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Ankündigung für das Wintersemester 2013/14 

Einführung in das wissenschaftliche Arbeiten – Arbeitsrechtliches Seminar 

Schlüsselqualifikation 

(inkl. Masterstudierende) 
 

Ziel der Veranstaltung ist das Erlernen wissenschaftlicher Techniken. Es geht um Fertigkei-
ten der wissenschaftlichen Argumentation und Präsentation, schriftlich (Studienarbeit, Mas-
terarbeit, Dissertation), vor allem aber auch mündlich (Vortrag, Präsentation, Diskussions-
beiträge, Streitgespräch, Diskussionsleitung, Zusammenfassung der Ergebnisse einer Diskus-
sion). Die Übung in der freien Rede, der Darstellung und kritischen Würdigung der Kern-
punkte von Texten, die mündliche Verhandlung kommt bisher in der juristischen Ausbildung 
zu kurz. Hier setzt diese als Schlüsselqualifikation anerkannte und mit 2 SWS angesetzte 
Veranstaltung an. Sie ist verbunden mit der Betreuung durch die Assistenten des Lehrstuhls 
bei der Anfertigung der schriftlichen Referate (Seminararbeit) und dient damit zugleich der 
methodischen Vorbereitung auf die Erstellung der Studienarbeit im Rahmen des jeweiligen 
Schwerpunkts. 

Der Akzent liegt demgemäß nicht nur auf dem jeweiligen sachlichen Gegenstand, sondern 
gleichermaßen in der sachgerechten Aufbereitung der Literatur und Rechtsprechung, der kla-
ren Struktur und Gliederung, der Formulierung und Stringenz der Argumentation, der Fähig-
keit zur Kritik sowie der äußeren Präsentation der jeweiligen Arbeit. 

Gegenstand der Referate sind aktuelle Fragen aus dem gesamten Bereich des individuellen 
und kollektiven Arbeitsrechts – von grundlegenden Urteilen des Bundesarbeitsgerichts über 
verfassungsrechtliche Fragestellungen bis hin zu europa- und völkerrechtlichen Einflüssen. 
Das jeweilige Referat ist gerichtet auf eine systematische und zugleich kritische Darstellung 
der wesentlichen Gedanken der betreffenden Problematik im rechtlichen und sozialen Kon-
text, ihrer Würdigung in der Rechtsprechung und der Literatur sowie ihren praktischen Kon-
sequenzen. 

Die Teilnahme wird dringend empfohlen für Studierende, die im nächsten Semester 
eine Studienarbeit oder eine Masterarbeit schreiben wollen. 

Formales: Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Voraussetzung der Zulassung zum Seminar ist 
die Übernahme eines schriftlichen und mündlichen Referats. Die Referate werden gegen Se-
mesterende an einem Wochenende (voraussichtlich Ende Januar 2014) gehalten und disku-
tiert. Interessenten können sich ab sofort mit ihrer E-Mail-Adresse in eine Liste mit Themen 
eintragen, die im Sekretariat (Frau Gohla, Zi. 203) ausliegt. Eine erste Vorbesprechung 
wird am Dienstag, den 22. Oktober 2013, 18.00 Uhr stattfinden. 
 
Gez. Singer 


