
Frale Rede will g d b t  sein 

Rhetorik fur Juristen der richtigen Beurtellung 
ses ab. Bei studentischen 

I ~ m m I I L m I I ~ I U - I I I  
iungen gilt ein anderer Dre 

Rhetorik f i r  Juristen - wofir braacht man das? So scheinen viele Ver- 
treter der Jurisprudenz zu fragen. Denn Juristen plten immrr noch als 
rhetoristhe Naturtalente. die nhne Ausbildung und Schulung reden gen Anlass und seine A U W ~  
ki5nnen. Diesen Eindrucli vermittelt jedenfalls die Juristenausbildung auf die Kleidungsfi-age bew 
an den Universititen. 

Rhetonk tawht dort - im Gcgeo- ! vorher zu wissen, vor wem man ci- nch~ige Wahl liegl irgen 

satz zur Aushlldung in1 Mittelalter - gentlich die Rede halt. Man muss schcn Jeans und Smoking, 

nicht mehr ds Lthnrthalt auf. Dem seine Zuhorer von Anfang an fest im I M~nlrocl; und Ballkleid. Di 

entgegengesetzt ist die Tatsache, dass Blick haben. Je mehr man von ihnen k Auswiahl sollte sich da 

gerade Juristen an vorderster rhetori- ' wissen, dcsto besser kann man deren ten, d.iss man slch selbst 
scher Karnpffront stehen. Sei es vor Ausgangslage in die Rcde integr~e- I des L'ortnges im neuen 

Gericht, in Vertragsverhandlungen fen. Nichts wirkt mehr, als wenn dzr rvdhlfhlt. Und es gtlt das 

oder beim Kunvortrag im 2. Staats- Z.~~hiirrr. una4 sei es nnch aur dezent, ner gewlsen SeriosrBt: :I--% 
,-,;=, ,*, , - Iuristen muss? a ?.!I:,. -:, Jei i; . , p,,,ir~ll,ch angL- 
kbnnen. Durch die Neuordnung dm spmhen nird. Am besten besorgt 
Juristcnausbildung hat die Rhetorik man sic11 vorab eme Liste der ZuM- 
auch fiir das 1. Staatsexamen an Be- rcr ocizr kagt den Veranstaltw m- Korsett. Vieles hiingt 

deutung gewonnen. Soft skills I rnlndcst nwh den zu emartenden 
gehoren seitdem zu den Pflicht- Zuhorcd~letl  und h e r  Zusammen- werden soll. Es ist envas 
Lichern; auch im 1 .  Staalsexamen setzutlg Auch 1st es wichtig zu wis- ob man einen Vortrag halt 

wlrd ein Kumnrimg verpflichtend. sen, wcr sonst noch spricht und eines Univcrsititsseminars 
woriiber Spontane Bezugnahmen der Examcnssituat~nn. I a E 

Orundregeln: Was auf Vor- und Naschredner kommen 

, lmmcr gut an. Das $1 aucll Tur Rr- nachdem. nb der Vonrag auf Sach:': 

Man kann sich rhetorisch in I den irn Examen. Hier kann ~ i c h  ~ ~ b r r  ' frayen cielt odcr die LGsurl? eincs 1 
Gtuppcrl ur~d Ernzelunterricht schu- ! dlc Prntokolle friihcrrr Priifi~ngtn I Fdllr he~nhaltct. Wichtig sind in , 

Ict~ Iassct~ und rolltc dies auch - wo iiber die Priiferlnnen kundig m c h e n  ' len Fallen folgendc ~ r u n d r e g e h . ~  
ein entsprechenlies Angebot besteht Auch ist es gut zu wissen, welche an- Einc Rede hat einen Anfwcj f 
- tun. Unabhanglg dawn gibt es ei- 
nige Regeln, die den LJmgang mit 

dcrcn Kandidaten gepriift rwrdzn. , und einen Schluss. Seit dw Mike ( ' . 
Wo rede ich? Auch lirhr niiull~h . weld-- 3 ,..:,-- ; : q:-'-:",- 'r "'* ,' 

octr Yeden leichter machrn I sind Tnf~r.matir.;t, .:er act1 l tLr~.,-  I tel l  und Schlus: . .fgeteilt. Di 
lcitung sull die Aufmcrksamk 
Zuhfirer wecken und das Th 

I zeichnen. Irnhauptteil fin 
1 die Argurnente Pm und C 

Ende sieht die Zuramme 
Die Regel klingt emfach. 

