Module description
Module title

Abbreviation

Seminar in Public Law

02-N-Ö-SE-082-m01

Module coordinator

Module offered by

Dean of Studies Faculty of Law

Faculty of Law

ECTS

Method of grading

Only after succ. compl. of module(s)

5

numerical grade

--

Duration

Module level

Other prerequisites

1 semester

undergraduate

--

Contents
German contents available but not translated yet.
Das Seminar trägt ein Generalthema aus dem Gebiet des Öffentlichen Rechts (insbes. Verfassungsrecht, Verwaltungsrecht, Europarecht). Den Studierenden wird dazu ein spezifisches Themengebiet zugewiesen, das innerhalb eines bestimmten Zeitrahmens und eines vorgegebenen Umfangs selbständig und gegebenenfalls unter
den Aspekten jüngster Rechtsentwicklungen schriftlich auszufertigen und im Rahmen der Seminarveranstaltung
mündlich vorzutragen ist.
Intended learning outcomes
German intended learning outcomes available but not translated yet.
Die Studierenden haben sich mit einem spezifischen Thema aus dem Öffentlichen Recht (insbes. Verfassungsrecht, Verwaltungsrecht, Europarecht) über mehrere Wochen intensiv beschäftigt und darüber eine schriftliche
Abhandlung verfasst. Unter der Berücksichtigung verschiedener Rechtsquellen, insbesondere auch aktueller
Rechtsprechung, haben sie sich nicht nur inhaltlich ausführlich mit einem juristischen Thema auseinandergesetzt. Sie haben auch gelernt, wissenschaftlich zu arbeiten und ihre Ergebnisse mündlich zusammengefasst vorzutragen.
Courses (type, number of weekly contact hours, language — if other than German)
S + S + S (no information on SWS (weekly contact hours) and course language available)
Method of assessment (type, scope, language — if other than German, examination offered — if not every semester, information on whether
module is creditable for bonus)

written elaboration (approx. 25 pages) of a topic specified by seminar leader and talk (approx. 20 minutes),
weighted as specified by seminar leader
Allocation of places
-Additional information
-Referred to in LPO I

(examination regulations for teaching-degree programmes)

-Module appears in
Bachelor's degree (1 major, 1 minor) Public Law (Minor, 2011)
Bachelor's degree (1 major, 1 minor) Public Law (Minor, 2008)
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