
  

 

2. Brief: Warum gerade ich? Über mich selbst! Was will ich eigentlich? 

 

Liebe Passionara, 

 

ich höre Deinen Einwand: Kann ich Dir als angehender Jurastudentin überhaupt Ratschlä-

ge erteilen? Kann ich überhaupt Erfahrungen an Dich weitergeben? 

Ich meine: Ja, ich kann! 

Gegen eine landläufige Meinung funktioniert das juristische Studium nicht von selbst. Du 

musst in ihm üben, planen, organisieren, variieren, optimieren, trainieren - kurz: lernen. Ja, 

Du musst das juristische Lernen lernen. Juristen mögen keine Lehr- und Lerntheorien. Sie 

können alles von selbst. Ich möchte Dir mit meinen Briefen den Blick dafür öffnen, wie weit 

man mit dieser Einstellung beim Lernen (im übrigen auch beim Lehren) fehlgehen kann. Da-

bei werde ich Dein Bedürfnis, „von Theorien verschont zu bleiben“, bewusst befriedigen. 

Statt dessen gönne ich Dir, Dich immer wieder selbstkritisch zu prüfen an einer Vielzahl prak-

tischer Erfahrungen und Erlebnissen aus meiner langjährigen Staatsanwalt-, Richter- und 

Dozententätigkeit. Du hast Dich in meinen brieflichen Markierungen nicht in einer Theorien-

welt zurechtzufinden, sondern findest Dich ständig in typischen Lernsituationen wieder. Die 

fragmentarische Form der brieflichen Markierungen zeigt, dass die große Wanderung durch 

das Dir unbekannte Terrain des zu entdeckenden „Jurististan“ viele Trampelpfade, aber kei-

nen Königsweg kennt. 

Meine Briefe werden Dir willkommen sein, wenn Du Dich verantwortungsvoll und enga-

giert um das juristische Studium bemühen und die Bereitschaft zeigen willst, es mit ihm auf-

nehmen zu wollen. Sie sind nicht für Dich bestimmt, wenn Du nach der Meinung verfährst: 

Das Jurastudium ist ein Vorgang, der von selbst funktioniert! Wenn Du nach der Lektüre der 

ersten Briefe erklärst: „Hab’ ich alles schon gewusst!“, bitte ich Dich um Verzeihung für die 

gestohlene Zeit. Aber Du solltest einmal über den Unterschied zwischen Urteil und Vorurteil 

nachdenken. 

Fast alle Jurastudenten beginnen ihr Studium ohne Vorkenntnisse über das Recht. Das 

verstärkt die ohnehin vorhandenen Unsicherheiten und Schwierigkeiten beim Studienbeginn. 

Die Hochschulen stellen sich auf diese Schwierigkeiten nur unvollkommen ein. – Machen 

wir uns nichts vor: Mit dem „richtigen“ Studium der Juristerei zu beginnen, ist schnell ge-

sagt, aber für den unvorbereiteten Jurabeginner nur schwer in die Tat umzusetzen. Der Wille 

zum Jurastudium ist meist da, was fehlt, ist „der Weg“! Genau hier will ich ansetzen mit 
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meinen „Juristischen Briefen an Dich“, ein die Jurawelt entdeckendes juristisches 

Propädeutikum. Sie sind die optimalen Jurastarter, Pfadfinderbriefe, Fundamentierer … Weg-

bereiter. 

Und das zeichnet sie wohl aus: 

Sie legen als Missing Link zwischen der Schul-Welt der frischen Abiturientin und der 

Lern-Welt der jungen Jurastudentin das für den Aufbruch in die Juristerei notwendige juristi-

sche Orientierungswissen und vor allem einen Orientierungsrahmen für die spannenden 

juristischen Entdeckungen in die Hand der wissbegierigen Juraeinsteigerin. Du wirst bald von 

anderen Studenten angesprochen werden, warum Du so fröhlich und gut studierst. Genau das 

Anfangswissen zu sichten und sichtbar zu machen, das Du für einen erfolgreichen Studien-

start in die Juristerei brauchst und Deine Freude an dieser Materie anzufachen, sind das 

Hauptanliegen meiner folgenden „Briefe“ an Dich.  

 Die Wege zur ersten juristischen Klausur im BGB und im StGB pflastern viele Dozenten 

mit einem Bündel Imperativen: Nehmen Sie! Lesen Sie! Machen Sie! Lernen Sie! Üben Sie! 

– Ja, wie? Diese Bündelung hat nämlich eine entscheidende Schwäche: Kaum je findet sich 

eine Beschreibung der Wege, die zu diesen beschriebenen Zielen führen soll. „Strukturieren 

Sie Ihr Studium“, „Vereinfachen Sie die Gesetze“, „Optimieren Sie die Vorlesung“, „Arbeiten 

Sie von Beginn an methodisch“, „Vernetzen Sie Ihr Wissen um Jura“, „Gewöhnen Sie sich an 

Lernstrategien“. – Hallo? 

Ja, es gibt schöne Imperative in Vorlesungen und Lehrbüchern – wenn man nur erführe, 

wie man ihnen entsprechen soll. „Machen Sie sich möglichst schnell mit der juristischen 

Denk- und Arbeitsweise vertraut!“, „Der Jurist unterscheidet sich vom Nichtjuristen durch 

eine Methodik. Diese müssen Sie unverzüglich lernen!“ – Gern, wahnsinnig gern! Aber wie er 

das schaffen soll, erfährt der Student nicht. 

Ich will es mit diesen Briefen versuchen! Diese Aufgabe erscheint übergroß, ich darf 

meine Verzagtheit eingestehen. Prüfe alles! Das Gute behältst Du. 

