
                                                                                                             Würzburg, 1.April 2020 

Liebe Studierende,  

das Sommersemester wird in diesem Jahr zunächst ab dem 20.April nicht als Präsenzveranstaltung, 

sondern im Wesentlichen mit Online-Material starten. Der Lehrstuhl für Finanzwissenschaft hätte 

eigentlich die folgenden Kurse bzw. Seminare im Sommer angeboten:  

Bachelor:  

 Computational Economics  

Master:  

 Finanzwissenschaft I: Steuerpolitik 

 European Public Finance  

 Advanced Computational Economics 

 Seminar Finanzwissenschaft 

Weil die beiden Computational Economics Kurse ohne Präsenz nicht sinnvoll durchgeführt werden 

können, werden wir diese im Sommer nicht anbieten. Stattdessen besteht die Möglichkeit die Kurse 

im Oktober, zwei Wochen vor Beginn des Wintersemesters als Blockkurs zu belegen. Die Anmeldung 

erfolgt bereits am Anfang des Semesters (19.4 – 2.5) über WueCampus.  

Die Veranstaltungen European Public Finance sowie Finanzwissenschaft I werden stattfinden. Dazu 

wird ab Semesterbeginn jede Woche Material im WueCampus Kursraum bereitgestellt. Das Material 

umfasst für die Vorlesung sowohl das Vorlesungsskript als auch besprochene Aufzeichnungen, welche 

den Stoff vertiefen und erklären sollen wie in einer Vorlesung. Für die Übungen werden 

Aufgabenblätter hochgeladen zusammen mit einer entsprechenden Erläuterung der Lösungen. Das 

Material bleibt jeweils nur einen begrenzten Zeitraum (etwa zwei Wochen) online. Jede Woche wird 

ein Termin angeboten, zu dem man per mir oder meinen Mitarbeitern Fragen zum Stoff besprechen 

kann (mit der Software ZOOM). Wichtig ist, dass Sie während des Semesters den Stoff bearbeiten und 

nicht erst kurz vor der Klausur.  Es wird kaum möglich sein, den gesamten Stoff nachzuholen!  

Wichtig ist, dass Sie sich auf WueCampus in die jeweiligen Kursräume einschreiben! Die Anmeldung 

ist ab Anfang des Semesters bis spätestens 4.Mai möglich. Nachträgliches Einschreiben wird nicht 

möglich sein. Alle Informationen, Zugangsdaten sowie Materialien werden ausschließlich in den 

WueCampus Räumen zu finden sein. 

Das Seminar kann vermutlich wie geplant stattfinden. Falls nötig wird der Vortragstermin weiter 

hinausgeschoben. Das muss man sehen. Die Betreuung der Seminararbeiten kann auch online mittels 

der Software ZOOM erfolgen. Hier muss dann eben zunächst ein Termin vereinbart werden. Sofern 

noch jemand Interesse hat am Seminar wäre auch eine kurzfristige Nachnominierung möglich!  

Wir werden uns bemühen, dieses Semester trotz der ungewöhnlichen Umstände so flexibel wie 

möglich für Sie zu gestalten. Derzeit ist nicht abzusehen, wann es wieder Präsenzveranstaltungen 

geben wird.        

Mit besten Grüßen und bleiben Sie gesund, 

  


