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Willkommen im wahren Leben
Im Referendariat machen Juristen Erfahrungen, auf die sie das Studium nicht vorbereitet hat 

Guten Morgen, Frau Staatsanwäl-
tin“ - die Angeklagten und deren 

Familien grüßen mich freundlich vor 
dem Gerichtssaal. Sie begegnen mir 
mit Respekt. Sie erwarten etwas von 
mir. Ein komisches Gefühl!
Bisher hießen meine Angeklagten stets 
A, B, C und waren nur auf  der Klau-
surangabe vorhanden. Inzwischen habe 
ich das erste juristische Staatsexamen 
bestanden und bin als Rechtsreferenda-
rin beim Freistaat Bayern angestellt. Ein 
Referendar durchläuft in zwei Jahren 
verschiedene Stationen: Zivilgericht, 
Staatsanwaltschaft und Verwaltung 
stehen auf  dem Programm. Anschlie-
ßend verbringt er neun Monate bei 
einem Anwalt. Zum Abschluss dürfen 
Rechtsreferendare in der Wahlstation 

sich eine Wunschstelle aussuchen, zum 
Beispiel bei einer Kanzlei im Ausland, 
bei einer internationalen Organisation 
oder bei einem großen Unternehmen. 
Nach dem theoretischen Studium sol-
len die frisch Examinierten so auf  das 
Berufsleben vorbereitet werden.
Wie sieht der Alltag eines Referendars 
aus?

Alkohol in der Strafstation
In der Strafstation nimmt der Referen-
dar als Staatsanwalt ohne Begleitung an 
Gerichtsverhandlungen teil. Am Ende 
der Verhandlung hält er ein Plädoyer 
und beantragt in der Regel, den Ange-
klagten zu einer Geld- oder Freiheits-
strafe zu verurteilen. Dabei sind bis zu 
zwei Jahre Gefängnis ohne Bewährung 

möglich. Mich begleiten gemischte Ge-
fühle: Zwei Monate für wiederholtes 
betrunkenes Fahrradfahren? Nur eine 
Geldstrafe für jahrelangen Sozialamts-
betrug? Kann ich überhaupt nachvoll-
ziehen, wie man als Heroinsüchtiger 
lebt? Wer ist nicht schon mal schwarz-
gefahren?!
Neben den Sitzungsdiensten schrei-
ben Referendare zur Übung schrift-
liche Arbeiten wie Anklageschriften 
und Durchsuchungsbeschlüsse. Dabei 
kämpfe ich mit anderen Problemen als 
im konstruierten Klausursachverhalt. 
Kein Dieb sagt aus, er habe einen Ge-
wahrsamsbruch mit Zueignungsabsicht 
billigend in Kauf  genommen. Täter ha-
ben Motive und Geschichten. Das ist 
neu. Andererseits lösen Staatsanwälte 

Damit sie nachempfinden können, wie sich ein Oktoberfestbesucher fühlt, wenn er nach dem Genuss von vier Maß Bier eine Straftat 
begeht, dürfen sich Rechtsreferendare kontrolliert betrinken. Allerdings nicht im Bierzelt, sondern unter ärztlicher Aufsicht.

(Foto Alexander Hank/Pixelio.de - Manipulation Gunnar Bartsch)
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Sarah Schick (24) hat von 2002 
bis 2007 an der Universität 
Würzburg Rechtswissenschaften 
studiert. Seit April 2007 ist sie 
im Referendariat; Ende 2008 
wird sie voraussichtlich das 
zweite Staatsexamen in Angriff 
nehmen. Für Blick hat sie ihre 
Erfahrungen als Referendarin 
aufgeschrieben.

Zur Person

Vieles pragmatischer. 
Wir besuchen zu Ausbildungszwecken 
ein Gefängnis, können an einer Ob-
duktion teilnehmen und mit der Polizei 
Nachtstreife fahren. 
Außerdem führen Rechtsreferendare in 
Bayern den berühmten wissenschaft-
lichen Trinkversuch durch: Ein Groß-
teil der Straftaten wird unter Alkoho-
leinfluss verübt. Um abschätzen zu 
können, in welchem Zustand sich die 
Täter und Opfer befinden, betrinken 
wir uns unter ärztlicher Aufsicht. Jeder 
Referendar gibt einen Promillewert an, 
den er erreichen möchte (maximal 1,1 
Promille). Die errechnete Menge Al-
kohol muss er dann in Form von Bier 
oder Wein in 90 Minuten trinken. An-
schließend geht es zum „Blasen“ und 
zur Blutentnahme. Drei halbe Bier soll 
ich für meine gewünschten 1,0 Promil-
le trinken. Prost! Schnell ist es laut in 
unserem Raum. Jeder findet jeden auf  
einmal nett. Ich fühle meine Backen 
erröten und höre mich mehr erzählen. 
Die Schlange am Klo wird länger. Mir 
ist leicht schwindelig. Erstaunlicher-
weise fühlen sich alle Teilnehmer un-
terschiedlich. Die meisten feiern mit 
glänzenden Augen und lachen viel. 
Zwei können nicht mehr stehen, einer 
übergibt sich mehrfach auf  den Flur 
des Gerichtsgebäudes. Mein Atemal-
koholtest ergibt 0,9 Promille. Auf  das 
Ergebnis der Blutprobe warte ich noch. 
Insgesamt war es eine interessante Er-
fahrung. Aber ich bezweifle, dass ich 
das Verhalten von drei Schlägern mit 
knapp drei Promille jetzt besser als 
vorher beurteilen kann. Jeder der Drei 

trank eine Flasche Wodka und alle zu-
sammen einen Kasten Bier.

