Guide to the General Regulations for International Studies on Intellectual
Property/ Module Description
This is a guide to the General Regulations for International Studies on Intellectual Property. It is not
a translation but a summary of the most important points. Thus, it does not have binding character
and only provides help for a better understanding of the General Regulations. In case of uncertainties
the student should always consult with the programme coordinators or the examination committee
(Prüfungsausschuss).
Abbr.:
SWS = Semesterwochenstunden = semester periods per week = 1,5h
CP = Credit Points
Anlage 1
Modulbeschreibungen / Module Description
Modulnummer
[Module code]

Modulname
[Module title]

Verantwortlicher Dozent
[Instructor]

JF-IP-1

Gewerblicher Rechtsschutz und
Wettbewerbsrecht

Prof. Dr. Horst-Peter Götting, LL.M.
(London)

Qualifikationsziele

Die Studierenden verfügen über vertiefte Kenntnisse und Kompetenzen im Bereich des Gewerblichen
Rechtsschutzes und des Wettbewerbsrechts. Die Studierenden sind befähigt, verschiedene Sachverhalte
und Problemstellungen entsprechend einzuordnen und unter Berücksichtigung von Schutzgegenstand,
Schutzumfang, Schranken und Sanktionen des jeweiligen Teilbereichs einer Lösung zuzuführen. Sie haben
außerdem einen Einblick in die praktische Tätigkeit der auf dem Gebiet des Geistigen Eigentums tätigen
Organisationen, Gerichte, Unternehmen und Kanzleien.

[Intended learning
outcomes]

[Students gain deepened knowledge and skills in Intellectual Property
Law and Competition Law. Students are able to understand and work
on different cases and solve problems by taking the scope of protection, its boundaries and sanctions into account. Moreover they gain insight into the practical work of organisations, courts, enterprises and
law firms in that area.]
Inhalte
[Content]

Lehr- und
Lernformen
[Teaching and learning methods]

Inhalt des Moduls sind die Grundlagen des nationalen Marken-,
Patent-, Design- und Wettbewerbsrechts mit jeweils europäischen und internationalen Bezügen. Darüber
hinaus werden praktische Bezüge zu Grundlagen des Urheber-, Medien- und Datenschutzrecht hergestellt.
[Basics

of the national Patent, Design and Competition Law in European
and international context. Practical links to the basics of Copyright, Media and Data Protection Law are made.]
Das Modul umfasst eine Vorlesung im Umfang von 2 SWS, einen Workshop im Umfang von 4 SWS, eine
Praxissimulation im Umfang von 1 SWS sowie 3 Übungen im Umfang von je 1 SWS. Die Lehrsprache der
Vorlesung kann Deutsch oder Englisch sein und wird jeweils zu Semesterbeginn von den Dozentinnen bzw.
den Dozenten konkret festgelegt und fakultätsüblich bekannt gegeben. Die Übungen können durch ELearning Angebote ergänzt oder teilweise ersetzt werden. Dies wird jeweils zu Semesterbeginn von der
Dozentin bzw. dem Dozenten konkret festgelegt und fakultätsüblich bekannt gegeben. Darüber hinaus
werden Inhalte auch im Selbststudium erarbeitet.
[Lecture

= 2 SWS; Workshop = 4 SWS, Simulation = 1 SWS; 3 Practical
Exercices with 1 SWS each complemented and/or partly replaced by ELearning.. Teaching language is German or English and to be announced
at the start of the semester. Self-study is involved.]
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Voraussetzungen
für die Teilnahme
[Entrance requirements]

Vorausgesetzt werden solide juristische Kenntnisse im Bereich des Zivilrechts und des öffentlichen Rechts,
die nach Umfang und Niveau dem Wissensstand eines Absolventen eines rechtswissenschaftlichen
Hochschulstudiums oder des Inhabers eines adäquaten ausländischen juristischen Abschlusses sowie einer
qualifizierten berufspraktischen Erfahrung von i.d.R. nicht unter einem Jahr entsprechen.

