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Seminar im Zivil- und Wirtschaftsrecht (SoSe 2020)
Das Seminar behandelt aktuelle Themen aus dem Gebiet des Wirtschafts-, insbesondere des
Lauterkeitsrechts. Es bietet Studierenden Gelegenheit, selbst gewählte Themen
eigenverantwortlich zu bearbeiten und kritisch zu den aufgeworfenen Fragen Stellung zu
nehmen. Die Studierenden wählen dafür zu Beginn der Veranstaltung eines der aufgeführten
Themen. Bei besonderem Interesse können auch weitere Themenvorschläge aufgegriffen
werden.
Die Veranstaltung beginnt als Online-Seminar über die Moodle-Plattform. Alle
notwendigen Informationen finden Sie dort.
Es besteht die Möglichkeit der Selbsteinschreibung in den Kurs. Der Einschreibeschlüssel
lautet „SemZWR2020“. Darüber hinaus können Sie sich mit dem Universal-Zugangsschlüssel
der Universität Erfurt, der Ihnen per Email zugesendet wurde, im Kurs anmelden.
Teilnehmer können sich über Moodle in einem Auswahlmodul für ein Thema entscheiden.
Zu jedem Thema wird eine kurze Erläuterung bereitgestellt. Zu Beginn der Vorlesungszeit wird
ergänzend eine virtuelle Veranstaltung zur Klärung offener Fragen stattfinden. Der Termin und
Hinweise zur technischen Umsetzung werden rechtzeitig über den Moodle-Kurs bekannt
gegeben.
Daraufhin beginnen die TeilnehmerInnen mit der selbständigen schriftlichen Ausarbeitung.
Mitte des Semesters findet eine erste Blockveranstaltung statt, in der die Themen sowie
aufgetretene Fragen nach dem bisherigen Bearbeitungsstand präsentiert und diskutiert werden
können. Art und Weise dieses Termins werden über den Moodle-Kurs bekanntgegeben. Ob
diese als Präsenz- oder Online-Veranstaltung stattfindet, wird rechtzeitig über den Moodle-Kurs
bekannt gegeben.
Zum Ende der Vorlesungszeit ist geplant, dass die schriftlichen Ausarbeitungen in einer
Blockveranstaltung jeweils mit einem wissenschaftlichen Vortrag präsentiert und anschließend
diskutiert werden. Inwieweit dies stattfinden kann oder durch eine Online-Variante ersetzt
werden kann, wird im Laufe des Semesters über den Moodle-Kurs bekannt gegeben.
English Version
The seminar deals with current topics in the field of commercial law, in particular unfair
competition law. It offers students the opportunity to work on topics they have chosen
themselves and to comment critically on the issues raised. At the beginning of the course,
students choose one of the listed topics. If they are particularly interested, further proposed
topics can also be taken up.
The course begins as an online seminar via Moodle. Participants can register for a topic
there (self enrolment key: please use the universal one or “SemZWR2020”).
A short explanation is provided for each topic. At the beginning of the general lecture period a
virtual event will take place to clarify open questions. Date and time will be provided via the
Moodle course.
Thereupon the participants will start to work on their essay. In the middle of the semester, a first
block event will take place in which the topics as well as questions that have arisen can be
presented and discussed according to the current state of work. Whether this takes place as a
face-to-face or online event will be announced in time via the Moodle course.
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