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Zeitlicher Ablauf der Evaluation: 
 

Sommerse-
mester 2008 

Die juristischen Fachbereiche/Fakultäten analysieren 

ihre Stärken und Schwächen. Dafür werden in jeder 

Universität Arbeitsgruppen eingerichtet, die die 

Selbstbeschreibung des Fachbereichs vorbereiten.  

Die Arbeitsgruppen tauschen untereinander ihre 

Vorgehensweisen während der Selbstevaluation 

aus und schlagen im Konsens Gutachterinnen/ Gut-

achter vor. 

 

Winterse-
mester 

2008/2009  

November 2008: Die Gutachtenden erhalten die 

Selbstbeschreibungen. 

Besuche der Universitäten durch die Gutachter-

kommission: 

17.12. – 18.12.08  Universität Bremen 

18.12.-19.12.08 Universität Hamburg 

13.01.-14.01.09 Universität Greifswald 

14.01.-15.01.07 Universität Kiel 

Die Gutachterkommission entwirft das Gutachten. 

 

Sommerse-
mester 2009 
bzw. Winter-
semester 
2009/2010  

 

Sommersemester 2009: 23. – 24.04.2009: Die Aus-

wertende Konferenz findet in Hamburg statt. 

Die Universitätsleitungen und Fachberei-

che/Fakultäten erhalten das Gutachten. 

Die Fachbereiche/Fakultäten beschließen, welche 

Konsequenzen sie aus der Evaluation ziehen wollen. 

Zielvereinbarungen zwischen dem Fachbereich/der 

Fakultät und der Universitätsleitung werden an jeder 

Universität einzeln geschlossen. 
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Vorwort 
 

Als die Universitäten Bremen, Hamburg, Kiel, Oldenburg und Rostock im 
April 1994 vereinbarten, die Qualität von Lehre und Studium durch ge-
meinsame Evaluation kontinuierlich zu sichern und zu verbessern, war 
dies zumindest für deutsche Universitäten noch ungewöhnlich. Inzwi-
schen evaluieren drei weitere Hochschulverbünde und drei landesweite 
Agenturen Studium und Lehre. Darüber hinaus hat sich ein weiteres auf 
nationaler Ebene arbeitendes Verfahren zur Qualitätssicherung, die Akk-
reditierung, etabliert, das die Standards für alle gestuften Studienpro-
gramme in Deutschland sichern soll.   

Das Studienfach Rechtswissenschaft ist von der Pflicht, seine Studien-
programme zu stufen, ausgenommen, entsprechend ist es in der Quali-
tätssicherung (noch) auf Evaluation angewiesen. Die juristischen Fakul-
täten im Verbund Norddeutscher Universitäten haben ihre zweite Evalua-
tion (die erste war 1999/2000) von den Beteiligten selbst angeregt. Es 
wurde nach dem Frageleitfaden und Projektplan des zweiten Zyklus im 
VNU vorgegangen, mit dem auch schon die Studienfächer Biologie, 
Germanistik, Medizin und Pharmazie gearbeitet hatten.  

Im ersten Zyklus von 1994 bis 2003 waren 23 Evaluationsverfahren für 
102 Fachbereiche/Institute realisiert worden. Diese Evaluationen haben 
sich als erfolgreicher Bestandteil der Qualitätssicherung sowie Qualitäts-
verbesserung in Lehre und Studium erwiesen. Von den am Ende der 
Evaluationen beschlossenen Maßnahmen wurden mehr als zwei Drittel 
verwirklicht. Eine Meta-Evaluation durch Professor Hans-Dieter Daniel 
hat die inzwischen gewachsene Akzeptanz bei Evaluierten und Gutach-
tenden eindrücklich belegt.  

Der Nordverbund gibt keine Maßstäbe zur Bewertung der Qualität vor, 
die für alle Fächer gelten sollen. Vielmehr setzt er Standards für die 
Themen, die in der Selbstevaluation und der externen Begutachtung re-
flektiert werden sollen. Dieser Ansatz hat sich bewährt: Jede Fachkultur 
so eigene Qualitätsvorstellungen für Lehre und Studium definieren.  

Im zweiten Zyklus fokussiert das Evaluationskonzept auf die Schwer-
punkte Learning Outcome - also die quantitativen und qualitativen Stu-
dienergebnisse - sowie auf das Qualitätsmanagement der Fachberei-
che/Fakultäten und Institute. Darüber hinaus sprechen die betroffenen 
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Einrichtungen einen Themenschwerpunkt aus den aktuellen Studienre-
formprojekten ab.  

Die Fachbereiche Jura an den Universitäten Bremen, Greifswald, Ham-
burg und Kiel setzen sich aktiv mit den Anforderungen des Bologna-
Prozesses auseinander - trotz der Ausnahmeregelung seitens der Kul-
tusministerkonferenz zu den gestuften Studienprogrammen. An der Uni-
versität Greifswald gibt es bereits seit fünf Jahren das Angebot der ge-
stuften Studienprogramme. Die praktisch gelebte Verzahnung der Ange-
bote aus dem Staatsexamensstudiengang und den gestuften Studien-
programmen war dementsprechend ein Thema der Evaluation. In den 
anderen Universitäten werden mindestens auf der Ebene Mas-
ter/Magister gesonderte Studienprogramme über das Staatsexamen hin-
aus angeboten.  

Auch für die inhaltlichen und strukturellen Vorgaben der Kultusminister-
konferenz im Bologna-Prozess erarbeiten die juristischen Fakultäten 
Standpunkte und Lösungen. Sie können sich der  Modularisierung und 
den studienbegleitenden Prüfungen schon allein wegen der Zusammen-
arbeit mit anderen Fachrichtungen nicht entziehen. Das Konstrukt des 
Workloads  für die Studierenden hat in dieser Evaluation eine bedeuten-
de Rolle gespielt: bildet es doch die Spitze des Eisberges für die überall 
spürbare Verschiebung der Blickrichtung auf die Studienangebote. Nicht 
mehr nur das dargebotene Thema und der Unterrichtsaufwand der Leh-
renden wird betrachtet, sondern die Aktivität der Studierenden. Das Ler-
nen geht gleichbereichtigt in die Analyse des Lern -  und Lehrprozesses 
ein. 

Ursprünglich war das Studienfach Jura auf den eigenen nationalen 
Nachwuchs in der Jurisprudenz angelegt. Inzwischen stellen sich die ju-
ristischen Fakultäten zunehmend den internationalen Fragestellungen 
und den Verknüpfungen mit gesellschaftlichen Anwendungsbereichen. 
Daraus erwächst eine Dynamik für die Studienangebote, die erwarten 
lässt, dass zukünftig die Ausbildung mit dem Abschluss zum Staats-
examen nicht mehr das Hauptarbeitsfeld in den Fakultäten bilden wird.  

Im Verhältnis zu der Evaluation 1999/2000 haben sich die Themen ver-
ändert: die internationale Zusammenarbeit sowie die Kooperation mit 
anderen Fachdisziplinen rückt zunehmend in den Mittelpunkt. Das 
Bestreben auf eigene Weise für die kontinuierliche Verbesserung der 
Studienangebote zu sorgen, ist erfreulich gestiegen. Die Themen für die 
Ausbildung zum Staatsexamen sind jedoch dieselben geblieben: Nach 
wie vor wird gefragt, welchen Stellenwert das Schwerpunktstudium im 
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Staatsexamen einnimmt bzw. einnehmen soll. Zudem wird darum gerun-
gen, die Studierenden allein aus dem akademischen Betrieb heraus auf 
die Staatsexamina vorzubereiten.  

Ein Ranking der beteiligten Universitäten ist mit der Evaluation nicht in-
tendiert, sehr wohl aber ein Erfahrungsaustausch. Wie uns die bisheri-
gen Evaluationen lehren, entfalten nur diejenigen Ergebnisse handlungs-
leitenden Charakter, die von den Angehörigen eines Fachbereichs ak-
zeptiert und geteilt werden. Die Verbesserungen werden ausgehend von 
dem jeweils in einem Fach bereits erreichten Qualitätsniveau entwickelt. 
Ich freue mich, dass in diesem Band die besonderen Möglichkeiten der 
Evaluation im Nordverbund erneut deutlich gemacht werden: Es geht um 
die besondere Schärfung des Profils einer jeden Universität, nicht um die 
Vereinheitlichung der norddeutschen Hochschullandschaft.  

In diesem Band dokumentieren die Fachbereiche Jura diejenigen Maß-
nahmen, die sie als Konsequenz aus der Evaluation betrachten. Vorha-
ben wie diese stehen und fallen mit der Ehrlichkeit in der Stärken-
Schwächen-Analyse und mit der Bereitschaft zur vertrauensvollen Dis-
kussion mit Expertinnen und Experten, die die Begrenzung der Sichtwei-
se vor Ort und die Standards an anderen Universitäten übermitteln kön-
nen. In der Evaluation des Studienfaches Jura ist es gelungen, mit Prof. 
Dr. Dr. Kristian Kühl (Universität Tübingen), Prof. Dr. Helmut Schulze-
Fielitz (Universität Würzburg), Prof. Dr. Barbara Veit (Universität Göttin-
gen), Prof. Dr. Dieter Timmermann (Rektor der Universität Bielefeld) so-
wie mit den studentischen Gutachtenden Nina Hahne (Universität Müns-
ter) und Tobias Marter (Universität Bochum) engagierte Persönlichkeiten 
ihres Faches zu gewinnen, die wohlwollend und zugleich kritisch urteilen, 
aber sich auch als strenge Beobachtende sowie lebendige Diskussions-
partnerinnen und - partner auszeichnen. Ihnen sei sehr herzlich gedankt 
für die Zeit und die Mühe, die sie in unsere Evaluation investiert haben. 

Die Evaluation eines Studienfaches wird nach den Plänen des Wissen-
schaftsrates und der Hochschulrektorenkonferenz in Abständen von acht 
bis zwölf Jahren von jeder Wissenschaftsdisziplin gefordert. Sie kann al-
so innerhalb der Wissenschaftsdisziplin nicht zur Routine werden und 
wird auch zukünftig Engagement in Fragen von Lehre und Studium er-
fordern. Allen an der Evaluation Beteiligten und denjenigen, die heute an 
ihren Konsequenzen arbeiten, danke ich für ihren persönlichen Einsatz. 
Die Beteiligten verdienen die entschiedene Unterstützung der Universitä-
ten, damit sichtbare und spürbare Verbesserungen in der täglichen Pra-
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xis von Studierenden und Lehrenden den Nutzen und die Nachhaltigkeit 
der Evaluation zeigen. 

 

 

Prof. Dr. Wilfried Müller 

Rektor der Universität Bremen und Sprecher des Verbundes  

Norddeutscher Universitäten 

 

Bremen,  im Februar 2010 
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Karin Fischer-Bluhm 

Das Evaluationsverfahren im Verbund Nord-
deutscher Universitäten 

 

Zu dieser Veröffentlichung 

Die Vertreterinnen und Vertreter1 der Rechtswissenschaft im Verbund 
Norddeutscher Universitäten haben sich entschlossen, die Ergebnisse 
ihrer Evaluation gemeinsam zu veröffentlichen.2 Zunächst werden die 
Ziele und das Konzept sowie der Ablauf dieses Evaluationsverfahrens 
geschildert, anschließend folgen die Selbstbeschreibungen der beteilig-
ten Institute,3 das Gutachten sowie die Berichte zu den wichtigsten Er-
gebnissen aus der Sicht der Evaluierten. Die Zielvereinbarungen, die die 
rechtswissenschaftlichen Institute mit ihren jeweiligen Universitätsleitun-
gen geschlossen haben, sind im Wortlaut abgedruckt.4   

Beteiligte im Verbund Norddeutscher Universitäten 

Der Verbund Norddeutscher Universitäten wurde im April 1994 u. a. mit 
dem Ziel gegründet, die Evaluation von Studium und Lehre gemeinsam 
                                                 
1 Gendergerechte Sprache wird in den hier veröffentlichten Texten unterschiedlich 
intensiv eingesetzt und verwendet. Die redaktionelle Bearbeitung folgt dem jeweili-
gen individuellen Charakter der Originale, daher finden sich verschiedene Umset-
zungsvarianten sowie unterschiedliche Grade gendergerechter Sprache. 
2 Im Verbund Norddeutscher Universitäten können die evaluierten Fächer im Kon-
sens mit den Gutachtenden wählen, ob sie die Selbstbeschreibung, das Gutachten 
und die Zielvereinbarung je Universität in einer Broschüre drucken lassen oder eine 
gemeinsame Veröffentlichung mit den wichtigsten Ergebnissen der Evaluation he-
rausgeben wollen. Eine gemeinsame Veröffentlichung wählten im ersten Zyklus der 
Evaluation von Studium und Lehre die Studienfächer Mathematik, Informatik, Wirt-
schaftswissenschaften, Geowissenschaften, Physik, Romanistik, Erziehungswis-
senschaften, Psychologie, Rechtswissenschaft, Sportwissenschaft, Soziologie, Poli-
tologie, Philosophie, Geographie, Slawistik und Evangelische Theologie. Im zweiten 
Zyklus sind dies bisher die Fächer Biologie und die Rechtswissenschaft. Für separa-
te Veröffentlichungen je Universität haben sich im ersten Zyklus die Studienfächer 
Geschichte, Chemie und Anglistik am Ende der Evaluation entschlossen. 
3 Die Texte der beteiligten Universitäten werden in diesem Band ohne Anlagen oder 
Anhänge veröffentlicht, auch wenn in den Texten teilweise auf diese verwiesen wird. 
Bei Interesse an diesen spezifischen Informationen wenden Sie sich bitte an die Ge-
schäftsstelle des Nordverbunds. 
4 Die Rechts- und Staatswissenschaftliche Fakultät der Universität Greifswald hat bis 
zum Redaktionsschluss keine Zielvereinbarung mit ihren Hochschulleitungen getrof-
fen. 
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zu erproben. Gleichzeitig wurde mit den ersten Evaluationen in Rechts-
wissenschaft und Biologie begonnen.  

Die Universitäten in Bremen, Greifswald, Hamburg, Kiel, Lübeck, Olden-
burg und Rostock bilden den Verbund. Die Universität Greifswald betei-
ligte sich im Jahr 1999/2000 zum ersten Mal an einer Evaluation im 
Nordverbund; die Universität Lübeck ist 2005 dem Verbund beigetreten. 
Unterstützt wird die Evaluation von der Universität Groningen. 

Die sieben deutschen Universitäten sind von ihrer Geschichte her höchst 
unterschiedlich: Die Universität Bremen und die Carl von Ossietzky 
Universität Oldenburg sind Neugründungen aus den 1970er Jahren. 
Beide wurden aus ehemaligen Pädagogischen Hochschulen unter gro-
ßem Reformelan mit Besonderheiten wie der einphasigen Lehrerausbil-
dung, mit Anteilen von Projektstudium etc. aufgebaut. Inzwischen bieten 
beide das universitäre Fachspektrum an und gelten in der Forschung als 
anerkannte Universitäten. Die Zahl der Studierenden beträgt in Bremen 
ca. 18.000 und in Oldenburg ca. 10.000.  

Die Universität zu Lübeck trägt diesen Namen seit 2002 (zuvor „Medi-
zinische Universität zu Lübeck“). Sie wurde 1964 als Medizinische Aka-
demie Lübeck gegründet. Studienangebot und Forschungstätigkeit der 
Lübecker Universität liegen in der Medizin. Das Fächerspektrum wird seit 
1993 durch den Aufbau der Informatik erweitert. 2400 Studierende sind 
an der Universität zu Lübeck immatrikuliert.  

Die Christian-Albrechts-Universität zu Kiel wurde im 17. Jahrhundert 
gegründet, sie ist die Landesuniversität in Schleswig-Holstein. 22.000 
Studierende können aus dem gesamten universitären Fächerspektrum  
wählen.  

Die Ernst-Moritz-Arndt-Universität Greifswald und die Universität 
Rostock sind noch älter – sie wurden 1456 bzw. 1419 gegründet – und 
haben die tief greifende Umwandlung von einer DDR-Universität zu einer 
westlich geprägten hinter sich. An der Universität Rostock sind ca. 
14.500 Studierende eingeschrieben, an der Unversität Greifswald 11.900 
Studierende. 

Die Universität Hamburg ist die erste parlamentarisch gegründete Uni-
versität in Deutschland (1919); sie ist mit 38.000 Studierenden eine der 
fünf größten Universitäten Deutschlands, im Fächerspektrum fehlen ein-
zig die ingenieurwissenschaftlichen Fächer (diese werden an der Tech-
nischen Universität Hamburg-Harburg angeboten).  
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Angesichts der großen Unterschiede zwischen den beteiligten Universi-
täten und der Tatsache, dass Verschiedenheit in der Hochschulland-
schaft nicht mehr als Makel, sondern als Möglichkeit zur Profilierung an-
gesehen wird, strebt der Verbund mit den Evaluationen keine Vergleiche 
im Sinne von Rankings – beschränkt auf wenige Dimensionen – an. Ein 
Vergleich im Sinne eines Erfahrungsaustausches, in dem die Beteiligten 
von der Andersartigkeit der anderen lernen können, ist allerdings inten-
diert. 

Evaluation im Verbund 

Das Ziel der Evaluationen ist es, jedem Institut/jeder Fakultät die Weiter-
entwicklung der Qualität in Lehre und Studium aufbauend auf dem aktu-
ellen Niveau zu ermöglichen. Qualität wird dabei nicht als statische, son-
dern als dynamische Größe aufgefasst. Evaluationen, die in größeren 
zeitlichen Abständen stattfinden sollten (im Moment herrscht die Vorstel-
lung alle acht bis zehn Jahre), dienen der Selbstvergewisserung über die 
eigene Praxis im Verhältnis zu den Standards für Qualität. Sie sind so-
zusagen eine Momentaufnahme in dem kontinuierlichen Prozess der 
Bemühungen um Verbesserungen und bilden eine Plattform für die Wei-
terentwicklung. Die evaluierten Einheiten müssen deshalb an ihren eige-
nen Zielen gemessen werden.  

Es geht darum zu fragen, welche Ziele entwickelt wurden und ob diese 
Ziele the state of the art in der scientific community widerspiegeln sowie 
die Erwartungen der Studierenden und die Anforderungen zukünftiger 
Beschäftigungsfelder berücksichtigen. Im Mittelpunkt steht die Frage, ob 
die Lehrinhalte, die Studienorganisation, die Studienverläufe, die Bera-
tungs- und Betreuungspraxis, die Prüfungsorganisation und die Arbeits-
teilung zwischen den Lehrenden in sich konsistent sind und mit den Zie-
len übereinstimmen. Sowohl Studierende als auch Außenstehende – wie 
die Gutachtenden – sollten einen Zusammenhang zwischen den Zielen 
und der Gestaltung der Studienrealität erkennen können. Dabei steht 
weder das individuelle Lehrverhalten einzelner Lehrender noch der Auf-
bau einzelner Lehrveranstaltungen zur Debatte. Des Weiteren gilt es, 
sich zu vergegenwärtigen, ob das Institut bzw. die Fakultät verantwortlich 
mit der Zeit von Studierenden und Lehrenden sowie mit den zur Verfü-
gung gestellten Steuergeldern umgeht. Jede Fachdisziplin hat ihre eige-
ne Tradition der Erkenntnisgewinnung und Wissensvermittlung entwi-
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ckelt, entsprechend werden all diese Fragen von Fach zu Fach unter-
schiedlich beantwortet.5  

Der zweite Zyklus der Evaluationen im Nordverbund6  trägt den ver-
änderten Herausforderungen Rechnung, die in den zehn Jahren seit Be-
ginn der Evaluationen, insbesondere im Bologna-Prozess, entstanden 
sind. Es werden thematische Schwerpunkte festgelegt und die Evaluati-
on wird noch stärker in die Organisationsentwicklung eingebunden: Ein 
thematischer Schwerpunkt liegt in den Learning Outcomes. Im Zuge des 
Bologna-Prozesses erweitert sich der Blickwinkel von der Lehre hin zum 
Lernen, von der Input-Planung zur Output-Orientierung. Diese Perspekti-
venverschiebung erfordert es, vorrangig nach den Lernergebnissen, der 
Absolventenquote und der Studiendauer zu fragen.  

Die Anforderungen an die Universitäten und Fakultäten, die Qualität von 
Studium und Lehre systematisch zu sichern, steigen. Deshalb wird im 
zweiten Zyklus der Evaluationen im Nordverbund ein weiterer Schwer-
punkt auf das Qualitätsmanagement gelegt, ohne dass damit eine Vor-
entscheidung über den Einsatz bestimmter Instrumentarien (Pflichtenhef-
te u. ä.) gefällt wird. Wichtig ist es, die Idee des Zirkels praktisch werden 
zu lassen. Dieser Zirkel führt von „Ziele erarbeiten“ über „Modell der 
Wirklichkeit erstellen bzw. überprüfen, planen, durchführen, kontrollieren“ 
bis hin zu „Ziele neu erarbeiten“. Jedes Institut/jede Fakultät soll in die-
sem Zirkel an den bereits vorhandenen Planungs- und Durchführungs-
gewohnheiten anknüpfen können. 

Zudem besteht für die beteiligten Fakultäten die Möglichkeit, in einem 
weiteren frei wählbaren Schwerpunkt innovative und aktuelle Entwick-
lungen in die Evaluation einzubringen.  

Im zweiten Zyklus wird die Verbindlichkeit der Evaluation und ihrer Fol-
gen durch eine verbesserte Einbindung in die universitären Steuerungs-

                                                 
5 Siehe Wissenschaftsrat: Empfehlungen zur Stärkung der Lehre in den Hochschulen 
durch Evaluation. Weinheim 1996. 
6 Im ersten Zyklus wurden die Studienfächer Biologie und Rechtswissenschaft 
(1994/95), Wirtschaftswissenschaften und Informatik (1995/96), Chemie und Ge-
schichte (1996/97), Anglistik, Mathematik und Geowissenschaften (1997/98), Erzie-
hungswissenschaften, Physik und Romanistik (1998/99), Jura, Psychologie und 
Sportwissenschaft (1999/ 2000), Geographie, Soziologie/Politologie und Philosophie 
(2000/01) sowie Slawistik und Evangelische Theologie (2002/03) evaluiert. Darüber 
hinaus hat 2001/02 erstmalig mit der Evaluation der Internationalisierungsstrategien 
eine auf Themen bezogene Evaluation, die Akteure der gesamten Universität ein-
schloss, im Verbund stattgefunden. Der zweite Zyklus wurde 2004 mit den Verfahren 
in den Studienfächern Biologie und Rechtswissenschaft begonnen. 
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instrumente erhöht. In Satzungen, Ziel- und Leistungsvereinbarungen 
oder Akademischen Senatsbeschlüssen wird die Verpflichtung zur Eva-
luation und zur Umsetzung der Konsequenzen aufgenommen. Regelun-
gen für den Fall, dass ein Fachbereich oder ein Institut die vereinbarten 
Maßnahmen aus der Evaluation nicht verwirklicht, sind vorgesehen.  

Um die Transparenz innerhalb der Evaluation zu steigern, vereinbaren 
seit 2004 Universitätsleitung und evaluierte Einheit nicht nur mündlich, 
sondern auch schriftlich vor Beginn eines Evaluationsverfahrens die Zie-
le und die Beteiligungsrechte und -pflichten beider Akteure inklusive der 
Pflicht zum Follow up.  

Die Universitätsleitung erstellt nun auch selbst einen Teil der Selbstbe-
schreibung, in dem die Perspektiven des Studienfaches, wie sie in der 
Hochschulentwicklungsplanung beschrieben werden, sowie die universi-
tätsweiten Konzepte und Bemühungen zur Einführung gestufter Studien-
programme, zur Einführung und Nutzung von Qualitätsbewertungen u. ä. 
erläutert werden.  

Zur Stärkung des Organisationsentwicklungsgedankens in der Evaluati-
on wird die Gutachterkommission im zweiten Zyklus um eine Expertin 
oder einen Experten für Organisationsentwicklung im Hochschulbereich 
erweitert. 

Spezifika des Verfahrens im Nordverbund  

Die Evaluationen im Verbund Norddeutscher Universitäten folgen im 
Großen und Ganzen dem Vorbild der niederländischen Evaluationsver-
fahren.7  Besondere strukturelle Merkmale im Verhältnis zu anderen Eva-
luationsansätzen in der Bundesrepublik8  sind:  

• Eine Evaluation im Verbund greift über Bundesländergrenzen hin-
weg; das erleichtert den Erfahrungsaustausch und die Meinungs-
bildung für eine Kooperation unter den Universitäten.  

• Die Evaluation wird autonom - im Sinne von „unabhängig vom 
Staat“ - durchgeführt. Selbstverständlich ist sie verflochten mit den 

                                                 
7 Vgl. Roland Richter: Der niederländische Weg zur Modernisierung der Hochschu-
len. Ein Bericht über die Hochschulreform der 80er und 90er Jahre. GEW Materialien 
und Dokumente Hochschule und Forschung 89. Frankfurt/M.1998. 
8 Vgl. Hochschulrektorenkonferenz (Hg.): Evaluation – ein Bestandteil des Qualitäts-
managements an Hochschulen. Dokumentation einer Tagung am 03. und 04. Juni 
2004 an der Universität Hamburg anlässlich des zehnjährigen Bestehens des Ver-
bundes Norddeutscher Universitäten. Projekt Qualitätssicherung. Beiträge zur Hoch-
schulpolitik 9/2004. 
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aktuellen hochschulpolitischen Diskussionen, ihre Ergebnisse flie-
ßen in die Hochschulentwicklung einer jeden Universität ein. 

• Studierende beteiligen sich sowohl während der Selbstevaluation 
als auch in der Phase der Begutachtung in wesentlichem Maße. 

• Es wird nach den Grundsätzen prozessorientierter Evaluation, wie 
sie in den Sozialwissenschaften definiert wird, evaluiert.9 Dort gel-
ten als Grundfragen: Wer überprüft was zu welchem Zweck und 
wer darf die Konsequenzen ziehen? Im Verbund überprüfen die 
Fakultäten und Institute selbst ihre Praxis in Studium und Lehre 
und stellen sich dem Urteil von Gutachterinnen und Gutachtern. 
Der Zweck ist die Optimierung des eigenen Studienangebotes und 
der Beratungs- und Prüfungspraxis. Die Konsequenzen werden 
ebenfalls von den Fächern selbst gezogen – allerdings wird der 
Gefahr vorgebeugt, unbequemen Empfehlungen der Gutachter-
kommission aus dem Weg zu gehen, indem die Konsequenzen der 
Universitätsleitung gegenüber in den Verhandlungen zur Zielver-
einbarung vertreten und begründet werden müssen. 

• Die Standards der Deutschen Gesellschaft für Evaluation (DeGE-
val) zur Nützlichkeit, Fairness und Genauigkeit werden eingehal-
ten.10 Die Evaluationen der ersten zehn Jahre wurden in einer Me-
ta-Evaluation überprüft und als erfolgreich bewertet.11  Die Empfeh-
lungen aus der Meta-Evaluation sind in die Planung des zweiten 
Zyklus eingeflossen.  

• Die Kooperation zwischen den Universitäten wird dort im Verfahren 
realisiert, wo sie auch Früchte tragen kann – das heißt: beim Peer-
Review, beim Erfahrungsaustausch über die Strategien in der 
Stärken-Schwächen-Analyse, im Übergang von den Gutachten zur 
Diskussion über die Folgen, bei den Vorschlägen zur Verbesse-
rung der Evaluationsverfahren und in Wirksamkeitsanalysen. Die 
Eigenverantwortung der einzelnen greift dort, wo sie tatsächlich ge-

                                                 
9 Vgl. Wolfgang Beywl: Zur Weiterentwicklung der Evaluationsmethodologie: Grund-
legung, Konzeption und Anwendung eines Modells der responsiven Evaluation. 
Frankfurt/M. 1988. 
10 Vgl. Deutsche Gesellschaft für Evaluation: Standards für Evaluation, Köln 2002. 
11 Vgl. Sandra Mittag/Lutz Bornmann/Hans-Dieter Daniel: Evaluation von Studium 
und Lehre an Hochschulen – Handbuch zur Durchführung mehrstufiger Evaluations-
verfahren, Münster 2003. 
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fragt ist, also in der Stärken-Schwächen-Analyse während der 
Selbstevaluation und in der Definition und Umsetzung der Folgen 
aus der Evaluation.  

 

Ablauf der Evaluation im Studienfach Rechtswissenschaf-
ten 

Selbstevaluation  

In der Phase der Selbstevaluation analysiert ein Institut/eine Fakultät 
seine/ihre eigenen Stärken und Schwächen. Zur Unterstützung erhalten 
alle evaluierenden Einheiten einen Frageleitfaden, der für alle Fächer 
entwickelt wurde und deshalb auf die Besonderheiten des jeweiligen Fa-
ches abgestimmt werden muss. Manche erhalten auch von ihren Univer-
sitätsleitungen Unterstützung z.B. für empirische Erhebungen. 

Die Stärken-Schwächen-Analyse mündet in eine Selbstbeschreibung, 
die vom Fakultäts- bzw. Institutsrat verabschiedet wird. Der Fachschafts-
rat und die Frauenbeauftragte haben das Recht, eine gesonderte Stel-
lungnahme zu der Selbstbeschreibung abzugeben, wenn sie ihre Belan-
ge in der Selbstdarstellung nicht angemessen vertreten sehen. Dieses 
Recht wurde in 23 Evaluationsprojekten mit 102 Selbstbeschreibungen 
selten, aber immerhin dreimal genutzt, im Studienfach Rechtswissen-
schaft jedoch nicht. 

Treffen der Arbeitsgruppen 

Am 19. Mai 2008 trafen sich folgende Vertreterinnen und Vertreter der 
Arbeitsgruppen aus den verschiedenen Universitäten in Hamburg: Gab-
riele Lange, Prof. Dr. Konstanze Plett, Heike Korthe, Alexander Otto (U-
niversität Bremen); Prof. Dr. Hartmut Oetker, Jochen Schrader (Universi-
tät Kiel); Prof. Dr. Hans Heinrich Trute, Prof. Dr. Stefan Oeter, Mareike 
Walter, Stefanie Krüger (Universität Hamburg). Die Greifswalder Fakultät 
bat um schriftliche Information im Nachgang zur Sitzung.  

Die Vorgehensweisen der einzelnen Arbeitsgruppen wurden ausge-
tauscht, die zu untersuchenden Studiengänge und Fragestellungen ver-
einbart, Konkretisierungen des Frageleitfadens vorgenommen sowie 
Verabredungen für die Gliederung der Selbstbeschreibungen getroffen. 

Es wurde verabredet, welche Statistiken mit welchen Zeitreihen etc. dem 
den von den Universitätsleitungen zur Verfügung gestellten Ausstat-
tungskennzahlen- und Leistungsvergleich von  HIS, dessen Informatio-
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nen für die Interpretation durch die Fakultätsmitglieder zu hoch aggre-
giert sind, hinzugefügt werden. Der Sprecher wurde gebeten, die Prü-
fungsämter im Staatsexamen um Unterstützung für die Auswertung, d.h. 
um Überlassung der neuesten Datensätze, zu bitten und ihnen anzubie-
ten, einen Gesprächspartner für die Gutachtenden zu entsenden.  

Es wurde darauf hingewiesen, dass entgegen der Diktion im Leitfaden 
für die Selbstbeschreibung mehrere Berufsfelder für die Jura-
Absolventinnen und Absolventen in Frage kommen. In den Selbstbe-
schreibungen sollte auch auf mehrere Berufsmöglichkeiten eingegangen 
werden.  

Die Diskussion schon in diesem kleinen Kreise ergab, dass ganz unter-
schiedliche Vorstellungen mit dem Begriff Schlüsselqualifikation ver-
knüpft werden. Um möglichen Missverständnissen vorzubeugen, soll da-
her in der Selbstbeschreibung die  standortspezifische Auffassung, wie 
man Schlüsselqualifikationen definiert, ausgeführt werden.  

Auf welche Weise so viele Lehrende und Studierende wie möglich in die 
Diskussion einbezogen werden könnten, wurde ebenfalls erörtert: Befra-
gungen, Foren zu einzelnen Themen, Wandzeitungen oder Gruppendis-
kussionen wurden als Möglichkeiten genannt. 

Die Forschung der Lehrenden ist nicht Gegenstand der Evaluation, aber 
die Frage, wie die Forschung in die Lehre eingeht, sollte berücksichtigt 
werden. 

Im Anschluss an den Austausch wurden die notwendig in der Gutachter-
kommission zu vertretenden fachlichen Schwerpunkte (Öffentliches, Pri-
vat- und Strafrecht) zusammengestellt. Die Anwesenden einigten sich 
auf eine Reihenfolge von Namen für die verschiedenen Schwerpunkte, in 
der die gewünschten Persönlichkeiten vom Sprecher des Verbundes um 
eine Mitarbeit gebeten werden sollten. 

Abschließend wurde verabredet, dass jede Selbstbeschreibung nicht 
mehr als 25 Seiten Umfang haben und vier Wochen vor den Begehungs-
terminen den Gutachtenden zur Verfügung gestellt werden sollte.  

Die Gutachterinnen und Gutachter 

Die Autorität der Gutachterinnen bzw. der Gutachter speist sich allein 
aus ihrem Ansehen innerhalb der Fachdisziplin. Anders als in der Deut-
schen Forschungsgemeinschaft urteilen die Gutachtenden in der Evalua-
tion von Studium und Lehre nicht über die Zuweisung von Mitteln.  
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Zusätzlich zu den fachlichen Schwerpunkten benennen die Universitäts-
leitungen eine Expertin oder einen Experten für Organisationsentwick-
lung im Hochschulbereich. Dem Sprecher des Verbundes und Rektor der 
Universität Bremen, Prof. Dr. Wilfried Müller, gelang es, diejenigen Per-
sönlichkeiten als Gutachtende zu gewinnen, die die vier Fakultäten im 
Konsens vorgeschlagen hatten. Das waren Prof. Dr. Dr. Kristian Kühl 
(Universität Tübingen), Prof. Dr. Helmut Schulze-Fielitz (Universität 
Würzburg) und Prof. Dr. Barbara Veit (Universität Göttingen). Als Exper-
te für Hochschulentwicklung und -organisation sagte Prof. Dr. Dieter 
Timmermann (Universität Bielefeld) zu,  für die Gruppe der Studierenden 
kamen Nina Hahne (Universität Münster) und Tobias Marter (Universität 
Bochum).  

Vier Wochen vor dem ersten Besuch der Universitäten erhielten die Gut-
achtenden die Selbstbeschreibungen der beteiligten Institute/Seminare. 
Zwei Wochen vor der Begehung wurde nachgefragt, ob zusätzliche In-
formationen anzufordern seien und gleichzeitig um Wünsche für die Ges-
taltung der Besuche an den Universitäten gebeten.  

Vorbesprechung der Gutachterkommission 

Am 16. Dezember 2008 traf sich die Gutachterkommission zu einer Vor-
besprechung für die Begehung. Dort wurden die Eindrücke aus der Lek-
türe der Selbstbeschreibungen ausgetauscht, die Fragen an die Ge-
sprächspartnerinnen und -partner der kommenden Tage erörtert und die 
Kriterien für die Beurteilung diskutiert. Zudem wurde die Arbeitsteilung 
innerhalb der Kommission festgelegt.  

Am Abend desselben Tages lud der Rektor der Universität Bremen die 
Gutachterkommission zu einem Abendessen ein – als Willkommensgruß 
für die Gutachtenden und als Gelegenheit, die Besonderheiten der Eva-
luation im Verbund Norddeutscher Universitäten sowie die der Universi-
tät Bremen zu diskutieren.  

Begehung 

Die Gutachterkommission besuchte vom 17. bis 19. Dezember 2008 so-
wie vom 14. bis 16. Januar 2009 die Universitäten Bremen, Hamburg, 
Greifswald und Kiel. Das Programm wurde nach den Erfahrungen aus 
dem ersten Evaluationszyklus und nach den Gesprächswünschen der 
Gutachtenden gestaltet.  



 22 

Es enthielt:  

• Gespräche mit Professorinnen und Professoren, Akademischen 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, Studierenden sowie Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeitern in der Verwaltung, 

• Gespräche mit dem Dekan und einem Vertreter des Rektorats bzw. 
Präsidiums über den Stellenwert des Faches im Hochschulentwick-
lungsplan, 

• die Besichtigung der Räume, Rechner-Pools und Bibliotheken.  

Während der Begehungen lagen in einem separaten Raum Vorlesungs-
verzeichnisse, ausgewählte Examens- und Doktorarbeiten und andere 
Informationsmaterialien über die Fakultät für die Gutachterkommission 
aus.  

Der Besuch einer jeden Universität begann jeweils mit einer großen 
Runde aus Lehrenden, Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sowie Studie-
renden. Nach der Begrüßung durch den Rektor bzw. Präsidenten, durch 
die Vertreterin des Nordverbundes sowie durch den Dekan der jeweili-
gen Fakultät stellte die Kommission ihre Intentionen in diesem Verfahren 
vor, die darauf zielten, innerhalb des Faches zu diskutieren und zu bera-
ten, ohne dabei einen Leistungsvergleich verschiedener Einrichtungen 
anzustreben. Hier wurden auch erste Fragen zur Selbstbeschreibung 
gestellt und beantwortet.  

Darauf folgten im Dreiviertelstunden- bzw. Stundentakt die Gespräche 
mit Lehrenden und Studierenden in verschiedenen Gruppierungen, mit 
den Vertretungen der jeweiligen Arbeitsschwerpunkte und die Besichti-
gungen der Räume. Die Kommission der Gutachtenden führte alle Ge-
spräche gemeinsam. Um sich intensiv mit den gerade am jeweiligen 
Standort gesammelten Informationen auseinander setzen zu können, 
zog sich die Kommission am Ende des jeweiligen Besuchs zur Beratung 
zurück und präsentierte im Anschluss allen Interessierten ihre ersten 
Eindrücke. 
Die Universitätsleitungen beteiligten sich explizit nicht an der Meinungs-
bildung während der Selbstevaluation und während der Begehung. Als 
Ausdruck ihres Interesses an der Evaluation und ihrer Wertschätzung für 
die von allen geleistete Arbeit luden der Rektor oder Präsident der jewei-
lig besuchten Universität Gutachtende und Fachvertreterinnen und 
Fachvertreter während der Besuche zu einem gemeinsamen Abendes-
sen ein. 
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Entwurf des Gutachtens  

Die Gutachterkommission entwarf bis Anfang April 2009 in Absprache 
miteinander ein vorläufiges Gutachten für die beteiligten Universitäten, 
das den Teilnehmerinnen und Teilnehmern der Auswertenden Konferenz 
vorab zugesandt wurde.  

Auswertende Konferenz 

Die Auswertende Konferenz ist eine Besonderheit der Evaluationen im 
Verbund Norddeutscher Universitäten. Sie soll den Brückenschlag zwi-
schen der Analyse der Stärken und Schwächen einer jeden Fakultät hin 
zu den Entscheidungen für Problemlösungen und Konsequenzen aus 
der Evaluation ermöglichen. An der Auswertenden Konferenz nehmen 
die Gutachtenden, die Universitätsleitungen und sechs bis acht Vertrete-
rinnen und Vertreter der jeweiligen evaluierten Fakultäten/Institute teil. 
Sie findet als Klausurtagung mit einer Übernachtung statt.  

Die Auswertende Konferenz für das Studienfach Rechtswissenschaft 
wurde am 23. und 24. April 2009 in Hamburg-Rissen durchgeführt.  

Der erste Programmblock war der Vorstellung und Diskussion des Gu-
tachtenentwurfs gewidmet. Es wurden Verständnisfragen gestellt, Miss-
verständnisse aufgeklärt, unterschiedliche Auffassungen herausgearbei-
tet und einige Passagen verdeutlicht. In einem zweiten Teil wurden die 
wichtigsten Informationen berichtet, die das Gutachten den einzelnen 
Instituten übermittelt hatte.  

Am nächsten Vormittag berieten zunächst die Vertreterinnen und Vertre-
ter der einzelnen Universitäten unter sich, welche Konsequenzen sie aus 
der Evaluation für ihren Bereich ziehen und der heimischen Fakultät vor-
schlagen würden. Anschließend wurden diese Lösungsansätze im Ple-
num den anderen Universitäten vorgestellt und diskutiert. Die Frage, auf 
welche Weise die Ergebnisse dieser Evaluation veröffentlicht werden 
sollen, wurde ebenfalls erörtert. Die Anwesenden entschieden sich für 
eine gemeinsame Veröffentlichung der Ergebnisse.  

Zielvereinbarungen 

Eine weitere Besonderheit der Evaluationen im Nordverbund sind die 
Zielvereinbarungen. Sie wurden im ersten Zyklus der Evaluationen ein-
geführt und von Verfahren zu Verfahren weiterentwickelt. Sie haben rela-
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tiv große öffentliche Aufmerksamkeit erfahren.12  Mit ihnen wird gesi-
chert, dass die Ergebnisse, die mit so großem Aufwand seitens der Eva-
luierten und der Gutachtenden erarbeitet wurden, nicht auf dem Papier 
bleiben, sondern Realität werden.13  Die Universitäten im Nordverbund 
hatten in der zweiten Hälfte der 90er Jahre eine singuläre Chance, ein 
Instrument zur Pflege der Ergebnisse aus Evaluationen zu entwickeln. 
Sie verantworteten sowohl die Evaluation als auch die Organisations-
entwicklung in ihren Einrichtungen, während in den von Bundesländern 
in Auftrag gegebenen Evaluationen die Hochschulleitungen nicht in glei-
cher Weise in das Verfahren eingebunden waren. Im Verbund konnten 
sich die Universitätsleitungen als Verbündete für die Evaluierten in der 
Umsetzung der Konsequenzen gerieren. Sie forderten die Leistungen im 
eigenen Hause ein, die an anderen Universitäten ebenfalls erbracht wur-
den, und gaben z. T. einmalige Anreizfinanzierungen für die Umsetzung 
von Konsequenzen sowie auch immaterielle Unterstützung.  

Ausgangspunkt für die Zielvereinbarungen zwischen der Universitätslei-
tung und dem Institut/der Fakultät sind die Ergebnisse der Evaluation 
von Studienfächern im Verbund Norddeutscher Universitäten. Die Kon-
sequenzen, die die evaluierte Einheit zunächst beschließt, werden aus 
der eigenen Analyse der Stärken und Schwächen sowie aus den Emp-
fehlungen der Gutachterinnen und Gutachter entwickelt. In einer Verein-
barung mit der Universitätsleitung wird festgelegt, wer welche Maßnah-
me mit welchem Ziel und in welchem Zeithorizont verwirklicht. Die Hoch-
schulleitung sorgt mit ihren Zusagen in der Zielvereinbarung dafür, dass 
die Fakultät in der Umsetzung der Ergebnisse durch andere Einrichtun-
gen der Universität unterstützt wird -  seien es Abteilungen der Hoch-
schulverwaltung oder andere Fachbereiche, und dass die Intentionen der 
Fakultät nach außen, d. h. gegenüber Ministerien, Presse etc. vertreten 
werden. Die Überprüfung der verabredeten Maßnahmen, das Monitoring, 
geschieht durch eine Ansprechpartnerin bzw. einen Ansprechpartner in 
der Präsidial- bzw. Rektoratsverwaltung. Ob eine Maßnahme gelungen 
ist oder ob neue Verabredungen getroffen werden müssen, wird in einem 

                                                 
12 Vgl. auch Detlef Müller-Böling/Ulrich Schreiterer: Hochschulmanagement durch 
Zielvereinbarungen – Perspektiven eines neuen Steuerungsinstrumentes. In: Jutta 
Fedrowitz u. a.: Hochschulen und Zielvereinbarungen. Gütersloh 1999 sowie Sandra 
Mittag/Lutz Bornmann/Hans-Dieter Daniel: Evaluation von Studium und Lehre an 
Hochschulen – Handbuch zur Durchführung mehrstufiger Evaluationsverfahren, 
Münster 2003. 
13 Verbund Norddeutscher Universitäten (Hg): Zielvereinbarungen als Follow up der 
Evaluation von Studium und Lehre. Verbund-Materialien, Band 6, Hamburg 2000. 
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Gespräch mit dem für die Erfüllung der Maßnahme Verantwortlichen ge-
klärt. 

Eine Auszählung der seit 1998 getroffenen Zielvereinbarungen hat erge-
ben, dass knapp 80% der vereinbarten Maßnahmen auch umgesetzt 
werden konnten. Eine solche Erfolgsquote wünschen alle Beteiligten 
auch den Zielvereinbarungen der rechtswissenschaftlichen Seminare 
und Institute bzw. den Fachbereichen/Fakultäten.  
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SELBSTBESCHREIBUNGEN DER  

FACHBEREICHE / FAKULTÄTEN 
 

Die Texte der beteiligten Universitäten werden in diesem Band ohne An-
lagen oder Anhänge veröffentlicht, auch wenn in den Texten teilweise 
auf diese verwiesen wird. Bei Interesse an diesen spezifischen Informa-
tionen wenden Sie sich bitte an die Geschäftsstelle des Nordverbunds. 

 

Gendergerechte Sprache wird in den hier veröffentlichten Texten unter-
schiedlich intensiv eingesetzt und verwendet. Die redaktionelle Bearbei-
tung folgt dem jeweiligen individuellen Charakter der Originale, daher 
finden sich verschiedene Umsetzungsvarianten sowie unterschiedliche 
Grade gendergerechter Sprache. 
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Selbstbeschreibung des Fachbereichs Rechtswis-
senschaft der Universität Bremen  

 

A. Kurzbeschreibung des Fachbereichs 
Der Fachbereich Rechtswissenschaft (FB 6) ist einer von insgesamt 12 
Fachbereichen der Universität Bremen. Im Wintersemester 2007/08 wa-
ren an der Universität Bremen 19.450 Studierende eingeschrieben und 
im Fachbereich Rechtswissenschaft 1.675; das entspricht etwa 8%1. Da-
von studierten 1.320 in Richtung Staatsexamen, der Rest verteilte sich 
auf Promotionen (105), Aufbaustudiengang Europäisches und Internati-
onales Recht (90), Bachelor-Nebenfach (59), Hanse Law School (38)2, 
Magister (18; auslaufend), Aufbaustudiengang Deutsches Recht (17) 
und Sonstige (28). Der Staatsexamensstudiengang ist der einzige, der 
nach dem Bremischen Hochschulgesetz (BremHG) von der Verpflich-
tung zur Umstellung auf die Bachelor-Master-Struktur ausgenommen ist 
(§ 54 BremHG3).  

Dem stehen insgesamt 18 Professuren (Stichtag 1.1.2008) gegenüber – 
davon 14 plus 1 Lektorenstelle im aktuellen Hochschulentwicklungsplan 
HEP V gesichert4  –, sowie mehrere Stellen mit Lehrverpflichtung (Ad-
personam-Professuren, außerplanmäßige Professuren, Akademischer 
Rat auf Zeit, Hochschulassistentinnen) sowie mehrere Honorarprofessu-
ren mit je 2 Semesterwochenstunden Titularlehre. Ferner ist am FB 6 
auch immer eine Reihe von Lehrbeauftragten tätig, wodurch einerseits 
das Lehrangebot ergänzt, andererseits die Beziehung zur Praxis herge-
stellt wird.  

                                      
1 Die Gesamtzahl der Universität zählt „nach Köpfen“, die des FB 6 „nach Studienfäl-
len“; die Prozentzahl bezieht sich auf den Anteil derer, die mit dem Hauptfach am FB 
6 eingeschrieben sind. 
2 Diese Zahl erfasst nur die in Bremen Immatrikulierten. Zu den HLS-Studiengängen 
gehören aber auch die an der Universität Oldenburg Immatrikulierten. Einzelheiten 
unten in Abschnitt 2.3. 
3 Der Wortlaut zitierter BremHG-Bestimmungen findet sich im Anhang unter 6.1. 
4 Siehe Anhang unter 2.5. 
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Der FB 6 bietet folgende Studiengänge bzw. -programme an: 

• „klassisches Studium“ (Erste Juristische Staatsprüfung mit staatli-
cher Pflichtfachprüfung und universitärer Schwerpunktbereichsprü-
fung);  

• Bachelor-Nebenfach Rechtswissenschaft – der Abschluss (B.A. 
oder B.Sc. nach 6 Semestern) richtet sich nach dem Hauptfach;  

• Hanse Law School: Comparative and European Law, Bachelor 
(LL.B. nach 8 Semestern) und Master (LL.M., 2-semestriger Stu-
diengang), in Zusammenarbeit mit den Universitäten Oldenburg 
und Groningen;  

• Magisterstudium: Nebenfach oder zweites Hauptfach (M.A., aus-
laufend);  

• Aufbaustudiengang European and International Law (LL.M.Eur., 3 
Trimester);  

• Aufbaustudiengang Deutsches Recht für Ausländer (LL.M. Deut-
sches Recht, 2 Semester);  

• Weiterbildendes Studium „Mediation“; nach einem Jahr Kurszertifi-
kat „Grundlagen der Mediation“ der Universität Bremen, nach zwei 
Jahren Zertifikat der Universität Bremen mit dem Titel „Media-
tor/Mediatorin (Universität Bremen)“; in Zusammenarbeit mit dem 
Zentrum für Weiterbildung (ZWB) der Universität Bremen.  

• Ferner ist der Fachbereich an einem Bachelor-Nebenfach- und 
zwei Master-Programmen im Verbund mit anderen Fachbereichen 
der Universität beteiligt:  

• Bachelor-Nebenfach Gender Studies, mit den Fachbereichen 3 
(Mathematik/Informatik) und 8 (Sozialwissenschaften), vom Zent-
rum Gender Studies der Universität (ZGS) verwaltet;  

• Master in European Labour Law, mit den Fachbereichen 8 (Sozi-
alwissenschaften) und 11 (Human- und Gesundheitswissenschaf-
ten) sowie einem internationalen Konsortium aus insgesamt 14 eu-
ropäischen Universitäten (MELS, 2 Semester, vom FB 11 federfüh-
rend betreut; aktuell nur als 2-semestriges Zertifikatsstudium 
durchgeführt);  
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• Master Sozialpolitikforschung in Kooperation mit dem Fachbereich 
8 und dem Zentrum für Sozialpolitik (ZeS) mit einem forschungs-
orientierten viersemestrigen Programm.  

Die Schwerpunkte in Lehre und Forschung ergeben sich zum einen aus 
den in § 33 Prüfungsordnung (PrüfO) festgelegten Schwerpunktberei-
chen, die die Forschungsschwerpunkte des Fachbereichs reflektieren; 
die Forschungsschwerpunkte ihrerseits ergeben sich aus den Instituten 
und Forschungsstellen, die jeweils Gruppen von Hochschullehrer/inn/en 
und weitere Wissenschaftler/inn/en am Fachbereich eingerichtet haben5. 
Hervorzuheben sind hier Umweltrecht, Gesundheits- und Medizinrecht, 
Demokratie und Menschenrechte, Arbeits- und Sozialrecht mit besonde-
rem Augenmerk auf Gender Law sowie die Einbettung von Strafrecht in 
die Kriminalwissenschaften. Ferner gehören viele Kolleginnen und Kolle-
gen verschiedenen fachbereichsübergreifenden Einrichtungen an, so 
u.a. dem DFG-Sonderforschungsbereich 597 „Staatlichkeit im Wandel“ 
und zwei kürzlich im Rahmen der Exzellenzinitiative der Bundesregie-
rung eingerichteten Graduate Schools (BIGSSS = Bremen International 
School of Social Sciences und GLOMAR = Global Change in the Marine 
Realm).  

Es gibt zahlreiche nationale und internationale Kooperationen und Netz-
werke, mit denen die Zusammenarbeit teils auf Instituts-, teils auf indivi-
dueller Initiative beruht. Im Bereich der Lehre ist hier vor allem die institu-
tionalisierte Kooperation im Rahmen der Hanse Law School mit den Uni-
versitäten Oldenburg und Groningen (Niederlande) zu nennen.  

Der Fachbereich hat – gemessen an seiner Ausstattung – ein relativ 
breites Studienangebot. Dies konnte nur auf Grund besonderer Erfah-
rungen und Rahmenbedingungen verantwortet werden. Zwanzig Jahre 
Erfahrung mit der einstufigen Juristenausbildung sowie die personelle 
Verflechtung und Kooperation mit dem Zentrum für Europäische Rechts-
politik an der Universität Bremen (ZERP) sind sowohl in das Schwer-
punktbereichsstudium im Rahmen der „klassischen“ Ausbildung als auch 
in die Konzeption der Hanse Law School eingeflossen. Eine Besonder-
heit des Bremer Schwerpunktbereichsstudiums ist darin zu sehen, dass 
die Schwerpunktbereiche auf Grund der spezifischen Vorgeschichte je-
weils durchstrukturiert sind, die Abschlussprüfung eine eigene Studien-
phase darstellt und nicht studienbegleitend erfolgt und die im Übrigen 

                                      
5 Eine Liste mit Kurzbeschreibungen befindet sich in Anhang unter 7.1. 
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ebenso anonym durchgeführt wird wie der Staatsteil der Ersten Juristi-
schen Prüfung. Zu den profilbildenden Merkmalen des Fachbereichs ge-
hören ferner der sogenannte Brückenkurs, der seit 2006 regelmäßig für 
Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufe 12 angeboten wird, sowie 
der seit Herbst 2007 auf „Jahresbetrieb“ mit nur kurzen Ferien umgestell-
te Examensvorbereitungskurs mit Propädeutikum.  

Die Stadtstaatsituation ermöglicht eine enge Kooperation mit der Praxis 
auf allen Ebenen, die bereits zu Zeiten der einphasigen Juristenausbil-
dung bestand und 2006 mit einer Kooperationsvereinbarung „revitalisiert“ 
wurde (vgl. Anhang unter 8.1); ein Resultat ist eine stattliche Zahl von 
Honorarprofessoren und Lehrbeauftragten (zum Teil eigene Absol-
vent/inn/en), die einerseits die Ressourcen ergänzen, andererseits den 
Studierenden weitere Zugänge zum Recht vermitteln hilft. Gleichwohl 
steht der Fachbereich auf Grund des in diesem Jahr in Kraft gesetzten 
neuen Hochschulentwicklungsplans mit abermaligen Stellenkürzungen 
einerseits und andererseits der Bologna-Diskussion, der sich auch die 
juristischen Staatsexamensstudiengänge nunmehr stellen (müssen), vor 
der großen Herausforderung, die verschiedenen Studienangebote noch 
stärker als bisher miteinander zu verschränken und das Angebot insge-
samt zu konsolidieren. Zugleich soll die Eingangsphase wieder stärker 
struktur- und berufsorientierte Informationen vermitteln und damit insge-
samt stärker lernorientiert gestaltet werden.  

Eine Besonderheit nicht nur des Fachbereichs, sondern der gesamten 
Universität Bremen ist die Studiengebührenfreiheit für das Erststudium 
bis maximal zum 14. Semester.  

Die fachbereichsinterne Diskussion zur Konsolidierung der Studienange-
bote hat bereits begonnen, soll aber erst nach Beendigung der laufenden 
Berufungsverfahren (z.Zt. zwei; drei weitere stehen in den nächsten zwei 
Jahren an) zum Abschluss gebracht werden, damit auch „die Neuen“ 
noch Gestaltungsmöglichkeiten haben. Insofern findet die Evaluation zu 
einem für den Fachbereich ausgesprochen günstigen Zeitpunkt statt.  
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B. Selbstbeschreibung des Fachbereichs 

1. Struktur und Organisation  

1.1 Leitungsstruktur und Gremien 

Die Leitung des Fachbereichs obliegt nach § 89 BremHG dem Dekanat, 
das aus Dekanin, stellvertretender Dekanin und Studiendekanin besteht 
und von der Fachbereichsverwaltung unterstützt wird. Die Struktur ergibt 
sich aus den Übersichten 2.1, 2.2 und 2.3 im Anhang.  

Der Fachbereich selbst ist nicht weiter in Institute untergliedert. Zwar ge-
hören alle Hochschullehrer/innen Instituten gemäß § 91 BremHG an (vgl. 
Anhang, 6.1.1). Die Institute arbeiten jedoch außerordentlich heterogen, 
vor allem nehmen sie keine Fachbereichsaufgaben wahr. 

1.2 Von der Zentrale bereitgestellte Infrastruktur 

Wichtige administrative Aufgaben werden an der Universität Bremen 
zentral wahrgenommen. 

Das Sekretariat für Studierende bietet allgemeine Studienberatung an, 
veranstaltet unter Mitwirkung der Fachbereiche jährlich im Mai den In-
formationstag für Studieninteressierte und wickelt Immatrikulationen und 
Exmatrikulationen ab. 

Das Zentrale Prüfungsamt (ZPA) übernimmt die Organisation der univer-
sitären Prüfungen, einschließlich Promotionen. Für den juristischen 
Fachbereich fallen dennoch im Prüfungswesen in erheblichem Umfang 
Aufgaben an. Die Prüfungsvorleistungen (Zulassungsvoraussetzungen 
zur staatlichen Abschlussprüfung gemäß dem Bremischen Gesetz über 
die Juristenausbildung und die Erste Juristische Prüfung – JAPG) müs-
sen administrativ vom Fachbereich betreut werden, und der Fachbereich 
muss hinsichtlich der Abschlussprüfung für die Koordination zwischen 
staatlichem Prüfungsamt (JPA) und universitärem Prüfungsamt sorgen.  

Das Zentrum für Weiterbildung (ZWB) ist für Beratung in der Planungs-
phase und für die organisatorische Unterstützung bei der Durchführung 
von weiterbildenden Studien zuständig. Seit Herbst 2007 gibt es ein wei-
terbildendes Studium „Mediation“, das weitgehend auch vom ZWB ver-
waltet wird. Da der Fachbereich in der Weiterbildung allerdings auch mit 
außeruniversitären Veranstaltern kooperiert (Ausbildung zum Fachan-
walt für Medizinrecht), gibt es Bereiche, in denen das ZWB nicht beteiligt 
ist.  
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Für ausländische Studierende in Bremen sowie für Bremer Studierende, 
die ein Auslandssemester oder  jahr einlegen wollen, leistet das Interna-
tional Office wertvolle Arbeit.  

Schließlich existiert für die Alumni-Arbeit ein zentraler Verein: Verein A-
lumni-Netzwerk der Universität – community bremen e.V. 
(http://www.alumni.uni-bremen.de), der die Infrastruktur für die dezentral 
oft schon länger bestehenden Fördervereine der Fachbereiche zur Ver-
fügung stellt. Direkt am Fachbereich angesiedelt ist sowohl der Förder-
verein „europhil“ als auch der „Verein Bremer Recht“. 

Das Land Bremen verfügt über eine Staats- und Universitätsbibliothek, 
deren juristische Abteilung räumlich ausgegliedert und im sog. Juridicum 
– der Bibliothek im Gebäude GW 1 – untergebracht ist (vgl. unten Ab-
schnitt 1.6). Im Juridicum allgemein zugänglich aufgestellt sind auch die 
Literaturbestände des Zentrums für Europäische Rechtspolitik an der U-
niversität Bremen (ZERP)6. 

1.3 Personelle Ausstattung 

Seit Anfang 2006 erhalten die Fachbereiche kein Personalbudget mehr. 
Alle Stellen für wissenschaftliches und nichtwissenschaftliches Personal 
werden entweder zentral von der Universität finanziert oder durch Dritt-
mittelgeber.  

1.3.1 Wissenschaftliches Personal 

Für die Lehre stehen dem Fachbereich Stellen mit Lehrverpflichtung zur 
Verfügung, wie aus Tabelle 1 ersichtlich. Ferner gibt es zwei auslaufen-
de C1-Stellen mit 4 SWS/Semester Lehrverpflichtung; allerdings sind die 
Stelleninhaberinnen derzeit beurlaubt zwecks Wahrnehmung von Vertre-
tungsprofessuren (eine in Bremen) sowie 8 Honorarprofessor/inn/en leh-
ren gegenwärtig am Fachbereich mit jeweils 2 SWS/Semester. Die Ver-
träge mit den wissenschaftlichen Mitarbeiter/inn/en verpflichten diese, 
soweit sie halbe Stellen besetzen, u. a. zu Dienstleistungen in Form von 
2 SWS/Semester abhängiger Lehre, die überwiegend in Arbeitsgemein-
schaften abgeleistet wird. Schließlich vergibt der Fachbereich regelmä-

                                      
6 Dieses Zentrum wurde 1982 als sog. An-Institut gegründet; ab 1.1.2009 wird es als 
In-Institut fortgeführt. In der Leitung des ZERP bestand seit jeher Personalunion mit 
Hochschullehrern des FB 6, und auch die wissenschaftlichen Mitarbeiter/inn/en des 
ZERP waren seit jeher in der Lehre des FB tätig. Vgl. im Übrigen Einleitung zu Ab-
schnitt 3. 
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ßig zur Ergänzung und Qualitätsverbesserung des Lehrangebots Lehr-
aufträge.  

Tabelle 1:  Stellen mit Lehrdeputat, Stand: 1.7.2008 

Stellen Anzahl (VZÄa) SWS je HL je 
Semester 

Deputat insges. 
SWS/Semester 

HEP-V-Professuren  

C4 5 8 40 

C3 2 8 16 

C1 2 4 8 

W1 (Junior Prof) 3 8 24 

W2 3 10 30 

W3 3 19 30 

Summe 18  148 

Weitere Stellen von Hochschullehrenden  

Ad-personam-
Professuren 

0,5 4 4 

Akademischer 
Rat a.Z. 

1 4 4 

Apl. Professoren 2 2 bzw. 4 6 

Gastprofessur 1 4 4 

Summe 4,5  18 

a VZÄ=Vollzeitäquivalent 
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1.3.2 Sonstiges Personal 

Im Verwaltungs- und Sekretariatsbereich sind 3 Beamtenstellen, 7,5 TV-
L-Stellen sowie eine technische Mitarbeiterstelle am Fachbereich vor-
handen.  

1.4 Sachmittel 

Auf Beschluss des Rektorats erhält der Fachbereich 6 als mittelbewirt-
schaftende Stelle jährlich eine Zuweisung. Diese wird auf Grundlage der 
durch die senatorische Behörde erfolgten Zuschüsse errechnet. Aus die-
sen Mitteln werden die persönlichen Dispositionsfonds (PDF) der Hoch-
schullehrer/innen, Büromaterial, Telefonkosten, stud. Hilfskräfte etc. fi-
nanziert. Darüber hinaus erhält der Fachbereich zusätzlich folgende Mit-
tel durch die Universitätszentrale: 

• Korrekturmittel: Der Fachbereich erhält Mittel für das Korrigieren 
von Klausuren und Hausarbeiten seiner Studierenden in Höhe von 
60.000,- € jährlich.  

• Lehrauftragsmittel: Aus der Zuweisung können i.d.R. ca. 14 Lehr-
aufträge (28 SWS) pro Semester finanziert werden.  

• Absolventengelder: Auf Grundlage der Höhe der Absolventenzah-
len des Fachbereichs 6 werden einmal im Jahr weitere Mittel zur 
Verfügung gestellt.  

• Studienkontengelder: Jeder Fachbereich erhält pro Semester einen 
Eurobetrag pro Studienfall des vorherigen Wintersemesters. Um 
die unterschiedliche Belastung durch Voll-, Haupt- oder Nebenfach 
zu berücksichtigen, werden die Eurobeträge gestaffelt.  

• Dekanefonds: Aus dem Dekanefonds können spezielle Vorhaben 
des Fachbereichs oder der Förderung des wissenschaftlichen 
Nachwuchses wie z. B. Teilnahme an Tagungen, Auslandskoope-
rationen durch Zuschüsse unterstützt werden.  

1.5 Räumliche und technische Ausstattung 

Jede Professur verfügt über ein Büro nebst entsprechender Ausstattung 
(PC, Drucker und Telefon). Sowohl die technische als auch personelle 
Ausstattung der jeweiligen Professuren ist abhängig von dem Inhalt der 
Berufungs- bzw. Bleibevereinbarungen. Bei Hochschullehrer/inne/n, die 
schon länger im Dienst sind, ist die Ausstattung deshalb oft nicht mehr 
zufriedenstellend.  
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Die meisten Sekretariate sind für mehrere Professuren zuständig (allge-
meiner Schlüssel: 18,8% einer ganzen Stelle7; individuell auf Grund von 
Berufungs- oder Bleibeverhandlungen z. T. mehr). Hierdurch bedingt 
kann eine räumliche Nähe zwischen Professur und Sekretariat nicht im-
mer gewährleistet werden.  

Die wissenschaftlichen Mitarbeiter/innen verfügen ebenfalls über eigene 
Arbeitsplätze mit üblicher Ausstattung, wobei hier größere 2-Personen-
Büros sowie kleinere 1-Personen-Büros existieren. Die technische Aus-
stattung entspricht eher selten dem aktuellen Stand der Technik. 

Die EDV-Abteilung kann von allen Fachbereichs-Angehörigen für eine 
benötigte Problembehandlung in Anspruch genommen werden. Hinsicht-
lich der knappen Ausstattung (ein IT-Verantwortlicher nebst einer stu-
dentischen Hilfskraft) ist jedoch die Behebung technischer Mängel nicht 
immer zeitnah gewährleistet. Das gilt auch für Probleme mit der techni-
schen Ausstattung der Veranstaltungsräume. Immerhin sind seit Beginn 
des Wintersemesters 2008/09 sowohl der zweit- als auch der drittgrößte 
Veranstaltungsraum mit fest installierten Beamern versehen. Tageslicht-
projektoren sind auch in den meisten kleineren Veranstaltungsräumen 
vorhanden. Die Akustik lässt in den vielen Räumen – nicht nur in denen 
zur Hauptstraße hinaus gelegenen – viel zu wünschen übrig. 

Schließlich verfügt der Fachbereich über eine PC-Pool mit 15 Plätzen, 
der insbesondere von Studierenden genutzt wird, aber auch für kleinere 
Schulungen geeignet ist.  

1.6 Bibliothek („Juridicum“) 

1.6.1 Bestand 

Das Juridicum ist eine dezentrale Einrichtung der Staats- und Universi-
tätsbibliothek (SuUB), die in demselben Gebäudekomplex (GW1) unter-
gebracht ist wie das Fachbereichspersonal. Es versorgt den Universi-
tätsstandort Bremen, insbesondere den Fachbereich Rechtswissen-
schaft, aber auch außeruniversitäre Nutzende mit juristischer Fachlitera-
tur. Zur Zeit umfasst der Bestand ca. 100.000 Bände:  

• ca. 70.000 Bücher,  

• ca. 420 laufende Zeitschriften und Entscheidungssammlungen,  

                                      
7 Diese Zahl errechnet sich aus 20% abzüglich der generellen Sparquote von 12%. 
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• ca. 240 Loseblattsammlungen,  

• Bibliographien und bibliographische Hilfsmittel, 

• juristische Fachdatenbanken sowie E-Books. 

Der Zugang an neuen Buchmedien betrug im Jahr 2007 etwa 5.500 Bü-
cher. Der Literaturbestand umfasst auch das Europäische Dokumentati-
onszentrum (EDZ) Bremen. Weitere, allgemein zugängliche Institutsbib-
liotheken existieren nicht; allerdings haben verschiedene Institute die 
Handbibliotheken der Professuren zusammengelegt. 

1.6.2 Buchaufstellung und Benutzung 

Das Juridicum ist eine Präsenzbibliothek mit Freihandaufstellung. Die 
Bibliothek ist montags bis freitags von 9–22 Uhr und samstags von 10–
18 Uhr geöffnet. Für die Arbeit sind 161 Einzelarbeitsplätze sowie ein 
separater Raum mit 60 Gruppenarbeitsplätzen vorhanden. Die Bibliothek 
erstreckt sich über drei Ebenen, die inhaltliche Schwerpunkte bilden.  

Im Juridicum stehen 11 vernetzte PC-Arbeitsplätze zur Verfügung. Sie 
ermöglichen den Online-Zugriff auf das elektronische Angebot der SuUB. 
Der Zugriff auf die elektronischen Ressourcen ist im gesamten Juridicum 
auch mit registrierten Notebooks über WLAN möglich. Der Literaturbe-
stand im Juridicum wird durch den OPAC der SuUB erschlossen. Für ei-
ne umfassende Literaturrecherche bietet die SuUB die „Elektronische 
Bibliothek E-LIB“. Über den Internetzugang der SuUB kann zudem in ju-
ristischen Fachdatenbanken recherchiert werden. Die wichtigsten ver-
fügbaren Datenbanken sind zum deutschen Recht „JURIS“ und „Beck 
Online“ sowie zum angloamerikanischen Recht „Westlaw International“. 

1.6.3 Bewertung 

Im Juridicum wird großer Wert darauf gelegt, dass die vorhandene Buch-
literatur schnell auffindbar ist, die intensive Regalkontrolle durch das 
Personal trägt maßgeblich dazu bei. Durch die nahe Lage zu den Veran-
staltungsräumen und den Arbeitszimmern der Mitglieder des Fachbe-
reichs ist eine schnelle Einbeziehung der Bibliothek in die Lern-, Lehr- 
und Forschungstätigkeiten möglich. Hauptproblem für das Juridicum ist 
der bestehende akute Platzmangel: 

• Zum einen entsprechen die Arbeitsplätze in Größe und Ausstat-
tung nicht dem Standard, den ein Jurist für seine Arbeit mit Note-
book und zu bearbeitender Literatur benötigt. 
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• Außerdem ist die Anzahl der Arbeitsplätze zu gering. Trotz sorgfäl-
tiger Planung der zeitlichen Abfolge der Hausarbeiten kommt es in 
den Bearbeitungszeiträumen der Hausarbeiten regelmäßig zu ex-
tremen Überlastungen und Kapazitätsengpässen. 

Daneben sind die Regalkapazitäten für die Buchliteratur bei weitem nicht 
ausreichend. Es herrscht extreme Enge in den Regalen. Ohne ständiges 
Aussortieren (Magazinieren und Löschen) älterer Literatur ist die Integra-
tion der Neuzugänge nicht mehr möglich. Dadurch verliert das Juridicum 
zur Zeit immer mehr den Charakter einer juristischen Forschungsbiblio-
thek. 

Den beschriebenen Problemen ist nur mit einer zukunftsorientierten 
Ausweitung des dem Juridicum zur Verfügung stehenden Raumes zu 
begegnen. 

 

2. Lehre und Studium  

2.1 Ziele, Profilbildung und Internationalisierung  

Die Sicht auf universitäre Ausbildungsangebote hat sich in den letzten 
Jahren grundlegend gewandelt. Während die Qualität von Studiengän-
gen herkömmlich unter Angebots-Gesichtspunkten bewertet worden ist, 
steht neuerdings das „learning outcome“ im Mittelpunkt des Interesses. 
Dieser Perspektivenwechsel resultiert aus den Erkenntnissen der Lehr- 
und Lernforschung. Es ist heute anerkannt, dass die Bildungsinstitutio-
nen sich nicht damit begnügen können, auf die Qualität ihrer Bildungs-
angebote hinzuweisen, sondern verpflichtet sind, die Realisierung der 
Bildungsziele sicherzustellen und die Zielerreichung zu überprüfen. Des-
halb hat die Frage nach den Zielen von Lehre und Studium eine neue 
Bedeutung gewonnen. Und deshalb ist v. a. die Einführung von neuarti-
gen Maßnahmen der Qualitätssicherung notwendig geworden. Denn ei-
ne wichtige Folge des Perspektivenwechsels ist das Eingeständnis, dass 
die bisherigen Methoden der Qualitätssicherung – konzeptionell ausge-
reifte Programmgestaltung und hochwertig ausgebildetes Lehrpersonal – 
für die „alte“ Input-Orientierung geeignet gewesen sind, für die „neue“ 
Outcome-Orientierung aber um weitere Methoden ergänzt werden müs-
sen. 

Die Universität Bremen ist derzeit im Begriff, den Perspektivenwechsel 
zu vollziehen und die gebotenen Maßnahmen Schritt für Schritt umzu-
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setzen. Dabei zieht der Fachbereich Rechtswissenschaft einerseits mit; 
andererseits stößt der Wandlungsprozess jedoch angesichts der Ver-
bindlichkeit des JAPG für den Studiengang „Staatsexamen“ und der 
bundesweit geltenden Besonderheiten der juristischen Abschlussprüfung 
an Grenzen. Das bedeutet im Einzelnen:  

Die Universität Bremen strebt für ihre Studiengänge einen Wechsel von 
der sog. Programm-Akkreditierung zur System-Akkreditierung an. In der 
Zielvereinbarung mit der Wissenschaftsbehörde ist dieser Schritt fest-
gehalten; der universitätsweiten Umsetzung sind Erprobungsphasen in 
einem Fachbereich (FB 9) vorangegangen. Welche Auswirkungen die 
Umstellung auf die Studiengänge des Fachbereichs Rechtswissenschaft 
haben wird, ist allerdings schwer vorherzusagen, weil der Studiengang 
„Staatsexamen“ gar nicht akkreditiert wird und die Hanse Law School-
Studiengänge als Kooperationsstudiengänge nicht dem Regime der Uni-
versität Bremen unterliegen. Jedenfalls wird die System-Akkreditierung 
nur gelingen, wenn in der Universität Bremen ein gut funktionierendes 
Qualitätsmanagement für Lehre und Studium etabliert ist. Auch in dieser 
Hinsicht sind bereits Pilotprojekte durchgeführt worden (FB 7), so dass 
nunmehr die konzeptionelle Arbeit in diese Richtung mit hoher Priorität 
und im Zusammenwirken von Zentrale (Rektorat, Sachgebiet Lehre und 
Studium) und Dezentrale (Fachbereiche) vorangetrieben wird. Ein we-
sentlicher Zwischenschritt ist die Einrichtung von Studienzentren in den 
Fachbereichen, bei denen die Aufgabe der Qualitätssicherung angesie-
delt wird. Der Fachbereich Rechtswissenschaft ist in diese Prozesse 
eingebunden und hat jüngst ein solches Zentrum eingerichtet. U.a. hat 
das Studienzentrum begonnen, die Lehrevaluation auszubauen und zu 
verbessern (s. u.). 

Die grundlegende Voraussetzung für eine qualitätsbewusste Gestaltung 
von Lehre und Studium ist in den juristischen Fakultäten freilich nur ein-
geschränkt gegeben. Die Studienziele und v. a. die für das Studierver-
halten der Studierenden maßgeblichen Prüfungsinhalte und  methoden 
müssten von der Universität selbst bestimmt werden können. Wenn sich 
eine juristische Fakultät aber dazu entschließt, einen Staatsexamens-
Studiengang anzubieten, ist sie insoweit an das Deutsche Richtergesetz 
und das Landesgesetz (in Bremen: JAPG) gebunden. Diese Gesetze 
und – in praxi noch viel stärker – die Art und Weise der staatlichen Ab-
schlussprüfung legen unumgänglich fest, welche Fähigkeiten der Absol-
vent/inn/en über Erfolg und Misserfolg des Studiums entscheiden. Die 
Einführung eines universitären Prüfungsteils durch die Novelle des DRiG 
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2002 hat diese Situation zwar abgemildert, aber nicht grundlegend ver-
ändert. Nach wie vor gilt, dass die von den Studierenden im Laufe des 
Studiums erworbenen Nachweise nur den Status von Prüfungsvorleis-
tungen haben oder nur eine Zwischenprüfung darstellen. Für die Exa-
mensnote sind sie ohne Bedeutung. Und weiterhin gilt, dass die Exa-
mensnote wiederum entscheidend für die späteren Berufschancen ist. 
Deshalb ist es verständlich, wenn Jura-Studierende den learning-

outcome-Maßstab an jenen Fähigkeiten ausgerichtet sehen wollen, auf 
die es bei den Examensprüfungen ankommt. Hinsichtlich des staatlichen 
Prüfungsteils (70% der Endnote) kommt es – was die schriftlichen Prü-
fungen angeht – auf Kenntnisse des positiven Rechts auf den im JAPG 
genannten Gebieten, auf Kenntnisse der wesentlichen dogmatischen 
Streitfragen sowie auf die Beherrschung der Gutachtentechnik bei der 
Fallbearbeitung an. Auch in der mündlichen Prüfung dominieren diese 
Fähigkeiten, hier kann es aber auch mal auf andere Kompetenzen an-
kommen, die im JAPG als Ausbildungsziel genannt sind. Lehre und Stu-
dium müssen unter diesen Bedingungen in erster Linie so organisiert 
sein, dass den Studierenden die genannten Kenntnisse und Methoden 
vermittelt werden und ihnen durch entsprechende, dem jeweiligen Aus-
bildungsniveau angepasste Prüfungen die Möglichkeit gegeben wird, ihr 
Leistungsvermögen in dieser Hinsicht einzuschätzen.  

Für die große Mehrheit der Studierenden bedeutet der Erwerb dieser für 
das Examen relevanten Kompetenzen eine erhebliche Anstrengung, die 
das Lernpotenzial weitgehend bindet. Die universitäre Ausbildung wird 
sich nicht zum Ziel setzen können, den Studierenden außerdem noch in 
gleichermaßen anspruchsvoller Weise die Arbeitsmethoden der rechts-
gestaltenden und rechtsberatenden Berufe nahe zu bringen. Die Studie-
renden sollen und müssen diese spezifischen Arbeitsmethoden im Stu-
dium allerdings kennen lernen (s. u.), weshalb in die Lehre neben darauf 
zugeschnittenen Schlüsselqualifikationskursen (s.u.) auch regelmäßig 
Fachveranstaltungen zu Themen wie „Vertragsgestaltung“ bzw. „Kaute-
larjurisprudenz“ eingebettet sein sollten. Ferner eignen sich insbesonde-
re die ZPO- bzw. StPO-Vorlesungen dafür, Prüfungsaufgaben so zu stel-
len, dass ein Rechtsproblem aus anwaltlicher Sicht beurteilt werden soll. 

Es kann also festgehalten werden: Da sich der Fachbereich Rechtswis-
senschaft im Einvernehmen mit der Universitätsleitung entschieden hat, 
den traditionellen Studiengang mit dem Studienziel „Erste Juristische 
Prüfung“ – oder auch „Staatsexamen“ – beizubehalten, sind für diesen 
überwiegenden Teil der Studierenden des Fachbereichs die eben skiz-
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zierten Bedingungen ausschlaggebend. Weder Profilbildung noch Inter-
nationalisierung sind Anforderungen, an denen Lehre und Studium – so-
weit es um die Vorbereitung auf die staatliche Abschlussprüfung geht – 
ausgerichtet sind. Vielmehr ist unter diesen Vorzeichen das in § 1 Abs. 2 
JAPG umrissenene Ausbildungsziel zu operationalisieren. Danach soll 
die Ausbildung insgesamt zu einer Berufspraxis befähigen, die im zu-
sammenwachsenden Europa und in einer sich ständig wandelnden Ge-
sellschaft, das Demokratieverständnis der Verfassung des Rechtsstaa-
tes zum Leitbild hat. In § 2 der StudO ist als Studienziel genannt, dass 
den Studierenden schon in der Universität die Arbeitsmethoden und 
Schlüsselqualifikationen für rechtsprechende, verwaltende und rechtsbe-
ratende Berufe vermittelt werden. Auch diese Beschreibung kann nur un-
ter Berücksichtigung der realen Examensbedingungen und der daraus 
folgenden Erwartungen an das Studium umgesetzt werden. 

Der Fachbereich hat eingedenk dieser Lage in den letzten Jahren ein 
besonderes Augenmerk auf die Examensvorbereitung gelegt. Um das 
Studienziel zu erreichen, müssen die Studierenden die sehr umfangrei-
che Erste Juristische Prüfung erfolgreich absolvieren. Dies erfordert eine 
auf einen längeren Zeitraum angelegte effektiv strukturierte Examens-
vorbereitung. Der Fachbereich steht somit in der Pflicht, die Studieren-
den dabei nach besten Kräften zu unterstützen. Es entspricht darüber 
hinaus dem Selbstverständnis des Fachbereichs, die Studierenden bei 
der Prüfungsvorbereitung aktiv zu begleiten, damit diese nicht primär auf 
außeruniversitäre kostenpflichtige Unterstützung angewiesen sind. So 
wurde in Bremen ein neues Examensvorbereitungskonzept entwickelt, 
welches stark an den Bedürfnissen der Studierenden orientiert ist und 
laufend an die aktuellen Prüfungsvoraussetzungen angepasst wird. Der 
Fachbereich plant, die Examensvorbereitung zukünftig noch weiter aus-
zubauen.  

Gestaltungsmöglichkeiten im Sinne einer Profilbildung und Chancen der 
Internationalisierung kann der Fachbereich – wie jede andere juristische 
Fakultät – einerseits in der Studienphase nutzen, die seit der Novelle des 
DRiG 2002 mit einer universitären Prüfung abschließt, also in der 
Schwerpunktausbildung. Andererseits schafft der Bologna-Prozess auch 
für die Juristenausbildung neue Optionen. „Profilbildung“ und „Internatio-
nalisierung“ können nicht nur als Gestaltungsprinzipien innerhalb eines 
(gegebenen) Studiengangs, sondern auch als Aufforderung verstanden 
werden, das Studienangebot insgesamt zu diversifizieren, also das 
Spektrum der juristischen Studiengänge zu verbreitern und dadurch ein 
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bestimmtes Profil und Internationalität zu erreichen. Der Bremer Fachbe-
reich hat beide Wege beschritten. 

Das markanteste Profilmerkmal des Fachbereichs ist die Schaffung ei-
nes weiteren grundständigen rechtswissenschaftlichen Studiengang 
„Cooperative and European Law“ (Hanse Law School) in Kooperation 
mit der Carl von Ossietzky Universität Oldenburg und der Rijksuniversi-
teit Groningen. Dieses Studienangebot ist zugleich eine unmittelbare 
Umsetzung des Ziels „Internationalisierung“. Es existiert seit dem WS 
2002/2003. Unter diesem Dach wird ein Bachelorstudiengang und seit 
dem Wintersemester 2005/2006 ein Masterstudiengang angeboten, der 
zu einem deutsch-niederländischen Doppelabschluss „Master of Laws 
(LL.M)“ führt.  

Die Bachelorstudiengänge sind als erste berufsqualifizierende Studien-
abschlüsse konzipiert. Der Abschluss berechtigt jedoch nicht zur Auf-
nahme in den juristischen Vorbereitungsdienst und soll und kann somit 
auch nicht ein klassisches rechtswissenschaftliches Studium ersetzen. 
Die Studiengänge verlangen vielmehr, dass die Studierenden sich von 
vornherein einen besonderen, auf Internationalität gerichteten Ausbil-
dungsschwerpunkt setzen und sich für die Herausbildung eines charak-
teristischen Profils entscheiden. 

Als weitere Ausprägung der Internationalisierung dienen auch die Auf-
baustudiengänge der Profilbildung: „Europäisches und Internationales 
Recht“ und „Deutsches Recht für Ausländer“. Diese Studiengänge wer-
den ganz überwiegend von ausländischen Studierenden nachgefragt. 

Ein Potential für Internationalisierung in einem ganz anderen Sinne 
könnte sich ferner daraus ergeben, dass am Bremer Fachbereich ein 
auffallend hoher Anteil von Studentinnen und Studenten türkischer (teil-
weise auch kurdischer) Herkunft studiert. Im Hinblick auf die spätere Be-
rufstätigkeit könnten Kenntnisse der türkischen Rechtssprache und Ein-
blicke in das türkische Recht für diese Klientel eine attraktive Zusatz-
qualifikation darstellen. Das Ziel, ein entsprechendes Angebot in Zukunft 
machen zu können, erscheint am Bremer Fachbereich durchaus reali-
sierbar. 

Hinsichtlich des Studiengangs „Staatsexamen“ bleibt der „Einheitsjurist“ 
das Kernelement der juristischen Ausbildung in Deutschland, was einer 
gezielten frühzeitigen Spezialisierung entgegensteht. Erst das universitä-
re Schwerpunktstudium, dessen Abschlussprüfung zu 30% in die Ge-
samtnote der Ersten Juristischen Prüfung einfließt, ermöglicht eine in 
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diese Richtung weisende Orientierung der Juristenausbildung. Dies ist 
auch vom Gesetzgeber mit der Novelle des DRiG als notwendig erkannt 
worden. Das Schwerpunktstudium hat am Bremer Fachbereich eine lan-
ge Tradition. Schon vor der Reform der Juristenausbildung sind die Stu-
dierenden in der Vorexamensphase in Schwerpunkten ausgebildet wor-
den. Dieser Ausbildungsgang wurde Modell für die neue Struktur der 
Ausbildung und der Ersten Juristischen Prüfung. Kennzeichnend für die 
Situation in Bremen ist die Verknüpfung der Forschung mit den Schwer-
punkten, da letztere aus den innovativen Forschungsthemen am Fach-
bereich entstanden sind und sich zugleich an zukünftigen Anforderungen 
der Profile junger Juristinnen und Juristen orientieren. 

