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Allgemeine Hinweise

Die Veranstaltung verfolgt den Zweck, Sie in die Lage zu versetzen, Vorlesungen aus der Studienphase II des Bachelor-Programms in Volkswirtschaftslehre folgen zu können. Bitte beachten Sie, dass diese wiederum typischerweise für darauf aufbauende Veranstaltungen im volkswirtschaftlichen MasterProgramm vorausgesetzt werden. Der Kurs kann inhaltlich bei weitem nicht
die als Jahreskurse konzipierten Veranstaltungen in Studienphase I des wirtschaftswissenschaftlichen Bachelor-Programms an der Fakultät (Mikro I, II
und Makro I, II) in aller Breite und (vor allem) Tiefe abdecken, will aber
die wichtigsten Begrifflichkeiten und Denkstrukturen vermitteln. Schließlich
sollte Sie der Kurs auch in die Lage versetzen, bei später aufkommenden
Fragen – auch wenn diese hier nicht beantwortet werden – zu wissen, wo und
wie Sie eine Wissenslücke effizient stopfen können.
Die ausgewählten Lehrbuchtexte sind bewusst wenig formal gehalten, vermitteln aber die Prinzipien volkswirtschaftlichen Denkens und auch der Modellbildung in der VWL recht gut.
Spielregeln: Alle Kapitel sind von allen zu lesen. Jeweils ein/e Kommilitone/in präsentiert in den Sitzungen eine Zusammenfassung der wichtigsten
Ideen zu jedem Thema. Die Zuordnung von Themen und den Kapiteln der
beiden hier verwendeten Lehrbücher ist der Tabelle weiter hinten zu entnehmen. Im Anschluss an die Präsentation besteht dann die Möglichkeit für
alle, Fragen zu stellen bzw. über den Stoff zu reflektieren. So soll sichergestellt
werden, dass sich alle aktiv mit dem Stoff beschäftigen.
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Mikro- und makroökomische Theorie

Prüfungsleistung

Die Prüfungsleistung besteht in der bereits genannten Präsentation (75%)
sowie in der aktiven Teilnahme (25%) bei allen Themen. Eine weitere Prüfung
findet nicht statt. Es werden 2 ECTS-Punkte vergeben. Nach dem Ende der
Veranstaltung wird eine schriftliche Bestätigung (Schein) über die Leistung
erstellt.

3

Mikroökonomische Theorie

Alle Kapitelangaben beziehen sich auf das Buch Robert Pindyck, Daniel
Rubinfeld: Mikroökonomie, 8., aktualisierte Auflage, Pearson-Studium 2013.
Dies ist eine Übersetzung des amerikanischen Originals mit dem Titel ,,Microeconomics“. Es ist für die Zwecke des hier angebotenen Kurses unerheblich,
in welcher Sprache Sie sich das Wissen aneignen. Es ist ebenfalls völlig in
Ordnung, wenn Sie eine etwas ältere Auflage heranziehen. Sicherheitshalber
sollten Sie die Kapitelüberschriften in einer anderen Auflage vor der Lektüre
mit den nachfolgend genannten abgleichen.
1. Grundlagen von Angebot und Nachfrage (Kapitel 1 und Kapitel 2)
2. Das Verbraucherverhalten (Kapitel 3)
3. Die individuelle Nachfrage und die Marktnachfrage (Kapitel 4)
4. Die Produktion (Kapitel 6)
5. Gewinnmaximierung und Wettbewerbsangebot (Kapitel 8)
6. Allgemeines Gleichgewicht und ökonomische Effizienz (Kapitel 16)
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Makroökonomische Theorie

Alle Kapitelangaben beziehen sich auf das Buch N. Gregory Mankiw: Makroökonomik, 7. Auflage, Schäfer-Poeschel, 2017. Dies ist eine Übersetzung
des amerikanischen Originals mit dem Titel ,,Macroeconomics“, von dem derzeit die 9. Auflage (2015) auf dem Markt ist. Es ist für die Zwecke des hier
angebotenen Kurses unerheblich, in welcher Sprache Sie sich das Wissen aneignen. Es ist ebenfalls völlig in Ordnung, wenn Sie eine etwas ältere Auflage
heranziehen. Sicherheitshalber sollten Sie die Kapitelüberschriften in einer
anderen Auflage vor der Lektüre mit den nachfolgend genannten abgleichen.
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Mikro- und makroökomische Theorie

