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Vorvvort 

Mit der Vorlage dieser Broschüre unternimmt es 
die Deutsche Studenten Union (DSU) nun zum 
zweiten Mal, durch Veröffentlichung eigener aus
führlicher Vorstellungen in die aktuelle Diskus
sion um die organisatorische und inhaltliche Re
form einzelner Studiengänge einzugreifen. Das 
starke Echo auf den DSU-Vorschlag zur Reform des 
wirtschaftswissenschaftlichen Studiums läßt auf 
eine ähnlich positive Reaktion zu der jetzt vor
liegenden Broschüre hoffen. 

Ziel der Arbeit in der DSU-Kommission zur Re
form der Juristenausbildung war es nicht, zu den 
bisherigen 129 Reformplänen noch einen einhun
dertdreißigsten hinzuzufügen. Vielmehr erschien 
es sinnvoll, nach einer mehrjährigen Reformdis
kussion (ohne bisher sichtbare Ergebnisse) Bi
lanz zu ziehen. 

Die mehrmonatige Arbeit der Kommission diente 
nicht nur der Formulierung eigener Vorstellungen 
und Vorschläge, sie widmete sich auch der Sich
tung der in der Vergangenheit publizierten For
derungen und Vorschläge. Dadurch konnten e~n~ge 
Gedanken der bisherigen Reformdiskussion mit
verarbeitet werden. 

" 
Die Hektik der Diskussion, wie sie in letzter 
Zeit festzustellen ist, dürfte bedauerlicher
weise dazu beigetragen haben, daß die überwie
gende Mehrheit der vorliegenden Reformpläne vor
nehmlich formalen Charakter trägt. Aus diesem 
Grund schien es der DSU-Kommission besonders 
wichtig, die inhaltlichen Grundlagen einer Re-
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form der Juristenausbildung herauszuarbeiten. 
Hieraus ergaben sich notwendigerweise Konse
quenzen für den Studienaufbau. 

Die Tatsache, daß seit Jahren über eine neue 
Juristenausbildung gestritten wird, ohne daß 
sich bereits ein allgemeiner Konsenz über Ein
zelheiten der Reform herausgeschält hatte, be
weist die Unmöglichkeit eines "großen Wurfs", 
der alle Probleme lösen könnte. Auch die 
DSU-Kommission beansprucht nicht, das "Ei des 
Kolumbus" gefunden zu haben; sie hofft jedoch, 
mit Stellungnahmen und Vorschlägen in den 
Schwerpunkten künftiger Reformarbeit ein Stück 
innerer Reform in dieser Gesellschaft voran
treiben zu können. 

Das vorliegende Papier stellt keine endgültige 
Fassung dar. Vielmehr sind die einzelnen Ab
schnitte als Diskussionsgrundlage gedacht, die 
erst nach intensivem Dialog mit allen Beteilig
ten in eine Endformulierung gegossen werden 
sollen. Der Mut zur Vorläufigkeit schließt auch 
den "Mut zur Lücke" in sich. Daher enthält die 
vorliegende Fassung beispielsweise noch keine 
Stellungnahme zu dem zunehmend an Bedeutung ' ge
winnenden Problem der elektronischen Datenver
arbeitung im Recht. 

Die DSU ist für jede Stellungnahme, Kritik oder 
Anregung dankbar. Zunächst bedankt sie sich 
jedoch bei den Mitgliedern der Kommission für 
ihre teilweise recht mühsame Arbeit. 

Die Kommissionsarbeit wurde koordiniert von 
Joachim Weiler, Jurastudent in Köln und ehema
liger Vorsitzender der DSU. Ständige bzw. be
ratende Mitglieder waren: Claus D. Asendorf, 
Jurastudent in Heidelberg; Thomas Aumüller, 
Jurastudent in Frankfurt/M.; Heiko Barkemeyer, 
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Jurastudent in Hamburg; Werner Efing, Jurastu
dent in Bielefeld; Joachim Erwin, Jurastudent 
in Bochum; Hans-Jochen Gutike, cand. jur. 
Heidelberg; Dr.jur. Michael Melzer, Diplome de 
droit compare, Tübingen; Dr.jur. Louis F. 
Peters, Rechtsanwalt in Köln. 

Rainer Wallmann, Vorsitzender der DSU 
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1 Bemerkungen zur Ausgangssituation 

Wer heute den Versuch unternimmt, 

die seit ungefähr 150 Jahren 

gleichgebliebene Ausbildung der 

deutschen Juristen zu reformie

ren, muß sich zunächst mit einem 

seit ~te 1969 einsetzenden Boom 

an Reformvorschlägen auseinander

setzen. Der erste Anstoß und die 

eigentliche Pionierarbeit in der 

jetzigen Phase der Ausbildungsre

form ging von einem Arbeitskreis 

aus, der im Oktober des vergange

nen Jahres das sogenannte Loccumer 

Modell publizierte. Im Anschluß an 

diesen Reformvorschlag veröffent

lichte eine ganze Reihe von Orga

nisationen, Verbänden und Einzel

personen eigene Vorstellungen~ 

die im einzelnen stark voneinan

der abwichen. Die Reihe der Re

former reicht von dem genannten 

Loccumer-Arbeitskreis über den 

Bundesreferendarverband, den Ju

ristischen Fakultätentag, den Ar

beitskreis Sozialdemokratischer 

Juristen (ASJ) , den Gießener Pro

fessor Thilo Ramm sowie dem Tübin

ger Strafrechtler Prof. Jürgen 

Baumann bis zur Bundestagsfraktion 

der CDU/CSU. Die Landesregierungen 

und das Bundesjustizministerium 

unternehmen eigene Anstrengungen, 

die verschiedenen Vorschläge auf-

zugreifen und zu realisieren. Im 

Mittelpunkt dieser Bemühungen steht 

dabei jedoch die formale verkür

zung der Ausbildungsdauer. 

Wenn die Deutsche Studenten Un ion 

versucht, in einem eigenen Vor

schlag die Reformbemühungen vor

anzutreiben, so geschieht dies 

vor allem mit der Intention, so

wohl einen zukunftsweisenden als 

auch praktikabelen Entwurf auszu

arbeiten. Im Mittelpunkt dieser 

Vorschläge konnte daher nicht die 

Frage der alleinigen Verkürzung 

der Ausbildungsdauer stehen; Aus

gangspunkt mußte vielmehr die in

haltsliche Neugestaltung der Ju

ristenausbildung sein. Von dort 

aus ergeben sich selbstverständ

lich Konsequenzen zu dem forma

len Studienaufbau und die Studien

dauer. 

Das Ziel der gegenwärtigen Ausbil

dung ist vor allem der Justizju

rist, obwohl nachgewiesen wurde, 

daß nicht einmal 20 % der Jura

studenten später in den Justiz

dienst eintreten. Es muß daher zu-

nächst untersucht werden, inwie

weit die gegenwärtige Ausbildung 

in der Lage ist, einen Juristen 

auszubilden, der sich in der mo

dernen Gesellschaft bewähren 

kann. 

Als Anhaltspunkt dafür mag zu

nächst das Verhältnis von Stellen

angebot und Nachfrage auf dem Ar

beitsmarkt herangezogen werden. 

Nach Veröffentlichungen der Bun

desanstalt für Arbeit standen im 

zweiten Quartal 1969 110 Stallen-
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angeboten 433 juristische Bewer

ber gegenüber, so daß ein Verhält

nis von 1 zu 4 zwischen Angebot 

und Nachfrage festzustellen war. 

Seither hat sich die Arbeitsmarkt

situation für Juristen, besonders 

derjenigen ohne Prädikatexamen, 

noch weiter verschlechtert. Ver

bessert haben sich dagegen die Be

dingungen für Juristen, die zusätz

liche Fähigkeiten außer ihrem re

gulären Jurastudium aufweisen, so 

etwa die gute Beherrschung einer 

Fremdsprache oder solide wirt

schaftliche Kenntnisse. Eine inte

ressante Feststellung in diesem 

Zusammenhang dürfte die Tendenz 

sein, daß sich vor allem jüngere 

Rechtsanwälte in letzter Zeit 

häufig nach drei bis fünfjähri-

ger Anwaltspraxis um eine Arbeit

nehmertätigkeit bemühten. Offenbar 

wird hier die Befürchtung sicht

bar, daß ihnen die freiberuflich~e 

Arbeit keine dauerhafte Existenz 

sichert. Die Berufsaussichten der 

gegenwärtigen Jurastudenten sind 

dennoch zwar nicht sehr rosig, es 

dürften jedoch durch den anhalten

den Generationenwechsel noch offe

ne Nachfragen bestehen. In ca. 5 

Jahren dü~e dieser Wechsel jedoch 

abgeschlossen sein, so daß ab die

sem Zeitpunkt nur noch ein gerin

ger Nachwuchsbedarf besteht. Hin

zu kommt die zunehmende Tendenz in 

allen Bereichen der Gesellschaft, 

die bisher bestehenden Juristenmo

nopole systematisch abzubauen. Dm

so bemerkenswerter ist die an fast 

allen juristischen Fakultäten der 

ßundesrepublik festzustellende Ten-

denz steigender Jurastudenten-Zah

len. Mehrere Fakultäten haben be

reits über 2.000 Jurastudenten 

(bei ca. 20 Ordinarien); die Mün

chener juristische Fakultät wird 

demnächst 4.000 Studenten haben. 

In Frankfurt erweiterte sich die 

Fakultät von 1497 (Wintersemester 

66/67) auf 1953 Jurastudenten im 

WS 69/70. In Hamburg ist eine 

Steigerung der Studentenzahlen von 

1.730 auf 2.250 im gleichen Zeit

raum festzustellen. Auch in den 

übrigen Universitäten lassen sich 

ähnliche Zahlenrelationen finden. 

Bei der Suche nach den Ursachen 

dieses Juristen-Booms dürfen die 

Auswirkungen des bildungspolitischen 

Bankrotts in Form des numerus clau

sus nicht unberücksichtigt blei

ben. 

Mit dem Reifezeugnis hat der Abi

turient Anspruch auf Zulassung 

zur Hochschule erlangt. Ange

sichts verschlossener Hochschul

tore hat das Abitur jedoch weit

gehend seinen Sinn verloren - und 

mit ihm die Investitionen und 

Opfer, die für Eltern und Kinder 

bei einem Besuch weiterführender 

Schulen notwendig sind. Die Zu

lassungsbeschränkungen wirken 

sich - entgegen mancher ideolo

giegefärbten Kritik - nicht als 

"Hervorragendes Mittel zur Bedarfs

lenkung" in den Händen der IIHerr

sehenden" aus. Im Effekt errei

chen sie das genaue Gegenteil: Ge

rade die FakWtäten sind am stä~ 

sten vom numerus clausus betrof

fen, für deren Absolventen ein 
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steigender gesellschaftlicher Be

darf festzustellen ist (M~dizin, 

Naturwissenschaften. Da der Abitu

rient jedoch studieren will und 

im Einbahnstraßensystem unseres 

Bildungswesens auch studieren muß, 

flüchtet der in den übrigen Fakul

täten abgewiesene in die letzte noch 

"offene" Fakultät, in die juristi

sche, obwohl für deren Absolven-

ten eine ständig sinkende Nach

frage besteht (s.o.). So steht einer 

kontinuierlich steigenden Zahl von 

Jura-Studenten eine umgekehrt pro

portionale Nachf/rage an Juristen 

gegenüber. Nachdem vor wenigen Jah

ren noch angesichts der damaligen 

schlechten Berufsaussichten für 

Soziologen von. einem künftigen 

"akademischen ~'roletariat" ge

sprochen wurde, muß der realisti

sche Beobachter ähnliche Perspek

tiven für Juristen ins Auge fassen. 

Die für die Bildungspolitik Ver

antwortlichen müssen sich be

reits heute mit den sozialen 

Spannungen auseinandersetzen, die 

in wenigen Jahren aus unterlasse

nen oder falschen Entscheidungen 

der Vergangenheit und Gegenwart 

entstehen werden. 

Wer heute Jura studiert, tut dies 

meistens schon nicht mehr in der 

eigentlichen Ausbildungsstätte 

Universität, er besucht vielmehr 

regelmäßig den privaten Repetitor. 

So hat sich in der vergangenheit aus 

der Sicht der Hochschulen ein Er

satzstudium außerhalb der Universi

tät herangebildet, für den Studen-

doch weitgehend das eigentliche 

Studium. Die erhebliche Diskrepanz 

zwischen Studieninhalt an der Hoch

schule (Auseinandersetzung mit 

wissenschaftlichen Meinungen) und 

dem Prüfungsinhalt (Ererbeitung 

eines konkreten Falles), der zur 

Erlangung des Richteramtes befähi

gen soll, läl den Studenten jedoch 

kaum eine andere Wahl. 

Ist somit die Dringlichkeit einer 

baldigen Reform der Juristenaus

bildung allseits eingesehen, so 

ist noch nicht festgestellt, wie 

die reformierte Ausbildung ausseh

en soll. Die Loccumer Vorschläge 

haben das verdienst, erstmals auf 

die notwendige Verbindung von Theo

rie und Praxis hingewiesen zu ha-

ben. Es ~ jedoch fraglich, ob 

die darin enthaltenen Vorschläge 

praktikabel sind und dem angestreb

ten Ziel einer echten Reform tat

sächlich entgegen kommen. 

Andererseits ist festzuhalten, daß 

auch die bloße verkürzung des 

jetzigen Referendariats und damit 

der Juristenausbildung kein eigent

liches aktuelles Problem löst. 

Es muß daher zu einer neuen Ausbil

dung gefunden werden. Gleichzei-

tig ist jedoch zu betonen, daß es 

nicht angebracht erscheint, gerade-

zu unverantwortlich ist, auf Grund 

irgendwelcher Wunschvorstellungen 

nun mit der Zukunft und der Existenz 

des Auszubildenden zu experimentieren. 

Dies wären keine Experimente um zu 

echten Reformen zu kommen. Es wür-

de vielmehr ein neues Chaos der 

Juristenausbildung heraufbeschwo-

ten ist die Arbeit beim Repetitor je- ren. Im folgenden wird daher ver-
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sucht werden, von der noch prakti

zierten Juristenausbildung zu einer 

zukunftsweisenden Ausbildung zu 

kommen. 

Die gegenwärtige Juristenausbil-

dung ist durch eine scharfe Tren-

nung zwischen Theorie und Praxis 

gekennzeichnet. Dies hat zur Fol-

ge, daß keine Juris ten ausgebil. 

det werden, die in der Lage sind, 

den komplizierter werdenden Proble-

men des Rechts und der Gesell-

schaft in einem wünschenswerten 

Maß beweglich, kritisch und verant-

wortungsbewußt entgegenzutreten. 

juristischen Argumenten begründen 

kann. Ob er bei der Auseinander

setzung um allgemeine Geschäftsbe

dingungen den Bürger noch schützen 

muß oder ob er einen Demonstranten 

für strafbar hält: Nie kann der 

Jurist allein die Norm sprechen 

lassen. Gleichzeitig mit seiner Ent

scheidung übernimmt er eine rele

vante Verantwortung für Restaurie

rung oder Veränderung der gegen

wärtigen Verhältnisse. Dieses Ver

antwortungsbewußtsein muß durch 
eine Verbindung von Theorie und 

Praxis sowie die verstärkte Aus

einandersetzung mit anderen Wis-

senschaftszweigen gefördert wer-

Die Praxis ferne des Jura-Studiums den. 

fördert im Gegenteil eher eine 

begriffs juristische Grundhaltung 

gegenüber dem Recht. 

