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FRAGESKRIPT 

 
Die Studierenden erhalten ein von der Lehrperson bereitgestellten digitalen Fragebogen (etwa als 
Word-Dokument). Die Fragen beantworten sie zunächst selbständig, indem sie in das Dokument 
schreiben und somit daraus sukzessive ein eigenes Skript entwerfen. Nach Beantwortung der Fragen 
können sich die Studierenden untereinander austauschen und/oder dies als Vorbereitung einer 
digitalen Vorlesung nutzen. 

I. Ziele der Methode 
Diese Methode soll dabei helfen, durch systematisches Lernen (Fragenkatalog) sich effizient z. B. in 
ein neues Rechtsgebiet einzuarbeiten.  

- Lernende erkennen, dass das Formulieren konkreter Fragen und deren Beantwortung im 
Ausgangspunkt des Lernens effizienter ist als „einfach drauflos zu lesen“ 

o Insofern speist sich diese Methode aus der Erfahrung, dass viele Studierende, wenn 
sie ein neues Rechtsgebiet lernen wollen, ein Skript schnappen und dieses von 
Anfang bis Ende durchzulesen beabsichtigen; dies führt häufig zu 
Frustrationserfahrungen, insbesondere weil die Studierenden das Gefühl haben, man 
müsste alle Details lernen und am Ende „den Wald vor lauter Bäumen nicht sehen“ 

- Lernende erkennen, dass die Beachtung weiterer Lernprinzipien ebenfalls effizienteres 
Lernen ermöglicht 

o Vom „Allgemeinen“ zum „Besonderen“ lernen und zurück („hermeneutischer Zirkel“ 
[der hoffentlich eine Aufwärtsspirale ist]) 

o (bewusstes) Anknüpfen an Bekanntes; das Neue mit dem Alten vergleichen; 
Unterschiede herausarbeiten 

o Eigenständiges Denken, Hinterfragen, Kritisieren, Argumentieren bereitet mehr Spaß 
beim Lernen führt zu besseren Lernerlebnissen – zumal das Wissen um die eigene 
Argumentationskompetenz auch das Selbstbewusstsein steigern sollte im Umgang 
mit juristischer Literatur 

- Studierende verbessern ihre Fähigkeit, mit den angebotenen Datenbanken umzugehen 
- (es kann auch zum Ziel gemacht werden, dass die Studierenden die Formalia 

wissenschaftlichen Arbeitens einüben, indem z. B. gefordert wird, die übliche Zitierweise 
einzuhalten oder ein Literaturverzeichnis anzulegen) 

- Studierende erkennen, dass die Datenbanken sich sehr gut für das tägliche Lernen, also nicht 
nur für die Haus- und Seminararbeit, einsetzen lassen 

- Studierende verbessern ihre Fähigkeit, die juristische Fachsprache anzuwenden 

II. Mittel der Methode 
- Die Lehrperson formuliert Fragen, deren Beantwortung geeignet ist, zu erkennen, ob z. B. die 

grundlegenden Strukturen eines Rechtsgebietes verstanden wurden und der Studierende in 
der Lage ist, die juristische Fachsprache anzuwenden und methodengerecht zu 
argumentieren 

- Anstelle einer Antwort geben die Lehrpersonen lediglich Hinweise zu Quellen an, aus denen 
sich eine tragfähige Antwort ergeben kann  

o Dabei können z. B. Aufsätze angegeben werden, in denen unterschiedliche 
Auffassungen vertreten werden 
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- Lernende beantworten diese Fragen; dabei ist es wichtig, dass die Antwort gründlich 
ausformuliert und darauf geachtet wird, die Fachbegriffe anzuwenden (zur Bestärkung sollen 
die Studierenden darauf hingewiesen werden, mutig [fremde] Positionen zu hinterfragen 
und/oder eigene zu begründen, jedenfalls eigene Fragen/Hypothesen aufzuwerfen; 
orientieren sollen sich die Studierenden dabei an der juristischen Methodenlehre [zumindest 
deren harter Kern sollte einigermaßen unstreitig sein]) 

- Mit den Antworten können die Lernenden nun in Partnerarbeit gehen (peer review) 
und/oder der Lehrperson diese übermitteln, die weitere Anmerkungen machen kann; 
möglich ist auch, dass die Studierenden ihre Antworten als Vorbereitung auf eine Online-
Session nutzen, in welcher der Dozent diesen Fragen nachgeht; 

III. Beispiele für die Fragestellung 
In der Klausurenwerkstatt habe ich es anhand des Reisevertragsrechts gemacht.  

Grundsätzlich gilt: Zunächst soll nur mit dem Gesetz und dem „Methodenkoffer“ gearbeitet werden. 
Erst nachdem sich eine konkrete Frage stellt, bei der man nicht weiter weiß, soll auf Hilfsmittel 
zurückgegriffen werden. 

1. Fragen mit Blick auf das „große Ganze“ 
- Wo ist das Rechtsgebiet geregelt? In welchen Normen? Was kann daraus abgeleitet werden? 

