
  

 

19. Brief:   Die Optimierung der Informationslawine „Literatur“  

 

Liebe Passionara! 

 

Weißt Du, zwischen Himmel und Erde gibt es viel, was nicht in naturwissenschaftlichen 

Lehrbüchern steht – in juristischen Lehrbüchern steht aber viel, was es zwischen Himmel und 

Erde gar nicht gibt. 

Deshalb mein dringender Rat: Augen auf beim Bücherkauf! Manche Bücher wollen nur 

eins: das unbedingt Neusein-Wollen. Eine Börse des Geschäfts und der Eitelkeit! Der Markt – 

insbesondere für Anfänger – birst schier, nicht selten ein editorischer Grabenkrieg. Die juristi-

sche Literaturmaschine lässt das Recht über die Ufer treten! Manche Bücher lassen den An-

fänger im Eingang stehen – drei Seiten gelesen, Nichts verstanden, weggelegt. Sie wimmeln 

von Fachtermini, suhlen sich in der „Juristensprache“ und sind für Einsteiger oft ungenießbar.  

Die Fülle der juristischen Ausbildungsliteratur kann Dir am Anfang Deines Studiums 

schon den Blick verstellen. Der Hauptstrom, der die juristische Literatur von alters her speist, 

ist die juristische Literatur – und leider nicht die Praxis. Sie erinnert an ein Biotop, das alles 

selbst produziert, was es zu seiner Fortexistenz benötigt. Die Literatur ist der Dünger für neue 

Literatur – ein selbstregulierender und selbstgenügsamer Kreislauf. Von dem Professor, der 

unter seinem wahren Namen schreibt, unter einem Pseudonym repliziert, wiederum in seinem 

Namen antwortet, um sich unter neuem Pseudonym erneut zu widerlegen, habe ich Dir wohl 

bereits erzählt. Sein letzter Erguss ist dann schon fast von der „abwegigen Mindermeinung“ 

über die „Meinung der Minderheit“ und die „überwiegende Meinung“ zur „herrschenden 

Meinung“ mutiert, dieser letzten Sprosse vor dem göttlichen Thron der „allgemeinen Mei-

nung“.  

Diese vorgeblich so harmlosen Druckerzeugnisse kosten neben viel Geld auch viel Zeit – 

Deine unwiederbringlich verlorene Zeit. Man hat manchmal den Eindruck, viele Fach-

Schriftsteller arbeiten an dem Ziel, die jungen, unschuldigen Juraeinsteiger derart vollzupum-

pen, dass sie süchtig werden, weil sie nichts verstehen und nunmehr ein neues Buch kaufen, 

um das alte zu verstehen. Alles Bausteine eines raffinierten Suchterzeugungsprogramms? 

Vom scheinbar harmlosen Einführungswerk geht es dosismäßig erst schrittweise, dann 

sprunghaft weiter, bis man ihnen endlich die volle Dröhnung setzt.  

Lass Dir von keinem Dozenten ein schlechtes Gewissen einreden. Höre nicht auf ihn, 

wenn er „sein Werk“ oder das seines „lieben Kollegen“ als „unabdingbar“ für das erfolgreiche 

Examen hochjubelt. Der endlose Bücherzug hinterlässt eine Staubwolke von Theorien, an 
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denen gerade für Dich als Beginner meist nur Verwirrendes ist. Man spricht auch von einer 

juristischen Informationslawine.  

 

Nachdem das StGB im Jahre 1871 und das BGB im Jahre 1900 geschaffen waren, dachte 

man, man habe das vorher so vielstimmige Recht endgültig festgehalten, begründet, zum 

Stillstand gebracht und in Erschöpfung sämtlicher juristischen Probleme auf alle strafrechtli-

chen und zivilrechtlichen Fragen Antworten gefunden. Irrtum, meine Liebe! Was nach der 

Installation dieser Gesetze folgte, sind Bücher über Bücher und Entscheidungen über Ent-

scheidungen, die wieder zu Büchern werden. 

