
  
 

  

1. Brief:  Wo, bitte, geht's zur Juristerei? 

 

Meine liebe Passionara, 

 

Du wirst Dich vermutlich wundern, Post von Deinem Patenonkel zu erhalten. Doch seit 

wir uns das letzte Mal anlässlich Deines 18. Geburtstages sprachen, seit ich durch Deinen 

Brief nun konkreter von Deinem durch die „Rechtskunde“ motivierten Berufswunsch, Juris-

tin, weiß, und seit meine Schwester - Deine Mutter - mich unter vier Augen fragte, ob ich Dir 

nicht mal ins Gewissen reden könne - schließlich sei ich doch auch Jurist und wüsste daher 

am Besten um die „Gefahren“ einer solchen Existenz - , seit diesen Tagen also bin ich Dir 

eine Antwort schuldig. 

Sie wird vermutlich anders ausfallen als Deine Mutter sie sich gewünscht hat, die ja will, 

dass ich Dir von Deiner Begeisterung für Jura abrate, dass Du etwas „Handfestes“ lernen 

sollst, dass sich dem juristischen Arbeitslosenmarkt nicht noch eine weitere Leer-Stelle hin-

zugesellt (soweit ich weiß, möchte sie, dass Du eine Banklehre beginnen sollst). 

Du hast das Abi gerade oder bald hinter Dich gebracht, sitzt mit dem Studienführer auf 

dem Schoß in den Vorhallen der Hochschule und grübelst, was Du machen sollst. Jura studie-

ren! Aber was ist das, „Jura“? Und wie funktioniert dieses „Studieren“? 

Ich will und kann Dir helfen zu entdecken, wozu Du in Wirklichkeit fähig bist: Errege 

Dich für die Juristerei! Das wünsche ich mir für Dich. Ich glaube, es gibt kein Geheimnis des 

juristischen Anfangs. Es gibt nur Studenten, die sich nicht darum bemühen. Wenn Du nach 

der Passionara-Lektüre sagst: „Die Juristerei ist langweilig!“ sagst Du eigentlich „Ich bin 

langweilig!“ 

Lass mich Dir deshalb zu Beginn dieses Briefes eine kleine Fabel erzählen, die ich - ich 

weiß nicht mehr wo - irgendwann einmal gelesen habe.  

Es war einmal ein Tausendfüßler, der mit seinen tausend Beinen ganz phantastisch tanzen 

konnte. Wenn er tanzte, versammelten sich alle Tiere des Waldes auf einer Lichtung, um ihm 

zuzusehen, und alle waren von seiner Tanzkunst zutiefst beeindruckt. Nur ein Tier mochte 

den Tanz des Tausendfüßlers nicht leiden, eine Kröte, die war neidisch. „Wie schaff’ ich’s 

nur, dass der Tausendfüßler zu tanzen aufhört“, überlegte sie. Sie konnte ja nicht einfach sa-

gen, dass sie neidisch sei, dass ihr der Tanz nicht gefalle. Und sie konnte auch nicht behaup-

ten, sie könne selber besser tanzen, das würde ihr niemand abnehmen. Schließlich heckte sie 

einen teuflischen Plan aus. Sie setzte sich hin und schrieb dem Tausendfüßler einen Brief. 

„Oh unvergleichlicher Tausendfüßler!“ schrieb sie. „Ich bin eine ergebene Bewunderin Dei-
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ner erlesenen Tanzkunst. Und ich wüsste gern, wie Du beim Tanzen vorgehst. Hebst Du erst 

das linke Bein Nr. 320 und dann das rechte Bein Nr. 12? Oder beginnst Du den Tanz, indem 

Du das rechte Bein Nr. 47 und dann erst das rechte Bein Nr. 827 hebst? Ich warte gespannt 

auf Deine Antwort. Freundliche Grüße, die Kröte.“ Als der Tausendfüßler diesen Brief be-

kam, überlegte er sich zum ersten Mal in seinem Leben, was er beim Tanzen eigentlich mach-

te. Welches Bein bewegte er als erstes? Und welches Bein  kam dann?  

Und was glaubst Du, was dann geschah? Ja, das war das Ende. Genau das kann gesche-

hen, wenn das Denken die Phantasie erstickt. Der Tausendfüßler hat nie mehr getanzt. 

Nein! Ich werde Dir nicht abraten, Deine Begeisterung für „Jura“ nicht dämpfen - ledig-

lich begleiten will ich Dich, wenn ich darf, mit meiner Vernunft. Es ist doch schön, dass Du 

diesen Deinen Berufswunsch, Juristin zu werden, schon seit längerem hegst, wie ich gehört 

habe. Nicht die Begeisterung und Phantasie alleine dürfen die Determinanten eines juristi-

schen Studienbeginns sein, so wichtig sie auch für ein juristisches Studium sind, auch die 

Vernunft muss eine Patenschaft übernehmen. Ein Studium ist nicht alleine aus Phantasie und 

Passion komponiert. Eine Komposition - und ein Studium ist eine Komposition - entsteht aus 

einem erstaunlichen Zusammenspiel zwischen Imagination, Begeisterung, Disziplin und Ver-

nunft. Um ein rechtswissenschaftliches Studium aufzunehmen, musst Du einerseits den Mut 

haben, Dich hineinziehen zu lassen, Deine Phantasie und Leidenschaft nicht auszusperren. 

