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Digitales Examinatorium „Verfassungsrecht“  
im Wintersemester 2020/21 

Liebe Studierende,  

die Vorlesungen im Wintersemester 2020/21 beginnen in der Woche ab dem 02.11.2020, das 

Examinatorium “Verfassungsrecht” findet am 04.11.2020 von 8:15 Uhr bis 12:30 Uhr erstmals 

statt. Angesichts der nicht prognostizierbaren Entwicklung des Corona-Infektionsgeschehens 

haben die Verantwortlichen für die juristische Examensvorbereitung, d. h. die Kollegen Sagan, 

Valerius und ich, sich frühzeitig darüber verständigt, die Examinatorien im Wintersemester 

2020/21 ausschließlich in digitaler Form anzubieten. Dies soll für Sie insbesondere die 

notwendige Planungssicherheit gewährleisten. 

I. Ablauf des Examinatoriums Verfassungsrecht 

Ich möchte Sie nachfolgend über den geplanten Ablauf der digitalen Lehrveranstaltungen 

im Examinatorium „Verfassungsrecht“ informieren. Dieser orientiert sich an den 

Erfahrungen, die wir im Sommersemester 2020 im Examinatorium „Allgemeines und 

Besonderes Verwaltungsrecht“ gesammelt haben, enthält aber auch einige Neuerungen, 

die vor allem auf Anregungen der Studierenden aufgenommen worden sind. Im 

Vordergrund stehen die klare Strukturierung der Stoffvermittlung (im Zoom geteilte 

Lösungsgliederung, handschriftliche Exkurse mittels Visualisierer, etc.) und die starke 

Einbeziehung der Studierenden (Möglichkeit, live Fragen zu stellen, 

Abstimmungsfragen, Wiederholungsfragen, Q&A-Block am Ende der Vorlesung). Neu 

ist, dass ich einen ca. 10 minütigen Podcast für jede Vorlesung aufzeichnen werde, der 

die wesentlichen Punkte zusammenfasst. Dies soll Ihnen die Nacharbeit bzw. 

Wiederholung des Stoffes erleichtern. Online-Lehre ist für mich auch „learning in 

action“. Dies bedeutet, dass eventuell Anpassungen im Format vorgenommen werden, 

wenn sich vor allem Neuerungen im Wintersemester didaktisch nicht bewähren. Insoweit 

bin ich auf Ihre Unterstützung angewiesen und danke Ihnen schon heute für Ihr (auch 

kritisches) Feedback. Wir sollten gemeinsam versuchen, aus dieser herausfordernden 

Situation das Beste zu machen.  

Vorab eine wichtige Bitte: Bitte melden Sie sich möglichst bald im E-Learning für die 

Veranstaltung an (https://elearning.uni-bayreuth.de/course/view.php?id=27234). Das 

ermöglicht meinem Lehrstuhlteam und mir eine bessere Planung. Außerdem können wir 

Sie so zeitnah informieren und besser betreuen. 

  

https://elearning.uni-bayreuth.de/course/view.php?id=27234
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II. Technische Aspekte 

Die Vorlesung wird als Liveveranstaltung mittels Video-Stream zu den in Campus Online 

bereits festgelegten Terminen, also immer Mittwoch von 8:15 bis 12:30 Uhr, stattfinden. 

Die technische Bereitstellung erfolgt über das Meetingsystem „Zoom“. Es wird für jede 

wöchentliche Veranstaltung ein neuer „Online-Veranstaltungsraum“ erstellt. Die 

entsprechenden Zugangsdaten, sog. Meeting ID, werden hierzu im E-Learning-Kurs des 

Examinatoriums für die jeweilige Woche eingestellt. Unter Punkt IV. finden Sie eine 

Anleitung, wie Sie an der Liveveranstaltung teilnehmen können. Bei Fragen stehen Ihnen 

meine Mitarbeiter Frau Kadner (hannah1.kadner@uni-bayreuth.de) und Herr König 

(Hendric.Koenig@uni-bayreuth.de) gerne zur Verfügung. Es wäre hilfreich, wenn Sie 

sich mit zeitlichem Vorlauf mit den technischen Aspekten vertraut machen, da am 

Vorlesungstag selbst aus zeitlichen Gründen nur eine eingeschränkte Betreuung möglich 

ist. Ein Mitarbeiter wird aber jede Vorlesung online begleiten und kann bei technischen 

Problemen weiterhelfen. 

III. Ablauf 

Das Examinatorium setzt sich aus Folien, die einen Überblick zu den einschlägigen 

Themen geben, Sachverhalten und ausführlichen Lösungsskizzen mit weiterführenden 

Hinweisen auf Rechtsprechung und Literatur zusammen. Die wichtigsten 

Rechtsprechungshinweise sind zudem in den Lösungsskizzen verlinkt, können also 

jederzeit elektronisch abgerufen werden. Meine handschriftlichen Schaubilder werden 

gesondert in die Video-Vorlesung an der geeigneten Stelle mit Hilfe des Visualisierers 

entwickelt und auf Wunsch auch später im Netz bereitgestellt. Außerdem wird eine 

Lösungsgliederung eingeblendet, die es Ihnen erleichtern soll, der Veranstaltung zu 

folgen. 

Der zeitliche Ablauf gliedert sich in folgende Blöcke. Bereits im Vorfeld werden die 

Folien und Sachverhalte zu den Rechtsthemen der jeweiligen Veranstaltung im E-

Learning bereitgestellt, sodass Sie genügend Zeit haben, eine Lösungsgliederung des 

Falles anzufertigen. Bitte nutzen Sie diese Möglichkeit, sie ist didaktisch besonders 

wertvoll – „aus Fehlern wird man klug“.  

