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Liebe Leserin,
lieber Leser,
meditieren Jurastudierende? Die Mehrheit wahrscheinlich nicht – auch wenn 
dies angesichts zahlreicher digitaler Ablenkungen von YouTube bis WhatsApp 
sinnvoll sein könnte, um sich zu fokussieren. Meditationseinheiten halten des-
wegen bereits Einzug in Schulen. Und im Studium wächst die Notwendigkeit 
zum Selbstmanagement nochmals, ganz auf die eigenen Beine gestellt. Das 
hat gerade auch die Corona-Zeit gezeigt: So sollen nach vier Online-Semestern 
nahezu drei Viertel aller Studierenden über Konzentrationsprobleme klagen; 
so die Online-Um frage des „freien zusammenschluss von student*innen-
schaften“ (fzs). 

Dennoch sind Techniken der Konzentrationssteigerung nicht das Thema dieses 
Hefts. Bei den „Meditationen fürs Jurastudium“ soll es um etwas anderes gehen 
– nämlich vertieft und spielerisch über etwas nachzudenken: Was haben die 
einzelnen Autor:innen zum Beispiel beim Sport, Singen oder Malen erfahren? 
Und wie lässt sich dies aufs Jurastudium beziehen? 

Die Autor:innen stammen entweder aus der Wissenschaft oder der Praxis. Ihre 
Zugänge zum Thema sind vielfältig: Kerstin Liesem, Hochschule der Polizei 
NRW, schreibt über das Golf spielen, bei dem man wie im Jura-Examen auf sich 
allein gestellt ist. Laura Kubach, Kapellmann Rechtsanwälte, widmet sich der 
Haptik von Roben, die mehr als nur Kleidungsstücke sind. Sebastian Golla,  
Ruhr-Universität Bochum, erinnert sich an ein Computerspiel, das ihn in der 
Examens phase motivierte. 

Auch wenn diese drei Texte hier herausgegriffen wurden: Alle, wirklich alle 
Meditationen sind lesenswert. Sie sollen deswegen zumindest stichwortartig 
erwähnt werden. Sie widmen sich dem Begriff der Serendipität (Julian Scheu, 
Universität Köln), Steinhaufen (Joachim Jahn, NJW/C.H. Beck), einem Lied von 
Jay-Z und Kanye West (Frank Rosenkranz, Ruhruniversität Bochum), Gruppen-
erfahrungen (Anna K. Bernzen, Universität  Bonn), moralischer Distanz (Bjan 
Moini, Gesellschaft für Freiheits rechte), Architektur (Charlotte Giebe, Referen-
darin im OLG-Bereich Hamm), dem Verhältnis von Recht und Macht (RA Benno 
Heussen) oder bunter Vielfalt (Stephanie Beyrich, Bundesrechtsanwaltskammer). 

Die Inspiration für den Heft-Schwerpunkt gab übrigens das Buch „Briefe an junge 
Juristen“: Juristenpersönlichkeiten vermitteln Nachwuchsjurist:innen, worauf es 
aus ihrer Sicht in der Berufspraxis ankommt – auch jenseits etablierter Karriere-
ratgeber. 

Viel Freude beim Lesen und vielleicht selbst meditieren wünscht

Tobias Gostomzyk, TU Dortmund 



 facebook.com/JurastudentIN

Dein Verlag für die juristische Ausbildung.
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Profan? Keineswegs, finde ich. Im Gegenteil: Je mehr ich 
diese Erkenntnis verinnerlicht hatte, umso leichter fiel mir 
das Studium. Alles, was in Urteilen, Gesetzeskommentaren 
oder Ausbildungsliteratur kompliziert erscheint, ist damit 
ein wenig entzaubert. Jeder Begriff, jedes Tatbestands-
merkmal hat einen Kern, um den herum ein Hof liegt. Die 
Grenzen zu bestimmen, ist – da darf man sich nichts vor-
machen – letztlich willkürlich (oder vornehmer ausge-
drückt: dezisionistisch). Wann ist eine von Fußgänger:innen 
als Spaziergang deklarierte Veranstaltung in Wirklichkeit 
eine Demonstration und somit nach dem Versammlungs-
recht zu behandeln? Dies ist ein besonders aktuelles  
Beispiel von zahllosen Abgrenzungsfragen, die in der 
Rechtspraxis regelmäßig vorkommen. Und über die Rechts-
  lehrer:innen sich lustvoll streiten können, selbst wenn 
bereits etwa der Bundesgerichtshof oder gar das Bundes-
verfassungsgericht das letzte (und damit bis auf weiteres 
verbindliche) Wort gesprochen hat. „Der Kaiser ist nackt“ 
– das begriffen zu haben, lässt einen entspannter fürs 
 Examen lernen. Zumal im Staatsrecht, dessen Vertreter:-
innen gerne besonders pompös formulieren.

Sicher, andere Rechtswissenschaftler:innen wie Fritjof Haft 
mit seiner „Normalfallmethode“ haben das zur selben Zeit 
viel ausgefeilter vermittelt. Aber so schön prägnant wie 
mit der Steinhaufen-Erläuterung habe ich dies bis heute 

nirgends gelesen oder gehört. Verdanken tue ich sie einem 
damaligen Verfassungsrechtler von der Uni Hamburg, Jür-
gen Schwabe. Sein „Grundkurs Staatsrecht“, in dem ich auf 
seine plakativ simple Erläuterung stieß, war gerade in ers-
ter Auflage erschienen. Eines von vielen Lehrbüchern zu 
dem Thema; deutlich verbreiteter waren die „Grundzüge 
des Verfassungsrechts der Bundesrepublik Deutschlands“ 
von Konrad Hesse, die er schon vor seiner Berufung ans 
Bundesverfassungsgericht geschrieben hatte und das sich 
zu einem Longseller entwickelte. (Auch er ist mir und vie-
len, vielen anderen für eine plakative Formulierung fest im 
Gedächtnis – die „praktische Konkordanz“ als Ziel der Ab-
wägung widerstreitender Verfassungsgüter.)

Doch ein anderes Werk von Schwabe hatten wir fast alle im 
Regal – ein ganz uneitles, weil es außer einem knappen Vor-
wort kein einziges Wort von ihm enthielt. Vielmehr war 
dieses hellrote, durchaus voluminöse und in rapide aufein-
ander folgenden Neuauflagen erscheinende Taschenbuch 
ein Vorläufer der heutzutage gängigen „Casebooks“: eine 
Sammlung der für Grundwissen und Prüfungen mutmaß-
lich wichtigsten Entscheidungen der Karlsruher Verfas-
sungshüter. Pioniercharakter hatte es auch in anderer Hin-
sicht. Um es für alle erschwinglich zu machen, ließ Schwabe 
es nicht über den Buchhandel vertreiben, was den Preis 
erhöht hätte, sondern nur über Fachschaften und Do-

Joachim Jahn  

Wie viele Steine sind ein Haufen?
Die Denk- und Arbeitsweise von Jurist:innen muss sich einem als Studienanfänger:in erst einmal erschließen. Ein Zeitpunkt, 
der bei mir schon verdammt lange her ist. Aber ein einziger Satz, den ich damals in einem der zahlreichen Lehrbücher gelesen 
habe, ist mir heute noch äußerst präsent: „Wie viele Steine sind ein Haufen?“ Den benutze ich, wenn ich Mitmenschen mit 
anderer Ausbildung erklären muss, wie eine Subsumtion funktioniert – und mehr noch: Was für mich das Wesen der Juristerei 
ausmacht.

©
 Is

to
ck

ph
ot

o/
 V

en
da

 Tr
oj

an



Nomos STUD.Jur. 1 | 20224

©
 P

riv
at

zent:innen. Auch Sammelbestellungen an seine Adresse 
durch Einzahlung von 9 D-Mark auf sein (wie das seinerzeit 
hieß) Postscheckkonto waren möglich.

Da ich nicht in Hamburg studiert habe und man als Hoch-
schüler:in auch selten bis nie an Kongressen teilnimmt, 
habe ich Schwabe erst sehr viel später kennen gelernt. Da 
war ich längst Rechtsredakteur bei der F.A.Z. im Wirt-
schaftsressort und betreute eine (zunächst zweimal, dann 
einmal pro Woche erscheinende) Seite mit Rechtsthemen. 
Schriftlich bot er mir einen Gastbeitrag an, den ich ableh-
nen musste, weil er eher ins Politikressort gehört hätte. In 
der Hoffnung, mich vielleicht doch noch vom Gegenteil 
überzeugen zu können, rief er mich an. Ich musste ableh-
nen, konnte ihn aber etwas ablenken, indem ich ihm von 
meiner lebensgeschichtlichen Anekdote mit seinem Stei-
nehaufen erzählte. Ich glaube, er hat sich etwas gefreut. 
Ich jedenfalls habe es getan.

Prof. Dr. Joachim Jahn ist Mitglied der Schriftleitung der Neuen 
Juristischen Wochenschrift (NJW) des C.H. Beck-Verlags. Zugleich 
ist er Honorarprofessor an der Universität Mannheim.
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DEIN JURCASE.
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DIE NUMMER 1  BEI  DER VERMIETUNG VON

GESETZESTEX TEN UND KOMMENTAREN!

WWW.JURCASE.COM

DEIN EXKLUSIVER
RABATT-CODE:

SJ5EURO

Europäisches Privat- und Wirtschaftsrecht
Herausgegeben von Prof. Dr. Katja Langenbucher
5. Auflage 2022, 682 S., brosch., 49,90 € 
ISBN 978-3-8487-6266-8 
E-Book 978-3-7489-0372-7

Wie wirkt Europarecht auf nationales Recht ein? Einem 
einführenden Kapitel zur europäischen Methodenlehre 
folgen neun Kapitel zu zentralen Gebieten des Privat- und 
Wirtschaftsrechts: Vertragsrecht, gesetzliche Schuldver-
hältnisse, Handels-, Gesellschafts-, Kapitalmarkt-, Arbeits-, 
Zivilprozess-, Wettbewerbs- und internationales Privatrecht.

Europäisches Arbeitsrecht
Von Prof. Dr. Dagmar Schiek
4. Auflage 2022, ca. 380 S., brosch., ca. 39,– € 
ISBN 978-3-8487-2320-1 
E-Book 978-3-7489-1118-0
Erscheint ca. September 2022

Arbeitsrechtliche Beziehungen werden immer stärker von 
der europäischen Integration geprägt. Das Buch macht 
Studierenden mit den gewachsenen Strukturen des Euro-
päischen Arbeitsrechts vertraut. Es stellt die Kompetenz-
verteilung zwischen der EU und ihren Mitgliedsstaaten 
und die Wirkung des europäischen Rechts auf das natio-
nale Arbeitsrecht kompakt und übersichtlich dar.

Bestellen Sie im Buchhandel oder versandkostenfrei online unter nomos-shop.de
Bestell-Hotline +49 7221 2104-260  |  E-Mail bestellung@nomos.de  |  Fax +49 7221 2104-265 
Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer
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Langsam streicht der Daumen über den weichen, schwar-
zen Samtbesatz. Ganz ohne Widerstand in die eine Rich-
tung. In die andere Richtung aber hinterlässt er eine schim-
mernde Spur – nur ganz kurz, dann haben sich die kurzen 
Fäden im Samtflor auch schon wieder aufgerichtet und 
schimmern so wie nur Samt es kann. Schon früh wurde 
Samt für besonders prunkvolle Gewänder eingesetzt und 
kleidete Kaiser:innen, Fürst:innen und König:innen. In der 
Juristerei ist der feine Samt heute den Richter:innen und 
Staatsanwält:innen vor behalten. Im Schauspiel der Roben-
träger:innen hüllt sie der schwere Stoff mit den kleinen 
unnachgiebigen Fäden, die stets in ihre aufrechte Position 
zurückkehren. 

