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Entwurf für eine Resolution des BAKJ 

Die Revision der Rechtswissenschaft 

 

Der Bundesarbeitskreis kritischer Juragruppen (BAKJ) fordert die Umgestaltung der 

juristischen Ausbildung. 

 
 

Die letzte Reform der juristischen Ausbildung von 2003 hat einige positive Änderungen 
gebracht, sich jedoch vor umfassenden Änderungen gescheut. Es ist an der Zeit Jahrhunderte 
alte Traditionen wie die Einphasigkeit oder die genaue Bedeutung des „Einheitsjuristen“ 
(zeitgemäßer wäre Einheitsjurist_in) neu zu überdenken, wie es der BAKJ schon seit seiner 
Gründung 1990 fordert. 
 
Der BAKJ liefert mit dem folgenden Positionspapier einen Vorschlag für die Umgestaltung 
der Juristischen Ausbildung. Dabei stellt der BAKJ klar, dass die inhärenten Probleme der 
derzeitigen Bachelor-Master-Reform unbedingt vermieden werden sollten. Die Verschulung 
des Studiums, die ökonomische Ausrichtung der Universitäten und der immer stärker 
werdende Wettbewerb aufgrund von Rankings ist mit dem Ziel eines kritischen Studiums 
unvereinbar und der Grund für die scharfe Kritik an Bologna. Die Juristische Ausbildung 
kann aus diesen Fehlern lernen. 
 
Durch eine grundlegende Umgestaltung lassen sich eine Reihe von Verbesserungen und 
Reformen einführen, die der BAKJ seit langem fordert: 
 

- Grundlegende Überarbeitung des Leitbildes des „Einheitsjuristen“ 
- Abschaffung der sog. „zweiphasigen Ausbildung“  
- Schaffung einer integrierten, einphasigen, interessenorientierten juristischen 

Ausbildung 
- kritische Wissenschaft und methodenorientierte Dogmatik 
- faire, menschliche und tagesformunabhängige Prüfungen 
- eine stärkere Verzahnung mit der anwaltlichen Praxis  
- eine stärkere Spezialisierung der Ausbildung 
- Sensibilisierung des Selbstverständnisses der Jurist_Innen 

 
Durch die Abkehr von der „zweiphasige Ausbildung“ und einer grundlegenden Überarbeitung 
des Leitbildes des „Einheitsjuristen“ wird die Einführung einer interessenorientierten 
juristischen Ausbildung ermöglicht, die von vornherein realitätsnah und zeitgemäß 
ausgestaltet ist (siehe im Abschnitt 1 und 2). Dieser kaum geforderte Bruch ist für eine 
wirkliche Reform unumgänglich, denn nur so wird der inhaltliche und zeitliche Raum 
geschaffen, zu dem der überwältigende Teil der aktuellen Reformvorschläge  schweigt. Ein 
gesellschaftswissenschaftlich fundiertes Studium würde sich extrem positiv auf das 
Rechtssystem insgesamt auswirken (Abschnitt 3). Schließlich werden mit neuen 
Prüfungssystemen, welche sich von ihrer derzeitigen Natur einer selektiven Gedächtnisprobe  
hin zu  fairen Prüfungen bewegen, gravierende Nachteile und Missstände der juristischen 
Ausbildung abgeschafft (Abschnitt 4). 



Kritische Jurastudierende 

Fa�u�tät für Rechtswisse�schaft der U�iversität Ha�burg 
R�the�bau�chaussee 33 

20148 Ha�burg 
 

Kritische Jurastudierende 

 ai�! �ritische.#urastudiere�de@g��g�e�ai�.c�� 

Faceb���! https!&&www.faceb���.c��&'ritische(urastudiere�de 

B��g! http!&&paragraphe�reiter.w�rdpress.c�� 

 

 
Ergänzend zu den vorgeschlagenen Änderungen müsste das BAföG Gesetz angepasst werden. 
Nicht nur müsste BAföG im Sinne gleicher Förderung  elternunabhängig gewährt und über 
Besteuerung finanziert werden, wie bspw. in Dänemark. Auch müsste die Ausbildungs-
Abschluss-Finanzierung für Jurist_Innen angepasst werden, so dass in der Vorbereitungszeit 
keine Finanzierungslücke entsteht. Repressive Mechanismen wie die Regelstudienzeit gilt es 
hin zur reinen Orientierung aufzulösen. Einen Verbesserungsversuch („Freischuss“) sollten 
unabhängig vom Semester alle haben. Außerdem ist der progressive Ansatz derjenigen 
Bundesländer (z.B. NRW&Niedersachsen), die das Schreiben des universitären Schwerpunkts 
nach dem staatlichen Teil und ein “Abschichten“ der Klausuren auf mehrere Semester 
erlauben, bundesweit zu vereinheitlichen. 
 