Ich weiß, es ist aus der Mode gekommen, Briefe zu schreiben, aber in E-Mails passt das 

alles nicht rein. Meine literarische Form der Kunstbriefe beansprucht das Verdienst, in der 

lockeren Form des brieflichen Dialogs meinen didaktischen Anspruch auf eine freudvolle 

Hinführung zur Juristerei umso wirksamer zu machen. Viele, die frisch vor oder nach dem 

Abitur vor der juristischen Ausbildung stehen, verspüren das Gefühl von Frust, 

Alleingelassensein, Enttäuschung, Nicht-mehr-weiter-Wissen – ja: Verzweiflung. Das magi-

sche Abitur: Eben noch Hürde, bald schon Erinnerung. Lehrbücher über die für Dich neue 
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Juristerei gibt es viele. Aber nur wenige davon werden freiwillig gelesen. Das liegt an ihrer 

Rezeptur: geringst möglicher Unterhaltungswert und größtmögliche Gestelztheit. Meine Brie-

fe an Dich sind anders! Sie handeln von der Kunst, Deiner juristischen Ausbildung Wege zu 

bereiten, deshalb „Wegbereiter“. Kunst ist durchaus auch als Kunstgriff gemeint, um Dich 

durch persönliche Ansprache zu verführen, Dich in die Juristerei hereinzulocken. Es ist mein 

Anliegen, eine spannungsreiche Annäherung an das Recht und eine lustvolle Nähe zur Juriste-

rei herzustellen, auch und gerade für das Fremde, das die Juristerei im Anfang für ihre Stu-

denten noch bereithält. Als Adressatin meiner Briefe bist Du eine der von der hehren juristi-

schen Wissenschaft verschmähte Studienanfängerin, die durch die viel zu frühe Überhäufung 

mit Spezialwissen verschreckt und abgeschreckt wird. Ich schreibe nicht für die Genies, die 

finden selbst ihre Wege, auch nicht für die Dummen, die sind es nicht wert, sondern für Dich! 

Meine Briefe sind juristische Entdeckungen. Ja, Entdeckungen! Denn richtiges Studie-

ren bedeutet Entdecken: Erst sich selbst und dann die neue juristische Welt. Es geht um die 

Suche nach den verborgenen gesetzlichen Zusammenhängen, das Auffinden von etwas Dir 

bislang unbekannt Vorhandenem, das abenteuerliche Wagnis, in die komplexe Regelwelt der 

zivilrechtlichen und strafrechtlichen Gesetze einzudringen, um die ihr zugrunde liegenden 

Arbeitsweisen zu entblößen, juristische und gesetzliche Gedanken zu erkunden, Systeme und 

Methoden offenzulegen. Meine Briefe sind ausgeschilderte Lernpfade zu juristischer Verbor-

genheit, zur unbekannten Jurawelt. Und: Jede Entdeckung setzt voraus, dass die Mittel zur 

Wiederholung der Erstbegegnung zur Verfügung gestellt werden, um das Entdeckte wiederzu-

finden: die juristische Landkarte und der methodische Kompass. Das Entdeckte darf nämlich 

nie wieder in die Verborgenheit, aus der es hervor gezogen wurde, zurückfallen. Darum ist 

durch meine „Juristischen Entdeckungen“ nicht nur das juristische Neuland des BGB und 

StGB in sicheren Besitz zu nehmen, sondern immer auch der kartografische Aufweis der me-

thodischen Erfassungsmittel unverzichtbar. Nur so ist garantiert, dass die „Decke“ über dem 

bisher Dir verborgenen „Jurististan“ ein für allemal für Dich weggezogen und die Juristerei 

aufgedeckt bleibt. Folgerichtig sind bei meinen „Juristischen Entdeckungen“ sowohl die Lern-

Wege des juristischen Suchens und Findens selbst gemeint als auch das gefundene Neuland 

„Juristisches Wissen“, vor allem auch immer die lernstrategischen Mittel, das Kennengelernte 

wiederzufinden und im entscheidenden Moment der einsamen Wiederbegegnung in der Klau-

sur zu erinnern. 

Vielleicht sollte ich Dir erst einmal erklären, warum gerade ich mich auf Deine Bitten 

hin für befähigt halte, Dir solche Briefe zu schreiben. Ich habe 30 Jahre meines Lebens als 
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Hochschulprofessor an der Fachhochschule für Rechtspflege NW „Bürgerliches Recht“, 

„Strafrecht“ und ihre für den Konfliktfall notwendigen Umsetzungsrechte „Zivilprozessrecht“ 

und „Strafprozessrecht“ unterrichtet, war Staatsanwalt und Richter, habe Jahrzehnte mit die 

Jurawelt immer wieder neu entdeckenden Studenten gelebt, habe sie im Anfang des Zaubers 

an die Hand genommen und sie bis zum Examen begleitet. Ich habe ihnen klar zu machen 

versucht, dass das juristische Lernen nicht von selbst funktioniert, dass es zur stressigen 

Wechselwirkung zwischen ihnen und ihren Dozenten sowie ihren juristischen Lern- und 

Lehrmedien kommen kann, wenn man sich nur vorgaukelt, etwas gearbeitet zu haben, aber 

tatsächlich nur Zeit verschwendet hat. Ich habe mit ihnen gemeinsam zum ersten Mal in den 

Kommentaren „Palandt“ und „Schönke-Schröder“ gestöbert, habe ihnen als Erster gezeigt, 

wie sich Gutachten, Urteils- und bloßer Feststellungsstil voneinander abgrenzen, habe mit 

ihnen die Klausurentechnik und -taktik trainiert, die rechtlichen Puzzlesteine des BGB und 

StGB immer wieder neu gefügt bis sie passten, ihnen die geheimen Baupläne des juristischen 

Systems sichtbar gemacht und wie sie dabei erfahren haben, dass Jura umso interessanter 

wird, je mehr man davon weiß. Wir sind miteinander dahintergekommen, dass nicht nur im 

Anfang der Juristerei ein Zauber steckt, sondern, wenn man es richtig macht, im gesamten 

juristischen Studium. 

All dieses Erleben im Kopf und die Erfahrung im Herzen, wie fröhlich sich der Erkennt-

niserwerb im juristischen Studium vollziehen kann, nehme ich Deine Bitte auf, Dir über die 

Entdeckung dieser neuen juristischen Welt zu berichten. 

