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„Juristische Arbeitsweise und wissenschaftliches Arbeiten“ ist ein nunmehr in der 6. neu
bearbeiteten Auflage im Vahlen-Verlag erschienenes Werk des Zivilrechtprofessors Dr.
Thomas M. J. Möllers, welcher an der Universität Augsburg lehrt. Es richtet sich an
Jurastudenten vom 1. Semester an bis zum Staatsexamen und ist zu einem Preis von 19,90 €
zu erwerben.
Gegliedert ist das Buch in zehn Oberkapitel und einem abschließenden Teil, der
Übungsfragen vorangegangener Abschnitte beantwortet. Die einzelnen Gliederungspunkte
inklusive zahlreicher Unterpunkte sind die Planungsphase des juristischen Studiums (§1),
Hinweise zur Klausurbearbeitung (§2), zur Hausarbeit (§3), die juristische Recherche (§4),
die Struktur einer wissenschaftlichen Arbeit (Seminar,-Studien- oder Doktorarbeit, §5),
einige Hilfestellungen zur Arbeit an der Rohfassung unter dem Oberbegriff der Kreativität
(§6), der juristische Stil (§7), richtiges Zitieren (§8), Rhetorik (§9) und schließlich die
Möglichkeit zur Veröffentlichung der eigenen Arbeit (§10). Ferner ist ein Anhang beigefügt,
in welchem Datenbanken zu Gesetzen, Rechtsprechung und Rechtliteratur aufgelistet sind,
sowohl national als auch international.

Das Werk zeichnet sich durch einen unkomplizierten, ansprechenden Sprachstil und eine sehr
gute und nachvollziehbare Strukturierung aus. Ferner sind zahlreiche praktische Hinweise

gegeben, um das Lernen und Schreiben von Klausuren oder wissenschaftlichen Arbeiten zu
erleichtern. Besondere Bedeutung aufgrund kürzlich bekanntgewordener Plagiatsfälle hat das
richtige Zitieren, welchem wie erwähnt ein eigenes Kapitel gewidmet wurde. Dies ist auch in
der Hinsicht als hochrelevant zu werten, als dass auf derartige Fähigkeiten an der Universität
zwar von Anfang an Wert gelegt, deren praktische Vermittlung jedoch stark vernachlässigt
wird. Insofern bietet dieses Buch eine wichtige Hilfestellung für Studenten sowohl zu Beginn
als auch im Laufe des gesamten Studiums. Ebenfalls lobend in diesem Zusammenhang zu
erwähnen sind die zahlreichen Internetadressen, die der Autor benennt und die einen
wesentlichen Beitrag zur juristischen Recherche leisten.

Abschließend ist zu sagen, dass „Juristische Arbeitstechnik und wissenschaftliches Arbeiten“
ein sehr nützliches und informatives Handbuch ist und in Zeiten des mangelhaften Angebots
an Schlüsselqualifikationen im juristischen Studium ein unentbehrliches Element für die
wissenschaftliche Arbeit darstellt. Es eignet sich als Begleiter während des gesamten
juristischen Studiums und ist definitiv zu empfehlen, sowohl für Erstsemester als auch für
Fortgeschrittene.
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