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Wer entscheidet was in der Stadt? Wo werden welche Wohnungen gebaut? Kann man dem-
nächst den Personalausweis online beantragen? Wie werden die nächsten Wahlen organisiert? 
Das sind nur einige konkrete Ausprägungen der Frage: Wie wird Hamburg eigentlich regiert und 
verwaltet? Diese Fragen kommen in den Pflichtfächern nur am Rande vor: Im Bereich des Ver-
fassungsrechts konzentriert sich das juristische Studium auf das Grundgesetz, im Verwaltungs-
recht werden zwar im Bau- und Polizeirecht landesrechtliche Normen angewendet, aber dar-
über hinaus erfährt man kaum etwas über die Vielfalt der Verwaltungsaufgaben und die Orga-
nisation der Verwaltung im Stadtstaat. Dieses Seminar, das ich gemeinsam mit der Finanzbe-
hörde veranstalte, erlaubt Ihnen einen Blick hinter die Kulissen der Stadt. Neben Einblicken in 
Verwaltungsrecht und Verwaltungswirklichkeit können Sie sich auch einen Eindruck von den 
Behörden für Praktikumsplätze, Stationen im Referendariat oder als potentieller Arbeitgeber 
verschaffen. 

  
Es besteht aus drei Abschnitten: Im ersten Teil erarbeiten wir gemeinsam die juristischen 
Grundlagen des Hamburgischen Verfassungsrechts und der Verwaltungsorganisation. An-
schließend werden wir uns vor Ort über die Arbeit und aktuellen Fragen unterschiedlicher Be-
hörden informieren, unter anderem in der Senatskanzlei, der Bürgerschaftskanzlei, einem Be-
zirksamt, dem Landeswahlamt, der Finanzbehörde und der Polizei. Im letzten Teil am Semes-
terende haben Sie Gelegenheit, das für einen Seminarschein notwendige Referat zu halten. Die 
Themen für Seminararbeiten stammen überwiegend aus der Praxis der besuchten Behörden. 
Es ist jedoch nicht Teilnahmevoraussetzung, dass Sie eine Seminararbeit verfassen. 

  
Das Seminar findet im Sommersemester jeden Donnerstag von 17-19 Uhr an wechselnden Or-
ten statt. Die Zahl der Teilnehmerinnen und Teilnehmer ist begrenzt. Eine verbindliche Anmel-
dung unter judith.legies@uni-hamburg.de ist daher erforderlich. Bitte geben Sie dabei auch an, 
ob Sie einen Seminarschein durch Referat und Hausarbeit erwerben wollen. 

 

 

 