Lass Dir bitte viel Zeit beim wegbereitenden Lesen meiner “PassionaraBriefe“! Lies 

immer nur einen Brief, halte inne und denke über seinen Inhalt nach, ehe Du den nächsten 

liest. Je mehr Zeit Du Dir jetzt nimmst, desto mehr Zeit wirst Du den Rest Deiner juristischen 

Ausbildung sparen. Zeit zu haben, ist der Grundstoff des Lernens, sie ist die wichtigste, uner-

lässliche Voraussetzung jeglicher Studienkultur. Als juristischer Erfahrungsschatz bilden die 

„PassionaraBriefe“ das Herzstück des Anfangs in der juristischen Ausbildung. Wenn es auch 

keinen objektiven Zollstock für die Messbarkeit meines Anliegens gibt, Dein juristisches 

Selbstwertgefühl zu begründen und zu steigern in einem erlebnishaften und „passionierten“ 

Briefkontakt, so würde ich mich doch freuen, wenn Du nach dem Lesen meiner Briefe zu dem 

Ergebnis kommst, dass es mir ausschließlich darum geht, der juristischen Welt für den 

Jurabeginner das Labyrinthische zu nehmen, ihre Komplexität zu reduzieren, Dir die Augen 

zu öffnen, um die Jurawelt mit Freude hereinzulassen. Meine didaktische Bestimmung ist 

klar: Was muss ein Jurabeginner am „ersten Tage“ der Erschaffung seiner Jurawelt erfahren 
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haben, können und wissen? Mein Stil ist unangestrengt: Er stellt Einfachheit gegen Kompli-

ziertheit, macht den Bauplan meiner Informationen sichtbar, setzt Beispiel an Beispiel als 

zusätzliche Stimulanz gegen Abstraktion und sprachliche Reizlosigkeit.  

Ach, ja! Du wirst Zitate vermissen. Ich weiß um diese den Gedankenfluss zerreißenden 

Strudel und habe Dich vor diesen Untiefen im Anfang weitgehendst bewahrt. Ist Deine „Pas-

sion“ für eine spezielle Fragestellung allerdings geweckt, greife Dir einen der „Dicken“, den 

Kommentar „Palandt“ oder den „Schönke-Schröder“, und schaue im Fundus der Stichwort-

verzeichnisse nach. Dann stößt Du auf Zitatprozessionen, die kein Lehr- oder Lernbuch Dir 

lohnender bieten kann. Wenn Du etwas Interessantes findest, gehe ihm einfach nach. So funk-

tioniert Studium und Wissenschaft.  

 

Mein Versuch, Dich bei Deinen ersten noch etwas unbeholfenen Schritten in die „Zau-

berwelt“ der Juristerei ein wenig an die Hand zu nehmen, bewegt sich auf unsicherem Boden. 

Er hat keine Lösungsformeln zu bieten. Es sind meine individuellen Erfahrungen meiner ei-

genen juristisch beruflichen Biographie. Es kann dahinstehen, ob Du allen meinen Angeboten 

und Ratschlägen folgen willst. Wenn Du vom Gegenteil eine Überzeugung gewinnst, bist Du 

auch bereichert. 

Ich werde nicht wissenschaftlich-nüchtern zu Dir sprechen. Umgekehrt wird es mir aber 

nicht immer gelingen, im Handumdrehen ein Abstraktum (Gedankliches) in ein Konkretum 

(Gegenständliches) zu verwandeln. Allein bemühen will ich mich um eine prägefreudige, 

bildhafte Sprache. Den Stock des Juraprofessors fürchte ich nicht, wenn nur Du mich ver-

stehst. Obwohl unsere Sprache (über die der Juristen wird noch zu berichten sein) über einen 

bewundernswerten Reichtum verfügt, kann es trotzdem sein, dass ich Fremdwörter benutzen 

muss. Ein bestimmtes Fremdwort sagt eben manchmal über einen Begriff eine feine Spur 

mehr aus oder gibt eine besondere Färbung mehr dazu als das deutsche, entwickelt erst die 

besondere Note des Begriffs oder gibt die unverwechselbare Tiefenwirkung. Auch unseren 

juristischen Fachausdrücken eignet eine gewisse Dunkelheit. Ich werde mir vornehmen, Aus-

drücke zu vermeiden, die nur in der bestimmten Menschenklasse „Juristen“, vielmehr solche 

gebrauchen, die allgemein üblich sind. Es ist ziemlich gewiss, dass es schlechthin nichts gibt, 

was mit Ausdrücken der Volkssprache nicht deutlich gemacht werden kann. Auch scheint mir 

fast sicher, dass bei der Konzeption der Zivilprozessordnung der Satz: „Die ZPO muss des-

halb so kompliziert sein, damit der Laie das Prozedere (lat.: das Zuwerkegehen) nicht durch-

schaut“ tatsächlich genauso Pate gestanden hat wie bei der Vereinheitlichung der deutschen 
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Rechtschreibung im Jahre 1880 durch Herrn Duden die Aufforderung: „Die Orthographie 

muss deshalb so kompliziert sein, damit sich der Gebildete vom Ungebildeten unterscheidet“. 

Aber ganz ohne Fachausdrücke werde ich nicht auskommen, da man anderenfalls keine Klar-

heit gewinnt. Der juristische Fachausdruck verdichtet sehr häufig einen bestimmten Gedanken 

zur handlichen Formel. Im übrigen: Es ist überall selbstverständlich, dass im Zuge einer sich 

geradezu überstürzenden technischen Entwicklung und einer unaufhaltsamen Erweiterung 

aller Wissensgebiete in unserer Zeit und in der Zukunft der Fachmann einen Anspruch auf ein 

Sonderwortgut hat, um sich schnell und präzise über Sachverhalte verständigen zu können. 

