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Sucht man auf dem juristischen Buchmarkt, fällt auf, dass es zwar mittlerweile viele Bücher
zur Vorbereitung auf die Kurzvorträge in der Ersten und Zweiten Juristischen Staatsprüfung
gibt, aber nur wenige Bücher, welche einem kurze und prägnante Antworten auf die
häufigsten Prüfungsfragen in der mündlichen Prüfung liefern. Mit den im Werk aufgeführten
Standartfragen soll der Examenskandidat bereits nach Ende der Klausurenphase in die Lage
versetzt werden, sich mit minimalem Zeitaufwand effektiv und frühzeitig auf die immer
wiederkehrenden Fragen in den mündlichen Staatsprüfungen vorzubereiten.
Das Buch besteht inhaltlich aus Prüfungsfragen aus dem Zivilrecht, Prüfungsfragen aus dem
Strafrecht und Prüfungsfragen aus dem Öffentlichen Recht und ist systematisch und
verständlich aufgebaut. Vorteile sind insbesondere die kurzen und prägnanten Antworten auf
die häufigsten Prüfungsfragen in der mündlichen Prüfung, die Beispielfragen aus Zivil-, Strafund Öffentlichem Recht die optimal und effektive auf die mündliche Examensprüfungen
vorbereiten.
Beruhigend und überzeugend ist auch, dass die Autoren aus der Rechtspraxis stammen und
Erfahrung im Bereich der mündlichen Prüfungen haben. Torsten Kaiser ist Rechtsanwalt,
Autor und Mitherausgeber der „Kaiser Skripten“ sowie Mitherausgeber der JA. Während
Prof. Dr. Johannes Horst Universitätskanzler der Deutschen Sporthochschule Köln und
langjähriger Prüfer in der Ersten und Zweiten Juristischen Staatsprüfung ist. Dr. Thomas
Horst ist zudem Städtischer Rechtsrat.
Es handelt sich bei der Ausgabe zum Prüfungswissen Jura für die mündliche Prüfung um eine
sehr übersichtliche Zusammenfassung, die in dieser Form auch wohl die einzige ist, die sich
mit der Kombination aus Effektivität und Übersichtlichkeit deutlich hervortut. Dafür spricht
unter anderem auch, dass diese erste Auflage bereits vergriffen ist.

Zielgruppe sollen Studierende der Rechtswissenschaften und Referendare sein. Dabei sind
beide staatlichen Prüfungen durch dieses Werk abgedeckt. Damit ist es gleichermaßen für
Studierende, die sich auf die erste oder zweite mündliche Prüfung vorbereiten müssen,
geeignet und der Preis von 18,90 € gerechtfertigt.
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