Der Besatz der Anwaltsroben dagegen ist aus feiner, glatter 
Seide. Sie fängt das Licht in vielen Schattierungen, sieht mal 
heller, mal dunkler aus und hat aus jeder Perspektive einen 
anderen Glanz. Sie ist weicher, lässt sich auch mal zerknit-
tern und findet dann nach einer Weile in ihre alte Form 
zurück. Auf dem Weg in den Gerichtssaal wird die Anwalts-
robe oft schwungvoll über dem Arm getragen, wenn sie 
nicht – liebevoll gefaltet oder sorglos gestopft – in Tasche 
oder Rollköfferchen reisen muss. Vor dem Saal treffen sich 
Anwält:innen, Kolleg:innen, Mandant:innen, Gegner:innen 
und Besucher:innen mit Begrüßungen, kleinen Menschlich-
keiten und Vorbereitungen. Doch spätestens, wenn im In-
nern die Plätze eingenommen werden, kommt auch die 
Robe zu ihrem Einsatz. Manch eine:r ist stets im professio-
nellen Modus, manch andere:r verwandelt sich erst jetzt: 
mit der schwarzen Robe, die sich mit einigem Gewicht um 

die Schultern legt, kommt Haltung ins Rückgrat. Das Schlie-
ßen der Knöpfe  verhüllt auch die Erinnerung an den fröhli-
chen Smalltalk eben im Flur, denn ab jetzt geht es um die 
Sache.  

Die hintere Tür öffnet sich, die Kammer betritt den Saal. 
Alle sind jetzt aufgestanden. Wer dies zum ersten Mal er-
lebt und dabei auch noch weiß, dass es gleich um den ei-
genen Streit, um die eigene Straftat oder um die Existenz 
des eigenen Unternehmens geht, wird fast zwangsläufig 
ergriffen. Es ist nicht so wie früher, wenn in der Schule alle 
aufstehen mussten, sobald die Lehrkraft die Klasse betrat. 
Das hier ist mehr. Es ist das Recht, verkörpert in langen 
schwarzen Gewändern, das sich nun der Sache zuwendet 
und verlangt, dass sich alle in Ernsthaftigkeit und mit dem 
hohen Ziel, das richtige Ergebnis zu finden, gemeinsam 
miteinander auseinandersetzen. 

Natürlich ist das ein Effekt, der sich abnutzt - das gilt für die/
den mehrfach vorbestrafte:n Delinquent:in genauso wie für 
die/den GmbH-Geschäftsführer:in, die/der bereits den  
vierten Parallelfall in jeweils gleicher Besetzung verhandelt. 
Das gilt zudem im gleichen Maße, wie sich die Robe ab-
nutzt: schwarzer Samt, der stets am Garderobenständer 
neben dem Fenster hängt, bekommt mit den Jahrzehnten 
einen leichten Grünschimmer, der Wollstoff an den Ellbo-
gen dünne Stellen und wenn sich der Bauchumfang vergrö-
ßert, gehen vielleicht irgendwann die Knöpfe nicht mehr zu. 

Trotzdem bleibt sie, die Robe. Jeder Versuch, sie als nicht 
mehr zeitgemäß zu verbannen, ist gescheitert. Tapfer wird 

Laura Kubach  

Mit Samt und Seide –
Was Roben aus Menschen machen
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die Robe von treuen Seelen sogar dann noch getragen, 
wenn die Verhandlung pandemiebedingt per Video über-
tragen wird und sich die Frage stellt: Bleiben wir beim 
üblichen Homeoffice-Outfit oder trägt man die Robe auch 
vorm Skype-Gericht? Denn immer noch macht es etwas 
mit denjenigen, die sich „ihr Amt“ anziehen und mit dem 
legeren Home-Office-Look oder dem Business- Kostüm 
ganz unter dem schweren schwarzen Stoff verschwindet. 
Und es macht etwas mit denen, die ihre Sache nun nicht 
mehr nur mit Anwält:innen und in Schriftsätzen, sondern 
hier, vor Ort, vor Gericht, vor der Instanz verhandelt – sei 
es nun die erste oder die letzte.

Da vollzieht sich  eine Transformation und es ist ein beson-
deres Erlebnis, diese an sich selbst zu erleben und bei den 
anderen Beteiligten zu sehen. Manche, die nach jahrelan-
gem Streit und vielen gescheiterten Gesprächen noch im 
Flur des Gerichts eine Einigung auf gar keinen Fall für mög-
lich hielten, lassen sich plötzlich zu einem (mittelmäßigen) 
Vergleich bewegen und sind im Anschluss daran durchaus 
zufrieden. 

Mit einem selbst macht die Robe dabei etwas ganz Ähnli-
ches: All die schlauen Argumente, über denen man so 
lange gebrütet hat, die maßgebliche BGH-Entscheidung, 
die sonst keiner gefunden hatte, die griffigsten Formulie-
rungen und die mit Genuss verteilten verbalen Ohrfeigen 
in den letzten Schriftsätzen, die vielen abrechenbaren 
Stunden – all das zählt jetzt nicht mehr. Mit der Robe wird 
man von der Person zur Funktion, ein Puzzleteil in einem 
Ritual, das sich nun den großen Idealen von Gerechtigkeit, 
Frieden und Miteinander annähert. 

Wenn man sich nun fragt, warum die Juristenausbildung 
immer noch an diesem Bild der Richterschaft oder der Pro-

zessanwaltschaft ausgerichtet ist, obwohl die Berufswirk-
lichkeit im Transaktionsgeschäft, in der Personalabteilung 
oder im Legal Tech so anders aussieht, dann ist der Grund 
vielleicht auch, dass jedes juristische Arbeiten am Ende auf 
diesen Moment des Zuhörens und die Annäherung an die 
großen Ideale hinausläuft, dass es irgendwann nicht mehr 
allein um die schlauesten Argumente und die beste Ver-
handlungstaktik, um die elegantesten Formulierungen und 
das dominanteste Auftreten geht, sondern darum, dass man 
irgendwann diesen „Robenmoment“ schon einmal gespürt 
hat und deshalb weiß, wie gute Lösungen funktionieren 
können. Dieser wartet spätestens im Referendariat auf Sie. 
Vielleicht können Sie ihn im Studium auch schon einmal 
erleben – und sei es bei einer simulierten Verhandlung im 
Gerichtslabor.

Dr. Laura Kubach, LL.M., ist Rechtsanwältin und Partnerin der 
überörtlichen Kanzlei Kapellmann Rechtsanwälte in Düsseldorf. 
Zugleich führt sie das Startup „Garde-Robe“ – Berufsbekleidung 
für moderne Juristinnen und Juristen.
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Einführung
Von Prof. Dr. Norbert Oberauer
2. aktualisierte und erweiterte Auflage 2021,  
247 S., brosch., 38,– €  
ISBN 978-3-8487-7182-0 
E-Book 978-3-7489-1222-4

Das Buch führt in das islamische Vertragsrecht ein, das das Wirtschaftsleben musli-
mischer Gesellschaften Jahrhunderte lang geprägt hat und durch das „Islamic Banking“ 
erneut an Bedeutung gewonnen hat. Der Fokus liegt auf dem klassischen Recht, doch 
werden auch aktuellere Entwicklungen beleuchtet.

Bestellen Sie im Buchhandel oder versandkostenfrei online unter nomos-shop.de
Bestell-Hotline +49 7221 2104-260  |  E-Mail bestellung@nomos.de  |  Fax +49 7221 2104-265 
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So beginnt Hidetaka Miyazakis Werk Dark Souls,  in dem der/
die Spieler:in mit seiner Figur auf der Playstation tausend 
Tode stirbt. Schon der erste Dämon in der Anstalt der Unto-
ten beseitigt alle Missverständnisse, dass es sich hier um 
ein gewöhnliches Rollenspiel mit angemessenem Schwie-
rigkeitsgrad handeln könnte. Der Kandidat tritt ihm nur mit 
einem Schwertstumpf bewaffnet entgegen und stirbt. YOU 
DIED, steht in roten Lettern auf dem Bildschirm.

Um die Dämonen, Drachen, Arachnoiden und Ritter von Dark 
Souls zu bezwingen, bedarf es vieler Wiederholungen, einer 
guten Technik und starker Nerven. Speichern kann man 
nicht, schnell vorpreschen sollte man nicht. Wer unachtsam 
eine Treppe hinaufsteigt, könnte von einem Stein überrollt 
werden. Wer eine Truhe öffnet, sollte lieber schnell zurück-
treten – sie könnte Zähne haben, ein „Mimic“ sein.

Dark Souls und die übrigen Titel der „Soulsborne“-Reihe  
quälen und fordern ihr Publikum. Die Boss-Kämpfe sind fein 
abgestimmte Choreografien, in denen schon ein kleiner 
Fehler den/die Spieler:in sein virtuelles Leben kostet.  Danach 
muss er sich wieder mühsam zum Endgegner durchschla-
gen, bevor er einen weiteren Versuch wagen darf. Es ist nicht 
unüblich, stundenlang zu spielen, ohne einen sichtbaren 
Fortschritt im Spiel zu machen.

Den Fortschritt macht der/die Spieler:in, welche seine/ihre 
Fertigkeiten verfeinert, Niederlagen verdaut und metho-
disch vorgeht. Ich habe die „Soulsborne“-Reihe nach meiner 
ersten Staatsprüfung kennengelernt und war vom ersten 
Moment an begeistert. Ein guter Freund ließ mich durch 
den Anfang von Demon’s Souls, den Vorgänger von Dark 
Souls, steuern und zeigte sich überaus zufrieden, dass ich 
es gleich bis zum ersten Endgegner schaffte. Durch die 
 juristische Ausbildung war ich aber auch gut auf dieses Spiel 
vorbereitet.

Es gibt einige wissenschaftliche und literarische Versuche, 
die Faszination der „Soulsborne“-Spiele nachzuvollziehen, 
bei denen der/die Spieler:in „seine sogenannte Freizeit, ganz 
ohne äußeren Zwang, auf eine Tätigkeit verwendet, die ihn 
einem Regime strenger Mühsal unterwirft.“ (Ilger, Grüne 
Sonnen: Poetik und Politik der Fantasy am Medium Videos-
piel, 2020, S. 198). Die besonders intensiven Glücksgefühle, 
die aus Erfolgen bei hohem Schwierigkeitsgrad folgen, sind 
dabei nur ein Teil der Erklärung.

Dark Souls und die anderen Titel dieser Reihe zeigen eine 
Welt, deren sichtbare Teile zwar fast vollständig betretbar, 
deren Geschichten und Geheimnisse aber nur unvollständig 
ergründbar sind. Der letzte Gigant in der Geschichte von 

Sebastian Golla  

Aus der Anstalt der Untoten  
zum Staatsexamen
Im Norden des Landes befindet sich eine Anstalt, in der die Untoten auf das Ende der Welt warten. Dort, in einer modrigen 
Zelle, kauert der Examenskandidat an der Wand, als ein Ritter einen Kadaver durch die Öffnung in der Decke wirft. Glück-
licherweise hängt dem Kadaver ein Schlüssel an. Der Kandidat kann die Zelle verlassen und seine Reise durch das Königreich 
Lordran antreten.
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Demon’s Souls ist der Old One, ein Wesen von baumartiger 
Gestalt. Er lässt sich nicht erschlagen, sondern nur in den 
Schlaf lullen. Der/die Spieler:in selbst ist klein in dieser 
 großen Welt, kennt seine Rolle bis zum Ende nicht.

Was macht das Universum von Dark Souls mit denen, die 
es betreten? Handelt es sich um ein „Trainingscamp für neo-
liberale Überlebensstrategien“ (Ilger, Grüne Sonnen: Poetik 
und Politik der Fantasy am Medium Videospiel, 2020, S. 198), 
in dem nur diejenigen weiterkommen, die sich der absolu-
ten Selbstoptimierung verschreiben? Oder veredelt Dark 
Souls die Personen, die sich seinen Herausforderungen stel-
len, in ihrem Charakter? Auf keinen Fall lässt das Spiel seine 
Spieler:innen unberührt.