 
1. Vom reinen „Einheitsjuristen“ zur stärker interessenorientierten Ausbildung 

Dem Leitbild des „Einheitsjuristen“ liegt der Gedanke zugrunde, dass alle Jurist_innen 
dieselbe Ausbildung erfahren, egal wo sie später arbeiten. Eine Strafverteidigerin, eine 
Wirtschaftsjuristin oder ein Verwaltungsrichter sollen sich beispielsweise alle das gleiche 
Grundwissen angeeignet haben, bevor sie sich nach der Ausbildung selbstständig in ihre 
berufliche Fachdisziplin einarbeiten. Das klingt zunächst vernünftig, doch ist damit ein sehr 
umständlicher Ausbildungsgang verbunden, der angesichts der Komplexität und der 
Fortentwicklung des heutigen Rechts nicht mehr zeitgemäß ist.  
 
In der Praxis ist es vielmehr üblich, sich nur mit bestimmten Rechtgebieten 
auseinanderzusetzen, während andere Rechtsgebiete völlig aus dem Berufsleben der 
Jurist_innen verschwinden. Vor diesem Hintergrund stellt sich im Nachhinein insbesondere 
das Erlernen etlicher Meinungsstreitigkeiten, welche die Lösung von sehr selten 
vorkommenden Ausnahmesachverhalten betreffen, oft als Zeitverschwendung dar. Dieses 
vertiefte Detailwissen wird nach der Ausbildung nicht mehr gebraucht, wobei in viel 
wichtigeren Bereichen Wissenslücken bestehen. Eine Sozialrechtlerin setzt sich 
beispielsweise nicht mit Immobilienrecht auseinander und wird sich wohl fragen, wozu sie all 
die juristischen Feinheiten mit den unzähligen Meinungsstreitigkeiten dieser Rechtsmaterie 
gelernt hat, gleichzeitig aber keinen einzigen Kurs im Sozialrecht belegen konnte. 
  
Der BAKJ steht daher für eine stärker interessenorientierte Ausbildung, in der es 
Studierenden von Anfang an ermöglicht wird, sich auf bestimmte Fachgebiete zu 
spezialisieren. Denkbar wäre auch eine progressivere Interessenaufteilung wie z. B. die 
Spezialisierung auf Bürger- und Menschenrechtsarbeit, Wirtschaftsrechtsarbeit, Strafrechts- 
und Sozialrechtsarbeit, etc. Im selben Zug müssten die Grundlagen des Rechts gestärkt 
werden. Dies ist insgesamt effizienter und bedeutet, dass die Ausbildung dem heutigen 
Berufsbild der Jurist_innen gerechter wird. 
- 
Die Universitäten sehen sich einer dauerhaften Überlastung  bei gleichzeitiger Mittelkürzung, 
dem generellen ökonomischen Druck, den „Fetischen von Projekten, Drittmittelquoten und   
Exzellenz-Clustern“ und Überfrachtung des Studiums ausgesetzt. Das positive Recht und 
seine Ausdifferenzierung durch die Rechtssprechung haben sich insbesondere in den letzten 
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30 Jahren extrem vermehrt. Neue Rechtsgebiete, internationale Verflechtungen und 
zunehmende Komplexisierung der Gesellschaft sind nur ein paar Stichworte. Außerdem 
wurde die Studienzeit deutlich verkürzt. Dieser Entwicklung ist kaum Rechnung getragen 
worden und im selben Zug hat das Staatsexamen nach wie vor keinen einzigen 
Grundlagenbezug. Es ist bemerkenswert, dass nicht wenigstens eine der 6 Klausuren 
grundlegende, das Recht reflektierende Inhalte hat. 
- 
Es ist hervorzuheben, dass Einheitsjurist nicht zwangsläufig gleichbedeutend mit Stofffülle 
und Detailwissen ist, wie im jetzigen Zustand. Die ursprüngliche Idee eines_einer anhand von 
exemplarischem Wissen umfassend gebildeten Absolvent_In der_die vor allem mit 
unbekannten Rechtsgebieten/Fragen umgehen kann, finden wir sehr gut. Diese wieder 
herzustellen und die Stofffülle auf ein realistisches Maß zu reduzieren und gleichzeitig 
Wahlmöglichkeiten anzubieten erscheint uns als der beste Weg. Diese Forderung wird quasi 
von allen Stimmen in der Diskussion um die Ausbildung geteilt. 
 
