
 

 
 
Prof. Dr. Urs Peter Gruber / Auslandsbüro Jura  
Workshop/Seminar „Rechtsvergleichung“    Wintersemester 2022/23 

(Please find the English version below.)  
Im Workshop/das Seminar „Rechtsvergleichung“ arbeiten ausländische und deutsche Studierende in kleinen 
Teams zusammen. Jede Arbeitsgruppe erhält ein rechtsvergleichendes Thema und erarbeitet dazu ein Referat. 
Dieses Referat wird in einem Blockseminar am Ende der Veranstaltung der gesamten Gruppe präsentiert.  
Die Themen des Seminars betreffen das Zivilrecht 
Arbeitsweise: Der Workshop soll in Präsenz stattfinden. Prof. Gruber wird die angemeldeten Studierenden den 
Themengruppen zuteilen. Anschließend arbeiten die Teilnehmenden in ihren Gruppen selbständig zusammen. 
Bitte nutzen Sie, falls eine Zusammenarbeit in Präsenz nicht möglich sein sollte, die EDV-Angebote der Universi-
tät unter https://lehre.uni-mainz.de/digital/konferenzanwendungen/ 
Bei Problemen in der Zusammenarbeit ist Klaus Mayer vom Auslandsbüro Ansprechpartner. In mindestens einer 
Besprechung jeder Gruppe mit Prof. Gruber und Herrn Mayer berichtet die Gruppe über den Zwischenstand ihrer 
Arbeit. Ziel ist, dass sich die Studierenden unterschiedlicher Nationalität gegenseitig den Inhalt ihrer eigenen 
Rechtsordnung erläutern und ein gemeinsames Referat erarbeiten. Die Arbeitssprache ist in der Regel Deutsch, 
in Gruppen mit Austauschstudierenden mit geringen deutschen Sprachkenntnissen Englisch. 
Blockseminar: Die Referate werden in einem abschließenden Blockseminar am Wochenende  
Freitag, 20.01.2023 ab 14.00 Uhr bis Samstag, 21.01.2023 in RW 3 gehalten. Die Teilnahme ist obligatorisch.  
Prüfungsformen:  
1.) Gruppenreferat: Hierfür muss jedes Gruppenmitglied einen eigenen kurzen Beitrag leisten. Alle Studierenden 
erhalten für ihren Beitrag zum Gruppenreferat eine Note und ECTS-Punkte. Bei ausländischen Studierenden er-
scheint die Note im Gesamtzeugnis des Auslandsbüros. Deutsche Studierende erhalten einen benoteten Teilnah-
meschein (kein Seminarschein im Sinne der Promotionsordnung!). 
Für Studierende im deutsch-französischen Bachelorstudiengang gilt: Die erfolgreiche Teilnahme an einem 
rechtsvergleichenden Seminar ist als Modul 15 Pflichtleistung im Bachelorstudiengang. Im Programm mit Dijon ist 
das Seminar der Einstieg in die deutsch-französische Studierendengruppe, die zusammen weiterstudiert. 
2.) Seminararbeit. Es gibt verschiedene Formen:  
a) Pflicht- oder freiwillige Leistung für ausländische Studierende. Von einigen Partneruniversitäten wird eine 
Seminararbeit vorgeschrieben, für die Studierenden der anderen ist sie freiwillig (um z.B. zusätzliche ECTS-
Punkte zu erhalten). Je nach Umfang der Arbeit erhalten die Studierenden 2 bis 4 ECTS-Punkte.  
b) Freiwillige Leistung für deutsche Studierende als eine Zulassungsvoraussetzung für eine spätere Promo-
tion am Fachbereich im Sinne der Promotionsordnung (Seminarschein).  
Die Seminararbeit ist erst Ende März abzugeben, damit sie nicht mit den Semesterabschlussprüfungen der aus-
ländischen Studierenden kollidiert. Eine frühere Korrektur und Benotung ist auf Antrag möglich. Bei der Anferti-
gung der Seminararbeit sind die Standards wissenschaftlichen Arbeitens einzuhalten. Das Auslandsbüro 
bietet für ausländische Studierende ein Tutorium zum wissenschaftlichen Arbeiten an.  
Anmeldung:  
1.) Download des Anmeldeformulars unter https://auslandsbuero.jura.uni-mainz.de/aktuell/  
2.) Bitte füllen Sie eine Datei aus, fügen Ihren Nachnamen dem Dateinamen hinzu und schicken sie an 
erasmus-jura@uni-mainz.de.  
Anmeldeschluss ist Freitag, 28.10.2022, 21.00 Uhr.  
Die Anmeldung begründet keinen Anspruch auf einen Platz. Bitte halten Sie sich als Termin für die Themen-
vergabe und Gruppeneinteilung Freitag, 11.11.2022, 10:00 Uhr – 12:00 Uhr in Hörsaal N 25 frei. Weitere Infor-
mationen erhalten Sie mit der Mitteilung über die Platzvergabe nach Anmeldeschluss. 
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Prof. Dr. Urs Peter Gruber / Law International Office 
