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Fachsprachenerwerb, sprachliche Dressur und versteckte 
Wertungen in der deutschen Juristenausbildung 

Abstract 
1. Bestimmte Sprachformen werden in der deutschen Juristenausbildung in einem Maße 

eingeübt, dass die Bezeichnung Dressur berechtigt ist. Fachsprache in einem anspruchs-
vollen Sinn des Begriffs spielt dabei Nebenrolle. 

2. Die starke Konzentration auf die Einübung bestimmter Wort- und Satzfolgen stehen in 
Gegensatz dazu, dass Wertungen von rhetorischer Stimmungsmache beeinflusst wer-
den. Als Analyseinstrument sind Regeln der Eristik wichtig, aber wichtiger sind wohl 
rhetorische Mittel, die die Sprachwissenschaft untersuchen könnte. Die problematische 
Zusammenführung von Sprachreglementierung und Stimmungsmache ist in der Aus-
bildung nicht Thema. 

3. An die Sprachwissenschaft wird der Appell gerichtet, sich mit der Sprache in der Ju-
ristenausbildung zu beschäftigen, weil die Juristenausbildung der wissenschaftlichen 
Aufklärung über sich selbst dringend bedarf. 

0. Ausgangslage in der deutschen Juristenausbildung 
Das Zentrum der Juristenausbildung ist die Klausur. Der Jurastudent schreibt 
im Laufe der 8 bis 12 Semester mindestens 6, normalerweise aber eher 12 bis 
20, mit Übungsklausuren auch 30 bis 50 Klausuren. Man hat 3 oder 5 Stunden 
Zeit zur Bearbeitung einer in fotokopierter Form vorgelegten Aufgabe; diese 
ist ein 10 bis 20, auch 30 Zeilen langer Text, in dem eine fiktive Geschichte in 
der Gegenwart erzählt wird und mit der Frage nach rechtlichen Konsequen-
zen verbunden ist. Das Examen wird sehr stark von Klausuren beherrscht. Wo 
Hausarbeiten vorgesehen sind, haben sie geringere Steuerungswirkung als das 
Vermögen des Examenskandidaten, Klausuren zu schreiben. In den hier the-
matisierten Hinsichten ist der Stil der Hausarbeiten nicht von dem der Klau-
suren unterschieden. Auch die mündlichen Prüfungen folgen formal und in-
haltlich in vielen Fällen diesem Schema. Andere Leistungsformen (z.B. freies 
Sprechen und Argumentieren) sind völlig randständig. 

Dem entspricht, dass es eine reichhaltige Ausbildungsliteratur gibt. In kei-
nem anderen Fach hat die Ausbildungssituation und die Leistungskontrolle 
in der Ausbildung einen solchen Grad der Verselbständigung durch eigene 
Literatur, eigene Veranstaltungen und eigene privatwirtschaftliche Angebo-
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te gefunden wie in der Rechtswissenschaft. Das klassische Geschäft der Re-
petitoren, also von Lehrveranstaltungen gegen Bezahlung außerhalb der 
Universität, ist die Einübung von Klausuren und die Rückmeldung über Exa-
mensanforderungen, also der Sache nach wiederum Klausurorientierung. Es 
gibt zwar auch Seminarreferate oder sogar didaktische Experimente wie Rol-
lenspiele zu Gerichtsverhandlungen und anderes Abweichendes, aber die 
folgenden Ausfuhrungen betreffen gewissermaßen 90% der Juristenausbil-
dung von 95 % der Juristen. 

Alle diese Phänomene ließen sich nun mit sehr vielen Details weiterhin be-
schreiben und z. B. hinsichtlich ihres nur schwachen Bezuges zu den wirkli-
chen professionellen Arbeitsformen und -feldern kritisieren. Hier aber zu den 

1. Thesen 
Mein Thema hier ist die Sprache, hinsichtlich derer ich Beobachtungen (die 
natürlich eine Selektion aus vielerlei interessanten Aspekten sind) zu zwei 
Hauptthesen verdichten will. 

Erstens: Bestimmte Sprachformen werden in der deutschen Juristenaus-
bildung in einem Maße eingeübt, dass das hässliche Wort Dressur berech-
tigt ist. Unterthese dazu: Fachsprache in einem anspruchsvollen Sinn des 
Begriffs spielt dabei Nebenrolle. Zweitens: Die starke Konzentration auf 
bestimmte Wort- und Satzfolgen steht in Gegensatz dazu, dass Wertungen 
von rhetorischer Stimmungsmache beeinflusst werden. Anmerkung dazu: 
Diese problematische Erscheinung ist in der Ausbildung nicht Thema. 

Insgesamt zielen die Ausführungen darauf ab, die Sprachwissenschaft zu 
einer Beschäftigung mit der Sprache in der Juristenausbildung zu ermuntern, 
weil die letztere der wissenschaftlichen Aufklärung über sich selbst dringend 
bedarf. 

