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Auswertung der Leitbild-Umfrage 
der Fakultät für Rechtswissenschaft der Universität Hamburg 

 
Die Leitbild-Umfrage berücksichtigte alle Statusgruppen, die an der Erfüllung der universitären 
Aufgaben in Forschung und Lehre beteiligte sind: Studierende, wissenschaftliches Personal und 
Verwaltungspersonal. Bei den Studierenden wurde zwischen den Studierenden im ersten Semester und 
den Studierenden ab dem zweiten Semester unterschieden. Die Fragen für die Studierenden im ersten 
Semester unterschieden sich in ihrer Formulierung teilweise von den Fragen an die Studierenden ab 
dem zweiten Semester. Hintergründig wurde darauf abgestellt, dass Studierende im ersten Semester 
zunächst nur Erwartungen an das Studium formulieren können. Wohingegen Studierende ab dem 
zweiten Semester bereits an ihre individuellen Studienerfahrungen anknüpfen können. Beim 
wissenschaftlichen Personal wurde ausschließlich bei der Angabe nach der personellen Funktion 
unterschieden (Professur oder wissenschaftliche Mitarbeit). Die nachfolgenden Fragen waren 
identisch. Beim Verwaltungspersonal wurden die Fragen nach der Bedeutung der Interdisziplinarität 
für das das Leitbild und die Schwerpunktsetzung bei der Interdisziplinarität ausgesparte ebenso wie 
die Fragen nach der Bedeutung der Forschung. Hintergrund für diese Entscheidung war die 
Überlegung, dass sich das Verwaltungspersonal überwiegend wegen des eigenen professionellen 
Hintergrundes in diesen Bereichen selbst nicht als einschätzungskompetent empfindet. Die 
Einschätzung des Stellenwerts der Lehre hingegen wurde auch vom Verwaltungspersonal abgefragt.  
 
A. Gruppe Studierende 
 
Mit 474 (davon 142 Erstsemester) teilnehmenden Studierenden hatte die Leitbild-Umfrage unter den 
Studierenden einen hohen Beteiligungsgrad. Da es sich ausschließlich um offene Fragen handelt, die 
erst in der Auswertung in Themenfelder gefasst wurden, ist den Antworten ein hoher Wert 
beizumessen. 

1. „Warum möchten Sie Rechtswissenschaft studieren?“ 

Als häufigster Grund wird als Antwort ein allgemeines Interesse am Fach Rechtswissenschaft 
genannt. Die berufliche Vielfalt, die ein Jurastudium eröffnet, wird am zweithäufigsten angegeben. 
Ein allgemeines Interesse an Politik, gesellschaftlichen Zusammenhängen und die Aneignung 
eines breiten Allgemeinwissens, folgen als Beweggrund an dritter Stelle. Darauf folgt der Wunsch 
mit dem Jurastudium anderen Menschen konkret zu helfen an vierter und der Wunsch 
Ungerechtigkeiten zu beseitigen und soziale Gerechtigkeit zu schaffen an fünfter Stelle. Weiterhin 
werden ein spezifischer Berufswunsch wie AnwältIn oder RichterIn, die juristische Arbeitsweise, die 
Fallbearbeitung, das logische Denken sowie die Auseinandersetzung mit Sprache als Gründe genannt. 
Als gleichwertig folgender Grund wird das Interesse daran genannt, Zusammenhänge bereifen zu 
lernen und die gesellschaftlichen Verhältnisse kritisch hinterfragen zu können. Die hohe 
gesellschaftliche Relevanz und Verantwortung der Rechtswissenschaft ist für manche ein Grund Jura 
zu studieren. Etwas weniger Studierende nennen die vermuteten guten Jobaussichten, eine 
Alternativlosigkeit bei der Studienwahl, die Orientierung an Familienmitgliedern und das Interesse an 
einem besonderen Fachgebiet. 

