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          veranstaltungen

„Psychologie der 

Rechtsfindung“

Der 37. Richterratschlag hat vom 11.-
13.11.2011 in Buddhas Weg, einem 
buddhistischen Seminarzentrum, in 
Wald-Michelbach/Siedelsbrunn im 
Odenwald stattgefunden.

Der Richterratschlag ist seit 1980 eine 
jährliche Veranstaltung, die Richte-
rinnen und Richtern, Staatsanwältin-
nen und Staatsanwälten Gelegenheit 
gibt, die tatsächlichen Grundlagen 
ihrer Arbeit und ihr professionelles 
Selbstverständnis im demokratischen 
und sozialen Rechtsstaat kritisch zu 
überdenken. Um dabei möglichst 
für alle offen zu sein, verzichtet der 
Richterratschlag bewusst auf eine fes-
te Organisationsstruktur und findet 
jeweils – privat organisiert – in ver-
schiedenen Bundesländern statt.

Im letzten Jahr lautete das Thema 
„Psychologie der Rechtsfindung – 
Der Mensch im Richter“. Der Zu-
spruch war so gewaltig, dass die 
Veranstaltung bereits seit April 2011 
ausgebucht war.

Das Recht und seine Anwendung 
werden bisher kaum aus psychologi-
scher Sicht betrachtet. Die Psycho-
logie muss aber auch als juristische 
Grundlagendisziplin verstanden wer-
den. Denn die Entstehung und An-
wendung von Recht wird von vielen 
Gegebenheiten mitbestimmt, die sich 

nur psychologisch verstehen lassen. 
Das gilt sowohl für das Verständnis 
für die Menschen, die von den Ent-
scheidungen betroffen sind, als auch 
für die Richter und Staatsanwälte 
selbst, die ihr eigenes Entscheidungs-
verhalten hinterfragen sollten.

Die schließlich teilnehmenden 170 
Richter und Staatsanwälte aus allen 
Gerichtsbarkeiten nahmen in ver-
schiedenen Arbeitsgruppen zu unter-
schiedlichen Themenkreisen Stellung. 
Es ging um Fragen des „Unbewussten 
bei der richterlichen Entscheidung“, 
worüber auch der Psychoanalytiker 
und Jurist Prof. Dr. Böllinger aus 
Bremen den Eröffnungsvortrag hielt, 
aber auch um „Selbsterfahrung“ im 
Sinne der Wahrnehmung der eige-
nen Persönlichkeit und der Macht 
der Emotionen selbst im juristischen 
Bereich.

Der große Zuspruch lag sicherlich 
auch daran, dass die Veranstalter 
die Moderatoren der Tagung „Der 
Mensch in der Robe“ eingeladen 
hatten, die seit vielen Jahren zu den 
bestbewerteten Tagungen an der 
deutschen Richterakademie gehört 
und die regelmäßig überbucht ist. Iris 
von Stosch, Axel Wendler und Ruth 
Eulering waren gekommen, um auch 
solchen Kolleginnen und Kollegen 
Einblick in die Inhalte der Tagung zu 

bieten, die sich entweder bisher nicht 
anmelden konnten oder einfach wis-
sen wollten, worum es dabei geht. So 
hatten die Teilnehmer die Möglich-
keit, entweder halbtags oder ganztags 
an entsprechenden Strukturen und 
Übungen teilzunehmen.
Iris von Stosch und Axel Wendler 
führten gleich am Freitagabend mit 
einer Übung in das Wochenende ein, 
die einerseits zum Kennenlernen der 
Teilnehmer diente, aber andererseits 
auch auf die Themen des Wochen-
endes einstimmte. Dadurch entstand 
insgesamt eine wunderbare Stim-
mung, die das ganze Wochenende 
hielt und von vielen Teilnehmern am 
Schluss ausdrücklich hervorgehoben 
wurde. 

Dafür sorgten auch die zahlreichen 
zusätzlichen Programmteile. Diese 
reichten von einer Meditation über 
verschiedene Yoga-Angebote bis hin 
zu einem Tanzworkshop und einer 
Wanderung durch den herbstlichen 
Odenwald. Der Samstagabend war 
geprägt durch das von der Vorberei-
tungsgruppe selbst erarbeitete Show-
programm im Rahmen des „Freud & 
Light-Diners“. Neben köstlichem vi-
etnamesischen vegetarischem Essen 
genossen die Teilnehmer verschiede-
ne Showeinlagen, die von einem Hes-
sen-Quiz mit Äppelwein-Verkostung 
über Wort- und Gesangsbeiträge bis 
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hin zu einem Psychiatrie theater stück 
reichte, das den direkten Weg von 
der Kammerberatung am OLG in 
die geschlossene Abteilung der Psy-
chiatrie aufzeigte und ganz einfach 
großartig und in seiner Mischung 
einmalig war. Anschließend rockte 
die Band „Cover to cover“ bis in den 
frühen Morgen.