, aber In s ~ h .  Zunachst e l m a  
' zeitliche Resinktionen 

gcn m beachten Icder 

hat da sclnc clgenen Ze 
gen. Be, Utliveruitiitss 

, nleist nach 20 hlinu 

1. Es gibt keine elnheitllche Re- in dem dcr Vortrag gehalten werdzn 

gel f i r  gute Redekunst! I soll. BCI Priifungsvofigen lohnt 

Reden ist so unmschredlrh wie sich auF jeden Fall der Vorab-Be- 
Menschcn unterschicdl~ch r~nd Der ( such mncr rnundlirhen Priifung, da- 

cine ist eher scheu, zuriickhaltmnd 
bedacht, wahrend der andtrz Idut, 
prononciert, polnttcn srgun~enliert. 

Beide hakn in ihrer Art ,,Recht" . 
Man muss sich nicht verbiegen, es 

gtbt unterschicdliche rhetorische 
Stlle je nach PersGnlichkeit. M a .  

kam sugar mit den Stilen spielen. 

rnlt man elnen Eindruck von der ri- 

urnl~chen Situation und der Atmos- 
phare einer Priifung bekommt. 
Ansonsten ist es wichtig zu wissen, 
wtlche technischen Miiglichkeiten 
yur Presentation von Vortragen be- 
steken. i jrb~ es eine Flipchan, Bea- 

, mer, Overheadprojekior? Funktio- 
Wichtig ist dabei, dass man authen- 
ttsch bleibt, seine eigene Hand- 
jchrift nicht iibcr Bord wiA. 

2. Es gibt einheitliche Regeln %r 

nieren d ~ e  Ijerite tatsichlirh7 Wle i Linger als I5 
sind die Lirhtverhiltnlsse tm 
Raurn? Wo stehe ich am besten? 

gute Redekunst! 

I 
! che ich eln hfikrahn und funktio- I nicht auf Mitleid 

auch irn Exarnen nic 

fen. Liingcre ijberzi 

Irn sch~inbaren Widerspruch zu nlcrr cs aucll? Bin [cll em Mincral- 
obiger Aussage nun der Venveis wassertqp (m~nchmal braucht man 
darauf, dass es tnrsiirhlrch Stan- I ein Glas Wasser, urn elnc Aternpau- 

Brauche ich ein Rednerpult'! Brau- I den sanktioniert. 

rnung hoffen, wen 
Zeitlirnit iiberschrci 

Wichtig ist es auch, Anfang 
dads  fir  gule Reden g~bt.  se zu bekommen)? I Ende der Rede deutlich als ~ l w ~ F  ' 

Wer sind die ZuhGrer? Es 1st nie  Kleidung. Fiir dcn V o r ~ n g  markieren. Am 
sehr wichtig, moglichst langhstig gilt es die richtige Kleidung ausm- i narvomapcs stchcn 



Brisyz und Aktualitat dcs The- gesetzliche Regelung auf ihren Sinn 
, ~ e i  ~xarnensvo~tra~en geht es ,,hlnterfragenU (sondem ihn klirenen), 

riucht man Streithagen nicht ,,zur Entschei- 

t urn Aufmerksamkeit zu dung bringen" (vielmchr entschei- 
n; es reicht, kurz die Eckdaten den) und einen Rechtsgrundsatz 

Hs oder der Sachfrage zu wie- weder ,,in Anwendung" noch ,,zum 

en (,,Votliegend geht es urn , Tragen bringen" (sondern ihn 
Parteien urn schlicht anwenden). Ein Problcm 

eines Ver- ,,stehtW weder ,,im Raum" noch ,,zur 

er ,,Die mir Erorterung an" (es ist einfach zu 

ht sich urn crortern). Eine Hypothek .,stelltU 
nicht cine Grundstiickshelastung 

; ,.darG' (sie ist eine) - die Beispiele 
steht eine lieRen sich leicht vermehren. 

