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Soft Skills, Hard Skills, Wissenschaft

Professor Dr. Klaus Ferdinand Gärditz, Bonn*

bildet wird.1
Besonderheit, durch die sich das rechtswissenschaftliche
Studium soziotypisch von anderen Fächern abhebt. Ausbildungsziele und Ausbildungsinhalte markieren dann
-

aus Kompetenzgründen (Statusrecht nach Art. 73 Abs. 1

tion (hier also die rechtswissenschaftliche Beherrschung

A. Rechtsdogmatik als Praxiswissen

Umfeld einzubringen.2 Dazu gehören namentlich soziale Kompetenzen und Kommunikationsfähigkeiten. Das
-

durch universitäre Prüfungsordnungen ergänzten – Lan-

nerhalb des juristischen Studiums zu berücksichtigen. Bechen Lehrveranstaltungen, die – abhängig vom jeweiligen
Stoff – an geeigneten Schnittstellen auch berufspraktische
-

3

einschließlich der hierfür erforderlichen Schlüsselquaführung, Rhetorik, Streitschlichtung, Mediation, VernehS. 1 DRiG4

orientierung des Studiums.5 Nach geltendem Recht geht
es hierbei nicht nur um einen Ausbildungsauftrag, sondern
um die prüfungsrelevante Vermittlung von Fertigkeiten.
-

der kein konkreter Katalog des Prüfungsstoffes korresantwortet wird.6
Verwaltung, Gerichte und Rechtsberatung wird hierbei
partiell dadurch abgebildet, dass die juridischen Kernfächer solche der Rechtsdogmatik sind. Diese ist wiederum
7
setzt also schon gegenständlich bei systemischen Leistungen der Rechtsanwendung an, die vor allem die Rechtsprechung erbringt. Wie
das geltende Recht interpretiert wird, welche Methoden
sen, also Teil der fachlichen Hard Skills. Darüber hinaus
geht jedoch die Vermittlung von Routinen und Praktiken
der Rechtsanwendung jenseits der Legalität. Gerade dies

*
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BT-Drs. 14/7176, S. 8–11.

in der Rechtsdogmatik nur negativ als das auf, was ein Gericht mit juristischer Methodik nicht überprüfen kann.
6
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Schmidt-Räntsch
Jestaedt, Wissenschaftliches Recht – Rechtsdogmatik als gemeinsames Kommunikationsformat von Rechtswissenschaft und Rechttik?, 2012, S. 117 ff.
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B. Soft Skills als wissenschaftsfremde
Ergänzung

gelehrt wird (wie die Universitätskliniken als Orte der Me-

Bereits zu den Schwerpunktbereichen hatte das BVerwG
rakter innerhalb der Prüfung.8
-

des Schwerpunktbereichs erscheint kaum praktikabel, weil
hierfür sedimentiertes, lehrbares Wissen ebenso fehlt wie
ein geeignetes Prüfungsformat. Außerfachliches Wissen
ist nach Landesjustizprüfungsrecht in der Regel nicht formaler Prüfungsstoff.9 Beispielsweise die – im Übrigen diskriminierungsanfällige10
Fähigkeiten bei der Bewertung des mündlichen Vortrags
wäre richtigerweise ein angreifbarer Prüfungsfehler. Der
fungen zu berücksichtigen, bleibt daher praktisch an den
Universitäten und deren Prüfungsformaten im Schwerpunktbereich hängen.
Die Universitäten sind hierauf jedoch nicht ausgerichtet.
praktischer Parameter, die über die rechtsdogmatische
Beherrschung des Rechtsstoffes hinausgehen, wird nur
begrenzt mit dem regulären akademischen Personaltableau gelingen. Administratives Anwendungswissen, das
über die Rechtmäßigkeit des Verwaltungshandelns hipersonal in der Regel ebenso wenig vorhanden sein wie

