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Distance Teaching Award 2021 

Formular für die Beschreibung der eingereichten Lehrveranstaltung 
 
 

Bitte beschränken Sie die Beschreibung Ihrer Lehrveranstaltung auf ca. 4 Seiten! 
 

Eckdaten – LV-Nummer, LV-Titel, Name des/der Lehrenden, Semester, Fachbereich 
101.073 und 101.076; UV Arbeitsrecht; Univ.-Ass. Mag. Dr. Johannes Warter, Fachbereich Ar-
beits- und Wirtschaftsrecht, WissensNetzwerk Recht, Wirtschaft Arbeitswelt 

 
Allgemeine Beschreibung – Hintergrund, Studierende, intendierte Lernergebnisse, Inhalte, … 
Interaktive Übung mit je 40 Studierenden;  
Ziel: Verbesserung der Fähigkeit zur Anwendung theoretischen Wissens auf konkrete Fälle und 
Lösung komplexer arbeitsrechtlicher Fragen anhand von (teilweise der aktuellen höchstgericht-
lichen Judikatur entnommenen) Fällen. Entwicklung eines vertieften Problembewusstseins 
insb. auch zur Vorbereitung auf fallbezogene Prüfungsfragen. 

 
Stellen Sie in der Folge bitte dar, wie Sie die Kriterien der Ausschreibung im Rahmen der ein-
gereichten Lehrveranstaltung erfüllen! 

Erläutern Sie, wie folgende zentrale didaktische Prinzipien in der LV umgesetzt wurden:   
 Lernergebnis- und Kompetenzorientierung 
 Abstimmung der Lehr-/Lernaktivitäten auf die intendierten Lernergebnisse 
 Orientierung der Prüfungsinhalte und Beurteilungsformen an den intendierten Lerner-

gebnissen 
 Aktive Einbindung der Studierenden, Förderung eines aktiven Lernens 
 Regelmäßige Rückmeldung zum Lernfortschritt 

Lernergebnis- und Kompetenzorientierung 
Bei der nominierten Lehrveranstaltung handelt es sich um eine interaktive Übung bei der die 
Anwendung theoretischen Wissens und die Lösung komplexer arbeitsrechtlicher Fragen an-
hand von praktischen Fällen geübt wurde. Ziel dieser Lehrveranstaltung war, dass die Studie-
renden des 21. Jahrhunderts Theorie in der Praxis anwenden können und sich in der Fülle des 
überall verfügbaren Wissens sprichwörtlich „zu Recht“ finden.  
 
Im Rahmen dieser interaktiven Übung ging es deshalb weniger darum Wissen (auswendig) zu 
lernen und zu reproduzieren, sondern zu wissen wo und wie man zu den notwendigen Informa-
tionen (Gesetze, Literatur, Judikatur) gelangt und wie dieses Wissen an konkreten Fällen anzu-
wenden ist. Das Denk- und Prüfungshandwerkszeug des Juristen stand im Zentrum. Die Studie-
renden übten präzise zu subsumieren, auszulegen, zu argumentieren und Lösungsalternativen 
zu erzeugen und abzuwägen. Gelernt werden musste also vor allem die Methode, Recht zu ver-
wenden. Es ging um Strukturwissen und Strukturverständnis.  
 
Abstimmung der Lehr-/Lernaktivitäten auf die intendierten Lernergebnisse 
Die Umstellung auf Distanzlehre war Anlass für mich, neu über Lehrmethoden und die Rah-
menbedingungen der Lehrveranstaltung nachzudenken. Ich habe versucht, mich (zum Teil) von 
bestehenden Konzepten zu lösen und die Studierenden und ihre Bedürfnisse wieder in das 
Zentrum der Lehrveranstaltung zu rücken.  
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Um bestmögliche Lernerfolge sicherzustellen wurde eine Kombination an verschiedenen Lehr- 
und Beurteilungselementen etabliert. Seitens der Studierenden wurde folgender Input erwar-
tet: 

- (Verpflichtende) Schriftliche Ausarbeitung einer Falllösung pro Fall; 
- (Verpflichtende) Absolvierung des Online-Tests zum Themengebiet des jeweiligen Fal-

les; 
- virtuelle Fallnachbesprechung im Plenum;  
- (optionale) Mitarbeit samt Erhalt von Mitarbeitspunkten; 

o bei der virtuellen Fallnachbesprechung;  
o im Diskussionsforum; 
o bei ordentlichen Falllösungen und 
o bei Onlinetests mit über 120 Punkten;  

-  (Verpflichtender) Abschlusstest bestehend aus einer Hausarbeit und einem Onlinetest. 
 