Ein weiteres profilbildendes Element ist der so genannte „Brückenkurs8  
zum Studium des Rechts“. Als „Einführungskurs“ in den Studiengang 
Rechtswissenschaften hat der Fachbereich zusammen mit dem Senator 
für Bildung und Wissenschaft eine frühzeitige Orientierungshilfe entwi-
ckelt, die seit dem Jahr 2006 umgesetzt wird. Ziel des Projektes ist, die 
teilnehmenden Schüler und Schülerinnen der Klassen 12 und 13 aus 
Bremen und Bremerhaven frühzeitig mit dem Inhalt und den Anforderun-
gen sowie dem späteren Tätigkeitsfeld eines Juristen vertraut zu ma-
chen. Die Teilnehmer haben im Rahmen 14 theoretischer und prakti-
scher Vorlesungen die Möglichkeit, eventuell bestehende Pläne bezüg-
lich eines späteren Jurastudiums zu überprüfen und gegebenenfalls zu 
korrigieren. Dieser „Brückenkurs zum Studium des Rechts“ soll die e-
norm hohen Abbrecherquoten im Studiengang Rechtswissenschaften 
und damit ein zeit- als auch kostenintensives „Studiengangs-Hopping“ 
auf ein Minimum zu reduzieren.  

Schließlich wird Rechtswissenschaft als Nebenfach angeboten, wo-
durch es den Studierenden anderer Fachbereiche ermöglicht wird, sich 
für ihre spätere außerjuristische Tätigkeit nützliche Kenntnisse und Fä-
higkeiten auf rechtswissenschaftlichem Gebiet zu erwerben, ohne ein 
juristisches Vollfachstudium zu absolvieren.  

                                      
8 Vgl. den Flyer in Anhang Nr. 3. 
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2.2 Staatsexamen 

2.2.1 Überblick über das Curriculum 

Das Curriculum für die Pflichtfächer – Zivilrecht, Öffentliches Recht, 
Strafrecht/Kriminalwissenschaften, Grundlagenfächer – erstreckt sich auf 
5 Semester und umfasst derzeit 111 SWS (davon 18 SWS AGs). In den 
Grundlagenfächern muss eine Lehrveranstaltung (2 SWS) besucht wer-
den. Die übrigen Stunden verteilen sich auf die drei Kernfächer. Die Ver-
anstaltungsform ist die Vorlesung. Z. T. werden parallel zu den Vorle-
sungen Arbeitsgemeinschaften angeboten (s. Anlage9 zur StudO, Mus-
terstudienplan), deren Besuch fakultativ ist. 

Dieses Programm wird durch eine (fast) einjährige Examensvorberei-
tungsphase ergänzt, die aus einem Propädeutikum, wöchentlichen Vor-
lesungen in allen drei Teilgebieten des Rechts, begleitenden Fall-
Übungs-Kursen und einem Examensklausurenkurs mit wöchentlich 
wechselndem Rechtsgebiet besteht. 

Für den Erwerb von Schlüsselqualifikationen werden verschiedene 
Formate angeboten; in jedem Fall findet die Veranstaltung in kleinen 
Gruppen und unter aktiver Mitarbeit der Teilnehmenden statt. Erforder-
lich ist der Besuch einer solchen Veranstaltung. 

Der Fremdsprachennachweis erfolgt entweder im Rahmen eines fach-
spezifischen Fremdsprachenkurses, der vom Fremdsprachenzentrum 
der Bremer Hochschulen durchgeführt wird, oder im Rahmen einer 
rechtswissenschaftlichen fremdsprachigen Lehrveranstaltung, die am 
Fachbereich 6 oder im Zuge eines Auslandssemesters belegt werden 
kann. 

Seminare und sonstige Wahlkurse runden das Programm ab, sind aber 
keine obligatorischen Veranstaltungen. Obligatorisch ist jedoch die Teil-
nahme an acht verschiedenen Kursen des Schwerpunktstudiums (16 
SWS), wobei diese Lehrveranstaltungen weitgehend seminarähnlich 
durchgeführt werden (§ 15 StudO). 

                                      
9 Die Texte der beteiligten Universitäten werden in diesem Band ohne Anlagen oder 
Anhänge veröffentlicht, auch wenn in den Texten teilweise auf diese verwiesen wird. 
Bei Interesse an diesen spezifischen Informationen wenden Sie sich bitte an die Ge-
schäftsstelle des Nordverbunds. 
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Das Schwerpunktstudium bildet eine eigene Studienphase im Umfang 
von 2 Semestern, die regulär entweder im 6. oder im 8. Fachsemester 
beginnt. Die Zulassung zu dieser Phase setzt voraus, dass alle Leis-
tungsnachweise aus den Pflichtfächern, der Fremdsprachenschein und 
der Schein über den Erwerb von Schlüsselqualifikationen vorhanden 
sind. Dieses „starre“ System ist die Kehrseite des in Bremen verwirklich-
ten „Abschichtungsmodells“: Die Studierenden können sich entscheiden, 
ob sie – wie früher – zunächst das gesamte Studienprogramm durchlau-
fen und am Ende die staatliche Pflichtfachprüfung und die universitäre 
Schwerpunktbereichsprüfung en bloc ablegen (s. Anlage zur StudO: 
Studienverlauf nach Variante 2) oder ob sie eine Struktur bevorzugen, 
die an die Idee gestufter Studiengänge angelehnt ist (s. Anlage zur Stud-
O: Studienverlauf nach Variante 1). In diesem Fall wird im Anschluss an 
die Pflichtfachausbildung die Examensvorbereitungsphase durchlaufen 
und der staatliche Prüfungsteil abgelegt; erst danach beginnt dann im 8. 
Fachsemester die Schwerpunktausbildung, die mit dem universitären 
Prüfungsteil endet (Mischformen sind in weiteren Varianten des Studien-
verlaufplanes dargestellt). Da das Abschichtungsmodell nur eine Wahl-
option und keine echte gestufte Studienstruktur ist, mussten bei der 
Konzeption der StudO verzerrende Einflüsse auf das Studierverhalten 
bedacht und vermieden werden. Deshalb sind die Bedingungen für die 
Wahl der Variante 1 und der Variante 2 identisch: Der Eintritt in die Pha-
se des Schwerpunktstudiums unterliegt denselben Bedingungen wie die 
Meldung zur staatlichen Pflichtfachprüfung. 

2.2.2 Überblick über das Prüfungswesen 

Die Zwischenprüfung besteht aus 9 Teilleistungen: je eine Hausarbeit 
und je zwei Klausuren pro Kernfach aus dem Stoff des 1. bis 3. Fachse-
mesters (§§ 15 ff PrüfO). Dieselbe Anzahl von Hausarbeiten und Klausu-
ren müssen für die sog. großen Leistungsnachweise aus dem Stoff 
des 4. bzw. 5. Fachsemesters erfolgreich mitgeschrieben worden sein 
(§§ 24 ff PrüfO). Die Hausarbeiten werden in den Semesterferien ge-
schrieben, die Klausuren als Semesterabschlussklausuren. Sog. Übun-
gen werden nicht mehr angeboten. 

In den Grundlagenfächern muss eine schriftliche Arbeit als Prüfungsvor-
leistung (Grundlagenschein) erbracht werden (§§ 24, 29 PrüfO). Glei-
ches gilt für den Nachweis der Fremdsprachenkompetenzen (Fremd-
sprachenschein, § 24, 30 PrüfO).  

Der Nachweis über den Erwerb von Schlüsselqualifikationen wird durch 
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einen Teilnahmeschein erbracht (§ 32 PrüfO). 

Während des Schwerpunktstudiums wird eine Themenhausarbeit ge-
schrieben oder ein schriftlich ausgearbeitetes Referat gehalten (Schwer-
punktschein, § 34 PrüfO). Ist in einem Seminar, das nach dem 3. Fach-
semester besucht worden ist, ein Seminarschein erworben worden, so 
kann auf Antrag dieser Nachweis den Schwerpunktschein ersetzen. 

Die staatliche Prüfung besteht aus einem schriftlichen Teil (3 Klausuren 
aus dem Zivilrecht, 2 Klausuren aus dem Öffentlichen Recht, 1 Klausur 
aus dem Strafrecht) und einer mündlichen Prüfung (gleiche Zeiteinheiten 
für jedes der drei Rechtsgebiete). Die Klausuren werden nach dem Vier-
Augen-Prinzip durch eine/n Hochschullehrer/in und eine/n Praktiker/in 
korrigiert; die mündliche Prüfung wird von einer Dreierkommission abge-
nommen, an der mindestens ein/e Hochschullehrer/in mitwirkt (§ 14 III 
JAPG). Die universitäre Prüfung besteht aus einer Hausarbeit (Bear-
beitungszeit: 4 Wochen), die i.d.R. eine Themenarbeit darstellt, und einer 
mündlichen Prüfung, in der das Thema der Hausarbeit sowie der sonsti-
ge Stoff des gewählten Schwerpunktes zu behandeln sind (§§ 35ff Prü-
fO). Es gilt durchgängig das Vier-Augen-Prinzip. Beim schriftlichen Prü-
fungsteil ist Anonymität gewährleistet. Die Ausgestaltung der universitä-
ren Prüfung liegt zwar nach § 32 Abs. 1 JAPG in der Verantwortung der 
Universität, allerdings verbietet die Regelung in § 32 Abs. 3 S. 3 JAPG10  
ein studienbegleitendes Prüfungsverfahren, wie es an vielen anderen 
juristischen Fakultäten realisiert ist. 

2.2.3 Studium und Prüfungen in den Pflichtfächern – Ist-Zustand 

Das zivilrechtliche Curriculum bildet die Vorgaben des JAPG (§ 5 Abs. 1 
Nr. 1 JAPG) ab und verteilt den Stoff auf 13 Pflichtveranstaltungen (teil-
weise zusätzlich mit Arbeitsgemeinschaften), die teils 2-stündig, teils 3-
stündig und teils 4-stündig unterrichtet werden. Das Curriculum erstreckt 
sich auf 5 Semester und umfasst 39 SWS zuzüglich 6 SWS Arbeitsge-
meinschaften.  

Das Curriculum des Öffentlichen Rechts besteht ebenfalls aus 13 
Pflichtveranstaltungen (nebst AGs), deren Stoff auf die Vorgaben des 

                                      
10 Danach hat die Prüfungsordnung zu gewährleisten, „dass Prüflinge, die sich in 
Bremen zur staatlichen Pflichtfachprüfung gemeldet haben, die Schwerpunktbe-
reichsprüfung unmittelbar im Anschluss an die schriftliche Pflichtfachprüfung ... able-
gen können ...“. 
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JAPG (§ 5 Abs. 1 Nr. 3 JAPG) zugeschnitten ist. Drei Veranstaltungen 
sind 4-stündig ausgelegt, der Rest 2-stündig. Das Curriculum erstreckt 
sich auf 5 Semester und umfasst 32 SWS, zuzüglich 6 SWS AGs. 

Auch für das Fach Strafrecht/Kriminalwissenschaften stehen 5 Se-
mester zur Verfügung. Das Curriculum orientiert sich am JAPG (§ 5 Abs. 
1 Nr. 2 JAPG) und besteht aus 7 Pflichtveranstaltungen, die zusammen 
20 SWS ergeben. In den ersten drei Fachsemestern sind die Kurse 4-
stündig ausgelegt, danach 2-stündig. AGs im Umfang von 6 SWS kom-
men hinzu. 

Das JAPG nennt bei den Grundlagenfächern exemplarisch einige typi-
sche Gebiete (§ 4 Abs. 3 JAPG), überlässt die Gestaltung des Fächer-
angebots aber der Universität. Allerdings ist eine Prüfungsvorleistung auf 
diesem Gebiet obligatorisch (§ 16 Abs. 1 Nr. 6 JAPG). Der Fachbereich 
gewährleistet, dass in jedem Semester mehrere grundlagenscheinfähige 
Veranstaltungen à 2 SWS zur Wahl stehen. Regelmäßig angeboten 
werden Rechtsgeschichte und Rechtsphilosophie sowie Gender Law. 
Ein bestimmtes, verlässlich wiederkehrendes Programm existiert darüber 
hinaus jedoch nicht. Außerdem wird die Definition des „Grundlagen-
fachs“ von den zuständigen Gremien des Fachbereichs sehr großzügig 
gehandhabt. Als Prüfungsvorleistung genügt gem. § 29 PrüfO eine 
schriftliche Arbeit, deren Art und Umfang nicht näher definiert ist. 

Einzelheiten zur Anordnung des Lehrstoffs ergeben sich aus dem Mus-
terstudienplan (Anlage 1 zur StudO). Da der Lehrstoff in den Kernfä-
chern recht detailliert gesetzlich festgelegt ist und die Art der Prüfung für 
diese Fächer ebenfalls staatlich vorgegeben wird (Fall-Lösungen in Form 
von Klausuren), erübrigen sich Ausführungen zu der Frage, welche Qua-
lifikationen bzw. Kompetenzen den Studierenden durch welche Kursan-
gebote und Prüfungsformen vermittelt werden sollen. Die Gestaltungs-
spielräume der Hochschule beschränken sich auf die Stoffanordnung, 
den zeitlichen Umfang, der für das jeweilige Stoffgebiet vorgesehen wird, 
und den Einsatz besonderer didaktischer Elemente wie Tutorien, Ar-
beitsgemeinschaften und Übungen. Weitergehende Spielräume als bei 
den drei Kernfächern ergeben sich bei der Ausbildung in den Grundla-
genfächern. Auch die Prüfungsformen erlauben gewisse Variationen. 
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2.2.4 Studium und Prüfungen in den Pflichtfächern – Bewertung 

Im Zuge der Qualitätsdebatte im Fachbereich ist inzwischen erkannt 
worden, dass die gegebenen Spielräume besser als bisher genutzt wer-
den müssen. 

Betrachtet man das Pflichtfachcurriculum insgesamt, so zeigt sich eine 
ausgeprägte Bereitschaft des Fachbereichs, für das Studium der drei 
Kernfächer überdurchschnittlich viel Zeit einzuräumen, während die 
Grundlagenfächer mit einem Zeitaufwand von nur 2 SWS im gesamten 
Studienverlauf abgegolten werden können. Diese bemerkenswerte Ver-
teilung ist der Ausbildungstradition des Bremer Fachbereichs geschuldet, 
die aber der heutigen Realität nicht mehr entspricht. Nach den Überzeu-
gungen der ersten Bremer Hochschullehrer-Generation sollte es keine 
von den dogmatischen Fächern gelösten Methoden- oder Grundlagen-
fach-Kurse geben, vielmehr sollten solche Spezialkurse durch eine Integ-
ration von Rechts- und Sozialwissenschaften (bzw. Geisteswissenschaf-
ten) überflüssig werden. Es lag deshalb fern, die methodische Unterwei-
sung und die Grundlagenorientierung curricular gesondert auszuweisen. 
Allein mit Rücksicht auf das JAPG mussten von diesem Standpunkt Ab-
striche gemacht werden („Grundlagenschein“). Ob diese wissenschafts-
theoretischen Überzeugungen richtig sind oder nicht, spielt für die heuti-
ge Qualitätsdebatte keine Rolle mehr. Festzustellen ist nämlich, dass 
Methodenfragen und grundlagenorientierte Themenstellungen keines-
wegs selbstverständlichen Inhalt der Fachveranstaltungen darstellen. 
Eine gewisse Ausnahme ist die 4-stündige Erstsemester-Veranstaltung 
im Strafrecht. Die übrigen Fachveranstaltungen stellen dogmatische 
Fragestellungen, ggf. noch die Falllösungs-Technik, in den Mittelpunkt; 
jenseits gelegentlicher „Ausflüge“ kann von einer systematischen und 
planvollen „Integration“ der Methoden- und Grundlagenfächer keine Re-
de sein. Das Dekanat hat deshalb mit Rücksicht auf die Verpflichtung, 
Maßnahmen zur Qualitätssicherung in der Lehre zu ergreifen, eine Ar-
beitsgruppe beauftragt, die Pflicht-Ausbildung in den Grundlagenfächern 
auszubauen und – unter Berücksichtigung der fachlichen Ausrichtung 
neu berufener Hochschullehrer/innen – konzeptionell zu profilieren. Da-
bei soll auch ein qualitativer Standard für das Studienangebot in diesen 
Fächern festgelegt und es sollen alle Studienphasen bedacht werden (s. 
Dekanatsbeschluss im Anhang). Die Reform der Grundlagenfach-
Ausbildung strebt weniger eine Erweiterung des Fächer-Kanons an, 
sondern hat ein qualitatives Ziel im Auge: Verbesserung der Methoden-
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Kompetenz und des Verständnisses für den Zusammenhang zwischen 
Recht, Politik und sozialem Wandel anhand aktueller Problemstellungen. 
Ferner soll die Verpflichtung, den Erwerb von Kenntnissen in den Grund-
lagenfächern nachzuweisen, dem Ausbau der Pflichtausbildung in die-
sen Fächern angepasst werden. Die Arbeitsgruppe hat ihre Arbeit inzwi-
schen aufgenommen. 

In konsequenter Fortsetzung dieser Erkenntnisse müssen die Curricula 
in den drei Kerngebieten gestrafft werden: Erstens zeigt ein Vergleich mit 
anderen juristischen Fakultäten (insbesondere solchen mit kleinem Lehr-
körper), dass für den Pflichtstoff zu viel Studienzeit eingeplant ist. Die 
Vermittlung des Wissens über das positive Recht ist zweifellos wichtig, 
bleibt aber ohnehin exemplarisch. Wichtiges Ziel der Ausbildung müssen 
Strukturwissen und Methodenkompetenzen sein. Zweitens darf der 
Stundenplan der Studierenden nicht überfrachtet werden. Es muss Zeit 
für sinnvolles Nacharbeiten des gehörten Stoffs bleiben. Ein Ausbau der 
Methoden- und Grundlagenfach-Kurse muss deshalb mit einer Verringe-
rung der Semesterstundenzahl in den Kernfächern einhergehen. Die ge-
nannte Arbeitsgruppe nimmt sich auch dieses Themas an (s. Dekanats-
beschluss im Anhang). 

Schließlich ist erkannt worden, dass die Prüfungsanforderungen in den 
drei Teilgebieten des Rechts zu umfangreich sind; das gilt insbesondere 
für die Hausarbeiten. Die Studierenden müssen im Hinblick auf die staat-
liche Pflichtfachprüfung in jedem Fall während des Studiums das Schrei-
ben von Klausuren ausreichend trainieren. Dies wird dadurch gewähr-
leistet, dass die Studierenden durch die Semesterabschlussklausuren, 
die auf das gesamte Curriculum verteilt sind und so hinsichtlich Umfang 
und Schwierigkeitsgrad dem jeweiligen Ausbildungsstand angepasst 
werden können, an das Klausuren-Schreiben gewöhnt und dabei allmäh-
lich an das Examensniveau herangeführt werden. 

Hausarbeiten sind im JAPG nicht zwingend vorgesehen, sodass hier der 
Fachbereich nach didaktischen Überzeugungen vorgehen kann. Für die-
se Prüfungsform spricht, dass die Arbeit mit juristischer Literatur – von 
der Recherche über die Auswertung bis zum richtigen Zitieren – geübt, 
Sachprobleme vertiefend studiert und schwierigere methodische und 
Darstellungsprobleme kennen gelernt werden können. Von der PrüfO 
zwingend vorgeschrieben sind deshalb im Rahmen der gesetzlich vorge-
sehenen Zwischenprüfung (§ 16 I Nr. 4 JAPG) neben Klausuren auch 
Fallhausarbeiten, und zwar gleichermaßen für alle drei Teilgebiete des 
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Rechts. Gleiches gilt für die Prüfungsvorleistungen in Gestalt der großen 
Leistungsnachweise (§ 16 I Nr. 5 JAPG). Hier ist offenbar die Logik des 
früheren Systems von „kleinen“ und „großen“ Übungen noch wirksam, 
obwohl dieses System auf ein anderes Modell des Examens zugeschnit-
ten war. In Bremen gab es stets ein „Hausarbeitsexamen“, sodass die 
Studierenden während des Studiums – wie bei den Klausuren – ausrei-
chend Trainingsmöglichkeiten bekommen mussten. Inzwischen wird je-
doch ausschließlich im universitären Prüfungsteil eine Hausarbeit ge-
schrieben, die aber i.d.R. keine Fall-Lösung ist. Deshalb wird nun ange-
strebt, die Anzahl der Hausarbeiten für die Zwischenprüfung und die 
großen Leistungsnachweise zu reduzieren und angesichts der unter-
schiedlichen Stoff-Fülle zwischen den drei Teilgebieten des Rechts zu 
differenzieren (s. Dekanatsbeschluss im Anhang). 

Besondere didaktische Elemente wie Arbeitsgemeinschaften, Tutorien 
oder Übungen sind stets ein Feld für Experimente gewesen; die Angebo-
te hängen aber auch in starkem Maße von den finanziellen Möglichkei-
ten des Fachbereichs ab. 

Der Fachbereich hat sich entschlossen, die Übungen abzuschaffen. 
Maßgeblich dafür ist der beobachtbare Missstand gewesen, dass viele 
Studierende sich entschlossen hatten, die Vorlesungen nicht zu besu-
chen und die Präsenz in die Übungen zu verlegen, weil dort die „Schei-
ne“ erworben werden können. Das System der Semesterabschlussklau-
suren und  -hausarbeiten „zwingt“ dem gegenüber zum Besuch der Vor-
lesungen, auch soweit es sich um vermeintlich randständige Stoffgebiete 
– z. B. Verfahrensrecht – handelt. Allerdings ist nicht zu verkennen, dass 
der Missstand mit diesem System nicht beseitigt, sondern nur verscho-
ben werden konnte. So lassen anscheinend viele Studierende, nachdem 
sie im 1. und 2. Fachsemester bereits die erforderlichen Klausuren für 
die Zwischenprüfung bestanden haben, die Vorlesungen des 3. Semes-
ters aus und besuchen Veranstaltungen, die für das 5. Semester vorge-
sehen sind. Auf diese Weise versuchen sie, schneller „scheinfrei“ zu 
werden. Eine akzeptable Lösung für dieses Problem ist bislang nicht in 
Sicht. 

Ein Tutorienprogramm hat der Fachbereich im WS 2003 und im SoSe 
2004 aufgrund einer einmalig aufgelegten Fördermaßnahme des dama-
ligen Bildungssenators durchgeführt. Die Abgrenzung zur Funktion der 
Arbeitsgemeinschaften fiel allerdings schwer. Eine Wiederauflage des 
Tutorienprogramms ist zurzeit nicht geplant. 
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Die Arbeitsgemeinschaften sind regelmäßiger Bestandteil des Curricu-
lums. Sie werden insgesamt gut besucht, obwohl die Präsenz nicht obli-
gatorisch ist. Sie sind – mit einer Ausnahme – in den ersten drei Fach-
semestern platziert. Dahinter steht eine didaktische Überlegung, aber 
auch ein finanzielles Argument. Ebenfalls aus didaktischen Gründen hat 
sich der Fachbereich entschlossen, Arbeitsgemeinschaften nur von e-
xaminierten Jurist/inn/en leiten zu lassen. Es handelt sich entweder um 
Wissenschaftliche Mitarbeiter/innen des Fachbereichs oder um Lehrbe-
auftragte. Angesichts guter Erfahrungen in der Vergangenheit soll künftig 
allen, die erstmals eine Arbeitsgemeinschaft übernehmen, eine hoch-
schuldidaktische Schulung angeboten werden. Im Zuge der Qualitätsde-
batte ist klar geworden, dass das Arbeitsgemeinschafts-Programm in 
mehrfacher Hinsicht Fragen aufwirft. Diese betreffen sowohl den Umfang 
des Programms als auch die Vorstellungen über die didaktischen Effekte 
dieser Lehrform und die Eignungskriterien für die Arbeitsgemeinschafts-
Leiter/innen. Das Dekanat hat sich entschlossen, zur Klärung dieser 
Fragen hochschuldidaktische Expertise heranzuziehen (s. Gutachten 
von Prof. Dr. Webler im Anhang). Diese Erkenntnisse sollen in die weite-
re Qualitätsdebatte einfließen. 

Die Prüfungsergebnisse der Studierenden bzw. Absolvent/inn/en geben 
aus Sicht eines Qualitätsmanagements wenig Aufschluss über Defizite 
oder besondere Stärken des universitären Unterrichts oder des Prü-
fungswesens. Zum einen sind bereits die statistischen Daten für eine 
entsprechende Auswertung kaum brauchbar. Dies zeigt die folgende Ta-
belle: 
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Tabelle 2:  Ergebnisse der Zwischenprüfung 

Semester Bestandene 
Zwischenprüfun-
gen insgesamta 

Durchschnit-
tliches Ab-
schlußse-
mester 

Endgültig nicht 
bestanden 

SoSe 2005 48 4,4 4 

WS 2005/06 31 4,5 3 

SoSe 2006 54 4,4 6 

WS 2006/07 66 4,3 11 

SoSe2007 67 4,6 Ergebnisse liegen 
noch nicht vor 

WS 2007/08 62 4,7 Ergebnisse liegen 
noch nicht vor 

a Beantragte Zwischenprüfungszeugnisse.  

 

In Tabelle 2 sind Studienortwechsler und Studienabbrecher nicht erfasst. 
Die geringe Zahl der Studienfälle, die durch Nichtbestehen der Zwi-
schenprüfung beendet werden, überrascht nicht, wenn diejenigen Fälle 
mitbedacht werden, in denen Studierende sich vor der Ausschöpfung al-
ler Wiederholungsmöglichkeiten zum Studienabbruch entschlossen ha-
ben. Es ist allgemein bekannt und statistisch nachgewiesen, dass die 
Schwundquote bei Studierenden der Rechtswissenschaft gerade in den 
ersten drei Semestern groß ist. Andererseits sind aber auch diese Statis-
tiken wenig aussagekräftig, da nicht zwischen Studienabbruch und Stu-
dienortwechsel unterschieden wird. 

Aus der Tabelle 2 geht außerdem nicht hervor, wann die Studierenden 
im Durchschnitt die Leistungsnachweise für die Zwischenprüfung be-
standen haben, denn die Angaben beziehen sich auf den Zeitpunkt der 
Antragstellung (Ausstellung des Zeugnisses11). Die eigentlich interessan-

                                      
11 Dass das durchschnittliche Abschlusssemester bei 4,3 bis 4,7 liegt, ist schwer zu 
interpretieren, zumal das Zwischenprüfungszeugnis eigentlich für die Meldung zur 
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te Frage, ob viele Studierende schon am Ende des zweiten Semesters 
die Teilleistungen für die Zwischenprüfung bestanden haben, lässt sich 
mit der Statistik also nicht beantworten.  

Zum anderen werden die Ergebnisse der Prüfungsverfahren (zur Sta-
tistik der Abschlussprüfungen s. Anhang) durch zahlreiche Faktoren so 
erheblich beeinflusst, dass Rückschlüsse auf die Qualität der Ausbildung 
nicht möglich sind. Der wohl bedeutsamste Faktor ist das für den jeweili-
gen Studiengang maßgebliche Zulassungsverfahren. Es ist vielfach bes-
tätigt, dass die Möglichkeit, Studienanfänger/innen mit guten Abiturnoten 
zu gewinnen (oder in sonstiger Weise qualitative Auswahlmaßstäbe an-
zulegen), die Studienerfolgsstatistik stark beeinflusst. Das bundesweit 
übliche Zulassungsverfahren und die Studienortpräferenzen der Bewer-
ber/innen begünstigen den Bremer Fachbereich eindeutig nicht. 

Ein weiterer Faktor sind besondere Ereignisse mit Einfluss auf die Ent-
scheidung, sich zur Prüfung zu melden. So war das Prüfungswesen seit 
2006 mit der Umstellung auf das zweistufige Examen (staatliche Pflicht-
fachprüfung und universitäres Schwerpunktexamen) konfrontiert. Letzt-
malig konnte eine Meldung zum Staatsexamen nach altem Recht zum 
Stichtag 30. Juni 2006 erfolgen. Diese letzte Prüfungskampagne nach 
altem Recht war durch einen großen Ansturm von Studierenden gekenn-
zeichnet, die sich zum Teil seit Jahren nicht zur Ablegung der Staatsprü-
fung durchringen konnten. Hinzu kam die Einführung von Studiengebüh-
ren für Langzeitstudierende. Wie bei dieser problematischen Prüfungs-
population nicht anders zu erwarten, kam es bei der letzten Prüfungs-
kampagne zu einer erheblichen Verschlechterung des Gesamtdurch-
schnitts. Presseberichte, die diesen Hintergrund ausblendeten, vermittel-
ten in der Öffentlichkeit hingegen den Eindruck, dass Bremen außerge-
wöhnlich schlechte Examensergebnisse vorzuweisen habe. Dies trifft mit 
Blick auf den Längsschnitt der Ergebnisse der letzten Jahre nicht zu. 

Die in jüngerer Zeit gesteigerten Bemühungen des Fachbereichs, die 
Angebote zur Examensvorbereitung zu verbessern (s.u.), sind deshalb 
keine vordergründige Reaktion auf Prüfungsstatistiken, sondern liegen 
im Trend einer bundesweit zu beobachtenden Bereitschaft der juristi-
schen Fakultäten, das „Geschäft“ der Examensvorbereitung nicht den 
kommerziellen Repetitoren zu überlassen. 

                                                                                                                    

sog. praktischen Studienzeit nach § 7 JAPG benötigt wird. Anreize, das Zeugnis 
möglichst bald zu beantragen, sind also vorhanden. 
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Das Prüfungswesen war und ist in Bremen durch eine vertrauensvolle 
Zusammenarbeit zwischen staatlichem Justizprüfungsamt und Universi-
tät gekennzeichnet. Institutionell wird dies dadurch abgesichert, dass der 
stellvertretende Vorsitzende des Justizprüfungsamtes aus den Reihen 
des Fachbereichs bestellt wird (zurzeit ist dies Prof. Dr. Felix Herzog, der 
zugleich das Amt des Vorsitzenden des universitären Prüfungsaus-
schusses innehat). 

Das Land Bremen hat sich im vergangenen Jahr nach Abstimmung mit 
dem Fachbereich entschlossen, dem so genannten Klausurenring zahl-
reicher LJPA beizutreten. Dies stellt im Hinblick auf die Vergleichbarkeit 
der Ergebnisse über die Bundesländer hinweg einen Schritt dar, der den 
Absolvent(inn)en im Hinblick auf ihre Konkurrenzfähigkeit zugute kommt.  

2.2.5 Schwerpunktstudium 

In einem Schwerpunktbereichsstudium, das als eigenständiger Studien-
abschnitt ausgestaltet ist, soll den Studierenden die Möglichkeit eröffnet 
werden, ihren besonderen wissenschaftlichen Interessen nachzugehen 
und ihre Kenntnisse in den mit dem Schwerpunktbereich zusammen-
hängenden Pflichtfächern zu vertiefen sowie die damit verbundenen 
intradisziplinären, interdisziplinären und internationalen Bezüge kennen 
zu lernen (§ 2 StudO)12. Wie bereits dargelegt, hat das Schwerpunktstu-
dium am Bremer Fachbereich eine lange Tradition.  

2.2.5.1 Ist-Zustand 

Die Ausbildungsschwerpunkte in Bremen sind aus den innovativen For-
schungen am Fachbereich entstanden und an zukünftigen Anforderun-
gen der Profile junger Juristinnen und Juristen orientiert: 

• Hinter dem Schwerpunkt Gesundheits- und Medizinrecht sowie 
Verbraucherschutz steht das Institut für Gesundheits- und Medi-
zinrecht (IGMR) und in europäischer Perspektive das Zentrum für 
Europäische Rechtspolitik (ZERP);  

• der Schwerpunkt Europäisches und nationales Wirtschafts-
recht/Binnenmarktrecht steht in einer langen Tradition europä-
isch orientierter Forschung und die an einer Forschungsstelle des 

                                      
12 2006 wurde der Beginn des Schwerpunktstudiums von Wintersemester auf Som-
mersemester umgestellt. 
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Fachbereichs angesiedelte wissenschaftliche Beratung von Trans-
formationsprozessen in Osteuropa;  

• Arbeits- und Sozialrecht im internationalen und supranationa-
len Kontext ist Schwerpunkttitel und zugleich Forschungspro-
gramm in einer globalisierten Arbeitswelt; profilbildend wirkt sich 
hier insbesondere die Existenz einer Professur mit dem Schwer-
punkt „Gender Law“ aus;  

• der Schwerpunkt Demokratie, Menschenrechte, Grundfreiheiten 
betrifft zentrale Fragen der gesellschaftlichen und politischen Ent-
wicklung in Deutschland, Europa und der Weltstaatengemein-
schaft; die europarechtlich und völkerrechtlich ausgerichtete Pro-
fessur, die in der Forschungsorientierung dem ZERP zuzuordnen 
ist, und die Verbindung zwischen Verfassungsrecht und Rechtsphi-
losophie prägen dieses Programm;  

• der Schwerpunkt Umwelt-, Technik- und Wirtschaftsrecht ist aus 
langjährigen Forschungen der Forschungsstelle Europäisches 
Umweltrecht (FEU) gewachsen;  

• der Schwerpunkt Strafrecht und Kriminalpolitik in Europa 
schließlich spiegelt das spezielle Forschungsprofil des Bremer In-
stituts für Kriminalpolitik wider, dessen Mitglieder sich seit jeher für 
das Strafrecht als Politikfeld interessieren und sich wissenschaft-
lich mit dessen Entwicklung unter dem Einfluss der politischen 
Rahmenbedingungen beschäftigen. 

Das Schwerpunktstudium wird mit einer universitären Schwerpunktprü-
fung abgeschlossen, in welcher die durch Spezialisierung in den oben 
dargestellten Bereichen erlangten Kenntnisse abgeprüft werden. Da die 
(schriftliche) Prüfung anonym durchgeführt wird, müssen die Studieren-
den völlig selbstständig arbeiten und die Hausarbeit ohne jegliche Mithil-
fe der Lehrenden anfertigen.  

Um zur universitären Schwerpunktbereichsprüfung zugelassen zu wer-
den, müssen die Studierenden zuvor eine Prüfungsvorleistung (§ 34 Prü-
fO) in Gestalt einer wissenschaftlichen Hausarbeit oder eines schriftlich 
ausgearbeiteten Referats ablegen. Bevorzugt wird die Variante, die mit 
einem Referat verbunden ist. Unabhängig von dieser Pflicht-Leistung 
können die Studierenden freiwillig Referate zu den behandelten Themen 
der Schwerpunkt-Veranstaltung übernehmen und vertiefte Kenntnisse in 
den Kleingruppen präsentieren. 
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2.2.5.2 Bewertung und Konsequenzen 

Grundsätzlich besteht durch die angebotenen Spezialisierungsmög-
lichkeiten für den einzelnen Studierenden eine geeignete Auswahl, um 
intradisziplinäre, interdisziplinäre und internationale Bezüge kennen zu 
lernen. Der Fachbereich hat sich aber – um den Preis beschränkter 
Wahloptionen – für eine starke Profilierung der Schwerpunktphase ent-
schieden, was sowohl in der Struktur – besondere Studienphase – als 
auch in der Programmatik – grundsätzlich festes, aufeinander abge-
stimmtes Kursangebot – zum Ausdruck kommt. Er hat sich ferner dafür 
entschieden, die Studierenden sowohl in ihren besonderen wissenschaft-
lichen Interessen als auch in ihren berufsorientierten Neigungen anzu-
sprechen. Alle Studierenden sollen die Möglichkeit erhalten, frühzeitig 
ein eigenes tätigkeitsbezogenes Profil herausbilden. Zugleich kann sich 
angesichts der Verknüpfung der Ausbildungsgegenstände mit den For-
schungsschwerpunkten am Fachbereich für entsprechend interessierte 
und begabte Studierende frühzeitig die Perspektiven zur Promotion er-
öffnen. Die Studierenden werden durch die seminarähnlich durchgeführ-
ten Schwerpunkt-Kurse (vgl. § 15 StudO und Anlage 6 zur StudO) an 
das wissenschaftliche Arbeiten herangeführt. Die Orientierung an den 
Vorgaben für Master-Programme, die eine Aufspaltung in forschungsori-
entierte und in berufsorientierte Master-Programme vorsehen, hat der 
Fachbereich aus den genannten Gründen nicht für erstrebenswert gehal-
ten. 

Das anonymisierte Prüfungsverfahren in Bremen ist von besonderer 
Bedeutung. Dadurch wird nicht nur ein unabhängiges Arbeiten der Stu-
dierenden gefördert, sondern auch sog. „Schmusenoten“ vorgebeugt, 
sodass eine – auf dem DJFT 2008 problematisierte – Differenz zwischen 
den Ergebnissen der universitären Schwerpunktprüfung und der staatli-
chen Prüfung in Bremen erst gar nicht entstehen kann.13  

Im Zuge der Implementation neuer Methoden der Qualitätssicherung 
wurde im Sommersemester 2008 vom Studienzentrum eine Umfrage in 
den Schwerpunkt-Veranstaltungen durchgeführt, die sich auf die positi-
ven und negativen Aspekte des Schwerpunktstudiums aus Sicht der 
Studierenden bezog und um eine Einschätzung des Systems der 

                                      
13 Vgl. Übersichten in Anhang 4.11. 
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Schwerpunktprüfung bat.14 Danach ist eine bessere Vorab-Information 
über Inhalte und Ablauf des Schwerpunktstudiums nach überwiegender 
Auffassung der Studierenden wünschenswert. Die meisten Studierenden 
sind dennoch mit der aktuellen Wahl ihres Schwerpunktes zufrieden. Im 
Einzelnen können folgende Ergebnisse festgehalten werden: 

 

• Als besondere Attraktion wurde der Schwerpunkt Gesundheits- 
und Medizinrecht sowie Verbraucherschutz hervorgehoben, weil 
dieser der einzige medizinrechtliche Schwerpunkt in einer juristi-
schen Fakultät in Deutschland ist. Diese Spezialisierungsmöglich-
keit hat einige Studierende dazu veranlasst, den Studienort Bre-
men zu wählen. 

• Bei den genannten Gründen für die Zufriedenheit der Studierenden 
fällt auf, dass das inhaltliche Engagement und die persönliche Mo-
tivation der Lehrenden als hervorragend beurteilt worden sind. 
Auch die Möglichkeit, in kleinen Gruppen zu arbeiten, sowie inte-
ressant aufbereitete Themen mit Praxisbezug und die Examensre-
levanz (besonders aus dem zivilrechtlichen Schwerpunkt) wurden 
sehr positiv bewertet. Von den Studierenden wurde vorgetragen, 
dass gerade die Kleingruppen eine angenehme Lern-Atmosphäre 
schaffen, zu einer guten Betreuung führen und zur Mitarbeit und 
Diskussion einladen. 

• Vielfach wurde der Wunsch geäußert, dass insgesamt die Auswahl 
an Schwerpunkten größer sein könnte und die Studierenden einen 
weiteren Schwerpunkt im Bereich Strafrecht gutheißen würden.  

• Das System der Schwerpunktprüfung wird unterschiedlich wahrge-
nommen: Vielfach wurde angemerkt, dass die Vorbereitung auf die 
Prüfungsform „Themenhausarbeit“ ungenügend sei, da während 
des Grundstudiums lediglich Fallhausarbeiten geschrieben worden 
sind. Deshalb wurde von vielen Studierenden angeregt, auch die 
Prüfungsform: „Klausur“ in die Schwerpunktprüfung einzubeziehen. 
Kritisiert wurde in dem Zusammenhang auch, dass die Prüfungs-
vorleistung nicht in die Examensnote einfließt, da die Examens-
hausarbeit und die mündliche Prüfung 30% der Examensnote 

                                      
14 Teilnahme: 65,5 % der im Schwerpunkt eingeschriebenen Studierenden; Fragebo-
gen im Anhang (5.5). 
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ausmachen. Ob den Studierenden das Thema der Examenshaus-
arbeit liegt, hinge eher vom Zufall ab. Zudem wurden die unter-
schiedlichen Anforderungen bei den verschiedenen Examens-
hausarbeiten kritisiert, da die jeweiligen Ansprüche nicht transpa-
rent und vergleichbar seien. Weiterhin wurde vorgeschlagen, an-
statt einer mündlichen Prüfung Referate in den Kleingruppen zu 
benoten.  

 

Das Schwerpunktstudium im Fachbereich Rechtswissenschaft der Uni-
versität Bremen überzeugt demnach durch seine inhaltliche (auch pra-
xisorientierte) Ausrichtung und professionelle Durchführung. Es wird von 
den Studierenden aktuell sehr gut angenommen und positiv bewertet. Zu 
überlegen wäre, ob das Prüfungssystem geändert und die Anregungen 
aus der Befragung aufgegriffen werden sollten, was allerdings bei der 
gegenwärtigen Rechtslage (§ 32 Abs. 3 S. 3 JAPG, s.o.) an Grenzen 
stößt. 

Weniger gut wurde von den bisherigen Studierenden-Kohorten das 
schon erwähnte „Abschichtungsmodell“ angenommen. Nach der Vorstel-
lung der seinerzeit für die JAPG- und PrüfO-Novelle zuständigen Akteu-
ren galt es, ein aus früheren Zeiten bekanntes Problem zu lösen: Die 
Studierenden schenkten dem Schwerpunktstudium zu wenig Aufmerk-
samkeit, weil sie sich gleichzeitig auf die Examensklausuren in den Kern-
fächern vorbereiteten. Zwei Maßnahmen sollten dazu führen, für das 
Schwerpunktstudium wirklich einen eigenen Studienabschnitt zu reser-
vieren: Die Möglichkeit, die staatliche Pflichtfachprüfung vorzuziehen 
(Studienverlauf nach Variante 1), und die curricular gewährleistete Über-
schneidungsfreiheit, was die Schwerpunktphase und die Examensvorbe-
reitungsphase angeht. Beide Maßnahmen haben nach unserer Beobach-
tung wenig bewirkt. Bevor hierauf mit erneuten Änderungen der Regel-
werke reagiert wird, muss allerdings noch mehr über die Motive des Stu-
dierverhaltens in Erfahrung gebracht werden. 

2.2.6 Schlüsselqualifikationen und Fremdsprachen-Kompetenz 

Zu den im JAPG verankerten Ausbildungszielen zählt auch die Vermitt-
lung so genannter soft skills, um die „Anforderungen der Berufspraxis“ zu 
berücksichtigen (§ 1 JAPG). Nach der Prüfungsordnung müssen die 
Studierenden deshalb als Zulassungsvoraussetzung für die Erste Juristi-
sche Staatsprüfung die Teilnahme an einem Schlüsselqualifikationskurs 
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nachweisen (§ 32 PrüfO). Beispielhaft werden Verhandlungsmanage-
ment, Gesprächsführung, Rhetorik, Streitschlichtung, Mediation, Ver-
nehmungslehre oder Kommunikationsfähigkeit genannt. 

2.2.6.1 Ist-Zustand 

Das Angebot an Schlüsselqualifikationskursen ermöglicht es den Studie-
renden, bis zur Ersten Juristischen Staatsprüfung den Teilnahmeschein 
zu erlangen. Das Spektrum der belegbaren Kurse ist breit, wobei einige 
Kurse regelmäßig, andere in wechselnder Thematik angeboten werden. 
Studierende haben z. B. die Möglichkeit, Rhetorikkurse zu besuchen, 
teilweise mit speziellem Gender-Bezug, teilweise auf erfolgreiches Pro-
zessieren ausgerichtet. In jedem Semester ist überdies eine „Einführung 
in Theorie und Praxis der Mediation“ im Angebot. Regelmäßig werden 
auch Moot Courts durchgeführt, die von Praktikern aus der Bremer Justiz 
und Anwaltschaft anhand von (anonymisierten) Originalfällen ausgear-
beitet und geleitet werden. 

Eine Bremer Besonderheit ist der Kurs „Einführung in die Rechtsbera-
tung für Gefangene“, der aus der Arbeit des am Bremer Fachbereich an-
gesiedelten Strafvollzugsarchivs hervorgegangen ist, in der Bremer Aus-
bildung eine lange Tradition hat und in Zusammenarbeit mit dem „Verein 
für Rechtshilfe im Justizvollzug des Landes Bremen e.V.“ durchgeführt 
wird. In diesem Kurs werden die Studierenden auf die durch den Verein 
getragene Rechtsberatung, insbesondere in der Justizvollzugsanstalt 
Bremen, vorbereitet und diesbezüglich geschult, indem unter Anleitung 
des Lehrpersonals das „echte“ Mandantengespräch kennen gelernt und 
eine juristische Beratung erarbeitet wird. Häufig engagieren sich die Stu-
dierenden, die diesen Kurs besucht haben, dann auf ehrenamtlicher Ba-
sis im Bereich der Rechtsberatung Inhaftierter und in Abschiebehaft be-
findlicher Personen. 

Hier wie auch z. T. bei anderen Schlüsselqualifikationskursen wird also 
ein fach- und themenspezifisch ausgerichteter Kurs mit einem prakti-
schen Schwerpunkt so verbunden, dass die Teilnehmenden neben 
Fachkenntnissen zugleich berufsbezogene soft skills erwerben. 

Der Fachbereich ist seit der JAPG-Novelle ferner verpflichtet, ein fach-
bezogenes Fremdsprachen-Programm anzubieten. Im Laufe ihres Studi-
ums müssen die Studierenden einen rechtswissenschaftlichen Fremd-
sprachenkurs oder eine fremdsprachige rechtswissenschaftliche Veran-
staltung besucht haben und einen entsprechenden Prüfungsnachweis 
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erbringen (§ 24 PrüfO). In Kooperation mit dem Fremdsprachenzentrum 
werden in den Sprachen Englisch, Französisch und Italienisch Kurse 
zum Erwerb von Fremdsprachenkompetenzen mit juristischem Bezug 
veranstaltet. Da insbesondere im Programm der Aufbaustudiengänge 
„Europäisches und Internationales Recht“ und „Deutsches Recht“ auch 
fremdsprachige Lehrveranstaltungen angeboten werden (u.a. russische 
Rechtssprache), kann der Leistungsnachweis auch durch den Besuch 
dieser Veranstaltungen erbracht werden. Ferner werden Prüfungen, die 
während eines Auslandssemesters abgelegt worden sind, als Nachweis 
der Fremdsprachenkompetenz anerkannt.  

2.2.6.2 Bewertung 

Das Angebot des Fachbereichs zum Erwerb von Schlüsselqualifikatio-
nen zeigt, dass auf die praxisbezogene Ausrichtung der Kurse besonde-
rer Wert gelegt wird. Ziel ist es nicht, die Studierenden zur Verbesserung 
ihrer Studienleistungen z. B. in Präsentationstechniken zu unterweisen 
oder das Schreiben wissenschaftlicher Texte zu schulen. Alle Veranstal-
tungen sind vielmehr so ausgerichtet, dass sie auf den juristischen Be-
rufsalltag vorbereiten. Diesem Grundsatz genügen alle angebotenen 
Veranstaltungen. Gleichwohl ist das Angebot genügend breit gefächert. 
Allerdings ist kritisch anzumerken, dass das Angebot noch nicht das 
vollständige, im JAPG bzw. in der PrüfO aufgezählte Spektrum abdeckt. 
Im Bereich Vernehmungslehre, Aussagepsychologie und Verhand-
lungsmanagement ist das Angebot ausbaufähig. Die im FB 11 (Psycho-
logie, Gesundheitswissenschaften) vorhandene Expertise auf dem Ge-
biet der Rechtspsychologie könnte dafür ebenso genutzt werden wie die 
Kompetenz von Praktikern aus der Bremer Justiz und Anwaltschaft. 

2.2.7 Examensvorbereitung 

Seit dem WS 2007/2008 ist das Programm zur Vorbereitung auf das E-
xamen sowohl in qualitativer wie in quantitativer Hinsicht erheblich aus-
geweitet worden. Eingeführt wurde ein eigenes ganzjähriges Gesamt-
konzept für die Examensphase, das den Studierenden erlaubt, die Exa-
mensvorbereitung eigenständig ohne einen kommerziellen, kostenpflich-
tigen Repetitor zu bewältigen und ihnen dazu umfassende Lehr-und 
Lernangebote anbietet.  

Dem eigentlichen Kursangebot ist ein zweiwöchiges Propädeutikum vor-
geschaltet u. a. mit Einheiten zur juristischen Methodik, der Formulierung 
von Gutachten auf sprachlich hohem Niveau, der Planung der Examens-
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vorbereitungsphase im Rahmen eines Beratungstages und dem Zeit- 
und Selbstmanagement. Der Workshop zum Zeit- und Selbstmanage-
ment inkl. Lern- und Arbeitstechniken wird geleitet von einer Diplompsy-
chologin der Studierwerkstatt Bremen, mit der der Fachbereich koope-
riert.  

Hieran schließt sich das Kursangebot des Examensvorbereitungspro-
gramms an, das sich wiederum in sog. Examensvorbereitungskurse 
(EVK) und diese begleitende Fallübungen unterteilt. Die EVKs dienen mit 
2 SWS in jedem Fach vorrangig der systematischen Vermittlung und 
Vertiefung des Lernstoffs, zumeist anhand kleinerer exemplarischer Fäl-
le. Ergänzt werden sie von sog. Fallübungen, die Ähnlichkeiten zu den 
Arbeitsgemeinschaften der Anfangssemester aufweisen. In diesen Ver-
anstaltungen soll das erarbeitete Material anhand von Fällen auf Exa-
mensniveau eingeübt und das in den EVKs erlernte am großen Fall an-
gewandt werden. Diese Fallübung findet in der Größe einer Kleingruppe 
statt, um so für jede und jeden Einzelnen ein regelmäßiges Feedback zu 
gewährleisten. Es finden derzeit jeweils zwei Fallübungen parallel in ei-
nem Umfang von 4 SWS statt. Entsprechend der Gewichtung im E-
xamen finden die Fallübungen im Zivilrecht durchgehend und die Übun-
gen im Strafrecht im wöchentlichen Wechsel mit denen im öffentlichen 
Recht statt.  

EVKs und Fallübungen sind nicht nur inhaltlich aufeinander abgestimmt, 
sondern auch zeitlich, sodass die Studierenden beides als Einheit wahr-
nehmen und auch nutzen. Durch die Ergänzung der Examensvorberei-
tungskurse mit Fallübungen kann Inhaltliches vermittelt und auch einge-
übt werden. Die unterschiedliche didaktische Ausgestaltung von Wis-
sensvermittlung und -anwendung spricht nicht nur unterschiedliche Lern-
typen an, sondern verbindet gerade auch unterschiedliche Lernwege zu 
einer Einheit. Die Studierenden erhalten damit ein Programm in einem 
Umfang von 10 SWS, das geeignet ist, sie umfassend auf das Staats-
examen vorzubereiten. Sie werden zudem zum weiterführenden, selbst-
ständigen Lernen angeleitet, insbesondere durch Stoffpläne in allen 
Kernfächern. Hinzu kommt einmal wöchentlich ein Examensklausuren-
kurs, in dem die Studierenden eine fünfstündige Examensklausur unter 
Examensbedingungen schreiben können, die sodann korrigiert und be-
sprochen wird.  

Zur Vorbereitung auf die mündliche Prüfung bietet der Fachbereich ein-
mal pro Woche im Umfang von 2 SWS ein Examenskolloquium an, in 
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dem eine mündliche Prüfung simuliert wird. 

2.2.8 Entwicklung der Studienerfolgsquote in den Jahren 2003-2008 

Betrachtet man die Entwicklung der Studienfälle am Fachbereich 6,15 so 
ist die Anzahl der Studierenden, die seit dem Wintersemester 2003/04 
ihr Studium in Bremen aufgenommen haben, mit Ausnahme des Jahres 
2005/2006, konstant bei 237 Studierenden geblieben16. Hierbei lässt sich 
auch eine konstante Entwicklung des Verhältnisses von Frauen und 
Männern feststellen; seit Jahren sind ungefähr 60% der Erstsemester 
Frauen.  

Verfolgt man nun die Entwicklung der Anzahl der Studierenden der je-
weiligen Jahrgänge über die Studiendauer hinweg, so fällt auf, dass – 
bei einer durchschnittlichen Studiendauer von 10 Semestern – nur 46 bis 
53%17 die für die Erste Staatsprüfung relevante Phase erreichen. Hierbei 
ist jedoch nicht zu ermitteln, ob dies auf einen Abbruch des Studiums 
oder einen Wechsel der Universität zurückzuführen ist. Der größte Ver-
lust an Studierenden tritt dabei in der Phase vor dem Schwerpunktstudi-
um auf. In dieser Zeit verlassen ca. 30%18 den Fachbereich ohne Ab-
schluss. Der größte Schwund lässt sich dabei bereits nach dem zweiten 
Semester mit ungefähr 18% beobachten (eine Differenzierung nach 
Männern und Frauen ist hierbei aufgrund fehlender Zahlen nicht mög-
lich).  

Trotz der gegenwärtigen Konstanz der Erstsemester lässt sich die Ten-
denz feststellen, dass die Absolventenzahl seit dem Jahr 2002 rückläufig 
ist19; eine Ausnahme bildet das Jahr 2007, in dem 172 Studierende ihren 
Abschluss machten (gegenüber durchschnittlich 106 in den Jahren 
2002–2006). Die hohe Absolventenzahl des Jahres 2007 dürfte auf der 
hohen Anfängerzahl im Wintersemester 2002/03 beruhen. Auch die sin-
kende Absolventenquote der Jahre 2002–2006 lässt sich auf die sinken-

                                      
15 Zu Studienfällen insgesamt vgl. Tabelle im Anhang 4.1. 
16 Vgl. Tabelle im Anhang 4.2. 
17 Vgl. Tabelle  „Kohortenentwicklung ab 1992/93“ (Uni in Zahlen 2007 S. 101). 
18 Vgl. Tabelle: „Kohortenentwicklung ab 1992/93 Abbruchsquote des 5. Semesters“ 
(Uni in Zahlen 2007, S. 101). 
19 Vgl. Tabelle: „Absolventen im Zeitverlauf vom Prüfungsjahr 1999-2007“ (Uni in 
Zahlen 2007, S. 102). 
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den Anfängerzahlen in den Jahren 1998–200120 zurückführen, d. h. das 
Verhältnis Studienanfänger/innen zu Absolvent/inn/en ist relativ konstant 
geblieben. 

Wendet man sich nun den Ergebnissen der Ersten Juristischen Staats-
prüfung in Bremen zu, so lässt sich beobachten, dass die Durchfallquote 
von 25,53% im Jahr 2003 auf 47,24% im Jahr 2006 gestiegen ist;21 erst 
seit dem Jahr 2007 lässt sich mit einer Durchfallquote von 33,59% ein 
gegenläufiger Trend erkennen22. Differenziert man nun bei den nichtbe-
standenen Prüfungen zwischen Männern und Frauen, so fällt auf, dass 
Frauen häufiger die Prüfung nicht bestehen (vgl. Tabelle im Anhang un-
ter 4.6.). Bei der Durchschnittspunkzahl lässt sich seit 2007 ein minimal 
positiver Trend feststellen (vgl. im Anhang unter 4.8), was mit der Re-
form des Schwerpunktstudiums zusammenhängen mag. Wegen der Be-
sonderheiten des Schwerpunktbereichsstudiums und seiner Prüfung in 
Bremen (vgl. oben Abschnitte 2.2.2 und 2.2.5) ist der Effekt allerdings 
äußerst gering. Im letzten Jahr lag das Durchschnittsergebnis bei 7,13 
Punkten. 

2.3 Studiengang „Comparative and European Law“ (Hanse Law 
School) 

Seit dem WS 2002/2003 bietet der Fachbereich auf Grund einer Verein-
barung mit der Carl von Ossietzky Universität Oldenburg und in Koope-
ration mit der Rijksuniversiteit Groningen als weiteren grundständigen 
Studiengang das konsekutive Bachelor-Master-Programm „Comparative 
and European Law“ im Rahmen der Hanse Law School (HLS) an. Zu-
nächst wurde dieses Angebot als „3+1“-Modell durchgeführt; seit der 
Reakkreditierung des Bachelor-Programms und der Akkreditierung des 
Masterprogramms 2006 handelt es sich um ein „4+1“-Programm.  

Der Master-Grad kann als deutsch-niederländischer Doppelabschluss 
erworben werden, wodurch die Absolvent/inn/en in den Niederlanden 
damit zugleich den „effectus civilis“ erhalten, der ihnen nach einer weite-

                                      
20 Vgl. Tabelle: „Studienfälle im 1. Fachsemester im Zeitverlauf“ (Uni in Zahlen 2007, 
S. 99). 
21 Hierzu hat gewiss auch die Änderung der Prüfungsordnung beigetragen; vgl. oben 
Abschnitt 2.2.4, S. 14. 
22 Berichte des Justizprüfungsamtes 2003, 2004, 2005 und 2007. 
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ren Vorbereitungszeit den Zugang zur niederländischen und damit auch 
der europäischen Rechtsanwaltschaft eröffnet. 

Da die Hanse Law School bis 2010 akkreditiert ist und deshalb im Rah-
men der jetzigen Evaluation des Fachbereichs nicht zur Begutachtung 
ansteht, ist die folgende Beschreibung knapp gehalten.  

2.3.1 Ziele und Inhalt 

Die HLS bietet mit ihrem vom ersten Semester an auf europäisches 
Recht und Rechtsvergleichung ausgerichteten Curriculum ein modernes 
rechtswissenschaftliches Studium an. Ziel der Ausbildung ist der rechts-
vergleichend-integriert vermittelte Erwerb vertiefter Kenntnisse des deu-
tschen und des niederländischen Rechts und der für die wirtschaftsrecht-
liche Praxis besonders wichtigen Grundlagen des englischen Common 

Law in Orientierung auf das europäische Gemeinschaftsrecht unter Ein-
beziehung der gesellschaftlichen und politischen Grundlagen der euro-
päischen Integration (§ 1 HLS-Bachelor-PO). Insgesamt ist das – durch-
gehend modularisierte – Curriculum vorrangig themenorientiert und nicht 
auf eine Fallorientierung ausgerichtet. Ergänzt werden die Studieninhalte 
durch Pflichtkurse zum Erwerb von Schlüsselqualifikationen sowie Moot 

Courts und weitere Wahlkurse. Wegen der Internationalität des Studien-
gangs und zur Vorbereitung des obligatorischen Auslandsstudiums im 
Umfang von 60 Leistungspunkten gehören Fremdsprachenkurse zum 
Programm. Der Interdisziplinarität des Studiengangs wird auch durch 
Wahlpflichtmodule Rechnung getragen. Seit dem Wintersemester 
2008/09 können die Studierenden zwischen Wirtschaftswissenschaften 
und Politikwissenschaften entscheiden. Zum Auslandsstudium gehen die 
Studierenden zunehmend häufig nicht nur in die Niederlande, sondern 
auch an andere inner- und außereuropäischen Universitäten. In den 
Mastermodulen wird zusätzlich auf eine Verbindung von Forschung und 
Lehre Wert gelegt.  

2.3.2 Prüfungswesen 

Prüfungsleistungen werden in Form von vorlesungsbegleitenden Ab-
schlussprüfungen (Hausarbeiten, Klausuren, Referate, mündliche Prü-
fungen) erbracht. Darüber hinaus ist sowohl für den Bachelor- als auch 
für den Master-Abschluss eine betreute Abschlussarbeit vorzulegen (Ba-
chelor: acht Wochen Bearbeitungszeit, Umfang nicht mehr als 120.000 
Zeichen; Master: 13 Wochen Bearbeitungszeit, Umfang nicht mehr als 
150.000 Zeichen).  
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2.3.3 Aufnahmepolitik 

Die Aufnahme von Studierenden war in den ersten Jahrgängen auf 25 
Plätze (jeweils für das Bachelor- und Master-Studium; Bremen und Ol-
denburg insgesamt) beschränkt; seit Wintersemester 2008/09 wurde für 
die Aufnahme des Bachlor-Studiums diese Zahl auf 35 erhöht. Die Hälfte 
der Plätze wird durch Gespräche zur Feststellung der „besonderen Eig-
nung“ vergeben, die andere Hälfte nach den üblichen allgemeinen Krite-
rien (Abiturnote, Wartezeit).  

Tabelle 3:  Studierende und Absolvent/inn/en der Hanse Law School 

Semester 2002/03 2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 

Jahrgang 1 2 3 4 5 

Bachelor 

Gesamtzahl 21 23 25 26 26 

Frauen 15 13 14 14 17 

Anteil Oldenburg 5 7 9 9 13 

Absolvent/inn/en 19 19 21   

Master 

Gesamtzahl   12 9 5 

Frauen   9 7 2 

Anteil Oldenburg   5 5 2 

Absolvent/inn/en   11 9  

 

2.4 Lehrangebot für Studierende anderer Studiengänge (Rechts-
wissenschaft als Nebenfach) 

Rechtswissenschaft ist ein „klassisches“ Nebenfach für Sozialwissen-
schaften und Politikwissenschaften. Seit jeher wurden deshalb Veran-
staltungen des Fachbereichs auch von anderen Studiengängen genutzt. 
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Die Nebenfach-Studierenden waren besonders erfasst; dies änderte sich 
erst mit Einführung des (inzwischen geschlossenen) Magisterstudiums, 
das eine Wahl von Rechtswissenschaft als Neben- oder zweites Haupt-
fach vorsah. Seit dem Wintersemester 2006/07 bietet der Fachbereich 
im Rahmen des Bachelor-Studiums Rechtswissenschaft als Nebenfach 
an.  

Hierbei handelt es sich um ein 45-Kreditpunkte-Fach, das in der für die 
meisten Bachelor-Programme der Universität vorgesehenen Regelstu-
dienzeit von 6 Semestern studierbar ist. In der ersten zwei Semestern 
werden Grundlagenkenntnisse vermittelt (allgemeine Einführung, Ver-
fassungsrecht, Grundzüge Europarecht; insgesamt 24 CP). Ab dem drit-
ten Semester können die Studierenden sich für eines von vier Wahl-
pflichtfächern (Öffentliches Recht, Zivilrecht, Arbeitsrecht oder Strafrecht; 
insgesamt 21 CP) entscheiden. Für Studierende mit Spezialinteressen 
(z. B. Umweltrecht, was von Geografie-Studierenden gern gewählt wird) 
gibt es die Möglichkeit, ein „Individuelles Wahlpflichtfach“ mit der Beauf-
tragten für das Nebenfach zu vereinbaren, in das nicht regelmäßig statt-
findende Kurse einbezogen werden können.  

Die Studienplatzbeschränkung auf 40 Studierende wurde bisher noch 
nicht ausgeschöpft, obwohl die Anzahl der Bewerbungen ein Vielfaches 
beträgt. Dies hängt mit Zulassungsbeschränkungen im gewählten Haupt-
fach zusammen. Die Auswahl der Studierenden trifft das Sekretariat für 
Studierende der Universität.23   

Eine Stärke des Studienangebots liegt in der auf die Bedürfnisse der 
Studierenden zugeschnittenen Eingangsveranstaltung. Diese spezielle 
Betreuung konnte auf Wunsch von Studierenden des ersten Durchgangs 
noch dadurch verstärkt werden, dass die Nebenfachbeauftragte auch in 
den weiteren Semestern Begleitkurse angeboten hat. Diese gezielte Be-
treuung hat etwa der Hälfte der Studierenden ermöglicht, die erforderli-
chen 45 Kreditpunkte bereits in 4 Semestern zu erwerben.  

Die Erfahrungen mit dem ersten Jahrgang haben ferner dazu geführt, 
dass die fachspezifische Prüfungsordnung (im Rahmen der Revision der 
Bachelor-Prüfungsordnung, Allgemeiner Teil, seitens der Universitätslei-
tung) gegenwärtig überarbeitet wird und mehr Flexibilität bei der Zu-
sammenstellung der Module erlauben wird. Dies ist auch dringend erfor-

                                      
23 Zu den Zulassungszahlen vgl. Anhang Nr. 4.2. 



Selbstbeschreibung 

 68 

derlich, um den bisher geleisteten erheblichen Beratungsaufwand zu re-
duzieren.  

Ein Problem für die Kontinuität des Nebenfach-Angebots besteht darin, 
dass die derzeitige Beauftragte, die auf Grund ihrer persönlichen Vita 
bestens für dieses Amt qualifiziert ist, Ende Sommersemester 2012 die 
Altersgrenze erreicht und nur eine Ad-personam-Stelle innehat, d.h. die 
Nebenfachlehre nicht über das Stellen-Tableau abgesichert ist. Ohne 
eine gezielte Beratung und ggf. Betreuung dieser besonderen Studie-
renden-Klientel lässt sich das Nebenfach jedoch nicht aufrechterhalten.  

2.5 Aufbaustudiengänge 

Zwei Angebote des FB 6, die von der Sache her Master-Studiengänge 
sind, werden im Sprachgebrauch der Universität immer noch als Aufbau-
studiengänge bezeichnet, weil sie vor dem und unabhängig vom Bolog-
na-Prozess eingerichtet wurden.  

2.5.1 Europäisches und internationales Recht 

2.5.1.1 Inhalte und Ziele des Programms 

Das Ziel des Aufbaustudiums ist es, die Studierenden durch die Vermitt-
lung vertiefter Kenntnisse und Kompetenzen auf den Gebieten des Eu-
roparechts, des Völkerrechts, des internationalen Privat- und Wirt-
schaftsrechts sowie von Grundzügen des Common Law (bzw. des deut-
schen Rechts für die ausländischen Studierenden) auf Tätigkeiten im eu-
ropäischen und im internationalen Bereich vorzubereiten. Das Lehran-
gebot wird in deutscher und englischer Sprache durchgeführt, sodass 
neben dem Abschluss eines juristischen Studiums gute Kenntnisse die-
ser beiden Sprachen Voraussetzung für die Zulassung sind. 

Besonderer Wert wird dabei auf einen engen Praxisbezug gelegt, der 
sowohl in der Auswahl der Lehrangebote, als auch durch ein dreimonati-
ges Pflichtpraktikum sowie die Beteiligung erfahrener Praktiker/inn/en an 
der Lehre zum Ausdruck kommt. 

Das Studium dauert ein Jahr, das derzeit noch in drei Trimester eingeteilt 
ist. In dieser Zeit sind 60 Credit Points zu erwerben. Als Abschluss wird 
eine Master-Thesis im Umfang von 50 Seiten verlangt, die eine eigen-
ständige wissenschaftliche Leistung darstellen muss.  

Es besteht die Möglichkeit, das Studium als Teilzeitstudium berufsbeglei-
tend zu absolvieren.  
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Derzeit laufen Arbeiten zur Reform der Prüfungsordnung, die u.a. darauf 
abzielen, die Gesamtstudiendauer auf drei Semester (einschließlich der 
Prüfungsphase) zu erweitern.  

2.5.1.2 Studierende 

Einschließlich des Studienjahrs 2007/2008 haben 430 Studierende am 
Aufbaustudium teilgenommen. Bis zum April 2008 einschließlich gab es 
335 erfolgreiche Abschlüsse. Die Studierenden des Jahrgangs 
2007/2008 befinden sich derzeit im Verfahren der Abschlussprüfung. Et-
was mehr als die Hälfte der Studierenden sind Frauen, wobei der Anteil 
von Jahr zu Jahr leicht schwankt.  

50–60 Prozent der Studierenden sind Ausländer/innen. Bisher haben 
sich Studierende aus 71 Ländern für dieses Studienangebot entschie-
den. Die Herkunftsländer verteilen sich über alle Kontinente. Die regiona-
len Schwerpunkte unterliegen Veränderungen. Es lässt sich jedoch fest-
stellen, dass in den ersten Jahren die meisten internationalen Studieren-
den aus den EU-Staaten und der Schweiz kamen. In der Folge nahm die 
Zahl der aus Osteuropa kommenden Studierenden signifikant zu. Derzeit 
liegt der Schwerpunkt im Bereich Zentralasien/Kaukasusregion.  

Über den Verbleib der Studierenden liegen Dank einer aktiven Alumniar-
beit einige Daten vor. Die überwiegende Zahl der Absolvent/inn/en ist im 
Bereich der Anwaltschaft tätig, zumeist in international strukturierten 
Kanzleien. Die übrigen sind im Staatsdienst ihrer Herkunftsländer sowie 
bei europäischen Institutionen (Kommission, Parlament, Gerichtshof) be-
schäftigt. 

Mehrere Absolventinnen und Absolventen sind in den Dienst der Verein-
ten Nationen bzw. von Unterorganisationen der UNO getreten (z. B. 
Hochkommission für Flüchtlinge, UN-Entwicklungsorganisation). Eine 
erhebliche Zahl von ihnen arbeitet an einer Dissertation bzw. ist nach 
Abschluss der Promotion im Wissenschaftsbereich tätig. Diese Gruppe 
stellt einen bedeutenden Anteil.  

2.5.1.3 Lehrende 

Das Programm wird durch Professoren und Professorinnen des Fachbe-
reichs und vier Honorarproprofessoren getragen. Lehrgebiete, in denen 
Praxiserfahrung eine besondere Rolle spielt, werden auch von einschlä-
gig erfahrenen Lehrbeauftragten aus Justiz, Anwaltschaft und Europäi-
schen Institutionen vertreten. Das Programm wird abgerundet durch 
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Gastvorträge und Seminare mit bedeutenden Experten aus dem interna-
tionalen Bereich. 

2.5.2 Deutsches Recht für Ausländer 

Dieser Aufbaustudiengang wurde mit Beginn des Studienjahres 1998/99 
eingerichtet und stand in enger Verbindung mit einem von Bremen aus 
zwischen 1997 und 2006 durchgeführten GTZ-Projekt zur Rechtsbera-
tung der GUS-Staaten. Unterstützung erfährt der Studiengang durch ei-
ne vom DAAD bezahlte studentische Hilfskraft.  

2.5.2.1 Lernziel  

Der einjährige Aufbaustudiengang richtet sich in erster Linie an Studie-
rende aus den Transformationsstaaten der GUS, steht aber grundsätz-
lich auch Studierenden aus anderen Ländern offen. Ziel des Studien-
gangs ist es, den Teilnehmenden einen Überblick über das deutsche 
Recht zu verschaffen und sie im methodischen Umgang mit kodifiziertem 
Recht zu unterweisen. Letzteres soll sie in den Stand versetzen, ihr 
Heimatrecht, das mit Blick auf die GUS-Staaten dem kontinentaleuropäi-
schen Recht anverwandt ist, besser zu verstehen und anzuwenden.  

2.5.2.2 Aufbau  

Da der Lehrplan überwiegend aus der Teilnahme an Veranstaltungen 
aus dem Staatsexamensstudiengang besteht, ist der zusätzliche Auf-
wand für die Lehrkräfte bislang gering. Auch die Prüfungen werden von 
den Professor/inn/en des Fachbereichs mit übernommen. Speziell auf 
diesen Studiengang ausgerichtete Veranstaltungen werden bislang le-
diglich im Umfang von 2 SWS angeboten. Strukturell ist der Studiengang 
jedoch auch darauf gerichtet, die im Rahmen des Projekts der Volkswa-
genstiftung zum Zivil- und Wirtschaftsrecht in den Transformations-
staaten gewonnenen wissenschaftlichen Erkenntnisse in der Lehre um-
zusetzen. So wurde im Sommersemester 2008 erstmalig eine spezielle 
Veranstaltung zu den Rechtsfragen der Transformation angeboten. In 
der Zukunft erhoffen wir, das Angebot an derartigen besonderen Lehr-
veranstaltungen erweitern zu können, um den Studiengang besser auf 
die Interessen und Bedürfnisse der Studierenden aus den Staaten der 
GUS und anderen Transformationsländern ausrichten zu können.  
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2.5.2.3 Prüfungen  

Die Studierenden müssen die Teilnahme an Vorlesungen und sonstigen 
Veranstaltungen im Umfang von mindestens 20 SWS durch erfolgreiche 
Prüfungen nachweisen. Diese Vorleistung berechtigt sie zur Teilnahme 
an der Abschlussprüfung. Diese besteht aus der Anfertigung einer Ma-
gisterarbeit in deutscher Sprache (Bearbeitungszeit: 3 Monate) und einer 
mündlichen Prüfung.  

2.5.2.4 Studierendenzahlen  

Die Zahl der Teilnehmenden ist bislang überschaubar geblieben, weil es 
zwei beachtliche Einstiegsbarrieren gibt. Zum einen sind aus Sicht der 
Studierenden aus Transformationsstaaten die Kosten für ein Studium in 
Deutschland, selbst wenn keine Studiengebühren erhoben werden, für 
die meisten Bewerber/inn/en so hoch, dass eine Teilnahme nur auf der 
Grundlage eines Stipendiums möglich ist. Demgemäß handelt es sich 
bei den aus dem Ausland kommenden Studierenden fast ausschließlich 
um DAAD-Stipendiat/inn/en. Einige Studierende finanzieren sich eigen-
ständig, was aber regelmäßig dazu führt, dass sie das Studium nicht in-
nerhalb der vorgesehenen Zeit abschließen.  

Die zweite Hürde ist sprachlicher Art. Für die Teilnahme sind ausrei-
chende Deutschkenntnisse vorausgesetzt, was die Zahl der Bewer-
ber/inn/en erheblich beschränkt. Diese Situation wird sich nur mittelfristig 
ändern lassen durch verstärkte Zusammenarbeit mit den Universitäten in 
den Ländern.  

2.6 Studienberatung 

2.6.1 Allgemeine und Fachberatung 

Seit dem Wintersemester 2008/2009 hat der Fachbereich ein eigenes 
Studienzentrum, das mit maßgeblicher Unterstützung der Universitätslei-
tung eingerichtet wurde und seither die erste Anlaufstelle für Beratung 
suchende Studierende ist. Die Aufgabe wird von einer wiss. Mitarbeiterin 
(Vollzeit) wahrgenommen. Darüber hinaus soll das Studienzentrum eine 
wichtige, das Dekanat entlastende Rolle im akteurzentrierten Qualitäts-
management einnehmen.24  

                                      
24 Vgl. zu den Aufgaben insgesamt das Organisationskonzept der Universitätszentra-
le für Studienzentren und Praxisbüros: Anhang 8.2. 
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Zuvor und daneben gab und gibt es die fachspezifische Studienbera-
tung, die für Staatsexamensstudierende von Angehörigen aller drei Sta-
tusgruppen wahrgenommen wird. Die Studienberatung der übrigen 
Lehrangebote wird von den jeweiligen Programmverantwortlichen durch-
geführt. Ferner finden sich auf den Internetseiten des Fachbereiches de-
taillierte Informationen rund um das Studium; eine Liste mit Antworten 
auf am häufigsten gestellte Fragen (sog. FAQ) wird von den Studieren-
den gut angenommen. 

Weiterhin werden Beratungsleistungen von der Fachbereichsverwaltung 
(Schwerpunktbereichsstudium), dem Vorsitzenden des Prüfungsaus-
schusses (Anerkennung von andernorts erbrachten Studienleistungen), 
verschiedenen FB-Beauftragten (Auslandsstudium, BAföG-Fragen) so-
wie von der Studiendekanin erbracht. Schließlich sind alle hauptamtlich 
Lehrenden verpflichtet, mindestens während der Veranstaltungszeit feste 
Sprechzeiten einzuhalten.  

Studierende, die am Ende ihres zweiten Fachsemesters noch keine Prü-
fung bestanden haben, und Studierende, die sich am Ende ihres 13. 
Fachsemesters noch nicht zur letzten Prüfungsleistung der Ersten Juris-
tischen Prüfung gemeldet haben, sollen individuell zu einer Einzelstu-
dienberatung gebeten werden. Diese Aufgabe kann erst jetzt nach der 
Einrichtung des Studienzentrums erfüllt werden.  

2.6.2 Informationsveranstaltungen 

Für Erstsemester ist die Woche vor Beginn des Veranstaltungsbetriebs 
im Wintersemester Orientierungswoche, in der „die Neuen“ Gelegenheit 
haben, hauptamtlich Lehrende, Arbeitsgemeinschaftsleiter/innen und äl-
tere Studierende kennenzulernen. Für den Staatsexamensstudiengang 
wird die Orientierungswoche seit vielen Jahren von Studierenden in 
Kleingruppen organisiert. Die übrigen Studienangebote haben ihre eige-
nen Einführungsveranstaltungen.  

Ende des Wintersemesters bietet der Fachbereich alljährlich einen In-
formationstag zum Schwerpunktstudium an. Die für die jeweiligen 
Schwerpunkte verantwortlichen Lehrenden präsentieren Inhalte und Ver-
lauf des jeweiligen Schwerpunktes und stellen sich den Fragen der Stu-
dierenden.  

Im Rahmen des universitären Programms zur Examensvorbereitung 
können sich die Studierenden mit ihren individuellen Anliegen an die je-
weiligen Veranstalter/inn/en und die damit betrauten wissenschaftlichen 
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Mitarbeiter/inn/en wenden. Darüber hinaus wird im Rahmen dieses Pro-
gramms alljährlich ein spezieller Beratungstag für Fragen zur Ersten Ju-
ristischen Staatsprüfung angeboten. 

2.6.3 Beratungsangebote außerhalb des Fachbereichs 

Für Fragen, die allgemeiner Natur sind und nicht das Studium selbst be-
treffen (z. B. Zulassung, Immatrikulation, Studienortwechsel), steht die 
Zentrale Studienberatung der Universität Bremen mit ihren unterschiedli-
chen Präsenz- und virtuellen Service-Einrichtungen zur Verfügung. Auch 
das Zentrale Prüfungsamt der Universität berät die Studierenden im 
Rahmen seiner Aufgaben (Staatsexamensstudiengang: Zwischenprü-
fung; Verwaltung von Prüfungsangelegenheiten der übrigen Studienan-
gebote). Das Justizprüfungsamt ist nur noch für den Staatsteil der Ersten 
Juristischen Prüfung zuständig sowie Anlaufstelle für alle Fragen, die die 
abzuleistenden Praktika betreffen.  

Ferner gibt es folgende zentrale Beratungsstellen für besondere Lebens-
lagen:  

• Arbeitsstelle gegen Diskriminierungen und Gewalt – Expertise und 
Konfliktberatung (ADE) für Fragen von Diskriminierungen und Ge-
walt,25 

• die Psychologisch-Therapeutische Beratungsstelle (ptb) des Stu-
dentenwerks Bremen,  

• Behindertenbeauftragte.  

2.7 Qualitätsmanagement: Lehrevaluation 

Lehrevaluation hat an unserem Fachbereich, der auf der Basis der sei-
nerzeitigen Experimentierklausel in § 5 Deutsches Richtergesetz als Ein-
stufige Juristenausbildung begonnen hat, eine lange Tradition. Hierzu 
fand regelmäßig eine schriftliche Befragung der Studierenden in und zu 
(jedenfalls den großen) Lehrveranstaltungen statt. Die Ergebnisse wur-
den quantitativ ausgewertet und den Lehrenden in einer tabellarischen 
Übersicht für das Feedback an die Studierenden mitgeteilt.  

Der Fragebogen (vgl. Anhang 5.1) wurde – insbesondere von neu hinzu-
gekommenen Mitgliedern des Fachbereichs – jedoch zunehmend für re-

                                      
25 Diese Arbeitsstelle ist zentrale Anlaufstelle nicht nur für Studierende, sondern auch 
für Bedienstete der Universität. 
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visionsbedürftig gehalten. Nachdem die Entwürfe einer Arbeitsgruppe 
auf Grund der in der Zwischenzeit erfolgten BremHG-Novelle mit der 
Einführung von verpflichtender Qualitätssicherung nicht genügten, be-
schloss das Dekanat im Sommersemester 2008 die Veranstaltungseva-
luation extern zu vergeben, und zwar an das Institut für Wissenschafts- 
und Bildungsforschung Bielefeld (IWBB). Dessen Erhebungsinstrumente 
wurden in einer Arbeitsgruppe, an der alle Statusgruppen beteiligt und in 
der alle Fächer vertreten waren, mit dem Leiter des IWBB, Herrn Prof. 
Webler abgestimmt. Sie sind an den Studienzielen der Prüfungsordnung 
orientiert und setzen sich aus folgenden Teilen zusammen:  

• Fragebogen zur Bewertung der Veranstaltung durch die Studieren-
den mit fünf etwa gleich gewichtigen Fragenblöcke: (A) Rahmen-
bedingungen (Raum, Zeit usw.), (B) Fragen zum Lehrendenverhal-
ten, (C) Fragen zum Lernendenverhalten, (D) Fragen zur Inter-
aktion zwischen beiden = Lernprozess, (E) Lehrziele/Lernerfolg, 
ergänzt um eine Abteilung für freie Anregungen;  

• Fragebogen zur Einschätzung der eigenen Veranstaltung durch die 
Lehrenden zum Zweck eines Vergleichs zwischen Selbstbild und 
Einschätzungen der Studierenden;  

• Fragebogen zur Einschätzung des Lernverhaltens der Studieren-
den durch die Lehrenden.  

 

Die Befragung fand anhand eines Papierfragebogens kurz nach der 
Halbzeit des Semesters in den Veranstaltungen selbst statt (Befra-
gungsdauer: ca. 20 Minuten), und zwar erstmals als Kompletterhebung 
aller Veranstaltungen. Die Ergebnisse wurden in Bielefeld statistisch 
ausgewertet und den Lehrenden je individuell schriftlich mitgeteilt. Bei 
jedem einzelnen Ergebnis wurde auch der Mittelwert aller einschlägigen 
Veranstaltungen und die Abweichung des Wertes der vorliegenden Ver-
anstaltung nach oben oder unten ausgewiesen. In zwei Informationsver-
anstaltungen wurden die Befragungsergebnisse vom Projektleiter aggre-
giert und an Hand von anonymisierten Beispielen präsentiert und mit den 
Lehrenden diskutiert, um sie auf die Beratung ihrer spezifischen Daten 
mit den Studierenden ihrer Veranstaltungen vorzubereiten. Darüber hin-
aus fand, soweit gewünscht, eine Einzelberatung von Lehrenden anhand 
der Daten ihrer spezifischen Veranstaltung statt. 

Dieses neue Verfahren war im Vergleich zum vorher praktizierten be-
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sonders aufwändig, und wurde auch so empfunden. Deshalb soll es 
nach dem Erproben im Sommersemester künftig nur noch alle zwei Jah-
re im Wintersemester durchgeführt werden (beginnend mit dem Winter-
semester 2008/09). In der Zwischenzeit sollen vereinfachte Veranstal-
tungsevaluationen stattfinden, für die eine Form noch entwickelt wird.  

3. Forschung 

Die Forschungsschwerpunkte des Fachbereichs werden weitgehend in 
den Instituten reflektiert (vgl. Anhang 7.1)). Aktuell besonders zu vermer-
ken ist, dass das Zentrum für Europäische Rechtspolitik (ZERP), 1982 
als sog. An-Institut in der Rechtsform einer Stiftung bürgerlichen Rechts 
des Landes Bremen gegründet, mit Wirkung ab 1. Januar 2009 in den 
Fachbereich überführt wird. Äußerlich wird sich dadurch nicht viel än-
dern; denn es gab seit jeher enge Verflechtungen auf Grund eines Ko-
operationsvertrages ZERP-Universität, und auch räumlich befinden sich 
Fachbereich und ZERP seit 1998 in demselben Gebäude. Die Änderung 
besteht also in erster Linie darin, dass ZERP-Personal und Forschungen 
ab 2009 dem Fachbereich zugeordnet sind und zugerechnet werden. Die 
seinerzeitigen Gründe für die Auslagerung – u. a. erleichterte Drittmit-
teleinwerbung und Ausbildung von wissenschaftlichem Nachwuchs – 
tragen nicht mehr, da unter heutigen Gegebenheiten beides auch inner-
halb des Fachbereichs gewährleistet ist. Zeichen dieser Anerkennung 
des Fachbereichs als forschungsorientierte Einrichtung ist auch die Mit-
gliedschaft einer Professorin des Fachbereichs im gegenwärtigen DFG-
Fachkollegium „Rechtswissenschaft“.  

3.1 Forschungen 

Zu den einzelnen Forschungsrichtungen sei auf den Anhang (7) verwie-
sen. An dieser Stelle sei nur vermerkt, dass die Institute und auch der 
Fachbereich als Ganzes vielfach mit anderen Einrichtungen der Universi-
tät und auch überregionale und internationale Kooperationsbeziehungen 
pflegt. Hervorzuheben sind innerhalb Bremens die Beteiligungen an 
mehreren Zentralen wissenschaftlichen Einrichtungen, der BIGSSS und 
GLOMAR (vgl. bereits oben Teil A), außerhalb vor allem langjährige e-
tablierte Beziehungen zum Europäischen Hochschulinstitut in Florenz.  

3.2 Nachwuchsförderung 

Die Nachwuchsförderung reicht von der Beschäftigung studentischer 
Hilfskräfte bis zur Beschäftigung von Promovierten auf Post-doc-Stellen, 
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nachdem die C1-Stellen abgeschafft wurden. Der Fachbereich war in 
den 1990er Jahren der erste juristische Fachbereich, dem die DFG ein 
Graduiertenkolleg bewilligt hat. Seither hat es an dem aus dem DFG-
Graduiertenkolleg hervorgegangenen IGMR eine weitere, von der Uni-
versität geförderte Promovierendengruppe gegeben. Auch das ZERP hat 
den Nachwuchs – mit EU-Mitteln aus dem 5. Forschungsrahmenpro-
gramm – in dieser Form gefördert. Diese Form der Nachwuchsförderung 
ist allerdings nicht ganz voraussetzungslos, und es entspricht der Über-
zeugung im Kollegium, dass es gerade für juristische Promotionen auch 
Gelegenheit für individuelle Projekte geben muss. Dementsprechend be-
steht die Nachwuchsförderung nach wie vor in der Hauptsache in sog. 
Promotionsstellen, d. h. halben wissenschaftlichen Mitarbeitsstellen, re-
gelmäßig auf drei Jahre befristet, die jedoch nur begrenzt vorhanden 
sind. Ferner setzen sich alle betreuenden Hochschullehrer/inn/en dafür 
ein, dass gute Absolvent/inn/en mit Promotionsabsichten ein Stipendium 
erhalten, was nicht immer, aber häufig gelingt.26 Schließlich gibt es stets 
auch eine gewisse Zahl von Externen, die nebenberuflich an einer Dis-
sertation arbeiten.  