Verwendbarkeit
[To be used as]

Das Modul ist ein Pflichtmodul im Schwerpunktbereich „Recht des Geistiges Eigentums im nationalen und
internationalen Kontext“ des Masterstudiengangs International Studies in Intellectual Property Law.

Voraussetzungen
für die Vergabe von
Leistungspunkten
[Requirements to
earn credit points]

Die Leistungspunkte werden erworben, wenn die Modulprüfung bestanden ist. Die Modulprüfung besteht
aus einer 180minütigen Klausurarbeit.

Leistungspunkte
und Noten
[Credit points and
grading]

Durch das Modul werden 10 Leistungspunkte erworben. Die Modulnote entspricht der Note der Klausurarbeit.

Häufigkeit des
Moduls
[Term]

Das Modul wird jedes Jahr im Sommersemester angeboten.

Arbeitsaufwand
[Workload]

Der Arbeitsaufwand beträgt für dieses Modul 300 Arbeitsstunden.

Dauer des Moduls
[Duration]

Das Modul umfasst ein Semester.

Modulnummer
[Module code]

Modulname
[Module title]

Verantwortlicher Dozent
[Instructor]

JF-IP-2

Medien-, Datenschutz- und Urheberrecht

Prof. Dr. Horst-Peter Götting, LL.M.
(London)

Qualifikationsziele
[Intended learning
outcomes]

Die Studierenden verfügen über Kenntnisse und Kompetenzen im Medien- und Urheberrecht sowie Grundkenntnisse im Datenschutzrecht und sind befähigt, Bezüge dazu herzustellen und richtig einzuordnen. Sie
kennen die grundlegenden Strukturen und Inhalte des Medien-, Datenschutz und Urheberrechts.

Inhalte
[Content]

Inhalt des Moduls sind die Grundlagen des Medien- und Urheberrechts sowie Grundzüge des Datenschutzrechts.

[Students should have a solid foundation in Civil Law and Public Rights
that is adequate to a B.LL.]

[The module is obligatory for students with a focus in „Intellectual Property Law in national and international context“.]

[CP are earned if the module’s exam is passed. The module’s exam is a
written exam of 180 minutes.]

[10 CP. Module grade = written exam grade.]

[In summer semester.]

[300 h.]
[One semester.]

[Students

gain knowledge and skills in Media Law and Copyright Law,
additionally to basic knowledge in Data Protection Law. Students are
able to link the different fields of law appropriately. They understand the
basic structures and contents of Media Law, Data Protection and Copyright Law.]

[Basics of the national Patent, Design and Competition Law in European
and international context. Practical links to the basics of Copyright, Media and Data Protection Law are made.]
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Lehr- und
Lernformen
[Teaching and learning methods]

Das Modul umfasst 2 SWS Vorlesung. Darüber hinaus umfasst das Modul 1 SWS Übung und 1 SWS Seminar
sowie einen Workshop von 1 SWS. Darüber hinaus werden Inhalte auch im Selbststudium erarbeitet. Teile
der Übung und des Seminars können durch E-Learning Angebote ergänzt werden oder können auch auf
Englisch angeboten werden. Die Angebote werden spätestens zu Semesterbeginn von der Dozentin bzw.
dem Dozenten konkret festgelegt und fakultätsüblich bekannt gegeben.

Voraussetzungen
für die Teilnahme
[Entrance requirements]

Vorausgesetzt werden solide juristische Kenntnisse im Bereich des Zivilrechts und des öffentlichen Rechts,
die nach Umfang und Niveau dem Wissensstand eines Absolventen eines rechtswissenschaftlichen
Hochschulstudiums oder des Inhabers eines adäquaten ausländischen juristischen Abschlusses sowie einer

Verwendbarkeit
[To be used as]

Das Modul ist ein Pflichtmodul im Schwerpunktbereich "Recht des Geistiges Eigentums im nationalen und
internationalen Kontext" des Masterstudiengangs International Studies in Intellectual Property Law.

