
  

 

10. Brief: Der Star der Juristerei ist das „System“ 
 

Liebe Passionara! 

Potente juristische Studentengehirne stärken sich nicht nur durch Lesen und Hören, son-

dern mehr noch durch die Systematisierung des Gelesenen und Gehörten. Stell Dir hierzu jetzt 

einmal bitte einen riesengroßen Supermarkt auf der grünen Wiese vor. In einem solchen Ein-

kaufsmarkt muss ein System herrschen, sonst ginge er Pleite, weil der Kunde nichts fände und 

verschreckt den Laden verließe. Nimm nur an, unser Supermarkt verfügte über ein Warenan-

gebot von 10.000 Artikeln, die unsystematisch wild verstreut über die Verkaufsfläche verteilt 

wären. Was würde geschehen? Da der gewünschte Artikel überall und nirgends stehen könn-

te, wäre es rein theoretisch möglich, dass Du 9.999 Artikel durchmustern müsstest, ehe Du 

Deine gesuchte Ware gefunden hättest. 

Was Du bald an „juristischen Informationen“ im Kopf haben wirst, überschreitet bei Wei-

tem die Zahl von 10.000 Jura-„Waren“. Würden diese „Informationswaren Jura“ unsystema-

tisch, rein zufällig in Deinem Gedächtnis gespeichert, würdest Du beim Denken, Suchen und 

Erinnern wahnsinnig – so wie der Supermarkt bankrott ginge. Da dies nun nicht so ist, müssen 

Jura und Supermarkt etwas mit System und Ordnung zu tun haben. Ja, System bringt Ordnung 

in das Ganze! Im Supermarkt bringen zwei Ordnungen Ordnung ins System:  

•  die Ordnung nebeneinander nach Sachgebieten – Sachgebietsprinzip (Lebensmittel – Texti-

lien – Musik – Haushalt)  

•  und die Ordnung untereinander nach Rangfolgen – Hierarchieprinzip (z.B. Lebensmittel 

unterteilt in: Käsetheke – Wursttheke – Weine – Obst – Gemüse; Gemüse wiederum unter-

teilt in Kästen mit Bohnen, Möhren, Paprika; Textilien unterteilt in: Herrenmode – Da-

menmode – usw. usw.).  

Ein Betriebsgeheimnis vorweg: Die Fähigkeit des guten Juristen besteht darin, mit einer 

großen, aber doch endlichen Zahl von Gesetzen unter Zuhilfenahme weniger methodischer 

Regeln eine unendliche Zahl von Fällen zu lösen. Die einzelnen, Dir noch vorzustellenden 

methodischen Teile („Puzzlesteine“) der Juristerei erhalten ihren Wert, ihre Bedeutung einzig 

und allein durch ihr systematisches Zusammenwirken im „System Jura“. 

Das Wort „System“ bedeutete ursprünglich etwas eher Konkretes: Ein aus mehreren Tei-

len zusammengesetztes und gegliedertes Ganzes (ein reales „Puzzle“). 

  Auf den Hochschulen versteht man unter System heute eher etwas Abstraktes: Eine 

geordnete Verbindung zusammengehöriger Denkbestimmungen (z.B. juristische Inhalte) zu 

einem relativ geschlossenen Ganzen (ein geistiges „Puzzle“). 
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Die Juristerei stellt sich als ein solches geschlossenes, parallel und hierarchisch geglieder-

tes, Ganzes dar, als solcher Inbegriff von Begriffen, als ein Ganzes von Gesetzen, Regeln, 

Prinzipien, Sätzen und Methoden, die durch eine gemeinsame Methodik innerlich verbunden 

sind. Sie erscheint als ein vereinigender Aufbau aus einfachen, sich nach oben fortgesetzt 

komplizierenden Elementen, wie Etagen und Stockwerke, die sich neben- und übereinander 

lagern. Die Juristerei gliedert sich nach ihren parallelen Rechtsbereichen StGB, BGB und dem 

„Rest“ immer von oben nach unten in einer hierarchisch abgestuften Begriffsfolge, der orga-

nischen Einheit des juristischen Gegenstandes entsprechend. Durchweg werden die Teilungen 

und Unterteilungen, Stockwerke und Etagen, Räume und Kammern dieses System-Gebäudes 

durch Definitionen abgegrenzt, festgelegt und durch juristische Methodik verbunden. Jede 

dieser Definitionen und Methoden ist mit Rücksicht auf die übrigen formuliert und entwickelt 

worden. In ihrer systematischen Gesamtheit sichern sie die Identität der zusammengesetzten 

Denkinhalte (Gesetze) und Methoden ihrer Anwendung mit nur einem einzigen Ziel: Gesetz 

und Sachverhalt für eine gerechte Falllösung zusammenzubringen.  