Wie jede andere Wissenschaft hat auch die Jurisprudenz ihre eigene griechisch-lateinische-

abstrakte Sprachenwelt. Ich will mich aber selten darin aufhalten. Ich rate Dir, alle Fachaus-

drücke im Fremdwörterbuch oder etymologischen Lexikon (Etymologie: Lehre von der Her-

kunft der Wörter) nachzuschlagen - eine Anschaffung, die dringend zu empfehlen ist, gerade 

für die angehende Juristin. Neben meinem abgegebenen Versprechen, einen lockeren, mehr 

journalistischen Sprachstil zu verwenden, verspreche ich Dir auch, an unsere juristischen Fra-

gen und Probleme so positiv und optimistisch wie möglich heranzugehen, um Dich an den 

gleichen Grundstimmungen auszurichten. Der pure Spaß an der Juristerei dürfte allerdings nur 

wenigen vorbehalten sein, auch wenn alle pädagogisch-didaktischen Register von mir gezo-

gen werden könnten. Ohne ein gerütteltes Maß an Überwindungsaufwand lässt sich ein er-

folgreicher Start wohl nicht erreichen. Aber Vergnügen kann die Juristerei schon bereiten, Du 

wirst es erleben! 

Einem möglichen weiteren Einwand von Dir möchte ich von vornherein begegnen: Du 

liegst falsch, wenn Du irgendwann meinst, meinen Briefen fehle eine gewisse Struktur, ein 

roter Faden: sie seien zu detailverliebt, kämen nicht selten vom Hölzchen aufs Stöckchen und 

stellten ein zwar liebenswertes, dankenswertes, onkelhaft-unverdrossenes, aber in Deinen 

Augen nicht selten gescheitertes Bemühen dar, meinen Reminiszenzen und Ratschlägen zu 

einer halbwegs geordneten Struktur zu verhelfen. 

Mein Rat: Warte ab! Erstens kannst Du durch Deine Antwortbriefe den Ablauf selbst be-

einflussen und zweitens darfst Du mir durchaus vertrauen. Zugegeben: Ich komme zu Dir mit 

meinen Erfahrungen auf einem etwas ungewöhnlichen Wege: sozusagen über die juristische 

Hintertreppe, nicht über die feingeputzte Vordertreppe mit messingbeschlagenem Geländer 

und rotem Veloursläufer. Ich komme, wie ich bin und gebe mich, wie ich bin: als Praktiker 

der Juristerei und als ihr Liebhaber auf dem Gebiet der Lehre, Methodik und Didaktik. 

Willst Du die reine Lehre über die Rechtswissenschaft erfahren, dann freilich ist die Locker-
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heit und Unverbindlichkeit meines Aufstieges über die Hintertreppe vorbei. Dann musst Du 

schon über die feierliche wissenschaftliche Vordertreppe der gedrechselten Lehrbücher und 

gestelzten Vorlesungen die Wohnung der Juristerei betreten. Dann ist mein Zutritt für Dich zu 

schmucklos und zu kahl. Vermutlich wird es einige Deiner Kommilitonen geben, die nur und 

ausschließlich das festliche Gepränge und vornehme Getue der Vordertreppe wünschen; die 

dieses mein Unterfangen als juristische Stotterei und Stoppelei verdammen und sich weigern, 

es offiziell zur Kenntnis zu nehmen (es heimlich aber lesen!). Ihnen soll es unbenommen sein, 

den Weg zum Vorderaufgang zu beschreiten, schon beim Betreten der heiligen juristischen 

Hallen das Gewand der Wissenschaftlichkeit anzulegen. Nur seien sie gewarnt: Sie sollten 

nicht die Gefahr unterschätzen, am Eingang oder im Vestibül des Treppenaufganges stehen-

zubleiben, geblendet von den Kandelabern der grauen Theorie, verwirrt von den Radierungen 

der spezifischen spitzfindigen Begriffsvielfalt, geängstigt durch die düster dreinblickenden 

Portraits der Methoden- und Systemgötter. Der Hintereingang ist weit weniger gefährlich und 

führt vielleicht deshalb näher ans Ziel. Einige, denen Du vielleicht meine Briefe zu lesen 

gibst, werden nach Besteigen der Treppe - gleichgültig auf welcher - erklären: „Hab ich alles 

schon gewusst!“ Dieses Vorurteil habe ich bereits angesprochen; es ist leider ebenso unaus-

rottbar, wie es falsch ist. Pädagogen, Psychologen, Soziologen, die „Ogen“ eben, ohnehin bei 

den Juristen kein sehr anerkannter Stand, berichten immer wieder von der Erfahrung, dass 

man ihnen nach Vorträgen, Seminaren und Diskussionen mit diesem Stereotyp begegnet. 

Weißt Du, die Naturgesetze lassen sich in zwei Kategorien teilen: jene, die wahr sind, die man 

aber nicht versteht und diejenigen, die man immer schon gekannt hat, deren Wahrheit einem 

aber paradoxerweise nicht schon früher aufgegangen ist. Bei den pädagogisch-didaktischen 

Regeln des Lernens verhält es sich genauso, woraus erhellt, dass man sagt: „Hab ich alles 

schon gewusst!“ 

Didaktik, wie ich sie verstehe, lehrt die Wege, auf welchen die Wirkungen des Lernens er-

reicht werden, gibt den Studenten Regeln, nach welchen sie das juristische Verstehen selbst 

hervorbringen können und sollen und soll Freude am Lernen der gar nicht so trockenen und 

verknöcherten Juristerei schaffen. 

Dem Satz „Die Juristerei kommt - Die Lust geht!“ will ich entgegentreten. Ich will nicht 

lehren, sondern erzählen - nicht intellektuell überspannt, aber auch nicht zu flach. 

Ich sehe meine Aufgabe Dir gegenüber nicht darin, irgendwelche allgemein anerkannten 

Meinungen „monoton um monotönchen“ zum Ausdruck zu bringen, sondern vielmehr darin, 

meine eigene, individuelle Art von juristischer Lehre und juristischer Erfahrung so kraftvoll 
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und entschieden wie möglich auszudrücken. Hundertmal formulierte Gedanken zum 

einhunderterstenmal zu formulieren, ist nicht mein Anliegen. Das, worüber alle juristische 

Welt einig ist, will ich nicht auswalzen, ich bin kein akademischer Wiederkäuer.  