Soft Skills des guten Rechtsprechens, Administrierens oder
Beratens werden sich daher bestenfalls unvollkommen in
die Ausbildung integrieren lassen. Das gilt insbesondere
besteht darin, dass in der Lehre wissenschaftliches Wissen
vermittelt wird. Dies schließt zwar einen Anwendungsbezug keineswegs aus,11
zogen wissenschaftlich zu arbeiten, d. h. wissenschaftliche
12
Auch anwendungsbezogenes Wissen
methodischen Standards generiert werden, die hinreichende Objektivierbarkeit gewährleisten, und zudem nach solfahrungswissen ist – jedenfalls ohne objektivierende und
distanzierende Aufbereitung – kein wissenschaftliches
Wissen.13
Damit bricht aber dem justizausbildungsrechtlichen Kaschaftliche Fundament weg: Verhandlungsmanagement,
Gesprächsführung, Rhetorik, Streitschlichtung, Mediation, Vernehmungslehre und Kommunikationsfähigkeit
bezieht sich grundsätzlich nicht auf wissenschaftlich reweise in einem juristischen Berufungsverfahren überprüft
werden oder über die – von Ausnahmefällen abgesehen –
von Rechtswissenschaftlerinnen und Rechtswissenschaftlern forschungsbasiert gelehrt werden könnte. Sofern je-

und Professoren können im Nebenamt richterlich tätig
sein, Rechtsgutachten verfassen oder Prozessvertretungen
Der Referendardienst, der zwar nicht notwendiger-, aber
doch typischerweise von den Lehrenden absolviert wurches Rechtsanwendungswissen oder praktische Routinen
nur sehr begrenzt. Anders als teils in anderen Systemen

der Präsentation ist, gründet dies in der Regel auf eher zufällig angelernten, aber nicht wissenschaftlich-methodisch
14
Damit hängt die
Vermittlung von Soft Skills maßgeblich von einer Unter-

oder Anwaltschaft sind allenfalls zufällig vorhanden.
Wer in der Wissenschaft reüssieren will, muss sich rechtnen, an denen Forschung, Lehre sowie Berufsausübung

8

Jarass
Gärditz
Rn. 107; Hufen

BVerwG
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Vgl. dazu empirisch Towfigh/Traxler/Glöckner
S. 115 ff.

Kempen, Grundfragen

Hochschulrecht, 3. Aufl. 2017, Kap. 1 Rn. 71; von Coelln, in: Friauf/

9

der staatlichen Prüfung sind die Pflichtfächer. Andere Rechtsgebiete
dürfen nur insoweit zum Gegenstand der Prüfung gemacht werden,
als lediglich Verständnis und Arbeitsmethode festgestellt werden sol-

-
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Gärditz
Dass es z. B. ein wissenschaftliches Fach der Rhetorik gibt, dürfte
dies eher bestätigen.
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wirkung der Anwaltskammern bei der Ausbildung vor.15

C. Institutionenblindheit, Vernachlässigung
des Prozessrechts

dass eine entsprechende Umsetzung an den Fakultäten

Gerade dort, wo sich wissenschaftliches Studium und

Praktiker möglich sein würde.16

nisse der Rechtsanwendung und Rechtsberatung lassen
sich nur befriedigen, wenn zunächst ein Verständnis für

-

Honorarprofessorinnen und Honorarprofessoren aus praktischen Berufen (insbesondere in Richterschaft, Anwaltkultät sein. Glück bedarf es aber auch, zumal Lehraufträge
in der Regel nicht dotiert sind und gefragten sowie viel beschäftigten Vertretern rechtsanwendender Berufe, die sich

wissenschaftliche Ausbildung sicherzustellen,
matisierung von Praktiken gewährleistet. So ist etwa die
als Querschnittsmaterie zwischen Rechtswissenschaft, Sozialwissenschaft und Psychologie ginge es zwar durchaus um ein
anspruchsvolles interdisziplinäres Projekt, das sich dann
aber allenfalls an wenigen Fakultäten forschungsbasiert
etablieren ließe. Rhetorikkurse oder Arbeitsgemeinschaften zur Präsentation von Vorträgen können fraglos wert17

schaftlichen Ausbildungsformate.
Gemessen hieran bleiben Soft Skills eher spröder Dekor
der wissenschaftlichen Ausbildung – vergleichbar einem
18
zausbildungsrecht bürdet den Universitäten mit der VerAufgabe auf, die diese nicht authentisch erfüllen können
und die sich in das Konzept eines wissenschaftlichen Studiums nur begrenzt integrieren lässt.