Zudem ist es für die augenblick

liche Praxis kennzeichnend, daß 

nahezu jeder Assessor bei der 

Aufnahme seiner Berufstätigkeit 

nochmals einer besonderen prakti

schen Ausbildung bedarf. Als Aus

gangspunkt kann daher featgehal

ten werden, daß eine Ausbildung, 

die Rechtsanwälte, Verwaltungs

techniker, Industrieberater und 

ähnliche Berufsbilder eröffnen 

aoll, sich nicht an der Befähi

gung zum Richteramt orientieren 

kann und darf. 

Der Jurist muß sich zunächst sei

ner gesellschaftlichen Verantwor

tung bewußt werden. Bereits heu-

te trifft er eher unbewußt häufig 

gesellchaftspolitische Entschei

dungen, die er jedoch nicht weiter

hin allein mit vermeintlich rein 

Der Jurist muß geschult werden, 

einen konkreten Sachverhalt in 

seinen wesentlichen Bezügen erken

nen zu können, Alternativen zu ent

decken und offenzulegen sowie Ent

scheidungen vorbereiten, treffen 

und schließlich deren Konsequenzen 

einplanen zu können. Das Denken 

in Alternativen ermögoicht eine 

Flexibilität und Mobilität, die 

gegenwärtig durch den Zwang zur 

Subsumtion unter feststehende Nor

men verhindert werden. Gerade hier 

erweist sich erneut die Notwen

digkeit einer Einbeziehung sozial

wissenschaftlicher Erkenntnisse 

in das juristische Studium: Der 

Jurist muß stets die Wechselwir

kung von abstrakter Norm und sozi

aler Verhaltensweise erkennen kön

nen. Leider bestimmt heute die Norm 

allzusehr den sozialen Tatbestand. 

Wenn das juristische Studium die 
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genannten Forderungen erfüllen 

soll, müssen in 

- der Gliederung des Studiums, 

der Gestaltung des Lehrstoffes, ins· 

besondere aber in 

- der Vermittlung des Lehrstoffes 

(Didaktik), 

- der Stoffauswahl und 

- dem Prüfungssystem 

neue Wege beschritten werden. 

Da es nach Ansicht der DSU-Kommis

sion nicht möglich ist, die tradi

tionelle Juristenausbildung von 

heute auf morgen grundlegend zu 

ändern, werden im folgenden so

wohl stufenweise Reformen vorge

schlagen als auch Alternativen 

ausgewiesen, die in freiwilligen 

Experimenten gegebenenfalls ge

testet werden müssen. 
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2 Zentrale Themen 
der inhaltlichen 
Reform: 

Die Auseinandersetzung mit der Pro

blematik "Einbeziehung der Sozial

wissenschaften in das juristische 

Studium", hier speziell unter dem 

Theorie-Praxis-Bezug des Studien

aufbaus gesehen, läßt sich zunächst 

Die EInbeziehung der 
Sozialwissenschaften In das 
juristische Studium -
Spezialisierung In der Ausbildung 

Mechanismus darstellt, diese Ar

beitsergebnisse durch "Hilfswis

senschaften" wie Soziologie, Öko

nomie und Psychologie in Frage 

stellen zu lassen - von Diszipli

nen also, die in der bisherigen 

reduzieren auf die Frage: Weiter- juristischen Ausbildung als fremd-

hin einheitliche oder aber in Zu- artige, ja systemwidrige Einflüsse 

kunft spezialisierte Ausbildung der erscheinen? 

Juristen? Es ist keineswegs er- Somit würden sozialwissenschaft-

staunlich, sondern vielmehr kenn- liche Studien innerhalb der juristi-

zeichnend, daß alle diejenigen Ent- sehen Ausbildung zur Pflichtübung 

würfe zur Reform des juristischen degradiert, den Interessen des 

Studiums, die auf einer einheitli- Studenten mehr oder weniger im 

chen Ausbildung des Juristen behar- Wege stehend, da sie statt Vor-

ren, die Spezialisierung innerhalb aussetzungen zu schaffen für ein 

des Studiums und damit gleichzei- neues Verständnis von Rechtswissen-

tig die Heranziehung der Sozialwis- schaft - nun diesem schon durch 

senschaften auf das Ende der Ausbil- andere Faktoren vorgezeichneten 

dung verlagern. Wie anders sollte Verständnis gegenübersteht. 

der durch unübersichtliche Fülle Es wäre naiv zu glauben, der po-

charakterisierte Stoff noch durc h lare Weg des Voranstellens sozial-

Heranziehung sozialwissenschaftli- wissenschaftlicher Disziplinen 

cher Aspekte vertieft werden können? vor das eigentliche rechtswissen-

Die Gefahr eines solchen Vorgehens schaftliche Studium könnte diese 

ist jedoch für jeden, der bereits Problematik lösen. Gewiß bedarf es 

die Erfahrung des circulus vitiosus für das steuerrecht oder Kaftell-

innerhalb der juristischen Ausbil- recht finanzwissenschaftlicher 

dung durchgemacht hat, evident. bzw. ökonomischer Grundkenntnisse. 

Denn wer wäre schon bereit, sich Doch die eigentliche Arbeit: 

nach der mühsamen Aneignung der 1. Integration sozialwissenschaft-

Kunst normlogischer Rechtsanwendung, licher Erkenntnisse in das ju-

wenn sich Subsumtion nur noch als ristische Studium und System. 
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2. Erarbeitung und Vermittlung von 

Ergebnissen sozialwissenschaft

licher Disziplinen in einer für 

den Juristen sinnvollen, d.h. un-

unmittelbar verwertbaren Weise, 

kann dadurch nicht geleistet wer

den. Es wäre auch vermessen, dies 

von den Sozialwissenschaften zu 

fordern. Denn nur durch die eige

ne Bemühung der an der Rechtswelt 

beruflich beteiligten Personen 

kann sich unser Rechtssystem ent

wickeln, kann die soziale Wirk

lichkeit stärker als bisher in 

das Recht hineingetragen werden 

und kann die Dogmatik, wo notwendig, 

ihrer lebens- und rechtsfremden 

Stellung entmachtet werden. Der 

Lernprozeß, den Juristen in der 

nächsten Zeit durchmachen müssen, 

wäre also folgendermaßen zu cha

rakterisieren: das Begreifen wis

senschaftlich erkannter Zusammen

hänge unseres gesellschaftlichen 

Lebens, das Begreifen der Auswir

kungen dieser auf das Recht, sodann 

als Konsequenz die Erkenntnis, 

neue Schwerpunkte im Rechtsleben 

setzen zu müssen. Das bedeutet 

für die Praxis weitgehende Neu

kodifizierung, für den theoreti

schen Bereich umfassende Neu

strukturierung der Lehrinhalte. 

Die Frage, die sich nun bei der 

Einbeziehung der Sozialwissenschaf

ten in das rechtswissenschaftliche 

Studium ergibt, muß wie folgt 

lauten: Wie können die sozialwis

senschaftlichen Disziplinen in 

anbetracht der oben dargelegten 

Aspekte in einer für die juristi

sche Ausbildung möglichst sinnvol-
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len Weise eingesetzt werden, so

lange die Rechtswissenschaften 

in ihren Lehrinhalten und in ihrer 

Didaktik noch nicht den notwendi

gen Qualifikationsprozeß durchge

macht h~ben, um die Sozialwissen

schaften für sich fungibel machen 

zu können? 

2.1 Ergebnis 

Wie wir gesehen haben, sind die 

beiden zunächst auf der Hand lie

genden Methoden (einerseits die 

Vertiefung des juristischen Stu

diums mit Hilfe der Sozialwissen

schaften am Ende der Ausbildung, 

andererseits die Voranstellung der 

Vermittlung sozialwissenschaftli

cher Grundkenntniase vor das ei

gentliche jr~tische Studium) 

äußerst ineffektiv. 

Vermag jene keine Änderung der 

antiquierten Vorstellungen und dem 

überholten Rechtsverständnis unseres 

Rechtssystems herbeizuführen, so 

ist die letztere Methode (Voran

stellung) bestenfalls dazu ge

eignet, 

- den Lehrstoff um unübersichtli

che Methoden zu erweitern 

- dem Lernenden bei der Erkennt

nis der Diskrepanz zwischen den 

bestehenden Normen einerseits 

und dem als Ergebnis seiner so

zia1wissenschaft1ichen Studie als 

eigentlich notwendig erkannten 

Normen andererseits allein zu 

lassen 

- durch die Erweiterung des 

Prüfungsstoffes im Examen regres
siv zu wirken. 



Eine gangbare Lösung, die aus die

sem Dilemma führen könnte, wäre die 

Aufgabe des Bekenntnisses zur ein

heitlichen juristischen Ausbildung. 

Mit der Ausbildung in verschiedene 

juristische Berufssparten wäre eine 

radikale Beschränkung des Lehrstof-

somit auch der allgemeinen Ausbil

dung Loblieder singt, andererseits 

aber auch darauf, daß jeder Versuch 

einer exakten Einteilung in ver

schiedene Berufasparten (etwa 

Wirtschaftsjurist, Verwaltungsju

rist, Justizjurist) an der mangeln-

fes verbunden, so daß sich eine tat- den Analyse des Arbeitsfeldes der 

sächliche realisierbare Chance ergä- verschiedenen Berufstypen schei

be, die Sozialwissenschaften für das tert. 

juristische Studium verwertbar zu 

machen, ihre Erkenntnisse in For

schung und Lehre der Rechtswissen

schaft allmählich zu integrieren. 

Die Tatsache, daß dieser Weg der 

Beide Faktoren dürfen für die Re

formierung des rechtswissenschaft

lichen Studiums kein Hinderungs-

grund sein. Der vorliegende Ent-

Spezialisierung der juristischen Aus_wurf zur Ausbildungsreform scheut 

bildung bisher in keinem der vor- daher auch nicht die Konsequenzen 

liegenden Ergebnisse und Vorschläge der Spezialisierung. 

juristischer Studienreformkommissio-

nen beschritten worden ist, scheint Durch den Wegfall weiter Bereiche 

einerseits darauf zurückzuführen zu der bisherigen Stofffülle und die 

sein, daß man sich im geistigen Gewährleistung einer größtmögli-

Prozeß des Verständnisses von Bil- chen Flexibilität innerhalb des 

dung noch in bornierten VorstellungenStudienaufbaus stellt die Inte-

des 19. Jahrhunderts bewegt, dem gration sozialwissenschaftlicher 

humanistischen Bildungsideal Hum- Disziplinen zumindest organisa-

boldts, der allgemeinen Bildung und torisch kein Problem mehr dar. 

3 Zur Reform der Didaktik 

3.1 VorOberlegungen 

In den Studienreformv-orschlägen 

zur Juristenausbildung wird der 

Reformpunkt "Didaktik" nur sehr 

oberflächlich oder auch gar nicht 

behandelt. Es scheint daher zu

nächst notwendig, zu begründen, 

warum auch die Didaktik des Rechts 

reformiert werden muß. 

Es ist eine gesicherte Erkenntnis 

der Pädagogik, daß das Fehlen einer 

Didaktik den Lernprozeß und den 

Lernerfolg des Studenten beeinträch

tigt. Außerdem haben genügend Unter

suchungen in letzter Zeit bewiesen, 

daß die frühere Auffassung, Be

gabung sei eine einmal erworbene 

Eigenschaft, die jemand habe oder 

nicht habe, unrichtig ist. Die Be

gabung des Einzelnen läßt sich 

durch die Anwendung spezieller Di

daktik systematisch erhöhen oder 

unterdrücken. 

Danach wäre also zu fragen, wie ei-
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ne Didaktik des Rechts beschaffen 

sein muß. Hier stoßen zwei ver-

schiedene Auffassungen von Didak-

rischem oder systematischem Fron

talunterricht 1) dem Studierenden 

anzubieten. Weiterhin kommt der Stu-

tik aufeinander. Nach der einen Mei- dent in der Regel unvorbereitet 

nung ist die Didaktik nur dazu da, di.zu der jeweiligen Vorlesungsstunde 

lehrenden Inhalte gesellschaftskri- und lauscht - unter gelegentlichem 

tisch in Frage zu stellen. Nach der Mitschreiben - den Ausführungen 

anderen Meinung bedeutet Didaktik des Dozenten. 

nur die optimale lernpsychologi-

sche Gestaltung der Vermittlung 

feststehender in sich unbefragter 

Lehrinhalte an die Stud~en. Auf 

dem Wege, durch die Studienreform 

einen kritischen Juristen, der aber 

auch im Berufsleben seinen Mann 

stehen muß, zu schaffen, er

scheint es der einzig gangbare 

Weg zu sein, eine Synthese von 

beiden Verständnissen der Di

daktik zu finden. Das scheint 

auch möglich zu sein, da auch 

die Instrumente der gesellschafts

kritischen Diskussion des zu Lehren

den ihrerseits Gegenstände lehren

der Vermittlung sind, weil sie 

sich in wissenschaftlichen Aussa

gen niederschlagen. 

Vorschläge zu einer Reform der 

Rechtsdidaktik müssen von der 

Zielvorstellung ausgehen, einer

seits den Wissensstoff mahodisch 

effektiver zu vermitteln, anderer

seits den Studenten aus seiner 

rein rezeptiven Lernhaltung zu 

lösen, um ihn zu kritischer Re

flexion des Gelernten anzuleiten. 

3.2 Fehler des heutigen 
RechtsunterrIchts 

Es ist alter Brauch der juristi

schen Fakultäten, den größten Teil 

des Unterrichtsstoffes in exempla-

Ein Nachteil ist aber nicht nur, 

daß der Student unvorbereitet, zu

meist zum ersten Male mit dem 

Unterrichtstoff konfrontiert wird, 

er soll außerdem den vorgetragenen 

Stoff in der vom Dozenten dafür 

bemessenen Zeit verstehen, verar

beiten und so zum Nacharbeiten an

geregt werden. Dies behindert den 

Hörer, der nicht in der Lage ist 

(aus welchen Gründen auch immer, 

z.B. Störung durch Nachbarn, man

gelnde augenblickliche Lernbereit

schaft, schlechtere Auffassungs

gabe) seine Lernschwierigkeiten 

dem Vortrags tempo anzupassen, denn 

er verläßt die Vorlesung ohne 

Lernerfolg und Ansporn zur Eigen

arbeit und bleibt nach kurzer 

Zeit der Vorlesung fern. 

Bei der heutigen Vorlesungs form 

wird dem Hörer kaum auch eine Mög

lichkeit gegeben, sich aus der re

zeptiven Lernhaltung zu lösen und 

zur kritischen Reflexion des Lern-

stoffes zu kommen, daran ändern auch 

(keineswegs bei allen Dozenten er

laubte) Zwischenfragen von Studen

ten nichts. Im folgenden soll ver

sucht werden, einen Ausweg aus die

ser Misere zu zeigen und eine an-

1) Darunter fallen sowohl Vorlesun
gen als auch Ubungen und Semi
nare. 
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dere Lernmethode an die Stelle der 

Vorlesung zu setzen. Hierbei wird 

die Form des programmierten Unter

richts gewählt. 

