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Gebrauchsanweisung für die Vorlesung Rechts- und Verfassungsgeschichte II, Wintersemes-

ter 2020/21 

 

Liebe Kommilitoninnen, liebe Kommilitonen, 

 

leider werden wir auch im Wintersemester noch keine Präsenzlehre anbieten können. Wir 

erläutern Ihnen deshalb unser digitales Angebot, das aus drei Pfeilern besteht. 

 

1. Vertonte Powerpoint-Folien  
Ich erstelle 1x pro Woche (insgesamt 13) vertonte ppt-Dateien, die Sie selb-

ständig ansehen und -hören. Die Folien werden wir Ihnen wöchentlich in OLAT einstel-

len.  

In diesem Kurs erhalten Sie die gesamte benötigte Literatur, die nicht online 

verfügbar ist, zum Download zur Verfügung gestellt. Sämtliche HRG-Artikel sowie 

Lehrbücher, die Ihnen nicht von uns als Digitalisat zur Verfügung gestellt werden, er-

halten Sie online im OPAC der Universität (https://lbsopac.rz.uni-frankfurt.de/). Alle 

anderen Beiträge wurden im Skript verlinkt und können bequem aus dem Skript her-

aus geöffnet werden. D.h. die gesamte Literatur ist online verfügbar. 

 

2. Ein Frage- und Antworten-System via Forum und ZOOM 
Wir bieten jede Woche zur Vorlesungszeit (ab dem 9. November 2020, mon-

tags um 8.30 Uhr) eine ZOOM-Sprechstunde an. Hier beantworten wir Ihre Verständ-

nisfragen, die Sie zuvor bitte im Forum gestellt haben! Dazu haben wir in OLAT ein 

Forum eingerichtet, in dem wir Sie auffordern, uns Fragen zu stellen. Diese Fragen 

können von allen Kursteilnehmern gesehen werden. Dies hat den Vorteil, dass Fragen 

nicht doppelt gestellt werden und alle bereits wissen, was in der Fragestunde disku-

tiert wird. Wir beantworten dort nach besten Kräften auch spontane Fragen, die Sie 

nicht vorweg gestellt haben.  

Sollten in der jeweiligen Woche im Forum keine Fragen gestellt werden, fin-

det die Sprechstunde in der darauffolgenden Woche nicht statt. Ausgenomen von 

dieser Regelung ist die erste Sprechstunde am 9. November. Sofern die Sprechstunde 

stattfindet, wird der ZOOM-Link jeweils montags in OLAT eingestellt. 

Bitte daran denken: Dumme Fragen gibt es nicht, und wenn Sie etwas nicht wis-

sen, wissen es viele andere Teilnehmer*innen vermutlich ebenfalls nicht. Also keine 

Scheu! Kritik und Widerspruch sind ebenfalls ausdrücklich erwünscht. 

 

 

 

 

 

https://lbsopac.rz.uni-frankfurt.de/
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3. Zusatzmaterialien und Probeklausuren im Rahmen des Propädeutikums 
Das Propädeutikum findet ausschließlich als asynchrone Veranstaltung statt. 

Thematisch passend erhalten Sie zu jeder Vorlesungssitzung Verständnisfragen oder 

ein Quiz bzw. eine Lernkartei in OLAT, die Sie nach Studium der vertonten ppt-Folien 

sowie der von uns empfohlenen Literatur bearbeiten können sollten. In der darauffol-

genden Woche stellen wir Ihnen, sofern Verständnisfragen gestellt wurden, die Ant-

worten in OLAT ein. Des Weiteren werden wir Ihnen im Laufe des Semesters Materia-

lien zur Herangehensweise an Quellenexegesen sowie Musterexegesen und Podcasts 

zur Verfügung stellen. Sowohl die Wissensfragen als auch die Musterexegesen dienen 

der Klausurvorbereitung.  

Damit Sie einen Eindruck gewinnen, wie die Abschlussklausur konzipiert wird, 

bieten wir Ihnen im Laufe des Semesters zwei Probeklausuren an, die Sie eigenverant-

wortlich unter Klausurbedingungen (180 Minuten, keine Störungen, keine Hilfsmittel 

– wer sich nicht daran hält, belügt sich selbst!) schreiben und die von uns korrigiert 

werden. 

Wir stellen Ihnen am 7. Dezember die erste Probeklausur ein, die Sie bis zum 

16. Dezember schreiben können. Die zweite Probeklausur erhalten Sie am 1. Februar 

und können sie bis zum 10. Februar schreiben. Sie bekommen beide Probeklausuren 

als Aufgaben in OLAT eingestellt. Bitte fertigen Sie Ihre Probeklausur ausschließlich 

als Worddokument an, da die Klausuren von uns im Änderungen-Nachverfolgen-Mo-

dus korrigiert werden. Sobald Sie Ihre Klausur fertiggestellt haben (spätestens jedoch 

am 16. Dezember bzw. 10. Februar, jeweils 18.00 Uhr), laden Sie Ihre Klausur im Auf-

gabentool in OLAT hoch. Ihr Worddokument ist nur für die Kursleiter, nicht für Ihre 

Kommilitonen sichtbar! Nach Korrektur Ihrer Klausur erhalten Sie unsere Rückmel-

dung mittels OLAT. 

 

Bitte melden Sie sich für die Veranstaltung im OLAT-Kurs Rechts- und Verfassungsgeschichte 

II (WiSe 2020/21) an. 

 

Auf gute Zusammenarbeit!  

 

Albrecht Cordes und Sonja Breustedt 

 


