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Seminarankündigung für das Wintersemester 2021/22 

 
Opfer von Straftaten im nationalen und internationalen Strafrecht  

 
Die Zeiten, in denen eine Neutralisierung des Kriminalitätsopfers im Straf(verfahrens-)recht zu 
beklagen war,  scheinen endgültig überwunden. Die in der zweiten Hälfte des letzten Jahrhunderts 
entstandene Opferrechtsbewegung hat es sich zum Ziel gesetzt, die Rechtsstellung von 
Kriminalitätsbetroffenen zu verbessern und insbesondere dafür zu sorgen, dass diese nicht mehr 
nur als Mittel zur Wahrheitsfindung, als Zeugen, sondern vielmehr als eigenständige Rechtssubjekte 
wahrgenommen und behandelt werden. Mit Erfolg: das Opfer ist mittlerweile aus dem 
kriminalpolitischen Diskurs nicht mehr hinweg zudenken. Allein in Deutschland wurden in den 
letzten 25 Jahren mehr als 10 Gesetze zur Stärkung des Opferschutzes bzw. der Opferrechte 
erlassen. Aber auch auf internationaler Ebene – sei es in der EU, sei es in der internationalen 
Strafjustiz – sind vermehrt Bemühungen um eine opfergerechte Ausgestaltung von Strafverfahren 
zu verzeichnen. 

Im Rahmen dieses Seminars soll der Prozess der Viktimisierung und seine Konsequenzen für die 
Betroffenen näher betrachtet werden. Zudem sollen die opferrechtsbezogenen Rechtsnormen und 
-institute einer kritischen Analyse unterzogen werden. Dabei wird insbesondere zu diskutieren sein, 
ob sie den Belangen der Verletzten hinreichend Rechnung tragen und wie sie sich ggf. auf das 
prozessuale Kräftegleichgewicht und die Rechtsstellung der Verteidigung auswirken. 

Bekanntgabe der Themen: 19.8.2021 (Internet und Aushang). 

Themenvergabe:  

 Termin 1: 26.08.2021, 14:00 Uhr. Zoom-Meeting  

 Termin 2: 03.11.2021, 17:00 Uhr. Zoom-Meeting 

Die Zugangsdaten können eine Woche vor den jeweiligen Terminen unter sekretariat-bock@jura.uni-marburg.de 

erfragt werden. 

Abgabe: Nach sechswöchiger Bearbeitungsfrist für Schwerpunktarbeiten, ansonsten bis zum 17.12.2021. 

Seminartermin: Das Seminar wird als Blockveranstaltung am 7. / 8. Februar 2022 abgehalten.  

Rechtswissenschaften: Das Seminar ist dem Schwerpunktbereich 6 (Nationale und internationale Strafrechtspflege) 

zugeordnet.  

Mit der Themenvergabe müssen sich die Teilnehmenden entscheiden, ob sie die Seminararbeit als wissenschaftliche 

Hausarbeit im Sinne der Schwerpunktbereichsprüfungsordnung werten lassen möchten. Probearbeiten und -referate 

sind nicht nur möglich, sondern auch erwünscht. 

Master „Internationale Strafjustiz“: Das Seminar ist dem Modul „Aktuelle und kritische Fragen“ zugeordnet. 

Monitoring-Programm: Nach Rücksprache können die in diesem Seminar angefertigten Arbeiten für das Monitoring-

Programm angerechnet werden. 


