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Wissenschaftliche 
Perlen ans Licht geholt
Masterarbeiten · Jahr für Jahr werden an  
den Schweizer Rechtsfakultäten herausragende 
Masterarbeiten verfasst. Immer mehr  
davon werden publiziert. Sie sollen vermehrt 
in Wissenschaft und Praxis einfliessen.

Die Bewertung des Arbeit
gebers im Internet, Wei
sungen bei bedingten 

Strafen und deren Verhältnis zu 
den Massnahmen oder der neu
rechtliche Schuldbrief und das 
Doppelzahlungsrisiko: Immer 
wieder greifen Masterarbeiten 
neue, kaum erforschte Themen 
auf und bereichern mit ihren Er
kenntnissen Wissenschaft und 
Praxis. Allzu viele dieser  Perlen 
verstauben aber in Schub laden 
und werden kaum zur Kenntnis 
genommen – selbst wenn es sich 
um herausragende Arbeiten mit 
Bestnoten handelt. Für die Stu
dentinnen und Studenten eine 
verpasste Chance. Sie könnten 
mit einer publizierten, von einer 
 breiteren Öffentlichkeit wahr
genommenen Masterarbeit ihre 
beruflichen Chancen erhöhen.

Professoren und Studenten er
kannten das Manko und bemü
hen sich um Abhilfe. Die Publi
kationsmöglichkeiten für sehr gute 
Masterarbeiten nehmen zu, nicht 
zuletzt dank digitaler Kanäle. Zu 
den bekannten und bereits etab
lierten gedruckten Erzeugnissen 
gehören die Reihen «Recht in pri
vaten und öffentlichen Unterneh
men» (RiU) sowie «Impulse».

Autoren zahlen an die 
Kosten der Bücher 

Hinter RiU stehen die drei Pro
fessoren Roland Müller und Tho
mas Geiser aus St. Gallen sowie 
Kurt Pärli von der Uni Basel. Kon
zipiert wurde die Reihe 2011 von 
Roland Müller. Er habe realisiert, 
sagt Müller, dass er an den Uni
versitäten St. Gallen und Bern pro 
Jahr rund 20 Masterarbeiten und 
5 Dissertationen betreue. «Das 
sind bis heute über 300 wissen
schaftliche Arbeiten.» Leider sei
en die meisten Masterarbeiten 
nicht publiziert worden, auch 
wenn sie als ausgezeichnet quali
fiziert worden seien. 

Die RiUReihe wird vom Dike 
Verlag publiziert. Bisher erschie
nen 24 Bände, zwei weitere sind 
laut Müller in Vorbereitung. Die 
Reihe soll Erkenntnisse und Op
timierungsvorschläge für private 
und öffentliche Unternehmen ver
breiten, vor allem in der Schnitt
stelle Recht und Betriebswirt

schaft. Die Masterarbeiten werden 
ungekürzt publiziert. Ein jünge
res Beispiel ist die erwähnte Schrift 
über die Bewertung des Arbeit
gebers im Internet, verfasst von 
BettyAnnett Meier.

Gratis ist die Publikation für die 
Studenten nicht. Sie müssen sich 
an den Kosten beteiligen und kön
nen dabei zwischen zwei Varian
ten entscheiden. Übernehmen sie 
die vollen Herstellungskosten, er
halten sie ab dem ersten verkauf
ten Exemplar 40 Prozent des Ver
kaufspreises, bei einer anteiligen 
Übernahme der Herstellungskos
ten erst ab dem 101. verkauften 
Exemplar. Für eine Masterarbeit 
im Umfang von 100 Seiten bewe
gen sich die Kosten zwischen 
1500 und 2500 Franken, «je 
nach Aufwand des Verlags und 
Grösse der Auflage», sagt Müller. 
Falls einem Studenten die Kosten 
zu hoch seien, helfe meist die Stif
tung Board Foundation weiter, 
«sofern es sich um ein Thema han
delt, das in ihr Gebiet fällt.» Die 
Leser zahlen für die RiUBände 
40 bis 90 Franken.

Roland Müller gibt neben RiU 
auch noch die Schriften zur Luft
fahrt (CFAC) heraus, zusammen 
mit Andreas Wittmer von der Uni 
St. Gallen, ebenfalls bei Dike. In 
dieser Reihe werden ausgezeich
nete wissenschaftliche Arbeiten 
von Studenten aus dem Gebiet 
des Luftrechts publiziert. Hier ist 
eine finanzielle Unterstützung des 
Centers for Aviation Compe tence 
der Uni St. Gallen möglich.

