
Gute ReNo-Fachangestellte, die souverän den Kanzleialltag meistern, sind Gold wert. 
Doch wie bildet man sie richtig aus? Die neue Lernreihe „RENO-Ausbildung: Fallakten“ 
zeigt wie es geht: Mit „echten Fällen“, nach dem neuesten Ausbildungsansatz und mit 
tatkräftiger Unterstützung von „Frau Klara“ und „Clarissa“.

Die „Fallakten“ sind nach der neuen ReNoPatAusbV konzipiert: Statt staubtrockenen 
Paragrafenpaukens ermöglicht die Reihe ein handlungsorientiertes Lernen mit gänz-
lich neuen, prüfungsrelevanten Inhalten:

• Die regelmäßig erscheinenden Arbeitshefte arbeiten den typischen Ablauf eines  
 „echten Falls“ durch: Autohaus Schwanenburg GmbH ./. Alfons Brinkmann. 
• Immer mit dabei: Rechtsfachwirtin Frau Klara und Auszubildende Clarissa. In jedem  
 Arbeitsheft bearbeiten die beiden eine typische Mandatssituation: vom Forderungs- 
 schreiben über Klage und Berufung bis zur Zwangsvollstreckung. 
• Alle Arbeitshefte eignen sich sowohl für das Selbststudium als auch für die Aus- 
 bildung in Kanzlei und Schule. 

In jedem Heft halten Frau Klara und Clarissa eine Fülle von Aufgaben und Übungen 
bereit, die von den Azubis selbstständig erarbeitet werden können. Ein Lösungsteil 
ermöglicht zudem die eigenständige Kontrolle. So lernen die Azubis mit viel Spaß,  
wie sie die Anforderungen des Kanzleialltags spielend meistern.

www.zap-verlag.de 

 Die neue Arbeitsheft-Reihe nach  
 dem neuen Ausbildungsansatz ist da. 
 Die „RENO-Fallakten“:  
 So bilden Sie richtig und gut aus! 
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Hrsg. der Reihe: Sabine Jungbauer 
und Ronja Tietje
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broschiert, 19,90 €
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ReNo-Ausbildung: Fallakte
Die Zivilklage
Hrsg. der Reihe: Sabine Jungbauer 
und Ronja Tietje
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 Gute Gründe für die neue Fallakten-Reihe: 

Die Novellierung unserer Berufe erfordert es von 
den Auszubildenden, dass sie handlungsorien-
tiert ausgebildet werden müssen und auch in 
den Abschlussprüfungen beweisen müssen, dass 
sie die gestellten Aufgaben handlungsorientiert 
lösen können. In der Reihe der Fallakten haben 
erfahrene Berufskolleginnen anhand von prakti-
schen Aufgaben wunderbar alle Fragen gelöst. 
Mit gut verständlichen Beispielen kann geübt 
werden, wie bspw. das theoretische Wissen über 
die Rechtsgebiete nicht nur in den Berufsschulen, 
sondern auch in den Ausbildungsbetrieben hand-
lungsorientiert umgesetzt werden muss. So muss 
davon abgekommen werden, nur einzelne Rechts-
fragen zu klären, ein Fall muss umfassend, also 
unter zivil-, verfahrens- und kostenrechtlichen 
Aspekten gelöst werden. Dies wird in den Heften 
sehr anschaulich und auch humorvoll dargelegt. 
Die Hefte der Fallakten lohnen sich daher auch für 
verunsicherte Arbeitgeber, um auch ihnen einen 
Leitfaden an die Hand zu geben, gemeinsam mit 
ihren Auszubildenden eine optimale Vorberei-
tung für das Berufsleben zu erreichen.

Marlies Stern
RENO Bundesverband

Mit den Fallakten möchten wir das Konzept der 
handlungsorientierten Wissensvermittlung unter-
stützen. Clarissa bearbeitet mit ihrer neugierigen 
Art kurzweilig aber informativ mit HIlfe ihrer 
Ausbilderin Frau Klara die anstehenden Aufgaben. 
Auszubildende können so einen praxisnahen Fall 
von der Mandatsannahme bis zum Kostenfestset-
zungsverfahren miterleben. Es hat uns viel Freude 
gemacht, diese Fallakten zu entwickeln und es 
würde uns noch mehr freuen, wenn unsere Leser 
an der „Bearbeitung“ der Fallakten Spaß haben und 
hierin eine Begleitung auf dem Weg zum erfolg-
reichen Abschluss ihrer Ausbildung finden. 

Sabine Jungbauer, Ronja Tietje 
Herausgeberinnen

Mit den drei Fallakten liegen sehr anschauliche 
Werke von Profis für künftige Praktikerinnen vor. 
Sie eignen sich für Auszubildende für die Klausur- 
und Prüfungsvorbereitung und Lehrende zur 
Unterrichtsvorbereitung und zum Einsatz im Unter-
richt. Das Material holt die Paxis in den handlungs- 
und berufsorientierten Lernfeldunterricht.