Der Sonntag stand unter dem The-
ma „offene Bühne mit Couch“. Un-
ter der Leitung von Ruth Eulering 
ließen die Teilnehmer das Wochen-
ende noch einmal Revue passieren. 
Anschließend wurde über die Arbeit 
in den Gruppen berichtet. Das geriet 
sehr zwanglos ohne in Monologe aus-
zuarten. Es blieb aber nicht alles im 

unverbindlichen Wohlfühlaroma ste-
cken, sondern es wurden inhaltliche 
Schwerpunkte gesetzt, die dann zu 
einer Resolution führten, deren Aus-
formulierung jedoch nicht in zähem 
Ringen von den Teilnehmern ausge-
feilt, sondern der Vorbereitungsgrup-
pe vertrauensvoll überlassen wurde 
(S. 359). 
Ältere Teilnehmer, die bereits in 
den siebziger Jahren des vergange-
nen Jahrhunderts damit begonnen 
hatten, sich in Balint-Gruppen und 
ähnlichen Kreisen mit ihrer Rolle als 
Richter in der Gesellschaft zu befas-
sen, fanden sich in dem Wunsch sehr 
viel jüngerer Kolleginnen und Kolle-
gen wieder, die heute in die Schere 
zwischen wachsendem Erledigungs-

druck einerseits und den eigenen 
Ansprüchen an richterliche Tätigkeit 
andererseits geraten und Möglichkei-
ten suchen, damit in befriedigender 
Weise umzugehen.
Es war insgesamt eine gelungene 
Veranstaltung, wozu auch zahlreiche 
Helfer und nicht zuletzt die Unter-
stützung der buddhistischen Mönche 
und der Mitarbeiter des Seminarzent-
rums beigetragen haben. 
Der nächste Richterratschlag findet in 
Potsdam statt und wird, neben zahl-
reichen anderen interessanten Pro-
grammpunkten, eine Arbeitsgruppe 
„Justiz im inneren Spiegel“ anbieten, 
in der Ruth Eulering wieder Beispie-
le und Übungen zur Selbsterfahrung 
zeigt.

Interkulturelle  
Kommunikation im  
Gerichtssaal

Immer häufiger werden Gerich-
te und Staatsanwaltschaften mit 
Beteiligten aus anderen Kultur-
zusammenhängen und Werte-
systemen konfrontiert.

Wie wirkt sich der Einfluss un-
terschiedlicher Kulturen und 
und Einstellungen auf das Ver-
halten der Prozessbeteiligten 
aus? 
Dem wollen wir anhand kon-
kreter Beispiele nachgehen.

27. September 2012, 17.00 

Uhr, Oberlandesgericht Zeil 

42, Saal 6.

Referent: Ünal Yalcin

Ünal Yalcin ist Richter am Ar-
beitsgericht Stuttgart, Integra-
tionsbeauftragter des baden-
württembergischen Justizmi-
nisteriums und Sprecher der 
Fachgruppe „Interkulturelle 
Kommunikation“ der NRV. 

Hessentag in Oberaula vom 5. bis 7. Oktober 2012.

Die NRV Hessen lädt alle Mitglieder und Interessierten ganz herzlich 
zum diesjährigen NRV-Hessentag ins Hotel „Stern“ in Oberaula ein.

Das Thema lautet „Psychologie und Recht“ und nimmt Themen des letzt-
jährigen Richterratschlags auf. Als Referenten haben wir Udo Scheu, ehe-
mals Leiter der Staatsanwaltschaft Frankfurt a. M., und Ruth Eulering, Mo-
deratorin der RiAK-Tagung „Der Mensch in der Robe“ gewinnen können.

So können alle Interessierten, die bisher keinen Platz an der Richter-
akademie oder dem Richterratschlag erhalten haben, in die Inhalte der 
Tagung hineinschnuppern.

Programm

Freitag 5. Oktober 2012

17 Uhr  Anreise
18 Uhr  Abendessen
19 Uhr  Einführung in die Gedan-

ken des Theravada Bud-
dhismus und Vorführung 
des Films über die erfolg-
reiche Anwendung von 
Vipanassa-Meditationen 
in indischen Gefängnissen

Samstag 6. Oktober 2012

9 Uhr „Der Mensch im Richter“: 
Strukturen und Beispie-
le aus der Tagung „Der 
Mensch in der Robe“, mit 
Ruth Eulering, Gestalt-
therapeutin und Richterin 
am OLG.  

13 Uhr Mittagessen
14 Uhr Fortsetzung vom 
 Vormittag
16 Uhr Wanderung  

Sonntag 7. Oktober 2012

10 Uhr  Aktuelle Entwicklungen 
in der hessischen Justiz

12 Uhr  Ende der Veranstaltung

Anmeldung: 

Miriam Gruß, OLG Frankfurt
myriam.gruss@olg.justiz.hessen.
de
Tel.: 069 1367 2327


