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Die Rechtswissenschaftliche Abteilung («RWA» bzw. «Law School») ist eine 
tragende Säule der Universität St. Gallen («HSG») und leistet ihren Beitrag 
zur Pflege und Förderung der Ziele,  Aufgaben und Kultur der HSG. Sie leistet 
einen substantiellen Beitrag zur regionalen und nationalen Verankerung der 
HSG, insbesondere durch ihre Zusammenarbeit mit den kantonalen Gerichten 
und Behörden und der Anwaltschaft.  Als Ausbildungsstätte von Juristinnen  
und Juristen dient sie als Grundstein zur Versorgung mit rechtlichen Berufen in 
Justiz, Verwaltung, Vereinigungen, Unternehmen und Kanzleien.

Die juristischen Lehrprogramme gewährleisten eine qualitativ hochstehende, 
breite juristische Grundausbildung und bereiten auch auf die Anwaltsprüfung 
vor. Die RWA stellt überdies für die anderen Programme der HSG Lehr- 
angebote zur Verfügung und ist in der Weiterbildung aktiv.

Die RWA und ihre Mitglieder forschen sowohl eigenständig als auch in  
Kooperation mit den anderen Disziplinen der HSG. Sie streben nach Wirkung 
sowohl in der wissenschaftlichen als auch Praxisgemeinschaft der Schweiz. 
Durch ihre Forschung und mit ihren verschiedenen Angeboten trägt die RWA 
auch zur Internationalisierung der HSG bei.

Die Universität St. Gallen hat im Jahr 2017 die gesamtuniversitäre Vision und  
die entsprechenden Leitlinien neu formuliert. Basierend darauf hat die RWA 
eine eigene Strategie verabschiedet. Diese soll helfen, die Einzigartigkeit des 
juristischen Portfolios in Lehre, Forschung und Weiterbildung unter Berück- 
sichtigung der Besonderheiten der HSG zu schärfen und die notwendigen  
Prioritäten zu setzen.

Zu diesem Zweck wurden sechs für die RWA besonders relevante Anspruchs-
gruppen identifiziert: die Studierenden, die Dozierenden und Assistierenden, die 
Universität St. Gallen als Gesamtinstitution, der Arbeitsmarkt, die Wissenschafts-
gemeinschaft und die Öffentlichkeit. Für jeden dieser Gruppen wurden basierend 
auf deren Erwartungen einzelne Nutzenversprechen formuliert, die in ihrer 
Gesamtheit die Mission der RWA abbilden. Diese werden hier präsentiert.

Hintergrund
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Die juristischen Programme BLaw/MLaw und 
BLE/MLE bilden eine ausgezeichnete Basis  
für die Anforderungen einer Vielzahl juristischer  
Berufe, insbesondere auch mit Blick auf die 
Rechtsanwaltsprüfung.

Wir bieten unseren Studierenden nicht nur eine 
Auswahl an ansprechenden Vertiefungsmöglich-
keiten, sondern geben auch den Kernfächern 
sowie unabdingbaren arbeitstechnischen Fertig-
keiten für die Ausübung juristischer Berufe  
angemessenes Gewicht.

Wir ermöglichen den Studierenden einen Zugang 
zur bzw. einen Einbezug der aktuellen wissen-
schaftlichen Forschung und ermutigen sie zum  
fachlichen Austausch untereinander und mit  
der Dozentenschaft.

Wir sensibilisieren unsere Studierenden für ethi-
sche Aspekte des Rechts nicht nur im Unterricht, 
sondern auch durch unser eigenes Verhalten  
(Vorbildfunktion). Dazu gehört auch, dass wir 
den Anliegen der Diversität der Studierenden 
Rechnung tragen sowie für eine selbstverständli-
che Teilhabe von Studierenden mit Behinderung 
sorgen.

Wir bieten unseren Studierenden eine hervorra-
gende, respektvolle und engagierte Betreuung. 

Unsere Leistungsbewertung ist fordernd und fair. 