3.2.1 Promotionen 

Zur Verbesserung der Qualität der Betreuungsverhältnisse gibt es seit 
einiger Zeit Empfehlungen des Promotionsausschusses, das Betreu-
ungsverhältnis in Form eines Kontrakts zu gestalten. Diese Maßnahme 
dient neben der Selbstkontrolle – nicht zuletzt in zeitlicher Hinsicht – 
auch der Transparenz der Betreuungspraxis und der Etablierung einer 
Berichtskultur im Sinne von „best practice“. 

Das Geschlechterverhältnis bei den erfolgreich abgeschlossenen Promo-
tionsverfahren ist – mit Ausnahme des Jahres 2005 – unausgewogen; es 
lag im Durchschnitt der Jahre ab 1992 bei ca. 1:2 (Frauen:Männer). Es 
entspricht allerdings noch keineswegs dem Anteil der Frauen an den 
Studierenden. Zu vermuten ist, dass schon bei der Rekrutierung von In-
teressent/inn/en Frauen unterrepräsentiert waren; für eine auffällig höhe-
re Abbrecherquote bei Frauen gibt es keine Anhaltspunkte. 

Die Promotion dient nur für einen sehr geringen Teil der Dokto-
rand/inn/en dem Einstieg in eine wissenschaftliche Karriere. Die Gestal-

                                      
26 Seit der letzten BremHG-Novelle sind Promovierende mit Stipendium den wiss. 
Mitarb. gleichgestellt; vorher wurden sie statusmäßig den Studierenden zugerechnet. 
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tung der Promotionsphase muss die realen Karrierebedürfnisse der 
meisten Doktorand/inn/en berücksichtigen. Nötig sind Programme, mit 
denen unmittelbare Unterstützung bei der Bewältigung des Promotions-
vorhabens jenseits der wissenschaftlichen Betreuung angeboten wird: 
Zeitmanagement, Abbau von Schreibhemmungen bzw. Entwicklung des 
Schreibstils, ggf. Literaturrecherche und  verwaltung sowie Maßnahmen, 
die Vereinzelung, Frustration, Sinnkrisen entgegenwirken bzw. motivati-
onsfördernd wirken oder auch nur helfen, den „Tunnelblick“ zu vermei-
den. Geeignet sind ferner Programme, mit denen Orientierung für den 
Berufseinstieg nach Abschluss der Promotionsphase gegeben wird. Die 
(zentrale) Abteilung Personalentwicklung stellt ein gewisses Angebot von 
Coaching-/Schulungsprogrammen speziell für Doktorand/inn/en zur Ver-
fügung, z. B. Zeitmanagement, Schreibwerkstatt für Postgraduierte, Per-
spektiven nach der Promotion. 

Tabelle 4:  Promotionen 2003–2007, Abschluss Dr. jur. 

 2003 2004 2005 2006 2007 

 n % n % n % n % n % 

Frauen 12 32,4 9 37,5 13 50 13 44,8 11 42,3 

Männer 25 67,6 15 62,5 13 50 16 55,2 15 57,7 

Gesamt 37 100 24 100 26 100 29 100 26 100 
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3.2.2 Habilitationen 

Für Habilitationen gab es bis 2001 C1-Stellen, von den die letzte dem-
nächst ausläuft. Der Fachbereich bemüht sich, Äquivalente in Form von 
Dreiviertel- oder vollen Stellen für Promovierte durch Zusammenlegung 
halber wissenschaftlicher Mitarbeiterstellen zu schaffen, um auch weiter-
hin Habilitationen zu ermöglichen. Im Übrigen verfolgt die Universität 
Bremen die Politik, Nachwuchskräfte für Juniorprofessuren zu gewinnen.  

Tabelle 5:  Habilitationen 1998–2007 

 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

FB 
06 

- 3 1 1 - - - 2 - 2 

 

Zwei weitere Habilitationsverfahren stehen kurz vor dem Abschluss. 

 

C. Selbstgesetzter Schwerpunkt – zugleich Resü-
mee und Ausblick 

1. Bestandsaufnahme 

Die Perspektiven der Juristenausbildung in Bremen werden einerseits 
durch die Veränderungen im Lehrkörper bestimmt, andererseits durch 
die anhaltenden Debatten um die Zukunft des Staatsexamens und die 
Einführung von Bachelor/Master-Abschlüssen an den juristischen Fa-
kultäten.  

Der Lehrkörper befindet sich in der Abschlussphase des Generation-
swechsels, der zugleich mit einer erheblichen Schrumpfung der 
Tableaustellen auf 14 Professuren und 1 Lektorenstelle einhergeht. Die 
C1-Stellen fallen ersatzlos weg. Als der Fachbereich neben dem Staat-
sexamensstudiengang den konsekutiven Studiengang Hanse Law 
School (HLS) eingerichtet hat, waren nach dem seinerzeit gültigen HEP 
IV für den juristischen Fachbereich 18 Professuren vorgesehen. Außer-
dem waren durch Dozentenaustausch mit Groningen und durch die 
Abordnung einer Hochschullehrerin mit Common-Law-Hintergrund an 
unseren Fachbereich zusätzliche Ressourcen in den HLS-Studiengang 

eingeflossen, die inzwischen nicht mehr zur Verfügung stehen. 
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Angesichts dieser Lage und in Anbetracht der in § 69 BremHG 
verankerten Pflicht zur Qualitätssicherung in der Lehre steht der 
Fachbereich vor der Aufgabe, wie das derzeitige Lehrangebot unter 
Ausnutzung von Synergie-Effekten gestrafft, der personelle Wechsel in 
der Hochschullehrerschaft für eine Schärfung des Lehrprofils genutzt 
und dem Verschleiß von personellen Ressourcen im Beratungs- und 
Prüfungsgeschäft angesichts der Vielzahl unterschiedlicher Studienab-
schlüsse begegnet werden kann. Hinzu kommt die von außen gesetzte 
Erwartung, früher oder später auch die juristischen Studiengänge konse-
kutiv entsprechend dem Bologna-Prozess auszugestalten und zu modu-
larisieren. So hat der Deutsche Juristen-Fakultätentag seine anfangs de-
zidiert ablehnende Haltung geändert und ist in gewissem Umfang offen 
für Veränderungen.  

In Bremen sprechen die grundständigen juristischen Studiengänge von 
vornherein völlig verschiedene Zielgruppen an. Der HLS-Bachelor-
Studiengang verläuft mit seinem exklusiven Profil weitgehend unab-
hängig vom Staatsexamensstudiengang. Einen „Mitnahme-Effekt“ gibt es 
nicht, weil sich weder Stoff noch Unterrichtsmethoden hinreichend über-
schneiden. Erst in der Master-Phase wird das Lehrangebot integriert. 
Diese Struktur beruht auf einer seinerzeit im Kollegium vorherrschenden 
Überzeugung, dass die Hanse Law School über kurz oder lang das 
Angebot sein wird, mit dem Bremen in einer vom Bologna-Prozess 
geprägten Landschaft gut dastehen wird; der Staatsexamensstudien-
gang wurde eine Zeitlang als Auslaufmodell gesehen. Deshalb sind die 
Chancen bivalenter Studienangebote – bis auf die Schwerpunktaus-
bildung, die zugleich die Kursangebote für die HLS-Master-Phase en-
thält, und bis auf Kursangebote für das Nebenfachstudium – kaum 
genutzt worden.  

Inzwischen zeigt sich, dass eine Juristenausbildung, die auf eine staat-
liche Prüfung vorbereitet – sei es ein Examen als Abschlussprüfung, sei 
es vielleicht künftig eine Eingangsprüfung – wahrscheinlich auch in Zu-
kunft erhalten bleiben wird. Angesichts solcher Prognosen und einge-
denk der Tatsache, dass die Kapazitäten des Bremer Fachbereichs in 
stärkerem Maße bi- und multivalente Kursangebote erforderlich machen, 
müssen gut durchdachte, profilierte, innovative, verlässliche, qualitativ 
hochwertige und alle Zielgruppen einbeziehende Studienprogramme an-
geboten werden.  

Neben alledem hat das Rektorat den Fachbereich aufgefordert, die 
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bisher als sog. Aufbaustudiengänge etablierten Lehrangebote in ein 
neues Format zu bringen, das die Erhebung von Studienentgelten gem. 
§ 109 Abs. 3 BremHG erlaubt.  

 

2. Neuzuschnitt bestehender Studiengänge – mögliche Op-
tionen  

Die aktuellen Studienangebote des Fachbereichs sollen erhalten bleiben, 
aber in einem integrativen Konzept miteinander verknüpft werden. Dabei 
ist zwischen der grundständigen Ausbildung einerseits und konsekuti-
ven, nicht-konsekutiven und weiterbildenden (Master- und Zertifikats-) 
Studiengängen andererseits zu unterscheiden. Die bereits im heutigen 
Staatsexamensstudiengang realisierte Abschichtung des Schwer-
punktstudiums mit der klaren Zäsur im Studienverlauf (s. o. 2.2.5) er-
leichtert die Integration in konsekutive Strukturen. 

Eine durch Dekanatsbeschluss (vgl. Anhang 9) eingesetzte Arbeitsgrup-
pe soll unter Beachtung der im JAPG festgelegten Ausbildungsziele prü-
fen, inwieweit die je spezifisch für das eine oder das andere Studienan-
gebot entwickelten Kurse sinnvoll zu einheitlichen Modulen zusammen-
gefasst werden können. In einem nächsten Schritt könnte dann vorgese-
hen werden, dass auf dem Weg zur Ersten Staatsprüfung (oder mit der 
Staatsprüfung, falls sie abgeschichtet vor dem universitären Schwer-
punktbereichsstudium erfolgt) bereits ein LL.B. als erster berufsqualifizie-
render Abschluss erworben werden kann (vgl. Übersichten im Anhang). 
Für solche LL.B.-Modelle gibt es mittlerweile vielfache Vorbilder an 
deutschen juristischen Fakultäten. Das künftige Bremer Modell wird sich 
schon angesichts des besonderen, aus dem HLS-Studiengang herrüh-
renden Profils von diesen Studienangeboten unterscheiden.27   

Die Reform der grundständigen Ausbildung soll zugleich den Staats-
examensstudiengang klarer als bisher profilieren. Die Lernziele sind im 

                                      
27 Wegen der gerade erst erfolgten Reakkreditierung des HLS-Bachelor-
Studiengangs und der erstmaligen Akkreditierung des HLS-Master-Studiengangs für 
- weitere - fünf Jahre handelt es sich insoweit um ein mittelfristiges Programm. 



Bremen 

 81 

Zuge der Modularisierung28 transparenter zu machen, als sie dem JAPG, 
PrüfO und StudO in der gegenwärtigen Fassung zu entnehmen sind.  

Die Attraktivität des Studienorts Bremen soll darüber hinaus durch das 
Angebot von Zusatz-Studien (Zertifikatsstudium) gesteigert werden. Der 
Fachbereich war und ist bereits an solchen Programmen beteiligt (Gen-
der Studies, überführt in das Bachelor-Nebenfach; Mediation). Dafür 
können durch weitere Vereinbarungen mit anderen Fachberei-
chen/Studiengängen z. B. politikwissenschaftliche, sozialwissen-
schaftliche und wirtschaftswissenschaftliche Module angeboten werden, 
wie es bereits jetzt für die HLS geschieht. Auch durch Kooperation mit 
anderen Universitäten lassen sich hier ergänzende Angebote schaffen; 
in diese Richtung angedacht ist ein Zertifikatsstudium „Türkisches Recht 
in türkischer Sprache“ in Zusammenarbeit mit der Bahçe�ehir Univer-
sität, um den zweisprachigen Absolvent/inn/en der Bremer Ausbildung 
weitere berufliche Tätigkeitsfelder zu eröffnen. 

Die bisherigen postgradualen Studienangebote und das juristische Mas-
ter-Studium im Rahmen der HLS sollen ebenfalls im Wege der Integra-
tion neu konzeptioniert und – soweit noch nicht geschehen – in 
Akkreditierungsverfahren abgesichert werden. Die Bedürfnisse ver-
schiedener Zielgruppen und die besondere Expertise im hiesigen Le-
hrkörper werden – wie bisher – die inhaltliche Ausrichtung prägen; die 
angestrebte Entgeltpflichtigkeit postgradualer Studien wird einen neuen 
administrativen Rahmen nötig machen. Das fragmentierte System paral-
leler Aufbaustudiengänge am Fachbereich soll in einen einheitlichen 
Rahmen überführt werden, innerhalb dessen Wahlmöglichkeiten für die 
verschiedenen Zielgruppen gegeben sind. Die Vorstellungen gehen zur-
zeit dahin, einen Abschluss „Master in European & Transnational Law 
and Politics (LL.M.)“ in verschiedenen Varianten anzubieten. Der neue 
LL.M.-Studiengang soll an das ZERP angebunden sein und in-
terdisziplinär geöffnet werden. Es wird darum gehen, dass die Universität 
Bremen mit dem Studiengang die an ihrem Standort besonders gut pro-
filierten, interdisziplinär angelegten Forschungs- und Lehrpotentiale 
bündelt, die hinsichtlich des europäischen und internationalen Rechts 
auch außerhalb des juristischen Fachbereichs angesiedelt sind.  

                                      
28 Die Ausnahmeregelung des BremHG für den Staatsexamensstudiengang gilt nicht 
für die Pflicht zur Modularisierung mit entsprechenden Modulbeschreibungen, die 
klare Lernziele benennen. 
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Darüber hinaus beteiligt sich der Fachbereich an Planungsprozessen, 
die auf die Einrichtung eines interdisziplinären Master-Studiengangs 
„Professional Public Decision Making“ zielen und Kursangebote aus vier 
Disziplinen – Philosophie, Politikwissenschaft, Rechtswissenschaft, Wirt-
schaftswissenschaften – zusammenführen wollen. Eine Nachfrage nach 
Masterprogrammen wird auch für Studierende mit rechtswissen-
schaftlicher Ausbildung in Zukunft wachsen. Denn inzwischen strebt eine 
nicht unerhebliche Zahl von Studienanfängern und  anfängerinnen nicht 
eine Berufstätigkeit in den reglementierten juristischen Berufen an und 
wählt deshalb nicht das Staatsexamens-Studium. Neben Bremen bieten 
mittlerweile zahlreiche andere deutsche Universitäten ein juristisches 
Bachelor-Programm an – oft im Zusammenhang mit einem weiteren 
Fach. Hier entsteht gerade eine zahlenmäßig beachtliche Zielgruppe; die 
Absolvent/innen dieser und weiterer neu entstehender Bachelor-
Programme werden demnächst bundesweit auf der Suche nach geeig-
neten Masterprogrammen sein. Das Qualifikationsprofil des geplanten 
interdisziplinären Masters soll nicht mit dem sog. Volljuristen konkurri-
eren. Vielmehr geht es um eine bildungspolitische Reaktion auf einen 
schon länger sich vollziehenden Wandel: den Abbau des „Juristen-
monopols“ in Politik und öffentlicher Verwaltung. Zu denken ist an 
Berufsfelder, in denen die Fähigkeit gefordert wird, komplexe 
Entscheidungen zu treffen bzw. bei entsprechenden Prozessen zu 
beraten. 
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Selbstbeschreibung der Rechts- und Staatswissen-
schaftlichen Fakultät der Ernst-Moritz-Arndt Univer-
sität Greifswald 

 

A Kurzbeschreibung des Fachbereichs 

1. Name der Fakultät, Größe und Einbettung in die Universi-
tät: 

Rechts- und Staatswissenschaftliche Fakultät der Ernst-Moritz-Arndt U-
niversität Greifswald. 

14 Professoren und 1271 Studierende im Fachbereich Rechtswissen-
schaften; 12 Professoren und 993 Studierende im Fachbereich Wirt-
schaftswissenschaften. 

Lehrexport und Forschungskooperation mit anderen Fakultäten der Uni-
versität. 

Die Ernst-Moritz-Arndt Universität Greifswald umfasst folgende fünf Fa-
kultäten: 

• Die Theologische Fakultät, seit der Reformation eine der herausra-
gendsten Lehr- und Forschungsstätten des Protestantismus in 
Deutschland. 

• Die Rechts- und Staatswissenschaftliche Fakultät, die Jura und die 
Wirtschaftswissenschaften einschließt. 

• Die Medizinische Fakultät, die in Medizin wie auch Zahnmedizin 
die Aufgaben von Forschung und Lehre übernimmt. 

• Die Philosophische Fakultät, die ein breites Spektrum der Geistes-, 
Kultur- und Sozialwissenschaften abdeckt. 

• Die Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät, die sich mit 
Mathematik, Naturwissenschaften und Informatik befasst. 

2. Zahl der Lehrenden: 

• Professoren: 14 (13 rechtwissenschaftliche Professoren und eine 
Lehrstuhlvertreterin); 
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• Wiss. Mitarbeiter: 21,5 (Vollzeitäquivalente). 

• Insgesamt verfügt der Bereich Rechtswissenschaften derzeit über 
25,25 Stellen für wiss. Mitarbeiter, davon 2,75 Stellen für 
Lehrkräfte für besondere Aufgaben. 

3. Zahl der Studierenden: 

1271 Studierende (davon 55 aus dem Ausland).1 

4. Zahl der Absolventen:2 

• Erstes Juristisches Staatsexamen: 21 

• Staatliche Pflichtfachprüfung: 56 

• LL.B.: 14 

• LL.M.: 6 

5. Studienprogramme (mit Abschlussart): 

• Grundständige Studiengänge: Rechtswissenschaften (Erste Jur. 
Prüfung),  Rechtswissenschaften (Bachelor of Laws). 

• Konsekutive Aufbaustudiengänge: Comparative Law and European 
Law (LL.M.), Tax Law (LL.M.). 

• Weiterbildungsstudiengang (kostenpflichtig): Kriminologie und Stra-
frechtspflege (LL.M.). 

• Teilstudiengänge für Studierende der Philosophischen Fakultät: Öf-
fentliches Recht (B.A.), Privatrecht (B.A.). 

6. Lehrstühle: 

• Bürgerliches Recht und Zivilprozessrecht, 

• Bürgerliches Recht und Rechtsgeschichte, 

• Bürgerliches Recht und Gesellschaftsrecht, 

• Bürgerliches Recht und Arbeitsrecht, 

• Bürgerliches Recht, Rechtsvergleichung, Wirtschafts- und Steuer-
recht, 

                                      
1 1. Studienfach, gemäß amtlicher Statistik EMAU SS 2008. 
2 Die Zahlen beziehen sich auf das akademische Jahr 2007/2008; laut Auskunft des 
ZPA können sich die Zahlen bzgl. LL.B. und LL.M. noch etwas erhöhen. 
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• Bürgerliches Recht, Internationales und Europäisches Privatrecht, 
Rechtsvergleichung und Rechtsharmonisierung im Ostseeraum, 

• Öffentliches Recht und Europäische Verwaltungsgeschichte, 

• Öffentliches Recht, Verfassungsgeschichte, Rechts- und Staatsphi-
losophie, 

• Öffentliches Recht, Europa- und Völkerrecht, 

• Öffentliches Recht, Finanz- und Steuerrecht, 

• Öffentliches Recht, Europarecht und echtsvergleichung (Nordost-
europa) – Mercator-Stiftungslehrstuhl, 

• Strafrecht und Strafverfahrensrecht, 

• Strafrecht, insbesondere Wirtschafts- und Steuerstrafrecht, 

• Kriminologie. 

7. Profilbildende Schwerpunkte in Forschung und Lehre: 

Wirtschaftsrecht, Kriminologie, Rechtsvergleichung und Europarecht, 
Steuerrecht, Umweltrecht und andere Zweige des Verwaltungsrechts. 

8. Internationale Kooperationen und Netzwerke: 

Länder des Ostseeraums (insbesondere Skandinavien und Baltikum) 
sowie des ehemaligen Ostblocks; Länder im übrigen Europa, Amerika, 
Afrika und Asien. 

9. Besonderheit und Stärken: 

Interdisziplinär vernetzte Forschung und Lehrexport: 

• Wirtschaftsrecht für die Wirtschaftswissenschaften, 

• Verwaltungsrecht und Verwaltungswissenschaft für die Politikwis-
senschaften, 

• Umweltrecht für die Umweltwissenschaften, 

• Staatskirchenrecht für die Theologie. 

Besonders ausgeprägtes Engagement in der grundständigen Juristen-
ausbildung. 
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B Selbstbeschreibung des Fachbereichs 

1. Ergebnisse des Studiums 

1.1 Quantitative Ergebnisse 

Im folgenden wird der Learning Outcome hinsichtlich Absolventenquoten 
sowie die Studiendauer für die staatliche Pflichtfachprüfung und die uni-
versitäre Schwerpunktbereichsprüfung im Bereich Rechtswissenschaften 
im Zeitraum WS 2006/2007 bis Sommersemester 2008 dargestellt und 
analysiert. 

1.1.1 Staatliche Pflichtfachprüfung 

Im eben genannten Zeitraum haben 102 Studierende der Ernst-Moritz-
Arndt-Universität Greifswald die staatliche Pflichtfachprüfung abgelegt 
und dabei folgende Ergebnisse erzielt: 

Tabelle 1: Abschluss Pflichtfachprüfung an der Universität Greifswald 

nicht be-
standen 

 

ausreichend befriedi-
gend 

voll be-
friedi-
gend 

gut Sehr gut 

28 30 31 11 2 0 

27,5% 29,4% 30,4% 10,8% 2,0% 0% 

 

Im selben Zeitraum haben in Mecklenburg-Vorpommern 163 Studieren-
de die staatliche Pflichtfachprüfung abgelegt: 

Tabelle 2: Abschluss Pflichtfachprüfung in Mecklenburg-Vorpommern 

nicht be-
standen 

 

ausreichend befriedi-
gend 

voll be-
friedi-
gend 

gut Sehr gut 

42 47 51 17 6 0 

25,8% 28,8% 31,3% 10,4% 3,7% 0% 
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Die Statistik zeigt, dass die große Mehrzahl der Absolventen in Mecklen-
burg-Vorpommern an der Universität Greifswald studierte, was Rück-
schlüsse auf besondere Akzeptanz und Qualität der Juristenausbildung 
in Greifswald zulässt. Erkennbar wird im Übrigen, dass die Fakultät in 
Greifswald mit ihrer erheblich größeren Schwesterfakultät in Rostock in 
allen Bereichen problemlos mithalten konnte. Nur im Bereich des oberen 
Prädikats (Note: „gut“) fiel die Greifswalder Fakultät ein wenig zurück, 
was allerdings bei der Vergleichsgruppenzahl auch auf statistische Vari-
anz zurückgeführt werden kann. In diesem Bereich könnte ein wenig 
Verbesserungsbedarf bestehen und die Fakultät überlegt, wie durch ge-
eignete Maßnahmen auch die Spitzengruppe verstärkt angesprochen 
werden kann. 

Mit 60,8% Frauanteil der Studierenden in Greifswald bewegt sich die Fa-
kultät in Greifswald leicht über dem Landesdurchschnitt (58,9%) und 
auch hinsichtlich der Studiendauer bei erstmalig geprüften Kandidaten 
(2006) von durchschnittlich 10,1 Semestern liegt die Fakultät ebenfalls 
ungefähr im Durchschnitt aller norddeutschen Universitäten. Weiterer 
Handlungsbedarf ist hier nicht erkennbar. 

1.1.2 Schwerpunktbereichsprüfung 

Für die Schwerpunktbereichsprüfung ergibt sich für einen vergleichbaren 
Zeitraum (WS 2006/07 bis WS 2007/08) bei 103 Studierenden, die den 
Schwerpunktbereich in Greifswald abgeschlossen haben, folgendes Bild: 

Tabelle 3: Abschluss Schwerpunktbereichsprüfung 

nicht be-
standen 

 

ausreichend befriedigend voll befrie-
digend 

gut Sehr 
gut 

0 15 36 25 26 1 

0% 14,5% 34,9% 24,2% 25,2% 0,9% 

 

Im Schwerpunktbereich besser abgeschnitten als in der staatlichen 
Pflichtfachprüfung haben dabei 44 Absolventen. Dagegen haben nur 6 
Kandidaten den universitären Schwerpunktbereich schlechter absolviert 



Selbstbeschreibung 

 88 

als die staatliche Pflichtfachprüfung. Erwähnenswert ist auch, dass fast 
jeder fünfte Kandidat (18,2%) den universitären Schwerpunktbereich 
mehr als 7 Punkte besser abgeschlossen hat als die staatliche Pflicht-
fachprüfung. Das ist eine Abweichung von mehr als zwei Notenstufen. 

Dies entspricht im Kern der  Abweichung wie sie auch in anderen Bun-
desländern zu beobachten ist und die Teile der Wirtschaft offenbar ver-
anlasst hat, an der Zuverlässigkeit und Objektivität der universitären Ab-
schlussprüfungen zu zweifeln (Einstellungen von Absolventen gesche-
hen derzeit vorrangig auf der Basis der Benotung der staatlichen Pflicht-
fachprüfung). Falls sich entsprechende Eindrücke in der Praxis weiter 
zementieren, könnten bei den bestehenden Anreizen der Fakultäten, 
möglichst viele und mit hervorragenden Noten versehene Absolventen 
zu produzieren, gewisse Zweifel an der Sinnhaftigkeit des enormen Prü-
fungsaufwands der Schwerpunktbereichsprüfung berechtigt sein. 

Denkbar ist freilich auch, dass die Studierenden im Schwerpunktbereich 
gleichsam aufblühen und ihre latente juristische Begabung erst dort zum 
Tragen kommt. Die Fakultät ist bestrebt, den Ursachen für die Diskre-
panz zwischen staatlicher Pflichtfachprüfung und universitärer Schwer-
punktbereichsprüfung auf den Grund zu gehen, die weitere Entwicklung 
genau zu beobachten und nahe liegende Konsequenzen aus diesen Be-
obachtungen zu ziehen. 

1.2 Qualitative Ergebnisse 

Im Kommenden wird gezeigt, welche allgemeinen und fachlichen Kom-
petenzen in den einzelnen Studiengängen des Fachbereichs erworben 
werden und mit welchen Prüfungsformen diese Kompetenzen nachge-
wiesen werden. 

1.2.1 Allgemeine Kompetenzen 

Wegen der allgemein bekannten und öffentlich vielfach diskutierten 
Schwachstellen der schulischen Ausbildung hat sich die Fakultät dazu 
durchgerungen, den Studenten neben fachlichen Kompetenzen auch all-
gemeine Kompetenzen zu vermitteln. Obwohl dies den Steuerzahler 
letztlich teurer zu stehen kommt als wenn die schulischen Einrichtungen 
den Bildungsauftrag wahrgenommen hätten, folgt die Fakultät damit ei-
nem bundesweiten Trend zur Kompensation schulpolitischer Defizite. 
Die Fakultät ist bei der Vermittlung der allgemeinen Kompetenzen aller-
dings darum bemüht, den spezifischen Bezug zum eigentlichen Fach 
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besonders zu betonen. 

Dementsprechend wird im Fremdsprachenbereich Englisch nicht als 
Fremdsprache angeboten, sondern als Fachsprache. Damit ein Mindest-
standard an allgemeinen Englischkenntnissen erreicht wird, setzt der 
Besuch dieser Veranstaltungen voraus, dass zunächst ein Einstufungs-
test abgelegt wird. Zur Vermittlung englischer Fachbegriffe ist eine aus-
gewiesene Fremdsprachlerin eingestellt worden. Für die Ausbildung im 
Studiengang mit dem Ausbildungsziel Bachelor of Laws ist der Besuch 
einer Fachveranstaltung in der Fremdsprache oder einer fachspezifi-
schen Sprachveranstaltung im Umfang von 2 SWS Kontaktzeit/ 60 Stun-
den Arbeitsaufwand/ 2 LP obligatorisch. Fakultativ können weitere Ver-
anstaltungen besucht werden nach Maßgabe freier Plätze und Kapazitä-
ten. Für fachspezifische Fremdsprachenkurse, deren Besuch nicht curri-
cular vorgeschrieben ist, müssen Gebühren entrichtet werden. 

Auch im Bereich der Einübung der deutschen Sprache und der allgemei-
nen Umgangs- und Verhaltensregeln sucht die Fakultät die juristischen 
Bezüge zu betonen, indem sie eine besondere Veranstaltung zur Kom-
munikations- und Argumentationstechnik anbietet. Die Kenntnisse, Fä-
higkeiten und Fertigkeiten, die an keine bestimmte Tätigkeit gebunden 
sind, sondern einem Menschen die Möglichkeit eröffnen, in vielen Funk-
tionen und auf vielen Positionen tätig zu sein, so eine Definition des Beg-
riffs "Schlüsselqualifikation“, werden also auch in diesem Bereich speziell 
auf den Juristen hin zugeschnitten. Den Jurastudierenden sollen dabei 
neben der konfliktbezogenen Arbeitsweise des Richters auch interes-
senorientierte, kooperativ-vorausschauende, kreativ-gestaltende und 
schlichtend-integrative Arbeitsmethoden des Rechtsanwalts oder ander-
weitigen Rechtsberaters vermittelt werden. Gelernt werden soll, wir-
kungsorientiert, d. h. auf die Überzeugung des Adressaten hin ausge-
richtet, zu sprechen, auf Körpersprache, Sprechausdruck und Ge-
sprächshaltung zu achten. Vermittelt wird allgemein die Fähigkeit, die 
eigene Auffassung glaubwürdig darzustellen und die eigenen Argumente 
verständlich und schlüssig zu artikulieren. Die komplexe Struktur von 
Rechtsproblemen macht im Übrigen eine Kooperation zwischen mehre-
ren Anwälten erforderlich. Daher sind Studenten der Rechtswissenschaft 
auch gehalten, die Fähigkeit zu erwerben, kooperativ zu verhandeln und 
konstruktiv auf die Gegenseite einzugehen, anstatt ausschließlich kom-
petitiv auf den eigenen Positionen zu beharren. Damit bildet auch die 
Stärkung kommunikativer und sozialer Kompetenzen des künftigen Rich-
ters und Rechtsanwalts eines von mehreren Lernzielen dieser Veranstal-



Selbstbeschreibung 

 90 

tung. Diese Kenntnisse und Fähigkeiten sollen in einer Arbeitsbelastung 
(= Workload) von 90 Semesterstunden erworben werden, wobei 42 
"Kontaktstunden" (= 3 Semesterwochenstunden) rechnerisch 48 Arbeits-
stunden im Selbststudium gegenüberstehen. Diese Arbeitszeit ist vorge-
sehen für die Nachbereitung der Vorlesungsinhalte sowie für die Vorbe-
reitung und Überarbeitung der Redeübungen in den Arbeitsgruppen. Au-
ßerdem ist für eine Gruppenpräsentation und deren mediale Aufberei-
tung erhebliche Zeit einzuplanen. 

1.2.2  Fachliche Kompetenzen 

1.2.2.1 Grundständiges Studium 

Das Studium der Rechtswissenschaften hat im Kern das Ziel, die Studie-
renden zu befähigen, wesentliche Inhalte des Rechts zu erfassen, das 
Recht mit Verständnis anwenden zu können, die dazu erforderlichen 
rechtswissenschaftlichen Methoden zu beherrschen und sich die not-
wendigen Kenntnisse in den Prüfungsfächern mit ihren geschichtlichen, 
gesellschaftlichen, wirtschaftlichen, politischen und rechtsphilosophi-
schen Grundlagen zu erarbeiten. 

Zu diesem Zweck hält die Fakultät eine stattliche Anzahl von Lehrveran-
staltungen zunächst für das grundständige Jurastudium mit seinen tradi-
tionellen Teilbereichen Privatrecht, öffentliches Recht und Strafrecht be-
reit, die im Anhang3 ersichtlich sind. Im Rahmen dieser klassisch ange-
legten, von den Professoren des Fachbereichs in Gestalt von Vorlesun-
gen gehaltenen Lehrveranstaltungen werden wesentliche Strukturen und 
Inhalte des Rechts in fachlicher, methodischer und konzeptioneller Hin-
sicht vermittelt. Die in den Vorlesungen behandelten Stoffgebiete finden 
für Studienanfänger weitere Veranschaulichung in vorlesungsbegleiten-
den Kolloquien im Privatrecht, Öffentlichen Recht und Strafrecht. 

Nach Ansicht aller Kollegen hat sich die Abschaffung der „kleinen Ü-
bung“ im Zuge der Einführung gestufter Abschlüsse nachteilig auf die 
Arbeitsweise angehender Jurastudierender ausgewirkt, weil im weiteren 
Verlauf des Studiums wesentliche Fertigkeiten und Kenntnisse fehlen, 
die in den ersten Etappen des Jurastudiums hätten erlernt werden müs-

                                      
3 Die Texte der beteiligten Universitäten werden in diesem Band ohne Anlagen oder 
Anhänge veröffentlicht, auch wenn in den Texten teilweise auf diese verwiesen wird. 
Bei Interesse an diesen spezifischen Informationen wenden Sie sich bitte an die Ge-
schäftsstelle des Nordverbunds. 



Greifswald 

 91 

sen. Die Fakultät behilft sich derzeit durch Anreicherung einführender 
Lehrveranstaltungen mit Übungselementen, erwägt aber auch die Rück-
führung des im Zuge der letzten Studienreform eingeführten Kurssys-
tems in das traditionelle Ausbildungssystem mit regulären Lehrveranstal-
tungen, die in allen drei Teildisziplinen von herkömmlichen Übungen be-
gleitetet werden sollen (vgl. näher dazu unten Kapitel 3.0 – Projekt – in-
novative und aktuelle Entwicklungen). 

Zum rechtswissenschaftlichen Studium gehört auch die vertiefte Ausei-
nandersetzung mit wesentlichen geschichtlichen, gesellschaftlichen, 
wirtschaftlichen, politischen und rechtsphilosophischen Grundlagen des 
Rechts. Daher werden von der Fakultät zu jedem der genannten Grund-
lagenfächer vertiefende Veranstaltungen im Rahmen des für alle Studen-
ten verpflichtenden Grundstudiums mit jeweils eigenen Lernzielen ange-
boten. 

Die Veranstaltung zu den „Historischen Grundlagen des Rechts“ vermit-
telt Kenntnisse des Prozesses der Herausbildung der heutigen Rechts-
ordnung aus ihren historischen Wurzeln. Behandelt werden vor allem die 
zum Verständnis der neueren Rechtsgeschichte unabdingbaren Elemen-
te der früheren Epochen der Rechtsgeschichte, insbesondere des römi-
schen Rechts der Antike sowie des Rechts des Mittelalters und der frü-
hen Neuzeit (Rezeption) sowie die Rechtsgeschichte des 19. und 20. 
Jahrhunderts. 

Die Vorlesung zu den „Philosophischen Grundlagen des Rechts“ zielt 
darauf ab, Verständnis zu wecken für die Besonderheiten der Rechtsphi-
losophie gegenüber anderen Formen der Rechtswissenschaft (Rechts-
dogmatik, Rechtsgeschichte, Rechtssoziologie). Dabei erfolgt der Zu-
gang zunächst auch historisch: Es werden die klassischen Themen der 
Rechts- und Staatsphilosophie von der Antike über die christlich gepräg-
ten Ansätze und die neuzeitlichen Modelle bis zur Gegenwart vorgestellt 
und diskutiert. Schwerpunkte bilden dabei die Themen der Legitimation 
von Recht und Staat; das Verhältnis des Rechts zu anderen normativen 
Systemen (Religion, Moral, Sitte); die philosophischen Ansätze zur Be-
gründung von Freiheit, Gleichheit und Eigentum; Theorien der Gerech-
tigkeit; Rechtserkenntnis. 

Die Vorlesung zu den „Gesellschaftlichen und Politischen Grundlagen 
des Rechts“ vermittelt Kenntnisse über die Funktionen des Rechts und 
der Zusammenhänge von Macht, Herrschaft und Recht. Zugleich werden 
die Grundlagen der Rechtssoziologie behandelt. Ein Schwergewicht liegt 
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bei der sozialwissenschaftlichen Erfassung und Methodik der Wirksam-
keit des Rechts, die im politischen Leben immer bedeutsamer wird. 

Mit der Vorlesung zu den „Wirtschaftlichen Grundlagen des Rechts“ wer-
den Zusammenhänge des gesellschaftlichen Subsystems der Wirtschaft 
mit dem des Rechts thematisiert, da erst vor diesem Hintergrund 
Rechtsnormen des modernen Staates zutreffend erfasst werden können. 
Darüber hinaus wird anhand exemplarisch ausgewählter Rechtsgebiete 
in die Methoden und Instrumente einer ökonomischen Analyse des 
Rechts eingeführt; es wird gezeigt, wie mit Hilfe moderner ökonomischer 
Konzepte auf der Grundlage des Rationalverhaltensmodells („homo oe-
conomicus“) Rechtsnormen und deren Wirkung bewertet und auch kriti-
siert werden können. 

1.2.2.2 Studium des Schwerpunktbereichs 

Für die Zeit nach dem Grundstudium hält der juristische Fachbereich der 
Rechts- und Staatswissenschaftlichen Fakultät nach erfolgreichem Be-
stehen der Übung für Fortgeschrittene in mittleren Semestern derzeit 
insgesamt fünf Schwerpunktbereiche zur Wahl der Studenten aufrecht: 

Der Schwerpunktbereich „Recht der Wirtschaft“ bereitet die Studieren-
den auf die Anforderungen einer Tätigkeit in der Wirtschaft im Vertie-
fungsstudium vor. Dazu werden zunächst rechtliche Kenntnisse über die 
allgemeine Organisation und Binnenstruktur von Unternehmen, die 
Rechtsformwahl bei unternehmerischer Tätigkeit sowie das internationa-
le Unternehmensrecht vermittelt. Der Schwerpunktbereich ist danach in 
zwei weitere Bereiche unterteilt, so dass sich die Studierenden innerhalb 
des Schwerpunktbereiches weiter spezialisieren können. Wird das Fach 
„Arbeit“ gewählt, werden Kenntnisse des Betriebsverfassungsrechts, der 
besonderen Arbeitsverhältnisse und des Zwangsvollstreckungs- und In-
solvenzrechts vermittelt. Im Fach „Wettbewerb“ beschäftigen sich die 
Studierenden mit dem Wettbewerbs- und Kartellrecht, dem Immaterial-
güterrecht und dem Medienrecht. Mit den neu eingeführten Wahlmög-
lichkeiten innerhalb des bislang breit gefächerten Schwerpunktbereichs 
werden die Studierenden zum einen stofflich entlastet und zum anderen 
ihnen ein Studium nach Neigung und eigenem Interesse ermöglicht, wo-
bei die Neugestaltung auch die systematischen Zusammenhänge weit-
aus mehr wahrt als beim bisherigen Zuschnitt dieses Schwerpunktbe-
reichs. 

Der Schwerpunktbereich „Europarecht und Rechtsvergleichung“, der 
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durch ein Masterprogramm ergänzt wird, spiegelt einen nicht weniger 
bedeutenden, profilbildenden Schwerpunkt der Fakultät wider. Er führt 
die Studenten in die rechtsvergleichenden Methoden, das internationale 
Privatrecht sowie die Grundzüge ausländischer Privat-, Straf-, Verwal-
tungs- und Verfassungsrechtssysteme ein. Für den europäischen Raum 
spielen dabei vertiefte europarechtliche Kenntnisse eine besondere Rol-
le. Damit werden die Studierenden auch in die Lage versetzt, sich auf die 
Herausforderungen eines zunehmend internationalen Arbeitsmarktes für 
Juristen vorzubereiten. 

Mit dem Schwerpunktbereich „Kriminologie und Strafrechtspflege“, 
der ebenfalls einem besonderen Forschungsbereich der Fakultät ent-
spricht, wird ein ebenso profiliertes wie spezialisiertes Programm ange-
boten, das auf Tätigkeiten bei Strafgerichten und Staatsanwaltschaften, 
im Strafvollzug oder im kriminalpräventiven Bereich vorbereitet. Diese 
Tätigkeiten erfordern Kenntnisse über Straftaten, deren Ursachen und 
Vermeidung, die die Grenzen des Rechts übersteigen und interdiszipli-
näres Wissen voraussetzen. Die Kriminologie beschäftigt sich mit sozio-
logischen Fragestellungen ebenso wie mit medizinischen oder psycholo-
gischen Hintergründen von Regelüberschreitungen. 

Mit dem Schwerpunktbereich „Steuern“, auch hier mit einem entspre-
chenden Masterprogramm, bietet die Fakultät als eine von wenigen Fa-
kultäten in Deutschland ein umfassendes steuerrechtliches Ausbildungs-
programm an. Steuerliche Kenntnisse werden über den Bereich der Fi-
nanzbehörden und Finanzgerichte hinaus in zunehmenden Maße auch 
im Bereich der Wirtschaft und der Anwaltschaft nachgefragt. Dabei wird 
in Greifswald auf eine praxisgerechte Ausbildung wert gelegt, die auch 
die ökonomischen Bezüge des Steuerrechts betont. 

Der Schwerpunktbereich „Staat und Verwaltung“ beschäftigt sich mit 
dem Verhältnis des Staates und seiner Verwaltung zu den Bürgern und 
Unternehmen und bereitet auf vielfältige Tätigkeiten in der Verwaltung, 
aber auch in Verbänden und Unternehmen vor, die Berührung mit der 
staatlichen Verwaltung haben. Dabei wird das Grundverständnis von 
Staat und Verwaltung geschärft und die gerade für diesen Bereich unab-
dingbaren europarechtlichen Kenntnisse vertieft. Besonderer Wert wird 
in der Ausbildung auf die zentralen Aufgaben moderner Staatlichkeit und 
das dazu entwickelte verwaltungsrechtliche Instrumentarium gelegt 
(Wirtschaft, Umwelt, Risikovorsorge und Infrastrukturverantwortung). 
Das Schwerpunktstudium vertieft und verdeutlicht das Grundlagenwis-
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sen im Pflichtbereich des Öffentlichen Rechts. 

Seit Einführung der Schwerpunktbereich im WS 2006/2007 haben insge-
samt 102 Studierende einen der oben genannten Schwerpunktbereiche 
gewählt und auch erfolgreich abgeschlossen. Dabei belegten 25 Studie-
rende den Schwerpunktbereich Recht der Wirtschaft, 9 Studierende den 
Schwerpunktbereich Europarecht und Rechtsvergleichung, 56 Studie-
rende den Schwerpunktbereich Kriminologie und Strafrechtspflege, 6 
Studierende den Schwerpunktbereich Steuern, und 6 Studierende den 
Schwerpunktbereich Staat und Verwaltung. Die studentische Nachfrage 
gestaltet sich damit höchst unterschiedlich. Die Fakultät wird das Wahl-
verhalten der Studierenden, aber auch die Benotungspraxis (dazu oben 
1.1.2) genau verfolgen und analysieren, welche möglichen Konsequen-
zen für den inhaltlichen Zuschnitt sowie den Prüfungsablauf im Schwer-
punktbereichsstudium aus diesen Erkenntnissen zu ziehen sind. 

1.2.3 Prüfungsformen 

Im Rahmen des rechtswissenschaftlichen Studiums sind formale Zulas-
sungsvoraussetzungen für die staatliche Pflichtfachprüfung zu erfüllen. 
Die in den Vorlesungen behandelten Stoffgebiete werden zunächst in 
vorlesungsbegleitenden Kolloquien für Studienanfänger im Privatrecht, 
Öffentlichen Recht und Strafrecht veranschaulicht. Darauf aufbauend ist 
die erfolgreiche Teilnahme an Klausuren und Hausarbeiten für Studien-
anfänger in jedem dieser Teilgebiete erforderlich. Ferner ist die Teilnah-
me an einer Veranstaltung nachzuweisen, in der die geschichtlichen, ge-
sellschaftlichen, wirtschaftlichen, politischen und philosophischen Grund-
lagen des Rechts behandelt werden. Diese Veranstaltungen werden so-
wohl von Studierenden der Rechtswissenschaften wie auch des LL.B.-
Studienganges besucht. 

Um die Studienanforderungen im Bereich obligatorischer Fremdspra-
chenvermittlung zu erfüllen, müssen Studierende den erfolgreichen Be-
such einer Fachveranstaltung in der Fremdsprache oder einer fachspezi-
fischen Sprachveranstaltung im Umfang von 2 SWS Kontaktzeit/60 
Stunden Arbeitsaufwand/2 LP nachweisen. Erfolgreicher Besuch bedeu-
tet, dass ein Leistungsnachweis meist in Form einer Klausur erbracht 
und bestanden wurde. Die Veranstaltung wird laut Musterstudienplan im 
3. oder 4. Fachsemester besucht. Damit ist der obligatorische Teil der 
Ausbildung abgeschlossen. 

Im Rahmen der rechtswissenschaftlichen Schwerpunktbereiche müssen 
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die Studierenden ihr Können und Wissen zunächst durch den erfolgrei-
chen Besuchs eines wissenschaftlichen Seminars unter Beweis stellen, 
indem sie eine über vier Wochen sich erstreckende schriftliche Ausarbei-
tung zur Beurteilung vorlegen und das Ergebnis ihrer Bemühungen vor 
anderen Studenten und dem betreuenden Professor mündlich präsentie-
ren. Im weiteren Verlauf des Schwerpunktstudiums, meist im darauf fol-
genden Semester, werden die vom Studenten im jeweils gewählten Fach 
erworbenen Kompetenzen in einer mehrstündigen Klausur abgeprüft und 
in einer letzten Runde muss sich der Student in einer vollwertigen münd-
lichen Prüfung, die sich auf den gesamten Stoff des Schwerpunktbe-
reichs erstreckt, erneut bewähren. Nur wer alle drei Prüfungsabschnitte 
mit Erfolg besteht, erhält den begehrten Abschluss im Schwerpunktbe-
reich. 

Die Prüfungsausgestaltung in den übrigen von der Fakultät angebotenen 
Studiengängen ist unterschiedlich. Überwiegend werden sowohl im Be-
reich L.L.B- als auch des LL.M-Studiums die Prüfungsleistungen in 
schriftlicher Form erbracht, doch tritt oft neben, in einigen Fällen auch an 
die Stelle der schriftlichen Prüfungen eine Anzahl mündlicher Prüfungs-
verfahren. Einzelheiten hierzu ergeben sich aus den angehängten Stu-
dien- und Prüfungsordnungen der Rechts- und Staatswissenschaftlichen 
Fakultät.  

1.3 Die Praxis 

1.3.1 Zulassung zum Studium 

Zulassung oder Auswahl der Studierenden durch die Universität findet 
derzeit nicht statt. Mit der Hochschulzugangsberechtigung ist automa-
tisch die Immatrikulation möglich, Zulassungsbeschränkungen gibt es 
nicht. 

1.3.2 Beratung und Betreuung von Studieninteressierten und Stu-
dierenden 

Die Rechts- und Staatswissenschaftliche Fakultät hat auf Wunsch des 
Vorsitzenden des Prüfungsausschusses für den Studiengang Rechts-
wissenschaften im Einvernehmen mit dem Rektor für den Fachbereich 
Rechtswissenschaft eine unbefristete Dauerstelle für die Studienbera-
tung geschaffen, die auch wegen ihrer Kontinuität und Spezialisierung 
für eine qualitativ einmalige Studienberatung sorgt. Die mit dieser Aufga-
be seit längerem eigens betraute Studienberaterin, die am Lehrstuhl des 
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Prüfungsausschussvorsitzenden und derzeitigen Studiendekans wirkt, 
liegt die Verantwortung für die Studierendenberatung in praktisch allen 
vom Fachbereich Rechtswissenschaft angebotenen Studiengängen, vom 
grundständigen Jurastudium über die LL.B.- und LL.M.-Studiengängen 
bis hin zum Teilstudiengang Privatrecht. Zugleich nimmt die Studienbe-
ratung im Auftrag des Vorsitzenden des Prüfungsausschusses für den 
Studiengang Rechtswissenschaften administrative Funktionen des Prü-
fungsausschusses wahr, wie etwa die Anerkennung auswärtiger Stu-
dienleistungen oder die Vorbereitung von laufenden Entscheidungen ü-
ber Prüfungsverfahren. In dieser kombinierten Aufgabenbewältigung von 
Studienberatung und Prüfungsverwaltung liegt - neben der dauerhaften 
Wahrnehmung der Fachstudienberatung - einer der großen Vorzüge der 
weitgehend professionalisierten und im Wesentlichen auch zentralisier-
ten rechtswissenschaftlichen Begleitung der Studierenden innerhalb der 
Rechts- und Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät. 

Die Aufgabe der Beratung der Studierenden im Bereich Rechtswissen-
schaft findet während großzügig festgelegter mehrstündiger wöchentli-
cher Sprechzeiten statt, gerade auch während der Semesterferien, da 
der Andrang zur Studienberatung vor Beginn der Vorlesungszeit am 
größten ist. Auch außerhalb der festgelegten Sprechzeiten gibt es Stu-
dienberatung nach entsprechender Terminvereinbarung, mitunter auch 
telefonisch, um vor allem zu Stoßzeiten besonders große Nachfrage zu 
bewältigen. 

In einigen Fällen wenden sich Studierende auch an den Fachschaftsrat, 
der seinerseits umgehend die Fachstudienberatung kontaktiert, wenn 
Fragen auftreten, die er nicht ohne weiteres beantworten kann. Die juris-
tische Fachstudienberatung unterhält zudem einen intensiven Kontakt 
zur allgemeinen Studienberatung der Universität sowie zum Zentralen 
Prüfungsamt, so dass Informationen untereinander stets unkompliziert 
ausgetauscht werden. Somit kann die rechtswissenschaftliche Fachstu-
dienberatung gerade auch in dringenden Problemfällen den Studieren-
den schnell helfen oder zumindest die von ihnen aufgeworfenen Fragen 
zügig und kompetent beantworten. 

Zur Vorbereitung von Gesprächen mit interessierten Studierenden macht 
die Studienberatung eine Vielzahl studienrelevanter Informationen über 
die Internetseite der Fakultät bekannt; wichtige Mitteilungen, wie bei-
spielsweise Änderungen oder Termine, werden außerdem über beson-
dere Aushänge der Fakultät publiziert. 
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Das studienberatende Angebot richtet sich nicht nur an Studierende, 
sondern auch an Studieninteressierte, und wird sehr gern wahrgenom-
men. 

1.3.3 Prüfungssystem 

1.3.3.1 Zwischenprüfung 

Zum WS 2005/06 wurde die Zwischenprüfung für den Studiengang 
Rechtswissenschaften eingeführt. Sie dient der Feststellung, ob die Eig-
nung für das weitere Studium in diesem zentralen Studiengang gegeben 
ist. Die einzelnen Prüfungsleistungen werden studienbegleitend, d.h. 
während der einzelnen Semester erbracht. 

Die Studenten haben hierfür während der ersten (maximal sechs) Se-
mester Prüfungsleistungen abzulegen, und zwar in den zentralen Berei-
chen Strafrecht, Öffentliches Recht, Privatrecht sowie Grundlagen des 
Rechts. Sie bestehen für die Fachprüfungen „Strafrecht“, „Öffentliches 
Recht“ und „Privatrecht“ in dem Bestehen jeweils einer Klausur und einer 
Hausarbeit und für die Fachprüfung „Grundlagen des Rechts“ in dem 
Bestehen einer Klausur. Mit Bestehen dieser Fachprüfungen wird die 
Zwischenprüfung bestanden. Sollten bis zum Ende des sechsten Fach-
semesters diese vier Fachprüfungen nicht vollständig erbracht worden 
sein, so gilt die Zwischenprüfung als endgültig nicht bestanden. Es folgt 
somit die Zwangsexmatrikulation. 

Bei Einhaltung des Musterstudienplans ist die Fachprüfung „Grundlagen 
des Rechts“ bis zum Ende des zweiten Semesters zu erbringen. Die 
Fachprüfung im „Öffentlichen Recht“ ist im Anschluss an die Grundkurse 
Staatsrecht und allgemeines Verwaltungsrecht, also ebenfalls zum Ende 
des zweiten Semesters, zu erbringen. Die Fachprüfung „Privatrecht“ ist 
nach dem Aufbaukurs I abzulegen und somit bis zum Ende des vierten 
Semesters. Gleiches gilt für die Fachprüfung „Strafrecht“, die im An-
schluss an den Vertiefungskurs I zu erbringen ist. 

Melden sich Studenten aus von ihnen zu vertretenden Gründen nicht 
spätestens im fünften Semester zu den Fachprüfungen, gelten die Prü-
fungen als erstmals abgelegt und nicht bestanden. 

Nicht bestandene Prüfungsleistungen können einmal wiederholt werden. 
Die Wiederholungsprüfung ist zum jeweils nächstmöglichen Prüfungs-
termin abzulegen. Wiederholt werden muss nur die nicht bestandene 
Teilleistung (Klausur oder Hausarbeit). Bei der Wiederholung der Fach-
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prüfung „Grundlagen des Rechts“ kann das Grundlagenfach gewechselt 
werden. 

Studenten, die eine Fachprüfung spätestens nach den oben genannten 
Terminen abgelegt aber nicht bestanden haben, wird der Prüfungsver-
such nicht angerechnet, d.h. er gilt als nicht unternommen. Somit ver-
bleibt es dann immer noch bei zwei Versuchen. 

1.3.3.2 Schwerpunktbereichsprüfung 

Mit Beginn des WS 2003/04 wurde aufgrund gesetzlicher Vorgaben an 
der Fakultät eine universitäre rechtswissenschaftliche Schwerpunktbe-
reichsprüfung eingeführt. Die Studenten haben die Wahl zwischen den 
bereits näher umschriebenen Schwerpunktbereichen (vgl. 1.2.2.2.) 

Im Schwerpunktbereichsstudium gilt eine Freiversuchsregelung. Werden 
die Prüfungsleistungen spätestens bis zum Ende des 9. Semesters voll-
ständig abgelegt und wurde die Prüfung nicht bestanden, so gilt die Prü-
fung als nicht unternommen. Vollständig in diesem Sinne ist die Schwer-
punktbereichsprüfung auch dann abgelegt, wenn aufgrund unzureichen-
der Prüfungsleistungen (die Studienarbeit wurde mit weniger als vier 
Punkte oder die Klausur mit weniger als drei Punkte bewertet) eine Zu-
lassung zur mündlichen Prüfung ausgeschlossen ist. 

Eine im Freiversuch bestandene Schwerpunktbereichsprüfung kann auf 
Antrag insgesamt oder in einzelnen Teilen zur Notenverbesserung wie-
derholt werden. Die Studienarbeit kann zur Notenverbesserung nur wie-
derholt werden, wenn die gesamte Schwerpunktbereichsprüfung wieder-
holt wird. 

1.3.3.3  Prüfungsorganisation 

Die Organisation der Prüfungen obliegt dem Prüfungsausschuss für den 
Studiengang Rechtswissenschaften und dem Zentralen Prüfungsamt der 
Universität. 

Zu den Aufgaben des Zentralen Prüfungsamtes gehören vor allem die 
Entgegennahme von Anträgen, Erteilung von Zulassungen und Nichtzu-
lassungen zu Prüfungen, Fristenkontrolle, Ausfertigen und Aushändi-
gung von Zeugnissen und Bescheiden. Das Zentrale Prüfungsamt ist 
auch zuständig für die Beratung der Studierenden bezüglich des Prü-
fungsverfahrens sowie der Auslegung von Prüfungs- und Studienord-
nungen. 

Die Zusammenarbeit mit der Fakultät funktioniert überwiegend ausge-
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zeichnet. Die zuständigen Mitarbeiter für die Studiengänge Rechtswis-
senschaften, LL.B., LL.M. und der Teilstudiengänge Privatrecht und öf-
fentliches Recht arbeiten eng mit den Sekretariaten der Lehrstühle zu-
sammen. Dadurch ist eine gute Organisation der Prüfungsablaufe ge-
währleistet und auch kurzfristige Änderungen bereiten keine Schwierig-
keiten. 

Daneben sind im Zuständigkeitsbereich des zentralen Prüfungsamts um-
fangreiche Selbstbedienungsfunktionen verwirklicht oder im Aufbau: Das 
„Online-Portal Prüfungswesen“ ermöglicht Studierenden sowie Prüfern, 
verwaltungstechnische Aufgaben über das Internet zu erledigen. Studie-
rende können sich beispielsweise Bescheinigungen ausdrucken, Tele-
fon- und E-Mail-Adressen ändern, sowie Prüfungsanmeldungen tätigen. 
Prüfer bzw. berechtigte Mitarbeiter aus Instituten können Teilnehmerlis-
ten für Prüfungen ausdrucken und Noten eingeben. Ebenso können die 
Anmeldungen zur vorgezogenen Fachprüfung, Diplomvorprüfung, Dip-
lomprüfung, Magisterzwischenprüfung, Magisterabschlussprüfung, Mik-
romodul-, Fachmodul- und Fachprüfung Bachelor/Master sowie Wieder-
holungsprüfung und zum Freiversuch zur Notenverbesserung über die-
ses Portal vorgenommen werden. Bachelorstudierenden bietet die Uni-
versität zusätzlich zu den üblichen Informationsquellen (Aushänge) den 
Service einer computergesteuerten telefonischen Notenabfrage an. Die 
Notenabfrage kann von jedem Mobil- oder Festnetztelefon erfolgen. Vor-
aussetzung dafür ist, dass das Telefon auf Mehrfrequenzverfahren 
(Tonwahlverfahren; auch als MFV oder DTMF bezeichnet) eingestellt ist. 
Der gesamte Vorgang läuft sprachgesteuert ab. Dieser Service steht 
rund um die Uhr zur Verfügung und die angesagten Daten werden täg-
lich aktualisiert. Der Zugang zu dem System erfolgt durch Eingabe von 
Matrikelnummer und PIN. Das System ist derzeit bereits verfügbar für 
Studenten, die die Abschlüsse Diplom, Bachelor, Magister, Master an-
streben, wird aber weiter ausgebaut. 

Die Prüfungsorganisation läuft derzeit noch nicht ganz problemfrei. So 
gibt es bei der Festlegung der Prüfungszeiträume Verbesserungsbedarf: 
Wenn Studierende die Universität wechseln möchten, gibt es zum Teil 
zeitliche Engpässe, so dass Bewerbungsfristen abzulaufen drohen, ohne 
dass wichtige Prüfungsergebnisse schon feststehen. Auch die Archivie-
rung der Prüfungsarbeiten gestaltet sich als schwierig. Dies betrifft ins-
besondere Hausarbeiten und die Studienarbeit im Schwerpunktbereich. 
Deshalb denkt der zuständige Prüfungsausschuss der Fakultät nach ü-
ber die Möglichkeit einer Archivierung der Studienarbeit in elektronischer 
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Form. Probleme gibt es auch bei der Transparenz des Studienangebots 
aufgrund der großen Vielfalt der Angebote der Fakultät. Den Lehrenden 
bereitet mitunter Probleme, dass die Inhalte jeder Lehrveranstaltung in 
den Ordnungen genau umschrieben werden, weil damit inhaltliche An-
passungen an sich ständig ändernde rechtliche Rahmenbedingungen 
erheblich erschwert wird, weil stets ein aufwändiges administratives Ver-
fahren gar mit Beteiligung des Senats der Universität bis zur sinnvollen 
Änderung durchlaufen werden muss. Ein Übermaß an institutionellen, 
administrativen und bürokratischen Vorgaben ist einer sinnvollen Lehre 
hier eher abträglich als förderlich. 
 

1.4 Die Aspekte „Tätigkeitsfeldbezug“, „Integration von Forschung 
und Lehre“ sowie „Internationalität“ 

1.4.1 Tätigkeitsfeldbezug 

Die Fakultät folgt der Idee des „lebenslangen Lernens“. Die in der bil-
dungspolitischen Landschaft derzeit oft anzutreffende Haltung, man kön-
ne jungen Menschen eng umzirkelte Fertigkeiten einpauken, ihnen Wis-
sen fein verpackt in „Modulen“ säuberlich präsentieren, mit denen sie ihr 
gesamtes Berufsleben brauchbar gestalten oder sogar erfolgreich bewäl-
tigen könnten, ist von beschränktem Nutzen. Das Ziel der universitäreren 
Studiums ist und bleibt – bei allen Reformbestrebungen – das Einüben 
grundsätzlicher Arbeitsmethoden, vermittelt freilich auch am Beispiel gel-
tender Inhalte und Konzepte, im Bereich der Rechtswissenschaft also 
des geltenden Rechts. Das geltende Recht steht im wissenschaftlichen 
Studium aber dabei gar nicht im Vordergrund, sondern soll nur der E-
xemplifikation im Umgang mit Recht im Allgemeinen dienen, welches im 
Speziellen einem so schnellen Wandel unterzogen ist, dass Detailwissen 
hierüber binnen kurzem veraltet. Daher kommt es entscheidend auf die 
Vermittlung methodischer Grundprinzipien und Einsichten in die normati-
ven Hintergründe an. Nur damit entsteht in jungen Menschen das intel-
lektuelle Gerüst, mit dem sie künftige Entwicklungen antizipieren, verar-
beiten und eventuell sogar mitgestalten können. 

Vor dem Hintergrund der gegenwärtigen Hochschulpolitik und des öffent-
lichen Drucks fährt die Fakultät einen der herrschenden Strömung ent-
gegenkommenden Kurs der Kompromissbereitschaft und bietet in allen 
seinen Schwerpunkten methodische Kenntnisse und grundlegende Ar-
beitsprinzipien speziell im Rahmen berufsbezogener Thematiken an. Der 
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Schwerpunktbereich „Recht der Wirtschaft“ mag hier zu Illustrationszwe-
cken dienen. Wer diesen Schwerpunktbereich erfolgreich durchläuft, ist 
aufgrund des direkt oder auch im Kontext wissenschaftlicher Erörterung 
vermittelten Wissens hervorragend gewappnet auch für jede praktische 
Tätigkeit im Unternehmen, sei es als Rechtsberater, Vorstand, Leiter ei-
ner Personalabteilung, Unternehmenssyndikus, oder auch als selbstän-
diger Unternehmensgründer. Er wird in den Veranstaltungen vertraut 
gemacht mit unternehmensrechtlichen Organisationsstrukturen, Aufbau 
eines Vertriebs, international-unternehmensrechtlichen Fragen, dem Ar-
beitsrecht in allen seinen Facetten, dem Immaterialgüterrecht, Kartell- 
und Wettbewerbsrecht. Auch das in den systematischen Zusammen-
hang mit dem Immaterialgüterrecht stehende Medienrecht, bei dem es 
im theoretischen Ansatz um die Ordnung besonderen unternehmeri-
schen Handelns im Sinngefüge individuellen Rechtsgüterschutzes geht, 
weist erhebliche berufspraktische Dimensionen auf, indem es offen legt, 
was ein Medienunternehmen konkret publizieren darf, ohne mit der 
Rechtsordnung in Konflikt zu geraten. 

In unterschiedlichem Umfang verfügen also alle Schwerpunktbereiche 
über berufspraktische Bezüge. Das gilt auch von dem Schwerpunktbe-
reich „Staat und Verwaltung“, bei dem es doch schließlich um die Ausbil-
dung künftiger Verwaltungsbeamter geht. Und besonders betont werden, 
ja geradezu im Vordergrund stehen berufspraktische Bezüge im 
Schwerpunktbereich „Steuern“, wo im Grunde ausschließlich das aktuel-
le geltende Steuerrecht zur Ausbildung künftiger Finanzbeamten, Steu-
erberater und anderer Steurerrechtskundiger vermittelt wird, und dies 
überwiegend sogar von Dozenten aus der Berufspraxis. Die Fakultät lebt 
also von einer konzeptionellen Vielfalt ihrer Angebote im Spannungsfeld 
zwischen Wissenschaft und Berufspraxis. 

1.4.2 Integration von Forschung und Lehre 

Alle Kollegen sind bemüht, Forschung und Lehre wieder stärker zuein-
ander zu führen, nachdem der Stellenwert der Forschung als universitäre 
Aufgabe gegenüber der Lehre als Hauptziel universitären Wirkens zu-
nächst ins Hintertreffen geraten war. Diese Renaissance forschungsbe-
zogener Lehre, die zugleich besondere Herausforderungen an die Auf-
nahmefähigkeit und Diskussionsbereitschaft der Studenten stellt, ist in 
sämtlichen Lehrbänken des Fachbereichs vertreten. Die Kollegen sind 
durchweg in unterschiedlichem Umfang, mit unterschiedlichen Vorstel-
lungen, mit unterschiedlichen Akzentsetzungen und mit unterschiedli-
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chen Stilrichtungen in diverse Forschungsvorhaben eingebunden und so 
dürfen es Studenten tagtäglich erleben, wie die Professoren des Fachbe-
reichs auch ihre Forschungsergebnisse den Studenten zur Diskussion 
stellen. Als besonders brauchbare Foren für solche Debatten bieten sich 
natürlich in erster Linie vertiefende Veranstaltungen zu den Schwer-
punktbereichsfächern an, einmal aufgrund des fortgeschrittenen Kennt-
nisstands der teilnehmenden Studierenden, zum anderen aber auch we-
gen der die Schwerpunktbereiche prägenden wissenschaftlichen Spezia-
lisierung. Daneben werden in den für die Staatsprüfung eingerichteten 
Examinatorien, die alle drei Lehrbänke den fortgeschrittenen Studenten 
in Form mehrstündiger „Examenskursen“ anbietet, ebenfalls neue For-
schungsergebnisse präsentiert und zur Diskussion gestellt. Damit sollen 
die Studenten durch Konfrontation mit ihnen unbekannten wissenschaft-
lichen Fragestellungen auf die Abschlussprüfungen vorbereitet werden, 
in denen ihnen nicht selten auch unbekannte Problemlagen begegnen. 

1.4.3 Internationale Aspekte 

Für die Rechts- und Staatswissenschaftliche Fakultät der an der Ostsee 
gelegenen Universität Greifswald bilden internationale Aspekte in 
rechtswissenschaftlicher Forschung und Lehre ein besonders bedeuten-
des Betätigungsfeld. Träger internationalrechtlicher Forschungsvorhaben 
sind in erster Linie die Vertreter der Fächer Europarecht und Rechtsver-
gleichung, die aufgrund besonderer Lehrstuhlwidmung von drei hierzu 
besonders qualifizierten Kollegen betrieben werden. Aus den umfangrei-
chen Veröffentlichungs- und Veranstaltungsverzeichnissen dieser Kolle-
gen wird die große Vielzahl der Forschungsvorhaben und Fachtagungen 
dieser Kollegen auch für die Profilbildung der Fakultät ersichtlich. Unab-
hängig von dieser offiziell betriebenen Internationalisierung und Rechts-
vergleichung sind viele weitere Kollegen aller drei juristischen Lehrbänke 
aufgrund besonderer wissenschaftlicher Interessen, Neigungen und Vor-
bildung internationalrechtlich oder rechtsvergleichend tätig: 

• So wirkt der Lehrstuhl für Bürgerliches Recht und Rechtsgeschich-
te an dem „Rechtshistorikertag im Ostseeraum“ mit. Diese Veran-
staltung wendet sich an Rechtshistoriker aus allein Ostseestaaten 
und findet alle zwei Jahre in einer Universitätsstadt der Ostseean-
rainerstaaten statt. 

• Der Lehrstuhl Öffentliches Recht, Finanz- und Steuerrecht richtet 
seit 2004 regelmäßig die „Greifswald International Summer Aca-
demy“ aus, die sich an in- und ausländische Studierende und Wis-



Greifswald 

 103 

senschaftler unterschiedlicher Fachrichtungen wendet. Sie findet 
abwechselnd in Greifswald und im Ausland statt. 

• Seit 2001 wird vom Lehrstuhl für Bürgerliches Recht und Gesell-
schaftsrecht regelmäßig ein privatrechtsvergleichendes Seminar 
mit der rechtswissenschaftlichen Fakultät der Universität Bergen in 
Norwegen durchgeführt. 

Der Lehrstuhl für Kriminologie und Strafrechtspflege kooperiert mit einer 
großen Vielzahl von Instituten und Institutionen außerhalb der Greifswal-
der Universität und pflegt Kontakte zu renommierten Kriminologen aus 
dem Ausland. Erwähnenswert sind u. a.: 
 

• School of Criminology, International Criminal Law and Psychology 
of Law (SCIP), Universität Bern 

• Research on juvenile criminology, ca. 15 Forscher aus Universitä-
ten in Westeuropa einschließlich Montreal/Kanada; Organisation 
internationaler Tagungen 

• Netzwerk Entwicklungstendenzen und Reformen des Jugendstraf-
rechts in West- und Osteuropa, ca. 25 Wissenschaftler, gemein-
same Publikationen und Tagungen 

• Association Internationale des Magistrats de la Jeunesse et de la 
Famille, Sion/CH (seit 1994 Mitarbeit im Vorstand/Exekutivkomitee 
der internationalen Jugendrichtervereinigung) 

• Tempus-Programm Reform des Studiengangs Rechtswissenschaf-
ten in ausgewählten Bereichen des Straf, Zivil- und Öffentlichen 
Rechts an der Universität Krasnojarsk/Russische Föderation zu-
sammen mit der Universität Tilburg/Niederlande (Tempus-
Hauptprojekt 1998-2001) 

• Netzwerk Research on prison systems, ca. 25 Strafvollzugswis-
senschaftler weltweit, gemeinsame Tagungen und Publikationen. 

Zudem bietet der rechtswissenschaftliche Fachbereich in Greifswald ein 
Fachsprachenzertifikat „Englisch für Juristen“ an. Für Studierende, die 
ihr späteres berufliches Tätigkeitsfeld bzw. ihre akademische Karriere im 
internationalen Kontext sehen, hat die Fakultät damit ein viersemestriges 
Fachsprachenprogramm entwickelt, mit dem Fachsprachenzertifikat er-
worben werden kann. Um das Qualifikationsziel zu erreichen, werden in 
erster Linie fachsprachenbezogene Fertigkeiten vermittelt. Hierzu zählen 
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rezeptive und produktive Fertigkeiten wie das Verstehen von mündlichen 
und schriftlichen Texten und der adäquate mündliche und schriftliche 
Ausdruck in der Rechtssprache. Die Rechts- und Staatswissenschaftli-
che Fakultät hält zudem ein neues Ausbildungsprogramm bereit, die 
fachspezifische Fremdsprachenausbildung Englisch für Juristen, und 
damit verbunden eine Zusatzqualifikation, das Greifswalder Fachspra-
chenzertifikat Englisch für Juristen/ Greifswald Certificate in English for 
Legal Purposes. Dieses für Greifswald neue Angebot folgt der Tradition 
anderer Universitäten und juristischen Fakultäten, die bereits seit ge-
raumer Zeit die Möglichkeit bieten, an einer fachspezifischen Fremd-
sprachenausbildung teilzunehmen. Die Fakultät setzt aber auch neue 
Maßstäbe: Die Greifswalder Fachsprachenausbildung bereitet gleichzei-
tig auf die Prüfung zum international anerkannten Zertifikat „International 
Legal English Certificate (ILEC)“ der Universität Cambridge vor. Wäh-
rend der ersten vier Semester, die zum Greifswalder Zertifikat führen, ist 
die Ausbildung an den Inhalten der ILEC- Prüfung orientiert. Im 5. Se-
mester werden die Studierenden gezielt auf die ILEC Prüfung vorberei-
tet; sie schreiben Probeklausuren und erleben die mündliche Prüfungssi-
tuation in Simulationen. Nach dem Besuch der obligatorischen Veran-
staltungen im ersten Studienjahr können Studierende im zweiten Stu-
dienjahr aus einer Reihe von fachspezifischen Sprachkursen und Fach-
veranstaltungen in Englisch auswählen und so beim Erwerb des Greifs-
walder Fachsprachenzertifikats individuelle Schwerpunkte in der Ausbil-
dung setzen. 

Zentrale Anlaufstelle der Universität in internationalen Angelegenheiten 
ist das Akademische Auslandsamt. Es hat die Aufgabe, einen Großteil 
der internationalen Partnerschaften und Kooperationsprojekte der Uni-
versität zu koordinieren sowie Projekte und Programme mit ausländi-
schen Partnern zu entwickeln und durchzuführen. Weiterhin ist es zu-
ständig für die Information, Beratung und Zulassung der ausländischen 
Studieninteressierten und steht auch deutschen Studierenden, Graduier-
ten und Wissenschaftlern/innen bei der Organisation von Auslandsauf-
enthalten oder Auslandsprojekten beratend zur Seite. Die immatrikulier-
ten Studenten aus dem Ausland (im Sommersemester 2008 studierten 
55 ausländische Studierende an der Fakultät) erhalten Unterstützung in 
studienbegleitenden, ausländerrechtlichen und sozialen Fragen. Ge-
meinsam mit studentischen Tutoren/innen wird ein umfangreiches 
Betreuungs- und Kulturprogramm mit Exkursionen, Länderabenden so-
wie vielfältigen multikulturellen Veranstaltungen und Filmbesuchen an-
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geboten. 

Die Internationalisierungsstrategie der Universität Greifswald ist darauf 
gerichtet, die Universität in der europäischen Forschungs- und Hoch-
schullandschaft fest zu verankern und darüber hinaus weltweite Wissen-
schaftskontakte zu knüpfen. Besondere Schwerpunkte für die Internatio-
nalisierung setzt die Universität Greifswald im Ostseeraum. Intensive 
Kooperationsbeziehungen zu Nordeuropa und Osteuropa – angefangen 
von der Pomerania-Region bis hin zu den neuen EU-Mitgliedern und 
Russland – sind zentraler Bestandteil der Traditionen und der Zukunft 
der Universität Greifswald. Mitglieder der Rechts- und Staatswissen-
schaftlichen Fakultät organisieren ostseeraumbezogene, rechtsverglei-
chende und ökonomische Tagungen und nehmen Gastdozenturen wahr. 
Als erste deutsche Hochschule besitzt die Universität Greifswald ferner 
eine Außenstelle in Hanoi in Vietnam. Darüber hinaus ist Greifswald an 
allen EU-Programmen zur Erhöhung der Mobilität von Studierenden, 
Graduierten und Hochschullehrern (LLP/ERASMUS, LEONARDO DA 
VINCI, TEMPUS) aktiv beteiligt. ERASMUS-Austauschverträge bestehen 
mit 130 Hochschulen in Europa. 

 

2. Qualitätssicherung/-management 

Die Fakultät führt derzeit für den wirtschaftswissenschaftlichen Lehrbe-
trieb im Rahmen des Verbunds Norddeutscher Universitäten ein stark 
institutionalisiertes Qualitätsmanagement ein mit dem Ziel, durch Rück-
kopplung mit den Studierenden die organisatorische Gestaltung der Leh-
re zu beeinflussen. Wesentliche Elemente der ersten Stufe des Quali-
tätsmanagements sind die „Grundsätze ordnungsgemäßer Lehre“ und 
die standardisierte Evaluierung von Lehrveranstaltungen. Die Grundsät-
ze ordnungsgemäßer Lehre formulieren einen Katalog von Kriterien, die 
den Studierenden auch ein effektives und zügiges Studium ermöglichen 
sollen. 

Der rechtswissenschaftliche Fachbereich der Fakultät betrachtet ein sol-
ches umfassend institutionalisiertes Qualitätsmanagement dagegen als 
problematisch, weil sich mit zunehmender Institutionalisierung fachextern 
festgelegter „Qualitätskriterien“ die Gefahr weiterer, die eigenverantwor-
tete Forschung und Lehre auch kontraproduktiv behindernder Vorgaben 
ergibt. Im Extremfall leiden darunter Innovation und Motivation der Leh-
renden. Charakteristisch hierfür ist der durch bisherige Lehrevaluationen 
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indirekt ausgelöste Druck zum Einsatz bei Studierenden beliebten tech-
nischen Hilfsmittel (Overhead Projektor, Beamer etc.), obwohl geistes-
wissenschaftlich orientierte und engagierte Lehre, die überzeugen soll, 
vielfach auch ohne solche Hilfsmittel auskommen kann. Man stelle sich 
vor, ein Rechtsanwalt hält ein flammendes Plädoyer mithilfe einer an die 
Wand des Gerichts projizierten Liste. 

Der Fachbereich Rechtswissenschaft will daher zunächst plausible An-
haltspunkte für die Sachdienlichkeit und Nützlichkeit solcher Maßnah-
men im benachbarten Fachbereich beobachten und auch feststellen, wie 
die bereits auf universitärer Ebene etablierten Maßnahmen der Quali-
tätssicherung wirken. Im übrigen bekennt sich die Fakultät uneinge-
schränkt zur Qualitätssicherung und wird diese wie bislang durch inten-
sive persönliche Gespräche mit Studierenden, die im Anschluss an 
Lehrveranstaltungen regelmäßig stattfinden, ebenso gewährleisten wie 
durch eine die Qualität in der Lehre besonders betonende Berufungspoli-
tik, die in den letzten Jahren zu einer bemerkenswerten Verjüngung und 
auch für jeden Außenstehenden sonst wahrnehmbaren Reform des 
Lehrkörpers im Bereich der Rechtswissenschaft beigetragen hat. Diese 
qualitätssichernden Maßnahmen haben sich ungewöhnlich positiv auf 
Arbeitsatmosphäre und Studierfreudigkeit der Studenten ausgewirkt und 
werden auch in Zukunft den Arbeitsschwerpunkt des fachspezifischen 
rechtswissenschaftlichen Qualitätsmanagements bilden. 

3. Projekt – innovative und aktuelle Entwicklung 

Zu Beginn des WS 2000/01 hat der rechtswissenschaftliche Fachbereich 
der Fakultät eine die Entwicklung des curricularen Angebots in Greifs-
wald bis heute intern und in der Außenwirkung stark prägende Reform 
durchgeführt. In Anlehnung an die Grundsätze, die von maßgeblichen 
Hochschulpolitikern vor einigen Jahren in Bologna formuliert wurden, 
wurden zum genannten Zeitpunkt mit dem Bachelor- und Masterstudium 
gestufte und modularisierte Studiengänge eingeführt, die es den Studen-
ten ermöglichen sollten, in kürzerer Zeit einen einfachen und in ange-
messener Zeit einen vertiefenden juristischen Abschluss zu erlangen. Im 
Folgenden sind die tragenden Grundsätze und Ideen, konzeptionelle 
Einzelheiten wie auch weitere Ziele und Planungen aufgrund dieser Re-
form vorzustellen. 
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3.1 Idee der Studienreform 

Etwa um die Jahrtausendwende setzte sich in Europa und anderen 
„westlichen“ Staaten der Welt ein gegen Ende der sechziger Jahren des 
vergangenen Jahrhunderts spontan intensiv aufkeimender und inzwi-
schen von oben regulatorisch wirksamer gesellschaftlicher Reform- und 
Wandlungsprozess fort. Alte Macht- und Herrschaftsstrukturen wurden 
und werden aufgebrochen, neue, emanzipatorische treten an ihre Stelle. 
Gerade auch vor diesem gesellschaftspolitischen Wandlungsprozess 
versteht sich der seit einigen Jahren im Universitätswesen europaweit 
vertretene und namentlich auch in der Bundesrepublik Deutschland wirk-
same hochschulpolitische Reformansatz. 

Im Jurastudium wird das überlieferte Staatsexamen als zu traditionell, 
verstaubt, rückwärtsgewandt und zu sehr bezogen auf die Bedürfnisse 
eines obrigkeitlichen Staates angesehen. Dem sollten universitäre Ab-
schlüsse entgegengesetzt werden, die dem emanzipatorischen Impetus 
der Massen weitaus mehr entgegenkommen. Unterstützung finden diese 
Bestrebungen in federführenden Wirtschaftskreisen, wo die juristische 
Staatsprüfung ebenfalls als zu staatslastig, weil nicht ausreichend wirt-
schaftsfreundlich empfunden wurde. 

In diesem bemerkenswerten Zwiespalt der Befreiung von Staatsfesseln 
und Unterwerfung unter Wirtschaftsinteressen bewegt sich – europaweit 
– die gegenwärtige Universitätsreform. 

Beide Elemente, emanzipatorische wie auch wirtschaftsfreundliche, sind 
also in der Studienreform realisiert, letzteres beispielsweise in der für je-
dermann wahrnehmbaren Bezeichnung der Studienabschlüsse, wo die 
alten lateinischen Bezeichnungen „baccalaureus“ und „magister“ abge-
legt und durch werbewirksame Bezeichnungen Bachelor und Master er-
setzt werden, wie das in der internationalen Wirtschaft verbreitete Eng-
lisch überhaupt die neue Terminologie prägt (workload, skills). 

Als emanzipatorisch kennzeichnen lassen sich alle Elemente der Stu-
dienreform, die der Idee distributiv-verteilender Gerechtigkeit geschuldet 
sind. Dazu gehört beispielsweise die Neudefinition des Lehrenden, der 
nicht mehr, wie früher, als überlegener Professor und Autoritätsperson 
dem Studenten gegenübertritt, sondern allenfalls noch als gleichberech-
tigter Partner in der Wissensvermittlung, eventuell sogar als zu evaluie-
render und kontrollierender Dienstleister, der sich den Wünschen der 
Studierenden tendenziell unterzuordnen habe. Vom Emanzipationsge-
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danken geprägt ist ferner die Idee der Modularisierung des Studiums, die 
sich abwendet von der Humboldtschen Idee der Bildung der gesamten 
Person, wie sie im Bürgertum früher zur Steigerung der Effektivität üblich 
war, und sich insgesamt hinwendet an die einfachen Leute, denen es auf 
rasch bewältigbare Wissenseinheiten ankommt. 

Von ökonomischen Interessen geprägt ist die Fixierung auf Berufsfertig-
keiten, die kurze Studiendauer des Erstabschlusses, die Einführung von 
Fremdsprachenelementen, die Verschulungstendenzen sowie die damit 
verbundene Unterwerfung unter ökonomische Sachzwänge und Effi-
zienzkriterien unter Abkehr vom Bildungsidealen der Vergangenheit. 
Ausbildungsziel ist der sich reibungslos in den Wirtschaftsablauf einfü-
gende, wenig originelle und damit nicht aneckende, sozial kompetente 
Wirtschaftsjurist. 

3.2 Konzeptionelle Einzelheiten 

Die geschilderten hochschulpolitischen Ziele im Auge hat sich die als re-
formorientiert geltende Fakultät als erste bundesweit zum Bachelorstudi-
um bekannt und zugleich auch die dazugehörigen Aufbaustudiengänge 
eingeführt. Anders als die herkömmliche, in der Regel viereinhalb Jahre 
dauernde Juristenausbildung mit anschließendem zweijährigem Refe-
rendariat umfasst das Studium zum LL.B. bis zum Abschluss lediglich 
sechs Semester (180 ECTS-credits). Das Studium wird also bereits nach 
drei Jahren mit einem akademischen Grad – dem Bachelor of Laws 
abgeschlossen. 

Inhaltlich setzt sich das in Greifswald angebotene Bachelor-Studium aus 
drei Fachmodulen zusammen: Rechtswissenschaften (70%), Wirt-
schaftswissenschaften (15%) sowie General Skills/ Schlüsselqualifikatio-
nen (15%). Der Schwerpunkt liegt also mit ungefähr zwei Dritteln des 
gesamten Studiums im rechtswissenschaftlichen Bereich. Studierende 
erwerben daher mit Abschluss ihres LL.B.-Studiums eine juristische Be-
rufsqualifikation, die durch den Einschluss von Wirtschaftswissenschaf-
ten und „General Skills/Schlüsselqualifikationen“ ein zwar deutlich weni-
ger vertieftes, dafür aber erheblich breiteres fächerübergreifendes Wis-
sen und Können beinhaltet als der herkömmliche juristische Studien-
gang. 

Die drei Fachmodule werden im Verlauf des sechssemestrigen Studiums 
zeitlich unterschiedlich angeordnet und gewichtet. Das Lehrangebot er-
streckt sich in den Fachmodulen Rechtswissenschaften und Wirt-
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schaftswissenschaften über sechs Semester. Das Studium des Fachmo-
duls „General studies/Schlüsselqualifikationen“ erstreckt sich über vier 
Semester. Es beinhaltet die fachspezifische Fremdsprachenausbildung 
und Rhetorik. 

Teil des Studiengangs Bachelor of Laws ist zur Vervollkommnung der 
Berufsfertigkeiten des Studierenden ein umfangreiches dreisemestriges 
Mikromodul Englisch, das aus Basis-, Aufbau- und Wahlmodul besteht 
und im 3. bis 5. Semester (bei Studienbeginn im Wintersemester) bzw. 
im 4. bis 6. Semester (bei Studienbeginn im Sommersemester) besucht 
wird. Es umfasst insgesamt 10 SWS Kontaktzeit/ 420 Stunden Ar-
beitsaufwand/ 14 LP. Trainiert werden entsprechend den späteren Be-
rufsfeldern der LL.B.-Absolventen Kenntnisse und Fertigkeiten des Eng-
lischen als Fachsprache Recht und als Wirtschafts- und Wissenschafts-
sprache: English for Legal, Professional and Academic Purposes (vgl. § 
17 Abs. 1 Satz 1+2, § 18 sowie Anlage Beschreibung der Module E Ge-

neral Studies/ Schlüsselqualifikationen Englisch I + II StudO LLB). 

