
Erfahrungsbericht Zivilstation 

 

Einzelausbilder:  Richter am Amtsgericht 

Zeitraum:   2012 

Pflichtarbeiten:  6 

Angefertigte Arbeiten: 8 (7 Urteile, 1 Votum) + Zeugenvernehmung 

 

Vorbereitung: 

Ich habe mich auf die Zivilstation vorbereitet, indem ich ein Skript zur ZPO (zumindest 

grob) durchgearbeitet habe. Der prozessuale Teil hatte in meiner Vorbereitung auf 

das 1. Examen etwas gelitten.   

 

AG: 

Der 1. Monat der Station ist als Einführung gedacht. In dieser Zeit entfällt der 

praktische Teil beim Einzelausbilder. Es finden in der Woche 2-3 AG-Termine statt, in 

denen der grundlegende Stoff vermittelt wird: Urteils- und Relationstechnik, 

Kostenrecht, Beweis/ Beweiswürdigung.  

In meiner AG wurden die verschiedenen Themen überwiegend an Fallbeispielen 

erarbeitet. Dafür wurden Klausuren verwendet, die in der Vergangenheit tatsächlich 

im 2. Examen gestellt worden sind.  

Ab dem 2. Monat findet die AG in der Regel nur noch 1-2 mal die Woche statt.  

Es werden 3 Klausuren geschrieben. Die AG-Note setzt sich aus den Benotungen 

dieser, eines Aktenvortrages und der mündlichen Mitarbeit zusammen. 

 

Ablauf beim Einzelausbilder: 

In der Regel hängt der Ablauf der Station beim Einzelausbilder davon ab, welche 

Vorstellungen dieser hat und wie er die Station für den Referendar aufziehen 

möchte. Ich selbst habe Glück gehabt, da ich einem sehr engagierten Richter 

zugewiesen worden bin, von Referendars-Kollegen habe ich aber mitbekommen, 

dass dies auch anders aussehen kann. 

 

Anfangs habe ich wöchentlich eine Akte zur Bearbeitung bekommen. Insgesamt 

habe ich letztlich 8 Arbeiten angefertigt, 7 Urteile und 1 Votum. Zum Ende der Station 

habe ich zudem die Möglichkeit bekommen, eine Zeugenvernehmung 

durchzuführen.  



Mein Einzelausbilder hat bei der Auswahl der Akten stets darauf geachtet, dass diese 

mir einen gewissen Lerneffekt bringen. So hat er z. B. einmal eine alte, von ihm bereits 

entschiedene Sache rausgesucht, als es seiner Meinung nach keine aktuelle Akte 

gab, die für einen Referendar von besonderem Nutzen wäre. Ansonsten hatte ich 

aber stets aktuelle Akten. Meine Bearbeitungen sind zumindest zum Teil auch in die 

tatsächlichen Urteile eingeflossen. 

 

Neben der Aktenbearbeitung habe ich an dem wöchentlichen Sitzungstag meines 

Einzelausbilders teilgenommen. Die entsprechenden Akten habe ich im Voraus zur 

Einsicht erhalten, so dass ich den jeweiligen Verhandlungen auch folgen konnte. 

Durch das Beiwohnen der Sitzungen erhält man einen besonderen Einblick über den 

Ablauf einer solchen und bekommt auch einen Eindruck, wie z. B. 

Zeugenbefragungen ablaufen.  

 

Zum Ende der Station durfte ich eine solche selbst durchführen. Anfangs kann es 

passieren, dass man etwas nervös ist, aber sofern man das Diktiergerät einigermaßen 

im Griff hat - ich habe es ein paar Tage zuvor zum Üben erhalten - und man sich auf 

das Beweisthema konzentriert, kann nichts passieren und es macht sogar Spaß, 

durch die Befragung ein bestimmtes Beweisthema zu erarbeiten. 

 

Fazit: 

Mir persönlich hat die Station sehr viel Spaß gemacht, was zu großen Teilen an 

meinem Einzelausbilder lag. Sollte man bei der Zuweisung weniger Glück haben, 

sollte man meines Erachtens das Gespräch mit dem Ausbilder suchen. Als 

Referendar ist man vor allem in einer Ausbildungsstation und nicht dafür vorgesehen, 

dem Richter unwillkommene Arbeiten abzunehmen.  

Hinsichtlich der AG kann ich nur empfehlen, gerade den Einführungslehrgang zu 

nutzen, um die dort besprochenen Themen gut auf- und nachzuarbeiten. Später 

kann es im Rahmen der Aktenbearbeitungen zeitlich etwas eng werden. 

 

Ich wünsche euch viel Spaß und Erfolg! 

 


