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Hinweise für die schriftliche Bearbeitung 

 

 

I.  Formatierungshinweise 

 

Zeichenanzahl:  22.000 – 25.000 Zeichen (mit Leerzeichen; ausschließ-

lich Fußnoten, Deckblatt, Inhaltsverzeichnis, Literatur-

verzeichnis, Gliederung und Eidesstattliche Versiche-

rung) 

 

Hinweis: Fußnoten dienen ausschließlich den Quellen-

angaben und dürfen keine inhaltlichen Aus-

führungen beinhalten. 

Die vorgeschriebene Zeichenanzahl ist unbe-

dingt einzuhalten! 

 

Schriftart: Times New Roman 

 

Schriftgröße: 12 

 

Zeilenabstand: 1,5 

 

Korrekturrand (rechts): 5 cm 

 

II. Leitfaden zur Vorgehensweise 

 

Ziel des Seminars ist eine eigenständige, argumentative Auseinandersetzung mit dem 

gestellten Thema.  

Verschaffen Sie sich dabei zunächst anhand von Lehrbüchern und Kommentaren einen 

groben Überblick über die Thematik und arbeiten Sie die Problemschwerpunkte heraus.  

 

Besonders zu empfehlen sind dabei1:  

Lehrbücher 

- Rengier, Strafrecht AT, 13. Aufl. 2021, sowie Strafrecht BT I, 24. Aufl. 2022 und Strafrecht 

BT II, 23. Aufl. 2022 

- Wessels/Beulke/Satzger, Strafrecht AT, 51. Aufl. 2021 

- Wessels/Hettinger/Engländer, Strafrecht BT 1, 45. Aufl. 2021 

- Wessels/Hillenkamp/Schuhr, Strafrecht BT 2, 44. Aufl. 2021 

- Roxin/Greco, Strafrecht AT, Band I, 5. Aufl. 2020 und Strafrecht AT, Band II, 2003 

- Maurach/Schroeder/Maiwald, Strafrecht BT, Teilband 1, 11. Aufl. 2019 und Strafrecht BT, 

Teilband 2, 10. Aufl. 2012 

 

 
1 Vgl. zur Zitierweise im Literaturverzeichnis und den Fußnoten die formalen Hinweise (s.u.). 
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Kommentare 

Tipp:  Die meisten Kommentare sind mittlerweile auch in elektronischer Form auf juristi-

schen Datenbanken (beck-online, jurion, juris, westlaw) verfügbar, welche über frei-

geschaltete Rechner der Unibibliothek bzw. das Uni-Netz kostenlos abrufbar sind (zur 

Zitierweise s.u.). Dies kann insbesondere in Semesterferien, wenn üblicherweise 

viele Hausarbeiten geschrieben werden, eine mühselige Büchersuche ersparen. 

Link: https://www.jura.uni-augsburg.de/service/recherche/db/ 

 

- Fischer, StGB, 69. Aufl. 2022 

- Kindhäuser/Neumann/Paeffgen, StGB, 5. Aufl. 2017 (auch über beck-online) 

- Lackner/Kühl, StGB, 29. Aufl. 2018 (auch über beck-online) 

- Satzger/Schluckebier/Widmaier, StGB, 5. Aufl. 2020 (auch über jurion) 

- Schönke/Schröder, StGB, 30. Aufl. 2019 (auch über beck-online) 

- Sehr empfehlenswert sind des Weiteren die einzelnen Bände des Leipziger Kommentars 

zum StGB (teilweise Volltext über OPAC verfügbar) sowie des Münchener Kommentars 

zum StGB (auch über beck-online) 

 

Mithilfe dieser Literatur sollte man das Thema grundsätzlich erfasst haben und eine erste 

Gliederung erstellen können.  

 

Arbeiten Sie sich anschließend tiefer in die Thematik ein. In aller Regel finden sich in 

Lehrbüchern und Kommentaren zahlreiche Verweise auf „Spezialliteratur“ in Form von 

Aufsätzen, Beiträgen in Festschriften, Monographien, Urteilen, Urteilsanmerkungen etc. 

