10.2010) findet ein Vorgespräch 
zu Vorbereitung und Ablauf der mündlichen Prüfung statt.  

Für  Nachfragen  bzw.  bei  eventuellen  Terminkollisionen  mit  noch  nicht  terminierten 
Veranstaltungen stehe ich unter n.vollersen@mx.uni-saarland.de oder 0681/302-4242 gerne zur 
Verfügung. 