2. Für eine einphasige Ausbildung! 

Der BAKJ fordert zudem eine einphasige juristische Ausbildung. Das bedeutet, dass die 
derzeitige Trennung zwischen theoretischer Lehre (Universität) und Praxiszeit (Referendariat) 
aufgehoben wird. An die Stelle soll ein einheitlicher Studiengang treten, der eine Praxisphase 
integriert und mit einem berufsqualifizierenden Abschluss beendet wird. Durch an das 
Staatsexamen anschließende Masterstudiengänge (LL.M.) muss die Möglichkeit gegeben 
werden, sich weiter vertiefend auf bestimmte Rechtsgebiete zu spezialisieren. Der Zugang zu 
Masterstudiengängen darf dabei aber nicht elitär beschränkt werden und auf keinen Fall vom 
sozialen Wohlstand einzelner Studierender abhängig gemacht werden (etwa durch 
Studiengebühren oder Verweigerung von BAföG Leistungen).  
Die einphasige Ausbildung hat den Vorteil, dass Studierende bereits in der Ausbildung 
praxisrelevant arbeiten und somit auf direkterem Wege ihre juristischen Kenntnisse ausprägen 
können. Hierbei sollte sich auf die Erfahrungen der Einphasigen juristischen Ausbildung 
bezogen werden. Gleichzeitig können Studierende schon früh feststellen, ob ihnen die 
praktische Arbeit überhaupt liegt mit allen Facetten, die Studierende momentan erst im 
Referendariat erfahren. Damit wird die Ausbildung insgesamt realitätsnäher. Es ist in diesem 
Zusammenhang wichtig, dass  nicht die Unterhaltsbezüge des heutigen Referendariats 
weggespart werden. Diese müssen in der Praxisphase weiterhin ausbezahlt werden inklusive 
der Zuschläge für Kinder etc. Denn Studierende die arbeiten, sollen dafür auch ihren Lohn 
erhalten. 
 
 
 
3. Rechtswissenschaft als Gesellschaftswissenschaft 

Das Studium der Rechtswissenschaft ist, wie es der Name schon sagt, eine Wissenschaft und 
keine reine Ausbildung als Anwält_in, Richter_in oder Staatsanwält_in. Dennoch zeigt der 
Trend an juristischen Fakultäten, dass der wissenschaftliche Zweig des 
rechtswissenschaftlichen Studiums immer stärker einer vornehmlich verschulten Dogmatik, 
der Rechtskunde, weichen muss. Dort wo die Grundlagenfächer noch einen Raum im Studium 
einnehmen, reduziert sich die Rechtsphilosophie auf die ewigen Klassiker Hegel, Kant und 
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Kelsen, wird die Rechtsgeschichte zu einer scheinbar neutralen Beobachtung historischer 
Prozesse ohne deren gesellschaftlichen Kontext einzubeziehen und kappt die 
Rechtswissenschaft ihre früheren Verbindungen zur Soziologie, Philosophie und 
Politikwissenschaft, um sich desto stärker den Wirtschaftswissenschaften anzunähern. 
 
Die Rechtswissenschaft ist aber genauso eine Gesellschaftswissenschaft wie die Philosophie 
oder Soziologie. In der bürgerlichen Gesellschaft ist das Recht zugleich Ausdruck von 
Herrschaftsverhältnissen sowie deren Steuerungsmedium. Für ein aufgeklärtes und kritisches 
Studium des Rechts ist eine Stärkung und Reform der Grundlagenfächer unerlässlich.  
 