Andererseits würdest Du zum wehrlosen Opfer der Massenfakultät Jura, wenn Du nicht schon 

im Anfang die planerische Vernunft zu ihrem Recht kommen ließest; sie hat eine wichtige 

korrigierende Funktion. Die Axt der ersten Semester des Jurastudiums würde Dich fällen, 

wenn Du in Deinem Studium nicht planmäßig, organisiert, diszipliniert, vorbereitet, in einer 

selbstgegebenen Verfassung zu Werke gingest. Eine Rahmung ist nötig. Siehst Du, 

Passionara, dabei will ich Dich unterstützen. Denn wenn sich Deine Neugier, Deine Vernunft 

und Deine Leidenschaft und meine Erfahrung, mein Wissen, meine Vernunft und meine Lei-

denschaft die Hand reichen, dann werden sich schnell erste Erfolge und immer weitere Fort-

schritte bei Deiner juristischen Emanzipierung einstellen. 

Übrigens: Ein wenig Vernunft hätte auch unserem Tausendfüßler nicht geschadet. Dann 

hätte er den teuflischen Plan der Kröte nämlich durchschaut. Auch in Deinem Jurastudium 

werden Kröten auftauchen. Doch davon später. 

Was immer ich als warnendes Beispiel aus meinem beruflichen Leben erzählen könnte, es 

verblasste sicherlich vor dem Patenonkel-Bild, das sich, wie ich wohl weiß, seit Jahren in Eu-

rer Familie von mir verfestigt hat: nur wenige Wochenstunden in der Hochschule, jede Menge 

Semesterferien, immer umgeben von jungen Menschen, viel Zeit, um sich um Familie, Haus 
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und den Hund „Sam“ zu kümmern, verdient in den paar Arbeitsstunden mit ein paar locker 

hingeworfenen Vorlesungen und schnell fixierten Aufsätzen vielleicht mehr Geld als unser-

eins, Beruf als Hobby. Genug. Es ist nur ein Teil der Wahrheit über Professoren, aber auch 

dazu später mehr. 

 

Leider wird der Start ins Jurastudium, gleich ob an Uni oder FH, von vielen Dozenten und 

in vielen Einführungswerken oft so behandelt, als verstünde er sich von selbst, so dass ihn „zu 

erlernen“ kein Gegenstand von juristischer Bildung und Ausbildung sei. Auch fühlt sich dann 

am Anfang des Studiums keiner der Fachkollegen, die sich mit Bravour durch die Dickichte 

ihrer Spezialgebiete in „Jurististan“ schlagen, für den steinigen Weg des Erlernens der juristi-

schen Denk- und Arbeitsweise, ihrer nur ihr eigenen Methodik und ihrer systematischen Um-

setzung in juristischen Leistungskontrollen, speziell Klausuren, „funktionell“ so richtig zu-

ständig. Jeder vertraut hinsichtlich der „Basics“ und der „Skills“ auf den anderen! Und der 

arme Student ist verlassen! Allein gelassen im juristischen Paragraphendschungel ohne ein 

überlebenswichtiges „survival-package“. Dem imperativen „Hurra! Jura!“ folgt sehr bald ein 

fragendes „Jura?“ und nicht selten ein resigniertes gescheitertes „Das war’s dann mit Jura!“.  

Der Studierende findet den rechten Einstieg nicht. Das Jurastudium ist ein Himmel für 

den, der über einen gelungenen Eintritt seine Ziele und Methoden kennen lernt, emanzipiertes 

Verstehen passioniert hervorbringt, Erfahrungen und Ratschläge annimmt und selbstbewusst 

in die Vorlesungen geht und eine Hölle für den, der den Eintritt verpasst hat und nichts be-

greift. Ein Mensch mag noch so klug geboren sein, zum guten Studenten wird er allein durch 

Disziplin und Fleiß und seine Bereitschaft, Belehrung und Erfahrung anzunehmen. Kein 

Strom ist durch sich selbst so groß und mächtig geworden, sondern dadurch, dass er Neben-

flüsse aufnimmt. 

Im Anfang Deiner juristischen Ausbildung gibt es – so wie in der Kindheit eben auch – 

bestimmte „Entwicklungsfenster“, d.h. optimale Zeitpunkte für den Erwerb bestimmter 

Grundlagen und Grundfähigkeiten, um das juristisch Zerstreute systematisch und methodisch 

zur inneren Einheit aufzubauen und in Klausuren, Referaten und Hausarbeiten gekonnt zu 

verknüpfen. Diese „Fenster“ musst Du nutzen! Nach Ablauf bestimmter Zeitintervalle schlie-

ßen sich nämlich solche Fenster, und Du läufst ohne diese schützenden juristischen Prägungen 

vergeblich der verlorenen Zeit hinterher. Zahnlücken schließen sich im Kindesalter von selbst. 

Juralücken des Anfangs nie mehr! 

