
Modul 55309 

Seminarankündigung 

Studiengang Master of Laws 

Präsenzseminar des Lehrstuhls für Bürgerliches Recht, Zivilprozessrecht,  

Internationales Privatrecht und Rechtsvergleichung 

Modul 55309 – Rechtsvergleichung und Vertiefung Internationales Privat- und Zivilprozessrecht  

 

Seminartitel: Vertiefung der Rechtsvergleichung 

Seminartermin/Seminarort:  voraussichtlich Februar 2023 / Ort wird noch 

bekanntgegeben 

Allgemeiner Hinweis: 

Bitte beachten Sie, dass weitere Informationen zum Ablauf des Seminars, insbesondere zum 

genauen Seminartermin und -ort, den angemeldeten Teilnehmern rechtzeitig mitgeteilt werden. 

Vor dem Hintergrund etwaiger Einschränkungen aufgrund der Corona-Krise ist es möglich, dass 

das Seminar nicht als Präsenz-, sondern virtuell als Onlineveranstaltung durchgeführt wird. 

Themenbeschreibung: 

Teil 4 des Moduls besteht aus einem Seminar. Im Rahmen des Seminars ist ein Mikrovergleich zu 

einem vorgegebenen Thema zu verfassen, dessen Ergebnisse in einem zwanzigminütigen Vortrag 

bei der Seminarveranstaltung vorgestellt werden müssen und mit den anderen Teilnehmern des 

Seminars diskutiert werden. Den Teilnehmern wird ein Merkblatt zu den Formalia sowie zu einigen 

inhaltlichen Aspekten des rechtsvergleichenden Arbeitens zur Verfügung gestellt.  

Das Modul 55309 ist bestanden, wenn das Seminar erfolgreich abgeschlossen und eine 

Einsendeaufgabe bestanden wird. Modulabschlussnote ist diejenige des Seminars, die sich zur 

Hälfte aus der schriftlichen Seminararbeit und zur Hälfte aus der mündlichen Beteiligung an der 

Seminarveranstaltung (Vortrag zur Seminararbeit und Diskussionsbeteiligung) zusammensetzt.  

Die Liste mit den einzelnen Seminarthemen wird den Studenten nach der Anmeldung 

zugeschickt. Bitte nehmen Sie daher Abstand von Nachfragen zu einzelnen Seminarthemen. 

 



Das Seminar wird parallel im Modul 55547 des Studiengangs Erste Juristische Prüfung 

angeboten und gemeinsam durchgeführt! 

Anmeldung: 

Die Teilnehmerzahl ist insgesamt (für dieses und das parallel laufende Seminar) auf 10 

Studierende begrenzt. Interessierte Studenten können sich bis zum 04.10.2022 per E-Mail an 

den Lehrstuhl (LG.Sachsen-Gessaphe@FernUni-Hagen.de) für das Seminar anmelden. Bitte 

haben Sie Verständnis dafür, dass spätere Anmeldungen keine Berücksichtigung finden können.  

Wichtige Hinweise: 

Interessierte Studenten sollten bedenken, dass die Seminararbeit einen Mikrovergleich zwischen 

dem deutschen und einem ausländischen Recht zum Inhalt haben wird. Das setzt auch immer die 

Recherche in der Primärliteratur des jeweiligen Landes und somit auch entsprechende 

Sprachkenntnisse der jeweiligen Landessprache voraus. Es werden Themen mit Bezug zum 

englischen, spanischen, französischen, italienischen und evtl. auch zum deutschen Sprachraum 

angeboten. Erfahrungsgemäß reichen jedoch die Themen mit einem Bezug zum englischen oder 

deutschen (Schweiz, Österreich) Sprachraum nicht für alle Teilnehmer.  

Eine Abmeldung vom Seminar ist bis zu 2 Wochen nach Anmeldefristende möglich. Danach ist 

ein Rücktritt ohne Fehlversuch leider ausgeschlossen. 

Themenvergabe: 

Die Ausgabe der Themen erfolgt am 17.10.2022. 

Abgabe der Seminararbeiten: 

Die Seminararbeiten sind von den Studenten am 12.12.2022 abzugeben.  

Seminartermin: 

Das Seminar wird voraussichtlich im Februar 2023 stattfinden. Der Ort wird noch 

bekanntgegeben. Aufgrund der etwaiger Einschränkungen ist auch eine Durchführung in Form 

einer virtuellen Onlineveranstaltung möglich 

Änderungen sind vorbehalten und werden den Teilnehmern rechtzeitig mitgeteilt. 

Es wird darauf hingewiesen, dass Reisekosten, sofern sich Änderungen bezüglich des Zeitplanes 

und der zeitlichen Lage der Seminarveranstaltung ergeben, nicht übernommen werden. 
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