 

Es gibt eine juristische Welt jenseits der Hörsäle: die Literatur – und die kann 

durchaus spannend sein. Allerdings muss vor dieser „Gesamtheit des Schrifttums“ im-

mer erst die Hauptliteratur: das Gesetz stehen. Nicht von der Literatur zum Gesetz, 

sondern vom Gesetz zur Literatur muss Dein Ausbildungsweg fortschreiten. Am Anfang 

hat immer das Gesetz zu stehen! Das hatten wir als ganz wichtig erkannt! 

Die jenseits der Gesetze nur Bücher wälzende, punktuell lernende, studentische Anfänge-

rin darfst Du nie werden. Wälzt sie nicht, so denkt sie nicht! Sie antwortet nur noch auf Ein-

zelreize, auf herausgerissene Gedanken, wenn sie lernt – sie reagiert zuletzt nur noch ängst-

lich, weil immer wieder etwas Neues anlandet, das sie keinem festen System zuordnen kann. 

Sie liest und liest, hört und hört und verliert sich im Lesen und Hören. Das ist ein Beispiel für 

pathologisches Lernen. Ich habe mit eigenen Augen gesehen, wie hochbegabt angelegte junge 

Jurastudenten sich schon nach zwei Semestern „zuschanden“ gelesen hatten: Nichts begriffen! 

Erst musste die große Krise ausbrechen, ehe etwas Durchgreifendes passierte. Man hielt die 

Bücher irgendwann einfach nicht mehr aus, weil der Schmerz des Nichtverstehens zu groß 

wurde. Nein! Lasse vor der „Bücher-Krise“ Durchgreifendes passieren – dann passiert die 

Krise nicht! Die unkompliziertes Verständnis erzeugende Treffsicherheit von guten juristi-

schen Lehrbüchern ist gering – die wissenschaftliche sicher hoch. Doch die komplizierte wis-

senschaftliche Jura-Literatur hat leider noch keine Ziele in den Köpfen der jungen Jurastuden-

ten, da ihnen ganz einfach noch die Methoden zur Eintäfelung der Einzelfragen fehlen. Aus-

gesetzt im Unterricht, in Anfängervorlesungen, Bibliotheken oder Datenautobahnen gehen sie 

allein verloren. 

Auch ich habe mich – genau wie Du - am Anfang meines Studiums nach Literatur ge-

sehnt, die das gesetzgeberische Wissen locker erschließt, für mich übersichtlich sichtet und 

sichtbar macht und dann schnell das Gesetz am Fall anwendet, nicht nach solcher Literatur, 
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die das Wissen umständlich begründet. Auch ich suchte Lektüre, die den gesetzlichen Knoten 

aufknüpft, dessen Auflösung ich suchte, nicht solche, die ihn noch fester zurrte. Ich verlangte 

verständlichen, guten und vor allem handfesten Bescheid, nicht solchen, der mich allein ge-

lassen und traurig über meine Dummheit zurückließ. Ich wollte Bücher, die ins Mark der Ge-

setze treffen, die keine endlose Anstrengung auferlegen, derer ich unfähig war, die keiner 

großen Überwindung bedurften, um mich daranzumachen – ja, das wäre meine rechte Litera-

tur-Weide gewesen. Ich wollte zum jurastudentischen Lustleser werden, nicht als Frustleser 

verkümmern. Stattdessen bin ich der Schafsherde auf die unbekömmliche Lehrbuch-Weide 

hinterher getrottet. 

 

 

Das vorausgeschickt nunmehr zum „Umgang mit der Literatur“. Beim Literaturlernen 

geht es im Gegensatz zum „Hören“ in der Vorlesung immer um das „Sehen“ von juristischen 

Fachtexten, um einen Vorgang der Informationsaufnahme mittels des Lernkanals „Auge“.  