In der ersten Woche des ersten Semesters nehmen die Studierenden an 
der Informationsveranstaltung für den LL.B. Studiengang teil und legen 
einen Eingangstest ab. Ebenso füllen sie ein Formular aus, das Fragen 
zu ihrer Lernbiographie und eine erste Bedarfsanalyse enthält. Es folgt 
eine individuelle Lernberatung mit Informationen darüber, wie die Zeit 
zwischen Studienbeginn und Beginn des Mikromoduls Englisch zum 
Spracherhalt und zur Spracherweiterung genutzt werden kann. 

Bei den Basis- und Aufbaumodulen handelt es sich um sprachpraktische 
Veranstaltungen. Nach dem Besuch dieser beiden sprachpraktischen 
Veranstaltungen legen die Studierenden die erste Mikromodulprüfung 
ab, die aus einem schriftlichen und einem mündlichen Teil besteht. Im 
dritten Semester des Moduls, dem sog. Wahlmodul, können die Studie-
renden sich für einen weiterführenden fachspezifischen Sprachkurs oder 
Fachveranstaltungen in englischer Sprache entscheiden. Auch der dritte 
Teil des Moduls wird mit einer Prüfung abgeschlossen, wobei die Lehr-
kräfte die Prüfungsmodalitäten selbst festlegen. 

Zu den allgemeinen Lernzielen gehören also sowohl das Wissen um rhe-
torische und kommunikationspsychologische Zusammenhänge und 
Funktionsweisen als auch die praktische Kompetenz, d.h. die Fähigkeit, 
die Kenntnisse anzuwenden und umzusetzen oder umgekehrt, die Fä-
higkeit, rhetorische Mittel (selbst-)bewusst, reflektiert und zielgerichtet 
einsetzen zu können. Ein weiteres Lernziel des Mikromoduls ist - u. a. im 
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Zusammenhang mit einer Gruppenpräsentation als Abschlussübung - 
das Training von Teamfähigkeit und Projektarbeit. Diese Kenntnisse und 
Fähigkeiten sollen in einer Arbeitsbelastung (Workload) von 90 Semes-
terstunden erworben werden, wobei 42 "Kontaktstunden" (= 3 Semes-
terwochenstunden) rechnerisch 48 Arbeitsstunden im Selbststudium ge-
genüber stehen. Diese Arbeitszeit ist vorgesehen für die Nachbereitung 
der Vorlesungsinhalte sowie für die Vorbereitung und Überarbeitung der 
Redeübungen in den Arbeitsgruppen. Außerdem ist für eine Gruppen-
präsentation und deren mediale Aufbereitung erhebliche Zeit einzupla-
nen. Folgende praktische Übungen sind vorgesehen: 

• ein Partnerinterview mit einer Vorstellungsrede, 

• ein Statement (als prägnante Positionsdarstellung), 

• eine Spontan-/Stegreifrede, 

• kurze Sachvorträge, 

• systematische Analysen von Redesituationen, 

• Formulierungsübungen in redegerechter Sprache, 

• eine Argumentations- und Meinungsrede, 

• eine Präsentation in Form von Gruppenarbeit. 

Das Modul wird in der Regel nur im Sommersemester angeboten. Laut 
Prüfungsordnung besteht formal keine Pflicht zur Anwesenheit am Unter-
richt. Da jedoch im Modul nicht nur Wissen vermittelt, sondern auch Fä-
higkeiten trainiert und erworben werden sollen, ist der regelmäßige Be-
such unabdingbar. Die Studierenden tragen durch ihre vorbereitete Teil-
nahme wesentlich zum Gelingen dieser Veranstaltung bei. 

Ab dem dritten Semester wird ein Schwerpunkt im Bereich der Ökono-
mie gebildet, so dass der rechtswissenschaftliche Bereich im Vergleich 
zum Staatsexamensstudium weniger vertieft wird. 

Alle drei Fachmodule beginnen mit dem ersten Semester. In den Fach-
modulen Rechtswissenschaften und Wirtschaftswissenschaften werden 
zunächst die Grundlagen anhand der Basismodule vermittelt. Ab dem 
dritten bzw. vierten Semester schließen sich die Aufbau- und Vertie-
fungsmodule an. Im wirtschaftswissenschaftlichen Bereich wählen die 
Studierenden im dritten Semester einen Schwerpunkt aus, in dem sie 
tiefer gehende Kenntnisse erwerben möchten. Im vierten Semester 
kommt im Fachmodul Rechtswissenschaften ein von ihnen zu wählen-
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des Wahlfach hinzu. 

Entscheidender Studienbestandteil im sechsten und letzten Semester ist 
die LL.B.- Arbeit. Außerdem sind Praxis-Arbeitsgemeinschaften zu ab-
solvieren. Diese finden in Kleingruppen statt und dienen der Einübung 
und Durchsetzung von Recht in einschlägigen Verhandlungen. Dabei 
steht die Sicht eines Vorhabenträgers (etwa eines Unternehmens) im 
Vordergrund. 

Während der vorlesungsfreien Zeiten müssen die Studierenden ein (teil-
bares) Praktikum absolvieren. All dies trägt gezielt zur Realisierung der 
oben dargelegten Reformziele bei. 

An Aufbaustudiengängen hält Greifswald folgende Programme bereit: 
Der viersemestrige Studiengang „Master of Laws in Comparative Law 
and EU Law“ wurde konzipiert für Studierende mit bevorzugtem Interes-
se an international-europäischen und wirtschaftlichen Zusammenhän-
gen. In seiner Grobstruktur gliedert sich das Programm in die Bereiche 
Europarecht, Rechtsvergleichung und Ostseeraum. Die starke Stellung 
der Rechtsvergleichung, die einen Schwerpunkt im Recht der Ostseean-
rainer-Staaten setzt, ist die fachliche Besonderheit des Programms. Der 
Studiengang stellt die Weichen für einen erleichterten Zugang zu interna-
tional ausgerichteten (rechtlichen) Berufen: Dies gilt zunächst für Tätig-
keiten im öffentlichen Dienst bei Institutionen der Europäischen Union 
oder der Bundesrepublik Deutschland. Des Weiteren eröffnet sich ein 
breites mögliches Betätigungsfeld bei Verbänden und Interessenvertre-
tungen, vor allem auf internationaler / europäischer Ebene. Höhere Be-
rufschancen erwarten die Absolventen des Masterprogramms auch in 
der Wirtschaft, bei grenzüberschreitend tätigen Unternehmen. Dies mö-
gen multinationale Großkonzerne sein, können aber auch – gerade we-
gen der ostseerechtlichen Ausrichtung des Studiums – regional grenz-
überschreitend tätige Unternehmen sein. 

Der viersemestrige Studiengang „Master of Laws in Tax and Econo-
mic Law“ beinhaltet eine Ausbildung im Bereich der Rechtswissenschaft 
mit einem Schwerpunkt im Steuerrecht (Steuerrechtsmodule). Kenntnis-
se im wirtschaftswissenschaftlichen Bereich sollen erweitert und vertieft 
werden (Ökonomiemodule). Die Besonderheit des Studienganges liegt 
gerade darin, einen Zugang zum überaus komplexen deutschen Steuer-
recht zu ermöglichen, der zum einen die steuerrechtliche Materie fassbar 
macht und zum anderen auch die korrelierenden wirtschaftswissen-
schaftlichen Kenntnisse vermittelt. Das Master-Programm soll Juristin-
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nen und Juristen ansprechen, die an einer beruflichen Zukunft in der 
steuerlichen und wirtschaftlichen (Unternehmens-) Beratung interessiert 
sind oder in Stabsfunktionen von Unternehmen tätig sein wollen. 

Der (kostenpflichtige) Aufbaustudiengang „Master of Laws in Crimino-
logy and Criminal Justice“ richtet sich an Absolventen der Fachrich-
tungen Jura, Psychologie oder von anderen sozialwissenschaftlichen 
Studiengängen mit einem abgeschlossenen mindestens vierjährigen 
Studium mit anschließender Praxiserfahrung. Hierdurch sollen Personen 
angesprochen werden, die eine Spezialisierung in Praxisfeldern der 
Strafrechtspflege anstreben, beispielsweise in der Jugendkriminalrechts-
pflege (u. a. bei freien und öffentlichen Trägern der Jugendhilfe), im 
Strafvollzug, in der polizeilichen und staatsanwaltschaftlichen Strafver-
folgung, der Jugend- und Erwachsenenstrafgerichtsbarkeit. Ebenso 
kommt als Berufsziel die kriminologisch orientierte Forschungstätigkeit 
bei Landeskriminalämtern, den kriminologischen Diensten im Strafvoll-
zug der Bundesländer, bei Ministerien des Bundes und der Länder sowie 
bei internationalen Einrichtungen (UN, Europarat, NGO's) in Betracht. 
Insbesondere sollen auch ausländische Studierende angesprochen wer-
den. 

Das Programm „Master of Science in Health Care Management“ wen-
det sich schließlich an Studierende verschiedener Fachrichtungen, z. B. 
der Wirtschaftswissenschaften, Medizin, Pharmazie, Biologie, Soziolo-
gie, Jura, Theologie etc. Die Interdisziplinarität der Studierendenschaft 
spiegelt die Multiprofessionalität des Gesundheitswesens wider. Deshalb 
ist der Studiengang für alle Interessierten offen, die eine Führungsfunkti-
on in Einrichtungen oder bei Verbänden des Gesundheitswesens an-
streben. Ziel der Ausbildung ist der Erwerb vertiefter Kenntnisse in Be-
triebs- und Volkswirtschaftslehre, Gesundheitsmanagement und Ge-
sundheitsökonomik sowie weiterer grundlegender Fächer (z. B. Epide-
miologie, Public Health, Medizinische Terminologie). Die Absolventinnen 
und Absolventen sollen Gesundheitssysteme gestalten und Gesund-
heitsdienstleister (z. B. Krankenhäuser) führen können. Die Regelstu-
diendauer beträgt vier Semester. Eine Zulassung erfolgt jedes Jahr zum 
Wintersemester. Durch Anrechnung von Vorleistungen ist eine Verkür-
zung auf minimal 2 Semester möglich. Mit dem Studienabschluss ist der 
akademische Grad eines Master of Science (M.Sc.) verbunden. 
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3.3 Ziele und Planungen 

Über den Sinn der in Greifswald realisierten Studienreform bestehen in 
der Fakultät Meinungsverschiedenheiten. Die Befürworter der Studienre-
form betrachten die Einführung des Bachelorstudiums als die längst ü-
berfällige Antwort auf den Massenansturm von Studierenden auf die U-
niversität, die nicht allein den Interessen einer kleinen Bildungsschicht zu 
dienen habe, sondern dem Zulauf gerade auch bildungsferner Schichten 
gerecht zu werden habe. Weiter verspricht man sich Zugeständnisse von 
Vorteilen oder jedenfalls das Wohlwollen von offizieller Seite im Einklang 
mit herrschender Bildungspolitik. Schließlich verweist man darauf, dass 
Modularisierung und hohe Prüfungsanforderungen die Arbeitsmotivation 
der Studierenden stärke, was sich auch in vergleichsweise besseren No-
ten der Bachelorstudierenden gegenüber den regulären Studenten nie-
derschlage. 

Die Gegner der Studienreform verweisen darauf, dass das Bachelorstu-
dium von so kurzer Dauer ist, dass sich bei der breiten Vielzahl der an-
gebotenen Fächer ein grundlegendes Verständnis für die oftmals hoch-
komplexen Zusammenhänge sich nur in den seltensten Fällen ergibt, 
dass die Verschulung den Studierenden die Eigenständigkeit im Denken 
nehme, die für die Ausübung von Führungsaufgaben unerlässlich sei, 
und dass solche Studiengänge ausschließlich an die Fachhochschulen 
gehören. 

Einig ist man sich darüber, dass die als Konsequenz der Modularisierung 
im Zuge der Studienreform in allen drei Teildisziplinen abgeschaffte, 
durch ein schlichtes Kurssystem ersetzte „Übung für Anfänger“ gravie-
rende Auswirklungen auf den Kenntnisstand und Arbeitsmethoden der 
angehenden Juristen zur Folge hatte. Die Studenten des mittleren Se-
mesters, darüber besteht durchweg Konsens, sind kaum noch in der La-
ge, ein Rechtsgutachten sowohl in formaler als auch in materieller Hin-
sicht eigenständig zu erstellen und besäßen kaum noch die analytischen 
Fähigkeiten, deren man als Jurist dringend bedarf, um die an sie gestell-
ten vielfältigen intellektuellen Herausforderung zu bewältigen. 

Ein bedeutendes künftiges Ziel in der Planung und Gestaltung des Stu-
diums in Greifswald ist daher das Ausloten von Möglichkeiten zur Wie-
dereinführung der „Übung für Anfänger“ in allen drei Teildisziplinen 
„Strafrecht“, „Öffentliches Recht“ und „Privatrecht“. Wegen der begrenz-
ten Ressourcen der Fakultät könnte das allerdings Rückwirkungen auf 
das Bachelorstudium haben, das aus kapazitären Gründen eventuell 
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„Federn lassen“ muss. Zudem wird auch weiter diskutiert werden über 
die grundsätzliche Beibehaltung des Bachelor-Studiums, das personelle 
Ressourcen in Form von Prüfungen, Lehrveranstaltungen wie auch viel-
fältige Sachmitteln in Anspruch nimmt, ohne dass eine nennenswerte 
Anzahl von Studierenden ausschließlich diesen Abschluss anstrebt. In 
dieser uneingeschränkt offenen und ideologiefreien Diskussions- und 
Gestaltungsbereitschaft offenbart sich das eminente Interesse des 
rechtswissenschaftlichen Fachbereichs an sachorientierter Weiterent-
wicklung des Studienangebots im Interesse der Studierenden sowie der 
Gesellschaft insgesamt. 
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Selbstbeschreibung der Fakultät für Rechtswissen-
schaft der Universität Hamburg 
 

A. Kurzbeschreibung der Fakultät 
Die Fakultät für Rechtswissenschaft ist eine von sechs Fakultäten an der 
Universität Hamburg. Im Sommersemester 2008 studierten 3.700 Studie-
rende (inkl. Promotionsstudierende und Nebenfächler) an der Fakultät. 
Der Fakultät gehörten im Sommersemester 31 Professoren (W3/C4, C3 
und C2) sowie 2 Juniorprofessoren (W1) an. Vier Professuren werden 
bis 2010 entfallen, hinzu kommen weitere drei Professuren, die im Rah-
men des neuen Mittelverteilungsmodells der Universität eingespart wer-
den müssen. Von den derzeitigen Professuren sind dreizehn dem Zivil-
recht zugeordnet, darunter eine Stelle mit spezifischer China-
Ausrichtung für das Fakultätsprojekt der China-EU Law School, zehn 
dem Öffentlichen Recht, sechs dem Strafrecht und zwei dem Sonderbe-
reich Law and Economics. Erkennbare Schwerpunkte der Lehrstuhlprofi-
le liegen im Bereich des Zivilrechts in den Sektoren Gesellschafts-, Han-
dels- und Wirtschaftsrecht (4 Professuren) im Internationalen Privatrecht 
(3 Professuren) und der Rechtsgeschichte (2 Professuren). Im Öffentli-
chen Recht sind das Völker- und Europarecht mit 4 Professuren beson-
ders stark profiliert, ferner das Medien- und Telekommunikationsrecht (2 
Professuren). Im Strafrecht ist traditionell die Kriminologie mit 2 Profes-
suren besonders stark besetzt. Darüber hinaus verfügt die Fakultät mit 
Ablauf des Sommersemesters 2008 noch über einen wissenschaftlichen 
Assistenten (C1) sowie 39 Vollstellen für wissenschaftliche Mitarbeiter, 
die allerdings in der Regel mit halben Stellen doppelt besetzt sind.  

Die Schwerpunkte in der Widmung der Lehrstühle schlagen sich auch in 
den Schwerpunkten in Forschung und Lehre nieder. Erkennbare 
Schwerpunkte der individuellen Forschungsprofile der Kollegen bestehen 
einmal in den Bereichen des Gesellschafts-, Handels und Wirtschafts-
rechts, des Internationalen Privatrechts und der zivilistischen Rechtsver-
gleichung - noch verstärkt durch eine etablierte Kooperation mit dem 
Max-Planck-Institut für ausländisches und Internationales Privatrecht, 
dessen Direktoren z. T. Honorarprofessoren an der Fakultät sind - sowie 
im Bereich der Ökonomischen Analyse des Rechts (hier bestand bis 
2008 ein Graduiertenkolleg, ein Antrag auf ein neues Graduiertenkolleg 
mit anderer Thematik ist gestellt, der Bereich ist zudem profiliert durch 
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ein Erasmus Mundi-Masterprogramm), zum anderen im Bereich des Völ-
ker- und Europarechts, des Medienrechts, des Umwelt- und Planungs-
rechts sowie der Kriminologie. Besonders drittmittelstark sind neben dem 
Bereich der Ökonomischen  Analyse des Rechts das Medien- und Tele-
kommunikationsrecht sowie die Kriminologie. Die Fakultät sucht diese 
leistungsstarken Forschungsbereiche durch den Ausweis fakultärer For-
schungsschwerpunkte noch zu stärken und weiter zu entwickeln.  Die 
zwei definierten Forschungsschwerpunkte „Marktwirtschaft und Gover-
nance auf internationaler und nationaler Ebene“, also im Bereich des in-
ternationalen Wirtschaftsrechts (unter Einschluss des Völker- und Euro-
parechts sowie des privaten Wirtschaftsrechts) und „Rechtliche Grenzen 
– Grenzen des Rechts: sozialer und technischer Wandels als rechtliche 
Herausforderung“ sollen in Zukunft besonders gefördert und besser ver-
netzt werden, um so mittelfristig auch erfolgreiche Anträge auf Graduier-
tenkollegs und später eventuell auch Sonderforschungsbereiche stellen 
zu können. Konkrete Graduiertenkolleginitiativen sind auch schon für die 
Bereiche der „European Governance“ (als internationale Graduate 
School im Kontext mit der China-EU Law School und dem dafür errichte-
ten europäischen Konsortium) sowie für den Bereich Information und 
Medien in Vorbereitung bzw. Planung.  

Diese besonderen Forschungsschwerpunkte schlagen sich zugleich 
auch in den für das Lehrprofil der Fakultät wichtigen Wahlschwerpunkten 
nieder – neben den besonders nachgefragten Schwerpunkten in Krimi-
nologie, Völker- und Europarecht, Zivilverfahrens- und Insolvenzrecht 
sowie Gesellschafts-, Handels- und Wirtschaftsrecht werden auch Wahl-
schwerpunkte mit einer gewissen Alleinstellung wie Information und 
Kommunikation, Finanzverfassungs- und Steuerrecht, Sozialrecht sowie 
Ökonomische Analyse des Rechts angeboten. 

Bei den internationalen Kooperationen der Fakultät nimmt eine heraus-
ragende Rolle das Projekt des Aufbaus einer China-EU Law School 
(CESL) in Peking ein (in Kooperation mit zwei der großen Rechtsfakultä-
ten in Peking). Ein europäisches Konsortium unter Konsortialführung 
Hamburgs (unter Einschluss der Universitäten Bologna, Autónoma Mad-
rid, Strasbourg, Science Po Paris, Leuven, Maastricht, Manchester, Trini-
ty College Dublin, Lund, Krakau, ELTE und CEU Budapest) hat 2007 die 
EU-Ausschreibung für dieses Projekt gewonnen. Die EU-China Law 
School wird im Herbst 2008 ihren Lehrbetrieb aufnehmen, der auf drei 
Säulen ruht – ein europäisch-chinesisches Masterprogramm, professio-
nelle Fortbildung für chinesische Juristen (insbes. Richter, Staatsanwäl-
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te, Verwaltungsbeamten) und ein gemeinsames Doktorandenprogramm 
im Verbund der chinesischen und der europäischen Konsortialpartner. 
Mittelfristig ist im Kontext des Doktorandenprogramms auch an einen 
Doktoranden- und Wissenschaftleraustausch mit den chinesischen Part-
nern, aber auch unter den europäischen Konsortialpartnern gedacht.  
Die CESL wird insoweit nicht nur einen Beitrag zum Ausbau der Koope-
rationsbeziehungen mit China leisten, sondern wird auch ein leistungsfä-
higes Netzwerk erstrangiger europäischer Kooperationspartner zur Ver-
fügung stellen. Darüber hinaus gibt es ein gut funktionierendes Koopera-
tionsnetzwerk eines Verbundes europäischer Universitäten im Kontext 
des Erasmus Mundi-Masterprogramms „Law and Economics“. Dieses 
von Hamburg, Bologna und Rotterdam geführte Netzwerk organisiert ei-
nen gemeinsamen, koordinierten Postgraduiertenstudiengang mit har-
monisiertem Studienprogramm, der den Studierenden einen Wechsel 
innerhalb des Netzwerkes ermöglicht. Als Erasmus Mundi-Programm 
bezieht es auch eine Reihe indischer Universitäten ein, mit denen frucht-
bare Kooperationsbeziehungen bestehen. An das Erasmus Mundi-
Netzwerk angedockt wurde unlängst ein im Verbund von Hamburg, Bo-
logna und Rotterdam angebotenes ´European Doctorate in Law and E-
conomics´. Ergänzend bestehen bilaterale Masterstudiengänge mit Sofia 
und (seit kurzem) St. Petersburg. Ferner stehen Institutionen der Fakul-
tät in Verhandlungen mit renommierten türkischen Partnern über den 
Aufbau vergleichbarer Programme. Schließlich besteht ein ausgedehn-
tes Netzwerk von Erasmus-Kooperationen, insbes. mit französischen, 
spanischen und italienischen Universitäten. Im Kontext des ´Campus Eu-
ropae-Projektes´ der Europ. Hochschulstiftung, an dem die Universität 
Hamburg teilnimmt, sollen diese Austauschbeziehungen erweitert und 
vertieft werden. Weiterhin besteht eine über zwanzigjährige Zusammen-
arbeit der juristischen Fakultät in Hamburg mit der Juristischen Fakultät 
der Karls-Universität Prag. 

Zusammenfassend lassen sich zwei Besonderheiten bzw. Stärken fest-
stellen, die das Profil der Fakultät prägen. Eine besondere Stärke liegt 
zum einen im Bereich der Interdisziplinarität – es gibt an vielen Punkten 
etablierte und gut ausgebaute Kooperationsbeziehungen mit den Wirt-
schafts- und Sozialwissenschaften, die sich auch im Studienprogramm 
niederschlagen und die zu einem stark über die Disziplinengrenzen aus-
greifenden Forschungsprofil führen. Eine wichtige Besonderheit liegt 
zum anderen in der starken Internationalisierung der Fakultät. Diese 
schlägt sich nicht nur in der Vielzahl von Kooperationsbeziehungen mit 
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ausländischen Universitäten nieder, sondern auch in der besonderen 
Stellung der verschiedenen (Teil-)Disziplinen des internationalen Rechts 
im Lehrstuhlprofil der Fakultät. Darüber hinaus sind auch eine Vielzahl 
weiterer Kollegen aus den dogmatischen Fächern des (nationalen) 
Rechts international tätig, mit international orientierten Forschungsagen-
den und Lehrtätigkeiten im Ausland. ´Internationalität´ ist insofern an der 
Fakultät keine Besonderheit der ´internationalrechtlichen´ Fächer, son-
dern durchdringt fast alle Fächer und Teildisziplinen. Diese Internationali-
tät auch im Außenprofil der Fakultät deutlich sichtbarer hervortreten zu 
lassen, ist einer der zentralen Programmpunkte für die weitere Entwick-
lung der Fakultät - und zwar in der Forschung wie im Studium. 

 Übersicht des Studienangebotes 

I. Abschluss Erste Juristische Prüfung (Staatsprüfung) 

II. Weitere grundständige Studiengänge (z.B. Diplom, BA/MA): 

• Baccalaureus Juris (bac. jur) 

• Magister Juris (mag. jur.) 

• Nebenfach Diplom/Magister  

• Bachelor of Arts Nebenfach 

Über die Vereinbarungen im Zuge des Hochschulpaktes sollen in den 
Jahren 2008 - 2010 in Kooperation mit den Wirtschaftswissenschaften 
drei interdisziplinäre Bachelorprogramme eingeführt werden (mit einer 
Aufnahmekapazität von je 20 Studienanfänger/innen pro Studiengang, 
also insgesamt 60 im Jahr). Erste inhaltliche und organisatorische Dis-
kussionen zu Fragestellungen hinsichtlich der davon betroffenen The-
men wie Modularisierung, curriculare Gestaltung und inhaltliche Ausrich-
tung, Synergien durch Lehrexporte usw. werden bereits innerhalb der 
Fakultät geführt. Als Alternative käme auch die Einführung von zwei Stu-
diengängen mit einer Aufnahmekapazität von jeweils 30 Studienanfän-
ger/innen pro Studiengang in Betracht.  

 

III. Masterstudiengänge in Kooperation mit anderen Trägern 

• „Law and Economics”, LL.M., 

• „International Taxation“, LL.M.,  

• „Peace & Security”,  



Hamburg 

 119 

• Master of European Studies, 

• LL.M. Versicherungsrecht (Insurance Law), 

• LL.M. Programm gemeinsam mit St. Petersburg. 

 

IV. Aufbaustudiengänge in Kooperation mit anderen Trägern 

• Ergänzungsstudium „Wirtschaftsrecht“, 

• Magister (für ausländische Studierende).  

 

V. Osteuropastudien (interdisziplinäres Nebenfachangebot; ehemals für 
Magister, jetzt für Bachelor of Arts) 

  

B. Selbstbeschreibung der Fakultät 

1. Ergebnisse des Studiums 

1.1 Quantitative Betrachtung1  

Einleitend sei folgender Hinweis erlaubt: Die Betrachtung vornehmlich 
der letzten drei bis acht Jahre blendet in Relation zur letzten Selbstbe-
schreibung den Umbruch an der Hamburger Universität aus, der durch 
die Veränderung der hochschulpolitischen Rahmenbedingungen  in den 
letzten zehn Jahren vorangetrieben wurde. Als Stichworte seien hier nur 
das Dohnanyi-Papier, das neue Hochschulrahmengesetz und die Fakul-
tätenbildung genannt, die einen noch immer andauernden Reformpro-
zess mit all seinen Ausprägungen in einer Übergangszeit prägen. Von 
daher umfasst die folgende Darstellung nur Teilaspekte, deren Genese 
an dieser Stelle ggf. im Unklaren bleibt. 

Der Schwerpunkt bei der Untersuchung des „Learning Outcome“ liegt auf 
der traditionellen Ausbildung, also der Vorbereitung der Jura-

                                      

1 Quellen für das herangezogene Zahlenmaterial: AKL-Vergleichszahlen zwischen 
den Hochschulen im Verbund Norddeutscher Universitäten; Prüfungsstatistiken des 
JPA in Hamburg; Studierendenzahlen vom Ref. 11 der Universität Hamburg; STEP 
der Fakultät. 
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Studierenden auf die Erste Prüfung. Betrachtet werden hier quantitativ 
vor allem drei Bereiche: 

• die Entwicklung der Studierendenzahlen und die sich daraus erge-
benden Konsequenzen; 

• der Verlauf dieser Zahlen mit Blick auf die Betreuungsrelation und 
möglicher Zielsetzungen; 

• die Werte bei den Absolvent/innenzahlen und der Studienerfolgs-
quote als möglicher Indikator zur Messung des Lern- und Studien-
erfolges. 

  

1.1.1  Die Fakultät in Zahlen 

Der nachfolgenden Tabelle ist für die Jahre 2005 bis 2007 die personelle 
Struktur der Fakultät inkl. Studierendenzahlen zu entnehmen. 

 

Tabelle 1: Daten zur Fakultät 
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Betrachtet man den Zeitraum 2000 bis 2004 sind die Kosten für Lehre in 
Hamburg laut AKL-Zahlen geringer als bei den anderen Hochschulen. 
Dies ist hervorzuheben, da an der Hamburger Universität die Rechtswis-
senschaft im inneruniversitären Vergleich mit den anderen „Buchwissen-
schaften“ die höchsten Kosten in der Lehre aufweist. Als ein Spezifikum 
der Rechtswissenschaft ist in diesem Zusammenhang die Lehrkonstruk-
tion von Vorlesung und begleitenden Arbeitsgemeinschaften zu benen-
nen. Hier werden Massenveranstaltungen mit Veranstaltungen in Klein-
gruppen gekoppelt, um ein besseres Betreuungsverhältnis und positives 
Lernergebnis zu erzielen. Interessant könnte ein inhaltlicher Vergleich 
der Hochschulen im Bereich der Lehrveranstaltungsplanung sein. 

Die Entwicklung der Studierendenzahlen wird im folgenden Abschnitt 
dargestellt. 

1.1.2  Gesamtzahl der Studierenden 

Die Gesamtzahl der Studierenden, die auf die Erste Prüfung abzielen, ist 
seit dem WiSe 2006/07 und dem SoSe 2007 stark rückläufig. Auffällig ist 
der starke Einbruch dieser Zahlen zwischen den Jahren 2006 und 2007. 
Der Verlauf für die Jahre 2005 bis 2007 ist wie folgt: 

• 2005:  3.886 Studierende auf dem Abschluss Erste Prüfung, 

• 2006:  3.776 Studierende auf dem Abschluss Erste Prüfung (Minus 
von 110 zum Vorjahr), 

• 2007:  3.135 Studierende auf dem Abschluss Erste Prüfung (Minus 
von 641 zum Vorjahr, das sind ca. 20%). 

 

Ein Zusammenhang zu den Höchstzahlen bei der Zulassung von Bewer-
ber/innen ist naheliegend, da die Entwicklung hier ebenfalls  rückläufig 
ist. Aufgrund der Zielvorgaben aus dem Dohnanyi-Papier sinken für die 
Fakultät für Rechtswissenschaft die Zulassungszahlen seit 2003 kontinu-
ierlich. Insgesamt ist eine Reduktion  um fast 50% vorgesehen. Dieser 
deutliche Rückgang an Zulassungszahlen, der über eine erhebliche Ver-
besserung des CNW-Wertes abgesichert wurde, kommt in der Entwick-
lung der Gesamtzahl der Studierenden zunehmend zum Tragen.  

Ein zusätzlicher Grund für die rückläufigen Zahlen könnte in der großen 
Zahl an Absolvent/innen in 2007 (Prüfung nach altem Recht) liegen. 
Auch die Einführung  der Studiengebühren dürfte hier eine Rolle gespielt 
haben, in deren Verlauf es zu Exmatrikulationen und Studienabbrüchen 
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bei Langzeitstudierenden kam. 

 

Tabelle 2: Entwicklung Bewerbung/Zulassung in den letzten Semestern 

SoSe
  

HZVO immatrikuliert WiSe HZVO immatrikuliert Gesamt 

2005 276 292 (+16) 2005/06 302 280 (-22) 578/572 
(-6) 

2006 247 222 (-25) 2006/07 286 240 (-46) 533/508 
(-25) 

2007 234 261 (+27) 2007/08 252 239 (-13) 
486/500 
(+14) 

2008 208  235 (+27) 2008/09 266 ? 208/235 
(+27) 

 

     

Für das WiSe 2008/09 wurden die Höchstzahlen heftig diskutiert. Laut 
Pressemitteilung „Universität Hamburg stärkt die Geisteswissenschaften“ 
vom Hamburger Abendblatt am 2. Juni 2008 (s. Anhang2) sollten die 
Rechtswissenschaften in Hamburg jedoch für das Jahr 2008 mit 516 
Studienanfänger/innen insgesamt rechnen, was einen Anstieg in der Zu-
lassungsentwicklung bedeuten würde. Geplant war vorher laut Leitlinien 
des Senats eine Zielzahl von 420. Der nach oben veränderte Wert ist mit 
Blick auf die künftige Personalentwicklung kritisch zu beobachten, wenn 
sich das Betreuungsverhältnis verbessern soll (s.u.). 

                                      
2 Die Texte der beteiligten Universitäten werden in diesem Band ohne Anlagen oder 
Anhänge veröffentlicht, auch wenn in den Texten teilweise auf diese verwiesen wird. 
Bei Interesse an diesen spezifischen Informationen wenden Sie sich bitte an die Ge-
schäftsstelle des Nordverbunds 
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Die Betrachtung des Fachsemesterverlaufs bei den Rechtswissenschaf-
ten in Hamburg ergibt folgendes Bild: Innerhalb der ersten 10 Semester 
sind zwei Drittel unserer Gesamtstudierenden gebunden. Über das zehn-
te Fachsemester hinaus sind es mehr als 1.000 Studierende und davon 
haben 333 mehr als 16 Fachsemester aufzuweisen. Das Verhältnis von  

Studierenden in der Regelzeit zu Studierenden außerhalb der Regelstu-
dienzeit verschiebt sich laut AKL-Zahlen seit 2001 zu Ungunsten der 
Studierenden innerhalb der Regelstudienzeit, d.h. der Anteil von Studie-
renden außerhalb der Regelstudienzeit wird kontinuierlich größer. 

Laut AKL-Zahlen ist die durchschnittliche Studiendauer in Hamburg im 
Vergleich zu Bremen, Kiel und Greifswald allerdings ein Semester nied-
riger. 

Grundsätzlich zielen Bemühungen der Fakultät im Bereich Studium und 
Lehre darauf ab, Studiendauer und Studienbedingungen insgesamt zu 
optimieren und die derzeitigen Strukturen unter diesem Gesichtspunkt zu 
beleuchten. Wichtigstes Handlungsfeld ist insoweit derzeit das Grund-
studium (s. Abschnitt 3.1). 

1.1.3 Betreuungsverhältnis 

Laut AKL-Zahlen sind die Betreuungsrelationen in Hamburg in den Jah-
ren 2000 bis 2004 konstant. In der vergleichenden Betrachtung im Nord-
verbund könnte dieser Wert für Hamburg verbessert werden. 

Für eine Verbesserung des Betreuungsverhältnisses wurde angestrebt, 
die Zulassungszahl für Bewerber/innen mittelfristig zu verringern. Wür-
den weniger Studierende bei gleich bleibender Anzahl der Lehrenden 
aufgenommen, würde sich dies positiv in dieser Relation auswirken. Mit 
den neuen Leitzahlen für die Aufnahme von Bewerber/innen (s.o.) ist 
dieses Ziel – zumindest mittelfristig – fragwürdig geworden. Weitere Zah-
len werden mit dem Präsidium in der Abstimmung der Kapazitätsplanung 
für die kommenden Jahre vereinbart. Im Zuge der angestrebten Einfüh-
rung von interdisziplinären Bachelor-Studiengängen ist mit Blick auf die 
Akkreditierung eine Verbesserung des Betreuungsverhältnisses nötig. 

1.1.4  Studienerfolg / Absolvent/innen 

Im Folgenden sollen zwei Kennzahlen betrachtet werden: erstens die 
Prüfungserfolgsquote (Anzahl Absolventen/innen im Verhältnis zu abge-
schlossenen Prüfungen) der letzten beiden Jahre; zweitens die Studien-
erfolgsquote (Anzahl Absolventen/innen im Verhältnis zu Anzahl Stu-
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dienanfänger/innen im korrespondierenden Semester) entsprechend der 
Zahlen aus dem „Referat 11: Planung und Controlling“ der Universität 
Hamburg von 2000 bis 2004. 

Prüfungserfolgsquote 

Laut den Zahlen aus dem JPA ist die Entwicklung der Absolvent/innen 
wie folgt zu verzeichnen: Für 2005 haben 344 Studierende (bei insge-
samt 445 abgeschlossenen Prüfungen) die Erste Prüfung erfolgreich ab-
solviert, wovon 104 Freischützen waren. Dies entspricht einer Quote von 
77%. In 2006 lagen die Zahlen bei 330 Absolventen/innen (bei insge-
samt 512 abgeschlossenen Prüfungen), mit einem Anteil von 106 Frei-
schützen. Dies entspricht einer Quote von 64%. Dies entspricht einem 
Rückgang von 13%. 

Für 2007 liegen belastbare Zahlen leider noch nicht vor, nach telefoni-
scher Rückfrage ist jedoch mit einer höheren Absolvent/innenzahl zu 
rechnen, da es aufgrund der letzten Möglichkeit zur Prüfung nach altem 
Recht zu einer großen Anmeldewelle im Vergleich zu den Jahren davor 
kam.  

Um aus diesen Zahlen eine aussagekräftigere Interpretation ableiten zu 
können, bedürfte es einer längeren Zeitreihenbetrachtung. Die hierfür 
erforderlichen Daten liegen jedoch nicht in der notwendigen Datenquali-
tät vor, so dass in diesem Rahmen auf eine entsprechende Darstellung 
verzichtet wird. 

Studienerfolgsquote 

Zuverlässige Aussagen über die Studienerfolgsquote lassen sich ange-
sichts der traditionellen Probleme der Datenerfassung in diesem Bereich 
(Spaltung Universität/JPA) kaum treffen. Annäherungsweise Hochrech-
nungen aus den vorhandenen Datenbeständen deuten auf eine Abbre-
cherquote von etwa 50% hin, was allerdings ein ganz tradiertes Struktur-
problem der Staatsexamensstruktur widerspiegelt. Auch wenn sicherlich 
bei der Interpretation der Zahlen Berücksichtigung finden muss, dass die 
Faktoren der Genese zu großen Teilen im Dunkeln liegen, können die 
Zahlen nicht zufrieden stellen.  

Laut der Dohnanyi-Kommission soll bis 2012 die Studienerfolgsquote auf 
75% erhöht werden. Ohne fundamentale Veränderungen der Rahmen-
bedingungen und der Studien- und Prüfungsorganisation wird dieser 
Zielwert nicht zu erreichen sein. Hierbei bleibt abzuwarten, wie das wei-
tere Studienprogramm der Fakultät ausgestaltet wird. Allerdings gibt es 
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bereits entsprechende Bemühungen (vgl. weiter unten), hierauf ange-
messen und innovativ zu reagieren. Bei der vergleichenden Betrachtung 
im Verbund Norddeutscher Universitäten auf der Grundlage der AKL-
Zahlen für die Jahre 2000 bis 2004 liegt die Hamburger Studienerfolgs-
quote im mittleren Bereich. 

Zielsetzungen 

Seit Wintersemester 2007/2008 gilt an der Fakultät eine neue Zwischen-
prüfungsordnung, die den Studierenden deutlich mehr Leistungsnach-
weise im Grundstudium abverlangt. Es wird mit der neuen Ordnung ins-
besondere die Zielsetzung verfolgt, die Studierenden zum regelmäßigen 
Besuch der Veranstaltungen anzuhalten und sie zu einem kontinuierli-
chen Lernprozess zu verpflichten. Diejenigen Studierenden, die das Ju-
rastudium nicht werden erfolgreich abschließen können, sollen frühzeitig 
ein entsprechendes Signal erhalten, um ihre Studienentscheidung noch 
im Grundstudium zu überdenken. Gleichzeitig soll gewährleistet sein, 
dass diejenigen Studierenden, die die Zwischenprüfung bestehen, mit 
hoher Sicherheit auch den Rest des Studiums erfolgreich absolvieren. 

Die Verschärfung des Grundstudiums aus oben skizzierten Gründen wird 
an der Fakultät von einem Prozess zur Verbesserung der Lehre im 
Grundstudium begleitet. Die entsprechenden Konzepte werden im Ab-
schnitt „Aktuelle Entwicklungen“ ausführlich dargestellt. 

An der Fakultät Hamburg werden bis WiSe 2009/10 drei neue Studien-
gänge mit insgesamt 60 Bachelorplätzen in Kooperation mit den Wirt-
schaftswissenschaften entwickelt und angeboten. Eine mögliche positive 
Auswirkung könnte in einer Erhöhung der Studienerfolgsquote bestehen. 
Die neuen Studiengänge sollen ein interessantes Angebot für diejenigen 
Studierenden sein, die nicht Volljurist werden möchten.  

 1.2 Qualitative Betrachtung 

Anstelle einer in der Ausführlichkeit nicht leistbaren qualitativen Darstel-
lung der Lehre fassen wir hier zentrale Punkte in Form einer SWOT-
Analyse zusammen, die im Rahmen des Struktur- und Entwicklungs-
plans (STEP) bereits erstellt wurde. Die Punkte aus dem STEP wurden 
im Zuge des Diskussionsprozesses in der AG aktualisiert und angepasst. 

Vorab sei angemerkt, dass das Curriculum der Rechtswissenschaft 
durch das HmbJAG vorgegeben ist. Der Spielraum für die Definition von 
kompetenzorientierten Lernzielen darüber hinaus ist sehr begrenzt. Die 
Fakultät hat sich u.a. vor diesem Hintergrund entschieden, in den geziel-
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ten Auf- und Ausbau des Angebots im Bereich Schlüsselqualifikationen 
zu investieren (vgl. dazu den entsprechenden Abschnitt in 1.3.2). 

 

Stärken in der Lehre sind… 

• Eine intensive Erstsemestereinführung. Über das System der Ori-
entierungseinheit (OE) erfahren die Erstsemester einen betreuten 
Einstieg in ihr Studium und den Alltag auf dem Campus (s. Ab-
schnitt 1.3.2). 

• Ein systematisches Angebot von Kleingruppenarbeit im gesamten 
Studium, welche sich bis in die Examensphase hineinziehen.  

• Das Angebot an Postgraduiertenstudiengängen (s. Übersicht in 
1.3.1). 

• Die umfangreiche Examensvorbereitung. Es gibt hier ein beste-
hendes Angebot seit 1998, welches durch die Semesterferien hin-
durch läuft und an dem pro Durchlauf 17 Lehrpersonen beteiligt 
sind. Integriert ist ein Klausurenkurs als Selbsttest für die Studie-
renden. Es gibt außerdem stabile Lerntableaus. Das ganze Kon-
zept wird zum aktuellen Zeitpunkt unter dem Titel „Hamburger E-
xamenskurs – HEX“ (siehe Abschnitt 4.1) neu überarbeitet und die 
Organisation und Durchführung professionalisiert. So weist der 
HEX mittlerweile u.a. ein Examinatorium, Probeklausuren und eine 
eigen Skriptenreihe auf. Auch in den Wahlschwerpunkten werden 
zunehmend spezifische Veranstaltungsangebote für die schwer-
punktbezogene Examensvorbereitung aufgebaut. 

• Ein breites Angebot insbesondere im Schwerpunktbereich, das den 
Studierenden eine breite Auswahl an interessanten Spezialisie-
rungsfeldern bietet. Ob diese Ausfächerung der Schwerpunkte mit 
Blick auf die weitere personelle Entwicklung erhalten bleiben kann, 
wird allerdings zu prüfen sein.  

 

Herausforderungen in der Lehre sind… 

• Die Abstimmung zwischen Großveranstaltungen und Kleingruppen. 
Hier wurden in der jüngsten Zeit energische Bemühungen unter-
nommen, über einen Best Practice-Wettbewerb die Verzahnung 
zwischen Vorlesungen und AGs zu verbessern. Noch nicht alle 
Veranstaltungen sind allerdings bislang von dieser Initiative erfasst 
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worden. 

• Ein traditionelles Problem des juristischen Staatsexamensstudiums 
waren zu späte bzw. unzureichende Leistungssignale an die Stu-
dierenden. Mit der Änderung der Zwischenprüfungsordnung wird 
dieser Herausforderung seit WiSe 07/08 systematisch begegnet. 
Die Fakultät erhofft sich hier, Studierenden deutlich früher als bis-
lang klare Rückmeldungen über ihre Erfolgsaussichten in Studium 
und Staatsprüfung geben zu können. 

• Die Strukturierung des Studiums generell  nach zu definierenden 
Grundsätzen der Studierbarkeit (Einhaltung von Regelstudienzei-
ten, leistbare Anforderungen, eindeutige Studienverläufe usw. 
Hierzu konkreter s. Abschnitt 3). 

• Studium und Prüfung im Rahmen der Schwerpunktausbildung: Die 
Schwerpunktausbildung erfolgt parallel zum Hauptstudium; die er-
folgreich bestandene Schwerpunktprüfung ist Voraussetzung für 
die Zulassung zum staatlichen Teil der Ersten Prüfung. Hier ent-
steht ein enormer Druck für den Studienverlauf, der sich negativ 
auf die Leistungen und die aktive Teilnahme der Studierenden in 
den Schwerpunkten auswirkt.  

• Es sollte überprüft werden, inwieweit hier eine Entzerrung vorge-
nommen werden sollte. Ein Vergleich mit den anderen Hochschu-
len im Verbund Norddeutscher Universitäten sollte hier Aufschluss 
über ähnliche Entwicklungen und mögliche Lösungsansätze ge-
ben. Möglicherweise könnte die Schwerpunktbereichsprüfung erst 
nach der Ersten Prüfung vorgenommen werden. 

• Der Zuschnitt der Fächer im Sinne eines ausgewogenen Mittels 
zwischen Vielfalt und Pflichtprogramm. Es muss regelmäßig über-
prüft und abgewogen werden, ob ein zu kleinteiliges Lehrangebot 
zu viel Lehrkapazität bindet oder die Konsistenz des Lehrangebo-
tes innerhalb eines Gesamtkonzeptes gefährdet. 

• Die durchgängige Bezugnahme und Öffnung für Europäisierung & 
Internationalisierung in den unterschiedlichen Lehrbereichen. 

 

Chancen in der Lehre sind… 

• Die Entwicklung neuer Lehrformen und -angebote. Dies erfolgt be-
reits u. a. im Rahmen des Think Tank Lehre (vgl. Abschnitt 2.2). 
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Auch die speziellen Lehrveranstaltungen zum Erwerb der Schlüs-
selqualifikationen und Veranstaltungen für spezielle Zielgruppen 
fallen unter die hier laufenden Bemühungen (s. Abschnitt 2.4). 

• Das Angebot für ausländische Studierende. Die Fakultät bietet eine 
Vielzahl von Lehrangeboten an, die insbesondere auch für Studie-
rende mit Migrationshintergrund von Interesse sind:  

- Einführung in das Russische Recht,   

- Einführung in das Polnische Recht, 

- Einführung in das Spanische Recht,  

- Einführung in das Italienische Recht,  

- Einführung in das Türkische Recht. 

 

Diese Veranstaltungen werden in der betreffenden Landessprache 
gehalten (inkl. Abnahme der Prüfung), wodurch ein hoher Anspruch ent-
steht. Innerhalb dieses Lehrangebotes wird sowohl ein Überblick über 
das Rechtswesen in den einzelnen Ländern gegeben als auch eine be-
stimmte Sprachkompetenz gefordert bzw. die dazu notwendige Fach-
sprache vermittelt. Für Studierende lässt sich hiermit zudem der notwen-
dige Fremdsprachenschein erwerben. Für Studierende mit Migrations-
hintergrund besteht daher an dieser Stelle ein attraktives Angebot, sich 
juristisches Fachwissen über Ländergrenzen hinweg vergleichend anzu-
eignen und die Fachterminologie zu erlernen. Gerade mit Blick auf na-
hende Anforderungen aus dem Bereich Diversity Management ist dieses 
Angebot zukunftsweisend. 

Ergänzend wird das Angebot an Veranstaltungen zur Einführung in 
fremde Rechtsordnungen auch für Regelstudierende ausgebaut. So e-
xistieren Kurse zur Einführung in das japanische und künftig auch das 
chinesische Recht; Komplementäre Sprachausbildung kann insoweit in 
Kooperation mit der Fakultät für Geisteswissenschaften in den Bereichen 
der Japanologie und Sinologie erlangt werden. 

 

Gefahren in der Lehre sind… 

• Das traditionelle Zulassungsverfahren, dass dazu führte, dass zu 
viele Studierende mit schlechter Allgemeinqualifikation (und erfah-
rungsgemäß auch schlechten Aussichten auf einen guten Ab-
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schluss im Staatsexamen) aufgenommen werden mussten. Orga-
nisatorische Veränderungen im Zulassungsverfahren, die von der 
universitären Zulassungsstelle in Kooperation mit der Fakultät 
durchgeführt wurden, haben mittlerweile allerdings zu einem nicht 
nur deutlich zügigeren Verfahren geführt, sondern auch das Quali-
fikationsprofil der aufgenommenen Studierenden deutlich verbes-
sert. Parallel sind allerdings auch die Zahlen der verwaltungsge-
richtlichen Eilverfahren auf Zulassung wegen Nichtausschöpfung 
der Kapazität erheblich gestiegen, was ein erhebliches Risiko birgt, 
aufgrund divergierender Kapazitätsberechnungen der Verwal-
tungsgerichte letztlich doch deutlich höhere Zahlen neuer Studie-
render mit eher schlechtem Qualifikationsprofil aufnehmen zu 
müssen. Diese könnten später unter Umständen im Verlauf des 
Studiums zu Problemfällen werden. 

• Die Platzierung der Schwerpunktprüfung (s.o.). 

 

1.3 Praxis 

1.3.1 Ziele, Struktur und Transparenz des Studienangebotes 

Die Fakultät für Rechtswissenschaft bildet überwiegend für die Erste 
Prüfung aus. Weitere Studienangebote mit anderen Trägern ergänzen 
das Angebot und bieten eine Vielzahl an Ausbildungsprogrammen (vgl. 
hierzu A Kurzbeschreibung der Fakultät). Das Studium an der Hochschu-
le endet in der Regel mit dem Absolvieren der Schwerpunktbereichsprü-
fung und leitet die Studierenden damit über zur Ersten Prüfung an das 
Juristische Prüfungsamt. Diese Neuregelung hat dazu geführt, dass die 
Fakultät seit ca. zwei Jahren ein eigenes Prüfungsamt aufbauen musste 
(Näheres dazu in Abschnitt 1.3.4). 

Jura kann im Nebenfach studiert werden. Die Nebenfachordnung regelt 
auch das Nebenfach Rechtswissenschaft im Bachelor of Arts. Die Stu-
dienordnung steht jedoch aktuell auf dem Prüfstand (vgl. Kapitel 3). 

Direkt an der Fakultät können noch Abschlüsse wie Bac. jur. und Mag. 
jur. erworben werden, die sich hauptsächlich an Studierende wenden, 
die ihre Zielsetzung nicht in einem originär juristischen Bereich sehen 
oder die ggf. damit aktiv einem Studienabbruch entgegenwirken. Gerade 
Ortswechsler nutzen oft dieses Hamburger Angebot. Da der Bac. jur. 
und Mag. jur. jedoch aufgrund ihres Zuschnitts und ihrer Benennung im 
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Hochschulraum Europa nicht Bologna-konform sind und hier Irritationen 
bei der Anerkennung verursachen können, wird überlegt, diese Ab-
schlüsse ggf. in echte Bachelor-/Master-Abschlüsse zu überführen. 

Zudem werden eine Reihe weiterer Studiengänge (meist in Kooperation 
mit anderen Einrichtungen) angeboten. 

Strukturierte Doktorandenstudiengänge 

Weiterhin wird an der Entwicklung strukturierter Doktorandenstudien-
gänge an der Fakultät gearbeitet. Die Zusammenfassung der Doktoran-
den in thematisch strukturierten Arbeitsgruppen, die Schaffung institutio-
nalisierter Diskussionszirkel sowie das Angebot ergänzender, vor allem 
methodisch orientierter Lehrveranstaltungen für Doktoranden soll hier im 
Vordergrund stehen.  

Erfahrungen mit anspruchsvollen Formen strukturierter Doktoranden-
ausbildung konnten in den Neunziger Jahren mit einem Graduiertenkol-
leg im Bereich der Europäischen Integrationsforschung (in Kooperation 
mit dem Europakolleg) und mit dem erst kürzlich mit Erreichen der För-
derhöchstdauer ausgelaufenen Graduiertenkolleg Recht und Ökonomik 
gewonnen werden. Die positiven Erfahrungen mit letzterem Graduierten-
kolleg sollen nunmehr mit einem teilweise von der EU finanzierten 
´European Doctorate Law and Economics´ genutzt und der strukturierte 
Doktorandenstudiengang in Kooperation mit italienischen und niederlän-
dischen Universitäten (Bologna und Rotterdam) in die neue Form eines 
europäischen Doktorandenstudiengangs überführt werden, der den in-
ternationalen Standards strukturierter Doktorandenstudiengänge ent-
spricht, also ein eigenes Kursprogramm aufweist. Die entsprechenden 
Vereinbarungen sind abgeschlossen, die Förderanträge in Vorbereitung. 
Flankiert werden soll dieses Projekt durch ein neues Graduiertenkolleg 
im Bereich der ökonomischen Analyse des internationalen Rechts, des-
sen Finanzierung im Sommer bei der DFG beantragt wurde. 

Ein paralleles Modell einer strukturierten Doktorandenausbildung findet 
in der interdisziplinär ausgerichteten „Max-Planck Graduate School for 
Maritime Research“ statt, an der Kollegen und Doktoranden unserer Fa-
kultät beteiligt sind.  

Auf der Grundlage dieser Erfahrungen ist geplant, für die beiden im 
STEP ausgewiesenen Forschungsschwerpunkte der Fakultät spezifische 
Programme einer strukturierten Doktorandenausbildung zu entwickeln, 
möglichst in Form von (zumindest teilweise drittmittelfinanzierten) Gradu-
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iertenkollegs mit möglichst stark internationaler Ausrichtung und Vernet-
zung.  Entsprechende Initiativen sind für beide Forschungsschwerpunkte 
in Arbeit (s.o.). Ergänzend sind erste thematisch orientierte Doktoran-
dengruppen gegründet worden, die sich regelmäßig zu Diskussionsver-
anstaltungen treffen. 

1.3.2 Organisation von Studium und Lehre 

Im Zuge der Fakultätsbildung wurden Anstrengungen zur Professionali-
sierung des Betriebes unternommen, innerhalb derer so genannte Fakul-
tätsservices etabliert wurden (bzw. werden), worunter das Studienma-
nagement als ein eigener Bereich fällt.  

Grafik 1: Organisation des Fakultätsmanagements 
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Die Schaffung neuer Organisationsstrukturen ist u.a. als Reaktion auf 
den Reformprozess der Uni, die Bestrebungen zur Schaffung eines eu-
ropäischen Hochschulraumes (Stichwort „Bologna“) und die Einführung 
von STiNE – dem onlinebasierte Studien-Infonetz – zu bewerten, welche 
an die gesamte Universität die Anforderung zum Überdenken der eige-
nen Strukturen und internen Abläufe stellte.  
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Das Studienmanagement setzt sich in der derzeitigen Form aus folgen-
den Einheiten zusammen: 

• Studienberatung/-support 

• Prüfungsamt 

• Lehrveranstaltungsmanagement 

• Lehrentwicklung 

 

Diese Einheiten arbeiten sowohl im Service als auch auf der prozessua-
len Ebene eng zusammen. Es eröffnet sich die Möglichkeit, Studien-
strukturen, Prozesse und Dienstleistungsangebote zu optimieren und ef-
fizient miteinander zu verzahnen. Dahinter steckt die Überlegung, Stu-
dieninteressierte und Studierende in aufeinander abgestimmte und 
transparente Abläufe mit den Lehrenden und der Verwaltung zu bringen. 
Eine kontinuierliche Begleitung und Betreuung der Studierenden (in ih-
rem universitären Lebenszyklus als Bewerber/innen, Studierende, Alum-
ni) mit Bindung an „ihre“ Fakultät wäre wünschenswert. Studienorganisa-
tion und Studienbedingungen sollen daher schrittweise sowohl qualitativ 
als auch quantitativ verbessert werden. 

Neben der Klärung und Optimierung der internen Prozesse für die Fakul-
tät steht das Studienmanagement auch immer in einem regelmäßigen 
Austausch mit „externen“ Einheiten innerhalb und außerhalb der Univer-
sität, um hier in einer Schnittstellenfunktion diese Prozesse auf anderer 
Ebene abzustimmen und weiter zu entwickeln.3  

Die folgende Grafik 2 soll den organisatorischen Aufbau des Studienma-
nagements an der Fakultät veranschaulichen. 

                                      
3 Eine ausführliche Beschreibung der Teams findet sich im Anhang. 
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Grafik 2: Studienmanagement 
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1.3.3  Zulassung und Auswahl von Studierenden 

Die Universität Hamburg hat zum WiSe 2006/07 ein integriertes Campus 
Management System (STiNE, das Studien-Infonetz) eingeführt, welches 
die universitären Prozesse rund um die Administration der Studieren-
denbelange unterstützen soll. Hierunter fällt auch das Bewerbungs- und 
Zulassungsverfahren. Mittels der Software können Verläufe, Zahlen und 
Verteiler schneller zur Verfügung gestellt werden, somit wird eine enge 
und sehr zeitnahe Absprache zwischen der Fakultät und dem Zentrum 
für Studierende (ZfS) möglich. 

Generelles Ziel der Fakultät beim Bewerbungs- und Zulassungsverfah-
ren ist die schnelle und verlässliche Besetzung der verfügbaren Studien-
plätze mit verbindlichen Zusagen vonseiten der Interessent/innen. Wei-
terhin strebt die Fakultät für Rechtswissenschaft einerseits an, vorwie-
gend Bewerber/innen mit guten Abiturnoten als neue Studierende zu 
gewinnen, da nach Umfragen eine direkte Korrelation zum Notendurch-
schnitt und einem erfolgreichen Jura-Studium besteht. Andererseits be-
nötigt die Fakultät zur Einhaltung der vorgegebenen und mit der Behörde 
und dem Präsidium vereinbarten Kapazitäten (Kapazitätsplanung und 
Höchstzahlenverordnung) Planungssicherheit im Bereich der Studieren-
denzahlen.  

Der Ablauf ist während der Bewerbungs- und Zulassungsphase kontinu-
ierlich zu beobachten und zu adjustieren. Es soll darauf hingearbeitet 
werden, möglichst früh einen persönlichen bzw. direkten Kontakt zu den 
Bewerber/innen aufzunehmen und eine erste Bindung an den Hoch-
schulstandort Hamburg und möglichst an unsere Fakultät zu erzielen. 
Besondere Auswahlverfahren gibt es an der Fakultät für Rechtswissen-
schaft nicht. 

1.3.4 Prüfungswesen 

Das Prüfungsaufkommen durch die in die Fakultät verlagerte Abwicklung 
der SPB-Prüfung wird erst in diesem Jahr sein volles Volumen entfalten. 
Über STiNE und die entsprechende Modellierung der bestehenden Prü-
fungsordnungen erhofft sich die Fakultät noch Synergie-Effekte. 

Neben der Entgegennahme und Bearbeitung der Zulassungsanträge 
müssen für die Prüfungsleistungen Erst- und Zweitgutachter bestellt und 
Notenbescheinigungen ausgefertigt werden. Es müssen Klausurtermine 
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geplant (Zeit und Ort) und organisiert (Entgegennahme der Anmeldun-
gen, Ladung der Kandidaten, Anforderung der Klausuraufgaben bei den 
Koordinatoren der jeweiligen Schwerpunktbereiche, Festlegung der zu-
gelassenen Hilfsmittel, Einteilung der Klausuraufsicht etc.) sowie Termi-
ne für die mündlichen Prüfungen anberaumt und organisiert (Zusam-
mensetzung der Prüfungsgruppen, Festlegung der Prüfungskommissio-
nen, Ladung der Kandidaten, Vorbereitung der Unterlagen und Berech-
nungsbögen für die Prüfer etc.) werden. Schließlich müssen die Zeug-
nisse nach § 34 JAG und Bescheinigungen nach § 16 Abs. 4 SPO vor-
bereitet und ausgefertigt und das Justizprüfungsamt (bei Vorliegen des 
Einverständnisses der Kandidaten) sowie das Referat 11 der Universität 
Hamburg über die abgeschlossenen Prüfungsverfahren informiert wer-
den. 

Die persönliche, telefonische und schriftliche (zumeist per E-Mail) Bera-
tung von Studierenden und Lehrenden stellt ebenfalls einen Kernbereich 
der im Prüfungsamt anfallenden Arbeiten dar. Daneben gehören auch 
die Bearbeitung von Ausnahmeanträgen (z.B. die Verlängerung der Be-
arbeitungszeit von Hausarbeiten wegen Krankheit oder etwa der Verzicht 
auf den Nachweis einzelner Zulassungsvoraussetzungen) sowie die Be-
arbeitung aller anfallenden Rechtsfragen (z.B. die Bearbeitung von Wi-
dersprüchen gegen Prüfungsleistungen) zum Alltagsgeschäft.  

Regelmäßige Tätigkeiten sind außerdem die Anerkennung auswärtiger 
Studienleistungen und das Erstellen von Leistungsübersichten für aus-
ländische Universitäten (Academic Transcripts).  

Auch die Zusammenarbeit mit Prüfungsausschüssen, -ämtern und uni-
versitären Einrichtungen ist Bestandteil der anfallenden Arbeit. Soweit 
erforderlich, werden die Studierenden über aktuelle Entscheidungen des 
Schwerpunktbereichsprüfungsausschusses (z.B. in Form von Merkblät-
tern oder Bekanntmachungen) und alle wesentlichen Änderungen im 
Prüfungsablauf informiert.  

Allgemeine Informationen zur Schwerpunktbereichsprüfung erteilt das 
Prüfungsamt auch im Rahmen einer einmal pro Semester stattfindenden 
Informationsveranstaltung. Das Prüfungsamt verwaltet die Abschlusssta-
tistik der verschiedenen Prüfungseinrichtungen der Fakultät. Zudem ist 
es für die Einführung der elektronischen Prüfungsverwaltung von STiNE 
zuständig. 

Der Leiter des Prüfungsamtes sorgt für eine angemessene Gleichvertei-
lung der Voten innerhalb der Prüfungsverfahren für die Schwerpunktbe-



Selbstbeschreibung 

 136 

reichsprüfung. 

 

1.4 Tätigkeitsfeldbezug, Integration von Forschung und Lehre 
sowie Internationalität 

1.4.1  Tätigkeitsfeldbezug 

Das Curriculum wird von der Justizbehörde bzw. dem juristischen Prü-
fungsamt festgelegt. Von hier wird definiert, was Prüfungsgegenstand ist 
(vgl. hierzu das Hamburgische Juristenausbildungsgesetz - HmbJAG). 
Durch diese Vorgabe der Inhalte bzw. Lernziele besteht traditionell eine 
enge Verzahnung der Lehrenden mit der Berufspraxis. 

Weitere Kontakte und Verbindungen bestehen über spezielle Lehraufträ-
ge, die z.B. bei der Vermittlung von Schlüsselqualifikationen eine Rolle 
spielen. Zudem bestehen kontinuierliche Verbindungen zum Anwaltsver-
ein, der berufsbildbezogene Lehrveranstaltungen anbietet (Vorlesung 
„Anwaltliche Tätigkeitsfelder“). 

Ein Austausch über andere berufsbezogene Lehrprogramme mit den 
anderen Fakultäten - gerade im Bereich der Allgemeinen Berufsqualifi-
zierenden Kompetenzen (ABK) beim Bachelorstudium - wird künftig an-
gestrebt (Mitwirkung in der Arbeitsgruppe ABK der Universität Hamburg). 

1.4.2 Integration von Forschung und Lehre 

Den traditionellen Kern der Integration von Forschung und Lehre bildet 
die Doktorandenausbildung, wobei die überlieferte Form der Doktoran-
denausbildung den Schwerpunkt eindeutig auf die Forschungsseite legt 
und (zu) wenige Elemente einer strukturierten Doktorandenausbildung 
enthält. Hier sollen neue Modelle strukturierter Doktorandenausbildung 
(etwa in Form von Graduiertenkollegs) Abhilfe schaffen (siehe oben 
1.3.1). Mit den vorhandenen und den für die nahe Zukunft in Vorberei-
tung befindlichen Graduiertenschulen verfügt die Fakultät hier schon ü-
ber ein erhebliches Potenzial, das sich auch im Forschungsoutput positiv 
bemerkbar macht. 

Zweite Säule der Integration von Forschung und Lehre ist die Wahl-
schwerpunktausbildung, in der die Lehrenden üblicherweise Kurse unter-
richten, die eng verwoben sind mit ihren zentralen Forschungsinteressen 
und in denen über Lehrformen wie Kolloquien und Seminare auch eine 
forschungsnahe, eher diskursive Auseinandersetzung mit dem For-
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schungsstand stattfindet. Zudem werden die Studierenden über die Se-
minare an die Technik der Erstellung wissenschaftlicher Arbeiten heran-
geführt und das Interesse an vertiefter wissenschaftlicher Arbeit ge-
weckt. Nach den Vorstellungen der Fakultät sollten geeignete fortge-
schrittene Studierende noch intensiver in die Forschungsprojekte der 
Fakultätsmitglieder einbezogen und so systematisch an die Forschung 
herangeführt werden. Projekte mit dieser Zielrichtung werden zur Zeit 
entwickelt. 

1.4.3  Internationalität 

Den überlieferten Ansatzpunkt der Internationalisierung des Studiums 
bilden zunächst die Austauschprogramme für Studierende über das 
Netzwerk der Erasmus-Partneruniversitäten. Die Fakultät verfügt über 
ein ausgedehntes Netz von Erasmus-Partnerschaften, deren Angebote 
(v.a. an den drei spanischen, den zwei französischen, den zwei italieni-
schen und den zwei britischen Partnerfakultäten) von den Studierenden 
auch rege in Anspruch genommen wird. Im Gegenzug nimmt die Fakul-
tät jedes Jahr zehn bis zwanzig ausländische Studierende aus den Part-
nerfakultäten auf. Über die Teilnahme am europäischen Projekt Campus 
Europae wird versucht, diesen Austausch noch zu intensivieren und Mo-
delle verbesserter Integration der im Ausland besuchten Studienangebo-
te in das heimische Curriculum zu entwickeln. 

Vorreiter und Modellfall einer solchen „tiefen“ Integration ist der in einem 
Verbund europäischer Hochschulen organisierte Erasmus Mundi Mas-
terstudiengang „Law and Economics“. Im Rahmen dieses Studiengangs 
absolvieren Studierende in einem aus drei Trimestern bestehenden Pro-
gramm ihre Ausbildung an jeweils drei verschiedenen Partnerfakultäten. 
Vergleichbare Modelle werden auch für andere Postgraduiertenstudien-
gänge angestrebt, was allerdings Englisch als Lehrsprache und ein in-
ternational abgestimmtes Curriculum voraussetzt. Mit der jüngst erfolg-
ten Umstellung des Masterstudiengangs ´European Studies´ auf Eng-
lisch wurden Voraussetzungen für eine verstärkte Internationalisierung 
dieses Studiengangs geschaffen, der schon traditionell mehrheitlich von 
ausländischen Studierenden besucht wird. 

Daneben gibt es mit dem Thyssenprogramm ein Angebot für die Studie-
renden in Hamburg, Kurse ausländischer Gastprofessoren in deren 
Sprache zu Kerngebieten der fremden Rechtsordnungen zu hören. Über 
einen intensivierten Austausch von Dozentinnen und Dozenten mit den 
Partneruniversitäten, dessen Grundlage die neue Generation der Eras-
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mus-Abkommen bildet, soll dieses Angebot in Zukunft deutlich gestärkt 
werden. Zugleich dient die angestrebte Intensivierung des Dozentenaus-
tauschs natürlich auch der Anbahnung von Forschungskooperationen. 

Mit dem (unter Führung unserer Fakultät stehenden) europäischen 
Hochschulkonsortium für das EU-Projekt einer „China-EU Law School“ 
(CESL) in Peking sind gute institutionelle Voraussetzungen entstanden, 
lehr- wie forschungsseitig eng mit einem Netzwerk erstrangiger europäi-
scher Rechtsfakultäten, aber auch zwei der führenden chinesischen Law 
Schools zusammenzuarbeiten. Die CESL wird im Oktober 2008 ihren 
Lehrbetrieb aufnehmen. Nach der Pilotphase wird es auch ein mit Aus-
landsaufenthalten in Europa bzw. China arbeitendes gemeinsames Dok-
torandenprogramm im Rahmen der CESL wie auch eines in Planung be-
findlichen Internationalen Graduiertenkollegs und  einen verstärkten Do-
zentenaustausch zwischen den beteiligten chinesischen und europäi-
schen Konsortialpartnern geben. Dadurch wird auf der Ebene der Dokto-
randenausbildung ein tiefgreifender Systemwandel vollzogen, der die O-
rientierung der Doktorandenausbildung (wie der Forschung) erheblich 
internationalisieren dürfte. 

Mit den Programmen über Erasmus und Campus Europae versucht die 
Fakultät, für Studierende der Fakultät und Studierenden aus dem euro-
päischen Ausland und darüber hinaus attraktive Austauschprogramme 
zu unterstützen. 

1.5 Fazit: Ergebnisse des Studiums 

Das Regelstudium auf das Staatsexamen hat bis heute mit den typi-
schen Problemen des tradierten deutschen Jurastudiums zu kämpfen – 
eine überbordende Stofffülle, die immer weiter zunimmt und die Studie-
renden tendenziell überfordert, die nur partiell gegebene Einheit von 
Lehre und Prüfung (bzw. Lehre und Prüfenden), die Ausrichtung der ent-
scheidenden Abschlussprüfung auf eine Form der Leistungskontrolle 
(Fallklausur), die hohe Transferleistungen und ausgeprägte methodische 
Disziplin verlangt, mit dem daraus folgenden Repetitoren(un)wesen. Die 
letzte Änderung des Richtergesetzes mit der Einführung der universitä-
ren Schwerpunktbereichsprüfung hat hier ein wichtiges Gegensignal ge-
setzt, wenn sie auch wiederum neue Probleme aufgeworfen hat (Schaf-
fung von Prüfungsämtern an den Fakultäten, Problem der Prüfungsorga-
nisation).  

Über die Straffung des Studiums und eine verbesserte Transparenz der 
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Studieninhalte sowie einen Ausbau des Studienservice hat die Fakultät 
versucht, diesen Problemen soweit es geht zu begegnen. Bemühungen 
um eine Straffung des Curriculums stoßen allerdings im Kontext des 
Staatsexamenssystems an enge Grenzen. Hilfestellungen für ein syste-
matisches und konsequentes Studierverhalten sowie für das methodi-
sche Herangehen an die im Examen geforderte Falllösung werden über 
das sehr engmaschig ausgebaute System der Arbeitsgemeinschaften zu 
den Pflichtfachvorlesungen gegeben. Deren Verzahnung mit den Haupt-
vorlesungen wird kontinuierlich verbessert. Zudem hat die Fakultät einen 
Kranz komplementärer Veranstaltungen entwickelt, über die sprachliche 
und methodische Defizite der Studierenden bearbeitet werden (Veran-
staltungen zur „Einführung in das rechtswissenschaftliche Arbeiten“, 
Sonderkurse für Studierende mit Migrationshintergrund, Pilotversuche 
mit einem Hausaufgabenmodell in Arbeitsgemeinschaften). Über eine im 
Anforderungsprofil deutlich verschärfte Zwischenprüfung sollen die Stu-
dierenden zu kontinuierlichem Studierverhalten angeleitet werden. Bei 
fehlender Eignung für das Jurastudium soll rechtzeitig eine Rückkoppe-
lung an die Studierenden gegeben werden. In der Wahlschwerpunktaus-
bildung besticht das Programm der Fakultät durch ein breites und sehr 
ausgefächertes Angebot mit der Praxis wie mit der Forschung verzahnter 
Spezialveranstaltungen. 

Zusammenfassung der Problembereiche 

• Studierbarkeit – vor allem im Bereich des Grundstudiums: Hier sind 
noch Bemühungen um eine Straffung des Curriculums und um ei-
ne verbesserte Transparenz des Studiums erforderlich, wie nicht 
zuletzt die Workload-Berechnungen im Kontext der Bachelor-
Modularisierung ergeben haben. 

• Zu einseitige Fokussierung auf den technischen Rechtsstoff des 
nationalen Rechts: Die hoffnungslose Überfrachtung der Prüfungs-
gegenständekataloge (und in der Folge des Curriculums) führt zu 
einer Schlagseite des Studiums. Der „positive“ Rechtsstoff und 
dessen Beherrschung steht völlig im Vordergrund des Studiums. 
Die philosophischen, historischen, sozialen und ökonomischen Be-
züge des Rechts sind dagegen in Rand- bzw. Nischenbereiche ab-
gedrängt. Gleiches gilt für die zunehmende Internationalsierung 
des Rechts, die in den tradierten Stoffkatalogen unzureichend ab-
gebildet ist. Hier werden letztlich wohl nur jenseits des Staatsexa-
mensmodells entwickelte Bachelor- und Masterstudiengänge neu-
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en Typs Abhilfe bringen können. 

• Wahlschwerpunktprüfung: Die Sequenzierung von (universitärer) 
Wahlschwerpunktprüfung und (staatlicher) Pflichtfachprüfung hat in 
Verbindung mit der Freischussregelung zu einem enormen Zeit-
druck geführt, der die Wahlschwerpunktausbildung tendenziell im-
mer weiter in die Phase des Hauptstudiums hineinschiebt. Dies 
führt in der Tendenz zu Überforderungen der Studierenden und 
konterkariert die mit der Schwerpunktausbildung verbundenen 
Chancen auf eine Verwissenschaftlichung des Studiums wie auf 
eine verbesserte Integration von Praxisbezügen, für die sich die 
Wahlschwerpunkte eigentlich besonders anbieten. 

• Defizitäre sprachliche und methodische Fähigkeiten der Studieren-
den: Die Erfahrungen mit den Staatsprüfungen zeigen immer wie-
der, dass es hohe sprachliche und methodische Defizite bei vielen 
Kandidaten gibt. Jenseits der Stoff- bzw. Wissensvermittlung sind 
hier verstärkte Angebote erforderlich, mit deren Entwicklung die 
Fakultät auch seit mehreren Jahren experimentiert. Hier wird aber 
noch sehr viel mehr geschehen müssen, gerade auch im Hinblick 
auf die neuen Anforderungen des Diversity Management, insbes. 
die gezielte Förderung von Studierenden mit Migrationshin-
tergrund. 

• Fehlende Strukturierung der Doktorandenausbildung: Für eine ver-
besserte Strukturierung der Doktorandenausbildung ist noch er-
hebliche Arbeit zu leisten, wenn die Fakultät hier auch über viel-
versprechende Erfahrungen und Ansätze verfügt. 

Abzuleitende Ziele 

Ausgehend von der gründlichen Betrachtung des Bereichs Studium und 
Lehre an der Fakultät und den identifizierten Problemfeldern lassen sich 
die folgenden Ziele ableiten: 

• Steigerung der Studienerfolgsquote: Ein zentrales Ziel im Bereich 
Studium und Lehre ist die Verbesserung des Verhältnisses von 
Absolventen/innen zum korrespondierenden Anfänger/innen Jahr-
gang als Indikator für die Qualität von Studium und Lehre. Hierzu 
soll die Studierbarkeit in allen Studienbausteinen von Grundstudi-
um über Haupt- und Schwerpunktstudium bis zur Examensvorbe-
reitung gewährleistet und weiterentwickelt werden. 

• Vollständige Modularisierung: Die Fakultät arbeitet an einer Modul-
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arisierung der unterschiedlichen Studiengänge, um fakultäts- und 
universitätsübergreifend systematisch attraktive und innovative 
Ausbildungsmöglichkeiten anbieten zu können. 

• Überschaubares Studienangebot: Die Fakultät ist bestrebt – aus-
gehend von den vorhandenen Stärken in Lehre und Forschung - 
ein Gesamtportfolio an inhaltlich attraktiven Studiengängen zu 
entwickeln und zu etablieren. 

• Internationalisierung der Lehre: Die Aktivitäten der Fakultät in die-
sem Bereich werden fortgeführt, intensiviert und ausgebaut. 

• Alumni und Weiterbildung: Weiteres Ziel der Fakultät ist der Auf- 
und Ausbau von Angeboten für Absolventen/innen und Ehemalige.  

• Gestaltung transparenter Prozesse: Die Fakultät hat Strukturen 
und Instrumente der Qualitätssicherung und des Qualitätsmana-
gements aufgebaut, die auf Beteiligung der Betroffenen setzen. 
Entsprechend wird die Verfolgung der genannten Ziele als transpa-
renter Prozess gestaltet. 

  

2 Qualitätssicherung / -management 

2.1 Struktur- und Entwicklungsplan (STEP) 

Generelles Instrument zur strategischen Planung ist der so genannte 
Struktur- und Entwicklungsplan (STEP), den die Fakultät als Grundlage 
für Ziel- und Leistungsvereinbarungen kontinuierlich mit dem Präsidium 
und dem Hochschulrat diskutiert und weiter entwickelt. 

2.2 Innovation in der Lehre: der Think Tank Lehre (TTL) 

Als neu eingeführtes zentrales Instrument zur Verbesserung und Opti-
mierung der Lehre kann an der Fakultät für Rechtswissenschaften der 
Think Tank Lehre (TTL) genannt werden. Der TTL wurde vom Dekanat 
ins Leben gerufen und besteht seit Mitte 2007. Er ist mit Vertreter/innen 
aus den universitären Statusgruppen besetzt und tagt zweimal im Monat. 
Er wird professionell von einer wissenschaftlichen Mitarbeiterin aus dem 
Studienmanagement moderiert, die sich ebenfalls um die Publikation und 
Dokumentation der dort erarbeiteten Ergebnisse kümmert. Auszug aus 
dem Leitbild des TTL zu Zielsetzung und Aufgaben: 

„… Durch problemorientierte Analyse und konzeptionelle Vorschläge trägt 
der Think Tank dazu bei, innerhalb der Fakultät den Stellenwert der Lehre 



Selbstbeschreibung 

 142 

allgemein zu erhöhen sowie einen kontinuierlichen Diskussionsprozess 
anzustoßen und aufrechtzuerhalten. Ziel ist es, die Qualität der Lehre an 
der Fakultät dauerhaft zu verbessern. […] Im Rahmen seiner Arbeit nimmt 
der Think Tank Lehre insbesondere folgende Aufgaben wahr: 

• Der Think Tank analysiert Defizite in Organisation und Durchführung der 
Lehre an der Fakultät für alle Phasen des rechtswissenschaftlichen Stu-
diums und markiert Handlungsbedarfe. 

• Der Think Tank dient als Anlaufstelle für Initiativen und Vorschläge zur 
Verbesserung der Lehre an der Fakultät. Ihm kommt dabei die Aufgabe 
zu, einen kohärenten Rahmen für diese Bemühungen zu schaffen und 
ggf. die verschiedenen Initiativen beratend zu unterstützen. 

• Der Think Tank diskutiert vorhandene Bemühungen zur Fortentwicklung 
der Lehre unter Einbezug der im Think Tank enthaltenen unterschiedli-
chen Perspektiven in einem kreativen Prozess. 

• Der Think Tank beteiligt sich an der fakultätsinternen Diskussion zur Ver-
besserung der Lehre durch Entwicklung eigener Konzepte. Besonderes 
Augenmerk wird hierbei auf die Umsetzbarkeit von Verbesserungsvor-
schlägen gelegt.“ 

 

Neben dieser neuen Struktur wird das Curriculum weiterhin in der herge-
brachten Form innerhalb der bestehenden Strukturen (wie Gremien und 
Ausschüssen) bearbeitet und geplant.  

2.3 Instrumente der Qualitätssicherung 

Im STEP der Fakultät sind grundlegende Qualitätsziele hinsichtlich der 
Lehre definiert. 

Innerhalb der Fakultät für Rechtswissenschaft werden über das Dekanat 
und den Think Tank Lehre Qualitätsziele eruiert, Zielrichtungen definiert, 
Verfahrensschritte beschlossen und Umsetzungen konzeptionell erarbei-
tet und am Anschluss daran in eine Umsetzung überführt. Auf diesem 
Wege initiierte Änderungen werden in den entsprechenden Gremien 
vorgestellt und die betroffenen Zielgruppen werden informiert (Anschrei-
ben, Mail, Internet). Ebenso wird mit den Ergebnissen aus der Lehreva-
luation verfahren. 

2.3.1  Feedback-Management Lehre 

Die Einführung eines Feedback-Management Lehre wurde vom Think 
Tank Lehre (TTL) der Fakultät ins Leben gerufen. Treibend war die 
Grundannahme, dass neben den Mitgliedern der Fakultät auch Externe 
mit ihren Erfahrungen und Anregungen wesentlich zur Weiterentwicklung 
der Lehre an der Fakultät beitragen können. Über das Feedback-
Management können alle Interessierten der Fakultät bzw. dem TTL über 
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eine eigens dafür eingerichtete Formularseite eine Rückmeldung zu Fra-
gen der Lehre geben. Angestrebt wird eine Rückmeldung der jeweils zu-
ständigen Person innerhalb von 10-14 Tagen. 

Das Feedback Management Lehre dient der Identifikation von Schwach-
stellen und liefert damit die Grundlage zur Verbesserung von Services 
und Workflows. Neben Einzelanfragen wird geprüft, inwieweit Prozesse 
in ihrer Gesamtheit zu überdenken sind. Der Input aus dem Feedback 
Management Lehre wird zunächst intern an die zuständigen Stellen wei-
tergeleitet und in den verantwortlichen Teams erörtert. Es folgt dann ein 
Bericht an das Dekanat, in dem die Ergebnisse vorgestellt und weitere 
Verfahren erdacht werden. 

2.3.2 Lehrevaluation 

Neben diesem Instrument des Feedback-Managements werden künftig 
alle Lehrveranstaltungstypen regelmäßig evaluiert. 

Doch sollte man nicht dabei stehenbleiben, die Lehrveranstaltungen ei-
ner Evaluation zu unterziehen, sondern es wird auch  angestrebt, einen 
fruchtbaren Dialog zwischen Lehrenden und Studierenden zur Verbesse-
rung der Lehre anzuregen, wie auch andererseits die Studienbedingun-
gen aus Sicht der Studierenden (und ggf. auch der Lehrenden) abzufra-
gen und hieraus Optimierungsmöglichkeiten abzuleiten. Angestrebt wird 
ein im Studienmanagement angesiedelter und institutionalisierter Pro-
zess, aus dem ein Gesamtbericht mit Trends erstellt und Strukturdaten 
für die Fakultät ermittelt werden können. Zur Gewährleistung eines über-
schaubaren Umsetzungsrahmens für die Lehrpersonen aber auch für die 
Studierenden werden vorerst im Regelfall nur je eine Pflichtveranstaltung 
pro Lehrperson und die zugehörigen Arbeitsgemeinschaften evaluiert. 
Die Evaluation erfolgt anonym und ist mit dem wissenschaftlichen Per-
sonalrat abgestimmt. 

Der Ergebnisbericht dieser ersten Lehrevaluation aus dem SoSe 20008 
ist dem Anhang zu entnehmen. 

2.4 Abgeleitete Zielsetzungen 

Für die erprobten bzw. beschlossenen Maßnahmen bestehen laufende 
Evaluationsverfahren und Berichtspflichten. Diese werden vom Dekanat 
überwacht. Da die meisten dieser Verfahren noch nicht lange im Einsatz 
sind, werden wirksame Indikatoren immer noch erprobt und im Zuge der 
Auswertungen weiter verfeinert. 
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Bisher wurden folgende Zielsetzungen abgeleitet: 

• explizites Lehrangebot zur Vermittlung von Schlüsselqualifikatio-
nen, 

• Neukonzeptionierung der Examenskurse, 

• Ziel- und Leistungsvereinbarung bei Anreizverfahren, 

• Spezialisierung des Lehrangebotes für besondere Zielgruppen, 

• Verbesserung der Service-Angebote für Studierende und Lehren-
de. 

Unter dem Bereich „Studienmanagement“, welches am Dekanat als Ser-
viceeinrichtung angesiedelt ist, sollen künftig die Servicestellen für Leh-
rende und Studierende gebündelt werden (s.o.).  

Hier werden eingehende Verbesserungsvorschläge – stammen diese 
nun aus dem Feedback Management oder aus dem Dekanat bzw. der 
Fakultät direkt – in ihrer Umsetzbarkeit geprüft und integriert. 

2.5 Anreizsysteme 

Für die Lehre gibt es bereits auf einer Reihe von Handlungsfeldern Best 
Practice – Anreize (z.B. beim Bestreben zur Verbesserung der Exa-
menskurse, AGs, Vorlesungen mit Berichtspflicht). In diesen wettbe-
werblichen Verfahren werden den Lehrenden zusätzliche Mittel angebo-
ten, um von den Lehrenden selbst entwickelten Verbesserungen der 
Lehrorganisation durchführen zu können. Die Fakultät hat mit diesen 
Programmen sehr positive Erfahrungen gemacht und ist dabei, diese 
Programme  erneut aufzulegen bzw. weiterzuentwickeln. 

So wurde zur Verbesserung der Arbeit in den Schwerpunktbereichen ein 
Wettbewerb als Best Practice ausgeschrieben, worin die besten vier 
Programme zur Optimierung der Lehre und der Prüfung in den Wahl-
schwerpunkten in Form einer zusätzlichen finanziellen Ausstattung prä-
miert wurden.  