2. Sprachliche Dressur 
Die Einübung juristischer Sprachformen geschieht an Fällen wie dem fol-
genden: 

K nimmt an V's Kiosk Band 137 der Reihe „Schmerzen im Herzen - ein Arztroman " 
aus dem Regal und legt das Heft und die DM 2—, die der Preisaufdruck ausweist, auf 
den Tisch. V nimmt das Geld und schiebt das Heft zu K herüber. 
Hat V das Geld zu Recht vereinnahmt? (Schimmel 2000, S. 28) 

Diese kurze und für Anfänger gedachte Beispiel stammt aus dem Buch des 
Rechtsanwaltes Schimmel: „Juristische Klausuren und Hausarbeiten richtig 
formulieren", das im Luchterhand-Verlag erschienen ist. Das Buch kam 
1997 auf den Markt und hat schon jetzt eine Neuauflage. Man kann sicher 
sein, dass dieses Buch stellvertretend für ein ganzes Sortiment zitiert wer-
den darf. Im Klausurmuster ist klar, dass der Kioskinhaber das Geld als 
Kaufpreis behalten darf, wenn ein Kauf zustande gekommen ist und das Ro-
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manheft die Leistung war. Das wird nun mit einigen Fachworten ausge-
drückt, nämlich Anspruch, Tatbestandsmerkmal und Sachverhalt. Soweit es 
um die Manier des Schreibens von Klausuren geht, ist das fachsprachliche 
Vokabular mit einem halben bis einem ganzen Dutzend Termini vollständig 
erfasst. Sachverhalt bedeutet als Vokabel die Fallerzählung von diesem 
Kioskbesitzer, Anspruch z. B. ist hier eine Formulierung im Gesetz, in der 
gesetzlich festgelegt ist, dass ein Bürger (z. B. Verkäufer) von einem ande-
ren Bürger (z.B. Käufer) zu Recht und notfalls durch Klage vor Gericht 
erfolgreich eine bestimmte Leistung verlangen kann. Tatbestand und das 
als Bestandteil darin enthaltene Tatbestandsmerkmal sind Sätze und Worte 
im Gesetz, die abstrakt die Voraussetzungen beschreiben, unter denen das 
Gesetz eine bestimmte Rechtsfolge vorsieht. Man spricht juristisch von An-
spruchsgrundlage in Präzisierung des allgemeinsprachlichen Begriffs Rechts-
grundlage. 

Die Leistung des Autors Schimmel, besteht nun im Angebot von For-
mulierungsvorschlägen. In diesem hoch spezialisierten Buch sind es einige 
Hundert, in weniger spezialisierter Ausbildungsliteratur finden sich immer 
noch viele Formulierungsvorschläge, z.B.: 

Ein Anspruch des „Anspruchsteller" gegen „Anspruchsgegner" auf „Anspruchsziel" 
/Der von „Anspruchsteller" geltend gemachte Anspruch auf „Anspruchsziel" kann 
sich (zunächst / nur) aus „Anspruchsgrundlage" ergeben/auf „Anspruchslage" grün-
den/stützen. (Schimmel 2000, S. 37) 

Das wird nun vielfach variiert: 

Ein Anspruch des „Anspruchstellers" gegen „Anspruchsgegner" würde voraussetzen, 
dass ... (Schimmel 2000, S. 38) 

Die Masse der Formulierungsvorschläge ergibt sich allerdings auch daraus, 
dass doch unterschiedliche Aspekte in den Vordergrund gestellt werden müs-
sen. Z. B. kann es angemessen sein: 

Angesichts des Fehlens (z.B. vertraglicher Verbindungen zwischen den Beteiligten) 
kommen nur (z. B. deliktische, aus vorsätzlichen oder fahrlässigen Verletzungen ent-
springende) Ansprüche in Betracht. 

Der Vorteil der Lektüre von Schimmel besteht nun darin, dass noch krassere 
sprachliche Engfuhrungen durch Abschreiben der Formulierungsvorschläge 
vermieden werden. Diese sind namentlich im Strafrecht eingeübt worden und 
führen z. B. zu folgendem Standardsatz am Anfang einer Strafrechtsklausur: 

Es ist zu prüfen, ob sich derA durch die Wegnahme der Brieftasche des B strafbar nach 
§ 242 StGB wegen Diebstahl gemacht hat. 

Die Formel „es ist zu prüfen, ob" ist dabei so gängig, dass allein sprach-
liche Variationen vom Stile „fraglich ist, ..." bereits eine positive Leistung 
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sind. Allerdings ist die Hauptmasse der Vorschläge von Schimmel und ver-
gleichbaren Autoren nicht auf so einfache Beispiele bezogen, sondern bringt 
durchaus schwierigere Leistungen auf den Punkt: 

Ein großer/bedeutender/gewichtiger/nennenswerter/zunehmender usw. Teil/Der 
überwiegende/größte Teil der Lehre/der Schrifttums nimmt an /geht davon aus, daß... 
(Schimmel 2000, S. 81) 

Das Prinzip wird durch eine Formatierungsvariante durchsichtiger: 

