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Juristenausbildung – kritisch betrachtet
Eine Stellungsnahme zur derzeitigen Ausbildung
von Subsumtionsautomaten*

Recht und Wissenschaft                                                                                                                                      

Dass das juristische Studium weni-
ger auf die massenhafte Bereitstel-
lung von Subsumtionsautomaten, als
auf die Ausbildung „aufgeklärt han-
delnder Juristinnen und Juristen“
ausgerichtet sein sollte, wird heut-
zutage wohl kaum jemand bestreiten
wollen.

Einen jungen Menschen in eine
Normauslegungsmaschine zu ver-
wandeln, erscheint auf den ersten
Blick weder realistisch noch wün-
schenswert. Dennoch vollbringt die
derzeitige juristische Ausbildung
genau dieses Wunder, indem sie den
Studierenden das eigenständige
Denken soweit auszutreiben vermag,
dass diese am Ende selbst glauben,
sie könnten nur als Subsumtionsau-
tomaten funktionieren. Wie diese
merkwürdige Umwandlung im einzel-

nen zustande kommt (I.) und welche
Art von Aufklärung von nöten wäre,
um Studierende anzuregen, sich ohne
fremde Hilfe ihres eigenen Verstan-
des zu bedienen (II.), soll im Folgen-
den nachgegangen werden.

I. Zur derzeitigen
Juristenausbildung

Die schleichende Transformation
von jungen RechtsfreundInnen in In-
terpretationsapparate erfolgt zu-
nächst durch die Programmierung
derselben auf das richtige Rechtsver-
ständnis. Die Einstellung geschieht
nicht direkt, sondern implizit, indem
die Frage, was Recht überhaupt ist
oder gar sein sollte, erst gar nicht
aufkommt. Stattdessen wird „Recht“
ab dem ersten Semester einseitig als
die Auslegung der geltenden Norm-

texte vorgeführt. Die Aufgabe des
Juristen  (so wird indirekt gelehrt)  ist
es nicht, über Recht nachzudenken,
sondern es anzuwenden. Dafür reicht
die Beherrschung des juristischen
Handwerkszeugs, d.h. die Bildung
von klaren Obersätzen, die Auffüh-
rung der relevanten gesetzlichen Tat-
bestandsmerkmale und letztlich die
korrekt durchgeführte Subsumtion.
Juristerei erscheint damit als eine Art
technische Angelegenheit. Da aber
Recht nicht Geometrie - also kein in
sich geschlossenes axiomatisches
System, aus dem sich zur Bewertung
eines Sachverhalts stets ein logi-
sches Rechtsergebnis ableiten ließe,
eignen sich für das Richteramt eben
doch nur Menschen und keine Sub-
sumtionsrechner. Die juristische Me-
thodenlehre konnte bisher leider

1992 wurde die Fakultät offiziell neu
begründet. An die linksliberale Tra-
dition und die Praxisorientiertheit der
Handelshochschulen wurde vom
Gründungsdekan Wilhelm Krelle
bewusst nicht angeknüpft.7
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sätzen unter die normativen Tatbe-
stände subsumieren lassen. Eine ent-
sprechende Lösungsskizze, welche
die vertretbaren Interpretations-
schritte zusammenfasst, ist immer
schon vorhanden. Den Studierenden
bleibt bei der Falllösung letztlich nur
die freie Wahl zwischen den herr-
schenden und minder herrschenden
Meinungen. Ein eigener Lösungsan-
satz läuft stets Gefahr nicht aner-
kannt zu werden. Der Korrektoren-
apparat ist nicht auf abweichende
Rechtsauffassungen, sondern nur
auf zügiges Aburteilen der Klausu-
ren am „objektiven“ Maßstab der
Lehrstuhl-Lösung eingestellt.

In der vorlesungsfreien Zeit be-
steht die Pflicht zur Aburteilung kom-
plexer abstrakter Fälle in möglichst
kurz und knapp gehaltenem Gutach-
tenstil. Die entscheidenden Ausle-
gungsschritte, d.h. die Subsumtio-
nen von Wirklichkeitsausschnitten
unter einzelne Merkmale der Norm,
sollten, um die Note nicht zu gefähr-
den, auch hier nicht von entspre-
chend existierenden Gerichtsent-
scheidungen, Kommentarmeinungen
oder Literaturstimmen abweichen.
Gefangen im Auswendiglernen und
Wiederkäuen der vorherrschenden
Gesetzesverständnisse wünschen
sich die  Studierenden schließlich
nichts sehnlicher als zu den Compu-
terhirnen zu gehören, die bedenken-
los viel Dogmatik abspeichern und
abrufen können.