Voraussetzungen
für die Vergabe von
Leistungspunkten
[Requirements to
earn credit points]

Die Leistungspunkte werden erworben, wenn die Modulprüfung bestanden ist. Die Modulprüfung besteht
aus einer 90minütigen Klausurarbeit und einem Referat.

Leistungspunkte
und Noten
[Credit points and
grading]

Durch das Modul werden 5 Leistungspunkte erworben. Die Modulnote wird gebildet aus dem ungewichteten
Durchschnitt der Noten der beiden Prüfungsleistungen.

Häufigkeit des
Moduls
[Term]

Das Modul wird jedes Jahr im Sommersemester angeboten.

Arbeitsaufwand
[Workload]

Der Arbeitsaufwand beträgt für dieses Modul 150 Arbeitsstunden.

Dauer des Moduls
[Duration]

Das Modul umfasst ein Semester.

Modulnummer
[Module code]

Modulname
[Module title]

Verantwortlicher Dozent
[Instructor]

JF-IP-3

Intellectual Property Law and
Unfair Competition Law

Prof. Dr. Horst-Peter Götting, LL.M.
(London)

[Lecture

= 2 SWS; Workshop = 1 SWS, Seminar = 1 SWS; Practical
Exercice = 1 SWS each complemented and/or partly replaced by E-Learning. Teaching language can be English for Seminar and Pracitcal Exercice and is and to be announced at the start of the semester.]

qualifizierten berufspraktischen Erfahrung von i.d.R. nicht unter einem Jahr entsprechen.
[Students

should have a solid foundation in Civil Law and Public Rights
that is adequate to a B.LL.]

[The module is obligatory for students with a focus in „Intellectual Property Law in national and international context“.]

[CP are earned if the module’s exam is passed. The module’s exam is a
written exam of 90 minutes and a presentation.]

[5

CP. Module grade = average of written exam grade and presentation
grade.]

[In summer semester.]

[150 h.]

[One semester.]
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Qualifikationsziele
[Intended learning
outcomes]

Die Studierenden verfügen über vertiefte Kenntnisse und Kompetenzen im Bereich des Gewerblichen
Rechtsschutzes und notwendige fachspezifische Fremdsprachenkenntnisse. Die Studierenden sind befähigt,
verschiedene Sachverhalte und Problemstellungen entsprechend einzuordnen und unter Berücksichtigung
von Schutzgegenstand, Schutzumfang, Schranken und Sanktionen des jeweiligen Teilbereichs einer Lösung
zuzuführen.

[Students gain deepened knowledge and skills in Intellectual Property
Law, additionally to technical foreign language skills. Students are able
to link the different fields of law appropriately. Students are able to understand and work on different cases and solve problems by taking the
scope of protection, its boundaries and sanctions into account.]
Inhalte
[Content]

Inhalt des Moduls sind das europäische und internationale Marken-, Patent-, Design- und Wettbewerbsrecht
sowie ggf. nach Wahl der bzw. des Studierenden die deutsche oder englische Fachsprache.

Lehr- und
Lernformen
[Teaching and learning methods]

Das Modul umfasst eine Vorlesung im Umfang 2 SWS, einen Workshop im Umfang von 4 SWS, ein Seminar
(1 SWS) und eine Praxissimulation (1 SWS). Darüber hinaus können die Studierenden zwischen einem Workshop im Bereich des Geistigen Eigentums im Umfang von 2 SWS oder einem Sprachkurs im Umfang von 2
SWS wählen. Inhalte werden zudem auch im Selbststudium erarbeitet. Teile des Workshops und des Seminars können durch E-Learning Angebote ergänzt werden. Dies wird jeweils zu Semesterbeginn von der Dozentin bzw. dem Dozenten konkret festgelegt und fakultätsüblich bekannt gegeben.

[European and international Trademark, Patent, Design and Competition
Law and if the student chooses discipline specified language course in
German or English.]