Du wirst bald den Unibetrieb kennenlernen. Dem Professor, der auf seinem Manuskript 

wie auf einer Orgel spielt, der alle pädagogisch-didaktischen Register zieht, wie der milde 

Zephyr säuselt und dann wieder den Orkan des juristischen Pathos anschwellen lässt, dass die 

Studenten vom Äther der Juristerei in die Lüfte gehoben werden, wirst Du genauso begegnen 

wie dozentischen Gestalten mit Gesichtern, die eher in die Tragödie statt in die Lehre gehö-

ren. Mit einem Gesicht wie ein korrigiertes Skript hört niemand einem zu. So ein Gesicht rui-

niert den besten Inhalt. Die Waschbretter der gewaltigen Professorenstirnen können nicht da-

rüber hinwegtäuschen, dass viele von ihnen ganz einfach schlechte Didaktiker sind. Das liegt 

nicht zuletzt daran, dass der Dozent, mit welchem akademischen Grad auch immer ausgerüs-

tet, das juristische Lehren nie richtig gelernt hat. Wie soll er lehren, wenn er zwar das „Was“, 

nicht aber das „Wie“ gelernt hat? Er müsste zunächst selbst lernen, wie man lehrt, bevor er 

selbst lehren kann. Jedem Dozenten kann man nur raten, sich folgenden Satz hinter den Spie-

gel zu stecken: 

 Bedenken Sie, was Sie lehren! 

 Mehr noch, bedenken Sie das Wie! 

Klar, niemand hat ein Rezept, geschweige denn ein patentes, dem Vorlesungsdruck und 

der Stofffülle wirksam zu begegnen. Deine juristischen Unterweiser wurden ausgewählt, nicht 

nach den Methoden des Viehmarktes (obwohl jedes Auswahlverfahren ein bisschen danach 

riecht!), sondern nach fachlich-sachlichen, wissenschaftlichen - nicht didaktischen - Kriterien 

und freundlich „Professor“ oder „Dozent“ getauft. In diesen beschönigenden Begriffen drückt 

sich die Erwartung aus, dass denselben sofort und ohne weitere Unterweisung die Metamor-

phose vom theoretischen Wissenschaftler oder von praktischen Juristen zum Hochschullehrer 

(Dozent) gelingen möge.  

Ja, Du hast recht! Auch in bin ein Professor, und es ist eine weit verbreitete Ansicht, zu 

einem „rechten“ Professor gehöre auch ein professorales Gehabe. Man versteht darunter her-

kömmlich eine Art von gravitätischer und steifer Würde, versetzt mit einem Schuss Vergess-

lichkeit, Schusslichkeit und Zerstreutheit, dazu noch eine ausgesprochene Weltferne, kurz: 

eine eigentümliche Pedanterie, die ebenso komisch wie rührend, ebenso verehrenswürdig wie 

belächelnswert erscheint. Schopenhauers Hass galt den Professoren. Er hat freilich selber 

einmal versucht, als Professor an die Universität zu gehen. In der Überzeugung, die Studenten 
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seien aufs höchste begierig, gerade ihn zu hören, verlegte er seine Vorlesung in Berlin just auf 

die Stunde, in der der berühmte Philosoph Hegel las, und er wunderte sich dann, dass kaum 

ein Student zu ihm selbst kam, ja, dass am Ende die Hörer ganz ausblieben. So ähnlich geht es 

unseren Juraprofessoren spätestens ab dem dritten Semester, wenn sich die Studenten zum 

Repetitor verabschieden. Schopenhauer zog die Konsequenzen und verabschiedete sich ins 

Privatleben. Doch seinen Misserfolg schrieb er nicht sich selber zu, sondern dem vermeintli-

chen Hass und der vermuteten Missgunst der anderen Professoren der Philosophie, wie die 

Juraprofessoren ihren Misserfolg den Repetitoren zuschreiben. Ich komme zu Dir mehr als 

Inspirator denn als professoraler Instruktor. 

Warum schildern Studenten oft ihr Gefühl, im ersten Semester die Uni gewonnen zu ha-

ben, im vierten Semester, ihr entronnen zu sein? Erst beim Repetitor habe man das Lernen 

gelernt, insbesondere aber den Aufbau einer Klausur, den Umgang mit dem Gesetz, das Lesen 

von Paragraphen, das Hangeln von Tatbestandsmerkmal zu Tatbestandsmerkmal, das 

Herausstanzen der gesetzlichen Voraussetzungen, die saubere Subsumtionstechnik, das Hin- 

und Herwandern des Auges vom Sachverhalt zum Gesetzesmerkmal, kurz: die spezifische 

juristische Denk- und Arbeitsweise sowie die zugrundeliegende Methodik habe man dort erst 

beigebracht bekommen. 

Die juristischen Hörsäle leiden nach anfänglichem Strohfeuer an ihrer fehlenden Attrakti-

vität. Da wird gepredigt, wie man es nicht anders von der juristischen Gedanken Blässe, von 

des honorigen Professors Bedächtigkeit erwarten darf. Erkenntnisse werden gestelzt übermit-

telt, die nicht dem spannenden juristischen Alltagsleben abgelauscht sind, sondern als lang-

weilige Wissenschaftsweisheit überliefert sind. Dass die Erfüllung der Gesetze sich im Leser 

und Anwender des jeweiligen Zeitgeistes vollzieht, wird Dir Dein Prof umständlich bei der 

sog. „historischen Auslegungsmethode“ erläutern. Dass die Lehre der Gesetze sich auch im 

modernen Verständnis Deiner jungen, von Fernsehinfotainment und Internet geprägten Gene-

ration bricht, rafft er nicht - statt dessen wundert er sich über die Attraktivität der Repetitoren. 

Natürlich ist die Vorlesung keine Causerie (Plauderei), aber auch kein Grabgesang. Auch ist 

es eine Fehlannahme anzunehmen, dass Gedanken um so gescheiter sind, je umständlicher sie 

formuliert sind. Als Lehrender begibt man sich doch nicht auf das Niveau der zu Belehrenden. 