Beim Jurastudium handelt es sich um ein Lesestudium. Kein Jurastudent kommt 

ohne Bücher aus. Dabei kann es allerdings nicht so sein, dass Dir Deine gekauften juristi-

schen Bücher „so lieb“ und „so nah“ sind wie es die Kiste mit Deinen Spielsachen auf dem 

Speicher ist – das Gefühl, dass sie da ist, ist schön und beruhigend, ansonsten braucht man 

sich nicht groß drum zu kümmern. Nein! Du musst Dich schon um Literatur kümmern. Aber 

ich kann Dir Deine Qual der Wahl etwas erleichtern. Einig ist man sich zunächst in der Fest-

stellung, dass der Lernkanal „juristisches Auge“ beim Lesen wirksamer ist als der Lernkanal 

„juristisches Ohr“ in der Vorlesung. Beim Lesen besteht der ganz große Vorteil, dass Du das 

Tempo selbst bestimmen, vor- und vor allem zurückblättern kannst, „Zeigefingerlesen“ prak-

tizieren, bei Übermüdung unterbrechen und länger und konzentrierter an einem Satz stehen 

bleiben und nachdenken kannst. Bei einer Vorlesung kannst Du das alles nicht. Faden verlo-

ren, Vorlesung verloren! Die Literatur ist unverzichtbar, ihre Vorteile sind unschlagbar! Also: 

 Auf oder an Deinen Arbeitsplatz gehören: Schönfelder – Deutsche Gesetze, Sartorius 

(Verwaltungsgesetze), Palandt (BGB-Kommentar), Schönke/Schröder (StGB-Kommentar), 

für jedes Gebiet nur ein (!) Lehrbuch, Deine Skripten, ein Fremdwörterlexikon, ein etymolo-

gisches Lexikon und ein juristisches Lexikon. Zu teuer? Es handelt sich bei diesen Anschaf-

fungen um Dein Arbeitsgerät, um eine Investition in Deinen Beruf und Deine Zukunft. Keine 

Angst davor, dass die Auflagen veralten – sie genügen grundsätzlich den Ansprüchen bis zu 

Deinem Examen. Das muss Deine Hand- und Hausbibliothek sein! 

  Über die „Ziegelsteine“ Schönfelder und Sartorius sollte zwischen uns Einverständnis 

herrschen: Sie sind unabdingbar. Gleiches gilt für die von mir Dir anempfohlenen Lexika, 
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auch diese sind unverzichtbar. Es ist eben auch nicht peinlich, mit einem Schönfelder in der 

Vorlesung zu erscheinen, vielmehr klug. Es ist eben auch nicht schick, mit einer Paper-

backausgabe des BGB aufzulaufen, vielmehr dumm. 

 Bei den richtigen Lehrbüchern wird es schwieriger. Bei juristischen Lesewerken gibt es 

drei Kategorien:  

 Die einen enthalten zu wenig neue Informationen – das Buch ist langweilig.  

 Die anderen enthalten zu viel neue Informationen – das Buch wirkt entmutigend.  

 Ideal ist die dritte Kategorie. Das Werk enthält ein angemessenes Mittel von solchen 

Mitteilungen, die über das schon Bekannte hinausgehen. Das Buch ist richtig! 

Vor diesem Hintergrund leuchtet ein, weshalb niemals alle Juristen gleich über eine Lernin-

formationsquelle urteilen: der eine ist Profi, das Buch ist langweilig, der andere ist Newco-

mer, das Buch ist entmutigend. Es ist schier ausgeschlossen, dass für alle Leser das ideale 

Maß an Informationen getroffen wird. Das ist die große Gefahr für den Anfänger! Da Du am 

Anfang einer Dir von der Schule her unbekannten Ausbildung stehst, stellen sich Dir alle ju-

ristischen Mitteilungen als neue Informationen dar. Dir ist noch nichts bekannt – alles ist Neu-

land. Du hast überhaupt kein Unterscheidungskriterium zur Hand! 

