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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*

*   Der Autor ist Student für Rechtstechnik
an der HU. Der Beitrag wurde inspi-
riert durch die Teilnahme an der Ta-
gung des Forum Justizgeschichte e.V.
„Juristenausbildung – kritisch betrach-
tet“ vom 1. bis. 3. Oktober 2005.
www.forum-justizgeschichte.de
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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
dem erfahrenen Selbstverständnis
des gewählten Faches und der ehe-
mals an Selbiges gestellten Ansprü-
che. Soweit die eigenen Erfahrungen
den Erwartungen entsprechen, stellt
sich im günstigsten Fall eine nahezu
vollkommene Kongruenz zwischen
beidem ein.

Sollte der Anspruch jedoch dar-
in bestehen, der Bezeichnung
Rechtswissenschaft folgend eine
Wissenschaft zu studieren, scheint
eine solche Übereinstimmung zwi-

schen Anspruch und Erfahrung nicht
möglich zu sein. Im Gegensatz dazu
tun sich im Laufe des Studiums Fra-
gen hinsichtlich der Identität des Ju-
rastudiums auf. Warum wird mein
Studium als Studium einer Wissen-
schaft begriffen? Worin liegen die
Merkmale einer Wissenschaft über-
haupt? Ist es nicht vielmehr so, dass
das Studium strukturell vielmehr
nichtwissenschaftlich angelegt ist
und die Begrifflichkeit Rechtswis-
senschaft jeglicher Grundlage ent-
behrt? PhilosophInnen und JuristIn-
nen beschäftigen sich bereits seit
dem 16. Jahrhundert mit der Eigenart

der Rechtswissenschaft.
Um die Wende vom ausgehenden 18.
zum beginnenden 19. Jahrhundert
haben sie es auch geschafft, dass
nicht mehr nur von der ‚iuris pruden-
tia‘, Rechtsklugheit, sondern von
‚scientae iuris‘ die Rede war.1 Eine
Beschäftigung sowie Diskussion und
Aussage über das Studium der „Ju-
risprudenz“ findet jedoch so gut wie
nicht statt, obwohl es potenziellen
StudienanfängerInnen dabei helfen
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könnte, ein ehrlicheres Bild
über ihr Fach zu erlangen.

Handelt es sich also le-
diglich um eine Rechtslehre/
-ausbildung, die auf die
Rezeption und Repro-
duktion von Informa-
tionen, Meinungen
und strukturellen
Herangehenswei-
sen zum Lösen
von Fällen in verschiedenen Rechts-
gebieten ausgerichtet ist, um geset-
zeskundige PraktikerInnen auszubil-
den? Oder ist Gegenstand des Studi-
ums der „Rechtswissenschaft“ viel-
mehr die wissenschaftstheoretische
Kenntnisnahme, Reflexion und Dis-
kussion des historischen, gegenwär-
tigen und möglicherweise zukünfti-
gen Rechtssystems in seinen ver-
schiedenen Facetten und Zusam-
menhängen, um dessen gesellschaft-
liche Bedeutung zu analysieren?

Angesichts von derzeit 136.000
praktizierenden AnwältInnen in
Deutschland2, welche alle ein Jura-
studium zu absolvieren hatten,
scheint die Antwort leicht zu sein.
Warum aber bezeichnet man dann bis
heute das Jurastudium als Studium
der Rechtswissenschaft, obwohl es
vielleicht gar kein wissenschaftliches
Studium ist? Wären die Studierenden
möglicherweise nur so furchtbar ger-
ne WissenschaftlerInnen?3

Die Erkenntnis
des Seienden?

Zunächst stellt sich dabei die Frage
nach den Merkmalen einer Wissen-
schaft. Nach Aristoteles ist Wissen-
schaft die methodische Erkenntnis
des Seienden aus seinen Prinzipien
heraus, was die Vorgegebenheit und
Unveränderlichkeit des Objekts vor-
aussetzen würde.4

Schon in den ersten Semestern
wird den StudentInnen jedoch klar,

dass Recht stetig verändert wird und
verschiedensten gesellschaftlichen
Einflüssen unterliegt, die es wieder-
um selbst in hohem Maße durch
rechtliche Normsätze prägen. Im
Rechtsstudium geht es keinesfalls
um das Erlernen der Ermittlung einer
„Wahrheit“, wie sie sich im naturwis-
senschaftlichen oder mathemati-
schen Sinne verstehen ließe, bei der
man sich vollkommen auf die Exakt-
heit von Aussagen der jeweiligen Dis-
ziplin verlassen kann. Welche Wahr-
heit sollte dies sein?

