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Rechtsgeschichte (Assessment): Prüfung Herbstsemester 2020 
 
Die Abschlussprüfung des Moduls Rechtsgeschichte der Assessmentstufe im Herbstsemester 2020 
findet digital über OLAT statt. Es handelt sich dabei um eine schriftliche open-book Prüfung. Die 
Aufgabe der Prüfung besteht darin, selbständige Texte zu den jeweiligen Fragestellungen auf Grund-
lage der vorgelegten rechtshistorischen Quellentexte zu verfassen. Wir empfehlen Ihnen, sich auf die 
Prüfung wie auf andere (nicht open-book) Prüfungen vorzubereiten und die Aufgaben mit dem ange-
eigneten Wissen zu lösen. Im Rahmen einer open-book Prüfung haben Sie die Möglichkeit, in den 
Folien zur Vorlesung und anderen Hilfsmitteln nachzuschlagen (Literatur etc.). Wir empfehlen Ihnen, 
diese Möglichkeit reflektiert und sehr gezielt zu nutzen. Nachgeschlagene Wissenselemente müssen 
sinnvoll in die eigene Argumentation eingebettet werden. Jedes Zusammenarbeiten mit anderen Stu-
dierenden oder auch Dritten ist unzulässig. 
 
Die Prüfung wird aus drei Aufgaben bestehen. Der Textumfang für die drei Prüfungsaufgaben wird 
begrenzt sein (mit Angabe maximaler Zeichenzahl inkl. Leerzeichen). Die Abgabe der Aufgaben wird 
nicht gestaffelt erfolgen. Das Zeitmanagement ist bei der Online-Prüfung dennoch wichtig, da der 
Sachverhalt heruntergeladen, lokal bearbeitet und wieder hochgeladen werden muss. Bereiten Sie die 
Abgabe Ihres Dokumentes frühzeitig vor, damit Sie dieses pünktlich wieder hochladen, das heisst ab-
geben können. 
 
Bei einer der Aufgaben wird es sich um eine Textinterpretation im bekannten Rahmen handeln (ins-
gesamt 50 % der erreichbaren Punktzahl, verteilt auf Zusammenfassung, sachliche Aussagen, histori-
sche Verortung, Gegenwartsbezüge). Aufgrund der Ausgestaltung als open-book Prüfung wird grösse-
res Gewicht auf die Arbeit mit dem vorgelegten Quellentext gelegt. Der Anteil der Punkte, der im Rah-
men der sachlichen Aussagen durch die schlichte Wiedergabe rechtshistorischer Wissenselemente 
erreicht werden kann, ist dementsprechend geringer, während die Herleitung des Themas aus dem 
Text und die selbständige, argumentative Verknüpfung der Quelle mit dem präsentierten historischen 
Kontext an Bedeutung gewinnen. 
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Die zwei weiteren Aufgaben werden jeweils ebenfalls einen historischen Quellentext zur Grundlage 
haben. Dieser wird in einem ersten Schritt jeweils inhaltlich zusammenzufassen sein. Hiermit ist ein 
kleinerer Teil der Punkte zu erreichen, der in der Aufgabenstellung aufgeschlüsselt sein wird. Der grös-
sere Teil der Punkte wird durch die essayartige Beantwortung einer weiter gefassten Fragestellung 
zu erreichen sein. Wesentlich für die Bewertung wird hier sein, dass der Essay auf die Aufgabenstellung 
und den Ausgangstext abstellt. Durch das Wiedergeben abstrakter Wissensinhalte ohne Bezug zum 
Text kann nur ein geringer Teil der Gesamtpunkte erreicht werden. 
 
 
Weitere Angaben zur Prüfung werden rechtzeitig verfügbar gemacht werden. 


