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Die Ausgangssituation  

  

Das Jurastudium an der Universität Leipzig ist mit über 700 Studierenden des 
ersten Semesters ein „Massenstudiengang“. Diese hohe Anzahl von Studierenden 
hemmt die Mitarbeit und lässt den persönlichen Bezug zwischen Dozierenden und 
Studierenden verschwinden. Aus dieser Situation ergeben sich eine Reihe von 
Problematiken, die den Lernprozess der Studierenden behindern. Um ein produk-
tives Lernklima zu schaffen, wurde mit „700 auf einen Streich? – Quantität und 
Qualität im Jurastudium“ ein Seminar mit Raum für häufiges Feedback, Diskussio-
nen und intensiver Betreuung angeboten. Es wird hierbei das Potenzial von Klein-
gruppenseminaren genutzt, um auf individuelle Probleme mit der juristischen Ar-
beitsweise und anderer fachspezifischer Fragestellungen einzugehen. Insbesonde-
re soll das wissenschaftliche Arbeiten gefördert werden, da hier aufgrund man-
gelnder Übungsmöglichkeiten Defizite bei den Studierenden bestehen. 

 

Von der Massenveranstaltung 
zum Kleingruppenseminar 
 
 
 

  

Das Konzept im Überblick  

  

Das Seminar wurde entsprechend der Ressourcen und aufgrund der erstmaligen 
Erprobung mit nur 13 Personen durchgeführt, um einen kontinuierlichen Austausch 
zwischen Dozierenden und Teilnehmenden zu gewährleisten. In diesem Fall konn-
ten sich Studierende ab dem 3. Semester anmelden. Inhaltlich setzte sich das 
Seminar mit dem Themengebiet der Kriminologie auseinander. Hierzu wurden 
Expert(inn)en aus verschiedenen Berufsfeldern eingeladen. In einer der ersten 
Einheiten wurde ein intensiver Workshop zum Thema wissenschaftliches Schrei-
ben abgehalten. Die Studierenden verfassten im Verlaufe des Semesters drei bis 
vier wissenschaftliche Beiträge („papers“), die zeitnah korrigiert wurden. Der Kurs 
schloss mit einem zusammenfassenden Referat ab. Viel Wert wurde dabei stets 
auf individuelles Feedback gelegt. 

Begrenzte Teilnehmendenzahl 
 
 
 
 
 

Vortragende aus verschiedenen 
Berufsfeldern 
 
 
 
Individuelles Feedback 

  

Die übergeordneten Ziele des Projekts  

  

Besondere Aufmerksamkeit galt neben der Vermittlung eines neuen Themenbe-
reichs, dem selbstständigen wissenschaftlichen Arbeiten. Die Studierenden sollten 
in Auseinandersetzung mit verschiedenen Texten eine eigene Meinung entwickeln 
und lernen, in Diskussionen Position zu beziehen. Dies sollte durch eine entspre-
chende Gruppengröße gefördert werden, mithilfe welcher auch ein kontinuierli-
cher Austausch mit den Dozierenden ermöglicht wurde. Die Zusammenarbeit mit 
verschiedenen Vortragenden sollte zudem Einblicke in die Praxis bieten und die 

Wissenschaftliches Arbeiten 
 
 
 
Entwickeln eigener Positionen 
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Studierenden somit in ihrer Berufsorientierung unterstützen. Berufsorientierung  

  

Das didaktische Konzept des Projekts  

  

Im Rahmen des Projektes sollten die Studierenden zu ausgewählten Themen „pa-
pers“ im Rhythmus von zwei bis drei Wochen veranstaltungsbegleitend anferti-
gen. Die Aufsätze der Studierenden ersetzten die ansonsten übliche Abschlussar-
beit. Im Anschluss der Erstellung der Texte wurden die zu bearbeitenden Aspekte 
in der Gruppe diskutiert, vertieft und in anderen Zusammenhängen beleuchtet. 
Korrektur und Benotung der Arbeiten erfolgten vor dem nächsten Präsenztermin, 
so dass die Studierenden mehrmals Feedback erhielten und ihre Leistung steigern 
konnten. Die Themenvergabe richtete sich besonders an englischsprachiger Litera-
tur aus. Dadurch haben die Teilnehmenden auch einen sprachlichen Lerneffekt. 
Durch die eigene Auseinandersetzung der Studierenden mit unbekannten Themen 
sollte das Projekt das eigenständige und wissenschaftliche Erarbeiten von kom-
plexen Problematiken fördern. Das ständige Verfassen eigener Texte sollte zudem 
das Bewusstsein, Schwerpunkte richtig zu setzen, schulen. Der Kurs endete mit 
einem zusammenfassenden Referat. Den Teilnehmenden wurde das zu verwen-
dende Material für die einzelnen „papers“ und das Referat online zur Verfügung 
gestellt.  