Abiturienten, die mit „Hurra!“ die juristische Ausbildung in Angriff nehmen wollen, sind 

zwar Wesen, die durch das Abitur akademisch geboren sind, aber noch zur juristischen Welt 
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kommen müssen. Unvorbereitet zu sein vor dem ersten Schritt in das Studium der Rechtswis-

senschaft, ist eines ihrer wesentlichsten Gattungsmerkmale. Sie sind Mängelwesen –

juristische „Frühchen“. 

Fast alle Studenten, denen keine initiierende „Rechtskunde“ in ihrer Schule vergönnt war, 

beginnen ihre juristische Ausbildung ohne schulische Vorkenntnisse über die Juristerei. 

Weite Kreise der jungen Juraeinsteiger sind deshalb gerade im Anfang ständig Misserfolgs-

erlebnissen ausgesetzt. Sie verstehen wenig und werden mutlos. Hinzu kommt, dass die An-

fänger sich meist selbst für dumm halten, so dass schwer verständliche, ja geradezu vorbei-

fliegende Informationen in Vorlesung und Lehrbuch sie nicht nur nicht informieren, sondern 

darüber hinaus ihr Selbstwertgefühl beschädigen. Die „Lehrwerkstätten“ der juristischen 

Ausbildung stellen sich auf diese Schwierigkeiten nur unvollkommen ein und lassen die Stu-

denten nicht selten am Anfang ihres Weges alleine. Sie setzen scheinbar stillschweigend vo-

raus, dass der Anfänger diese Fertigkeiten „irgendwie“ von selbst herausbekommt, dass es 

ihm zufliegt, wie er seine Energie und Zeit im Umgang mit der juristischen Anfangsmaterie 

wirkungsvoll einsetzt. 

Da die Rolle des grimmigen Dozenten und Lehrbuchschreibers, die einen freudlosen Ju-

rabeginn für unausweichlich  und zur Abschreckung ungeeigneter Studenten („nachgeholter 

Numerus clausus“) für notwendig halten, schon von zahlreichen anderen Kollegen besetzt ist, 

denke ich über den juristischen Anfang auf meine Art nach, indem ich von ihm erzähle, so 

wie ich „erzählen“ verstehe: als Sichten und Sichtbarmachen der für den Anfang erforderli-

chen juristischen Wissensbestände nicht nach dem Motto: „Jura kommt! Die Freude an Jura 

geht!“, sondern nach dem Leitspruch: „Jura kommt! Die Freude an Jura bleibt!“ 

 

 Doch zunächst: „Jura“! Was ist das überhaupt? – Jura ist der lateinische Ausdruck für 

Rechtswissenschaften, eigentlich heißt „Jura“ die „Rechte“. Im 17. Jh. wurde „iura“, der Plu-

ral von lat. „ius“ (Genitiv: iuris), das Recht, in der Redewendung „Jura studieren“ in deutsche 

Texte übernommen, dies im Plural, weil man zweierlei „Rechte“ studierte: das Römische 

Recht, das ius Romanum, und das kirchliche Recht, das ius canonicum. Jus (Singular) + Jus 

(Singular) gibt eben Jura im Plural! 

 Und was ist nun „Juristerei“? – Es ist herkömmlich, die aus „Jurist“ gebildete um-

gangssprachliche Bezeichnung für Rechtswissenschaften. Für mich ist „sie“ eher der Inbegriff 

all dessen, was von Recht und Gesetz in der Welt ist und all derer, die sich in dieser Welt mit 

Recht und Gesetz beschäftigen. 
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Und „Juristen“, was sind das für Menschen, „unter die Du da fallen“ willst? – Wie 

wird man so etwas und wozu?  

Von Anfang an musst Du der Tatsache eingedenk sein, dass es den „Juristen“ als Beruf 

gar nicht gibt. Die Palette ist weit, weit bunter als die ziemlich eindeutig eingefärbten Berufe 

wie Ärzte, Lehrer, Pfarrer, Volks- oder Betriebswirte. Mit diesen Berufsbezeichnungen ver-

bindet sich sofort eine fest umrissene Vorstellung. Ganz anders bei dem Beruf „Jurist“. 

Da liest und hört man in Zeitungen und Fernsehsendungen von Staranwälten, Verfas-

sungsrichtern, Zivil- und Strafrichtern, weittragenden Verwaltungs-, Finanz-, Arbeits- und 

Sozialgerichtsentscheidungen, die ja immer von Richtern fabriziert worden sein müssen, von 

Wirtschafts- und Versicherungsjuristen, Bänkern und Vorständlern, Schwurgerichten und 

Wirtschaftsstrafkammern. Nun - gerade diese Starparade, die uns über die Medien erreicht, 

reizt heute viele (Deine Mutter sagte: „zuviele“) Jugendliche, selbst reife Gemüter, zur Nach-

ahmung. Solche Juristenvitae überstrahlen alle Demütigungen, Gebrechen und Niederlagen: 

Ende gut, alles gut? 

 

Am Besten, ich stelle Dir die juristischen Berufe direkt einmal vor.  