Aktuellere Urteile und Veröffentlichungen lassen sich über juristische Datenbanken (beck-

online, juris, jurion, westlaw) und die Inhaltsverzeichnisse der aktuellen Zeitschriften 

(NJW, NStZ, JA, JURA, JuS) finden.2 Empfehlenswert ist schließlich noch eine Suche 

über den Karlsruher Virtuellen Katalog (http://www.ubka.uni-karlsruhe.de/kvk.html). 

 

Diese Literatur ist in einem nächsten Schritt auszuwerten. Dabei müssen Sie diese jedoch 

keineswegs von vorne bis hinten durchlesen. Beachten Sie, dass nicht sämtliche Details 

eines Themas erwartet werden, sondern lediglich die interessanten und wichtigsten. Um 

sich nicht von unwesentlichen Details verwirren zu lassen, ist es daher ratsam, sich vor 

dem Lesen zu fragen, welchen Aspekt Ihrer Seminararbeit Sie durch die jeweilige Veröf-

fentlichung klären möchten. Machen Sie sich dabei auf jeden Fall Notizen, um beim 

Schreiben der Arbeit auf die Textpassage zurückgreifen zu können. Nach Auswertung 

dieser „Spezialliteratur“ sollten Sie einen Überblick über die rechtlichen Probleme und we-

sentlichen Einzelaspekte Ihres Themas gewonnen haben und die endgültige Gliederung 

erstellen können.  

 

Die Seminararbeit selbst beginnt mit einer Einleitung, in welcher der Gegenstand der Ar-

beit und ggf. die Zielsetzung zu erläutern sind. Im Hauptteil ist das Thema in seinen Ein-

zelaspekten darzustellen. Der Aufbau sollte in sich geschlossen und logisch stringent sein. 

Setzen Sie dabei Schwerpunkte und konzentrieren Sie sich auf die wesentlichen Aspekte.  

 

 
2 Tipp: Auch die meisten Zeitschriften sind über juristische Datenbanken frei verfügbar. 

http://www.ubka.uni-karlsruhe.de/kvk.html
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Hinweis: Bei der Seminararbeit handelt es sich um keine gutachterliche Falllösung, 

sondern um eine abstrakte Darstellung eines Themas.  

 

Die Ergebnisse der Arbeit und ggf. ein Ausblick sind schließlich im Schlussteil kurz zu-

sammenzufassen. 

 

 

III.  Allgemeine formale Hinweise 

 

▪ Deckblatt 

 

Auf dem Deckblatt sind anzugeben: 

 

- Name und Adresse des Bearbeiters 

- Fachsemester des Bearbeiters 

- Bezeichnung der Universität und der Fakultät 

- Art und Name der Veranstaltung 

- Semester der Veranstaltung 

- Dozent/in der Veranstaltung sowie Bezeichnung des Lehrstuhls 

- Thema des Bearbeiters 

- Abgabetermin 

 

Hinweis: Die (seriöse) optische Gestaltung des Deckblatts obliegt dem Bearbeiter. 

 

 

▪ Inhaltsverzeichnis 

 

Im Inhaltsverzeichnis sind das Literaturverzeichnis, die Gliederung, die schriftliche Ausar-

beitung sowie die Eidesstattliche Versicherung unter Angabe der Nummerierung der jeweils 

ersten Seite aufzuführen. 

 

Hinweis: Die schriftliche Ausarbeitung ist arabisch zu nummerieren. Dagegen sind die 

einzelnen Seiten des Inhaltsverzeichnisses, des Literaturverzeichnisses, der 

Gliederung sowie der Eidesstattlichen Versicherung fortlaufend römisch zu 

nummerieren. Dabei zählt das Deckblatt als I. Dieses wird jedoch selbst nicht 

nummeriert. 

 

 

▪ Literaturverzeichnis 

 

In Bezug auf die Erstellung eines ordnungsgemäßen Literaturverzeichnisses wird auf die 

„Zitierfibel für Juristen“ von Byrd/Lehmann, 2016 verwiesen.  
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Auf folgende davon z. T. abweichende Punkte sei besonders hingewiesen: 

 

 Eine Untergliederung in Kategorien wie Kommentare, Lehrbücher etc. ist zu unterlassen. 

