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Mit welchen Materialien man sich am besten auf das Examen vorbereitet, ist wie vieles in der 
Rechtswissenschaft umstritten. 
Wer mit Skripten arbeiten möchte, kann dies mit den Skripten von Alpmann Schmidt machen. Im 
Folgenden wird das Skript Staatsorganisationsrecht rezensiert. 
Staatsorganisationsrecht sollte bei der Examensvorbereitung auf keinen Fall ausgelassen werden. In 
diesem Skript werden alle wichtigen Kapitel dieses Fachs erklärt. Es beinhaltet sowohl die Grundlagen als 
auch vertiefte Ausführungen zu den Problemen, die im Examen relevant werden könnten. 
 Zunächst werden Grundbegriffe erklärt und die Geschichte der Verfassung aufgezeigt. Anschließend 
findet man ausführliche Erklärungen zu den Staatsformmerkmalen und den Staatszielbestimmungen. 
Anschließend wird auf die Wahlen, den Bundestag und die Parteien eingegangen. Danach beschäftigt sich 
das Skript mit dem Bundesrat und dem Bundestagspräsidenten. Daran schließt sich das 
Gesetzgebungsverfahren und zum Schluss die verschiedenen Anträge vor dem 
Bundesverfassungsgericht. Das Skript beinhaltet die wichtigsten Aufbauschemata.  
Hinter jedem Kapitel findet sich eine zusammenfassende Übersicht, hier kann der Leser das Gelesene 
nochmals wiederholen. Zudem werden viele Erklärungen durch Rechtsprechung und Beispiele gestützt. 
Anhand von 23 Fällen kann der Leser das Gelesene selbst anwenden. Allerdings werden einige Kapitel 
nur mit einem Fall erklärt. Hier wäre es wünschenswert, wenn die Materie zunächst abstrakt erklärt wird 
und der Leser sie dann zunächst selbstständig auf den Fall anwenden kann. Dadurch prägt sich die Materie 
einfacher ein, als wenn man sich das Kapitel im Fall selbst erarbeiten muss. 
Das Skript ist über weite Teile verständlich geschrieben. Hin und wieder ist es nicht ganz leicht zu folgen, 
da das Skript in sehr viele Über- und Unterüberschriften gegliedert ist. Zur Vertiefung sollte ein Lehrbuch 
oder ein Kommentar hinzugezogen werden. 
 

 Geeignetheit 

Verständlichkeit: 

Preis-Leistungsverhältnis: 

 

★ ★ ★ ★ ★ 

★ ★ ★ ★ ★ 

Anfänger:  

Fortgeschrittene: 

Examenskandidaten: 

★ ★ ★ ★ ★ 

★ ★ ★ ★ ★ 

★ ★ ★ ★ ★ 

Fazit: Das Skript bringt dem Leser nochmals die Grundlagen des Staatsorganisationsrechts bei, bietet 

aber auch einen Überblick über die examensrelevantesten Probleme. 

 