Wenige Jahre nach meiner Entdeckung von Demon’s Souls 
bereitete ich mich als Rechtsreferendar in Berlin auf das 
zweite Examen vor. Dafür beschaffte ich mir den neusten 
Teil der Dark Souls-Reihe. Die Duelle mit Rittern auf Hänge-
brücken und Ausweichmanöver vor Drachenfeuer in Burg-
gräben zog ich an Wochenenden Kaiser-Seminaren vor. Ich 
besann mich auf grundlegende Tugenden und ließ mir kei-
ne Angst machen. Am Ende wurde ich Teil einer Welt, die 
mich immer wieder fordert und deren mysteriöse Schönheit 
ich bewundern kann.

Dr. Sebastian Golla ist Juniorprofessor Kriminologie, Strafrecht 
und Sicherheitsforschung im digitalen Zeitalter an der Ruhr- 
Universität Bochum. Zuvor war er von 2016 – 2020 wissenschaft-
licher Mitarbeiter von Prof. Dr. Matthias Bäcker an der Johannes 
Gutenberg-Universität Mainz. 
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1. Argumentieren. Wer in einer Zivilrechtsklausur gegen 
das Trennungs- und Abstraktionsprinzip verstößt, macht 
einen Fehler. Aber: Sehr selten lässt sich die Antwort auf 
eine juristische Frage so eindeutig als „richtig“ oder „falsch“ 
einordnen. Mit überzeugenden Argumenten sind vielmehr 
ganz unterschiedliche Auslegungen einer Norm oder voll-
kommen konträre Ergebnisse einer Güter- und Interessen-
abwägung vertretbar. Natürlich kann (und soll) niemand 
jeden Meinungsstreit und alle Argumente hierzu im Kopf 
haben. Deshalb ist es wichtig, möglichst frühzeitig in der 
juristischen Ausbildung zu üben, eigene Positionen zu un-
bekannten Streitfragen zu entwickeln und zu begründen.

Eine Lerngruppe bietet diese Übungsmöglichkeit. In mei-
ner Lerngruppe lösten wir zum Beispiel jede Woche ge-
meinsam kleine Übungsfälle, die einer oder eine von uns 
für die anderen beiden erstellt hatte. Zuverlässig kamen 
wir dabei jede Woche wieder an einen Punkt, an dem un-
sere Auffassungen zu der einen oder anderen Streitfrage 
auseinandergingen. Statt Lehrbuchargumente vorlesen zu 
können, mussten wir dann spontan überlegen, womit wir 
die anderen beiden von unserer jeweiligen Position über-
zeugen können – eine Übung, die sich in meinen Probe-
klausuren bald bemerkbar machte.

2. Präsentieren. Während Studierende anderer Fächer re-
gelmäßig Referate halten, steht der erste Vortrag der juris-
tischen Ausbildung oft erst im Schwerpunktstudium an. 
Auch in den Vorlesungen oder Arbeitsgemeinschaften ist 
die mündliche Mitarbeit in aller Regel nicht verpflichtend 
– und kann in Anbetracht der Gruppengröße durchaus 
Überwindung kosten. Spätestens in der mündlichen Prü-
fung des ersten Staatsexamens, insbesondere aber im 
Referendariat mit seinen Sitzungsvertretungen und Ak-
tenvorträgen führt an der mündlichen Beantwortung ju-
ristischer Fragen jedoch kein Weg mehr vorbei.

Die Lerngruppe ermöglicht es, diese Fähigkeit in einer ge-
schützten Umgebung zu trainieren. Nach dem Vorbild der 
mündlichen Examensprüfung übten wir in meiner Lern-
gruppe zum Beispiel, nach der Schilderung der Aufgabe 
gleich laut zu überlegen, welche Anspruchsgrundlage, 
welcher Straftatbestand oder welche Klageart einschlägig 
sein könnten. Anschließend wurden deren Voraussetzun-
gen definiert und subsumiert, Argumente ausgetauscht 
und das Ergebnis der Falllösung formuliert. Mit der Zeit 
entwickelte ich dadurch Standardformulierungen für Pro-
blemstellungen, die mir öfters begegneten, trainierte mir 
die Fähigkeit an, mich laut denkend an zunächst unbe-
kannte Antworten heranzutasten und – vielleicht das 
Wichtigste – verlor die Hemmung davor, meine Gedanken 
mündlich vor anderen zu präsentieren.

3. Priorisieren. Auch wenn es immer wieder Überlegungen 
gibt, den Pflichtstoff in der juristischen Ausbildung zu re-
duzieren: Der Berg juristischen Wissens, der zu den beiden 
Examina hin bestiegen werden muss, ist und bleibt hoch. 
Sich vertiefte Kenntnisse zu allen Rechtsgebieten anzueig-
nen, ist schlicht nicht möglich. Doch wie entscheiden, was 
wichtig ist und vertieft behandelt werden soll – und wo es 
ausreicht, den Stoff im Überblick zu behandeln? Die Arbeit 
in der Lerngruppe kann helfen, die richtigen Prioritäten zu 
setzen. 

Wer – wie ich – etwa ein Jahr vor dem Examen mit den 
Treffen beginnt, muss zunächst überlegen, welche The-
men in den nächsten rund 50 Wochen zu schaffen sind. 
Schon hierbei mussten wir Schwerpunkte setzen und etwa 
die allgemeine Rechtsgeschäftslehre, die uns im Studium 
ein ganzes Semester beschäftigt hatte, auf einige wenige 
Einheiten aufteilen. Was wir zu Beginn der gemeinsamen 
Lernzeit im Großen gemacht hatten, wiederholten wir jede 
Woche im Kleinen, wenn wir die Treffen vorbereiteten. Es 

Anna K. Bernzen  

Die Zwerggiraffe Gisela –  
oder: gemeinsam ist  
man weniger allein
Was haben Zwerggiraffen mit dem juristischen Staatsexamen zu tun? Mehr, als 
man auf den ersten Blick denken würde. Meine Lerngruppe und mich begleitete eine 
Zwerg giraffe namens Gisela jedenfalls durch die gesamte Klausurvorbereitung – aber 
dazu später mehr. 

Wichtiger noch als einen „tierischen Begleiter“ zu haben, ist es, in der Lerngruppe gemein-
sam Unklares zu diskutieren, bei der Vielzahl der Lernanforderungen Schwerpunkte zu 
setzen, gemeinsam Durststrecken zu überwinden und Lernerfolge zu feiern. Vier Punkte, 
die für das gemeinsame Lernen in Kleingruppen sprechen, möchte ich im Folgenden ver-
tiefen: argumentieren, präsentieren, priorisieren, amüsieren.
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geht um den Betrug? Dann sollten wir Fälle zum Vermö-
gensbegriff vorbereiten. Verwaltungsprozessrecht steht 
auf dem Programm? Dann müssen wir die Besonderheiten 
der Fortsetzungsfeststellungsklage in den Blick nehmen. 

Eine zusätzliche Motivation zur konsequenten Schwer-
punktsetzung können übrigens die Rahmenbedingungen 
der Gruppentreffen darstellen: Meine Lerngruppe traf sich 
meist erst abends. Der Wunsch, nicht bis tief in die Nacht in 
der Bibliothek zu sitzen, hielt mich bei der Vorbereitung oft 
von allzu ausschweifenden gedanklichen Umwegen ab.

4. Sich amüsieren. Die juristische Ausbildung, vor allem 
aber die Phasen der Examensvorbereitung sind ein Mara-
thon und kein Sprint. Kaum jemand gerät auf diesem lan-
gen Weg nicht irgendwann einmal außer Atem. In solchen 
Phasen hat mir das Lernen in der Gruppe geholfen, wieder 
in den Dauerlauf zurückzufinden. Es war nicht nur eine 
wichtige Abwechslung zum eher einsamen Lehrbuchlesen 
und Klausurschreiben – die Vorbereitung der Übungsfälle 
für unsere Gruppentreffen haben mir auch gezeigt, wie 
unterhaltsam der juristische Stoff sein kann, wenn man 
mit der passenden Einstellung herangeht.

An dieser Stelle kommt die Zwerggiraffe Gisela wieder ins 
Spiel: In einem unserer Übungsfälle zu § 833 BGB trat sie 
zuerst gegen den Kopf eines Zoobesuchers und fiel dann 
aus einem Flugzeug auf diesen Besucher herab. So sorgte 
sie dafür, dass ich das Tatbestandsmerkmal der tiertypi-
schen Gefahr nicht mehr vergessen sollte. Auch wenn 

manche Rechtsgebiete auf den ersten Blick wenig Unter-
haltungspotential besitzen mögen: Schon der Versuch, 
einen lustigen Zugang zu eher trockenem Lernstoff zu 
finden, machte mir großen Spaß. Warum nicht eine Bau-
genehmigung für ein neues Zwerggiraffen-Gehege prü-
fen? Oder den Diebstahl von Gisela zum Anlass nehmen, 
den Sachbegriff des StGB näher zu beleuchten?  Je alber-
ner, desto länger wird der Inhalt im Gedächtnis bleiben.

Dr. Anna K. Bernzen ist Akademische Rätin und Habilitandin  
an der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn. 
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Lässt man von Zeit zu Zeit den Shuffle durch die private 
Musikbibliothek laufen, kann das zu hektischem Weiter-
klicken führen oder fast vergessene Schätze zutage för-
dern. Zu letzteren gehören für mich diese Zeilen: 

„Human beings in a mob // What’s a mob to a king? // 
What’s a king to a god? // What’s a god to a non-believer? 
// Who don’t believe in anything?” 
Aus Jay-Z & Kanye West feat. Frank Ocean & The-Dream: „No Church in the Wild“

Der Track, dem diese Chorus-Zeilen entnommen sind, be-
handelt nach weitläufiger weitläufiger Rezeption vorrangig 
vor allem das Thema Religion. Diese Annahme hat sicher-
lich ihre Berechtigung, der Chorus allein lässt sich aber 
offener und vielseitiger interpretieren.

So erinnert mich die erste Zeile stets an das Verhältnis von 
Einzelnen zu Vielen. Ein Spannungsverhältnis, das dem/
der Jurist:in in vielen Regelungsumfeldern über alle 
Rechtsgebiete hin begegnet; ein Spannungsverhältnis, das 
einer Rechtsordnung als Regelwerk für das Zusammen-
leben vieler Menschen elementar zugrundeliegt. Hat der/
die Einzelne Abwehr- oder Teilhaberechte gegen die 
 Vielen? Wann wird aus Vielen eine Mehrheit? Wann sind 
Viele mehr als nur die Summe der Einzelnen? 

Der "König" wiederum könnte auch ein Bild für die staatliche 
Macht sein. Welche Rechte und Pflichten hat der Staat ge-
genüber seinen Bürger:innen, gegenüber dem „Mob“? 
Gleichzeitig ist der König dem Pöbel natürlich übergeordnet, 
in einem Rechtsstaat aber doch nur noch primus inter pares. 
Nimmt man die Zeile wörtlicher, ist der König gleichwohl   

nur ein Einzelner. Dann könnte man sich fragen, worauf sich 
sein Herrschaftsanspruch eigentlich gründet. Für mich spie-
gelt das die Frage, worauf sich die Geltung und Verbindlich-
keit des Rechtsstaats, ja des Rechts an sich gründet. Herrscht 
der König, weil er kann, darf, soll oder weil die Masse es ge-
schehen lässt? 

Die Stellung des Königs im Vergleich zum Mob lässt sich 
auch als die des Rechts gegenüber der faktischen Macht 
einer aufgewiegelten Menge ansehen. Damit wäre dann 
zum einen der Anspruch des Rechts(staats) auf sein Gewalt-
monopol angesprochen. Zum anderen ließe sich darin der 
Dualismus von Sein (Faktizität) und Sollen (Normativität) 
überhaupt erblicken. Die Bedeutung dieser grundlegenden 
Unterscheidung ist angehenden Jurist:innen oft nicht rich-
tig klar. Natürlich weisen die Lehrenden von Anfang an auf 
die „Unantastbarkeit“ des Sachverhalts hin, der erst in der 
Praxis (und im Referendariat) zu ermitteln und bis dahin nur 
in seiner rechtlichen Bedeutung zu würdigen ist. Und häu-
fig ist schon Erstsemestern geläufig, dass man vom Sein 
nicht auf das Sollen und vom Sollen nicht auf das Sein 
schließen kann. Gleichwohl sind tatsächliche Umstände 
oder deren Veränderung nicht selten Ausgangspunkt oder 
Ziel eines gesetzgeberischen (und manchmal auch judika-
tiven) Tätigwerdens. Das Recht existiert immer nur im Kon-
text von und im Hinblick auf seine Umgebung.