 Rechtsprechung ist keinesfalls in das Literaturverzeichnis aufzunehmen; dies gilt jedoch 

nicht für Urteilsanmerkungen. 

 Das Literaturverzeichnis ist alphabetisch nach Nachnamen der Autoren zu ordnen.  

 Die Autoren/Herausgeber sind kursiv zu setzen. 

 Eine Angabe der Auflage der verwendeten Bücher wird erwartet, sofern es sich nicht um 

die erste Auflage handelt. 

 

Hinweis:  Nicht aufgeführt werden akademische Titel des Verfassers oder der Ver-

lag.  

 

 Achten Sie bei Lehrbüchern und Kommentaren darauf, die neuesten Auflagen heranzu-

ziehen. Frühere Auflagen dürfen nur dann zitiert werden, wenn es auf sie wegen des 

abweichenden Inhalts ankommt. 

 Internetseiten dürfen nur herangezogen werden, wenn ihr Inhalt wissenschaftlichen 

Standards genügt. Diese sind nicht ins Literaturverzeichnis aufzunehmen, sondern aus-

zudrucken und der Arbeit ggf. am Ende beizulegen. Dagegen ist ein Dokument, das nur 

im Internet veröffentlicht ist, im Literaturverzeichnis aufzuführen und als Fundstelle ist 

die Web-Adresse zu nennen. Dahinter ist in runden Klammern das Datum anzuführen, 

an welchem die Seite vom Bearbeiter das letzte Mal aufgerufen wurde. 

 Bei Kommentaren, die sowohl in elektronischer wie auch in Papierform vorhanden sind, 

ist es nicht notwendig, die Verwendung der E-Publikation zu vermerken. 

 

 

▪ Gliederung 

 

 Folgende Untergliederung ist einzuhalten: A. I. 1. a) aa) (1) (a) (aa). 

 

Hinweis: Wenn Sie einen der o.g. Gliederungspunkte verwenden, ist darauf zu ach-

ten, dass dieser nie als einziger Punkt seiner Gliederungsebene steht.  

 

 Wenn Sie bspw. den Gliederungspunkt aa) verwendet haben, muss jeden-

falls auch ein bb) folgen. 

 

 Die Gliederungspunkte müssen exakt mit denen der schriftlichen Ausarbeitung überein-

stimmen. 

 Die Gliederung muss die Seitenzahl des jeweiligen Gliederungspunktes in der schriftli-

chen Ausarbeitung aufführen.  
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▪ Schriftliche Ausarbeitung 

 

 Es ist darauf zu achten, dass der Übersichtlichkeit halber genügend Absätze gemacht 

werden. 

 Die Verwendung von Blocksatz und automatischem Trennprogramm wird gewünscht. 

 Wörtliche Zitate sind weitgehend zu vermeiden (Beschränkung auf prägnante Kernaus-

sagen) und als solche mit An- und Abführungsstrichen zu kennzeichnen. 

 Unüblich ist die Hervorhebung einzelner Passagen im Fließtext (ausgenommen Gliede-

rungspunkte) durch Fett- bzw. Kursivdruck sowie Unterstreichungen. 

 Zwischen einem Paragraphenzeichen und einer Ziffer hat immer ein Leerzeichen zu ste-

hen. 

 Achten Sie darauf, lediglich gängige Abkürzungen zu verwenden und dass die Lesbar-

keit des Textes nicht durch extensive Verwendung von Abkürzungen beeinträchtigt wird. 

 Auf eine klare Ausdrucksweise, korrekte Rechtschreibung und Zeichensetzung wird 

Wert gelegt.  
 

Tipp: Geben Sie die fertige Arbeit am besten jemandem zum Korrekturlesen. 

 

 

▪ Fußnoten 

 

In Bezug auf die richtige Zitierweise in den Fußnoten wird auf die „Zitierfibel für Juristen“ 

von Byrd/Lehmann, 2016 verwiesen.  

 

Auf folgende davon z.T. abweichende Punkte sei besonders hingewiesen: 

 

 Fußnoten dienen ausschließlich den Quellenangaben und dürfen keine inhaltlichen Aus-

führungen beinhalten. 