Aus ähnlichen Motiven wie 
 Roland Müller wurde der Basler 
Zivilrechtsprofessor Thomas Sut
terSomm zum Herausgeber der 
Reihe «Impulse», einer weiteren 
Publikationsmöglichkeit für her

“Masterarbeiten 
wurden nicht  

publiziert, obwohl 
sie ausgezeichnet 

waren ”
Roland Müller, Professor

Internetpublikation Sui generis: Open Access 

WEITERBILDUNG



A
M

M
E

N
T

O
R

P
 (

A
L

A
M

Y
)

35plädoyer 5/18

ausragende Masterarbeiten. «Im
pulse» erscheint seit 2015 und 
wird vom Zürcher Schulthess 
Verlag vertrieben. In dieser Reihe 
erschienen bereits 40 Master
arbeiten. SutterSomm publiziert 
Arbeiten aus allen Rechtsgebieten 
und kooperiert mit Professorin
nen und Professoren aus der gan
zen Schweiz, die ihm ihre «Per
len» empfehlen. Eine davon ist 
beispielsweise «Die Medien
öffentlichkeit der Strafjustiz aus
serhalb des Hauptverfahrens» von 
Luca Schoop. Oder die Arbeit über 
den Schuldbrief von Kevin Patrick 
MacCabe – der erste «Impulse» 
Band und «einfach ein auffallend 
gutes Werk zu einem damals noch 
wenig bearbeiteten Thema», sagt 
SutterSomm.

Eine Publikation in der Reihe 
«Impulse» kostet die Autorinnen 
und Autoren nichts. Sie erhalten 
aber auch keinen Anteil am Ver
kaufserlös. Ein «Impulse»Band 
kostet die Leser knapp 50 bis gut 
80 Franken. Er verdiene nichts an 
der Reihe, sagt  SutterSomm. Es 
gehe ihm darum, dass die ausser
gewöhnlich guten und innovati
ven Arbeiten in die Rechtswissen
schaft einflössen. Der Basler 
Professor prüft persönlich jedes 
Manuskript. Die Studenten müs
sen dem Verlag druckreife Vorla
gen abliefern.

Bei Internet publikationen wird 
die Kostenfrage für Herausgeber 
und Autoren deutlich entschärft. 
Ein bekannter Player in diesem 
Segment ist die Editions Weblaw 
(www.weblaw.ch), die in ihrem 
MagisterProgramm herausragen
de Masterarbeiten publiziert – für 
Autoren und Leser gratis. «So kann 
die rasche Verbreitung akademi
scher Arbeiten gefördert und der 
Wissenstransfer unterstützt wer
den», sagt Anna Steger von Web
law. Die Studenten würden zu
dem aufgefordert, ihre publizierten 
Masterarbeiten mit einem Beitrag 
im Jusletter zu ergänzen, damit 
die Inhalte noch weiter gestreut 
werden. Mit Stolz weist Steger da
rauf hin, dass sogar das Bundes
gericht hin und wieder aus pub
lizierten Masterarbeiten zitiere.

Gekürzte Versionen gratis 
im Internet  

Zu den jüngeren Plattformen im 
Onlinebereich, die sich einem 
kompromisslosen Open Access 
verschrieben haben, gehört die 
Zeitschrift Suigeneris.ch. Der 
St. Galler Assistenzprofessor Da
niel Hürlimann gehört zu den 
Mitbegründern. Suigeneris ver
öffentlicht seit Ende August 2014 
rechtswissenschaftliche Beiträge, 
darunter auch Masterarbeiten in 

gekürzten Versionen. Ein Beitrag 
auf Suigeneris.ch dürfe nicht 
mehr als 40 000 Zeichen umfas
sen (rund 15 Seiten), sagt Hürli
mann. Die Publikation erfolge 
gratis, es werde kein Honorar ent
richtet. Bisher wurde laut dem 
 Assistenzprofessor ein halbes Dut
zed Masterarbeiten in einer Kurz
fassung aufgeschaltet – beispiels
weise «Weisungen bei bedingtem 
Strafvollzug und deren Verhältnis 
zu Massnahmen» von Luca Ran
zoni. Eingereichte Arbeiten durch
laufen ein PeerReviewProze dere. 
Zum 44köpfigen Peer  Review
Board gehören unter anderem Isa
belle Wildhaber, Marc Thommen, 
Astrid Epiney und Peter Albrecht.

Zu all diesen gedruckten und 
digitalen Angeboten kommen 
zwei weitere Publikationsmöglich
keiten. Sie wurden von Studen
ten initiiert. Die neuste existiert 
erst seit wenigen Wochen, stammt 
aus der Universität Luzern und 
heisst «Cognitio – studentisches 
Forum für Recht & Gesellschaft». 
Die Zeitschrift soll mindestens 
zweimal im akademischen Jahr er
scheinen, und zwar online als 
OpenAccessPublikation. Dario 
Picecchi vom Redaktionsteam 
sagt, «Cognitio» stehe auch für 
leicht gekürzte Masterarbeiten zur 
Verfügung, ohne Kostenfolge und 
ohne Ausrichtung von Hono raren: 

“Mit kostenloser 
Publikation wird 
die Verbreitung  
akademischer  
Arbeiten gefördert”
Anna Steger, Redaktorin Weblaw

Keine Arbeit für die Katz: 
Immer häufiger werden gute 
Masterarbeiten publiziert
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Bereits vor Antritt meines Stu
diums stand für mich fest, 
dass ich einen Teil davon im 