Ein großer Teil der Lehre nimmt an dass... 
Ein bedeutender des Schrifttums geht davon aus, 
Ein gewichtiger 
Ein nennenswerter 
Ein zunehmender 
Der überwiegende 
Der größte 

Es versteht sich von selbst, dass dabei Hinweise zur Grammatik gegeben 
werden: 

Dagegen/Demgegenüber wird eingewandt/behauptet/geltend gemacht, daß ... (indi-
rekte Rede - Konjunktiv! -). (Schimmel 2000, S. 80) 

Es findet also eine sprachliche Einengung statt. Diese steht in einer Paralle-
lität zu einer inhaltlichen Einengung. Während bezüglich der sprachlichen 
Einengung durchaus selbst in der Ausbildungsliteratur noch kritisch hinter-
fragend Andeutungen vorkommen, findet die inhaltliche Einengung keine 
Erwähnung. Abwegig wäre im Jurastudium z. B. folgende Bearbeitung die-
ser Klausur, die ich hier der Deutlichkeit wegen ausformuliere: 

Gesellschaftspolitisch gesehen ist die Produktion von Trivialliteratur, die von Herzen 
und Schmerzen handelt, ein Unterfall der „ Traumfabriken ", vergleichbar Hollywood-
Filmen und TV-Serien. In einer Zeit nachlassender gesellschaftlicher Relevanz von Re-
ligionen, die die Funktion des Opium des Volkes wahrnehmen konnten, kommt solchen 
Traumfabriken eine wichtige gesellschaftsstabilisierende Funktion zu. Also bekommt 
der Vfür seine gesellschaftlich nützliche Leistung zu Recht Geld. 

Eine solche Bearbeitung wäre ebenso abwegig wie das Schreiben von wer-
tenden Kommentaren, etwa als Vorbemerkung: 

Zuerst möchte ich den Tonfall der Sachverhaltsschilderung monieren. In den Übertrei-
bungen (z. B. der kitschige Titel mit Schmerzen und Herzen) wird ein Stück deutschen 
Akademikerdünkels sichtbar, von dem ich mich distanzieren möchte. 
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Solche Bezüge zum gesellschaftlichen Hintergrund oder zur individuellen 
Problemsicht sind - verkürzend gesprochen - tabu genauso wie etwa ein in-
dividuelle Distanzierung von Akademikerdünkel, der im Klausurtext spür-
bar wird (z.B.: „Band 137" signalisiert: immer derselbe Inhalt!). 

Korrektoren von juristischen Arbeiten sind bekanntlich notengläubig und 
Studierende bekanntlich notenfixiert. Die Entscheidung der Note setzt viel 
häufiger an der Akzeptabilität der gewählten Formulierung an. Die durch-
gängige Textstruktur, die für Klausuren vorgeschrieben wird, hat weitere Ei-
genheiten. Eine weitere Regel mit außerordentlich weitergehender Befol-
gung lautet: Das Wort „ich" ist zu vermeiden! Der Richter entscheidet, der 
Rechtsanwalt plädiert, aber die Vorbereitung auf solche Berufspraxis ge-
schieht unter strikter Verdrängung des Subjekts. Die schon zitierte Standard-
formel ,yEs ist zu prüfen, ob ..." lässt auch die Frage danach offen, wer denn 
jenes „es" ist, wer die Kommandogewalt über denjenigen hat, der nun in die 
Arbeit des Prüfens eintritt. Ein besonders zynisches, aber in der Ausbildung 
bei Studierenden sehr beliebtes Buch sagt hierzu: 

Wir schreiben nie: „Ich bin der Auffassung ... Statt dessen quälen wir uns über ein 
„Ricktigerweise ist hier festzuhalten ..." bis zu einem „Man muß also festhalten, daß 
...". Ich glaube, daß die Vermeidung des Wortes „ich" damit zu tun hat, daß die Ver-
meider sich vor der Verantwortung drücken. Darin haben die Deutschen viel Erfah-
rung. (Braunschneider 2000, S. 44f.) 

Im weiteren wird dann in diesem Buch die Regel der Absenz des „ich" strikt 
eingehalten, denn es geht dem Autor darum, den Studierenden klipp und klar 
zu sagen, wie sie den maximalen Erfolg in Klausuren erzielen (Braunschnei-
der 2000, Vorspann III). In allen Fallsammlungen wird diese „ich"-Losigkeit 
der Klausursprache nicht im Stile der Alt-68er thematisiert, sondern als ein-
zig denkbar eingeübt. 

Dem korrespondiert eine (sicherlich auch statistisch nachweisbare) Ver-
schiebung vom Aktiv zum Passiv. Über die aus dem Klausurentraining und 
aus Büchern wie Schimmel gewonnene Varianzbreite der Formulierungen 
hinweg bleibt der Oberton der juristischen Klausurtexte: 

Festzuhalten ist... Dem kann nicht gefolgt werden ...In der Literatur ist dem wider-
sprochen worden ... Die Klage ist abzuweisen ... etc. 

Es wird also von der bekannten Tendenz des Passivs, den Handelnden nicht 
auszuweisen, reichlich Gebrauch gemacht, und junge Juristinnen und Juris-
ten üben dies ein. 

