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Deutschsprachige Kurse 
 

Grundkurs Europarecht und Internationales 
I. Inhalt 

Der Onlinekurs „Grundkurs Europarecht und Internationales“ an der Virtuellen 

Hochschule Bayern (vhb) deckt alle examensrelevanten Inhalte zum Staatsrecht III 

und Europarecht ab. Erlernen Sie Europarecht und Staatsrecht III „nebenbei“ und 

effektiv durch eine übersichtliche Kursstruktur: eine Kurseinheit pro Woche, schnelle 

Wiederholung durch Lernzielkontrollen und der jederzeitige Zugang zum Kurs über 

ILIAS. 

 

II. Aufbau 

Der Kurs gliedert sich in 15 thematische Einheiten die aus einem Skript, 

Lernkontrollfragen (Multiple-Choice) und/oder Übungsfällen und Essayfragen 

bestehen. Zudem enthält jede Einheit zahlreiche Literatur- und Vertiefungshinweise 

sowie weiterführende Verlinkungen. Insbesondere die Bearbeitung der Übungsfälle 

soll der Klausurvorbereitung dienen, daher wird eine Lösungsskizze zu den Fällen 

und Fragen erst nach einer gewissen Bearbeitungszeit verfügbar gemacht. Zusätzlich 

besteht die Möglichkeit die Falllösungen im Rahmen einer Peer-Review gegenseitig 

anhand von vorgegebenen Rohpunktschemata zu bewerten.  

 

III. Prüfung 

a) Prüfungsmodalitäten 

Am Ende des Kurses wird eine 120-minütige Präsenzklausur in Passau, 

München oder Würzburg für den Studiengang Rechtswissenschaften 

angeboten. Das genaue Datum wird während des Semester hier, auf ILIAS 

und in Stud.IP bekannt gegeben.  

 

Über das erfolgreiche Bestehen der Klausur wird ein Schein der auf den 

Großen Schein im Öffentlichen Recht anrechenbar ist, ausgestellt.  

 

Abgesehen davon gibt es noch weitere Prüfungsformen für andere 

Studiengänge: 

 

 Studierende des Studiengangs B.A. Governance and Public Policy – 

Staatswissenschaften können an einer 120-minütigen Essay-Klausur 

teilnehmen. Über das erfolgreiche Bestehen wird ein Schein 

ausgestellt der für das Schwerpunktmodul Staat und Staatenwelt und 

das fächerübergreifende Erweiterungsmodul Europäische Politik 

(siehe Modulkatalog) anerkannt wird. 

 

 Studierende der Studiengänge M.A. Governance and Public Policy – 

Staatswissenschaften, B.A. Europaen Studies und B.A. European 

Studies Major können an einem Onlinetestat, bestehend aus 

Mutliple-Choice Fragen, teilnehmen. Über die Teilnahme wird eine 



Bescheinigung ausgestellt, jedoch gibt es kein Bestehenserfordernis, 

die als VL/WÜ „Europarecht“ im Kernmodul „Governance in 

Mehrebenensystemen“ (ersetzt jedoch nicht die für das Modul 

notwendige Hausarbeit) bzw. für das Basismodul Europäisches Recht 

(siehe Modulkatalog) angerechnet wird.  

 

 Zusätzlich besteht die Möglichkeit auf Nachfrage in Würzburg eine 

120-minütige Essayklausur für den Studiengang 

Politikwissenschaften anzubieten. Über das erfolgreiche Bestehen 

wird ein Schein ausgestellt.  

 

b) Prüfungsanmeldung 

Die Prüfungsanmeldung erfolgt über die Webseite der vhb. Bitte achten Sie 

darauf die richtige Prüfungsoption auszuwählen, da die Jura-Prüfung in 

Passau, München und Würzburg geschrieben wird und es verschiedene 

Prüfungen für die verschiedenen Studiengänge gibt.  

 

Achtung! – Studierende der Universität Passau müssen sich zusätzlich zur 

Anmeldung über die Webseite der vhb auch noch über HisQis zu der 

entsprechenden Prüfung in Passau anmelden!  

 

c) Hilfsmittel 

Für die Prüfung im Studiengang Rechtswissenschaften gelten für die 

Verwendung von Hilfsmittelen die Vorschriften des 

Landesjustizprüfungsamtes entsprechend. Grundsätzlich sind alle öffentlich-

rechtlichen Gesetzestextsammlungen zugelassen.  
 
Für die Prüfung im Studiengang B.A. Governance and Public Policy - 

Staatswissenschaften sind keine Hilfsmittel zugelassen.   

 

IV. Weitere Information 

a) SWS/ECTS 

 Jura: 4 SWS/10 ECTS 

 B.A. Governance and Public Policy – Staatswissenschaften: 4 SWS/5 

ECTS  

 M.A. Governance and Public Policy – Staatswissenschaften: 4 

SWS/Teilnahmebescheinigung 

 B.A. European Studies & B.A. European Studies Major: 4 SWS/ 

Teilnahmebescheinigung 

 

b) Kurslaufzeit 

Der Kurs ist ab dem 15.09.2016 bis zum 28.02.2016 auf ILIAS verfügbar. 

