
13./14. Juli 2018, Alte Universität

Wir laden Sie ein, an den Schnuppertagen der Juristischen Fakultät wichtige 
erste Eindrücke und Informationen über das Studium der Rechtswissenschaft 
an der Julius-Maximilians-Universität in Würzburg zu gewinnen.

Anmeldung und Informationen fi nden Sie unter:

www.jura.uni-wuerzburg.de/schnuppertage/
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Schnuppern Sie rein!

Juristische Fakultät
Universität Würzburg

Mit freundlicher 
Unterstützung der



Jura studieren in Würzburg

Wir laden Sie ein, 
am Schnupperwochenende 
unserer Fakultät teilzunehmen 
und sich auch vor Ort 
von den Vorzügen eines 
Jurastudiums in Würzburg 
zu überzeugen!

Es gibt viele Gründe für ein 
Jurastudium in Würzburg. Un-
sere Universität ist nicht nur 
eine der traditionsreichsten 
Deutschlands, sondern pflegt 
auch hervorragende interna-
tionale Kontakte. Durch das 
breit gefächerte Angebot un-
serer Fakultät gewinnen Sie 
nicht nur profundes Fachwis-
sen, der rege akademische 
Austausch und das starke En-

gagement in vielen internati-
onalen Projekten sind zudem 
Grundlage für eine umfassen-
de Persönlichkeitsbildung. So 
wird Ihr Studium zum Grund-
stein für den beruflichen und 
persönlichen Erfolg in einer 
zunehmend pluralisierten 
Welt voller Herausforderun-
gen. Neben einer exzellen-
ten Ausbildung bietet Ihnen 
Würzburg zudem eine hohe 

Lebensqualität. Ob UNESCO-
Weltkulturerbe Residenz, 
Afrika-Festival oder Mozart-
fest – ein lebendiges kultu-
relles Leben ist in der Wein-
stadt Würzburg garantiert. Im 
Stadtzentrum befinden sich 
auch die Gebäude der Juris-
tischen Fakultät, welche mit 
öffentlichen Verkehrsmitteln 
problemlos zu erreichen sind. 
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Unsere Fakultät legt schon 
seit langem besonderen 
Wert auf die europarechtli-
che Ausbildung und bietet 
eine Zusatzqualifikation im 
Europäischen Recht als Be-
gleit- oder Aufbaustudium an. 
Im Rahmen der Ausbildung 
berichten auch Dozenten aus 
anderen Mitgliedstaaten aus 
ihrem Praxisalltag. Zusätzli-
che Veranstaltungen ergän-
zen das Lehrangebot, u.a. die 
„Würzburger Europarechts-
tage“, auf denen anerkannte 

Wissenschaftler und Praktiker 
aus dem In- und Ausland über 
aktuelle europarechtliche 
Fragen referieren und disku-
tieren. Das erfolgreich abge-
schlossene Begleitstudium 
berechtigt mit Ablegung der 
Ersten Juristischen Prüfung 
zur Führung der Bezeichnung 
„Europajurist (Univ. Würz-
burg)“. 

Darüber hinaus bietet unsere 
Fakultät ein weiteres Zusatz-
programm an, das in dieser 
Form einmalig in Deutschland 

ist: Fachsprachen und auslän-
disches Recht. Das Fachspra-
chenprogramm gliedert sich 
in drei Stufen: 1) Sprachkurse 
als Vorbereitung, 2) fremd-
sprachliche Fachterminologie 
und 3) Veranstaltungen zum 
ausländischen Recht. Auf die-
se Weise werden Sie in die 
Lage versetzt, erfolgreich Aus-
landspraktika, Auslandsse-
mester oder ein LL.M.-Studi-
um im Ausland zu absolvieren 
und später in der globalisier-
ten Arbeitswelt zu bestehen.

