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Inhaltliche Gestaltung der Seminararbeit 

Der Leser ist derart durch die Untersuchung zu führen, dass ihm stets bewusst ist, wa-
rum er die Ausführungen überhaupt und gerade an dieser Stelle liest. Die Gliederung ist 
auf diesen ‚Lesefluss‘ auszurichten. In der Einführung sollte die Fragestellung der Semi-
nararbeit, ihre Bedeutung und der Zusammenhang mit anderen Bereichen auf den Punkt 
gebracht werden. Im Hauptteil der Arbeit sind sämtliche für die Bearbeitung des Semin-
arthemas wesentlichen Fragen unter Heranziehung der einschlägigen Literatur und 
Rechtsprechung sowie – wenn vorhanden – der Meinung der Exekutive/Verwaltung zu 
behandeln. Zu Streitfragen ist selbstständig – eigene These, eigene Argumente, eigene 
Bewertung – Stellung zu nehmen. Vor allem an den Übergängen zwischen den einzel-
nen Abschnitten ist darauf zu achten, dass der „rote Faden“ kenntlich bleibt und der Zu-
sammenhang des Vorhergehenden mit dem Nachfolgenden möglichst deutlich wird. Die 
Arbeit schließt mit einem Fazit oder einem Ausblick, in dem die Ergebnisse, die eigenen 
Ansätze, Argumente, Bewertungen oder Thesen zusammengefasst und in den in der 
Einführung skizzierten Kontext eingeordnet werden.  

Sprache 

Die allgemeinen sprachlichen Regeln sind zu beachten: kurze Sätze; höchstens ein Ne-
bensatz; sorgsamer, reflektierter Umgang mit Begriffen; Substantivierun-
gen/Passivkonstruktionen vermeiden und durch Verben ersetzen; das Verb soll die zent-
rale Aussage des Satzes bringen; unklare Bezüge (bzw./resp.) vermeiden; keine Füllwör-
ter; keine Hilfswörter wie „erfolgt“ (Beispiel: Nicht: Es erfolgt die gesonderte Feststellung. 
Sondern: Das FA stellt die Steuerpflicht der Zinsen einheitlich und gesondert fest). Die 
Wiederholung von Fachtermini ist kein Fehler, sondern häufig unvermeidlich – eine in 
der Sache nicht gebotene Abwechslung in der Begriffswahl führt zu Unklarheit. Die 
Sprache ist keine Nebensache, sondern von zentraler Bedeutung für den Erfolg der Ar-
beit. Die Regeln der Rechtschreibung, Grammatik und Interpunktion sind zu beachten. 

Formalia  

Eine Seminararbeit besteht aus folgenden Teilen: Deckblatt, Gliederung, Literaturver-
zeichnis, Haupttext und Unterschrift. Ein Abkürzungsverzeichnis ist nicht erforderlich. Auf 
eine ansprechende äußere Form ist zu achten. 
Das Deckblatt enthält Name, Anschrift, Matrikelnummer, Bezeichnung des Studien-
gangs, Zahl der Fachsemester und Geburtsdatum/-ort der Bearbeiterin oder des Bear-
beiters sowie Seminartitel, Veranstaltungsleiter und jeweiliges Seminarthema. Die Glie-
derung muss den Gedankengang erkennen lassen. Es eignet sich das alpha-
numerische System: A; I.; 1.; a); aa); (1). In das Literaturverzeichnis gehören nur die in 
der Arbeit tatsächlich verwerteten Veröffentlichungen. Nicht aufgenommen werden Ge-
setze, Gesetzessammlungen, Gerichtsentscheidungen und amtliche Dokumente. Die 
einzelnen Werke sind in alphabetischer Reihenfolge nach den Zunamen der Verfasser 
aufzuführen; eine Aufgliederung nach Literaturgattungen (Kommentare, Lehrbücher, 



 