Papers statt Abschlussarbeit 
 
 
 
 
Vertiefung in Gruppendiskussion 
 
 
 
 
Englischsprachige Literatur 
 
 
 
 
Eigenständiges Erarbeiten von 
Texten und Referat 
 
 

  

Die Schwerpunkte  

  

1. Wissenschaftliches Arbeiten 

Da das Jurastudium wenige Möglichkeiten der Einübung von wissenschaft-
lichen Arbeitsweisen vorsieht, wurde mit dem Seminar „700 auf einen 
Streich“ ein Schwerpunkt in diesem Bereich gesetzt. Am zweiten Veranstal-
tungstermin wurde ein ganztägiger Workshop mit einer Schreibtrainerin 
vom Schreibzentrum Leipzig durchgeführt. Sie vermittelte den Studierenden 
neben den Techniken des wissenschaftlichen Schreibens und dem logischen 
Aufbau einer wissenschaftlichen Arbeit auch den richtigen Einstieg ins 
Schreiben sowie Wege zu einem guten Stil.  

 
 
 
 
 
 

Workshop mit Schreibtrainerin 

2. Selbstständiges Arbeiten 

Den Studierenden wurden alle Materialen (Folien, Texte, Literaturempfeh-
lungen, etc.) online zur Verfügung gestellt. Die Studierenden erarbeiteten 
auf dieser Grundlage selbstständig ihre „papers“, die anschließend mit den 
Lehrenden besprochen wurden. Durch das individuelle Feedback wurden 
die Seminarteilnehmenden angeregt, ihre Texte und Fähigkeiten weiter zu 
entwickeln, sowie in der intensiven Auseinandersetzung eine eigene Positi-
on und Meinung auszubilden.  

 
 
Materialienpool 
 
 
 

Selbstständiges Erarbeiten von 
Texten und eigener Position 

3. Einsatz neuer Lehr- Lernkonzepte 

Dieser neue Seminartypus wurde entwickelt, um auf die Situation des 
„Massenstudiengangs“ Jura zu reagieren. Durch ein intensives 
Betreuungsverhältnis zwischen Lehrenden und Lernenden soll eine 
individuelle Förderung ermöglicht werden. Des Weiteren wird durch das 
vorliegende Konzept gezielt auf Bereiche eingegangen, die im Studienplan 
gewöhnlich wenig Raum finden, wie die Berufsorientierung, das 
wissenschaftliche Arbeiten und der Umgang mit englischsprachiger 
Literatur. Die Prüfungsleistung wird in Form von Teilleistungen im Verlaufe 
des Semesters erbracht. Zum einen müssen mindestens drei „papers“ 

 
 
Neuer Seminartypus 
 
Individuelle Förderung im „Mas-
senstudiengang“ 
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geschrieben werden, zum anderen wird ein Referat gehalten. Die Note 
ergibt sich aus den drei besten „papers“. So haben die Studierenden zum 
einen durch das regelmäßige Feedback und zum anderen durch das 
Verfassen mehrerer Beiträge die Möglichkeit ihre Leistung zu verbessern.  

 

Möglichkeit der Leistungsverbes-
serung 

  

Der Betreuungsaufwand der Studierenden  

  

Das Projekt strebt einen kontinuierlichen Kontakt zwischen Studierenden und Do-
zierenden an. Der Betreuungsaufwand war entsprechend dem Anspruch, indivi-
duell auf die Studierenden einzugehen, sehr hoch. Die Korrekturen der „papers“ 
wurden möglichst zeitnah durchgeführt und nicht nur schriftlich, sondern auch im 
Einzelgespräch reflektiert. Auch die externen Vortragenden standen den Studie-
renden mit Literaturempfehlung und als Ansprechpersonen für spezifische Fragen 
zur Verfügung. 

Intensive Betreuung 

  

Die Prüfungsform  

  

Die Gesamtnote setzt sich aus den drei besten „papers“ und der Vortragsbewer-
tung (Referat) zusammen. Eine Verbesserung der Note war somit durch das Ver-
fassen mehrerer schriftlicher Beiträge möglich. Um einen einheitlichen Bewer-
tungsmaßstab zu erarbeiten, wurde in der ersten Seminararbeit von allen Studie-
renden dasselbe Thema ausgearbeitet.  