Das riesige Gewimmel der für Dich neuen bürgerlichrechtlichen oder strafrechtlichen Pa-

ragraphen kannst Du, wie den Supermarkt auch, nur sach-systematisch und systematisch-

hierarchisch von oben nach unten und von links nach rechts, denken, so wie andere „Gewim-

mel“ auch. Der Übergang vom schulischen zum juristischen Denken erfordert das Erfassen 

des „Systems Jura“. 

•  Das „Großsystem Kosmos“ zerfällt in viele Galaxien-, Sonnen-, Planetenuntersysteme, 

die wahrscheinlich unzählig oft unter- und nebeneinander stehen, innerlich systematisch 

verbunden durch die Naturgesetze; 

•  unser „Großsystem Körper“ umfasst Organ-, Gefäß-, Kreislauf-, Nervenuntersysteme, 

innerlich systematisch verbunden durch physiologische Abläufe;  

•  das „Großsystem Politik“ gliedert sich hierarchisch und sachgebiets-systematisch in 

Staats-, Verwaltungs-, Wirtschaftsuntersysteme über-, unter- und nebeneinander, innerlich 

systematisch verbunden durch ein (hoffentlich) am Gemeinwohl orientiertes Handeln; 

•  auch das „Großsystem Recht“ spaltet sich in Untersysteme, und zwar u.a. öffentlich-

rechtliche, bürgerlich-rechtliche und strafrechtliche, parallele und hierarchische Systeme, 

innerlich systematisch verbunden durch unsere juristische Methodik. 

 
 Worum es mir geht: Du musst bald begreifen, dass alles keine Zauberei und kein kunter-

buntes Paragraphengewimmel in „Recht und Gesetz“ ist, sondern dass immer (fast immer) 
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Systeme dahinter stecken. Du musst Dich möglichst schnell ein nach Systematisierung stre-

bendes juristisches Denken angewöhnen. Das kann man lernen! 

Die systematische Methodik der Juristerei nimmt wie jede andere wissenschaftliche Me-

thode auch das Merkmal der Allgemeingültigkeit für sich in Anspruch. So wie es in den Na-

turwissenschaften Grundgesetze gibt, so gibt es auch Allgemeingeltendes für den Umgang mit 

Gesetzen, so verschieden der Zusammenprall von Gesetz und Sachverhalt auch nach Zeit und 

Ort und Inhalt sein mag. Auch dort, wo die Gesetze auf moderne individuelle Menschen und 

moderne Gesellschaften mit ihren soziologisch unterschiedlichsten Gruppen treffen, begibt 

sich die Methodik auch in der Juristerei nicht ihres Anspruchs auf Allgemeingültigkeit. Dieser 

Anspruch hat den Sinn, dass unter gleichen Verhältnissen überall das Gleiche gilt. 

Als Eselsbrücke könnte der Merkspruch dienen: „Dem System Jura ist das System 

systemimmanent.“  

Diese „Systematik“ erlaubt es, ursprungsverwandte Gesetze, Paragraphen und Rechtsin-

stitute (das Ganze will die Rechtsordnung gestalten) trotz ihrer Abwandlungen in Sprache, 

Aufbau, Funktion und Stellung zu identifizieren.  

 
 Das Beste, was ich Dir in diesem Zusammenhang zum Verständnis anbieten kann, 

ist das „Baumdiagramm“. 

