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Allgemeine Beschreibung  – Hintergrund, Studierende, Lernziele, Inhalte, … 

 
Die 2-stündige VO „Strafrecht Allgemeiner Teil“ ist im Zweiten Studienabschnitt des Diplomstudiums 
Rechtswissenschaften eine der Hauptvorlesungen im zentralen Fach „Strafrecht und 
Strafverfahrensrecht“ (gemeinsam mit den VO „Strafrecht Besonderer Teil I“, „Strafrecht 
Besonderer Teil II“ und der VU „Strafverfahrensrecht“). Über die Vorlesung ist keine selbständige 
Prüfung abzulegen, sie dient vielmehr der Vorbereitung auf die Fachprüfung „Strafrecht und 
Strafverfahrensrecht“, die als 4-stündige schriftliche Klausur abgehalten wird und eine der drei 
großen Prüfungen des rechtswissenschaftlichen Studiums darstellt. Die Studierenden, die die 
Vorlesung im Zweiten Studienabschnitt besuchen, haben schon strafrechtliche Grundkenntnisse aus 
der Absolvierung des KU „Grundlagen und Methoden des Strafrechts“ im Ersten Studienabschnitt. 
Um anschließend zur Fachprüfung „Strafrecht und Strafverfahrensrecht“ antreten zu können, 
müssen die Studierenden zusätzlich die prüfungsimmanente UE „Strafrecht und 
Strafverfahrensrecht“ positiv absolvieren. 
 
Die Fachprüfung „Strafrecht und Strafverfahrensrecht“ ist bei einem/r der (derzeit 5) Prüfer(innen) 
dieses Fachs abzulegen, d.h. die Vorlesung bereitet auf eine Prüfung vor, die meistens von einer 
anderen Person als dem Lehrveranstaltungsleiter der Vorlesung abgenommen wird. 
 
Bei der gegenständlichen Lehrveranstaltung handelt es sich somit um eine „ganz normale“ 
Vorlesung zu einem zentralen Stoffgebiet aus dem Pflichtbereich des rechtswissenschaftlichen 
Studiums. 
 
Gerade wegen der Stellung als Pflichtvorlesung mit vorgegebenem Stoffgebiet, bei der hinsichtlich 
des Inhalts des zu vermittelnden Stoffs wenig Gestaltungsspielraum besteht, freut es mich umso 
mehr, dass die Studierenden die Initiative eines Vorschlags zur Preisverleihung ergriffen haben. 
 

 

 

An die Studierenden werden Lernanforderungen gestellt, mit denen über die reine 
Faktenvermittlung hinaus kritisches, kreatives und problemlösendes Denken vermittelt wird. 

 
Bei der das gesamte Fach umfassenden Fachprüfung „Strafrecht und Strafverfahrensrecht“ muss 
jeweils ein vorgegebener komplexer „Fall“ (also ein ausführlich beschriebener Sachverhalt) in 
strafrechtlicher und strafprozessualer Hinsicht analysiert und bewertet, d.h. im rechtlichen Sinn 
„gelöst“ werden. Die Bewältigung dieser Aufgabe setzt in hohem Maß problemlösendes Denken 
voraus. Eine zielorientierte Vorlesung muss sich deshalb auch bemühen, das Wissen 
problemlösungsorientiert zu vermitteln. 
 
In der Vorlesung hat sich dabei bewährt, nicht einfach Details des zu vermittelnden Stoffs 
aufzulisten und der Reihe nach vorzutragen, sondern zwischen darstellenden und problemlösenden 
Abschnitten abzuwechseln: Ein bestimmter Stoffabschnitt wird zunächst in seinen wesentlichen 



Grundzügen vorgetragen. Für das Verständnis erscheint es dabei oft wichtig, neben der Darstellung 
der aktuellen rechtlichen Regelung auch die historische Entwicklung und abweichende 
ausländische Regelungsmodelle anzusprechen; denn das Wissen um Regelungsalternativen 
ermöglicht eine bessere Bewertung der eigenen Rechtsordnung. Weitere Details werden dagegen 
am besten anhand kleiner Fallbeispiele vermittelt, bei deren Lösung die Studierenden mithelfen 
sollen. 
 
Wichtig ist darüber hinaus stets das Herstellen von Querverbindungen zu Stoffteilen, die primär in 
anderen Strafrechtsvorlesungen behandelt werden, z.B. wie sich die Regeln des Allgemeinen Teils 
des Strafrechts auf einzelne Delikte aus dem Besonderen Teil des Strafrechts auswirken oder welche 
Implikationen sie für das Strafverfahren haben. Assoziatives Denken und das Erkennen von 
Zusammenhängen helfen bei der juristischen Problemlösung wesentlich mehr als ein angehäuftes 
Detailwissen. 
 

