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Kiel, 26.03.2020
Lehrveranstaltungen im Sommersemester 2020

Liebe Studentinnen und Studenten der Rechtswissenschaft,
ich möchte mich auf diesem Weg vor allem an die Teilnehmerinnen und Teilnehmer meiner
Veranstaltungen wenden, um Ihnen meine Planungen für die Lehre im kommenden Semester
mitzuteilen und dadurch vielleicht auch ein wenig zu Ihrer Beruhigung beizutragen.
Trotz aller Unwägbarkeiten bei der Gestaltung des kommenden Semesters werden meine Lehrveranstaltungen natürlich wie angekündigt stattfinden – unabhängig davon, ob das Semester
„abgesagt“ wird oder nicht (wovon ich allerdings im Moment nicht ausgehe). Zwar sind bis
zum 19. April Präsenzveranstaltungen verboten. Aber es spricht gar nichts dagegen, eine Veranstaltung schon vorher online durchzuführen. Daher beginne ich meine Vorlesungen zu den
angekündigten Terminen.
Ich lote gerade verschiedene technische Möglichkeiten und Optionen aus. Diese werden sich
von Vorlesung zu Vorlesung unterscheiden, da hier unterschiedliche Bedürfnisse und Bedingungen bestehen.
1. Polizeirecht (4. Semester): Beginn am 16. April
Für diese Veranstaltung wünsche ich mir eine live Vorlesung zu den angekündigten Zeiten
über die technische Infrastruktur der CAU. Idealerweise lassen wir einen Chat nebenherlaufen, damit Sie wie gewohnt auch während der Veranstaltung Fragen stellen oder meine
Fragen beantworten können. Außerdem werde ich ein Forum zu der Vorlesung einrichten,
in dem Sie Fragen stellen oder auch untereinander diskutieren können.
Meine Folien ergänze ich im Moment und werde sie - anders als sonst - vorab zur Verfügung
stellen. Beachten Sie aber bitte, dass ich die Präsentation oft während des Semesters noch
spontan ändere, erweitere oder umstelle.
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Die Organisation der ZP erfolgt einheitlich durch die Fakultät. Ich werde allerdings alles
daransetzen, dass diejenigen, die im öffentlichen Recht noch eine Klausur absolvieren müssen, die Prüfung auch im Sommersemester ablegen können.
2. Veranstaltungen des SP 3 „Staat und Verwaltung“ (Recht der öffentlichen Finanzen;
European Economic Law): Beginn am 15. bzw. am 16. April
Da hier die Veranstaltungen nur ca. 30 Teilnehmer aufweisen, plane ich zoom-Meetings zu
den angegebenen Zeiten.
Wenn keine ausländischen Studierenden (LL.M./Erasmus) anwesend sind (wovon ich ausgehe), werde ich das European Economic Law entgegen der Ankündigung dieses Jahr in
deutscher Sprache abhalten.
Da in dieser für uns alle ungewohnten Situation Umstellungen und Anpassungen erforderlich
werden können, ist es von besonderer Bedeutung, dass Sie sich alle bei der jeweiligen Veranstaltung auf Open Olat anmelden, um auch kurzfristig über die technischen Einzelheiten des
Angebots informiert zu werden.
Wenn das Verbot von Präsenzveranstaltungen mit dem 19. April ausläuft, wird alles wie gewohnt und angekündigt stattfinden. Sollten Sie in der Zwischenzeit Fragen zu den angekündigten Veranstaltungen haben, zögern Sie bitte nicht, mich (am besten per Mail) zu kontaktieren.
Bis zu dem Beginn der Vorlesungen wünsche ich Ihnen nur das Beste. Bitte passen Sie auf sich
auf und bleiben Sie gesund.
Mit freundlichen Grüßen

Professor Dr. Florian Becker