Das Verstehen dieses „Systembaums“ ist ganz wichtig für Dein juristisches Verständnis, 

aber auch praktisch für Dein späteres juristische Lernen und das Klausurenschreiben. Oft 

kannst Du damit die Probleme in einer Weise so simplifizieren, dass Du selbst verwundert vor 

Deinen Baumdiagrammen stehst. Die Baumdiagramme sind die wichtigsten Strukturierer für 

uns, die Stars unter den juristischen Verstehens- und Lernhilfen, und das ein juristisches Le-

ben lang. 

 Wie funktioniert nun so ein Baumdiagramm? Seine Theorie heißt vor allem: Bäume 

pflanzen und Etiketten beschriften! Sein Prinzip ist einfach! Die Struktur eines Baumdiag-

ramms kann mit der Ansicht eines Baumes aus der Froschperspektive verglichen werden. 

Während der „Stamm“ mit dem Thema bezeichnet wird, markieren die „Äste“ zugehörige 

Hauptpunkte, die „Zweige“ Unterpunkte und die „Blätter“ Feinpunkte. Die Technik kannst 

Du schnell erlernen. 
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 Die nachfolgenden 4 Schritte sollen Dich zu seinem Verständnis führen. 

1. Schritt: Nimm Dir einen DIN-A4-Bogen im Querformat und etikettiere oben in die Mit-

te des Blattes das zentrale Thema. Versuche es doch einmal mit dem Thema: 

„Das System Baumdiagramm beim juristischen Erkenntniserwerb“. 

 

2. Schritt: Von Deinem Zentrum (dem „Stamm“ Deines Baumes) gehen Hauptäste aus, die 

Dein Thema in einzelne Bereiche – Hauptpunkte – aufsplitten; Du gewinnst eine 

Grobstruktur. Die Hauptäste etikettierst Du als Hauptpunkte mit prägnanten 

Stichwörtern. 

 

3. Schritt: An die Hauptäste können weitere Zweige und Blätter angefügt werden. Sie stel-

len einzelne Ideen oder Ideengruppen dar. Nun wirst Du es zu schätzen wissen, 

ein DIN-A-Blatt im Querformat gewählt zu haben. Einzelne Stichwörter als eti-

kettierende Bezeichnungen der Zweige genügen als Assoziation für Dein Ge-

dächtnis und Gehirn. Doch sollten die Etiketten von Dir mit Pfiff individuell 

und vor allem merkfähig gewählt sein. 

 

4. Schritt: Nachdem Du das Baumdiagramm erstellt hast, kannst Du durch Nummerierun-

gen Prioritäten setzen oder Bearbeitungsreihenfolgen festlegen. 

 

 

Hauptstruktur 

 
   Problem: 

    I.  Institut 

  Begriff 

  Problem 

 Gesetz 

 

 

 Hauptpunkte 

         1.          2.        3. 
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Unterstruktur 
 

 
           I. Institut 

  Problem 

  

 

 1. 2. 3. Hauptpunkte 

        

 

   

 Unterpunkte 
         a.             b.        c.               a.         b.       c.           a.        b.        c. 

 

Einige Grundregeln zu diesem „Baum der Erkenntnis“, übrigens ein zentraler Hel-

fer im Kampf gegen das Vergessen!  

• Schreibe immer in Druckbuchstaben! Die Begriffe werden vom Auge besser wahrge-

nommen. 

• Nimm kurze, prägnante, individuelle, griffige Begriffe! Sie werden als Bild von Dir auf-

genommen und besser gemerkt. Etikett und Bild ergänzen sich! 

• Benutze für Stamm, Ast, Zweig und Blattzweig vertikal-hierarchisch (Begriff, Haupt-

punkt, Unterpunkt, Feinpunkt) oder horizontal-parallel (alle Haupt-, Unter- und Feinpunk-

te), wenn möglich, unterschiedliche Farben! Aber immer dieselben: „Rot“ für Stämme; 

„Gelb“ für Äste, etc. ... So lassen sich Zusammenhänge im Geäst besser verdeutlichen. 

• Setze nicht viel mehr als 4 Ebenen ein! Dein Gehirn weigert sich sonst mitzumachen und 

versenkt Dein gesamtes System in den Orkus ewigen Vergessens. 

•  Lasse Platz in jeder „Etage“! Denn: Was Dir später noch einfällt, lässt sich dann unschwer 

noch einhängen. 