2. „Warum keine private Hochschule?“ 

Eine überwältigende Mehrheit der Befragten gibt finanzielle und privatisierungs-kritische Gründe 
an. Die zweithäufigste Antwort ist der Wunsch nach weniger Verschulung, mehr Flexibilität, die 
Förderung von selbstständigem Denken und das breitere Angebot. An dritter Stelle wird die 
Atmosphäre an der Uni genannt, die durch den Kontakt zu den anderen Fakultäten und die Vielfalt 
der Menschen entsteht. Gleich viele Befragte kritisieren den vermuteten engstirnigen z. T. „kranken 
machenden“ Leistungsdruck, das Konkurrenz- und vor allem das Elite-Denken und „-Gehabe“ 
und die mangelnde Freiheit im Bachelor/Staatsexamen System der Privaten. Hier weichen die 
Angaben der Erstsemester jedoch ab, die den besseren Ruf der Uni Hamburg und den Abschluss an 
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einer Universität als dritthäufigsten Grund angeben. Als viertes wird genannt, die Universität 
Hamburg zeichne sich gerade durch die akademische Freiheit, die Fundiertheit der Lehre und ihre 
Unabhängigkeit von der Wirtschaft aus. 

3. „ Warum die Fakultät an der Universität in Hamburg?“ 

Der Großteil der Befragten führt die Entscheidung auf familiäre Bindungen, Freunde oder auch 
berufliche Gründe zurück. Als zweithäufigste Antwort wird die große Attraktivität Hamburgs 
genannt. Die Antworten „spezielle Ausstattung“ (bspw. die Bibliothek), einen „guten Ruf der 
Fakultät“ und das „große Schwerpunktangebot“ nennen zusammen eben so viele Befragte. Bei den 
Erstsemestern wird hingegen der allgemein gute Eindruck der Fakultät/Uni genannt. Ansonsten 
werden eine mangelnde Alternative (NC), die Größe der Uni als positives Kriterium, das gute Ansehen 
der ProfessorInnen und die Möglichkeit, im Sommersemester das Studium zu beginnen, angegeben. 

4. „Was vor dem Studium über die Fakultät gehört?“ 

Vor Studienbeginn haben die meisten Befragten nichts oder fast nichts von der Fakultät gehört. 
Diejenigen, die etwas gehört haben, geben häufiger etwas Negatives als etwas Positives an. Der 
schlechte Ruf bezieht sich auf einen „allgemeinen Ruf“, bei einigen auch auf Rankings. Außerdem 
wird der schlechte Ruf teilweise auf das arrogante Verhalten der Studierenden zurückgeführt. 
Nachfolgende Gründe sind die mangelnde Organisation, als auch die schlechten Studienbedingungen 
und Examensnoten. Diejenigen, die einen positiven Ruf angeben, beziehen sich insbesondere auf die 
ZBR, die ProfessorInnen und einen „allgemeinen Ruf“. 

5. „Was war dein erster Eindruck von der Fakultät?“ & „Hat er sich bestätigt?“ 

Hervorzuheben ist, dass niemand einen allgemein schlechten Eindruck von der Fakultät hat und viele 
der höheren Semester ihren allgemein guten Eindruck später auch bestätigt sehen. In Bezug auf die 
Verwaltung sind die Angaben ambivalent, aber insgesamt leicht negativ (z. B. aber auch Punkte, die 
objektiv nicht von der Verwaltung verschuldet sind: Kritik an STiNE und dass nach der OE keine 
Betreuung mehr sei). Die meisten Befragten geben an, ihr erster, bestätigter Eindruck sei vor allem das 
moderne Gebäude gewesen. Darauf folgen viele, deren erster Eindruck die OE/Studieneingangsphase 
ist, die insgesamt als sehr positiv und gut organisiert erlebt wurde. Noch mehr Befragte gaben jedoch 
an von der Atmosphäre an der Fakultät einen schlechten Eindruck gehabt zu haben, wobei vor 
allem Anonymität und Oberflächlichkeit hervorgehoben wurden, der sich leider für die meisten 
bestätigt hat. In Bezug auf die Atmosphäre haben die Erstsemester hingegen deutlich mehrheitlich 
einen positiven Eindruck, insbesondere genannt werde das Miteinander und das Engagement der 
Studierenden. Von der Lehre hatten viele einen positiven Eindruck. Dieser hat sich für einige 
wenige nicht bestätigt.  

