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Die Methodenlehre gehört sicherlich bei den wenigsten Studenten zu den beliebtesten Themen des 

juristischen Studiums. Zwar wird gerade am Anfang in den Universitäten versucht, diese wichtige Thematik 

zu vermitteln, mehr als die nötigsten Grundlagen bleiben dabei jedoch meist bei den Studenten nicht 

hängen.   

Prof. Dr. Franz Reimer nimmt sich in seinem Lehrbuch dem komplexen Thema an und versucht dem Leser 

dieses zu vermitteln. Dabei geht es um mehr als nur die vier Standard Auslegungsarten von Normen – 

vielmehr sollen die Kompetenzen vermittelt werden, welche jeder Student der Rechtswissenschaft 

beherrschen sollte. Angefangen damit, wozu die Methodenlehre so wichtig für das Studium aber auch die 

Praxis später ist, weiter dazu, wie man einen Sachverhalt richtig versteht und analysieren kann. Großen 

Wert legt der Autor dann auf das Recht selbst. Wie kann man das Recht, also Normen richtig verstehen 

und anwenden.  

Das Lehrbuch richtet sich nicht an Anfänger, wie es der Autor auch in seinem Vorwort gleich vorwegnimmt. 

Vielmehr soll es für die Studenten, welche sich auf das Examen vorbereiten, ein „Kompass“ darstellen. 

Das ist Prof. Dr. Reimer mehr als gelungen. Durch seine Ausführungen lernt man das Recht, bzw. das 

Recht zu verstehen nochmals auf eine geeignete Weise neu kennen. Diese Eigenschaften, die den 

durchaus wichtigen Softskills zuzuordnen sind, sollten jedoch nicht nur am Ende des Studiums sitzen, so 

dass das Buch auch für Fortgeschrittene Studenten, sehr zu empfehlen ist.  

Im Anhang befindet sich weiterhin ein Glossar, welche nicht nur bei der Lektüre des Buches hilfreich ist, 

sondern auch im „alltäglichen“ Studium immer wieder zu Rate gezogen werden kann.  

 Geeignetheit 

Verständlichkeit: 

Preis-Leistungsverhältnis: 

 

★ ★ ★ ★ ★ 

★ ★ ★ ★ ★ 

Anfänger:  

Fortgeschrittene: 

Examenskandidaten: 

★ ★ ★ ★ ★ 

★ ★ ★ ★ ★ 

★ ★ ★ ★ ★ 

Fazit: „Juristische Methodenlehre“ von Prof. Dr. Franz Reimer liefert genau das was es verspricht. Die 

Grundlagen des juristischen Studiums werden sorgfältig und umfassend erklärt und dem Leser 

verständlich beigebracht – ein Muss für jeden Studenten.  

 

 