Die Striktheit der sprachlichen Vorgaben und die fraglose Einübung unter 
Sanktionsdruck rechtfertigt ein deutliches Wort: Hier findet Dressur statt. 
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Die Tatsache, dass Bücher wie dasjenige von Schimmel eine (eben sehr be-
schränkte!) Varianzbreite der Formulierungen anbieten, steht dazu nicht in 
Gegensatz: Jeder Dressurakt wird unschön, wenn er zur hundertprozentigen 
Automatik wird. 

Zu den eben beschriebenen Phänomenen steht anderes in diametralem Ge-
gensatz, und ich will fur's erste reden von: 

3. Ergebnisrelevante Rhetorik 
So, wie der Klausurverfasser keine Emotion und keine Betroffenheit zei-
gen darf, so darf er auch nicht offen wahrnehmen, wenn der Klausursteller 
in die Aufgabe bereits die Entscheidung einfließen lässt, die jener für sich 
im Vorfeld gefunden hat. Die Variantenfiille des Versteckens von Wertun-
gen steht in diametralem Gegensatz zu der Sprödigkeit reglementierter Wort-
formeln. Dazu ein Beispiel aus einem beliebten Studienbuch zum Straf-
recht. 

Student Seltsam „ bemalt" die Straßenfront des Gebäudes der rechtswissenschaftlichen 
Fakultät mit politischen Parolen, deren Entfernung stundenlange mühevolle Arbeit er-
fordert. Strafbarkeit des Seltsam (S)? (Krey 1997, S. 114) 

Das rechtswissenschaftliche Problem ist klar: Der Graffity-Sprayer schlägt 
keine Steinbrocken aus der Steinwand, sondern die Sprühfarbe tritt als neue 
weitere Substanz nur zum Vorhandenen hinzu. Bei einem entsprechend en-
gen Verständnis des Wortes „Sachbeschädigung" im Strafgesetzbuch hätte 
sich „Seltsam" nicht strafbar gemacht. Für die Diskussion wird nun ein be-
stimmtes Fachvokabular entwickelt. So beginnt der Bearbeiter zuerst einmal 
„Theorien" im Sinne des juristischen Sprachgebrauchs auszuarbeiten, näm-
lich verdichtete Gesichtspunkte. In diesem Falle geht es dann folgerichtig 
um die 

Zustandsveränderungstheorie. (Krey 1997 S. 115) 

Die herrschende Meinung will, dass der Sprayer nach dem Sachbeschädi-
gungsparagraphen im Strafgesetzbuch bestraft wird, weil schon die Vermin-
derung der wirtschaftlichen Brauchbarkeit dafür ausreichen soll. In dem 
ganzen Text spielt eine spezifische Fachsprache eigentlich nur eine Rolle in 
Gestalt von einigen ungeläufigen Termini, denen man höchstens wegen ihrer 
absonderlichen Länge ihre Zugehörigkeit zur juristischen Fachsprache an-
sieht. Käme ein junger englischer Jurist in die deutsche Juristenausbildung, 
so hätte er keine große Mühe, diesen Vokabelapparat zu lernen, aber das im-
plizite Curriculum, das sich durch sprachliche Rituale einerseits und durch 
soufflierte Wertungen andererseits ergibt, in das müsste er durch einen So-
zialisationsprozess hineinkommen. Auch im Vortrag von Wilhelm Grießha-
ber zu fremdsprachlicher Fachausbildung und fachspezifischer Fremdspra-
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chenausbildung (Grießhaber 2002) dürfte deutlich geworden sein, dass in der 
Juristenausbildung andere Dimensionen als der strikte Fachsprachenerwerb 
erstrangig sind. 

Darauf soll der Blick nun gelenkt werden: 
Wer als Studierender einen solchen Fall gestellt bekommt, merkt sofort, wel-
chem Ergebnis der Aufgabensteller zuneigt. Dass der Student den Namen 
Seltsam trägt, hat ersichtlich damit zu tun, dass er vom Aufgabensteller zwar 
als schwachsinnig angesehen wird, aber für die Zwecke der Klausurstellung 
nicht ganz und gar schwachsinnig sein darf. Dann nämlich wäre die Sache 
wegen der Schuldunfähigkeit all zu klar und es. gäbe nichts zu lernen. Die 
politischen Parolen sind eben in Deutschland ein „politisch Lied, ein garstig 
Lied". Die Arbeit der Putzkräfte zur Beseitigung ist nicht nur stundenlang, 
sondern auch mühevoll. Übergangen wird, dass es professionelle Graffity-
Entferner gibt, die ihren Lebensunterhalt durch den Einsatz von geeigneten 
Hochdruckspritzen und Reinigungschemikalien verdienen. Der Höhepunkt 
der Verwerflichkeit ist aber dadurch eingetreten, dass der Student Seltsam 
ausgerechnet das Gebäude der juristischen Fakultät beschmiert. Unterm 
Strich: Jeder Klausurschreiber weiß nach der Lektüre des Aufgabentextes so-
fort, dass der Seltsam bestraft werden muss - jedenfalls bei diesem Aufga-
bensteller! 