 

 

In der Lehrveranstaltung wird aktives Lernen gefördert, etwa durch Gruppenarbeiten, 
Diskussionen, problemlösendes Lernen, interaktive Übungen, kollaborative Arbeiten auf Blackboard 
und andere aktivierende Methoden. In nicht-prüfungsimmanenten Lehrveranstaltungen (=VO) wird 
das Lernen der Studierenden insb. durch eine Verbindung von gelebter Begeisterung der/des 
Lehrenden für das Fach mit guter Strukturierung und Klarheit des Vortrages, durch Skripten und 
multimediale Lernmaterialien von hoher instruktiver Qualität oder auch durch den Einsatz von 
aktivierenden Methoden schon während der Vorlesung gefördert. 

 
Den Studierenden steht in der Vorlesung frei, ob sie sich aktiv beteiligen oder der Veranstaltung 
passiv zuhören; allerdings werden sie zu Beginn ermuntert, sich jederzeit mit Fragen oder kritischen 
Anmerkungen zu Wort zu melden. 
 
Am Beginn jeder Vorlesungseinheit werden als Wiederholung einige kleine Fälle zum Stoff der 
vorangegangenen Vorlesungseinheit besprochen, wobei erwünscht ist, dass die Studierenden (bzw. 
wer sich von ihnen dazu meldet) diese Fälle mündlich lösen. Diese 10 bis 15-minütige 
Wiederholungphase soll einerseits den Wiedereinstieg in den Stoff erleichtern, andererseits jenen 
Studierenden, die die Chance zu einer Beteiligung nützen, die Möglichkeit geben, ihren eigenen 
Wissensfortschritt zu prüfen. Auch bei den darstellenden Teilen der Vorlesung versuche ich, 
anstehende juristische Probleme rhetorisch möglichst in Frageform zu kleiden, um die 
Aufmerksamkeit der Studierenden aufrechtzuhalten und sie zum Mitdenken zu veranlassen. In 
jenen Phasen der Vorlesung, in denen Details des Stoffs anhand von Fallgestaltungen erarbeitet 
werden, ist die (freiwillige) Mitarbeit der Studierenden besonders gefordert. Kreative 
Lösungsvorschläge bereichern dabei die Diskussion; im Idealfall sollen die Studierenden selbst 
entdecken, welche Detaillösungen am sinnvollsten erscheinen. Auch wenn sich – realistisch gesehen 
– nur der kleinere Teil der Studierenden tatsächlich aktiv beteiligt, profitieren doch von den 
studentischen Wortmeldungen alle Anwesenden. 
 
Natürlich gelingt es manchmal besser und manchmal schlechter, die Studierenden zu motivieren. 
Meiner Erfahrung nach erweist es sich besonders in Bereichen, mit denen man sich gerade selbst 
wissenschaftlich auseinandersetzt oder schon näher auseinandergesetzt hat, leichter möglich, 
eigenes Interesse auf die Studierenden zu übertragen, was wohl an der größeren Authentizität des 
eigenen Interesses liegt. 
 
Skripten oder ähnliche schriftliche Unterlagen werden nicht zur Verfügung gestellt, weil dies nicht 
notwendig erscheint. Zum Stoffgebiet des österreichischen Strafrechts existieren bereits mehrere 
hervorragende Lehrbücher, die zur Vorbereitung oder als ergänzende Lernunterlage herangezogen 



werden können und sollen. Es hat sogar Vorteile, wenn die schriftliche Lernunterlage eines 
anderen Autors als des Lehrveranstaltungsleiters herangezogen wird, weil dann der Stoff aus 
verschiedenen Perspektiven beleuchtet wird. 
 
Anders als viele Kolleg(inn)en habe ich bisher davon abgesehen, die Vorlesung mit PowerPoint-
Folien zu unterlegen, ohne dies allerdings als Empfehlung verallgemeinern zu können oder zu 
wollen; jede(r) Lehrveranstaltungsleiter(in) muss dies nach dem jeweiligen individuellen Lehrstil 
entscheiden. Obwohl ich bei wissenschaftlichen Fachvorträgen häufig PowerPoint-Folien verwende, 
waren für den Verzicht darauf in Vorlesungen für mich folgende Überlegungen ausschlaggebend: Im 
Rechtsunterricht müssen Studierende ohnehin stets eine Gesetzesausgabe zur Hand haben und 
ihre Konzentration zwischen dem Vortragenden und den Gesetzestexten teilen. Durchgehende 
PowerPoint-Folien als dritter Gegenstand der Konzentration, die im Bereich der 
Rechtswissenschaften ebenfalls vorwiegend aus Texten bestehen, schaffen eine gewisse Gefahr der 
Reizüberflutung für Studierende. Außerdem ist mir wichtig, dass bei der Diskussion mit den 
Studierenden – abgesehen vom Lesen des Gesetzestexts – stets Blickkontakt besteht, weil dadurch 
eine intensivere Kommunikation möglich ist. Die notwendige Abdunkelung wirkt etwas ermüdend, 
die Teilnehmer sehen mehr auf die Leinwand als in den Gesetzestext und die Studierenden werden 
dazu verleitet, allein nach PowerPoint-Folien anstelle der sehr guten Lehrbuchliteratur zu lernen. 
Zudem erschwert die vorgegebene Reihenfolge der Folien, auf gezielte Fragen von Studierenden 
flexibel zu reagieren (etwa durch Vorziehen eines angesprochenden Lehrinhalts). 
 
