
ERSTSEMESTER NEWSLETTER  
Nr. 1 - 04.11.2002 
  
Hallo an alle Newsletter-Abonnenten, 
  
hoffentlich habt Ihr die ersten zwei Semester-Wochen gut überstanden. 
Dieser Newsletter ist auf den ersten Blick sehr umfangreich geworden (um nicht zu 
sagen zu umfangreich), was aber vor allem darauf zurückzuführen ist, daß er auch 
noch - wie angekündigt - die Top 10 Links enthält. 
Ansonsten gibt es zu den verschiedenen Vorlesungen aber maximal 2 Webangebote 
- es hält sich also alles im überschaubaren Rahmen... 
 
Vielleicht vorab noch ein kurzer Hinweis zum Umfang der Materialien:  
Teilweise handelt es sich bei den Vorschlägen um Übersichtsseiten,  von denen aus 
viele Unterseiten mit relevantem Inhalt erreicht werden können. Im Kommentar zu 
diesen Links steht dann jeweils ein Vorschlag, auf welche Unterseite man sich 
konzentrieren sollte - die anderen Teile werden erst nach und nach für 
Studienanfänger interessant.  
  
  
Als Einleitung jetzt noch schnell der Spruch des Monats: 
Die Phantasie trainiert man am besten durch juristische Studien. Kein Dichter hat 
jemals die Natur so frei ausgelegt wie Juristen die Gesetze. 
Jean Giraudoux (1882-1944), frz. Schriftsteller u. Diplomat  
  
  
und schon geht's richtig los...... 
  
 
Top 10 (wie auf dem Info-Blatt) 
====================== 
Wer schon alleWebseiten, die auf dem Info-Blatt angegeben waren, besucht hat, 
kann das Folgende getrost überspringen und gleich zum Punkt "Neue Links" 
weiterscrollen. 
  
Für alle anderen noch einmal die Links mit Kommentierung: 
  
1. http://www.jura.uni-sb.de - die ultimative, beste Website überhaupt. Informationen 
im Überfluss, alles Relevante für den Jurastudenten, Materialien in Hülle und Fülle! 
  
2. http://ruessmann.jura.uni-sb.de - die Lehrstuhl-Website von Prof. Rüßmann 
(Vorlesung Bürgerliches Vermögensrecht) bietet viele gute Materialien (zB: 
http://ruessmann.jura.uni-sb.de/bvr2002/) und ermöglicht die Anmeldung zu den AG's 
(http://ruessmann.jura.uni-sb.de/ag-anmeldung/) 
  
3. http://www.staat-modern.de/gesetze - was brauchen alle Juristen? Richtig: 
Gesetze. Praktisch also, dass man diese auch kostenlos online abrufen kann (hat ja 
auch lange genug gedauert bis es soweit war!) - Übrigens ist auch die "Quelle allen 
Übels" online, nämlich das Bundesgesetzblatt: 
http://www.bundesanzeiger.de/bgbl1f/b1findex.htm  
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4. http://www.saarbahn.de/fahrplan/ - Was Nicht-Juristisches zur Auflockerung: Wer 
in Saarbrücken (http://www.saarbruecken.de) irgendwo hin will, kann sich online 
schon mal die Saarbahn-Fahrpläne ankucken - denn mit dem Auto dauert's garantiert 
dreimal so lange ;-) - mindestens genauso wichtig sind übrigens die Bus-Fahrpläne 
(wie komme ich auf die Uni?) unter http://www.vgs-online.de/  
  
5. http://www.klausuraufbauschemen.de/ - Zurück zu Jura: Auf der anderen Seite 
dieses Info-Blattes war die Rede von "Schemata". Wer sich darunter nichts vorstellen 
konnte, sollte sich schnellstens auf diese Website begeben - dort finden sich nämlich 
genug hervorragende Schemata um selbst einen äußerst eifrigen Studenten für 
mindestens ein halbes Jahr zu beschäftigen... 
  
6. http://www.bmj.bund.de/ - Das Bundesministerium der Justiz informiert auf seiner 
Website immer frühzeitig über neue Gesetzesvorhaben und stellt eine Menge 
Materialien zur Verfügung. 
  
7. http://www.jura.uni-sb.de/studienrecht/sb.html - ist zwar "nur" eine Unterseite im 
Juristischen Internetprojekt, enthält aber die nicht ganz unwichtigen Links zu allen 
Normen, die das Jura-Studium in Saarbrücken regeln. 
  