An diese Interpretation lässt sich dann die dritte Zeile durch-
aus passend anknüpfen: Faktische Macht und rechtliches 
Sollen oder Dürfen werden scheinbar wertlos angesichts 
des Glaubens. Ein König kann einem/dem Gott nicht das 
Wasser reichen. Faktische Machtverhältnisse und recht-

Frank Rosenkranz  

„No Church in the Wild“
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Dr. Frank Rosenkranz ist Juniorprofessor für Bürgerliches Recht 
im digitalen Zeitalter an der Ruhr-Universität Bochum. Zugleich 
ist er einer der Direktor:innen des Instituts für Geistiges Eigen tum, 
Datenschutz und Informationstechnologie (IGEDI). 
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lich-soziale Sollensordnungen sind Schall und Rauch ange-
sichts der göttlichen Kraft. Jurist:innen sind freilich die regel-
haft strukturierten Religionen mit ihren umfangreichen 
– und teilweise gar geschlossenen – Werteordnungen und 
den zahlreichen Verhaltensanordnungen dann doch nicht 
so fremd. Auf einer anderen Gültigkeitsgrundlage beste-
hend, aber häufig von geschriebenen Texten unterschied-
lichen Ranges abgeleitet, haben Religionen und staatliche 
Rechtsordnungen Vieles gemein. Und schließlich zeigt der 
Wechsel in die Glaubensebene doch auch, dass es sich dabei 
um eine weitere Ebene neben Sein und Sollen handelt, die 
mit diesen beiden nicht logisch verbunden ist. Man kann 
aus Glauben nichts für Sein oder Sollen ableiten. 

Ebendiesen Bogen schließt die vierte Zeile und verknüpft den 
religiösen Glauben mit den Möglichkeiten einer/eines Un-
gläubigen. Welche Macht hat ein Gott, der über – oder eben 
neben – der höchsten staatlichen Macht steht, über jeman-
den, der nicht an Gott glaubt? Auch göttliche Macht muss 
letztlich in tatsächliche Machtausübung münden können, 
um nicht zahnlos zu sein – ebenso wie das staatliche Macht 
sogar in einem Rechtsstaat tun muss. Anderenfalls ist der 
Verbindlichkeits- und Befolgungsanspruch praktisch unvoll-
ständig und die/der Einzelne steht wieder nur dem tatsäch-
lichen Macht anspruch anderer Einzelner oder Gruppen ge-
genüber. Man dürfte darin wohl eine Form der Anarchie 
erblicken.

Hier schließt sich der Kreis. Eine:n klaren Gewinner:in oder 
nur Favorit:in gibt es nicht. Man fühlt sich an Schere, Stein, 
Papier erinnert. Und trotzdem ist deshalb die fünfte Zeile 
meines Erachtens nicht überflüssig oder repetitiv. Sie vertieft 
die  Frage nach der Möglichkeit und Legitimität einer Herr-
schaft von Sein, Sollen oder Glauben über die/den Einzelnen: 
Wieso gelten die weltlichen Regeln auch für jemanden, der 
nicht an die Gemeinschaft, also ein soziales Zusammenleben, 
oder den Rechtsstaat glaubt? Oder konkreter: Warum gilt das 
BGB auch für Reichsbürger:innen?
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„Ich kann es!“ – für eine:n ernsthafte:n Cand. Iur. wie für  
eine:n ambitionierte:n Golfer:in nicht mehr als ein Witz. In 
der Realität wird beiden wohl eher ein „Kann ich es schon?“  
oder gar ein „Was kann ich schon?“ über die Lippen kommen.      

Flankiert wird diese latente Unsicherheit bei Jurist:innen 
von dem Gefühl, für alles selbst verantwortlich zu sein. Für 
die 3 Punkte in der Klausur ebenso wie für die 16 Punkte. Es 
gibt einfach niemanden, dem sich der Schwarze Peter zu-
schieben ließe.  

Ein Gefühl, das wohl auch der/die Golfer:in kennt. Schließ-
lich ist das Golfspiel eine Einzelsportart. Nicht der/die 
Doppelpartner:in, der einen miesen Tag hatte, ist schuld 
am schlechten Abschneiden und auch nicht die anderen 
Spieler:innen im Team.  

Golfspieler:innen und Jurastudierende sind einzig und allein 
selbst verantwortlich für ihre Leistungen.    

Ob der kleine weiße Ball in die Richtung fliegt, in die er fliegen 
soll, liegt allein an derjenigen/demjenigen, die/der ihn ab-
schlägt. An ihrer/seiner Fähigkeit, sich im richtigen Moment 
konzentrieren zu können. Und dann an seinem/ihrem 
Schwung und ihrem/seinem Schlag. Oft spielt auch das 
Glück eine Rolle, den Ball genau zum richtigen Zeitpunkt an 

der richtigen Stelle mit der richtigen Geschwindigkeit getrof-
fen zu haben. Genauso verhält es sich beim Jurastudium. 
Auch hier kommt es auf die innere Verfasstheit, das Wissen 
und die handwerklichen Fähigkeiten an. Und manchmal 
spielt einem auch das Glück in die Karten. Indem man zum 
Beispiel erst vor Kurzem genau die Entscheidung gelesen hat, 
die der Klausur zugrunde liegt.  

Blicke ich einem Golfball hinterher, so kommt mir der Ge-
danke: „Der ist brutal ehrlich.“  Denn immer kommt es auf 
die aktuelle Leistung an. Wie gut jemand gestern oder vor 
einer Woche gespielt hat, interessiert nicht. 

Wieder eine Parallele zum Jurastudium. Bei jeder Klausur 
und bei jeder Hausarbeit werden die Karten neu gemischt. 
Entscheidend ist die aktuelle Leistung. Was einmal war, 
spielt heute keine Rolle mehr.  

Der kleine weiße Ball diskriminiert nicht und hat auch keine 
Lieblinge. Ihm ist völlig egal wer ihn abschlägt. Wird er gut 
abgeschlagen, dann fliegt er gut. Auch der/die Korrektor:in 
der juristischen Klausur begünstigt und benachteiligt – im 
Idealfall – niemanden. In der Regel weiß sie/er nicht, wessen 
Klausur vor ihr/ihm liegt. Ist es die der/des Strebsamen aus 
der ersten Reihe oder der/des Langschläfer:in, die/der kaum 

Kerstin Liesem  

Von der Ehrlichkeit  
des kleinen weißen Balls 
Um es vorwegzunehmen: Ich selbst habe – außer aus der Generation Golf zu stammen – wenig mit dem Golfen zu tun. 
 Allerdings gibt es in meinem Umfeld einige ambitionierte Golfer. Und so kommt es, dass auch ich ab und zu auf dem Golfplatz 
stehe und dem Spiel zuschaue. Als einer meiner Bekannten kürzlich über seine Erfahrungen beim „Putten, Chippen und 
Pitchen“ monologisierte, kam mir intuitiv der Gedanke: „Das alles kommt mir bekannt vor.“ Und als er dann noch den – seiner 
Meinung nach – kürzesten Golfwitz „Ich kann es!“ zum Besten gab, da wusste ich, woher ich das alles kannte. Aus meinem 
Jurastudium und insbesondere aus der Phase, als ich mich auf das juristische Staatsexamen vorbereitete.  
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eine Vorlesung besucht? Somit bewertet sie/er allein die 
aktuelle Leistung einer/eines Studierenden, die/der für sie/
ihn anonym bleibt. 

Wenn ich auf dem Golfplatz stehe, dann denke ich: „Je bes-
ser sie spielen, desto größer werden die Herausforderungen. 
Leichter wird es auf keinen Fall.“

Während die meisten nur einige wenige Wochen üben 
müssen, bis sie zur Platzreife gelangen, bedarf es schon 
viel mehr an Ausdauer und Training, bis das Handicap 36 
erreicht ist und der/die Aspirant;in auf dem „richtigen“ 
Golfplatz spielen darf. Wer danach ein möglichst niedriges 
Handicap erreichen will, muss nicht nur üben, üben und 
nochmals üben, sondern sie/er muss vor allem auch das 
Richtige üben. Will heißen: Man muss sich intensiv und 
kontinuierlich mit den eigenen Schwächen auseinander-
setzen und an ihnen arbeiten. „Golfen lehrt uns Demut“, 
berichten erfahrene Spieler:innen. Denn es führe sie immer 
wieder an die eigenen Grenzen und konfrontiere sie mit 
ihren Schwächen. Auch dann noch, wenn sie auf hohem 
Niveau spielen.    

Eine weitere Parallele zum Studium der Jurisprudenz. Im-
mer neue Fälle fördern die individuellen Schwächen und die 
aktuellen Grenzen zu Tage. Immerhin hat der/die Jurist:in 
– ebenso wie der/die Golfer:in – die Möglichkeit, direkt und 
unmittelbar aus seinen/ihren Fehlern zu lernen. Dieser 
 ständige „Act-learn-act-learn“-Prozess führt im Idealfall 
dazu, dieselben Fehler nicht zweimal zu machen.  

Kürzlich habe ich zwei interessante Studien zum Golfen 
gelesen: Die New York Times hat die Golf-Handicaps ame-
rikanischer Vorstandsvorsitzenden mit der Börsenperfor-
mance des jeweiligen Unternehmens verglichen. Und kam 
zu dem Ergebnis: Hatte der CEO ein niedriges Handicap, so 
führte dies zu einer besseren Performance des Unterneh-
mens. Eine ähnliche Untersuchung stellte das Schweizer 

Wirtschaftsmagazin Bilanz an. Es verglich die Börsenperfor-
mance der Gesellschaften mit einem golfspielenden Vor-
standsvorsitzenden mit dem Schweizer Aktienmarktindex 
(SMI). Während im Jahr 2005 der SMI um circa zehn Prozent 
stieg, konnten sich die Aktionäre von Unternehmen mit 
golfspielenden CEOs über eine Steigerung der Kurse von 
über 20 Prozent freuen. 

Woran das liegen mag? Darüber kann ich allenfalls speku-
lieren. Vielleicht können Golf spielende Spitzenmanager:in-
nen kreativer und effektiver mit neuen, unvorhergesehenen 
Situationen umgehen? Denn das Golfspiel verlangt ihnen 
genau diese Fähigkeit ab. Genau wie das Jurastudium.  

Insgesamt trainiert das Golfspiel ähnliche Fähigkeiten und 
Kompetenzen wie das juristische Studium. 

Ob Golf spielende Jurastudierende im Durchschnitt bessere 
Examina machen? Ich weiß es nicht. Studien dazu habe ich 
nicht gefunden. Vielleicht probieren Sie es mal aus?

Dr. Kerstin Liesem ist Professorin für Öffentliches Recht an der 
Hochschule für Polizei und öffentliche Verwaltung NRW.  
Ihre Forschungsschwerpunkte liegen im Kommunikations- und  
Datenschutzrecht. 
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Als ich das erste Mal vom Prinzip der moralischen Distanz 
hörte, war ich irritiert. Nach diesem Prinzip sollen morali-
sche Verpflichtungen abnehmen, je größer unsere räum-
liche Distanz zu einer/einem Bedürftigen ist. Dagegen 
sträubte sich in mir die Überzeugung, dass doch alle Men-
schen gleich an Würde und Rechten geboren sind. Kann 
da die Entfernung wirklich ein ethisches Kriterium sein? 
Und was ist mit kulturellen, sozialen, verwandtschaftli-
chen und anderen Unterschieden? Sollen sie dann eben-
falls Abschläge an moralische Verpflichtungen begründen 
können? Und falls nein, warum nicht? Folgt nicht aus der 
Würde und Gleichheit des Menschen, dass wir dieselben 
Pflichten gegenüber allen Menschen haben, egal wie nah 
oder fern, ähnlich oder unähnlich, verbunden oder unbe-
kannt sie uns sind?

