
Die Verwendung von Studienbeiträgen an der Univer-
sität zu Köln – Zwischenbericht (Juli 2007) 

Rahmenbedingungen 

An der Universität zu Köln wurden im Wintersemester 2006/07 erstmals Studienbei-

träge erhoben. Zahlungspflichtig waren im Wintersemester 2006/07 zunächst nur 

die Studienanfänger. Durch die Einnahmen von 500 Euro pro Studierendem aus 

diesem Zeitraum konnte die Universität einen zusätzlichen Betrag von 1.263.925 

Euro zur Verbesserung von Studium und Lehre einsetzen. 

Im Sommersemester 2007 wurden erstmals prinzipiell alle Studierenden zahlungs-

pflichtig. Von den insgesamt eingenommenen 15.214.500 Euro stehen der Universi-

tät, nach Abzug des Anteils für den Fonds des Landes zur Absicherung der Ausfall-

risiken der Studienbeiträge (18 %) und des Anteils für die Verwaltung der Studien-

beiträge (derzeit 5 %) sowie eines Rückstellungsbetrags von 300.000 Euro 

11.415.165 Euro für die Verbesserung von Studium und Lehre zur Verfügung. 

Die Nettostudienbeiträge werden in einem Verhältnis von 75:25 zwischen den Fa-

kultäten und dem Rektorat aufgeteilt, wobei den Fakultäten von den 75 Prozent, die 

ihnen zugewiesen werden, zwei Drittel im Rahmen der allgemeinen Zielsetzung der 

Verbesserung der Studienbedingungen im Einzelnen nicht weiter gebunden zur Ver-

fügung stehen und ein Drittel durch Zielvereinbarungen mit dem Rektorat an die 

Erfüllung bestimmter Aufgaben gebunden ist. Die der Hochschulleitung verbleiben-

den Mittel dienen der Finanzierung zentraler Aufgaben, wozu etwa die Verbesse-

rung der Ausstattung der zentralen Bibliothek (in 2007 ist eine erhebliche Mittelzu-

weisung an die Universitäts- und Stadtbibliothek erfolgt) oder die Schaffung zentra-

ler Computer-Arbeitsplätze oder zusätzlichen Raumangebots für Lehrveranstaltun-

gen gehört. 

 

Auswirkungen auf das Bewerberverhalten 

Im Sommersemester 2007 haben sich an der Universität zu Köln 40.524 Studieren-

de immatrikuliert. Der Rückgang von ca. 2.700 Studierenden gegenüber dem Som-

mersemester des Vorjahres ist auf die Zulassungsbeschränkungen zurückzuführen, 

die seit dem letzten Jahr für alle Studienfächer der Universität zu Köln bestehen. Die 

Zahl der Studienanfänger sank im Vergleichszeitraum nur um 207 von 1.592 auf 

1.385. 



Richtlinien für die Verwendung der Studienbeiträge 

Das Rektorat der Universität zu Köln hat am 17. Mai 2006, nach Absprache mit den 

Fakultäten und dem Senat, Richtlinien für die Verwendung der Studienbeiträge fest-

gelegt. Bei der Erstellung dieser Richtlinien hat sich das Rektorat von folgenden 

grundsätzlichen Überlegungen bzw. Tatbeständen leiten lassen: 

1. Studienbeiträge werden für die Verbesserung der Lehre und der Studienbe-

dingungen sowie damit zusammenhängender Faktoren verwendet. 

2. Über die Verwendung der Studienbeiträge soll auf der jeweils kompetenten 

und zuständigen Entscheidungsebene befunden werden, also zum Beispiel 

im Rektorat hinsichtlich zentraler und in den Fakultäten hinsichtlich fach- und 

studiengangsspezifischer Aspekte. 

3. Die Verteilung der Studienbeiträge an die verschiedenen Fakultäten soll 

nach der Lehrbelastung der Fakultäten erfolgen. 

4. Zur Sicherstellung der Zweckgebundenheit, der Effektivität und der Transpa-

renz der Mittelverwendung sollen Maßnahmen zur Qualitätskontrolle und 

zum Qualitätsmanagement ergriffen werden. 