3.3 Ersatz fUr die Grund- und 
Vertiefungsvorlesung 1) 

3.3.1 Lehrprogramm 

Die Idee des Lehrprogramms ist es, 

daß der Studierende einen Teil des 

Studiums an einem von ihm selbst 

gewählten Ort und zu beliebiger Zeit 

ableisten kann, damit nicht mehr an 

einen von der Universität vorgege

benen Plan gebunden ist. Der Student 

kann sein eigenes Lerntempo indivi

duell bestimmen und Unklares belie

big oft wiederholen. 

Das Lehrprogramm besteht aus zwei 

Teilen, einmal dem vom Dozenten 

ausgegebenen Lehrstoff und zum ande

ren Quellenhinweisen zu Literatur 

und Rechtsprechung, die dem Benutzer 

die Möglichkeit vertiefenden Selbst

studiums geben sollen. 

Zur Programmierung muß das Lehrpro

gramm in für den Lernenden zumut

bar große Lernschritte zerlegt wer

den und nach der Information durch 

eine Frage vertieft werden, auf die 

der Studierende eine eigene Antwort 

finden muß, die er nach Beantwor

tung mit Musterantworten verglei

chen kann, um damit sofort eine 

Kontrolle seines Lernerfolges zu 

haben. 

Zur Aufbereitung des Programms bie

ten sich drei Möglichkeiten an, die 

schriftliche (optische), die akusti

sche und als Kombination der 

beiden, die audio-visuelle Me-

thode. Da es erwiesen ist, daß 

die Aufnahmefähigkeit bei der 

letzten Methode am größten ist, 

muß versucht werden, schnellstens 

sowohl inneruniversitär als auch 

außeruniversitär Möglichkeiten 

für solches Lernen zu schaffen. 

Es erscheint daher dringend 

notwendig, das Medium "Kasset

tenfernsehen" weiter zu entwickeln 

und bald für Bildungsaufgaben nutz

bar zu machen. Für die Ubergangs

zeit scheint die rein visuelle 

Methode, wie sie von Prof. 

Dilcher (Bochum) bereits entwickelt 

wurde, am sinnvollsten zu sein. 

Es muß dafür Sorge getragen wer

den, daß der Student durch das 

Programm nicht in einseitiger 

Richtung wissenschaftlich .usge

bildet wird. Das Lehrprogramm 

muß daher die verschiedenen Lehr

meinungen und die Divergenzen zwi

schen Rechtsprechung und Lehre, 

Theorie und Praxis berücksichtigen 

und darstellen. Eine Schwierig

keit ist dabei nicht zu umgehen: 

Es werden Differenzen auftauchen, 

wenn ein Gegenstand, aus den ver

schiedenen weltanschaulichen Rich

tungen betrachtet, andere Dimen

sionen annimmt. Daher muß eine 

Möglichkeit geschaffen werden, 

solohe Differenzen auszutragen. 

3.3.2 Arbeitsgruppe 

Als Ergänzung zum Lehrprogramm 

sind Arbeitsgruppen einzurichten. 

1) Für die Spezialvorlesung scheint 
es notwendig, durch die Schwierig
keit des Stoffs bedingt, im Anschluß 
einige gesonderte Vorschläge zu 
machen. 
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Diese Arbeitsgruppen haben die 

Aufgabe, das Erlernte zu vertie

fen indem durch das Programms tu

dium aufgetauchte Unklarheiten be

seitigt werden 

das Erlernte angewendet, diskutiert 

und in Frage gestellt wird 

die Möglichkeit geschaffen wird, 

weltanschauliche und rechtspoliti

Bche Betrachtungen anzustellen 

und Erkenntnisse der Gesellschafts

wissenschaften einfließen zu lassen. 

Die Idealgröße der Arbeitsgruppe 

liegt bei 10 bis 12 Teilnehmern. 

Eine Zahl, die sehr viel Arbeits

gruppenleiter erfordert, doch nach 

einigen Anlaufschwierigkeiten er

reicht sein müßte. Als Arbeitsgrup

penleiter (Tutoren) bieten sich an: 

Studenten der Spezialstufe, Gradu

ierte und Doktoranden, die gegen 

Entgelt je ca. 2 Wochenstunden 

zur verfügung stehen. 

3.4 Gestaltung der 
Spezialvorlesung 

Es besteht zwar die Auffassung, e~ 

sei alles programmierbar, doch 

scheint dies in Spezialfächern, die 

einen größeren Anspruch auf 

Wissenschaftlichkeit stellen, nur 

über einen sehr großen Arbeitsauf

wand von Programmierer und Pro

grammbenutzer möglich zu sein. 
Hier sollte der Untenicht in Form 

des Teilprogramms stattfinden. 

Der leicht zu programmierende Teil 

des Lehrstoffes wird in Programm

form ausgegeben, der andere Teil als 

Skript mit Quellenhinweiaen. 

Ansonsten ist die Lehrmethode die 

gleiche wie bei der Grundvorlesung. 

3.5 Didaktik der 
Praxisvorbereitung 

3.5.1 Ausgangspunkt 

Durch die Einphasenausbildung kommt 

als völlig neues didaktisches Pro

blem die Praxisvorbereitung hinzu. 

Heute wird bei der Referendaraus

bildung auf Probleme der Didaktik 

überhaupt nicht geachtet. Dadurch 

kommt der Examinierte, in vielen 

Fällen ohne genau zu wissen, was 

ihn eigentlich erwartet, von einem 

Tag auf den anderen mit der Praxis 

in Berührung und verliert so wert

volle Zeit der Eingewöhnung. Wenn 

wir wollen, daß der Student den 

nicht allzu großzügig bemessenen 

praktischen Zeiten etwas lernt 

und versteht, muß die verlorene 

Zeit des Eingewöhnens möglichst 

kurz sein. Daher sollte schon in 

der Grundstufe mit der Praxisvor

bereitung begonnen werden. 

3.5.2 Praxisbesuche 

Während des Grundstudiums sollen 

durch Besuchstage in der Praxis 

erste Eindrücke von der Rechts

praxis gegeben werden. Durch 

Besuche von Gerichtsverhandlungen 

Parlamentsdebatten, Kommunalpar
lamentssitzungen, Behörden, Ver-

bänden und Unternehmen sollen 

Kenntnisse von den Entscheidungs

prozessen des juristischen All

tags vermittelt werden und die 

Studenten mit den Schauplätzen die

ser Entscheidungen bekannt gemacht 

werden. In der Arbeitsgruppe soll 

dann die kritische Analyse und 
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Auswertung der gewonnenen Ein

drücke erfolgen. 

3.5.3. Vorbereitungskurse 

Zur weiteren praktischen Vorbe

reitung dienen zu Beginn des 

Hauptsiuiiums Praxiskurse zur Vor

bereitung. Hier dozieren Praktiker 

über ihre täglichen Aufgabenbe

reiche und die von ihnen zu be

vläl tigende Arbeit. Es werden 

die Techniken von Schriftsatzan

fertigung, Plädoyer, Urteil, Ver

handlungs führung , Beweisaufnahme 

und -würdigung gelehrt. Daran 

schließen sich praktische Ubun

gen der Studenten an. Weiterhin 

werden Planspiele durchgeführt, 

womit sich besonders Gerichts

verhandlungen simulieren lassen. 

3.6 Didaktik der Lehrenden 

Eine vorstehende Reform ist nur 

sinnvoll, wenn die Lehrenden die 

didaktischen Ansätze verstehen 

und anwenden können. Daher ist es 

notwendig, daß jeder Lehrende 

vom Tutor über den Praktiker ~s 

zum Hochschullehrer fachdidakti

sche Kenntnisse erwirbt. Nicht 

genügend ist es dabei, vom bloßen 

Abhalten und Leiten von Arbeits

gruppen auf didaktische Fähig

keiten zu schließen. Zu fordern 

ist eine Prüfung, die nach den 

unterschiedlichen Bedürfnissen 

jeweils abgestuft, etwa in Form 

von Lehrproben oder fachspezifi

schen Arbeiten, den Nachweis fach

didaktischer Kenntnisse er

bringt. 

Da die Didaktik des Rechts auch 

nicht auf einem einmal erreichten 

Stand stehen bleiben soll und 

sich immer wieder an der Didaktik 

anderer Fächer messen lassen soll, 

ist es notwendig, interdiszipli

näre Forschungszentren für Hoch

schuldidaktik zu errichten. Diese 

Zentren sollten, da sie sich 

auch mit der Verklammerung 

von Forschung und Lehre beschäfti

gen, an den einzelnen Hochschulen 

errichtwt werden. 

4 Kenntniskontrolle 
und PrOfungssystem 
4.1 Ausgangsüberlegung 

Ea wird als notwendig erachtet, daß 

auch der reformierte Studiengang 

durch Kenntniskontrollen begleitet 

wird und mi. t einem Abschlußexamen 

endet. Das ist schon als Schutz 

für den Studierenden notwendig, denn 

ohne jegliche Prüfung degradi6t sich 

das Studium zum Selbstzweck und er

möglicht keinen reibungslosen Uber

gang in das Berufsleben, da unse-

re Gesellschaft heute noch nicht 

bereit ist, ungeprüfte Nachweise 

von Fähigkeiten zu akzeptieren. 

Das Prüfungswesen muß jedoch den 

Anforderungen der Studienreform 

angepaßt werden. Deshalb sind 

Prüfungen, in denen kritiklos aus

wenig Gelerntes kritiklos reprodu

ziert wird, wertlos. 

4.2 Prüfungswesen in neuer Form 

An die Stelle des heutigen Prüfungs

systems mit 2 Staatsexamen wird 

ein System von Sukzessivprüfungen 
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mit studienbegleitenden Leistungs
bewertungen, das aber im Inte-

resse der Freiheitlichkeit der 

Auszubildenden nicht zu einer per

manenten Prüfung werden darf, ge

setzt. Dieses System von Sukzessiv

prüfungen macht es notwendig, an

stelle des bisherigen siebenglie

drigen Notensystems äIHX ein ~

system zu setzen. Hat der Student 

die erforderliche Mindestpunktzahl 

für einen Schein erreicht, hat er 

den betreffenden Studienabschnitt 

mit Erfolg absolviert, die er

haltenen Punkte werden ihm für 

das Examen gutgeschrieben. 

Für die Leistungsbewertung bieten 

sich an (nach Wahl des Studenen, 

wobei für jeden Schein 2 verschie

dene Prüfungsleistungen zu erbrin

gen sind): 

Grund- und Hauptstudium: 

- studienbegleitende, schrntliche 

Tests 

- schriftliche Hausarbeiten 

- Klausuren 

- Teamarbeiten 

- Referate 

- Arbeit in der Gruppe (die Beur-

teilung erfolgt durch den Grup

penleiter und durch die anderen 

Mitglieder der Gruppe) 

nur Hauptstudium: 

- Aktenvortrag 

- Urteil bzw. Urteilsanalyse bzw. 

Anklageschrift 

- Exegese 

Die Bewertung der Prüfungsteile er

folgt bei schriftlichen Arbeiten 

durch drei von einander unabhängi-

gen PrüfeTI\ bei mündlichen Prüfun

gen durch ein Kollegium, das aus 

drei Personen besteht. Damit die 

Prüfer nicht mit unkontrollierter 

Macht ausgestattet sind, müssen die 

Prüflinge die Prüfer frei wählen 

können. In den Prüfungs gremien ist 

jeweils ein Vertreter der Studen

ten des jeweiligen Prüfungs faches 

als gleichberechtigtes Mitglied. 

Wenn ein Prüfling meint, zu schlecht 

bewertet worden zu sein, kann er 

eine Appellationskommission anru

fen, deren Zusammensetzung wie oben 

ist. Diese Kommission korrigiert 

die schriftliche Arbeit nochmals, 

bei mündlichen Prüfungen werden 

die Tonbandprotokolle nochmals be

wertet. 

Für das rechtswissen6chaftliche 

Studium ergibt sich folgendes 

Prü fungsmode 11: 

Erreichbare Gesamtpunkt

zahl 

(zum Bestehen des Examens 

sind 60 Pkt.notwendig) 

1. Einführungsstufe: 

100 

o 
In jedem der drei Einführungs

kurse ein unbepunkteter Schein, 

also keine Anrechnung auf die 

Endpunktzahl. Nach Erreichen 

der 3 Scheine Aufnahme in das 

Hauptstudium. 

2. Hauptstudium 40 

3 theoretische Scheine. 

je 10 Punkte 
rPrüfungs-

I
~ leistun-

1 praktischer Schein gen siehe 

10 Punkte 
obigen Ka
talog 

Bei Erreichen des Minimus von 20 

~ Aufnahme in die Spezial-
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stufe. 

3. Spezialstufe 20 

1 Hausarbeit, über ein selbst

gewähltes Thema aus dem Spezial

fach. Dies ist für die meisten 

Studenten die einzige größere 

wissenschaftliche Arbeit. Der 

Student muß 10 Punkte erreichen, 

um sich zum Abschlußexamen mel

den zu können. Wenn die Arbeit 

schlechter bewertet wird, muß 

eine Nachfrist zur Uberarbeitung 

gesetzt werden. 

4. Abschlußexamen 

Stationsbewertung der letzten 

5 Der Studienaufbau 

5.1 Zum Aufbau des Studiums 

Das Studium gliedert sich in 5 

Abschnitte: 

- Grundstudium 

- Hauptstudium 

Spezialstudium 

- Graduiertenstudium 

- Kontaktstudium. 

5.1.1 Begründung des Aufbaus 

Grundstudium, Hauptstudium und 

Spezialstudium umfassen das Stu

dium im traditionellen Sinn bis 

zum 2. Staatsexamen. Diese drei 

Studienabschnitte verteilen sich 

auf ca. 5 Jahre (Diese Zahl 

stellt nur eine ungefähre, keine 

zwingende Größe dar). Mit dem Ab

schluß des Spezialstudiums hat 

der Student die Berufsqualifika

tion erreicht. Eine Diffteren

zierung in Ausbildungsabschnitte 

erschien der DSU-Kommission ge-

Station 

Exegese oder Aktenvortrag 

Kolloquium 1. über das 

Spezialfach 

2. über drei vom 

Prüfling ange

gebene Themen 

10 Pkt. 

10 Pkt. 

10 Pkt. 

aus dem Haupt-10 Pkt. 

studium 

Auch hier sind als Minimum 20 Punkte 

zu erreichen. 

Wenn der Prüfling unter der Punkt

zahl 60 bleibt, kann er beliebige 

Teile des Abschlußexamens wieder

holen. 

boten, weil 

- die bisherige Ausbildungspraxis 

mit der Gliederung in Theorie 

(Studium) und Praxis (Vorberei

tungsdienst) in zunehmendem 

Maße auseinanderstrebt, so daß 

eine sinnvolle inhalfiiche Bezo

genheit und gegenseitige Ergän

zung der beiden traditionellen 

Ausbildungsabschnitte schon 

lange nicht mehr in dem gebo

tenen Maße besteht; deshalb 

macht der Reformvorschlag der 

DSU-Kommission den Versuch, 

Theorie und Praxis der Ausbil

dung im Rahmen eines differen-

zierten Studienaufbaus zu inte

grieren; 

- der traditionelle Lehrbetrieb 

an der Universität im Bereich der 

juristischen Ausbildung unseren 

Ansprüchen an Wissenschaftlich

keit nicht genügt, da er sich 

weitgehend in Dogmatismus er-
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schöpft; neben die Auslegungs

kunst und damit die Ermittlung 

des normativ Gültigen versucht 

dieser Entwurf eine zweite Kate

gorie der Lehre zu stellen; empi

rische Untersuchungen des Rechts 

auf seine politischen und sozi-

alen Bestimmungsgründe, Struk

turen und Ziele; die Mainzer 

Beschlüsse zur Fortführung 

der Studienreform vom 13./14. 

