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Übersetzen Sie bitte die Texte aus dem Deutschen ins Chinesische.（請將文章翻成中文）

 
Die juristische Ausbildung 
 

Die juristische Ausbildung gliederte sich in zwei Abschnitte. Sie beginnt mit dem Hochschulstudium, das 

mit der Ersten Juristischen Prüfung abgeschlossen wird. Darauf folgt der Vorbereitungsdienst, der mit 

der Zweiten Juristischen Prüfung endet. Im ersten Abschnitt steht die theoretische, im zweiten Abschnitt 

die praktische Ausbildung im Vordergrund. Ein Reformversuch in den Siebzigerjahren des letzten 

Jahrhunderts versuchte, durch eine einstufige Ausbildung Theorie und Praxis besser zu verbinden. Dabei 

wurde die strenge Trennung zwischen theoretischer und praktischer Ausbildung aufgehoben, und die 

Studierenden verbrachten abwechselnd immer einige Monate an der Universität und einige Monate in der 

Praxis. Die einstufige Ausbildung ist aber inzwischen in allen Bundesländern wieder aufgehoben worden.  

Das Hochschulstudium dauert – je nach Bundesland – mindestens sieben oder acht Semester (dreieinhalb 

oder vier Jahre). Nur wenige Studierende beenden ihr Studium aber nach dieser Minderst Dauer. 

Durchschnittlich studieren sie neun oder zehn Semester, aber auch ein Studium von zwölf Semestern ist 

keine Seltenheit. Während der Studienzeit muss der Studierende an der juristischen Fakultät einer Universität 

eingeschrieben sein. Es besteht aber grundsätzlich keine Anwesendheitspflicht. Der Studierende kann seine 

Kenntnisse deshalb auch außerhalb der Vorlesungen erwerben. 

Der Katalog der Pflichtfächer ist je nach Bundesland etwas unterschiedlich, aber überall ziemlich umfassend. 

Er umfasst z. B. folgende Fächer: 

‐ das Bürgerliche Recht  (Allgemeiner Teil, Schuldrecht, Sachenrecht, Grundzüge des Familienrechts und 

des Erbrechts), 

‐ das Handels‐ und Gesellschaftsrecht, 

‐ das Arbeitsrecht, 

‐ das Strafrecht, 

‐ das Verfassungsrecht, 

‐ das  Allgemeine  Verwaltungsrecht  und  Teile  des  Besonderen  Verwaltungsrechts  (z.  B.  Baurecht, 

Polizeirecht), 

‐ Grundzüge des Europarechts, 

‐ das Zivil‐ und Strafprozessrecht. 

 

Während des Hochschulstudiums muss der Studierende eine praktische Studienzeit von drei Monaten 

ableisten. Er kann dies bei einem Gericht, bei einer Behörde, bei einem Rechtsanwalt oder einem Notar tun. 

Die praktische Studienzeit kann auch im Ausland verbracht werden.  

 
Juristen im Ausland 
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Eine Tätigkeit im Ausland ist für Juristen mit besonderen Schwierigkeiten verbunden. Das gilt sowohl für 

deutsche Juristen, die im Ausland tätig sein wollen, als auch für ausländische Juristen, die in Deutschland 

arbeiten wollen. 

 

Die Probleme liegen zum einem in der Unterschiedlichkeit der Rechtsordnungen, die eine Arbeit im Ausland 

nur möglich machen, wenn man auch das ausländische Recht genau kennt, anderseits in Vorschriften des 

jeweiligen nationalen Rechts, die bestimmte Berufe den eigenen Staatsangehörigen vorbehalten. So sind in 

Deutschland diejenigen Berufe, die mit einem öffentlichen Amt verbunden sind, nämlich die des Richters, 

des Staatsanwalts, des juristischen Verwaltungsbeamten und des Notars, deutschen Staatsangehörigen 

vorbehalten. Dagegen kann jeder Ausländer, der in Deutschland die Zweite Juristische Prüfung abgelegt hat, 

Rechtsanwalt werden. In vielen anderen europäischen Ländern ist dagegen auch der Beruf des Rechtsanwalts 

Ausländern nicht zugänglich. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