det Er- Tcchnische Begriffe darf man nur 

tcchnlsch gebrauchen, z.B.: den Be- 
( griff ,,BcdingungU nur im Sinn rler 

!: ! C T: X. 2ZB odder im Sicn des Ge. 
setzes zur Regelung des Rechts dcr 

nper- Allgemeinen Geschaftsbedingungcn 

i:;i &ich reden, d.h, einen sachlichen (AGBG), nicht aber im Sinn von 

ie dies spatet in ,,Voraussekung"; den Begriff ,,Ab- 
rifisiitzen usw. , tretung" nut f i r  die Wbertragung von 
hat. Das Leit- 

' 

Fotderungen, nicht fiir die die h e r -  
tragung anderer Rechte; den Begriff 
,,Ermachtigung" nur fir dic Ertci- 
lung der Macht, iiber fremdes Recht 

- tl~ngsredc e l k  Tnformatinnsrede. Der in eigenem Namen zu verfugen. 
P. - 

Urngangston ist sachlich, selbst , nicht fur die Erteilung von Vertre- 

; WIIII SICII !!!1?!21. der Sachl~chke~t rln ' tungsrnacht (Berollmlchtig~~ng). 

Auf den richtigen Gebrauch der 
Ternpora ist zu achten. Mit dem 
Prisens korrespndiert als Vergan- 
genheitsform das Perfekt, mit dem 

I 
h e r  Melnung als der d(rli F* 7:: .-r . 

ifiziert 

Falsch ist es im ubrigen, Bemcr- 

au und zur Lij- , 
SUagsmethode zu machen, d.h, dar- 

rzuge- 
lchen 
rich- 

folgen, sie aber , 
tbei- 
t, ist 
rfol- 

llig 

; 'Wh Verwcise auf den Aufgaben- ' . ht(,,]aut Sachvethalt", ,,im vorlic- 

en 

~mpcrreict das Plusyuamperfekt. 

Der (unstreitige) Sachverhait ist im 
Imperfekt wiederzugeben. 

Passivische Formen sind tun- 
lichst zu vermeiden. Soweit mijg- 

lich, sollte aktivisch furmuliert wer- 

den; zum Beispicl statt: ,,Ein An- 
spruch ist hicr gcgeben" besser: ,,A 

hat einen Ansprucb". 
Eine Rede i s t  konkret und 

sachbezogen. Eine Rcdc wird nicht 
' 

aa<lurc,l g u ~ ,  dass sie abstraktc 
Lehrbuchweisheit enthalt. Vor die- 

sem Fehler bewahrt man sich bei 

fallbezngenen Examensvortdgen, 
indcm man schon den Ansprucb 
und die (Haupt- und Unter)voraus- 

' setzungn fur das Bestehen eines 
Anspruchs so konkret wie rnb;glich 

gedanklich durchdenkt, und sich bei 
jedern Satz der Rede fragt, ob man 
darnit der Lijsung nIherkommt. 

Alles, was dieses Ziel nicht f6r- 

, dert, ist iiberfliissig und ~u strei- 
nicht cine ; chen. Das hciDt nicht, dass u.U. 



I s c h r i e b ~ . ~  in groflen Lrttern 
I 

I risch zu schulcn. Jedc Sltuatioa, 
I 

I 
~ ~ ~ ~ c h ~ i ~ l f ~ ~ o ~ c : ; ~ i : , ,  :l,:,zl:l: (I-, ,;;.,G~-~I;,+: m . . t c L , , w i ~  

tronischer Sti~hworrzr~te~, den Red- 
ner und Zuhorcr gleicherlnaRen im 
Blick habcn. Allcrdings vrrfkhrt 
Powerpow.t dazu, dass der Redner ~ c h e s  Wisse~. biiffcln, sondern 

dm Blick von der Pdsenetions- 
leinwad nicht mehr loslasst und ' Themen auOem. Viele h i v e  

i den Kontaki zum Zuhorer verliert. haben Debatt 

Schlecht ist bci Puwerpoint auc h, dierende Heden iiben. In 

I 
dass r n h n  rneiat die Stichworte ! yen kann man Fragcn st 

I schn  sieht, die erst spater m der , Rede bek,andelt werrlrr 
Atrnung, Gestik und Mimik Arlch in polltischen ode , miissen rtimmen. Zuhiirer achten Organisaiwnen kaln 

unterschwellig stirker auf kBrperli- ' rclrisch engagiercn. 
chr Signale als auf die Redr sclbst. Selir zinfach zu 
Pei der h t~nung ringt,es an: Man sind auch Obunge 
muss sich darin iiben, Iangsarn, ru- 
hig und betcmt zu sprechen Bet 