2.70 enthalten die Feststellung , 

daß nur die wenigsten Fakultäten 

überhaupt imstande sind, die nö

tigen Veranstaltungen in den 

Grundlagenfächern (insbesondere 

Rechtsgeschichte, Rechtsphiloso

phie und Rechtssoziologie) anzu

bieten; die DSU-Kommission 

sieht den Grund für die bisheri

ge Unmöglichkeit der Einbeziehung 

dieser Fächer in das juristische 

bildung nicht Rechnung trägt; 

aus diesem Grunde entschloß sich 

die Kommission, einen Studien-

abschnitt zur Berufsweiter-

bildung (Kontaktstudium) in den 

Studienaufbau aufzunehmen; 

die Heranbildung des wissen-

schaftlichen Nachwuchses in der 

Frage pädagogischer und didak-

tischer Fähigkeiten in einem 

Haße dem Zufall überlassen wur-

de, der nicht mehr tragbar er-

scheint; deshalb enthält der 

DSU-Vorschlag einen Studienab-

schnitt (Graduiertenstudium), 

in dem zukünftige Hochschul-

lehrer neben wissenschaftlichen 

auch didaktische und pädagogi-

sche Kenntnisse und Fähigkeiten 

nachweisen müssen. 

Studium nicht in dem heterogenen 5.1.2 Zur Integration der inter-
und mangelnden wissenschaftlichen disziplinären Forschung 

Zustand dieser nicht juristischen Die traditionelle Lehre in den 

Wissenschaften, sondern in der Rechtswissenschaften beschränkt 

mangelnden Auseinandersetzung der sich weitestgehend darauf, das 

positiv-rechtlichen Fächer mit den Recht im Rahmen der Rechtsdogma-

Ergebnissen soziologischer, 

historischer etc. Forschung; ein 

wesentliches Ziel. des von der 

DSU-Kommission vorgeschlagenen 

Studienaufbaus besteht demnach 

darin, die Integration der rele

vanten Teilgebiete der Sozial-

tik zum Objekt der Lehre und For

schung mit dem Ziel zu machen, das 

normativ Gültige zu ermitteln. 

Nach Auffassung der DSU-Kommission 

muß aber Rechtswissenschaft als 

Wissenschaft eine zweite Katego

rie umfassen: sie muß das normativ 

wissenschaften in das juristische Gültige auch zum Objekt empiri-

Studium zu erreichen; scher Untersuchungen dahingehend 

- der traditionelle Lehrbetrieb an machen, daß es als Recht in der Ge

der Universität den Anforderungen seIlschaft auf seine politischen 

der modernen Arbeitswelt nicht und sozialen Bestimmungsgründe, 

entspricht, weil er dem Erfor- Strukturen und Ziele untersucht 

derhis der beruflichen Weiter- wird. 
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Der Vorschlag der DSU beinhaltet 

insofern nicht nur eine "techni

sche" Differenzierung der Stu

dienabschnitte, sondern auch ei

ne "inhaltliche" Neustrukturie

rung der Lehre, indem er die im 

Recht implizierten Wertungen als 

politische wieder bewußt zu ma

chen und als Gegenstand von Lehre 

und Studium institututionell zu 

verankern sucht. In dem Maße, in 

dem Rechtswissenschaft nicht le

diglich die Ermittlung des norma

tiv Gültigen zum Inhalt hat, son

dern zugleich das als normativ 

Gültiges Erkannte auf seine poli

tischen, sozialen und ökonomi

schen Gründe, Auswirkungen und 

Strukturen hin befragt, werden 

die Voraussetzungen zu einem kri

tischen und politischen Studium 

geschaffen; dies bedeutet nicht 

politisch im Sinne einer politi

sierten Wissenschaft durch An

passung der Lehrinhalte an be

stimmte Ideologien, sondern 

Transparenz des Rechts in Bezug 

auf gesellschaftlich und poli

tisch bedingte Abhängigkeiten 

und Entscheidungen. Erst da

durch kann die Rechtswissen

schaft zu einer ihr wesentlieh 

aufgegebenen und bislang kaum 

ausgeübten Funktion in einer 

demokratischen Gesellschaft fin

den, nämlich der Aufdeckung der 

Diskrepanzen zwischen gesell

schaftlichen Entwicklungen und 

Normen, die aus konkreten histo

risch-gesellschaftlichen Situ

ationen hervorgegangen sind, 

die gesellschaftlichen Entwick-
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lungen nicht mitgemacht haben 

und daher zwangsläufig restaura

tiv wirken. Die politische Ab

stinenz in der deutschen juristi

schen Tradition und damit der 

Rechtswissenschaft in ihrer selbst

auferlegten Beschränkung auf 

dogmatische Fragen hat das stu

dium in seinen traditionellen 

Formen für die Mehrheit der 

Studenten zur unkritischen Re

zeption vorgegebener Wertungen 

gemacht. 

Aus diesen Gründen enthält der Re

formentwurf der DSU-Kommission 

dezidierte Vorschläge zur Insti

tutionalisierung der Integration 

interdisziplinärer Forschung und 

Lehre im Bereich des juristi

schen Studiums. 

5.1.3 Spezialisierung 

Die Integration sowohl von Theo

rie und Praxis als auch der inter

disziplinären Forschung in das 

juristische Studium machen es 

notwendig, im Laufe des Studiums 

eine Stoffabschichtung im Hin

blick auf Berufsfelder vorzuneh

men. Dies ergibt sich aus folgen

den Gründen: 

- eine intensive theoretische und 

praktische Ausbildung kann ohne 

Spezialisierung nicht erreicht 

werden, da durch die Integration 

der Praxis in das Studium eine 

intensiver an den Benfsfeldern 

orientierte Lehre eine größere 

Stoffülle mit sich bringt. 

- Der Student soll nicht nur 

ein wissenschaftliches Studium 

nachweisen, sondern durch sein 



studium befähigt werden, sich in 

der Wirklichkeit der Berufswelt 

zu behaupten; das setzt voraus, 

daß nicht nur "juristische" 

Fächer gelehrt werden, sondern 

auch solche, die mit den rein 

juristischen Aufgaben eines Be

rufes in einem direkten Zusammen-

hang stehen (so z.B. VWL, BWL, 

Organisationslehre, Finanz

wissenschaft, Psychologie). 

Die Spezialisierung im Rahmen des 

Studiums kann aber nur dann 

sinnvoll sein, wenn ihr ein um

fassender und das Verständnis für 

die Grundlagen und Zusammenhänge 

im gesamten Recht vermittelnder 

Ausbildungsabschnitt voraus

geht. Dies soll im Bereich des 

Grund- und Hauptstudiums ge

schehen; davon ausgehend, daß 

eine sämtliche Rechtsgebiete 

mit Detailwissen umfassende 

Ausbildung heute nicht mehr mög

lich ist und Dilletantismus mit 

der Notwendigkeit von besonderen 

"Einarbeitungszeiten" zur Folge 

hat, entschloß sich die DSU

Kommission, ein Spezialstudiu~m 

vorzuschlagen, das in diesem 

Ausbildungsabschnitt nicht nur 

juristische Spezialkenntnisse 

vermittelt, sondern auch beson

deren Wert auf interdisziplinäre 

und Grundlagenkenntnisse legt. 

5.2 Die einzelnen 
AusbIldungsabschnitte 

5.2.1 Das Grundstudium 

Die Dauer des Grundstudiums 

beträgt ca. 12 Monate. 

Das Grundstudium soll dem Studen

ten Grundla genwissen für das ge

samte Studium vir~itteln. Schwer

punkte für das Grundstudium sind 

somit: 

die Ausbildung in der Methodik 

- exemplarische Wissensvermittlung 

- interdisziplinäre Grundkenntnisse 

Der Student soll damit die methodi

schen Grundlagen der Rechtswissen

schaft erlernen, Grundkenntnisse in 

den Pflichtfä chern erwerben und die 

Bezüge des Rechts zu dem politi

schen und sozialen Gegebenheiten 

der Gesellschaft erkennen. Das Grund

studium wird mit Erreichen der 

Min destpunktzahl in den Pflicht

fächern in de r Regel nach 1 Jahr 

abges chlossen. 

5.2.2 Das Hauptatudium 

Die Dauer des Hauptstudiums 

beträgt ca. 30 Monate. 

Das Hauptstudium stellt deneigent

l ichen Ausbildungsabschnitt dar. 

Die Schwerpunkte liegen auf: 

- Integration von Theorie und 

Praxis 

- umfassender theoretischer und 

prak tischer Ausbildung in den 

Pflichtfächern, 

- wissenschaftlicher Ausbildung 

in den Wahlfächern. Im Hauptstu

dium findet eine Ausrichtung des 

Studiums auf Bezugsfelder hin 

statt. Innerhalb des Lehrangebots 

besteht eine wei~ehende Variabili

tät, so daß sich der Student des 

Hauptstudiums noch nicht endgül

tig auf ein bestimmtes Be rufsfeld 

festlegen muß. Durch das Errei

chen der Mindestpunktzahl in den 
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Pflichtfächern (theoretische Kur

se und Praxisblöcke) und in den 

Wahlfächern wird das Hauptstudi

um abgeschlossen. 

5.2.3 Das Spezialstudium 

Die Dauer des Spezialstudiums 

beträgt ca. 18 Monate. 

Im Spezialstudium findet die spe

zialisierende Berufsausbildung 

statt, die wie das Hauptstudium 

durch die Integration von Theorie 

und Praxis gekennzeichnet ist. 

Das Studium wird durch das Errei

chen der Mindestpunktzahl in den 

Pflichtfächern und durch das Er

reichen der Minde6tpun~tzahl und 

das Vorlegen einer wissenschaft

lichen Arbeit (vergleichbar ei

ner Diplomarbeit) im Wahl-

fach abgeschlossen. 

5.2.4 Das Graduiertenstudium 

Das Graduiertenstudium dient der 

wissenschaftlichen Vertiefung 

und beinhaltet insbesondere fol

gende Aufgabenstellung: 