5. Hinsichtlich der Verwendung der Beiträge und beim Qualitätsmanagement 

sollen die Studierenden in angemessener Weise beteiligt sein. 

Auf Detailvorgaben für die Verwendung der Beiträge wurde in diesen Richtlinien 

bewußt verzichtet, um Rektorat und Fakultäten Freiraum zu verschaffen und so 

sachadäquate Lösungen zu ermöglichen. 

Auf der Basis der obigen Grundsätze werden Richtlinien für die Erhebung und Ver-

wendung der Studienbeiträge, über ihre Verteilung sowie über die Qualitätskontrolle 

und das Qualitätsmanagement spezifiziert (siehe hierzu 

http://www.uni-koeln.de/uni/studium_beitrag.html). 

Möglichkeiten für die Verwendung von Studienbeiträgen sind:  

- Einstellung von Lehrpersonal z.B. zur Verbesserung der Betreuungsrelation, 

zur Einrichtung von Tutorien, zur Erweiterung und stärkeren Differenzierung 

des Studienangebotes und zur Entlastung von übergroßen bzw. überlasteten 

Lehrveranstaltungen; 

- Verbesserung der räumlichen Situation, z.B. durch Modernisierung von Vor-

lesungs- und Seminarräumen sowie durch Schaffung zusätzlicher Räume für 

die Lehre; 

http://www.uni-koeln.de/uni/studium_beitrag.html


- Verbesserung der IT- Struktur der Universität hinsichtlich zentraler wie indi-

vidueller Beratung, Verbesserung der Information zu und Organisation von 

Studiengängen 

- Verbesserung der Ausstattung z.B. von Bibliotheken, Computerpools und 

Praktika, Einsatz von e-Learning; 

- Angebote im Rahmen eines „Studium Integrale“ sowie im Bereich von 

Sprachkursen, „Soft Skills“, Propädeutika; 

- Bereitstellung von Mitteln für Stipendien; 

- Ausbau der Studienberatung, Verbesserung der Studienorganisation sowie 

Verbesserung der Studienbedingungen z.B. durch Kinderbetreuungsplätze 

für Studierende, Career Service, Hilfe beim Zugang zum Auslandsstudium, 

unterstützende Maßnahmen für Studierende mit Behinderungen. 

Bisherige Erfahrungen 

Das Rektorat und die Fakultäten legen großen Wert darauf, schnell eine erkennbare 

Verbesserung der Qualität in den Bereichen Studium, Lehre und Evaluation zu rea-

lisieren. Über die Verwendung der Studienbeiträge soll daher zügig, jedoch keines-

wegs überstürzt entschieden werden. Im Interesse einer sinnvollen Verwendung der 

Studienbeiträge ist es wichtig, mit ausreichender Sorgfalt über längerfristig angeleg-

te, stimmige Konzepte und vor allem über die Priorität der vielfältigen Einzelmaß-

nahmen zu entscheiden. Dabei ist eine Befassung der verschiedenen Gruppen und 

Universitätsgremien, insbesondere der Studierenden, notwendig. Die diesbezügli-

chen Entscheidungsprozesse können einige Zeit in Anspruch nehmen, insbesonde-

re, wenn viele Optionen für eine sinnvolle Verwendung der Studienbeiträge beste-

hen (was in der Regel der Fall ist). Nicht sofort verausgabte Studienbeiträge 

verbleiben in den Fakultäten bzw. im Rektorat und stehen dort weiter zur Verfügung. 

Eine Verzögerung bei der Verausgabung der Studienbeiträge kann etwa sinnvoll 

sein, wenn Rücklagen für die Realisierung größerer Projekte gebildet werden sollen. 

Ansprüche auf Rückerstattung von Studienbeiträgen werden von einem gesamtuni-

versitären Gremium unter externer Leitung geprüft. Dieses Gremium ist zur Hälfte 

mit Studierenden besetzt. 