Konzepte zur Optimierung der Verzahnung von Vorlesungen und den 
dazugehörigen AGs wurden ebenfalls mit einem entsprechenden Anreiz-
system in 2007 beworben. Die Evaluation dieser erfolgten Maßnahme 
wurde bereits über den Think Tank Lehre umgesetzt. Hieraus soll mittel-
fristig eine Leitlinie für die Verzahnung von Vorlesungen und AGs ent-
stehen. Aufgrund des positiven Erfolges wird dieses Programm für das 
WiSe 2008/09 wiederholt.  
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Die Ergebnisse der Auswertungen und Anreizverfahren werden über 
Vorschläge des Think Tank Lehre oder über das Dekanat aufgegriffen 
und Konsequenzen für die folgende Lehrplanung abgeleitet. Als Beispie-
le seien hier u.a. die koordinierte professionellere Gestaltung der Skrip-
ten für den Hamburger Examenskurs genannt oder die konkrete Ange-
botssteuerung im Bereich der AGs und der Lehrveranstaltungen zu den 
Schlüsselqualifikationen. Mit diesen Strukturen ist der im gesamtuniversi-
tären Qualitätsmanagementkonzept geforderte ´Qualitätszirkel´ an der 
Fakultät für Rechtswissenschaft schon erfolgreich etabliert worden.  

 

2.6 Fazit: Qualitätssicherung/ -management 

Die Fakultät hat sich in den letzten Semestern im Laufe ihrer Umstruktu-
rierung neue Instrumentarien im Bereich Qualitätsmanagement und -
sicherung zu eigen gemacht. Mit dem Think Tank Lehre und dem daran 
angeschlossenen Feedback Management werden Inhalte und Prozesse 
von Studium und Lehre selbstkritisch reflektiert und Verbesserungsvor-
schläge erarbeitet. Die Lehrevaluation wird gerade systematisch einge-
führt und anhand universitärer Kriterien ausgebaut. Best-Practice-
Anreizprogramme sollen für eine schnelle Umsetzung sorgen. 

Dennoch sind innerhalb dieser Bestrebungen einige Problembereiche zu 
definieren, die es in Zukunft zu verbessern gilt und aus denen sich fol-
gende weiterführenden Zielsetzungen ableiten lassen.  

Problembereiche und abzuleitende Zielsetzungen: 

Innerhalb der Fakultät wird seit längerem geprüft, inwieweit die beste-
henden Evaluationsverfahren harmonisiert bzw. für die Zielgruppen sinn-
voll kanalisiert werden können. Hier gibt es Abstimmungsbedarf zwi-
schen den Interessen und den Verfahren, die zum Einsatz kommen. Ne-
ben den fakultätsinternen Anstrengungen gibt es zudem universitäre 
Bemühungen, den unterschiedlichen Anforderungen aus Sicht der ein-
zelnen Organisationseinheiten und den daraus abzuleitenden Steue-
rungsmaßnahmen gerecht zu werden. So ist das Interesse einer Lehr-
person am Feedback zur eigenen Lehrveranstaltung von einer anderen 
Zielsetzung geprägt als die Fragestellungen, die das Dekanat einer Fa-
kultät mit der Abfrage von Studienbedingungen verfolgt. Ein abgestimm-
tes universitäres Konzept ist in Vorbereitung. In diesem Zuge wird auch 
eine Optimierung der Lehrevaluation angestrebt, welche die Planung ei-
ner zentralen Servicestelle und den Einsatz von EvaSys beinhalten 



Selbstbeschreibung 

 146 

könnte. 

 Bei allen Unternehmungen und Veränderungen an der Fakultät ist die 
Verbesserung der Informationspolitik und deren Professionalisierung ein 
wichtiger Ansatzpunkt. Ein unzureichender Informationsfluss und man-
gelnde Aufklärung bringen jedes Änderungsanliegen zum Erlahmen, 
wenn nicht gar zum Erliegen. Hier wurde vor kurzem eine Dekanatsrefe-
rentin eingestellt, um diese internen Prozesse sinnvoll und transparent 
zu begleiten. 

 

3 Innovative und aktuelle Entwicklungen 

Die Fakultät hat sich entschieden, an dieser Stelle zwei inhaltliche 
Schwerpunkte zu erörtern, die aber eng miteinander verknüpft sind. Zum 
einen soll die Struktur des Grundstudiums dargelegt werden. Zum ande-
ren hängt dieses Thema zusammen mit der Diskussion um die Möglich-
keiten der Modularisierung von Studiengängen in der Rechtswissen-
schaft.  

3.1 Grundstudium 

3.1.1  Ausgangslage 

Seit Wintersemester 2007/2008 gilt an der Fakultät eine neue Zwischen-
prüfungsordnung, die den Studierenden deutlich mehr Leistungsnach-
weise im Grundstudium abverlangt. Es wird mit der neuen Ordnung ins-
besondere die Zielsetzung verfolgt, die Studierenden zum regelmäßigen 
Besuch der Veranstaltungen anzuhalten und sie zu einem kontinuierli-
chen Lernprozess zu verpflichten. Diejenigen Studierenden, die das Ju-
rastudium nicht werden erfolgreich abschließen können, sollen frühzeitig 
ein entsprechendes Signal erhalten, um ihre Studienentscheidung noch 
im Grundstudium zu überdenken. Gleichzeitig soll gewährleistet sein, 
dass diejenigen Studierenden, die die Zwischenprüfung bestehen, auch 
den Rest des Studiums erfolgreich absolvieren. 

Gilt es die Güte des Grundstudiums zu beurteilen, sind zwei Kriterien 
von entscheidender Bedeutung:  

• 1. Studierbarkeit, d.h. werden die Inhalte des Grundstudiums in 
Menge und Ablauf so angeboten, dass sie von den Studierenden 
überschneidungsfrei und ohne unzumutbaren Workload studiert 
werden können.  
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• 2. Qualifizierung, d.h. verfügen die Studierenden nach Absolvie-
rung des Grundstudiums über ein ausreichendes Rechtsverständ-
nis und sind in der Lage, sich die Inhalte des Hauptstudiums auf 
dieser Basis anzueignen. 

Die Verschärfung des Grundstudiums durch die neue Zwischenprü-
fungsordnung wird an der Fakultät von einem Prozess zur Verbesserung 
der Lehre im Grundstudium begleitet, der auf die obengenannten Güte-
kriterien abzielt. Ausgangspunkt für die Konzepte zur Optimierung des 
Grundstudiums war eine sorgfältige Bestandsaufnahme des Ist-Zustands 
und erster konkreter Workload-Berechnungen (s. 4.1). Die Optimie-
rungskonzepte wurden bereits angeregt und sind im Praxistest (bzw. in 
der Vorbereitung). 

3.1.2 Optimierungskonzepte 

Die Fakultät für Rechtswissenschaft weist bei der Bewertung der Stu-
dienleistungen mit Leistungspunkten jeder Stunde Präsenzstudium eine 
Stunde Selbststudium zu. Normativ ist damit die Anforderung verbunden, 
dass jede/r Student/in diese weitere Stunde auch tatsächlich zum Studi-
um nutzt. Dieser Anforderung an die Studierenden entspricht es, dass 
auch die Fakultät für Rechtswissenschaften eine Mitverantwortung für 
das erfolgreiche Selbststudium übernimmt. 

Die Fakultät hat zwei Modelle erdacht, die an diesem Punkt der Optimie-
rung in unterschiedlicher Regulierungstiefe und bezogen auf unter-
schiedliche Veranstaltungsformate ansetzen. 

„Modellprojekt: Hausaufgaben“ in Arbeitsgemeinschaften 

Hausaufgaben sind vielfältig: Kleine Falllösungen, Definitionen und An-
wendungsbeispiele, Darstellung von Streitständen, Prüfungsschemata, 
Transferfragen, Rechercheaufgaben, Interpretation von gerichtlichen 
Entscheidungen - zum Wiederholen, Vertiefen und Üben. 

Ziel des Modellprojektes „Hausaufgaben" ist es, die Vor- und Nachberei-
tung der prüfungs- und lernintensiven Pflichtveranstaltungen des 2. Se-
mesters aktiv zu unterstützen. In drei Modell-AGen werden regelmäßig 
Hausaufgaben gestellt und der Lernfortschritt der Studierenden wird 
durch regelmäßiges Feedback zu den Arbeitsergebnissen begleitet und 
gefördert. Die Teilnehmer/innen erhalten die Möglichkeit, die für die Leis-
tungskontrollen geforderten Inhalte kontinuierlich in einzelnen Schritten 
zu erlernen. Kurz vor den Klausuren haben sie dann nicht den ganzen 
Weg noch vor sich. Detaillierte Ausführungen des Projektes finden sich 
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im Abschnitt 4.1. 

„Modellprojekt: Strukturierte Vor- und Nachbereitung von Vorle-
sungen“ 

Im Rahmen der Bestandsaufnahme wurde deutlich, dass die Vor- und 
Nachbereitung der Vorlesungen bisher den Studierenden frei zur eige-
nen Gestaltung überlassen wird. Konkrete Empfehlungen für die Studie-
renden zur Strukturierung ihrer Vor- und Nachbereitung wurden als Feld 
der Optimierung des Lernerfolgs identifiziert. In Vorbereitung ist ein Best 
Practice Wettbewerb für Dozenten/innen, die ihre Vorlesungen regelhaft 
mit Empfehlungen zur systematischen Vor- und Nachbereitung dersel-
ben koppeln. Detaillierte Ausführungen des Projektes finden sich im Ab-
schnitt 4.1. 

Ergänzend zu den Modellprojekten, die die Vor- und Nachbereitung der 
Veranstaltungen als Ansatzpunkt zur Optimierung des Lernerfolgs ad-
ressieren, findet an der Fakultät eine sorgfältige Beobachtung des Curri-
culums und Veranstaltungsangebots insgesamt statt. Während sich in 
einigen Feldern Entschlackungspotenzial und - bedarf auftut, erfordern 
andere Themenfelder eine systematische Anreicherung des Veranstal-
tungsangebots. In der Konsequenz wird z.B. derzeit die Einführung be-
gleitender Arbeitsgemeinschaften für Pflichtveranstaltungen, für welche 
bisher noch keine existierten, geprüft. 

3.1.3 Fazit Grundstudium 

Die Einführung der neuen Zwischenprüfungsordnung stellt einen radika-
len Umbruch im Prüfungswesen des Grundstudiums dar. Es liegen zwar 
noch keine Erfahrungen mit der neuen Zwischenprüfung vor, die nicht 
von der Hand zu weisende Verschärfung der Anforderungen hat die Fa-
kultät gleichwohl zum Anlass genommen, sich intensiv und gleichsam 
präventiv mit den Bedingungen von Studium und Lehre insbesondere im 
Grundstudium zu beschäftigen. 

Die Workload-Berechnungen für die Studierenden in den ersten drei 
Semestern waren ein erster notwendiger Schritt, um den erforderlichen 
zeitlichen Aufwand für ein erfolgreiches (Grund-)Studium zu quantifizie-
ren. Die evaluative Begleitung der geplanten Projekte wird hier weiter 
Aufschluss geben und darüber perspektivisch eine solide Basis für Aus-
sagen zum tatsächlichen Workload vorbereiten.  

Tragender Gedanke und Ziel der neuen Zwischenprüfung ist die Förde-
rung und Sicherstellung der Qualifizierung und Qualifikation der Studie-
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renden. Mit den geplanten Projekten hat die Fakultät Instrumente entwi-
ckelt, die eine gewünschte frühzeitige Rückkoppelung zum erzielten Stu-
dienerfolg sicherstellen und Studierbarkeit des Grundstudiums gewähr-
leisten. 

3.2 Modularisierung 

3.2.1 Prämissen 

Der Wunsch nach Einführung von modularisierten und gestuften Stu-
diengängen wird an die Fakultät mittlerweile von mehreren Seiten he-
rangetragen. Einerseits wurde laut Hochschulpakt mit dem Präsidium 
über den STEP die Schaffung dreier neuer Bachelor-Studiengänge in 
Kooperation mit den Wirtschaftswissenschaften in den Jahren 2008/09 
vereinbart (bzw. die Umsetzung von 60 Bachelorplätzen). Andererseits 
erfordert die Verzahnung des Jura-Studiums in die gesamtuniversitären 
Strukturen – und hier insbesondere in die sich bereits veränderte Stu-
diengangslandschaft neuer Bachelor- und Masterstudiengänge – eine 
Anpassung der entsprechenden Nebenfachordnung. Hinzu kommt im 
Zuge der Bestrebungen zur Internationalisierung der Anspruch ausländi-
scher Studierender, sich die hier erworbenen Leistungen in der ver-
gleichbaren Form von Modulen und eines darin stringenten Leistungs-
punktesystems anrechnen lassen zu können. 

Innerhalb dieses Bezugsrahmens sieht sich die Fakultät der Herausfor-
derung gegenüber, Überlegungen und pragmatische Ansätze zu einer 
sinnvollen und vor allem pragmatischen Modularisierung ihres Studien-
angebotes vorzunehmen. Dieser Prozess soll innerhalb der Fakultät vor-
bereitet und mit allen Betroffenen diskutiert werden, um neben der Ak-
zeptanzförderung auch ein gemeinsames Verständnis dieser neuen Stu-
diengangskonzeption zu erarbeiten. 

Die angestrebte Modularisierung kann zudem helfen, die bisherigen Stu-
diengänge Baccalaureus und Magister Bologna-konform zu gestalten 
bzw. durch angepasste Studiengänge zu ersetzen. 

3.2.2 Anmerkungen zum gegenwärtigen Stand der Bachelor/Master-
Umsetzung 

Die juristische Ausbildung und damit die Lehr- und Prüfungsangebote 
der Fakultät sind auf die Erste Prüfung ausgerichtet. Will man aus dieser 
speziellen Lehr- und Ausbildungsnotwendigkeit ein Angebot für eigen-
ständige Bachelor-Studiengänge generieren oder ein Bachelor-
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Nebenfach Rechtswissenschaft anbieten, so führt dies zu vielfältigen 
systemischen Konflikten.  

Für die Fakultät Rechtswissenschaft stellen sich konkret für die Umset-
zung von notwendigen und vereinbarten Studienangebote im Bereich 
Bachelor/Master wie  

• Nebenfach Recht für Bachelor-Studiengänge, 

• Bachelor „Finanzen und Versicherung“ sowie 

• Bachelor zum Thema „Arbeits- und Sozialrecht“ 

gegenwärtig die im Folgenden ausgeführten Anforderungen: 

• Schaffung innovativer und marktfähiger Studienangebote, 

• Anpassung der Studienordnung, 

• Angebot von Masterprogrammen und Weiterbildung, 

• Nebenfach. 

In diesem Prozess wirken die besonderen Notwendigkeiten und Leitge-
danken, welche bei der Beschreibung des Nebenfachs für die Bachelor-
Ausbildung eine Rolle gespielt haben, jetzt in die zukünftige Gestaltung 
rechtswissenschaftlicher Angebote der Fakultät hinein. Die Bewertung 
von Studienbestandteilen mit Leistungspunkten (LP) ohne gleichzeitig 
verbindliche und tragfähige Modulbeschreibungen gerät in Konflikt mit 
der Planung neuer Studiengänge. Es ist dem Reflex vorzubeugen, ein-
fach situativ Modulbeschreibungen entstehen zu lassen, welche mögli-
cherweise zu Inkonsistenzen in den Studienordnungen der Fakultät füh-
ren können. Der Berücksichtigung von Rahmenvorgaben zur Sicherung 
von Konsistenz fällt hierbei eine wichtige Bedeutung zu. (Detaillierte An-
merkungen dazu im Abschnitt 4.3) 

3.2.3 Setzen von Qualitätsstandards in der Bachelor-Ausbildung 

Die ersten Entwürfe für die neuen Studiengänge zeigen einen Konflikt, 
vor dem alle Fakultäten bei der Neuorientierung auf Bachelor-
Studiengänge stehen: Die universitäre Ausbildung muss die Inhalte und 
Anforderungen überdenken, welche bisher die Erste Prüfung kennzeich-
neten und dennoch eine wissenschaftliche Ausbildung in Qualität und 
Umfang sichern. 

Die Erfahrung bei der Einführung gestufter Studiengänge an anderen 
Fakultäten hat gezeigt, dass manche den Rahmen eines Bachelor-
Studienganges sprengen, sofern lediglich der „alte Wein in neue Schläu-
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che gegossen wird“ und ein 8-semestriges Studium in einen 6-
semestrigen Bachelor überführt wird, ohne die Auswirkungen auf die 
Studierbarkeit oder eine Weiterführung im Rahmen eines Master zu be-
rücksichtigen. Dies  sollte nicht in der Richtung missverstanden werden, 
mit den neuen Bachelorstudiengängen seien inhaltlich weniger an-
spruchsvolle  Studiengänge geplant als mit dem alten Typus der Ausbil-
dung zum Volljuristen. Die angestrebte Ausbildung auch der Bachelor-
kandidaten wird ein hohes Anspruchsniveau fordern. Es wird daneben 
auch aus Gründen der Kapazitäten notwendig sein, dass sich die Stu-
dienordnung zum Großteil aus den auf die Erste Prüfung ausgerichteten 
Lehrangeboten der Fakultät generiert.  

Dies führt jedoch zu nicht unerheblichen didaktischen und planerischen 
Widersprüchlichkeiten, die es aufzulösen gilt. Zielführend sollte der An-
spruch sein, offensiv eigene und qualitative Angebote zu definieren, die 
in ihrer Summe mehr sind, als nur eine zweite Chance für Studierende 
und Bewerber/innen mit mittlerem Notendurchschnitt. 

3.2.4. Vorschläge für mögliche Zielsetzungen und die weitere Pla-
nung 

Die Fakultät hat dank des Think Tank Lehre und engagierten Lehrperso-
nen damit begonnen, in angemessener Diskussion die vorliegenden 
Ordnungen und Entwürfe weiterzuentwickeln. Darauf soll nun eine 
grundsätzliche Strategie zur Umsetzung der Bachelor/Master-
Studiengänge folgen.  Insgesamt kann hieraus eine realistische und trag-
fähige Lehrplanung erfolgen, welche in der Grundlagenausbildung für 
Bachelor-Angebote spezielle Lehrangebote (wie z. B. kompakte Einfüh-
rungen in die Rechtsgebiete, die nicht das gesamte Grundlagewissen 
enthalten, wie es für die Erste Prüfung notwendig ist) entwickeln muss, 
Nur so ist die notwendige Qualifikation im Rahmen einer Bachelor-
Studienordnung umsetzbar. 

Die 60 zu schaffenden Bachelor-Studienplätze nebst den Nebenfächlern 
und ihren speziellen Bedürfnissen bieten die Möglichkeit, über spezielle 
Grundlagenkurse für diese Gruppe nachzudenken. Diese Grundlagen-
ausbildung für den Bachelor kann und muss eingebettet werden in eine 
Rahmenordnung und grundlegende Vorstellungen über die weiterfüh-
renden Teile der Bachelor-Ausbildung an der rechtswissenschaftlichen 
Fakultät. 

Die Anforderungen anderer Studiengänge an ein Nebenfach Bachelor 
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Rechtswissenschaft sollten aktiv abgefragt und analysiert werden, um 
dann in ein qualifiziertes und eventuell zulassungsbeschränktes Angebot 
überführt zu werden.   

Aus den grundsätzlichen Überlegungen folgen dann die Rahmenordnung 
und die jeweiligen fachspezifischen Bestimmungen und die einheitliche 
Beschreibung und Bewertung von Lehrangeboten/Modulen.  

Die Bachelor-Studiengänge sollten dann im tatsächlichen „Betrieb“ 
grundsätzlich in der Verantwortung eines Studiengangleiters bzw. eines 
benannten Kreises von Lehrpersonen liegen, welche die Betreuung und 
Evaluierung zu verantworten haben, da nur so die besonderen Inhalte 
und Merkmale dieser Studiengänge gewährleistet werden können. 

3.2.5  Fazit Modularisierung 

Insgesamt bietet die Einführung von Bachelor-Studiengängen der Fakul-
tät interessante Gelegenheiten, neue Wege neben der klassischen Juris-
tenausbildung zu beschreiten, die viel Potenzial haben.  

Weitere Notwendigkeiten der Modularisierung erwachsen neben den neu 
einzuführenden Bachelor-Studiengängen aus dem zunehmenden Druck 
auf die Fakultät in Bezug auf die Internationalisierungsbestrebungen: Für 
ausländische Studierende (Erasmus, Campus Europae, DAAD) soll die 
Möglichkeit geschaffen werden, die hier erbrachten Leistungen aner-
kannt zu bekommen, was auf der Grundlage modularisierter Studien-
gänge umsetzbar wäre. 

Mit der Diskussion um das Grundstudium und den Überlegungen zum 
Workload sowie konkreter werdenden Studienplänen für die neu zu 
schaffenden Bachelor-Studiengänge ist die Fakultät aktiv dabei, das 
Thema Modularisierung – und damit die Zukunftstauglichkeit ihrer Stu-
dienprogramme – auf eine belastbare Grundlage zu stellen. 

Die Chancen der Modularisierung wurden oben bereits mehrfach be-
nannt. Grenzen liegen in der Umsetzbarkeit notwendiger eigener Lehr-
angebote bei der Vermittlung spezifischer Grundlagenkenntnisse für die 
neuen Bachelor-Studiengänge und für die Nebenfächler. Hier werden 
kapazitäre Überlegungen und Debatten eine Rolle spielen, die in Zeiten 
knapper werdender Ressourcen und Mittel nicht leicht zu führen sein 
werden. 

Die Herstellung eindeutiger und zu bewältigender Studienverläufe ist in 
der Komplexität der bestehenden Ordnungen und der neuen Anforde-
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rungen ein schwieriges Unterfangen, welches Ausdauer und kreative 
Impulse benötigt. Kriterien wie Lehrinhalte, Rahmenordnungen, Kapazi-
täten, Betreuungsverhältnisse, Ressourcen, Workload, Lehrplanungs-
prozesse usw. bilden ein verflochtenes Konstrukt, welches wohl durch-
dacht sein will. 

Ein Umdenken bei der Handhabung der neuen Studiengänge ist dabei 
Voraussetzung und stellt eine interne Herausforderung dar. Die Konse-
quenzen, die sich gerade auch in der Ablaufplanung ergeben, können 
fast wie ein Kulturschock wirken (man denke nur an die enge Terminpla-
nung und Fristenregelung für einzuplanende Wiederholungsversuche bei 
Leistungsnachweisen). Eine breite Begleitung und ein entsprechender 
Informationsfluss bilden daher eine Grundvoraussetzung für ein Gelin-
gen dieses Unterfangens. 

 

  

4 Detaildarstellungen 

4.1 Organisation von Studium und Lehre 

 

Studienberatung/-support 

Die Studienberatung in der Fakultät arbeitet eng mit der zentralen Stu-
dienberatung der Universität zusammen. Vor Ort werden alle Studieren-
den der Fakultät, Studieninteressierte als auch Nebenfächler, Orts-
wechsler und auch ausländische Studierende rund um das Studienan-
gebot der Fakultät beraten und betreut. In Abstimmung mit den anderen 
Teams gibt es feste Sprechzeiten. Hinzu kommen semesterweise Infor-
mationsveranstaltungen für Nebenfächler und Ortswechsler. 

Im Umfeld der Studienberatung wurde auch zum SoSe 2008 ein Studien-
führer neu aufgelegt, der alle wichtigen Informationen für Studienanfän-
ger/innen ab dem SoSe 2008 enthält. 

Über die Studienberatung werden neben Sprechstunden vor Ort auch 
Mailanfragen beantwortet, Telefonsupport gegeben und ein FAQ-Bereich 
auf der Website der Fakultät gepflegt. Die Studienberatung pflegt einen 
engen Austausch mit zentralen Einrichtungen der Universität (Zentrum 
für Studierende u. a.). 
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Prüfungsamt 

Das Prüfungsamt der Fakultät ist vor ca. zwei Jahren entstanden und hat 
eine seiner Hauptaufgaben in der Abwicklung der Schwerpunktbereichs-
prüfung. Es wird mit einem jährlichen Aufkommen von ca. 500 bis 550 
Prüfungsverfahren in diesem Bereich gerechnet.  

Weiterhin werden hier folgende Verfahren organisiert und verwaltet: 

• Zwischenprüfung; 

• Bac/Mag-Studiengänge; 

• Anerkennungen; 

• Widerspruchsverfahren; 

• Ausstellung von Transcripts of Records & Diploma Supplements. 

 

Lehrveranstaltungsmanagement 

Das Lehrveranstaltungsmanagement ist für die Umsetzung der Lehrpla-
nung zuständig. Hierunter fallen: 

• Semesterplanung (inkl. Veröffentlichung der Lehrtableaus usw.); 

• Ressourcenverteilung (Raumreservierungen und -verwaltung, 
Terminplanung usw.); 

• Planung und Organisation der AGs; 

• Organisation und Ablaufplanung der Hausarbeiten und Klausuren 
(Termine, Teilnahme usw.); 

• Betreuung der Lehrbeauftragten und deren formale Abwicklung. 

 

Lehrentwicklung 

Der Bereich der Lehrentwicklung besteht derzeit aus zwei Handlungsfel-
dern: 

 

OE-Koordination & Schlüsselqualifikationen 

Der erste Bereich umfasst die semesterliche Koordination der Orientie-
rungseinheit, die Organisation und Umsetzung eines spezifischen Lehr-
angebotes im Bereich der Schlüsselqualifikationen und die Moderation 
der Aktivitäten des Think Tank Lehre (TTL). Die professionelle Gestal-
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tung und curriculare Einbettung der Schlüsselqualifikationen bildet hier 
vor allem einen Schwerpunkt. 

Orientierungseinheit (OE) 

Zu Beginn des Studiums werden alle Erstsemester über eine einwöchige 
Orientierungseinheit (OE) in die Besonderheiten des Jura-Studiums und 
die Gegebenheiten an der Universität Hamburg eingewiesen. Die OE 
wird über so genannte OE-Koordinator/innen studierendennah geplant 
und organisiert und mittels einer kleinen Gruppe von OE-Tutor/innen in 
Kleingruppen durchgeführt. Zum Programm der OE gehören sowohl 
Rundgänge auf dem Campus und ein Sich-Vertraut-Machen mit den 
zentralen Einrichtungen wie Mensa, Bibliotheken usw. als auch ausführ-
liche Erläuterungen über Aufbau und Ablauf des Studiums. Abgerundet 
wird das Angebot über eine kleine gemeinsame Wochenendexkursion 
und eine Semesterauftakt-Party. 

Schlüsselqualifikationskonzept 

Das Angebot im Bereich „Schlüsselqualifikationen“, das durch eine No-
velle des Richtergesetzes bzw. Juristenausbildungsgesetzes zwingend 
erforderlich geworden war, konnte in verschiedenen Strängen ausgebaut 
und konsolidiert werden. In diesem Zuge wurden die Vorgaben für Ver-
anstaltungen in diesem Bereich konkretisiert. Der Leistungsnachweis 
Schlüsselqualifikation kann ausschließlich in Veranstaltungen erworben 
werden, die hierfür explizit vorgesehen sind und entsprechend konzipiert 
wurden. Hintergrund dieser Entscheidung ist zum einen das Ziel, inhalt-
lich und methodisch spezifisch ausgerichtete Lehre durch entsprechend 
qualifizierte Lehrpersonen sicherzustellen und eine entsprechende Quali-
tätssicherung zu betreiben. Zum anderen soll für die Studierenden 
Transparenz und Vergleichbarkeit der Veranstaltungen gewährleistet 
sein. 

Zentrales Anliegen ist es, neben einer breiten inhaltlichen Fächerung im 
Angebot ein Training dieser Kompetenzen in kleinen Gruppen mit hohem 
Praxisanteil zu realisieren. 

Inzwischen konnte ein vielseitiges Programm an Veranstaltungen und 
Tutorien zusammengestellt werden, das mittlerweile gut etabliert ist und 
die Bedarfe der Studierenden abdeckt.  

Eingehende Gespräche mit dem hamburgischen Anwaltsverein münde-
ten parallel (ab SoSe 2007) in ein die Pflichtveranstaltungen begleiten-
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des Angebot: in einer Ringveranstaltung führen Praktiker/innen aus un-
terschiedlichen Tätigkeitsfeldern in die Probleme der anwaltlichen Bera-
tungspraxis ein bzw. geben einen Überblick über die verschiedenen Fel-
der anwaltlicher Tätigkeit. 

 

Hamburger Examenskurs (HEX) 

Der zweite Bereich beinhaltet die Neuorganisation des Examenskurses 
als „Hamburger Examenskurs (HEX)“. 

Für die Endphase des Studiums wird eine weitere Optimierung des fakul-
tätseigenen Examenskurses angestrebt. Leitidee ist es, die auf das E-
xamen führenden Veranstaltungen zielgerecht so auszugestalten, dass 
sie von den Studierenden als angemessene Vorbereitung auf das E-
xamen empfunden werden und tendenziell den Gang zum Repetitorium 
ersetzen. Hier ist allerdings noch einige Arbeit zu leisten, bis dieses Ziel 
erreicht werden kann. Mit dem Start des neuen Kurses im Herbst 2008 
soll die neue Struktur etabliert werden. Maßgebliche Bedeutung werden 
hier die dann für alle Teilkurse erhältlichen Skripten haben. 

Geplant ist noch eine Anbindung eines dritten Bereiches eLearning in-
nerhalb des Themenfeldes der Lehrentwicklung. 

 

Studium und Lehre allgemein 

Abstimmung von Vorlesungen und Arbeitsgemeinschaften 

Besonderes Augenmerk wurde zunächst auf die Optimierung des Ange-
bots an vorlesungsbegleitenden Arbeitsgemeinschaften gelegt. Es wurde 
aus didaktischen Erwägungen eine Teilnehmerbegrenzung von 25 Per-
sonen eingeführt, die über das System zwingender Anmeldung über 
STiNE umgesetzt wird.  

Im Rahmen eines „Best Practice“-Wettbewerbs wurden von einzelnen 
Lehrenden erhebliche Anstrengungen unternommen, die Verzahnung 
von Vorlesungen und Arbeitsgemeinschaften zu verbessern und so zur 
Gewährleistung hoher Qualitätsstandards in diesem Bereich zu gelan-
gen.  

Die Veranstaltungen wurden inhaltlich aufeinander abgestimmt; regel-
mäßige Treffen der Professorinnen bzw. Professoren mit den AG-Leitern 
sowie die Zurverfügungstellung von Fällen mit entsprechenden Muster-
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lösungen haben hier – dies zeigt die mittlerweile vorliegende Evaluation 
durch den Think Tank Lehre – sehr erfreuliche Ergebnisse gebracht.  

Das Modell des „Best Practice“-Wettbewerbs soll fortgesetzt werden, um 
flächendeckend eine entsprechende Abstimmung zu erreichen. Mittelfris-
tige Zielsetzung ist die Festlegung von Mindestqualitätsstandards für das 
Veranstaltungsmodell Vorlesung/ Arbeitsgemeinschaft.  

Verbesserung der Lehre in den Schwerpunktbereichen 

Ebenfalls im Rahmen eines „Best-Practice“-Wettbewerbs wurden einzel-
ne Schwerpunktbereiche für ihre Ideen zur Verbesserung der Lehre aus-
gezeichnet. Dabei ging es teilweise um einen besseren Zuschnitt einzel-
ner Kurse, aber auch um die Einbeziehung von Praktikern in die universi-
täre Lehre. 

Einführung von Veranstaltungen zu juristischer Arbeitsweise 

Vollständig neu konzipiert und umgesetzt wurden verschiedene Angebo-
te für Studierende zur Erlernung der juristischen Arbeitsweise. Gerade in 
diesem Bereich zeigen sich – vor allem im Hauptstudium – deutliche 
Schwächen. Angeboten wurden Kurse in Methodik und Schreibtechnik 
wissenschaftlicher Arbeiten (“legal writing“) sowie unterstützende Kurse 
insbesondere für ausländische Studierende bzw. Studierende mit Migra-
tionshintergrund.  

Didaktische Fortbildungen 

Eine Verbesserung von Lehre und Studium muss auch bei den Lehren-
den und Prüfenden selbst ansetzen. Durchgeführt wurde eine ganze 
Reihe von didaktischen Fortbildungsveranstaltungen, die vom Personal 
sehr positiv aufgenommen wurden. Angestoßen wurde auch eine ver-
besserte Qualität der Klausur- und Hausarbeitskorrekturen, insbesonde-
re im Examenskurs; diese soll durch eine sachgerechtere Entlohnung 
von qualifizierten Juristen sichergestellt werden. 

Weitere Vorhaben 

 Gedacht ist für die weitere Zukunft auch an Veranstaltungen mit unmit-
telbarem Fallbezug („legal clinics“) sowie ein verbessertes Angebot an 
fremdsprachigen Veranstaltungen, die zu den so genannten „Fremd-
sprachenscheinen“ führen. Hier ist allerdings noch einige konzeptionelle 
und operative Arbeit zu leisten. 

Weiterhin wird die Kooperation mit dem Fachsprachenzentrum zum Win-
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tersemester 2008/09 intensiviert und ein größeres Angebot an Kursen für 
die Studierenden zur Verfügung gestellt. 

Fachschaft 

Die Fachschaft ist für alle Studierenden der Fakultät eine Anlaufstelle für 
Fragen und Hilfestellungen rund um das Studium. Hier werden außer-
dem hochschulpolitische interessierte Studierende in den Kontext der 
universitären Strukturen eingeführt und können in den unterschiedlichen 
Debatten und Gestaltungsprozessen mitwirken.  

Die Fachschaft bietet u.a. eine Klausurensammlung an, die Studieren-
den in ihrer Vorbereitung zu den Leistungskontrollen unterstützen soll. 

 

4.2 Grundstudium 

Bestandsaufnahme 

Um das Kriterium der Studierbarkeit zu überprüfen und ggf. Handlungs-
bedarf zu identifizieren, wurden ausführliche Workload-Betrachtungen4  
für das Grundstudium vorgenommen.  

Um den Workload für das Grundstudium errechnen zu können, galt es 
zunächst, sich über Berechnungsprämissen zu verständigen.  

• Welcher Arbeitsaufwand ist über die Präsenzzeit hinaus für Vor- 
und Nachbereitung von Veranstaltungen zu veranschlagen? 

                                      
4 „Workload ist der in Zeitstunden ausgedrückte erwartete studentische Arbeitsauf-
wand, der für einen erfolgreich absolvierten Studienabschnitt notwendig ist. Der Ar-
beitsaufwand wird in Zeitstunden gemessen und setzt sich aus folgenden Faktoren 
zusammen: Kontaktstunden (Präsenzzeit in Lehrveranstaltungen), Selbststudium, 
Vor- und Nachbereitung einer Veranstaltung, Prüfungsvorbereitung, Erstellung von 
Studien- und Abschlussarbeiten, Sonstige studienrelevante Aktivitäten (Praktika, Ex-
kursionen, etc.). 

Laut Beschluss der Kultusministerkonferenz vom 24.10.1997 sollte für den Ar-
beitsaufwand eines Vollzeitstudiums eines Jahres eine Höchstgrenze von insgesamt 
1800 Stunden angesetzt werden. Der tatsächlich erbrachte Aufwand dürfte jedoch im 
Durchschnitt in einem Korridor zwischen 1500 und 1800 Stunden liegen.“ Zitiert 
nach: http://www.uni-greifswald.de/~credits/handbuch/glossar-a-e.html 

Die Maßzahl für den in Zeitstunden ausgedrückten erwarteten studentischen Ar-
beitsaufwand sind sogenannte Leistungspunkte wobei ein Leistungspunkt (LP) einem 
Workload von 30 Stunden entspricht. 
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• Welcher Arbeitsaufwand wird für die Klausurvorbereitung berech-
net? 

• Welcher Arbeitsaufwand ist für Hausarbeiten zu veranschlagen? 

Die Diskussion machte deutlich, dass es begrenztes Wissen zu dem rea-
len Aufwand, den Studierende für Vor- und Nachbereitung betreiben, 
gibt. Weiterhin wurde in der Diskussion um den Workload deutlich, wie 
sehr diese Überlegungen mit der inhaltlichen Konzeption einer Lehrver-
anstaltung korrespondieren können. Auch für die Bestimmung eines op-
timalen Zeiteinsatzes für Vor- und Nachbereitung fehlt eine umfassende 
Daten- bzw. Erfahrungsbasis. Vorbehaltlich dieser Unsicherheiten wurde 
sich aus den folgenden Gründen für die in der unten stehenden Tabelle 
dargestellte Berechnungsgrundlage für das Grundstudium verständigt: 

• Passung mit Erfordernis: Das gewählte Modell deckt den ange-
nommenen erforderlichen Aufwand für Vor- und Nachbereitung, 
der für eine erfolgreiche Teilnahme an einer Lehrveranstaltung 
notwendig ist, am besten ab. 

• Realitätsnähe: Das gewählte Modell bildet den aktuellen Stand des 
wahrgenommenen Studierendenverhaltens sowie des wahrge-
nommen Anspruchs der Lehrenden am besten ab. 

• Plausibilität: Das gewählte Modell trägt dem Umstand Rechnung, 
dass es nicht sinnvoll wäre, zwischen Vor- und Nachbereitungsin-
tensität von Vorlesungen und AGs zu differenzieren. 

• Füllbarkeit: Die im Modell vorgesehene Vor- und Nachbereitungs-
zeit von 2 Stunden für eine 2stündige Lehrveranstaltung lässt sich 
sinnvoll mit Vorschlägen zur Vor- und Nachbereitung füllen. 

• Zumutbarkeit: Die im Modell vorgesehene Vor- und Nachberei-
tungszeit von 2 Stunden für eine 2stündige Lehrveranstaltung ist 
den Studierenden zuzumuten. 
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Tabelle 3: Workload -Berechnungen 

Studienbaustein Berechnungsregel* 

*1 LP = 30h 

Beispiele 

Lehrveranstaltungen Für alle Lehrveranstal-
tungen, die im Regel-
studium vorgesehen 
sind, gilt zusätzlich zur 
Präsenzzeit: 

1 Std LV = 1 Std 
Selbststudium 

2std. Lehrveranstal-
tung = 2LP 

4std. Lehrveranstal-
tung = 4LP 

Klausurvorbereitung Für die Klausurvorbe-
reitung wird 1 LP be-
rechnet. 

Abschlussklausur = 1 
LP 

Hausarbeit Für Hausarbeiten im 
Grundstudium wird ei-
ne Bearbeitungszeit 
von 4 Wochen veran-
schlagt (4 LP). 

Hausarbeit = 4 LP 

  

 

Der sich auf dieser Grundlage ergebende Workload für die ersten drei 
Semester des Studiums der Rechtswissenschaft an der Fakultät ist dem 
Abschnitt 4.2 zu entnehmen. 

Das Modell der Berechnung, auf welches sich die Fakultät verständigt 
hat, kann nur einen ersten Versuch darstellen, die Erfordernisse und tat-
sächlichen Verhältnisse optimal abzubilden. Es bedarf einer kontinuierli-
chen Überprüfung anhand von sorgfältiger Beobachtung des Lehren-
denanspruchs, Studierendenverhaltens und erreichten Prüfungserfolgs. 
Sinnvoll erscheint es, die Erhebung mittels entsprechender Fragen im 
Rahmen der Veranstaltungsevaluation fortzusetzen. Angedacht wird 
darüber hinaus, in ausgewählten Veranstaltungen „Studienbücher“ füh-
ren zu lassen. 
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Ziele des Hausaufgabenmodells in den Arbeitsgemeinschaften 

Die regelmäßige Anfertigung von Hausaufgaben kann mit verschiedener 
Zielsetzung verlangt werden. In didaktisch- methodischer Hinsicht lassen 
sich Hausaufgaben einsetzen mit 

• vorbereitender Funktion, d.h. zur Vorbereitung neuer, noch unbe-
kannter Themenkomplexe, 

• unterrichtsunterstützender Funktion, d.h. zur Wiederholung oder 
Vertiefung laufender Lernprozesse, 

• übender Funktion, d.h. zur Einübung, zur Festigung und Aneig-
nung, 

• anwendender Funktion, d.h. zur praktischen Anwendung von er-
lernten Techniken (Recherchieren, Subsumieren u. dgl.), zum Er-
werb von Routine und zur Übertragung auf neue Fragestellungen, 

• motivierender Funktion, d.h. als Anregung zum eigenständigen Ar-
beiten und als Anleitung zur Entwicklung eigener Fragestellungen. 

Beispiele für mögliche Aufgabenstellungen aus der Juristenausbildung 
sind etwa: 

• kleine Falllösungen, 

• Definitionen und Anwendungsbeispiele, 

• Darstellung von Streitständen, 

• Darstellung von Prüfungsschemata, 

• Transferfragen, 

• Rechercheaufgaben, 

• Aufgaben zur Textinterpretation, insbes. von gerichtlichen Ent-
scheidungen, 

• (abstrakte) Systemfragen. 

Modellprojekt 

Die Einsatzmöglichkeiten von Hausaufgaben sollen in einem Modellpro-
jekt erprobt werden. Die Teilnahme an dem Modellprojekt ist aus studen-
tischer Sicht freiwillig und setzt eine entsprechende Wahl der Modell-
Arbeitsgemeinschaften in STiNE voraus. Für das Modellprojekt sind die 
Arbeitsgemeinschaften zu den (prüfungsintensiven) Pflichtveranstaltun-
gen im 2. Semester vorgesehen: StrafR II, GrundR und SchuldR-AT. 
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Diese Veranstaltungen schließen alle mit einer Klausur ab, die für die 
Ablegung der Zwischenprüfung bestanden werden muss. Überdies ist 
auch die Anfertigung einer Hausarbeit in diesen Veranstaltungen Zwi-
schenprüfungsvoraussetzung (die Anfertigung einer Hausarbeit im 
SchuldR-AT kann wahlweise allerdings auch durch eine Hausarbeit im 
SchuldR BT II ersetzt werden). 

Im Anschluss an jede Sitzung in der Arbeitsgemeinschaft sollen die AG-
Leiter Hausaufgaben stellen. Dabei sollen die AG-Leiter unterschiedliche 
Aufgabentypen und Leistungskontrollmöglichkeiten (z. B. über Lernplatt-
formen in einem Intranet oder durch Peer-Kontrolle) erproben. Das Mo-
dellprojekt baut dabei auf die Kreativität der AG-Leiter und auf die Leis-
tungsbereitschaft der Studierenden. 

Das Modellprojekt wird evaluiert. 

Die Studierenden werden gebeten, ein „Studienbuch“ zu führen, in dem 
sie ihre Lernzeiten und ggf. die erreichten Lernerfolge in dem betreffen-
den Fach während des Semesters protokollieren. Die Ergebnisse der 
teilnehmenden Studierenden in den betreffenden Leistungskontrollen 
(Klausur und ggf. Hausarbeit) werden ebenfalls für die Evaluation heran-
gezogen. Die erforderliche Einwilligungserklärung zum anonymisierten 
Abgleich wird mit der Anmeldung zu der betreffenden Modell-AG abge-
geben. 

Mögliche Risiken des Hausaufgabenmodells könnten in Kapazitäts- und 
Ressorucenengpässen mit Blick auf die vorhandenen dafür einzusetzen-
den Medien der Bibliothek bestehen. 

Erkenntnisinteresse 

Für die Fakultät für Rechtswissenschaften besteht vielfaches Erkenntnis-
interesse: 

• Wie hoch sind die tatsächlichen Lernzeiten der Studierenden? 
Welche Anteile haben jeweils Präsenz- und Selbststudium? 

• Besteht ein Zusammenhang zwischen den Lernzeiten und dem Er-
folg in den Leistungskontrollen (Klausur und ggf. Hausarbeit)? 

• Welche Hausaufgabentypen setzen sinnvolle Anreize zum Selbst-
studium? 

• Wie kann die Kontrolle der Hausaufgaben durch AG-Leiter effektiv 
(zeitsparend und hochwertig) organisiert werden? 
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Ziele Vor- und Nachbereitung von Vorlesungen 

Die Strukturierung der Vor- und Nachbereitung der Lehrveranstaltungen 
durch die Dozenten/innen verfolgt die folgenden Ziele: 

• Die Studierenden erhalten Unterstützung bei der Einschätzung der 
Gewichtung der verschiedenen Inhalte. 

• Die Studierenden erhalten Hilfestellung, wie und wo sie die wesent-
lichen Inhalte zum Nacharbeiten und Wiederholen finden. 

• Die Studierenden sollen die Möglichkeit erhalten, kontinuierlich zu 
prüfen, ob sie die wesentlichen Inhalte verstanden haben. 

• Die Studierenden sollen in die Lage versetzt werden, sich kontinu-
ierlich aktiv an der Lehrveranstaltung zu beteiligen. 

Beispiele für mögliche Empfehlungen sind u.a.: 

• Fragebögen zu den Inhalten der Veranstaltung, die bis zur nächs-
ten Woche zu bearbeiten sind und in der darauffolgende Woche 
besprochen werden 

• Konkrete Hinweise welches Lehrbuch für welche Inhalte vom Do-
zenten als „1. Wahl“ betrachtet wird. 

Modellprojekt 

Um die Dozenten/innen dafür zu gewinnen, ihren Studierenden Empfeh-
lungen zur Strukturierung der Vor- und Nachbereitung zu geben, wurde 
die folgende Vorgehensweise erdacht: 

1. Veröffentlichung und Erläuterung der Workload-Tabellen im Kreis der 
Dozenten/innen durch das Dekanat. 

2. Aufforderung des Dekanats an die Dozenten/innen, Empfehlungen zur 
Strukturierung der Vor- und Nachbereitungszeit zu entwickeln und 
den Studierenden zu kommunizieren. 

3. Bündelung und Dokumentation der Erfahrungen mit dem Ziel, einen 
Katalog an bewährten Strukturierungshilfen zu entwickeln. 

 

Angedacht ist weiterhin, oben skizzierte Vorgehensweise an einen Best 
Practice Wettbewerb zu koppeln, um die Teilnahmebereitschaft und da-
mit die Erfolgswahrscheinlichkeit zu fördern. 
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4.3 Anforderungen für eine Bachelor-/Master-Struktur 

Überführung der rechtswissenschaftlichen Ausbildungen in eine 
Bachelor-/Master-Struktur: 

a) Schaffung innovativer und marktfähiger Studienangebote: Bundesweit 
und auch in Hamburg wachsen gegenwärtig die Angebote für Bache-
lor-Ausbildungen, welche den klassisch ausgebildeten Jurist/innen 
zukünftig Konkurrenz machen werden. Neben der klassischen ge-
wachsenen Aufgabe der examensorientierten Ausbildung von Ju-
rist/innen wächst der Fakultät die Aufgabe zu, rechtswissenschaftlich 
basierte und interdisziplinär ausgerichtete Bachelor-Studiengänge zu 
entwickeln, die sich auf einem Arbeitsmarkt mit sich diversifizierender 
und verändernder Nachfrage nach juristisch qualifiziertem Personal 
behaupten können. Hier gilt es, die Innovations- und Leistungsfähig-
keit der Fakultät zu zeigen. Dazu kann es notwendig werden, die 
Lehrplanung lang- und mittelfristig unter strategischen Gesichtspunk-
ten zu betreiben und hier die Planung neuer Studiengänge mit den 
Zielsetzungen in der Forschung bzw. mit der thematischen Ausrich-
tung bei der Neubesetzung von Stellen zu verzahnen.  

b) Anpassung der Studienordnung: Gleichzeitig ist eine veränderte Aus-
bildungsordnung für Jurist/innen zu erwarten, welche die klassische 
rechtswissenschaftliche Ausbildung für neue Anforderungen und Mög-
lichkeiten aus dem Bachelor/Master-Bereich öffnet. 

c) Masterprogramme und Weiterbildung: Auch wird es stetig eine wach-
sende Nachfrage nach übergreifenden Masterstudiengängen geben, 
die einen rechtswissenschaftlichen Anteil haben. Und nicht zuletzt 
entsteht ein Markt der zertifizierbaren Aufbauqualifikationen. Andere 
Fakultäten der Universität sind bereits dabei, ihre Angebote für diese 
Nachfragen offensiv auszuweiten. Hier liegt die Herausforderung dar-
in, aktiv Projekte zu entwickeln und schnell Erfahrungen über die Um-
setzung qualifizierter und fundierter, juristischer Ausbildung in die Ba-
chelor/Master Struktur zu sammeln. 

d) Nebenfach: Recht als Nebenfach in der Bachelor-Ausbildung kann ei-
ne sinnvolle und wünschenswerte Ergänzung in einer Reihe von Stu-
diengängen sein, wenn die rechtlichen Lehrangebote in einem sinn-
vollen und studierbaren Zusammenhang mit dem Bachelor-Hauptfach 
stehen. 
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Berücksichtigung von Rahmenvorgaben zur Sicherung von Konsis-
tenz 

Die Schaffung einer einheitlichen Bachelor-/Masterstruktur sollte hier von 
Anfang an angestrebt werden, um die Studierbarkeit und die Plausibilität 
der hier entwickelten Studiengänge auf einen tragfähigen Grund zu stel-
len. Grundlagen für Bachelor-Studiengänge und die Bewertung von Stu-
dienleistungen sind die Rahmenvereinbarungen der Kultusministerkonfe-
renz (KMK) und die Vorgaben des Präsidiums der Universität Hamburg 
nebst der Genehmigungs- und Beurteilungspraxis des Referates für 
Rechtsangelegenheiten in Studium und Lehre (Abt. 3) der Universität. 

Daher muss künftig eine Rahmenprüfungsordnung LL.B geschaffen wer-
den, auf die sich die jeweiligen fachspezifischen Bestimmungen der für 
die einzelnen Bachelor-Studiengänge beziehen. Die fachspezifischen 
Bestimmungen sind keine eigenständigen Studien- und Prüfungsord-
nungen, sondern konkretisieren die Vorgaben der Rahmenprüfungsord-
nung. Darum ist es von großer Bedeutung, grundsätzliche Fragen der 
zukünftigen Bachelor-Ausbildung gemeinsam in der Fakultät zu diskutie-
ren und zu beschließen. 

Dazu gehört u. a. die Einhaltung bestehender grundsätzlicher Anforde-
rungen an Bachelor-Studiengänge an der Universität Hamburg, wie z. B. 
die Gesamtzahl und Zuordnung der LP. Ebenso sind Modulbeschreibun-
gen und Modulbewertungen wünschenswert, die polyvalent im jeweiligen 
Bachelor-Studiengang einsetzbar sind. 

Ebenso ist bei der Planung und Ausgestaltung eines sinnvollen Bereichs 
der Allgemeinen Berufsqualifizierenden Kompetenzen (ABK) auf beste-
hende Vorgaben und interdisziplinäre Verzahnung zu achten. Eine Her-
ausforderung wird in einer attraktiven und berufsqualifizierenden Gestal-
tung liegen. 
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Selbstbeschreibung der Rechtswissenschaftlichen 
Fakultät der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel 

A. Kurzbeschreibung der Fakultät 
Die Rechtwissenschaftliche Fakultät ist eine der vier Gründungsfakultä-
ten der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel (CAU), welche im Jahre 
1665 entstand und bis heute die einzige Volluniversität des Landes ist. 
Heute hat die CAU acht Fakultäten, wobei die Rechtswissenschaftliche 
Fakultät den mit Abstand größten Studiengang der Universität trägt. 

Die Rechtswissenschaftliche Fakultät gliedert sich in sieben Einrichtun-
gen und zwar das Juristische Seminar, das Walther-Schücking-Institut 
für Internationales Recht, das Kriminologische Institut, das Institut für 
Osteuropäisches Recht, das Institut für Wirtschafts- und Steuerrecht ein-
schließlich Wirtschaftstrafrecht, das Institut für Europäisches und Inter-
nationales Privat- und Verfahrensrecht sowie das Institut für Sozialrecht 
und Sozialpolitik in Europa. 

Über die Grenze der Fakultät hinaus bestehen enge fachliche und per-
sonelle Verbindungen zum Lorenz-von-Stein-Institut für Verwaltungswis-
senschaften, zur Forschungsstelle für Jugend-strafrecht und Kriminal-
prävention, zum Zentrum für Osteuropastudien sowie zum Zentrum für 
Rechtspsychologie, Kriminalwissenschaften und forensische Psychopa-
thologie. Ferner wirkt die Fakultät über eine befristete Professur für See-
recht in dem  Exzellenzcluster „The Future Ocean“ mit. 

Der Lehrkörper der Rechtswissenschaftlichen Fakultät umfasst im Stel-
lenplan 51 Stellen, davon 19 Professuren (2 besetzt mit Frauen), 30 Stel-
len zur Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses (besetzt mit 25 
Männern und 19 Frauen) und 2 Dauerstellen (besetzt mit einem Mann 
und einer Frau). Hinzu kommen eine befristete Professur im Rahmen 
des Exzellenzclusters „The Future Ocean“ sowie eine befristete Lehr-
kraftstelle für Nebenfachdienstleistungen aus dem Hochschulpakt 2020. 

Die Studierendenzahl betrug im WS 2007/2008 im Hauptfach-
Studiengang Rechtswissenschaften 1.881 (darunter 952 Frauen), im 
(ausgelaufenen) Nebenfach-Studiengang Magister Öffentliches Recht 
465. Die Studienanfängerzahl zum WS 2007/2008 lag bei 328 (für das 
Studienjahr). Die Zahl der Absolventinnen und Absolventen im Prüfungs-
jahr 2007 belief sich auf 268 Personen. 

Die Kieler Fakultät bietet den Studiengang Rechtswissenschaften mit 
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dem Abschluss Staatsexamen (Erste Juristische Prüfung) an. Darüber 
hinaus bietet die Fakultät Magister-Programme für ausländische Juristen 
(LL.M.) und für ausländische Absolventen von Studiengängen mit fachli-
cher Ausrichtung im Internationalen oder Europäischen Recht (LL.M.Int.) 
sowie einen Zertifikatsstudiengang Fachspezifische Fremdsprachenaus-
bildung (Englisch) an. 

Die 19 Professuren der Fakultät teilen sich wie folgt auf: zehn im Zivil-
recht, sechs im Öffentlichen Recht und drei im Strafrecht. Hinzu kommt - 
wie bereits erwähnt - eine befristete Professur für Seerecht (im Exzel-
lenzcluster „The Future Ocean“), die dem Öffentlichen Recht zuzuordnen 
ist. 
 

Zivilrechtliche Professuren mit aktueller Widmung (10) 

• Bürgerliches Recht und Zivilprozessrecht  

• Bürgerliches Recht, Römisches Recht, Europäische Privatrechts-
geschichte der Neuzeit und Rechtsvergleichung  

• Bürgerliches Recht, Europäische und Deutsche Rechtsgeschichte, 
Historische Rechtsvergleichung  

• Bürgerliches Recht, Arbeitsrecht und Wirtschaftsrecht  

• Bürgerliches Recht, Handelsrecht und Wirtschaftsrecht  

• Bürgerliches Recht, Handelsrecht, Gesellschaftsrecht und Steuer-
recht  

• Bürgerliches Recht, Handelsrecht, Wirtschaftsrecht und Steuer-
recht  

• Bürgerliches Recht, Internationales Privat- und Zivilprozessrecht, 
Urheberrecht  

• Bürgerliches Recht, Handelsrecht, Europäisches und Internationa-
les Privat- und Wirtschaftsrecht, Rechtsvergleichung  

• Bürgerliches Recht und Osteuropäisches Recht 

 

Öffentlich-rechtliche Professuren mit aktueller Widmung (7) 

• Öffentliches Recht  

• Öffentliches Recht  
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• Öffentliches Recht und Sozialrecht 

• Öffentliches Recht und Rechtsphilosophie  

• Öffentliches Recht mit Schwerpunkt Völkerrecht, Europarecht und 
Allgemeine Staatslehre  

• Öffentliches Recht mit Schwerpunkt Völkerrecht und Europarecht  

• Öffentliches Recht mit Schwerpunkt Seerecht (im Exzellenzcluster, 
befristet) 

 

Strafrechtliche Professuren mit aktueller Widmung (3) 

• Strafrecht und Strafprozessrecht 

• Strafrecht und Strafprozessrecht  

• Strafrecht und Kriminologie  

 

Die Rechtswissenschaftliche Fakultät der CAU hat zum WS 2008/2009 
ihr Angebot im Schwerpunktbereichsstudium erweitert und bietet nun-
mehr (statt bisher neun) zwölf Schwerpunktbereiche an (s.u. B.3.1 und 
3.3).  

In der Forschung setzt die Fakultät entsprechend ihrem Struktur- und 
Entwicklungsplan 2006-2010 Schwerpunkte in den Grundlagenfächern 
und dem Internationalen Recht. Der besondere Stellenwert, den die Fa-
kultät dieser Schwerpunktsetzung beimisst, spiegelt sich wider in der 
Ausweisung entsprechender Widmungen von Professuren für Rechtsge-
schichte und Rechtsphilosophie (3 Professuren im Juristischen Seminar) 
sowie Internationalen Recht (2 Professuren im Walther-Schücking-
Institut und eine (befristete) Professur im Exzellenzcluster). Die internati-
onale Ausrichtung der Fakultät zeigt sich auch in drei zivilrechtlichen 
Professuren, die im Institut für Europäisches und Internationales Privat- 
und Verfahrensrecht sowie im Institut für osteuropäisches Recht ange-
siedelt sind. Grenzüberscheitenden Fragestellungen widmet sich auch 
das Institut für Sozialrecht und Sozialpolitik in Europa. 

Die Fakultät pflegt Erasmus-Partnerschaften zu 27 Fakultäten im euro-
päischen Ausland. Weiter bestehen zahlreiche Kooperationen in For-
schung und Lehre mit ausländischen Fakultäten (s.u. B.1.4.3). 

Bei der Umsetzung der Juristenausbildungsreform wurde Wert darauf 
gelegt, ein vielfältiges Lehrangebot im Bereich der Vermittlung von 
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Schlüsselqualifikationen wie auch im Bereich der fachspezifischen 
Fremdsprachenausbildung zu schaffen. Ferner wurde in der Fakultät ein 
universitäres Prüfungsamt eingerichtet, welches die Zwischenprüfung, 
die Zulassung zum Schwerpunktbereichsstudium und die Schwerpunkt-
bereichsprüfung organisiert und den Studierenden als Service- und Be-
ratungseinrichtung direkt vor Ort zur Verfügung steht. 

Seit dem WS 2007/08 bietet die Fakultät ihren Studierenden die Mög-
lichkeit, zusätzlich zum grundständigen Studium ein Zertifikatsstudium 
„Fachspezifische Fremdsprachenausbildung (Englisch)“ zu absolvieren. 
Das Studienangebot erstreckt sich über vier Semester und umfasst je 
Semester 6 SWS (s.u. B.1.2.2). 

Durch die Beteiligung an dem Exzellenzcluster der CAU zu Kiel „The Fu-
ture Ocean“ hat die Fakultät ihren ohnehin ausgeprägten Lehr- und For-
schungsschwerpunkt im Internationalen Recht um ein nachhaltiges 
Lehrangebot im Seerecht erweitert. 

 

B. Selbstbeschreibung der Fakultät 

1.  Ergebnisse des Studiums 

1.1 Quantitative Ergebnisse 

1.1.1 Studierendenzahl, Regelstudienzeit und Wissenschaftlichkeit 
des Studiums 

Die vorliegenden Zahlenwerte der Jahre 2000, 2002 und 2004 zeigen, 
dass die Zahl der Studierenden leicht zurückgegangen ist und sich 
2007/08 bei 1.881 (davon etwas mehr als die Hälfte Frauen) eingepen-
delt hat. Die Zahl der Studienanfängerinnen und -anfänger ist dagegen 
wieder angestiegen und hat 2007/08 mit 328 wieder annähernd den Wert 
von 2002/03 erreicht. Damit gehört die Kieler Rechtswissenschaftliche 
Fakultät im Bundesvergleich zu den mittelgroßen Fakultäten. Im WS 
2007/08 zählte die Fakultät 106 ausländische Studierende (5,7%). 

Studienziel der weitaus meisten Studierenden ist das klassische Erste 
Juristische (Staats-) Examen. Von Lehrexporten (z.B. Magister-
Nebenfach Öffentliches Recht) und einem LL.M.-Programm für Studie-
rende mit ausländischem Studienabschluss (s.u. B.1.4.3) abgesehen gibt 
es in Kiel kein anderes Studienziel. Wie aus dem Verhältnis der Zahl der 
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in der Regelstudienzeit Studierenden (2004: 1.387) zur Gesamtzahl der 
Studierenden (2004: 2.121) zu entnehmen ist, besteht in Kiel – wie in 
anderen Studienorten auch – ein erheblicher Überhang von Studieren-
den jenseits der Regelstudienzeit (2004: 734). Dementsprechend liegt 
die mittlere Studiendauer mit etwa elf Semestern nicht unerheblich über 
der Regelstudienzeit von neun Semestern. Dies erklärt sich nicht zuletzt 
damit, dass z.B. Studierende, die ein oder zwei Semester im Ausland 
verbringen oder sich in der akademischen Selbstverwaltung engagieren, 
typischerweise über die Regelstudienzeit hinaus studieren. Außerdem 
bleibt eine nicht unerhebliche Zahl von Studierenden auch nach dem 
Bestehen des Ersten Juristischen (Staats-) Examens weiterhin einge-
schrieben, um von der Möglichkeit der Notenverbesserung Gebrauch zu 
machen. Da es in Kiel keine Studiengebühren selbst für Langzeitstudie-
rende gibt, fehlt im Übrigen der Anreiz, sich zu exmatrikulieren. 

Aus den vorstehenden Zahlen lassen sich auch deshalb nur bedingt 
Rückschlüsse auf die gegenwärtige Situation ziehen, weil seit 2004 ver-
schiedene Änderungen erfolgt sind. Dazu gehört insbesondere die Ein-
führung einer Zwischenprüfung, die Aufspaltung des Examens in einen 
universitären Teil (Schwerpunktbereichsprüfung) und einen staatlichen 
Pflichtfachteil und – besonders relevant – die Übergangsregelung für Alt-
fälle, um noch nach den früher maßgebenden Regelungen die Prüfung 
ablegen zu können. Insbesondere die letztgenannte Änderung hat dazu 
geführt, dass sich zahlreiche Langzeitstudierende doch noch entschlos-
sen haben, die Prüfung zu versuchen. Nach der Statistik des  Justizprü-
fungsamtes (JPA) haben im Jahr 2007 je ein Studierender nach dem 51. 
und dem 40. Semester, drei Studierende nach dem 33. Semester und 
immerhin 10 Studierende nach dem 19. sowie 14 Studierende nach dem 
17. Semester ihr Examen abgelegt. Infolgedessen dürfte die Zahl der 
jenseits der Regelstudienzeit Studierenden inzwischen deutlich gesun-
ken sein.  

Ein wichtiges Ziel der Fakultät ist, die Studierenden zu einem zügigen 
und effektiven Studium anzuhalten, ohne die Wissenschaftlichkeit des 
Studiums preiszugeben: Dieses darf sich nicht im Einpauken von exa-
mensrelevantem Wissen erschöpfen. Ein gewisses Maß an Zeit und Ru-
he zur Re-flexion, zur Vertiefung, zum Kennenlernen anderer Fächer 
sowie zum Auslandsstudium muss verbleiben. Leider hat die Bereitschaft 
hierzu unter den Studierenden abgenommen, was auch durch ein konti-
nuierlich forderndes Studium (Zwischenprüfung, Schwerpunktbereichs-
studium parallel zu den Übungen für Fortgeschrittene) bedingt ist. Die 
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Kieler Fakultät versucht gegenzusteuern, indem sie die Teilnahme an 
einem Seminar zur Voraussetzung für die Verleihung des akademischen 
Grades „Diplomjuristin/Diplomjurist“ macht, indem sie die universitäre 
Schwerpunktbereichsprüfung seminarähnlich ausgestaltet, um die Kan-
didatinnen und Kandidaten zur Vorbereitung in ein Seminar „zu locken“, 
und indem sie ein Kieler Seminarreferat zur Promotionsvoraussetzung 
erklärt.  

1.1.2 Fachspezifische Fremdsprachenausbildung, fremdsprachige 
Moot Courts und Auslandsstudium 

Außerdem bietet die Fakultät seit dem WS 2007/08 über das Pflichtpro-
gramm in fachspezifischer Fremdsprachenausbildung hinaus ein Zertifi-
katsstudium „fachspezifische Fremdsprachenausbildung“ an, das die 
Studierenden während vier Semestern intensiv in die englische Rechts-
sprache und die Grundlagen des anglo-amerikanischen Rechts einführt 
(dazu noch näher unter B.1.2.2). Jeweils im Wintersemester beginnen 25 
Studierende mit diesem auf zwei Jahre angelegten Zertifikatsstudium, so 
dass an diesem ab dem WS 2008/09 gleichzeitig 50 Studierende teil-
nehmen. Weiterhin bemüht sich die Fakultät darum, Studierende für die 
Teilnahme an fremdsprachigen internationalen Moot Courts zu gewinnen 
(insbesondere die englischsprachige „Philip C. Jessup International Law 
Moot Court Competition“, an der jedes Jahr ein Kieler Team teilnimmt, 
und den französischsprachigen “Concours Charles Rousseau“, beide mit 
völkerrechtlichem Schwerpunkt; daneben den ebenfalls englischsprachi-
gen „Willem-Vis-Wettbewerb“ zum internationalen Wirtschaftsrecht).  

Schließlich wird aktiv für ein Auslandsstudium im Rahmen des ERAS-
MUS-Programms geworben (s.u. B.1.4.3). Die Teilnahme an Moot 

Courts und Auslandsstudien wird vom JPA erleichtert durch eine relativ 
großzügige Handhabung der Ausnahmeregelung zum Examensfreiver-
such, der nur solchen Studierenden offen steht, die sich frühzeitig zum 
Examen melden: Auslandssemester und das für eine Moot Court-
Teilnahme eingesetzte Semester bleiben bei der Fristberechnung unbe-
rücksichtigt.  

1.1.3 Studienerfolgsquote, Durchschnittsnote und Maßnahmen zu 
ihrer Erhöhung 

Eine Studienerfolgsquote von durchgängig um 70% kann sich im Ver-
gleich mit den anderen Studienorten sehen lassen. Die Zahlen werden 
durch den neuesten Jahresbericht des JPA für das Prüfungsjahr 2007 
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bestätigt. Danach haben 69,19% die Prüfung bestanden (davon 6,22% 
Wiederholer). Die Zahlen lassen zudem erkennen, dass bei ungefähr 
gleichen absoluten Zahlen die Erfolgsquote der Prüfungskandidatinnen 
zur Zeit deutlich höher ist als ihrer männlichen Kollegen (74,33% zu 
63,93%). Die durchschnittliche Prüfungsgesamtnote lag 2007 im Bereich 
des unteren „befriedigend“ (6,84 Punkte). 

Doch ungeachtet ähnlicher Zahlen aus anderen Bundesländern und des 
Umstandes, dass im Jurastudium die Misserfolgsquote immer schon hö-
her und die Durchschnittsnote niedriger lag als in anderen Fächern: Eine 
Misserfolgsquote von ungefähr 30% und ein Notenschnitt von knapp „be-
friedigend“ bleibt ausgesprochen unbefriedigend. Über Gegenmaßnah-
men muss – und wird – intensiv nachgedacht; einfache Lösungen sind 
allerdings nicht in Sicht.  

1.1.3.1 Lehrveranstaltungen zur Examensvorbereitung 

Es gibt in Kiel schon seit langem vorlesungsbegleitende Arbeitsgemein-
schaften, in denen der Vorlesungsstoff in kleinen Gruppen intensiv auf 
die Prüfungsanforderungen hin erarbeitet und diskutiert wird. Trotz einer 
unverändert angespannten Personaldecke im akademischen Mittelbau 
kann die Fakultät freiwillige Arbeitsgemeinschaften durchführen, z.B. im 
Verwaltungsrecht, im Europarecht sowie im Schuldrecht und Sachen-
recht.  

Die im Ersten juristischen (Staats-) Examen benötigte Falllösungstechnik 
wird in den Übungen anhand von Klausuren und Hausarbeiten intensiv 
trainiert. Die Kieler Fakultät führt in den drei Pflichtfächern Zivilrecht, Öf-
fentliches Recht und Strafrecht pro Jahr je eine optionale Anfängerübung 
und pro Semester je eine obligatorische Fortgeschrittenenübung durch.  

Außerdem werden spezielle Veranstaltungen zur Examensvorbereitung 
angeboten (Wiederholungs- und Vertiefungskurse in allen Pflichtfächern 
– auch in der vorlesungsfreien Zeit; ein Examensklausurenkurs rund ums 
Jahr; ein spezielles Prüfungscoaching zur Vorbereitung auf das mündli-
che Staatsexamen). Darüber hinaus bringen die Fakultätsmitglieder als 
Prüferinnen und Prüfer in die staatliche Pflichtfachprüfung den Stoff ein, 
den sie in ihren universitären Veranstaltungen behandeln.  

1.1.3.2 Universitäre Zwischenprüfung 

Seit einigen Jahren führt die Fakultät eine universitäre Zwischenprüfung 
durch, deren Ziel es ist, den für das Jurastudium ungeeigneten Personen 
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diesen Umstand frühzeitig, d.h. bis zum Ende des zweiten Studienjahres, 
deutlich zu machen, so dass sie ohne allzu große Zeitverluste ein ande-
res Berufsziel ansteuern können. Nach dem Studienplan bietet die 
Rechtswissenschaftliche Fakultät vom 1. bis zum 4. Semester insgesamt 
zehn Zwischenprüfungsklausuren an, von denen mindestens sechs be-
standen werden müssen. Freilich hat die Zwischenprüfung bisher weder 
die Misserfolgsquote noch die Durchschnittsnote im ersten juristischen 
Examen maßgeblich verbessert.  

Erfahrungsgemäß dauert es eine erhebliche Zeit, bis die Studierenden 
gelernt haben, juristische Klausurfälle, wie sie im staatlichen Teil des 
Examens ausgegeben werden, angemessen zu lösen. Keineswegs alle 
Personen, die das nicht schon im ersten oder zweiten Semester beherr-
schen, sind für das juristische Studium ungeeignet. Deshalb bestehen 
die Zwischenprüfungsklausuren überwiegend aus Wissensfragen, die 
alle diejenigen, welche die Vorlesungen regelmäßig besucht und den 
durchgenommenen Stoff nachgearbeitet haben, beantworten können. 
Vor diesem Hintergrund ist die Durchfallquote in der Zwischenprüfung 
verhältnismäßig niedrig (von den 217 Studierenden, die sich im WS 
2004/05 und im SS 2005 zur Zwischenprüfung angemeldet hatten, ha-
ben 22, also etwa 10%, nicht bestanden). Wer die Zwischenprüfung be-
steht, beherrscht aber keineswegs die Falllösungstechnik, die er für das 
erste juristische (Staats-) Examen braucht. Deshalb kann die Zwischen-
prüfung gegenwärtigen Zuschnitts diejenigen Studierenden, denen das 
Talent für den erfolgreichen Abschluss des Jurastudiums fehlt, nicht hin-
reichend zuverlässig herausfiltern. 

1.1.3.3  Betreuungsverhältnis und Akzeptanz des Angebots 
durch die Studierenden 

Sicher könnte das in Kiel eher unterdurchschnittliche Betreuungsverhält-
nis verbessert werden, indem die Zahl der Lehrenden gegenüber der 
Zahl der Lernenden durch eine Anhebung des CN-Wertes erhöht wird, 
um so die Teilnehmerzahl in den Veranstaltungen zu verkleinern. Dies 
wäre jedoch kein Allheilmittel. Denn leider wird das bestehende universi-
täre Lehrangebot – einschließlich der speziellen Examensvorbereitungs-
kurse – von den Studierenden wie auch andernorts nur teilweise ange-
nommen. Der Umstand, dass ein beträchtlicher Teil der Studierenden 
während der Vorlesungszeit Erwerbsarbeit leistet, um das Studium zu 
finanzieren, bietet allein keine hinreichende Erklärung.  

Ein wesentlicher Grund scheint darin zu bestehen, dass ein erheblicher 



Kiel 

 175 

Teil der Studierenden die aktive Beteiligung am Unterricht scheut, wie 
sie insbesondere in Wiederholungs- und Vertiefungskursen üblich ist, 
zumal der Studienplan die dialogische Unterrichtsform unterstreicht. Ei-
nige Studierende scheinen auch „Angst vor der Wahrheit“ zu haben, d.h. 
sie wollen sich nicht eingestehen, dass sie – aus welchen Gründen auch 
immer – noch nicht examensreif sind. Um sich Frustrationen zu erspa-
ren, schreiben sie die rund ums Jahr angebotenen Examensübungsklau-
suren nicht mit oder geben ihre Lösung nicht zur Korrektur. Typischer-
weise erscheint selbst von denjenigen, welche abgegeben haben, nur 
ein gewisser Prozentsatz zu den Besprechungen, obwohl dort Gelegen-
heit zur Diskussion alternativer Lösungsansätze geboten wird.  

1.1.3.4 Abschichtung des Examensstoffs? 

Die vorgenannten Phänomene dürften in erster Linie mit den psychologi-
schen Belastungen gerade des juristischen Examens zusammenhängen. 
Dieses prüft traditionell den Stoff des gesamten Studiums auf einmal ab, 
so dass die Kandidatinnen und Kandidaten das ganze Examenswissen 
gleichzeitig präsent haben müssen. Abhilfe dagegen könnte allenfalls 
eine Abschichtung des Prüfungsstoffs schaffen. Das liegt allerdings nicht 
in der Macht der Universitäten, sondern in der Hand des Gesetzgebers. 
Außerdem sind in der gegenwärtigen Diskussion darüber, ob auch das 
Jurastudium auf Bachelor- und Masterabschlüsse umgestellt werden 
soll, gewichtige Einwände gegen die damit notwendigerweise verbunde-
ne Stoffabschichtung laut geworden: Juristische Berufe verlangten einen 
Gesamtüberblick über das Recht, der nur unter dem Zwang des derzeit 
praktizierten Examensmodells erworben werden könne.  

1.1.3.5 Auswahl der Studierenden nach Eignung speziell für das Ju-
rastudium 

Über eine weitere Möglichkeit ist noch nicht hinreichend nachgedacht 
worden: eine vorherige studienfachbezogene Auswahl der Jurastudie-
renden durch ein Testverfahren. Auf diese Weise könnten diejenigen 
vom Jurastudium ferngehalten werden, welche die dafür notwendigen 
Voraussetzungen nicht hinreichend mitbringen. Die bisherigen Erfahrun-
gen der Bucerius Law School, der bisher einzigen privaten Rechtsschule 
in Deutschland, deuten in diese Richtung: Der erste Jahrgang der nach 
einem strengen Auswahlverfahren zugelassenen Studierenden hat das 
Erste Juristische Staatsexamen mit weit überdurchschnittlichen Ergeb-
nissen bestanden. Ob sich dies für weitere Jahrgänge bestätigt, bleibt 
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abzuwarten. Die Kieler Rechtswissenschaftliche Fakultät würde jedoch 
sofort an Kapazitätsgrenzen stoßen, wenn sie die erfolgreichen Bewer-
ber (aus einem Kreis von ca. 1.200 Personen) auf die ca. 300 Studien-
plätze auf Grund einer individuellen Beurteilung auswählen sollte.  

1.1.3.6 Verbleibender Abstand zwischen Lehre und Prüfung 

Unter den gegenwärtigen Verhältnissen verbleibt am Ende eine nur 
schwer überbrückbare Diskrepanz zwischen den Anforderungen des a-
nonymen staatlichen Prüfungsteils und dem universitären Unterricht. Das 
zeigt sich nicht zuletzt daran, dass die Ergebnisse der universitären 
Schwerpunktbereichsprüfung besser sind (s.u. B.3.5). Denn dort wird der 
Prüfungsstoff viel enger auf den Inhalt der Lehrveranstaltungen abge-
stimmt: Wer lehrt, prüft auch, und zwar das, was sie/er gelehrt hat. Die 
Fakultät beobachtet die (Auseinander-) Entwicklung der Noten in beiden 
Prüfungsteilen aufmerksam. Sie ist sich bewusst, dass eine zu große 
Diskrepanz die besseren universitären Noten in den Augen potentieller 
Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber entwerten könnte.  

1.1.4 Postgraduale Studiengänge 

Die Rechtswissenschaftliche Fakultät bietet Personen mit ausländischem 
Studienabschluss einen zweisemestrigen postgradualen Aufbaustudien-
gang an, der zu einem Magistergrad führt. Zulassungsvoraussetzung für 
den Grad einer/eines Magistra/Magister Legum (LL.M.) ist der erfolgrei-
che Abschluss eines rechtswissenschaftlichen Studiums an einer aus-
ländischen Hochschule, der an einer deutschen Universität der ersten 
juristischen Prüfung entspricht. Für den Grad einer/eines Ma-
gistra/Magister Legum Internationalium (LL.M. Int.) genügt der erfolgrei-
che Abschluss eines wissenschaftlichen Studiums mit fachlicher Ausrich-
tung im internationalen oder europäischen Recht an einer ausländischen 
Hochschule, das mindestens einem dreijährigen Studium an einer wis-
senschaftlichen Hochschule in Deutschland entspricht.  

Da die meisten Lehrveranstaltungen der Kieler Fakultät in deutscher 
Sprache angeboten werden, müssen die Bewerberinnen oder Bewerber 
vor ihrer Einschreibung den Nachweis ausreichender Sprachkenntnisse 
erbringen. Sie haben insgesamt 20 Semesterwochenstunden nach freier 
Wahl zu belegen, wobei für LL.M.-Kandidatinnen oder Kandidaten eine 
zweistündige Einführung in das deutsche Rechtssystem obligatorisch ist. 
In jeder belegten Lehrveranstaltung ist eine Prüfung abzulegen, außer-
dem muss eine wissenschaftliche Abschlussarbeit angefertigt werden. 
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Im jährlichen Durchschnitt kommen etwa ein Dutzend LL.M.-Studierende 
und 1-2 LL.M. Int.-Studierende nach Kiel. 

Schließlich sind die Promotionen und Habilitationen kurz zu erwähnen, 
die in einem mittelbaren Sinne Studienergebnisse bilden, wenngleich sie 
formal keinen echten postgradualen Studiengang abschließen. Die Zahl 
der Promotionen an der Rechtswissenschaftlichen Fakultät von 2000 bis 
2007 schwankte zwischen 55 und 86 pro Jahr, der Frauenanteil lag zu-
meist etwas höher als ein Drittel. Im selben Zeitraum haben sich insge-
samt 13 Personen habilitiert, davon drei Frauen. 

1.2 Qualitative Ergebnisse 

1.2.1 Notwendige Fachkompetenzen und ihr Nachweis  

Gemäß § 2 der Studienordnung (Satzung) dient das Studium der „Vorbe-
reitung auf alle juristischen Berufe und hat das Ziel, den Studierenden 
die Kenntnisse in den Pflichtfächern und in dem jeweils gewählten 
Schwerpunktbereich zu vermitteln, die für einen erfolgreichen Abschluss 
der ersten Prüfung erforderlich sind. Die Studierenden sollen die Fähig-
keit erwerben, das Recht mit Verständnis zu erfassen und anzuwenden, 
sowie den wissenschaftlichen Umgang mit dem Recht erlernen“. Pflicht-
fächer sind dabei die Kernbereiche des Bürgerlichen, Straf- und Öffentli-
chen Rechts, sowie des jeweiligen Verfahrensrechts „einschließlich der 
europarechtlichen Bezüge, der rechtswissenschaftlichen Methode und 
der philosophischen, geschichtlichen und gesellschaftlichen Grundlagen“ 
(§ 3 Abs. 2 JAVO). 

Schon während des Grundstudiums, das mit dem Bestehen der studien-
begleitenden Zwischenprüfung endet und regelmäßig die ersten vier 
Studiensemester umfasst, werden den Studierenden daher zahlreiche 
Vorlesungen zu den Grundlagen des Rechts einerseits sowie zu dessen 
europarechtlicher Dimension andererseits angeboten. Die jeweils zwei-
stündigen Vorlesungen zu den Grundlagenfächern sind im Studienplan 
für die beiden ersten Studiensemester vorgesehen und finden ihren Ab-
schluss jeweils in einem Leistungsnachweis (Hausarbeit, Klausur oder 
Referat), der von den Studierenden wahlweise in mindestens einem die-
ser Grundlagenfächer erworben werden muss und gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 
7 JAVO eine der Zulassungsvoraussetzungen für die staatliche Pflicht-
fachprüfung bildet. Im 1. Semester werden die philosophischen Grundla-
gen des Rechts in einer „Vorlesung zu den Grundzügen der Rechtsphi-
losophie und Rechtstheorie“ sowie in einer „Vorlesung zur Allgemeinen 
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Staatslehre“ vermittelt. Die geschichtlichen Grundlagen werden in Vorle-
sungen zur Deutschen und Europäischen Rechtsgeschichte, zum Römi-
schen Privatrecht (jeweils 1. Semester) sowie zur Verfassungsgeschich-
te der Neuzeit (2. Semester) erlernt. Auf die gesellschaftlichen Grundla-
gen des Rechts bezieht sich die „Einführung in die Kriminologie“ (1. Se-
mester), auf die Methodik der Rechtsanwendung die „Vorlesung zur ju-
ristischen Methodenlehre“ (2. Semester). 

Alle diese Veranstaltungen verfolgen das gemeinsame Lernziel, den 
Studierenden einen wissenschaftlichen Zugang zum geltenden positiven 
Recht zu erschließen, d.h. über bloßes Faktenwissen hinaus Verständnis 
für die geistige Gesamtkonzeption des Rechts in seiner historischen und 
gesellschaftlichen Bedingtheit zu wecken und die hinter ihm stehenden 
Wertentscheidungen als Ausgangspunkt für eine systematische Durch-
dringung und praktische Anwendung der einzelnen Rechtsnormen zu 
verdeutlichen. Dass sie den Rechtsstoff systematisch durchdrungen ha-
ben und praktisch anwenden können, müssen die Studierenden anhand 
von Rechtsfällen innerhalb der Fortgeschrittenenübungen in den drei 
Pflichtfächern nachweisen, die erst nach bestandener Zwischenprüfung 
(frühestens ab dem 4. Semester) besucht werden dürfen und an denen 
erfolgreich teilgenommen zu haben gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 7 JAVO eben-
falls zu den Zulassungsvoraussetzungen für die staatliche Pflichtfachprü-
fung zählt. In den studienbegleitenden sechs Zwischenprüfungsklausu-
ren - die zwischen dem 1. und 4. Semester zu bestehen sind - wird also 
überwiegend eher abgeprüft, ob die Studierenden die notwendigen theo-
retischen Grundkenntnisse aus den Pflichtvorlesungen bezogen haben. 
Dagegen bedarf es innerhalb der Übungen vor allem einer verständigen 
Verarbeitung und Anwendung dieser Grundkenntnisse auf einen prakti-
schen Rechtsfall.  

Zu der angestrebten „Vorbereitung auf alle juristischen Berufe“ im Sinne 
des § 2 der Studienordnung tragen im Übrigen auch die insgesamt drei-
monatigen praktischen Studienzeiten bei. Diese ermöglichen Einblicke in 
die Rechtswirklichkeit bei einem Amtsgericht, einer Verwaltungsbehörde 
und z.B. einem Rechts- oder Staatsanwalt und informieren über die so-
zialen Bedingungen und Auswirkungen des Rechts sowie vermitteln den 
Zusammenhang zwischen materiellem und Verfahrensrecht (§ 4 JAVO). 
Als weitere Zulassungsvoraussetzung für die staatliche Pflichtfachprü-
fung sollen die Praktika ebenfalls dazu beitragen, die notwendige Ver-
bindung von Theorie und Praxis bereits während des Studiums zu stär-
ken und den Studierenden die tatsächliche Bedeutung des in den Vorle-
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sungen erlernten Wissens bewusst zu machen. 

1.2.2 Notwendige allgemeine Kompetenzen 

Zu verbesserter Einsatzfähigkeit in der Praxis soll die Vermittlung von 
Schlüsselqualifikationen und fachspezifischen Fremdsprachenkenntnis-
sen im 3. und 4. Studiensemester beitragen. Die Schlüsselqualifikations-
kurse werden von Praktikern durchgeführt, die als Richter, Verwaltungs-
beamte, Rechts- und Staatsanwälte über Erfahrungen in den unter-
schiedlichsten juristischen Berufsfeldern verfügen und über ihre Tätigkeit 
Auskunft geben. Im Sommersemester 2008 wurden z.B. Module mit fol-
genden Inhalten angeboten:  
 

• Arbeitsrecht, Verwaltungsrecht und Wirtschaftsrecht in der anwalt-
lichen Praxis 

• Verhandlungsmanagement, Prozesssimulation, außergerichtliche 
Streitbeilegung und Mediation 

• Arbeitstechniken und gutes Deutsch für Juristen 

• Vernehmungslehre 

• Der Jurist in der Steuerverwaltung 

• Elektronische Justiz. 

 

Alle Studierenden müssen an mindestens fünf dieser (je 4 ½  Zeitstun-
den umfassenden) Module teilgenommen haben, um bescheinigt zu be-
kommen, dass sie die in § 2 Abs. 1 Nr. 1 JAVO vorgesehene Zulas-
sungsvoraussetzung für die staatliche Pflichtfachprüfung erfüllen. Die 
Resonanz auf das Lehrveranstaltungsangebot der Fakultät unter den 
Studierenden ist allerdings unterschiedlich. 