- ~E~~~~!~~~~~~~~ in Bezug auf 

ein Teilgebiet der Rechtwissen-

schaft und 

- ~~~~~~~~~ in Bezug auf ein in

terdisziplinäres Behandlungssystem 

der im Bereich der Spezialisierung 

auftretenden Probleme zu sein. 

Das Graduiertenstudium stellt so

mit den eigentlichen Ausbildungs

abschnitt für den wissenschaft

lichen Nachwuchs dar. Es schließt 

mit der Promotion ab; die Habili

tation entfällt. Für eine venia 

legendi müssen didaktische und 

pädagogische Kenntnisse nachge-

wiesen werden. 

5.2.5 Das Kontaktstudium 

Davon ausgehend, daß ein Studium 

bei ständiger Weiterentwicklung 

der Wissenschaften und ständiger 

Wandlung der Anforderungen in der 

Berufswelt niemals einen end

gültigen Abschluß finden kann, 

bieten die Gesamthochschulen für 

Rechtswissenschaftler, die im 

Beruf stehen, Kontaktstudien

kurse an. Diese Kurse stehen 

nicht isoliert neben den lau

fenden Studienkursen, sondern 

sind weitgehend mit den Kursen 

der 2. und 3. Studienphase 

identisch. Damit wird ein brei

tes Lehrangebot in kurz zus~am

menhängenden Zeitabschnitten 

erreicht, der durch Einführungs

und Zusatzveranstaltungen sowie 

durch schriftliches Begleitma-

te rial (Lernprogramme)und durch 

das Studium im Medienverbund er

gänzt und intensiviert wird. 

5.3 Aufbau und Gestaltung 
des Grundstudiums 

Die Pflichtfächer des Grund

studiums umfassen Gebiete des 

- Privatrechts 

- Strafrechts 

- öffentlichen Rechts. 

5.3.1 Privatrecht - Grundzüge 
des AUfbaU8 

Das Grundstudium vermittelt die 

Grundkenntnisse im Privatrecht 

und umfaßt insbesondere 

- Einführung in die Grundlagen 

des Privatrechte 

- Einführung in das materielle 
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Zivilrecht und erste Grundfragen 

des ~ivilprozeßrechts anhand von 

Fällen aus dem Kauf- und Eigen

tumsrecht (der Allgemeine Teil 

des BGB - soweit erforderlich _ 

ist integriert). 

Zunächst werden dem Anfänger die 

Entstehung und Entwicklung des 

Privatrechts im Hinblick auf die 

Entstehung der Bürgerlichen Ge

setzbücher verständlich gemacht 

und die historischen, philosophi

schen und sozialen Hintergründe 

fürp die Herausbildung der wich

tigsten Rechtsinstitute ver

mittelt. 

Dieser Einführung in die histo

rischen, philosophischen und so

zialen Grundlagen der Privatord

nung folgt die exemplarische Ein

führung in die Grundzüge des BGB 

und seiner Dogmatik. 

Eine Behandlung der Fragen des 

Allgemeinen Teils des BGB ohne 

systematischen Zusammenhang mit 

den spziellen Rechtsinstituten 

des Schuld- und Sachenrechts er

schwert das Verständnis des sys

temtischen Aufbaus des BGB ins

gesamt. Es ist deshalb didaktisch 

erforderlich, von Instituten des 

Schuld- und Sachenrechts exem

plarisch auszugehen und dabei 

die Fragen des Allgemeinen Teils 

des BGB zu erarbeiten. 

Das System zivilrechtlicher NOr

men umfaßt substantiell deren pro

zessuale Durchsetzbarkeit. Durch 

die unWennbare tatsächliche Ein

heit materieller und prozessualer 

Komponenten des Rechts ergibt 

sich die Notwendigkeit zur kombi-
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nierten studienmäßigen Behandlung. 

Bei diesem Verfahren wird das 

Schwergewicht auf die Beherr

schung der Methodik, kasuisti

sche Arbeitsweise und Gutachter

etil zu legen sein. 

5.3.2 Strafrecht - Grundzüge 
des Aufbaus 

Das Grundstudium vermittelt die 

Grundkenntnisse im Strafrecht und 

umfaßt insbesondere 

- Einführung in die Grundgedanken 

des Strafrechts und der Kriminal

politik 

- Allgemeiner Teil des Strafrechte, 

erarbeitet anhand von Fällen auS 

dem Gebiet der Delikte gegen die 

Person. 

Auch im Strafrecht geht der Auf-

bau des Studiums von den histo

rischen, philosophischen und so

zialen Grundlagen aus und ver

mittelt in der "Einführung in die 

Grundgedanken des Strafrechts und 

der Kriminalpolitik" einen Uber

blick über die Entwicklung der Ideen

geschichte zu Sinn und Funktion 

des Strafrechts sowie deren Aus

wirkung auf die gesellschaftlichen 

Reaktionsmittel. Außerdem wird 

eine Einführung in die heutige 

Problemstellung gegeben, in 

der das Verbrechen noch unent

schieden zwischen freiem Willens-

akt einerseits sowie die Sanktion 

zwischen strafender Vergeltung 

und resozialisierender Prävention 

steht. 

Dieser Einführung in die Grund

lagen des Strafrechts folgt die 

Behandlung der Theorien des All-



gemeinen Teils des Strafrechts, 

zu deren Verdeutlichung Fälle 

aus dem Besonderen Teil (Delikte 

gegen die Person) herangez?gen 

werden. Dabei wird auf die in 

der "Einführung in die Grundge

danken des Strafrechts und der 

Kriminalpolitik" gewonnenen Er

kenntnisse zurückgegriffenJund 

deren Tragfähigkeit oder Frag

würdigkeit überprüft. Der Stu

dent soll vor allem auch mit 

den Pxblemen und Konsequenzen 

des Strafzweckes und des Straf

vollzuges konfrontiert werden. 

5.3.3 Öffentliches Recht -
Grundzüge des Aufbaus 

Das Grundstudium vermittelt die 

Grundkenntnisse im öffentlichen 

Recht und umfaßt insbesondere 

- Die allgemeine Staats- und Ver

fassungs lehre 

- Das Staats- und Verfassungs

recht der ERD 

Im Aufbau des Studiums ist davon 

auszugehen, daß im Bereich von 

Staats- und Verfassungsrecht 

der Vorgang der Positivierung einer 

bestimmten, vom Naturrecht ge

prägten gesellschaftlichen Situ

ation den Normen einenS~n~ämmen
hang gibt, für dessen Verständnis 

eine formal-juristische, durch 

Dogmatik geprägte Behandlungswei

se ausscheidet. Es ist deshalb 

erforderlich, das geltende Recht 

in seinem Kontext mit den öko

nomischen und soziologischen As

pekten, insbesondere aber der 

historisch-politischen Konstella

tion bei seiner Entstehung zu 

analysieren. Die Grundzüge des 

Prozeßrechts sind auch hier im 

Zusammenhang mit materiellrecht

lichen Problemstellungen zu be

handeln. 

5.4 Tabellarische Oberalcht 

5.4.1 Privatrecht 

a. Erster Kurs 

Der Zugang zu den Wertungen und 

politischen Zielsetzungen des Pri

vatrechts in der bürgerlichen Ge

sellschaft soll dem Anfänger er

öffnet werden. Die Kodifikationen 

des Privatrechts dürfen ihm nicht 

als allein technische Probleme vor

gesetzt werden. Nur auf diesem We

ge kann der Sinn der Rechtsinsti

tute der Bürgerlichen Gesetzbücher 

verstanden werden. Daß dabei nur 

anband konkreter Institute vorge

gangen werden kann, versteht sich 

von selb,t. 

b. Zweiter Kurs 

Anband von Fällen aus dem Kaufrecht 

und den Eigentumarecht wird der An

fänger dann in die Grundbegriffe der 

vertraglichen und dinglichen 
Rechte eingeführt. Dabei werden 

auch die Auswirkungen allgemeiner 

Rechtsinstitute (Geschäftsfähig

keit, Irrtum, Täuschung, Anfech

tung, Unmöglichkeit) sowie prozeß

rechtliche Probleme (Beweislast) 

durch einfache Fragen mitberücksich

tigt. So wird schon mit Beginn 

der Ausbildung die Verzahnung der 

verschiedenen Rechtsgebiete orga

nisch und selbstverständlich ver

mittelt. Die Arbeit beginnt immer 

mit dem Fall, nie mit der Norm. 
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5.4.2 Strafrecht 

a. Erster Kurs 

Der erste Kurs bringt dem Studen

ten in historischer Darstellungs

weise die Abhängigkeit gerade des 

Strafrechts, seines Sinn- und 

Funktionsverständnis, von gesell

schaftlichen und ethisch- moralischen 

Entwicklungen näher. Hier ist auch 

größter 'Wert auf die Erkenntnis 

zu legen, daß Rechtstechnik nicht 

sich selbst dient, sondern daß 

originäre Gemeinschaftsinteressen 

verfolgt werden und der Mensch 

immer Mittelpunkt ist. Deshalb sind 

die modernen kriminologischen Er

kenntnisse und die Probleme des 

Strafvollzugs wesentliches Thema 

dieses Kurses. 

b. Zweiter Kurs 

Im zweiten Kurs wird der Student 

anhand von Fällen in die Dogmatik 

des Allgemeinen Teils eingeführt, 

wobei zur Illustration eine ge

schlossene Deliktsgruppe aus dem 

Besonderen Teil (Delikte gegen 

die Person) herangezogen wird. 

5.4.3 Öffentliches Recht 

a. Erster Kurs 

Der erste Kurs im öffentlichen 

Recht ist eine .Einführung in die 

Grundbegriffe der allgemeinen 

Staatslehre und in die Grundfra

gen des Verfassungsrechts. 

Es werden die Grundfragen des 

Staatsaufbaus, der politischen 

Prozesse und der Freiheitsgaran

tien im Rechtsstaat behandelt. 

b. Zweiter Kurs 

Der zweite Kurs im öffentlichen 

Recht beschäftigt sich mit ein

zelnen Grundrechten. Der metho

dische Schwerpunkt liegt auf 

der Urteilsanalyse. 
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Tabelle 1: Grundstudium (Gliederungs- und Themenvorschlag) 

Block Zivilrecht 

Erster Kurs: Das Privatrecht - Begriff und Umfang 

Arbeitsgruppen (Themen) 

Die Entstehung der bürger
lichen Gesellschaft und Kodi
fikation des Privatrechts 

Grundlagen des Privatrechts 
a) Die Freiheit 

Inhalt Methode 

Erstes Thema der Arbeits
gruppe ist die historische 
Einordnung der Kodifikationen 
des Privatrechts. Diese Ein
ordnung ermöglicht es, die 
Kodifikationen als wirtschaft
liche Notwendigkeit einer 

"neuen" Gesellschaft verständ
lich zu machen und gleichzei
tig die materielle und for
melle Bezogenheit verschiede
ner Kodifikationen aufeinan
der exemplarisch zu erarbeiten. 

Quellenstudium (Lehrskripten 
mit Quellenauszügen) 

Zweites Thema der Arbeitsgrup
pen ist die rechtliche Begrün
dung der Freiheit in der bür
gerlichen Gesellschaft und de
ren Kritik. Die Begründung der 
Freiheit in der bürgerlichen 
Gesellschaft umfaßt zwei Be
reiche: Die Lösung des Rechts 
aus der direkten moralischen 
sittlichen und rechtlichen Iden
tität und die Formalisierung 
des Rechts. Dabei ist Bezug 

BGB-Analyse 

Quellenstudium (Naturrecht bis 
Kant, Lehr-Skriptum mit Quellen
anzeigen) 

zu nehmen einmal auf den Libe
ralismus, z.B.Militaristen, 
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Arbeitsgruppen (Themen) 

b) Privateigentum und Wett
bewerb 

c) Bürgerliche Gesellschaft, 
Rechtsstaats- und Sozial
staatsprinzip 

Inhalt 

und zum anderen auf die 
philosophische Lösung des 
Rechts aus der ethischen 
Bindung bei Kant. Diese Ent
wicklung ist konkret anhand 
einzelner Rechtsinstit~te der 
verschiedenen Kodifikationen 

nachzuweisen. 

Drittes Thema der Arbeitsgruppe 
ist die sozialphilosophische 
Begründung der liberalen Wirt
schaftsordnung und ihrer 
rechtstechnischen Ausgestaltung 

im Rahmen des BGB. Dabei ist auf 
den Zusammenhang von Eigentum 
und bürgerlicher Freiheit einzu
gehen sowie auf die naturrechtli
che Erklärung des Eigentums zum 
Bestandteil der Menschenrechte. 
Die Verbindungen zum GG werden 
hergestellt, die Rechtsprechung 
des BVerfG wird exemplarisch 
analysiert. 

Unter diesem Thema werden die 
oben erarbeiteten Ergebnisse zu
sammenfassend unter dem ' Aspekt 
der Freiheit, Gleichheit, Pri
vatautonomie und dem Begriff 
des Rechts- und Sozialst~es 
abschlleßend behandelt. 

Fortsetzung Tabelle 1 

j,iethode 

(Lehr-Skriptum mit Quellen
und Literaturangaben) 

BGB-Analyse, Quellenstu
dium (Lehrskriptum mit 
Literaturangaben, Recht
sprechungsauszügen) 
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Zwei ter Kurs: "Die l-lethode der juristischen Fallbearbei tung" Fortsetzung Tabelle 1 

Arbeitsgruppen (Themen) 

Der Kauf 

Das Eigentumsrecht 

Inhalt 

Die Arbeit beginnt hier mit den 
einfachen Fällen des mündlichen 
Kaufes im täglichen Leben (Ab
schluß, Gegenseitigkeit, Lei
stung) und geht weiter zu kompli
zierten Fällen des schriftlichen 
Kaufvertrages, wie er heute bei 
Vertretergeschäften laufend auf
taucht. Hier werden Fragen der 
Vertretung, des Irrtums, der Täu-
schung und der Anfechtung mitbe-
handelt. Zugleich wird die Durch-
setzbarkeit der herausgearbeiteten 
Ansprüche im Prozeß insbesondere 
an den hier relevanten und gerade 
beim Durchschnittsbürger immer 
wieder verkannten Problemen der 
Beweislast (Täuschung?) oder auch 
der Geschäftsbedingungen (Gerichts-
stand) sowie der mündlichen Ver-
handlung CVersäumnisurteil "trotz ll 

brieflicher Sachverhaltsmitteilung) 
angeschnitten. 

Als zweites Thema der Arbeitsgruppen 

~ 

Lehrskr<iptum: 
1. Literaturhinweise 
2. Zur Analyse: 

Rechtsprechungsauszüge 
(aucl! zur historischen 
Entwicklung) 

3. Fallbearbeitung 
4. Eine MusterlBsung 

wird der Begriff des Eigentums als wie oben 
absolutes dingliches Recht herausge-
arbeitet und anhand der Erwerbs-
frage sein Unterschied zum Vertrag-
lichen Recht geklärt. Daran an-
schließend werden, ausgehend vom 
Eigentumsherausgabeanspruch auch 
hier wieder Fälle entwickelt, 
welche die Verzahnung des Rechts 
zeigen. Es läßt sich beginnen mit 
dem Herausgabeanspruch gegen den 
BeSitzer, dem Eigentumsnachweis 
(BeweiSlast?), dann weitergehen 
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Arbeitsgruppen (Themen) 

Block Strafrecht 

Inhalt 

zu der Unterscheidung zwischen 
gutgläubigem und bösgläubigem 
Besitzer, davon abhängendem Ei
gentumsübergang, sowie anschlies
send dem Erwerb vom Dieb. An
schließen können sich die Wirkun
gen der Unmöglichkeit etc. 

Erster Kurs:"Grundlagen des Strafrechts" 

Arbeitsgruppen (Themen) 