Workshop/Seminar "Rechtsvergleichung" (Comparative Law) Winter Term 2022/23 
During the workshop/seminar "Rechtsvergleichung", foreign and German students are going to work together in 
small teams. Each working group is going to receive a comparative law topic in order to prepare a presentation 
on it. This presentation is going to be presented to the entire group in a block seminar at the end of the course.  
The workshop/seminar covers topics of civil law. 
Working method: The workshop will take place in attendance. Prof. Gruber will assign the registered students to 
the topic groups. Afterwards, the participants will work together independently in their groups. If it is not possible 
to work together in person, please use the university's computer services at https://lehre.uni-mainz.de/digital/kon-
ferenzanwendungen. Klaus Mayer from the International Office is the contact person in case there are any coop-
eration problems while working together. Each group is supposed to meet at least once with Prof. Gruber and Mr. 
Mayer to report on the progress of the group's work. The aim of this workshop/seminar is that students of different 
nationalities explain the content of their own legal system to each other and work out a joint presentation. The 
working language is usually German. In groups with exchange students who have little knowledge of German, the 
working language is English. 
Block seminar: The presentations will be given in a final block seminar on the weekend Friday, 20 January 
2023 from 14.00 to Saturday, 21 January 2023 in RW 3. Participation is compulsory.  
Forms of examination:  
1.) Group presentation: Each group member must make a short contribution. All students receive a grade and 
ECTS points for their contribution to the group presentation. For foreign students, the grade appears on the over-
all transcript issued by the International Office. German students receive a graded participation certificate (no 
seminar certificate in the sense of the doctoral regulations!). 
The following applies to students in the German-French Bachelor's programme: Successful participation in 
a comparative law seminar is compulsory as Module 15 in the Bachelor's programme. In the Dijon programme, 
this seminar is the introduction to the German-French student group, which continues its studies together. 
2) Seminar paper. There are different forms:  
(a) Compulsory or voluntary for foreign students. Some partner universities make seminar work compulsory. 
For students at other universities, it is voluntary (e.g., in order to obtain additional ECTS points). Depending on 
the extent of the work, students receive 2 to 4 ECTS points.  
b) Voluntary performance for German students as an admission requirement for a later doctorate at the de-
partment in the sense of the doctoral regulations (seminar certificate).  
The seminar paper is not to be handed in until the end of March so that it does not collide with the semester final 
examinations of the foreign students. Earlier correction and grading is possible upon request. The standards of 
academic work must be adhered to when writing the seminar paper. The Law International Office offers a 
tutorial on scientific work for foreign students.  
Registration:  
1.) Download the registration form at https://auslandsbuero.jura.uni-mainz.de/aktuell/  
2.) Please fill out a file, add your last name to the file name and send it to erasmus-jura@uni-mainz.de.  
The deadline for registration is Friday, 28 October 2022, 9pm. 
Registration does not entitle you to a place. Please keep Friday, 11 November 2022, 10:00 am - 12:00 pm free 
as the topic assignment and group allocation will be held in room N 25.  
(Please find the room on JGU_campusplan.jpg (3407×2413) (uni-mainz.de)). 
You will receive further information with the notification about the allocation of places after the registration dead-
line. 
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