Rektorat und Fakultäten dokumentieren jährlich – als Teil des jährlichen Lehrberich-

tes – die Verteilung und Verwendung der Studienbeiträge. Darüber hinaus soll durch 

geeignete Indikatoren und Evaluationen (insbesondere durch Studierende) der Er-

folg der Maßnahmen beurteilt werden. Diese Maßnahmen ergänzen das Qualitäts-

management der Lehre der Universität zu Köln. Die Ergebnisse der Beurteilungen 



fließen in die Zielvereinbarungen zur Verbesserung der Lehre zwischen Rektorat 

und Fakultäten sowie zwischen Fakultäten und ihren Fachbereichen ein. 

Ein erster Entwurf der Dokumentation für die Verwendung von Studienbeiträgen auf 

Rektoratsebene (Kosten- und Leistungsrechnung für die Studienbeiträge) bezogen 

auf das Wintersemester 2006/2007 wurde kürzlich im Senat vorgestellt. 

 

Beispiele für die Verwendung der Mittel 

Haushaltsjahr 2006 

Die im Wintersemester 2006/2007 eingenommenen Studienbeiträge und ihre Vertei-

lung innerhalb der Universität zu Köln sind im folgenden Schaubild dargestellt. Hier-

bei ist zu beachten, daß in diesem Wintersemester Studienbeiträge nur durch Stu-

dienanfänger geleistet werden mußten. 

 

 

 

 

 

Eine Aufschlüsselung der Verwendung der Studienbeiträge bezogen auf das Haus-

haltsjahr 2006 ist in der folgenden Tabelle dargestellt. Man beachte, daß die Ge-



samtsumme der in 2006 bereits verausgabten Mittel etwa der Hälfte der für das ge-

samte Wintersemester 2006/2007 zur Verfügung stehenden Mittel entspricht. 

 

Gesamtuniversität :   Verwendungsnachweis 
        

Kostenträger Kostenart 
    Personal Sachmittel 

1 Curriculare Lehrveranstaltungen 98.334 €  
2 Tutorien 133.454 € 2.275 € 
3 Lehraufträge 2.500 €  
4 Exkursionen 1.036 € 
5 Unterstützung Selbstlernphase 41.605 € 
6 Bibliothek 19.960 € 22.521 € 
7 PC-Pools 17.882 € 18.611 € 
8 Labore, Praktika, etc.  2.500 € 41.701 € 
9 Sprachförderung 7.500 €  

10 Studienberatung 62.270 € 9.650 € 
11 Prüfungsorganisation 25.051 €  
12 Baumaßnahmen 21.465 € 
13 Gesamtsumme 369.451 € 158.863 € 
        

 

 

Haushaltsjahr 2007 
 

Über die Verwendung der Mittel in diesem Haushaltsjahr kann noch nicht abschlie-

ßend berichtet werden, da der Jahresabschluß noch nicht vorliegt. Die Darstellung 

im Folgenden bezieht sich auf ausgewählte, wichtige Projekte, die unter Beteiligung 

der Vertreter der Studierenden der jeweiligen Fakultät beschlossen worden sind. 

 

Beispiel 1: Service-Verbesserung für Studierende in der Universitäts- und 
Stadtbibliothek 

Investitionen in den Service der Universitäts- und Stadtbibliothek (USB) kommen 

allen Studierenden zugute. Das Rektorat der Universität zu Köln verwendet daher  

einen namhaften Teil der zentral verfügbaren Mittel aus Studienbeiträgen zur Förde-

rung der USB, insbesondere mit dem Ziel einer deutlichen Verbesserung der Benut-

zungsbedingungen. Derzeit werden folgende Projekte umgesetzt: 

 



Erneuerung des PC-Pools im Benutzungsbereich 
Die insgesamt 106 Internet- und PC-Arbeitsplätze für Bibliotheksbenutzer (mit fast 

10 Jahre alten Geräten) sollen der technischen Entwicklung, den Nutzungsbedin-

gungen moderner Datenbanken und den Anforderungen der Nutzer angepaßt wer-

den. Daher werden 75 neue Rechner im Benutzerbereich angeschafft. 