Die angestrebte enge Verbindung zwischen Theorie und Praxis, zu der 
die Schlüsselqualifikationskurse beitragen sollen, wird im übrigen auch 
während der anschließenden Ausbildung in den Schwerpunktbereichen 
(5. und 6. Sem.) fortgesetzt, an der vielfach ebenfalls Personen aus der 
Praxis als Lehrbeauftragte und als Zweitprüferinnen bzw. Zweitprüfer 
mitwirken.  

Während in den Schlüsselqualifikationskursen ein Teilnahmeschein er-
worben werden muss, schließen die fachspezifischen Fremdsprachen-
kurse entsprechend § 2 Abs. 1 Nr. 2 der JAVO mit einem Leistungs-
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nachweis in Form einer Klausur oder mündlichen Prüfung ab. Im Som-
mersemester 2008 wurden - wie in den Vorsemestern - solche (jeweils 2 
SWS umfassenden) Fremdsprachenkurse nicht nur in Englisch, sondern 
auch in Französisch, Spanisch und Russisch angeboten. Neben diesen 
einsemestrigen, für alle Studierenden obligatorischen Fremdsprachen-
kursen hat die Fakultät zum 1.10.2007 ein freiwilliges Zertifikatsstudium 
„Anglo-Amerikanisches Recht“ eingeführt, das auf vier Semester ange-
legt ist und jeweils 6 SWS umfasst. Innerhalb dieses Studiums sind in 
jedem Semester mehrere Teilnahme- und Leistungsnachweise in Form 
einer Klausur oder mündlichen Prüfung zu erbringen, wobei sich von 
Stufe zu Stufe der Schwerpunkt mehr von bloßer Sprachvermittlung auf 
eine immer tiefere Einführung in das anglo-amerikanische Rechtssystem 
verlagert. Mit dem Zertifikat, das die Studierenden zum Abschluss des 
gesamten Kursprogramms erhalten, können sie ihre erworbene Zusatz-
qualifikation beim Eintritt in das Berufsleben dokumentieren und auf die-
se Weise ihre Chancen auf eine Tätigkeit im international-rechtlichen Be-
reich verbessern. Ferner besteht bereits seit 2002 für die Studierenden 
die Möglichkeit, an einem hochschulübergreifenden Zertifikatsprogramm 
„Osteuropäisches Recht“ teilzunehmen.  

Profilbildende und für das spätere Berufsleben förderliche Sonderkompe-
tenzen in fremdsprachlicher und fachlicher Hinsicht können auch durch 
Mitwirkung an einem der zahlreichen Moot Courts erworben werden. Die 
jeweiligen Teilnehmenden werden durch fachnahe Professoren der Fa-
kultät betreut und vorbereitet (Jessup, Willem Vis, Rousseau, BAG) so-
wie in dem durch Studierende selbständig organisierten ELSA-Moot 

Court.  

1.2.3 Konzepte zur Vermittlung allgemeiner Kompetenzen 

Die juristische Methodik, sich systematisch und effizient in unterschied-
lichste Rechtsprobleme einzuarbeiten und dazu Stellung nehmen zu 
können, wird teilweise additiv in besonderen Lehrveranstaltungen (z.B. 
Methodenlehre im 1. Semester, Arbeitstechnik als Schlüsselqualifikation 
im 3./4. Semester), teilweise aber auch integrativ im Rahmen allgemei-
ner Lehrveranstaltungen vermittelt. Bei diesen handelt es sich einerseits 
um fallbezogene Übungen für Anfängerinnen und Anfänger sowie Fort-
geschrittene in allen drei Pflichtfächern, andererseits um vorlesungsbe-
gleitende Arbeitsgemeinschaften, die durch wissenschaftliche Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter für maximal 25 Studierende pro Kurs ebenfalls in 
allen drei Pflichtfächern durchgeführt werden. Neben den von § 2 Abs. 1 
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Nr. 3 JAVO als Zulassungsvoraussetzung für die staatliche Pflichtfach-
prüfung zwingend vorgeschriebenen drei Arbeitsgemeinschaften für An-
fängerinnen und Anfänger (1./2. Semester) können die Studierenden 
freiwillig im Rahmen des Grundstudiums an weiteren Arbeitsgemein-
schaften teilnehmen. Nach dem derzeitigen Stand werden diese im 
Schuldrecht AT (2. Semester), Schuldrecht BT und Sachenrecht (3. Se-
mester), Strafrecht AT-Vertiefung (2. Semester), Allgemeinem Verwal-
tungsrecht (3. Semester) und Europarecht (4. Semester) angeboten. In 
kleinen Gruppen wie diesen Arbeitsgemeinschaften können die Studie-
renden aktiv einüben, systematisch an Rechtsfälle und -probleme heran-
zugehen, eigene Lösungsvorschläge zu entwickeln und diese miteinan-
der und mit den Veranstaltungsleitern zu diskutieren. Ähnliche Möglich-
keiten, die eigene Strukturierungs- und Darstellungskompetenz vor den 
Kommilitonen zu schulen, ergeben sich in den Studienseminaren, deren 
Besuch die Fakultät in besonderem Maße fördert (s.o. B.1.1.1).  

Aufbau sowie nachzuweisende Studien- und Prüfungsleistungen im 
Rahmen des angesprochenen Zertifikatsstudiums sind in der „Ordnung 
für den Erwerb eines Zertifikats in der fachspezifischen Fremdsprachen-
ausbildung als Zusatzqualifikation“ geregelt. Die obligatorischen fach-
spezifischen Fremdsprachen - sowie Schlüsselqualifikationskurse sollen 
laut Studienplan im 3. oder 4. Fachsemester besucht werden. 

1.2.4 Externe Expertise bei Reformen des Studiengangs 

Um etwaige Änderungen von Curricula oder Prüfungsordnungen vorzu-
bereiten, hat die Fakultät eine ständige Reformkommission eingerichtet, 
die aus Vertretern aller Mitgliedergruppen, aller Fachsäulen sowie der 
Dekanatsverwaltung besteht. Diese Reformkommission hat in den letz-
ten beiden Jahren zunächst die Zwischenprüfungsordnung, sodann die 
Diplomierungs- und Promotionsordnung und zuletzt die Schwerpunktbe-
reichsprüfungsordnung gründlich durchgemustert und zahlreiche Ände-
rungsvorschläge erarbeitet, die nach eingehender Diskussion vom Fakul-
tätskonvent gebilligt worden sind. In ihre Reformüberlegungen bezieht 
die Reformkommission einerseits die an der hiesigen Fakultät mit den zu 
ändernden Ordnungen in den letzten Jahren gewonnenen Erfahrungen 
ein. Andererseits vergleicht sie die hiesigen mit den Ordnungen mög-
lichst vieler anderer Fakultäten, um auf diese Weise die Diskussions-
grundlage zu verbreitern und sich gegebenenfalls zu neuen Konzepten 
und Ideen anregen zu lassen. 

Ob und inwieweit es möglich ist, durch veränderte Lehrinhalte und –
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methoden die Vorbereitung der Studierenden auf die staatliche Pflicht-
fachprüfung zu verbessern, wird des weiteren auf den jährlich stattfin-
denden Konferenzen des JPA diskutiert, zu denen neben den an der 
Prüfung mitwirkenden Personen aus der Praxis auch sämtliche professo-
ralen Prüfenden eingeladen sind. Ferner wird auf den bundesweiten Ta-
gungen für Hochschullehrerinnen und -lehrer für die verschiedenen juris-
tischen Fächer, an denen auch die jeweiligen Kieler Fachvertretungen 
teilzunehmen pflegen, regelmäßig auch darüber gesprochen, welche 
Bedeutung dem betreffenden Fach in der Ausbildung derzeit zukommt 
und mit welchen neuen Inhalten sich dessen Bedeutung u.U. vergrößern 
ließe.  

Weitere Expertise von außen ist z.B. für das ab dem 1.10.2008 mögliche 
neue Schwerpunktstudium dadurch in die entsprechende Prüfungsord-
nung eingeflossen, dass sich nach dem Zentralen Studienausschuss und 
dem Senat der CAU auch noch  das Justiz-  und das Wissenschaftsmi-
nisterium Schleswig-Holstein im Genehmigungsverfahren mit der Ord-
nung befasst und verschiedene Änderungen angeregt haben. Durch die 
Evaluation von Studium und Lehre im Verbund Norddeutscher Universi-
täten erhofft sich die Fakultät zusätzliche Beratung gerade in Bezug auf 
das Schwerpunktstudium. 

1.3 Die Praxis 

1.3.1 Zulassung und Auswahl der Studierenden 

Die Zulassung wie die Auswahl der Studierenden erfolgt nicht durch die 
Fakultät selbst. Da der Studiengang Rechtswissenschaften in Kiel zu-
gangsbeschränkt ist, erfolgt die Vergabe der Studienplät-ze bislang aus-
schließlich nach Maßgabe der Durchschnittsnote im Abitur sowie der 
Wartezeit. Zukünftig ist beabsichtigt, diese durch die Ergebnisse in zwei 
Schulfächern (primär Deutsch und Mathematik) in der 2. Hälfte des 13. 
Schuljahres (jeweils mit 10%) zu ergänzen. Eine Auswahl durch die Fa-
kultät, z.B. in Form von Auswahlgesprächen etc., kommt angesichts der 
großen Bewerberzahl und der begrenzten personellen Ressourcen nicht 
in Betracht.  

1.3.2 Beratung und Betreuung der Studieninteressenten und Stu-
dierenden 

Die Beratung und Betreuung der Studierenden erfolgt auf verschiedenen 
Wegen. Während die allgemeine Studienberatung seitens der Hochschu-
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le zentral erfolgt, ist die fachspezifische Beratung auf der Ebene der Fa-
kultät angesiedelt. Dabei werden die allgemeinen Fragen zum Studium 
der Rechtswissenschaften durch den Beauftragten für Lehre und Studi-
um (Prof. Dr. Igl, Stellvertreter: Prof. Dr. Meyer-Pritzl) beantwortet. Für 
Angelegenheiten, die die verschiedenen Prüfungsverfahren betreffen, 
sind die Mitarbeiterinnen des Prüfungsamtes zuständig. Das gilt auch für 
die Beratung in Promotions- und Diplomierungsangelegenheiten. Spe-
ziell für das Studium im Ausland erfolgt die Beratung und Betreuung über 
das zur Fakultät gehörende Walther-Schücking-Institut, das insbesonde-
re auch die ausländischen Studierenden betreut, die im Rahmen des E-
rasmus-Programms bzw. des LLM-Programms an der Fakultät studieren. 
Die spezielle Beratung und Betreuung im Rahmen des Studiums der 
Schwerpunktbereiche übernimmt ein im jeweiligen Schwerpunktbereich 
lehrender Hochschullehrer, der zugleich das entsprechende Lehrangebot 
koordiniert. 

1.3.3 Ziel, Struktur und Transparenz des Studienangebots 

Zum Kernbereich des Studienangebots der Fakultät zählt die Ausbildung 
der Studierenden, die zur ersten Examensprüfung führt und sowohl die 
universitäre Schwerpunktbereichsprüfung als auch die staatliche Pflicht-
fachprüfung umfasst. Dabei ist die Fakultät bestrebt, durch die Struktur 
des Lehrangebots den Studierenden eine erfolgreiche Ablegung der Prü-
fung innerhalb der Regelstudienzeit unter Wahrung der Option eines 
Freiversuchs zu ermöglichen. Aus diesem Grunde wurden die Prüfungs-
ordnung und der Studienplan für das Schwerpunktbereichsstudium so 
konzipiert, dass die entsprechende Prüfung bereits zum Beginn des 7. 
Fachsemesters abgelegt werden kann und damit ein hinreichender Zeit-
raum verbleibt, um sich auf die staatliche Pflichtfachprüfung vorzuberei-
ten. Hierfür bietet die Fakultät einen mit dem 7. Fachsemester Mitte Ok-
tober beginnenden Wiederholungs- und Vertiefungskurs an, der die in 
der staatlichen Pflichtfachprüfung abgeprüften Kernberei-che des Bür-
gerlichen Rechts, des Strafrechts sowie des Öffentlichen Rechts umfasst 
und ohne Unterbrechung während der vorlesungsfreien Zeit im folgen-
den Sommersemester (Mitte Juli) endet. Speziell zur Einübung der Fall-
bearbeitung bietet die Fakultät ganzjährig und auch außerhalb der Vorle-
sungszeiten jede Woche Examensübungsklausuren an, die den gesam-
ten Stoff der staatli-chen Pflichtfachprüfung abdecken. Die von den Stu-
dierenden angefertigten Klausuren werden zeitnah zu deren Anfertigung 
besprochen und benotet zurückgegeben.  



Selbstbeschreibung 

 184 

Um den Studierenden möglichst frühzeitig Klarheit zu verschaffen, ob sie 
für das Jurastudium geeignet sind, führt die Fakultät nach bundesgesetz-
licher Vorgabe eine Zwischenprüfung durch, die nur dann erfolgreich ab-
solviert ist, wenn die Studierenden in allen drei Kerngebieten ausrei-
chende Kenntnisse und Fertigkeiten durch die erfolgreiche Anfertigung 
von insgesamt sechs Vorlesungsabschlussklausuren (3 Zivilrecht, 1 
Strafrecht, 2 Öffentliches Recht) nachweisen. Dabei war es bislang aus-
reichend, wenn die Studierenden die erforderliche Anzahl von Klausuren 
binnen eines frei gewählten Zeitraums von vier Semestern anfertigten. 
Beginnend mit dem WS 2007/08 wurde die entsprechende Prüfungsord-
nung dahin geändert, dass die Prüfung bis zum Ende des 4. Fachsemes-
ters abgelegt sein muss. Dies gewährleistet insbesondere, dass alle 
Studierenden mit dem 5. Fachsemester das Schwerpunktbereichsstudi-
um aufnehmen können.  

Neben der Vermittlung juristischer Kompetenzen im engeren Sinne bietet 
die Fakultät nach dem Studienplan für das 3. und 4. Fachsemester Kur-
se zum Erwerb von Schlüsselqualifikationen an, die vor allem von Lehr-
beauftragten durchgeführt werden (s.o. B.1.2.2). Darüber hinaus sind 
entsprechende Veranstaltungen z.T. integraler Bestandteil des folgenden 
Schwerpunktbereichsstudiums - insbesondere solche zur Vertragsgestal-
tung. 

Besonderes Augenmerk legt die Fakultät auf die Fremdsprachenausbil-
dung. Neben den allgemeinen und für alle Studierenden zugänglichen 
Lehrveranstaltungen, die der Studienplan für das 3. und 4. Fachsemes-
ter vorsieht, bietet die Fakultät seit dem WS 2007/08 einen viersemestri-
gen Kurs zur Vermittlung fachspezifischer Fremdsprachenkenntnisse 
(FFA) in Englisch an (s.o. B.1.2.2). Abgeschlossen wird die erfolgreiche 
Teilnahme an dem Kurs durch die Ausstellung eines Zertifikats.  

Die Unterrichtung der Studierenden über Lehre und Studium erfolgt an 
der Fakultät auf verschiedenen Wegen. Neben den bereits skizzierten 
Formen der fachspezifischen Beratung zum Studium und den jeweiligen 
Prüfungen (s.o. B.1.3.2) nutzt die Fakultät vor allem das Internet als In-
formations- und Kommunikationsmedium, indem auf der Webseite der 
Fakultät alle für das Studium und die jeweiligen Prüfungen erforderlichen 
Informationen (Merkblätter) eingestellt werden. Das gilt nicht nur für die 
einschlägigen Ordnungen, sondern auch für allgemeine Informationen 
zum Studium sowie zu den Prüfungen. Weitere Informationen für das 
Studium erhalten die Studierenden über die von den jeweiligen Lehrstüh-
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len gepflegten Webseiten, auf denen – wenn auch in unterschiedlicher 
Intensität – Materialien zu den angebotenen Lehrveranstaltungen (z.B. 
Skripten, Musterlösungen) abgelegt werden. Informationen zu Ort und 
Zeit der Lehrveranstaltungen können die Studierenden über das univer-
sitätsweite Informationssystem UnivIS erlangen, das ihnen auch die e-
lektronische Zusammenstellung eines individuellen Stundenplanes er-
möglicht. Weitere Informationen insbesondere aus studentischer Sicht 
erhalten die Studierenden durch ein von der Fachschaft herausgegebe-
nes kommentiertes Vorlesungsverzeichnis (BVV). Angesichts der vor-
stehend aufgezählten Informationsmöglichkeiten hat die Fakultät davon 
abgesehen, den Studierenden zusätzlich ein eigenständiges Vorle-
sungsverzeichnis in gedruckter Form zur Verfügung zu stellen. Speziell 
an die Stu-dienanfänger richten sich mehrere Informationsveranstaltun-
gen der Fakultät, die von solchen der Studierenden (Fachschaft, ELSA) 
ergänzt werden. Hierzu zählt auch ein an die Studienanfängerinnen und 
-anfänger gerichtetes und von der Fachschaft herausgegebenes Erst-
semesterinfo. 

1.3.4 Prüfungssystem 

Die an der Fakultät durchgeführten Prüfungen betreffen einerseits die 
Zwischenprüfung und andererseits die Schwerpunktbereichsprüfung, für 
die jeweils ein Prüfungsausschuss eingerichtet ist und bei dessen Beset-
zung die Fakultät eine Personenidentität anstrebt, um sicherzustellen, 
dass gleichermaßen auftretende Probleme einheitlich gelöst werden. Die 
Zwischenprüfung besteht aus verschiedenen Klausuren, die zum Ende 
bestimmter und im Studienplan ausgewiesener Vorlesungen anzuferti-
gen sind. Studierende, die am Ende des 4. Fachsemesters nicht die er-
forderliche Anzahl von bestandenen Klausuren vorweisen können, kön-
nen sich einer Wiederholungsprüfung unterziehen, die in mündlicher 
Form durchgeführt und von einer aus drei Professorinnen/Professoren 
bestehenden Kommission abgenommen wird.  

Die Organisation der Zwischenprüfung liegt in den Händen des Deka-
nats, wobei für die technische Abwicklung weitgehend elektronische 
Hilfsmittel in Anspruch genommen werden können. Das gilt sowohl für 
die Anmeldung und die Zulassung zur Zwischenprüfung, die von den 
Studierenden über das Internet durchgeführt werden kann, als auch für 
die Verarbeitung der jeweiligen Klausurergebnisse, die dezentral von 
den Sekretariaten der Lehrstühle vorgenommen wird, und die von den 
Studierenden zeitnah über das Internet eingesehen werden können.  
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Die Evaluation der Zwischenprüfung erfolgt kontinuierlich im Rahmen 
des für die Zwischenprüfung eingesetzten Prüfungsausschusses sowie 
bei weiterem Klärungsbedarf in dem vom Fakultätskonvent eingesetzten 
Allgemeinen Fakultätsausschuss. Den vorgenannten Gremien gehören 
neben den Hochschullehrern jeweils auch Vertreter der Studierenden 
und der wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an. In die-
sem organisatorischen Rahmen werden auch die allgemeinen Prüfungs-
anforderungen diskutiert (s.o. B.1.1.3.2).  

Darüber hinaus hat die Fakultät die notwendigen organisatorischen Vor-
aussetzungen für die Durchführung der Schwerpunktbereichsprüfung 
geschaffen (siehe im Einzelnen unter B.3). Die Abwicklung der Prüfung 
erfolgt durch das im Dekanat der Fakultät angesiedelte Prüfungsamt so-
wie den für die Schwerpunktbereichsprüfung errichteten Prüfungsaus-
schuss. Die Organisation des Schwerpunktbereichsstudiums sowie der 
entsprechenden Prüfung wurde in den zuständigen Gremien der Fakultät 
letztmals im WS 2007/08 evaluiert; dies führte partiell zu Korrekturen der 
bisherigen Ordnung (s.u. B.3.3). 

1.4 „Tätigkeitsfeldbezug“, „Integration von Forschung in Lehre“ 
sowie „Internationalität“ 

1.4.1 Berufs- oder Tätigkeitsfeldbezug 

Die Kieler Rechtswissenschaftliche Fakultät will ein wissenschaftlich an-
spruchsvolles Studium gewährleisten, ohne dabei zu vergessen, dass 
die meisten Studierenden in erster Linie eine Berufsausbildung absolvie-
ren möchten, die sie befähigt, sich im Wettbewerb um attraktive Positio-
nen durchzusetzen. Deshalb verlangt der Studienplan den Besuch von 
Kleingruppenkursen zur Einführung in berufsbezogene Schlüsselqualifi-
kationen (Verhandlungsmanagement, Gesprächsführung, Rhetorik, 
Streitschlichtung, Mediation, Vernehmungslehre und Kommunikationsfä-
higkeit) und Lehrveranstaltungen zur Vermittlung von fachspezifischen 
Fremdsprachenkenntnissen (im 2. und 3. Semester). Die Fakultät legt 
außerdem großen Wert darauf, Praktikerinnen und Praktiker insbesonde-
re aus der Anwaltschaft in den universitären Unterricht einzubinden. Die-
se halten besonders praxisnahe Veranstaltungen auf der Grundlage von 
Lehraufträgen und werden ggf. durch Honorarprofessuren an die Fakul-
tät gebunden. Teilweise bieten Professorinnen/Professoren und Prakti-
kerinnen/Praktiker gemeinsame Veranstaltungen an. Daneben sind aber 
auch einige Hochschullehrende praktisch tätig, sei es als Richter im Ne-
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benamt bzw. 2. Hauptamt, sei es als Gutachterin oder Prozessvertreter, 
und können daher ihre praktischen Erfahrungen unmittelbar in ihren Un-
terricht einfließen lassen. Schließlich müssen die Studierenden schon 
seit langem während der vorlesungsfreien Zeit praktische Studienzeiten 
von insgesamt dreimonatiger Dauer absolvieren, die ihnen einen Einblick 
in die Tätigkeiten der Gerichte, Behörden und Rechtsanwälte bieten. 

Auch der ganz normale Unterricht versucht durchgängig, eine Brücke 
von der Theorie zur Praxis zu schlagen. Die vielleicht am weitesten ver-
breitete didaktische Methode besteht darin, den Rechtsstoff so weit wie 
möglich am praktischen Fallbeispiel darzustellen. In den Übungen ist 
dies ohnehin selbstverständlich, doch gilt dies weitgehend ebenso für die 
Vorlesungen. Die Studierenden erfahren dadurch die praktischen Wir-
kungen der Rechtsnormen und die praktischen Auswirkungen der ver-
schiedenen Auslegungsvarianten anhand von Fällen aus dem wirklichen 
Leben. Sie lernen, einen Sachverhalt zügig und umfassend rechtlich zu 
beurteilen. Mit dieser Aufgabe werden sie im späteren Berufsleben täg-
lich konfrontiert. Deshalb wird auch genau diese Fähigkeit im juristischen 
Examen abgeprüft. 

1.4.2 Integration von Forschung in Lehre 

Die Integration der Forschung in die Lehre findet in erster Linie in den 
Schwerpunktbereichen statt. Nach der Zwischenprüfung, d.h. in der Re-
gel im 5. und 6. Semester, widmen sich die Studierenden einem 
Schwerpunktbereich, der insgesamt 16 Semesterwochenstunden um-
fasst. Die Schwerpunktveranstaltungen bestehen aus vertiefenden Vor-
lesungen und Seminaren. Da diese sich mit den besonderen Interessen-
gebieten der beteiligten Hochschullehrerinnen und Hochschullehrer de-
cken, fließen deren Forschungsergebnisse in erheblichem Maße in die 
jeweiligen Lehrveranstaltungen ein. Gerade Seminarthemen werden 
nicht selten im Hinblick auf gerade abgeschlossene oder noch laufende 
Forschungsprojekte formuliert.  

Eine institutionelle Verknüpfung besteht insofern, als einige Schwer-
punktbereiche eng mit Universitätsinstituten verbunden sind (z.B. der 
Schwerpunktbereich „Völker- und Europarecht“ mit dem Walther-
Schücking-Institut für Internationales Recht; der Schwerpunktbereich 
„Staat und Verwaltung“ mit dem Lorenz-von-Stein-Institut für Verwal-
tungswissenschaften an der CAU zu Kiel und dem Institut für Sozialrecht 
und Sozialpolitik in Europa; der Schwerpunktbereich „Internationales Pri-
vatrecht und Rechtsvergleichung“ mit dem Institut für Europäisches und 
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Internationales Privat- und Verfahrensrecht sowie dem Institut für Osteu-
ropäisches Recht). 

Die Rechtswissenschaftliche Fakultät ist mit einer Professur in das Ex-
zellenzcluster „The Future Ocean“ eingebunden. Diese 2007 neu einge-
richtete (befristete) Professur ist auf das internationale Seerecht zuge-
schnitten. Der betreffende Kollege bietet Vorlesungen und Seminare 
speziell zum Seerecht an, in denen seine Forschungsergebnisse aus der 
Clustertätigkeit in ganz besonderer Weise zur Geltung kommen. Dem-
entsprechend ist das Seerecht auch als Lehr- und Prüfungsfach in den 
Schwerpunktbereich Völker- und Europarecht aufgenommen worden.  

Im Übrigen wird bei der Verteilung der Pflichtvorlesungen im Kollegen-
kreis auf die Forschungsschwerpunkte der einzelnen Hochschullehrerin-
nen und Hochschullehrer weitmöglich Rücksicht genommen. Infolgedes-
sen können sie ihre Forschungsergebnisse auch in die gewöhnlichen 
Lehrveranstaltungen zumindest einfließen lassen.  

Umgekehrt versucht die Kieler Fakultät, Studierende als Hilfskräfte früh-
zeitig in die Forschung einzubeziehen. Am 30.6.2008 waren insgesamt 
79 solcher Hilfskräfte mit durchschnittlich 26 Stunden pro Monat be-
schäftigt. Diese werden z.B. in die Literaturbeschaffung, die Organisation 
wissenschaftlicher Tagungen und die Herausgabe wissenschaftlicher 
Publikationen einbezogen. 

1.4.3 Internationale Aspekte 

Wie bereits erwähnt, bietet die Kieler Rechtswissenschaftliche Fakultät 
über die gesetzlich vorgeschriebene fachspezifische Fremdensprachen-
ausbildung hinaus ein Zertifikationsstudium „fachspezifische Fremdspra-
chenausbildung“ an, das die Teilnehmerinnen und Teilnehmer während 
vier Semestern intensiv in die englische Rechtssprache und die Grund-
lagen des anglo-amerikanischen Rechts einführt (s.o. B.1.2.2). Dazu ge-
hören auch einzelne inhaltlich geeignete Vorlesungen im Rahmen des 
Schwerpunktbereichsstudiums, die in englischer Sprache angeboten 
werden (z.B. im Völkerrecht). Darüber hinaus fördert die Fakultät die 
Teilnahme von Studierenden an internationalen Wettbewerben (Moot 

Courts) in englischer und französischer Sprache (s.o. B.1.1.2).  

Im Curriculum schlägt sich die internationale Ausrichtung als Quer-
schnittsmaterie vor allem in den beiden Schwerpunktbereichen „Interna-
tionales Privatrecht und Rechtsvergleichung“ sowie „Völker- und Europa-
recht“ nieder. Daneben bietet die Fakultät einen kostenlosen zweise-
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mestrigen Aufbaustudiengang für Studierende mit einem ausländischen 
wissenschaftlichen Studienabschluss an. Diese besuchen einige Pflicht-
veranstaltungen, können ansonsten aber Veranstaltungen ihrer Wahl be-
legen. Für den erfolgreichen Abschluss dieses Studiengangs wird der 
Grad einer/eines Magistra/Magister Legum (LL.M.) oder der Grad ei-
ner/eines Magistra/Magister Legum Internationalium (LL.M.Int.) verlie-
hen. In den Jahren 2001 – 2008 wurden diese Grade an insgesamt 73 
Kandidatinnen und Kandidaten verliehen. Der Anteil der Ausländerinnen 
und Ausländer im regulären Studiengang, der auf das erste juristische 
Examen hinführt, ist seit jeher gering, weil dieses Examen nur für dieje-
nigen interessant sein kann, die auf Dauer in Deutschland juristisch ar-
beiten wollen. 

Unter den Hochschullehrerinnen und Hochschullehrern der Kieler Fakul-
tät ist derzeit niemand mit ausländischer Staatsangehörigkeit. In dieser 
Hinsicht spiegeln die Kieler Verhältnisse den deutschen Normalfall im 
Fach Jura wider. Dies hängt damit zusammen, dass der Schwerpunkt 
der juristischen Ausbildung auf dem deutschen Recht liegt und alle Lehr-
stühle so definiert sind, dass ihr Tätigkeitsbereich einen erheblichen An-
teil an nationalem Recht umfasst. Daher bewerben sich selbst deutsch-
sprachige Ausländerinnen oder Ausländer kaum auf eine ausgeschrie-
bene Professur. Die Zahl der längerfristig an der Fakultät tätigen auslän-
dischen Gastwissenschaftler schwankt stark. Sie lag 2005 bei 11, 2006 
bei 8 und 2007 bei 25, von denen die allermeisten aus Europa stamm-
ten. 

Einer der Professoren fungiert als Beauftragter der Rechtswissenschaft-
lichen Fakultät für das ERASMUS-Programm sowie für Fragen der Inter-
nationalisierung, seine Sekretärin widmet sich mit ihrer halben Arbeits-
kraft dem ERASMUS-Programm, betreut die ausländischen Studieren-
den, berät deutsche Studierende über Studienmöglichkeiten im Ausland 
und wirbt aktiv dafür, diese auch wahrzunehmen. Die Fakultät unterhält 
ERASMUS-Partnerschaften mit 27 Universitäten, mit sieben von diesen 
zusätzlich ein „Staff Exchange Übereinkommen“. Pro Jahr gehen unge-
fähr 20 Jura-Studierende an die ausländischen Partneruniversitäten und 
ungefähr 15 ausländische Studierende kommen von dort nach Kiel. 

Der Fakultätsbeauftragte bemüht sich aktiv darum, weitere ERASMUS-
Partnerschaften insbeson-dere mit britischen Universitäten zu schließen, 
weil viele deutsche Studierende gerade an einem Studium in Großbri-
tannien Interesse zeigen. Leider sind die Bemühungen bisher erfolglos 
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geblieben, und es ist nur mit Mühe gelungen, die existierenden Abkom-
men mit britischen Partneruniversitäten zu erhalten. Dies liegt daran, 
dass die britischen Universitäten ihre eigenen Studierenden mangels 
deutscher Sprachkenntnisse nur selten zu einem Studienaufenthalt in 
Deutschland bewegen können, so dass das Austauschverhältnis leider 
weitgehend zu einem einseitigen Serviceangebot der britischen Partner 
denaturiert.  

Neben den Erasmus-Partnerschaften besteht seit 25 Jahren ein Aus-
tauschprogramm mit dem Institut Catholique de Paris. Die CAU bzw. die 
Fakultät unterhält eine Reihe von Partnerschaften mit Universitäten in 
den USA (Indiana University; University of Kansas; University of Utah, 
Illinois, Penn State), Russland (Staatliche Universitäten Irkutsk, St. Pe-
tersburg und Kaliningrad) und China (Zheijiang University, Hangzhou), 
die auch von Studierenden der Rechtswissenschaft für ein Auslandsstu-
dium genutzt werden können, was allerdings in der Praxis selten ge-
schieht. Ferner kooperiert die Fakultät mit Fakultäten in allen Ostseean-
rainerstaaten.  

Leistungsnachweise, die Kieler Studierende an einer Partnerfakultät im 
Ausland erwerben, werden vom zuständigen staatlichen JPA in der Re-
gel nicht als Voraussetzung für die Zulassung zur staatlichen Pflichtfach-
prüfung anerkannt. Das JPA lässt aber immerhin Auslandssemester bei 
der Berechnung der Studiendauer außer Betracht, wenn Studierende 
den Examensfreiversuch beginnen, was regulär nur bis zum siebten oder 
(nach vorheriger Ablegung der universitären Schwerpunktbereichsprü-
fung) bis zum achten Semester möglich wäre.  

Personen, die an einer ausländischen Universität Rechtswissenschaft 
ordnungsgemäß studiert haben, können als Doktoranden zugelassen 
werden, wenn sie neben ihrem ausländischen Abschluss entweder den 
Kieler LL.M. mit mindestens vollbefriedigendem Ergebnis erworben ha-
ben oder einen in fachlicher Breite und Vertiefung gleichwertigen aus-
ländischen Studienabschluss mit erheblich überdurchschnittlichem Er-
gebnis nachweisen. Zu den Promotionsvoraussetzungen zählt außerdem 
in jedem Fall ein mit mindestens der Note „vollbefriedigend“ bewertetes 
Seminarreferat. Die Möglichkeit, einen vergleichbaren ausländischen 
Leistungsnachweis anzuerkennen, ist 2007 im Zuge der Änderung der 
Promotionsordnung gestrichen worden. Fortan muss das Seminarreferat 
in Kiel gehalten worden sein, damit sich die externen Promovenden über 
die Seminare besser in den Kieler Forschungsbetrieb integrieren. 
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Seit kurzem besteht die Möglichkeit einer binationalen Promotion, die 
gemeinsam von der Kieler Rechtswissenschaftlichen Fakultät und einer 
ausländischen juristischen Partnereinrichtung betreut wird. 

2. Qualitätssicherung/-management 

2.1 Systematische Verbesserung des Studienprogramms 

Die Studienprogramme der Fakultät sind in den letzten beiden Jahren 
unter Federführung einer eigens zu diesem Zweck gebildeten ständigen 
Reformkommission systematisch weiterentwickelt worden. Diese Kom-
mission besteht aus drei Vertretern der Professorenschaft (je einem Ver-
treter aus jeder Fachsäule), einem Assistenten- und zwei Studierenden-
vertretern. Als Sachverständige haben darüber hinaus zwei Vertreterin-
nen des Prüfungsamts der Fakultät in der Kommission mitgewirkt und 
dort ihre gesammelten Erfahrungen zu allen Problemen eingebracht, die 
sich beim praktischen Vollzug der zu ändernden Studienprogramme in 
der Vergangenheit gezeigt haben. Darüber hinaus sind in der Kommis-
sion die Studien- und Prüfungsordnungen zahlreicher anderer juristi-
scher Fakultäten ausgewertet und im Hinblick auf die Anregungen disku-
tiert worden.  

Auf diese Weise hat sich die Kommission zunächst im WS 2006/07 der 
Zwischenprüfungsordnung gewidmet, nach der seit dem WS 2002/03 die 
Zwischenprüfung durchgeführt wird, dann im SS 2007 die Promotions- 
und die Diplomierungsordnung reformiert und schließlich im WS 2007/08 
die Schwerpunktbereichsprüfungsordnung in Angriff genommen, die dem 
seit WS 2005/06 angebotenen Schwerpunktstudium zugrunde liegt. Die 
Studierenden, die ihr Schwerpunktstudium am 1.10.2008 aufnehmen, 
werden dies auf der Grundlage der bis dahin in Kraft getretenen und in 
vielerlei Hinsicht verbesserten, neuen Schwerpunktbereichsprüfungsord-
nung tun können.  

2.2 Maßnahmen zur Verbesserung der Lehrqualität 

Angebote zur Weiterbildung der Lehrenden zur Hochschuldidaktik 
(Grundlagen der Kommunikation; Planung und Durchführung von Lehr-
veranstaltungen; Aktivierendes Lehren; Präsentationstechniken) werden 
zentral für alle Fakultäten von der im Präsidium angesiedelten Stelle für 
wissenschaftliche Weiterbildung an der Universität angeboten. Die Teil-
nahme an derartigen Veranstaltungen ist allerdings bislang nicht obliga-
torisch, da einerseits eine widerwillig erduldete „Zwangsbelehrung“ ver-
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mutlich fruchtlos verlaufen müsste, andererseits die Hoffnung besteht, 
dass Lehrpersonen, die permanent mit schlechten Evaluationsergebnis-
sen konfrontiert werden, von selbst zunehmend das Bedürfnis empfinden 
werden, sich hochschuldidaktisch weiterzubilden. 

Deswegen ist es wichtig, dass die Fachschaft seit Anfang der 1990er 
Jahre jedes Semester sämtliche Vorlesungen und Übungen im Rahmen 
der Aktion „Prüf den Prof“ (PdP) evaluiert und diese Aktion seit dem WS 
2007/08 auch auf die von wissenschaftlichen Mitarbeitern durchgeführ-
ten Arbeitsgemeinschaften erstreckt hat. Die von der Fachschaft nach 
etwa 2/3 der Vorlesungszeit ausgeteilten und nach Ausfüllen durch die 
Veranstaltungsteilnehmer elektronisch mit Hilfe von „evasys“ ausgewer-
teten Fragebögen geben auch die Möglichkeit, handschriftlich konstrukti-
ve und kritische Anregungen zur Verbesserung der Veranstaltung hinzu-
zufügen. 

2.3 Verarbeitung von Evaluationsergebnissen 

Die einzelnen Ergebnisse der Evaluation werden nicht nur der betroffe-
nen Lehrperson detailliert mitgeteilt, sondern später auch am Schwarzen 
Brett der Fachschaft öffentlich bekannt gegeben. Die Gesamtnote, wel-
che die Studierenden jeder einzelnen Veranstaltung im Durchschnitt ver-
liehen haben, wird außerdem im von der Fachschaft herausgegebenen 
Besonderen Vorlesungsverzeichnis veröffentlicht. Der innere und äußere 
Rechtfertigungsdruck, der von einem schlechten Evaluationsergebnis auf 
die Lehrenden ausgeht, wird von den meisten Betroffenen als heilsam 
empfunden. 

Zur weiteren Qualitätssicherung hat der Senat der Universität im Juli 
2008 zudem eine Evaluationssatzung für Lehre und Studium beschlos-
sen und damit seiner Verpflichtung nach § 5 Abs. 3 des schleswig-
holsteinischen Hochschulgesetzes entsprochen. Danach sollen die Eva-
luationsergebnisse künftig auch im Studienausschuss der Fakultät erör-
tert und der sich daraus ergebende Optimierungsbedarf festgestellt wer-
den (§ 3 Abs. 6 der Satzung). Bei Bedarf kann der Studienausschuss 
dem Fakultätskonvent konkrete Verbesserungsmaßnahmen für Lehre 
und Studium vorschlagen, die u.U. in den Abschluss von Zielvereinba-
rungen mit einer Lehrperson münden können. Über deren Umsetzung 
hat der Studienausschuss zu wachen und dem Fakultätskonvent fristge-
recht zu berichten. Der Studienausschuss soll dem Konvent auch Vor-
schläge für Anreize zur Verbesserung der Lehre unterbreiten können, 
etwa zur Auslobung von Lehrpreisen oder zur Berücksichtigung der Eva-
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luationsergebnisse bei der internen Mittelverteilung (IMV) innerhalb der 
Fakultät. Darüber hinaus sieht die neue Evaluationssatzung grundsätz-
lich eine fakultätsinterne Veröffentlichung der Evaluationsergebnisse vor 
(§ 11 Abs. 5 der Satzung). Sofern die Evaluationsergebnisse rechtzeitig 
vorliegen, sollen sie von den Studierenden noch in der laufenden Veran-
staltung, in der die Befragung stattgefunden hat, mit der evaluierten 
Lehrperson besprochen werden (§ 5 Abs. 11 der Satzung).  

Nach Abschluss des Studiums sollen die Absolventen von der Fakultät 
noch einmal nach deren ex post-Sicht zur Qualität von Studium und Leh-
re befragt werden, um insbesondere festzustellen, inwieweit das Studium 
rückschauend geeignet war, die Beschäftigungsfähigkeit der Studieren-
den im Hinblick auf den Arbeitsmarkt zu gewährleisten (§ 7 Abs. 1 der 
Satzung). Dazu müssen allerdings zentral zunächst die Email-Adressen 
sämtlicher Absolventen spätestens bei deren Exmatrikulation erhoben 
und mit deren Zustimmung gespeichert werden.  

2.4 Verarbeitung externer Reformanstöße 

Über Veränderungen der politischen Rahmenbedingungen, welche für 
die Entwicklung der Fakultät von Bedeutung sein könnten, informieren 
erstens die mindestens jährlich, bei Bedarf auch häufiger statt findenden 
Treffen mit dem Staatssekretär im Schleswig-Holsteinischen Justizminis-
terium bzw. dem Justizminister selbst. Diese Treffen dienen einerseits 
dem Justizministerium, um die notwendigen Informationen für seine Po-
sitionierung zu möglichen Ausbildungsreformen einzuholen, andererseits 
aber auch der Fakultät, um diese Positionierung etwa im Vorfeld einer 
Justizministerkonferenz beeinflussen zu können. Über bundespolitische 
Entwicklungen, die von Bedeutung für die Fakultät sein könnten, wird 
zweitens auf dem alljährlich statt findenden Juristen-Fakultätentag infor-
miert, an dem regelmäßig Landesjustizminister unterschiedlicher politi-
scher Couleur und die Dekane sämtlicher juristischer Fakultäten teil-
nehmen. Fragen der Lehre und der Prüfungsanforderungen werden drit-
tens mindestens einmal jährlich auch auf einer Konferenz des JPA erör-
tert, zu der neben den an der staatlichen Pflichtfachprüfung mitwirken-
den Praktikern auch sämtliche professoralen Prüfer eingeladen sind. 
Modelle zur Notwendigkeit und Richtung einer etwaigen Ausbildungsre-
form sowie der jeweilige Diskussionsstand dazu sind schließlich viertens 
auch Gegenstand der bundesweiten Hochschullehrertagungen der ver-
schiedenen Fächer, auf denen sich auch die jeweils teilnehmenden Kie-
ler Fachvertreter zu informieren pflegen.  



Selbstbeschreibung 

 194 

Die Ergebnisse der genannten Treffen werden anschließend ggf. auf der 
nächsten Sitzung der Fakultätsgremien im Einzelnen intern diskutiert. 
Die daraufhin gefassten Fakultätsbeschlüsse werden derzeit unter Aus-
wertung der Sitzungsprotokolle in einer systematisch nach Sachmaterien 
geordneten Beschlusssammlung innerhalb des Dekanats dokumentiert.  

2.5 Verknüpfung von Zielvorstellungen mit Steuerungsinstrumen-
ten 

Die Zielvorstellungen der Rechtswissenschaftlichen Fakultät werden wie 
diejenigen anderer Fakultäten in fünfjährigen Abständen im jeweiligen 
Struktur- und Entwicklungsplan der CAU niedergelegt. Die aktuelle Fas-
sung des Plans umfasst den Zeitraum von 2006 bis 2010. In Bezug auf 
Lehre und Studium wird dort die Zielvorstellung bekundet, die Studieren-
den breit gefächert auf künftige Berufsfelder vorzubereiten, indem ihnen 
Schlüsselqualifikationen, verbesserte Fremdsprachenkenntnisse, verän-
derungsbeständiges Wissen in den Grundlagenfächern sowie die inter-
nationalen und interdisziplinären Bezüge des Rechts vermittelt werden 
(s. dort S. 37 ff).  

Als Steuerungsinstrument im Sinne eines an diesen Zielvorstellungen 
orientierten Qualitätsmanagements ist hochschulintern ein indikatoren-
gestütztes Mittelverteilungsmodell (IMV) entwickelt worden, das die 
Leistungs- und Belastungssituation der verschiedenen Lehreinheiten wi-
derspiegeln soll und sowohl bei der Mittelverteilung auf die Fakultäten 
als auch innerhalb der Fakultäten auf die einzelnen Institute angewendet 
wird. Eine weitere Verstärkung der Leistungsanreize in Forschung und 
Lehre, indem die formelgebundene Mittelverteilung auch noch innerhalb 
der Institute auf die einzelnen Professuren heruntergebrochen wird, wäre 
rechtlich möglich und wird derzeit noch ergebnisoffen diskutiert. 

3. Innovative und aktuelle Entwicklungen (Schwerpunkt-
bereichsstudium) 

3.1 Zielsetzung und Struktur des Schwerpunktbereichsstudiums 

Die Entwicklung der Rechtswissenschaftlichen Fakultät war in den ver-
gangenen Jahren vor allem durch die Einführung des von der letzten Re-
form der Juristenausbildung geforderten neuen Schwerpunktbereichs-
studiums geprägt. Dieses schließt mit einer universitären Prüfung ab, de-
ren Note mit 30% in die Gesamtnote der ersten Examensprüfung ein-
geht. Hierfür galt es nicht nur Schwerpunktbereiche zu bilden, die das 
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Forschungs- und Lehrprofil der Fakultät widerspiegeln, sondern zugleich 
musste im Rahmen der landesgesetzlichen Vorgaben (§ 7 JAG) einer 
Verlängerung der Studienzeit vorgebeugt werden. 

Wie an den anderen deutschen Fakultäten kann das Studium des 
Schwerpunktbereichs auch in Kiel mit dem 5. Fachsemester aufgenom-
men werden. Entsprechend § 7 der Prüfungsordnung (SB-PrüfO) wurde 
der Studienplan für die Schwerpunktbereiche so konzipiert, dass das 
Pensum von 16 SWS im 5. und 6. Fachsemester bewältigt werden kann, 
also aus jeweils 8 SWS besteht. Dies ermöglicht es den Studierenden, 
die schriftliche wissenschaftliche Arbeit im Rahmen der Schwerpunktbe-
reichsprüfung während der vorlesungsfreien Zeit anzufertigen und damit 
das Schwerpunktbereichsstudium im Laufe der ersten Hälfte des 7. 
Fachsemesters abzuschließen. 

Die Schwerpunktbereichsprüfung besteht neben der wissenschaftlichen 
Arbeit aus einer mündlichen Prüfung, die sich aus zwei Teilen zusam-
mensetzt. Während der erste Teil der Vorstellung und Aussprache über 
die wissenschaftliche Arbeit gewidmet ist, dient der zweite Teil dazu, den 
gesamten Stoff des gewählten Schwerpunktbereichs abzuprüfen (§ 22 
Abs. 1 SB-PrüfO). Wegen der landesgesetzlichen Vorgabe (§ 7 Abs. 1 
JAG) hat die Fakultät keine zusätzlichen Aufsichtsarbeiten in die Prüfung 
aufgenommen. Die vom Landesgesetzgeber eröffnete Option, für die 
Schwerpunktbereichsprüfung eine Wiederholung zur Notenverbesserung 
vorzusehen (§ 7 Abs. 2 Satz 2 JAG), hat die Fakultät im Hinblick auf die 
begrenzten Prüfungskapazitäten nicht in Anspruch genommen, wenn-
gleich dies diejenigen Studierenden, deren Ergebnis in der wissenschaft-
lichen Arbeit hinter ihren Erwartungen zurückgeblieben ist, dazu zwingt, 
von der Schwerpunktbereichsprüfung (nicht genehmigt) zurückzutreten, 
um dadurch die Gelegenheit zu einem „zweiten Versuch“ zu erhalten. 

Das Schwerpunktbereichsstudium der Fakultät wurde mit insgesamt sie-
ben Schwerpunktbereichen begonnen: 

• Zivilrechtspflege (SB 1), 

• Kriminalwissenschaften (SB 2), 

• Staat und Verwaltung (SB 3), 

• Wirtschaftsrecht mit Schwerpunkt Arbeitsrecht (SB 4.1), 

• Wirtschaftsrecht mit Schwerpunkt Steuerrecht (SB 4.2), 

• Wirtschaftsrecht mit Schwerpunkt Kartell- und Urheberrecht (SB 
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4.3), 

• IPR und Rechtsvergleichung (SB 5), 

• Völker- und Europarecht (SB 6), 

• Historische und philosophische Grundlagen des Rechts (SB 7). 

 

Von den bis zum 31.3.2008 zum Schwerpunktbereichsstudium zugelas-
senen 694 Studierenden haben sich bislang die meisten für einen der 
wirtschaftsrechtlichen Schwerpunktbereiche entschieden (insgesamt 231 
= 33,28%), auf den Schwerpunktbereich Zivilrechtspflege entfallen 153 
Studierende (= 22,04%) sowie auf den Schwerpunktbereich Kriminalwis-
senschaften 102 Studierende (= 14,69%). Vergleichsweise gering ist die 
Nachfrage bezüglich des Schwerpunktbereichs IPR und Rechtsverglei-
chung mit insgesamt 22 Studierenden (= 3,17%). Bemerkenswerte Un-
terschiede bei der Wahl der Schwerpunktbereiche sind bei dem jeweili-
gen Anteil der weiblichen Studierenden zu beobachten. Während sich 
dieser in den Schwerpunktbereichen insgesamt auf 51,15% beläuft, liegt 
der Anteil der weiblichen Studierenden in dem Schwerpunktbereich 2 (= 
75,49%), 5 (= 63,63%) und 1 (= 60,13%) deutlich über dem Durchschnitt, 
in dem Schwerpunktbereich 7 hingegen mit 19,04% deutlich darunter. 

3.2 Verzahnung des Studiums im Schwerpunktbereich mit der 
Vorbereitung auf die staatliche Pflichtfachprüfung 

Mit geringer zeitlicher Überschneidung setzt der von der Fakultät zur 
Vorbereitung auf die staatliche Pflichtfachprüfung angebotene Wiederho-
lungs- und Vertiefungskurs nach dem Studienplan mit dem Beginn des 7. 
Fachsemesters (Mitte Oktober) ein und endet im 8. Fachsemester (Mitte 
Juli), so dass die Studierenden nur schwer rechtzeitig und ausreichend 
vorbereitet an dem Freiversuch für die staatliche Pflichtfachprüfung teil-
nehmen können. Maßgebend ist hierfür nach § 22 Abs. 1 JAVO der Be-
ginn des Prüfungsverfahrens, den § 11 Abs. 1 JAVO auf die Anfertigung 
des ersten Aufsichtsarbeit legt, die regelmäßig im September (Beginn 
2008: 11.9.), also noch während des 8. Fachsemesters ausgegeben 
wird. Damit weicht die Rechtslage in Schleswig-Holstein allerdings nicht 
unwesentlich von anderen Bundesländern ab. In diesen reicht es z.T. für 
die Wahrnehmung des Freiversuches aus, wenn der Antrag auf Zulas-
sung zur staatlichen Pflichtfachprüfung noch während des 8. Fachse-
mesters erfolgt (s. auch § 26 Abs. 1 JAG HH: Antrag auf Zulassung spä-
testens einen Monat vor Ende des 8. Semesters), während die Auf-



Kiel 

 197 

sichtsarbeiten erst im folgenden Semester angefertigt werden (s. § 18 
Abs. 1 JAG Nds.: Prüfungsdurchgang, der sich an das 8. Fachsemester 
anschließt; § 26 Abs. 1 JAVO-MV: staatliche Pflichtfachprüfung, die un-
mittelbar nach dem Ende des 8. Semester folgt; § 25 Abs. 1 JAG NRW). 

Die skizzierten Unterschiede für die Inanspruchnahme des Freiversuchs 
bei vorheriger Ablegung der Schwerpunktbereichsprüfung mögen auf 
den ersten Blick nicht allzu gewichtig erscheinen. Sie summieren sich 
indes auf mehrere Monate, was vor allem dann bedeutsam ist, wenn der 
nach Abschluss des Wiederholungs- und Vertiefungskurses (Mitte Juli) 
verbleibende Zeitraum bis zur Anfertigung der Aufsichtsarbeiten in den 
Blick genommen wird. Nach der derzeitigen Rechtslage in Schleswig-
Holstein beträgt dieser lediglich ca. zwei Monate, könnte jedoch bei einer 
Anpassung an die Rechtslage in anderen Bundesländern durchaus ver-
doppelt werden. Angesichts des derzeit sehr knappen Vorbereitungszeit-
raums ist eine ausreichende Vorbereitung auf eine als Freiversuch abge-
legte staatliche Pflichtfachprüfung nur schwer möglich. Dabei ist auch zu 
berücksichtigen, dass sich eine der zivilrechtlichen Klausuren in der 
staatlichen Pflichtfachprüfung nunmehr auf die sog. zivilrechtlichen Ne-
bengebiete erstrecken kann (§ 11 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 JAVO) und damit 
den Vorbereitungsaufwand erhöht. 

Ungeachtet der vorstehend beschriebenen Schwierigkeiten ist die Zahl 
derjenigen Kandidatinnen bzw. Kandidaten, die die staatliche Pflicht-
fachprüfung im Rahmen des Freiversuchs absolvieren, vergleichsweise 
hoch. So spricht eine hohe Wahrscheinlichkeit dafür, dass es sich bei 
den bis zum 31.3.2008 Geprüften mit erfolgreich abgelegter Schwer-
punktbereichsprüfung um diejenigen handelt, die ihre Schwerpunktbe-
reichsprüfung im WS 2006/07 erfolgreich absolviert haben. Aus dem so 
definierten Kreis von 86 Kandidaten nahmen bis zum 31.3.2008 immer-
hin 57 an der staatlichen Pflichtfachprüfung teil, was einem Anteil von 
66,27% entspricht. Umgekehrt ist eine Misserfolgsquote von 24,56% in 
den bis zum 31.3.2008 durchgeführten staatlichen Pflichtfachprüfungen 
(Ausschluss von der Prüfung gem. § 15 JAVO) gerade bei Kandidaten 
im Freiversuch ungewöhnlich hoch. Deshalb ist die Gefahr nicht von der 
Hand zu weisen, dass der Freiversuch von einer nicht unerheblichen 
Zahl von Kandidatinnen bzw. Kandidaten zweckwidrig als „kostenloses“ 
Probeexamen in Anspruch genommen wird. 
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3.3 Reform des Schwerpunktbereichsstudiums zum Wintersemes-
ter 2008/2009 

Sowohl aus fachlicher Sicht als auch aufgrund der ersten Erfahrungen 
mit der inhaltlichen Konzeption des Schwerpunktbereichsstudiums sowie 
insbesondere der den gesamten Schwerpunktbereich abdeckenden 
mündlichen Prüfung wurden beide Aspekte in den Gremien der Fakultät 
im WS 2007/08 einer Überprüfung unterzogen. Neben kleineren Ände-
rungen im Hinblick auf die technische Abwicklung der Schwerpunktbe-
reichsprüfung wurde insbesondere der Inhalt der jeweiligen Schwer-
punktbereiche optimiert. Das betraf vor allem diejenigen, die – wie z.B. 
der Schwerpunktbereich „Zivilrechtspflege“ – eine sehr große fachliche 
Spreizung aufwiesen, was insbesondere im Hinblick auf die Vorbereitung 
für die mündliche Prüfung von den Studierenden wegen der Stofffülle als 
problematisch angesehen wurde. Dies führte nicht nur zu einer inhaltli-
chen Überprüfung der Lehrveranstaltungen in einzelnen Schwerpunktbe-
reichen, sondern auch zu einer am Schwerpunktbereich 4 „Wirtschafts-
recht“ angelehnten Unterteilung des Schwerpunktbereiches 1 in zwei Un-
terschwerpunkte (Schwerpunktbereich 1.1 = „Zivilrechtspflege mit Aus-
richtung Familien- und Erbrecht“; Schwerpunktbereich 1.2 = „Zivilrechts-
pflege mit Ausrichtung Zivilverfahrensrecht“). Zudem konnte im Hinblick 
auf die Profilbildung der Fakultät, aber auch wegen entsprechender 
Nachfragen aus der juristischen Praxis ein neuer Schwerpunktbereich 
„Gesundheitsrecht“ (SB 8) eingerichtet werden, der vor allem wegen sei-
ner Inhalte, die die tradierte Trennung zwischen Privatrecht, Strafrecht 
und Öffentlichem Recht überwinden, besonders anspruchsvoll ist und 
sich jenseits der üblichen und an zahlreichen anderen Fakultäten gebil-
deten Schwerpunktbereiche bewegt. Eine zusätzliche Unterteilung wurde 
im Schwerpunktbereich 4 „Wirtschaftsrecht“ eingefügt, indem die bislang 
gebildeten Unterschwerpunkte um einen weiteren zum Bank- und Kapi-
talmarktrecht ergänzt wurde (SB 4.4). 

Als ein bislang nicht besser lösbares Problem erweist sich die zeitliche 
Überlappung der mündlichen Prüfung in den Schwerpunktbereichen mit 
dem Beginn des der unmittelbaren Examensvorbereitung dienenden 
Wiederholungs- und Vertiefungskurses, die je nach dem Termin für die 
mündliche Prüfung einen Zeitraum von bis zu fast drei Monaten umfas-
sen kann. Eine zeitliche Verschiebung des Beginns des Wiederholungs- 
und Vertiefungskurses um drei Monate scheidet als Problemlösung aus, 
da dieser bei Beibehaltung der bisherigen Konzeption dann nicht mehr 
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rechtzeitig für die Wahrnehmung des Freiversuches im Rahmen der 
staatlichen Pflichtfachprüfung abgeschlossen werden könnte und eine 
stärkere zeitliche Verdichtung im Hinblick auf die notwendige Nachberei-
tungszeit während des laufenden Wiederholungs- und Vertiefungskurses 
didaktisch nicht vertretbar ist.  

3.4 Erste empirische Auswertung der Schwerpunktbereichsprü-
fungen  

Nach den im Prüfungsamt der Fakultät vorliegenden Daten hat eine ver-
gleichsweise große Zahl von Studierenden von dem vorstehend skizzier-
ten Ablauf des Schwerpunktbereichsstudiums Gebrauch gemacht und 
die Prüfung im 7. Fachsemester erstmals abgelegt. So schlossen von 
den bis 31.3.2008 im 1. Versuch geprüften 273 Kandidaten 64,84% (= 
177) die Schwerpunktbereichsprüfung im 7. Fachsemester ab, im 8. 
Fachsemester befanden sich 37 Kandidaten (= 13,55%), im 9. Fachse-
mester 33 Kandidaten (= 12,08%); 10 und mehr Fachsemester wiesen 
23 Kandidaten (= 8,43%) auf. Die Quote derjenigen Kandidaten, die 
erstmals die Schwerpunktbereichsprüfung nicht bestanden haben, ist 
bislang vergleichsweise niedrig. Insgesamt beträgt diese bei 273 geprüf-
ten Kandidaten 9,52% (= 26 Kandidaten), wobei deutliche Unterschiede 
zwischen den Geschlechtern erkennbar sind (13,49% bei den männli-
chen Kandidaten; 6,12% bei den weiblichen Kandidaten). 

Zum 31.3.2008 haben von den insgesamt 694 zum Schwerpunktbe-
reichsstudium zugelassenen Studierenden bis zu dem vorgenannten 
Zeitpunkt 273 (= 39,34%) die Schwerpunktbereichsprüfung abgelegt. 
Zwischen männlichen und weiblichen Studierenden ist ein geringer Un-
terschied zugunsten der weiblichen Studierenden erkennbar (männlich: 
126 von 339 = 37,17%; weiblich: 147 von 355 = 41,40%). Während sich 
der Anteil der weiblichen Studierenden an den geprüften Kandidaten auf 
53,84% (147 von 273) beläuft, ist der Anteil der weiblichen Studierenden 
an den erfolgreich geprüften Kandidaten mit 55,87% (138 von 247) ge-
ringfügig höher. Bei den erstmals nicht bestandenen Schwerpunktbe-
reichsprüfungen überwiegt indes der Anteil der männlichen Kandidaten 
(65,38%). Erhebliche Unterschiede sind jedoch für die einzelnen 
Schwerpunktbereiche erkennbar. So liegt der Anteil der bereits geprüften 
Kandidaten in dem Schwerpunktbereich 4.1 mit 54,54%, 4.3 mit 50,6% 
sowie 2 mit 48,03% deutlich über und in dem Schwerpunktbereich 5 mit 
22,72%, 6 mit 24,64% sowie 1 mit 27,45% deutlich unter dem Durch-
schnitt. Vergleichbare Unterschiede ergeben sich im Hinblick auf das 
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Geschlecht. So liegt der Anteil der geprüften weiblichen Studierenden in 
dem Schwerpunktbereich 1 mit 36,95%, 3 mit 53,57% und 4.3 mit 
59,28% über dem entsprechenden Anteil in dem jeweiligen Schwer-
punktbereich, während in dem Schwerpunktbereich 4.1 mit 43,30% und 
7 mit 37,50% ein unterdurchschnittlicher Anteil weiblicher Studierender 
unter den geprüften Studierenden zu beobachten ist. 

Mit Beginn der ersten Prüfungen im Rahmen des Schwerpunktbereichs-
studiums hat die Fakultät kontinuierlich die Benotungen im Rahmen der 
Schwerpunktbereichsprüfung reflektiert und im Rahmen mehrerer Gre-
miensitzungen diskutiert. Dabei ergibt ein Vergleich der Durchschnittsno-
te für die wissenschaftliche Arbeit mit der bislang im Ersten juristischen 
Staatsexamen angefertigten Hausarbeit nur auf den ersten Blick eine 
deutliche Diskrepanz. So beträgt die Durchschnittsnote der wissen-
schaftlichen Arbeit im Rahmen der Schwerpunktbereichsprüfung zwar 
bei den bis zum 31.3.2008 geprüften Kandidaten 8,74 Punkte, während 
sich diejenige für die Hausarbeit im Ersten Staatsexamen auf 5,57 Punk-
te (2006) bzw. 5,22 Punkte (2007) beläuft. Deutlich geringer ist der Un-
terschied aber, wenn als Vergleichsmaßstab die Durchschnittsnote für 
die Hausarbeiten in den Wahlfächern herangezogen wird. Diese betrug 
2006 6,81 Punkte und 2007 7,29 Punkte. Die bei diesem Vergleich 
verbleibende Diskrepanz von ca. 1,5 Punkten beruht vermutlich vor al-
lem auf dem Umstand, dass auch in den Wahlfächern die Hausarbeit ty-
pischerweise als Falllösung anzufertigen war, die wissenschaftliche Ar-
beit im Rahmen der Schwerpunktbereichsprüfung hingegen regelmäßig 
die Bearbeitung eines Themas zum Gegenstand hat, so dass Mängel in 
der Falllösungstechnik bei der Benotung nicht negativ ins Gewicht fallen 
können.  

Bei den Durchschnittsbenotungen innerhalb der einzelnen Schwerpunkt-
bereiche ergeben sich vergleichbare Diskrepanzen. So beträgt der Un-
terschied zwischen der geringsten Durchschnittsnote (Schwerpunktbe-
reich 3 „Staat und Verwaltung“ = 7,55 Punkte) und der höchsten Durch-
schnittsnote (Schwerpunktbereich 7 „Historische und philosophische 
Grundlagen des Rechts“ = 10,74 Punkte) etwas mehr als drei Punkte. Im 
Rahmen des Ersten Staatsexamens waren die Unterschiede bei den 
Hausarbeiten in den Wahlfächern indes sogar wesentlich größer (2006: 
4,80 bis 12,00 Punkte; 2007: 4,00 bis 13,60 Punkte). Insofern lassen die 
bislang vorliegenden Ergebnisse der Schwerpunktbereichsprüfungen ei-
ne Tendenz zur Nivellierung erkennen, die allerdings mit dem Vorbehalt 
zu versehen ist, dass im Rahmen des Ersten Staatsexamens nicht je-



Kiel 

 201 

dem Kandidaten die gewünschte Hausarbeit in der gewählten Wahlfach-
gruppe ausgegeben werden konnte. Nicht zu verkennen ist allerdings, 
dass die Misserfolgsquote in den einzelnen Schwerpunktbereichen gra-
vierende Unterschiede aufweist. Während diese in dem Schwerpunktbe-
reich 6 mit 25,00% deutlich über dem Durchschnitt (= 9,52%) liegt, sticht 
umgekehrt eine unterdurchschnittliche Misserfolgsquote in dem Schwer-
punktbereich 1 (= 2,28%), 2 (= 4,08%) und 7 (= 5,26%) ins Auge. Dies ist 
vor allem deshalb bemerkenswert, weil die Kandidaten des Schwer-
punktbereichs 1 und 2 zu denjenigen zählen, die in der staatlichen 
Pflichtfachprüfung die höchste Misserfolgsquote aufweisen (SB 1 = 
36,36%, SB 2 = 42,85%). 

3.5 Vergleich der Ergebnisse in der Schwerpunktbereichsprüfung 
und der staatlichen Pflichtfachprüfung 

Sowohl im Hinblick auf die Ergebnisse in der Schwerpunktbereichsprü-
fung als auch in Bezug auf die Passgenauigkeit des Schwerpunktbe-
reichstudiums mit der Vorbereitung für die staatliche Pflichtfachprüfung 
wurden die ersten Ergebnisse der staatlichen Pflichtfachprüfung (Stich-
tag: 31.3.2008) ausgewertet. Diese sind allerdings mit mehreren Vorbe-
halten zu versehen. Erstens gestattet die Zahl der staatlich geprüften 
Kandidaten mit erfolgreich absolvierter Schwerpunktbereichsprüfung bis 
zu dem genannten Stichtag (57 Kandidaten) allenfalls einen ersten 
Trend. Zweitens unterzogen sich bis zu dem vorgenannten Stichtag 
durchweg nur solche Kandidaten der staatlichen Pflichtfachprüfung, die 
diese als sog. Freiversuch ablegten. Die Jahresberichte 2006 und 2007 
des JPA weisen insoweit aus, dass die Ergebnisse der Kandidaten im 
Freiversuch deutlich besser aus-fallen. Das gilt sowohl für die Misser-
folgsquote (2006: Freiversuchler = 19,88% [Gesamt = 25,96%]; 2007: 
Freiversuchler = 17,39% [Gesamt = 30,81%]) als auch für die durch-
schnittliche Examensnote derjenigen Kandidaten, die das Erste 
Staatsexamen erfolgreich ablegten. Insgesamt zeichneten sich die Er-
gebnisse der Freiversuchler in der Vergangenheit durch einen Trend zur 
besseren Notenstufe aus. So lag z.B. der Anteil der Prädikatsexamina 
ca. 5% höher als im Gesamtergebnis aller erfolgreich geprüften Kandida-
ten. 

Eine Detailbetrachtung der bis zum 31.3.2008 staatlich geprüften Kandi-
daten mit erfolgreich absolvierter Schwerpunktbereichsprüfung ergibt, 
dass die Ergebnisse der Kandidaten in der Schwer-
punktbereichsprüfung mit einem Durchschnitt von 10,06 Punkten deut-
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lich besser sind als die Durchschnittsnoten der Hausarbeiten in den 
Wahlfachgruppen im Rahmen des Ersten Staatsexamens (2006: 6,81 
Punkte; 2007: 7,29 Punkte), wobei allerdings die Jahresberichte des Jus-
tizprüfungsamtes bei der angegebenen Durchschnittsnote die Freiver-
suchler nicht gesondert ausweisen. Dieser Vorbehalt gilt ebenso für die 
Differenz zwischen den Ergebnissen der Schwerpunktbereichsprüfung 
und der in den Aufsichtsarbeiten erzielten Durchschnittsnote. Bei den bis 
zum 31.3.2008 staatlich geprüften Kandidaten beläuft sich diese auf 4,43 
Punkte (Durchschnittsnote Schwerpunktbereichsprüfung = 10,06 Punkte; 
Durchschnittsnote Aufsichtsarbeiten = 5,63 Punkte). 

Ähnliche Diskrepanzen traten auch früher auf, wenn die Durchschnitts-
note der Hausarbeiten im Wahlfach der Durchschnittsnote der Aufsichts-
arbeiten gegenübergestellt wird. So betrug die Differenz im Jahr 2006 
2,57 Punkte (Durchschnittsnote Wahlfachhausarbeit = 6,81 Punkte; 
Durchschnittsnote Aufsichtsarbeiten = 4,24 Punkte). Bei der für den Ver-
gleich herangezogenen durchschnittlichen Note der Schwerpunktbe-
reichsprüfung ist zudem zu berücksichtigen, dass in diese auch die 
mündliche Prüfung einfließt und deren Benotung nach den bisherigen 
Ergebnissen dazu führt, dass sich die Gesamtnote gegenüber der Note 
für die wissenschaftliche Arbeit im Durchschnitt um ca. 0,25 Punkte er-
höht. 

Die Auswertung der von den bis zum 31.3.2008 geprüften Kandidaten 
erzielten Ergebnissen ergibt allerdings eine im Vergleich zu den Vorjah-
ren größere Zahl, die die staatliche Prüfung nicht bestanden haben 
(24,56 % gegenüber 19,88% [2006] und 17,39% [2007]). Hierbei gilt es 
allerdings zu beachten, dass die Misserfolgsquote aufgrund des Aus-
schlusses von der mündlichen Prüfung nunmehr ausschließlich auf den 
Ergebnissen der Aufsichtsarbeiten beruht (§ 15 JAVO), während die Zu-
lassung zur mündlichen Prüfung nach altem Recht auch durch das Er-
gebnis der Hausarbeit beeinflusst wurde (§ 19 JAVO a.F.), was ange-
sichts der in der Regel deutlich besseren Bewertung in der mündlichen 
Prüfung auch zu einer geringeren Misserfolgsquote führte. 

Auffällig ist, dass die Quote der Prädikatsexamina infolge der Schwer-
punktbereichsprüfung deutlich angestiegen ist. So belief sich diese bei 
den Freiversuchlern im Ersten Staatsexamen auf 17,47% (2006) bzw. 
18,63% (2007), während diese bei den Kandidaten mit erfolgreich absol-
vierter Schwerpunktbereichsprüfung – bei ungefähr gleich gebliebener 
Quote in der staatlichen Pflichtfachprüfung (= 15,78%) – auf 26,31% an-
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stieg. Noch krasser ist die Diskrepanz, wenn die Quote der Prädikatser-
gebnisse (= 9,0 Punkte und besser) der entsprechenden Quote in der 
Schwerpunktbereichsprüfung gegenübergestellt wird. Diese belief sich 
bei den 57 staatlich geprüften Kandidaten auf 50,78% und entspricht na-
hezu derselben Quote in den verschiedenen bislang an der Fakultät 
durchgeführten Prüfungsterminen. So erzielten bis zum 31.3.2008 insge-
samt 135 Kandidaten (= 49,45%) in der Schwerpunktbereichsprüfung ein 
Ergebnis von 9,0 Punkten und besser. 

Werden die vorstehenden Ergebnisse auf die einzelnen Schwerpunktbe-
reiche bezogen, so springen deutliche Unterschiede ins Auge, wenn-
gleich die Zahl der Kandidaten bei einzelnen Schwerpunktbereichen z.T. 
äußerst gering und damit wenig aussagekräftig ist (z.B. Schwerpunktbe-
reich 6 mit zwei Kandidaten). Mit diesem Vorbehalt fällt jedoch auf, dass 
zwischen der Durchschnittsnote in der Schwerpunktbereichsprüfung und 
der Durchschnittsnote dieser Kandidaten in den Aufsichtsarbeiten in den 
einzelnen Schwerpunktbereichen deutliche Unterschiede auftreten. Wäh-
rend die Differenz in dem Schwerpunktbereich 3, 4.1, 4.2 sowie 6 deut-
lich unter der durchschnittlichen Differenz von 4,43 Punkten liegt, ist die-
se in dem Schwerpunktbereich 1 (+ 0,96 Punkte), 2 (+ 2,04 Punkte) so-
wie 7 (+ 2,74 Punkte) deutlich größer. 

Vergleichbare Diskrepanzen sind auch im Hinblick auf die Misserfolgs-
quote erkennbar. So weicht diese in dem Schwerpunktbereich 2 (= 
42,85%), 1 (= 36,36%) und 3 (= 33,33%) deutlich von dem Gesamtwert 
(= 24,56%) ab. Demgegenüber liegt die Misserfolgsquote in dem 
Schwerpunktbereich 6 (= 0,00%), 4.1 (= 12,50%) und 4.2 (= 18,18%) 
deutlich unter dem Gesamtwert. Ähnliche Unterschiede sind auch bei der 
Zahl der Prädikatsergebnisse zu beobachten. Diese waren in dem 
Schwerpunktbereich 6 (= 100,00%), 7 (= 75,00%), 1 (= 72,72 %) und 2 
(= 57,14%) überdurchschnittlich hoch. Bemerkenswert ist dies vor allem 
deshalb, weil die Kandidaten mit den vorgenannten Schwerpunktberei-
chen in der staatlichen Pflichtfachprüfung in der Regel kein Prädikatser-
gebnis erzielen konnten. So betrug die Quote 9,00%, für Absolventen 
des Schwerpunktbereichs 1 und von den Absolventen des Schwerpunkt-
bereichs 2 gelang keinem in der staatlichen Pflichtfachprüfung ein Prädi-
katsergebnis. 

3.6 Gesamtwürdigung 

Eine erste und mit erheblichen Unsicherheiten behaftete Gesamtwürdi-
gung ergibt somit zumindest für diejenigen Kandidaten, die bis zum 
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31.3.2008 die staatliche Pflichtfachprüfung als Freiversuch abgelegt ha-
ben, dass die infolge der universitären Schwerpunktbereichsprüfung ein-
getretene Verbesserung der Prüfungsgesamtnote zwar nicht zu verken-
nen ist, diese aber bei einem Vergleich mit dem früheren sog. Hausar-
beitsexamen vor allem darauf zurückzuführen ist, dass die wissenschaft-
liche Arbeit im Rahmen der Schwerpunktbereichsprüfung durchweg als 
Themenarbeit ausgegeben wird. Die im Schrifttum aufgezeigten größe-
ren Diskrepanzen (siehe Schöbel, JA 2008, 94 ff.) finden ihre Ursache 
vor allem darin, dass die zum Vergleich herangezogenen Ergebnisse 
des ersten Staatsexamens auf einem reinen Klausurenexamen beruhen. 
Diskussionsbedarf besteht jedoch im Hinblick auf die vorstehend aufge-
zeigten Diskrepanzen zwischen den einzelnen Schwerpunktbereichen, 
bei denen allerdings in Rechnung zu stellen ist, dass derartige Unter-
schiede auch nach altem Recht bei den Noten in den jeweiligen Wahlfä-
chern zu beobachten waren. Wegen des Anteils von 30% an der Ge-
samtnote wirken sich diese Diskrepanzen stärker aus. 
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Gutachterlicher Bericht zur Evaluation von Studium 
und Lehre im Studienfach Rechtswissenschaft  

 

A. Konkretisierungen des Gutachtenauftrags 
Im Mittelpunkt der Kommissionsbeobachtungen stehen (I.) die lehrrele-
vante Profilbildung der Fakultäten/Fachbereiche am Maßstab ihrer 
Selbstbeschreibungen und selbst gesteckten Ziele, (II.) die Ausgestal-
tung des zum ersten juristischen Staatsexamen hinführenden Studien-
gangs, insbesondere (III.) die Ausgestaltung der speziellen Phase der 
Examensvorbereitung sowie (IV.) der Schwerpunktbereichsausbildung 
bis hin zu (V.) Prüfungsproblemen, aber auch (VI.) die Rückkopplung der 
Lehraktivitäten mit den betroffenen Studierenden etwa durch die Evalua-
tion der Lehre und (VII.) die allgemeinen Rahmenbedingungen für das 
Studium, etwa der lehrrelevanten Ausstattung mit Ressourcen und der 
Qualifizierung der Mitarbeiter. Schließlich ging es (VIII.) um die eher 
neuartige Frage eines institutionalisierten Qualitätsmanagements, das 
die Studienbedingungen und ihre Qualität misst und in einem Prozess 
der aktiven Optimierung der Lehrbedingungen berücksichtigt. Die nach-
stehenden zusammenfassenden Berichte zu den einzelnen Universitäten 
versuchen, die Eindrücke der Gutachterkommission in Orientierung an 
den vorgenannten acht Schwerpunkten zu strukturieren.  

Die Schwerpunktbildung ist jedenfalls hinsichtlich der ersten sieben Er-
klärungsaspekte nicht das Ergebnis einer evaluationstheoretisch vorge-
fassten Diskussion der Gutachterkommission, sondern einer sachlichen 
Schwerpunktsetzung, wie sie sich aus den Selbstbeschreibungen der 
beteiligten Universitäten und den Diskussionen mit den Betroffenen vor 
Ort ergab. Die Beurteilungen und Bewertungen der Kommission folgen 
so einem eher pragmatischen Vorgehen, das sich auch auf sehr konkre-
te Detailkritik und Folgerungen einlässt. Die Maßstäbe leiten sich einer-
seits von einem im Grundsatz eher impliziten Konsens der Gutachter-
kommission ab, auf dessen Basis die Problemschwerpunkte identifiziert 
wurden, ohne dass die Kommission selbst evaluationsleitende ausbil-
dungstheoretische Grundsatzdiskussionen hätte führen können oder 
wollen; insoweit konnte weithin unverändert auf die Kriterien für eine E-
valuierung der Lehre an den rechtswissenschaftlichen Fakultäten zu-
rückgegriffen werden, wie sie dem gutachterlichen Vorgänger-Bericht 
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von 1999/20001 zu Grunde gelegt worden sind (sieht man von der seit-
dem neuen universitären Schwerpunktbereichsausbildung ab). Anderer-
seits knüpfen die Beurteilungen der Kommission an das von Ort zu Ort 
durchaus unterschiedliche Problembewusstsein der Betroffenen an, das 
im Blick auf die jeweils selbst gesetzten Ziele und Ansprüche von Uni-
versität zu Universität sehr unterschiedliche Gesichtspunkte thematisiert. 
Deshalb lassen sich auch die Problemschwerpunkte von Universität zu 
Universität nur sehr begrenzt miteinander vergleichen, was ausdrücklich 
nicht eine Aufgabe der Gutachterkommission sein sollte: Die unter-
schiedlichen Schwerpunktsetzungen und Bewertungen der verschiede-
nen Universitäten lassen sich nicht miteinander vergleichend in Bezie-
hung setzen, geschweige denn als „Ranking“ interpretieren; Formulie-
rungen, deren Interpretation ungewollt dazu Anlass geben könnten, sind 
jedenfalls nicht von einer solchen Intention getragen. 

Abweichend davon gründet die letzte Frage nach einem institutionalisier-
ten Qualitätsmanagement (VIII.) auf theoretischen Hypothesen, die im 
Exkurs am Ende dieses Gutachtens (F.) näher erläutert werden sollen, 
um die Voraussetzungen zu verdeutlichen, auf denen die Anfragen an 
die einzelnen Fakultäten beruhen und die den entsprechenden Abschnit-
ten in den Einzelgutachten zu Grunde liegen. 

Die gutachtlichen Äußerungen haben allein die Eindrücke zum Gegens-
tand, die sich aus den Selbstbeschreibungen und den Begehungen der 
Universitäten zum jeweiligen Zeitpunkt ergeben haben. Zwischenzeitli-
che Veränderungen vor Ort, die erfreulicherweise – u.U. auch schon 
aufgrund der Präsentation der ersten Eindrücke der Gutachterkommis-
sion – stattgefunden haben sollten, konnten im schriftlichen Gutachten 
selbst keine Berücksichtigung (mehr) finden. 

                                                 
1 Verbund Norddeutscher Universitäten (Hg.) (2001): Evaluation von Studium und 
Lehre im Fach Rechtswissenschaft 1999/2000, Verbund-Materialien Band 10, Ham-
burg, S. 188 ff. Als PDF Datei abrufbar unter: http://www.uni-nordverbund.de/ 
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B. Fachbereich Rechtswissenschaft der Universität 
Bremen 
Schon nach Abschluss der Begehung konnte bei der Präsentation der 
ersten Eindrücke positiv zum Ausdruck gebracht werden, dass der Ge-
samteindruck – ohne schon einzelne Punkte anzusprechen – vom Be-
mühen aller Beteiligten um ständige Verbesserung von Forschung und 
Lehre geprägt ist. Dieser Gesamteindruck hat sich nicht durch die weite-
ren Begehungen der Fachbereiche bzw. Fakultäten in Hamburg, Greifs-
wald und Kiel verändert. Gerade was die Lehre betrifft, bemüht man sich 
an den verschiedensten Stellen darum, Fortschritte und Verbesserungen 
dadurch zu erzielen bzw. zu erreichen, dass man erkannte Schwachstel-
len ausmerzt. Zu diesen Schwachstellen wurde die Kommission schon 
durch die sehr offene Selbstbeschreibung geführt, der gar nicht erst ver-
sucht, Schwachstellen zu übertünchen. 

I. Profilbildung des Fachbereichs im Lichte seiner Selbst-
beschreibung 

Das Profil des Fachbereichs hängt eng mit dessen Forschungsausrich-
tung zusammen, so dass das Fachbereichsprofil in einer Lehrevaluation 
nicht besonders wichtig erscheinen könnte. Doch gibt es nicht nur allge-
mein ein auch vom Bremer Fachbereich mitgetragenes Bekenntnis zur 
Einheit von Forschung und Lehre, sondern inzwischen durch das 
Schwerpunktstudium auch die Chance, das Durchschlagen der For-
schung in der Lehre deutlich werden zu lassen. Was im Studium der 
Kernfächer nur selten durchschlägt, ist im Schwerpunktstudium schon 
von den angebotenen Schwerpunktbereichen her für die Studierenden 
erkennbar.  

Hinsichtlich des auch für die Lehre relevanten Forschungsprofils löste 
die Selbstbeschreibung zunächst Bedenken aus, weil das Profil des 
Fachbereichs – zumindest auf den ersten Blick – allein in der Internatio-
nalisierung gesehen wurde. Die Bedenken verflüchtigten sich aber, als 
sich herausstellte, dass weitere, zur Profilierung in Betracht kommende 
Elemente wie etwa Interdisziplinarität und Grundlagenorientierung in 
Bremen keineswegs fehlen. Sie sind nicht nur in der Forschung präsent, 
sondern sind auch – was für eine Lehrevaluation wichtig ist – deutlich in 
der Bildung der Schwerpunktbereiche erkennbar. So ist die interdiszipli-
näre Ausrichtung nicht nur – wie immer schon und auch überall – bei der 
Kriminologie zu erkennen, sondern auch in den neuen und anderswo in 
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dieser Form selten vorhandenen Schwerpunkten mit Umweltrecht und 
Medizinrecht zum Greifen nahe. 

Die Grundlagenorientierung wird nicht ganz deutlich, soll aber über Ein-
führungsveranstaltungen hinaus in die Hauptfächer so integriert werden, 
dass sie sichtbar bleibt. Nur so ist die Nachhaltigkeit der Beschäftigung 
mit den rechtsgeschichtlichen, rechtsphilosophischen und rechtssoziolo-
gischen Grundlagen des Rechts zu gewährleisten; Grundlagenscheine 
im ersten Semester würden „erschlagen“ und die Grundlagen würden 
lediglich „abgehakt“. Man braucht für diese Integrierung der Grundlagen 
in die Hauptfächer allerdings einen großen Zeitrahmen, denn der Stoff 
des positiven Rechts in den drei Hauptfächern ist so groß, dass sich das 
dauernde Herstellen des Grundlagenbezugs von selbst verbietet. Ist der 
Stoff aber – wie im Strafrecht etwa – auf fünf nacheinander stattfindende 
Veranstaltungen verteilt, so ist schon – etwa in der Veranstaltung Straf-
recht I – Raum für Grundlagen. Im Zivilrecht mag das wegen der Stofffül-
le schwieriger sein, das öffentliche Recht hat schon von Hause aus eine 
an vielen Stellen herauszustellende Affinität zu den Grundlagenfächern. 

Insgesamt ist es angesichts der vielseitigen Ausrichtung des Fachbe-
reichs durchaus sinnvoll, die Internationalisierung als das prägende Profil 
herauszustellen. Dass es daneben weitere profilbildende Elemente gibt, 
muss deshalb nicht unterschlagen werden. Nur eine Stärke besonders 
herauszustellen, sichert dem Fachbereich die gezielte und gebündelte 
Aufmerksamkeit, die er sich wünscht und die er verdient. 

II. Der Staatsexamensstudiengang 

Bei konkreter Betrachtung des Studienablaufs im Staatsexamensstu-
diengang2 bleibt es nicht aus, dass auch Schwachpunkte festzustellen 
sind. 

So moniert schon die Selbstbeschreibung des Fachbereichs die man-
gelnde Verzahnung von Vorlesung und vorlesungsbegleitenden Arbeits-
gemeinschaften, auch die Abstimmung zwischen den Arbeitsgemein-
schaften wirft Probleme auf. Im Gespräch mit den Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter (= Leitung der Arbeitsgemeinschaften) und den Studierenden 
stellte sich jedoch schnell heraus, dass es in der Praxis besser läuft, als 

                                                 
2 Dass daneben weitere, in dieser Stellungnahme nicht berücksichtigte (weil wie z.B. 
die Hanse Law School gesondert evaluierte) Studiengänge angeboten werden, die 
etwa für Nebenfachstudierende schon zukunftsweisend modularisiert sind, kann an-
gesichts der zu kurzen Personaldecke des Fachbereichs nur mit besonderem Enga-
gement erklärt werden. 
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man es sich nach der Selbstbeschreibung vorgestellt hatte. Die meisten 
Professorinnen und Professoren geben den Ablauf ihrer Vorlesung so 
rechtzeitig bekannt, dass die Planung der Arbeitsgemeinschaften einen 
synchronen Ablauf ermöglicht. Die Arbeitsgemeinschaftsleitungen koor-
dinieren sich untereinander, etwa durch Einigung auf dieselben Schulfäl-
le. Dabei gelingt es sogar, die nicht wenigen Externen, die in der Leitung 
von Arbeitsgemeinschaften eingesetzt werden, einzubeziehen. 

