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Insight Strafrecht – Kurzvideos in der Lehre 

 

Abstract 

Kurze Videos begleiten die heutigen Studierenden durch den Alltag, ob auf youtube.com oder 

Instagram. Solche Videos wecken das Interesse und erreichen die Studierenden. Dass Videos auch 

für Lehrzwecke von Nutzen sein können, ist bereits durch Studien belegt (H. van der Meij und J. 

van der Meij 2014; Lloyd und Robertson 2012). Erklärvideos sollen etwa die Aufmerksamkeit, das 

Bedeutsamkeitsempfinden und das Engagement der Lernenden positiv beeinflussen (Hartsell und 

Yuen 2006). Diese Erkenntnisse sollen nun auch im Diplomstudium der Rechtswissenschaften 

an der JKU Linz genutzt werden. Im ersten Abschnitt des Studiums ist die Teilnahme an der 

Vorlesung und Übung (VU) Strafrecht I verpflichtend. Pro Semester besuchen 150 bis 300 

Studierende diese Lehrveranstaltung. In der Regel handelt es sich dabei um Studienanfänger. 

Inhaltlich werden die Grundlagen des Strafrechts und der juristischen Arbeitstechnik vermittelt. Die 

Studierenden sollen sich theoretisches Wissen aneignen, welches sie dann in einem Übungsteil 

anwenden. Dieser Übungsteilt kennzeichnet sich durch die Besprechung von strafrechtlichen 

Fallkonstellationen. Die Frage lautet: Hat sich der Täter strafbar gemacht? Diese Frage in Form 

einer eigenständigen Falllösung beantworten zu können, ist das zentrale Lernziel der VU 

Strafrecht I.  
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Die große Herausforderung für die Studierende besteht darin, dass sie sich mit unterschiedlichen 

Lösungsansätze auseinanderzusetzen müssen, um diese in ein Fallgutachten übertragen zu 

können. Dies setzt neben der vorbereitenden Lernleistung vor allem auch ausreichende 

Begründungskompetenz voraus. Für manche Studierende bedeutet diesbezüglich allerdings schon 

das eigentliche Problemverständnis eine ernstzunehmende Hürde.  

  

Als Unterstützung der VU Strafrecht I sollen daher kurze Videos angeboten werden. Der Aufbau 

dieser Videos ist simpel: Zuerst wird ein kurzer Fall (insbesondere Klausurfälle) nachgestellt; der 

Sachverhalt wird durch Bild und Wort beschrieben. In der Folge wird ein Teilaspekt der Falllösung 

hervorgehoben, so zum Beispiel: „Hat der Täter vorsätzlich gehandelt?“ Um diese Frage zu 

beantworten, werden zuerst einzelne Lösungsansätze beschrieben und anschließend das 

theoretische Wissen auf den Fall angewandt. Dabei wird das Bildmaterial zur Veranschaulichung 

unterschiedlicher Perspektiven herangezogen. Für die Studierenden soll dadurch ein zentraler 

Punkt der strafrechtlichen Falllösung deutlich werden: Es gibt mehr als einen Lösungsweg und 

gegebenenfalls auch mehr als eine Lösung. Die Videoform ermöglicht es, die Unterschiede und 

Konsequenzen verschiedener Lösungsansätze sichtbar zu machen. Am Ende des Videos werden 

die Eckpunkte der besprochenen Thematik noch einmal schriftlich zusammengefasst. So sollen 

Videos mit einer maximalen Dauer von zehn Minuten entstehen. 

 

Dieses Videoangebot ist dezidiert nicht als Ersatzangebot für die LVA zu verstehen. Der Besuch 

der LVA und das Eigenstudium sind weiterhin notwendig. Die Videos greifen nur punktuell Themen 

auf, die Studierenden erfahrungsgemäß besondere Verständnisschwierigkeiten bereiten. Auch 

hinsichtlich der Besprechung der einzelnen Themen erheben die Videos nicht den Anspruch auf 

Vollständigkeit. Sie sollen vielmehr das Interesse der Studierenden wecken, zur 

Auseinandersetzung anregen und so Verständnis fördern. Es werden also nur kurze Einblicke in 

die Problemstellung gegeben und die Grundlagen für die Falllösung wiederholt. 

 

Die Gestaltung der Videos erfolgt durch die Lehrenden der VU Strafrecht I und ausgewählte 

studentische Mitarbeiter*innen höheren Semesters. Die Einbindung studentischer 

Mitarbeiter*innen bei der Produktion der Videos bedeutet einen entscheidenden Mehrwert. Es wird 

eine intensive Auseinandersetzung mit der Thematik angeregt, wodruch auch bei fortgeschrittenen 

Studierenden ein weiterer Lerneffekt erzielt werden kann (vgl Schön 2013). Inhaltliche Kohärenz 

zwischen der VU Strafrecht I und dem Videoangebot ist durch die Projektleiter*innen gewahrt. Der 

Weg zu einem fertigen Video beginnt mit der gemeinsamen Auswahl eines geeigneten Falles. Ein 
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studentischer Mitarbeiter erstellt dazu ein „Storyboard“, vergibt die jeweiligen Rollen und organisiert 

den Dreh. Nach dem Drehtag – der an sich einen Lernprozess bedeutet – werden die einzelnen 

Szenen geschnitten; es entsteht der erste Schnitt. Zeitgleich kann der Audiotext vorformuliert und 

aufgenommen werden. Am Ende müssen Bild und Ton zusammengeführt und abgestimmt werden. 

Das Video kann daraufhin den aktiven Studierenden der VU Strafrecht I präsentiert werden, um ein 

Feedback einzuholen. Die fertigen Videos werden schließlich vom Verlag Österreich über eine 

Onlineplattform zur Verfügung gestellt. Ergänzend finden die Studierenden dort auch eine 

Lösungsskizze und weiterführende Literaturangaben zum besprochenen Fall, sodass sich 

Studierende mit der Thematik noch eingehender auseinandersetzen können und auch weniger 

audio-visuelle Lerntypen angesprochen werden. 

 

Referent*innen 

Dr. Siegmar Lengauer und Dr.in Lisa Schmollmüller sind wissenschaftliche Mitarbeiter am Institut 

für Strafrechtswissenschaften der JKU Linz. Beide absolvierten das Diplom- und Doktorratsstudium 

der Rechtswissenschaften an der JKU. Als Universitätsassistenten sind sie seit Jahren in der Lehre 

an der Universität tätig und dabei unter anderem für die Lehrveranstaltungen aus Strafrecht im 

ersten Abschnitt des Diplomstudiums zuständig.  
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