Alles, was Recht ist  — zu Hause in Europa

Unsere Würzburger Studierenden gehören 
zu den besten in Bayern. Das liegt zum ei-
nen daran, dass die Größe unserer Fakultät 
einen intensiven und produktiven Kontakt 
zwischen Professoren, Dozenten und Studen-
ten ermöglicht. Zum anderen bereiten ein gut 
strukturierter und straffer Studienplan und 
eine anspruchsvolle Zwischenprüfung die Stu-
dierenden bestens auf die Erste Juristische 
Prüfung vor. Häufig nimmt die Betreuung der 
Studierenden ab, je näher es auf das Staats-
examen zugeht. Nicht so bei uns! Dank der 
exzellenten und engagierten universitären 
Examensvorbereitung ist die Studiendauer in 
Würzburg so kurz wie in kaum einer anderen 
bayerischen Fakultät. Zudem legen wir großen 
Wert auf eine praxisorientierte Ausbildung. 
Namhafte juristische Kapazitäten von hohem 
internationalem Format zählen zum Lehrkörper 
unserer Fakultät. Zu unseren Honorarprofesso-

ren und Lehrbeauftragten gehören Richter am 
Bundesgerichtshof, Mitarbeiter der Europäi-
schen Kommission in Brüssel sowie Anwälte 
aus renommierten internationalen Großkanz-
leien. Außerdem arbeiten wir eng mit dem 
Deutschen Notarinstitut zusammen, so dass 
auch Inhalte notarieller Praxis in das Lehran-
gebot einfließen.

Fakultät mit Renommee und exzellenter Examensvorbereitung
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Nicht nur die hervorragende Ausbildung spricht für ein 
Studium in Würzburg. Unsere Studenten profitieren 
auch von vielen Vergünstigungen, wie zum Beispiel 
einem stark verbilligten Semesterticket für die Nut-
zung der öffentlichen Verkehrsmittel und verbilligten 
Eintritten in Museen & Kinos. Beliebt ist zudem das 
vielfältige Angebot des Würzburger Hochschulsports. 
Egal ob Fitness, Kampfsport, Wassersportarten oder 
Segelfliegen, Golf und Tennis – hier ist für jeden etwas 
dabei. 

Juristische Fakultät
Universität Würzburg

Studentenleben in Würzburg

Die Juristische Fakultät bietet ihren Studierenden 
zusätzlich die Option eines Auslandsaufent-
halts im Wege des Erasmusprogramms. Erasmus 
ist ein Programm der Europäischen Union für 
die internationale Zusammenarbeit im Bereich 
der Bildung. Auf der Grundlage bilateraler 
Verträge werden Studentenmobilität und Stu-
dentenaustausch gefördert. Im Rahmen dieses 
Programms wird den Studierenden die Möglich-
keit eröffnet, nicht nur eine fremde Sprache, 

sondern auch 
Land, Lebens-
gewohnheiten 
und Menschen 
näher kennen-
zulernen. Mit  
vielen eu ropäi -
schen und  
außer europäi schen Universitäten wird daher 
ein reger Austausch gepflegt. 

Von Würzburg nach Europa – das Erasmusprogramm

Unsere Studentinnen und Studenten sind in 
den unterschiedlichsten Projekten und Verei-
nen weltweit engagiert. So nehmen bei dem 
Projekt „Uno an die Uni“ Studierende der po-
litischen und juristischen Fakultät an einer si-
mulierten UNO-Sitzung in New York teil. 

Die jährlich stattfindende „Würzburger Wo-
che“ in Istanbul gibt die Möglichkeit, die türki-
sche (Rechts-)Kultur hautnah kennenzulernen. 

Zu den zahlreichen weiteren Angeboten, die 
einen Einblick in internationale Arbeitsberei-
che ermöglichen, gehört auch das Programm 
Law School meets Practice. Hier wird die aka-
demische Ausbildung im Bereich des anglo-
amerikanischen Rechts und der englischen 
Rechtssprache näher an die juristische Praxis 
herangeführt. Unsere Partner in diesem Pro-
gramm sind Allen & Overy LLP und Latham & 
Watkins LLP. 

Eigeninitiative im In- und Ausland
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