Liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer an der Übung zur Vorlesung
„Fiskalföderalismus in Deutschland und Europa“ im Sommersemester
2020,
wie Sie sicherlich bereits mitbekommen haben, wird die Lehre in diesem Semester digital
stattfinden – so auch diese Übung. Ich werde die einzelnen Übungen aufzeichnen und Ihnen
im StudIP zur Verfügung stellen. Ich werde am 11.05. anfangen, wöchentlich am Montag eine
Übung von rund 90 Minuten hochzuladen. Die Aufgaben der Übung werde ich rechtzeitig
davor hochladen, sodass Sie diese vorbereiten können, bevor Sie sich die Aufnahme
anschauen. Da insbesondere unter den aktuellen Umständen das Selbststudium gefordert ist,
möchte ich an dieser Stelle zum selbstständigen Erarbeiten der Übungslösungen anhalten. Die
Übungsaufzeichnungen ersetzen kein Selbststudium. Sollten Ihnen Fehler, Ungereimtheiten
oder Unklarheiten in den Aufgabenstellungen oder Übungsaufzeichnungen auffallen, teilen
Sie mir dies bitte via Mail (aquint@uni-goettingen.de) mit.
Alle bereitgestellten Übungsunterlagen und -aufzeichnungen werden nach dem Hochladen bis
zum Ende des Sommersemesters 2020 via StudIp zur Verfügung stehen. Für den Zugriff
müssen Sie für die Veranstaltung „Übung Fiskalföderalismus in Deutschland und Europa“ als
Teilnehmer*in im StudIP eingetragen sein. Die Eintragung ist allen frei zugänglich.
Zusätzlich werde ich am 08.06. und am 13.07. jeweils um 14 Uhr eine Sprechstunde anbieten,
in der ich auf Ihre Fragen zu den Übungsaufgaben eingehen kann. In diesen beiden Wochen
wird es keine neuen Aufzeichnungen geben. Eine Einladung zu den Sprechstunden erhalten
Sie dann zeitnah über StudIP und per Mail. Die technischen Details werde ich dann
kommunizieren.
Für inhaltliche und organisatorische Fragen nutzen Sie bitte das Forum zur Veranstaltung im
StudIP – so können auch andere Studenten die Antworten einsehen und vielleicht finden Sie
dort auch bereits eine Antwort auf Ihre Frage – oder kontaktieren Sie mich via Mail
(aquint@uni-goettingen.de). Gegebenenfalls werde ich Ihre Frage, selbstverständlich
anonymisiert, und die Antwort dann allen Studenten im Forum zur Verfügung stellen.
Für Sie, aber vor allem auch für uns, ist die digitale Durchführung der Übungen „Neuland“.
Daher möchte ich Sie bereits jetzt um Verständnis bitten, wenn nicht alles immer nach Plan
läuft. Achten Sie bitte gerade im aktuellen Semester auf die Mails in Ihrem studentischen
Postfach. Darüber wird der Großteil der Kommunikation in diesem Semester stattfinden.