   Der häufig gehörten Empfehlung, sich für jedes Gebiet mehrere Lehrbücher anzu-

schaffen, um die Abhängigkeit von einem Lehrbuch zu vermeiden, möchte ich entschie-

den widersprechen. Kaufe Dir zuallererst gute Skripten der für Dich einschlägigen Rechts-

gebiete des Anfangs. Ich zweifele nicht daran, dass Dir in diesen Skripten oft Dinge begegnen 

werden, die von den zünftigen Meistern des juristischen Metiers in Lehrbüchern gründlicher 

behandelt werden – aber nicht besser! Bei dem, was gute Skripten zusammentragen, hat man 

unter lang erprobten didaktisch-pädagogischen Gesichtspunkten darauf geachtet, was den 

juristischen Gedanken ins rechte Licht rückt. Sie suchen keine Ehre im Zitatenreichtum, zäh-

len nicht die juristischen Lehrmeinungen, verlieren sich nicht in „Zitatologie“, gehen nicht auf 

Gelehrsamkeit aus, lieben nicht die grammatikalischen Spitzfindigkeiten und kunstreichen 

Fügungen der Worte und Schlüsse. Gute Skripten besitzen die Meisterschaft, das Wissenswer-

te auszuwählen und sich zwischen vielen Meinungen für die prüfungsrelevante und 

klausurenkompatible zu entscheiden. Sie haben Recht, wenn sie sich aufgrund ihrer jahrzehn-

telangen Erfahrung mit Tausenden von Studenten, mit Hunderten von Examina die Befugnis 

herausnehmen, Dich wissen zu lassen, was ihnen wissenswert erscheint.   

Die schlechten Lehrbücher, die auch häufig noch die verbreitetsten sind, verderben alles. Sie 

nehmen sich das Recht heraus, die Juristerei nach ihrem Gutdünken zurechtzubiegen. Sie un-

terfangen sich, examensrelevante Dinge auszulassen und unterschlagen oft aus Eitelkeit und 
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Arroganz andere Meinungen und Bücher, die die Studenten besser unterrichten würden. 

Durch ihre Auslassungen und ihre Auslese führen sie die Studenten manchmal auf falsche 

Pfade, die im Dickicht enden, entstellen das Wesentliche, springen kühn nach ihrer Willkür 

mit der Rechtsprechung um und liefern kein unverfälschtes Bild des examensrelevanten Stof-

fes. Sie lassen den Studenten nicht selten als verführtes Häuflein Elend mit angeknackstem 

Selbstwertgefühl in der Klausur alleine stehen. 

Gute, aus der Lehr- und Lernerfahrung „klug“ gewordene Skripten führen Dich erst behutsam 

und stoßen Dich dann voran! Sie scheinen mir so hoch an Könnerschaft über alle Literatur in 

didaktischer wie fachlicher Hinsicht emporzuragen, dass ich sie als besonders gute „Jurabü-

cher“ empfehlen möchte. 

  Lasse bitte möglichst die Finger von den Kurzlehrbüchern, die in viel zu verdichteter 

und komprimierter Art und Weise den Stoff auf Nobelpreisträgerniveau verknappen. Man 

bekommt ihn einfach „verpasst“. Gerade am Anfang des Studiums ist ein solcher Kauf eine 

sichere Fehlinvestition. Diese Art von Büchern werden der Treulosigkeit und dem Versagen 

Deines Gedächtnisses nicht abhelfen. Im Gegenteil! Bei mir ging es soweit, dass ich mich 

mehrfach dabei ertappte, Kurzlehrbücher vor dem Examen als neu und mir unbekannt zur 

Hand genommen zu haben, die ich einige Semester zuvor „sorgfältig“ gelesen und mit marki-

gen Anmerkungen vollgekritzelt hatte. Diese Art von Büchern präsentieren, genau so wie 

schlechte summarische Skripten auch, ihre Informationen überwiegend in Form von fertigen 

Überlegungen.  

Wichtig ist aber, sie für den Neuankömmling als Ableitungen aus dem Gesetz vor dem Hin-

tergrund ihrer Funktion im Rechtsgefüge und ihrer Stellung im „System Jura“ zu präsentieren. 

Genau das benötigst Du zum Verständnis im Anfang! Solche Kurzfassungen verkürzen nicht; 

sie verlängern. Sie ermüden und verhundertfachen die Mühe. Sie zeigen keine erfassbare Me-

thode und heben einseitig auf ein robustes Memorieren ab. 

