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Intensivkurs – 2. Staatsexamen, ZivilR 
 

Zur Vorbereitung auf das zweite juristische Staatsexamen im Zivilrecht biete ich jeweils im 

Frühjahr und im Herbst (montags 17:00 – 18:45 Uhr) einen Intensivkurs an, und zwar als 

interaktives Live-Webinar. Sie benötigen hierfür einen Computer mit Kamera und 

Mikrophon sowie Internetzugang. Ich benutze ms-teams; gesonderte Kosten entstehen für Sie 

nicht. 

 

Der nächste Kurs beginnt am Montag, 12. September 2022, 17:00 Uhr. 

 

Wenn Sie sich noch nicht angemeldet haben und der Kurs noch nicht ausgebucht ist, können 

Sie gerne an der ersten Sitzung probeweise teilnehmen; hierfür finden Sie am ersten Kurstag 

den erforderlichen Einwahllink auf meiner Homepage unter „Aktuelle Kurshinweise“. Für 

alle weiteren Sitzungen verschicke ich den Einwahllink per Mail an die angemeldeten 

Teilnehmer. Wenn Sie den Einwahllink angeklickt haben, laden Sie sich bitte einmalig die 

kostenlose teams-App herunter, damit die Verbindung störungsfrei ist; anschließend melden 

Sie sich bitte stets mit Vor- und Nachnamen an, damit ich Sie zur Sitzung zulassen kann. Ab 

16:50 Uhr, also zehn Minuten vor der jeweiligen Sitzung, können Sie sich einwählen. 

 

Damit das Live-Webinar möglichst stabil läuft, schalten Sie bitte Ihr Mikrophon nur an, 

wenn Sie etwas sagen; Sie können sich jederzeit selbst einschalten oder die Hand heben, wenn 

Sie eine Frage haben. Auf diese Weise ist ein intensives Zusammenarbeiten garantiert! 

 

Für jede Sitzung können Sie einen kleinen Fall vorbereiten, anhand dessen wir alle 

wichtigsten und schwierigsten Tenöre ausführlich besprechen und üben, also Hauptsache, 

Kostenentscheidung, vorläufige Vollstreckbarkeit und Streitwertbeschluss. Anschließend 

behandeln und wiederholen wir nach und nach das zivilprozessuale Verfahrensrecht, die 

Zwangsvollstreckung und anhand mehrerer Skripte, die ich Ihnen zu Kursbeginn kostenfrei 

zuschicke, wichtige systematische Zusammenhänge im materiellen Zivilrecht.  

 

Der Kurs kostet € 320,00. Zusätzlich können Sie optional über mich beim Juristischen Forum 

Dr. Peter Jacoby, Tübingen zum Vorzugspreis von € 470,00 mehr als 5.000 Karteikarten 

zum Verfahrensrecht ZivR, StrR und ÖR oder zum Vorzugspreis von € 235,00 ca. 2.600 

Karteikarten nur zum Verfahrensrecht ZivR erwerben.  

 

Nähere Informationen zum Kursinhalt, zur Anmeldung, zur Möglichkeit probezuhören, zu 

den Terminen und zu sonstigen Fragen der Organisation finden Sie auf meiner Homepage. 