Regelmäßig verwende ich die traditionellen Medien „Tafel“ und „Kreide“, um Gliederungspunkte 
mitzuschreiben, erklärende Schaubilder zu skizzieren, Fachtermini oder Paragraphenzahlen 
festzuhalten. Dieses Hilfsmittel erscheint mir nach wie vor geeignet: Durch die körperliche 
Bewegung zur und von der Tafel wird der Unterricht aufgelockert, das langsame Entstehen von Text 
oder Bild können die Studierenden gut mitverfolgen, die Reihenfolge kann flexibel an Fragen von 
Studierenden angeglichen werden, und das Tafelbild kann auch noch nachträglich aufgrund von 
Wortmeldungen der Studierenden verdeutlicht werden (z.B. durch Unterstreichungen, Pfeile, etc.). 
 
Als Mittel der Konzentrationsförderung (für Studierende ebenso wie für den 
Lehrveranstaltungsleiter) hat sich eine 5-minütige Pause in der Mitte der 1½-stündigen Vorlesung 
sehr bewährt. Der Zeitverlust wird nach meiner Erfahrung durch die kurze Erholung und dadurch 
anschließend bessere Konzentration jedenfalls ausgeglichen. 
 

 

 

Die gesetzten Lehr-/Lernaktivitäten sind an den Lernzielen der Lehrveranstaltung orientiert und 
auf einander abgestimmt. 

 
Da die Vorlesung zur Vorbereitung auf die schriftliche Fachprüfung „Strafrecht und 
Strafverfahrensrecht“ dient, ist sie selbstverständlich auf das Lernziel des Bestehens dieser 
Fachprüfung zugeschnitten. 
 
Allerdings halte ich es darüber hinaus für sinnvoll, auch Inhalte vorzutragen, die nicht unmittelbar 
bei der Prüfung abgefragt werden, die aber, weil sie allgemein interessant sind, die Aufmerksamkeit 
der Studierenden wecken und außerdem dem besseren Verständnis des Stoffes dienen, z.B. – wie 
bereits erwähnt – rechtshistorische oder rechtsvergleichende Aspekte. Zu beachten ist auch, dass 
die Vorlesung nicht als einzige Vorbereitung auf die Fachprüfung gedacht ist, sondern nur die 
fachlichen Grundlagen schafft. Die Anwendung auf komplexe Fälle wird in einer verpflichtenden 
Übung vertieft sowie in angebotenen Klausurenkursen und Repetitorien perfektioniert. 
 

 



 

 

Den Studierenden wird regelmäßig Rückmeldung über ihren Lernfortschritt gegeben. Sie 
erhalten schon während des Semesters Feedback über die von ihnen erbrachten Leistungen und 
damit Orientierung für ihr weiteres Lernen. 

 
Im Rahmen der – bereits erwähnten – Wiederholungsfragen zu Beginn jeder 
Lehrveranstaltungseinheit sowie durch häufig in Frageform gekleidete Problemstellungen bei der 
Stoffvermittlung haben die Studierenden die Möglichkeit, zu antworten und eine Rückmeldung zu 
ihrer Antwort zu erhalten. Es steht den Studierenden frei, ob sie von dieser Möglichkeit Gebrauch 
machen. 
 

 

 

In der Lehrveranstaltung kommt ein faires und transparentes Beurteilungssystem zur 

Anwendung. Die Prüfungsinhalte und Beurteilungsformen sind an den Lernzielen und 

Lernformen der Lehrveranstaltung orientiert. Die Beurteilung der Studierenden spiegelt 
nachvollziehbar die von ihnen erreichte Leistung wieder. 

 
Der Besuch der Vorlesung wird nicht selbständig beurteilt, die Beurteilung erfolgt vielmehr durch 
die spätere Fachprüfung „Strafrecht und Strafverfahrensrecht“ in Form einer 4-stündigen 
schriftlichen Klausur (siehe oben). 
 

 

 

 

Weitere Anmerkungen: 
 
Immer wieder gibt es Bestrebungen, traditionelle Vorlesungen zugunsten anderer „moderner“ 
gestalteter Lehrveranstaltungstypen zurückzudrängen. Ich selbst halte dagegen die traditionelle 
Vorlesung, wenn sie interessant und kommunikativ gestaltet wird, für eine wichtige Säule 
universitärer Ausbildung. Von daher freue ich mich (unabhängig vom weiteren Verlauf des 
Verfahrens) besonders darüber, dass die Studierenden gerade eine solche „traditionelle Vorlesung“ 
als preiswürdig beurteilt haben! 
 

 