6. „Gibt es etwas, auf das Sie sich im Studium besonders freuen / gefreut haben?“ 
& „Haben sich Ihre Erwartungen erfüllt?“  

Auf die Frage antworten die meisten mit „neuer Lebensabschnitt, neue Menschen kennenlernen“, 
gefolgt von „eigenständiges Lernen, Selbständigkeit im Studium“. In diesem Zusammenhang 
wurde auch der Schwerpunktbereich oft angegeben. „Diskussionen, Debatten“ spielten für die 
höheren Semester eine größere Rolle als für die Erstsemester. Viele freuen sich unspezifisch auf die 
juristischen Inhalte, speziell genannt wurden häufig Strafrecht oder Rechtsphilosophie, -soziologie und 
-geschichte. Das „Verständnis von Zusammenhängen und Gesellschaft“ wurde erstaunlich oft genannt. 

Ob sich die Erwartungen an das Studium erfüllt haben, beantworten die Studierenden (> 1. Semester) 
etwa hälftig mit Ja und Nein. Bemängelt wurden insbesondere die unzureichende Lehre, aber auch 
die fehlenden Diskussionen und Debatten wie der fehlende Raum für selbständiges Studieren. 

7. „Was sind / waren Ihre Befürchtungen für Ihren Studienverlauf?“ & „Haben 
sich diese Befürchtungen realisiert?“ 
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Die Befürchtungen der Studierenden sind sehr ausgeprägt: an erster Stelle zum einen die inhaltliche 
Überforderung durch die fachliche Schwierigkeit, die Stofffülle, und zum anderen die zeitliche 
Überforderung, und auch von einigen genannt die Finanzierbarkeit. Als zeithäufigste Angabe stellte 
sich die Angst der Studierenden heraus, auf sich alleine gestellt zu sein, sowohl fachlich als auch 
sozial im Massenstudium. Generelle Versagensängste werden geäußert, insbesondere im 
Zusammenhang mit dem Noten- und Leistungsdruck. Einige befürchten, das falsche Studienfach 
gewählt zu haben oder unter der Langeweile des Fachs und der JuristInnen zu leiden. Viele ängstigen 
sich vor dem schwierigen Grundstudium. 

8. „Wie wichtig die Wirkungsweisen des Rechts als Studieninhalt?“ & „Wie 
kommen Sie zu dieser Einschätzung?“ 

Die Prozentangaben rechts beziehen sich nur auf die Ergebnisse der 
schriftlichen Umfrage der Erstsemester. Mehr als die Hälfte der 
insgesamt Antwortenden bemängeln die unzureichende Vermittlung 
der angesprochenen Inhalte im Studium. Vermehrt wird dafür als 
Grund die fehlende Verankerung im Curriculum angegeben, aber 
auch die zwingende Ausrichtung des Studiums auf das 
Staatsexamen und der damit einhergehenden Stofffülle als Ursache 
ausgemacht. Besonders fehlt den Studierenden die Rechtsphilosophie und der Praxisbezug des 
Wissens. Ein Viertel findet, dass das Thema ausreichend behandelt wird und genügend fakultatives 
Angebot besteht. Der Rest der Antwortenden gibt an, eine teilweise ausreichende Behandlung der 
Themen fände statt – dies hinge allerdings von dem/der Lehrenden ab. Auch wäre es zu Beginn des 
Studiums Thema, allerdings leider im späteren Verlauf nicht mehr. 

9. „Drei Schlagworte für Ihre Wunsch-Fakultät?“ 

Für die mit Abstand meisten Befragten zeichnet sich ihre Wunschfakultät durch eine anregende 
Atmosphäre aus, die durch das Engagement von Lehrenden, Studierenden und Verwaltung 
entsteht und durch eine gute Betreuung gepflegt wird. Zweithäufigste Nennung ist der Wunsch 
nach allgemeiner, humanistischer Bildung, Wissenschaftlichkeit und der kritischen Reflexion. 
Dicht darauf folgt die Bedeutung einer freundlichen, solidarischen, guten Atmosphäre. Modernität, 
Zukunftsorientierung und Progressivität sind die Schlagworte mit der vierthäufigsten Nennung. Darauf 
folgen die Nennungen Vielfaltige Menschen, Vielfältige Fächer/Interdisziplinarität, wobei bei den 
Erstsemestern gute Organisation an fünfter Stelle steht. Die weiteren Nennungen sind in dieser 
Reihenfolge: Gute Bibliothek, eine Fakultät, an der Gerechtigkeit/Verantwortlichkeit gelehrt wird, ein 
urbanes, hanseatisches Umfeld / großer Campus , Praxisnähe, eine Offenheit, Internationalität, 
Interkulturalität, Freiheit und Selbständigkeit (bspw. Wahlfreiheit und Länge des Studiums), Kein 
Marketing / Unabhängigkeit von der Wirtschaft. 

