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Resolution des 37. Richterratschlags zum 
Thema „Psychologie der Rechtsfindung“
Der 37. Richterratschlag hat vom 11. bis 13.11.2011 in 

Wald-Michelbach/Siedelsbrunn im Odenwald stattgefun-

den.

Der Richterratschlag ist seit 1980 eine jährliche Veranstal-

tung, die Richterinnen und Richtern, Staatsanwältinnen 

und Staatsanwälten Gelegenheit gibt, die tatsächlichen 

Grundlagen ihrer Arbeit und ihr professionelles Selbst-

verständnis im demokratischen und sozialen Rechtsstaat 

kritisch zu überdenken. 

In diesem Jahr lautete das Thema „Psychologie der Rechts-

findung – Der Mensch im Richter“. Die teilnehmenden 

170 Richter und Staatsanwälte aus allen Gerichtsbarkeiten 

nahmen in verschiedenen Arbeitsgruppen zu unterschied-

lichen Themenkreisen Stellung. 

Sie haben dabei folgende Forderungen beschlossen:

Das Recht und seine Anwendung werden bisher kaum aus 

psychologischer Sicht betrachtet. Die Psychologie muss aber 

auch als juristische Grundlagendisziplin verstanden werden. 

Denn die Entstehung, Anwendung und Akzeptanz von Recht 

wird von vielen Gegebenheiten mitbestimmt, die sich nur psy-

chologisch verstehen lassen. Das gilt sowohl für das Verständ-

nis für die Menschen, die von den Entscheidungen betroffen 

sind, als auch für die Richter und Staatsanwälte selbst, die 

ihr eigenes Entscheidungsverhalten hinterfragen sollten.

Es ist deshalb erforderlich, dass in der juristischen Ausbildung 

und in der richterlichen Fortbildung Kenntnisse der Psycholo-

gie, psychiatrischen Medizin und anderer Begleitwissenschaf-

ten vermittelt werden. Dazu gehört auch die Unterstützung 

für die Richter und Staatsanwälte durch Supervision, die von 

der Justizverwaltung anzubieten ist. 

Wir, die auf dem Richterratschlag 2011 versammelten Rich-

terinnen und Richter, Staatsanwältinnen und Staatsanwälte, 

fordern deshalb die Programmkonferenz der Deutschen Rich-

terakademie sowie sämtliche Justizverwaltungen der Bundes-

länder auf, verstärkt Fortbildungsangebote im Bereich Super-

vision, psychologischer Grundlagen der Entscheidungsfindung 

und entsprechender Selbsterfahrung anzubieten. Die bishe-

rigen Angebote reichen keinesfalls aus; die Tagung „Mensch 

in der Robe“ muss jährlich zweimal jeweils als Grund- und 

Aufbautagung stattfinden, damit die große Nachfrage der 

Kolleginnen und Kollegen auch nur ansatzweise befriedigt 

werden kann. 

Siedelsbrunn, den 13. November 2011

Die Vorbereitungsgruppe mit Referenten am Ende des 37. Richterratschlags  Foto: Christoph Strecker
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