
Sie erhalten in jeder Stunde einen Fall, den Sie auch gleich selbst mündlich lösen werden.
Schon beim Ausarbeiten der Lösung wird Ihr Wissen überprüft - so wie Sie es im Examen
anwenden müssen. Aber keine Sorge: Sie werden auf diese Form des Lernens vorbereitet und
es bald zu schätzen wissen. So läuft es ja schließlich auch im Examen.

Ferner bereiten Sie sich zu jeder Kurseinheit (eine Kurseinheit = 2 Zeitstunden à 60 Minuten)
auf ein Themengebiet in einem der Rechtsgebiete vor, so dass Sie zu Beginn der nächsten
Kurseinheit dieses frei vortragen können. Natürlich ist aller Anfang schwer; bisher hat aber
jeder Teilnehmer genau dieses zu schätzen gewusst, weil man erst im Gespräch bzw. im
Vortrag die Verknüpfungen macht, die später bei einer schnellen Wissensabfrage notwendig
sind.

Es ist immer leichter, etwas zu lesen. Aber versuchen Sie einmal das Gelernte einem anderen
zu erklären. Das müssen Sie aber können, denn im Examen müssen Sie auch Ihr Wissen in den
Klausuren und zur mündlichen Prüfung schnell parat haben, damit bspw. in der mündlichen
Prüfung die Frage nicht an den nächsten Kandidaten weitergegeben wird.

Je themensicherer Sie sind, desto flüssiger werden Sie das Thema vortragen können. Und das
ist Ihr entscheidender Vorteil im Examen. Diese Flexibilität in der Herangehensweise an einen
Fall versetzt Sie wirklich in die Lage, den Fall in allen Konstellationen „durchzuspielen“.
Fallabwandlungen werden damit zielsicher erfasst. Und Sie laufen nicht Gefahr, Fälle nur
auswendig abzuspeichern, denn im Examen wird nicht einfach nur auswendig Gelerntes stur
abgefragt, sondern sog. Transferwissen abgeprüft.

Zu jeder Kurseinheit erhalten Sie auch einen begleitenden Fragenkatalog zu Ihrem
vorgetragenen Thema, anhand dessen Ihr Wissen noch einmal überprüft werden kann.

Sie müssen nichts mitschreiben, da Sie die Klausurlösungen und den Antwortenkatalog
jedesmal überreicht bekommen. Auch erhalten Sie wertvolle Literaturempfehlungen, die Ihnen
im immer dichter werdenden „Literaturdschungel“ weiterhelfen.

Jede Kurseinheit wird durch die intensive Lernmethode des Direktunterrichts zu einer Art
"interessiertem Rechtsgespräch".

Sie laufen deswegen auch nicht Gefahr, einmal Gelerntes zu vergessen, weil dieses ständig neu
in den nächsten Fällen wieder eingebracht und verwendet werden muss.
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