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Jura studieren in Würzburg

Wir laden Sie ein, 
an den Schnuppertagen 
unserer Fakultät teilzunehmen!

Überzeugen Sie sich vor Ort 
von den Vorzügen eines 
Jurastudiums in Würzburg!

Das Recht der Europäischen 
Union durchzieht alle Berei-
che des täglichen Lebens. 
Unsere Fakultät legt deshalb 
schon seit langem besonde-
ren Wert auf die europarecht-
liche Ausbildung und bietet 
Ihnen mit dem „Begleitstudi-
um im Europäischen Recht“ 
eine in Deutschland einzigar-
tige Zusatzqualifikation an. 
Das erfolgreich abgeschlos-
sene Begleitstudium berech-
tigt Sie mit Abschluss des 
Staatsexamens zur Führung 

der Bezeichnung „Europaju-
rist (Univ. Würzburg)“.
Auch die renommierten 
„Würzburger Europarechtsta-
ge“ bieten Ihnen einen Blick 
über die nationalen Grenzen 
hinaus. Jedes Jahr reisen an-
erkannte WissenschaftlerIn-
nen und PraktikerInnen aus 
dem In- und Ausland nach 
Würzburg, um über aktuelle 
europarechtliche Fragen zu 
referieren und zu diskutieren. 
Darüber hinaus bietet unsere 
Fakultät ein weiteres Zusatz-

programm an, das in dieser 
Form einmalig in Deutschland 
ist: Fachsprachen und auslän-
disches Recht. Als Studieren-
de können Sie Sprachkurse, 
Veranstaltungen zur fremd-
sprachlichen Fachterminolo-
gie und zum ausländischen 
Recht besuchen und Zertifi-
kate erwerben. Damit werden 
Sie bestens auf Auslands-
praktika, Auslandssemester, 
ein mögliches LL.M.-Studium 
und internationale Berufsfel-
der vorbereitet.

Zusatzqualifikationen – Europäisch und international

Unsere Würzburger Studie-
renden gehören zu den bes-
ten in Bayern. Das liegt an der 
Ausstattung unserer Fakultät, 
die einen intensiven und pro-
duktiven Kontakt zwischen 
ProfessorInnen, DozentInnen 
und Studierenden ermöglicht. 
Als Studierende folgen Sie 
einem strukturierten Studi-
enplan und werden mit der 
Zwischenprüfung bestens auf 
das Staatsexamen vorberei-
tet. Ab der ersten Woche wer-
den Sie von MentorInnen und 
TutorInnen des KOMPASS Pro-
gramms individuell betreut. 
Diese unterstützen Sie beim 
Erlernen der juristischen Me-
thodik und im universitären 
Alltag. Von einer engen Be-
treuung profitieren Sie auch 
in der Vorbereitung auf das 
abschließende Staatsexa-

men. Dank der individuellen 
und engagierten universitä-
ren Examensvorbereitung ist 
die Studiendauer in Würzburg 
so kurz wie in kaum einer an-
deren bayerischen Fakultät.
Zudem legen wir großen Wert 
auf eine praxisorientierte Aus-
bildung. Namhafte juristische 
Kapazitäten von hohem in-
ternationalem Format zählen 

zum Lehrkörper unserer Fa-
kultät. Regelmäßige Exkursi-
onen und Vorträge bieten Ih-
nen die Möglichkeit, Einblicke 
in Forschung sowie gericht-
liche und anwaltliche Praxis 
zu erhalten. Auf diese Weise 
kommen Sie schon während 
Ihres Studiums mit berufstä-
tigen Juristinnen und Juristen 
ins Gespräch.

Fakultät mit Renommee und exzellenter Examensvorbereitung
Es gibt viele Gründe für ein Jurastudium in 
Würzburg. Unsere Universität ist nicht nur eine 
der traditionsreichsten Deutschlands. Durch 
das breit gefächerte Angebot und die indivi-
duelle Betreuung an unserer Fakultät erhalten 
Sie das notwendige Fachwissen für exzellente 
Ergebnisse im Staatsexamen.
Der rege akademische Austausch und das star-
ke Engagement in vielen international ausge-
richteten Kooperationen und Projekten sind 
zudem Grundlage für eine umfassende Per-
sönlichkeitsbildung. So wird Ihr Studium zum 
Grundstein für den beruflichen und persönli-
chen Erfolg in einer globalisierten Welt.

