
Vorwort 

Die Übungen im Strafrecht sollen den um eine erfolgreiche wis-
senschaftliche Arbeit im Strafrecht Bemühten während seines Stu-
diums begleiten. Dir Ziel ist es, die Schwierigkeiten zu beheben, die 
der Anfanger hat, wenn es in der Lösung des konkreten Falles gilt, 
durchaus vorhandenes Wissen in Argumente umzusetzen, dem Stu-
denten während der einzelnen Ausbildungsabschnitte (Übungen, Re-
ferendarexamen) die Ungewißheit zu nehmen, was jeweils von ihm 
erwartet wird, sowie durch Einübung in die Methode der Fallösung 
und Ermöglichung von Selbstkontrolle dazu beizutragen, jene Ruhe 
und Überlegenheit zu gewinnen, die Voraussetzung für ein sinn-
volles Studium sind. 
Im ersten Teil werden die Strafrechtsübungen in den Rahmen der ju-
ristischen Ausbildung eingepaßt und allgemeine Grundsätze der 
Methodik der Fallbearbeitung sowie der in Klausuren und Haus-
arbeiten zu beachtenden Besonderheiten dargestellt. 
Im zweiten Teil wird das "Wie" der Fallösung durch Aufbausche-
mata der verschiedenen Deliktsarten durchschaubarer gemacht. 
Im dritten Teil folgt sodann die Einübung. Sie ist über die bloße 
Kenntnisnahme hinaus auf das Mitdenken des Lesers angelegt, das 
durch Auswahl und Art der Lösung der Fälle motiviert werden soll: 
1. Stoff und Problematik sind von den jeweiligen Erwartungen im 
Gang der Ausbildung her bestimmt. In der Anfängerübung werden 
Kenntnisse des Allgemeinen Teils des Strafrechts vorausgesetzt, ex-
emplifiziert werden die Probleme im wesentlichen an Tötungs- und 
Körperverletzungsdelikten. Die Vorgerücktenübung ist mehr auf 
den Besonderen Teil zugeschnitten. Der Raum für die eigene 
Argumentation ist erweitert. Den Klausuren aus dem Referen-
darexamen liegen Originaltexte zugrunde. Sie sind insofern typisch, 
als sie deutlich machen, daß es nicht so sehr um etwaiges Detail-
wissen geht, sondern genaue Argumentation und verständige Aus-
legung allein weiterhelfen, auch wenn Tatbestände in Rede stehen, 
die nicht zum üblichen Wissen des Kandidaten gehören oder deren 
Grenzen ihm plötzlich eigenartig verschwommen erscheinen. 
2. Die "Musterlösung" besteht nicht nur aus dem Gutachten, son-
dern die für den konkreten Aufbau des Falles maßgeblichen Überle-
gungen werden mitgeteilt und die Lösung des Falles durch Anmer-
kungen sowie Hinweise zur Vertiefung ergänzt. 
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3. Den Übungsfällen liegen höchstrichterliche Entscheidungen zu-
grunde. Der Vergleich mit diesen Entscheidungen soll bewußt die 
Stellungnahme des Lesers provozieren. 
4. Das Niveau der Gutachten ist von den Erwartungen bestimmt, die 
- unter Berücksichtigung des Ausbildungsstandes - jeweils an eine 
"sehr gute" Leistung gestellt werden. Daß dies keine "Traumnote" 
ist, wenn der Student einmal das "kleinliche Schielen" nach der 
"wohl gefragten Lösung" aufgibt und ihm richtig erscheinende Lö-
sungen mit vertretbaren Argumenten begründet, hat die praktische 
Erprobung der Fälle gezeigt. Den Musterlösungen liegen für den 
Veröffentlichungszweck überarbeitete und aktualisierte Fallösungen 
zugrunde, die mit der Note "sehr gut" bewertet wurden. Unter-
schiede in Aufbau und Argumentation, z.B. auch bei der Gestaltung 
der Lösungsskizzen, wurden nicht beseitigt, um auch hier zu zeigen, 
daß verschiedene Möglichkeiten vertretbar sind. 
5. Gleichsam nebenbei soll die Beherrschung der Aufbauschemata 
vermittelt werden, und zwar so weit, daß der Bearbeiter erkennt, 
daß ihn das Aufbauschema als Denkschema an die Probleme eines 
Falles heranführen und ihm Argumentationsmöglichkeiten eröffnen 
soll und kann. Ein Aufbauschema, das Problembereiche ausspart, ist 
untauglich, denn es verschließt Argumentationsmöglichkeiten. Es ist 
daher ein weitverbreiteter Irrtum, daß die Entscheidung für oder ge-
gen ein bestimmtes Aufbauschema als solche die Note beeinflußt. 
Maßgeblich ist allein, ob das gewählte Schema in die Probleme hin-
ein- oder an ihnen vorbeiführt. Nicht die Wahl des Schemas oder 
ein bestimmtes Ergebnis, sondern die folgerichtige, nachvollzieh-
bare Begründung eines bestimmten Ergebnisses wird bewertet! 
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