Der Schwerpunkt lag auf der verpflichtenden schriftlichen Ausarbeitung von Falllösungen. Neu 
an dieser Lehrveranstaltung war, dass die Abgabe der schriftlich ausgearbeiteten Lösungen 
verpflichtend war und der Lehrende jedem Studierenden individuelles Feedback zur eingereich-
ten Falllösung rückmeldete (zum dies erst ermöglichenden Textbausteinsystem siehe unten). 
Diese im Vergleich zum bisherigen Format de facto umfangreicheren Anforderungen an die Stu-
dierenden (früher erwartete man zwar auch eine Vorbereitung der Fälle, dies wurde aber nicht 
kontrolliert) wurden mit möglichst vielen Rückmeldungen seitens der Lehrveranstaltungsleitung 
kompensiert. Entsprechend dem Mix an Lehrelementen, wurde eine Vielzahl an Feedbackele-
menten vorgesehen:  

- Individuelles Feedback zur schriftlichen Ausarbeitung per E-Mail; 
- Gemeinsame Fallnachbesprechung per Webex; 
- Lösungsskizze pro Fall; 
- Veröffentlichung einer ausformulierten Musterlösung eines Studierenden; 
- Moderation und Beantwortung von Fragen im Diskussionsforum. 

 
Es zeigte sich, dass das regelmäßige und vielschichtige Feedback der Lehrveranstaltungslei-
tung auf den Input der Studierenden nicht nur den Wissenstransfer förderte, sondern auch die 
Motivation der Studierenden hoch hielt, da ihre Lösungen gelesen, korrigiert und diskutiert wur-
den. Die Rückmeldungen der Studierenden zeigten, dass insbesondere in Pandemiezeiten die-
ser gezielte und doch persönliche Austausch wichtig war und dankbar angenommen wurde. So-
wohl die Lernergebnisse als auch die Rückmeldungen der Studierenden waren hervorragend. 
 
Orientierung der Prüfungsinhalte und Beurteilungsformen an den intendierten Lernergebnissen 
Hinsichtlich der Leistungsfeststellung wurde grundsätzlich versucht, möglichst am bestehen-
den Beurteilungskonzept festzuhalten. Im Hinblick auf die Zielsetzung der Lehrveranstaltung 
(Wissen anzuwenden) wurde als wesentliche Änderung die Abschlussklausur durch eine Haus-
arbeit samt Online-Abschlusstest ersetzt. Während schriftliche Prüfungen im juristischen Be-
reich oft wirklichkeitsfremd als Hilfsmittel nur das Gesetz zulassen, lag das Gewicht der Haus-
arbeit auf der Fähigkeit, Wissen tatsächlich anzuwenden und sich in der Fülle der möglichen 
Hilfsmittel zurecht zu finden. Aus diesem Grund war die Verwendung aller Hilfsmittel ein-
schließlich des Zugangs zu Online-Datenbanken und Kommentaren nicht nur zugelassen, son-
dern ausdrücklich erwünscht. 
 
Die Ergebnisse und Lernerfolge der Studierenden waren überdurchschnittlich. Dies war aber 
auch nicht weiter überraschend, denn Studierende, die bereits fünf praktische Fälle schriftlich 
ausgearbeitet und dazu individuelles Feedback erhalten haben, taten sich bei der sechsten 
schriftlichen Falllösung im Rahmen der Klausur nicht mehr schwer.  
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Aktive Einbindung der Studierenden, Förderung eines aktiven Lernens 
Die aktive Einbindung der Studierenden sowie die Förderung eines aktiven Lernens wurde über 
verschiedene Anreiz- und Sanktionsmechanismen sichergestellt. Am Beginn steht sicherlich die 
Verpflichtung schriftliche Falllösungen abzugeben und Online-Tests durchzuführen. Diese Ver-
pflichtung wurde wie beschrieben einerseits mit intensiven Rückmeldungsformen ergänzt, an-
dererseits erfolgte die aktive Einbindung der Studierenden über die Vergabe von Mitarbeits-
punkten, die in die Endnote eingeflossen sind. Mitarbeitspunkte gab es für  

- Wortmeldungen in der virtuellen Fallnachbesprechung  
- (gewinnbringende) Beiträge im Diskussionsforum; 
- ordentlichen Falllösungen und  
- Onlinetests mit mehr als 120 Punkten.  