 Am Ende einer jeden Fußnote muss ein Punkt stehen (niemals zwei Punkte, also etwa 

S. 35 ff. – nicht: S. 35 ff.. 

 Die Autoren bzw. Bearbeiter sind kursiv zu setzen. 

 Es ist die exakte Fundstelle anzugeben. Sofern Randnummern vorhanden sind, sollte 

die entsprechende Randnummer der Fundstelle aufgeführt werden.  

 Auf die Abkürzung „Lb“ für Lehrbücher, welche sowohl Ausführungen zum Allgemeinen 

Teil als auch zum Besonderen Teil des Strafrechts enthalten, ist zu verzichten. 

 Bei Aufsätzen aus Zeitschriften soll zusätzlich zur Seite, auf welcher sich das entspre-

chende Zitat befindet, die erste Seite des Aufsatzes mit angegeben werden, sofern es 

sich nicht um die Seite handelt, die zitiert wird.  

 Bei Fundstellen aus dem Internet ist die Web-Adresse anzugeben. Dahinter ist in runden 

Klammern das Datum zu nennen, an welchem die Seite vom Bearbeiter das letzte Mal 

aufgerufen wurde.  

 Als Fundstelle für Entscheidungen des Bundesgerichtshofs ist nicht dessen Homepage, 

sondern immer eine alternative Quelle (z.B. amtliche Sammlung) heranzuziehen.  
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▪ Versicherung 

 

 Die Verwendung folgenden Textes wird empfohlen: 

 

Ich versichere, dass ich die vorliegende Seminararbeit ohne fremde Hilfe und ohne Benutzung 

anderer als der angegebenen Quellen angefertigt habe, und dass die Arbeit in gleicher oder ähn-

licher Form noch keiner anderen Prüfungsbehörde vorgelegen hat. Alle Ausführungen der Arbeit, 

die wörtlich oder sinngemäß übernommen wurden, sind als solche gekennzeichnet. 

 

 Die Versicherung ist mit der Angabe des Abgabedatums sowie der handschriftlichen Un-

terschrift des Bearbeiters zu versehen. 
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Hinweise für den mündlichen Vortrag 

 

 

 

▪ Neben einem mündlichen Vortrag (15 - 20 Minuten) wird eine kontinuierliche Mitarbeit in 

der jeweils anschließenden Diskussion erwartet. Sowohl der Vortrag als auch die Mitarbeit 

in der Diskussion fließen in die Notengebung mit ein. Der vorgegebene Zeitrahmen ist dabei 

unbedingt einzuhalten!  

 

▪ Im mündlichen Vortrag ist der Inhalt der schriftlichen Arbeit auf die wichtigsten und interes-

santesten Aspekte zu reduzieren. Keinesfalls wird eine Wiedergabe der kompletten Arbeit 

im Schnellmodus erwartet! 

 

▪ Es ist wünschenswert, dass der mündliche Vortrag gut strukturiert und frei, jedoch keines-

falls auswendig gehalten wird. Selbstverständlich ist die Verwendung von Karteikarten nicht 

zu beanstanden. 

 

▪ Achten Sie darauf, ein angenehmes Sprechtempo zu wählen. 

 

▪ Den Teilnehmern wird freigestellt, ihren Vortrag entweder durch eine PowerPoint-Präsen-

tation oder mithilfe von Folien zu untermalen. Dabei wird auf eine seriöse Darstellung Wert 

gelegt. 

 

Hinweis: Sollten Sie sich für eine PowerPoint-Präsentation entscheiden, ist diese kompa-

tibel mit Microsoft PowerPoint 2019 abzuspeichern. Sollte dies nicht möglich sein, 

bedarf es der Mitnahme Ihres persönlichen Laptops. 

 

Alle weiteren technischen Vorrichtungen sind vorhanden. 

 

▪ Bitte geben Sie zusätzlich ein Handout an die Seminarteilnehmer aus. Dieses sollte höchs-

tens zwei Seiten umfassen und den Namen des Vortragenden, Thema und Datum enthal-

ten. 

 


