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Hallo zusammen, 
 
und willkommen beim Studium der Rechtswissenschaft. 
 
Es gibt angeblich drei Arten von Jurastudenten: Die Intelligenten, die Fleißigen und die 
Mehrheit1 - aber egal zu welcher man gehört, man braucht im rechtswissenschaftlichen 
Studium insbesondere eines: Informationen. 
 
Der Anfang eines Jurastudiums ist in dieser Hinsicht meistens gekennzeichnet von 
wachsender Irritation und Verzweiflung angesichts der Menge von Materialien, die  
insbesondere das papierverarbeitenden Gewerbe produziert. Man kauft hier ein 
Lehrbuch, da ein Skript, dann vielleicht noch ein paar Definitionsübersichten und 
haufenweise Schemata. Dagegen gerät eine andere Informationsquelle im allgemeinen 
Kaufrausch meist in Vergessenheit und wird erst später wiederentdeckt, wenn man 
bereits bei IKEA die goldene Spanplatte für den Kauf des 20. Bücherschrankes erhalten 
hat - nämlich das Internet! 
 
Genau dort aber finden sich zahllose juristische Materialien, die zu allem Überfluss auch 
noch kostenlos abrufbar, also geldbeutelschonend sind. Natürlich besteht auch hier 
die Schwierigkeit gerade darin, Seriöses von Falschem, Aktuelles von Veraltetem und 
Nützliches von Unnötigem zu unterscheiden. Und genau hierbei wollen wir Euch helfen!  
Auf der Rückseite dieses Blattes findet Ihr daher die "Top 10" der Informationsseiten 
für das erste Semester Jura in Saarbrücken – natürlich nur aus der subjektiven, aber 
dennoch höchst maßgeblichen Sicht der Redaktion des JIPS. ;-) 
 
Außer diesem Informationsblatt bieten wir Euch an, im ersten Semester einen 
monatlichen Newsletter an Eure E-Mailadresse zu schicken. Darin findet Ihr – 
studienbegleitend – weitere wichtige Links zu juristischen Inhalten. Der erste 
Newsletter enthält zudem auch alle Links der "Top 10" und wird – sofern keine 
Probleme auftreten – am 4.11. verschickt.  
Wenn Ihr daran Interesse habt, meldet Euch einfach unter  

http://jurix.jura.uni-sb.de/mailman/listinfo/newsletter 
im Internet an oder werft einen Zettel mit Eurer Mailadresse in die Sammelbox am 
Ausgang des Hörsaales (wir würden die erste Alternative seeeehr bevorzugen!) 
Das Ganze ist natürlich kostenlos, jederzeit abbestellbar und völlig anonym, erfüllt 
also alle Kriterien, die Jurastudenten besonders zu schätzen wissen. 
 

 
 

Viel Spaß und Erfolg beim Studieren wünscht die  
 

Redaktion des JIPS 
 

 

                                                 
1  Falk van Helsing, Das Jura Versager-Handbuch, S. 7 [damit kennt Ihr auch schon eine der absoluten 
Lieblingsbeschäftigungen von (angehenden) Juristen: Das Produzieren von Fußnoten]. 



  TOP 10 
 

 
 
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  
   

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  

 

PS: Wer bis hierher alles tapfer gelesen hat, bekommt noch einen Spezialtipp: Unter 
http://www.studentenwerk-saarland.de/seiten/verpflegung/verpflegungeingang.htm findet man die 
Mensa-Speisepläne mit den kulinarischen Köstlichkeiten für die jeweilige Woche – das schafft 
Planungssicherheit! 


