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Seminarankündigung Sommersemester 2023 

Im kommenden Sommersemester wird Frau Prof. Dr. Höffler ein Seminar, das für die Schwerpunktbereiche 1 und 6 ge-
öffnet ist, anbieten. Thema:  
 

Krisen – strafrechtliche, kriminologische und rechtssoziologische Bearbeitung 
 

Zum Inhalt: 
 
Krisen können viele Gesichter annehmen: Unruhen und Kriege, Klimawandel und Folgen, Pandemien etc. 
In den Blick genommen werden soll einerseits, wie das Strafrecht auf diese krisenhaften Herausforderungen reagiert, 
und zwar nicht nur strafrechtlich, sondern auch rechtssoziologisch.  
Andererseits interessiert uns, wie Menschen in Krisen agieren, genauer gesprochen sollen solche Verhaltensweisen 
untersucht werden, die strafrechtlich-kriminologische Bezüge aufweisen, und dann wiederum auch die Reaktionen des 
Rechts auf diese. 
  
Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass auch Themen zu (sexueller und Kriegs-) Gewalt behandelt werden. Da-
her sollten die Seminarbewerber*innen zuvor selbst prüfen, ob sie an einem solchen Seminar teilnehmen möchten. 
 
Das Seminar wird voraussichtlich als Blockveranstaltung vom 02. bis 03.06.2023 in einem auswärtigen Seminar-
haus stattfinden und an zwei Nachmittagen in Leipzig. Die genauen Termine werden rechtzeitig bekanntgegeben. Es 
fallen Kosten iHv 70-100 EUR pro Teilnehmer*in an, die selbst zu tragen sind, sollte das Seminar auswärts stattfinden. 
Die Teilnehmer*innenzahl ist begrenzt (10 Zulassungskandidat*innen, 10 Prüfungskandidat*innen). 
 
Die Vorbesprechung mit Themenvergabe findet am 27.01.2023, 9:30 Uhr in der Burgstr. 27, Raum 5.01 statt. Die 
Themen für die Zulassungsarbeiten werden 3 Tage vorher per Mail bekanntgegeben. Die Arbeiten werden in der vorle-
sungsfreien Zeit und der ersten Semesterhälfte angefertigt. 
 
Die Einschreibung findet für die Prüfungskandidat*innen am Mittwoch, dem 25.01.2023 ab 09:00 Uhr über Moodle 
statt. 
Link: https://moodle2.uni-leipzig.de/course/view.php?id=41636 
 
Die Einschreibung für die Zulassungskandidat*innen findet ebenfalls am Mittwoch, dem 25.01.2023 ab 09:00 Uhr 
über Moodle statt. 
Link: https://moodle2.uni-leipzig.de/course/view.php?id=41635 
 
Prüfungskandidat*innen, die sich nicht in ein Seminar eintragen konnten (Platzbegrenzung) melden sich bitte per E-Mail: 
schurig@rz.uni-leipzig.de. Ihnen wird ein Seminarplatz zugewiesen (ausgelost). 
Wissenschaftliche Studienarbeiten (Prüfungsseminararbeiten) dürfen nur angefertigt werden, wenn der*die Kandi-
dat*in zur universitären Schwerpunktbereichsprüfung durch das Studienbüro zugelassen wurde. Nach verbindlicher 
Anmeldung wird diesen Teilnehmer*innen ein Seminarthema zur Bearbeitung innerhalb einer Frist von acht Wochen 
vergeben.  
Wichtiger Hinweis: Bitte tragen Sie sich nur in ein strafrechtliches Seminar ein. 
 