[Lecture = 2 SWS; Workshop = 4 SWS, Seminar = 1 SWS each complemented and/or partly replaced by E-Learning; Simulation = 1 SWS + additional workshop in Intellectual Property Law = 2 SWS or language
course = 2 SWS. Self-study is involved. Teaching language can be English for Seminar and Pracitcal Exercice and is and to be announced at the
start of the semester.]
Voraussetzungen
für die Teilnahme
[Entrance requirements]

Vorausgesetzt werden solide juristische Kenntnisse im Bereich des Zivilrechts und des öffentlichen Rechts,
die nach Umfang und Niveau dem Wissensstand eines Absolventen eines rechtswissenschaftlichen
Hochschulstudiums oder des Inhabers eines adäquaten ausländischen juristischen Abschlusses sowie einer
qualifizierten berufspraktischen Erfahrung von i.d.R. nicht unter einem Jahr entsprechen.

Verwendbarkeit
[To be used as]

Das Modul ist ein Pflichtmodul im Schwerpunktbereich "Comparative Intellectual Property Law" des Masterstudiengangs International Studies in Intellectual Property Law.

Voraussetzungen
für die Vergabe von
Leistungspunkten
[Requirements to
earn credit points]

Die Leistungspunkte werden erworben, wenn die Modulprüfung bestanden ist. Die Modulprüfung besteht
aus einer 180minütigen Klausurarbeit.

Leistungspunkte
und Noten
[Credit points and
grading]

Durch das Modul werden 10 Leistungspunkte erworben. Die Modulnote entspricht der Note der Klausurarbeit.

Häufigkeit des
Moduls
[Term]

Das Modul wird jedes Jahr im Sommersemester angeboten.

[Students

should have a solid foundation in Civil Law and Public Rights
that is adequate to a B.LL.]

[The

module is obligatory for students with a focus in „Comparative Intellectual Property Law“.]

[CP are earned if the module’s exam is passed. The module’s exam is a
written exam of 180 minutes.]

[10 CP. Module grade = exam grade.]

[Summer

semester.]
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Arbeitsaufwand
[Workload]

Der Arbeitsaufwand beträgt für dieses Modul 300 Arbeitsstunden.

Dauer des Moduls
[Duration]

Das Modul umfasst ein Semester.

Modulnummer
[Module code]
JF-IP-4

Modulname
[Module title]
Copyright, Media & IT-Law

Qualifikationsziele

Die Studierenden verfügen über Kenntnisse und Kompetenzen im Medien- und Urheberrecht sowie Grundkenntnisse im Datenschutzrecht und sind befähigt, Bezüge dazu herzustellen und richtig einzuordnen. Sie
kennen die grundlegenden Strukturen und Inhalte des Medien-, Datenschutz und Urheberrechts.

[Intended learning
outcomes]

Inhalte
[Content]

[300

[One

h]
semester.]

Verantwortlicher Dozent
[Instructor]
Prof. Dr. Horst-Peter Götting, LL.M.
(London)

[Students

gain deepened knowledge and skills in intellectual property
rights and competition law. Students are able to understand and work on
different cases and solve problems by taking the scope of protection, its
boundaries and sanctions into account. Moreover they gain insight into
the practical work of organisations, courts, enterprises and law firms in
that area.]
Inhalt des Moduls sind das europäische und internationale Urheber-, Medien- und Datenschutzrecht.
[Basics

of the national Patent, Design and Competition Law in European
and international context. Practical links to the basics of Copyright, Media
and Data Protection Law are made.]

Lehr- und
Lernformen

Das Modul umfasst eine Vorlesung im Umfang von 2 SWS. Darüber hinaus umfasst das Modul ein Seminar
im Umfang von 1 SWS sowie einen Workshop im Umfang von 1 SWS. Inhalte werden auch im Selbststudium
erarbeitet. Teile des Seminars können durch E-Learning Angebote ergänzt werden. Dies wird jeweils zu Semesterbeginn von der Dozentin bzw. dem Dozenten konkret festgelegt und fakultätsüblich bekannt gegeben.

[Teaching and learning methods]

[Lecture = 2 SWS; Workshop = 4 SWS, Seminar = 1 SWS each complemented and/or partly replaced by E-Learning; Simulation = 1 SWS + additional workshop in Intellectual Property Law = 2 SWS or language
course = 2 SWS. Self-study is involved. Teaching language can be English for Seminar and Pracitcal Exercice and is and to be announced at the
start of the semester.]