sen zu solchen gemacht werden. Sachverhalte erhält ein
Gericht nicht wie einen Klausurfall; Tatsachen müssen
durch deren prozedurale Leistungen zum Bestandteil gesellschaftlicher Wirklichkeit, die nicht nur Substrat der
Rechtsordnung, sondern immer auch ihr Produkt ist.
Die institutionelle Seite des Rechts hätte durchaus wissenschaftliche Themenfelder. Prozessrecht, Gerichtsverfassungsrecht und Verwaltungsorganisationsrecht spielen
riphere Rolle. Prozessrecht wird in fortgeschrittenen SeDiskrepanz zur praktischen Rechtswirklichkeit: Beispielskann, hat keinen Wert, auch wenn man sich im Recht fühlt.
die Prozessrechtslehren, die sich besonders für eine Theständnis verbinden,19 die wiederum für die soziale Überzeugungskraft von Recht nicht weniger gewichtig sind als
20

des Rechts und deren Verständnis, was zu vermitteln zuvörderst Aufgabe eines wissenschaftlichen Studiums ist.
zessrechtslehre noch eine theoretische Befassung mit den
15

16

Aufgabe des Vorstandes der Rechtsanwaltskammer ist es hiernach,
rendare mitzuwirken, insbesondere qualifizierte ArbeitsgemeinBarton/
Jost/Brei/Oezmen
BT-Drs. 14/7176, S. 8.

17

18

ist der Leitfaden von Bender/Nack/Treuer, Tatsachenfeststellung
vor Gericht: Glaubhaftigkeits- und Beweislehre, Vernehmungslehre,
4. Aufl. 2014.
Für Studierende der Medizin ist dieser ebenfalls verpflich-

senschaft überlassen wird. Die epistemische Dimension
um ebenfalls keinen rechten Ort. Prozessrechtsgeschichte
oder Prozessrechtsvergleich sind bestenfalls okkasionelle
risch gewachsenen Verfahrensverständnisses, das sich von
dem anderer Rechtsordnungen teils deutlich unterscheidet,
19
20

worden ist.

Damaška,
Allgemein für eine Theoretisierung von Praktiken Hoffmann-Riem,
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sehr viel über unsere Rechtskultur und deren Praktiken zu
länglich abstrakte – Organisation der Verfassungsorgane
vermitteln; mit Staatsorganisationsrecht werden freilich
die wenigsten Studierenden später wieder unmittelbar in

nach allgemeinen Maßstäben herunterzubrechen,22 muss
man zunächst einmal das Politische und Kulturelle in der
Rechtserzeugung verstehen. Die Binnenperspektive ei-

mithin weitgehend institutionenblind, für die historische
Kontingenz von Recht hypo-sensibilisiert und dem Verfahrensgedanken wenig zugewandt.

Mit der wissenschaftstheoretischen Verortung der Rechtswissenschaften werden sich schließlich selbst gehobene
Prädikatsjuristinnen und -juristen nur selten beschäftigt
haben, obgleich es hier um das Selbstverständnis der
Rechtswissenschaft als Wissenschaft ginge.23 Gute wissen-

D. Grundlagenfächer: Soft Skills unter den
Hard Skills?
Rechtswissenschaftliches Fachwissen ist mehr als die
21
Grundlagenkompetenzen sind Hard
Skills. Sie werden aber in der Ausbildung wie Soft Skills
wissen reduziert. Grundlagenfächer werden meist im
Grundstudium durch einen – beliebig zu wählenden und
damit eine breite Grundlagenorientierung nicht gewähr-

vorbereiten kann. Dass die Bonner Fakultät einen Schwerverdeutlicht das ganze Dilemma, im geltenden Prüfungsrechtsrahmen Studierende durch geeignete Lehre an Themen der Grundlagenforschung heranzuführen: Wer breites
Grundlagenwissen erwerben möchte, muss sich hierauf
spezialisieren.
mit dem Recht ausmacht. Wer Mitverantwortung für das
praktische Operieren der Rechtsordnung übernehmen soll
dies in der einen oder anderen Funktion tun –, braucht
nicht nur fachliche Professionalität, sondern auch Ver-