Zugleich fühlte ich mich ertappt. Denn Distanz beeinflusst 
auch mein eigenes Mitgefühl – und meine Handlungsbe-
reitschaft. Über den Terroranschlag im norwegischen Utøya 
habe ich hundert Mal mehr gelesen als über alle Bomben-
anschläge in Afghanistan der letzten zwanzig Jahre zusam-
men. Für die Rettung der krebskranken Nichte eines engen 
Freundes würde ich weit mehr geben als für die Rettung 
der vielen anderen todkranken Kinder auf der Welt. Um 
eine Boosterimpfung für meine Großmutter kümmere ich 
mich mehr als für irgendeine andere 87-jährige.

Das Prinzip der moralischen Distanz wirkt wie eine Recht-
fertigung unserer begrenzten Fähigkeit zu Empathie. Ist 
es ein Kompromiss an unsere Moral, um uns nicht zu über-
fordern? Und machen wir es uns damit nicht zu einfach?

Während ich noch mit mir rang, mit meinen Ansprüchen 
an mich selbst und unsere Gesellschaft, fiel mir auf, dass 
unser Recht das Prinzip der moralischen Distanz sowie sein 

Gegenteil – die moralische Nähe – längst verinnerlicht hat. 
Beides zieht sich durch alle Rechtsgebiete.

Das öffentliche Recht unterscheidet zwischen Angehörigen 
und Fremden. Die Menschen im Hoheitsgebiet eines Staa-
tes genießen eine Vielzahl an Rechten, unter bestimmten 
Voraussetzungen auch den Schutz des Staates, etwa durch 
Sozialleistungen. Der Schutz der eigenen Angehörigen 
reicht bis ins Ausland, in Form von konsularischem Schutz 
bei rechtlichen Problemen oder von Rückholaktionen wie 
während der ersten Welle der Coronapandemie. Andere 
Menschen in Not hingegen, die keine besonderen Bindun-
gen zum Zielstaat haben, werden nur unter den strengen 
Regeln eines sich beständig verschärfenden Asylrechts ins 
Land gelassen, schlimmer noch: Es wird alles dafür getan, 
diese Menschen auf Distanz zu halten. Erst wenn sie es ins 
Land schaffen, stehen ihnen bestimmte Rechte zu.

Das Privatrecht ist geprägt von Nähe und Distanz, wenn 
auch nicht von räumlicher. Ganz besonders rigoros ist das 
gesetzliche Erbrecht, das Erbansprüche mit mathematischer 
Präzision am Verwandtschaftsgrad ausrichtet. Abweichun-
gen per Testament sind möglich. Das Pflichtteilsrecht sichert 
aber selbst enterbten nahen Verwandten eine Begünstigung 
im Todesfall. So oder so ist sichergestellt, dass in aller Regel 
dem Erblassenden nahestehende Menschen erben, nicht 
Fremde oder gar die Gemeinschaft. Auch die Unterhalts-
pflicht gegenüber eigenen Kindern und – mit Einschränkun-
gen – gegenüber den Eltern kodifiziert das Prinzip, dass ge-
genüber engen Verwandten besondere moralische Pflichten 
bestehen, anderen gegenüber aber nicht.

Im Strafrecht hat Nähe besondere Folgen. Etwa im Bereich 
des Unterlassensstrafrechts. Sehen der Vater eines Kindes 
und ein Fremder dabei zu, wie es im Meer ertrinkt, droht 

Bijan Moini  

Moralische Distanz  
und menschliche Nähe
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dem Fremden wegen unterlassener Hilfeleistung nicht 
mehr als ein Jahr Freiheitsstrafe, dem Vater aber wegen 
Totschlags durch Unterlassen bis zu fünfzehn Jahre Haft. 
Die Garantenpflicht, die dem Vater die Rettung abverlangt, 
greift nicht nur zwischen engen Verwandten, sondern 
auch in vielen anderen Konstellationen, in denen Men-
schen einander besonders verantwortlich sind. 

Besondere Näheverhältnisse können im Strafrecht aber 
auch privilegieren: Steht fest, dass in einem Rettungsboot 
von zwei Kindern nur eines auf Kosten des anderen über-
leben kann, würde der Vater des einen, wenn er das ande-
re tötet, straffrei bleiben; dieselbe Tat eines Fremden wür-
de als Totschlag bestraft. Auch wer es vereitelt, dass ein 
Angehöriger wegen einer Straftat bestraft wird, bleibt 
verschont, während andere Menschen mit Freiheitsstrafe 
bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft werden. 

Ist es nun gut oder schlecht, dass moralische Distanz und 
Nähe im Recht eine solche Rolle spielen? Wie auch die ethi-
sche Regel spiegelt das Recht die Wirklichkeit: Ein Staat dient 
in erster Linie seinem Volk. Enge Verwandte sorgen fürein-
ander, und es wird von ihnen auch erwartet. Das eigene Kind 
kann in der Not von seinen Eltern mehr verlangen als von 
einem Fremden. Umgekehrt müssen die Eltern ihrem Kind 
zuliebe auch Verbotenes tun dürfen, ohne dafür bestraft zu 
werden – schlicht deshalb, weil sie nicht anders können.

Und doch: Wie auch das ethische Prinzip hinterlässt man-
che seiner Ausprägungen im Recht einen fahlen Beige-
schmack. Zum Beispiel beim Umgang mit Geflüchteten. 
Wie in der Ethik sollten wir es uns auch im Recht nicht zu 
einfach machen, sondern ihm – und uns – mehr abverlan-
gen, als es die Umstände oder das Hergebrachte nahele-
gen. Auch im Verhältnis von moralischer Nähe und 
menschlicher Distanz.

Bijan Moini ist Rechtsanwalt und Politologe und leitet das 
Legal Team der Gesellschaft für Freiheitsrechte. Zuletzt 
erschien von ihm bei Hoffmann und Campe „Unser gutes 
Recht. Was hinter den Gesetzen steckt“ – ein unterhaltsa-
mer, anekdotischer Überblick über das, was unsere Gesell-
schaft zusammenhält.

Dr. Bijan Moini, M.A., ist Rechtsanwalt und leitet das Legal Team 
der Gesellschaft für Freiheitsrechte. Zuletzt erschien von ihm 
"Unser gutes Recht. Was hinter den Gesetzen steckt". 
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...

Ich persönlich fasste den Entschluss Jura zu studieren kurz 
vor Abschluss umfangreicher Bauarbeiten an unserem 
Haus. Ich erinnere, wie ich auf einem Baugerüst stand, als 
sich mir die weiße Hausfassade plötzlich zukunftsweisend 
als eine perspektivvolle Leinwand für meine berufliche Ent-
wicklung auftat. Auf meinem weiteren Weg erschloss sich 
mir eine Kongruenz zwischen dem Bauen und dem Studi-
um, die für mich bis heute prägend und bezeichnend ist. 
Insofern handelt es sich um einen metaphorischen Erfah-
rungsbericht. 

Wie zu Beginn eines jeden Bauens bedurfte es neben der 
sorgfältigen Planung einiger Vorarbeit. Das für die Umset-
zung erforderliche Kapital war sicherzustellen. Das zu be-
stellende Bauland musste sich nach Umfang und Lage an 
dem erfolgreichen Bestehen einer Examensklausur bemes-
sen lassen, - ein vages Unterfangen, bei dem man gut bera-
ten ist, sich schon im Vorfeld mit den juristischen Ausbil-
dungszielen vertraut zu machen. 

Die Umsetzung des Vorhabens, einhergehend mit einer 
entsprechenden Aufteilung von Ebene und Raum, unterlag 
dann neben Grundsätzen der Stabilität, Praktikabilität und 
Individualität den speziellen Maßstäben der einschlägigen 
Studienordnung. Als belastbarer Unterbau wurde zugrunde 
ein Fundament errichtet. Hierin verankert finden sich die 
wichtigsten Fertigkeiten, deren Beherrschung bis heute für 

jedwede juristische Arbeit als unerlässlich zu erachten sind, 
wie etwa Gebrauch von Rechtsdogmatik, juristischer Me-
thodenlehre, Rhetorik und Gutachtenstil. 

Sodann ließen sich unterschiedliche Ebenen für die einzel-
nen Rechtsgebiete errichten. Das Kellergeschoss wurde den 
Grundlagenfächern entsprechend in Rechtsgeschichte, Kri-
minologie, Rechtsphilosophie etc. aufgeteilt. Diese Bereiche, 
die zumeist nicht zentraler Studiengegenstand sind, dienen 
nicht dem Hauptaufenthalt, vielmehr erlauben sie im Ein-
zelfall einen hilfreichen oder gar notwendigen Rückgriff auf 
ein bestimmtes Werkzeug oder einen Vorratsbestand. Be-
sonders Interessierte mögen sich womöglich zur Vertiefung 
sogar einen entsprechenden Hobbyraum einräumen.

Auf Ebene des Erdgeschosses wurde das Zivilrecht als der 
gewichtigste Teil der juristischen Ausbildung angeordnet. 
Tragende Eckpfeiler und statisch bedeutsame Bauelemen-
te wurden aus Grundlagenverständnis errichtet. Hierzu 
zählten beispielhaft die Erfassung von Grundbegriffen 
(Grundsatz der Privatautonomie, Abstraktionsprinzip) 
oder die Unterscheidung zwischen zwingendem und dis-
positivem Recht. Klausurbezogen war Prüfungssicherheit 
hinsichtlich zivilrechtlicher Primär-, Sekundär- oder Terti-
äransprüche unter Berücksichtigung etwaiger Einwendun-
gen zu erlangen. Auch war ein anwendungsbezogenes 
Verständnis für die Prüfungsreihenfolge möglicher An-

Charlotte Giebe  

Über die Architektur des Jurastudiums
Das Studium der Rechtswissenschaften ist eine konzeptionelle Angelegenheit. Jura weist klare Strukturen, Logik und 
systematisierbare Formen auf. Zu Beginn des Studiums mag man kaum erahnen, was rückblickend in sehr besonderer 
Weise deutlich wird: "Es gehört alles zu allem, wie im richtigen Leben." (Peter Zumthor, Architekt). Dieses Zitat werden 
insbesondere jene als folgerichtig verstehen, denen es erreichbar war, die juristischen Themengebiete des Studiums in 
einen inneren und äußeren Zusammenhang zu setzen. Sie haben nicht nur erlernt, in dem Meer uneingeschränkter Mög-
lichkeiten an Examenskonstellationen zu schwimmen; mehr noch, sie haben lohnenswert in eine tragfähige Basis einer 
artgleich architektonischen Konstruktion eines eigenen Hauses, als eine solide berufliche Bleibe, investiert. Doch das Werk 
musste erst vollrichtet werden.
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sprüche zu entwickeln, welche als Ausnahme zur freien 
Anspruchskonkurrenz, Grundsätzen der Spezialität, Sub-
sidiarität und Priorität unterliegt. 

Hinsichtlich der Raumaufteilung empfahl sich der Bau vom 
Allgemeinen ins Besondere: Entsprechend wurde dem 
Raum BGB Allgemeiner Teil eine großzügige und aufwendi-
ge Gestalt gegeben. Erst vor dem Hintergrund, dass dieser 
Teil gründlich und vollständig errichtet war, lohnte sich, 
wiederum jeweils von lex generalis herrührend, die Schaf-
fung schuldrechtlicher und sachenrechtlicher Räume. Von 
letzterem ausgehend blieb manch eine Tür zu nachfolgend 
erbauten Zimmern des Bereicherungs- und Deliktsrechts 
versperrt. Schließlich wurden noch Kämmerlein zivilrecht-
licher Nebengebiete geschaffen, die dank einer allseitigen 
Verzweigung durch Flure, sich dem Gesamtkontext einord-
nen ließen. In dieses Konstrukt konnten endlich schema-
tisch einzelne Anspruchsgrundlagen und Problemkonstel-
lationen eingeordnet werden.