Die Geräte werden auch für das elektronische Prüfungs- und Veranstaltungsmana-

gement für Studierende zur Verfügung stehen. Dieses System wird mit der Einfüh-

rung der Bachelor/Master-Studiengänge zum kommenden Wintersemester in Be-

trieb genommen. 

 

Erneuerung der Lehrbuchsammlung 
Ein wichtiger Bestandteil der Literaturversorgung der Studierenden ist die Lehrbuch-

sammlung (ca. 63 000 Bände) der USB, in der die für die Vorlesungen und Übungen 

unentbehrliche Grundlagenliteratur in Mehrfachexemplaren sofort ausleihbar vor-

gehalten wird. Eine gute und ausreichend bestückte Lehrbuchsammlung ist essen-

tiell für die Studierenden, vor allem auch weil neue Lehrbücher zum Teil sehr teuer 

sind. Der bisherige Bücheretat der Bibliothek war viel zu klein und ließ es bei weitem 

nicht zu, die Nutzer mit der viel verlangten Grundlagenliteratur ausreichend und ins-

besondere aktuell zu versorgen. 

Nach den Empfehlungen des Wissenschaftsrates sollen jährlich 10 Euro pro Studie-

rendem zur Verfügung stehen. Bei rund 30.000 zahlenden Nutzerinnen und Nutzern 

besteht also pro Jahr ein Bedarf für 300.000 Euro. 

Das Rektorat hat entschieden, diese empfohlene Ausstattung zu gewährleisten und 

den Etat entsprechend aufgestockt. Wurden in den letzten Jahren etwa 3000 Lehr-

bücher pro Jahr angeschafft, wird sich durch die Mittel aus den Studienbeiträgen 

diese Zahl auf ca. 9000 Exemplare erhöhen. Gegenwärtig melden die Fächer über 

die Dekanate eine umfangreiche Liste von benötigten Titeln an die USB. Es ist da-

von auszugehen, daß in wenigen Wochen die ersten Bücher aus dieser Maßnahme 

in der Lehrbuchsammlung stehen. Das Rektorat plant, den Bücheretat der USB 

auch in den kommenden Jahren in diesem Umfang aus Studienbeiträgen zu unter-

stützen.  

 



Erweiterung der Öffnungs- und Servicezeiten der Universitäts- und 
Stadtbibliothek 
Die Lesesäle der USB werden überaus stark frequentiert. Deshalb fördert das Rek-

torat eine Ausweitung der Öffnungszeiten. Seit dem 4. Juni 2007 haben Lesesäle 

Montag bis Freitag von 8:00 Uhr (statt bisher 9:00 Uhr) bis 24:00 Uhr geöffnet (in 

den Semesterferien bis 23:00 Uhr), Samstags von 9:00 bis 16:00 Uhr. 

Ebenso wichtig ist die Verlängerung der Servicezeiten: Die USB hat die Zeiten für 

die Lehrbuchsammlung, die Bücherausgabe und –rücknahme, den Selbstausleihbe-

reich usw. deutlich ausgeweitet. Die Lehrbuchsammlung ist von Montag bis Don-

nerstag zwischen 9:00 – 19:00 Uhr geöffnet (bisher 9:00 – 18:00 Uhr), Freitag bis 

16:00 Uhr (bisher bis 13:00 Uhr). Auch die Öffnungszeit des Sofortausleihbereichs 

wurde erheblich verlängert. Dafür stellt das Rektorat umfangreiche Mittel zur Einstel-

lung studentischer Hilfskräfte zur Verfügung. 

 

Beispiel 2: Beratung, Qualität der Lehre, Evaluierung und Absolventenstudien 
in der Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Fakultät 

Die Wirtschafts- und Sozialwissenschaftliche Fakultät (WiSo-Fakultät) hat mehrere 

Maßnahmen zur Verbesserung der Lehre und Studienbedingungen im Bereich der 

Studienberatung, Qualitätssicherung und Absolventenstudien im Rahmen eines 

langfristigen Entwicklungsprogramms ergriffen. 