Ausland verbringen werde. Mein 
Wunschziel waren die USA, da mich 
als Fan von American Football das 
Land stets faszinierte. Als die Uni
versität Luzern im Frühjahr 2017 
ein DoubleDegreeAbkommen 
mit der University of Notre Dame 
in  Indiana abschloss, packte ich sofort 
die Gelegenheit, ein Jahr lang in 
den USA zu verbringen und dabei 
 einen LL.M. zu erwerben. Einerseits 
erhoffte ich mir davon einen Mehr
wert für meine fachliche Ausbildung: 
Ich wollte mein Englisch verbessern, 
ein neues Rechtssystem kennenlernen 
und mit einem Blick über die  Grenze 
ein differenzierteres Verständnis des 
schweizerischen Rechts er reichen. An
dererseits wollte ich diese Zeit auch 
dazu nutzen, um durch das Eintau
chen in eine fremde Kultur meinen 
Erfahrungshorizont zu  erweitern, tol
le Menschen zu treffen und dabei 
auch noch Spass zu haben. 

Meine Erwartungen wurden  
durch das akademische Programm 
mehr als übertroffen. Es umfasst nebst 
 einem vielseitigen Fächerangebot 
auch tägliche Podiumsdiskussionen 

und Vorträge. Im Fach «Behavioral 
Analysis of Law» kann ich mich  
etwa an eine verhaltenspsychologische 
Analyse des Rechts wagen oder 
im Fach «Law and the Entrepreneur» 
eine eigene Geschäftsidee entwickeln. 
Während sich die Vorlesungen auch 
im Prüfungsmodus voneinander 
 unterscheiden – sie werden mit 
«Open book»Prüfungen, Essays oder 
Vort rägen abgeschlossen – haben sie 
doch eines gemeinsam: Der Unter
richt ist deutlich interaktiver gehalten  
als in der Schweiz und gleicht oft eher 
 einem kritischen Diskurs als einem 
Referat.

Zunächst drohte mein Ausland
studium jedoch bereits in der 
 Planungsphase zu scheitern, als ich 
mit den erheblichen Kosten eines 
 solchen LL.M. konfrontiert wurde. 
Die Finanzierung wurde mir schliess
lich durch meine Familie und 
die Universität Luzern ermöglicht. 
 Letztlich ist aber nicht nur 
die  akademische Herausforderung, 
 sondern auch das Erlebnis eines 
 solchen Jahres schlicht unbezahlbar. 

«Wir publizieren zudem andere 
qualitativ hochstehende Ab
schlussarbeiten, also auch Bache
lorarbeiten oder Seminararbeiten.» 

Der erste Beitrag in der neuen 
Zeitschrift stammt von BLaw Xa
vier Grivel. Er schreibt über «Die 
Steuerungskrise des Rechts und 
die Prozedualisierung – eine Ana
lyse anhand der aktienrechtlichen 
Verantwortlichkeit». Die einge
reichten Abstracts durchlaufen bei 
«Cognitio» ein mehrstufiges Prü
fungsprozedere, bei dem ein wis
senschaftlicher  Beirat miteinbe
zogen wird. Der Beirat setzt sich 
aus Professorinnen, Professoren, 
Oberassisten tinnen und Lehrbe
auftragten der Uni Luzern zusam
men, darunter Strafrechtspro fessor 
Andreas Eicker sowie Rechts
philosoph und Wirtschaftsrechts
professor Malte Gruber.

Aus der Universität Freiburg 
stammt wiederum «Quid?», die 
«Fribourg Law Review». Sie wur
de 2014 von Studentinnen und 
Studenten gegründet und publi
ziert juristische Fachartikel aus 
Freiburg, unter anderem auch ge
kürzte Masterarbeiten. Die Aus
wahl durchläuft laut Simon Ma
zidi vom Redaktionskomitee ein 
Peer Review, und die Publikation 
ist für die Studenten kostenlos. 
Honorare werden nicht entrich
tet. «Quid?» ist eine mehrspra
chige Zeitschrift (Französisch, 
Deutsch, Italienisch und Eng
lisch), die sowohl in gedruckter 
wie digitaler Form einmal pro Se
mester erscheint. Die gedruckten 
Exemplare liegen in den rechts
wissenschaftlichen Bibliotheken 
der Universitäten Freiburg und 
Bern zur Lektüre auf. 

Simon Mazidi weist daraufhin, 
dass die «Quid?»Beiträge seit 
 kurzem auch über die Datenbank 
Swisslex verfügbar seien. Das ist 
in der Tat eine gute Voraussetzung 
dafür, dass die studentischen Per
len von der Rechtswissenschaft 
auch tatsächlich gefunden werden 
 können. Brigitte Hürlimann

Sandro Stich, 26, studiert seit 2013 Rechtswissenschaften an  
der Universität Luzern. Er hat den Bachelor abgeschlossen und 
 befindet sich heute im Masterstudiengang. Als erster Student  
bekam er von der Uni Luzern die Möglichkeit, im Rahmen seines 
Master studiums  einen LL.M. an der University of Notre Dame  
in den USA zu absolvieren.