Im strafrechtlichen Mittelgeschoss wurden auf Grundlage 
statischer Grundelemente, wie dem Analogieverbot, dem 
Bestimmtheitsgrundsatz und der Unschuldsvermutung 
zwei Räume jeweils für den Allgemeinen und Besonderen 
Teil in Tatbestand, Rechtswidrigkeit und Schuld unterteilt.  
Hierbei erhielt der Raum des Besonderen Teils zudem Trenn-
wände der einzelnen Deliktstypen. Besonderheiten, Defini-
tionen und Probleme ließen sich so in jedem Raum auf den 
drei Prüfungsebenen systematisieren.

Übergeordnet bildete das Dachgeschoss wegen der vor-
dringlichen verfassungsrechtlichen Relevanz den öffent-
lich-rechtlichen Raum. Die Anordnung erfolgte hierar-
chisch vom Kommunalrecht über Landes- und Bundesrecht 
zu einem Dach aus nationalem Verfassungs- und Europa-
recht. Dieses höherrangige Recht strahlt und wirkt von der 
Spitze des Hauses bis in die Grundmauern, sodass sich 
hieran alles bemisst.

Mit Erstellen des Rohbaus wurde retrospektiv das Heraus-
bilden einer theoretischen Einheit der Rechtsgebiete sicht-
bar: Strafrechtlich etwa ließ sich die Prüfung eines Dieb-
stahls zuweilen nur mitunter unter Berücksichtigung einer 
sachenrechtlichen Eigentumsfeststellung beurteilen. De-
liktsrechtlich konnte hinsichtlich der Aufklärung einer un-
erlaubten Handlung das Strafrecht relevant sein. Eine ver-
waltungsrechtliche Klagefrist berechnet sich verwiesen 
über die ZPO nach Regelungen des BGB. 

Dass am Ende das Werk sich in erleichternder Weise aus sich 
selbst heraus erschloss, war jedoch nicht allein auf Lesen 
und Lernen zurückzuführen. Maßgeblich für den Erfolg war 
harte praktische und handwerkliche Arbeit, also das Lösen 
von Fällen und Klausuren. Als Pendant hierzu war der Einbau 
großer Türen und Fenster ebenso bedeutsam. Nur das Über-
treten von Schwellen und der Einfall von Licht und Luft 
machten das Projekt lebendig und setzten die erlangten 
Kenntnisse in höhere, sinnstiftende Zusammenhänge einer 
belangvollen Einheit des Alltäglichen: „Es gehört alles zu 
allem, wie im richtigen Leben.“

Charlotte Giebe ist Referendarin im OlG-Bezirk Hamm. Sie hat 
an der Ruhruniversität Bochum Rechtswissenschaften studiert. 
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An einem Nachmittag im zweiten Semester meines Juras-
tudiums 1965 in Berlin, als es um die Grundlagen des Öffent-
lichen Rechts ging, kam die Frage auf, ob Du Deinen Perso-
nalausweis vorzeigen musst, wenn ein:e Polizist:in das auf 
der Straße ohne besonderen Anlass von Dir verlangt. Jeder 
Student im Raum – einschließlich aller Studentinnen – hat 
das bejaht. Ich erinnerte mich an einen Satz von Bertolt 
Brecht aus dem Exil der Vierzigerjahre: »Der Pass ist der wich-
tigste Teil des Menschen« und war ebenfalls damit einver-
standen, dass die Obrigkeit dieses Teil jederzeit sehen möch-
te. Sie selbst allerdings verhüllt sich. Die Macht lässt sich 
niemals in ihre Karten sehen, am besten schlägt man einen 
großen Bogen um sie: »Gehe nie zu Deinem Fürst, wenn Du 
nicht gerufen wirst!« war ein ständiger Spruch meines Groß-
vaters, der die Fürsten noch handgreiflich erlebt hatte. 

Wir lernten dann, dass wir keine Ahnung hatten – polizeili-
che Willkür war verboten, das wiederum stützte sich auf die 
Grundsätze des Allgemeinen Verwaltungsrechts und dieses 
wiederum auf das Grundgesetz, vor allem das »Übermaß-
verbot« (Peter Lerche). Wir lernten: In der Politik findet die 
Macht ihre Grenzen nur in der Macht anderer Politker:innen, 
aber im Umgang mit den Bürger:innen herrscht die Verfas-
sung: Hier setzt die Macht sich selbst Grenzen, weil sie sich 
nur dadurch selbst stabilisieren kann. Würde dieses Seminar 
heute stattfinden, würden wir wahrscheinlich in Rollen-
spielen lernen, den/die Polizist:in zunächst nach seinem/
ihrem Namen und dann nach dem Anlass zu fragen, der ihn/
sie seiner/ihrer Ansicht nach berechtigte, die Personalien zu 
verlangen. Damals begnügten wir uns mit dem abstrakten 
Wissen und wenn wir dieses Wissen abends in den Kneipen 
an andere Studenten – die damals noch nicht Studierende 
hießen – hat uns das keiner geglaubt. Am wenigsten die 

Chemiker:innen, Physiker:innen und Architekt:innen. Schau-
spielstudent:innen hingegen waren begeistert.

Ein Jahr später wurde Benno Ohnesorg bei einer Demonst-
ration an der Berliner Oper von dem Westberliner Polizeibe-
amten Karl-Heinz Kurras (1927-2014) erschossen. Die Polizei 
wollte die Demonstranten kontrollieren, er war aus der 
eingekesselten Menge fortgerannt, hingefallen und durch 
Kopfschuss von hinten im Liegen erschossen worden. Kurras 
behauptete Notwehr, obwohl niemand gesehen hatte, dass 
Ohnesorg sich ihm gegenüber in irgendeiner Weise aggres-
siv verhalten hätte und wurde freigesprochen. Das Recht 
stützte die Macht. Dieses Fehlurteil war die Geburtsstunde 
der Roten Armee Fraktion (RAF), die in den folgenden 20 
Jahren die Bundesrepublik Deutschland mit der Rückende-
ckung der DDR terrorisierte und zahllose Morde verübte. 
Diese Leute erschossen jeden, der von ihnen einen Ausweis 
sehen wollte. Sie konnten sich in der Gesellschaft nicht 
mehr zurechtfinden: »Wer auf dem Tiger geritten ist, kann 
nicht mehr zu Fuß gehen« (orientalisches Sprichwort).

Wir anderen, die die Mühen der Ebene (Brecht) ertragen 
mussten, haben viele Ideen, die in den 68er-Jahren disku-
tiert wurden, praktisch umgesetzt: Demonstrationen wur-
den selbstverständlich, der Datenschutz wurde erfunden, 
die Polizist:innen wurden gekennzeichnet, um sie bei Über-
griffen identifizieren zu können, aber auch mit Videokame-
ras ausgerüstet, um leichter beweisen zu können, ob sie 
angegriffen wurden. Auf einmal war allen klar: Das Recht 
ist nicht nur die Stütze der Macht, wie es von der außerpar-
lamentarischen Opposition immer wieder bezeichnet wur-
de, es setzt der Macht auch Grenzen. Bis zum Ende meines 
Studiums 1970 hatte ich das begriffen und ich bin nicht 

Benno Heussen  

Recht als Stütze und Grenze der Macht
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Prof. Dr. Benno Heussen ist Mitbegründer und Partner der 
Heussen Rechtsanwaltsgesellschaft mbH, München/Berlin.  
Er ist zudem Honorarprofessor an der Universität Hannover.
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zuletzt deshalb Anwalt geworden, weil vor allem die An-
waltschaft dazu berufen ist, der Macht Grenzen zu setzen. 
Aber ich habe mich immer gefragt: Wo kommt das Recht 
her? Wer hat es erfunden? (zur Vertiefung:  Heussen: Die 
Ur-Grammatik des Rechts, RphZ 3/2018, 294 – 322). In der 
Geschichte der Bundesrepublik war das gut zu verfolgen. 
Ein Parlament konnte es erst geben, wenn es eine Verfas-
sung gab, in der diese Institution gebildet wurde. Die USA, 
Großbritannien und Frankreich als Besatzungsbehörden des 
Westens gestatteten 1948 den Länderparlamenten die Bil-
dung des parlamentarischen Rates. Sie waren es, die die 
Macht in den Händen hielten und dann an die deutschen 
Bürger:innen zurückgaben. Warum taten die Besatzungs-
behörden das? Hätten sie nicht unbegrenzt weiterregieren 
können? Wenn man die politische Geschichte der Bundes-
republik betrachtet, wird man den Einfluss der Westmäch-
te auf die Jahrzehnte nach 1948 nicht gering einschätzen. 
Wäre er genauso hoch gewesen, wenn sie versucht hätten, 
Deutschland weiter mit einem Besatzungsstatut zu regie-
ren? Vermutlich nicht.

Wer sich mit solchen Fragen beschäftigt, wird sehr schnell 
erkennen, dass jede:r, der schrankenlose Macht in Händen 
hat, zur Willkür neigt und diese Willkür hat Widerstand zur 
Folge, der die Macht angreift, direkt oder indirekt in offenen 
Kriegen, in Bürgerkriegen, oder in Untergrundorganisationen. 
Wer aber fähig ist, seine eigene Macht durch das Recht zu 
beschränken, seine Entscheidungen also von Gesetzen ab-
hängig zu machen, die auf einer parlamentarischen Basis 
beruhen und nicht einfach erlassen werden, kann diese (be-
schränkte) Macht stabilisieren – »Gewalt und Recht in eins 
verfugend« Solon (ca. 640 v.Chr. bis 560 v.Chr.) cit.n. Fögen: 
Das Lied vom Gesetz, München 2006, S. 122). Das Recht sta-
bilisiert also die (politische) Macht. Und gleichzeitig gibt sie 
jeder/jedem Einzelnen von uns die Möglichkeit, die Frage 
eines/einer Polizist:in nach den Personalien mit einer Gegen-
frage zu beantworten. Und wer von beiden Recht hat, ent-
scheiden die Gerichte anhand der Maßstäbe der Gerechtig-
keit: Gleichheit, Fairness und Ausgewogenheit. Sie setzen der 
Macht am Ende ihre Grenzen – und als zukünftige Juristinnen 
und Juristen werden Sie (so oder so) teil dieses Gefüges.

STREITBARE JURISTiNNEN
Eine andere Tradition
Band 2
Herausgegeben von der Redaktion Kritische Justiz
2016, 678 S., brosch., 38,– € 
ISBN 978-3-8487-0003-5 
E-Book 978-3-8452-4449-5

„Streitbare JuristInnen (Band 2)“ umfasst Porträts von 
Jurist:innen und Interviews mit Zeitzeug:innen. The-
matisch liegt der Schwerpunkt auf Personen, die nach 
1945 aktiv an gesellschaftspolitischen Debatten teilge-
nommen haben, insbesondere an Kontroversen seit 
„1968“ und die für ein demokratisches und inklusives 
Rechts- bzw. Verfassungsverständnis eingetreten sind. 
Dabei kommt eine breite Vielfalt an Stimmen der 
Rechtskritik zu Wort, auch solche, die weniger bekannt 
oder fast vergessen sind.

»Der Band zeigt uns, was man alles mit einer juristi-
schen Ausbildung anfangen kann, um die Benachteilig-
ten oder die Gesamtheit zu unterstützen, und wie man 
als Jurist trotz aller Zwänge ein kritischer Denker bleiben 
kann.« Dr. Manfred H. Wiegandt, Recht und Politik 2018,

Wie man als Jurist:in  
ein kritischer Denker  

bleiben kann
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Serendipität. Ein ungewöhnlicher und wohl eher selten 
verwendeter Begriff, der beim ersten Lesen nur schwer 
über die Lippen kommt. Kürzlich bin ich rein zufällig über 
dieses mir bis dahin unbekannte Wort gestolpert. Passen-
derweise beschreibt Serendipität genau dieses Phänomen, 
nämlich eine unerwartete Erkenntnis oder Entdeckung 
aufgrund einer rein zufälligen Beobachtung. Viele Meilen-
steine der Geschichte beruhen auf Serendipität. Ob Rönt-
genstrahlen, Penicillin oder das Internet – oftmals sind sich 
später als bahnbrechend herausstellende Erkenntnisse auf 
scheinbar zufällige Beobachtungen zurückzuführen. Die 
Gabe, Bedeutsames zu entdecken, ohne danach gesucht 
zu haben, fasziniert Forschende insbesondere in den Na-
turwissenschaften seit jeher. 