• Nehmen wir als erstes den Richter. Die Befähigung zum Richteramt erlangt nach § 5 

DRiG (Deutsches Richtergesetz), wer ein rechtswissenschaftliches Studium an einer Uni-

versität mit der ersten juristischen Staatsprüfung und einen anschließenden Vorberei-

tungsdienst (Referendariat) mit der zweiten juristischen Staatsprüfung abschließt. Laut 

Artikel 92 und 97 GG (Grundgesetz) ist die rechtsprechende Gewalt den Richtern anver-

traut, die unabhängig und nur dem Gesetz unterworfen sind. Der Richter ist damit an kei-

nerlei Weisungen gebunden und nur seinem Gewissen verantwortlich, unversetzbar und 

unabsetzbar. 

•  Es folgt der Staatsanwalt. Der Aufbau der Staatsanwaltschaft ist in § 141 ff. GVG (Ge-

richtsverfassungsgesetz) geregelt, sie ist streng monokratisch und hierarchisch organisiert, 

die Beamten der Staatsanwaltschaft haben den dienstlichen Weisungen ihrer Vorgesetzten 

nachzukommen. Der Staatsanwalt ist Beamter, also versetzbar und weisungsgebunden, 

der Richter ist Richter. Der „Staatsanwalt“ ist sicher der juristische Beruf, der in der Öf-

fentlichkeit die kontroversesten Meinungen auslöst. Einerseits wird er als unbarmherziger 

Strafverfolger gefürchtet, andererseits als Vertreter von Recht und Ordnung gewünscht. 

•  Der Rechtsanwalt ist gem. § 1 BRAO (Bundesrechtsanwaltsordnung) ein unabhängiges 

Organ der Rechtspflege. Jeder, der die Befähigung zum Richteramt nach § 5 DRiG erwor-
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ben hat, kann den Antrag auf Zulassung zum Rechtsanwalt stellen. Zur Zeit bewegen wir 

uns in der Bundesrepublik auf die unfassliche Zahl von fast 160.000 zugelassenen Rechts-

anwälten zu. (Jeder 500. Bundesbürger ist Rechtsanwalt.) Für den Rechtsanwalt ist als 

dienstleistender Freiberufler der Umgang mit und das Verhältnis zu seinen Klienten von 

herausragender Bedeutung, da sein Einkommen sich zwar nach der Rechtsanwaltsgebüh-

renordnung ausrichtet, aber letztlich von der Anzahl und Art der Fälle und insofern we-

sentlich von der Zufriedenheit der Mandanten abhängig ist. In der Anwaltschaft gibt es 

den Generalisten als Einzelanwalt, den Spezialisten in der Großkanzlei und den großen 

Bereich der mittelgroßen Kanzleien. Eines ist allen Anwälten gemeinsam: Sie haben bei 

der Kontaktaufnahme durch den Mandanten den Erstzugriff auf den Fall und können da-

her in vielen Fällen noch eine gerichtliche Auseinandersetzung vermeiden. 

•  Gem. § 1 BNotO (Bundesnotarordnung) werden Notare als unabhängige Träger eines 

öffentlichen Amtes „für die Beurkundungen von Rechtsvorgängen und andere Aufgaben 

auf dem Gebiete der vorsorgenden Rechtspflege in den Ländern“ bestellt. Anders als der 

Rechtsanwalt ist der Notar kein Vertreter einer Partei, sondern unparteiischer Betreuer al-

ler Beteiligten. Er ist nicht freiberuflich tätig, sondern nimmt staatliche Aufgaben in Form 

eines öffentlichen Amtes wahr. Seine Mitwirkung und die Form seiner Mitwirkungshand-

lung sind jeweils gesetzlich ausdrücklich vorgeschrieben. Sie sollen dazu beitragen, dass 

Rechtsklarheit herrscht und Fehler bei Geschäften von endgültiger oder weitreichender 

Bedeutung, z.B. bei Testamenten, Gesellschaftsverträgen oder Grundstücksübertragungen, 

vermieden werden. Voraussetzung auch für diesen Beruf ist die Befähigung zum Richter-

amt. Darüber hinaus wird eine Bedürfnisprüfung von der Landesjustizverwaltung durch-

geführt, um eine Notarschwemme im jeweiligen Bundesland (wie etwa bei den Rechtsan-

wälten) zu vermeiden. 

• Der sogenannte Verwaltungsjurist, der sich vorwiegend mit öffentlichem Recht beschäf-

tigt, hat kaum ein typisches Berufsbild. Dieses öffentliche Recht besteht aus unzähligen, 

von einander unabhängigen Bereichen, die wegen ihrer vermeintlichen Unüberschaubar-

keit schon in der Ausbildung resignierende Seufzer, wenn nicht gar Ablehnung, hervorru-

fen. Dementsprechend vielfältig sind die Einsatzmöglichkeiten für Juristen, die mit be-

standenem Assessorexamen auch die Befähigung zum höheren allgemeinen Verwaltungs-

dienst erworben haben. Beispiele für Beschäftigungsbehörden auf staatlicher Ebene sind 

die Innenministerien von Bund und Ländern, Landesregierungen, Sondereinrichtungen 

wie Finanzverwaltung, Bundeswehr, Arbeits- und Sozialverwaltung. Auf der kommunalen 

Ebene kommen als Dienstherren die Gemeinde-, Stadt-, Kreisverwaltungen und alle übri-
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gen Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des öffentlichen Rechts in Betracht. Viele 

Verwaltungsgesetze räumen den betreffenden Behörden einen Entscheidungsspielraum 

ein, z.B. „kann“ eine bestimmte Genehmigung erteilt werden, im Gegensatz zu „muss“. 