I 
Latnpenfieber spricht man rEcist zu 
schnc!!. hlan kann vorah zuhausc 
ttanicren, nach jedcm Punkt atn En- 
d~ dcr Sakes drci Schndcii Pairx schav und k m  

: zu lassen. ltde Pause erleichtert den 
I K d n c r  ~ n d  d~t :  Zuh8rer. Auch die 

Recl~tsprobleme nich! eingehcnd zu 
eriirtcrn sin& wcnn dm Fall dazu 

Sclbstver~~indlich muss stets hlar ) Korperhaltung ~niissen sti 
sch, auf wclchec tatsachlichcn Urn- i 

zwmng Nur: Theonen m erfiflmi~, , sranli sich cinc rechilishe Wi id l -  I 
die zur Losung nichts beitragen, ist I gung bezieht; daxu bedarf e? aber 
verfet~lt. Das g11t auch tiir sachbe- nicht dr:: stiindigcn Wiedercrziihlen~ 
rngme Vortdge uhne Fallberue. I des Sachverhdts Wer so ver&M, 
huch hier nerkell langwilige 4us- 

fohru~lgzn zu Alterweltswissen / 
(z.R. die in meinem Fachgebiet 
stindig sich wiederholenden Rekur- 
Lie auf die Geschichte drs Intmnet 

vcrdtckt damil mclst Scbwachen Tur eit!en sicheren huftritt. 
seiner rwlttlichen Argurr,et~tatiun. nicht weiP, was er mit s 

Einr Rede wird frei gespmhen. den machen soll, iwhme elnen 
Es ght nichts Schlimnwres als abge- 
Iesznc Vcrrlrage Wer sichetstellen Rednzrpult, urn sich daran t 

nder die allgemtine R c d e u t u n ~  des ' will, kiss niernand mhb;rt, liest sei- 
eleklronischm Handels). 

Ebenxo isr es vcrfehit, Ilnproble- 

matis~hcs breit ausn~fihren. Wefin 

nen Vortrag vom Rlati ~b (und ver- 

tell! am hesten nnrh vclrab das Rzdc- 
rnanuskript). Es gibt nur zwer 

nach dcm S~chvcrhalt ganx klar ist, I brsuchbare Redcsrile: Entwederganz diesen wird es unangenehm 
dass ein Verlrag mstandegekummen frei odrr mit S~ichwortct~. Eine freiz wiihihrend der gesamt 
i d ,  h n  LixrFund 5011 r n r  dies in ~ 1 -  1 Rcde hat den V>dril d?.  - '(idor- 

nrrn Satz schlicht feststellen, anst~tt dlc Lunurcr mit semen Augen die 
bang uber Angebot und hnnahmc zu ganze Z E I ~  im Blick hallrn kann. 
referieren (anders selbstvers~indlich . Auch ist es rur dcn Zuh6rcr emfa- 
dann, werln z.B. der Zugang e~nes 
Angebots fraglich ist, ode? die hn- 

wendung des 6 151 S. I BGB Pruble- 

cher zuzuhiiren, wem, der Redner gilt die alte Rcgel: Die Semi 
xlne Gedanken wahrend dcq C'ortra- brit 1st f i r  den Profes3or, der 

gcs mtrickelt, rierade dicser Pro- 
me aufwirft). Ein haufiger Fehler is1 ! zcss ist fur den Zuhorer spannend I 
kr, dass Unprcblen~atisches ausfihr- m ~ t  .dl sei nen Verzogerungen, llem 
lich behmdelt wird pier Ahlt nlan Stocken drs Redners. Allerdings 
sich slcher!;, hSchst Unproblemati- I n:uss man die fwle Red= ijben; sle 

' ' I  
scheqdafiir kuun kornmt: fehlcnder ' 1st nich?.: f i r  L.eutc n ~ l t  llohcrn I-an- I Doch er: 1st noch kein Melster vorn t 

5inr filr Prt~portionenl 

Verfchlt ist es wch,  dm Sachrir- i haft ru wiederholen - clrk Fehler, der 
ebenfalls haufig gernachf wird. 