Voraussetzungen für
die Teilnahme

Vorausgesetzt werden solide juristische Kenntnisse im Bereich des Zivilrechts und des öffentlichen Rechts,
die nach Umfang und Niveau dem Wissensstand eines Absolventen eines rechtswissenschaftlichen
Hochschulstudiums oder des Inhabers eines adäquaten ausländischen juristischen Abschlusses sowie einer
qualifizierten berufspraktischen Erfahrung von i.d.R. nicht unter einem Jahr entsprechen.

[Entrance requirements]

[Students should have a solid foundation in Civil Law and Public Rights
that is adequate to a B.LL.]
Verwendbarkeit
[To be used as]

Das Modul ist ein Pflichtmodul im Schwerpunktbereich "Comparative Intellectual Property Law" des Masterstudiengangs International Studies in Intellectual Property Law.

[The module is obligatory for students focusing in “Comparative Intellectual Property Law”.]

Voraussetzungen für Die Leistungspunkte werden erworben, wenn die Modulprüfung bestanden ist. Die Modulprüfung besteht
aus einer 90minütigen Klausurarbeit und einem Referat.
die Vergabe von
[Module exam = written exam of 90 minutes + presentation.]
Leistungspunkten
[Requirements to earn credit
points]
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Leistungspunkte
und Noten
[Credit points and grading]

Häufigkeit des
Moduls

Durch das Modul werden 5 Leistungspunkte erworben. Die Modulnote wird gebildet aus dem ungewichteten
Durchschnitt der Noten der beiden Prüfungsleistungen.

[5 CP. Module grade = average of the grades of written exam and
presentation.]
Das Modul wird jedes Jahr im Sommersemester angeboten.
[In

summer semester.]

[Term]

Arbeitsaufwand

Der Arbeitsaufwand beträgt für dieses Modul 150 Arbeitsstunden.

[Workload]

[150

Dauer des Moduls

Das Modul umfasst ein Semester.

[Duration]

h]

[One semester.]

Modulnummer
[Module code]

Modulname
[Module title]

Verantwortlicher Dozent
[Instructor]

JF-IP-5

Praxismodul

Prof. Dr. Horst-Peter Götting, LL.M.
(London)

Qualifikationsziele

Die Studierenden haben einen Einblick in die praktische Tätigkeit von
Unternehmen, Organisationen, Gerichten oder Kanzleien im Bereich des
Geistigen Eigentums. Sie sind befähigt, theoretische Kenntnisse in der
Praxis anzuwenden und Lösungen für die sich hier stellenden spezifischen Probleme zu finden.

[Intended learning outcomes]

[Students gain insight into the field of practice of enterprises, organisations, courts and law firms in Intellectual Property Law. They apply their theoretically gained knowledge and deepen their ability to solve specific
problems in practice.]

Inhalte
[Content]

Inhalt des Moduls ist die praktische Anwendung der Kenntnisse auf dem
Gebiet des Geistigen Eigentums.
[Practical experience in the field of Intellectual Property Law.]

Lehr- und
Lernformen

Das Modul umfasst ein Praktikum im Umfang von einem Monat, wobei
die praktische Ausbildungszeit mindestens 4 Wochen betragen soll

[Teaching and learning methods]

[4 weeks internship.]

Voraussetzungen für
die Teilnahme

Vorausgesetzt werden solide juristische Kenntnisse im Bereich des Zivilrechts und des öffentlichen Rechts, die nach Umfang und Niveau dem
Wissensstand eines Absolventen eines rechtswissenschaftlichen Hochschulstudiums oder des Inhabers eines adäquaten ausländischen juristischen Abschlusses sowie einer qualifizierten berufspraktischen Erfahrung von i.d.R. nicht unter einem Jahr entsprechen.

[Entrance requirements]

[Students should have a solid foundation in Civil Law and Public Rights that is adequate to a B.LL.]