Die Verwaltungsjuristen sorgen insoweit für den zweck- und rechtmäßigen Gebrauch von 

Ermächtigungsnormen für hoheitliches Handeln. 

•  Noch mehr als der Verwaltungsbereich bietet die freie Wirtschaft dem Juristen ein viel-

fältiges, z.T. von den Anforderungen her sehr unterschiedliches Tätigkeitsfeld. Als Ar-

beitgeber kommen Wirtschaftsunternehmen jeder Art und Größe in Betracht, die einer 

dauernden rechtlichen Beratung und Interessenwahrnehmung bedürfen. Der Jurist arbeitet 

als Justitiar in der hauseigenen Rechtsabteilung oder arbeitsrechtlich ausgerichteten Per-

sonalabteilung und beschäftigt sich im wesentlichen mit den durch Art und Aufgabenstel-

lung des Unternehmens entstehenden Rechtsfragen. Er ist in der Position eines innerbe-

trieblichen Hausanwalts, der nur noch einseitig die Interessen eines einzigen Klienten, 

nämlich seines Unternehmens, wahrnimmt. Wes Brot ich ess, des Lied ich sing! In der 

Hauptsache handelt es sich um eine beratende Tätigkeit für den Arbeitgeber. Justitiare 

werden besonders von Banken, Versicherungen, Verbänden, wie Arbeitgeber- und ande-

ren Berufsverbänden, sowie Gewerkschaften gesucht. 

• Neben dem Volljuristen gibt es im Justizwesen den Diplom-Rechtspfleger, als zweite 

Säule der dritten Gewalt. Maßgebend für die Stellung des Rechtspflegers ist das 

Rechtspflegergesetz (RPflG). Der Aufgabenkreis des Rechtspflegers umfasst nach § 3 

RPflG vorwiegend Bereiche der freiwilligen Gerichtsbarkeit und der Zwangsvollstre-

ckung, so das Grundbuchwesen, die Registersachen, die Immobiliarzwangsvollstreckung, 

die Forderungspfändung, Vormundschafts-, Betreuungs- und Nachlasssachen. Daneben 

sind ihm einzelne Aufgaben auf dem Gebiet des Zivil- und Strafprozesses und die gesam-

te Strafvollstreckung (Freiheitsstrafen-, Geldstrafen- und Maßregelvollstreckung) übertra-

gen. Der Rechtspfleger hat als sog. „Spezialist der freiwilligen Gerichtsbarkeit“ eine rich-

terähnliche, sachlich, aber nicht persönlich (deshalb nur „ähnlich“) unabhängige Stellung. 

Seine erforderlichen Kenntnisse erwirbt er in einem Studiengang an einer internen, d.h. 

nur Beamtenanwärtern zugänglichen Fachhochschule. Dieses Studium steht der Verant-

wortung entsprechend, die dem Rechtspfleger mit der Übertragung ehemals vom Richter 

wahrgenommener Geschäfte erwächst, auf einem hohen Niveau. Die sorgfältige und 

gründliche Ausbildung auf wissenschaftlicher Grundlage dauert mindestens 3 Jahre. Sie 

könnte mit ihrem beispielhaftem Wechsel von Theorie und Praxis Modellcharakter für ei-

ne neue Juristenausbildung in einem Bachelor-Studiengang haben. 
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Knapp Zweihunderttausend „Juristen“ in Deutschland aus den unterschiedlichsten Diszip-

linen (Öffentl. Recht Strafrecht, Bürgerliches Recht, Steuerrecht, Medienrecht, Freiwillige 

Gerichtsbarkeit ...), in den unterschiedlichsten Professionen (Richter, Rechtsanwalt, Staats-

anwalt, Rechtspfleger, Amtsanwalt, Finanzbeamter, Syndikus, Vorstand ...), auf den verschie-

densten Tätigkeitsfeldern arbeitend (streitentscheidend, streitschlichtend, streitvermeidend) 

sind zusammengefasst unter der Benennung „Jurist“.  

 

Was verbindet sie nun alle? Zum einen, dass sie sämtlich eine gemeinsame „Juristen-

sprache“ sprechen, stolz sind, abstrakteste Abstraktionen zu beherrschen, eine sehr an-

spruchsvolle Ausbildung durchlaufen, dadurch einen gewissen elitären Korpsgeist entwickelt 

haben und gemeinsame „geheime“ prozessuale oder zerimonielle Rituale betreiben.  

Wesentlicher ist aber, dass sie beeindruckt und beherrscht sind von Ordnungen, Methodi-

ken und Systemen, von einer speziellen gutachtlichen Arbeitsweise und ihren nur ihnen ver-

trauten „subsumierenden“ Denkstrategien, die sie wie Netze über unsere Gesetze, das juristi-

sche Sachverhalte produzierende Leben, ihr Arbeiten, ihr Denken, Sprechen und Schreiben 

werfen und alle, aber auch alle Fälle darin fangen. Dieses Denken und Sprechen, diese ver-

flochtenen Systeme und ihre alles steuernden Methoden verehren sie wie Götter in ihren Ge-

richtstempeln, Geschäftsstellen, Büros, Verwaltungsetagen und Kanzleien und halten sie am 

Leben, um mit ihnen die Möglichkeit zu haben, auf den Willen anderer Einfluss zu nehmen, 

was man herkömmlich als „Macht“ bezeichnet. Die Juristen achten in ihren geheimen Zirkeln 

wie Gurus peinlich darauf, dass kein Fremder ihre Systeme und ihre Methoden so schnell 

durchschaut, denn sie wissen: Wissen ist Macht.  