Das Subsumtionsstudium dul-
det keine anderweitige „untechni-
sche“ Auseinandersetzung mit dem
Recht. Erstens ist der so genannte
examsrelevante Stoff nur auf die so
genannte Dogmatik ausgerichtet und
zweitens ist dieser zumindest in sei-
ner Quantität so unüberschaubar,
dass seine Verinnerlichung den Groß-
teil der Studienzeit beansprucht. Drit-
tens wird der Notendurchschnitt
während des gesamten juristischen
Studiums im Vergleich zu allen ande-
ren Studiengängen künstlich niedrig
gehalten. Dadurch wird insgesamt
der Eindruck erweckt, Recht sei
schwer und im Grunde nur von den
wenigsten zu begreifen. Der Anpas-
sungsdruck an klausuradäquates
Verhalten wird durch die wohl über-
wiegende Meinung des Lehrperso-
nals und der Studierenden verstärkt,
nach welcher einen guten Juristen vor
allem eines auszeichnet: ein Prädi-
katsexamen! Um eine vollbefriedigen-
den Abschlussnote im Examen zu er-
reichen, muss der sich bildende Juri-
stikus allerdings noch schneller als
die anderen die Paragrafensuppe
auslöffeln und jeden unnötigen Blick
über den Tellerrand vermeiden. Die
Angst vor dem Scheitern hat es zur
Gewohnheit werden lassen, dass sich
der Großteil der heranwachsenden
RechtsexpertInnen vor der Staatsprü-
fung außerhalb der Universität einer
kostspieligen Gehirnwäsche unter-
zieht. Diese wird von speziellen Re-
petitionsrobotern betrieben, welche
die komprimierte Übertragung des
examsrelevanten Stoffs in die Köpfe
der Studierenden durch ständige
Wiederholung besonders aktueller
Fälle aus der Rechtsprechung sicher-
stellen sollen. Nicht selten werden
dabei mühsam erlernte dogmatische
Grundsätze durch die Fokussierung
auf die Kasuistik stillschweigend
wieder über den Haufen geworfen.
Nur die besten Normauslegungsma-

nicht in ein Computerprogramm über-
führt werden. Auf Grundlage der
Wortlautanalyse, der systemati-
schen Stellung, dem gesetzgeberi-
schen Willen oder gar dem Sinn und
Zweck einer Norm, lässt sich nicht
allein ein richtiges Urteil, sondern, je
nach Schwerpunkt, höchst unter-
schiedliche Ergebnisse begründen.
Rechtsprechung ist also im Grunde
eine kreative Tätigkeit, welche ver-
sucht, bestimmte Probleme anhand
der juristischen Begriffswelt einer
rechtlichen Bewertung zuzuführen.
Damit sich die angehenden JuristIn-
nen dennoch von vornherein mehr
der Rechtstechnik und weniger der
Rechtsschöpfung verpflichtet füh-
len, muss ihnen in ihrer Ausbildung
der Mut zum selbstständigen Argu-
mentieren genommen werden. Die
Darstellung der Rechtsordnung in
den Pflichtveranstaltungen und Lehr-
büchern erfolgt daher allein in Form
einer flächendeckenden Vermittlung
der Meinungen von Gerichten, Pro-
fessuren und Kommentarbüchern,
wie die geltenden Normtexte, bezo-
gen auf bestimmte Fallkonstellatio-
nen, auszulegen sind. Das ganze wird
als Dogmatik bezeichnet. Die richti-
ge Rechtsanwendung wird anschlie-
ßend anhand einer Vielzahl von hy-
pothetischen Geschehensabläufen
erprobt. Die jeweiligen Sachverhalte
sind vom Lehrpersonal so konstru-
iert, dass sie sich einwandfrei nach
den herrschenden Auslegungsan-
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schinen bekommen schließlich ein
Prädikatsexamen und werden mit füh-
renden Positionen innerhalb des
Rechtsstabs zur Aufrechterhaltung
der Rechtsordnung betraut.

II. Eine andere Juristen-
ausbildung

Welche Veränderungen könnten ge-
fordert werden, damit die juristische
Ausbildung dem Anspruch der Auf-
klärung gerechter werden kann und
nicht mehr nur Subsumtionsautoma-
ten hervorbringt? Zunächst müsste
überhaupt die Möglichkeit für ein
breiteres Rechtsverständnis ge-
schaffen werden. Die verstärkte Ein-
beziehung der Grundlagenfächer
wäre sicherlich ein wichtiger Schritt,
um eine Auseinadersetzung mit der
Zeit- und Ideologiebedingtheit des
Rechts und dem Wechselspiel von
Recht und Gesellschaft zu ermögli-
chen. Die Aufklärung bestünde dar-
in, offen zulegen, dass Recht vielfäl-
tiger als nur dogmatisch betrachtet
werden kann. Dafür müsste freilich
der Examensstoff im Allgemeinen
und der dogmatische Anteil im Be-
sonderen zu Gunsten der Grundla-
genfächer auf ein erträgliches Maß
beschränkt werden und nicht wie jetzt
unzählige Rechtsgebiete des Zivil-,
Straf- und Staatsrechts umfassen.
Sicherlich bewirkt die zusammenfas-
sende Darstellung der herrschenden
Rechtsgeschichte ebenso wenig ei-
genständiges Denken, wie die auto-
ritäre Vermittlung der Dogmatik. Eine
tiefgehende Beschäftigung mit der
Rolle der Justiz im Nationalsozialis-
mus würde hingegen in jedem Fall die
Fähigkeit zur Reflexion juristischer
Tätigkeit fördern.