1. Einführung (Kapitel 1 und Kapitel 2)
2. Das BIP - Entstehung, Verteilung und Verwendung (Kapitel 3)
3. Geld und Inflation (Kapitel 4 und 5)
4. Die offene Volkswirtschaft (Kapitel 6)
5. Wachstum (Kapitel 8 und 9)
6. Gesamtwirtschaftliche Nachfrage (Kapitel 11 und 12)
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Organisation der Sitzungen und Zeitplan

Jede/r Studierende wird eines oder mehere der Themen vorbereiten und den
Inhalt des entsprechenden Lehrbuchkapitels vortragen.
Jedem der insg. 12 Themen wird jeweils eine (akademische) Stunde gewidmet, die wie folgt organisiert ist:
• 20-25 Minuten Vortrag der/s jeweils konkret dafür vorbereiteten Studierenden über den Stoff des Kapitels bzw. der Kapitel. Der Vortrag
sollte wie folgt strukturiert sein:
1. Um welche Fragen geht es in dem Kapitel?
2. Welche (neuen) Konzepte werden vermittelt?
3. Welche offenen Fragen sind geblieben?
Letzteres kann sowohl Dinge beinhalten, die im Text nicht adressiert
werden als auch solche, die zwar erklärt werden, aber nicht vollständig
verstanden wurden. Es sollte dafür jeweils eine Präsentation vorbereitet
werden; es ist dabei jedoch nicht notwendig/wünschenswert, zeitraubende Design-Übungen zu veranstalten. Die wichtigsten Stichpunkte,
ggf. per scan übernommene Grafiken etc. reichen völlig aus.
Ein Beamer und ein Laptop wird zur Verfügung stehen. Bringen Sie
Ihre Präsentation gerne auf einem USB-Stick mit, aber zwingend als
pdf-Datei. Sollten Sie ein anderes Dateiformat nutzen (z.B. ppt oder
pptx), dann bringen Sie bitte Ihren eigenen Laptop mit.
• 20-25 Minuten eine moderierte Diskussion über den Stoff, in die die
ganze Gruppe einbezogen sein soll. In diesem Zeitfenster können auch
offene Fragen gestellt und – hoffentlich – beantwortet werden.
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Mikro- und makroökomische Theorie

Es ist klar, dass diese Organisation eine gute und seriöse Vorbereitung
aller erfordert. Es kann in den Sitzungen nicht darum gehen, einen den Anwesenden völlig unbekannten Stoff neu zu vermitteln, sondern nur darum,
dem angelesenen, aber vielleicht noch etwas wackligen Wissensgebäude ein
etwas festeres Fundament zu bieten. Daher ist eine seriöse Vorbereitung aller eine unabdingbare Voraussetzung für den Erfolg der Veranstaltung – aber
auch dafür, dass alle daran echten Spaß haben und von der Veranstaltung
profitieren können.
Die zwölf Themen werden geblockt an drei Terminen behandelt. Diese
sind voraussichtlich – d.h. vorbehaltlich einer anderweitigen Absprache in
der Einführungssitzung – wie folgt:

• 30.11.2018, 14-18 Uhr, VG 0.14
• 14.12.2018, 14-18 Uhr, VG 0.14
• 25.01.2019, 14-18 Uhr, VG 0.14
Ein genauer Zeitplan, einschl. der Aufteilung der Themen auf die Teilnehmerinnen und Teilnehmer, wird in der Einführungssitzung besprochen und
danach bekannt gemacht werden.
Die Einführungssitzung findet am 25.10.2018, 14-16 Uhr in S411
statt. Der Raum befindet sich im 4. OG des Sammelgebäudes; der Zugang
zu diesem Gebäude erfolgt oberhalb der Jura/Wiwi-Cafeteria in südlicher
Richtung.

Bitte unbedingt beachten:
Wegen des Seminarcharakters ist die Teilnahme an allen Sitzungen
obligatorisch.
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