Es gibt keinen (!) juristischen Lern-Bereich, in dem Du das „Zergliederungswerkzeug 

Baumdiagramm“ nicht einsetzen kannst! Es gibt kein Problem oder Stoffgebiet, welches Du 

nicht in der Dir gerade anempfohlenen Systemdiagrammform strukturiert darstellen und Dir 

einprägen kannst – Du musst Dich nur darum bemühen und Dich im Systemdiagrammdenken 

und Analysieren (Zergliedern) trainieren!  
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Jede juristische Information haftet ganz anders in Deinem Langzeitgedächtnis, wenn sie 

von einem Baumdiagramm huckepack genommen worden ist. Dieser juristische Lern-und-

Verständnis-Aufbereiter ist von allergrößter Bedeutung für Dein juristisches Verstehen, Ler-

nen und Behalten sowie Garant dafür zu verhindern, dass Informationen von Deinem Kurz-

zeitgedächtnis bewusst oder unbewusst nicht ins Langzeitgedächtnis transportiert oder von 

diesem wieder vergessen werden.  

Den Einsatz sog. Baum- oder Systemdiagramme beherrschen nur wenige Studenten. Und 

doch liegen diese analysierenden System-Bäume aller (!) juristischen Komplexität, allen juris-

tischen Denkvorgängen und Tätigkeiten zugrunde, allen. Du musst bald lernen, in Form sol-

cher Systembäume die Juristerei, Deinen zu erarbeitenden Stoff, das Rechtsgebiet, das 

Rechtsinstitut, den Fall, das Gesetz, schlicht alles Juristische zu systematisieren und so paral-

lel-systematisch und hierarchie-systematisch durchdringbar zu machen.  

Zunächst musst Du die juristischen Problemfelder erkennen, klar. Dann musst Du das 

Problem analysieren und strukturieren und optisch in Bäumen darstellen! Denke daran: 

Der Mensch ist ein Augentier. Über das Sehen ist es leichter zu denken. Diese Aufnahmebe-

reitschaft des Auges musst Du immer ausnutzen. Um sich Wissensgebiete begreiflich zu ma-

chen, musst Du mehr zum Auge reden. Das Mittel: der juristische Baum der Erkenntnis! 

Wenn Du analysiert und systematisiert hast, musst Du ein Drittes tun, um erfolgreich zu sein: 

Du musst Vorrangigkeiten und Nachrangigkeiten für Deine Haupt- und Unterpunkte festle-

gen. Das nennt man priorisieren. 

Ein solcher „System-Baum“ überragt als ganz besonders auffallendes Ordnungsmuster al-

le anderen in unserer Juristerei. Es ist ein Ordnung-in-Ordnung-Prinzip.  

 
Das Ordnung-in-Ordnung-Prinzip der Juristerei 

 

 

   Problem  

 

 

 Hauptpunkte 

 

 Unterpunkte 

 

  Feinpunkte   
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Abstraktes Beispiel: 

 Jura-Groß-System   

   

Ultrasystem I  Ultrasystem II 

   

Suprasystem 1          Suprasystem 2  Suprasystem 3          Suprasystem 4 

   

Supersystem a Supersystem b  Supersystem c Supersystem d 

 

 

  

System aa System ab System ba System bb System ca System cb System da System db 

   

 
Subsysteme aaa, aab; aba, abb; baa, bab bis dba, 

dbb 

 

  

Zu kompliziert? Einfach vom Abstrakten zum Konkreten umsteigen! Füllen wir doch 

einmal das „Suprasystem 1“ mit Strafrecht und das „Suprasystem 2“ mit BGB auf! 
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Jura-Groß-System - Rechtsordnung 

   
Ultrasystem I 
Öffentl. Recht 

 Ultrasystem II 
Privatrecht 

 
 

  

   Suprasystem 1   Rest 
        Strafrecht 

     Suprasystem 2              Rest 
               BGB 

   

Supersystem a 
Allg. T. 

Supersystem b 
Bes. T. 

 Supersystem c 
Allg. T. 

Supersystem d 
Bes. T. 