Die Situation von Studierenden der Rechtswissenschaften 
ist dem nicht unähnlich. Die ersten Semester sind von der 
Aneignung des Lehrstoffes und der damit verbundenen 
Erschließung einzelner Wissensinseln im Ozean der 
Rechtsordnung geprägt. Insbesondere im Grundstudium 
erschließen sich Studierende Stück für Stück die zunächst 
isoliert voneinander betrachteten Teile eines Gesamtsys-
tems. Dabei lassen sich die zentralen Inhalte eines Rechts-
gebiets mit Hilfe eines Lehrbuchs, dem Besuch einer Vor-
lesung und der Teilnahme an einer Arbeitsgemeinschaft 
zielsicher erfassen. Naturforschenden gleich nehmen 
Studierende bei der Aneignung juristischen Wissens zu-

nächst eine beobachtende und hinterfragende Geistes-
haltung ein. Dass es hierbei schwerfällt, verzweigte Quer-
verbindungen im Gesamtsystem zu erkennen, liegt in der 
Natur der Sache. Mit fortschreitendem Studium werden 
aber auch diese übergreifenden Zusammenhänge zuneh-
mend sichtbar. Aber wann stellt sich das vielgepriesene 
juristische Systemverständnis ein? Es lässt sich nirgends 
nachlesen und setzt sich wie ein Mosaik aus vielen indivi-
duellen Erkenntnissen zusammen. Diese sind nicht selten 
in bereits hinlänglich bekannten oder sogar vermeintlich 
abseitigen Themen versteckt. So kommt es auf der gesam-
ten juristischen Studien- und Berufslaufbahn immer wie-
der vor, dass ein Zusammenhang ganz unerwartet zwi-
schen altbekannten Zeilen aufblitzt und man freudig 
überrascht das Aufgehen eines weiteren Lichts feststellen 
kann. Nur wie lässt sich dieser wichtige Schritt, bei dem 
aus Beobachtungen eine nachhaltige Erkenntnis für das 
eigene Rechtsverständnis erwächst, bloß fördern?

Vor diesem Hintergrund ist mit dem Konzept der Serendi-
pität auch stets die Hoffnung verbunden, dem glücklichen 
Zufall selbst auf die Sprünge helfen zu können. So soll etwa 
der Chemiker Louis Pasteur davon überzeugt gewesen 
sein, dass der Zufall nur den „vorbereiteten Geist“ begüns-
tige. Und bereits in der römischen Antike beschrieb der 
Philosoph Lucius Annaeus Seneca Glück als „das, was pas-
siert, wenn Vorbereitung auf Gelegenheit trifft“.

Julian Scheu  

Strukturiertes Lernen  
und zufällige Erkenntnis
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Besonders erfolgreiche Juristinnen und Juristen reagieren 
meist ähnlich auf die Frage, wie es zu ihrem außergewöhn-
lichen Werdegang kam. Es folgen nachdenkliche oder ver-
schmitzte Bemerkungen wie „das hat sich einfach so er-
geben“; „ich war wohl zur richtigen Zeit am richtigen Ort“; 
oder „es war schlicht ein glücklicher Zufall“. Im weiteren 
Gespräch wird oftmals deutlich, dass sich die individuellen 
Erfahrungen, Interessen und Begegnung wie schicksalhaft 
zu einem außergewöhnlichen Werdegang zusammenfü-
gen. Worin liegt also das Geheimnis der richtigen Vorbe-
reitung, um scheinbar zufällige Gelegenheiten herbeizu-
führen, die einen persönlichen Werdegang prägen?

Gemeinhin gelten Zielstrebigkeit und die Fokussierung auf 
eigene Stärken und Vorlieben als Schlüssel zum Erfolg für 
Studierende der Rechtswissenschaften. Dies leuchtet ein, 
denn die Studienanforderungen sind hoch und bekannt-
lich stellt bereits die bloße Menge des Stoffes eine Heraus-
forderung dar. Zielstrebigkeit und Fokussierung auf die 
Prüfungsanforderungen sind insofern notwendig. Die 
Suche nach dem schnellsten und effizientesten Weg zum 
Studienerfolg bringt es mit sich, dass das vermeintlich 
Unwichtige ausgeblendet wird. Das Kapitel zur geschicht-
lichen Entwicklung wird im Lehrbuch aus Zeitgründen 
übersprungen und bereits bei der Ankündigung eines 
rechtspraktischen Exkurses wird in der Vorlesung zur Scho-
nung geistiger Kapazitäten „auf Standby“ geschaltet, bis 
es mit dem „wirklichen Stoff“ endlich weiter geht. Wenn 
die Frage nach der Klausurrelevanz die prägende 
Richtschnur für das eigene Studium darstellt, droht die 
Verengung des Horizonts. Aber auch die Festlegung auf 
bereits bekannte und erschlossene Lieblingsthemen en-
gen uns bisweilen ein. Es fällt dann umso schwerer, sich 

die Aufgeschlossenheit für das Neue, vermeintlich Un-
wichtige oder gar Uninteressante zu erhalten.

Zweifelsohne sind Zielstrebigkeit und der selbstdisziplinie-
rende Blick auf die nächste Klausur notwendig, um im 
Studium erfolgreich zu sein. Gleiches gilt für die Heraus-
bildung persönlicher Interessenschwerpunkte als Quelle 
für eine nachhaltige Motivation. Die unerwartete Erkennt-
nis wird allerdings gerade vom Verlassen abgesteckter 
Pfade begünstigt. Vielleicht steckt das Geheimnis des vor-
bereiteten Geistes gerade darin, sich aller Zielstrebigkeit 
zum Trotz auch auf das vermeintlich Irrelevante einlassen 
zu können. Erlauben Sie sich daher hin und wieder das 
bewusste Abschweifen von abgesteckten Pfaden. Geben 
Sie der Serendipität gelegentlich eine Chance!

Julian Scheu ist Juniorprofessor für Öffentliches Recht, Völkerrecht  
und Internationales Investitionsrecht sowie Geschäftsführer  
des  International Investment Law Centre Cologne (IILCC) an der 
Universität  zu Köln.
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Prädikatsexamen
Der selbstständige Weg zum erfolgreichen Examen
Von Dr. Philipp ter Haar, MBA, RA Dr. Carsten Lutz, 
FAHuGR, und RA Dr. Matthias Wiedenfels
5. Auflage 2021, 227 S., brosch., 24,– € 
ISBN 978-3-8487-6493-8 
E-Book 978-3-7489-0539-4

Auch ohne Repetitor lässt sich mit einer selbstbestimmten Examensvorbereitung ein 
Prädikatsexamen erreichen – wie das möglich ist, zeigt das nun bereits in fünfter 
Auflage erscheinende Lehrbuch. Im Rahmen der Aktualisierung wurden sowohl die 
Rückmeldungen der bisherigen Leserschaft des Buches als auch die langjährigen 
Erfahrungen der Autoren als Prüfer ausgewertet.
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Die BGB-Klausur –  
eine Schreibwerkstatt
Von Prof. Dr. Volker Mayer und  
Prof. Dr. Petra Oesterwinter
3. Auflage 2022, 250 S., brosch., 24,90 € 
ISBN 978-3-8487-7896-6 
E-Book 978-3-7489-2297-1

English Law and Terminology
Von Claudina Richards  
und Dr. Viviana Mollica
5. Auflage 2022, ca. 160 S., brosch., ca. 26,90 € 
ISBN 978-3-8487-7898-0 
E-Book 978-3-7489-2299-5 
Erscheint ca. April 2022

Klausurtraining Steuerrecht
Von Prof. Dr. Oliver Fehrenbacher,  
Dr. Franziska Stahmann und Dr. Nicolas 
Traut, LL.M. (Columbia)
2. Auflage 2022, 359 S., brosch., 24,90 € 
ISBN 978-3-8487-7145-5 
E-Book 978-3-7489-1196-8

Bürgerliches Vermögensrecht
Grundlagen des Wirtschaftsprivatrechts 
mit Fällen und Lösungen
Von AkadOR Dr. Christian Deckenbrock 
und Prof. Dr. Clemens Höpfner
5. Auflage 2022, ca. 380 S., brosch., ca. 24,90 € 
ISBN 978-3-8487-8190-4 
E-Book 978-3-7489-2598-9 
Erscheint ca. April 2022

Klausurtraining  
Besonderes Verwaltungsrecht
Von Prof. Dr. Markus Winkler
3. Auflage 2022, ca. 200 S., brosch., ca. 24,90 € 
ISBN 978-3-8487-6261-3 
E-Book 978-3-7489-0368-0 
Erscheint ca. April 2022

Gewerblicher Rechtsschutz
Von Prof. Dr. Gerhard Ring  
und Alexander Geißler
2022, 434 S., brosch., 25,90 € 
ISBN 978-3-8487-5335-2  
E-Book 978-3-8452-9470-4

Europarecht
In Fragen und Antworten
Von Prof. em. Dr. Roland Bieber,  
Prof. Dr. Astrid Epiney, Marcel Haag  
und Prof. Dr. Markus Kotzur, LL.M.
6. Auflage 2022, 239 S., brosch., 24,90 € 
ISBN 978-3-8487-7218-6 
E-Book 978-3-7489-1230-9

Energierecht
Fälle und Lösungen
Herausgegeben von Dr. Max Baumgart
2022, ca. 243 S., brosch., ca. 25,90 €  
ISBN 978-3-8487-8328-1 
E-Book 978-3-7489-1147-0
Erscheint ca. April 2022

Kompetenztrainer Rechtsdidaktik
Juristisches Lehren und Lernen gestalten
Von RA Dr. Achim Zimmermann  
und Derya Aksoy
2. Auflage 2022, ca. 200 S., brosch., ca. 34,90 € 
ISBN 978-3-8487-7654-2 
E-Book 978-3-7489-1032-9
Erscheint ca. April 2022
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Dolde | Graßhof | Remmert 
Landesrecht  
Baden-Württemberg
17. Auflage 2022, 920 S.,  
brosch., 28,90 € 
ISBN 978-3-8487-7310-7

Heckmann | Huber | Numberger 
Landesrecht Bayern
16. Auflage 2021, 957 S., 
brosch., 25,90 €
ISBN 978-3-8487-7165-3

Sodan | Kuhla 
Landesrecht Berlin
17. Auflage 2021, 899 S.,  
brosch., 28,90 €
ISBN 978-3-8487-7213-1

von Brünneck | Härtel | Dombert 
Landesrecht Brandenburg
25. Auflage 2021, 937 S.,  
brosch., 28,90 € 
ISBN 978-3-8487-7210-0

Fischer-Lescano | Sperlich | Schütte
Landesrecht Bremen
24. Auflage 2022, 983 S.,  
brosch., 28,90 € 
ISBN 978-3-8487-7309-1
Erscheint ca. März 2022

Hoffmann-Riem | Schwemer  
Landesrecht Hamburg
31. Auflage 2021, 768 S.,  
brosch., 25,90 € 
ISBN 978-3-8487-8293-2 

von Zezschwitz 
Landesrecht Hessen
31. Auflage 2022, 1.071 S., 
brosch., 28,90 € 
ISBN 978-3-8487-7209-4

Erbguth | Kronisch | Darsow  
Landesrecht  
Mecklenburg-Vorpommern
23. Auflage 2021, 890 S., brosch., 29,80 €
ISBN 978-3-8487-7070-0 