10. „Gute Lehre in der Rechtswissenschaft?“ 

Diese Frage wird sehr unterschiedlich beantwortet, weshalb die Themenfelder relativ gleich häufig 
genannt werden. An erster Stelle steht die Begeisterung und das Engagement der Lehrenden. An 
zweiter Stelle werden das „Anregen und Ermöglichen zum Selbstdenken und Selbständig 
arbeiten“, der „Praxisbezug“ und der „Dialog zwischen Lehrenden und Studierenden und das 
Eingehen auf die Studierenden“ genannt. Auch wird das „Kritische Hinterfragen und Prüfen“ 
häufig als Merkmal guter Lehre angeführt. Die „Vorbereitung auf das Examen“ und „Beispiele, Fälle“ 
als auch die „Grundlagenvermittlung“ nehmen einen mittleren Rang ein. Dahinter folgen „Austausch 
und Diskussionen ermöglichen“, „Zusammenhänge der Rechtsgebiete“, „Kleingruppen“, „Struktur 
und Planung der Lehrveranstaltungen“ und „Systematik“. In der konkreteren Ausgestaltung guter 
Lehre sind die Vorstellungen der Studierenden sehr vielfältig: „gute Betreuung außerhalb der 
Lehrveranstaltungen“, „Interdisziplinarität, fakultätsübergreifende Vernetzung“, „Abstimmung der AG 
mit Vorlesung“, „Methodenlehre“, „vielfältiges Material“, „innovative Lehrformen (PBL, Moot 
Court)“, „didaktische Bildung der Dozenten“. 

nicht wichtig 1,9 %
nicht so wichtig 7,5 %
mittelmäßig wichtig 15,1 %
Wichtig 56,6 %
sehr wichtig 15,1 % 
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B. Gruppen des wissenschaftlichen Personals und es Verwaltungspersonals 

An der Umfrage beteiligten sich mittelmäßig viele Personen, die dieser Statusgruppe zugehörig sind. 
Seitens der Professorinnen und Professoren beteiligten sich immerhin 31 Personen. Insgesamt 59 
wissenschaftliche Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen bearbeiteten die Umfrage. Beide Teilgruppen 
beantworteten die Fragen jeweils nur zum Teil. Die Fragen betonten überwiegend die 
Selbsteinschätzung und die individuelle Perspektive. Fragen nach einer potentiellen 
Fremdwahrnehmung, die auf Defizite schließen lassen und Entwicklungsbedarf aufzeigen wurden 
nicht gestellt. Wie auch schon bei den Studierenden waren die Fragen offen gestellt. Nachfolgend 
werden die Einstellung zu Lehre und Forschung im Leitbild ebenso dargestellt wie zur 
Internationalität und Interdisziplinarität. Die Schwerpunkte für ein Leitbild werden daran anschließend 
aufgezeigt. Abschließend wird auf das Problem der Zusammenarbeit, des Selbstverständnisses und der 
Kooperation zwischen wissenschaftlichem Personal und Verwaltungspersonal hingewiesen.  

1. Lehre und Forschung im Leitbild 

Die Fakultät wird stark als Forschungseinrichtung wahrgenommen. In 17 Antworten gaben die 
Befragten an, dass ihnen Forschung wichtig oder sehr wichtig ist. Nicht zu verkennen ist dabei aber 
auch der Trend, dass zwischen Forschung und Lehre und dem Nutzen der Forschung für die Lehre ein 
starker Zusammenhang besteht. 7 Antworten im Rahmen der Frage nach der Bedeutung der Forschung 
arbeiteten diesen Zusammenhang heraus. In 7 Antworten im Rahmen der Frage nach den Aspekten 
von Forschung im Leitbild nahmen ebenfalls diesen Zusammenhang auf. Jeweils 5 (Bedeutung der 
Lehre) und 4 (Aspekte für das Leitbild) Antworten finden sich dazu bei den Fragen, die die Lehre 
thematisieren. Es bietet sich also durchaus an, die Lehre an der Fakultät und ihr Spezifikum ausgehend 
von der Forschungsorientierung zu betrachten.  

