1. Hasskriminalität im deutschen Strafrecht – Definitionsansätze, betroffene Tatbestände und Reformgeschichte
The handling of hate crime in German criminal law – definitions, relevant criminal offences and history of reforms
2. Welches Unrecht liegt der Hasskriminalität zugrunde?
What injustice does hate crime perpetrate?
3. Gesinnungsstrafrecht vs. Tatstrafrecht: Die Berücksichtigung täterbezogener Merkmale im deutschen Strafrecht und
die dogmatische Einordnung von Hasskriminalität
Punishment of convictions vs. punishment of actions: The inclusion of offender related characteristics in German criminal law
and the classification of hate crime
4. Hasskriminalität als besonderes öffentliches Interesse bei Antragsdelikten und §§ 153, 153a StPO. Spezial- und
generalpräventive Überlegungen
Hate crime as issue of special public interest in the context of application offences and 153, 153a German Code of Criminal
Procedure. Considerations regarding individual and general deterrence
5. Von Hate Speech bis Hate Crime – Wo verlaufen die Grenzen der Gesinnungs- und Meinungsfreiheit?
From hate speech to hate crime – what are the limits of the freedom of speech and thought?
6. Kann und sollte ein eigener Tatbestand der Hasskriminalität im StGB geschaffen werden?
Can and should a formal category of ‘hate crimes’ be included in the German Criminal Code?
7. Hasskriminalität aus UN Perspektive
Hate crime from a UN perspective
8. Hasskriminalität aus EU Perspektive
Hate crime from a EU perspective
9. Änderungsentwurf zum NetzDG: Outsourcing der Strafverfolgung durch Meldepflicht von privaten Seitenbetreibern?
Reform of the NetzDG: Outsourcing of prosecution through the web provider’s duty to report hate-related offences.
10. Effektivität von Strafverschärfungen vs. alternative Reformvorschläge zur Bekämpfung von Hasskriminalität
Effectiveness of increasing the punishment vs. alternative suggestions to combat hate crime

Das Seminar soll bilateral mit Studenten aus Deutschland und aus der Ukraine veranstaltet
werden. Dazu ist geplant, eine Veranstaltung in Deutschland und eine in der Ukraine
durchzuführen, wenn die Reisebeschränkungen dies zulassen. Die Seminararbeit der
deutschen Studierenden betrifft nur die deutsche und internationale Rechtslage und ist in
deutscher Sprache abzufassen. Der Seminarvortrag soll in englischer Sprache gehalten
werden.
Abgabetermin der schriftlichen Arbeit ist der 31.12.2020.
Bei Interesse melden Sie sich bitte beim Lehrstuhl. Eine Anmeldung können Sie richten an
marcel.patric.iden@uos.de. Bitte geben Sie neben Ihrem Namen auch Ihre Matrikelnummer,
E-Mail-Adresse und Fachsemester an. Außerdem sollten Sie Ihr Wunsch- und zwei
Ersatzwunschthemen nennen. Die Anmeldung ist noch bis zum 31.07.2020 möglich.