Zur Verdeutlichung des juristischen Problems seien zwei alternative Auf-
gabenstellungen vorgeführt, die juristisch in keiner Weise abweichend 
sind: 

Der junge Existenzgründer E hat leider nicht Geld genug, um für seine Leistungen auf 
dem Computerservicemarkt zu werben. So sprayt er auf die Gartenmauer des Villen-
besitzers V an einer Hauptverkehrsstraße „Computerhilfe. Alle Programme. Telefon-
Nr. 0172000. ". V schaltet die Staatsanwaltschaft ein und will Bestrafung des E errei-
chen. 
Wie ist die Rechtslage? 

Auch dieses Beispiel spricht für sich. Der Aufgabensteller könnte noch hin-
zufügen, dass der V sowieso den überwiegenden Teil des Jahres in seiner 
Zweitvilla in Marbella verbringt. 

Trotzdem darf der Klausurbearbeiter mit keinem Wort erkennen lassen, 
dass er die Emotionen des Aufgabenstellers erkennt oder teilt oder dass 
er sich mit Blick auf die Korrektur an dem Ergebnis orientieren wird. Er 
muss so tun, als ob er völlig neu und unbefangen in die Prüfling einträte. 
Daran erinnert ihn spätestens der letzte Buchstabe im vorgegebenen Text. 
Für die Bearbeitung durch den Studierenden verwandelt sich der Student 
Seltsam wieder in einen puren S! Stimmungsmache darf nicht penetrant wer-
den! 
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Eine noch andere Fassung des Klausurproblems in einem Sachverhalt könn-
te lauten: 

A sprayt fünf Worte an die Wand des Gebäudes des B. Die Beseitigung der Aufschrift 
benötigt mehrere Stunden Arbeitsaufwand. Wie ist die Rechtslage? 

Bei dieser letzten Fassung würde jeder trainierte Klausurbearbeiter davon 
ausgehen, dass er für diesen Aufgabensteller Strafbarkeit wie Nicht-Straf-
barkeit des Handelnden als Ergebnis präsentieren kann. Ob ein deutscher 
Professor so viel Mitleid mit den jungen Existenzgründern in der Compu-
terbranche hat, dass er auch mit der mittleren Fassung die Akzeptanz der 
Nicht-Strafbarkeit signalisiert, darüber kann man nur spekulieren. Jedenfalls 
die eingangs genannte reale Aufgabenstellung steuert auf Strafbarkeit als 
einzig richtiges Ergebnis der Bearbeitung zu - soviel ist jedem Bearbeiter 
klar. 

Interessant ist die Frage, was für Mitteilungsformen es eigentlich sind, in 
denen das geschieht, was hier vordergründig „Stimmungsmache" genannt 
wird. 

Dazu hier eine exemplarische Überlegung: 
An die Literaturwissenschaftler wäre die Frage zu richten, ob es eine spezi-
fische Terminologie zu stimmungsmacherischen Namen gibt. Man erinnere 
sich etwa an die Buddenbrooks, wo ein Herr Grünlich nicht nur etwas grün 
hinter den Ohren ist, sondern später wohl auch etwas grünlich im Gesicht, 
als sein Hauptgläubiger die Kredite nicht länger prolongiert. Die Fiktion hat 
eben mehr Aussagemittel als Sätze mit Subjekten, Prädikaten, Objekten. Die 
Integration der einschlägigen Wissenschaft könnte nützlich werden um in 
der Juristenausbildung etwas Aufklärungsarbeit zu leisten. 

Nachdem ich bisher ein wenig einnehmendes Bild der Juristenausbil-
dung gezeichnet habe, darf man die Frage erwarten, ob es nicht Ansätze 
zu verbessernden Veränderungen gibt. Es gibt sie und ich mache sie exem-
plarisch fest an einem Text des Passauer Ordinarius Johann Braun. Braun 
hat ihn im Beck-Verlag, dem angesehensten juristischen Verlag, im Jahre 
2000 mit anderen zusammen als „Der Zivilrechtsfall - Klausurlehre für An-
fanger und Fortgeschrittene" veröffentlicht. Dort findet sich eine Klausur-
stellung unter dem neckischen Titel: „Schlechte Aussichten bei guter Hoff-
nung ": 

Schlechte Aussichten bei guter Hoffnung" 