Die bestaunenswerte Fähigkeit des Juristen ist es, aus einem zwar riesengroßen, aber doch 

endlichen Reservoir an Gesetzen unter Benutzung einer relativ kleinen Anzahl von methodi-

schen Regeln eine unendliche Zahl von Fällen zu lösen. Diese Fähigkeit ist das wahrhaft Be-

wunderungswerte an den „Juristen“. Aber so weit sind wir noch nicht! Aber so weit werden 

wir kommen! 

Und wie wird man so etwas? Als Jurastudent durch ein Jurastudium an einer Uni 

oder einer FH für Rechtspflege. 

Das Jurastudium wird heute von der Mehrzahl der Abiturienten angewählt, weil die juris-

tische Ausbildung den Zugang zu dem eben umrissenen weiten Betätigungsfeld eröffnet. Es 

ist eine Wartehalle für diese hochqualifizierten juristischen Berufe. Die breit angelegte Jura-

ausbildung bietet in der Tat vielfältige Berufsmöglichkeiten. Wer „klassischer“ Jurist (s.o.) 

werden möchte, muss die „Befähigung zum Richteramt“ erwerben, auch dann, wenn er für 
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sich ausschließt, jemals Richter werden zu wollen, sondern vielleicht viel lieber Anwalt wer-

den will. Erworben wird die Befähigung zum Richteramt heute noch in einer komplizierten, 

über Jahrhunderte tradierten zweiphasigen, in das Universitätsstudium und den Referendar-

vorbereitungsdienst, das sog. „Referendariat“, gegliederten Ausbildung - Also: erst theoreti-

sches Studium, dann praktische Ausbildung, die jeweils durch sog. „kleine“ und „große“ 

Staatsprüfungen abgeschlossen werden. 

Im Studium bist Du gefordert, Dir die Kenntnisse und Fähigkeiten anzueignen (Dir zu 

„eigen“ zu machen!), die Dich in die Lage versetzen, für einen vorgegebenen feststehenden 

Lebenssachverhalt mit Deinem erworbenen juristischen Wissen methodisch und rechtlich 

vertretbare Lösungen zu erarbeiten. Also von wegen: „das Jurastudium ist ein Paukstudium!“ 

Es ist immer auch Rechtsanwendung. Diese besteht nun aber nicht nur in der kreativen Über-

tragung erworbener Rechtskenntnisse und zu lernender Methoden auf einen feststehenden 

Sachverhalt, sondern in der Praxis gilt es zunächst immer, den straf- oder zivilrechtlichen 

Sachverhalt, meistens durch eine Beweisaufnahme, festzustellen, auf den dann das Recht me-

thodisch sicher anzuwenden ist. Diese Arbeit am Sachverhalt, die Bedeutung der Feststellung 

des Sachverhalts für eine richtige und entweder wertneutrale (Richter und Rechtspfleger) oder 

zielorientierte (Rechtsanwalt, Wirtschafts- und Verwaltungsjurist) Rechtsanwendung soll Dir 

dann in dem Praxisteil der Ausbildung vermittelt werden. Es ist ein gutes Gefühl, endlich ech-

te Akten in den Händen zu haben und seine juristischen Kräfte an der Lebenswirklichkeit zu 

messen. In den Vorbereitungsdienst wirst Du aufgenommen, wenn Du die 1. Staatsprüfung 

bestanden hast. Die 1. Staatsprüfung gibt es seit der Änderung des „Juristenausbildungsgeset-

zes“ im Jahre 2003 streng genommen gar nicht mehr. Das Gesetz spricht nur noch von der 1. 

Prüfung, weil ein nicht unbedeutender Teil der Prüfungsleistungen – nämlich 30 % - an der 

Universität zu erbringen ist. Die Rede ist vom „Schwerpunktbereichsstudium“ und der ent-

sprechenden Prüfung. Die dafür vorgesehenen Wahlfächer bieten Dir die Möglichkeit, einen 

fachlich-thematischen Schwerpunkt nach Deinen eigenen Interessen zu setzen, etwa im „Un-

ternehmensrecht“, „Urheberrecht und Wettbewerbsrecht“, „Bankrecht“, „Arbeitsrecht“, in der 

„Rechtsgeschichte“, im „Völker- und Europarecht“, „Steuerrecht“, „Medienrecht“, „Krimino-

logie“ oder „Jugendkriminalrecht“. Die heiße Phase des 1. Examens selbst besteht dann aus 

Klausuren im BGB, StGB und Verwaltungsrecht, als dessen Kulminationspunkt dann die 

mündliche Prüfung der staatlichen Pflichtfachprüfung empfunden wird. Generationen von 

Juristen erinnern sich auch noch nach vielen Jahren an ihr „Mündliches“ und wissen von 

„Kopf-ab-Prüfern“ ebenso zu berichten wie von „Papa Gnädig“ und von der „Tötungshem-

mung“ selbst noch so strenger Prüfer. Nur selten hört man Bitterböses, mehr Erheiterndes im 
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Feuerzangenbowlestyle. Ein eingeführtes Novum in der mündlichen Prüfung ist der sog. 

