
Antworten auf die Wahlprüfsteine der Landesfachschaft Jura NRW 
 
Wir bitten Sie um Stellungnahme zu folgenden Thesen: 
 

1. Die Einführung eines integrierten Bachelors an den juristischen Fakultäten im Land soll 
finanziell und rechtlich gefördert werden. 
  
Als LINKE sind wir für den integrierten Bachelor, da es nicht sein, kann das Studierende bei einem 
Nichtbestehen des 1. Staatsexamens keinen Abschluss haben außer das Abitur. Dies erscheint als 
unbillige Härte. Ein Bachelor Abschluss ist das Mindeste. Ein solcher Abschluss sorgt bei den 
Studierenden für die Absicherung der Existenzgrundlage und mindert den Druck vor dem ersten 

Staatsexamen, der sowieso schon immens ist. 
  
 
2. Die Landesregierung soll sich im Bundesrat für die Änderung des DRiG dahingehend 
einsetzen, dass die praktische Studienzeit auch in der vorlesungsfreien Zeit absolviert 
werden kann. 
  

Auch das unterstützen wir. Eine Straffung des sehr langwierigen und unflexiblen Jurastudiums ist 

sinnvoll. Hier erhalten die Studierenden mehr Selbstbestimmung und können eigenverantwortlich 
ihr Studium effektiver planen, vor allem nach ihren Bedürfnissen und in mehr Vereinbarkeit mit 
Nebenjob und Familie. 
 
3. Die Möglichkeit der Abschichtung in der staatlichen Pflichtfachprüfung soll 

wiedereingeführt werden. 
  
Zustimmung. Auch dies ist ein Instrument, um den Druck aus dem ersten Staatsexamen zu 
nehmen, und die Studierenden können selbst entscheiden, wie sie ihr Staatsexamen schreiben.  
 
4. Der Aufbau eines landesweiten universitären Repetitoriums soll gefördert werden. 
  

Es ist leider momentan nicht der Fall, dass Uni Reps den gleichen Standard haben wie 
kommerzielle Reps. Dies liegt oft an schlechter Organisation durch Personalmangel und knappen 
Ressourcen. Ferner ist das Angebot meist nicht zuverlässig, im Gegensatz zu den kommerziellen 
Reps. Zuverlässigkeit und eine Routine sind für Studierende in der Examensphase wichtig, damit 
sich Sicherheit im Lernen ergibt. Es sollte nicht vom Geldbeutel abhängen, ob sich Studierende eine 

optimale Examensvorbereitung leisten können, sondern dies sollte von den Unis selbst geleistet 
werden, auch durch Verbesserung der Qualität der Lehre und dafür mehr Ressourcen. Die 

Vorlesungen und etwaigen Angebote müssen für Studierende wieder attraktiver werden.  
  
5. Neue Inhalte aus dem Bereich „Legal Tech“ sollen in den Pflichtfachstoff aufgenommen 
werden, auch wenn dadurch die Stofffülle weiter anwächst. 
  
Zustimmung. Insgesamt muss die Lehre der Uni mehr an die Praxis angepasst werden, damit die 

Studierenden auf das Referendariat und das Berufsleben vorbereitet werden. Oftmals sind 
Referendar:innen in der Praxis mit neuen Themen konfrontiert, wie das Sexualstrafrecht oder auch 
Legal Tech, und fühlen sich dann überfordert. Im Studium sollte es mehr Praxisphasen geben, wo 
die Studierenden Kontakt mit der Justiz, Legislative, Exekutive und neuen juristischen 
Themenfeldern bekommen. Auch Projektarbeit in den Bereichen ist denkbar. Bisher ist es 
unbefriedigend, dass dies lediglich über Praktika und den Schwerpunkt geleistet wird und von Uni 
zu Uni unterschiedlich ist. 

 
 
 
Von: Landtagswahl <landtagswahl@landesfachschaft.de>  
Gesendet: Montag, 4. April 2022 12:55 
An: lukas.schoen@dielinke-nrw.de 
Cc: Justus Moll <j.moll@landesfachschaft.de> 
Betreff: Wahlcheck zur Landtagswahl 
 
Sehr geehrter Herr Schön,  
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wir, die Landesfachschaft Jura Nordrhein-Westfalen e.V., sind ein Zusammenschluss der 
juristischen Fachschaften der nordrhein-westfälischen Präsenzuniversitäten und haben es 
uns als Aufgabe gesetzt, die Interessen der Studierenden über die einzelnen Fakultäten 
hinaus gegenüber der Landespolitik und Verwaltung zu vertreten. Dazu gehört neben dem 
Einbringen der studentischen Sichtweise unter andrem auch das Informieren der 
Studierenden über aktuelle Entwicklungen in der Landespolitik rund um das Thema der 
juristischen Ausbildung. 
 
Daher würden wir gerne bezüglich der anstehenden Landtagswahl erfahren, wie sich die zur 
Wahl antretenden Parteien zu verschiedenen Belangen der juristischen Ausbildung 
positionieren. Dazu haben wir die folgenden Thesen aufgestellt, denen Sie zustimmen, 
widersprechen oder neutral gegenüberstehen können. Gerne können Sie ihre Position auch 
in einem Kommentar genauer ausführen. Die Antworten der Parteien werden im Vorfeld der 
Wahl sowohl grafisch aufbereitet auf Instagram (www.instagram.com/lfsnrw) als auch auf 
unserer Website veröffentlicht (www.landesfachschaft.de). 
 
Wir bitten Sie um Stellungnahme zu folgenden Thesen: 
 
1. Die Einführung eines integrierten Bachelors an den juristischen Fakultäten im Land soll 
finanziell und rechtlich gefördert werden. 
 
2. Die Landesregierung soll sich im Bundesrat für die Änderung des DRiG dahingehend 
einsetzen, dass die praktische Studienzeit auch in der vorlesungsfreien Zeit absolviert 
werden kann. 
 
3. Die Möglichkeit der Abschichtung in der staatlichen Pflichtfachprüfung soll 
wiedereingeführt werden. 
 
4. Der Aufbau eines landesweiten universitären Repetitoriums soll gefördert werden. 
 
5. Neue Inhalte aus dem Bereich „Legal Tech“ sollen in den Pflichtfachstoff aufgenommen 
werden, auch wenn dadurch die Stofffülle weiter anwächst. 
 
Für Ihre Antworten bedanken wir uns im Voraus! Für weitere Frage stehe ich Ihnen gerne zur 
Verfügung. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
David Gladilin 
  
E-Mail: landtagswahl@landesfachachaft.de 
Internet: https://landesfachschaft.de 
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