A betreibt eine Glaserei mit zehn Beschäftigten, darunter die Sekretärin B, die die ge-
samte Verwaltungsarbeit erledigt. Einen Betriebsrat gibt es in dem Betrieb nicht. Er ist 
auch bisher von niemand vermißt worden, weil A mit seinen Leuten konziliant zusam-
menarbeitet. 
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Eines Tages wird B schwanger. Sechs Wochen vor der Niederkunft wird sie vorschrifts-
mäßig von der Arbeit freigestellt. A behilft sich mehr schlecht als recht ohne B und 
hofft, daß sie nach dem Ende des Mutterschutzes, also acht Wochen nach der Nieder-
kunft, ihre frühere Arbeit wieder aufnimmt. Statt dessen entscheidet sich B dafür, einen 
Erziehungsurlaub von 12 Monaten zu nehmen. A muß sich daher notgedrungen bemü-
hen, für diese Zeit eine Ersatzkraft einzustellen. 
Auf die ausgeschriebene Stelle bewerben sich ausschließlich Damen, darunter Fräu-
lein C. Beim Vorstellungsgespräch wird C u. a. gefragt, ob sie schwanger sei, was sie 
entschieden verneint. Darauf wird die für die Zeit von 12 Monaten eingestellt. Tatsäch-
lich ist Fräulein C im fünften Monat schwanger und weiß dies auch. Eine Woche nach 
Aufnahme der Arbeit offenbart sie sich dem A und erkundigt sich dabei zugleich nach 
dem Beginn des Mutterschutzes. 
A fühlt sich durch die abermaligen Belastungen, die er hier auf sich zukommen sieht, 
finanziell und organisatorisch überfordert. In einer ersten Aufwallung erklärt er der C 
gegenüber den Vertrag für null und nichtig. Im nachhinein kommen ihm Zweifel, ob er 
damit vor Gericht Erfolg haben wird. Er sucht daher Rechtsanwalt R auf und bittet um 
Rechtsrat. 

Welche Überlegungen wirdR anstellen? (Braun 2000, S. 151) 

Passau gilt als Ort der effizienten und modernen Ausbildung von Juristen. 
Das ist in diversen Hinsichten richtig. Dazu gehört etwa, dass Braun die ein-
seitige Fixierung der deutschen Juristenausbildung auf die Richterrolle aus-
drücklich aufkündigt und im Wechsel dazu (z. B. hier) die Berufsrolle des 
Rechtsanwaltes als Ansatzpunkt der Bearbeitung ausweist. Weiterhin gehört 
zu Brauns Modernität, dass er die Phase der Überlegungen ausdrücklich the-
matisiert, die dem Niederschreiben von ,JEs ist zu prüfen, ob ..." vorangeht. 
Allerdings bleiben dann Herstellungsebene und Darstellungsebene weiter-
hin streng getrennt. Auf's Papier bringen soll der junge Jurist auch in Pas-
sau genau die Wortformeln, die er bei Schimmel abschreiben kann. Außer-
dem trainiert Braun seine lernenden jungen Juristen bemerkenswerterweise 
manchmal (und so auch in diesem Falle) darin, eine erwartungswidrige po-
sitiv-rechtliche Vorgabe ernst zu nehmen und schlicht in eine Klausurlösung 
umzusetzen. Dies kann man z. B. an folgendem Umstand klar machen: Das 
Gesamtergebnis der Klausur wird durch den Rechtssatz bestimmt, dass die 
Frage nach der Schwangerschaft verboten ist, und die verbotene Frage ohne 
Sanktion mit einer Lüge beantwortet werden darf; dementsprechend muss 
der Handwerksmeister hinnehmen, dass er das Arbeitsverhältnis nicht ein-
seitig beenden kann und die für ihn nachteiligen Folgen der Schwangerschaft 
der Arbeitnehmerin auszuhalten hat. Dieses Ergebnis, das positiv-rechtlich 
in aller Klarheit vorgegeben ist, tritt auch nach der Musterlösung der Klau-
sur ein, obwohl die C „entschieden" auf die Frage nach der Schwangerschaft 
hin verneint hatte. Sie ist also eine impertinente, heimtückische Lügnerin, 
die den Handwerksmeister in Sicherheit wiegt. In allen altmodischen Straf-
rechtsfallen wäre allein dadurch schon klar gewesen, dass ihr Verhalten nicht 
sanktionslos bleiben kann. 
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Allerdings legt der gesamte Text nahe, dass hier dem Handwerksmeister ein 
Unrecht angetan wird. Es ist ziemlich deutlich, dass der Autor der Klausur-
aufgabe und der Musterlösung wenig von Betriebsräten und Gleichberech-
tigung der Frau in der Arbeitswelt hält, und lieber die Interessen des Hand-
werksmeisters geschützt sähe. 

Die für eigentlich richtig gehaltene Lösung des sozialen Problems wird nir-
gendwo ausformuliert, sondern sie lässt sich nur denken: Fräulein C soll halt 
heiraten und sich dann richtig um ihr Kind bekümmern, und deshalb soll der 
Arbeitgeber richtigerweise kündigen können. Diese Nachricht wird zum Teil 
übermittelt durch den mitgeteilten Sachverhalt selbst, der tendenziös ausge-
formt ist. Der 10-Leute-Betrieb ist der Grenzfall, für den normalen 100-Leu-
te-Betrieb ist der Arbeitgeber weniger mitleidserregend. Das Problem ent-
steht durch zwei Schwangerschaften; wenn die befristete Einstellung aus 
anderem Anlass geschähe, so änderte das nichts am juristischen Problem, 
nur wäre der Mutterschutz für eine Schwangere nicht so leicht als Übertrei-
bung zu brandmarken. Das Fräulein C hat nicht nur vorehelich Unzucht ge-
trieben, sondern plaziert seine Frage nach dem Mutterschutz ausgesprochen 
hämisch. Die Sachverhaltsfiktion folgt also den Regeln der Eristik. Diese 
Eristik ist ein Niemandsland zwischen den wissenschaftlichen Disziplinen 
und Künsten wie Logik, Dialektik, Rhetorik, Wissenschaftssoziologie etc. 
(Anton 2001, Schopenhauer o. J.). Da die Juristen sich ihrer nicht annehmen 
und in der Ausbildung so getan wird, als gäbe es so etwas gar nicht, wäre 
hier jeder Beitrag von anderen forderlich. 