Eine juristische Ausbildung,
welche auf das Leitbild des prakti-
schen Rechtsanwenders ausgerich-
tet ist, wird trotz alledem weiterhin
zwangsläufig die Dogmatik der gel-

tenden Rechtsordnung in den Mit-
telpunkt stellen. Das Erlernen der herr-
schenden „juristischen Sprache“, der
fachspezifischen Bezeichnungen,
Standardsprüche und Definitionen,
bildet schließlich die Voraussetzung
für eine reibungslose Verständigung
unter BerufsjuristInnen. Rechtsdog-
matik reduziert Komplexität durch
Verwendung abstrakter Begriffe und
ermöglicht durch diese Einschrän-
kung erst eine autonome rechtliche
Kommunikation. Eine zusätzliche hi-
storische, philosophische sowie so-
ziologische Betrachtungsweise von
Recht birgt somit stets die Gefahr, den
Erkenntnisgegenstand Recht ins
schier Unermessliche zu erweitern
und somit den Argumentationsrah-
men zu sprengen. Eine der größten
Herausforderungen einer „aufklären-
den“ Juristenausbildung bestünde
deshalb darin, die historischen, idea-
listischen und sozialen Grundlagen
des Rechts nicht nur am Rande an-
zubieten, sondern in den dogmati-
schen Unterricht der einzelnen
Rechtsgebiete zu integrieren. Neben
der historischen Auslegungsmetho-
de könnte dabei die Interpretations-
bedürftigkeit von soziologischen

Rechtsbegriffen, wie die „guten Sit-
ten“ sowie philosophischen Katego-
rien, wie „Gleichheit“, gewisserma-
ßen als Einfallstore für die Grundla-
genfächer fungieren. Zudem könnte
mit ihrer Hilfe untersucht werden,
warum ein Gericht in einer bestimm-
ten Situation, in einem bestimmten
Kontext, zu einem bestimmten juristi-
schen Ergebnis kommt. Da sich rein
rechtswissenschaftlich keine eindeu-
tige Bindung der Richtenden an den
Gesetzeswortlaut begründen lässt,
vielmehr neben der historischen,
auch die teleologische Auslegung
desselben als Argumentationsfigur
zulässig ist, kann nicht allein anhand
einer dogmatische Betrachtungswei-
se nachvollzogen werden, warum
sich ein Gericht zwischen mehreren
Lösungsansätzen gerade für den ei-
nen entscheidet. Neben der Erfor-
schung der Beweggründe juristischer
Dezision, müssten die sozialen Aus-
wirkungen von Rechtssprechung in
die Reflexion mit einbezogen werden.

Die autoritativ vorgegebenen
Norminterpretationsansichten der
gegenwärtig herrschenden Recht-
sprechung und Rechtswissenschaft
sollten weiterhin als Diskussions-
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grundlage erläutert, aber eben auch
kritisch beleuchtet und durch ande-
re Lösungsansätze ergänzt werden.
Es müsste zudem der Schleier gelüf-
tet werden, nur Professuren und
Bundesgerichte könnten zu richtigen
rechtlichen Ergebnissen kommen.
Andere eigenständige Auslegungen
von Normtexten, soweit begründet,
müssten nicht nur in praktischen
Übungen gefördert, sondern auch in
Klausuren anerkannt werden. Als
richtige Gesetzesauslegungen soll-
ten schließlich diejenigen gelten, die
mit den besseren Argumenten über-
zeugen.

Insgesamt ist es an der Zeit die
juristische Ausbildung von einem Ort
einseitiger Darstellung der herr-
schenden Gesetzesauslegung, in eine
Stätte des gleichberechtigten Diskur-
ses über unterschiedliche Rechtsver-
ständnisse und Norminterpretatio-

nen, zu verwandeln. Erst dann, wür-
den den Leuten im Gericht vermut-
lich nicht mehr nur Subsumtionsau-
tomaten, sondern auch einigermaßen
aufgeklärt handelnde Juristinnen und
Juristen, begegnen.

 Steffen Kommer, Berlin*
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Studiere ich eine Wissenschaft?
Betrachtungen über die Eigenart des Jurastudiums

Mit steigender Anzahl der Semester
beginnt früher oder später unter Stu-
dentInnen der Abgleich zwischen
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