Dass es so viele Externe geben muss, liegt eindeutig an den – wie schon 
im Gutachten vor neun Jahren moniert – zu wenigen Stellen für Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter, die noch dazu in der Regel nur mit Halbtagsver-
trägen besetzt werden. Das führt auch zu dem nach der Begehung nicht 
ausgeräumten Mangel, dass zu wenige Arbeitsgemeinschaften angebo-
ten werden. Zufriedenstellend wurde das Angebot von studentischer Sei-
te eigentlich nur im ersten Semester empfunden, obwohl zumindest auch 
Zweitsemester dringend darauf angewiesen sind (laut Dekanat gibt es 
auch im zweiten Semester ein ausreichendes Angebot, nicht mehr flä-
chendeckend sei dieses erst im dritten und vierten Semester); insoweit 
sind Mängel erkennbar, die in zu geringen Lehrkapazitäten gründen. An 
Brisanz hingegen verlor der in der Selbstbeschreibung geschilderte Streit 
um die Ausrichtung der Arbeitsgemeinschaften: sollen sie die Vorlesung 
unterstützen oder ergänzen? Weit überwiegend wurde im Gespräch mit 
den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern die Auffassung geäußert, dass Ar-
beitsgemeinschaften die Vorlesungen unterstützen und durch Einarbei-
tung in die Fallbearbeitungstechnik ergänzen sollen; eine alternative 
Präsentation des Stoffes wurde nicht angestrebt. 

Ob in Arbeitsgemeinschaften auch Klausuren angeboten werden sollen, 
war letztlich nicht eindeutig zu klären. An sich ist es sinnvoll, es nicht bei 
Fällen zu belassen, deren Musterlösung die Leitung der Arbeitsgemein-
schaft vorträgt. Die eigene Lösung eines Falles zu versuchen, hat einen 
darüber hinausgehenden Lerneffekt, wie er auch an anderen Fakultäten 
praktisch angestrebt wird. Andererseits werden Klausuren in nicht gerin-
ger Zahl auch vorlesungsbegleitend angeboten, so dass bei Studieren-
den eine gewisse Klausurmüdigkeit festzustellen war. Schließlich schlägt 
auch hier der Mangel an Stellen durch, denn für die Korrektur der etwai-
gen Arbeitsgemeinschaftsklausuren scheint schlicht die Kapazität zu feh-
len. 

Ein weiterer Schwachpunkt scheint im „Stau“ von Klausuren und Haus-
arbeiten vor der Zwischenprüfung zu liegen. Er wird jedenfalls von der 
Mehrheit der Studierenden als Stau und damit als Stressfaktor empfun-
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den. Es wurde jedoch eingeräumt, dass dieser Stau teilweise selbstver-
schuldet ist. Denn es werden sicherheitshalber alle für die Zwischenprü-
fung angebotenen Arbeiten geschrieben, obwohl nicht alle geschrieben 
werden müssten. Neben dem Sicherheitsbedürfnis dürfte ein Grund dar-
in liegen, dass man im Falle des Nichtbestehens eine Wiederholens-
chance erst in der im Jahresrhythmus angebotenen nächsten Vorlesung 
bekommt. Hier wäre zu überlegen, ob nicht durch Abkopplung der Prü-
fungsarbeit von der Vorlesung eine frühere Wiederholungsmöglichkeit im 
selben Fachgebiet angeboten werden kann. Möglicherweise könnten 
auch genauere Informationsangebote eine (objektiv überflüssige) Kumu-
lation des Schreibens prüfungsrelevanter Klausuren begrenzen. 

III. Die spezielle Phase der Examensvorbereitung 

Schwachpunkte gibt es – wie an nahezu jeder juristischen Fakultät – bei 
der universitären Examensvorbereitung. Wie überall werden die Exa-
mensklausurenkurse gut angenommen, weniger gut die Wiederholungs- 
und Vertiefungskurse. Doch ist in Bremen Besserung in Sicht. Konkret ist 
geplant und in neuester Praxis bereits umgesetzt, diese Kurse ganzjäh-
rig und auch in der vorlesungsfreien Zeit anzubieten. Außerdem sollen 
die Kurse inhaltlich so durchgeplant werden, dass den Hörerinnen und 
Hörern garantiert werden kann, dass der gesamte Prüfungsstoff behan-
delt wird. Das schafft nicht nur Sicherheit für die Examenskandidatinnen 
und -kandidaten, sondern garantiert auch, dass dieses Programm von 
jedem Lehrenden angeboten werden kann, natürlich auf je individuelle 
Weise. Gefordert wird zu Recht, dass sich die Professorinnen und Pro-
fessoren mit der Examensvorbereitung identifizieren, selbst mitwirken 
und nicht zu viel an Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter oder Externe dele-
gieren. Gegen die Heranziehung erfahrener Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter, die vor der Habilitation stehen, ist allerdings nichts einzuwenden, 
ebensowenig gegen die Beteiligung ausgewählter, an der Prüfung betei-
ligter Praktikerinnen und Praktiker. Bei der Planung des Gesamt-
Konzepts sollte berücksichtigt werden, welches Gewicht die drei Haupt-
fächer im Examen haben, um ihnen dementsprechenden Raum im Exa-
menskurs einzuräumen; auch das geschieht in neuester Praxis zum Teil 
schon. 

IV. Die Schwerpunktbereichsausbildung 

Neue Probleme schafft – und das gilt wieder für alle juristischen Fakultä-
ten – die relativ neue Schwerpunktausbildung, zu der erst Erfahrungen 
gesammelt werden müssen. Während Bereiche wie Umwelt-, Gesund-
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heits- und Medizinrecht besonders profilbildende Schwerpunktbereiche 
sind und auch Arbeits- und Sozialrecht ein offensichtlich sinnvoller Be-
reich ist, müsste der an sich auch profilträchtige Bereich, der etwas vage 
mit Demokratie und Menschenrechte umschrieben ist, konkretisiert wer-
den. Da die bisherige Konkretisierung in Richtung Medien und internati-
onale Organisationen personell nicht mehr darstellbar zu sein scheint, 
muss nach alternativen Konkretisierungen gesucht werden, vielleicht 
auch unter Berücksichtigung von Berufsperspektiven. 

Ein besonderes Problem hat der Bremer Fachbereich an dieser Stelle, 
weil er schon mit den davor liegenden Studienphasen kapazitätsmäßig 
fast ausgelastet ist. Das erklärt auch das nicht unproblematische Fehlen 
von Schwerpunkten im Erb- und Familienrecht sowie im Zivilverfahrens- 
und Vollstreckungsrecht als besonders praxisrelevante Bereiche. Die 
von Studierenden kritisierte Anwesenheitspflicht in Veranstaltungen der 
Schwerpunktbereiche könnte ohne Verlust an Ausbildungsqualität abge-
schafft werden, wenn man studienbegleitende Leistungen verlangen 
würde. Auf diese kann man sich – zumindest bisher – nicht im Repetito-
rium vorbereiten, sondern nur in der Veranstaltung, in der die Leistung 
verlangt wird.  

Durch die Attraktivität einzelner Schwerpunkte wie Gesundheits- und 
Medizinrecht können – wie in einzelnen Fällen „bewiesen“ wurde – sogar 
Studierende aus anderen Studienorten nach Bremen ziehen. 

V. Prüfungsmodalitäten 

Sehr positiv fällt bei der Schwerpunktbereichsprüfung auf, dass auch bei 
ihr die schriftlichen Arbeiten anonymisiert an die Korrektorinnen bzw. 
Korrektoren gelangen. Probleme schafft offenbar die Verschränkung der 
Schwerpunktprüfung mit dem staatlichen Teil der Prüfung. Der Gutach-
terkommission wurde vor Ort durch das Dekanat eine Übersicht nachge-
reicht, nach der es acht Möglichkeiten des Prüfungsablaufs gibt. Selbst 
wenn die gesetzlichen Vorgaben, die diese Möglichkeiten zulassen, un-
verändert bleiben sollten, müsste der Fachbereich den Examenskandi-
datinnen und den Examenskandidaten umsetzbare Empfehlungen für 
einen „idealen“ Prüfungsablauf geben. Die Abschaffung von Blockprü-
fungen zugunsten von studienbegleitenden Prüfungen setzt möglicher-
weise eine Änderung der rechtlichen Vorgaben voraus, würde aber we-
sentlich zur Entzerrung des Examens beitragen. 
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VI.  Lehrveranstaltungsevaluation 

Kein Mangel herrscht hinsichtlich der Evaluation der Lehrveranstaltun-
gen, die zum Teil sogar Externen übertragen wird. Schwächen enthält 
allerdings auch noch der bereits überarbeitete Fragebogen. Er ist nicht 
spezifisch genug auf Jurastudierende ausgerichtet, orientiert sich an Ba-
chelor-Master-Studiengängen, und enthält zu wenige offene Fragen. Vor 
allem scheint es eine ausreichende Rückkoppelung der Evaluationser-
gebnisse wohl zwischen Studierenden und Lehrenden, nicht aber zwi-
schen den Hochschullehrerinnen und Hochschullehrern untereinander zu 
geben. Dann ist es nur folgerichtig, wenn – wie an anderen Studienorten 
– auch in Bremen eine gewisse Evaluationsmüdigkeit zu verzeichnen ist.  

VII. Rahmenbedingungen für das Studium 

Hier sind noch scheinbar banale Ausstattungsprobleme anzusprechen. 
Zunächst sind Hörsäle mit schlechter Akustik zu nennen. Eine dramati-
sche Platzknappheit und „dicke Luft“ soll die Bibliothek kennzeichnen, 
denen auch veränderte Öffnungszeiten wohl nur begrenzt begegnen 
könnten. Die knappe Ausstattung mit Büchern und Zeitschriften wurde 
von Mitarbeitern bemängelt. Die schon mehrfach angesprochene knappe 
Personalausstattung ist hier noch einmal zu erwähnen und auf die Sek-
retariate zu erstrecken, die schon räumlich oft von den Professorinnen 
und Professoren entfernt sind. Hinsichtlich der Einstellung von Externen 
für die Leitung der Arbeitsgemeinschaften fehlt die finanzielle Planungs-
sicherheit, u.a. weil Aufstockungen der Mittel nicht eingeplant werden 
können.  

VIII. Qualitätsmanagement 

Die Ausführungen zum Qualitätsmanagement am Fachbereich Rechts-
wissenschaft verweisen in Kapitel 2.7 der Selbstbeschreibung auf ein 
über viele Jahre tradiertes Verfahren der Lehrveranstaltungsevaluation 
mittels Befragung der Studierenden. Die quantitativ ausgewerteten Er-
gebnisse wurden den Lehrenden zur Verfügung gestellt und erlaubten 
ein Feedback an die Studierenden. Zweifel an der konkreten Ausgestal-
tung des Verfahrens führten letztlich zur Vergabe der Veranstaltungseva-
luation an ein externes Institut für Wissenschafts- und Bildungsfor-
schung. Die Fragebatterien des im Sommersemester 2008 erstmals 
durchgeführten Verfahrens zeichneten sich durch ein erheblich höheres 
Maß an Differenzierung und Komplexität aus. Es gab drei Fragensets: 
Ein Set diente der Bewertung der Veranstaltung durch die Teilnehmen-
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den, ein zweiter Set fragte die Selbsteinschätzung der Lehrenden ab, 
und ein dritter Set ließ die Lehrenden das Lernverhalten der Studieren-
den einschätzen. Die Auswertungsergebnisse wurden den Lehrenden 
individuell mitgeteilt, durch Mittelwerte sowie Abweichungen der einzel-
nen Veranstaltungen vom Mittelwert und durch individualisierte Bera-
tungsangebote an die Lehrenden ergänzt. Wegen der Aufwändigkeit 
wurde beschlossen, das Verfahren nur alle zwei Jahre einzusetzen und 
zwischenzeitlich ein vereinfachtes Verfahren zu nutzen.  

Dieses an vielen Hochschulen Deutschlands verwendete Verfahren der 
individualisierten Lehrveranstaltungsevaluation legt die Qualitätssiche-
rung und die Qualitätsverbesserung der Lehre ausschließlich in die Hän-
de der einzelnen Lehrenden, d.h. das Monitoring und die Auswertung der 
Befragungen werden der externen Agentur überantwortet, die Bewertung 
der Ergebnisse wie auch die Entscheidung über etwaige Maßnahmen 
und deren Umsetzung wird den einzelnen Lehrenden (und ihrer Willkür?) 
überlassen. Der Fachbereich verfügt noch über kein Beobachtungssys-
tem, welches die Inputs systematisch erfasst. Strukturelle Parameter 
werden eher am Rande beobachtet, der Fokus liegt auf den Prozessen 
und den Selbst- und Fremdeinschätzungen des Lehr- und Lernverhal-
tens. Weder die Fachbereichsleitung (das Dekanat) noch die Hochschul-
leitung sind Adressaten dieser Art von Qualitätsmanagement von Studi-
um und Lehre. Es existiert weder eine Verbindung von den Ergebnissen 
der einzelnen Lehrenden zur Fachbereichsleitung noch von der Fachbe-
reichsleitung zur Hochschulleitung. Das auf den Schultern der einzelnen 
Lehrenden ruhende Qualitätsmanagement des Fachbereichs und ein 
Qualitätsmanagement der Hochschulleitung sind erkennbar nicht mitein-
ander verknüpft. Weder die Fachbereichsleitung noch die Hochschullei-
tung verfügen über eine Möglichkeit, die Qualität der Lehre im rechtswis-
senschaftlichen Fachbereich zu steuern. Dieses Steuerungsvakuum 
zeigt sich u.a. daran, dass der Evaluationsbericht des externen Beo-
bachters durchaus Schwächen benennt, Schlussfolgerungen aber nicht 
erkennbar sind, so dass sich ein Außenstehender fragt, wer die Analyse 
zur Kenntnis genommen hat und für die Umsetzung der Empfehlungen 
verantwortlich ist. Offen bleibt, ob und wie ein gemeinsames Qualitäts-
verständnis unter den Lehrenden des Fachbereichs hergestellt wird. Es 
ist nicht transparent, in welcher Weise der Fachbereich die Studiener-
folgsdaten (also Outputdaten), welche das Prüfungsamt der Landesjustiz 
regelmäßig zur Verfügung stellt, verarbeitet. Daten über die beruflichen 
Erfolge der Absolventen (Outcomedaten) sind einmal erhoben worden, 
das ist allerdings auf die Beendigung der einphasigen Juristenausbildung 
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in Bremen datiert und liefert insofern keine für die heutige Situation hilf-
reiche Verbleibsinformationen. Während des Besuchs des Fachberei-
ches wurde berichtet, dass sich das Qualitätsmanagement im Aufbau 
befindet bzw. sich als Work in progress versteht. Ein Studien- und Pra-
xisbüro bzw. ein Studienzentrum habe gerade seine Arbeit aufgenom-
men. Dessen Arbeit solle auf das Monitoring durch die Lehrveranstal-
tungsevaluation erheblich auf weitere Parameter und Input-,  Prozess- 
und Strukturvariable ausgeweitet werden. Das Studienzentrum solle als 
Frontoffice eine Anlaufstelle für die Studierenden sein und sie im Falle 
spezieller Beratungsbedarfe an die zuständigen und kompetenten Stel-
len verweisen. Offen bleibt jedoch die Frage der Verteilung der Verant-
wortlichkeiten für die Bewertung der Beobachtungsergebnisse und für 
die Maßnahmenentscheidungen. Insbesondere ist unerörtert, ob die Er-
gebnisse der Lehrveranstaltungsevaluationen in das geplante Qualitäts-
managementsystem eingespeist werden und damit steuerungsrelevante 
Informationen der Fachbereichsleitung werden sollen. Noch hat der 
Fachbereich in seinen Überlegungen zur Weiterentwicklung des Quali-
tätsmanagements kein Modell (wie etwa das Bildungsproduktionsmodell) 
als Orientierungsleitlinie. Die Diskussion über die Implementierung der 
Idee des Qualitätskreislaufs ist ebenfalls noch nicht abgeschlossen. Bei-
des ist aber zu empfehlen. 

IX. Fazit 

Zum guten Schluss ist noch einmal auf den Anfang des Gutachtens zu-
rückzukommen und zu wiederholen, dass insgesamt doch vieles zur 
Verbesserung der Lehre in Bewegung und in guten Händen ist. Es lohnt 
sich deshalb für die Universität, in den Fachbereich Rechtswissenschaft 
zu investieren.  
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C Rechts- und Staatswissenschaftliche Fakultät 
der Universität Greifswald 

I. Profilbildung der Fakultät im Lichte ihrer Selbstbeschrei-
bung 

Die Selbstbeschreibung der Fakultät enthält einen sehr knappen Über-
blick über Curriculum, Prüfungsformen und Prüfungsorganisation der 
verschiedenen Studienangebote, zum Verhältnis von Forschung und 
Lehre sowie zu den berufspraktischen Bezügen der Lehre. Zum sog. 
learning-out gibt es nur wenige Angaben; der Struktur- und Entwick-
lungsplan der Fakultät fehlt gänzlich.  

Die Selbstbeschreibung wird kaum zur Stärken-Schwächen-Analyse ge-
nutzt. Zwar werden einige Schwachstellen genannt. Ansätze zur Lösung 
der Probleme werden aber mit Ausnahme der Diskussion um die Wie-
dereinführung der kleinen Übungen nicht genannt. An die Stelle tritt eine 
breite Kritik an institutionellen, administrativen und bürokratischen Vor-
gaben und der gesetzlichen Studienreform selbst. Im Unterschied zum 
wirtschaftswissenschaftlichen sieht der juristische Teil der Fakultät auch 
keinen Handlungsbedarf bei der Implementierung eines Qualitätsmana-
gements, etwa in Form von Lehrveranstaltungsevaluationen. Intensive 
Kontakte von Lehrenden und Studierenden sowie die Berufungspolitik 
sind nach Ansicht der Fakultät ausreichende Mittel zur Qualitätssiche-
rung. Symptomatisch für den unklaren Standpunkt des Fachbereichs zur 
Reform der Studienbedingungen ist seine Position zum LL.B. Rechtswis-
senschaften, mit dessen Einführung die Fakultät vor rund neun Jahren 
eine profilierte Rolle in der Reformdiskussion gespielt hat:3 Einerseits 
nutzt der Fachbereich ihn zur Illustration des Reformwillens, andererseits 
werden angesichts geringer Studierendenzahlen bei hohem Personal-
einsatz Zweifel an seinem Fortbestand laut. 

Auch bei der Begehung vor Ort konnte kein eindeutiger Reformwille des 
gesamten Fachbereichs ausgemacht werden. Sowohl Pro als auch Cont-
ra von Reformen wird vertreten, wobei vor allem die derzeitige Leitungs-
ebene der Fakultät wohl eher Letzterem zustimmt. Umso eindeutiger und 
überzeugender war dagegen das starke Bemühen aller Statusgruppen in 

                                                 
3 Siehe Verbund Norddeutscher Universitäten (Hg.) (2001): Evaluation von Studium 
und Lehre im Fach Rechtswissenschaft 1999/2000, Verbund-Materialien Band 10, 
Hamburg, S. 197. Als PDF Datei abrufbar unter: http://www.uni-nordverbund.de/ 
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der Fakultät, eine Gemeinschaft von Lehrenden und Lernenden zu prä-
sentieren; intensive persönliche Gespräche zwischen den Statusgrup-
pen, vor allem von Lehrenden mit Studierenden, finden regelmäßig statt 
und stellen ein zentrales Mittel zur Problembewältigung im Lehrbetrieb 
dar.  

Bei der nachfolgenden Stärken-Schwächen-Analyse sind folgende Rah-
menbedingungen in Rechnung gestellt worden: die knappe Personalde-
cke (14 Professuren, 21,5 wissenschaftliche Mitarbeiterstellen), das Feh-
len von Studienbeiträgen sowie die zahlreichen Studienprogramme in 
Form von verschiedenen grundständigen Studiengängen, Programmen 
und Aufbaustudiengängen. Insbesondere die beiden Studiengänge 
Rechtswissenschaften (Staatsexamen) und Bachelor of Laws, LL.B. sind 
so eng miteinander verzahnt, dass bei jeder Reform des einen Studien-
gangs mögliche Auswirkungen auf den anderen mitbedacht werden 
müssen. Hinzu kommen standortspezifische Besonderheiten: So führt 
die Konzeption der Fakultät als rechts- und staatswissenschaftliche da-
zu, dass der juristische Fachbereich nicht nur mit Reformbedarf des ju-
ristischen Studiums konfrontiert wird, sondern, wie jüngst, auch Exis-
tenzprobleme des wirtschaftswissenschaftlichen Fachbereichs miterlebt. 
Hinzu kommen anstehende Änderungen infolge der bevorstehenden 
Schließung der juristischen Fakultät in Rostock; insbesondere werden 
wichtige Personalverlagerungen stattfinden, die sich jedoch wahrschein-
lich nicht in Form einer Personalverstärkung niederschlagen werden. 

Erkennbare Schwerpunkte des Fachbereichs in Forschung und Lehre, 
die sich sowohl in der Denomination der Lehrstühle als auch in den 
Schwerpunktbereichen niederschlagen, liegen in den Bereichen Wirt-
schaftsrecht, Rechtsvergleichung, Europarecht, Steuerrecht und Krimi-
nologie. Die besondere Struktur der Fakultät birgt die Chance zu inter-
disziplinärer Forschung und Lehre, die in der Fakultät auch umfassend 
genutzt wird. Deutlich wird dies in dem interdisziplinär angelegten LL.B. 
Studiengang, dem konsekutiven Aufbaustudiengang „Master of Tax Law“ 
sowie dem Zusatzstudiengang „Master of Science in Health Care Mana-
gement“. Hinzu kommen Lehrexporte in den wirtschaftswissenschaftli-
chen Fachbereich und die philosophische Fakultät. Die Zusammenarbeit 
mit beiden drückt sich weiter in gemeinsam veranstalteten Seminaren 
sowie der Herausgabe einer Schriftenreihe aus. 

Erkennbar ist ferner eine internationale Ausrichtung von Forschung und 
Lehre. Von der örtlichen Lage mit begünstigt hat die Fakultät einen For-
schungsschwerpunkt im Ostseeraum, wie schon die Denomination zwei-
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er Lehrstühle sowie die Beteiligung am Graduiertenkolleg „Kontaktzone 
Mare Balticum: Fremdheit und Integration im Ostseeraum“ zeigen. Hinzu 
kommen internationale Wissenschaftskontakte vieler Lehrstühle. Die 
Gebiete Europarecht und Rechtsvergleichung bestimmen die Forschung 
in allen drei Säulen und bilden in der Ausbildung einen eigenen Schwer-
punkt; zudem fließt die europäische und internationale Perspektive auch 
in alle anderen Schwerpunkte mit ein. Sichtbar wird die Profilbildung im 
Bereich Internationalisierung auch in dem konsekutiven Studiengang 
„Comparative Law and European Law“ sowie den zahlreichen Partner-
schaften im Erasmus-Programm, deren Pflege allerdings auf wenige 
Schultern im Lehrkörper verteilt ist. Hinzu kommt eine vorbildliche 
Fremdsprachenausbildung, für die der Fachbereich sogar externe Exper-
tise in die Fakultät geholt hat. Dies ermöglicht ihr nicht nur, die Studie-
renden kontinuierlich auf den Fremdsprachennachweis vorzubereiten, 
der Voraussetzung für die staatliche Pflichtfachprüfung ist. Vielmehr bie-
tet sie eine viersemestrige Fachsprachenausbildung Englisch an, mit der 
das Fachsprachenzertifikat „Englisch für Juristen“ ebenso erworben wer-
den kann wie eine Vorbereitung auf die Prüfung zum international aner-
kannten Zertifikat ILEC (International Legal English Certificate) der Uni-
versität Cambridge. 

So stark die internationale Profilbildung der Fakultät auch ist, so wenig 
sichtbar ist aber eine Profilierung im Bereich der Grundlagenfächer. Zwar 
werden die Grundlagen in allen Schwerpunkten gepflegt; jedoch fehlt die 
Bildung eines eigenen Schwerpunkts in diesem Bereich. Allerdings ist 
diese Beschränkung der Fakultät nicht zuletzt personellen Kapazitäts-
grenzen geschuldet. 

II. Der Staatsexamensstudiengang 

Der Fachbereich bietet in den ersten beiden Semestern ein breites An-
gebot an Grundlagenveranstaltungen an und legt auch Wert auf die 
Vermittlung von Schlüsselkompetenzen (Kommunikationstechniken und 
Propädeutik), wofür ebenfalls eine eigene Stelle geschaffen wurde. Der 
Schwerpunkt des Angebots liegt in den Grundkursveranstaltungen nebst 
vorlesungsbegleitenden Kolloquien in den Fächern Privat-, Straf- und Öf-
fentliches Recht. Auffällig ist allerdings, dass im ersten Semester nicht in 
allen drei, sondern nur in zwei Fächern durchgängig Veranstaltungen 
stattfinden, und zwar im Öffentlichen Recht und entweder im Straf- oder 
Zivilrecht, je nachdem, ob der Studienbeginn im Winter- oder Sommer-
semester liegt. Im zweiten Semester wird die erste und einzige zwi-
schenprüfungsbewehrte Klausur im Öffentlichen Recht angeboten; je 
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nach Beginn des Studiums im Winter- oder Sommersemester folgen im 
dritten und vierten Semester die Zivil- und Strafrechtsklausur.  

Dieses reduzierte Fächerangebot im ersten Semester ist darauf zurück-
zuführen, dass in Greifswald sowohl im Sommer- wie im Wintersemester 
mit dem juristischen Studium begonnen werden kann. Trotz dieses Sta-
tus quo sollte die Fakultät nach Ansicht der Kommission jedoch darüber 
nachdenken, ob es nicht möglich ist, das Fächerangebot im ersten Se-
mester auf alle drei Fächer auszudehnen. Zumindest sollte der Zuschnitt 
der Veranstaltungen neu konzipiert werden, um eine Überforderung der 
Studierenden zu vermeiden, wie sie derzeit in der im zweiten bzw. dritten 
Semester angebotenen Veranstaltung „Grundkurs II – Grundlagen des 
Prozessrechts und gerichtlicher Erkenntnisverfahren“ nicht ganz fern-
liegt. 

Viel zu knapp sind vor allem die Übungsangebote bis zum Abschluss der 
Zwischenprüfung. Nach dem derzeitigen Konzept können die Studieren-
den nur in den vorlesungsbegleitenden Kolloquien die Klausurtechnik 
üben. Damit wird jedoch der Bedarf an korrigierten Übungsklausuren un-
ter Zwischenprüfungsbedingungen nicht gedeckt. Die erste Übungsmög-
lichkeit unter diesen Bedingungen ist zugleich die Zwischenprüfungs-
klausur selbst. Dieser Missstand führt immer wieder zu den von Studie-
renden und Dozenten gleichermaßen beklagten hohen Durchfallquoten 
in prüfungsrelevanten Klausuren. Zur Behebung dieses Missstands bie-
ten sich verschiedene Lösungen an. Eine, die derzeit auch in der Fakul-
tät diskutiert wird, läge in der Wiedereinführung der Übungen für Anfän-
ger; eine andere darin, dass stärkere Übungselemente in das derzeitige 
System integriert werden, etwa durch Erhöhung des Angebots an vorle-
sungsabschließenden und zwischenprüfungsbewehrten Klausuren. 
Zugleich könnte über ein variables Leistungspunktesystem erreicht wer-
den, dass nicht alle Klausuren für das Bestehen der Zwischenprüfung 
verpflichtend sind. Die Klausuren, die über die notwendige Punktzahl hi-
nausgehen, hätten für die Studierenden reinen Übungscharakter. Aber 
auch ohne Änderung der Zwischenprüfungsordnung ließe sich ein grö-
ßeres Angebot an Übungselementen realisieren, sei es, dass diese in 
die laufende Vorlesung integriert oder in Form von die Vorlesung ab-
schließenden Übungsklausuren angeboten werden. Zwar sind schon 
deutliche, aber derzeit nur vereinzelte Bemühungen in dieser Richtung in 
der Fakultät erkennbar; erforderlich ist hier ein Gesamtkonzept, das alle 
an diesen Veranstaltungen beteiligten Lehrenden einbindet und mit einer 
Aufstockung von Korrekturmitteln einhergeht. 
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Zwar bietet die Fakultät im LL.B. Studiengang vom ersten bis zum 
sechsten Semester vorlesungsbegleitende Klausuren (Mikromodulprü-
fungen) an (§ 33 Abs. 2 PO LL.B.), die auch von den Studierenden des 
juristischen Studiums mit dem Ziel Pflichtfachprüfung genutzt werden 
können und auch genutzt werden. Jedoch verlangt diese Lösung, dass 
die Studierenden sich in zwei Studiengänge einschreiben (s. § 13 Abs. 1 
PO LL.B. zu den Zulassungsvoraussetzungen zu den juristischen Mik-
romodulprüfungen). Zudem werden diese Klausuren nur mit dem Ergeb-
nis „bestanden“ oder „nicht bestanden“ korrigiert (§ 33 Abs. 2 a.E. PO 
LL.B.), was den Maßstäben der Zwischenprüfungsordnung nicht genügt 
(§§ 6, 20 PO Rechtswissenschaften Abschluss erste Prüfung). Gegen 
diesen Lösungsansatz spricht auch, dass die Fakultät optimale Studien-
bedingungen für jeden angebotenen Studiengang schuldet und nicht die 
Studierenden des einen faktisch in den anderen zwingen sollte, um aus-
reichend für den einen vorbereitet zu werden.  

Dennoch birgt die Doppelgleisigkeit der rechtswissenschaftlichen Ausbil-
dung auch Chancen, die nicht ohne Not aufgegeben werden sollten, zu-
mal der LL.B. Studiengang sich konstanter Beliebtheit erfreut. Denkbar 
wäre es etwa, die Prüfungen im LL.B. Studiengang, Fachmodul Rechts-
wissenschaften zugleich unter Zwischenprüfungsbedingungen für den 
Studiengang Rechtswissenschaften anzubieten und entsprechend zu 
korrigieren.  

Verbesserungsfähig und -bedürftig ist auch die Praxis der inhaltlichen 
Ausgestaltung der Klausuren. Nach der gesetzlichen Regelung sind Ge-
genstand der Fachprüfung im Öffentlichen Recht die in zwei Semestern, 
im Straf- und Zivilrecht die in drei Semestern erworbenen Kenntnisse (§ 
17 PO Jura). Das Gesetz eröffnet sowohl die Möglichkeit, die Klausur als 
umfassende Abschlussklausur auszugestalten, als auch die, den Stoff zu 
prüfen, der der Klausur unmittelbar vorausgeht. Entsprechend unter-
schiedlich ist auch die Praxis. Hier ist im Interesse der Planungssicher-
heit für die Studierenden eine einheitliche Linie im Kreis der Lehrenden 
zu suchen. 

Erfreulich ist das Angebot an Kolloquien, die die Vorlesung begleiten. 
Die Leiterinnen und Leiter dieser Kolloquien sind meist sehr engagiert. 
Sie sprechen ihren Stoff mit dem jeweiligen Lehrenden der Vorlesung ab 
und bieten wiederholt Probeklausuren an. Allerdings sind die Kolloquien 
zum Teil sehr voll; hier ist für eine gleichmäßigere Auslastung und gege-
benenfalls Erhöhung der angebotenen Kolloquien zu sorgen, um eine 
effektive Arbeit in einer Kleingruppe zu ermöglichen. Der Qualitätsver-
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besserung würden auch ein Angebot an Rhetorik- und Didaktikveranstal-
tungen, mehr Fallpools sowie eine bessere Bezahlung der Korrekturleis-
tungen dienen. Sicherlich ließe sich das Angebot an Kolloquien auf die 
fortgeschrittenen Semester ausdehnen. Jedoch ist die Entscheidung der 
Fakultät gut nachvollziehbar, von Studierenden ab dem vierten Semester 
ein selbstständiges Lernen abzuverlangen.  

Nach dem Musterstudienplan sollen im Anschluss an das Grundstudium 
die Vorgerücktenübungen im Bürgerlichen Recht (5. Semester), Straf-
recht und Öffentlichen Recht (6. Semester) angeschlossen werden. Wa-
rum diese zeitliche Abfolge von der in der Zwischenprüfung abweicht, 
bleibt unklar. Zudem stellt sich die Frage der Studierbarkeit, wenn zwei 
Übungen in einem Semester zu absolvieren sind. In diesem Punkt sollte 
der Fachbereich den Musterstudienplan nochmals einer kritischen Prü-
fung unterziehen. Eine Möglichkeit zur Behebung des Problems sieht die 
Kommission darin, die zeitliche Reihenfolge der Übungen zu strecken, 
zumal die Vorgerücktenübung im Strafrecht vergleichsweise spät ange-
boten wird. 

III. Die spezielle Phase der Examensvorbereitung 

Zur Vorbereitung auf die staatliche Pflichtfachprüfung bietet die Fakultät 
einen zehnmonatigen Examensklausurenkurs und zweimal jährlich ein 
Probeexamen an. Hinzu kommen im siebten und achten Semester Exa-
menskurse in allen drei Fächern, die zeitlich auf das jeweilige Semester 
begrenzt sind. Positiv fällt auf, dass diese jeweils vierstündigen Kurse in 
jedem Fach über zwei Semester in einer Hand liegen und Fallbespre-
chungen im Vordergrund stehen. Diese Konzentration auf bestimmte 
Lehrende wird wohl von den Studierenden gut angenommen. Damit 
scheint die Fakultät in diesem Punkt auf einem guten Weg und sie sollte 
versuchen, ihn zu festigen und das Angebot auszubauen, das allerdings 
mit dem Bedarf der Studierenden rückgekoppelt werden müsste. Ein Mit-
tel hierfür wäre eine regelmäßige Evaluation, die auch Aufschluss da-
rüber geben kann, inwieweit dieses Konzept der Examensvorbereitung 
von den Studierenden angenommen wird und sie vom Besuch privater 
Repetitorien abhält.  

Problematisch erscheint die Verzahnung von Examensvorbereitung und 
Schwerpunktbereichsprüfung. Der Musterstudienplan sieht vor, dass die 
Studierenden zwischen dem sechsten und siebten Semester ihre Stu-
dienarbeit verfassen, das siebte und achte Semester für die Vorberei-
tung auf die staatliche Pflichtfachprüfung nutzen, zeitgleich Veranstal-
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tungen zum Schwerpunkt besuchen, am Ende des achten Semesters 
ihre Aufsichtsarbeit schreiben und im neunten Semester sowohl die 
staatliche Pflichtfachprüfung als auch die mündliche Schwerpunktbe-
reichsprüfung ablegen. Dieser Studienplan bedarf mit Blick auf seine 
Studierbarkeit der Ergänzung bzw. Korrektur: Gerade in den letzten Se-
mestern sind Prüfungslast und Zeitdruck bei den Studierenden beson-
ders hoch; große Schwierigkeiten bereitet den Studierenden wohl vor 
allem die Koordination der Termine für die einzelnen Prüfungen. Um hier 
mehr Planungssicherheit für die Studierenden zu erreichen, sollten die 
Termine für die mündlichen Schwerpunktbereichsprüfungen besser mit 
den Prüfungsterminen für die Staatsprüfung abgestimmt werden. Hieran 
ausgerichtet werden sollten auch die Examenskursangebote im achten 
Semester, um sicherzustellen, dass die Studierenden noch in den vollen 
Genuss der angebotenen Examensvorbereitung (einschließlich Nachar-
beit) vor Beginn der staatlichen Prüfung kommen. Nicht ganz unproble-
matisch erscheint der Kommission auch die Parallelität von Pflichtfach- 
und Schwerpunktbereichsausbildung ab dem vierten Semester: Zwar ist 
dieses Konzept vor dem Hintergrund der knappen Personaldecke ver-
ständlich. Dennoch sollte die Fakultät den Musterstudienplan auch in 
diesem Punkt nochmals einer grundlegenden Überprüfung mit Blick auf 
die Studierbarkeit unterziehen und über Alternativen nachdenken. 

IV. Schwerpunktbereichsausbildung 

Die Fakultät bietet als derzeit kleinste in Deutschland mit fünf Schwer-
punktbereichen eine vergleichsweise große Zahl an. Das Angebot stößt 
jedoch an Kapazitätsgrenzen. Höchst unterschiedlich ist die Auslastung 
der einzelnen Schwerpunkte nach den Feststellungen in der Selbstbe-
schreibung und den Angaben bei der Befragung; hierauf hat die Fakultät 
auch schon zum Teil reagiert, etwa durch die Gabelung des Schwer-
punkts Recht der Wirtschaft in die Fächer Wettbewerb und Arbeit. In-
wieweit in den anderen Schwerpunkten (insbesondere Steuern, Staat 
und Verwaltung) Handlungsbedarf besteht, lässt sich nicht abschließend 
sagen, da statistisches Material zur Auslastung der einzelnen Schwer-
punkte seit Beginn dieser Ausbildung im WS 2003/2004 fehlt. Erst wenn 
dieses vorliegt, können langfristige Entscheidungen über Anzahl und Zu-
schnitt der Schwerpunkte gemacht werden.  

Die Schwerpunktbereichsausbildung erstreckt sich über vier Semester 
und schließt mit einer dreigeteilten Prüfung, bestehend aus Studienar-
beit, Aufsichtsarbeit und mündlicher Prüfung, ab (§ 23 Abs. 1 PO Jura). 
Auffällig ist dabei, dass auch in dieser Ausbildungsphase eine Begleitung 
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der Studierenden, etwa in Form von vorlesungsbegleitenden Kolloquien, 
fehlt. Auch Übungsklausuren werden nicht durchgängig angeboten; Pro-
seminare gibt es vereinzelt, aber nicht flächendeckend. Hier ist im Inte-
resse der Studierbarkeit dringend Abhilfe geboten; allein die Möglichkeit, 
eine LL.B. Arbeit zu verfassen, genügt ebenso wenig wie es genügt, zur 
Übung von Zwischenprüfungsklausuren Klausuren im LL.B. Studiengang 
zu schreiben. Die Kommission empfiehlt, das Angebot an Übungsele-
menten auszudehnen, sei es in Form von Propädeutika, Proseminaren, 
schwerpunktbegleitenden Arbeitsgemeinschaften oder Klausurenkursen. 
Damit könnte auch die Zahl der Wiederholungsprüfungen eingedämmt 
werden. 

Sehr erfreulich ist, dass die Fakultät sowohl in der Zwischenprüfung als 
auch der Schwerpunktbereichsprüfung neben den Wiederholungsmög-
lichkeiten bei nicht bestandener Prüfung (§§ 21, 31 PO Jura) Freiver-
suchschancen anbietet (§§ 18, 31 PO Jura). Die Fakultät sollte allerdings 
der Gefahr begegnen, dass diese Versuche mangels anderer Möglich-
keiten zur Übung dieser beiden Prüfungen genutzt werden. 

V. Prüfungsprobleme 

Probleme bei den Prüfungsmodalitäten scheinen sich primär bei der 
Schwerpunktbereichsprüfung zu ergeben. Die Transparenz bei den an-
gebotenen Prüfungsleistungen (Studienarbeit, Aufsichtsarbeit) sollte ver-
bessert werden. So fehlt nach dem Eindruck der Kommission bei der 
Begehung offensichtlich eine einheitliche Praxis zu Umfang und Dauer 
der Betreuung der Arbeit. Unklar ist weiter, ob Prüfungsgegenstand der 
Aufsichtsarbeit der Stoff des gesamten Schwerpunkts ist oder ob Teilge-
biete genügen. In beiden Punkten ist in der Fakultät ein Problembe-
wusstsein bereits vorhanden und es wird nach einer einheitlichen Linie 
gesucht.  

Es fehlt weiter eine Auswertung der Ergebnisse der einzelnen Schwer-
punktbereichsprüfungen seit ihrer Einführung. Diese ist aber dringend 
erforderlich, um Diskrepanzen zwischen den einzelnen Schwerpunkten 
zu vermeiden und mögliche hierauf beruhende Auslastungsdefizite aus-
zugleichen. Ebenso wenig wurden bislang die Ergebnisse der Schwer-
punktbereichsprüfungen mit denen der staatlichen Pflichtfachprüfung 
verglichen. In der Selbstbeschreibung werden lediglich Notendiskrepan-
zen von mehr als sieben Punkten (!) konstatiert. Um der damit verbun-
denen Gefahr einer Entwertung der Schwerpunktbereichsprüfung entge-
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gen zu wirken, ist dringend eine Ursachenanalyse erforderlich, die von 
der Fakultät nach ihrem eigenen Bekunden auch angestrebt wird.  

VI. Lehrveranstaltungsevaluation 

Antworten auf die Frage nach Verbesserungsmöglichkeiten und Impulse 
für Ergänzungen im Angebot könnte etwa eine Lehrveranstaltungsevalu-
ation bringen, die in Greifswald im Staatsexamensstudiengang vereinzelt 
von der Fachschaft durchgeführt worden ist bzw. wird, aber offenbar bis-
lang keine Rolle bei Reformüberlegungen spielt. 

VII. Rahmenbedingungen für das Studium 

Die Organisation der universitären Prüfungen obliegt dem zentralen Prü-
fungsamt der Universität und den Prüfungsausschüssen. Diese Zweitei-
lung wirft erfreulicherweise wohl kaum Probleme auf und bedeutet eine 
starke Entlastung der Fakultät. Sie könnte eine weitere Entlastung da-
durch schaffen, dass sie die Zahl der Prüfungsausschüsse (derzeit einen 
für jeden Studiengang) angesichts der unterschiedlichen Auslastung der 
Ausschüsse reduziert oder deren Arbeit stärker miteinander verzahnt.  

Was die Situation in der Bibliothek betrifft, so ist zwar positiv hervorzu-
heben, dass es der Fakultät gelungen ist, die juristischen Buchbestände 
zusammenzuführen und nur noch Lehrbuchbestände in der Universitäts-
bibliothek zu belassen. Verbesserungsfähig und -bedürftig sind aller-
dings die Ausstattung mit Büchern und die Zahl der Arbeitsplätze in der 
Bibliothek. Das Raumproblem wurde zwar durch eine Verlängerung der 
Öffnungszeiten etwas abgemildert, aber noch nicht beseitigt. Hinzu 
kommen schwierige Raumluftprobleme in den Bibliotheksräumen, die 
behoben werden sollten. Insgesamt erscheint die räumliche Unterbrin-
gung der Bibliothek immer noch unzulänglich. 

VIII. Qualitätsmanagement 

Die Zahlen zum Jurastudium seit WS 1998/99 zeigen, dass der Anteil an 
Studierenden im ersten Fachsemester im WS 2003/04 am höchsten war, 
bevor er kontinuierlich sank; ein verhältnismäßig starker Anstieg ist wie-
der im WS 2007/08 zu verzeichnen. Auffällig hoch ist der Anteil an Lang-
zeitstudierenden (zehn Semester und mehr). Unklar bleibt, wie die Fakul-
tät dieses Problem bei fehlenden Studienbeiträgen lösen will. Der LL.B. 
Studiengang erfreut sich immer noch recht beachtlicher Beliebtheit. Nä-
herer Analyse bedarf allerdings die Frage, wie viele Studierende mit die-
sem Abschluss sofort ins Berufsleben oder in einen anderen Studien-
gang der Fakultät wechseln. Belastbare Daten fehlen auch zum Studien-
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erfolg in den einzelnen Studienangeboten in der Langzeitperspektive, da 
nur so sichere Aussagen über die Qualität des Studiums in Greifswald 
möglich sind.  

Dass insgesamt Ansätze i.S. eines Qualitätsmanagements in keiner 
Weise erkennbar sind, überrascht nicht. Der Fachbereich Rechtswissen-
schaft der Rechts- und Staatswissenschaftlichen Fakultät der Ernst-
Moritz-Arndt Universität äußert sich nämlich in seiner Selbstbeschrei-
bung recht skeptisch über den Nutzen eines institutionalisierten Quali-
tätssicherungssystems (QS) und proklamiert eine abwartende Haltung. 
Allerdings ist das Argument, mit zunehmender Institutionalisierung fach-
extern festgelegter „Qualitätskriterien“ ergebe sich die Gefahr weiterer, 
die eigenverantwortete Forschung und Lehre auch kontraproduktiv be-
hindernder Vorgaben, nicht überzeugend, da diese Argumentation einen 
entscheidenden Aspekt der Qualitätssicherungsaufgabe von Studium 
und Lehre verkennt. Es geht um die vom Fachbereich selbst und auto-
nom miteinander vereinbarten Qualitätsstandards und nicht um von au-
ßen vorgegebene Standards. Jede Akkreditierung von Studiengängen 
oder in Zukunft von Qualitätsmanagementsystemen fragt zu Anfang stets 
nach dem Qualitätsverständnis, welches die Fakultät oder der Fachbe-
reich dem Studiengang bzw. seinem Qualitätsmanagementsystem 
zugrunde legt.  

Die beiden vom Fachbereich angepriesenen Instrumente zur Qualitätssi-
cherung, nämlich die Berufungspolitik und die regelmäßig stattfindenden 
intensiven persönlichen Gespräche der Lehrenden mit Studierenden im 
Anschluss an die Lehrveranstaltungen, können ein institutionalisiertes 
Qualitätssicherungssystem, das z.B. bei Studiengangsakkreditierungen, 
erst recht bei Systemakkreditierungen erwartet wird, nicht ersetzen. 
Gleichwohl sind Berufungen außerordentlich relevante Prozesse, welche 
im Hinblick auf die Qualität des professoralen Lehrinputs wichtige Wei-
chen stellen. Allerdings finden Berufungen kaum kontinuierlich statt, so 
dass von einer kontinuierlichen Qualitätssicherung eher nicht die Rede 
sein kann. Dass intensive okkasionelle Gespräche zwischen Studieren-
den und Lehrenden die Studienatmosphäre und Studierfreudigkeit 
verbessern können, sei nicht bestritten, sie können aber kaum als ein die 
Studierenden in aller Breite erfassendes Instrument bezeichnet werden, 
das repräsentative Auffassungen der Studierenden erfasste. Hinzu 
kommt, dass völlig offen bleiben muss, welche Informationen der Studie-
renden überhaupt an das Dekanat weiter gegeben werden. Im Vergleich 
zu dem, was an Qualität sichernden Instrumenten heute einsetzbar ist 
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und was durch das qualitätsorientierte Bildungsproduktionsmodell de-
monstriert wird, ist der Greifswalder Ansatz außerordentlich bescheiden. 
Es gibt weder ein abgestimmtes Qualitätsverständnis noch ein systema-
tisches Beobachtungssystem, insofern ist auch kein systematischer Ab-
gleich zwischen Qualitätszielen und erreichten Qualitätsergebnissen 
möglich. Natürlich ist als kleiner Schritt hin zu einem System der Quali-
tätssicherung die Einrichtung der Studienkommission, die Veranstal-
tungsbefragungen durchführen soll, zu begrüßen. Sollte die Universität 
Greifswald die Systemakkreditierung anstreben, wie vom Rektor ausge-
führt, so würde der Fachbereich Rechtswissenschaft mit seiner augen-
blicklichen Praxis der Qualitätssicherung die erfolgreiche Systemakkredi-
tierung gefährden. 

Auf folgende möglicherweise die Qualität mindernde Umstände sei hier 
hingewiesen: 

• Der Fachbereich unterhält in Relation zu seinem Lehrpersonal, 
insbesondere den Professoren, sehr viele Studiengänge, was die 
Frage nach seiner kapazitativen Überforderung aufwirft. Darauf 
deuten die Auskünfte aus dem Mittelbau hin, dass die Kolloquien 
größer geworden seien (von im Durchschnitt 20 auf 30 Teilneh-
mende) und verstärkt von Externen geleitet würden. 

• Die Platz- und Bestandskapazität der Fachbibliothek ist nach Aus-
sagen der Mittelbauangehörigen bei Stoßzeiten zu gering, was die 
Studierbarkeit in der Zeit beeinträchtigen kann. 

• Auf qualitätsabhängige Abstimmung des Besuchs von Lehrveran-
staltungen mit den Füßen werde nach Aussagen der Studierenden 
nicht reagiert, was darauf hin deutet, dass weder ein Beobach-
tungssystem noch klare Verantwortlichkeiten zur Bearbeitung von 
Qualitätsmängeln zu bestehen scheinen. 

• Studierende wünschen qualitativ gleich gute und intensive Betreu-
ung und Beratung, insbesondere bei den Studienarbeiten. 

IX. Fazit 

Insgesamt betrachtet bietet die Fakultät bei denkbar geringer Personal-
decke eine beeindruckende Vielzahl an Studiengängen an. Die Einfüh-
rung des grundständigen rechtswissenschaftlichen LL.B. Studiums war 
bisher ein Erfolg. Besonders beeindrucken das starke Engagement in 
der Fremdsprachenausbildung und das intensive Bemühen aller Beteilig-
ten um steten Dialog. Dem stehen aber unübersehbare Schwächen im 
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Curriculum gegenüber; genannt seien nur das geringe Angebot an Ü-
bungsmöglichkeiten vor den Prüfungen im Grund- und Schwerpunktstu-
dium und die Frage der Studierbarkeit des Musterstudienplans. In der 
Fakultät fehlt zum Teil leider noch das Bewusstsein für die genannten 
Qualitätsmängel und die Notwendigkeit, nicht zuletzt deshalb etwas zu 
ändern, um in der Konkurrenz zwischen den Fakultäten um die (besten) 
Studierenden bestehen zu können.  
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D. Fakultät für Rechtswissenschaft der Universität 
Hamburg 

I. Profilbildung der Fakultät im Lichte ihrer Selbstbeschrei-
bung 

Die Selbstbeschreibung enthält eine vorzügliche Selbstdarstellung, die 
offen und problembewusst auch die Probleme der Fakultät darlegt und 
einen guten Eindruck über den Stand der Diskussion an dieser Fakultät 
wiederzugeben scheint. Dabei ist als genereller Eindruck festzustellen, 
dass sich die Fakultät in einem work in progress, in einem dauerhaften 
Reflektionsprozess befindet. Es ändert sich Vieles, an vielen Stellen, 
vielleicht fast zu Vieles zur gleichen Zeit, mit der Folge von Folgeproble-
men. Die Folgeprobleme können singulärer Art sein, weil sich etwas ver-
ändert, oder sie können struktureller Art sein; für den außenstehenden 
Beobachter ist die Natur solcher Folgeprobleme insoweit nicht immer er-
kennbar. 

Signifikant und in dieser Form wohl einzigartig ist der Think Tank Lehre. 
Es handelt sich um eine Institutionalisierung eines dauerhaften Selbstre-
flexionsprozesses, um das Studium und die Abläufe in der Fakultät zu 
verbessern; das erscheint als ein ausgezeichnetes Institut. Die Häufig-
keit, mit der hier als dauerhafte Aufgabe über Verbesserung nachge-
dacht wird, und die Zusammensetzung der Beteiligten aus allen Ebenen 
der Fakultät, bei der auch das Dekanat und die Professorinnen und Pro-
fessoren sich mit einbringen, ist eine Erfolgsgarantie für das Gelingen 
und für die entsprechend verändernde Wirkung auf das Bewusstsein al-
ler beteiligten Lehrenden. Der Think Tank Lehre erscheint als ein auffäl-
lig positives Institut.  

Damit verbunden ist das bemerkenswerte Bemühen um eine hohe Ra-
tionalität bei der Gestaltung der Reformprozesse und deren Verände-
rung. Beispielsweise ist die Workload-Idee zu nennen, also sich jeden-
falls der Idee nach an Arbeitsbelastungen zu orientieren und optimale 
Belastungsmöglichkeiten oder Strukturen zu ermitteln. Ob das im Einzel-
fall immer schon gelungen ist, sei dahingestellt, aber dass man diese I-
dee als einen Rationalitätsstandard in die Reformüberlegungen hinein-
bringt, erscheint der Kommission hervorhebenswert positiv zu sein. 

Das gilt gleichermaßen für die neuartigen Formen der Best-Practice-
Verbreitung, also positive Anreize zu setzen, die Motivation der Beteilig-
ten zu heben und auf diese Weise das Wohl der Fakultät und ihrer Lehre 
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zu fördern. Dieses Instrument ist zwar bei der Mittelvergabe und bei 
Leistungszusagen im Rahmen der W-Besoldung, wo Sonderbelastungen 
berücksichtigt werden, bekannt, aber hier ist das noch etwas Anderes, 
indem jemand mit neuen Ideen und zusätzlichem Arbeitsaufwand im In-
teresse der Lehre gleichsam belohnt wird.  

Solche Reformprozesse korrespondieren mit einem auch organisatorisch 
sensiblen Umgang mit Problemen, wie sich an einem Beispiel verdeutli-
chen lässt: Wenn sich sehr gute Studierende beworben haben, wird nicht 
auf die Abwicklung des gesamten NC-Verfahrens gewartet sondern so-
fort versucht, sie in Hamburg einzubinden und ihnen entgegenzukom-
men, um sie zu gewinnen und nicht nur abstrakt zu bescheiden und ab-
zuwarten, bis sie sich möglicherweise für eine andere Universität ent-
schieden haben. Die Universitäten stehen zunehmend auch im Wettbe-
werb um Studierende, nicht mehr nur im Wettbewerb um Forschungsmit-
tel. Die Hierarchisierung innerhalb der Universitätslandschaft nimmt zu, 
trotz einheitlicher Staatsprüfung in der Juristenausbildung. Eine Fakultät, 
die sich auf diese unvermeidlichen Wettbewerbselemente einlässt und 
sich nicht bloß verweigert, verdient Lob. 

Die Kommission hat auch mit dem Präsidium gesprochen; dieses zeigte 
sich insgesamt sehr wohlwollend gegenüber der juristischen Fakultät. Es 
sah keinen gezielten Änderungsbedarf, sondern hat die Zusammenarbeit 
mit dem Dekanat und der Fakultät als sehr kooperativ empfunden. Die 
ständigen Innovationszwänge und Anregungen und Schübe, die oft ab-
wehrend von herkömmlichen Verwaltungsstrukturen behandelt werden 
und damit zu Konflikten führen, werden in Hamburg offenbar produktiv 
zugunsten der eigenen Fakultät umgesetzt, ob es um neue Wege der 
Mittelbewirtschaftung oder Studiengebühren oder etwas Anderes geht. 
Ein solches kooperatives Verhältnis erscheint als eine grundsätzlich er-
folgversprechendere Strategie als die der bloßen Abwehr. Alle Gesichts-
punkte zusammen zeigen eine Fakultät, die sich den neuen Herausfor-
derungen in der Hochschul- und Wissenschaftsverwaltung mit großem 
Ernst stellt. 

Hinsichtlich der materiellen wissenschaftlichen Profilbildung korrespon-
diert die angestrebte und praktizierte Internationalisierung des Studiums 
vom Erasmus-Netzwerk über den Erasmus Mundi Masterstudiengang 
„Law and Economics“ bis hin zur China-EU Law School einer hanseati-
schen Tradition der Weltoffenheit, ohne dass sich diese Internationalisie-
rung notwendig immer auch im Staatsexamensstudiengang nieder-
schlägt oder auch nur niederschlagen kann. Dieser steht unverändert im 
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Mittelpunkt des Ausbildungsalltags (und der nachstehenden gutachterli-
chen Stellungnahme). 

II. Der Staatsexamensstudiengang 

Hinsichtlich des Grundstudiums ist zunächst die relativ breite Skala an 
Schlüsselqualifikationen positiv auffällig, die in Hamburg angeboten wer-
den. So ist ein Schwachpunkt, der in den meisten Universitäten auf 
Grund des neuen Richtergesetzes exisitert, besonders gut gelöst wor-
den, mag das vielleicht auch großstadtbedingt sein, weil hier entspre-
chende Serviceleistungen zur Verfügung stehen, die man einsetzen 
kann. 

So wie das Grundstudium im Moment strukturiert ist, hat die Kommission 
den Eindruck gewonnen, dass die Arbeitsbelastung, die den Studieren-
den hier im ersten Semester bis zur Zwischenprüfung in Form von fünf-
zehn (15) Studienleistungen (drei Hausarbeiten, zwölf vorlesungsbeglei-
tende Klausuren) zugemutet wird, doch sehr erheblich ist. Es gibt wohl 
niemanden unter den Älteren, der unter diesen Bedingungen je Jura stu-
diert hätte, jeder von uns hatte akademische Studierfreiheit einschließ-
lich der Freiheit, Dinge vorübergehend zu vernachlässigen. Ein gewisser 
Paternalismus, die Studierenden zu allem zu zwingen, ist zwar gut ge-
meint, doch besteht die Gefahr, dass dieses System mit den Klausuren 
zu starr ist.  

Man sollte an Alternativen denken. Man könnte Flexibilitäten einbauen in 
der Weise, dass man durch Gewichtung der Lehrveranstaltungen nach 
dem System der ECTS-Punkte von den Studenten nur ein bestimmtes 
Mindestmaß an zu erwerbenden Leistungen verlangt, dass man Alterna-
tiven eröffnet, etwa wenn man in einer großen Vorlesung durchgefallen 
ist, dass man partiell kompensieren kann o.ä. Es gibt jedenfalls Möglich-
keiten, mehr Flexibilität und damit Entlastung in den Studienablauf hi-
neinzubringen, so dass man nicht den gesamten Stoff schon im Studium 
gleichmäßig beherrschen und bestanden haben muss. Eine andere Mög-
lichkeit wäre, dass man das Grundstudium entschlackt, bzw. es intelli-
genter auflöst, z.B. anstatt drei 4-stündige zwei 6-stündige Veranstaltun-
gen anbietet, dann fiele eine Klausur weg. Man könnte auch daran den-
ken, die Wiederholungsmöglichkeiten nicht erst ein Semester später, 
sondern – damit man nicht alles in der Woche nach dem Semester-
schluss (Parallelklausuren) blockt – am Ende der vorlesungsfreien Zeit 
eine Wiederholungsmöglichkeit einzuführen.  
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Die Zahl von zwölf Klausuren  und drei Hausarbeiten im Grundstudium, 
zu denen im Hauptstudium noch einmal elf Leistungsnachweise hinzu 
kommen, also weitere drei Hausarbeiten und acht Klausuren, schafft ei-
nen sehr hohen Prüfungsaufwand. Auch die Prüfungskapazität der Pro-
fessorinnen und Professoren, soweit sie in diesen Prüfungsprozessen 
involviert sind, dürfte damit an ihre Grenzen stoßen. Die Kommission 
kennt keine Prüfungsordnung in Deutschland, die ihren Studierenden in 
Form der formalen „Scheinerfüllung“ mehr abverlangt. Diese Intention 
der Hamburger Fakultät ist nicht unproblematisch und es ist schwierig 
sich vorzustellen, dass das auf Dauer gut geht – zumal wenn man die 
Studierfreiheit hochhält und von Studierenden auch einmal den Besuch 
einer anderen Vorlesung, etwa in interdisziplinärer Absicht, erwartet. 

Im Detail wurde kritisiert, dass bei der Bewertung von Hausarbeiten und 
Klausuren den Studierenden der Erwartungshorizont der Prüfer in quali-
tativer Hinsicht nicht immer klar ist. Anleitungen oder verbalisierte Texte, 
die z.B. Examens- oder Klausurstandards schriftlich zusammenfassen, 
könnten helfen. Dieser zunächst ungewöhnliche Wunsch hängt offenbar 
auch damit zusammen, dass viele Klausuren schlecht korrigiert zu sein 
scheinen, Korrekturanmerkungen sich beispielsweise primär auf Kringel 
und Fragezeichen beschränken. Die Fakultät sollte sich überlegen, ob 
mit Hilfe von Studiengebühren Möglichkeiten gefunden werden können, 
die Korrekturarbeit besser zu bezahlen. Damit könnten die Korrekturas-
sistentinnen und –assistenten, die ja auch unter gewissen Knappheits-
überlegungen stehen, mehr Zeit erhalten (statt 15 oder 20 Minuten z.B. 
eine halbe Stunde). Auf diese Weise könnte die Korrekturqualität durch 
genauere Anmerkungen verbessert werden. Auch könnten genauere Lö-
sungsskizzen ausgegeben bzw. im Internet verbreitet werden. So etwas 
ist jedenfalls im Alltag anderer Universitäten machbar.  

Damit verbunden ist ein weiteres Alltagsproblem: Die Studierenden ha-
ben plausibel berichtet, dass es nicht immer leicht sei, konsistente Infor-
mationen über Studien- und Prüfungsabläufe zu bekommen. Die Gründe 
sind der Kommission nicht völlig klar geworden. Es kann sich um ein 
personelles Problem handeln, dass die Studierenden etwa den Falschen 
gefragt haben, der es nicht wusste oder nur glaubte, es zu wissen. Es 
kann aber auch ein strukturelles Problem sein. Bekanntlich ist die Stu-
dienordnung vor der Zwischenprüfungsordnung entstanden und da gibt 
es Abstimmungsprobleme - was zur Folge hat, dass nur wenige genau 
gewisse Disharmonien kennen.  
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Diese Situation wird verschärft durch das „STiNE-Problem“, d.h. durch 
die Einführung elektronischer Kommunikation und Problemlösungsange-
bote in der Studierendenverwaltung. Das System hält wohl nicht immer 
das, was die Universitätsspitze sich erhofft; wohl auch, weil es ein uni-
versitätsweites Projekt ist und, von oben nach unten implementiert, die je 
spezifischen Probleme der Fakultäten nicht überall differenziert genug 
aufzunehmen scheint.  

In diesem Zusammenhang stellt sich die Frage, ob es der Fakultät nicht 
gelingen könnte, den geplanten Informations- oder Begrüßungstresen 
vor der Bibliothek, der ja aus Studiengebühren erstellt werden soll, „the-
rapeutisch“ so einzusetzen, dass dort alle Informationen konzentriert 
werden bei Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die die Prüfungsordnung in 
allen Details beherrschen. Alle Informationssuchenden wären dankbar.  

III. Die spezielle Phase der Examensvorbereitung 

Die Juristische Fakultät nimmt ersichtlich die Herausforderung an, die 
Examenskurse nachhaltig zu verbessern. Der aktuelle Neubeginn ist ge-
kennzeichnet durch den Versuch, durch disziplinierte Zeitorientierung 
eines Ganzjahrescurriculums, durch Erarbeitung eines Repetitoriums 
oder durch examenskursbegleitende Maßnahmen und Texte, durch 
Ausbau der Prüfungssimulation und durch zusätzliche Elemente wie der 
aktuellen Rechtssprechungsübersicht u.a. das Kümmerdasein der Exa-
mensvorbereitung an den Universitäten deutlich zu verbessern. Die  
Studierenden nehmen diese neuen Anstrengungen jedoch (noch?) nicht 
wahr. Das kann in einer allgemeinen strukturellen Asymmetrie gegen-
über kommerziellen Repetitorien gründen, aber auch im Umstand, dass 
vielleicht nicht die besten Didaktikerinnen und Didaktiker unter den Leh-
renden bereit sind, gerade an dieser Stelle mitzuwirken. Es kann auch 
daran liegen, dass es vereinzelt Lehrende an diesem Repetitorium nicht 
ganz konsequent auf die Falllösungstechnik eingehen. Ein Examenskurs 
hin zu einem klausurdominierten Examen kann nur erfolgreich sein, 
wenn er letztlich ganz fallorientiert strukturiert wird. Alle diese Gründe 
mag es geben, aber man kann eine Fakultät, die sich darum bemüht, 
das zu verbessern, nur ermutigen. Die Universität und ihre forschungs-
tragenden Professorinnen und Professoren können auf Dauer nur Wis-
senschaft betreiben, wenn sie nachweisen können, alles zu tun, um den 
Studierenden in der Lehre das zu bieten, was sie zur erfolgreichen 
Durchführung ihres Studiums brauchen. Das setzt einen entsprechenden 
konkurrenzfähigen Leistungsstand dieser Angebote voraus. Die Kom-
mission ist der Auffassung, dass jedenfalls nach der „Papierform“ diese 
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Art der Konstruktion des Examenskurses eine wirkliche und erfolgsver-
sprechende Anstrengung ist. 

IV. Die Schwerpunktbereichsausbildung 

Bei der Schwerpunktbereichsausbildung ist die Verteilung der Studieren-
den auf die Schwerpunkte ein Problem. In ganz Deutschland ist Krimino-
logie und Strafrecht ein eher überlasteter Schwerpunkt. Es scheint so zu 
sein, dass hinsichtlich der Verteilung noch ein Optimierungspotential be-
steht. Was den Schwerpunkt im Übrigen betrifft, lässt sich fragen, ob in 
einer Fakultät, die ihre internationalen Perspektiven betont, allein im 
Strafrecht die Internationalisierung außen vor bleiben sollte.  

Schließlich wurde im Blick auf die Examensvorbereitung in den Schwer-
punktbereichen problematisiert, dass es in einzelnen Schwerpunkten 
Klausurenkurse im Hinblick auf die Schwerpunktklausur als Examensbe-
standteil gibt, in anderen nicht. Das beruht auf den unterschiedlichen Ini-
tiativen und der freiwilligen Bereitschaft der einzelnen Kolleginnen und 
Kollegen, die sie anbieten – vielleicht auch mit Best-Practice-Motivation 
gefördert. Es führt auf der Kehrseite bei den Studierenden dazu, dass sie 
die Ungleichheit der Prüfungsvorbereitung monieren. Umgekehrt sind 
diejenigen, die Klausurenkurse anbieten, „frustriert“, wenn nur sehr we-
nige Studenten ihr Angebot annehmen und der Aufwand für den 
Schwerpunktklausurenkurs unverhältnismäßig hoch erscheint. Die Idee, 
dass man Schwerpunktklausurenkurse anbieten soll für die, die arbeiten 
wollen, ist vom Grundsatz her sinnvoll, sollte aber die Gleichheitsbedin-
gungen der Schwerpunkte mitberücksichtigen.  

V. Prüfungsprobleme 

Prüfungsprobleme zeigen sich unter anderem in der Ungleichverteilung 
der Studienarbeiten oder der Hausarbeiten – mit der Folge der Ungleich-
verteilung von Korrekturlasten, mit der weiteren Folge der Ungleichver-
teilung der Pünktlichkeit bei der Einhaltung der Korrekturgrenze von 
zehn Wochen. Das kann ein strukturelles Problem sein, scheint aber e-
her ein individuelles Problem der Überlastung von einzelnen Prüfern 
durch andere Aufgaben zu sein. Hier wäre möglicherweise noch etwas 
zu verbessern. Man könnte sanktionieren, wenn Prüfer ihre Hausarbei-
ten als Schwerpunktkorrektor nicht zeitgerecht korrigieren. Die Fakultät 
könnte sich überlegen, ob sie nicht im Rahmen der leistungsorientierten 
Mittelverteilung, die ja mit Schlüsseln von Forschung und Lehre von o-
ben nach unten agiert, in Zukunft immer die, die nicht pünktlich ihre 
Hausarbeiten korrigiert haben, mit einem entsprechenden Negativpunkt 
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bei der nächsten Laufzeit einbezieht, um so ein kleines Sanktionspoten-
tial zu haben. Das wäre jedenfalls eine strukturelle Lösung individueller 
Probleme.  

Hinzu kommt aber auch eine Tendenz zu einer erheblichen Belastung 
der Professorenschaft. Was jetzt mit über 30 Professorinnen und Profes-
soren noch geht, kann sich ändern, wenn es einmal in zwei bis vier Jah-
ren nur noch 24 sind. Mag gleichzeitig die Zahl der Studenten etwas zu-
rückgehen, aber eines bleibt: Die Professoren müssen die Hausarbeiten 
korrigieren, sie müssen die Klausuren korrigieren und sie müssen eine 
Masse von mündlichen Prüfungen abnehmen. Allein die mündliche Prü-
fung benötigt eine erhebliche Prüfungskapazität und die Frage ist, soweit 
es nicht gesetzlich festgelegt ist, ob man auch die Schwerpunktprüfung 
entschlacken kann, z.B.  eine der Prüfungsleistungen entfallen lassen 
kann. Es ist zu berücksichtigen, dass die Studenten während des Haupt-
studiums noch weitere elf Leistungen in Form von „Scheinen“ erbringen 
müssen. Dieses System erscheint in seiner Verschultheit oder Leis-
tungsorientiertheit potentiell nicht wissenschafts- oder freiheitsförderlich.  

VI. Lehrveranstaltungsevaluation 

Es gibt eine strukturierte Lehrveranstaltungsevaluation in Verantwortung 
der Fakultät. Fraglich ist aber die Effektivität der Evaluation von Lehrver-
anstaltungen unter dem Gesichtspunkt, ob eine Rückkopplung zwischen 
Studierenden und Lehrenden stattfindet. Studierende müssen bei Lehr-
veranstaltungsevaluationen feststellen können, dass sie etwas bewirken, 
sonst gibt es eine Evaluationsfrustration. Es gibt vor allem zwei Metho-
den der Verarbeitung. Erstens gibt es eine Rückkopplung der Art, dass 
die Lehrenden systematisch flächendeckend über ihre Ergebnisse mit 
ihren jeweiligen Studierenden reden. Dann fühlen die Studierenden sich 
ernst genommen, und die Lehrenden sind gezwungen, darüber nachzu-
denken, was sie auswerten, so können selbstreflexive Prozesse einset-
zen. Wirksamer ist eine zweite Methode: die der Transparenz zwischen 
Kolleginnen und Kollegen, nicht um jemanden an den Pranger stellen – 
das kann eher kontraproduktiv sein –, sondern im Sinne der Kenntnis der 
Kolleginnen und Kollegen untereinander, wer wie abschneidet. Fakultäts-
rats- oder professoriumsöffentliche Veröffentlichungen können eine in-
terkollegiale Transparenz über das Bemühen um Studierende schaffen 
und so als psychologischer Ansporn zur Verbesserung der Lehre im 
Prinzip hilfreich sein. Die Kommission hat nicht den Eindruck gewonnen, 
dass bisher optimale Folgerungen aus den Ergebnissen der Lehrveran-
staltungsevaluation gezogen werden. 
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VII. Rahmenbedingungen für das Studium 

Die Kommission war sehr beeindruckt von der Raumausstattung, was 
die Bibliothek betrifft, oder vom Umstand, dass man „rund um die Uhr“ 
(6-24 Uhr) an der Universität präsent sein kann, sowie von der sehr gu-
ten, technischen Ausstattung  (sieht man mal von Randproblemen wie 
nicht ausreichenden Schließfächern ab). Die Raumausstattung und das 
Problem der Ressourcenbeschaffung sind dabei mehr als nur eine Inves-
titionsentscheidung des Haushaltes des Staates. Hier ging es auch dar-
um, sich immer wieder neu Gedanken zu machen, wie die äußeren 
Rahmenbedingungen verbessert werden können, zum Beispiel durch 
private Sponsoren, zusätzliche Mittel, auch möglicherweise mittels Stu-
dienbeiträgen. Der Erfolg, der in dieser Bibliotheksausstattung sichtbar 
wird, ist von allen, die auch andere räumliche, bibliothekarische Verhält-
nisse in der Bundesrepublik kennen, sehr positiv aufgenommen worden.  

Hinsichtlich des nichtwissenschaftlichen Personals ist in der Kommission 
der Eindruck entstanden, dass es sich eher überlastet fühlt. Die Fakultät 
hat die kluge Idee des Workload-Konzeptes für die Belastung von Stu-
dierenden realisiert. Die Kommission empfiehlt zu überlegen, ob das 
Konzept des Workload nicht auch auf die Analyse der Belastungen beim  
Personal im Studien- und Prüfungsmanagement angewandt werden soll-
te. Ebenso ist zu überlegen, ob das Workloadinstrument hinsichtlich der 
Prüfungsbelastung von Professorinnen und Professoren furchtbare Er-
gebnisse brächte. Die Planungen gehen immer nur von neun Pflichtse-
mesterwochenstunden aus. Auch die Art der Verteilung der Schwerpunk-
te könnte auf diese Weise andere Antworten geben.  

Schließlich stellte sich – nun an die Universitätsleitung adressiert – die 
Frage, ob ein Erfahrungsaustausch zwischen den Angestellten des Stu-
dien- und Prüfungsmanagements mehrerer Fakultäten gewinnbringend 
sein könnte, da die Reformprozesse auf der Fakultätsebene mehr oder 
weniger alle Fakultäten erfassen. Die frühere Praxis übergreifender Be-
sprechungen mit den Verwaltungsleitern und jetzt mit den Geschäftsfüh-
rern lässt vermuten, dass man nicht nur regelmäßig Erfahrungen aus-
tauscht, sondern problembezogen auf Themen zielt, die in mehreren Fa-
kultäten aufkommen und beispielsweise durch Neustrukturierung ein 
Problem abarbeitet - eine Art Fortbildung durch gemeinsamen Erfah-
rungsaustausch. Bei anderen Einrichtungen des Öffentlichen Dienstes 
würde man „Qualitätszirkel“ sagen.  

Ein letzter Punkt hinsichtlich der Rahmenbedingungen für das Studium 
zielt auf das Doktorandenstudium. Im Gespräch mit den wissenschaftli-



Hamburg 

 237 

chen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern wurde auch darüber diskutiert. Es 
gibt die Tendenz in den Naturwissenschaften, strukturierte Doktoranden-
programme in der Graduiertenförderung zu favorisieren. Bei den Juristen 
überwiegt eine Individual-Forschung. Beides ist wichtig und richtig. Man-
che Doktorandinnen und Doktoranden haben jedoch Probleme haben, 
wenn sie auf sich allein gestellt sind. Kann die Problemsituation der vie-
len individualforschenden Assistentinnen und Assistenten jenseits von 
formalisierten Graduiertenförderungsstrukturen verbessert werden? 
Fortbildungsveranstaltungen, die kraft Initiative Einzelner zu unterschied-
lichen Dingen bis hin zu Sprach- und Didaktik- und Power-Point-
Übungen durchgeführt worden sind, sollten nicht nur der individuellen 
Initiative überlassen bleiben, sondern möglicherweise auf eine institutio-
nalisierte oder strukturierte Ebene gehoben werden. Möglicherweise 
könnten so darüber hinaus Doktorandenzirkel gefördert oder in einer Fa-
kultät mit 39 Mitarbeiterstellen, d.h. über 70 Doktorandinnen und Dokto-
randen, Kontakte zwischen den vielen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 
institutionalisiert werden.  

VIII. Qualitätsmanagement 

Die Fakultät für Rechtswissenschaft der Universität Hamburg hat bereits 
eine Reihe von Qualitätssicherungsinstrumenten und -prozeduren imp-
lementiert. Sie kommt damit einem Qualitätssicherungssystem schon 
recht nahe. In ihrer Selbstbeschreibung demonstriert die Fakultät im Ka-
pitel zur Qualitätssicherung ein hohes Problem- und Reflexionsbewusst-
sein, welches durch ein Handlungsprogramm zur Verbesserung der 
Qualität der Lehre substantiiert wird. Im Zentrum des Handlungspro-
gramms steht der Mitte 2007 eingerichtete Think Tank Lehre (TTL), der 
weitgehende Beratungs- und Entwicklungskompetenzen im Bereich der 
Qualitätssicherung erhalten und weitere Qualität sichernde Instrumente 
initiiert hat. Mit Blick auf den Qualitätskreislauf hat der Think Tank die 
Organisation der Beobachtung und Auswertung der Lehr- und Studien-
praxis (zweite und dritte Phase des Qualitätskreislaufes, ausführlich da-
zu im Abschnitt F) zur Aufgabe. Der Think Tank ist Beobachter, entwi-
ckelt neue Beobachtungsinstrumente, nimmt Informationen und Anre-
gungen entgegen und scheint auch die Umsetzung von Konsequenzen 
zu begleiten (vierte Phase) oder zumindest Organe bei der Implementa-
tion von Maßnahmen zu beraten. Er wertet die Beobachtungsergebnisse 
aus und bewertet sie und entwickelt Vorschläge zur Verbesserung der 
Lehre und des Studiums. Er definiert auch Qualitätsziele. Der Think Tank 
Lehre ist der Selbstbeschreibung zufolge ein beratendes und einflussrei-
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ches Gremium der Qualitätssicherung. Es wird allerdings nicht explizit 
klar gelegt, ob er auch eigene Entscheidungsbefugnisse hat, also neben 
dem Dekanat zum Entscheidungssystem gehört und in welchem Ver-
hältnis seine Entscheidungskompetenzen zu den Kompetenzen des De-
kanats stehen. Zu vermuten ist allerdings, dass die Verantwortung und 
Entscheidungskompetenz ausschließlich beim Dekan bzw. beim Deka-
nat liegen. Als Qualität sichernde Instrumente sind das Feedback-
Management Lehre, die Lehrveranstaltungsevaluation, ein neues Lehr-
angebot zur Vermittlung von Schlüsselqualifikationen, monetäre Best 
Practice Anreize (aus Studiengebühren finanziert) und ein Studienmana-
gement als Servicestelle für Studierende und Lehrende eingeführt wor-
den. Die Fakultät demonstriert insgesamt in ihrer Selbstbeschreibung ein 
hohes Innovationspotenzial im Bereich der Qualitätssicherung und -
verbesserung der Lehre (Dies ist vor allem im 3. Kapitel dargelegt). 
Selbstkritisch sieht sie einen hohen Abstimmungsbedarf zwischen unter-
schiedlichen Evaluationsinteressen, auch zwischen den Lehrenden, der 
Fakultät und der Hochschulleitung, und sie begegnet dem Problem 
intransparent werdender Informationsflüsse, indem sie Personal im De-
kanat beauftragt, die Informationsflüsse neu zu gestalten. Unklar blieb 
der Kommission, ob die Intransparenz der Informationsströme auch im 
Bereich des Qualitätsmanagements trotz des Think Tanks fort besteht 
oder sich auf andere Bereiche bezieht. Denkbar ist allerdings auch, dass 
der Aufgabenbereich des Think Tanks bereits zu umfangreich geworden 
ist und dadurch weißes Rauschen entsteht. Die Abgrenzung der Aufga-
ben und Kompetenzen zwischen dem Think Tank, dem Dekanat und 
dem Dekanatspersonal einerseits, und das Ausmaß an Entscheidungs-
kompetenzen des Think Tanks gegenüber dem Dekanat im Bereich zu 
treffender Maßnahmen andererseits blieb für die  Kommission im Dun-
keln.  

Die Fakultät ist über die geschilderten Maßnahmen hinaus auch unmit-
telbar im Bereich der Inputs tätig. So hat sie nicht nur die räumlichen und 
technischen Bedingungen der Fakultätsangehörigen und der Bibliothek 
entscheidend verbessert, sondern sie versucht, sehr gute Studienbewer-
berinnen und Studienbewerber durch zeitnahe Zusagen und gewinnende 
Ansprachen früh zu binden. 

Insgesamt scheint die Workload Orientierung noch nicht abgeschlossen 
zu sein; sie hat noch nicht dazu geführt, dass die erhebliche Arbeitsbe-
lastung der Studierenden (Stichwort Studierbarkeit!) neu bestimmt wor-
den wäre. Studierende wünschen klare Aussagen über die Leistungser-
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wartungen und Bewertungskriterien, aber auch verlässliche Beratungen 
und homogenere Lehrqualitäten. 

Bezogen auf die Frage des Qualitätsmanagements kann fest gehalten 
werden, dass die Fakultät bereits über ein sehr gut entwickeltes Quali-
tätssicherungssystem verfügt. Maßnahmen zur Optimierung dessen 
sind: Erstens sollten die Verantwortlichkeiten, Entscheidungs- und Hand-
lungskompetenzen noch klarer benannt werden; zweitens sollte zwi-
schen Beobachter- und Akteursebene noch deutlicher unterschieden 
werden; und drittens ist zu empfehlen, sich bei der Darstellung und Wei-
terentwicklung des Qualitätssicherungssystems an dem Modell des Qua-
litätskreislaufs zu orientieren. 

IX. Fazit 

Insgesamt scheinen der Fakultät folglich viele weitere Herausforderun-
gen als Daueraufgabe bevorzustehen. Nicht nur die Hamburger Fakultät 
befindet sich in einem ständigen Wandlungsprozess, dem sie sich nicht 
entziehen kann. Sie sollte diese Veränderungen positiv aufnehmen, weil 
auch an der Universität die Verwaltungsstrukturen, die noch vor zehn 
oder fünfzehn Jahren die Professorinnen und Professoren weniger be-
lastet haben, sich im Wandel befinden (müssen) angesichts neuer Her-
ausforderungen in der und für die Lehre. Diesen Herausforderungen 
kann man sich nicht entziehen, sondern  man sollte diese annehmen. 
Dieser Prozess ist in Hamburg weit mehr als in manch anderer Fakultät 
in Deutschland auf einem guten Weg. 
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E. Rechtswissenschaftliche Fakultät der Universität 
Kiel 

I. Profilbildung der Fakultät im Lichte ihrer Selbstbeschrei-
bung 

Die Kommission hat von ihrem Gesamteindruck aufgrund der Selbstbe-
schreibung und der örtlichen Begehung einen sehr positiven Eindruck 
von den Verhältnissen von Studium und Lehre an der Universität Kiel. 
Ein solcher Eindruck ist nicht unbegründet, sondern auch organisatorisch 
ablesbar, etwa an einem ständigen Ausschuss, der zunächst mal die 
Prüfungsordnung überarbeitet hat, die Zwischenprüfungsordnung, dann 
die Schwerpunktbereichsprüfung, und der sich jetzt daran macht, die An-
lage des Examenskurses neu zu überdenken. Der Ausschuss ist ein In-
diz für einen Dauerselbstreflexionsprozess, der sich bemüht, laufend 
darüber nachzudenken, was verbessert werden kann. Eben dieser Dau-
erreflexionsprozess, der institutionell initiiert wird, signalisiert Innovati-
ons- und Veränderungsbereitschaft einer Fakultät.  

Die Fakultät konzentriert sich voll auf den Staatsexamensstudiengang 
und erspart sich auf diese Weise viele Probleme in der Abstimmung mit 
Bachelorstudiengängen oder übergreifend ergänzenden Studiengängen, 
die andere Fakultäten anbieten. Mit Ausnahme eines sehr schönen 
Fachsprachenprogramms – das allerdings kein Alleinstellungsmerkmal 
für Kiel ist, sondern relativ weit verbreitet ist – und dem üblichen Aufbau-
studiengang für Ausländer ist die Fakultät bewusst stark auf den Staats-
examensstudiengang konzentriert.  

II. Der Staatsexamensstudiengang 

Hinsichtlich der Ausgestaltung des Staatsexamensstudienganges gibt es 
wenig zu erinnern. Eine generelle Richtung der Kritik, die vor allem aus 
studentischer Sicht thematisiert worden ist, ist das Verhältnis von Wis-
sensklausuren und Klausuren, die die Falllösung in Form von Gutach-
tenprüfung machen. Es gibt eine Strömung, die das Einsetzen der Falllö-
sungstechnik als zu spät bezeichnet und sich einen früheren Punkt im 
Studiumsverlauf wünscht. In Grundlagenfächern kann man allerdings nur 
sehr schwer Falllösungsklausuren durchführen (Rechtsgeschich-
te/Rechtsphilosophie). Als ein Beispiel der Kritik sei erwähnt, es werde in 
einigen Hauptvorlesungen in den Anfangssemestern keine richtige Ab-
schlussklausur geschrieben. Muss man Falllösungsklausuren mögli-
cherweise etwas früher anbieten als in der bisherigen Praxis? Die Kon-
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zentration auf Klausuren ist unter Studierenden relativ weit verbreitet und 
steht im Zentrum vieler Diskussionen. Damit verbunden ist die Frage, ob 
die Klausurübungen in den – seien es Pflichtarbeitsgemeinschaften, sei-
en es freiwilligen Arbeitsgemeinschaften – immer angemessen paralleli-
siert und abgestimmt werden mit den Lehrveranstaltungen. Es wurde 
glaubhaft versichert, dass es jedenfalls Teilbereiche gibt, wo das Fall-
programm innerhalb der vorlesungsbegleitenden Arbeitsgemeinschaften 
zu denselben Vorlesungen nicht aufeinander abgestimmt sei, und dass 
es auch Klausuren oder Lehrveranstaltungen gebe, wo die vorlesungs-
begleitenden Arbeitsgemeinschaften nicht koordiniert werden mit dem 
Fortgang der Vorlesungen. Die Kommission sieht darin die  allgemeine 
Aufforderung, darüber nachzudenken, wie weit die vorlesungsbegleiten-
den Arbeitsgemeinschaften mit ihren Angeboten an Klausurübungen ers-
tens in sich vereinheitlicht oder standardisiert werden könnten und, zwei-
tens, verbessert werden könnten, indem diese stärker unter Federfüh-
rung und Beeinflussung durch die Kolleginnen oder Kollegen, die die 
Lehrveranstaltung durchführen, koordiniert werden.  