(diese Fragen sollen helfen, ein erstes Verständnis der Systematik zu bekommen, das später 
auch bei der Auslegung helfen kann) 

o Eine mögliche Antwort ist: „Das Reisevertragsrecht ist im BGB geregelt, es gehört 
also zum Zivilrecht, woraus folgt, dass die allgemeine Zivilrechtsdogmatik anwendbar 
ist.“ 

o „Konkret geregelt ist es in: §§ 651a-651y, also im 2. Buch, 8. Abschnitt: Besondere 
Schuldverhältnisse. Daraus kann wiederum die Anwendbarkeit abgeleitet werden 
des: BGB AT, Schuldrecht AT sowie des allgemeinen Vertragsrechts.“ 

o „Im 8. Buch steht es im 9. Titel Werkvertrag und ähnliche Verträge. Das deutet 
darauf hin, dass der Reisevertrag eher werkvertraglich als beispielsweise 
dienstvertraglich ausgestaltet und auszulegen ist. Das maßgebliche 
Abgrenzungskriterium dieser beiden Vertragstypen besteht darin, dass das 
Werkvertragsrecht auf einen Erfolg, das Dienstvertragsrecht auf die Leistung abstellt 
…“ 

-  Was ist die rechtspolitische Zielsetzung des Reisevertragsrechts, mit anderen Worten: 
Warum hat es der Gesetzgeber eingeführt, welche Problemen wollte er begegnen? (diese 
Frage soll den historischen Kontext beleuchten bzw. den historischen Gesetzeszweck für das 
Verstehen und Auslegen fruchtbar machen) 

o Eine Anweisung der Lehrperson könnte lauten: „Lesen Sie zunächst nur die Normen 
und bilden Ihre eigene Theorie! Vergegenwärtigen Sie sich, dass das Zivilrecht vom 
Grundsatz der Vertragsfreiheit beherrscht wird, der Gesetzgeber gleichwohl einige 
Vertragstypen im BGB ausdrücklich geregelt hat.“ 

o „Schauen Sie erst anschließend in die folgenden Kommentare und lesen Sie die 
Vorbemerkung zu den §§ 651a BGB: 

§ Staudinger / MüKo …“ 
o Oder: „Lesen Sie dazu die Seiten 5-9 in der Gesetzesbegründung XYZ.“ 
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2. Fragen zu den einzelnen Normen, ihren Zusammenhängen 
Studierende werden angehalten, die einzelnen Normen nun gründlich und kritisch zu lesen und so 
mit dem Wortlaut vertraut gemacht; ab der zweiten Norm bildet sich ferner ein systematisches 
Verständnis für den Normzusammenhang, das vor dem Hintergrund des historischen Zwecks nun 
schon einigen Sinn ergeben sollte.  

Sie sollen Parallelen zu anderen Rechtsgebieten bilden (z. B. kaufrechtliche Gewährleistung), aber 
gleichzeitig auch Unterschiede herausarbeiten (im Reisevertragsrecht wird z. B. von Abhilfe 
gesprochen). 

Dabei sollen die Studierenden bestimmte Aspekte herausarbeiten: 

- Um welchen Normtyp handelt es sich (AGL, Gegennorm, Hilfsnorm) 
- Tatbestand / Rechtsfolge 
- Hier kann auch die „Normalfallmethode“ angewandt werden  

o Eine Anweisung könnte lauten: „Erfinden Sie Sachverhalte, die eindeutig unter den 
Wortlaut des TBM fallen und solche, die es eindeutig nicht tun; welche scheinen 
Ihnen problematisch?“ 

- Es soll dabei stets auf die Kenntnisse der Methodenlehre zur Auslegung der einzelnen TBM 
zurückgegriffen werden; dies kann geschehen, indem die Studierenden aufgefordert werden, 
bei der Frage, ob ein Sachverhalt und das TBM fällt oder nicht, mithilfe der 
Auslegungskanones ihr Ergebnis zu begründen.  

Sofern es den Studierenden hilfreich erscheint, sollen sie zur Veranschaulichung Diagramme und 
Grafiken zeichnen, welche die Beziehungen der Normen darstellen (weitere Lerntechniken können 
hier vorgestellt werden). 

Der Lehrende kann dann streitige Auslegungsfragen aufwerfen, insbesondere solche, die in der Praxis 
heiß diskutiert werden. So kann ggf. dazu eine Gerichtsentscheidung zitiert werden. 

Dabei ist stets darauf hinzuweisen, dass die Studierenden im ersten Schritt die Antwort 
ausschließlich aus dem Gesetz herleiten sollen mithilfe der Methodenlehre; erst wenn sie 
eine Antwort entwickelt haben, sollen sie anschließend auf einen Kommentar zugreifen.  

3. Fälle lösen 
Auch hier gilt: Erst selbst nur mithilfe des Gesetzes lösen, anschließend auf Grundlage einer 
konkreten Frage z. B. einen Kommentar konsultieren. 

Wichtig: Studierende sollten dazu angehalten werden, zunächst selbständig 
Prüfungsschemata zu entwickeln.  

 

4. Verständnisprüfung und weitere -vertiefung 
Nun kann ein Lehrbuch, Aufsatz oder ein Skript zu dem Thema von Anfang bis Ende durchgelesen 
werden. Das dient jetzt aber in erster Linie der Feststellung, was schon verstanden ist und wo noch 
Lücken bestehen. Lücken können nun, da mehr Vorwissen gegeben ist, schneller geschlossen 
werden. 

Die Lernenden können nun angehalten werden, es dem Lernpartner zu erklären und so 
Wissenslücken zu identifizieren bzw. diese im Dialog zu schließen. 

 