Nein! Die Lehre bleibt ohnehin eine Projektionsfläche, unsichtbar wie die erdabgewandte 

Seite des Mondes – der Didaktik haben sich die Professoren im Regelfall nie gestellt. Nicht 

der Charakter einzelner Professoren, sondern das ganze Gefüge der juristischen Lehre bedarf 

der Verbesserung: die didaktische Vorbereitung auf die Lehre, die Auswahl der Kandidaten 
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auch nach dafür maßgeblichen Kriterien, mindestens dreijährige Berufserfahrung außerhalb 

der Hochschule, ein gescheites Beförderungssystem, die Aufhebung der Anstellung auf Le-

benszeit, die ständig begleitende Beurteilung durch die Studenten, die Abwahlmöglichkeit, 

eine optimalere Hinführung der Studenten zur Materie der Juristerei, die Einsicht, dass nicht 

jeder Jurastudent Juraprofessor werden will - genug! Nur so und nicht anders kann es gelin-

gen, die Attraktivität der juristischen Fakultäten endlich wieder zu steigern. Doch ich bin pes-

simistisch! 

Das Beharrungsvermögen der Justizbürokratie, die Wahrung von mit zusammengepress-

ten Zähnen verteidigten Unsinnsprivilegien gegen das „Bologna-Modell“ auch für Jura und 

die verständliche Angst vor echtem Wettbewerb zwischen den Hochschulen und mit den Re-

petitorien werden sich nicht im Handstreich besiegen lassen. Auch seid Ihr Studenten zu brav 

und legt Euere ansonsten doch so erfreuliche Kritikfreudigkeit vor den Uniportalen ab. Ein 

Heer von mündigen Jura-Studenten wäre das Waterloo jedes unfähigen Professors. Mündige 

Studenten, wie ich sie mir wünsche, fragen nach dem „Warum“, wenn sie in Vorlesungen 

nichts verstehen, wehren sich gegen esoterische Noten, von denen sie nicht wissen, wie sie 

zustande kommen, fordern eine Einführung, die diesen Namen auch verdient und stellen kriti-

sche Fragen nach der Qualität der Dozenten, der Literatur und der Quantität des Lehrstoffes. 

Die professoralen Spielarten der gesetzlichen Grundmelodie sind leider schon am Anfang 

häufig so dissonant, dass sie die Gemeinsamkeiten aller Gesetze und ihrer Systematik, Logik 

und Methode verschleiern. Für jedes Teilgebiet ein professoraler Nestor; wer aber ist der Nes-

tor der Nestoren? Wer hat den Überblick über „das Ganze“? Wer? Erst der Repetitor stimmt 

dann um von Moll auf Dur. Die Folgen körperlicher Überernährung kennt heute jeder; geistig 

kann dasselbe ablaufen. So wird in die wehrlosen Studienbeginner einfach zuviel hineinge-

stopft. Ein Trauerspiel, Passionara! Die juristischen Fakultäten bauen das juristische Gebäude 

vom 2. Stock an ohne Fundament und ohne den 1. Stock. Ein Schildbürgerstreich! Ich werde 

nicht müde werden, Dich immer wieder mit diesen schweren Versäumnissen zu konfrontie-

ren, um für das Gift der universitären Juristenausbildung von Beginn an für Dich das notwen-

dige Gegengift zu entwickeln. Ich werde Dich immunisieren! 

So pünktlich wie vergeblich klagen die Professoren zu Beginn des Jurastudiums über die 

fehlende Studierfähigkeit (was das auch heißen mag!) von Euch Studenten und spätestens ab 

dem vierten Semester in den Unis über die Auszehrung der Hörsäle. Darin erschöpft sich 

nicht selten ihr Tun. Genauso pünktlich, aber erfolgreich, freut sich der benachbarte Repetitor 
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über das Engagement, den Lerneifer und den „run“ der Studenten auf seine oft weniger statt-

lich ausgerüsteten, aber überfüllten Hörsäle. 

Woran liegt es? Die Nomologie, die harte Arbeit am „nomos“, dem Gesetz, muss viel 

stärker in den Vordergrund treten! Das allzu schnelle Abstempeln der Studenten als „studier-

unfähig“, das allzu leichte Delegieren vieler Professoren der Begutachtung der Folgen ihres 

Tuns (oder Nichttuns) auf Korrekturassistenten, die allzu durchsichtige Schuldzuweisung auf 

die Gymnasien helfen in keiner Weise weiter. Die Vorlesung als Spielwiese ausgefallener und 

exotischer Steckenpferde muss ausgedient haben. Der Studentenspruch „Der Professor redet 

für sich und von sich und vor sich hin - und sinnlos an den Studenten vorbei“ darf keine neue 

Nahrung erhalten. 

In der juristischen Ausbildung geht es immer und immer wieder um die Anwendung, Aus-

legung, Erklärung von und den Umgang mit Gesetzen. Zugegeben, eine Binsenweisheit, die 

auch Du bald von mir erfahren wirst. Warum wird sie dann aber sowenig in den Universitäten 

beherzigt? Ich erinnere mich an Vorlesungen, in denen nicht ein einziges Mal das Gesetz auf-

geschlagen werden musste, ja in denen Studenten noch nicht einmal ein solches bei sich tru-

gen, und ich weiß, dass es heute zum Teil nicht anders aussieht. Wird aber ausnahmsweise 

Wert darauf gelegt, dass der Jurastudent sein Handwerkszeug an der Hand hat, wird ihm nicht 

genügend Zeit gelassen, den in Rede stehenden Paragraphen zu lesen, geschweige denn, ihn 

in seinem Normgehalt zu erfassen. Wir alle, die wir geraume Zeit mit Gesetzen arbeiten, wis-

sen, wie komplex, konstruiert, verschachtelt, verschlüsselt, gekünstelt, grammatikalisch ver-

bogen, gestelzt und gedrechselt Gesetze aufgebaut sein können und welchen Abstraktionsgrad 

- gerade der moderne - Gesetzgeber erreicht hat. Das Lehren und Lernen von Jura ist ein her-

meneutisches Verfahren - nämlich das Auseinandersetzen mit und das Übersetzen von Tex-

ten: Gesetzestexten. Daran muss mit allem Nachdruck erinnert werden! Dozent und Student 

sind in der Vorlesung eine Interpretationsgemeinschaft - der Dozent ist der Interpret, das Ge-

setz das Interpretandum, der Student im dialogischen Prozess der Partner. Dieser Prozess kon-

stituiert sich im Rechtsverständnis. 