Die Mitarbeitspunkte wurden (fast) tagesaktuell auf Blackboard im Rahmen einer Exceltabelle 
veröffentlicht, sodass die Vergabe für die Studierenden nachvollziehbar, zeitnah und völlig 
transparent erfolgte.  
 
Regelmäßige Rückmeldungen zum Lernfortschritt 
Neben den bereits dargestellten Feedback-Methoden, gab es stets eine klare Kommunikation 
hinsichtlich der Erwartungen (einschließlich dem Ansprechen von Selbstverständlichem) und 
eine transparente Führung der Mitarbeitspunkteliste jeweils nach den einzelnen schriftlichen 
Abgaben und Wortmeldungen.  

 

Beschreiben Sie, wie die LV in Distanzlehre unter Aufrechterhaltung der definierten Leistungsan-
forderungen und des festgelegten Arbeitsaufwandes abgehalten wurde.  

In der nominierten Lehrveranstaltung wurde anhand von fünf praktischen arbeitsrechtlichen 
Fällen, die Anwendung theoretischen Wissens geübt. Der Ablauf der Lehrveranstaltung war 
simpel und wurde im Rahmen einer Vorbesprechung erklärt:  

1. Zu Beginn wurde eine Fallangabe in Blackboard hochgeladen.  
2. Die Studierenden mussten anschließend unter Zuhilfenahme von Hilfsmitteln (inkl 

Lehrbüchern, Rechtsdatenbanken) eine schriftliche Lösung ausarbeiten.  
3. Inhaltliche Fragen oder solche zur Falllösungsmethode konnten im Diskussionsforum 

gestellt werden,  
4. Parallel dazu war der Onlinetest auszufüllen, der ebenfalls das betroffene Themenge-

biet zum Inhalt hatte und das Wissen vertiefte.  
5. Nach Übermittlung der Falllösung erhielten die Studierenden ein individuelles Feed-

back zur ausgearbeiteten Falllösung per E-Mail.  
6. Im Rahmen einer virtuellen Fallnachbesprechung wurden Lösungsskizzen, häufige Feh-

ler und Besonderheiten der Fälle besprochen.  
 

Erläutern Sie, wie die didaktisch stimmige Bereitstellung von Inhalten (z.B. Aufzeichnungen oder 
Streams von Vorträgen, besprochene PowerPoint-Folien, schriftliche Selbstlernmaterialien) rea-
lisiert wurde. Welche Lernanleitungen und/oder Aufgaben zur Selbstüberprüfung wurden den 
Studierenden zur Verfügung gestellt?  

Im Rahmen der Umstellung auf Distance-Teaching habe ich versucht in Zusammenhang mit 
den bestehenden Zielsetzungen neu darüber nachdenken,  

- was Studierende selbst lernen können,  
- wobei sie Unterstützung brauchen und  
- in welcher Form man ihnen diese Unterstützung zuteilwerden lässt.  

 
Dabei bin ich zu dem Entschluss gelangt, dass es eine Mischung aus synchronen und asyn-
chronen Phasen braucht. Das heißt, dass es einerseits wichtig ist, den Studierenden den für 
die Fallausarbeitung und das „sich zu Recht finden“ notwendigen Freiraum zu geben, dies aber 



 

Universität Salzburg   Distance Teaching Award 2021, 4/5 

 

mit synchronen Phasen verbunden werden muss, in denen die Studierenden möglichst barrie-
refrei die Möglichkeit haben, Fragen zu stellen und offen und auf Augenhöhe zu diskutieren.  
 
Aus diesem Grund wurde neben der virtuellen Fallnachbesprechung via Webex und dem Dis-
kussionsforum auch Lernanleitungen, Lösungsskizzen, ausformulierte Musterlösungen sowie 
der Online-Test zur Verfügung gestellt.  

 

Wie erfolgte der kreative und angemessene Einsatz von eLearning-Tools (Blackboard und die 
darin enthaltenen Werkzeuge; Webex u. a. m.)?  

Zentrale Kommunikationsplattform der nominieren Lehrveranstaltung war Blackboard. Neben 
Onlinetests, Assignments zum Hochladen der schriftlichen Falllösungen, Diskussionsforen wur-
den die Informationswerkzeuge der Plattform verwendet um Informationen, Abgabefristen, Be-
nachrichtigungen und Videos zu platzieren. Die virtuelle Fallnachbesprechung erfolgte über We-
bex. 
 
