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Zu Beginn des juristischen Studiums sollte sich ein Studierender, noch bevor er sich intensiv mit dem 

materiellen Inhalt des Zivil-, Straf- und öffentlichen Recht auseinandersetzt, die Grundlagen der 

juristischen Arbeitstechnik aneignen. Aber nicht nur am Anfang des Studiums, auch in fortgeschrittenen 

Phasen müssen weitere Grundlagen der juristischen Methodik und des wissenschaftlichen Arbeitens 

erlernt werden. Genau diese „formalen“ Grundlagen des juristischen und wissenschaftlichen Arbeitens 

vermittelt Thomas M.J. Möller in seinem Werk, das bereits in der 8. Auflage erscheint.  

Inhaltlich vermittelt das Werk alle wichtigen Techniken des juristisch akademischen Arbeitens. So finden 

sich Kapitel zum erfolgreichen Studieren, zur juristischen Falllösung, zur juristischen Argumentation, zum 

juristischen Stil, zu Recherchemethoden, zum richtigen Zitieren und zu allen Arbeitsformaten während der 

juristischen Ausbildung (z.B. Haus- oder Seminararbeit, Dissertation, Seminararbeit,…) wieder. Typische 

Problematiken, wie zum Beispiel die korrekte Zitierung, die juristische Argumentationslehre oder die 

richtige Verwendung von Recherchen, mit denen sich insbesondere Anfänger zu Beginn des Studiums 

auseinandersetzen müssen, werden studierendenfreundlich dargestellt. Der Schreibstil des Autors, die 

Verwendung von vielen Grafiken und die gesamte Systematik der Inhaltsdarstellung macht es dem Leser 

leicht, sich innerhalb kürzester Zeit die juristischen Arbeitstechniken anzueignen. Aber auch 

fortgeschrittene Studierende bzw. Promovierende können von diesem Werk profitieren. Da sich der Autor 

gezielt mit eigenen Kapiteln an diese richtet, wird es dem Leser leicht gemacht, die insbesondere für ihn 

relevanten Methoden bzw. Regeln aufzufinden. Somit stellt das Werk mit seinen unter 250 Seiten eine 

kompakte Anleitung für die akademisch formelle Verwirklichung des in der juristischen Ausbildung 

erlangten materiellen Wissens dar. 

 Geeignetheit 

Verständlichkeit: 

Preis-Leistungsverhältnis: 

 

★ ★ ★ ★ ★ 

★ ★ ★ ★ ★ 

Anfänger:  

Fortgeschrittene: 

Examenskandidaten: 

★ ★ ★ ★ ★ 

★ ★ ★ ★ ★ 

★ ★ ★ ★ ★ 

Fazit: Mit diesem Werk schafft der Autor eine akademische Anleitung für die Erlangung der juristischen 

Arbeitstechniken, die jedem Studierenden, gleich in welcher Ausbildungsphase er sich befindet, zu empfehlen 

ist. 

 