a. Forschungsorientierung 

Tendenziell wird die Bedeutung von Forschung als wichtig bis sehr wichtig eingeschätzt. Im Rahmen 
der dazu angebotenen Begründungen fällt indes auf, dass Forschung auch im Wechselspiel mit der 
Lehre wahrgenommen wird und hierbei über Gleichrangigkeit oder den Nutzen der Forschung für die 
Lehre nachgedacht wird. Dass die Forschung auch ein Aspekt für das Marketing der Fakultät sein 
kann, wurde dabei in 4 Antworten im Rahmen der Bedeutung von Forschung und nochmals in 4 
Antworten im Rahmen der Aspekte der Forschung angesprochen. Am häufigsten wurde über den 
Nutzen von Forschung nachgedacht sowie eine geeignete Schwerpunktsetzung für die Fakultät.  

b. Lehrorientierung 

Die Lehre wird nach häufigen Angaben (20; Forschung nur 17) als wichtig oder sehr wichtig 
eingeschätzt. In den teilweise vorhandenen Begründungen, die sich auf die Funktion und die 
Beschaffenheit guter Lehre beziehen wird dabei auf die Grundaufgabe der Universität verwiesen. Zum 
Verhältnis von Forschung und Lehre (Gleichrangigkeit; Nachrangigkeit) findet sich daneben nur 
wenige (6) Aussagen. 4 dieser Aussagen gehen von einer Gleichrangigkeit aus.  

Im Rahmen der Frage nach dem Rollenverständnis der Lehrenden im Verhältnis zu den Studierenden 
ergab sich ein im Vergleich zu der Frage nach der Bedeutung der Lehre ein etwas differenziertes Bild. 
Danach wurde 11- mal geäußert, dass die eigene Lehraufgabe darin gesehen wird, Studierende zu 
motivieren und zu begeistern.  10-mal wurde geäußert, dass es im Rahmen der Lehre vor allem darum 
ginge, Struktur- und Orientierungswissen zu vermitteln. Es zeichneten sich zudem differenzierte 
Rollenbilder der Lehrpersonen ab. Die klassische Rolle eines Wissensvermittlers wurde 
vergleichsweise selten angesprochen (6). Im Gegensatz dazu wurde 19-mal die „Förder- und 
Betreuungsrolle“ angesprochen. 5-mal wurde eine Vorbildrolle erwähnt.  

Das Verwaltungspersonal versteht seine Rolle für die Lehre und die Studierenden zum einen als eine 
organisatorische (Rahmenbedingungen der Lehre) und eine solche der individuellen Studienberatung.   



6 

 

2. Internationalität im Leitbild 

Internationalität ist dem wissenschaftlichen Personal der Fakultät besonders wichtig. In 29 Antworten 
zeichnete sich ab, dass Internationalität vor allem als Kooperation und Austausch verstanden wird. 10 
Antworten befassten sich mit der Funktionalität von Internationalität. Den Antworten ging es 
überwiegend darum, darauf hinzuweisen, dass Internationalität kein Selbstzweck ist. Relevant war für 
die Befragten zudem, auf das Ausbaupotential der vorhandenen internationalen Aspekte der Fakultät 
hinzuweisen.  

Auch das Verwaltungspersonal sah mehrmals den Aspekt der Kooperation und des Austauschs. 
Ebenso spielte Offenheit gegenüber dem anderen eine Rolle.  

3. Interdisziplinarität im Leitbild 

Im Vergleich zur Internationalität ist die Interdisziplinarität eher weniger wichtig. Insgesamt wurde 21 
wichtig oder sehr wichtig angegeben. Insgesamt 6 mal wurde aber auch vermerkt, dass sie nicht 
wichtig oder weniger wichtig ist. In 5 Antworten wurde sich mit dem Begriff und der Funktion von 
Interdisziplinarität auseinandergesetzt. Bei der Frage nach Aspekten von Interdisziplinarität ergab sich 
zum einen eine große Gruppe, die insbesondere auf die ökonomischen Aspekte verwies (17). 17-mal 
wurde auf überwiegend geisteswissenschaftliche Disziplinen verwiesen. Naturwissenschaftliche 
Bezüge kamen nur 3-mal und dann zumeist mit Blick auf die Medizin oder 
Gesundheitswissenschaften zur Sprache. 6 relativ ausführliche Antworten befassten sich auch hier mit 
Begriff und Funktion von Interdisziplinarität für die Rechtswissenschaft. In allen Antworten kam 
dabei der Begriff Kontext oder Kontextualisierung der Rechtswissenschaft vor.  