 
 

  

System aa 
Unrecht 

System ab 
Schuld 

System ba 
Diebstahl 

System bb 
Betrug 

System ca 
Vertrag 

System cb 
Vertre-

tung 

System da 
Schuld-
recht 

System db 
Sachen-

recht 
 

    Subsysteme  

 

 aaa –  aab 
 TB      RW 

                  Subsysteme  

 

caa   cab   cac   cad   cae  caf 
    6 Säulen des Vertrages 

 

Du siehst, dass jeder beliebige Punkt innerhalb eines solchen systematischen Struktur-

baums durch eine dreifache Blickrichtung seine Prägung erhält: 

Blick nach oben   –   höhere, abstraktere Begriffe 

Blick nach unten  –   niedere, konkretere Begriffe 

Blick zur Seite      –   parallele, gleichgelagerte Begriffe 

 Schon bist Du drin – im hierarchischen System! Es ist eine Matruschka-Technik wie mit 

den russischen Püppchen, orientiert am Enthaltensein von Etwas in Etwas, vom kleinsten 

„In“-halt bis zur Vereinigung aller kleineren Behälter im Großbehälter der Rechtordnung. 

 
Nehmen wir nun an, wir müssten uns mit dem Begriff „Supersystem d BGB BT“ ausei-

nandersetzen: 

Blick nach oben    –    Suprasystem 2: BGB anklicken 

Blick nach unten  –    System da und System db: Schuldrecht und Sachenrecht etc. 

Blick zur Seite       –    Supersystem c: BGB AT 
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Du wirst bald selbst erkennen,  

• warum die wichtigste Ebene der Systemhierarchie für das Verstehen nicht die unterste, 

sondern die oberste ist;  

• warum Du, je höher Du in den Ebenen empor kletterst, desto mehr vereinfachst;  

• warum ein immer wieder erneutes Abfahren der Strukturen mit dem Zeigefinger nach 

oben, nach unten und links und rechts nicht umständlich und „typisch onkelmäßig“ ist, 

sondern Dir die Sicherheit bringt, die Dir später die Abkürzungen ermöglicht, direkt zu 

den Problemen auf der untersten Ebene zu gelangen, ohne sich zu verfahren;  

• warum nur über die Grobstrukturen das Ganze überblickende Überblicke gewonnen wer-

den können,  

• warum Baumdiagramme – nicht nur für Unternehmensberater – auch beim Juralernen das 

A und O sind. 

 

Konkretes Beispiel: 

Nehmen wir an, Du wolltest das „System Strafrecht“ so aufschlüsseln, dass Du es 

demnächst abrufbereit behältst.  

 

 

Jura-Groß-System – Rechtsordnung 
 

   
Ultrasystem I 
Öffentl. Recht 

 Ultrasystem II 
Privatrecht 

 
 

  

Suprasystem 1        Suprasystem 2   
   Strafrecht Verwaltungsrecht 
 

   Suprasystem 3           Suprasystem 4 
               BGB                Bes. Privatrecht 

 

Den Begriff Strafrecht modellieren wir jetzt nach unten weiter: 
 

 Suprasystem 1 
Strafrecht 

 

 

Supersystem a 
Allgemeiner Teil 
Straftat abstrakt 

 Supersystem b 
Besonderer Teil 

Straftaten konkret 
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Der allgemeine Teil handelt von der abstrakten „Straftat“ als „Ganzheit“, der besondere 

Teil von den konkreten „Straftaten“ als „Einzelteile“. Diese „Straftat“ als „Ganzheit“ des all-

gemeinen Teils nehmen wir uns jetzt etwas genauer vor. 