Damit verbunden sei eine Anregung erwähnt, die wie an anderen Uni-
versitäten auch hier von Studierenden geäußert wurde, bezüglich einer 
möglichen früheren Hinwendung zur Falllösung. Es gibt zwei Zugänge: 
Der eine ist das learning by doing in den vorlesungsbegleitenden Ar-
beitsgemeinschaften, und der andere ist die Methodenlehre. Mitunter 
gibt es eine abstrakte Vorlesung „Methodenlehre“, die viele Studierende 
nicht akzeptieren können, weil sie diese als zu theoretisch empfinden. Es 
müsste ein Mittelweg zwischen diesen beiden Zugängen gefunden wer-
den, um den Bedarf der Studierenden, juristisches Denken, den juristi-
schen Stil und den besonderen juristischen Problemzugang in der Fall-
orientierung zu lernen. Nicht in dem Sinne, dass sie schon die Klausur-
fälle perfekt lösen können, sondern in dem Sinn, dass ihnen die Art juris-
tischen Denkens nachvollziehbar wird. Das bietet weder eine abstrakte 
Vorlesung zur Methodenlehre noch auf Anhieb eine vorlesungsbeglei-
tende Arbeitsgemeinschaft – es gibt eben eine Reflexionsebene dazwi-
schen. Die Kommission ist sich nicht sicher, ob man so eine Veranstal-
tung anbieten muss oder kann – dies müsste durch die „richtige Dozen-
tin“ oder den „richtigen Dozent“ erfolgen, also durch eine Person, die 
diese handfesten Bedürfnisse der Studierenden und die theoretische 
Ebene zu verknüpfen weiß. Wenn man dieses mit Antworten auf den 
Bedarf nach Hilfen der Selbstorganisation im Studium verbindet, wenn 
man also so eine „Zwischenebene“ in den Lehrplan einspeist, würde 
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man nach allem, was von den Studierenden zu hören war, einem er-
kennbaren Bedarf gerecht werden.  

Sehr positiv aufgefallen ist die Art der Zwischenprüfungsgestaltung. Stu-
dierende können sechs von zehn Klausuren wählen, die bestanden wer-
den müssen. Sie können so auch einmal durchfallen, ohne eine zweite 
Klausur zu gefährden. Es gibt in Deutschland Universitäten mit von An-
fang an quantitativ und qualitativ sehr hohen studienbegleitenden Prü-
fungsanforderungen und solchen, wo relativ spät etwas zur Zwischen-
prüfung angeboten wird: Hier wird ein gewisser Mittelweg gegangen, den 
die Kommission hiermit lobend erwähnen möchte.  

Hervorzuheben ist in diesem Sinne auch die Lösung für Studierende, die 
in den Zwischenprüfungsklausuren die studienbegleitenden Klausuren 
nach vier oder fünf Semestern nicht geschafft haben. Für diese ist eine 
mündliche Anhörung vorgesehen. Das Element der Einzelfallorientierung 
in das Zwischenprüfungsverfahren zu integrieren und die Betroffenen 
noch einmal anzuhören, war der Kommission in dieser Form noch nicht 
bekannt. Es ist vermutlich eine positive Ausgestaltung der Zwischenprü-
fung. Die Durchfallquoten in der Zwischenprüfung mit zehn, elf oder 
zwölf Prozent entsprechen den Prozentsätzen der anderen Fakultäten im 
Bundesgebiet. Insofern erscheint diese Praxis auch unverändert sinnvoll 
– entgegen bestimmten Tendenzen, die kleine Übung wieder obligato-
risch machen zu wollen. Ein gewisses Maß an Freiwilligkeit und einer 
damit verbundenen Chance, Alternativen anzunehmen und sich selbst 
zu organisieren, ist letztlich ein Teil von wissenschaftsspezifischer aka-
demischer Studierfreiheit, die auch über die ständigen Notwendigkeiten 
einer Verschulung hinaus zu bewahren ist.  

III. Die spezielle Phase der Examensvorbereitung 

Eine kritische Diskussion gilt stets dem Examenskurs, dem in Kiel traditi-
onsreichen WuV-Kurs. Er werde - so die Aussage - besser als anderswo 
angenommen, zugleich wurde jedoch auch angemerkt, der Kurs sei frü-
her stärker besucht worden. Die Kommission sieht es als positiv an, dass 
die Kieler Fakultät sich über mögliche Veränderungen Gedanken macht. 
Es wurde berichtet, dass einige Examenskursveranstaltungen verkürzte 
wiederholende Vorlesungen gewesen seien. Es scheint aber bundesweit 
ziemlich eindeutig zu sein, dass Examenskurse, die von vornherein E-
xamensklausurniveau und Examensklausurfälle zum Ausgangspunkt 
nehmen, von Studierenden besser angenommen werden als solche, in 
denen jemand noch einmal eine zusätzliche Vorlesung hält. Auch im 
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Rahmen von Falllösungen ist es üblich und möglich, ergänzend extem-
porierend sachliche „Ausflüge“ zu machen, um systematisch sachliche 
Zusammenhänge herzustellen, die man sonst auch in der Vorstellung 
herstellt. Für die, die die Examenskurse möglicherweise vorlesungsartig 
halten, wäre doch bedenkenswert, ob sie sich nicht stärker auf die Fall-
lösung hin orientieren. 

Eine Besonderheit in Kiel ist der Ansatz zum Prüfungscoaching. In vielen 
Universitäten gibt es mündliche Prüfungssimulationen, aber nicht in so 
elaborierter Form, dass man das systematisch, mit handfesten Ratschlä-
gen auch nichtfachlicher Art untermauert, und Verhaltensregeln lernen 
kann, wie man sich angemessen verhält. Das ist ein Ansatz, der durch-
aus studierendenfreundlich und auch der Sache, in der Hinführung zu 
einem Examen und in Berücksichtigung dieser Examenssituation, ange-
messen ist. Diese Form des Prüfungscoaching ist etwas, bei dem nicht 
nur Studierende, sondern vielleicht sogar die Prüferinnen und Prüfer mit-
lernen können, soweit z.B. Professorinnen und Professoren sich daran 
beteiligen. Damit verbunden ist die Frage, ob man das „Prüfungscoa-
ching“ nicht von vornherein in den Examenskurs integriert, um es über 
den privilegierten Kreis von einigen wenigen Interessierten zu professio-
nalisieren. 

IV. Die Schwerpunktbereichsausbildung 

Der Kommission fällt eine durch die Art der Schwerpunktprüfung sehr 
stark betonte Pflege der Seminarkultur positiv auf. Die Studierenden 
können auf diese Weise vorbereitet in die Hausarbeiten, Studienarbeiten 
oder Prüfungsarbeiten des Schwerpunktbereiches gehen. Die Vorberei-
tung findet – optional – in Seminaren statt. Damit erfüllt die Fakultät im 
weiten Sinne die mit der Schwerpunktprüfung verbundene Intention als 
universitärer Schwerpunkt die Staatsprüfungsperspektive wissenschaft-
lich zu ergänzen. Ebenso bemerkenswert ist, dass in Kiel inzwischen 
zwölf Schwerpunktbereiche existieren – es gibt wohl keine Fakultät in 
Deutschland, die so viele Schwerpunktbereiche anbietet. Diese sind teils 
traditionelle Vertiefung von Einzelbereichen, teils interdisziplinär und 
intradisziplinär übergreifend, wie der Schwerpunktbereich Gesundheit. 
Es gelingt dabei offenbar relativ gut, eine einseitige Schwerpunktorientie-
rung, wie sie an anderen Fakultäten fächerspezifisch oft der Fall ist, in 
den Griff zu bekommen. Es gibt zwar manchmal in dem einen und ande-
ren Schwerpunkt – sei es persönlichkeitsabhängig oder fachabhängig – 
einen Überhang an Nachfrage, aber mit der Zweitvariante als Auswahl-
fach und der antizipierten Vorbereitung („Wie viele Prüfungen übernimmt 
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unsere Abteilung bzw. unser Schwerpunkt?“) scheint eine Verteilung 
sehr gut zu gelingen.  

V. Prüfungsprobleme 

Vergleichsweise positiv ist der Kommission die Selbstreflexion der Fakul-
tät über Prüfungsprobleme aufgefallen - beispielhaft verdeutlicht an dem 
in der Selbstbeschreibung relativ hohen Anteil an Überlegungen zur No-
tengebung. Die Fakultät vergleicht nicht nur untereinander die Schwer-
punktnoten der Schwerpunktprüfung mit den Staatsnoten, sondern denkt 
auch über die Geschlechterverteilung zwischen den Prüfungen nach, die 
Durchfallquoten, und versucht einer zu starken Ungleichheit in der No-
tengebung entgegenzuwirken. Die relativ geringen Durchfallquoten in 
Kiel der vergangenen Zeit sollen wegen der Umstellung von Hausar-
beitsexamen auf Klausurenexamen nicht wieder erreicht werden. Der 
Fakultät ist es jedoch ein Anliegen, möglichst viele Studierende zum E-
xamen zu führen und dabei die Art der Notengestaltung sowohl in der 
Universität wie im Staatsexamen mitzureflektieren. Ein Schritt ist es zu 
sagen: Auch die Klientel, nämlich unsere Studierenden sind in den Blick 
zu nehmen und „abzuholen“; es reicht aber nicht, nur Angebote zu ma-
chen.  

VI. Lehrveranstaltungsevaluation 

Positiv erscheint der Kommission die relativ große Offenheit gegenüber 
– sogar öffentlicher – Evaluation der Lehrveranstaltungen. Das scheint 
eine Kieler Tradition zu sein – praktiziert durch die Fachschaft schon ü-
ber viele Jahre hinweg –, die als selbstverständlich angenommen wor-
den ist und die in dieser Selbstverständlichkeit nicht in allen juristischen 
Fakultäten auf entsprechende Bereitschaft der Lehrenden stößt. Das ist 
durchaus positiv zu sehen, denn auch das ist Ausdruck des Willens, sich 
oder das eigene Lehrverhalten oder das Verhalten als Kollektiv zu 
verbessern.  

In Kiel wird die Evaluation der Lehrveranstaltungen kraft Tradition der 
Fachschaft überlassen. Die Frage ist nur, ob nicht der Grad an Professi-
onalität, der bei der Evaluation erforderlich und inzwischen auch durch 
vielfältige Vergleichsstudien erreichbar ist, eine Modifikation dieser Tradi-
tion nahe legt. Wonach man fragen kann, was man mit erfragen kann, in 
welchen Zeitabständen man evaluieren muss, um nicht Müdigkeit bei 
den Studierenden zu provozieren – solche Fragen kann man durchaus 
qualitativ auf eine sehr reflektierte Weise stellen. Wenn man das der Ein-
fachheit und Arbeitsersparnis wegen allein den Studentinnen und Stu-
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denten überlässt, die das dann u.U. nach einem alten Fragebogen im-
mer wieder alle zwei, drei Jahre neu machen, so liegt die Frage nahe, ob 
es hier nicht Chancen zur Professionalisierung gibt, von der letztlich alle 
profitieren, sowohl die Studierenden als auch das Lehrpersonal. Dazu 
ein der Kommission vorgetragenes Beispiel: Ist es sinnvoll, die Evaluati-
onsergebnisse wissenschaftlicher Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu 
veröffentlichen, die zum ersten Mal in ihrem Leben eine Arbeitsgemein-
schaft abhalten (statt erst beim zweiten und dritten Mal)? Dies kann eine 
leicht stigmatisierende Wirkung haben, ohne dass die Betroffenen die 
Chance hatten dazuzulernen, und sei es nur die banale Erfahrung, lauter 
sprechen zu müssen (was durchaus ein längeres Training erfordert). In 
einer solchen Situation sollte die Evaluation Betroffene primär selbst 
sensibilisieren und deshalb stärker den Lernprozess des Lehrens in der 
Art und Weise des Umgangs mit wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern mitberücksichtigen.  

VII. Rahmenbedingungen für das Studium 

Hinsichtlich der äußeren Rahmenbedingungen wurden der Kommission 
als Problem die Öffnungszeiten der Bibliothek am Sonntag nahege-
bracht. Die Kommission ist der festen Überzeugung, dass die Arbeits-
platzbedingungen in der Bibliothek vergleichsweise gut sind. Es gibt sehr 
viele Arbeitsplätze, der Bibliotheksetat ist nicht übermäßig üppig, aber 
die Bibliotheksarbeitsverhältnisse sind gut - wenn man davon absieht, 
dass es hier laut Aussagen immer dunstig sei und eigentlich heller sein 
müsste. Es wurde vorgetragen, dass sonntägliche Öffnungszeiten eine 
Erleichterung seien. Das war zwar schon vor 30 Jahren in Zentralbiblio-
theken Standard, doch nicht durchgehend für Teilbibliotheken üblich.  

Es wurde auch der Wunsch formuliert, mehr als nur gängige Online-
Quellen wie Beck-online und Juris zur Verfügung zu stellen; namentlich 
für die Internationalisten gibt es spezielle (oft kostspielige) Datenbanken, 
die erforderlich seien, wenn man die Internationalität „hochhalten“ möch-
te. Aber das ist ein Ressourcenproblem; in Verteilungs- und Ressour-
cenverteilungsentscheidungen unter vertretbaren Knappheitsbedingun-
gen möchte die Kommission sich letztlich nicht einmischen.  

Ein letzter Problembereich gilt den wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern, zunächst im Blick auf ihre didaktische Fortbildung. In-
soweit gibt es seit dem 1. Januar d.J. die Pflicht, in einen entsprechen-
den Kurs zu gehen, und es ist ein Problem von allen Universitäten, dass 
die wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in ihren didakti-
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schen, rhetorischen oder sonstigen Fähigkeiten sehr unterschiedliche 
Voraussetzungen mitbringen. Das ist normal. Gleichwohl kann jeder in 
bestimmtem Ausmaß dazulernen. Es ist ja so, dass jene, die gerade das 
erste Examen gemacht habe und jetzt vorlesungsbegleitende Arbeits-
gemeinschaft halten, erst lernen zu lehren. Die Frage ist, wie man diesen 
kollektiven Lernprozess des Lehrens besser organisieren kann, auch an 
der Fakultät selbst.  

Es ist immer wieder ein weiteres Problem, dass wissenschaftliche Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter die Chance bekommen müssen, Tagungsluft 
zu schnuppern, sei es zu ihrem eigenen Thema, sei es zu Fragen des 
Lehrstuhlprofils, nicht nur wenn sie habilitiert sind, sondern auch schon, 
wenn sie promovieren. Die Frage ist, wie weit die Lehrstühle und die Fa-
kultät das auf Antrag unterstützen kann. Vielleicht ist das eine Chance, 
die eigenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, und damit mittelbar das 
Studium für die Studierenden zu fördern.  

VIII. Qualitätsmanagement 

Die Selbstbeschreibung der Fakultät zeugt, was das Qualitätsmanage-
ment (QM) betrifft, von einem hohen Problembewusstsein. In Kapitel 2 
wird eine ganze Reihe von Instrumenten der Qualitätssicherung be-
schrieben, die in jüngster Zeit entwickelt wurden und z.T. bereits im Ein-
satz sind. Dies beginnt mit der ständigen Reformkommission, die im 
Hinblick auf die Studienprogramme der Fakultät Beobachtungs-, Analy-
se- und Bewertungsaufgaben übernimmt. Es wird allerdings nicht trans-
parent, ob und wie weitgehend die Kommission ggf. neben Vorschlags- 
auch Entscheidungs- und Umsetzungskompetenzen hat. Insbesondere 
bleibt im Unklaren, wie sich die Aufgaben und Kompetenzen der Re-
formkommission zu denen des Studienausschusses verhalten, der ge-
mäß der vom Senat im Sommer 2008 verabschiedeten Evaluationssat-
zung der Universität einzurichten ist und der sowohl die Evaluationser-
gebnisse bewerten als auch Maßnahmen zur Verbesserung der Qualität 
von Studium und Lehre vorschlagen soll. Nicht ausgeführt ist, ob die Re-
formkommission in dem Studienausschuss aufgehen oder mit abge-
stimmten Aufgaben fortbestehen soll. 

Neben den freiwillig nachfragbaren Angeboten zur hochschuldidakti-
schen Weiterbildung der Lehrenden kann als weiteres, vermutlich nach-
haltig auf das Lehrverhalten wirkendes Qualitätssicherungsinstrument 
die regelmäßig stattfindende und seitens der Fachschaft organisierte 
Lehrveranstaltungsevaluation gelten, deren Ergebnisse erstaunlicher-
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weise öffentlich bekannt gegeben werden. Dies wird offensichtlich von 
den Lehrenden zumindest mehrheitlich akzeptiert und als heilsam emp-
funden.  

Das jüngste vom Senat der Universität zur Verfügung gestellte Paket von 
Qualitätssicherungsinstrumenten ist die am 10.9.2008 verabschiedete 
Evaluationssatzung, die – allerdings als Kann-Bestimmungen – die Be-
obachtungs- und Evaluationsgegenstände in § 2 Abs. 2 außerordentlich 
fein ausdifferenziert (von der einzelnen Veranstaltung über Studiengän-
ge bis hin zu Instituten und Fakultäten). Die Satzung definiert klare Ver-
antwortlichkeiten und überlässt die Entscheidungsbefugnis über Qualität 
sichernde Maßnahmen dem Fakultätskonvent. Die Satzung definiert fer-
ner in den §§ 4 und 5 verschiedene einsetzbare Beobachtungsinstru-
mente bzw. -methoden sowie Partizipationsmodalitäten, und sie bietet in 
§ 3 den Akteuren konkrete Handlungsentwürfe an wie zum Beispiel Ziel-
vereinbarungen bis zur Ebene des einzelnen Lehrenden (dies aber als 
noch offene Möglichkeit), Auslobung von Lehrpreisen, Berücksichtigung 
der Evaluationsergebnisse bei der internen (leistungsorientierten) Mittel-
verteilung und weitere geeignete Anreize. Auch die Satzung postuliert 
eine Veröffentlichungspflicht der Evaluationsergebnisse (§ 11).  

Als ein letztes wichtiges Beobachtungsinstrument wird den Fakultäten 
die regelmäßige Befragung von Absolventinnen und Absolventen und 
von Dritten an der Ausbildung Beteiligter (§ 8) als Soll-Bestimmung an-
empfohlen. Für nicht akkreditierte Studiengänge wird die Evaluation im 
Nordverbund vorgeschrieben (§ 9). 

Die Fakultät verfügt damit über ein ausdifferenziertes Qualitäts-
sicherungssystem mit einer Reihe sich ergänzender Qualität sichernden 
Instrumenten, deren Akteure bestimmt sind. Die Aufgaben der Akteure, 
ihre Verantwortlichkeiten und Kompetenzen sind ebenfalls transparent 
beschrieben. Einzig unklar ist das Verhältnis zwischen Reformkommissi-
on und Studienausschuss. Das Qualitätssicherungssystem könnte noch 
an Klarheit und Präzision gewinnen, wenn es sich des Bildungsprodukti-
onsmodells und der Idee des Qualitätskreislaufs als Referenzen explizit 
bedienen würde.  

IX. Fazit 

Insgesamt hat die Kommission von den Verhältnissen in Kiel im Blick auf 
Studium und Lehre einen deutlich positiven Eindruck gewonnen. Auf Ba-
sis bestimmter Ausgangsentscheidungen ist allenthalben ein Bemühen 
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erkennbar, sich nicht selbstzufrieden auszuruhen. Damit wird die Fakul-
tät weiter einen erfreulichen Weg gehen. 
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F. Exkurs: Überlegungen zu einem Qualitätsmana-
gement 
Qualitätsmanagement von Studium und Lehre steht für den Versuch ge-
paart mit dem Anspruch, die Güteeigenschaften von Studium und Lehre 
steuern zu können. Dieser Gestaltungsanspruch basiert auf der richtigen 
Einsicht, dass sich Qualität nicht von alleine herstellt, sondern erzeugt, 
gesichert und kontinuierlich entwickelt bzw. verbessert werden kann und 
muss. 

 Eine erste und entscheidende Schwierigkeit für ein Qualitätsmanage-
ment, das Qualität herstellen, sichern und weiter entwickeln soll, besteht 
darin, die Qualität einer Leistung oder eines Gegenstandes zu definie-
ren. Die Definition von Qualität als ein Bündel von Güteeigenschaften 
(sog. objektive Qualität) reicht nicht hin, da erstens unterschiedliche, an 
Studium und Lehre beteiligte oder interessierte Personen bzw. Rollenin-
haber unterschiedliche Eigenschaften bündeln und da zweitens ver-
schiedene Personen bzw. Rollenträger (Lehrende, Studierende, Deka-
ninnen oder Dekane, Rektoratsmitglieder, Wissenschaftsministerinnen 
und - minister, Arbeitgebende) die Eigenschaften unterschiedlich gewich-
ten und vor allem bewerten (sog. subjektive Qualität). Durch die unter-
schiedlichen subjektiven Sichtweisen auf Eigenschaften von Leistungen 
oder Dingen wird Qualität ein relativer Begriff (relative Qualität). Aus der 
Sicht des Qualitätsmanagements fragt es sich, ob es um die Steuerung 
der Erzeugung und Sicherung von Güteeigenschaften oder um die Steu-
erung der Gewichtung und Bewertung dieser Eigenschaften durch Orga-
nisationsmitglieder oder externe Personen oder um Beides geht. Inso-
fern bietet sich ein vierter Qualitätsbegriff an, der die Relativität von Qua-
lität akzeptiert und konkretisiert, indem die objektive mit der subjektiven 
Dimension insofern verknüpft wird, als die Eigenschaften, über die eine 
Leistung oder ein Gegenstand verfügen soll, zwischen den beteiligten 
bzw. interessierten Personen oder Rolleninhabern auf der Basis ihrer 
Gewichtungen und Bewertungen dieser Eigenschaften ausgehandelt 
werden (vereinbarte oder kontrahierte Qualität). 

Überträgt man diese Überlegungen auf eine rechtswissenschaftliche Fa-
kultät, so fragt sich zunächst, welches ihre Leistungen sind, deren Quali-
tät gemessen und gesteuert werden soll. Ist es das Zeugnis des  Ersten 
Staatsexamens, das am Ende des Studiums einen bestimmten Leis-
tungsstand der Absolventinnen und Absolventen signalisiert? Wohl nicht, 
denn es kann die Leistung nur indizieren, ist aber nicht mit ihr identisch.  
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Ist es der individuelle Wissensbestand der Studierenden in bestimmten 
Fächern, oder besteht die Leistung in dem Wissensbestand, über den 
die Absolventinnen und Absolventen eines Jahrgangs im Durchschnitt 
verfügen (wie kann der überhaupt erfasst werden?) bzw. in dem, was 
Studierenden in Prüfungen an Wissen bescheinigt wird? Scheint es also 
bereits relativ problembehaftet zu sein, die Leistung(en) einer (rechts-
wissenschaftlichen) Fakultät in Studium und Lehre zu identifizieren und 
zu messen, so wird es wohl noch schwieriger, die Qualität(en) dieser 
Leistung(en) zu operationalisieren und zu messen. Denn erstens werden 
in Prüfungen die Leistungen der Studierenden bewertet, wobei die Ver-
mutung besteht, dass es einen kausalen Zusammenhang zwischen den 
Leistungen der Studierenden und dem gibt, was man die Leistung(en) 
der Lehrenden bzw. der Fakultät nennt. Zweitens wird die Qualität der 
Leistung(en) der Studierenden entlang der Eigenschaftsdimension „No-
te“ ordinal skaliert. Während die Gesamtnote der bzw. des einzelnen 
Studierenden die Qualität ihrer bzw. seiner Leistungen ausdrücken soll, 
wird die Durchschnittsnote eines Prüfungsjahrgangs einschließlich der 
Verteilung der Noten innerhalb der Prüfungskohorte als Ausdruck der 
Qualität der Lehre interpretiert, welche die Kohorte (im Vergleich zu an-
deren Fakultäten) erfahren hat. Diese Operationalisierung der Qualität 
der Leistungen der Studierenden und der Fakultätslehre ist wegen der 
Reliabilitäts-, Objektivitäts- und Validitätsprobleme dann problematisch, 
wenn sich die Lehrenden einer Fakultät (besser noch des Faches bun-
desweit) nicht auf klare, transparente und nachvollziehbare sowie über-
prüfbare Leistungsstandards im Hinblick auf die Lernziele geeinigt ha-
ben. Diese Operationalisierung ist ferner auch dann problematisch, wenn 
einerseits neben kognitiv-fachlichen auch affektive und soziale Lernziele 
bzw. Schlüsselqualifikationen als Leistungsziele definiert sind, anderer-
seits die Prüfungs-, Lehr- und Studienformate nicht darauf ausgelegt 
sind, derartige Kompetenzen gezielt zu entwickeln, zu fördern und zu 
prüfen. 

Das Konzept der kontrahierten Qualität verweist auf Verhandlungen über 
gewünschte Eigenschaften bzw. Qualität der Studienleistungen, d.h. von 
Zielerwartungen, zwischen Anbietern und sog. „Kunden“ bzw. Nachfra-
genden oder Nutzerinnen und Nutzern. Als Anbietende (von Lehrinhal-
ten, Lehrformen, Materialien, Lernorten usw.) fungieren die Fakultäten 
bzw. die Lehrenden, Nachfragende oder Nutzerinnen und Nutzer sind 
verschiedene Gruppen. Die verbreitete These, die Studierenden seien 
Kunden, die das Lehrangebot nachfragten, ist problematisch, da sie zwar 
Vorlesungen, Übungen, Seminare und die dort gebotenen Inhalte nach-
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fragen, an dem Zustandekommen der Lernergebnisse allerdings als Ko-
produzenten maßgeblich beteiligt sind. Als Berufstätige nutzen sie (spä-
ter) das Gelernte. Weitere Nutzerinnen und Nutzer (und damit potenziel-
le Verhandlungspartnerinnen und - partner über die anzustrebende Qua-
lität von Studium und Lehre) sind die potenziellen Arbeitgeber der jewei-
ligen Studierendenkohorten. Es ist allerdings anzunehmen, dass die 
Qualitäts- und Qualifikationserwartungen der verschiedenen Arbeitge-
bergruppen (Richterinnen und Richter, StaatsanwältInnen und - anwälte, 
Rechtsanwältinnen und - anwälte, Ministerien, Unternehmen) heterogen 
sind, was die Verhandlungsidee möglicherweise unterminiert, es sei 
denn, die unterschiedlichen Erwartungen ließen sich auf einem bestimm-
ten Abstraktionsniveau (z.B. dem der kognitiven Schlüsselqualifikatio-
nen) zusammen führen. Eine weitere Schwierigkeit der Bestimmung der 
anzustrebenden Qualität von Lehre und Studium wird durch die Tatsa-
che aufgeworfen, dass auch Hochschulbildung ein Erfahrungsgut ist, 
dessen Qualität sich den Eigentümern des Gutes (den Bildungssubjek-
ten) wie auch den Nutzenden (z.B. den Arbeitgebern) erst im Laufe der 
Nutzungszeit erschließt. Diese Tatsache führt zu der Frage, wann der 
„richtige“ Zeitpunkt für die Evaluation der Qualität des Gutes „Hoch-
schulbildung“ bzw. Jurastudium erreicht ist. Hinter dieser Frage nach 
dem „richtigen“ Erfassungszeitpunkt verbergen sich zwei miteinander 
verknüpfte Aspekte. Zum Einen ist die Beobachtung aus panelförmigen 
Verbleibsuntersuchungen zu beachten, dass Qualitätsurteile, die kurz-
fristig an Leistungsevaluationen (z.B. innerhalb eines Semesters oder 
am Ende des Studiums) anknüpfen, in der Regel andere Bewertungen 
enthalten als Urteile, die deutlich später auf der Basis gewonnener beruf-
licher Erfahrung mit den Bildungsgütern geäußert werden. Dies hat zum 
anderen damit zu tun, dass Lern- bzw. Bildungsleistungen im Laufe von 
gewonnenen Arbeitserfahrungen umgewertet werden. Sie selbst (die in 
diesem Zusammenhang Bildungsoutput genannt werden) stehen dann 
nicht mehr unmittelbar zur Bewertung an, sondern vielmehr wird bewer-
tet, wie gut sie die kognitiven, affektiven, sozialen und schlüsselqualifika-
torischen Grundlagen für berufliches Arbeitshandeln gelegt haben (die-
ser auf das Arbeitshandeln gerichtete Effekt des Lernoutputs wird Out-

come genannt).  

Es zeigt sich, dass aus den genannten Gründen ein Verhandlungsmodell 
im strengen Sinne schwer umsetzbar sein und kaum zu eindeutigen 
Qualitätszielen und Qualitätskriterien führen wird. Die Frage, ob dieses 
Problem über Evaluation gelöst werden kann, ist mit „jein“ zu beantwor-
ten. Das „Nein“ in der Antwort bezieht sich darauf, dass die Suche nach 
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Qualitätsgrundsätzen und -kriterien nicht durch den Verweis auf die Eva-
luation von Studium und Lehre gelöst werden kann, denn die Evaluation 
setzt diese Grundsätze und Kriterien bereits voraus. Evaluation kann a-
ber dabei helfen, die Kriterien aufgrund von Evaluationserfahrungen zu 
modifizieren. Das „Ja“ in der Antwort bezieht sich auf den Umstand, dass 
auch gerade die Qualität von hochschulischen Bildungsangeboten und –
maßnahmen einer Evaluation unterzogen werden sollte. Dies setzt aller-
dings zweierlei voraus: erstens, dass man über Qualitätskriterien verfügt, 
und zweitens, dass man Evaluationskriterien hat. Als Zwischenfazit mag 
der Schluss erlaubt sein, dass es aus pragmatischen Gründen zweck-
mäßig zu sein scheint, sich zumindest auf der anbietenden Seite, d.h. 
der Lehrenden einer Fakultät, über Qualitätsziele und Qualitätsstandards 
in Studium und Lehre zu verständigen, sich aber auch regelmäßig durch 
Befragungen Feedback bei den verschiedenen Nutzergruppen zu holen. 
Daher sind studentische Lehrveranstaltungsevaluationen, panelförmig 
angelegte Verbleibsbefragungen und Qualifikationsbedarfserhebungen 
Bestandteile eines Qualitätssicherungssystems von Studium und Lehre. 

Qualitätssicherung von Studium und Lehre verlangt ein Beobachtungs-, 
ein Verantwortungs-, ein Entscheidungs- und ein Handlungssystem, wo-
bei auch Verantwortungs-, Entscheidungs- und Handlungssystem im 
Blick des Beobachtungssystems sind.  

• Das Beobachtungssystem sammelt systematisch und regelmäßig 
Informationen über die in einer Fakultät vereinbarten bzw. be-
schlossenen Beobachtungsgegenstände. Zu dem System gehören 
folglich Beobachter (beauftragte Personen/ Qualitätsbeauftragte, 
Institutionen/ Qualitätszirkel, Gremien oder Organe), Beobach-
tungszeiträume (z.B. monatliche, halbjährliche oder jährliche Peri-
oden), Beobachtungsgegenstände und Beobachtungsinstrumente 
bzw. -medien (z.B. eigene Datenerhebungen wie etwa Befragun-
gen, amtliche Statistiken, eigene Statistiken, Datenerhebungen un-
ter externer Hilfe). 

• Das Verantwortungssystem beschreibt, welche Personen, Gremien 
oder Organe jeweils mit der Wahrnehmung der Funktionen (Beo-
bachten, Entscheiden, Handeln) beauftragt sind. 

• Das Entscheidungssystem legt fest, welche Personen, Gremien 
oder Organe bindende Schlussfolgerungen aus den Beobachtun-
gen ziehen dürfen und sollen (z.B. Dekan oder Dekanat oder Stu-
diendekan oder Kommission für Studium und Lehre oder Fachbe-
reichskonferenz). 
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• Das Handlungssystem legt fest, welche Personen, Gremien oder 
Organe die Beschlüsse bzw. bindenden Schlussfolgerungen aus-
führen sollen (z.B. Qualitätsbeauftragter oder Dekan/ Dekanat oder 
Studiendekan oder Qualitätszirkel). 

 

Während es relativ einfach ist zu entscheiden, wer Beobachterstatus ha-
ben soll, ist es weitaus schwieriger, die Beobachtungsgegenstände zu 
operationalisieren. Es wird hier empfohlen, sich an einem theoretischen 
Modell zu orientieren, das im Kontext der Messung der Qualität betriebli-
cher Ausbildung seitens der sog. Edding-Kommission (1974) im Ansatz 
entwickelt und in den darauf folgenden betriebspädagogischen Debatten 
sowie im Kontext der Definition von Qualitätsanforderungen der Bundes-
agentur für Arbeit an Weiterbildungsanbieter weiter entwickelt wurde. 
Das Modell geht davon aus, dass es einen systematischen (nicht kausa-
len!) Zusammenhang zwischen den Lernergebnissen (Studiumsoutput) 
einerseits und den in die Lehrveranstaltungen investierten Ressourcen 
(Lehrinputs), den methodischen und didaktischen Prozessen in den Ver-
anstaltungen und den strukturellen Bedingungen, unter denen die Ver-
anstaltungen durchgeführt werden (Bildungsproduktionsfunktion), ande-
rerseits gibt. Zweitens wird angenommen, dass ein systematischer posi-
tiver Zusammenhang zwischen dem Output und der Zufriedenheit der 
Studierenden besteht („Kundenzufriedenheit“). Drittens wird angenom-
men, dass das Gelernte (der Output) über Transferprozesse in produkti-
ve Arbeitsleistungen (Outcome genannt) mündet, welche das Arbeitsein-
kommen rechtfertigen bzw. begründen. Dieser Outcome-Effekt wird bei 
den Absolventen selbst, aber auch bei den Arbeitgebern „Kundenzufrie-
denheit“ erzeugen. Die Kausalitätsvermutung wird nicht postuliert, weil 
an zwei Stellen bzw. in zwei Phasen in diesem Modell Kontingenz- bzw. 
Unbestimmtheitswirkungen angenommen werden, die mit der Koprodu-
zenteneigenschaft der Studierenden bzw. der Absolventen zu tun haben. 
Da für den Output mitentscheidend ist, wie viel Zeit, Motivation und En-
gagement, Anstrengungsbereitschaft sowie Anstrengung seitens der 
Studierenden eingebracht wird, dies aber den Lehrenden in aller Regel 
nicht bekannt ist, ist die Prozesstechnologie nicht bekannt, der produk-
tionsfunktionale Zusammenhang nur mit Wahrscheinlichkeiten zu be-
schreiben. Gleiches gilt für den Transferprozess, der Output und Outco-
me miteinander verkoppelt. 

Es liegt nun nahe anzunehmen, dass die beschriebenen Zusammen-
hänge auch für die Qualitätsdimension gelten, d.h. die Qualität des Stu-
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diumsoutputs hängt mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit von den Qua-
litäten aller Inputs, den Qualitäten der Prozesse und der dabei wirksa-
men Strukturen ab. „Kundenzufriedenheitsaussagen“ werden mit den 
Outputqualitäten korrelieren, und die Outcome Qualität wird ihrerseits mit 
einer gewissen Wahrscheinlichkeit von der Qualität des Outputs und des 
Transfers abhängen. Daraus folgt, dass die Qualität von Studium und 
Lehre an sieben verschiedenen Ankerpunkten (Q1 bis Q7) beobachtbar 
ist. Die Übersicht zum „Qualitätsmodell an Hand einer Bildungsprodukti-
onsfunktion“ soll diese Zusammenhänge veranschaulichen (Abb. 1). 

 

Abb. 1:  Qualitätsmodell an Hand einer Bildungsproduktionsfunktion4 

Im Maximalfall, d.h. im Falle der Beobachtung der Beobachtungsgegens-
tände an allen sieben Ankern, ergeben sich eine Fülle von Beobach-
tungsdaten, die systematisch ausgewertet und in den sog. Qualitäts-
kreislauf von Studium und Lehre eingespeist werden müssen. Dieser 
Kreislauf beschreibt eine Reihe von nacheinander gelagerten Phasen 
der Qualitätssicherung, die Feedbackschleifen nicht grundsätzlich aus-
schließen. Phase 1 des Kreislaufs bildet die Konzeptionierung eines 
Studienprogramms bzw. Studiengangs, der durch angestrebte Studien-
ziele, kalkulierten Workload der Studierenden, zu vermittelnde Studien-
inhalte und deren Aufteilung auf die Semester und ggf. Module, durch 
geplante Veranstaltungstypen, verfügbare Ressourcen, geplante Prü-
fungsformen u.a. charakterisiert ist und insgesamt ein Qualitätsverspre-

                                                 
4 Anm. der Redaktion: Weiterfühende Erläuterungen zum Bildungsproduktionsmodell 
siehe: Ursula Bade-Becker: Qualitätsmanagement in der wissenschaftlichen Weiter-
bildung an Hochschulen in Deutschland. Stand – Entwicklungen – Perspektiven. 
Diss. 2005, S. 43ff;  http://bieson.ub.uni-bielefeld.de/volltexte/2007/1094/pdf/01_kap1_9.pdf 
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chen präsentiert. Nach erfolgreicher Akkreditierung, welche letztlich das 
Qualitätsversprechen für realisierbar erklärt, kann der Studiengang um-
gesetzt werden. Phase 2 des Qualitätskreislaufs besteht in der Beobach-
tung des Umsetzungsprozesses, d.h. von Studium und Lehre im Hinblick 
auf die Qualität des Inputs, der Prozesse, Strukturen, Outputs, Transfer-
prozesse, Outcomes und Zufriedenheitsmaße des betrachteten Studien-
gangs über die Zeit. Hierbei ist vorausgesetzt, dass die Beobachtungs-
rhythmen, die Beobachter und Beobachtungsinstrumente sowie die Ver-
antwortlichkeiten bereits festgelegt sind. Phase 3 wird durch die Auswer-
tungen und Bewertungen der Beobachtungsdaten, insbesondere von 
signifikanten Soll-Ist Abweichungen, charakterisiert. Auch hier sind die 
Verantwortlichkeiten und Bewertungsprozeduren als entschieden vor-
ausgesetzt. In Phase 3 werden schließlich die Entscheidungen über vor-
zunehmende Maßnahmen getroffen. In Phase 4, der Interventionsphase, 
werden die ausgewählten Maßnahmen umgesetzt, das Studienpro-
gramm entsprechend der Maßnahmen verändert. Dann beginnt mit dem 
Follow Up der Kreislauf erneut. Die folgende Abbildung 2 veranschau-
licht den Qualitätskreislauf. 

 Abb.2: Qualitätskreislauf 
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Ein letzter Aspekt, der hier kurz erörtert werden soll, ist die Frage der 
Verknüpfung des dezentralen Qualitätssicherungssystems einer Fakultät 
mit dem universitären System, sofern dies existiert. Die Verknüpfung 
setzt klar abgegrenzte Verantwortlichkeiten auf beiden Seiten voraus 
sowie Absprachen über Art und Umfang der Informationen, die der 
Hochschulleitung übermittelt werden sollen, und über das Medium, in 
dem die Übermittlung geschehen soll; ggf. ergeben sich Unterstützungs-
bedarfe bei Interventionen. 
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Ergebnisbericht des Fachbereichs Rechtswissen-
schaft der Universität Bremen 

 
Der Fachbereich Rechtswissenschaft der Universität Bremen hat die 
Gutachtervorschläge noch während der Auswertenden Konferenz in 
Hamburg-Rissen aufgegriffen. Mit dem ebenfalls anwesenden Konrektor 
für Lehre und Studium sowie dem Referatsleiter Lehre und Studium wur-
den Verhandlungen über die auf der Basis der Evaluation zu schließen-
de Zielvereinbarung begonnen. Im Mittelpunkt standen dabei Maßnah-
men, die zur Qualitätskontrolle,  -verbesserung und  -sicherung der Leh-
re zu ergreifen sind, also insgesamt das künftige Qualitätsmanagement 
für Lehre und Studium. Eine detaillierte Zielvereinbarung, die Maßnah-
men zum Qualitätsmanagement, aber auch zur Curriculumsreform der 
verschiedenen Studienangebote (von denen nur der zur Ersten juristi-
schen Staatsprüfung führende Studiengang Gegenstand der Evaluation 
war) vorsieht, konnte noch im Sommersemester zum Abschluss ge-
bracht werden. Den Maßnahmen sind jeweils Verantwortlichkeiten und 
Zeitvorgaben zugeordnet.  

Der im Gutachten geäußerten Kritik, die Grundlagenorientierung des 
Fachbereichs werde nicht hinreichend sichtbar, wird dadurch Rechnung 
getragen, dass in einer bereits 2008 eingesetzten Arbeitsgruppe1  Kon-
sens darüber erzielt wurde, künftig explizit ausgewiesene Grundlagen-
Module im Umfang von insgesamt mindestens 6 SWS in das Grundstu-
dium zu integrieren. Ferner soll es einen besonderen grundlagenorien-
tierten Schwerpunktbereich geben.  

                                      
1 Diese Arbeitsgruppe wurde durch Beschluss der Studienkommission vom 7.5.2008 
eingesetzt; sie hat ihren Arbeitsauftrag durch Beschluss des Dekanats vom 
23.6.2008 erhalten (vgl. Selbstbericht 2008, Anlage 9). Sie hat von Oktober 2008 bis 
Juni 2009 in folgender Besetzung regelmäßig getagt: Prof. Dr. Edda Weßlau (Deka-
nin), Prof. Dr. Konstanze Plett LL.M. (Studiendekanin und Beauftragte des Fachbe-
reichs für das Bachelor-Nebenfach Rechtswissenschaft), Prof. Dr. Felix Herzog (Vor-
sitzender des Prüfungsausschusses Erste juristische Staatsprüfung und Bachelor-
Nebenfach Rechtswissenschaft), als weitere Fachvertreter (das Strafrecht ist bereits 
durch E. Weßlau und F. Herzog vertreten) Prof. Dr. Gralf-Peter Calliess (Zivilrecht) 
und Prof. Dr. Andreas Fischer-Lescano (öffentliches Recht) sowie Tobias Pinkel 
LL.M. (Hanse Law School). 
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Auch hinsichtlich der Struktur von Vorlesungen und Arbeitsgemeinschaf-
ten liegt mittlerweile ein neues Konzept vor, das die Praxis vereinheitli-
chen und vor allem die Studierenden befähigen soll, sich in neue 
Rechtsgebiete selbständig einzuarbeiten und selbständig wissenschaftli-
che Arbeiten zu schreiben. Dazu gehört nach Auffassung der Arbeits-
gruppenmitglieder nicht nur die Fähigkeit Fälle zu lösen (also die je 
Fachgebiet spezifische Technik), sondern auch insgesamt der Umgang 
mit juristischen Texten (Normen, Literatur, Rechtsprechung). Als gleich-
sam „Hilfe zur Selbsthilfe“ soll es deshalb Arbeitsgemeinschaften nur 
noch in den ersten beiden Semestern geben, nur im öffentlichen Recht 
auch noch im dritten Semester, wenn nach dem Verfassungsrecht das 
Verwaltungsrecht hinzukommt. In den Arbeitsgemeinschaften sollen die 
Studierenden auch Übungsaufgaben (nicht notwendig vollständige Fälle) 
bearbeiten, die von den für die Vorlesungen verantwortlichen Hochschul-
lehrerInnen gestellt und von den ArbeitsgemeinschaftsleiterInnen korri-
giert und besprochen werden.  

Der im Gutachten als Kritik von Studierendenseite wiedergegebene 
„Stau“ von Klausuren und Hausarbeiten vor der Zwischenprüfung ist vor 
allem dadurch entstanden, das bislang doppelt so viele Klausuren und 
Hausarbeiten angeboten worden sind wie zum Bestehen der Zwischen-
prüfung erforderlich. Mit den Wiederholungsmöglichkeiten hat sich die 
Zahl dadurch nochmals erhöht. Künftig sollen weniger Arbeiten erforder-
lich sein; außerdem soll unmittelbar im Anschluss an die Rückgabe eine 
Wiederholungsmöglichkeit angeboten werden, so dass aller Voraussicht 
nach eine Entzerrung eintreten wird: Nur wer auch die Wiederholungs-
klausur oder Hausarbeit nicht bestanden hat, muss weitere Modulprü-
fungen ablegen, für die es dann jedoch ebenfalls Wiederholungsprüfun-
gen unmittelbar im Anschluss geben wird.  

Für die grundsätzlich gut geheißene Umstellung des Examensvorberei-
tungsprogramms hat der Fachbereich inzwischen eine Universitätslekto-
rin mit halber Stelle für zwei Jahre einstellen können. Aufgabe der Lekto-
rin ist die begonnene Reorganisation des mehrteiligen Examensvorberei-
tungsprogramms für die Erste juristische Prüfung fortzuführen und zu ei-
nem Abschluss zu bringen. Dazu gehören die Entwicklung bzw. Fortent-
wicklung der Curricula sowie die Verbesserung der Abstimmung der ver-
schiedenen Bestandteile des Programms aufeinander (Einführungspro-
gramm, Kurse zur Wiederholung und Vertiefung des gesamten exa-
mensrelevanten Stoffes, Examensklausurenkurs, Examenskolloquium).  
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Schließlich gibt es auch eine Neukonzeption für die Schwerpunktbe-
reichsausbildung, die einerseits sowohl Lob als auch Tadel des Gutach-
tens, andererseits die Ressourcen des Fachbereichs berücksichtigt. Die 
Arbeitsgruppe wird den Gremien des Fachbereichs (Studienkommission 
und Fachbereichsrat) vorschlagen, einen weiteren Schwerpunktbereich 
„Grundlagen des Rechts“ einzurichten. Damit ist jedoch kein noch höhe-
rer Bedarf an Ressourcen verbunden, weil bei allen Schwerpunktberei-
chen künftig von den 16 Semesterwochenstunden Pflichtprogramm nur 
noch acht spezialisierte angeboten werden sollen; die übrigen acht sol-
len mittels Zuwahlen der Studierenden aus freigegebenen Kursangebo-
ten anderer Schwerpunktbereiche gedeckt werden. Dabei soll auch in 
dieser letzten Studienphase nochmals wieder der Verstärkung der 
Grundlagenfächer dadurch Rechnung getragen werden, dass die Teil-
nahme an einem Kurs/Kolloquium/Seminar des Grundlagenschwer-
punkts für alle Studierenden verbindlich wird.   

Es wurde anerkannt, dass im Bereich des Qualitätsmanagements die 
bereits bestehenden Maßnahmen zur Sicherung der Qualität in Studium 
und Lehre weiter ausgebaut und optimiert werden müssen, um die 
Durchführung eines Qualitätskreislaufs zu ermöglichen. 

Der Fachbereich war vor dem Inkrafttreten der universitätsweit geltenden 
„Ordnung für ein Qualitätsmanagement für Lehre und Studium an der 
Universität Bremen“, die erst am 27.5.2009 vom Akademischen Senat 
verabschiedet worden ist (AS-Beschluss-Nr. 8307) und die nunmehr alle 
in dem Gutachten angesprochenen Fragen regelt, weder rechtlich noch 
praktisch in der Lage, eine solche Struktur zu etablieren. Dessen unge-
achtet hat das Dekanat sich der substanziellen Belange einer qualitati-
ven Beobachtung von Studium und Lehre angenommen und die ent-
sprechenden Maßnahmen eingeleitet.  

Die in den nächsten beiden Jahren zu ergreifenden Maßnahmen zur 
Verbesserung des Qualitätsmanagements ergeben sich aus der Zielver-
einbarung, die der Fachbereich mit dem Rektorat im Juli 2009 abge-
schlossen hat. Als wichtigster Schritt für die nächste Zukunft ist dabei die 
Entwicklung von Instrumenten für eine Programmevaluation zu nennen, 
durch die zugleich die als belastend empfundenen zu häufigen Evaluati-
onen der einzelnen Lehrveranstaltungen reduziert werden kann.  

Hinsichtlich der in den letzten Jahren durchgeführten Lehrveranstal-
tungsevaluation hat der Fachbereich die Kritik der Gutachterkommission 
aufgegriffen. Die Lehrevaluation soll nun durch Überarbeitung der Fra-



Ergebnisbericht 

 264 

gebögen durch die Studiendekanin neu konzipiert und auf die Besonder-
heiten des Fachbereichs Rechtswissenschaft abgestimmt werden. Ins-
besondere sollen die Ergebnisse der Lehrveranstaltungsevaluation dem 
Studienzentrum und der Studienkommission zufließen, damit ggf. Ver-
besserungsmaßnahmen eingeleitet werden können. 

Zum Qualitätsmanagement wird der Fachbereich auch Veranstaltungen 
durchführen, in denen die Kolleginnen und Kollegen aller Statusgruppen 
über die eingeleiteten Maßnahmen informiert und zur Mitwirkung ange-
regt werden sollen, um auch das Qualitätsmanagement selbst laufend 
verbessern zu können. 
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Ergebnisbericht des Fachs Rechtswissenschaften 
an der Ernst-Moritz-Arndt-Universität Greifswald aus 
Sicht der Rechts- und Staatswissenschaftlichen Fa-
kultät 
 

Die Fakultät bedankt sich bei den Gutachtern und dem Nordverbund für 
die Evaluation. Sie sieht es als sachgerecht an, sich mit den Anregungen 
und den Einzelheiten des Gutachtens nicht „im Block“ zu beschäftigen, 
sondern zeitlich gestuft vorzugehen. Der wesentliche Grund dafür ist, 
dass zahlreiche Änderungen aufeinander zurückwirken und es deshalb 
besser ist, sie nacheinander anzugehen. Deshalb sollen die von der Fa-
kultät als wichtig eingeordneten Gesichtspunkte jeweils für sich in spe-
zielle Veränderungsvorhaben Eingang finden.  

 

Die Fakultät hat bereits damit begonnen, die Verzahnung und Überlage-
rung des Staatsexamensstudiums mit weiteren Studiengängen zu über-
arbeiten. Zentraler Ausgangspunkt dieses Bestrebens ist eine Weiter-
entwicklung des Bachelorstudiums. Die dazu gebildete Kommission hat 
bereits zu Zwischenergebnissen gefunden. Nach dem derzeitigen Stand 
wird das Bachelorstudium stärker als bisher interdisziplinär ausgerichtet, 
insbesondere sollen die Fächer Recht und Wirtschaft gleichberechtigt 
berücksichtigt und stärker als bisher aufeinander abgestimmt werden. 
Zugleich ist eine Straffung und Entschlackung des Backelorstudiums ge-
plant. Es soll primär auf rechtliche und ökonomische Grundlagen sowie 
auf das Arbeitsrecht und die Arbeitsökonomie ausgerichtet werden. So 
soll ein Studienangebot entstehen, das gegenüber dem Staatexamens-
studium Jura und dem Diplomstudium Betriebswirtschaft einen klar ei-
genständigen Charakter hat. Anschließend soll über den Zuschnitt der 
Masterstudiengänge nachgedacht werden. Eine mögliche Variante ist, 
das Masterstudium „Europarecht und Rechtsvergleichung“ aufzugeben 
und sich auf das Masterstudium „Steuerrecht“ zu konzentrieren, das auf 
den neuen Bachelorstudiengang abgestimmt werden muss. Es ist mög-
lich, dass die Fakultät durch die Neukonzeption dieser Studiengänge 
Freiraum für Maßnahmen gewinnt, die die Anfangs- und Mittelphase des  
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Staatsexamensstudiums betreffen.  

Die Fakultät hat ferner bereits Maßnahmen eingeleitet, die Konzeption 
und die Studierbarkeit der Schwerpunktangebote, namentlich deren Ko-
ordination mit der Vorbereitung auf den staatlichen Teil des Staatsex-
amens, zu überarbeiten. Es ist zum einen geplant, die Schwerpunkte in-
haltlich zu überprüfen und zu straffen. Außerdem soll es einen neuen 
Schwerpunkt „Gesundheitsrecht und Medizinrecht“ geben, während der 
Schwerpunkt „Verwaltungsrecht“ voraussichtlich stark verändert oder 
ganz aufgegeben werden wird. Die bessere Vereinbarkeit des Studiums 
und der Prüfungen im Schwerpunkt mit der Vorbereitung und der Prü-
fung im staatlichen Teil des Examens macht es erforderlich, die bisheri-
gen Prüfungsanforderungen zu überdenken, die im Schwerpunktexamen 
bestehen. Hier wird insbesondere in Betracht gezogen, die mündliche 
Prüfung als zusätzlichen Prüfungsteil zu streichen. Sie wirft in organisa-
torischer Hinsicht für die Abstimmung mit dem Landesjustizprüfungsamt 
im Grunde unüberwindbare Hürden auf. Die Fakultät fasst daher ins Au-
ge, die Prüfungen im Schwerpunktstudium auf eine Studienarbeit mit ei-
ner mündlichen Präsentation und Verteidigung der Arbeit und auf eine 
fünfstündige Klausur zu beschränken, die auch schon bisher zum Prü-
fungskatalog gehörten. Es ist ferner geplant, die Außendarstellung der 
Schwerpunkte zu verbessern. Die im Rahmen der Evaluation aufge-
kommene Idee einer Befragung der Studenten über die Studierbarkeit 
und Einzelheiten des Lehrangebots im Schwerpunktbereich ist schon in 
Teilen umgesetzt worden. Es wurden bereits Umfragen unter den Exa-
mensstudenten und den examensnahen Studenten gemacht, die aber 
noch im Einzelnen ausgewertet werden müssen. Die Ergebnisse sollen 
ein Hilfsmittel für die Arbeit einer Kommission sein, die einen Neuzu-
schnitt der Schwerpunkte vorbereiten soll. Diese Kommission ist bereits 
dabei, sich zu konstituieren.  

 

Die Fakultät ist in die Bestrebungen der Universität eingebunden, ein u-
niversitätsweites Qualitätssicherungssystem zu entwickeln. Es ist daher 
nicht angebracht, dass die Fakultät für sich über die Einführung eines 
eigenständigen Evaluationssystems nachdenkt. Sie beobachtet aber 
sehr genau, wie sich das Evaluationssystem entwickelt, das der ökono-
mische Teil der Fakultät derzeit erprobt. Zugleich unterstützt die Fakultät 
die Bestrebungen des Fachschaftsrats, in Abstimmung mit den Maß-
nahmen zur Einführung eines universitätsweiten Qualitätssystems zeit-
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nah eine Evaluation der juristischen Lehrveranstaltungen einzuführen.  

Die im Gutachten angesprochenen Studien-, Übungs- und Prüfungsan-
gebote bis zum Abschluss der Zwischenprüfung können derzeit nicht 
überprüft werden. Dies liegt insbesondere daran, dass die Fakultät zu-
nächst wissen muss, welche und wieviel Lehr- und Prüfungskapazität sie 
im Bachelor-, im Master- und im Schwerpunktstudium zukünftig aufbrin-
gen muss. Zugleich hält die Fakultät Veränderungen für die Phase bis 
zur Zwischenprüfung für überlegenswert. Sie ist sich jedoch andererseits 
sehr bewusst, dass sie im Hinblick auf ihre personellen und finanziellen 
Kapazitäten, die in der Zukunft nochmals geringer werden, zwingend 
Schwerpunkte setzen muss. Die bisherige Schwerpunktsetzung läuft 
darauf hinaus, in Gestalt umfangreicher Einstiegsveranstaltungen in die 
Erst- und Zweitsemester zu investieren, ferner in ein möglichst weit ge-
streutes und attraktives Angebot von Schwerpunkten und in eine sehr 
intensive Examensvorbereitung in Form von ehrgeizigen Examenskur-
sen, die es in dieser Form wohl an keiner anderen Fakultät gibt. Diese 
Form der Schwerpunktsetzung geht – wie jede Schwerpunktsetzung – 
zwingend damit einher, dass möglicherweise auch andere Bereiche ein 
besonderes Augenmerk verdient hätten. Die bestehende Schwerpunkt-
setzung hat sich in den Augen der Fakultät aber in der Vergangenheit 
eindeutig bewährt. 
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Ergebnisbericht der Fakultät für Rechtswissenschaft 
der Universität Hamburg 
 

Würdigung der Evaluationsergebnisse 

Die Evaluation der rechtswissenschaftlichen Fakultäten im Verbund 
Norddeutscher Universitäten geht nach einem guten Jahr Laufzeit ihrem 
Ende entgegen. Es war der zweite Durchlauf für die Rechtswissenschaft 
im Gesamtkontext dieses Verfahrens. Den abgelieferten Selbstbeschrei-
bungen nach zu schließen, ist eine stärkere Professionalisierung sowohl 
des Verfahrens als auch der Aufgabenwahrnehmung vonseiten der 
Hochschulen zu bemerken, vergleicht man diese mit den Berichten von 
vor zehn Jahren. Auch der veränderte Anspruch an die Hochschulland-
schaft und der dadurch eingeleitete Transformationsprozess im Rahmen 
von Hochschulpakt und Struktur- und Entwicklungsplanung mag darin 
abzulesen zu sein. 

In der Hamburger Fakultät gipfelte der Arbeits- und Diskussionsprozess 
für die Vorbereitung der Begehung durch die Gutachterkommission im 
Aktionstag „LEHRREICH“ im Dezember 2008. Dies war ein erster 
Schritt, mit allen Beteiligten der Fakultät und externen Gästen in einen 
aktiven und angeregten Austausch über Themen in Studium und Lehre 
zu treten. Bedarf und Themen sind zahlreich, wie die Impulse des Think 
Tank Lehre immer wieder beweisen. Es ist ein Anliegen der Fakultät, 
diese Veranstaltung und die darin innewohnenden Bemühungen zur 
Verbesserung von Studium und Lehre fortzusetzen. 

 

Das Evaluationsverfahren hat mit seinen Anforderungen und durch die 
gestufte Ausprägung seiner einzelnen Phasen zur Verstärkung des akti-
ven Selbstreflexions- und Veränderungsprozesses innerhalb der Fakultät 
geführt, welcher seit einigen Semestern mit Unterstützung des Dekanats 
vorangetrieben wird. Neben der Bestätigung und näheren Betrachtung 
bereits identifizierter Handlungsfelder wurden der Hamburger Fakultät 
sowohl vonseiten der Gutachter/innen als auch vom Präsidium deutliche 
Signale gegeben, sich auf einem guten Weg im Bereich von Studium 
und Lehre zu befinden. Hinweise für weitere Verbesserungen wurden 
vonseiten der Fakultät aufgenommen und in eine Zielvereinbarung mit 
dem Präsidium überführt. 
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Der vorliegende Bericht fasst nochmals die Ergebnisse mit Blick auf die 
bereits eingeleiteten Maßnahmen zusammen und endet mit der Listung 
der Zielvereinbarungen mit dem Präsidium. 

Aktivitäten und eingeleitete Maßnahmen 

Das Gutachten attestiert der Fakultät eine hohe Reformbereitschaft, in 
der anhand der vorliegenden Selbstbeschreibung und während der Be-
gehung durch die Kommission ein dauerhafter und strategisch ausge-
richteter Prozess erkennbar ist. Generell wurden die eingeleiteten Maß-
nahmen zur Prozessoptimierung und der hohe Grad an Rationalität 
(Workload-Berechnungen usw.) bei deren Umsetzung lobend hervorge-
hoben. 

Das Aktionsprogramm des Dekanats zur Verbesserung der Lehre aus 
dem Sommer 2007 ist ein Grundlagenpapier und bildet die Ausgangsba-
sis für viele innovative Projekte. Eine Vielzahl dieser Aktivitäten und 
Maßnahmen entspringen der Initiative des Think Tank Lehre, der seit 
Mitte 2007 mit Vertreter/innen der unterschiedlichen Statusgruppen neue 
Impulse für Lehre und Studium einbringt und in der Umsetzung vieler 
dieser Projekte und Vorhaben durch das Dekanat unterstützt wird (Er-
probung eines Hausaufgabenmodells in den AGs, Diskussion des 
Grundstudiums, Empfehlungen zur Klausurpraxis u.v.m.). Gerade dieses 
Instrument wird als Reformmotor erfahren und zeichnet sich durch sein 
kontinuierliches Engagement in seinen Bemühungen um Lehre und Stu-
dium aus.  

Die Best Practice-Programme (Verzahnung Vorlesungen und AGs; Ver-
besserung der Lehre und Prüfung in den Schwerpunktbereichen) wurden 
positiv aufgenommen und werden aufgrund der Nachfrage bereits wie-
derholt angeboten. 

Es wurde eine Vielzahl neuer Lehr- und Weiterbildungsangebote ge-
schaffen. So z.B. ein Kurs zur Förderung sprachlich schwacher Studie-
render und als Art Propädeutikum die „Einführung in das rechtswissen-
schaftliche Arbeiten“ für alle Erstsemester. Die Lehrangebote im Bereich 
der Schlüsselqualifikationen wurden in diesem Zuge ausgebaut und als 
explizites Kursangebot professionalisiert. Ein Fortbildungsangebot für die 
wissenschaftlichen Mitarbeiter/innen (JuWeL) wird gerade verstetigt. 

Der Examenskurs (HEX) mit seiner neuen Zeitstruktur, den vielen Prü-
fungsmöglichkeiten, der eigenen Skriptenreihe und dem Coaching-
Angebot befindet sich in seinem zweiten Durchlauf. 
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In der Bibliothek wurde der Bestand an Online-Datenbanken erhöht und 
eine zusätzliche Referentenstelle geschaffen. 

Mit der Einrichtung eines Studienmanagements wird der Versuch unter-
nommen, das damit angestrebte Dienstleistungsangebot stärker zu bün-
deln und strukturell zu verankern. Darin kommt das Bemühen um tragfä-
hige und transparente Strukturen zur Unterstützung von Lehre und Stu-
dium zum Ausdruck. Dieser Prozess wird zudem von der universitären 
Leitungsebene auch an anderen Fakultäten vorangetrieben („Eisoldt-
Papier“). 

Das Bemühen der Fakultät um Studieninteressierte schon während des 
Bewerbungsprozesses dokumentiert die Bereitschaft der Fakultät, die 
Studierenden als ihre „Kundschaft“ gleich von Beginn an wahr- und ernst 
zu nehmen.  

Die Einführung einer regelhaften Lehrevaluation, der Aufbau eines E-
Learning-Büros und die  Einrichtung eines Infopoints als permanente An-
laufstelle für Support rund um Lehre und Studium sind weitere Aktivitä-
ten, die die Fakultät in ihrem Maßnahmenkatalog zur Verbesserung der 
Studienbedingungen und der Lehre auf ihrer Agenda hat. 

Die im Gutachten angesprochenen Kritikpunkte werden im nächsten Ab-
schnitt als Veränderungsbedarf in Form von Zielvereinbarungen zusam-
mengefasst. 

Zielvereinbarungen 

Die während der Auswertenden Konferenz diskutierten Zielvereinbarun-
gen mit der Präsidialebene lassen sich wie folgt in vier Punkten zusam-
menfassen: 

1. Konsolidierung des Grundstudiums  

Die Fakultät wird ihre Bemühungen um eine Auswertung des dichten 
Grundstudiums nochmals intensivieren. In diesem Prozess soll es darum 
gehen, wie das Grundstudium angemessen eine Entschlackung erfahren 
und dennoch sowohl eine fundierte Vorbereitung auf das Hauptstudium 
als auch die Bearbeitung der laut JAG notwenigen Prüfungsgegenstände 
beinhalten kann. Außerdem soll dadurch eine Erhöhung der Studierbar-
keit erreicht werden, die sich in einem angemessenen Workload (in An-
lehnung an die Bologna-Kriterien) wiederspiegeln soll. Eine Modularisie-
rung der jetzigen Studienbausteine sollte dieses Anliegen sinnvoll unter-
stützen. Zudem sollte die Zwischenprüfung mit der hoch gesetzten Zahl 
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von 15 Leistungsnachweisen nochmals mit den Anforderungen im 
Grundstudium abgestimmt werden (Wiederholungsmöglichkeiten von 
Klausuren oder eben Entschlackung des Veranstaltungsprogrammes). 

Die Fortführung dieser Zielsetzungen mit Blick in Richtung Hauptstudium 
wäre innerhalb dieses Prozesses konsequent. 

Aktueller Status: Die Diskussion um das Grundstudium ist in vollem 
Gange. Die drei Rechtsbereiche haben für die anstehende Semesterpla-
nung WiSe 09/10 bereits Vorschläge für eine Optimierung der Lehrver-
anstaltungen vorgelegt. Die Modularisierung hat ihren Anfang in der Ein-
führung der LL.B-Studiengänge und der geänderten Nebenfach-/ Wahl-
bereich-Ordnung genommen. Weiterhin wurde Anfang des Jahres das 
Gespräch mit dem Justizsenator gesucht, um eine Arbeitsgruppe einzu-
setzen, die in der Ausgestaltung des JAG mehr Spielraum für die Curri-
culum-Gestaltung hinsichtlich dieser Zielsetzungen lässt. 

2. Verbesserung der Prüfungsstandards  

In einem Fach wie der Rechtswissenschaft, was traditionell keine Anwe-
senheitspflicht in Veranstaltungen kennt, haben Prüfungen ein ganz be-
sonderes Gewicht für den Studienverlauf. Wiederkehrende und zahlrei-
che Berichte über Beschwerden, die der Fachschaftsrat gerade über 
schlechte Klausurkorrekturen erhält, zeigen hier Handlungsbedarf. Daher 
sollte hier verstärkt ein Augenmerk auf die Organisation und Durchfüh-
rung dieser Prüfungen gelegt und entsprechende Standards in der Bear-
beitung entwickelt werden.  

Einen großen Bereich stellt hier das Klausurwesen dar. Organisation und 
Durchführung sollten ebenso transparenten und qualitätssichernden 
Standards genügen wie auch die Korrektur. Es wird von der Annahme 
ausgegangen, dass die Klausur(korrektur)qualität ein entscheidender 
Aspekt der Lehrqualität insgesamt ist. Es gilt also, die Qualität von Kor-
rekturen zu verbessern. Als Gütekriterien werden hierfür die Gewährleis-
tung von Vergleichbarkeit und Transparenz bezogen auf die gestellten 
Anforderungen und erteilten Bewertungen benannt. Hierdurch soll die 
Akzeptanz der Benotung durch die Studierenden sowie ein Lernzuwachs 
für die Studierenden erzielt werden. Die Fakultät setzt sich zum Ziel, hier 
entsprechende Kriterien zu benennen und diese in ihren Ablaufstruktu-
ren sinnvoll zu kommunizieren und zu integrieren. 

Aktueller Status: Der Think Tank Lehre hat sich in seinen letzten Sit-
zungen sehr intensiv mit dem Thema der Klausuren befasst. Es wurde 
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ein umfangreiches Empfehlungsschreiben erarbeitet, welches sich dem 
Thema guter Klausuren-Praxis widmet. Es beinhaltet Empfehlungen für 
ein optimales Standardverfahren der Klausurenpraxis und gibt Hinweise 
für deren Umsetzung (Aufgabenstellung, Lösungsskizze und Erwar-
tungshorizont, Kommunikation mit den Korrekturassistent/innen, Rand-
bemerkungen, Votum, Kommentar, Besprechung, Rückgabe, Re-
monstration). Es folgen weitere Hinweise zur Gewährleistung von Klau-
surqualität (Information über Unterstützungsangebote der Fakultät, An-
passung der Vergütung der Korrekturassistent/innen, Anpassung der 
Werkverträge, Einrichtung eines Korrekturassistent/innen-Pools). 

Vonseiten des Präsidiums wäre es wünschenswert, dem steigenden 
Raumbedarf in der Abhaltung von Massenprüfungen und der Möglichkeit 
zur Einrichtung von Wiederholungsmöglichkeiten angemessen zu be-
gegnen und hier Ressourcen zur Verfügung zu stellen. 

Aktuell wird auch der Organisationsablauf der  Schwerpunktbereichs-
klausuren aktualisiert, um hier für eine bessere Verfahrenssicherheit zu 
sorgen. 

3. Optimierung des Qualitätsmanagements 

Der bisherige rege Diskussionsprozess innerhalb der Fakultät zu den 
Belangen von Studium und Lehre und die daraus resultierenden Maß-
nahmen benötigen eine professionelle Begleitung. Hierzu gehört ein Pro-
jektmanagement, welches die neuen Maßnahmen vorbereitet, in der 
Durchführung unterstützt, sinnvolle Prozesse daraus abzuleiten vermag 
und Feedbackschleifen für eine Qualitätssicherung vorsieht. Die jetzige 
Konstruktion der Fakultätsservices sieht diese Aufgaben im Bereich des 
Studienmanagements angesiedelt. 

Dies wird vor allem vor dem Hintergrund der universitären Reformen ei-
ne Herausforderung sein. Eine Abstimmung und Harmonisierung sollte 
hier sowohl ressourcenschonend als auch effizient wirken.  

Folgende Inhalte sollte bei der Optimierung eine Berücksichtigung fin-
den: 

• Klärung der Inhalte und der Organisation 

• Identifikation von Themen und Lücken 

• Strukturierung qualitätsbildender Maßnahmen 

• Einhaltung des QM-Zirkels; Überprüfung der Reflexionsprozesse 
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innerhalb des Qualitätszirkels 

• Prozessoptimierung und Administration der Prozesse und Projekte; 
Prüfung vorhandener Schnittstellen 

• Umsetzung der STiNE-Rahmenvereinbarung (s. STEP) 

• Entwicklung erster eigener Indikatoren für den Studienverlauf 

 

Aktueller Status: Mit der Einrichtung der Fakultätsservices hat die Fa-
kultät bereits einen ersten Schritt in Richtung Qualitätsmanagement ge-
tan. Im Bereich Studium und Lehre werden die fakultätsinternen Prozes-
se flankiert durch die universitären Bestrebungen, ein zentrales Quali-
tätsmanagementsystem einzurichten. 

Im Studienmanagement wurden einige Ansätze gemacht, Projekte für 
die Verbesserung von Studium und Lehre mit Qualitätsschleifen zu ver-
sehen und diese konzeptionell zu begleiten oder auch Prozesse zu stan-
dardisieren. Aufgrund der Vielzahl der Themen und inhaltlichen Baustel-
len folgt das Qualitätsmanagement allerdings noch keinen eigenen strin-
genten Standards sondern kommt eher punktuell zum Tragen. 

4. Fakultätsinterne Diskussion über die Ziele des Jura-Studiums 

Mit Blick auf die aktiven Selbstreflexionsprozesse der Fakultät, sei es 
nun über den Think Tank Lehre, im Zuge von Evaluationsverfahren oder 
über direktes Feedback, sieht das Dekanat einen zentralen Punkt in der 
Identifikation und Benennung konkreter Ziele des juristischen Studiums 
für die Weiterentwicklung seiner Studieninhalte neben der unbestrittenen 
Zielsetzung, Volljuristinnen und -juristen auszubilden. 

Das Dekanat regt eine Klausurtagung zum Thema Studium und Lehre 
unter Beteiligung des gesamten hauptamtlichen Lehrkörpers und unter 
externer Moderation an. Denkbar wären Impulsreferate einzelner 
Rechtsbereiche oder Lehrstühle zu einer zielleitenden Fragestellung, 
welche vom Dekanat vorgeschlagen wird. Hieraus könnte ein umfassen-
der fakultätsinterner Diskussionsprozess angefacht werden, der sich ei-
ner der zentralen Aspekte hochschulischer Bildung widmet: der Ausbil-
dung von (Voll-)Juristinnen und - juristen im akademischen Kontext und 
ihrer kontextuellen Zielsetzung. 

 

Die genannten Zielsetzungen werden in einer Vereinbarung mit dem 
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Präsidium konkret festgehalten. Der vereinbarte Zeithorizont für die Um-
setzung der hier benannten Ziele sollte in den Jahren 2009 bis 2010 lie-
gen. 
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Ergebnisbericht der Rechtswissenschaftlichen Fa-
kultät der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel 
 

Der Bericht der Gutachterkommission hat die Fakultät in ihrem Bestre-
ben gestärkt, die Qualität der Lehre kontinuierlich zu optimieren und auf 
den in der Vergangenheit eingeschlagenen Wegen voranzuschreiten. 
Insoweit sieht sich die Fakultät durch den Bericht der Gutachter in ihren 
bisherigen Anstrengungen nachdrücklich unterstützt. Die ergänzend vor-
getragenen Anregungen hat die Fakultät in mehreren Sitzungen und Ar-
beitsgruppen ausführlich beraten und erste Schritte zur Umsetzung ein-
geleitet, die in die mit dem Präsidium der Universität noch abzuschlie-
ßende Zielvereinbarung einfließen. 

 

1. Die von den Gutachtern angemerkte Abstimmung zwischen Vorlesung 
und begleitenden Arbeitsgemeinschaften ist bereits in der Studienord-
nung der Fakultät vorgegeben und wurde durch Konventsbeschluss 
nochmals bekräftigt. Im Interesse einer besseren Verbindung der Ar-
beitsgemeinschaften mit den Vorlesungen werden die Dozentinnen und 
Dozenten zu Vorbesprechungen mit den Arbeitsgemeinschaftsleiterinnen 
und -leitern aufgefordert und im Übrigen an die Pflicht der Arbeitsge-
meinschaftsleiterinnen und -leiter erinnert, sich bei den Studierenden 
über den Stand der Vorlesung zu informieren, damit sich die Arbeitsge-
meinschaften mit dem Stoff an den Fortgang der Vorlesung anpassen. 
Zu diesem Zweck soll im Rahmen der regelmäßig durchgeführten Evalu-
ation der Arbeitsgemeinschaften die Verzahnung mit der Vorlesung in 
den Fragebogen aufgenommen werden. Unter dieser Voraussetzung 
hält die Fakultät an dem bewährten Konzept fest, die Falllösungstechnik 
vornehmlich in den Arbeitsgemeinschaften sowie in den Übungen für An-
fängerinnen und Anfänger einzuüben und sieht einstweilen von dem An-
gebot gesonderter Lehrveranstaltungen ab. 

 

2. Die in dem Bericht der Gutachterkommission unterbreiteten Anregun-
gen zur Optimierung der Examensvorbereitung hat die Fakultät aufge-
griffen. Unter anderem werden die jeweiligen Fachsäulen in geeigneter 
Form die jeweils gestellten Examensübungsklausuren untereinander in-
haltlich abstimmen. Zudem wird die zivilrechtliche Fachsäule dafür Sorge 
trage, dass ein hinreichender Anteil von Klausuren die zivilrechtlichen 
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Nebengebiete abdeckt. Ebenso werden in den mit dem Wintersemester 
2009/2010 beginnenden WuV-Kurs die zivilrechtlichen Nebengebiete in-
tegriert und in dem Studienplan gesondert ausgewiesen. Zudem wird 
das von den Gutachtenden positiv vermerkte Prüfungscoaching auf eine 
breitere personelle Basis gestellt und den Teilnehmerinnen und Teil-
nehmern des WuV-Kurses eine vorrangige Teilnahme ermöglicht. Die 
empfohlene stärkere Fallorientierung des WuV-Kurses bleibt Aufgabe 
der jeweiligen Dozenten. Ergänzend wird die Fakultät mittels einer ei-
genständigen Internet-Plattform über ihr Angebot zur Examensvorberei-
tung informieren und für die Unterlagen ein einheitliches Design erstel-
len. 

 

3. Die in dem Bericht der Gutachter unterbreiteten Anregungen zur Eva-
luation der Lehrveranstaltung hat die Fakultät aufgegriffen und hat diese 
erstmals im Sommersemester 2009 – entsprechend der Evaluationssat-
zung der Universität – gemeinsam mit der Fachschaft durchgeführt und 
diese dabei personell und logistisch unterstützt. Die Ergebnisse der Eva-
luation werden auch zukünftig fakultätsöffentlich publiziert. Ausgenom-
men werden hiervon – einer Anregung der Gutachter folgend - zukünftig 
die Ergebnisse der von den wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter durchgeführten Arbeitsgemeinschaften. Diese werden neben 
den jeweiligen Dozentinnen und Dozenten ausschließlich den jeweiligen 
Dienstvorgesetzten zur Verfügung gestellt. Hierdurch sollen insbesonde-
re Hilfestellungen bei etwaigen Defiziten ermöglicht werden. Zudem wer-
den die Ergebnisse der Lehrveranstaltungsevaluation dem Studien- und 
Prüfungsausschuss zur Verfügung gestellt, der bei ggf. auftretenden 
Mängeln über Maßnahmen zu deren Abhilfe berät. Ferner wird die Fakul-
tät sich zukünftig an der beim Präsidium zum Qualitätsmanagement ein-
gerichteten Lenkungsgruppe beteiligen. 

 

4. Im Hinblick auf die Rahmenbedingungen für das Studium hat die Fa-
kultät die Ausdehnung der Bibliotheksöffnungszeiten auf den Sonntag 
erwogen, will hiervon aber nicht zuletzt wegen unzureichender personel-
ler Ressourcen auf der Ebene der einzelnen Institutsbibliotheken abse-
hen. Auf Nachfrage bei den Nutzern war es der Fakultät ein wichtiges 
Anliegen, zunächst bei der Zentralbibliothek eine Veränderung zu errei-
chen. Insoweit hat dort auf Anregung der Fakultät eine auf ein Jahr be-
grenzte Testphase begonnen, die allerdings nicht den für Prüfungen re-
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levanten Zeitraum August und September umfasst. Die von den Gutach-
tenden angeregte Unterstützung des wissenschaftlichen Nachwuchses 
bei der Teilnahme an wissenschaftlichen Tagungen hat die Fakultät auf-
gegriffen und wird als strukturverbessernde Maßnahme zukünftig Ta-
gungsbeiträge bis zur Höhe von € 200 je Mitarbeiterin bzw. Mitarbeiter 
pro Jahr übernehmen. 

 

5. Auch zukünftig richtet die Fakultät ihre Anstrengungen auf den 
Staatsexamensstudiengang aus. Ungeachtet dessen wird sich die Fakul-
tät an dem von der Philosophischen Fakultät initiierten Masterstudien-
gang „Internationale Politik und Internationales Recht“ beteiligen. 
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Zielvereinbarung zwischen dem Fach Rechtswis-
senschaften und dem Rektorat der Universität Bre-
men im Rahmen der Evaluation des Fachbereichs 
Rechtswissenschaft im Verbund Norddeutscher U-
niversitäten 2008/09 

 

Das Fach Rechtswissenschaften hat sich in 2008/09 einer hochschul-
übergreifenden Evaluation im Verbund Norddeutscher Universitäten ge-
stellt. Im Rahmen eines Peer-Review-Verfahrens wurden auf einer aus-
wertenden Konferenz Vorschläge zum Umgang mit den Ergebnissen des 
Evaluationsverfahrens vereinbart.  

Das Rektorat und das Dekanat des FB 6 einigen sich entsprechend auf 
eine Zielvereinbarung mit folgenden Maßnahmen:  

Thema  Ziel  Maßnahme  Wer?  Wann?  

Qualitäts-
manage-
ment 

Arbeitsfähig-
keit des Stu-
dien-
zentrums 
herstellen 
bzw. erhal-
ten 

Studentische 
Hilfskraft für 
Hilfstätigkei-
ten auf Dau-
er 

Universitäts-
leitung 

ab sofort 

 Neukonzep-
tion Lehrve-
ranstaltungs-
evaluation 

Programm-
evaluierung 
(einschließ-
lich Abfrage 
Studienbe-
dingungen)  

Überarbei-
tung Frage-
bogen 

Studiende-
kanin/ Stu-
dienzentrum 

SoSe 09 
WS 09/10 
 
 

WS 10/11 

 Einheitliche 
Verwaltung 
der Leis-
tungsnach-
weise 

Einbezie-
hung in PA-
BO, soweit 
bisher nicht 
erfolgt 

Dekanat mit 
ZPA und 
Dez. 6 

WS 10/11 
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Thema  Ziel  Maßnahme  Wer?  Wann?  

 Flächende-
ckende Ü-
bernahme 
von Stud.IP 

Überprüfung 
der konkur-
rierenden 
Lernplattfor-
men 

Studienzent-
rum, Stu-
diendekanin,  
IT-
Beauftragter, 
ZMML 

WS 09/10 

 Modularisie-
rung soweit 
bisher nicht 
erfolgt  

Sichtbarkeit 
Workload/ 
Learning 
outcome  

alle Studien-
pro-
grammbe-
auftragten/ 
Koordination 
durch Stu-
dienreform-
AG�  

WS 09/10  

 Studienbe-
dingungen 
messbar 
machen 

Entwicklung 
von Indikato-
ren 

Dekanat mit 
Kon2 und 
Ref. 13 

SoSe 10 

 Konsolidie-
rung der 
Studienan-
gebote 

Kapazitäts-
Planung („5-
Jahres-
Plan“) 

Dekanat und 
Rektorat 

WS 09/10 

 Qualitäts-
verbes-
serung des 
externen 
fremd-
sprachlichen 
Angebots 

Anfor-
derungsprofil 
für fremd-
sprachlichen 
Kurse 
verschrift-
lichen 

Dekanat, 
FZHB 

WS 09/10 

                                                      

1 Der durch Beschluss der Studienkommission vom 7.5.2008 eingesetzten Arbeit-
gruppe, die ihren Arbeitsauftrag durch Beschluss des Dekanats vom 23.6.2008 erhal-
ten hat […] gehören folgende Personen an: Prof. Dr. Edda Weßlau (Dekanin), Prof. 
Dr. Konstanze Plett LL.M. (Studiendekanin und Beauftragte des Fachbereichs für 
das Bachelor-Nebenfach Rechtswissenschaft), Prof. Dr. Felix Herzog (Vorsitzender 
des Prüfungsausschusses Erste juristische Staatsprüfung und Bachelor-Nebenfach 
Rechtswissenschaft), Tobias Pinkel LL.M. (Hanse Law School), Gaby Lange (Stu-
dienzentrum, …) sowie als Fachvertreter Prof. Dr. Gralf-Peter Calliess (Zivilrecht) 
und Prof. Dr. Andreas Fischer-Lescano (Öffentliches Recht).  
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Thema  Ziel  Maßnahme  Wer?  Wann?  

Curricula-
Reform (1): 
Staatsexa-
mens-
studiengang:  

Einheitliche 
Quali-
tätsstan-
dards der 
Arbeitsge-
mein-
schaften  

Entwicklung 
Leitfaden 

Studienre-
form-AG 

WS 09/10  

 Reform des 
Pflichtfach-
programms 

Neuzuschnit-
te in Modul-
form  

Änderung 
PrüfO und 
StudO 

Studienre-
form-AG 

WS 09/10 

 Profilierung  
der Schwer-
punkt-
bereiche  

Änderung 
PrüfO und 
StudO  

Änderung 
des JAPG?  

Studienre-
form-AG  

WS 09/10 

 Verbesse-
rung des 
Angebots an 
Schlüssel-
qualifika-
tions-Kursen 

Konzept für 
eine verläss-
liche Ange-
botspalette 

Studienre-
form-AG 

WS 09/10  

 Verbesse-
rung des 
Examens-
vorberei-
tungspro-
gramms 

Ausbau des 
EVK-
Konzepts 

Tanja Hen-
king (Lekto-
rin) 

WS 10/11 

Curricula-
Reform (2): 
Hanse Law 
School 

Reduktion 
der separa-
ten Kurs-
Angebote  

Überprüfung 
von „Ver-
schnei-
dungs-
möglichkei-
ten“ mit an-
deren Lehr-
angeboten  

Studienre-
form-AG 

WS 09/10 
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Thema  Ziel  Maßnahme  Wer?  Wann?  

Curricula-
Reform (3): 
LL.M.-Stu-
diengänge 

Konsolidie-
rung Master-
Angebote 

akkreditie-
rungsfähiges 
Konzept 
„LL.M.-
Bremen“ als 
entgeltpflich-
tige postgra-
duale Stu-
diengänge 

Andreas Fi-
scher-
Lescano 

WS 10/11 

Curricula-
Reform (4): 
Nebenfach 

Berücksich-
tigung erster 
Erfahrungen 
im Neben-
fach 

Anpassung 
fachspez. 
BPO an 
BPO-AT neu 

Nebenfach-
Beauftragte 
mit Ref. 13 

WS 09/10  

Ressourcen/ 
Kapazitäts-
planung 

Verlässli-
ches Ange-
bot an AG’s 

Lehrbeauf-
tragte, wenn 
und soweit 
das verläss-
liche Ange-
bot mit Wi-
Mis nicht 
bestritten 
werden 
kann� 

Universitäts-
leitung 

WS 09/10 

 Qualitative 
und quantita-
tive Absiche-
rung des 
fremd-
sprachlichen 
Lehrange-
bots 

Zusätzliche 
Lehraufträ-
ge� 

Absprache 
Dekanat, 
FZHB; Uni-
versitätslei-
tung 

WS 09/10 

                                                      

2  Zahl kann Ende des SoSe 2009 genannt werden.  
3 Zahl kann Ende des SoSe 2009 genannt werden.  
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Thema  Ziel  Maßnahme  Wer?  Wann?  

 Verbesse-
rung der Ar-
beitsbedin-
gungen in 
der Biblio-
thek für Stu-
dierende 

Verlän-
gerung der 
Öffnungszei-
ten 

Universitäts-
leitung in 
Verhandlung 
mit SUB-
Leitung� 

WS 09/10 

 

Die Zielvereinbarung wird gemeinsam nach zwei Jahren auf Ihre Durch-
setzung und Wirksamkeit hin überprüft.  

 

1. Juli 2009 

gez. Müller-Christ    gez. Edda Weßlau 

_________________________________________________________ 

Unterschrift Konrektor für Lehre   Dekanin des Fachbereich 6 

und Studium  

                                                      

4 In diese Verhandlungen sollte das Thema „Sonderausleihe für Wiss. MitarbeiterIn-
nen und GastwissenschaftlerInnen“, das bereits in anderem Kontext angesprochen 
wurde, mit behandelt werden.  
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Veröffentlichungen im Verbund Norddeutscher 
Universitäten 
 

Fischer-Bluhm, Karin (1995): Evaluation von Studium und Lehre. In:  
Uni HH, 26. Jg., Nr. 3, Hamburg: 27-30 

Fischer-Bluhm, Karin (1995): Evaluation im Verbund Norddeutscher  
Universitäten. In: Wissenschaftsmanagement, Heft 4/95, München: 
175-179 

Fischer-Bluhm, Karin (1995): Gemeinsam geht es besser! 
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