Inhaltlich beginnt der Kurs am 17.10.2016 und ist am 11.02.2017 

abgeschlossen. Die Einführungseinheit sowie die erste Einheit sind aber 

bereits vorher verfügbar.  

 

c) Kursanmeldung  



Unter folgendem Link können Sie sich zum „Grundkurs Europarecht und 

Internationales“ auf der Webseite der vhb anmelden: 

https://kurse.vhb.org/VHBPORTAL/kursprogramm/kursprogramm.jsp?kDeta

il=true&Login=true&COURSEID=8074,64,966,1  

 

Weitere Informationen zum Kurs erhalten Sie auf der Webseite der vhb oder nach 

Anmeldung aus ILIAS selbst.  

 

 

Englischsprachige Kurse 
 

European and International Monetary Law 
I. Content 

The course "European and International Monetary Law" is aimed at law students, 

International Economics as well as Governance and Public Policy programs and 

other studies providing for a specialization in European Law. It provides in-depth 

knowledge of International and European Monetary Law.  

 

The course is divided into three parts: The first part provides for an interdisciplinary 

introduction to money and currencies. The second part focuses on International 

Monetary Law and especially monetary relations. The final part consists of a detailed 

study of European Monetary Law (European Economic and Monetary Union (EMU)).  

 

II. Course Organization 

This course covers a period of 14 weekly lecture hours. It consists of 14 units (Unit 1: 

Interdisciplinary Introduction into Money and Currencies, Units 2-6: International 

Monetary Law, Units 7-14: European Monetary Law/European Monetary Union). 

 

Every week, one unit will be activated for use. Every unit includes a theoretical 

script of approximately 10 pages. Additionally, multiple choice and essay questions 

are provided as a means of self-assessment. After a given period, sample answers to 

the essay questions will be released. 

 

Additionally, the various units contain also suggestions for additional readings, 

further materials and links.   

 

III. Exams 

At the end of the course there will be a final examination at the University of Passau 

and an online test for law students from other universities. The final examination 

for law students consists of a 30-minute multiple choice test (the exact date will be 

announced here, on ILIAS, Stud.IP and the CECIL website).  

 

For other degrees there is the possibility to write an essay which may be submitted 

online (this depends on the specific requirements of the study regulations of your 

degree course).  

 

https://kurse.vhb.org/VHBPORTAL/kursprogramm/kursprogramm.jsp?kDetail=true&Login=true&COURSEID=8074,64,966,1
https://kurse.vhb.org/VHBPORTAL/kursprogramm/kursprogramm.jsp?kDetail=true&Login=true&COURSEID=8074,64,966,1


If the final examination is successfully completed, students will be awarded a credit 

(“Schein”) which at the University of Passau will count towards the CECIL 

(“Certificate of Studies in European, Comparative and International Law”) as well as 

– within the scope of the Master Courses’ study regulations - towards the degrees 

“International Economics” and “Governance and Public Policy - 

Staatswissenschaften”.  

 

Furthermore, it is possible to use the successfully completed final examination to 

acquire the “Pflichtfremdsprachenschein” according to § 24 II JAPO (Ausbildungs- 

und Prüfungsordnung für Juristen).  

 

Please register online for the exams via the website of the “Virtuelle Hochschule 

Bayern”. Make sure to choose the right exam option. If you wish to write an essay, 

please contact the course coordinator as this is only optional.  

 

Attention! – Students of the University of Passau have to register via HisQis in 

addition to the registration via the vhb website!  

 

 

IV. Further Information 

a) SWS/ECTS 

The work load of the course corresponds for all studies to two weekly hours of 

work per semester/ 5 ECTS. 

 

b) Course Duration 

Registration for the course is open as of 1st October 2016 until 28th February 2017. 

The course itself starts on 17th October 2016 and finishes on 11th February 2017. 

First contents such as the General Introduction are already made available prior 

to the starting date.  

 

c) Registration  

To get access to the course on ILIAS you first have to register for the course via 

the website of the vhb: 

https://kurse.vhb.org/VHBPORTAL/kursprogramm/kursprogramm.jsp?kDetail

=true&Login=true&COURSEID=8075,64,1008,1  

 

For further information on the course please visit the website of the vhb or register for the 

course and check the course page on ILIAS.  

https://kurse.vhb.org/VHBPORTAL/kursprogramm/kursprogramm.jsp?kDetail=true&Login=true&COURSEID=8075,64,1008,1
https://kurse.vhb.org/VHBPORTAL/kursprogramm/kursprogramm.jsp?kDetail=true&Login=true&COURSEID=8075,64,1008,1