Wir stellen sicher, dass unsere Studierenden über 
einen marktfähigen Abschluss verfügen. Dazu 
gehört, dass das Curriculum praxisbezogen ist 
und der Internationalisierung und Digitalisie-
rung des beruflichen Umfelds Rechnung trägt.

Wir unterstützen die berufsbezogene Vernetzung 
unserer Studierenden.

Die Berufung und Entwicklung der Mitglieder 
der RWA sind eingebettet in eine langfristige,  
an thematischen Schwerpunkten ausgerichtete 
Personalplanung unter Berücksichtigung  
der Diversität und beruflichen Inklusion von  
Menschen mit Behinderungen.

Als Abteilung pflegen wir eine auf das Gesamt-
interesse der RWA ausgerichtete, kooperative, 
transparente Zusammenarbeits- und Kommuni-
kationskultur auf der Basis gegenseitigen  
Vertrauens. 

Die RWA bietet ihren angestellten Dozierenden

•  ein transparentes Arbeitsumfeld, d.h. die 
Dozierenden kennen ihre Verpflichtungen in 
Lehre und Selbstverwaltung, sie wissen, welche 
Infrastruktur und (personelle) Ausstattung sie 
erwarten dürfen, und sie kennen die Möglich-
keiten der Forschungsunterstützung im Umfeld 
der HSG.

•  Voraussetzungen, die einen konstruktiven und 
kollegialen Austausch unter den Dozierenden 
fördern.

•  Rahmenbedingungen, welche die Vereinbarkeit 
von Familie und Beruf ermöglichen.

Studierende Dozierende  
und Assistierende

Die RWA setzt sich im Rahmen ihrer Möglichkei-
ten dafür ein, dass die festangestellten Dozieren-
den in administrativen Belangen optimal und 
unkompliziert unterstützt werden.
 
Die RWA unterstützt im Rahmen ihrer Möglich-
keiten akademische Initiativen ihrer festange-
stellten Dozierenden.

Die RWA bietet ihren Assistenzprofessorinnen 
und -professoren eine regelmässige fachliche 
Begleitung durch eine Mentorin oder einen 
Mentor aus dem Kreis der Ordinarien.

Die RWA begleitet ihre Assistenzprofessorinnen 
und -professoren aktiv in der Karriereplanung 
und erörtert regelmässig mögliche Karrierepfade.

Die Nachwuchsförderung der RWA ist trans- 
parent und diskriminierungsfrei.

Die RWA schafft für die Assistierenden ein 
transparentes Arbeitsumfeld, bei dem diese ihre 
Rechte und Pflichten kennen.

Die Mitglieder der RWA bieten ihren Assistieren-
den eine regelmässige fachliche Betreuung und 
sorgen dafür, dass diese ihr Dissertationsprojekt 
vorantreiben und zeitgerecht abschliessen können.

Die RWA stellt sicher, dass alle Lehrbeauftragten 
einen Ansprechpartner aus dem Kreis der  
Kernfakultät haben. Die Programmleitung sorgt 
für eine adäquate Integration des Lehrauftrags  
in den Lehrbetrieb.
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Die Mitglieder der RWA engagieren sich im 
Rahmen der bestehenden wissenschaftlichen 
Institutionen und leisten einen Beitrag zum 
Funktionieren der Wissenschaftsgemeinschaft.

Wir achten auf wissenschaftliche Integrität in 
unserer Foschung und fördern eine entsprechen-
de Sensibilität bei unserem wissenschaftlichen 
Nachwuchs.

Die Mitglieder der RWA tragen in ausgewählten 
Rechtsgebieten aktiv zum wissenschaftlichen 
Diskurs bei, z. B. durch die Initiierung von  
Forschungsprojekten und durch beachtete  
wissenschaftliche Publikationen.

Die Mitglieder der RWA tauschen sich mit den 
Angehörigen anderer Disziplinen und Hoch-
schulen aus und arbeiten mit diesen zusammen.