Ein kritisches Studium des Rechts wirkt sich auch sehr positiv auf die juristische Praxis aus. 
Die Mehrzahl der Anwält_innen, Staatsanwält_innen oder Richter_innen sind sich ihrer 
spezifischen Machtrolle, die ihnen bei der Anwendung und Interpretation des Rechts 
zukommt, scheinbar nicht bewusst. Allzu oft betrachten sich die juristischen Praktiker_innen 
als 'neutrale' Anwender_innen des Rechts und übersehen, dass sie selbst an den 
Schaltzentralen der gesellschaftlichen Entwicklung entscheidend mitwirken. Die politische 
Macht des Rechts wird immer wieder deutlich, wenn das Bundesverfassungsgericht 
grundlegende Entscheidungen trifft, beispielsweise zum Abschuss von Flugzeugen, zur 
Homo-Ehe oder zu den Hartz-IV Sätzen. Aber auch die Anwält_innen und Richter_innen in 
den unteren Instanzen entscheiden jeden Tag über das Leben von Menschen, sei es dass sie 
eine Abschiebungsanordnung durchsetzen, einer Familie die Zwangsräumung ihrer Wohnung 
androhen oder – der härteste Eingriff in die Freiheit eines Menschen – eine Person ins 
Gefängnis schicken. Damit den Anwender_innen des Rechts ihre Arbeit nicht als bloße 
Umsetzung geltenden Rechts erscheint, muss das Studium die nötige Reflektionsarbeit leisten, 
um die gesellschaftliche Rolle des Rechts adäquat zu beleuchten und zu kritisieren. Nur das 
schafft das unerlässliche sensible Selbstverständnis für eine Ausübung gesellschaftlicher 
Macht ohne demokratische Legitimation, die dieser juristische Spielraum nun einmal ist. Die 
Reflexion dieses Selbstverständnisses muss Teil der Studienziele werden, dass sie in den 
aktuellen Studienplänen fehlt ist ein massives gesellschaftliches Defizit unserer Ausbildung. 
 
Die Stärkung der Grundlagenfächer und ein Verständnis der Rechtswissenschaft als 
Gesellschaftswissenschaft ist ein zentrales Reformprojekt des BAKJ. Hierfür bedarf es u.a. 
einer stärkeren Fächervielfalt in Rahmen des rechtswissenschaftlichen Studiums. Auch 
Erkenntnisse der Soziologie, Humangeographie, Psychologie oder den 
Wirtschaftswissenschaften müssen einen Eingang in das Studium finden. Eine politische 
Kontextualisierung des Studiums wird der tatsächlichen politischen Rolle des Rechts in der 
Gesellschaft gerecht. Der zunehmende Einfluss von ökonomischen Logiken in das Recht 
muss hingegen zurückgedrängt werden. Die wissenschaftliche Autonomie der 
Rechtswissenschaft steht zunehmend in Frage, wenn juristische Fakultäten ihre 
Professor_innen aufgrund von Drittmittelanträgen oder Verflechtungen in die Privatwirtschaft 
berufen, wie es der Wissenschaftsrat vor kurzem in seinem Bericht zur Juristischen 
Ausbildung problematisiert hat. Besonders das Zivilrecht wird einer kritischen Perspektive 
vollends entleert, wenn beispielsweise die juridische Kritik an der marktförmigen Regulation 
der Gesellschaft keinen Platz mehr an den Hochschulen findet. 
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4. Gegen das Studium der '18-Punkte-Depression' – Für faire Studienbedingungen 

Das Studium der Rechtswissenschaften ist eine Herrschaftswissenschaft. Dies macht sich 
auch in den spezifischen Formen der Selektivität im Studium bemerkbar. Noch immer gilt das 
juristische Staatsexamen als eine der schwierigsten Prüfungen im Hochschulbereich und hohe 
Durchfallquoten während des Studiums schließen zahlreiche Menschen aus. Die hohe 
Arbeitsbelastung und der psychische Druck durch viele Klausuren und eine strenge Benotung 
erschweren besonders die Situation von Menschen mit Kindern, Menschen aus armen 
Verhältnissen oder Menschen mit Behinderung. 
 