Man sieht sich im Bannkreis dieses Themas oft gezwungen, auf Offenkundiges hinzuwei-

sen: Der Umgang mit den Gesetzen wird zuwenig geübt! Erst viel zu spät lernt der Student 

durch hochbezahlte Privatlehrer sein Handwerkszeug kennen. Die Arbeit am Gesetz wird an 

den Universitäten vernachlässigt. Das systematische Zerlegen der Normen in ihre Tatbe-

standsmerkmale und die methodische Subsumtion werden nicht eingeschliffen. 
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Gerade die ersten Semester müssten diese Fertigkeiten vermitteln, sie liefern den Text, die 

folgenden erst den Kommentar - während in den Hochschulen nicht selten sofort der Kom-

mentar geliefert wird. Zunächst müssen die „ipsissima verba“, also die ureigenen Worte des 

Gesetzes, geklärt werden, ihr Aufbau studiert und der Umgang mit ihnen trainiert werden, ehe 

man sich in juristischen Theorien und Meinungsstreitereien, manchmal in akademischen 

Wolkenkuckucksheimen verliert. Der Student ist bei einem solchen Vorgehen längst auf der 

Strecke geblieben. Nicht von der Literatur zum Gesetz, sondern vom Gesetz zur Literatur 

muss der Ausbildungsweg fortschreiten. Am Anfang hat immer das Gesetz zu stehen! Nur das 

Gesetz verfügt über die Authentizität, die Echtheit - alles andere ist Beiwerk. Das Gesetz 

muss mehr in den Mittelpunkt jeder juristischen Lern- und Lehrstunde gestellt werden; das 

Gesetz ist das Zentralgestirn, um das Ausbildung, Examen und späterer Beruf kreisen; das 

Gesetz ist Anfang und Ende der juristischen Arbeit. Ich werde Dir das in einem meiner nächs-

ten Briefe beibringen. 

Der juristische Anfang sollte nachher wie ein verlorenes Paradies hinter Dir liegen. Du 

warst neugierig und suchtest überall Nahrung für Deine Wissbegier. Die ersten Repräsentan-

ten der Juristerei: der Gutachtenstil, die Subsumtionstechnik, das Abstraktionsprinzip - 

Dein erstes Beschnuppern des StGB und des BGB - der Aufbau und der Umgang von und mit 

Gesetzen, die spezifischen Auslegungsmethoden, Deine erste Klausur haben Dich entschei-

dend geprägt. Im Zauber des Anfangs steht das Recht noch in seiner ganzen Bedeutsamkeit 

und Unberührtheit ohne Abstumpfung durch die Gewohnheit und ständige Wiederholung vor 

Dir - Enttäuschungen und Angst sind noch nicht eingetreten. Du fühlst Dich noch nicht ge-

täuscht und entzaubert. Wie wichtig ist es deshalb, dass diese ersten Eindrücke, diese zarten 

Berührungen mit den Inhalten und Methoden unserer Wissenschaft auf einfühlsame, didak-

tisch sensible Art und Weise vermittelt werden. Die Dozenten der ersten Anfängervorlesun-

gen müssten die besten sein, die die Universität auf pädagogisch-didaktischem Gebiet aufzu-

bieten hat, hier werden die Weichen für Lust oder Frust an Jura gestellt. Später können die 

schlechteren dozieren! Das Wesentliche und daher der ganzen Juristerei Gemeinsame erfährst 

Du hier, das erste Betasten, Be-greifen, An-schauen der Materie „Recht“ vollzieht sich im 

Anfang. Aus der beschriebenen Bedeutung der ersten Semester erklärt sich, warum sich gera-

de diese Zeit so fest in Deinem Gedächtnis einprägt. Du bist bereit, Dich der ersten Berührung 

mit dem Recht unvoreingenommen hinzugeben, noch hat Dich nichts abgelenkt. Du kanntest 

ja nichts vor ihm, Du nimmst alles als einzig. Wie in Deiner Kindheit der erste Baum, der 

erste Tisch, die erste Blume stellvertretend für die ganze Gattung standen und Du jeden weite-
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ren Tisch, Baum oder jede Blume an diesen für Dich unvergleichlichen Dingen gemessen 

hast, so bilden in Deiner juristischen Kindheit das erste Gutachten, das erste erschlossene Ge-

setz, die ersten Erfahrungen mit unseren Methoden die stehenden Kategorien all Deiner späte-

ren Erkenntnis und Erfahrung: Sie prägen Dich! Du bist ihnen ungeteilt hingegeben, nichts 

hat Dich zerstreut, und Du kannst die Dinge der neuen juristischen Welt an-schauen und be-

greifen, als wären sie die einzigen ihrer Art, ja überhaupt allein in der Wissenschaft vorhan-

den. Sehr bald nehmen Dir aber leider die bekannte Stoffmenge, der Schein- und Klausurend-

ruck Mut und Geduld, die Professoren Lust und Freude schon zu Beginn. 

Man muss den Gesichtskreis des Erstsemestrigen anfangs möglichst eng halten, innerhalb 

dessen jedoch die Grundstrukturen, Grundbegriffe und Grundmethoden deutlich und prägend 

beibringen, den aufnahmebereiten Humus nicht mit Spezialwissen überdüngen und ihn nicht 

sauer machen. Erst wenn nichts Halbverstandenes oder Schiefverstandenes mehr vorhanden 

ist, darf man den Gesichtskreis allmählich erweitern, stets dafür sorgend, dass alles darin Ge-

legene richtig verstanden und erkannt ist. 