Götz | Starck  
Landesrecht Niedersachsen
30. Auflage 2022, 908 S.,  
brosch., 28,90 € 
ISBN 978-3-8487-7207-0

Mayen | Sachs | Seibert  
Landesrecht Nordrhein-Westfalen
16. Auflage 2022, 1.032 S.,  
brosch., 28,90 €
ISBN 978-3-8487-7071-7

Hufen | Jutzi | Westenberger 
Landesrecht  
Rheinland-Pfalz
30. Auflage 2021, 1.082 S.,  
brosch., 28,– € 
ISBN 978-3-8487-7211-7

Freymann | Kröninger | Wendt 
Landesrecht Saarland
27. Auflage 2021, 926 S.,  
brosch., 28,90 € 
ISBN 978-3-8487-7212-4 

Musall | Birk | Faßbender 
Landesrecht Sachsen
26. Auflage 2022, ca. 900 S.,  
brosch., ca. 29,– € 
ISBN 978-3-8487-7311-4
Erscheint ca. April 2022

Kluth | Robra
Landesrecht Sachsen-Anhalt 
23. Auflage 2022, ca. 850 S.,  
brosch., ca. 25,90 € 
ISBN 978-3-8487-7312-1
Erscheint ca. März 2022

Brüning | Ewer | Thomsen 
Landesrecht Schleswig-Holstein
28. Auflage 2022, 1.092 S.,  
brosch., 28,90 € 
ISBN 978-3-8487-7208-7

Brenner | Schneider  
Landesrecht Thüringen
24. Auflage 2022, 895 S.,  
brosch., 28,90 € 
ISBN 978-3-8487-7313-8
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In diesem Text möchte ich über Erkenntnisse abseits der 
bekannten Lehrpfade berichten – also über Vielfalt trotz 
„Einheit“ und über das richtige Mindset. Unsere Ausbildung 
ist auf die Einheitsjuristin bzw. den Einheitsjuristen ausge-
richtet mit dem Ziel, zum Richteramt zu befähigen. Unser 
Beruf ist so unendlich viel bunter, als es der Begriff der „Ein-
heitsjurist“ vermuten lässt. Nur 8 Prozent wählen die Justiz, 
40 Prozent den Anwalts- oder Notarberuf und über 50 Pro-
zent etwas ganz anderes und arbeiten in der Verwaltung 
oder einem Unternehmen. Bei aller Vielfalt eint uns eines: 
Sowohl im Studium als auch im Referendariat sieht man 
sich Druck und Erwartungen ausgesetzt. Das Jura-Studium 
ist hart, anstrengend und herausfordernd. Wirklich Spaß 
hatte ich währenddessen nicht. Ich korrigiere: Während 
meines Studiums sehr wohl, aber nicht am Studium. 

Geschafft habe ich das Studium trotzdem und bereue nichts. 
Zwar möchte ich nicht mit Dir tauschen, da Du noch viele 
Aufgaben zu bewältigen hast, bis es beruflich losgehen kann. 
Aber ich möchte Dich ermutigen! Du bist auf dem Weg zum 
tollsten Job der Welt! Mit Jura kannst Du alles machen. In 
meinem Fall kann man Pressesprecherin der Bundesrechts-
anwaltskammer werden, einen Podcast hosten (meiner 
wurde gerade von JURios.de ausgezeichnet) oder Artikel für 
STUD.JUR. veröffentlichen. Alles ist möglich.

Aber geht es immer sofort gut los im Beruf? Vielleicht. Viel-
leicht muss man sich aber auch erst finden, um in seinem 
Job wirklich gut und vor allem glücklich zu sein. Und end-
lich komme ich auf den Punkt und verrate Dir, was ich beim 
Berufseinstieg gerne gewusst hätte: Du bist nur dann gut, 
wenn Du „Du“ bist!

Stephanie Beyrich  

Bunte Vielfalt in der Einheit –   
alles wird wieder ok! 
Wir Jurist:innen sind manchmal – nicht immer – ein ulkiges Völkchen. Jedenfalls haben wir eines gern: Recht! Und manch-
mal neigen wir – so ein typisches Klischee –  zur Besserwisserei. Ich bin da keine Ausnahme. Hast Du beim Lesen der 
Überschrift nicht gedacht: „Ok? Müsste das nicht „gut“ heißen?“ Der Gedanke hätte meiner sein können. Ist er ausnahms-
weise nicht, denn die Überschrift ist ein Zitat aus dem gleichnamigen Song der Punkband Broilers.
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Dennoch gibt es in keinem anderen Beruf so viele – ver-
meintliche – Klischees und – vermutete – Erwartungen, 
wie im Anwaltsberuf: „Verknöchert, spießig und ange-
staubt“. Bestenfalls sagt man uns nach, zugeknöpft und 
distanziert zu sein. Ein Vorurteil, dem ich früher selbst 
Glauben geschenkt habe. Dieses in vielen Köpfen noch 
verankerte Bild mag bei dem einen oder anderen zu dem 
Irrglauben führen, dieser Vorstellung entsprechen zu müs-
sen. Schon im Referendariat, jedenfalls aber zum Be-
rufseinstieg, zwängen wir uns stets in Kostümchen oder 
Anzug und glauben, das wäre nun unsere Dienstuniform. 
Hölzerne Ausdrucksweise ist ebenso Pflicht, wie kompli-
zierte Schachtelsätze in anwaltlichen Schreiben. Wir schaf-
fen uns eine berufliche Hülle, durch die weder Licht nach 
innen noch nach außen dringen kann und glauben, das sei 
richtig so. Eine Anwältin/ein Anwalt ist weder Mensch mit 
Gefühlen, noch hat er/sie Freizeit oder Hobbies, denn er/
sie ist nur eines: Anwältin/Anwalt!

Viele von uns versuchen anfangs, diesem Klischee zu ent-
sprechen und sind damit zutiefst unglücklich. Gelegentlich 
zeigt sich das erst mit der Zeit, denn am Anfang ist alles 
Neue erstmal aufregend und spannend und man schlüpft 
zunächst vielleicht gerne in diese Rolle, die zweifellos 
manchmal auch enorme Sicherheit geben kann. Vielleicht 
entspricht diese Rolle auch einigen von uns und sie fühlen 
sich dauerhaft wohl damit. Viele von uns nicht. Und ich 
war eine davon.

Ich glaube fest daran, dass das althergebrachte Anwaltsbild 
überholt ist. Wir müssen nicht einer bestimmten Stereoty-
pe entsprechen. Wir dürfen sein, wie wir sein wollen: Bunt! 
Im Podcast (R)ECHT INTERESSANT! (https://brak.de/news-
room/podcast/podcast-recht-interessant/) wird das ein-
drucksvoll unter Beweis gestellt. Unter meinen Gästen aus 
der Anwaltsbranche waren Heavy-Metal- oder Tattoo-Fans, 
Camping-Freaks, Gitarristen und sogar ein Domspatz, Frau-
en, die 100 Kilo reißen können, Mindset-Profis, Youtuber und 
Schuh-Verrückte. Sie alle haben eins gemein: Sie sind sie 
selbst, damit glücklich und beruflich sehr erfolgreich. Au-
thentizität ist kein alleiniger Erfolgsgarant, meines Erach-
tens aber ein wesentlicher Baustein dafür.

Wer authentisch ist und sich treu bleibt, überzeugt auch 
andere. Es ist kein Widerspruch in sich, als Anwältin oder 
Anwalt auch für die Welt da draußen etwas nahbar zu sein. 
Für jeden Mandanten-Typus gibt es einen passenden An-
walts-Typus. Manche Mandantinnen und Mandanten 

fühlen sich sogar weniger unsicher, wenn wir etwas locke-
rer auf sie zugehen. Insbesondere dann, wenn wir unser 
Juristendeutsch im Aktenschrank lassen.

Ich will damit nicht behaupten, jeder müsse sich flapsig 
ausdrücken, wie ich es des Öfteren zu tun pflege, oder, 
auch das wäre dann meine Gewohnheit, mit Lederjacke 
und Dr. Martens durch die Welt spazieren (bei wichtigen 
oder öffentlichen Terminen tue das selbstverständlich 
auch ich nicht!). Aber wir dürfen das, wenn wir es wollen. 
Beides sagt nichts über Grips und juristische Kompetenz 
aus. Was passiert denn, wenn wir im Lieblings-Outfit ins 
Büro gehen? Eben: Nichts! Ich meine, dass jeder für sich 
selbst entscheiden sollte, was sich richtig anfühlt und was 
zu tun ist, um sich treu zu bleiben. Wenn es glücklich 
macht, im Kostüm oder Dreiteiler zu arbeiten und Privates 
abzuschotten, dann tu das. Es ist richtig für Dich. Wenn Du 
das Bedürfnis hast, mit Hoodie, Jeans und Superstars ins 
Büro zu gehen, dann tu eben das. Dann bist das Du. Auch 
ganz unabhängig vom Bekleidungsstil kannst Du „Du 
selbst sein“: Durch Dein Auftreten, Deine Äußerungen und 
Dein Mindset. Du weißt am besten, wer und wie Du bist. 

Hätte ich dies zum Berufseinstieg schon verinnerlicht, 
wäre die Selbstfindung sicher schneller über die Bühne 
gegangen. Einerlei: Jetzt ist alles wieder ok! 

Rechtsanwältin Stephanie Beyrich ist Geschäftsführerin und 
Pressesprecherin der  Bundesrechtsanwaltskammer. Sie 
moderiert den preisgekrönten Podcast (R)ECHT INTERESSANT! ©
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Schulze | Zimmermann [Hrsg.]

Europäisches Privatrecht
Basistexte
6. Auflage 2020, 1.263 S., brosch., 44,– € 
ISBN 978-3-8487-6486-0

Die umfassend aktualisierte Textsammlung 
ist in 6. Auflage erweitert u.a. um die DS-GVO, 
die Warenkauf-Richtline, die Digitale-Inhalte- 
Richtlinie sowie um weitere Prinzipien zum 
europäischen Familienrecht.

Terhechte [Hrsg.]

Europarecht [EUV | AEUV | GRCh] 
European Law [TEU | TFEU | CFREU]

Droit Européen [TUE | TFUE | CDFEU]
Textsammlung | Text Collection |  
Recueil de textes
2. Auflage 2021, 553 S., brosch., 44,– €  
ISBN 978-3-8487-7127-1

Die Textsammlung zum europäischen 
 Primärrecht in englischer, deutscher und 
französischer Sprache trägt der erheblichen 
Bedeutung des Sprachenvergleichs bei der 
Auslegung und Anwendung europarecht-
licher Normen Rechnung. 

Brexit-Abkommen
Vertragstext | Protokolle |  
Politische Erklärung
2020, 288 S., brosch., 36,– €  
ISBN 978-3-8487-6584-3

Die neue Textsammlung führt alle wesent-
lichen Dokumente, die zusammen ein kom-
plexes Übergangsregime verkörpern, in ei-
nem Band zusammen. Die strukturierende 
Einführung ordnet Vertrag, Anhänge und 
politische Erklärung verständlich ein.

Glaesner 

Europarecht
Textausgabe mit einer Einführung  
von Prof. Dr. Roland Bieber
26. Auflage 2021, 861 S., brosch., 15,90 € 
ISBN 978-3-8487-6958-2

Die 26. Auflage der Textsammlung zum Euro-
parecht enthält den EU-Vertrag, den AEUV, 
die Charta der Grundrechte, die Datenschutz-
grundverordnung sowie weitere wichtige 
Grundlagentexte des Europäischen Rechts. 
Darüber hinaus erfasst sie die Satzung des 
Europarats und die EMRK mit ihren wich-
tigsten Protokollen sowie die wichtigsten 
Bestimmungen zur Finanzstabilisierung.

Tomuschat | Walter [Hrsg.]

Völkerrecht
Textsammlung
9. Auflage 2021, 752 S., brosch., 22,– €  
ISBN 978-3-8487-7122-6
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Die Zusammenfassung der EU-Verträge und 
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Band erleichtert den Zugang zum Europä-
ischen Verfassungsrecht insgesamt und ist 
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