Die Irrsinnigkeit der juristischen Benotung drückt sich schon in der unerreichbaren 
Obergrenze der 18 Punkte aus. Die harte Benotung soll suggerieren, dass es niemandem 
gelingen kann mit der möglichen Bestnote das rechtswissenschaftliche Studium zu beenden. 
Hierdurch wird ein immenser Druck aufgebaut, der zu einer alltäglichen Demütigung führen 
kann, wenn an sich gute Jura-Student_innen regelmäßig mit nur ausreichenden Leistungen 
ihre Prüfungen bestehen.  
 
Die Auslagerung der Lehre auf kommerzielle Repetitorien vor den beiden Staatsexamina ist 
aus dieser Situation heraus die logische Konsequenz. Neben dem Universitätsstudium konnte 
sich so ein millionenschwerer Markt etablieren auf dem kommerzielle Repetitorien sich die 
Angst der Student_innen zu Nutze machen und praktisch eine zweite Ausbildung gegen Geld 
zur Verfügung stellen. Der Klassencharakter des Rechts wird an dieser Stelle offenkundig, 
wenn sich nur Kinder aus reichen Eltern eine scheinbar angemessene Vorbereitung auf ihre 
Abschlussprüfungen leisten können. 
 
Der BAKJ sieht einen grundlegenden Reformbedarf in der Funktion und Ausgestaltung der 
juristischen Prüfungen. Zu den Prüfungsleistungen sollten nicht nur eine leistungsaufgeladene 
Abschlussprüfung, sondern genauso Praxisleistungen, wissenschaftliche Beiträge und 
verfahrensrechtliche Kenntnisse gehören.  
 
An einigen Universitäten ist es üblich, dass bei einer nicht-bestandenen Zwischenprüfung die 
durchgefallene Person nie wieder an einer Universität Jura im Erstfach studieren darf. Eine 
solche Form des Aussortierens lehnt der BAKJ strikt ab. Die Lebenssituation vieler Menschen 
ist unterschiedlich und starre Grenzen für Zwischenprüfungen mit der Angst komplett aus 
dem Studienfach exmatrikuliert zu werden, führen zu einer ungeheuren Stressbelastung. 
Alternative Formen von Prüfungen müssen möglich sein. Die Form der Klausur entspricht 
nicht der juristischen Praxis und sollte daher ergänzt werden durch Prüfungsleistungen in 
Form von Prozessstrategien, Mandant_innengesprächen, Urteilskommentaren oder 
Sachverhaltsvorträgen. Auch wissenschaftliche Arbeit sollte stärker gewichtet werden. 
 
Juristische Klausuren verlangen, dass die Prüflinge ihr gesamtes juristisches Wissen jederzeit 
parat haben und zudem rein aus der Arbeit mit dem Gesetz auch die dahinter liegende 
Rechtsprechung auswendig lernen müssen. Dies geht vollkommen an der Realität der 
juristischen Praxis vorbei. Eine systematisch-methodisch orientierte Ausbildung macht es 
unerlässlich, nicht nur einzelfallbezogen im Studium zu arbeiten und zu lernen, sondern mit 
allen Hilfsmitteln, die den Jurist_innen auch später zur Verfügung stehen zu arbeiten. Der 
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Blick in den Kommentar sollte den Hausarbeiten nicht vorbehalten sein. Das in anderen 
Ländern sehr erfolgreiche und realitätsnahe Konzept der Koffer- oder open-book Klausuren 
wäre eine leicht umzusetzende Alternative. Studierende können sich dabei aller Hilfsmittel 
bedienen, die ihnen in einer realistischen Praxis Situation bereit stehen würden. 
Bei Hausarbeiten sollten Gruppenarbeiten prinzipiell möglich sein. Die bisherige Form der 
Hausarbeitsprüfungen fördert einen egoistischen Konkurrenzkampf unter den Studierenden. 
Auch in der späteren Praxis ist Teamwork gefragt. Auch hier zeigt sich die enorme 
Realitätsferne des aktuellen Prüfungswesens. 
Der immense Zeitdruck während Klausuren ist nicht dienlich und hat mit der Praxis nur 
bedingt zu tun. Zwar muss der/die Anwält_in auch später schnell Lebensvorgänge juristisch 
erfassen können, aber im Vordergrund steht die Sachverhaltsermittlung, die im Studium 
praktisch keine Rolle spielt. Der Zeitdruck sollte daher abgebaut werden und der Fokus auf 
die tatsächliche spätere Arbeit von Anwält_innen verschoben werden. Die Klausur ist damit 
die unproduktivste Prüfungsform überhaupt.  
Noten im Jura-Studium gehören abgeschafft. Die starre 18-Punkte Maßgabe soll abgelöst 
werden durch nicht bestandene und bestandene Prüfungen bzw. Staatsexamina. Auch später 
suchen Kanzleien ihre Anwält_innen oft nur aufgrund der Noten und nicht wegen 
tatsächlicher juristischer Kenntnisse oder sozialer Fähigkeiten aus. Die Abschaffung der 
Noten hätte diesbezüglich auch eine Auswirkung auf das Rechtssystem insgesamt und könnte 
dem dort herrschenden Leistungsprinzip positiv entgegenwirken. 
 