 
   Supersystem a 
      Straftat abstrakt  
 
 System aa System bb 
  Unrecht                      Schuld  

 

       Tat- Rechts-       Schuld-        Schuld- Entschuldi-        Unrechts- 
 bestand widrigkeit       fähigkeit       formen             gungsgründe     bewusstsein 

 
 S u b s y s t e m e  

 
 
 
 
 
 

Tat- 
bestands- 
merkmale 

Hand- 
lung 

Kau- 
salität 

Not- 
wehr 

Not- 
stand 

§ 19 
StGB 

§ 20 
StGB 

Vor- 
satz 

Fahr- 
lässig- 
keit 

  § 33 
  StGB 

§ 35 
StGB 

 § 17 
StGB 

 
 
Sie können auch den allgemeinen Teil einmal strukturieren: 

Supersystem a 
Allgemeiner Teil 
Straftat abstrakt 

 

Allgemeine Erscheinungsform  Besondere Erscheinungsformen 

 
  

Tatbestand Rechtfertigung  Schuld Täterschaft 
und Teilnahme 

Versuch Unterlassen Irrtum 

 

 
 Viel mehr steht nicht im Allgemeinen Teil des StGB. Egal, wo und wann ein Strafrichter 

in deutschen Gerichtssälen zu Gericht sitzt, er hat es immer mit Tatbestand, Rechtswidrigkeit 

oder Schuld, mit Täterschaft und Teilnahme, Versuch, Unterlassen oder Irrtum – jeweils 

kombiniert mit einem oder mehreren Tatbeständen des StGB-BT zu tun.  

Viele Dozenten, wie im Übrigen auch die meisten Lehrbücher und insbesondere die 

Kommentare, gehen dagegen meist einen anderen Weg: Sie favorisieren nicht die Baumdia-
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grammtechnik, sondern das sog. punktuelle Denken. Dabei werden Gesetz für Gesetz, Tatbe-

standsmerkmal für Tatbestandsmerkmal, Anspruchsvoraussetzung für Anspruchsvorausset-

zung, Punkt für Punkt jeweils getrennt voneinander angegangen. Diese werden dann ohne 

systemknüpfende Seiten- oder Auf-Blicke abgehandelt, also ohne immer wieder (!) den Weg 

über die darüber oder daneben gelagerten Baumstrukturen zu nehmen. Der Student ahnt zwar, 

dass irgendeine höhere Systematik dahinterstecken muss, verbleibt aber mit sich allein gelas-

sen in der meist unbegründeten Hoffnung, diese Systematik eines fernen Tages auch einmal 

zu durchschauen. Merkmal für Merkmal wird vom Dozenten oder Lehrbuch mit Mühe und 

Fleiß jeweils als Solitär gepflanzt, ohne dass sich diese isolierten und zusammenhanglosen 

Einzelstämme im Langzeitgedächtnis zu einem stattlichen Wald zusammenfügen. Hier passt 

das Sprichwort: Der Student sieht vor lauter Bäumen (Einzelheiten) den Wald (Gesamtwerk) 

nicht mehr.  

 
Beim verstehenden Lernen der Juristerei leistet Dir die Systemkenntnis unsagbare Hilfe. 

Systemdenken in Baumdiagrammen ist der Obelix‘sche Zaubertrank gerade für Dein kreati-

ves juristisches Verstehen. Das juristische Universum ist ein festgefügter Regelraum mit im-

manenten galaktischen Hierarchien und stellaren Strukturen, letztlich ein durch logisch er-

schließbare juristische Systeme gebändigtes Gesetzeschaos. Gesetze überleben sich. Die 

Sternbilder juristischer Methodik und Systematik aber schimmern in ewiger Unvergänglich-

keit über den Friedhöfen der Paragraphen, Gesetze und Entscheidungen. 

Zusammenfassen lässt sich dieser Erkenntnis-Wegweiser „Baumdiagramm“ in den 

Merksprüchen: 

• Wichtiger als das Jura-Wissen selbst ist der Weg zu dem Jura-Wissen! Der beste 

Weg führt über das System Baumdiagramm! 

• Nicht nur das Produkt, sondern mehr noch der systematische Prozess ist für das 

Verstehen maßgebend! Das Baumdiagramm ist das erkenntnisgewinnende prozess-

hafte Zu-Werke-Gehen zum Produkt „juristisches Verständnis“! 

• Für jedes Jura-Programm gibt es ein Jura-Baumdiagramm! 

• Das „Baumdiagramm“ ist der juristische Lerndietrich für die juristischen Tresore! 

• Die juristische Erkenntnis reift am juristischen Baum der Erkenntnis! 