Ideengeschichte der Grundlagen 
des Strafrechts 

Die Grundlagen des geltenden 
StGB 

Inhalt 

Bei diesem Thema werden anfan
gend mit den teilweise zivil
rechtsähnlichen römischen Rechts
system über das kanonische Recht, 
das mittelalterliche Repressions
recht, das Recht der französischen 
Revolution, die Theorien von Kant 
und Hegel bis zu den Rechtsauf
fassungen des Faschismus und des 
Marxismus dargestellt, wie sich 
die Auffassungen zur Strafrechts
funktion, zum Wesen und Zweck der 
Strafe sowie zur Bedeutung von Le
galität, Gleichheit und Gerechtig
keit gewandelt haben. 

Dieses Thema vermittelt die philo
sophische Grundlage des Schuld
strafrechts und seines Menschen
bildes. 

Fortsetzung Tabelle 1 

~ 

Methode 

Quellenstudium 

Quellenstudium 
Rechtsprechungsanalyse 



Arbeitsgruppen (Themen) 

Der Einfluß kriminologischer 
Erkenntnisse auf eine moderne 
Kriminalpolitik 

Inhalt 

Dieses Thema beginnt mit 
einer kurzen Einführung in 
die Begriffe Kriminologie und 
Kriminalpolitik und vermittelt 
sodann anfangend mit den Posi
tivisten um Ferri und Lombroso 
die Grundzüge der Diskussion 
um die mögliche Determiniertheit 
der deliktischen Tat. Weiter 
stellt es den angeführten Stand 
der Kriminologie und ihrer Ver
wertbarkeit für die Reform der 
Strafrechtsnormen und besonders 
des Strafvollzugs dar. 

\Jol Zweiter Kurs: 11 Einführung in die Strafrechtsdogmatik" 

Arbeitsgruppen (Themen) 

Der Aufbau des verbrechens 

versuch, Irrtum, Teilnahme 

Konkurrenzlehre 

Inhalt 

In diesem zweiten Kurs wird der 
Student anhand von Fällen in die 
Dogamtik des Allgemeinen Teils 
eingeführt, wobei zur Illustra
tion eine geschlossene Delikts
gruppe aus dem Besonderen Teil 
(Delikte gegen die Person) heran
gezogen wird. Besonderer Wert 
muß hierbei darauf gelegt werden 
die in diesem Bereich besonders 
eklatante Bedeutung sowohl von 
Legalität und dogmatischer 
Technik einerseits als auch der 
humanwissenachaftlichen Kontrolle 
andererseits hervorzuheben. 

Fortsetzung Tabelle 1 

Methode 

wie oben, 
Exkursionen 

(S trafvollzug ) 

~ 
Lehr-Skriptum mit 
- Literaturhinweisen, 
- RechtsprechungaauBzügen 
- Fallbearbeitung 
- Muaterlöaung 



Vl 
I\) 

Blockeinheit im öffentlichen Recht Fortsetzung Tabelle 1 

Erster Kurs: Grundbegriffe dep'Allg. Staatslehre und Grundlagen des Verfassungsrechts 

Arbeitsgruppen (Themen) 

Das parlamentarische Regierungs
system 

Faktoren politischer Willens
bildung 

Rechtsstaatlichkeit und Sozial
staatsprinzip 

Zweiter Kurs:"Grundrechte" 

Arbeitsgruppen (Themen) 

~ 

Am Anfang des ersten Kurses 
steht eine rechtsvergleichen
de Ubersicht, die die Beziehun
gen und Differenzen in der 
historischen Entwicklung und 
Theorie des parlamentarischen 
Regierungssystems in England 
Frankreich, und Deutschland 
aufzeigt und in den Fragen der 
Demokratietheorie überleitet. 

Unter diesem Thema werden die re
präsentativen und plebiszitären 
Komponenten im demokratischen 
Verfassungsstaat der Neuzeit so
wie die Frage nach dem Verhältnis 
von Demokratie und öffentlicher 
Meinung erarbeitet. 

Die wesentlichen Merkmale des 
Begriffspaares werden ausgehend 
von den historisch und philosophi-

schen Bedingungen und Grundlagen 
erarbeitet und in ihrer Bedeutung 
für die moderne Industriegesell
schaft diskutiert. 

~ 

Lehrskriptum: 
Literaturangaben, 
{iuellenauszüge 

wie oben 

wie oben, 
Rechtsprechungsanalxse 

Inhal t Method'e 
Bädeütung und Systematik der einzel- Rechtsprechungsanalyse 
nen Grundrechte sowie ihre Stellung 
zu anderen verfassungsregeln. Proble-
matik der Drittwirkung: Modernes 
Verständnis der Verhältnisse zwischen 
Staat und Bürger 



5.5 Das Hauptstudium 
SchwerpunktbIldung 

In der zweiten Studienphase er

folgt die Ausbildung in kompak

ten Einheiten. Das bedeutet, daß 

der Unterrichtsstoff in zusammen

hängenden Zeitabschnitten ("aocks") 

angeboten wird. Damit ~rd die ge

genwärtige Lehrmethode beseitigt, 

die zusammenhängende Rechtsmaterie 

"tröpfchenweise" auf mehrere Se

mester verteilt, während inner

halb des Semesters gleichzeitig 

völlig unterschiedliche Stoffe 

nebeneinander bearbeitet werden 

müssen. Das Blocksystem ermög

licht stattdessen ein intensiveres 

Studium sowie eine bessere Ausein

andersetzung mit dem angebotenen 

Lehrstoff. Die zeitliche Länge 

eines Blocks richtet sich nach 

dem jeweiligen Schwierigkeits

grad. Dabei war zu überlegen, ob 

der Vorschlag von Vogel (JZ 70, 

15 ff.) übernommen werden kann, 

neben die "kompakten" Fächerein

heiten (z.B. "Zivilrecht I", 

"Strafrecht" etc.) sog. "halbkom

pakte" Einheiten anzubieten, die 

zeitlich nebeneinander belegt 

werden können. Aus den bereits 

genannten Gründen besserer Zeit

ausnutzung ist jedoch der Lösung 

den Vorzug zu geben, die nur zeit

lich zusammenhängende "Baukasten" 

anbietet. Dadurch wird gleichzei

tig die bei einer Entscheidung 

für "halbkompakte" Einheiten not-

wendige Wertung in wichtige 

( = kompakte) und weniger wichti

ge (= halbkompakte) Fächer vermie-

den. Zudem entspricht diese Lösung 

auch eher dem Sinn des "Baukasten-" 

Vorschlags, wie er v.a. von Dr. Ernst 

v. Weizsäcker (Heidelberg) vertreten 

wird. Das Baukasten-Prinzip bietet 

gegenwärtig die beste Gewähr, die 

anstehenden politischen und didakti

schen Probleme der Hochschul- und 

Studienreform lösen zu helfen, da 

es 

- die Durchlässigkeit zwischen den 

heute praktisch isolierten Fakultä

ten fördert, 

- die Möglichkeit eines intensiven 

Kontaktstudiums eröffnet, 

- eine bessere Ausnutzung der Zeit 

ermöglicht und 

- die effektive Anwendung der neuen 

didaktischen Methoden erlaubt bzw. 

erfordert. 

Als Beispiel der Durchlässigkeit nach 

innen und außen kann der Kurs "Volks

wirtschaftslehre" angeführt werden, 

der einerseits von Studenten der 

bisherigen Fakultäten "Rechtswis

senschaften" und "Wirtschaftswissen

schaften", andererseits aber auch 

von Berufstätigen besucht werden 

kann, die sich auf diesem wissen

schaftlichen sektor entweder weiter

od~neu bilden wollen. Gerade für 

das Kontaktstudium dürfte der zeit

liche Vorteil einer kompakten Lern

einheit von eminenter Bedeutung 

sein. 

Die USU-Kommission ist, jedoch der 

A~sicht, daß das Baukastensystem 
n1cht für die gesamte Dauer der 

Juristenausbildung tauglich ist, 

den Sinn der zweiten Ausbildungs

phase (Schwerpunktbildung) je

doch optimal erfüllen kann. In 

der ersten Phase erfolgt die 
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Grundlagenbildung über das 

Rechtssystem und seine gesell

schaftspolitische Bedeutung: 

In der dritten Phase tritt eine 

Spezialisierung ein, in deren 

Verlauf zwar auch einzelne spezi

elle Baukasten-Einheiten besucht 

werden können, deren Schwerpunkte 

jedoch in der selbständigen spe

zialisierten Arbeit und der ver

stärkten Hinwendung zur Praxis lie

gen. 

Dadurch, daß das Baukastensystem 

vornehmlich in der zweiten Phase 

angesiedelt wird, ist eine Mobi

lität gewährleistet, so daß noch 

keine endültige Fixierung auf 

ein Spezialfach gefordert wird. 

Der Sinn liegt vielmehr in einer 

allgemeinen Schwerpunktbildung 

nach "Berufs feldern" (Justiz/ 

Verwaltung/Wirtschaft). Soweit der 

Student bereits ein bestimmtes 

Berufsziel besitzt, kann er ne

ben den Hauptfächern die für 

seinen angestrebten Beruf rele

vanten Wahlfach-I'urse besuchen. 

Fehlt ein solches, zumindest 

nach "Berufsfeldern" konkreti

siertes Ziel, ermöglicht das Bau

kastensystem dem Studenten den 

Besuch von Kursen, die für zwei 

oder gar sämtliche drei "Felder" 

verpflichtend sind. Dadurch kann 

die Entscheidung für eine gewisse 

Zeit hinausgeschoben werden, 

ohne automatisch eine Verlängerung 

der Ausbildungsdauer nach sich zu 

ziehen. 

Innerhalb der "BerufsfeldUGruppen 

werden gewisse Pflichtfächer vorge

schlagen. Daneben hat der Jura-

student noch etwa 2 - 3 Wahlfach

Kurse zu besuchen. Da das hier vor

geschlagene Modell sowohl inhalt-

lich als auch in der Vermittlungs

methodik völlig neue Wege ein

schlägt, stellen die vorgeschla-

genen Kombinationen (s. Tabelle Ir) 

keine perfekten und endgültigen Fixie

rungen dar, sondern sollen die Ziel

projektion des Vorschlags erläutern. 

Welche Fächer daneben zu belegen 

sind, soll weitgehend in die Ent

scheidung des Studenten gestellt 

bleiben, um innerhalb des Systems 

eine möglichst große Mobilität und 

Flexibilität zu bewahren. Es kön-

nen jedoch bestimmte Wahlfächer bzw. 

Wahlfachgruppen als Vorschlag zu

sammengestellt werden, die dem Stu

denten als "0r ientierungsdaten" 

an die Hand gegeben werden. 

Neben der schwerpunktmäßigen theo

retischen Ausbildung erfolgt in der 

zweiten Studienphase ein erster um

fangreicher Kontakt mit der Praxis. 

In der DSU-Kommission wurde anfangs 

diskutiert, ob dieser Zugang zur 
Praxis jeweils als integrierter 

Bestandteil eines Baukasten-Ele

ments angeboten werden solle. Die 

Entscheidung fiel jedoch zugunsten 

dreier getrennter Praxisblöcke 

(von jeweils drei Monaten), die 

über die 2 1/2 Jahre der zweiten 

Studienphase verteilt werden, da 

- das Integrationssystem in 

Flächenstaaten kaum praktikabel 

ist und 

- "praktische Phasen" VOn wenigen 

Tagen (bis zu 2 Wochen) wie sie in 

Kursen von wenigen Wochen theoreti

scher Ausbildung unvermeidlich wären, 

zu kurz sind, um sinnvoll sein zu 
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Tabelle 11 

Beispiel der angebotenen Lerneinheiten / HF "Hauptfachtl WF :: t1Vorgeschlagenes \vahlfach 

Kurs Justizjurist Verwaltungsjurist Wirtschaftsjurist Phil.Fak. Wiso-Fak. 

Zivilrecht I (BGB 1-111) HF 

Zivilrecht II(BGB IV- V) HF 

Strafrecht HF 

Verwaltungsrecht HF 

Handels/Gesellschaftsrecht WF 

Verfassungsrecht HF 

Steuerrecht WF 

Prozeßrecht (Kombination 
ZPO/S tPO/KrZO) HF 

Arbeitsrecht WF 

Kriminologie WF 

Psychologie WF 

Volkswirtschaftslehre 

Betriebswirtschaftslehre 

Finanzwissenschaft 

Sozialrecht WF 

ZlPO (Grundlagen) 

VwGO 

Organisationslehre 

Strafvollzug WF 

Juristische EDV \vF 

etc. 

Zu den "Wahlfächern" 

HF 

HF 

HF 

WF 

WF 

\vF 

HF 

HF 

HF 

WF 

HF 

WF 

HF 

WF 

WF 

WF 

HF 

HF 

WF 

WF 

WF 

WF 

WF 

Die vorgeschlagenen Wahlfächer sind lediglich "Orientierungspunkte". Der Student kann 
auch andere Kurse als die vorgechlagenen besuchen, wenn er dies für sinnvoll hält. Da 
diese Kurse in seinem Studienbuch registriert werden und er dort auch Punkte sammeln 
kann, besteht die Möglichkeit, besondere Leistungen nachzuweisen, gleichgültig, ob 
er die Hochschule nach der zweiten Phase verlassen oder das Abschlußexamen absol
vieren will. 

X 

X 

X 

X 



können. sowie die "Theorie der Praxis" 

Die dreimonatigen Praxisblöcke 8011- vermittelt. Das bedeutet, daß be

ten ungefähr am Ende jedes Drittels dereits an der Hochschule beispiels-

theoretischen Ausbi~dung liegen. weise Gerichtsspiele veranstaltet 

Letztlich bleibt jedoch auch hier werden. Auf diese Weise muß 

die Entscheidung dem Studenten über- der Student zu Anfang seiner 

lassen. Die Anmeldung erfolgt bei praktischen Ausbildung nicht 

einer neu zu errichtenden Clearing- erst in den rein technischen Fra-

Stelle, die von Hochschule und gen unterwiesen werden und kann 

Praxis (Justiz/Verwaltung!Wirt- daher die praktische Zeit be~r 

schaft) betreut wird. Diese Stelle ausnutzen. 

hat über die angebotenen praktischen Ein Lernelement könnte etwa fol-

Kurse zu informieren (Zeit/Ort/In- gendermaßen aussehen: 

halt) und auf Grund der Anmeldun-

gen die entsprechenden Gruppen zu

sammenzustellen. Innerhalb der 

praktischen Ausbildung finden so

mit Gruppendiskussionen und -arbei

ten statt, die jedoch nicht an 

der Hochschule, sondern im Regel

fall an der Stätte der praktischen 

Ausbildung erfolgen. Dadurch 

wird auch eine Loslösung vom un
mittelbaren Umkreis der jeweiligen 

Hochschule ermöglicht. 

Jede Baukasten-Einheit setzt 

sich zusammen aus der Arbeit 

in Kleingruppen und dem selb

ständigen Studium, das durch 

Skripten und Lernprogramme 

unterstützt wird. Von der ur

sprünglichen Absicht, in geringem 

Umfang weiterhin größere Plenums

veranstaltungen ("Vorlesungen") 

stattfinden zu lassen, ist die 

DSU-Kommission v.a. wegen der 

negativen Erfahrungen wieder 

abgegangen, die bei einem Gieße

ner Experiment damit gemacht 

wurden. 

Inhaltlich wird in jedem Lernele

ment die theoretische Ausbildung 

Metho
de 

In
halt 

Zeitliches Verhältnis 2 : 1 

Selbständiges 
. ... 

Studium mit Arbeits-
Anleitung durch I gruppen 
~!~~~~~~~ __ i _____ _ 

• Theorie t I Theorie der Praxis 

Lernelement (HOchSChule) 

I 
Arbeitsge
meinschaft 
~--------

Praxis 

Innerhalb der 3Omonatigen zwei

ten Ausbildungsphase sind etwa 

16 Monate für die Ausbildung 

nach diesem Schema vorgesehen. 

Da die so vorgeschlagene Aus

bildungsmethode v.a. wegen der 

mangelnden Berücksichtigung di

daktischer Bkenntnisse praktisch 

noch nicht angewandt wird, läßt 

sich eine zeitliche Einteilung 

der einzelnen Lernelemente nur 