4. „Drei Schlagwörter für die Fakultät in zehn Jahren“ 

Vor dem Hintergrund der zuvor gemachten Ausführungen, sind die Schlagwortangaben der Befragten 
besser zu verstehen. 12-mal betonte das wissenschaftliche Personal die Forschungsstärke. 20-mal 
wurde die Internationalität genannt. Ohne speziell nach der Interdisziplinarität gefragt worden zu sein, 
gaben dies immer hin 7 der Befragten als prägenden Aspekt für das Leitbild an. Ebenfalls 7 mal wurde 
auf die Fokussierung auf die Grundlagenforschung hingewiesen. Immerhin 10-mal wurde die 
Lehrorientierung der Fakultät als wesentlicher Aspekt genannt. 11-mal wurde auf ein steigendes oder 
zu steigerndes Prestige der Fakultät hingewiesen. Zukunftsorientiert Vokabeln wie „progressiv“, 
„modern“ oder „innovativ“ 14-mal genannt.  

Das Verwaltungspersonal antwortete weniger inhaltlich aber dafür mehr mit beschreibenden 
Vokabeln. 13-mal wurden zukunftsorientierte Vokabeln wie „modern“ oder „innovativ“. Ebenso 
waren aber auch New-Public-Management-Vokabeln ausgeprägter als auf Seiten des 
wissenschaftlichen Personals (insg. 12 – serviceorientiert; kundenorientiert). Ebenso kamen aus dieser 
Gruppe häufiger „Partizipationsvokabeln“ (10; bspw. demokratisch, engagiert).  

5. Sonderproblem Zusammenarbeit wissenschaftliches Personal und Verwaltungspersonal 

Ein Sonderproblem zeichnet sich im Bereich der Zusammenarbeit des wissenschaftlichen Personals 
und des Verwaltungspersonals ab. Neben einem Kommunikationsproblem, lassen die Aussagen auch 
auf ein Problem im Bereich des Selbstverständnisses der Verwaltung und das Verständnis von 
Verwaltung seitens des wissenschaftlichen Personals schließen.  

Insgesamt wiesen 16 Befragte des wissenschaftlichen Personals darauf hin, dass sie Verwaltung als 
Service für sich verstehen, um Forschung ausüben zu können oder bei ihrer Arbeit generell 
Verwaltungsunterstützung zu erhalten. 28-mal wurde von Seiten der Statusgruppe des 
wissenschaftlichen Personals das Thema Kommunikation (Respekt; gegenseitiger Umgang 
miteinander) erwähnt. Teilweise ist nicht ersichtlich, ob die Kommunikation als ausreichend 
empfunden wird oder durch die Angabe kritisiert wird. Teilweise war eher auf Kritik zu schließen. 24-
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mal wiesen die Befragten der Statusgruppe darauf hin, dass ihnen bei der Zusammenarbeit mit der 
Verwaltung Flexibilität und Effizienz wichtig ist.  

Aus der Statusgruppe der Verwaltung wurde insgesamt 10-mal auf respektvollen Umgang teilweise 
mit kritischem Unterton hingewiesen. 6-mal wurde insgesamt auf die Wichtigkeit von Kommunikation 
und 14-mal auf die Wichtigkeit von Kooperation hingewiesen.  
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Fakultätstag der Fakultät für Rechtswissenschaft am 6.11.2013 

„Gesucht: Ein Leitbild für die Juristenausbildung“ 

 

Workshop-Konzept 

Im Raum finden Sie fünf Workshop-Stationen. An jeder Station besteht die Möglichkeit, drei Thesen  

kritisch zu diskutieren. Ziel ist es, im Hinblick auf die spätere Formulierung eines Leitbilds ein  

Stimmungsbild zu den aufgeworfenen Thesen zu gewinnen.  

Es gibt drei Workshop-Phasen. Jede Phase dauert eine halbe Stunde. Nach Ablauf der halben Stunde  

haben   Sie   die   Möglichkeit,   die   Station   zu   wechseln.   Sie   können   aber   auch   an   der   von   

Ihnen bevorzugten Station verweilen, um dort die Diskussion weiter voran zu bringen.  