Das Studienberatungszentrum wurde mit zwei zusätzlichen Stellen für wissenschaft-

liche Mitarbeiter versehen. Dies erlaubt eine wesentlich verbesserte, detailliertere 

und zielgruppengenaue Studienberatung. Ersten Zugang bietet das neu eingerichte-

te Online-Portal. Die Informationen werden in Kooperation mit den an der Fakultät 

vorhandenen Beratungsstellen, der WiSo-Fachschaft sowie den Prüfungsämtern 

erstellt. 

Neben dem Beratungszentrum, das sich bereits im Aufbau befindet, wird ein Zent-

rum für die Qualität in der Lehre vorbereitet. Hierfür werden aus Studienbeiträgen 

zweieinhalb Stellen für wissenschaftliche Mitarbeiter bereitgestellt. Im Beratungs-

zentrum werden hochschuldidaktische Problemlösungen für die Anforderungen an 

die Lehre entwickelt, die aus der Bachelor-Master-Reform erwachsen, z.B. kompe-

tenzorientierte Lehrformen, Abstimmung der Präsenz- und Selbstlernphasen, Ein-

satz von Fallstudien etc. Das Kursangebot an Hochschullehrer, wissenschaftliche 

Mitarbeiter und Teilnehmer von Graduiertenprogrammen bietet hochschuldidakti-

sche Qualifizierung einschließlich Coaching und Videotraining an und unterstützt 

innovative Formen der Lehre im Bereich e-Learning. Es wird eine Schnittstelle zum 



Programm der Lehrevaluation geschaffen, so daß die Evaluationsergebnisse vom 

Zentrum für Qualität der Lehre ausgewertet werden. Die Evaluation der Lehre wird 

unter besonderer Berücksichtigung der Studienbedingungen systematisch ausge-

weitet. Ergänzt werden die Maßnahmen dadurch, daß die systematische Durchfüh-

rung von Verbleibstudien unter den Absolventen der Fakultät in einem demnächst 

einzurichtenden Absolventenforschungszentrum ermöglicht wird. 

 

Beispiel 3: Ausstattung und Öffnungszeiten der Seminarbibliotheken in der 
Rechtswissenschaftlichen Fakultät 

Die „Lernzentrale“ an der Rechtswissenschaftlichen Fakultät liegt für die meisten 

ihrer Studierenden im Rechtswissenschaftlichen Seminar, einer vielgenutzten Biblio-

thek mit ca. 195.000 Bänden, 190 laufend gehaltenen Zeitschriften und 218 Lose-

blattsammlungen. Ein Großteil der Studienbeiträge der Fakultät ist für strukturelle 

Verbesserungen hinsichtlich der bibliothekarischen Ausstattung sowie der Gestal-

tung der Arbeitsplätze des Rechtswissenschaftlichen Seminars reserviert: Der Be-

stand an Exemplaren vielgenutzter Standardwerke wird wesentlich aufgestockt. Die 

Zahl der Arbeitsplätze mit PC-Zugang (inklusive Netzzugang sowie PC- und Dru-

ckerpool) wird erhöht und die Arbeitsbedingungen werden durch verschiedene Mo-

dernisierungsmaßnahmen wesentlich verbessert. Ergänzend werden die Studien-

bedingungen in den Bibliotheken von Instituten mit einer größeren Zahl von Arbeits-

plätzen für Studierende durch ähnliche Maßnahmen verbessert. Die Kosten für die-

se Maßnahmen belaufen sich insgesamt auf einen Betrag von ca. 100.000 Euro. 