schwierig und mit allen Vorbe

halten vornehmen. Um jedoch eine 

ungefähre Richtschnur zu erhal

ten, sei folgendes Beispiel an-
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geführt (s. Tabelle III) 

Die DSU-Kommission hat für das 

Berufsfeld "Justizjurist" folgen

de Hauptfächer vorgesehen (vgl. 

Tabelle I): Zivilrecht I (BGB -

Allgemeiner Teil, Schuldrecht, 

Sachenrecht); Zivilrecht 11 

(BGB - Familienrecht, Erbrecht); 

Strafrecht (Allgemeiner Teil, 

Besonderer Teil); Verwaltungsrecht 

(Grundlagen des Allgemeinen und 

Besonderen Teils); Prozeßrecht 

(~o, StPO, VwGO); Verfassungs

recht. 

Ziel der Kommission war es, diese 

Kurse so anzubieten, daß sie zwar 

den überwiegenden Teil des Hru pt

studiums ausfüllen, jedoch außerdem 

noch genügend Zeit für die Aus

bildung in ca. zwei Wahlfach-Ele

menten vorhanden ist. 

Die folgenden Berechnungen haben 

Vergleichbarkeit von Vorlesungs

stunde und Gruppenarbeit, von Stu

dium mit bzw. ohne schriftliche Lern

anleitung sowie die relativ will

kürliche Zahl von 35 Wochenstunde 

berücksichtigt werden. Diese Zahl 

(35 Arbeitsstunden pro Woche) er

scheint jedoch angemessen ange

sichts der von den einzelnen Fakul

täten herausgegebenen Studienpläne, 

die im Durchschnitt ca. 20 Vor

lesungstuden pro Woche vor-

sehen. Berechnet man hier lediglich 

ein Verhältnis von 1 : 1 zwischen 

V6rlesung und selbständigem Stu

dium, erreicht man bereits eine 40-

Stunden-Woche. 

Das Beispiel des "Justizjuristen l1 

wurde hier v.a. deswegen gewählt, 

weil er nach Ansicht der Kommission 

weiterhin der relativ breitesten 

Ausbildung bedarf und sein Studien-

als Grundwert die Zahl der Vorles~ngs.gang in der zweiten Ausbildungspha

stunden in jedem der genannten Fä

cher (Beispielszahlen aus dem Vor-

lesungsverzeichnis der Universität 

se daher die meisten"Hauptfächer11 

aufweist. In den beiden übrigen Fel

dergruppen wird die Flexibilität 

Köln, SS 1970). Zu jeder Vorlesungs- entsprechend noch mehr gewährleistet. 

stunde werden zwei Stunden für Vor- Zur zeitlichen Auf teilung des Haupt-

bereitung und Nacharbeit addiert. 

Die Summe dieser Stundenzahl 

(Vorlesung plus selbständige Arbeit) 

pro Semester wurde durch die von 

der Kommission für notwendig, aber 

auch möglich gehaltene wöchentliche 

Arbeitsbelastung von ca. 35 
Wochenstunden dividiert. Das Ergeb

nis ist eine Anzahl von Wochen, die 

als ungefährer Richtwert für die 

Länge des betreffenden Kurses an

gesehen werden kann. Dabei müssen 

selbstverständlich die vorhandenen 

Fehlerquellen, v.a. die schlechte 

studiums, dargestellt am Beispiel des 

I1Justizjuristenll s. Tabelle IV 

5.6 Das SpezialIsIerungsstudium 

Die dritte Ausbildungsphase dauert 

etwa insgesamt 18 Monate. Diese Zeit 

teilt sich folgendermaßen auf: 

7 Monate theoretische Speziali

sierung; 6 Monate Praxis; 2 l-lonate 

Abschlußarbeit (IIDiplom-Arbeit l1 ); 

:3 Monate Ferien. 

Ziel der Spezialisierungsphase ist 
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Tabelle Irr 

Trendberechnung für die Dauer verschiedener Lernelemente 

(Zahlen sind dem Vorlesungverzeichnis der Universität Köln für das Sommer
semester 1970 entnommen) 

1. Lernelement "Zivilrecht I" (BGB I - 111) 

Berechnungsgrundlage: Vorlesungsstunden pro Woche multipliziert 
mit der Zahl der Vorlesungswochen 

Vorlesungen: BGB, Allgem. Teil 
Schuldrecht, Allgem. Teil ~ 
Schuldrecht, Bes. Teil 
Sachenrecht 

4 Stunden pro Woche 
3 Stunden pro Woche 
3 Stunden pro Woche 
4 Stunden pro Woche 

15 Wochenstunden 

180 Stunden 15 Wochenstunden x 12 Semesterwochen 

minus 10 vorlesungfreie Tage 
entsprechend 30 Stunden ./. 30 stunden 

Vorbereitungs- u. Nacharbeitszeit 
im Verhältnis 2 : 1 gegenüber den 
Vorlesungsstunden 

150 Stunden 

300 Stunden 

450 Stunden 

Bei 35 Stunden wöchentlicher Arbeit werden die errechneten 450 Stunden 
auf insgesamt 14 Wochen verteilt. Daraus ergibt sich, daß für die 
Lerneinheit "Zivilrecht In etwa 3 1/2 Monate Zeit benötigt wird. 

Für die nachfolgenden Lerelemente wird das gleiche Berechnungsschemata 

angewandt. 

2. Lernelement "Zivilrecht 11" 

3 Stunden Familienrecht 

3 Stunden Erbrecht 

6 Wochenstunden x 10 Vorlesungswochen entsprechen 60 Vorlesungsstunden 

plus 120 Vorbereitung/ 
Nacharbeit 

180 Stunden 

Bei 35 Arbeitsstunden pro Woche ergeben 180 Stunden insgesamt 5 Wochen oder 

1 1/4 Monate 

3. Lernelement "Strafrecht" 

4 Stunden Allgemeiner Teil 

3 Stunden Besonderer Teil 

7 Wochenstunden x 10 Vorlesungswochen entsprechen 70 Vorlesungsstunden 

plus 140 Vorbereitung/ 
Nacharbeit 
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4. Lernelement "Verwaltungsrecht" 

4 Stunden Allgemeiner Teil 

2 Stunden Besonderer Teil 

Fortsetzung Tabelle 111 

6 Wochenstunden x 10 Vorlesungswochen entsprechen 60 Vorlesungsstunden 

plus 120 Vorbereitung/ 
Nacharbeit 

5. Lernelement"Prozeßrecht" 

3 Stunden ZPO I 

3 Stunden ZPO Ir 

2 Stunden StPO 

2 Stunden Verwaltungsprozeßrecht 

180 Stunden 

1 1/4 Monate 

10 Wochenstunden x 10 Vorlesungswochen entsprechen 100 Vorlesungsstunden 

plus 200 Vorbereitung/ 
Nacharbeit 

6. Lernelement "Verfassungsrecht" 

4 Stunden 

300 stunden 

2 1/4 Monate 

4 Wochenstunden x 10 Vorlesungswochen entsprechen 40 Vorlesungsstunden 

plus 80 Vorbereitung/ 
Nacharbeit 

120 Stunden 

1 Monat 

Der Richtwert für die Dauer aller als Hauptfach vorgeschlagener Kurse 
des Justizjuristen ergibt sich damit nach folgender Berechnung: 

Lernelement"Zivilrecht I" ;.50 Monate 
Lernelement "Zivilrecht 11" 1 ,25 Monate 
Lernelement "Strafrecht" 1 ,50 Monate 
Lernelement "Verwaltungsrecht" 1 ,25 Monate 
Lernelement "Prozeßrecht" 2,25 Monate 
Lernelement "Verfassungsrecht" 1,00 Monat 

10,75 Monate 

Nach dieser Berechnung ergibt sich, daß für die "Hauptfach-Baukasten" 
etwa 1 Jahr veranschlagt werden kann. Setzt man für die Dauer der 
Wahlfachkurse einen (relativ hohen) Durchschnittswert von 2 Monaten ein, 
verbleibt auch dem Justizjuristen noch genügend Zeit, sich in zwei 
Fächern spezielleres Wissen anzueignen. 
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Tabelle IV 

Die Zweite Ausbildungsphase am Beispiel des "Justizjuristen" 

Dieses Schema versucht, die zeitliche Einteilung der zweieinhalbjährigen 
zweiten Ausbildungsphase wiederum am Beispiel des "Justizjuristen" 
ungefähr darzustellen. Die Zeichnung will nicht den Eindruck erwecken, 
ein lückenloses System anzubieten, innerhalb dessen dem Studenten keine 
Freizeit und kein Raum zu selbständiger Entscheidung verbleibt. Die 
eingesetzten Kurszeiten decken sich nicht völlig mit der berechneten 
ungefähren Dauer der einzelnen Elemente. So ist der fünfte vorgesehene 
Fer~nmonat nicht eingesetzt, so daß er entweder auf die 2. Studienphase 
verteilt oder nach Entscheidung des Studenten zwischen zwei Lernelementen 
als Block eingeschoben werden kann. 

H ~ Verw. ~ 
ZRI H 'M Praxis Str.R. ..... Prozeß.R. 

~ 
~ R. ~ 
Ql IV 

>z.. >z.. 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

s:: ~ ; Wahl-CI> W'ahl-Praxis ..... c,.., ..... Praxis 
~ ~ fach ~ fach 
CI> IV Ql 

>z.. >- >z.. . 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

Monate 
... 

-
Dauer der zweiten Ausbildungsphase 
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es, dem Studenten auf einem von ihm oder Grundbuchamt)/Beschwerdekam-

gewählten spezialisierten Gebiet eine mer (oder Beschwerdesenat) 

intensive theoretische und praktische 6. Vormundschaftsgericht/Sozial-

Ausbildung zu gewähren" Dabei können 

in bestimmten Fächern Lernelemente 

des Baukastensystems besucht werden. 

In einem halbjährigen Praxisblock 

kann sich der Student bereits in 
einem Sektor einarbeiten, in dem 

regelmäßig später seinen Beruf 

erfgreifen wird. Die Praxisstatio

nen können nach dem Vorschlag des 

Juristischen Fakultätentages 

(13.2.1970) zusammengestellt wer

den: 

1.Anwaltschaft/Zivilkammer Land

gericht (oder Zivilsenat OLG oder 

Zivilabteilung Amtsgericht) 

2. Anwaltschaft/Strafkammer Land

gericht (oder Strafsenat OLG oder 

Strafabteilung Amtsgericht) 

3. Staatsanwaltschaft/Strafkam

mer Landgericht (oder Strafvoll

zug) 

4. Wirtschaftsprüfer (oder Prüfungs

verband oder Steuerberater) /Kammer 

für Handelssachen 

5. Notariat (oder Nachlaßgericht 

I:l 
CI 

Theorie ...4 Praxis M 
GI 

rs. 

2 3 4 5 6 7 8 

Monate .. 

verwaltung 

7. Arbeitsgericht/Arbeitsverwal

tung (oder Gewerkschaft oder Arbeit

geberverband) 

8. öffentliche Verwaltung (ein

schließlich Ministerialdienst)/Ver

waltungsgerichtsbarkeit 

9. Sozialversicherungeträger (oder 

Arbeits- oder Sozialverwaltung)/ 

Sozialgerichtsbarkeit 

10. Finanzverwaltung (oder Steuer

berater)/Finanzgericht 

11. Wirtschaftsunternehmen (oder 

Verbände)/Anwalt (oder Wirtschafts

aufsichtsbehörde oder Industrie- und 

Handelskammer) 

12. Internationale Organisation 

{oder internationaler Verband)/Aus

wärtiger Dienst 

13. Gesetzgebungsorgan {oder Bun

desgericht)/Wissenschaftliche 

Tätigkeit an der Hochschule. 

Der zeitliche Ablauf der dritten 

Phase erfolgt in etwa nach folgen

dem SChema: 

s= "Diplom-e 

9 

...4 Theorie Atbeit" J.t 
CI 
rs. 

10 1 1 12 13 14 15 16 

J 
Abschlußexamen 

Das Abschlußexamen schließt sich 
an die dritte Ausbildungsphase an. 
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6 Stufenplan zur Reform 

6.1 Die DSU-Kommission zur Reform 

der Juristenausbildung betrachtet 

ihren vorliegenden Entwurf nicht 

als gtopie oder als fernes Plan

ziel, sondern als ein schnellst

möglich.zu verwirklichendes Real

konzept. Sie ist sich jedoch darin 

einig, daß es schon allein vom 

Potential des Lehrkörpers aus ge

sehen unmöglich ist, die vorge

sehen Änderungen sofort geschlos

sen erfolgversprechend durchzu

führen. Um zu verhindern, daß die 

notwendige Reform daran scheitert, 

legt sie den folgenden Stufenplan 

vor. Es soll dabei versucht wer

den, die Hauptprogrammpunkte der 

Gesamtreform - bessere, d.h. 

berufsbezogenere Stoffvermittlung, 

schnellerer Praxisbezug, Zurück

drängung der reinen Dogmatik und 

Sichtbarmachung des sozialen Kon

text - wenigstens ansatzweise 

sofort zu verwirklichen. 

fachgruppe in etwa folgender Art: 

(1. Strafrechtsgeschichte, Krimi

nologie; 2. Handels- und Wirt

schaftsrecht; 3. Arbeits- und So

zialrecht; 4. Wirtschafts- und Fi

nanzwissenachaften; 5. Staats- und 

Verfassungslehre, Verwaltungspro

zeß; 6. Soziologie, Rechtsphiloso

phie). 

Eine weitere Entlastung muß dadurch 

vorgenommen werden, daß für das 

Abschlußexamen eines der drei 

Hauptrechtsgebiete nach dem ent

sprechenden Schein abgewählt wer

den kann. 

6.3 Die Entwicklung in Richtung auf 

kleinere Arbeitsgruppen und effek

tivere Stoffvermittlung ist da

durch in die Wege zu leiten, daß 

die für die Anfangssemester schon 

üblichen Arbeitsgemeinschaften so

fort auch für die höheren Semester 

einzurichten sind. Sie gewinnen 

hier infolge der vorhandenen Grund-

6.2 Voraussetzung für alle anderen kenntnisse erst richtig an Wert 

Reformpunkte ist die Zurückdrängung und sollen auch prozeßrechtliche 

und Begrenzung des deogmatischen Fragen behandeln. Die Ubungen ha-

Lehrstoffes. Deshalb ist der Pflicht- ben parallel zu laufen und sich 

stoff zu begrenzen auf Strafrecht 

AT, BT, Strafprozeß; Zivilrecht BGB, 

Zivilprozeß; StaatsreCht, Verwal

tungsrecht AT und ausgewählte Ge

biete des Verwal~ungsrechtes BT; 

Strafprozeß; Zivilrecht BGB, Zi

vilprozeß; Staatsrecht, Verwal

tungsrecht AT und ausgewählte Ge

biete des Verwaltungsrechtes BT, 

sowie eine pflichtmäßige Wahl-

auf die Wissenskontrolle zu be

schränken, da sie bei der üblichen 

Teilnehmerzahl für einen effekti

ven Lehrbetrieb längst ungeeignet 

sind. Die Bedeutung der Wahlfächer 

(= Hilfswissenschaften) ist da-

durch zu heben und ihre wissenschaft

liche Durchdringung zu fördern, 

daß sie über eine abschließende Haus

arbeit in die Prüfung Eingang finden. 
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6.4 Die schnellere Praxisvermitt- ist die Möglichkeit zu eröffnen, 

lung ist dadurch in die Wege zu nach entsprechendem Kenntnisstand 

leiten, daß das Prozeßrecht - in- (Schein) ein oder zwei der Statio-

folge der Einschränkung des übri- nen bereits in den Semesterferien 

gen Stoffes - stärker betont wird, abzuleisten. Da auch der heutige 

und neben der theoretischen Rechts- Gerichtsreferendar höchstens bei 

kenntnis auch sogleich die Anwen- der Staatsanwaltschaft als billi-

dungstechniken gelehrt werden. Die ge Arbeitskraft verantwortlich tä-

Prüfung im Prozeßrecht hat deshalb tig ist, ergibt sich hieraus kei-

u.a. nicht im Gutachten _ sondern nerlei Gefahr für die Rechtspflege. 

im Urteilsstil zu erfolgen. 

6.5 Das zweite Staatsexamen muß 

umgehend abgeschafft und die 

Zahl der Stationen auf höchstens 

drei beschränkt werden. Spätestens 

mit Einführung des Studienjahres 

Mit gleicher Begründung ist der 

Beamtenstatus des Referendars sofort 

abzuschaffen. Es besteht kein Grund, 