Zentrales – und von den Studierenden extrem gut angenommenes – Feedbackinstrument war 
die individuelle Rückmeldung zu den schriftlichen Falllösungen per E-Mail. Diese grundsätzlich 
sehr arbeitsintensive Methode wurde (erst) durch eine Standardisierung der Rückmeldungen 
mit Hilfe eines Textbausteinsystems ermöglicht. Dabei wurden im Vorhinein typische formale 
und inhaltliche Anmerkungen erstellt, welche mit Hilfe eines Textbausteinsystems (TBDeluxe) 
mittels Mausklick unkompliziert und rasch zu einer E-Mailnachricht zusammengestellt und ver-
sendet werden konnten, sodass der Arbeitsaufwand pro Rückmeldung zu einer Falllösung auf 
wenige Minuten (ca. 3–4 Min.) reduziert werden konnte. 

 

Wie wurde eine regelmäßige Kommunikation mit den Studierenden sowie deren gute Betreuung 
sichergestellt? 

Durch die fehlenden Präsenzformate ist Kommunikation und Motivation besonders wichtig. 
Wichtig waren mir bei den nominierten Lehrveranstaltungen deshalb: 

- Klare Kommunikation; 
- Klare Stoffabgrenzung; 
- (viel) Feedback; 
- Transparenz. 

 
Ganz wesentlich für eine aktive Einbindung der Studierenden und für einen (überdurchschnittli-
chen) Wissenstransfer ist aus meiner Sicht zudem die Schaffung einer angemessenen Bezie-
hung zwischen den Lehrenden und den Studierenden sowie der Vermittlung von Begeisterung 
für das zu vertretende Fach. Der Kommunikation und Beziehung besonders zuträglich waren 
auch die zahlreichen Feedbackmechanismen, allen voran die persönliche Rückmeldung zu den 
schriftlichen Falllösungen. Besonders gut angekommen ist eine Outdoor-Präsenzveranstaltung, 
die im Furtwänglerpark abgehalten wurde. 
 
Wichtig war und ist es mir in meinen Lehrveranstaltungen eine Atmosphäre zu schaffen, in de-
nen Studierende sich möglichst einfach zu Wort melden und auf Augenhöhe diskutieren kön-
nen. Wertschätzung und Respekt sind mir dabei besonders wichtig.  

 

Welche innovativen, praktikablen und der Situation angemessenen Formen der Prüfung und der 
Beurteilung der Studierenden wurden angewandt? 

Zentrale Beurteilungsschwerpunkt war die Hausarbeit, für die die Studierenden maximal 12 
Punkte erhalten konnten. Höchstens zwei Punkte wurden für den Onlineabschlusstest verge-
ben. Für sechs Mitarbeitspunkte erhielten die Studierenden einen zusätzlichen Beurteilungs-
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punkt, ab zwölf Mitarbeitspunkten zwei Beurteilungspunkte. Mit Abschluss der Lehrveranstal-
tung wurden alle Beurteilungspunkte addiert. Erreichte man mehr als die Hälfte der Punkte, 
wurde die Lehrveranstaltung positiv abgeschlossen.  

 

Wurden angesichts der gegebenen Distanzbedingungen Wege gefunden, die Studierenden un-
tereinander zu vernetzen und sie an die Universität heranzuführen, sie also trotz der Distanz 
universitär zu sozialisieren? 

Trotz der Distanzbedingungen habe ich versucht, Studierende dazu zu bringen, sich zu inhaltli-
chen und methodischen Fragen untereinander auszutauschen. Besonders gut funktionierte 
dies im Rahmen des Diskussionsforums auf Blackboard. Dieses Tool wurde sehr gut angenom-
men und auch die diesbezüglichen Rückmeldungen waren sehr positiv. Ein Austausch zwi-
schen den Studierenden erfolgte zudem im Rahmen der virtuellen Fallnachbesprechungen.  
 
Dass Präsenzveranstaltungen dennoch unersetzlich für die Sozialisierung und Vernetzung sind, 
zeigte die im Juni abgehaltene Präsenzveranstaltung im Freien, bei der fast alle Studierenden 
noch Stunden nach Ende der Lehrveranstaltung vor Ort waren und sich ausgetauscht haben. 
Das hat mich wirklich sehr gefreut. 

 

Weitere Anmerkungen 

 

  