8. http://dekanat.rewi.uni-sb.de/Fakultaet/Dekanat.htm - Website unseres Dekanats 
mit aktuellen Infos der Fakultät, dem aktuellen Vorlesungsverzeichnis (für die alten 
gibt es ein Archiv, das Leben retten kann, wenn man sein Studienbuch erst kurz 
vorm Examen ausfüllt...), Links zur Online-Anmeldung zu verschiedenen 
Lehrveranstaltungen und vieles mehr. 
  
9. http://www.studentenwerk-saarland.de/ - Website des Studentenwerks der Uni des 
Saarlandes mit vielen Informationen zum Beispiel über Wohnungen oder auch BAföG 
(zu letzterem auch interessant: der BAföG-Rechner unter http://www.bafoeg-
rechner.de/)  
  
10. http://www.jurawiki.de/ - hier gibt es eine ganz neue Form des Meinungs- und 
Informationsaustausches mit fast unbegrenzten Gestaltungs- und 
Mitteilungsmöglichkeiten. Insbesondere auch vorteilhaft für die Vorlesung 
"Bürgerliches Vermögensrecht": http://www.jurawiki.de/VorlesungBvr  
  
Spezialtipp: Unter http://www.studentenwerk-
saarland.de/seiten/verpflegung/verpflegungeingang.htm findet man die Mensa-
Speisepläne mit den kulinarischen Köstlichkeiten für die jeweilige Woche! 
  
  
  
  
  
Soviel zu den (hoffentlich bereits) bekannten Links. Jetzt gibt's noch ein paar 
  
Neue Links 
======== 
  
Die neuen Links sind unterteilt nach allgemein nützlichen Infos und speziellen für die 
verschiedenen Vorlesungen.  
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Erstere sollten - gerade am Anfang des Studiums - besonders beachtet werden, da 
darin die Grundlagen der juristischen Arbeit enthalten sind! 
  
  
  
  
- Allgemeines zum Jurastudium: 
  
http://www.jura.uni-sb.de/CJFA/material/strafr_00_01/frameset_1.html 
Verstehen ist der Anfang von allem! Daher sollte man zunächst mal die juristischen 
Fachbegriffe kennen lernen. Daß dies ein Problem ist, hat sich auch im JuraWiki 
bereits gezeigt (dazu weiter unten). In dieser Zusammenstellung von Claudia Lange-
Tramoni und Aliénor Meisser stehen zwar strafrechtliche Begriffe im Vordergrund, 
erklärt werden aber durchaus auch allgemeine Fachwörter wie "Analogie" oder 
"deklaratorisch". 
  
In dem Zusammenhang auch gleich nochmal ein Hinweis auf das Juristische 
Internetprojekt ;-): unter http://www.jura.uni-sb.de/internet/Woerterbuecher.html findet 
man viele verschiedene Rechtswörterbücher - einfach mal ausprobieren... 
  
 
http://217.160.60.235/BGBL/bgbl1f/bgbl102s2592.pdf 
Vielleicht wisst Ihr, daß die Juristenausbildung in Deutschland reformiert wird. Ob Ihr 
davon betroffen seid und wenn ja in welcher Form könnt (und solltet)  Ihr im "Gesetz 
zur Reform der Juristenausbildung" nachlesen. 
  
  
  
  
- Zum juristischen Denken und Arbeiten:  
(diese Vorlesung steht hier am Anfang, da sie einen großen Bezug zum Punkt 
"Allgemeines" hat) 
  
http://www.jura.uni-
tuebingen.de/reichold/schuldrechtsreform/klausuranleitung/Erlaeuterung/shardermeth
odik.pdf 
Auf sensationellen 8 Seiten versucht hier Dr. Harder die Grundzüge der juristischen 
Methodik kurz zusammenzufassen. Für Einsteiger ein gutes Überblick-Skript. 
  
  
  
 
- Zum Bürgerlichen Vermögensrecht: 
  
[Die Seite von Prof. Rüßmann, die neben Folien auch komplette Ausarbeitungen zur 
Vorlesung enthält, wird hiermit nochmals uneingeschränkt empfohlen. Da sie ja auch 
in den Top 10 (Platz Nr. 2)  war, hat sie hoffentlich jeder schon besucht! ;-)]  
  
http://www.lrz-muenchen.de/~Lorenz/lehre/gk1/ 
Auf den Seiten von Prof. Lorenz gibt es jede Menge Materialien zum Zivilrecht. Für 
Anfänger interessant ist insbesondere der Grundkurs BGB. Als Ergänzung zu den 
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Texten von Prof. Rüßmann sind daraus vor allem die Übungsfälle (im linken Menü 
der 3. Punkt von "BGB Allgemeiner Teil") geeignet, um die praktische Umsetzung 
des Fakten-Wissens zu üben. 
  
