
Programm „Studium Plus“ 
 
 
Wie entsteht ein wissenschaftlicher Aufsatz? Wie schreibt man Urteilsrezensionen oder 
Buchbesprechungen? Und wie konzipiert man eigentlich eine Vorlesung? 
 
 
Wenn Sie sich für diese und andere Fragen wissenschaftlichen juristischen Arbeitens 
interessieren, ist „Studium Plus“ für Sie genau das Richtige. 
 
 
Die interaktive Veranstaltung „Studium Plus“ spricht Studierende mit guten Ergebnissen aus 
den ersten Studiensemestern an, die über das normale Curriculum hinaus an 
Rechtswissenschaft interessiert sind und sich auf diesem Gebiet besonders qualifizieren 
möchten. Dieses Ziel soll nicht durch Vorlesungen, sondern im Wesentlichen durch 
angeleitetes „learning by doing“ erreicht werden. 
 
Die Teilnehmer sollen erste Schritte zu selbstständiger wissenschaftlicher Tätigkeit machen. 
Sie lernen die Arbeit mit wissenschaftlichen Quellen, rezensieren Urteile und Bücher, 
entwerfen wissenschaftliche Beiträge und konzipieren Klausuraufgaben. Die Arbeit in einer 
kleinen Gruppe von höchstens 20 Teilnehmern ermöglicht nicht nur ein individuelles 
Feedback zu den eingereichten Arbeiten durch die Dozentinnen und den Dozenten, sondern 
gibt auch Gelegenheit, die mündliche Präsentation der eigenen Erkenntnisse intensiv zu üben. 
So bereitet „Studium Plus“ auch auf das Schwerpunktbereichsseminar und auf eine spätere 
Promotion vor. 
 
 
Wer sind die Dozenten? 
 

Die Veranstaltung wird im Wintersemester 2014/15 von den Professorinnen Barbara 
Dauner-Lieb und Barbara Grunewald sowie Professor Thomas Weigend durchgeführt. 
Für organisatorische Fragen ist Frau wiss. Mitarbeiterin Luna Rösinger 
(l.roesinger@uni-koeln.de) am Institut für ausländisches und internationales Strafrecht 
zuständig. 

 
Wann und wo findet die Veranstaltung statt? 

 
Die Veranstaltungen findet ab dem 9. Oktober 2014 immer donnerstags von 17.00 bis 
19.00 Uhr im Seminarraum des Lehrstuhls für Bürgerliches Recht und 
Wirtschaftsrecht (Prof. Grunewald) im SSC statt. 
 

Wer kann teilnehmen? 
 

Wissenschaftlich interessierte Studierende mit guten Ergebnissen aus den ersten 
Studiensemestern. Falls sich mehr als 20 Studierende anmelden, wird eine Auswahl 
hauptsächlich nach den bisherigen Studienergebnissen getroffen. 

 
 
 
 
 



Wie erfolgt die Anmeldung? 
 

Anmeldungen sind mit einer aktuellen Aufstellung der bisherigen Studienleistungen 
per E-Mail bis zum 9. Oktober 2014  an Frau Luna Rösinger (l.roesinger@uni-
koeln.de) zu richten. 

  
Bekommt man einen „Schein“? 
 

Das Programm gehört nicht zum regulären Studienplan der Rechtswissenschaftlichen 
Fakultät. Es werden daher keine Leistungsnachweise für das Hauptstudium 
ausgegeben. Die Teilnehmer und Teilnehmerinnen erhalten jedoch ein Zertifikat, in 
dem die von ihnen erbrachten Leistungen bescheinigt werden. 

 
 
 
 
 