Infolge dessen sind zwar die Stoffmengen beschränkt, dafür die Begriffe von Recht und 

Gesetz, die Methoden und Strukturen, die richtigen Lernstrategien, die ehernen Grundgeset-

ze unserer Wissenschaft aber deutlich und fest verankert, so dass sie stets nur der Erweite-

rung, nicht aber ständiger Berichtigung bedürften. Diese Methode erfordert Behutsamkeit, 

empathisches Geschick, didaktisches Können, Einfühlsamkeit, Verständnis für die Anfangssi-

tuation, Rückbesinnung auf eigene Eingangsschwierigkeiten. 

Wenn die heutigen Professoren auf die Erfolge in den rechtswissenschaftlichen Examina 

hinweisen, erinnern sie mich manchmal an meinen Jugendfreund Paul, der, von seinem Vater 

zu Weihnachten mit einer Bahnhofsvorsteheruniform beschenkt, sich auf den Bahnsteig be-

gab, pfiff und, als ein ICE sich rein zufällig zeitgleich in Bewegung setzte, zu seinem Vater 

sagte: „Siehst Du Papa, das war ich!“ Nein! Es war im wesentlichen der Repetitor! 

 

Passionara, gestatte mir zum Schluss dieses Briefes noch ein paar ganz persönliche An-

merkungen. Meine Briefe wollen und sollen Deine Freude am Lernen der Juristerei wecken 

und lernen helfen, und wenn mir das glückt, strahlt auch von Dir zu mir Freude und Stärkung 

zurück. Was wäre mit mir Älterem, wenn ich das nicht hätte: das Bilderbuch meiner Hoch-

schul-Erinnerungen, den Schatz des gemeinsam mit meinen Studenten und Kollegen in der 

akademischen Gemeinschaft Erlebten, meine Welt von Lehr- und Lern-Erfahrungen. So bin 

ich reich als Träger jenes juristischen und didaktischen Schatzes, der so lange lebt und fun-
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kelt, als ich aus ihm Dir darreichen kann. Hab also nie ein schlechtes Gewissen mir gegen-

über. Ich habe Dir genauso zu danken wie Du mir. Du, Passionara, als vielleicht angehende 

Jurastudentin, lieferst mir älterem Juristen das ewig erneute Versprechen, das in der 

Anfänglichkeit, der Unmittelbarkeit und dem Eifer der Jugend liegt, zusammen mit der steten 

Zufuhr generationsbedingter Andersheit als solcher. Es gibt keinen Ersatz dafür in der An-

sammlung auch noch so viel Erfahrung und Wissen. Niemals können meine Erfahrung und 

mein Wissen Dein Vorrecht zurückgewinnen, die juristische Welt zum ersten Mal und mit 

neuen Augen zu sehen, nie Dein Staunen wiedererleben, das der Anfang aller Wissenschaft 

ist, nie Deine Neugierde, die hoffentlich bald in Wissensdrang übergeht - bis sie dann irgend-

wann einmal erlahmt. Daran teilhaben zu können, ist mir aller Mühe wert. 

Dieses Immerwiederanfangen einer neuen Studentengeneration könnte sehr wohl die 

Hoffnung der Professoren sein, ihr Schutz davor, in Langeweile und Routine zu versinken, 

ihre Chance, die Spontaneität des Unilebens zu bewahren. Ich will sie jedenfalls nutzen und 

danke Dir dafür. Aber bedenke: Auf eine altersangemessene, alterswürdige Art und Weise alt 

zu werden und jeweils die seinem Alter zukommende Haltung oder Weisheit zu haben, ist 

eine schwere Kunst: Sage mir prompt, wenn ich zu altfränkisch daherrede, zu anbiedernd oder 

zu hanswurstig schreibe, zu bunzenselig oder redselig schwadroniere. Greife ein und an! Ver-

bessere mich, scheue Dich nicht, mir Deine Meinung deutlich zukommen zu lassen. Denke 

aber daran, dass ich ein wohlerworbenes Recht auf Respekt habe!!! 

Die anfänglich gestellte Frage, ob ich Dir etwas geben kann, um Deinen entdeckenden 

Weg zu ebnen in die weite Landschaft des Jurastudiums, kann ich jetzt guten Gewissens mit 

„Ja“ beantworten. Das meine ich nicht nur - ich weiß es! Allerdings will ich kein ungelesener, 

unbekannter Jemand für Dich sein, der seine an die Geliebte adressierten Briefe mit rotem 

Samt geschnürt ungelesen in der Schublade wiederfindet. Auch sehe ich in Dir keine Mittle-

rin, mit deren Hilfe ich meinen Briefen zu öffentlichem Leben, mir selber zu Ruhm und Bei-

fall verhelfen will. Ich leide nicht an dem Hochstaplersyndrom vieler Professoren in der Leh-

re, die selbst nicht glauben, dass sie ihre Stellung in der Lehre zu Recht einnehmen - ich weiß, 

dass ich Dir helfen kann. Weißt Du, klammheimlich betrachte ich die Briefe an Dich auch so 

ein bisschen als Fortsetzung und Wiederbeginn meiner eigenen Jurabiographie. Das macht 

mir Freude! Der Anfang macht die meisten Jurastudenten ängstlich und schüchtern - statt auf-

recht zu diskutieren, zu argumentieren, Lösungen zu suchen, zu finden und um sie zu streiten, 

wird geduckt rezipiert. Nein! Du wirst keine Kopistin und Opportunistin, indem Du nur mit-

hörst und abschreibst! Der Imitationstrieb wird Deinen Imaginations- und Innovationstrieb 
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nicht hemmen! Lass Dich leiten von der Lust am Neuen und der leidenschaftlichen Neugier 

daran, was unsere Juristerei im Inneren zusammenhält - dann werden Dir meine Briefe mehr 

als „Recht“ sein. 

Denke mal über alles nach und sei herzlichst gegrüßt von 

    Deinem Patenonkel 


	All dieses Erleben im Kopf und die Erfahrung im Herzen, wie fröhlich sich der Erkenntniserwerb im juristischen Studium vollziehen kann, nehme ich Deine Bitte auf, Dir über die Entdeckung dieser neuen juristischen Welt zu berichten.