Emotionen in der Zivilstation
Die Zivilstation erwies sich als unspek-
takulärer. Der Referendar wühlt sich 
durch dicke Akten und sitzt in langen 
Verhandlungen. Dabei nimmt er ledig-
lich die Rolle eines Zuhörers ein. Ein 
Zivilprozess entscheidet sich in Schrift-
sätzen. Die mündliche Verhandlung 
bringt kaum Neues. 
Für den Zivilrichter werden zum Üben 
Urteile und Beweisbeschlüsse gefertigt. 
Am Familiengericht habe ich erlebt, 
wie Eltern ihr Sorgerecht an den Staat 
oder an Expartner verlieren: Eine jun-
ge Mutter mit einem Lebenslauf, wie er 
täglich in Talkshows gezeigt wird, lässt 
sich von ihrem vorbestraften Freund 
immer wieder schlagen. Der Sohn eines 
türkischen Ehepaares soll seine Familie 
malen. Frauen erkennt man auf  dem 
Bild am Kopftuch. Er wird beim Vater 
leben, weil der mehr zu bieten hat als 

die Mutter. Sie kann kein Deutsch und 
hat keinen Beruf, da sie jahrelang nicht 
aus dem Haus durfte. Bei manchen 
Geschichten wusste ich nicht, ob ich 
lachen oder weinen soll. Die Zeit hat 
mir gerade deshalb gut gefallen. Auf  
die Frage, wie die Richter und Anwälte 
das aushalten, habe ich keine Antwort 
gefunden. Auf  soviel Emotionen be-
reitet das Studium nicht vor. 

Und jede Menge Theorie
Ich bin überrascht, dass Praxis nur ei-
nen geringen Teil unserer Ausbildung 
ausmacht. Die meiste Zeit verbringen 
Referendare mit Theorieunterricht und 
Lernen. Im Gegensatz zu den Vorle-
sungen der Uni unterrichtet ein Rich-
ter, der hauptberuflich Referendare 
ausbildet, eine Gruppe in Schulklas-
sengröße. In regelmäßigen Abständen 
werden Klausuren geschrieben. Dieser 
Unterricht soll auf  das zweite juristi-
sche Examen vorbereiten, das gegen 
Ende des Referendariats geschrieben 
wird. Es besteht aus elf  fünfstündigen 
Klausuren und einer mündlichen Prü-
fung. Der Stoff  umfasst den des ersten 
Examens, sowie die Theorieinhalte der 
Referendarszeit. Angesichts der rie-
sigen Stoffmenge frage ich mich, wozu 
ich bereits mehrere Jahre studiert habe. 
Manche Kollegen behaupten, der ein-
zige Unterschied zum ersten Examen 
besteht darin, dass wir fürs Lernen 
diesmal bezahlt werden. Und das ist 
natürlich ein Vorteil: Ein bayerischer 
Rechtsreferendar erhält eine so genann-
te Unterhaltsbeihilfe von 974, 11 Euro 
brutto.                               Sarah Schick

Rund 358.200 Studienanfänger und 
-anfängerinnen haben 2007 ein Studi-
um in Deutschland begonnen. Diese 
Zahl hat das Statistische Bundesamt 
Mitte Dezember bekannt gegeben. 
Im Vergleich zum Vorjahr ist die Zahl 
der Erstimmatrikulierten somit um 
vier Prozent gestiegen. An den Uni-
versitäten betrug die Zunahme knapp 
zwei Prozent, an den Fachhochschu-
len acht Prozent. 
Die stärksten Zuwächse verzeichnen 
Hochschulen in Brandenburg und 
Bremen mit einem Plus von jeweils 14 

Prozent sowie Berlin (zwölf  Prozent) 
– also Länder, die keine allgemeinen 
Studiengebühren erheben. Ein Rück-
gang war hingegen im Saarland (minus 
drei Prozent) sowie in Baden-Württem-
berg (minus zwei Prozent) und Hessen 
(minus 0,4 Prozent) zu verzeichnen, 
wo seit dem Wintersemester 2007/08 
Studiengebühren kassiert werden. Für 
die Süddeutsche Zeitung war das Urteil 
damit klar. Sie titelte in ihrer Ausgabe 
vom 13. Dezember: „Studiengebühren 
schrecken ab“.
Bayern allerdings konnte sich gering-

fügig gegen diesen Trend behaupten: 
Obwohl auch an den Hochschulen 
im Freistaat seit diesem Semester 
Studienbeiträge fällig sind, ist die 
Zahl der Erstimmatrikulierten leicht,  
nämlich um rund zwei Prozent, ge-
stiegen. Dennoch ist der bundeswei-
te Trend klar: „Insgesamt nahm die 
Zahl der Erstimmatrikulierer in den 
neun Bundesländern, die keine all-
gemeinen Studiengebühren erheben, 
überdurchschnittlich zu“, so die Pres-
semitteilung des Statistischen Bun-
desamtes.

Trend zum gebührenfreien Studium


