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Seit zehn Jahren sieht das Deutsche Richtergesetz für das Studium der Rechtswissen-
schaften einen Schwerpunktbereich vor, der zusammen mit der Staatsprüfung die Erste 
Juristische Prüfung bildet. Zehn Jahre sind Grund genug, Bilanz zu ziehen: Haben sich die 
Erwartungen erfüllt, die mit der Einführung des Schwerpunktbereichs verbunden waren? 
Soweit das nicht der Fall ist: Welche konkreten Verbesserungsvorschläge gibt es? 

Die zweite Tagung des Passauer Instituts für Rechtsdidaktik möchte diesen Fragen nach-
gehen. Thema soll dabei zugleich das wissenschaftliche Arbeiten im Studium sein –  ging 
es bei der Einführung des Schwerpunktbereichs doch gerade auch darum, diesen Aspekt 
zu stärken. 

Zu der Tagung laden wir alle an dem Thema interessierten Dozentinnen und Dozenten 
sowie Vertreterinnen und Vertreter aus Ministerien und Prüfungsämtern und nicht zuletzt 
die Studierenden ein, sich mit Beiträgen an dem Programm zu beteiligen. Anregungen für 
konkrete Fragestellungen finden Sie auf der folgenden Seite. Interessierte bitten wir, Vor-
schläge für Impulsvorträge einzureichen. Auch über Ihr Positionspaper für eine mögliche 
Teilnahme an der Podiumsdiskussion zum Abschluss der Tagung freuen wir uns. 

Bitte übermitteln Sie uns Ihre Ideen auf ein bis zwei DIN-A4-Seiten bis zum 1.3.2013 per 
E-Mail an rechtsdidaktik@uni-passau.de. Auch für Rückfragen und Anregungen stehen 
wir unter dieser Adresse sowie unter den auf unserer Homepage genannten weiteren Kon-
taktmöglichkeiten zur Verfügung (www.jura.uni-passau.de/ird.html unter „Tagung 2013“). 
Sobald das endgültige Programm feststeht, erhalten Sie dann über unsere Homepage nä-
here Informationen. 

In der Hoffnung auf Ihr Interesse an unserer Tagung und Ihre Mitwirkung daran verbleiben 
wir mit herzlichen Grüßen aus Passau: 

 

 

 

 

Urs Kramer Tomas Kuhn Holm Putzke 
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Folgenden Fragen könnte auf der Passauer Ta-

gung beispielsweise nachgegangen werden:  

Wissenschaftliches Arbeiten 

 Kommen wissenschaftlich-reflexive Elemen-

te zu kurz, wie es der Wissenschaftsrat in 

seinen Empfehlungen vom 9.11.2012 formu-

liert hat? Falls ja: Liegt es daran, dass die 

Schwerpunktbereiche zu spezialistisch aus-

gestaltet sind („Breite statt Tiefe“)? 

 Wird im juristischen Studium wissenschaftli-

ches Arbeiten geprüft? Wird es überhaupt 

ernsthaft gelehrt? Wie kann sichergestellt sein, dass die Standards wissenschaftlicher 

Redlichkeit eingehalten werden?  

 Sind die Seminararbeiten in der heutigen Form erforderlich und geeignet, diese Ziele 

zu verwirklichen?  

 Ist auch das Lösen von Fällen in der Staatsprüfung Ausdruck wissenschaftlichen Ar-

beitens?  

Schwerpunktbereich 

 Sind die Noten im Schwerpunktbereich im Vergleich zum staatlichen Prüfungsteil im-

mer noch zu gut? Falls ja: Müsste das überhaupt geändert werden? 

 Wie geht die Praxis mit der Entscheidung für einen bestimmten Schwerpunkt und den 

in ihm erzielten Noten um? 

 Dient der Schwerpunktbereich der Profilbildung der Universitäten oder geht der Trend 

überall dahin, möglichst viel anzubieten?  

 Wann sollte das Schwerpunktbereichsstudium erfolgen? Leidet das Studium der 

Pflichtfächer zu stark unter dem zeitweiligen „Ausstieg“ der Studierenden? Stimmt die 

Einschätzung des Wissenschaftsrats in seinen Empfehlungen, dass eine frühzeitige 

Spezialisierung weder vor dem Hintergrund, die reflexiven Komponenten und Kritikfä-

higkeit stärken zu wollen, noch aus der Perspektive der juristischen Praxis erstre-

benswert sei? Ist die Belastung neben dem Staatsexamen zu hoch? Falls ja: Was tun? 

Etwa Freischussverlängerung oder Umschichtung von einzelnen Gebieten der Pflicht-

fächer in den Schwerpunktbereich?  

 Ist bei beliebten Schwerpunktfächern die Belastungsgrenze für die beteiligten Profes-

sorinnen und Professoren überschritten? 

 Sind die Nachteile insgesamt so groß, dass gar die Rückkehr zum alten System 

(Wahlfachklausur als Teil der Staatsprüfung) oder noch ein drittes System zu erwägen 

sind? 

 Gibt es „Umschichtungsmöglichkeiten“ im Verhältnis zum Referendariat? 