„Kurzvortrag“. Hierin solltest Du Dich früh als Rhetorikerin üben durch das Halten von Re-

feraten. 

Dir ist sicher nicht verborgen geblieben, dass in der deutschen Juristenausbildungsland-

schaft Modelle für die Einführung von Bachelor- und Masterabschlüssen entwickelt werden. 

Dafür gibt es gute Gründe: Der eine ist, dass der Druck, die sog. Bologna-Erklärung auch für 

das Jurastudium umzusetzen, von allen Seiten steigt. Im Jahre 1999 vereinbarten 29 Unter-

zeichnerstaaten in Bologna, einen gemeinsamen europäischen Hochschulraum zu schaffen. 

Das Kernelement ist die Einführung eines gestuften Studiensystems aus „Bachelor“ und 

„Master“ mit international vergleichbaren Abschlüssen. Weit mehr als die Hälfte der Studien-

gänge an den deutschen Universitäten und Fachhochschulen sind bereits umgestellt. Die Juris-

ten „zieren“ sich noch! Sie können, dürfen und sie werden sich von dieser Entwicklung je-

doch nicht abkoppeln und vom „Einheitsjuristen“ auf den „Spartenjuristen“ einschwenken, 

anderenfalls sie als „Dinos“ im Jurassicpark ausgestopft werden. Du wirst die Umstellung 

bald erleben, Passionara. 

Der Vorbereitungsdienst von 2 Jahren endet mit der „großen“ 2. juristischen Staatsprü-

fung. Wer diese bestanden hat, dem bescheinigt der Staat per Gesetz die Befähigung zum 

Richteramt, auch wenn er ihn auf gar keinen Fall in den Richterdienst übernehmen wird, weil 

der Staat im Regelfall nur die notenbesten Kandidaten einstellt, und das sind verdammt weni-

ge. Die so erworbene Befähigung zum Richteramt ist zugleich Zugangsvoraussetzung zum 

höheren Verwaltungsdienst, zur Rechtsanwaltschaft und zum Notariat und ist das Markenzei-

chen des „Volljuristen“ schlechthin. Deshalb wird von der „Ausbildung zum Einheitsjuristen“ 

gesprochen. Zielvorstellung ist es, bei allen so examinierten Juristen ein (ungeschriebenes) 

Leitbild herzustellen: Alle sind aufgrund einer einheitlichen Ausbildung mit einem einheitli-

chen Rechtsbewusstsein und mit einheitlichem Methodenwissen aufgrund des Gebrauchs der 

gleichen, einheitlichen Fachsprache und aufgrund eines einheitlichen gruppenspezifischen 

Selbstverständnisses in allen volljuristischen Professionen auf jeder Stelle und auf jedem 

Rechtsgebiet einsetzbar. Ob diese homogene Juristenkultur angesichts der Entwicklung der 

pluralistischen Gesellschaft noch ihre Existenzberechtigung hat, kann mit Fug und Recht be-

zweifelt werden. Dass die Ausbildung zum Einheitsjuristen formal den Zugang zu allen voll-

juristischen Berufen vermittelt, ist für die meisten Absolventen ohnehin eine Marke ohne 

Wert. Justiz und Verwaltung übernehmen nur 10 % der Juristen, die Wirtschaft 15 %. Für 75 

% der Absolventen bleibt der Weg in die Rechtsanwaltschaft als einzige Chance zum Aufbau 

einer beruflichen Existenz. Hier ist eine dramatische Steigerung festzustellen. Am 1.1.2010 
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sind in Deutschland nahezu 160.000 Rechtsanwälte und Rechtsanwältinnen zugelassen, weit 

mehr als doppelt so viel wie 1999. 

Alle Juristen wissen, wie unendlich schwer das Erlernen der Juristerei ist und wie leicht 

man scheitern kann. Nie wurden aber die dafür notwendigen Fähigkeiten und Fertigkeiten 

sowie die Erkenntnisse der eigenen negativen Erfahrungen im Studium bisher von Kollegen 

zu einem Lehr- und Lern-Konzept des juristischen Kenntniserwerbs didaktisch zusammenge-

fügt. Aus unerfindlichen Gründen haben die meisten Hochschulen ihren didaktischen Rahmen 

seit Jahrhunderten nicht erweitert, behandeln die Lehre als ungeliebte Schwester des lukrati-

veren „Schreibens“ und „Vorträgehaltens“ und überlassen das Feld, jedenfalls an den Unis, 

den sog. Repetitoren. Vielen Studenten fehlt es deshalb im gesamten Studium an einer klaren 

kurz-, mittel- und langfristigen Studienplanung und einem sicheren Fundament für ihr juristi-

sches Studium. Studienstrategien für die Juristerei und fundiertes fundierendes Wissen sind 

aber kein Naturprodukt, das man hat oder nicht hat. Dazu muss man lernen! Man lernt eben 

richtig oder falsch zu lernen! Nur eines kann man nicht: Man kann als Jurastudent im Studium 

nicht nicht lernen zu lernen. Auch ein gescheiterter Student zu sein will gelernt sein! 