Die Protokollant/-innen und Moderator/-innen dokumentieren die Ergebnisse der Diskussionen in 

den Workshops und präsentieren diese in der Abschlussphase.  

Zusätzlich zu der Arbeit in den Workshops haben Sie die Möglichkeit, Ihre Meinung zu den Thesen  

und   darüber   hinausgehende   Anregungen   für   das   Leitbild,   im   „Leitbild-Briefkasten“   (an   den  

Eingangstüren zum Rechtshaus-Hörsaal) oder an der „Ideenwand“ zu hinterlassen.  

 

Diskussionsanregungen 

Um die produktive Arbeit an den Workshop-Stationen anzuregen, schlagen wir Ihnen einige Fragen  

vor, die den Einstieg in die Diskussion erleichtern können:  

• Was zeichnet unsere Fakultät in besonderem Maße aus? 

•  Entsprechen die Thesen meinem Leitbild der Juristenausbildung und des  

rechtswissenschaftlichen Studiums? 

•  Was sind konkrete Beispiele aus der Lehre und Forschung an unserer Fakultät, die mir zu 
dieser These einfallen? 

• Sind solche Ziele umsetzbar? 

• Inwiefern kann uns ein Leitbild bei der Umsetzung unserer Ziele unterstützen? 

• Wie lassen sich verschiedene Interessen bestimmter Gruppen an unserer Fakultät besser  

integrieren? 

• (Wie) Ließe sich das organisieren? 

• Was würde sich durch Umsetzung der Ideen für uns ändern? 

• Überfordern wir uns (Studierende, Lehrende) mit diesem Ansatz? 

• Werden praxisbezogene Komponenten des Studiums hinreichend berücksichtigt? 

• Greifen die Thesen viel zu kurz?  
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Workshop-Station „bildungsorientiert“ 

These 1: Das Wissen über Recht und der Umgang mit ihm ist mit großer Verantwortung verbunden.  

Kraft ihres Wissens sind Jurist/-innen befähigt, gesellschaftliche Belange mitzugestalten. Aufgabe des  

Studiums und der Studierenden ist es, nicht nur rechtswissenschaftliches Wissen zu erwerben, 

sondern auch Verantwortungsbewusstsein im Umgang mit ihrem Wissen zu entwickeln.  

These 2:  Die Lehre und die Forschung an der Fakultät müssen Freiraum zur Reflexion schaffen.  

Insbesondere   die   Lehre   muss   darauf   angelegt   sein,   dass   Studierende   eine   individuelle   

kritisch-reflektierte Perspektive zum Gegenstand ihres Studiums einnehmen. 

These  3:  Forschende   tragen   zur  wissenschaftlichen  Lösung  gesellschaftlicher  Probleme   bei.   
Sie unterstützen   die   Studierenden   darin,   rechtswissenschaftliches   Wissen   im   Kontext   

aktueller Problemstellungen zu erwerben. Studierende unterstützen die wissenschaftliche Arbeit an 

der Fakultät, indem sie in den Lehrveranstaltungen aktiv teilnehmen und sich in Projekten 

engagieren.  

 

Workshop-Station „vielfältig“ 

These 1:  Der Campus und die Fakultät ist ein Ort der Vielfalt. Die Vielfalt drückt sich in der 

Zusammensetzung   der   Studierendenschaft,   der   Unterschiedlichkeit   rechtswissenschaftlicher 

Fragestellungen und Forschungsansätze aus. Ziel sowohl der Lehre als auch der Forschung muss es 

sein, diese Vielfalt fruchtbar zu machen.  

These 2:  Die Kommunikationsstrukturen in der Fakultät werden so gestaltet, dass ein offener und 

zugewandter Austausch über die verschiedenen Interessen aller Fakultätsmitglieder möglich ist und 

die   verschiedenen   Positionen   von   Wissenschaftler/-innen,   Verwaltungsmitarbeiter/-innen   und 

Studierenden angemessen berücksichtigt werden.  

These 3: Die Lehre und die Lernräume an der Fakultät werden so gestaltet, dass sie der Vielfalt der 

Studierenden   gerecht   werden.   Die   Forschungsideen,   Forschungsansätze   und   Lehrvorhaben  

der Wissenschaftler/-innen sind ebenfalls vielfältig. Die Rahmenorganisation an der Fakultät muss die 
Vielfalt fördern, Austausch ermöglichen und individuelle Leistungen aller Wissenschaftler/-innen  und 

Studierenden anerkennen und honorieren. 