den in der Ausbildung befindlichen 

Juristen auf diese Weise vorzeitig 

Anpassungszwängen zu unterwerfen. 

7 Jurastudium und Hochschulreife 

Zur mangelnden Vorbereitung Im Sekundarschulberelch 

Die mit Abschluß der Sekundar

schulausbildung vermittelte 

Hochschulreife läßt einen sach

lichen Bezug zur juristischen 

Ausbildung nicht erkennen. Die 

juristische Ausbildung gehört 

damit zu den Fachrichtungen des 

Tertiärbereiches, zu denen die 

Hochschulreife keine Korrelation 

aufweist. 

Diese Tatsache ist zweifellos be

stimmend für die methodischen 

Schwierigkeiten, denen eine Re

form des jur~ischen Studiums 

immer wieder begegnet. Hier sind 

z.B. die Schwierigkeiten begrün

det, die sich dem Versuch entge

genstellen, das juristische Stu

dium methodisch mit einer Einfüh

rung in die historischen, sozialen 

und gesellschaftspolitischen Grund-

lagen des Redhts zu beginnen, 

wie es sich als eine vernünftige 

Fundamentierung des rechtswissen

schaftlichen Studiums anbietet. 

Ein sObher Weg setzt jedoch die 

notwendigsten - vorwissenschaft

lichen Kenntnisse juristischer 

Grundbegriffe und einfacher Wissens

inhalte voraus, die im Sekundar

schulbereich nicht vermittelt wer

den. Die methodische Folge besteht 

in der Notwendigkeit einer ge

schlossenen Vermittlung des juristi

schen Grundwissens im bürgerlichen 

Recht, Strafrecht und öffentlichen 

Recht, verunden mit der Gefahr, 

zugleich eine festgefügte Rechts

dogmatik zu indoktrinieren und 

damit eine unbefangene kritische 

Auseinandersetzung mit den ge

seIlschaftspolitischen, sozialen 
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und historischen Grundlagen und 

Gestaltungskriterien des gelten

den Rechts zu erschweren. 

Eine sinnvolle Neuorganisation der 

juritischen Ausbildung setzt daher 

bei der Reform der Curricula des 

Sekundarbereichs eine überprüfung 

und inhaltliche Neubestimmung des 

sozialkundlichen Unterrichts voraus. 

Neben gesellschafts-, wirtschafts

und staatspolitischen Inhalten 

muß eine Vermittlung allgemein

bildender rechtskundlicher Inhalte 

erfolgen. Dazu gehören: 

1. Erläuterung der Funktion des 

5. Strafrecht: Grundbegriffe des 

allgemeinen Teils, wichtigste 

Straf tatbestände des beonderen Teils, 

insbesondere im Bereich der Eigen

tumsdelikte, und ihre Problematik. 

6. Grundvorstellungen des Ver

waltungsrechts: Hoheitliches und 

fiskalisches Handeln, öffentliche 

Ordnung, Grundfragen des sozialen 

Leistungsrechts, Begriff des belasten

den und begünstigenden Verwaltungs

aktes, Verfahrenswege, öffentlicher 

Dienst. 

7. Aufgabe und Organisation der 

Rechtspflege, Staatsbürger und 

Rechts als organisierte, und normier- Rechtsweg (Rechte, Pflichten und 

te Vermittlung gesellschaftlicher 

und individueller Interessen und 

Konflikte, d.h. als vernünftige Form 

eines Interessenausgleichs. 

2. Vermittlung der Verfassung als 

Garantie einer freiheitlichen, 

rechtsstaatlichen und sozialen Ord

nung (Grundbegriffe: Grundrecht , 

Rechtsstaat, Sozialstaatlichkeit, 

Verfahrensweise bei der gericht-

lichen und außergerichtlichen Aus

einandersetzung). 

Die verwirklichung dieses Ziels hat 

auch Konsequenzen für die Lehrer

bildung: Hierfür müssen spezifi

sche Curricula für die sozialkund

liche Lehrerbildung entworfen wer

den. Wenig sinnvoll ist dagegen 

Demkratie, Gesetzgebung, föderativer eine juritische Teilausbildung 

Staatsaufbau usw.). der Sozialkundelehrer. Für die 

3. Funktionsbereich und Grundbegriffe praktische Wissensvermittlung im 

des bürgerlichen Rechts (Begriff der Sozialkundeunterricht sollte zudem 

natürlichen und juritischen Person, 

des Rechtsgeschäftes, des Schuld

und Sachenrechts, des Familien

rechts, des Erbrechts U5W.). 

4. Funktion und Grundbegriffe des 

Arbeitsrechts. 

auf Praktiker aus den verschiedenen 

Funktionsbereichen juristischer Be

rufe (Richter, Anwälte, Verwaltungs

beamte, Wirtschaftsjuristen) zurück

gegriffen werden, soweit dies orga

nisatorisch möglich ist. 
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8 AusbIldungsreform 

der Ausbilder 
Soll eine Ausbildungsreform nicht 

ins Blaue hinein konzipiert wer

den, ist zunächst eine Reform der 

Ausbilder-Ausbildung erforderlich. 

Hierzu sind folgende Forderungen 

zu erheben: Um die notwendige Ver

bindung von Theorie und Praxis zu 

gewährleisten ist ein ständiger 

Austausch von Praktikern und Hoch

schullehrern erforderlich. Dies 

bedeutet, daß Juristen zwischen 

Universität, Wirtschaft, Staats

verwaltung und Politik wechseln 

können. Voraussetzung einer sol

chen Möglichkeit ist jedoch eine 

Reform des veralteten Habilitations

wesens. Somit ist eine Reform der 

Lehrkörper- und Personalstruktur 

vor allem aus zwei Gründen drin

gend erforderlich: 

1. um dadurch endlich die Möglich

keit zu einer grundlegenden inhalt

lichen Reform der Studiengänge zu 

schaffen und 

2. um den großen Bedarf an Hoch

schullehrern, der bereits heute 

festzustellen ist und in den 

kommenden Jahren mit der sogenanR

ten Abiturienten-Lawine immer 

schneller steigen wird, decken zu 

können. 

Bis zum Jahre 1980 werden nach Be

rechnungen der Bundesassistenten-

konferenz rd. 100 000 Wissenschafts
vermittler für den Gesamthoch

schulbereich benötigt. Bei die-

ser Zahl geht die BAK von der 

Richtzahl des augenblicklichen 

Prozentsatzes von Studierenden 

im Bildungsbereich eines Jahr

gangs aus. Diese Zahl liegt 

in der BRD bei etwa 10 bis 12 % 
der jeweiligen Altersjahrgänge. 

Wenn eine Anpassung an die Ver

hältnisse der übrigen großen 

Industriestaaten erfolgen soll, 

so müßten diese Zahlen auf 20 

bis 30 % gesteigert werden. 

Der reformierte Lehrkörper be

steht aus Assitenzprofessoren auf 

Zeit und Professoren auf Zeit oder 

in Dauerstellung. Während den 

Assistenzprofessoren ausschließ

lich die Abwicklung von Forschung 

und Lehre obliegt, können die 

Professoren auf Zeit oder in 

Dauerstellung zusätzlich als 

Instituts- bzw. Fachbereichsdirek

toren arbeiten. Die Assiatenzprofes

sur ist auf 6 Jahre, die Professur 

auf Zeit ist auf 10 Jahre befristet. 

Zur Wahl steht der Status des Be

amten auf Zeit oder der des Ange

stell ten. 

Für die prakt~he Ausbildung ist 

folgendes zu beachten: 

Die Ausbilder dürfen nicht speziell 

für den Jurastudenten abgestellt 

werden, damit nicht letztlich wieder 

nur eine theoretische Ausbildung von 

speziellen Ausbildern durchgeführt 

wird. Zudem sollten Ausbilder einge-

setzt werden, die darauf ac-hten, 

daß der ihnen anvertraute Student 

ein erwachsener Mensch ist, der 

verantwortliche Tätigkeit erlernen 

will und daher nicht in quaaie Schul

kurse versetzt werden sollte. 
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9 Zur 

Ausbildungsförderung 
Im Rahmen einer Reform des juristi

schen Studiums müssen auch Uberle

gungen angestellt werden, wie die 

Ausbildungsförderung der Aus

zubildenden aussehen soll. Das 

Recht a~f gleiche Bildungschancen 

ist Ausfluß .der allgemeinen Grund

rechtsgarantien des Grundgesetze. 

Es ist vom Staat eine kostendecken

de Ausbildungsförderung aufzubrin

gen, da die Bildungskosten ge

sellschaftliche Investitionen dar

stellen, also Veränderungen im 

Bildungssektor zu gesellschaft

lichen Veränderungen führen. Außer

dem stellt ein Studium, das in der 

Art dieses Vorschlags konzipiert 

ist, erheblich größere Anforderun-

sion die traditionellen Semester

ferien keine Berechtigung mehr be

sitzen, entfällt in Zukunft die 

bisher immer noch notwendige Hög

lichkeit der Ferienarbeit vieler 

Studierender. Die Studienreform 

muß mit einer entsprechenden Re

form der Sozialleistungen verbun

den werden. Wissenschaftliches 

Arbeiten erfordert ein hohes Naß 

an Selbständigkeit un-d Unabhängig

keit. Dem widerspricht die derzeitige 

materielle Abhängigkeit von der Fa

milie und die soziale RandsteIlung 

des Studierenden. Die Studierenden 

leisten schon während ihrer Aus

bildungszeit der Gesellschaft in

direkt einen Dienst und müssen da

her von ihr finanziell ausreichend 

unterstützt werden. Diese familien

unabhängige Unterstützung muß min-

gen an den einzelnen Studenten als eilldestens für ein volles Studium ge-

Studium herkömmlicher Art, da in 

stärkerem HaBe Eigeninitiative ent

wickelt und damit die bisher vor

herrschende Konsumenthaltung auf

gegeben werden muß. Das reformier

te Studium setzt eine kontinuier

liche Arbeit der Studenten voraus. 

Da nach Ansicht der DSU-Kommis-

währt werden. Die Höhe einer solchen 

Unterstützung liegt bei etwa 450,-

DM. Sollte sich die an@estrebte ein

phasige Juristenausbildung durch

setzen, entfiele gleichzeitig die 

bisherige Besoldung der Referendare, 

die in den einzelnen Bundesländern 

zwischen 500 und 900 DM liegt. 
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Tabelle V 

Die Ergebnisse der ersten und :zweiten juristischen Staatsprüfung 1969* 

1. Referendarenmen 

davon ---I davon erhielten die Note 

geprüfte Wieder- netbzw. voll 
befriedi-

Jwtttp~mt Kandi- holer seht gut gutl befriedi-
daten gend' gend 

in% in% in% I in% in% 

Berlin 236 26 11,0 - -I 7 3,0 36 15,3 76 32,2 

Celle 221 28 ./2,1 2 0,9 9 4,1 33 14,9 62 29,... 

Dilsseldorf 219 7 3,2 - - 4 1,8 24 11,0 63 28,7 
BrImgen' 144' 22' 14,3 - - 13 9,0 27 18,8 29 20,1 
Frankfurt a. M.' 485 58 12,2 1 0,2 26 5,4 76 15,7 126 26,0 
Hambnrg 342 23 6,7 1 0,3 10 2,9 78 22,8 117 34,2 
Ramm 424 32 7,5 - - 14 3,3 56 13,2 146 34,4 
Köln 507 50 9,9 - - 15 2,9 76 14,9 152 30,2 
Mainz 69 5 7,2 - - 2 2,9 10 14,5 24 34,8 
Milnchenu 966' 84' 8,7 7 0,7 102 10,6 176 18,2 228 23,6 
Oldenburg 35 9 25,7 - - - - 4 11,4 11 31,4 
Saarbrücken 108 8 7,4 - - 3 2,8 13 12,0 24 22,2 
Schleswig 210 8 3,8 - - 6 2,9 50 23,8 70 33,3 
Stuttgart' 639 49 7,7 - - 43 6,7 48 7,5 211 33,0 
Wiirzburg' 290 51 17,6 - - 18 6,2 30 10,3 58 20,0 

lrug=mt 4SQS 41:>0 Q,4 ..-1-1 0,2 2~2 b.b tn~ .-15,..i ~3'1+ 28S 

Anmerkungen siehe nächste Seite 

davon nicht Wieder-
ausreichend bestanden' holer 

in% in% in%' 

72 30,5 45 19,1 5 19,2 

87 13~.~ 28 ~2,1- 7 25,0 
104 47,5 24 11,0 - -
54 37,5 21 14,6 6 27,3 

198 40,9 58 12,0 8 13,8 
100 29,2 36 10,5 8 35,0 
148 34,9 60 14,2 7 21,9 
186 36,6 78 15,4 3 6,0 
25 26,2 8 11,6 1 20,0 

342 35,4 111 11,5 24 28,6 
16 45,7 4 11,4 1 11,1 
50 46,3 18 16,7 2 25,0 
68 32,7 16 7,6 1 12,5 

278 43,5 59 9,2 10 20,4 
139 47,9 45 15,5 14 27,5 

1&'01- 31M ~-1 1A~.s 9~ QA,...c 
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Tabelle VI 
2. Aaeaorezamen 

Land 

Baden-Wilrttemberg 
Bayern 
Berlin 
Bremen' 
Hamburg' 
Heaen 
Ntedenachsen 
Nordrhein-Westfalen 
RheinI:md-PWz 
Saarland 
SchIetwig-Hohtein' 

Insgesamt 

geprüfte 
Kandi-
daten 

362 
935' 
219 

55 
182 
279 
296 
693 
89 
35 

107 

3252 

davon 
WJedu-

holer 

in% 

14 3,9 
55' 5,7 
25 11,4 

4 7,3 
13 7,1 
40 14,3 
32 10,8 
99 14,3 

2 2,3 
2 5,7 

10 9,4 

296/9,1 

-~I netbzw. 
sehr gut 

in% 

1 0,3 30 
4 0,4 85 

- - 5 

- - 2 

- - 18 
- - 11 
- - 9 

- - 7 

- - -
- - -
- - 5 

5 0,2/172 

damn erhielten die Note 
davon 

voll nicht 
Wteder--

gut' befriedi- beftiedi- ausreichend bestanden' 
gend hoJa> 

gend' 

in% in% in% in% in% in%' 

8,3 39 10,8 1Z7 35,1 147 40,6 18 4,9 2 14,3 
9,1 147 15,7 260 Z7,8 336 35,9 103 11,0 29 52,7 
2,3 48 21,9 65 29,7 81 37,0 20 9,1 3 12,0 
3,6 8 14,5 23 41,8 18 32,7 4 7,3 - -
9,9 61 33,5 54 29,7 42 23,1 7 3,9 1 7,7 
3,9 53 19,0 102 36,6 89 31,9 24 8,6 7 17,5 
3,0 49 16,6 82 Z7,8 139 46,9 17 5,7 5 15,6 
1,0 101 14,6 238 34,3 261 37,7 86 fl~'t. 19 19,2 

- 9 10,1 34 38,2 41 46,1 5 5,6 - -
- 7 20,0 10 28,6 17 48,6 1 2,9 - -
4,1 22 20,6 42 39,3 31 29,0 7 6,5 2 20,0 

5,3 /544 16,7 11037131,9 11202 37,0 292 9,0 68 123,0 

• Die l!rgebnisse desjahres 1968 sind in JuS 1969,248 abgedruckt; geringfügige Ungett2Uigk:eiten ergeben sich aus der Auf- und Abrundung. 
1) Seit denjuristischen Stutsprüfungen 1966/11 gilt ~uch in Bayern entgegen der fri1Il«en Regelung (daIroJuS 1961, 104) die Notenfolge "sehr gut", 

.,gut", "voll bef:riedigend", "befriedigend" und .,ausreichend" (vgL U 28, 65 BayJAPO v. 18.3.1966, GVBL S. 120). 
2) Prüflinge. die aUS formellen Gründen die PriIlung nicht bestanden haben, .ind nur teilweise in dieten Zahlenangaben betikbichtigt. 
3) - v. H. der Wiederholet. 
4) JnstUprilfungsamt Bay=>-
5) EinJch1ieBIich Regenshnrg. 
6) Ohne die WiederhoJa> zur Verbes!ernng der Prilfungmote (vgl. JuS 1961, 104 u. 136). 1969 haben in Bayern insgesamt 34 Referendare und 40 

Assessoren ihr Enmen zur Verbesserung der Note wiederholt, davon 30 bzw. 17 Kandidaten mit Erfolg. 
7) Mit PriIlungen 'in Frankfurt 2. M. und Marhurg. 
8) Mit PriIlungen in Freiburg i. Br., Heidclberg und Tilbingen. 
9) GemeinsameII PriIlungsamt der Länder Freie ~ Bremen, Freie und fbns.estadt Hambnrg und SchJeswlg-Hohtein filr die Gr~juri.thche 

Stastspriltung in Hambnrg (vgLJuS 1961, 136). W •• 

Die beiden vorstehenden Tabellen sind ein Abdruck aus 
"Juristische Schulung" Heft 5/1970 mit einigen Ände~ 
rungen 