 

Ich merke schon, liebe Passionara, vieles verwirrt hier mehr, als dass es Dir weiterhelfen 

würde. Der erste Brief sollte ohnehin nicht mehr werden als eine Mischung aus Imagination 

und Orientierung im hintergründigen Plauderton. Eine durchaus absichtsvolle Sprunghaftig-

keit soll in Dir bei seiner Lektüre den Eindruck einer angenehmen Leichtigkeit hervorrufen, 

die jedoch nicht oberflächlich sein will. Im Gegenteil: Ich will gelesen werden. Niemand kann 

Dich hindern, das zu werden, wozu der Wurf und die Berufung in Dir liegen. Das Jurastudium 

ist nicht besser und schlechter als andere Studien. Es ist ein Himmel für den, der seine Ziele 

und Ideen teilt, und ist eine Hölle für den, der ihnen widerstrebt. Die rationalisierte Welt, wie 

sie unsere Juristerei beherrscht, ist nicht jedermanns Sache. 

Die Kröte wird (oft) ihren hässlichen Kopf erheben, aber sie wird Dich nicht aus dem 

Rhythmus Deines juristischen Tanzes bringen. Dafür werde ich sorgen. 

 

Lass mich fürs erste schließen, Passionara. Ich hoffe, Du hast meinem Brief entnommen, 

dass ich nicht der Mann bin, der Dich davon abhalten könnte, Deinen juristischen Weg einzu-

schlagen. Eines vermag ich kraft meiner Lebenserfahrung und Streckenkenntnis: Dich auf den 

Weg vorzubereiten, Dich vor gefährlichen Stolpersteinen zu warnen, Dir Abkürzungen zu 

verraten, Dich im Eingang des juristischen Gebäudes an die Hand zu nehmen - mit einem 

Wort: Dir Startvorteile gegenüber der massenhaften Konkurrenz zu verschaffen. Und das will 
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ich gerne tun. Ich komme nicht mit der Attitüde des unfehlbar Wissenden, ich bin auch kein 

Originalgenie, vielmehr Diener fremden Geistes. Ich betrachte meine Briefe als vielleicht an-

regenden Gegenentwurf zur m.E. großteils missglückten juristischen Einführungsliteratur und 

Einführungsvorlesung in das juristische Studium, dieser Melange aus Erster Hilfe und letzter 

Ölung. Was ich will und kann, ist folgendes: Dich an die Hand nehmen beim ersten Anblick 

der Juristerei, Dir Einblicke gönnen aufgrund meiner Erfahrung, die Dir zwar nicht zum 

Durchblick, aber jedenfalls zu Überblicken verhelfen mit kurzen Seitenblicken in benachbarte 

Disziplinen und genüsslichen Augenblicken dösenden Verweilens, so dass Du im Rückblick 

auf meine Briefe über einen Rundblick über die Landschaft des gar nicht so wilden 

„Jurististan“ verfügst. Aus diesem Blickwinkel sollen meine Briefe für Dich Blickfang sein. 

Deine Dankesblicke wären für mich Lichtblicke. Genug der Blicke! Komm einfach mit! Du 

kannst mühelos mitgehen, ohne den Atem zu verlieren, denn es geht nie sehr weit, sondern 

ich unternehme mit Dir immer nur kleine schlendernde Spaziergänge des juristischen Den-

kens und Arbeitens und kehre stets rechtzeitig vor dem Dunkelwerden wieder um. 

 

 Liebe Grüße von 

                  Deinem Wegweiser und Patenonkel 

 

PS: „Passionara“ - ein merkwürdiger Name, den Deine Eltern Dir auf Deinen Lebensweg 

mitgegeben haben. Mir fällt dazu viel Assoziatives ein: Passio, lat.: Leiden, Erdulden, 

Krankheit - aber auch: Empfindsamkeit, seelische Erregung, starke Neigung, Leiden-

schaft. Pati, patior, passus, lat.: dulden, sich gefallen lassen, hinnehmen, leiden (vgl. Pati-

ent). Aber auch: Eingenommensein für etwas, begeistert, leidenschaftlich. Sich passionie-

ren: sich leidenschaftlich für etwas begeistern, erregen, in Hitze geraten. Passiv: Leide-

form. Passionsgeschichte: Das Leiden Christi von seiner Gefangenschaft bis zur Kreuzi-

gung. Sollten Deine Eltern schon bei Deiner Geburt an Deinen Weg zum Juraexamen ge-

dacht haben - damals, als sie Dir diesen Namen verliehen? 

 Leiden und Erduldung? 

 Leidenschaft und Erregung? 

 Die Juristerei als Dornenkrone oder als bunter Feldblumenkranz auf Deinem studenti-

schen Haupt im Wechselspiel der juristischen Jahreszeiten? Alles liegt in Deinem Namen 

- alles liegt bei Dir! 

 Dein Jurastudium soll keine Passionsgeschichte werden, vielmehr der von Vernunft be-

gleitete passionierte Tanz durch die Semester. 
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