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Eine Zeile mit 39 Anschlägen (mit Leerzeichen) durchschnittlich 

 
Jetzt Jura? Jetzt Bayreuth? 
Zweimal ein klares „Ja“: Gründe gibt’s bei den Juratagen der Universität Bayreuth 
 
Bayreuth (UBT). Der persönliche Ein-
druck ist und bleibt der intensivste: Vom 
18. bis 20. Juni finden die fünften Bay-
reuther Juratage an der Universität Bay-
reuth statt. Eingeladen zu einem Wo-
chenende voller Information sind Abitu-
rienten, abiturnahe Schüler und Studien-
interessierte, die sich zwei Fragen stel-
len: Ist Jura das richtige Fach? Und ist 
Bayreuth der richtige Ort? 
 
Nach zwei intensiven Tagen an der Univer-
sität Bayreuth und an der Fakultät für 
Rechts- und Wirtschaftswissenschaften 
werden die voraussichtlich mehr als 200 
Teilnehmer ganz sicher ihre persönlichen 
Antworten haben. Denn: Das Organisations-
team um die beiden Fakultätsassistenten 
Thomas Grädler und Johann Hecht hat ein 
Informationspaket geschnürt, das beide As-
pekte - Studieren und Leben, Campus und 
Stadt – berücksichtigt. 
 
„Wir wollen den Teilnehmern vor allem eine 
spannende Zeit bieten, die ihnen bei ihrer 
wichtigen Entscheidung hilft“, sagt Thomas 
Grädler. Mit Workshops und Vorträgen, die 
das Studium der Rechtswissenschaften an 
der Universität Bayreuth vorstellen. Mit ei-
ner Probevorlesung, die ahnen lässt, wie 
ein Studium verläuft. Mit Informationen von 
Absolventen aus dem Ehemaligennetzwerk 
RWalumni, wie sich ein Jurastudium in Bay-
reuth anfühlt und wohin es einen später mal 
bringen kann. Aber auch mit genügend Zeit 
zum Kennenlernen der Stadt und der künfti-
gen Kommilitonen. 
 

Für die Teilnehmer sind die Juratage, die 
übrigens der Bayreuther Oberbürgermeister 
und RW-Absolvent, Dr. Michael Hohl, eröff-
nen wird, bis auf die An- und Abreise sowie 
die Übernachtung (vorzugsweise in der am 
Rande des Campus liegenden Jugendher-
berge) kostenlos. Anmeldungen sind bis 
zum 21. Mai ganz einfach über die Internet-
seite www.juratage.uni-bayreuth.de mög-
lich. Nach einem kontinuierlichen Aufwärts-
trend in den vergangenen Jahren  erwarten 
Thomas Grädler und Johann Hecht bei der 
fünften Auflage der Bayreuther Juratage ei-
nen neuen Teilnehmer-Höchststand. „Wir 
gehen davon aus, dass wir diesmal die 200-
er Marke überspringen werden“, sagen sie. 
 
Nicht nur für die Teilnehmer, auch für die 
Universität Bayreuth sind die Juratage ein 
Gewinn: Nach der Veranstaltung im ver-
gangenen Jahr kamen zahlreiche Teilneh-
mer zurück nach Bayreuth, um hier zu stu-
dieren. Organisiert werden die Bayreuther 
Juratage von der Universität Bayreuth, der 
Fachschaft RW, dem Ehemaligennetzwerk 
RWalumni und elsa, the european law stu-
dents’ association Bayreuth. 
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