*****English version below*****

Liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer an der Übung zur Vorlesung
„Theory and Politics of International Taxation“ im Sommersemester
2020,
wie Sie sicherlich bereits mitbekommen haben, wird die Lehre in diesem Semester digital
stattfinden – so auch diese Übung. Ab dem 29.04.2020 wird eine begleitende Übung zur
Vorlesung „Theory and Politics of International Taxation“ stattfinden. Hierbei sollen konkrete
Aufgabenstellungen zu Inhalten der Vorlesung besprochen und Lösungswege aufgezeigt
werden. Da die Umsetzung dieser Übung als Präsenzveranstaltung zum aktuellen Zeitpunkt
nicht möglich ist, wird es Aufzeichnungen der jeweiligen Übungen geben, in welchen die
Aufgabenstellungen und Lösungsansätze vorgestellt werden.
Die einzelnen Übungen werden Ihnen via StudIP zur Verfügung gestellt. Ab dem 29.04.2020
wird die neuste Übungsaufzeichnung in regelmäßigen Abständen immer mittwochs
bereitgestellt werden. Die Aufgabenstellungen zu den jeweiligen Übungen werden immer
eine Woche im Voraus ebenfalls via StudIP bereitgestellt. 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. Auch stellt die Übungsaufzeichnung keine Musterlösung dar, sondern soll
lediglich mögliche Lösungswege aufzeigen. Sollten Ihnen Fehler, Ungereimtheiten oder
Unklarheiten in den Aufgabenstellungen oder Übungsaufzeichnungen auffallen, teilen Sie mir
dies bitte via Mail mit (florian.rottner@uni-goettingen.de).
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 „Tutorial Theory and Politics of International Taxation“ als
Teilnehmer im StudIp eingetragen sein. Die Eintragung ist allen frei zugänglich.
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 Mai
(florian.rottner@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 Tutorien „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.

Dear participants enrolled in the tutorial for the lecture " Theory and
Politics of International Taxation" in the summer semester 2020,
as you have certainly already noticed, teaching will be digital this semester - including this
tutorial. From 29.04.2020, an accompanying tutorial to the lecture "Theory and Politics of
International Taxation" is going to take place. Concrete exercises concerning the contents of
the lecture will be discussed and possible solutions will be shown. As it is not possible to
implement this tutorial as a classroom course currently, there will be recordings of the
respective tutorial in which the problems and approaches to solutions will be presented.
The individual tutorials are made available to you via StudIP. From 29.04.2020, the latest
tutorial recordings will be made available in regular intervals every Wednesday. The problem
sets will also be made available via StudIP one week in advance. As self-study is required,
especially under the current circumstances, I would like to encourage you to solve the
problems independently. The tutorial recordings do not replace self-study. Also, the tutorial
recording is not a sample solution, but only shows possible solutions. If you notice any
mistakes, inconsistencies or ambiguities in the problem sets or tutorial recordings, please
inform me via email (florian.rottner@uni-goettingen.de).
All provided tutorial documents and recordings will be available via StudIP until the end of
the summer semester 2020. To access them, you must enrol yourself in the course "Tutorial
Theory and Politics of International Taxation" on StudIP. The registration is freely accessible
to all.
For questions regarding content and organisation please use the forum for the tutorial on
StudIP - so other students can also see the answers and maybe you will find an answer to
your question there - or contact me via email (florian.rottner@uni-goettingen.de). If
necessary, I will make your question, anonymously of course, and the answer available to all
students in the forum.
For you, but especially for us, the digital implementation of the tutorials is "uncharted
territory". Therefore, I would like to ask you for your understanding in advance if not
everything always goes according to plan. Especially in the current semester, please pay
attention to the emails in your student mailbox, as most of the communication is going take
place via email in this semester.

