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Die Ausgangssituation  
  
Seit mehreren Jahren besteht die Partnerschaft zwischen der Juristenfakultät der 
Universität Leipzig sowie der School of Law der University of Miami. Einmal 
jährlich findet das Seminar Miami-Leipzig statt, das abwechselnd in Miami und 
Leipzig durchgeführt wird und sich unter anderem mit Themen des Internationalen 
Privatrechts beschäftigt. Die Studierenden aus Deutschland und den USA 
untersuchen und diskutieren die Inhalte verschiedener Rechtsgebiete und erweitern 
darüber hinaus im gegenseitigen Austausch ihre sprachlichen und fachlichen 
Kompetenzen. Für den sehr kostenintensiven, direkten Austausch mit Studierenden 
und Dozent(inn)en in beiden Ländern soll eine ergänzende 
Kommunikationsvariante gefunden werden. 

Partnerschaft Juristenfakultät mit 
School of Law Miami 

Thema Internationales Privatrecht 

  
Das Konzept im Überblick  
  
Der juristische Fachbereich Compliance prüft die Einhaltung der Regeln und 
Normen eines Unternehmens, die sich an dessen Wertesystem orientieren. 
Gemeinsam mit der Firmenleitung werden Maßnahmen zur Prävention und 
Aufdeckung von möglichen rechtlichen Verstößen entwickelt. 

Um die Inhalte des Fachbereichs Compliance möglichst praxisnah, 
anwendungsbezogen und zeitgemäß über die Technik des 21. Jahrhunderts an 
die Studierenden zu vermitteln, hat die Juristenfakultät im Jahr 2011 das 
Lehrkonzept „Compliance E-lliance“ erarbeitet. Neuartig am Konzept ist neben 
der fachspezifischen Diskussion mit Rechtsanwält(inn)en, Compliance 
Officer(inne)n und Professor(inn)en aus dem internationalen Ausland, die 
Zusammenarbeit von amerikanischen und deutschen Studierenden über soziale 
Netzwerke und Videokonferenzen. Durch die Live-Übertragung der Gespräche in 
den „virtuellen Seminarräumen“ der beiden Universitäten wird den Studierenden 
in Leipzig eine direkte Kommunikation mit den Kommiliton(inn)en in Miami 
ermöglicht, ohne in die USA zu reisen. 

Die Umsetzung des Konzepts wird mit einer einjährigen Förderung durch die 
LaborUniversität der Universität Leipzig finanziert und durch die Koordinatorinnen 
der LaborUniversität organisatorisch sowie didaktisch begleitet. 

 

Internationale Praxispartner 

Diskussion über soziale Netz-
werke und Videokonferenzen 
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Die übergeordneten Ziele des Projekts  

  

Der komplexe Fachbereich Compliance soll möglichst anwendungsbezogen 
und praxisnah an die Studierenden vermittelt werden. Dabei soll eine 
intensive Betreuung der Studierenden durch die Dozent(inn)en und 
Praxispartner(innen) gewährleistet sein. Durch den internationalen Austausch 
sollen darüber hinaus interkulturelle und sprachliche Kompetenzen gestärkt 
und weiterentwickelt werden. 

Anwendungsbezug 

Interkulturelle Kompetenzen stär-
ken 

  

Das didaktische Konzept des Projekts  

  

Die Lernenden werden durch die Analyse von Fallstudien und einer 
problemorientierten, kooperativen Arbeitsweise zur Eigeninitiative angeregt. 
Ähnlich der späteren Berufswelt werden die Studierenden beauftragt, einen 
Fall in kurzer Zeit selbstständig zu bearbeiten, um diesen später im 
ausgewählten „Fachkreis“ vorzustellen und zu verteidigen.  

Das Seminar setzt somit ein hohes Maß an Eigenverantwortung und 
Selbstorganisation der Studierenden in der Zusammenarbeit mit ihren 
amerikanischen Projektpartner(innen) voraus. Nachdem die Themengebiete, 
Praxispartner(innen) und Kommiliton(inn)en aus dem Partnerland den 
Studierenden des Seminars zugeteilt wurden, erarbeiten die Teilnehmenden 
die Themen des Seminars selbst. Die Studierenden erstellen während der 
deutschen Semesterferien innerhalb von vier Wochen gemeinsam mit einer/m 
amerikanischen Partner(in) eine Präsentation und bearbeiten die zugehörige 
Fachliteratur. Nach der Vorstellung ihres Themengebietes zu Semesterbeginn 
erfolgen Feedback und Diskussion von den Studierenden und Dozent(inn)en 
beider Länder mittels Videokonferenz. Die benötigten Absprachen mit 
dem/der Partner(in) finden vorwiegend über Skype statt. Für den 
Erfahrungsaustausch der Studierenden untereinander wird die Social Media 
Plattform Facebook genutzt. Das Seminar und die darin verwendeten Medien 
ermöglichen eine aktive Auseinandersetzung der Lernenden mit den Inhalten. 