 

Beispiel 4: Behebung von Engpässen in der Lehre in der Philosophischen und 
der Humanwissenschaftlichen Fakultät 

Die Universität zu Köln kann bisher in manchen Bereichen die Zulassungsvorgaben 

nicht selbst steuern. Trotz Zulassungsbeschränkungen kommt es deshalb in einzel-

nen Fächern immer wieder zu Engpässen in der Lehre. Solchen Engpässen kann 

mit Hilfe der Studienbeiträge wesentlich besser begegnet werden, insbesondere mit 

Maßnahmen zur Verteilungsgerechtigkeit bei der Besetzung der Seminarplätze so-

wie mit gezielt und temporär eingesetzten zusätzlichen Lehrkräften. An der Philoso-

phischen und an der Humanwissenschaftlichen Fakultät wird ein bedeutender Anteil 

der Studienbeitragsmittel für den Einsatz solcher Lehrkräfte reserviert: 550.000 Eu-

ro, also fast 30 Prozent bzw. 210.000 Euro, also mehr als 25 Prozent des Gesamt-

aufkommens an Studienbeitragsmitteln der jeweiligen Fakultät. 



Als Beispiel sei die notorisch schwierige Lage im Fach Deutsch angeführt. In diesem 

sehr stark nachgefragten Studienbereich studieren ca. 4.600 Lehramtsstudierende. 

Darüber hinaus wird das Fach von sehr vielen Studierenden der Grund-, Haupt- und 

Realschul-Studiengänge mit anderem Fachschwerpunkt nachgefragt, da jeder Stu-

dierende eines GHR-Studienganges laut Lehramtsprüfungsordnung des Landes 

Nordrhein-Westfalen zusätzlich zum Fachstudium ein Pflichtstudium in Deutsch o-

der Mathematik absolvieren muß. Hieraus erwachsen nicht planbare Zusatzbelas-

tungen des Faches Deutsch, die in der Vergangenheit kurzzeitig zu schwierigen 

Situationen für die betroffenen Studierenden führten. Um Abhilfe zu schaffen, wur-

den nun aus den Studienbeitragsmitteln sieben zusätzliche Lecturer-Stellen bewil-

ligt, die den Lehrbedarf im Lehramtsstudium auffangen. Dies hat kurzfristig zu einer  

spürbaren Entlastung geführt. 

Auch im ähnlichen Fall der Pädagogik an der Humanwissenschaftlichen Fakultät 

konnten Engpässe vermieden werden, indem vielbesuchte Vorlesungen mit mehr 

als 300 Teilnehmern zweimal angeboten werden und zusätzliche Veranstaltungen 

im Pflichtbereich eingerichtet wurden. Auf diese Weise konnte erreicht werden, daß 

es an der Humanwissenschaftlichen Fakultät im Sommersemester 2007 keine Ver-

anstaltungen mit über 300 Teilnehmern mehr gibt. 

 

Beispiel 5: Unterstützung der Studieneingangsphase durch fachliche Hilfe in 
Tutorien in der Mathematisch-Naturwissenschaftlichen Fakultät 

Lehrveranstaltungen mit mehreren hundert Teilnehmern gehören auch weiterhin 

zum Hochschulalltag. Solche stark frequentierten Vorlesungen und Seminare wer-

den seit der Erhebung der Studienbeiträge in großem Maßstab durch Tutorien er-

gänzt. Das bedeutet vor allem in der Studieneingangsphase und im Grundstudium 

eine fühlbare Verbesserung der Studienbedingungen. Tutoren geben fachliche und 

methodische Hilfestellung und ermöglichen ein Aufarbeiten des Vorlesungsstoffs in 

kleinen Gruppen. 

Besonders wichtig sind diese Angebote in der Studieneingangsphase der mathema-

tisch-naturwissenschaftlichen Fächer, in der alle Studienanfänger an das fachliche 

Basisniveau ihres Studiums herangeführt werden. Am Mathematischen Institut wur-

den im Sommersemester 50.000 Euro für die Einstellung neuer studentischer Hilfs-

kräfte und wissenschaftlicher Hilfskräfte eingesetzt. Dies führte dazu, daß im Ver-

gleich zum Sommersemester 2006 insgesamt 18 zusätzliche Übungsgruppen für 

Mathematik-Vorlesungen eingerichtet werden konnten. Besonders hervorzuheben 

ist die Bedeutung der begleitenden Tutorien in den Vorsemesterkursen des Mathe-



matischen Instituts für Studienanfänger. Die verbleibenden Mittel aus dem Sommer-

semester 2007 werden für die Einrichtung von „Help Desks“ während der Semester-

ferien sowie für Übungsgruppen zum im September stattfindenden Vorkurs des Win-

tersemesters vorgehalten. Tutoren begleiten auch die Praktika in den naturwissen-

schaftlichen Fächern. 