Wir fördern unseren wissenschaftlichen  
Nachwuchs und leisten so auch einen Beitrag  
zur Förderung der Rechtswissenschaft.

Forschungs- 
gemeinschaft

Arbeitsmarkt ÖffentlichkeitUniversität 
St. Gallen

Wir leisten unseren Beitrag zur Umsetzung von 
Vision und Auftrag der HSG.

Die RWA bietet eine herausragende juristische 
Ausbildung mit einem Profil, das sich an der 
Positionierung der HSG orientiert: Wirtschafts- 
orientierung, Internationalität, Interdisziplinari-
tät, integrativer Ansatz, Schwerpunktbildung 
und Praxisbezug.

Die RWA leistet einen substantiellen Beitrag zur 
regionalen und nationalen Verankerung der HSG.

Als Rechtsexpertinnen und -experten tragen  
wir zur Selbstverwaltung der Universität insbe-
sondere dort massgeblich bei, wo juristisches  
Sachwissen notwendig ist (z. B. Rekurs-, Gleich-
stellungs- oder Disziplinarkommission).

Die Mitglieder der RWA fördern proaktiv die 
interdisziplinäre Zusammenarbeit an der  
HSG, indem sie komplexe gesellschaftliche und  
wirtschaftliche Fragestellungen mit anderen 
Forschenden der HSG identifizieren, entwickeln 
und bearbeiten.

Die RWA arbeitet kooperativ mit der Administ-
ration zusammen, pflegt einen respektvollen 
Umgang und trägt Mitverantwortung für ein  
effizientes internes Regelwerk.

Die Mitglieder der RWA gehen verantwortungs-
voll mit ihren Ressourcen um.

Die RWA bildet in ihrem Wirkungsbereich ver-
antwortungsbewusste Fach- und Führungskräfte 
umfassend aus und gibt ihnen das Rüstzeug für 
eine nutzenstiftende nationale und internationale 
Tätigkeit mit auf den Weg.

Die RWA versteht sich als aktives Bindeglied 
zwischen Wissenschaft und Öffentlichkeit:  
Die Mitglieder der RWA kommunizieren ihre 
Forschungserkenntnisse unter Beachtung der 
universitären Open Access Strategie und bringen 
sich in den öffentlichen (Fach-)Diskurs ein.

Die RWA leistet ihren Beitrag, die Bekanntheit 
und Attraktivität von St. Gallen als Wissen-
schaftsstandort in der Schweiz und international 
zu erhöhen.

Die RWA verpflichtet sich, Diversität an der  
Universität und damit in der Gesellschaft zu 
leben und zu fördern.

Die Mitglieder der RWA gehen verantwortungs-
bewusst mit den ihnen zur Verfügung stehenden 
Ressourcen um.

Die RWA berücksichtigt in ihrer Ausbildung  
die Erfordernisse der Praxis (insb. die arbeits-
technischen Fertigkeiten).

Die Mitglieder der RWA stellen sicher, dass die 
verliehenen akademischen Grade ein Gütesiegel 
für Qualität darstellen: Diese sind ein Leistungs- 
ausweis, der korrekt und zuverlässig die  
fachlichen Kompetenzen einer Absolventin  
bzw. eines Absolventen signalisiert.

Die RWA bildet leistungsstarke, leistungswillige, 
integre und vielseitig einsetzbare Juristinnen und 
Juristen aus, die in ihrer Gesamtheit ein breites 
Spektrum von Berufsinteressen repräsentieren.

Die Ausbildung durch die RWA zeichnet sich 
durch interdisziplinäre Bezüge, einen integrati-
ven Ansatz sowie die Förderung innovativer  
und kreativer Denkweisen aus.

Die RWA erkennt und beobachtet die für sie 
relevanten Entwicklungen im Markt (z. B. Legal 
Tech) und gestaltet diese – wenn möglich –  
proaktiv mit.

Die RWA, ihre Institute und ihre Mitglieder sind 
vorbildliche Arbeitgeberinnen.
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