Aber auch der Aspekt der tendenziösen sprachlichen Fassung des Textes 
kann aufgewiesen werden. Trotz des modernen Zugriffs auf die Arbeitswelt 
fällt auf, dass der Passauer Zivilrechtler in einem Punkte den Standard der 
political correctness der Frauengleichberechtigung nicht erreicht. Sowohl 
die Ausdruckweise „Damen" als die Rede von „Fräulein" wirken heute des-
pektierlich. Die altfränkische Rede von der „guten Hoffnung" wirkt ver-
harmlosend in einem harten, vielleicht sogar existenziellen Konflikt der Be-
teiligten. Noch ein Beispiel: Wenn ich den Satz höre „Das hat bisher auch 
noch niemand vermisst!", dann klingt dies in meinen Ohren ähnlich wie 
„Das ist so überflüssig wie ein Kropf!" Ob in der Aussage zum fehlenden 
Betriebsrat der Firma eine Abfalligkeit liegt, kann man allerdings auch an-
zweifeln. Klausurtexte zeigen immer wieder die Bemühung von Autoren, 
durch burschikose Ausdrucksweisen das Erlernen der „trockenen" Juristerei 
für Studierende attraktiver zu machen. Tatsächlich werden Witzchen in er-
staunlichem Umfange goutiert. Andererseits ist die Auswahl des einzelnen 
burschikosen Ausdrucks aus dem Kreise der denkbaren Darstellungsformen 
doch in vielen Fällen anders zu interpretieren: Da ist die Rede von den 
„Damen" die Macho-Variante von Burschikosität. Auch im Ganzen kann 
man diese Verteidigung nicht gelten lassen. Auch wenn man die Rede von 
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„Fräulein C" nur als burschikos nehmen wollte, so bliebe doch folgendes 
zu bemerken: Eine schlichtere alltagssprachliche Beschreibung des Sach-
verhaltes hätte den Einsatz des Wortes „unverheiratet" oder „ledig" verlangt 
und damit deutlicher den Blick darauf gerichtet, ob denn die Sekretärin B, 
deren Arbeit so positiv gewürdigt wird, ein eheliches oder ein nichteheli-
ches Kind in die Welt gesetzt hat. Die Information fehlt aber. Das schiefe 
Vergleichspaar Fräulein/Sekretärin ist nicht kontradiktorisch wie unverhei-
ratet/verheiratet und lenkt den Leser von der Frage ab, welche Relevanz 
der standesamtliche Trauung im Arbeitsrecht zukommen könnte (nämlich 
keine!). 

Es handelt sich hier um etwas, was ich als Nichtfachmann mit haus-
backener Rhetorik und Eristik benennen möchte. Ich hoffe aber, dass die 
Sprachwissenschaft genauere Terminologien und Analysen aufzeigen kann, 
was dann wieder aufklärerisch auf die Ausbildungspraxis einwirken könn-
te. 

Noch ein letztes Beispiel: 
In der Musterlösung fallt die letzte Fußnote ins Auge. Sie bildet den Ab-

schluss des ganzen zehnseitigen Textes und lautet: 

„Die früher nach § 9 Abs. 3 MutterSchG bestehende Möglichkeit, daß die für den Ar-
beitsschutz zuständige oberste Landesbehörde eine gegen § 9 Abs. 1 MutterSchG ver-
stoßende Kündigung ausnahmsweise für zulässig erklären konnte, wurde durch Gesetz 
vom 20.12.1996 (Bundesgesetzblatt 12110) mit Wirkung vom 1.1.1997 aufgehoben. Die 
Lage, in die sich A mit seinem Kleinbetrieb befindet, ist also politisch gewollt. " (Braun 
2000, S. 160) 

Für den Fall, dass irgend ein Leser es nicht gemerkt haben sollte, formulie-
re ich noch einmal im Klartext: 

Die feministische Politik der letzten Jahre schädigt das deutsche Handwerk schwer! 