  Ich empfehle Dir die Anschaffung je eines gut eingeführten Lehrbuches für die Ge-

biete: BGB - Allgemeiner Teil, Schuldrecht, Sachenrecht und Strafrecht – Allgemeiner 

Teil. Solche Lehrbücher ermöglichen viel besser als die Kurzlehrbücher, Dich langsam mit 

den schwierigen Fragen des jeweiligen Teilgebietes vertraut zu machen. Das in den vorge-

schlagenen Skripten manchmal nur grob Gezeichnete wird hier verfeinert und ermöglicht den 

raschen Zugriff auf die Systematik und auf die Gestaltungsprobleme des interessierenden 

Teilbereichs. Hier wird kein Missbrauch mit Deiner Zeit betrieben! Viel öfter als bisher wird 

sich bei Dir ein „Aha-Erlebnis“ einstellen, Zusammenhänge werden deutlich hervortreten. 

Das Verständnis wird sprunghaft wachsen. Die Standard-Lehrbücher sind meines Erachtens 
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so zuverlässig wie nur irgend möglich geeignet, die Augen für die Jurawelt zu öffnen, die 

Wahrheit über ein offenes Problemfeld und das Verständnis dafür zu erfahren. Zugegeben, in 

ihren Abschweifungen, ihrer Zitierwut und allgemeinen Betrachtungen gibt es manche Passa-

gen, die sich darin gefallen, nichts ungesagt und unzitiert zu lassen. Zugegeben auch, sie sind 

manchmal verdammt dick und teuer und schrecken deshalb ab. Dennoch! Derartige Lehrbü-

cher muss man nur effektiv genug nutzen.  

 

Es beginnt der Weg der Informationsaufnahme, das eigentliche Lesen. Sein Motto: 

Vom Buch in den Kopf. Um Deine Motivation beim studierenden Lesen zu erhöhen, 

formulierst Du Fragen. Eine sehr einfache Methode zur Erlangung von Fragen besteht darin, 

die Überschriften umzuformulieren. Durch die Fragen schaffst Du Spannung und – was noch 

wichtiger für den Lernerfolg ist – Du rückst ein Problem in den Brennpunkt des Lernens, 

womit jeder Denkprozess (Problemlösungsprozess) bekanntlich beginnt. Du merkst, dass 

Deine Motivation wächst, weil Du ein überschaubares Problem in Angriff nimmst und nicht 

mehr den ganzen Lehrbuchberg vor Dir herschiebst. Du siehst Licht, lernst zielgerichtet, aktiv 

in kleinen Portionen und vermeidest ein weitgehend passives, unökonomisches 

Vorsichhinlesen im dunklen Tunnel. Du suchst die Antwort auf Deine zuvor gestellte Frage, 

richtest Dich nur an ihr aus. Diese Frage und der die Antwort bergende Paragraph sind Deine 

einzigen Leitsterne.  

Plötzlich stellst Du fest: Ich benötige ja Vorwissen. Die neuen Mitteilungen (Informati-

onen) knüpfen an bekannten an: das Neue im Alten, das Alte im Neuen! „Das Alte habe ich 

aber vergessen!“ Also: Wiederholung des Alten!  

Dann formst Du den Text in ein Baumdiagramm-Schaubild um. Du siehst, dass sich 

Text und Baumdiagramm gegenseitig ergänzen und verstärken und sich so im Langzeitge-

dächtnis besser festsetzen.  

Anschließend klappst Du das Lehrbuch zu und versuchst, das Gelesene in Erinne-

rung zu rufen. Das Gesetz bleibt immer offen neben Dir liegen. Ist Deine Ausgangsfrage 

beantwortet? Schreibe Dir die Antwort in Stichworten auf ein Blatt Papier, möglichst in Dei-

nem eigenen Sprachstil. Das Übersetzen in Deine Sprache ist wichtig: Die Wiederholung der 

von anderen „Größen“ geäußerten Worte führt nicht zum dauerhaften Behalten. Gelingt Dir 

die Übersetzung, so hast Du den Text verstanden – gelingt sie Dir nicht, besteht ein Anreiz, 

die offen gebliebene Frage neu zu klären. 