Bezugnahme 
 
Neue Energie erhielt der Diskurs in jüngster Zeit durch den Bericht des Wissenschaftsrats 

(WR), zu den Perspektiven der Rechtswissenschaft in Deutschland und die Tagung der VW-

Stiftung. 
Beide kritisieren die zu große Stofffülle des Studiums und fordern gleichzeitig eine stärkere 
Gewichtung der Grundlagen. Bei beiden ist zu beobachten, dass immer mehr auf die 
strukturellen Erkenntnisse der Einphasigen Ausbildung zurückgegriffen wird, 
bedauerlicherweise jedoch ohne bewusste Bezugnahme. Interdisziplinarität, Konzepte zu 
umfassend verstandener „juristischer Bildung“, Grundlagenwissen bei gleichzeitigem 
Praxisbezug Methodenkompetenz und die Entlastung von Detailwissen waren schon in den 
Gesprächen von Loccum gefordert und dann insbesondere in den Nord-Modellen Bremen und 
Hamburg umgesetzt worden. Nun werden diese positiven Aspekte immer mehr vom 
Mainstream gefordert. 
Manche Kommentatoren sehen hier eine deutliche Akzentverschiebung weg von den 
dogmatischen Disziplinen der Rechtswissenschaften. Außerdem problematisiert der WR mit 
seiner Forderung nach Offenlegung von Drittmitteln und anderen Einnahmen treffend die 
“Privatisierung“ des Rechts. 
In diesem Zusammenhang stellte die VW-Tagung ähnliche Probleme fest. In der 
Interdisziplinarität wurde auf der Tagung explizit in die Sozial- und Politikwissenschaften 
verwiesen und u.a. auf die Legal Gender Studies als Rechtskritik. 
Also auch hier die positive Tendenz zu den Inhalten der Einphasigen Ausbildung – Mehr 
Grundlagen, Rechtskritk und Methodik, weniger Dogmatik. 
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Die Reformdebatten sind nicht als Krisensymptom, sondern als „Ausdruck eines dynamischen 
und funktionierenden Systems“ zu verstehen. Kreisen sie vordergründig um Fragen der 
konkreten Ausgestaltung der Ausbildung, also um das „Wie?“, steh dahinter doch immer die 
Frage nach dem Ziel der Ausbildung, die Frage nach dem „Wozu?“. Es geht dabei um die 
Rolle der Jurist_Innen in der Gesellschaft und die gesellschaftliche Funktion von Recht, 
verstanden als soziales Konstrukt. Die Reformdebatten sind damit „ein Denkort kritischer 
Reflexion“ und stellen eine Form der Rechtskritik dar. Diese findet nur im „Deckmantel“ der 
Ausbildungsreform statt. Der BAKJ ist sich bewusst, dass die politische Auseinandersetzung 
zur Entfaltung der emanzipatorischen Kraft des Rechts auch an dieser Stelle geführt werden 
muss. 
- 
Schlussendlich bleibt festzuhalten, dass diese Ziele nur mit einer entsprechenden öffentlichen 
Förderung zu erreichen sind. Die jetzige finanzielle Situation der Universitäten ist prekär und 
das schon seit Jahren, was als dramatisches politisches Versagen zu brandmarken ist. Eine 
Wende ist unumgänglich. Eine bedarfsgerechte Ausfinanzierung der Wissenschaft und der 
Sozialleistungen ist Grundlage des Wegs aus der Krise, nicht nur für die Rechtswissenschaft. 
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