 

Workshop-Station „international“ 

These 1:  Neben dem europäischen sind inter- und transnationales Recht sowie die Verflechtung 

nationalen Rechts in Mehrebenen-Systemen zunehmend wichtiger, um Konflikte in der globalisierten 

Welt zu vermeiden und zu lösen. Das Wissen darum ist eng verknüpft mit der Fähigkeit, sich mit 

fremden Kulturen auseinanderzusetzen und darin zurechtzufinden. 

These  2:  Das  Studium  sollte   daher  die  Facetten  des  Europarechts  und  des   internationalen   

und transnationalen Rechts über die Schwerpunktbereiche und fremdsprachlichen Lehrangebote 

hinaus stärker einbeziehen. 

These 3:  Der Boden für den internationalen und interkulturellen Austausch sollte sowohl von den 

und für   die   Lehrenden   als   auch   Studierenden   fruchtbar   gemacht   werden.   
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Auslandsaufenthalte   für Wissenschaftler/-innen und Studierende sollen verstärkt ermöglicht 

werden und die Anerkennung gleichwertiger   Leistungen   die   Regel   sein.   Umgekehrt   sind   

Gaststudierende   und -wissenschaftler/-innen an der Fakultät willkommen und werden aktiv 

integriert. 

 

Workshop-Station „interdisziplinär“ 

These   1:  Die   Rechtswissenschaft   bedarf   als   Wissenschaft   der   Öffnung   im   Hinblick   auf   die 

Wissensbestände anderer Disziplinen, um die komplexen rechtlichen Probleme der globalisierten 

Welt zu analysieren und zu lösen. Interdisziplinäre Ansätze stehen gleichwertig neben der Dogmatik. 

Dies soll sich auch in der Lehre widerspiegeln.  

These 2:  Interdisziplinäre Forschung und Lehre leben von der Kommunikation der verschiedenen 

Disziplinen. Die Fakultät für Rechtswissenschaft sollte daher ihre örtliche Nähe und institutionelle 

Verbundenheit mit den anderen Fakultäten der Universität Hamburg nutzen und den Austausch und 

die Zusammenarbeit vermehrt fördern.  

These 3: Interdisziplinäre Bezüge sollen in alle Lehrveranstaltungen thematisiert werden, so dass die 

Studierenden   ein   Bewusstsein   für   die   Anschlüsse   an   andere   Wissensbestände   entwickeln. 
Interdisziplinarität soll sich nicht auf die Forschung und punktuelle Angebote wie beispielsweise den 

Wahlschwerpunkt   „Law   &   Economics“   beschränken,   sondern   in   die   gesamte   

Juristenausbildung integriert werden.  

 

Workshop-Station „demokratisch und sozial“ 

These 1: Die Fakultät betont die Bedeutung der Lehren des Grundgesetztes sowie der europäischen 

und   internationalen   Menschenrechtspakte   und   -vereinbarungen   für   die   Juristenausbildung.   

Die Entwicklung eines demokratischen Grundverständnisses, eines Geschichtsbewusstseins und der 

Wille zur Partizipation in demokratischen Entscheidungsprozessen ist ihr ein wichtiges 

Ausbildungsziel.  

These 2: Tiefe und Inspiration in Studium und Lehre wächst zumeist in persönlichen Beziehungen, 

weswegen alle Mitglieder der Fakultät ein soziales und solidarisches Miteinander pflegen. Aufgabe 

der Fakultät ist es, auch durch einen entsprechenden strukturellen Rahmen und respektvollen 

Umgang die Voraussetzung für eine solche Atmosphäre zu schaffen.  

These 3:  Den bestehenden Reichtum an Vielfalt, Wissenschaftlichkeit und Engagement sichert die 

Fakultät indem sie sich demokratisch, transparent und sozial präsentiert und somit die Vernetzung 
ihrer Mitglieder pflegt. Durch Foren der Kommunikationen und Veranstaltungen, die auf breite und 

offene Beteiligung aller Mitglieder zielen, ermöglicht sie die Identifikation mit diesem Leitbild und 

seiner Weiterentwicklung.  

 