 
Die heutige Rechtsordnung ist sicherlich ein rechtsgestaltendes Selektionsprodukt unserer 

Denkordnung. Diese wiederum ist wahrscheinlich ein evolutionäres Selektionsprodukt der 

Naturordnung. Unsere Natur ist doch auffallend in hierarchischen System-Ordnungsmustern 
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aufgebaut (denke an Deinen Biologieunterricht), die sich durch die Stammesgeschichte unse-

rer menschlichen Vernunft wahrscheinlich in unserer Denkordnung widerspiegeln. Die evolu-

tionäre Natur „liebt“ Hierarchien – unsere Denkordnung als Abbild der Naturordnungen 

„liebt“ sie gleichermaßen und wir lieben sie in unseren Baumdiagrammen. Mach auch Du Dir 

diese Erkenntnis zunutze! Die Rechtsordnung jedenfalls „liebt“ sie seit ihrem Urknall auch!  

Diese „Bäume“ erlauben es, ursprungsverwandte Bereiche, Gesetze und Rechtsinstitute 

(alle wollen die Rechtsordnung gestalten) trotz ihrer Abwandlungen in Sprache, Aufbau, 

Funktion und Stellung zu vernetzen. „Die Hierarchiesysteme“ bilden die Grundlagen der ver-

gleichenden und aufbauenden Gesetzessystematik und damit die Erkenntnis von Systemver-

wandtschaft und von methodischem Aufbau der Juristerei.  

 
Weißt Du, Wissen reicht in der Juristerei nicht, man muss es verstehen. Diese „Bäume“ 

sind die Instrumente, das Verstehen der Juristerei zu lernen! Wird nun bei Dir diese Erkennt-

nis sehr früh geweckt und fest auf Deiner Gedächtnisfestplatte verankert, dann wird auch die 

„Chance“, sich im „System Jura“ zu verlaufen, gering. Bei der Suche nach Systemen wird aus 

leidender Passion des Anfängers bald passionierte Leidenschaft. Mit solchen Systemen lernst 

Du allmählich das Recht „beherrschen“ in seinen Tiefen und Untiefen und mit seinen tausend 

Stolperstricken. Bei Dir wächst die Erkenntnis über das „System Jura“. Mit solchen Systemen 

hast Du juristische Landkarten im Kopf und kannst Dich, egal was an juristischen Problemen, 

Paragraphen oder Instituten auf Dich zukommt (und das werden gerade am Anfang nicht we-

nige sein), orientieren. Du kannst Dich selbst immer mit System-Wegweisern in die Gesetzes-

systematik hineinfinden. Du kannst Deine neue Erkenntnis an die alten Erkenntnisse besser 

ankoppeln und Neues wie Altes in die Systeme eintäfeln, eine unschätzbare Hilfe für das Ler-

nen von Jura. 

Nimm die Juristerei mit den Baumdiagramm-Systemen huckepack! 

  

 Herzlichst, Dein Patenonkel 

 

 

P.S.  Wenn Studenten nach den ersten beiden Semestern diesen systematischen Aufbau der 

Gesetze mit ihrer Logik, aber auch die spezifische Methodik und juristische Denk- und 

Arbeitsweise, den „gefürchteten“ Gutachtenstil und die „Sch...“-Subsumtionstechnik 

noch immer nicht durchschauen und beherrschen, dann, ja dann muss man doch überle-

gen dürfen, ob nicht vielleicht weniger mit den Studenten, sondern vielleicht mehr mit 
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den Professoren etwas nicht stimmt. Ihr Studenten stellt ehrfurchtsvoll diese Fragen 

nicht, weil Ihr es nicht besser wisst. Aber auch andere, die es besser wissen, stellen sie 

nicht, weil sie wirken würden, als schlüge man den Gebrechlichen die Krücken weg. 

Die juristische Ausbildung an den Unis würde umfallen, was sie auch längst getan hätte, 

gäbe es da nicht die Repetitoren. Aber schon wieder stehe ich vor der Klagemauer der 

universitären Ausbildung. Das will ich nicht mehr! 

 

  Was ich will, ist, Dir, Passionara, als meinem Patenkind, Einblicke, Überblicke, viel-

leicht Durchblicke und ganz vielleicht Ausblicke über die Juristerei zu verschaffen! 
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