  
  
  
- Zum Strafrecht: 
  
http://www.jura.uni-sb.de/CJFA/material/strafr_00_01/index.html - hier findet man 
Strafrechts-Materialien vom Centre juridique franco-allemand. Auch wenn sie aus 
dem WS/SS 2000/01 stammen, sind sie wunderbar geeignet um die Inhalte von 
Strafrecht I zu lernen. Momentan dürften für Erstsemester vor allem die 
"Theoretischen Grundlagen" zum objektiven Tatbestand und die "Fälle und 
Lösungen" zum Handlungsbegriff sowie zu Kausalität und objektiver Zurechnung 
interessant sein. 
  
  
  
 
- Zum Staatsrecht: 
  
[Ein Link der wahrscheinlich schon nicht mehr erwähnt zu werden braucht: Die 
Homepage von Dr. Bröhmer mit den Vorlesungsmaterialien, insbesondere den sehr 
guten Folien: http://www.jura.uni-sb.de/FB/LS/Ress/HP-JB/Str-1-WS0203.htm] 
  
 
http://www.jura.uni-augsburg.de/masing/skripten/EinfOeR_01.pdf 
Dieses Skript von Prof. Masing ist zwar nicht direkt für die Vorlesung Staatsrecht I 
gedacht. Darin soll vielmehr ein (relativ) kurzer Überblick über das gesamte 
Öffentliche Recht gegeben werden. Aber auch wer sich jetzt noch nicht mit 
Verwaltungsrecht (kommt in Saarbrücken ab dem 4. Semester) beschäftigen will, 
kann ruhig mal die ersten 12 Seiten des Skripts lesen.... 
  
  
  
  
 
Neues aus dem JuraWiki 
================= 
Ein Projekt, das sich offensichtlich immer größerer Beliebtheit unter den 
Erstsemestern erfreut (und auch bei Studenten aus höheren Semestern) ist das 
JuraWiki (http://www.jurawiki.de). 
  
Wir haben daher beschlossen, auch im Newsletter über die neusten Entwicklungen 
im JuraWiki zu berichten. 
  
Auf der Seite  http://www.jurawiki.de/ErstSemesterSb, der Einstiegsseite für alle 
Saarbrücker Jura-Anfänger, findet man viele Links zu Wiki-Seiten auf denen die 
Vorlesungen "besprochen" werden.  
Außerdem gibt es am unteren Ende dieser Seite unter "Sonstiges" einen aktuellen 

 4

http://www.jura.uni-sb.de/CJFA/material/strafr_00_01/index.html
http://www.jura.uni-sb.de/FB/LS/Ress/HP-JB/Str-1-WS0203.htm
http://www.jura.uni-augsburg.de/masing/skripten/EinfOeR_01.pdf
http://www.jurawiki.de/
http://www.jurawiki.de/ErstSemesterSb


Erstsemester-Studenplan (allerdings als Excel-Datei).  
Beeindruckend ist ferner das Projekt FremdWort 
(http://www.jurawiki.de/ErstSemesterSb_2fFremdWort). Dort wird versucht die Fülle 
von Fremdwörtern, mit denen die ErstSemester bei Jura konfrontiert ist, zu erklären. 
(Nützlich dabei sind jetzt wahrscheinlich auch die Links unter "Allgemeines zum 
Jurastudium" ;-) 
  
  
  
 
Fun 
=== 
Jura hat (man glaubt es kaum) auch lustige Seiten. Daher wird hier immer eine 
Internetseite vorgestellt, die Kurioses oder Witziges aus der Welt der Juristen bietet: 
  
http://home.arcor.de/bastian-voelker/fun/jur-satz.html 
Hier demonstriert Bastian Völker sehr anschaulich, wie man einfache deutsche Sätze 
geschickt verklausulieren kann, bis sie so richtig schön juristisch klingen... ;-) 
  
  
  
 
So, das war's für den ersten Newsletter.  
Der nächste wird am 02.12.2002 verschickt, Ihr habt also einen Monat Zeit, die 
obigen Links (und Materialien) zu verwerten :-) 
Bis dahin viel Spaß beim Vertiefen der juristischen Kenntnisse! 
  
Eure  
Redaktion des Juristischen Internetprojekts 
  
  
  
PS: Bei Fragen oder Problemen könnt Ihr eine Mail an d.bachmann@mx.uni-
saarland.de schreiben (bitte aber nicht als Antwort auf diesen Newsletter, sondern 
als neue Mail) oder unter dem Punk "Probleme und Fragen" einen Eintrag auf der 
JuraWiki-Seite des Newsletter (http://www.jurawiki.de/NewsLetterJips) machen. 
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