Wissenserzeugung werden an keiner Stelle systematisch
relevanten Fragen, wie man konstruktiv mit Kritik umund blinde Flecke in der eigenen Wahrnehmung erkennt,
ist nicht Gegenstand der juridischen Ausbildung, obgleich
dies in einem Fach mit nur schwachen Standards der
Richtigkeit und Objektivierung zu den essentiellen Hard
Skills gehören würde, die gesellschaftlich verantwortbare
Rechtsanwendung wie Wissenschaft ausmachen.
schließlich besonders ein systematisches Verständnis
für die theoretischen Fundierungen des demokratischen
Rechtsstaats, dessen Rechtsdogmatiken auf einem Fundament fußen, das voraussetzungsvoll ist. Blickt man
auf den weltweiten Stresstest, dem sich gegenwärtig das
Ordnungsmodell des demokratischen Verfassungsstaats
ausgesetzt sieht,24
tenausbildung, die politische Wertkoordinaten hinter dem
Recht ausblendet und entpolitisierend auf professionelle
Techniken einer Rechtsbürokratie reduziert, ist besonders
anfällig dafür, autoritäre Wenden effektiv abzusichern.25
stinentes Rechtshandwerk vermittelt und in der Staatsprüfung vor allem unkritische Professionalität der Falllösung
honoriert, ist daher auch ein Freiheitsrisiko. Soft Skills
brechen diese Verkrustung nicht auf, sondern machen sie
nur besser berufsbezogen verfügbar.

E. Was die Universität leisten soll
lich das unverzichtbare Bewusstsein für die Historizität,
sicht, dass immer alles auch anders sein könnte und Recht
gesellschaftliche Gründe hat, die sich fortwährend ändern.
Um die für eine pluralistische Gesellschaft essentiellen
tisieren, zu entkulturalisieren und auf Fallentscheidungen

Die Universität sollte vor allem das leisten, was sie funktiPraktische Fähigkeiten jenseits des Fachlichen lassen sich

22

Möllers, Pluralität der Kulturen als Herausforderung an das Verfas-

23
24

Kritisch Gärditz
Lesenswert auch für Studierende hierzu Ginsburg/Huq, How to Save
Loughlin
-

25

Möllers

Sörgel

21

S. 87 ff.
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auch im Beruf noch aneignen, zumal sich der konkrete
26

und die Universität hierzu mit eigenen Mitteln wenig
Authentisches beizutragen vermag. Berufsbezogene Soft
wie Fremdkörper in der universitären Ausbildung. Wissenschaftlich-fachliche Grundlagenfertigkeiten sind hingegen
ein Proprium universitärer Ausbildung, das weder der Referendardienst noch das Berufsleben später angemessen
zu vermitteln vermag. Sie bedürfen eines Ortes originär
geltenden Recht und seiner Deutung vermittelt. Wissenschaftlich-fachliches Wissen reicht gewiss nicht für eine
gelungene Ausbildung in einem Fach, das Fähigkeiten im
auch gegenständlich nur aufgrund konkreter Praktiken des
Rechts besteht, von denen sich eine glaubwürdige Rechtswissenschaft nie wirklich emanzipieren kann. Dafür gibt
es jedoch – wie in anderen Fächern mit Staatsprüfung auch
rendardienst, der sich zum Studium nicht als Fortsetzung
verhält, sondern nach funktionaler Aufgabenteilung ein
eigener – außerwissenschaftlicher – Ausbildungsabschnitt
27

elle Distanz zum Rechtsstoff lernen und der sie zu kritisch
und Methodenwissen geltend gemacht, der nicht durch
tives Norm- und Applikationswissen im engeren Sinne zu
28
Das ist nur mit grundlagenbezogenen Hard
Skills zu machen. Die Reform des juristischen Studiums
reiche zum Gegenstand der universitären Ausbildung gedes Rechts entfernt. Künftige Reformen sollten sich dakeit29
in der Breite zu stärken. Angesichts der Übersättigung mit
Verschlankung an anderer Stelle erreichen. Hier drängt es
26

27

28

29

Das gilt schon für die anwaltsbezogene Ausbildung: Die Gemischtfel einerseits und die Abteilung einer Seniorpartnerin in einer internationalen Großkanzlei sind völlig verschiedene Berufswelten, die
sich allenfalls selten berühren.
Schmidt, Aller guten Prüfungen sind zwei: Die Aufgabenteilung zwischen Studium und Referendariat im Lichte der Staatsprüfungen, in:
te leisten?, 2019, S. 109 ff.
Wissenschaftsrat
Hufen

sich auf, die – letztlich gescheiterte – Schwerpunktbereichsausbildung grundlegend umzubauen oder abzuschaffen.
des Rechts, die derzeit die Schwerpunktbereiche ausmachen, lässt sich umstandslos in den Bereich der Soft Skills
verlagern.
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