Problembasiertes Lernen 

Selbstorganisation 

Feedback und Diskussion 

Aktive Auseinandersetzung mit 
Inhalten 

  

Die Schwerpunkte  

  

Prof. Schneider: „Die Veranstaltung unterscheidet sich ganz 
grundlegend von allen anderen unseren Lehrveranstaltungen, schon 
aufgrund des Umstandes, dass Englisch hier die Seminarsprache 
ist. [...] in herkömmlichen Seminaren sitzen wir an einem Tisch, 
hier ist der verlängerte Tisch auf der anderen Seite des Ozeans.“ 

 

1. Anwendungsbezug  

Im Rahmen des Seminars werden die Studierenden für einen internationalen 
Berufseinstieg sensibilisiert. Durch die enge Zusammenarbeit mit den 
Praxispartner(inne)n können die Studierenden ihr Wissen und ihre eingeübten 
juristischen Fallarbeitsmethoden direkt und praxisnah anwenden und eignen 
sich problemorientierte Falllösungskompetenz an.  

 

 

Employability 
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2. Internationalisierung  

Die Kommunikation und Diskussion auf Englisch fördert die fachlichen und 
überfachlichen Kompetenzen der Teilnehmenden. Durch die binationalen 
Arbeitsgruppen erweitern die Studierenden ihre sprachlichen und 
interkulturellen Fähigkeiten. Zusätzlich können sie einen Sprachschein für die 
Teilnahme am Seminar erhalten. Über den Einbezug internationaler 
Fachliteratur erhalten die Studierenden einen Einblick in die aktuelle, 
amerikanische sowie deutsche Rechtsprechung und sammeln Erfahrungen im 
selbstständigen Arbeiten mit der internationalen Wissenschaftsliteratur. 

 

Interkulturelle und sprachliche 
Kompetenz 

3. Neue Medien 

Im virtuellen Seminarraum findet eine Livekommunikation mit den Dozierenden 
und Studierenden aus Miami statt. Im Rahmen der Veranstaltung und der 
außeruniversitären Kommunikation wird die folgende Technik genutzt:  

• Videokonferenzanlage 
• offizielle Online-Plattform zum Austausch von Informationen (z.B. 

Moodle) 
• Kommunikationsplattform Skype  
• Social-Media-Plattform Facebook 

 
Erweiterte Medienkompetenz 

  

Der Betreuungsaufwand der Studierenden  

  

Die Planung und Organisation des Blockseminars wurde in Absprache mit Prof. 
Schneider von den beiden wissenschaftlichen und den beiden studentischen 
Hilfskräften des juristischen Lehrstuhls organisiert. Im Zuge der Durchführung des 
Seminars wurden die Studierenden vor Ort in Leipzig von zwei Professoren sowie 
den Praxispartner(inne)n und in Miami von zwei Professor(inn)en sowie ebenfalls 
von Jura-Praxispartner(inne)n in der vier wöchigen Bearbeitungszeit der 
Seminaraufgaben betreut. Die Betreuung der Studierenden fand in persönlichen, 
mündlichen Gesprächen statt, aber auch über Skype und per Mail.  

Intensive Betreuung 

  

Die Prüfungsform  

  

Anstatt einer Klausur, der herkömmlichen Prüfungsleistung im Jura-Studium, wird 
die Leistung der Teilnehmenden im Lehrkonzept „Compliance E-lliance“ über eine 
Präsentation und Verschriftlichung des jeweils bearbeiteten Themenfeldes 
bewertet. Die Studierenden vertiefen so ihr anwendungsbezogenes Wissen über 
die Arbeit mit Fallbeispielen und in der Simulation von berufsnahen Situationen. 
Somit werden neben dem Lernprozess auch die überfachlichen Kompetenzen 
bewertet und nicht das Ergebnis allein betrachtet. 

 

 

 

 

 

 

Bewertung des Lernprozesses 
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Das Ergebnis der abschließenden Evaluation  

  

Prof. Schneider: „[...] die Erwartungen sind noch übertroffen 
worden. Wir können wirklich stolz auf das sein, was unsere 
Studierenden hier geleistet haben. Die haben bisher eine Spitzen-
Performance abgeliefert, können ausgezeichnet und fließend 
Englisch, haben tolle Power-Points gemacht, können souverän 
zusammenarbeiten, haben auch mit den Praxispartnern 
angemessen kommuniziert, haben [...] Schlüsselqualifikationen 
bewiesen - ich bin total begeistert von unseren Leuten.“ 

 

Die Evaluation durch teilstandardisierte Fragebögen am Ende der Veranstaltung 
ergab, dass die Inhalte des Fachbereichs Compliance anwendungsbezogen und 
praxisnah an seine Studierenden vermittelt werden.  

Von den Studierenden wurde besonders die intensive Betreuung, die zu einer 
hohen Teilnahmebereitschaft in den Seminaren und Diskussionen führte sowie die 
Zusammenarbeit mit Professor(inn)en und Praxispartner(inne)n positiv 
hervorgehoben. Die Verständigung und Kooperation mit den ausländischen 
Studierenden wurde als besondere Herausforderung gesehen. Laut Aussagen der 
Studierenden hat sich durch das Seminar im Speziellen ihre Teamfähigkeit und 
Fremdsprachenkompetenz stark verbessert. Im Vergleich zu den vorhergehenden 
Seminaren haben sich aufgrund erhöhter Motivation darüber hinaus auch die 
Prüfungsleistungen der Studierenden wesentlich verbessert.  