Vielmehr bezieht sich (das Stu-
dium der) Rechtswissenschaft auf
teleologische Probleme, die nicht sel-
ten mit einer Mehrheit von möglichen
Lösungen unterschiedlicher Zweck-
mäßigkeit und „Systemgerechtig-
keit“ einhergehen.5 Dabei stehen oft
normierte Werturteile im Mittelpunkt
der Diskussion, die prinzipientreu
ausgelegt, ergänzt, verändert und ge-
sellschaftlich durchgesetzt werden
sollen. Es geht nicht um die Erkennt-
nis von etwas Vorgegebenem, son-
dern um die Erarbeitung einer „ange-
messenen“ Lösung für ein bestimm-
tes gesellschaftliches Problem.6 Po-
sitivrechtliche Regelungen dienen
hierbei als Grundlage und verbieten
gerade im Studium ein Rückgriff auf
Vorgegebenes bzw. auf alles Überpo-
sitive.

Wissenschaft als
planmäßige

Tätigkeit?

Unter wissenschafts-
theoretischen Ge-
sichtspunkten kön-
nte daher lediglich
das Erlernen der
auf die Gewin-
nung von Er-

kenntnissen gerichteten planmäßi-
gen Tätigkeit als wissenschaftlich
angesehen werden. Eine wesentliche
Voraussetzung würde dabei in der ra-
tionalen Überprüfung der aufgestell-
ten Behauptung liegen.7 Eine solche
ist jedoch bei der Interpretation ge-
setzlicher und der Entwicklung ge-
setzesergänzender Rechtsregeln,
welche einen Großteil juristischer Ar-
beit in Praxis und Studium auszeich-
nen, mangels empirischer Überprüf-
barkeit nur schwer möglich, da Wert-
urteile nicht wie Tatsachenaussagen
als wahr oder falsch bewiesen bzw.
überprüft werden können. Werturtei-
le sind eben keine Erkenntnisse, son-
dern Bekenntnisse.8 So bleibt dem
bzw. der Studierenden in vielen Fäl-
len nicht nur ein Weg, den Fall zu
lösen. Insbesondere in grundrechtli-
chen Fallübungen hängt der Aus-
gang sehr oft von Werturteilen ab,
zu denen sich die BearbeiterInnen be-
kennen müssen und die von Korrek-
torInnen nach ihren ganz individuel-
len Vorstellungen beurteilt werden
können. Von einer wissenschaftlichen
Erkenntniserarbeitung kann dabei
nicht die Rede sein.

Werturteile als Objekt
der Betrachtung

Während ein verlässliches, allgemein
anerkanntes Verfahren, Werturteile
wissenschaftlich zu begründen, bis-
her nicht gefunden worden ist9, sind
Werturteile selbst aber nicht jeder
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wissenschaftlichen Reflexion entzo-
gen und etwa gegen Kritik gefeit.10

Eine solche kritische Auseinander-
setzung mit Wertbegriffen, die aus
dem Recht selbst entstanden sind,
kann dabei sehr wohl wissenschaft-
lich sein. Daraus folgt, dass sich
Rechtswissenschaft viel eher der
Normen und daraus ermittelten Wert-
urteile als Objekt der Betrachtung
bedient. Hingegen kann die Tätigkeit,
welche Normen struktursystematisch
als Mittel zur Aussage nutzt, um le-
diglich zu Werturteilen zu gelangen,
nicht als Rechtswissenschaft begrif-
fen werden. Das Studium, das sich
fast ausschließlich mit der Struktur
und der Systematik der Normen, so-
wie der auf ihnen basierenden „Er-
kenntnissen“ aus ihnen selbst her-
aus beschäftigt, ist daher nicht als
wissenschaftlich zu bezeichnen, so-
lange eine Reflexion über die Wirkung
dieser „Erkenntnisse“ auf die Umwelt
ausbleibt.

StudentInnen lernen die nur we-
nig stattfindende wissenschaftliche
Auseinandersetzung mit Recht nur
in sehr begrenztem Maße kennen.
Neben Fachgebieten wie Rechtsge-
schichte, Rechtssoziologie oder
Rechtsphilosophie, welche einen
verschwindend kleinen Teil des Stu-
diums darstellen, sind lediglich Lehr-
veranstaltungen wie Seminare oder
Kolloquien wissenschaftlich ausge-
legt. Veranstaltungen also, die Nor-
men nicht als Mittel zur Aussage und
„Werterkenntnis“ sehen, sondern
diese als Objekt der Auseinanderset-
zung nutzen. Eine Herangehenswei-
se, wie sie im Studium viel zu kurz
kommt und ohne die Inhalte, Ziele
und Wirkungen bzw. die Komplexität
des Rechts und seine Stellung in der
Gesellschaft nicht annähernd erfasst
werden können.

Lars Winkler, Berlin
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