Monographien, etc.) ist unüblich. Akademische Titel und Berufsbezeichnung der Verfas-
ser sowie der Verlag werden nicht in das Literaturverzeichnis aufgenommen. 
Der Haupttext hat einen Umfang von 40.000 bis 60.000 Zeichen (inkl. Leerzeichen und 
Fußnoten!). Beachten Sie bitte die üblichen Zitierregeln. Haben Sie sich einmal für eine 
bestimmte Zitierweise entschieden, muss diese in der gesamten Arbeit durchgehalten 
werden. Die Fußnoten sollten i. d. R. kurz gehalten werden. Der Nachname des Autors 
und die Fundstelle (z. B. Mustermann, DStR 2004, 20 (21)) sind aufzuführen, bei Mono-
grafien auch der Kurztitel, das Erscheinungsjahr und die Seitenzahl. Urteile sind mit Ge-
richt, Datum, Aktenzeichen, Fundstelle und Seitenzahl oder Randnummer zu zitieren. 
Die Seminararbeit ist mit folgender von der Verfasserin bzw. dem Verfasser zu unter-
schreibenden Erklärung abzuschließen: „Hiermit versichere ich, dass ich die eingereichte 
Seminararbeit selbstständig angefertigt und keine anderen Quellen und Hilfsmittel als die 
angegebenen benutzt habe.“ 

Abgabe der Arbeit 

 Gebundene Arbeit (Art der Bindung ist unerheblich) in zweifacher Ausfertigung 
 Digitale Arbeit als Word-Datei auf CD (einer gedruckten Version beilegen) oder 

per E-Mail an sekretariat.kirchhof@jura.uni-augsburg.de 
 Termingerechte Abgabe im Prüfungsamt der Juristischen Fakultät (ggf. per Post; 

Poststempel ist entscheidend) 

Ablauf des Seminars 

Alle Seminarthemen werden in einer simulierten mündlichen Verhandlung vor einem Ge-
richt behandelt. Jeder vertritt die ihm bis dahin zugewiesene ‚Seite‘ des Themas wie ein 
Anwalt vor der Richterbank, die aus drei noch zu bestimmenden Studenten besteht. Die 
mündliche Darstellung unterscheidet sich in der Anwaltsperspektive von der wissen-
schaftlichen Seminararbeit. Ist ein Thema nur einfach vergeben, übernimmt der Seminar-
leiter den Gegenpart. Die Verhandlung wird frei – also ohne Bindungen an ein Prozess-
recht – von dem ebenfalls noch zu bestimmenden vorsitzenden Richter und den weiteren 
Richtern geführt.  
Zunächst führt der Seminarleiter in das Thema ein. Sodann folgen die „Plädoyers“ der 
„Anwälte“ – der Teilnehmer, die das Thema bearbeitet haben –, die fünf Minuten dauern 
sollen. Im Anschluss an die Ausführungen stellen die Richter Fragen – so lange, bis sie 
zu einer Entscheidung gelangt sind. Auch werden Fragen des „Publikums“ vom vorsit-
zenden Richter zugelassen. Nach der Verhandlung zieht sich das Gericht zur Beratung 
zurück, fällt ein Urteil, das es sodann mündlich verkündet und begründet. Sondervoten 
sind möglich. Im Anschluss werden das Urteil und das Thema diskutiert.  
Wir werden die Einteilung, wer welche ‚Seite‘ eines Themas vertritt, vornehmen, ohne 
die Arbeiten zuvor zu lesen. Gerne können Sie daher intern die Rollen tauschen. Wenn 
der Gegenpart einem Seminarleiter zugewiesen wurde, haben Sie die freie Wahl, welche 
Seite Sie vertreten. In beiden Fällen bitten wir Sie um einen Hinweis per E-Mail, wenn 
Sie vom geplanten Programm abweichen wollen. 

Thesenpapiere 

Zur Vorbereitung der ‚mündlichen Verhandlungen‘ sollen spätestens 10 Tage vor der 
Seminarveranstaltung einseitige Thesenpapiere in Digicampus hochgeladen werden. Die 
Dokumente sind dann für alle Teilnehmer einsehbar. Die Thesenpapiere sollen nicht die 
Arbeit zusammenfassen. Vielmehr soll jeder ‚Anwalt seine Seite‘ auf dem Papier ver-
treten. Die Thesenpapiere dienen der Vorbereitung auf das Seminar und die ‚Verhand-
lung‘. 