Die Textgestaltung als Fußnote suggeriert notwendige Kürze. Allerdings hät-
te es sehr viel Platz auch nicht gebraucht, den Kern der Sache zu beleuch-
ten. Es geht für die wertende Einschätzung schließlich nur um drei Beteilig-
te, nämlich um den Steuerzahler, der als Bürger weniger Steuern zahlen will 
und deshalb Stagnation und Abbau des Sozialstaates veranlasst, und dann 
die zwei Individuen Arbeitnehmerin und Arbeitgeber, die unter gegebenen 
Randbedingungen die Last der gesamtgesellschaftlichen demographischen 
Reproduktion in irgend einem Mischungsverhältnis tragen müssen. Dem 
Problem dieser Binnenverteilung unter zweien wird man natürlich nicht ge-
recht, wenn man nur den einen von dreien, nämlich den Handwerksmeister, 
mit seinen Problemen zu Worte kommen lässt. 

Endgültig rhetorisch ist aber die Schlussstellung der Aussage zur politisch 
gewollten Schädigung des Glasermeisters. Die Alleinstellung am Schluss er-
innert an die derzeit bei sehr vielen Werbesendungen beobachtbare Text-
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struktur. Eine längere Zeit erfahrt der Zuschauer etwas von den objektiven 
Vorzügen und Leistungen des Werbungsobjekts, aber dann, wenn die Mu-
sik schon ausklingt und die „objektiven" Argumente alle vorgebracht sind, 
folgt eine kurzer Werbespruch am Schluss, der sich ins Gedächtnis eingra-
ben soll. 

Dresdner Bank, die Beraterbank. 

Ich hoffe auch hier, dass sich die Sprachwissenschaft in ihrer Unterabteilung 
„Sprache in der Werbung" mit dieser Technik beschäftigt hat und auch hier 
mit Analysen aufwarten kann. Diesem rhetorischen Muster folgt die Anti-
Werbung gegen die derzeitige Sozial- und Wirtschaftspolitik. Natürlich 
könnte man im Ernst nicht von dem zugespitzten Detail aus weitreichende 
Folgerungen ableiten, aber das rhetorische Muster funktioniert eben unab-
hängig von der Überzeugungskraft des ganzen als rationale Argumentation. 
Man kann sogar die Meinung vertreten, dass es den Kunstregeln der juristi-
schen Falllösung eher entsprochen hätte, einen eigenen Abschnitt „ordentli-
che Kündigung" vor den Abschnitt „fristlose Kündigung" zu setzen. In solch 
einem Abschnitt zu einer ordentlichen Kündigung wäre dann möglich gewe-
sen, die gesetzliche Änderung zu erwähnen, derentwegen sich eine nähere 
Untersuchung heute erübrigt. Eine solche frühzeitige Erwähnung hätte aber 
die effekthascherische Rhetorik der Darstellung gestört. 

In der juristischen Ausbildungsliteratur, soweit sie von Hochschullehrern ge-
schrieben ist, werden Phänomene dieser Art überhaupt nicht angesprochen. 
Von den Repetitorien ist das marktschreierische Unternehmen Hemmer mit 
seiner „Hemmer-Methode" seinem Anspruch nach auf dieser Ebene präsent. 
Dort liest man als Punkt 4 der „Hemmer-Methode": 

Der Aufgabensteller als „imaginärer Gegner". Der Fall ist vom Ersteller als kleines 
Kunstwerk gewollt. Diesen Ersteller muß der Student als imaginären Gegner bei einer 
Fallösung berücksichtigen. Er muß also versuchen, sich in die Gedankengänge, Annah-
men und Ideen des Erstellers hineinzudenken und dessen Lösungsvorstellung wie im 
Dialog möglichst nahezukommen ... Wir fragen daher konsequent bei der Fallösung: 
Was will der Ersteller des Falles („sound")... Wie wird bestmöglicher Konsens mit dem 
Korrektor erreicht? 

Das Wort sound wird hier nach dem Sprachverständnis der Studierenden, die 
ich gefragt habe, etwa gleichbedeutend mit message eingesetzt. In seiner ei-
genen Ausbildungspraxis beschäftigt sich das Repetitorium allerdings dann 
auch nicht mit diesem sound. 

In der Umsetzung dieser Hemmer-Methode geht es dann in vielem und u. a. 
auch in diesem Punkte viel schlichter zu. Hinweise auf dieser Ebene sind 
mir in Hemmer-Texten genausowenig wie anderswo aufgefallen und müssen 
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wohl zumindest sehr selten sein. Von einer konzentrierteren Aufarbeitung 
der ästhetischen und rhetorischen Mitteilungsmittel ist auch das Hemmer-
Repetitorium genauso weit entfernt wie alle anderen juristischen Texte. 
Wenn ein Aufgabentext politische Einschätzungen, Stimmungen, und Ge-
fühle transportiert, dann hat der Aufgabensteller dies einerseits zu merken, 
aber muss er u. a. mit sprachlichen Mitteln unsichtbar machen, ob etwas ge-
merkt hat. 

Im Ganzen: Die reale Modernisierung der Juristenausbildung betrifft also 
nicht das Verhältnis von oberflächlicher starrer Reglementierung und unter-
gründiger Rhetorik. Etwas mehr Integration sprachwissenschaftlicher Ana-
lyse könnte eine aufklärerische Wirkung haben. 
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