Maike Froebe
Lehrerin im Lernfeldunterricht und Bildungsgangsleiterin 
Rechtsberufe Schulzentrum Grenzstraße, Bremen
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Die Fallakten sollten ganz bewusst kein schlichtes 
Lehrbuch sein. Es war von Anfang an die Idee, dass 
die Leserinnen und Leser „echte“ Personen aus der 
Kanzlei in ihrem Alltag begleiten und der fachli-
che Inhalt so realistisch wie möglich vermittelt 
werden sollte. Die Auszubildenden erarbeiten sich 
gemeinsam mit Clarissa ihr Fachwissen und können 
sich mit ihr identifizieren, denn sie stellt sich oft 
dieselben Fragen, die auch die Auszubildenden im 
wirklichen Leben beschäftigen.

Das Konzept des handlungsorientierten Lernens 
spielte bei der Erstellung eine große Rolle. Ich bin 
davon überzeugt, dass sich Wissen besser ein-
prägt, wenn man dieses in größeren Zusammen-
hängen einsortieren kann und variabel in Praxis-
aufträgen anwendet, statt es schlicht in üblichen 
Frage-Antwort-Konzepten von Lehrbüchern zu 
wiederholen.

Die Fallakten kommen der tatsächlichen Ausbil-
dungssituation in den Kanzleien am nächsten. Das 
macht sie so besonders. Sie ergänzen die Ausbil-
dung in der Kanzlei, können aber auch in der Be-
rufsschule als wertvolle Bereicherung des Unter-
richtsmaterials genutzt werden.

Viviane Schrader
Autorin

Das duale Ausbildungssystem in Deutschland 
ist europaweit vorbildlich. Da aber nicht in allen 
Kanzleien gleich intensiv ausgebildet wird, wurde 
ich des Öfteren von Berufsschullehrern gebeten, 
Fälle aus der Praxis für den Unterricht aufzube-
reiten und z.B. Verfügungen und Urteile zu kopie-
ren. Hierzu fehlten mir oftmals nicht nur die Zeit, 
sondern auch die Ideen, da die Bandbreite der Fälle 
in unserer Kanzlei aufgrund der Spezialisierung 
eingeschränkt ist. Dem Wunsch der Lehrer sind die 
Autorinnen der Fallakten entgegengekommen. 

Die Fallakten bilden einen typischen Ablauf einer 
Akte ab und erläutern sehr ausführlich was bei 
jedem Arbeitsschritt zu beachten ist. In nahezu 
jedem Handlungsschritt spiegeln sich Themen-
bereiche aus der Büroorganisation, des Berufs-
rechts und selbstverständlich Verfahrens- und 
Kostenrecht wider. Diese Zusammenhänge, 
die auch bei bereits ausgebildeten Fachkräften 
manchmal in Vergessenheit geraten sind, wer-
den in den Lösungsvorschlägen sehr anschaulich 
dargestellt. Auch in gut ausbildenden Kanzleien 
wird manchmal vergessen, die Zusammenhänge 
zu erläutern, da nur der Schwerpunkt des vorlie-
genden Falls erklärt wird. Meines Erachtens sollte 
deswegen nicht nur jede/r Auszubildende diese 
Übungshefte besitzen, sondern zur Wiederholung 
in allen Kanzleien vorhanden sein. 

Sabine Vetter 
stellv. Vorsitzende des Berufsbildungsausschusses sowie 
des Prüfungsausschusses der Rechtsanwaltskammer 
Bamberg
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Der erste Band der „Fallakten“ startet mit dem Thema 
„Aufforderungsschreiben“. Die Auszubildende Clarissa 
lernt gemeinsam mit ihren LeserInnen, wie die ersten 
Schritte in einem neuen Mandat aussehen. Was ist 
bei der Anlage einer Akte zu beachten? Wie sieht ein 
Aufforderungsanschreiben inklusive Kostenrechnung 
aus? Wie wird die vorgerichtliche Tätigkeit mit dem 
Mandanten abgerechnet?

Der zweite Band der RENO-Ausbildungsreihe „Fallak-
ten“ bearbeitet das Thema „Zivilklage“. Die Auszubil-
dende Clarissa lernt gemeinsam mit ihren LeserInnen, 
wie der Fall weitergeht, nachdem sich der Mandant  
zur Klage entschieden hat. Wie hoch ist das Kosten-
risiko? Was muss die Klage beinhalten? Wie werden  
die Gerichtskosten berechnet und was ist bei einer 
Vorschussrechnung zu beachten?

Der dritte Band behandelt das Thema „Berufungs-
verfahren“. Die LeserInnen begleiten Frau Klara und 
die Auszubildende Clarissa durch ein zivilrechtliches 
Berufungsverfahren und lernen dabei, unter welchen 
Voraussetzungen ein Berufungsverfahren durchge-
führt werden kann und welche Fristen dabei zu be-
achten sind. Clarissa erfährt von ihrer Ausbilderin Frau 
Klara daneben, wie wichtig Qualitätssicherung und 
Zeitmanagement im Zusammenspiel mit der Büroorga-
nisation ist und welche Vergütung die Kanzlei für ihre 
Tätigkeiten erhält.

Der vierte Band der RENO-Ausbildungsreihe „Fallak-
ten“ behandelt das Thema „Kostenfestsetzungsver-
fahren“. Die LeserInnen begleiten Frau Klara und die 
Auszubildende Clarissa durch das Kostenfestsetzungs-
verfahren und lernen dabei, wie das Autohaus Schwa-
nenburg seine Anwalts- und Gerichtskosten vom 
Gegner erstattet erhält und was am Ende eines solchen 
Mandats noch zu tun ist.
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