Mehrere Teilnoten 
 
 
 
Einheitlicher Bewertungsmaßstab 

  

Das Ergebnis der abschließenden Evaluation  

  

Es konnte von Seiten der Seminarleitenden festgestellt werden, dass durch das 
intensive Betreuungsverhältnis und das wöchentliche Zusammentreffen der Semi-
nargruppe, die Studierenden mutiger wurden an Diskussionen teilzunehmen. Sie 
bauten zunehmend Hemmungen vor der eigenen mündlichen Präsentation des 
Themas als auch dem Vertreten eigener Standpunkte ab. In der letzten Seminar-
veranstaltung wurden Evaluationsbögen, die durch die LaborUniversität zur Ver-
fügung gestellt wurden, an die Studierenden ausgeben. Die Ergebnisse der Befra-
gung wurden danach in einem Auswertungsgespräch besprochen. Die Rückmel-
dungen der Studierenden waren dabei überwiegend positiv. Insbesondere emp-
fanden es die Studierenden als förderlich und abwechslungsreich, dass es ver-
schiedene Dozierende und Vortragende gab, die verschiedene Themen vorstell-
ten. In den Evaluationsbögen der Studierenden wurde immer wieder die konstruk-
tive und zugleich angenehme Diskussionsatmosphäre hervorgehoben. Positiv 
wurde außerdem aufgenommen, dass die Seminararbeit in kleinere Teile („pa-
pers“) unterteilt wurde. Durch die mehreren kleineren Arbeiten, Denkanregungen 
in den Diskussionsrunden und regelmäßiges ausführliches Feedback durch die 
Seminarleitenden war es den Studierenden möglich, sich innerhalb des Seminars 
zu verbessern, was sich auch in der Notenübersicht wiederspiegelte. Auch führten 
die Studierenden aus, dass sie durch das Seminar ihre überfachlichen Kompeten-
zen verbessern konnten. Besonders hervorgehoben wurde die Verbesserung im 
wissenschaftlichen und strukturierten Arbeiten, dem wissenschaftlichen Schreiben, 
der Präsentationsfähigkeit sowie dem Zeitmanagement. 

 
 
 
 
 
 
Nutzung von Evaluationsbögen 
mit Auswertungsgespräch 
 
 
Positive Rückmeldungen der 
Studierenden 
 
 
 
 
 
 
Sukzessive Verbesserung der 
Studierenden 
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Herausforderungen  

  

Diese Seminarform bedeutet sowohl für die Studierenden als auch für die Semi-
narleitenden eine sehr zeitintensive Veranstaltung. Zu den normalen Veranstal-
tungsterminen kommen für die Seminarleitenden jeweils noch die Korrekturen der 
„papers“ und die gewissenhafte Ausarbeitung eines individuellen, konstruktiven 
Feedbacks für alle Studierenden hinzu. Außerdem ist es ratsam in den Seminar-
plan zeitliche „Puffer“ einzubauen, um flexibel auf Ausfälle (Krankheit, etc.) bei 
den Vortragenden als auch auf andere Änderungen reagieren zu können. Die 
positive Einstellung der Studierenden zeigt, dass sie trotz des enormen Zeit- und 
Arbeitsaufwandes bereit sind, an Veranstaltungen wie diesen teilzunehmen. 

Hoher Zeitaufwand 
 
 
 
 
Seminarplanung mit „Puffer“ von 
Vorteil 

  

Übertragbarkeit in andere Fachgebiete  

  

Unabhängig vom thematischen Inhalt kann die Seminarstruktur in viele andere 
Fachbereiche übertragen werden. Das Erarbeiten von mehreren kleinen wissen-
schaftlichen „papers“ im Verlaufe des Semesters als Alternative zu einer großen 
Abschlussarbeit bietet die Möglichkeit, Themen schrittweise zu erschließen und 
eine intensive Auseinandersetzung der Studierenden zu fördern.  

Seminarstruktur in viele Fachbe-
reich übertragbar 
 
 
 
 
 
 
 

  

Weiterarbeit und Verstetigung  

  

Das Konzept des Seminars „700 auf einen Streich? – Quantität und Qualität im 
Jurastudium“ wird interessierten Lehrenden gerne zur fortlaufenden Umsetzung in 
verschiedenen Fachbereichen zur Verfügung gestellt. Aufgrund mangelnder Res-
sourcen lässt sich das vorliegende Projekt nicht in diesem Maße fortführen, ob-
gleich die Studierenden sich mehr Seminare wie dieses wünschen. Erfreulicher-
weise konnten aber Teile davon in das Projekt „Compliance E-lliance“ (gefördert 
während der 1. Projektkohorte der LaborUniversität) übernommen werden – so 
die Arbeit mit „papers“ und mehreren Teilleistungen während des Semesters. 

 
 
 
 
 

 
Einarbeitung des Konzepts in 
Projekt „Compliance E-lliance“ 

  

  

  

Kontakt Projekt „700 auf einen Streich? – Quantität und 
Qualität im Jurastudium“: 

 

   

Prof. Dr. Hendrik Schneider 
Hendrik.schneider@uni-leipzig.de 
0341 – 97 35 229 

  

   

Kontakt LaborUniversität:   

   

laboruni@uni-leipzig.de    

 