Neben einer außergewöhnlichen Ausbildung 
bietet Ihnen Würzburg außerdem eine hohe 
Lebensqualität. Ob UNESCO-Weltkulturerbe 
Residenz, Afrika-Festival oder Mozartfest – 
ein lebendiges kulturelles Leben ist in der 
Wein- und Studierendenstadt Würzburg garan-
tiert. 
Die geschichtsträchtigen und modern ausge-
statteten Gebäude der Juristischen Fakultät 
befinden sich direkt im Stadtzentrum. Als 
Studierende kommen Sie unmittelbar in den 
Genuss des historischen Stadtbildes und der 
vielen Grünflächen an den Weinbergen, ent-
lang des Mains und rund um die Innenstadt.

Der Hofgarten der Residenz lädt zum Spaziergang ein.

Die Alte Universität – Sitz der Juristischen Fakultät.
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Die Alte Mainbrücke – beliebter Treffpunkt nach Feierabend.



Würzburg ist eine Studierendenstadt! Im Stadtzentrum, 
am und sogar auf dem Main finden Sie zahlreiche An-
gebote und Plätze, um Ihre Freizeit zu gestalten.
Neben Vergünstigungen gewährt Ihnen Ihr Studieren-
denausweis die Nutzung der öffentlichen Verkehrsmit-
tel. Eine in Bayern einmalige Kooperation ermöglicht 
den kostenlosen Besuch der Vorstellungen des Main-
franken Theaters. Beliebt ist auch das vielfältige Ange-
bot des Hochschulsports. Ob Fitness, Wassersportar-
ten oder Tennis – hier ist für jeden etwas dabei.

Juristische Fakultät
Universität Würzburg

Das Studierendenleben in Würzburg

Die Juristische Fakultät bietet 
Ihnen an, einen Auslandsauf-
enthalt im Erasmusprogramm 
der Europäischen Union wahr-
zunehmen. Sie studieren für 
eine begrenzte Zeit an einer 
der zahlreichen Partner-
universitäten in der Europäi-
schen Union.
Die gefestigten Partnerschaf-
ten ermöglichen es, mit we-
nig organisatorischem und 

finanziellem Aufwand, nicht 
nur eine fremde Sprache, 
sondern auch Land, Lebens-
gewohnheiten und Menschen 
kennen zulernen. So kommen 
Sie nicht nur mit Studieren-
den der Partneruniversität, 
sondern auch mit Erasmus-
studierenden aus der ge-
samten Europäischen Union 
in Kontakt. Darüber hinaus 
bestehen mehrere Partner-

schaften mit Universitäten 
außerhalb der EU, die einen 
fachlichen und kulturellen 
Austausch ermöglichen. 

Von Würzburg nach Europa – das Erasmusprogramm

Unsere Studierenden sind in 
den unterschiedlichsten Pro-
jekten und Vereinen weltweit 
engagiert. Das Projekt „Uno 
an die Uni“ ermöglicht es Stu-
dierenden der politischen und 
Juristischen Fakultät, an einer 
simulierten UNO-Sitzung in 
New York teilzunehmen.
Als Studierende an unserer 
Fakultät können Sie außer-
dem an verschiedenen Pro-

grammen der studentischen 
Rechtsberatung teilnehmen. 
Betreut von ProfessorInnen 
und AnwältInnen bearbeiten 
Sie reale Fälle und setzen ihr 
erlerntes Wissen unmittelbar 
in die Praxis um.
Ihre argumentativen und rhe-
torischen Fähigkeiten dürfen 
Sie auch im Rahmen eines 
Moot Courts trainieren und 
auf die Probe stellen. Bei den 

simulierten Gerichtsverhand-
lungen treten studentische 
Teams gegeneinander an. 
Die Wettbewerbe werden auf 
universitärer, nationaler und 
internationaler Ebene aus-
getragen. Die Studierenden 
werden von ProfessorInnen 
und wissenschaftlichen Mitar-
beiterInnen betreut und Ihre 
Leistungen von AnwältInnen 
und RichterInnen bewertet.

Eigeninitiative im In- und Ausland
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Der Stadtstrand mit Blick auf das Käppele (l.) 
und die Festung (r.). 