Verwendbarkeit
[To be used as]

Das Modul ist ein Pflichtmodul für Studierende des Studienganges „International Studies in Intellectual Property Law“, die das Auslandssemester gem. § 6 der Studienordnung im Wintersemester an den Partneruniversitäten in Krakau, Prag, London, Szeged oder Exeter absolvieren.
[The module is obligatory for students that go out to Krakow, Prague, London, Szeged or Exeter.]
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Voraussetzungen für
die Vergabe von Leistungspunkten
[Requirements to earn credit
points]

Leistungspunkte und
Noten
[Credit points and grading]

Die Leistungspunkte werden erworben, wenn die Modulprüfung
bestanden ist. Die Modulprüfung besteht aus einem Praktikumsbericht
im Textumfang von mindestens 8000 Zeichen (inkl. Leerzeichen) als unbenoteter Prüfungsleistung. Weitere Bestehensvoraussetzung ist die
Vorlage einer Praktikumsbescheinigung, welche Art, Dauer und Umfang
der Tätigkeit wiedergibt.
Durch das Modul werden 5 Leistungspunkte erworben. Das Modul wird
entsprechend der Bewertung der Prüfungsleistung mit "bestanden" oder
"nicht bestanden" bewertet.
[5 CP. Module exam = internship report (8000 signs incl. blanks) + internship certificate (type of internship, duration and scope). Graded “passed” or “failed”.]

Häufigkeit des
Moduls

Das Modul wird jedes Jahr im Wintersemester angeboten.
[In winter semester.]

[Term]

Arbeitsaufwand

Der Arbeitsaufwand beträgt für dieses Modul 150 Arbeitsstunden.

[Workload]

[150 h]

Dauer des Moduls

Das Modul umfasst einen Monat.

[Duration]

[One month.]

Anlage 2
Studienablaufplan [Order of study showing the different courses and their extent.]
mit Art und Umfang der Lehrveranstaltungen in SWS sowie erforderlichen Leistungen, deren Art,
Umfang und Ausgestaltung den Modulbeschreibungen zu entnehmen sind
ModulNr.
JF-IP-5

Modulname

Praxismodul*

Wintersemester

Sommersemester

V/S/AG/W
Praktikum,
mind. 4 Wochen
PL
Auslandssemester
(Lehrveranstaltungen
und Leistungen an
der Partneruniversität
gem. Learning
Agreement)

V/S/Ü/W/PS

LP

LP

5
*
25
**

JF-IP-1
***

Gewerblicher Rechtsschutz und Wettbewerbsrecht

2/0/3/4/1
PL

10

JF-IP-2
***

Medien-, Datenschutzund Urheberrecht

2/1/1/1/0
2 x PL

5

JF-IP-3
***

Intellectual Property Law
and Unfair Competition
Law

2/1/0/61/1
davon ggf. nach
Wahl 2 SWS
Sprachkurs
PL
1

10

30

30
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JF-IP-4
***

Copyright, Media &
IT-Law

LP

30

2/1/0/1/0
2 x PL
Masterarbeit
30

5
15
60

60

[except for those studying at partner universities in Strasbourg or Seattle]
** im Wintersemester in Straßburg oder Seattle Studierende erwerben 30 Leistungspunkte [Students studying at partner universities in Strasbourg or Seattle gain 30 CP]
*** alternativ, der bzw. die Studierende hat die Wahl zwischen den Schwerpunktbereichen "Recht des Geistiges Eigentums im nationalen und
internationalen Kontext" (JF-IP-1 und JF-IP-2) und "Comparative Intellectual Property Law" (JF-IP-3 und JF-IP-4))[alternatives, student
has to choose a focus]
* mit Ausnahme der im Wintersemester an den Partneruniversitäten in Straßburg oder Seattle Studierenden

PL
V
S
Ü
W
PS

= Prüfungsleistungen [exam]
= Vorlesung [lecture]
= Seminar [seminar]
= Übung [exercise]
= Workshop [workshop]
= Praxissimulation [simulation]

8