Überdies wurden die Erfahrungen der Praxispartner(innen) mit dem Lehrkonzept 
„Compliance E-lliance“ mittels Fragebögen erhoben. Dabei zogen die 
Praxispartner(innen) ebenfalls ein positives Resümee und sind durchweg bereit an 
zukünftigen Veranstaltungen dieser Art teilzunehmen.  

 

Verbesserung der Teamfähigkeit 
und Fremdsprachenkompetenz 

Bereitschaft zur wiederholten Teil-
nahme 

  

Herausforderungen  

  

Da internationale Unterschiede in der Arbeitsweise und Ausbildung von 
Jurist(inn)en vorherrschen, ist während der Zusammenarbeit ein hoher Grad an 
Sensibilität notwendig. So zeigte die Erfahrung beispielsweise, dass die 
amerikanischen Studierenden nach einer fallorientierten Arbeitsweise verfahren, 
die deutschen Studierenden hingegen eher am Gesetz orientiert lernen und 
arbeiten. Als eine besondere Herausforderung während der Arbeit im Seminar 
zeigte sich darüber hinaus, dass die deutschen Studierenden weniger intensiv an 
Diskussionen teilnehmen und sich somit seltener in die Gesprächsprozesse 
einfügen als ihre amerikanischen Kommiliton(inn)en. Die deutschen Studierenden 
äußerten stattdessen den Wunsch einer Diskussionsmoderation. Um beiden 
Lerngruppen gerecht zu werden, wird das Seminar inhaltlich umgestaltet und der 
Einstieg in das Thema Compliance durch eine gemeinsame Fallarbeit erleichtert.  

Von großer Bedeutung ist außerdem, dass die Technik auf beiden Seiten des 
virtuellen Seminarraums aufeinander abgestimmt und kompatibel ist. 

 

 

 

Interkulturelle Herausforderungen 
 

Technische Herausforderungen 
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Übertragbarkeit in andere Fachbereiche  

  

Da Compliance aktuell in verschiedenen Berufsbereichen eine wichtige Rolle 
spielt, bietet es sich an, das Thema interdisziplinär zum Beispiel mit 
Schwerpunkten aus der Medizin oder Wirtschaft zu verknüpfen. Bei wiederholter 
Durchführung des Seminars könnten die Praxispartner(innen) aus anderen 
Fachbereichen mit den Studierenden zusammenarbeiten und Einblicke in ihre 
Tätigkeit sowie Arbeitsweise geben. Diese gemeinsame Arbeit kann die 
Interdisziplinarität fördern und zur leichteren Verknüpfung von Berufswelt und 
Studium beitragen. 

Zukünftige Zusammenarbeit mit 
Medizin oder Wirtschaft 

  

Weiterarbeit und Verstetigung  

  

Damit sowohl die amerikanische als auch die deutsche Perspektive in die 
inhaltliche Arbeit einfließt, soll bereits zu Beginn des Seminars ein gemeinsamer 
Fall bearbeitet werden. So wird zum einen die eher gesetzesorientiert-
methodische Herangehensweise in Deutschland als auch die amerikanische eher 
fallbasiert-praktische Herangehensweise berücksichtigt. Außerdem wird auf 
deutscher Seite eine für Mitglieder der Universität Leipzig frei zugängliche 
Internet-Plattform, wie Moodle genutzt. Eine Anwendung der Plattform auch für die 
Partneruniversität wird geprüft.  

Für die zukünftige Durchführung des Seminars ist die Nutzung des Web-
Kommunikationssystems Adobe Connect geplant. Sie soll eine noch leichtere 
Online-Zusammenarbeit ermöglichen. 

Außerdem soll bei zukünftigen Durchführungen des Projekts auf eigenen Wunsch 
der Praxispartner(innen) eine Vernetzung dieser untereinander stattfinden. 

Des Weiteren wird der Bestrebung nachgegangen, als erste deutsche Universität 
dem Verbund ‚Law Without Walls’ beizutreten. Dieses Projekt organisiert eine 
Vernetzung verschiedener internationaler Universitäten und einen regelmäßigen 
Wissensaustausch über Online-Kommunikationsplattformen. 

Im Anschluss an die Förderung der LaborUniversität wurde das Projekt 
„Compliance E-lliance“ für ein Fellowship des Stifterverbandes für die Deutsche 
Wissenschaft ausgewählt. 

 

Verknüpfung der 
Herangehensweisen 

Erweiterung der Technik 

Law Without Walls 

  

  

  

Kontakt Projekt „Compliance E-lliance“:  

   

Prof. Dr. Hendrik Schneider 
hendrik.schneider@uni-leipzig.de 
0341 – 97 35 220 

Kristin Kißling 
kristin.kissling@uni-leipzig.de 
0341 – 97 35 226 

 

   

 
Kontakt LaborUniversität: 

 
 

 

   
laboruni@uni-leipzig.de 
 

  

 