Für die Video-Vorlesung ist folgender Ablauf geplant: Ich werde nach einem Intro 

(Teilnehmer des digitalen Examinatoriums im Sommersemester kennen diese 

Einstimmung schon) anhand der Lösungsgliederung, die in die Video-Vorlesung 

eingespielt wird und somit für Sie sichtbar ist, durch den Fall führen und dabei auch auf 

die im Chat gestellten Fragen eingehen. Um eine gute Bild- und Tonqualität bei den zu 

erwartenden über 70 Teilnehmern zu gewährleisten, bitte ich alle Teilnehmer, sich in 

Zoom stumm zu schalten und die Übertragung des eigenen Bildes via Video 

auszuschalten.  

Falls Sie Fragen haben, können Sie diese jederzeit stellen. Tragen Sie dazu bitte mit Ihren 

Namen, aber ohne nähere Beschreibung der Frage, in den Chat ein. Wenn Sie anonym 

bleiben wollen, können Sie einen Fantasienamen oder -ausdruck wählen. Ich werde die 

Teilnehmer nach der Reihenfolge der Fragen aufrufen. Bitte schalten Sie sich dann laut 

mailto:hannah1.kadner@uni-bayreuth.de
mailto:Hendric.Koenig@uni-bayreuth.de
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und stellen Ihre Frage, die von allen Teilnehmern gehört und von mir für alle vernehmbar 

beantwortet wird. Für längere Fragen bzw. Fragen, die nicht den Fall selbst betreffen, 

weise ich Sie ausdrücklich auf die Möglichkeit der Fragestellung am Ende der Vorlesung 

im Q&A-Block hin. Dies soll verhindern, dass die Stoffvermittlung durch randständige 

Fragen für die Teilnehmer unübersichtlich wird. 

Ein weiteres Element interaktiver Teilnahme sind die sog. Abstimmungsfragen. Sie 

werden von mir zu vielen wichtigen Punkten im Zuge der Fallbesprechung mit den 

Antwortalternativen gestellt. Sie sollten die Fragen direkt beantworten. Danach werden 

das Ergebnis und die Teilnahmequote eingespielt sowie die Frage von mir beantwortet. 

Sie können so selbst kontrollieren, ob Sie die richtige Antwort wussten. Ich kann anhand 

der Fehlerquote gut erkennen, ob weitere Ausführungen nötig sind oder nicht. 

Ich werde nach ca. 60 Minuten Vorlesung ca. 10 Minuten Pause machen. Die 

Gesamtdauer der Veranstaltung beträgt somit, wie im Vorlesungsverzeichnis vorgesehen, 

rund 4 ¼ Stunden, also von 8:15 Uhr bis etwa 12:30 Uhr. Nach der Veranstaltung werden 

die Lösungsskizzen im E-Learning bereitgestellt, um Ihnen die Nacharbeit zu 

ermöglichen. 

Am Ende der Vorlesung werden 10 Wiederholungsfragen digital eingespielt. Sie haben 

dann 5 Minuten Zeit, diese zu beantworten. Das weitere Procedere verläuft wie bei den 

Abstimmungsfragen. Danach folgt eine Q&A-Runde von max. 15 Minuten, in der Sie mir 

Fragen stellen können. Den Schluss bildet zu Ihrer Entspannung der sog. Abspann, über 

dem wir gerade sitzen. Wir werden uns etwas Schönes für Sie einfallen lassen. 

IV. Anleitung zur Teilnahme an den Liveveranstaltungen 

Um an der Liveschaltung teilnehmen zu können, muss das Programm „Zoom“ ausgeführt 

werden. Man kann dieses Programm vorab über die Webseite https://zoom.us/ 

herunterladen, wenn eine kostenlose Registrierung, die auch über die Uni-Mailadresse 

möglich ist, durchführt wird. Zur Nutzung des Programms ist eine Registrierung aber 

nicht zwingend erforderlich. Für die Teilnahme an der Video-Vorlesung sind folgende 

Schritte auszuführen: 

1. Auf den Einladungslink, der wöchentlich in die E Learning-Gruppe eingestellt 

wird, klicken. 

2. Der Aufforderung „Zoom herunterladen und ausführen“ folgen. 

3. Installation von Zoom abschließen. 

4. Erneut auf den Einladungslink klicken. 

5. Abschließend muss noch der eigene Name in die Maske eingegeben und dem 

Meeting beigetreten werden. 

Die Schritte 2 bis 4 sind grundsätzlich nur bei der erstmaligen Teilnahme an der 

Liveveranstaltung erfolgen, da bei späteren Vorlesungen das Programm bereits 

heruntergeladen und installiert sein sollte. 

https://zoom.us/
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Bei technischen Fragen und bei Fragen zum Ablauf der Veranstaltung können Sie sich gerne 

an meine Mitarbeiter Herrn König (Hendric.Koenig@uni-bayreuth.de) und Frau Kadner 

(hannah1.kadner@uni-bayreuth.de) wenden. 

Ich freue mich auf Ihre hoffentlich zahlreiche Teilnahme. Eine Krise ist auch eine Chance, 

Neues zu wagen. Lassen Sie uns dies gemeinsam versuchen! 

gez. Prof. Dr. Kay Windthorst 

mailto:Hendric.Koenig@uni-bayreuth.de
mailto:hannah1.kadner@uni-bayreuth.de

