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1 Vom Fall zum Feld – von der Rechtsfallwerkstatt zur   
 Rechtsfeldwerkstatt

Anders als in der Sozialen Arbeit, die den Weg vom »Fall zum Feld« seit den 60er 
Jahren, insbesondere als Folge des Umbaus kommunaler Verwaltungen und der 
Neuorganisation Sozialer Dienste, beschritten hat (Hinte/Litges/Springer, 1999: 11), 
sind diese konzeptionellen Begrifflichkeiten und ihr wie auch immer gestalteter 
Zusammenhang in der rechtstheoretischen Diskussion vernachlässigt bzw. kaum 
auffindbar. Dies überrascht zumindest für den »Fallbegriff«, da es doch das all-
tägliche Rechtsgeschäft der JuristInnen ist, (Rechts)Fälle zu bearbeiten und zu 
lösen. Während es aber zum Rechtsfall durchaus rechtswissenschaftliche For-
schungsansätze gibt, etwa zur richterlichen interpretativen Fallkonstitution, zur 
Fallherstellung durch Verfahren, oder beim »case checking for Alternative Dispute 
Resolution (ADR)« (Deichsel, 2009: 165), wie auch zur juristischen Fallarbeit bei 
anwaltlicher Tätigkeit als kommunikativer Prozess (Burghardt 2001: 105 – 119), 
ist der die Feldabhängigkeit von Wahrnehmungen und Handlungen bezeichnende 
»Feldbegriff« mit seinem heterogenen Verständnis in den Sozialwissenschaften 
(Lück 1996: 9-12) in rechtswissenschaftlichen Diskursen bisher nicht erkennbar 
aufgenommen worden. Dort aber, wo Recht angewandt wird, geschieht dies im-
mer in einem materiell- und verfahrensrechtlichen, einem persönlichen, (inter)
institutionellen und gesellschaftlichen (Um)Feld wie in einem erlebnismäßig struk-
turierten Lebensraum, mit ganz andersartigem rechtlichen wie außerrechtlichen 
›Feldwissen‹. Diese gestalten sich für Wohnungslose im Sozialrecht ganz anders 
als für vermögende Reiche im Erbrechtskonflikt, für Regelinsolvenzverfahren von 
Unternehmen ganz verschieden vom Verbraucherinsolvenzverfahren.    

Die Rechtsdidaktik, die in einer Rechtsfallwerkstatt an authentisch erfahrenen 
Rechtsfällen der Studierenden (Deichsel 2009: 167) und an Grundsätzen der Fall-
werkstatt als Methode der Qualitätsentwicklung (Heinitz/Claassen-Hornig 2013) 
anknüpft, stößt jedoch an ihre Grenzen, da sich ein Rechtsfall, insbesondere in 
seiner interdisziplinären Charakteristik wie in seinen verfahrensbezogenen Kom-
ponenten der Rechtsdurchsetzung, erst in seinem Rechtsfeld, aus dem er entstanden 
ist und auf dessen Veränderung seine Bearbeitung angelegt ist und zurückwirkt, 
erweist. Die Kenntnis einer materiellen Rechtsposition stellt für den Praktiker 
regelmäßig nur die halbe Wahrheit dar; ebenso wichtig ist die Frage, auf welcher 
Weise ein solcher Anspruch durchgesetzt wird. Dies kann adäquat nur im Rechtsfeld 
selbst nachhaltig erfahrbar gemacht werden. Die seit 2011 an der Evangelischen 
Hochschule Dresden (EHS) etablierte Rechtsfeldwerkstatt, die von dem Hoch-
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