Zum Abschluss nimmst Du eine Rückkoppelung zu Deinem Skript vor. Erneut steigst 

Du in das Gebiet ein und stellst hoffentlich befriedigt fest: Theoretisch kapiert! 
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Die Krönung des Ganzen wäre jetzt die Anwendung auf einen praktischen Fall: Aha! 

Auch praktisch kapiert!  

 

  Arbeite bitte schon früh mit den Standardkommentaren „Palandt“ und „Schön-

ke/Schröder“. Sie gehören auf die Liste Deiner 10 wichtigsten Bücher. Diese Kommentare 

haben es nicht mehr nötig, irgend jemandem irgend etwas zu beweisen. Sie haben ihre Ge-

burtswehen längst überstanden und ihr inneres Gleichgewicht gefunden, weil sich durch ihre 

Daseins-Dauer ihre überragende Tauglichkeit und Anwendungsfähigkeit erwiesen haben. Sie 

sind zum Rechtszustand geworden. Sie sind m. E. zu Unrecht der allgemeinen Verdammnis 

für Studienbeginner anheim gefallen. „Palandt, ein Werk, das abstößt durch Umfang und Ge-

wicht, die kleingedruckte Abkürzungssprache, die komplette Unverständlichkeit seines In-

halts!“ Falsch! Die die Gesetze tragenden, von Beginn an wichtigen Systeme und Strukturen, 

sind nirgends besser herausgearbeitet als in diesen beiden Kommentaren. Die kommentierten 

Gesetze sind so säuberlich nach dem „Wenn/Dann-Konditionalmodell“ aufgebaut, dass man 

regelmäßig den Ziffern 1, 2, 3 etc. die Tatbestands-Bausteine 1, 2, 3 etc. der Normen und ihre 

Rechtsfolgen mühelos entnehmen kann. Wenn Du diese in eine Baum-Struktur einträgst, ge-

winnst Du für jeden behandelten Paragraphen ein bestechendes System. Gewöhne Dich an 

diesen Umgang, auch wenn es anfangs wegen der Abkürzungssprache sehr schwer fällt. Je 

früher Du Dich darin übst, desto sicherer wird Dein „handling“ mit den „Dicken“. Übrigens 

kann es nicht schaden, wenn man über die fett gedruckten Tatbestandsmerkmale hinaus, die 

das Gerippe der Norm darstellen, ab und an schon einmal einen Bissen der Kommentierung 

kaut, auch wenn er anfangs zäh ist. Auch die Einführungen zu einzelnen Rechtsgebieten und 

Rechtsinstituten oder speziellen Paragraphen sind aufgrund der Erfahrungen, welche die be-

deutenden schreibenden Geister besitzen, angetan, ihnen mit wachsender Entdeckerfreude zu 

folgen. Wichtig erscheint mir bei Kommentaren auch die stringente Verbindung zwischen 

kommentierendem Text zu kommentiertem Gesetzestext. Das Gesetz ist immer die Über-

schrift, die Kommentierung die Erläuterung, so dass das lernende Auge im ungezwungen Au-

genkontakt ständig zwischen beiden hin- und herwandern kann.  

 

Zum Schluss: Lehrbuchmotto muss immer sein: Klarheit in die juristische Komplexität zu 

bringen. Das muss für Dich Dein einziger Gradmesser sein! Daran musst Du Deine literari-

schen Lehrmeister sämtlich messen! 

 

 Herzlichst, Dein Patenonkel 
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P.S.: Die juristische Gesetz- und Literaturfabrik hat einen gewaltigen Ausstoß! Über alles 

wird nachgedacht und geschrieben. Und immer wird wieder von neuem nachgedacht, 

geschrieben und Recht gesetzt werden, jedes Mal mit dem Ziel, dass nicht mehr nach-

gedacht, geschrieben und Recht gesetzt zu werden braucht. Und doch hat jedes Gesetz 

und jedes neue Buch den Tod vor sich, wie die Eintagsfliege die Nacht. – Denke einmal 

darüber nach und mach es gut für heute! 

 