 

Beispiel 6: Unterstützende Maßnahmen in Prüfungsphasen 

Ein innovatives Angebot stellen in einigen Studiengängen vorlesungsbegleitende 

Selbstkontrollen des Lernstands dar, ermöglicht durch den Einsatz der e-Learning-

Plattform ILIAS. Die Studierenden haben dabei den Vorteil, in freiwilligen und unbe-

noteten Kontrolltests jederzeit und wiederholt ihren Kenntnisstand prüfen zu können; 

der Lehrende seinerseits erkennt aus den Ergebnissen frühzeitig, welche Fragen 

nicht verstanden wurden und zu welchen Themenbereichen weiterer Erklärungsbe-

darf besteht. Der zusätzliche Aufwand in der Organisation und Betreuung wird von 

Tutoren geleistet, die aus Studienbeiträgen finanziert werden. 

Unter den Studierenden der Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Fakultät be-

steht seit langem der Wunsch, daß mit Lehrveranstaltungen verbundene Prüfungs-

termine mehr als einmal angeboten werden. Die bisherige Praxis bringt eine hohe 

Prüfungslast während einer kurzen Zeitspanne am Ende des Semesters mit sich. Im 

Sommersemester 2007 werden nun unter Verwendung von Mitteln aus Studienbei-

trägen an der Fakultät flächendeckend weitere Prüfungstermine eingerichtet oder es 

wird das Prüfungsaufkommen auf andere Weise entzerrt. Die Realisierung dieses 

Projekts verteilt die Prüfungslast zeitlich besser und setzt der Vielzahl von unmittel-

bar aufeinanderfolgenden Prüfungen und der damit einhergehenden punktuellen 

Überlastung der Studierenden am Semesterschluß ein Ende. 

Mit 60.000 Euro aus Studienbeiträgen wird 2007 ein sehr gefragtes Veranstaltungs-

segment der Rechtswissenschaftlichen Fakultät unterstützt und ausgebaut, das 

bundesweit vorbildhaft ist: der Große Examens- und Klausurenkurs, ein freiwilliges 

Angebot für Examenskandidaten der Rechtswissenschaftlichen Fakultät zur Vorbe-

reitung auf die Abschlußprüfung. Aus Studienbeiträgen wird ein wissenschaftlicher 

Mitarbeiter finanziert, der die Veranstaltungen zur Examensvorbereitung koordiniert 

und Lehraufträge vergibt. Der Große Examenskurs bietet für Studierende nach er-

folgreich abgelegter Zwischenprüfung seit dem Sommersemester 2005 zusätzlich 

ein als Jahreskurs konzipiertes Universitätsrepetitorium an. Daneben richtet der 

Große Examenskurs eine Reihe von Sonderveranstaltungen aus, die als Ergänzung 



zur Vorbereitung auf die ‚erste Prüfung’ (das frühere erste juristische Staatsexamen) 

dienen. 

Ziel des Universitätsrepetitoriums ist es, die Examenskandidaten umfassend auf die 

erste Prüfung vorzubereiten, so daß die Inanspruchnahme eines kommerziellen 

Repetitoriums nicht mehr notwendig ist. Insgesamt läuft das Universitätsrepetitorium 

39 Wochen und wird auch in den Semesterferien angeboten. Der Einstieg ist jeder-

zeit möglich. 

Durch die Finanzierung von Lehraufträgen werden im Rahmen des Examenskurses 

zusätzlich neue Veranstaltungen für das Coaching von Wiederholern und das Trai-

ning von durch das neue Prüfungsrecht eingeführten Vorträgen zur Vorbereitung auf 

die mündliche Pflichtfachprüfung eingerichtet. 

 

* * * 




