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Volkswirtschaftliche (Pro)Seminare 
 
 
Zulassungsvoraussetzungen: 
Die Teilnahme am (Pro)Seminar setzt die bestandenen Module „Mikroökonomie“ (nicht LAR) und „Makroökonomie“ 
voraus. 
Alle vorausgesetzten Leistungen müssen bis zum Beginn der Vorlesungszeit des Wintersemesters erbracht sein. 
Ein Nachreichen ist nicht möglich. D.h., Studierende können sich anmelden, die Ende der Vorlesungszeit des Sommerse-
mesters an Klausuren teilnehmen und bei deren Bestehen die Teilnahmevoraussetzungen erfüllen (wird die Klausur nicht 
bestanden, gilt die Anmeldung als nicht erfolgt). Bei einem Erwerb der Zulassungsvoraussetzungen erst zum Wieder-
holungstermin ist eine Teilnahme am Seminar nicht mehr möglich. 
 
Anmeldung: 
Die Anmeldung zum (Pro)Seminar erfolgt ab Montag, den 10.08.2020, 20:00 Uhr bis Montag, 31.08.2020, 20:00 Uhr über 
Mein Campus.  
Die Anmeldung wird erst mit der Übernahme eines Themas in der Vorbesprechung endgültig. Ohne Anmeldung ist eine 
Teilnahme am (Pro)Seminar nicht möglich! 
Bitte beachten Sie, dass Sie sich nur zu einem (Pro)Seminar anmelden dürfen. Mehrfachanmeldungen führen dazu, dass 
alle Ihre Anmeldungen gestrichen werden! Sobald Sie bei einem (Pro)Seminar fest zugesagt haben, werden Sie von 
den Wartelisten der anderen (Pro)Seminare gestrichen! 
 
Vorbesprechung und Themenvergabe: 
Die Themen für Hausarbeit und Referat werden nach Ende der Anmeldephase oder in der ersten Vorlesungswoche des 
Wintersemesters vergeben. Die Regelung für die einzelnen Seminare ist wie folgt: 

 
 Arbeitsmarktpolitik (Dr. Ralf Pohl) 

(Themenvergabe und Kommunikation per Mail nach Ende der Anmeldephase) 
 

 Wirtschaftswachstum und –entwicklung  (Dr. Kateryna Khorkhordina) 
Freitag, den 13.11.2020, 10-11 Uhr, via Zoom 
 

 Economics of Intertemporal Choice (Dr. Karrar Hussain) 
Donnerstag, den 12.11.2020, 13:30-16 Uhr, online 
 

 Aktuelle volkswirtschaftliche Themen Lateinamerikas (Dr. Marcello Pérez-Alvarez) 
Dienstag, den 03.11.2020, 17-18 Uhr, R 1.055 oder online 
 

Bei Nicht-Teilnahme an der Vorbesprechung bzw. Themenvergabe verfällt die Anmeldung! Sollten Sie bei der Vor-
besprechung verhindert sein, wenden Sie sich vorab an den Dozenten / die Dozentin! 
 
Prüfungsleistungen: 
Über das gewählte Thema ist eine Hausarbeit zu erstellen. Sie ist einmal in gedruckter Ausfertigung sowie in elektronischer 
Form per E-Mail abzugeben. Falls nicht anders auf der Themenliste angegeben, erfolgt die Abgabe der gedruckten Fassung 
spätestens zwei Wochen vor dem jeweiligen Vortragstermin. 
Die Arbeit soll 12 Textseiten umfassen (1,5-zeilig, ca. 4 cm Rand (links und rechts insgesamt), Schriftgröße 12/Times New 
Roman/Garamond; dies entspricht ca. 24.000 Zeichen) und muss den grundlegenden Kriterien des wissenschaftlichen Ar-
beitens genügen (Hinweise dazu finden sich unter: https://www.economics.phil.fau.de/files/2016/03/handreichung.pdf). Die 
Begrenzung auf 12 Seiten erfordert eine bewusste Auswahl der zu behandelnden Aspekte. Die Arbeit muss zwingend alleine 
angefertigt werden, auch wenn ein Thema mehrfach vergeben wird.  
Die angegebene Literatur dient nur zur grundsätzlichen Orientierung bezüglich der Themen. Eine darüber hinausgehende 
selbständige Literatursuche wird erwartet.  
Arbeiten, die den genannten formalen Kriterien (Abgabe, Umfang, wissenschaftliches Arbeiten) nicht entsprechen, werden 
als „nicht bestanden“ bewertet! 
Im mündlichen Vortrag zum Thema sollen die Inhalte der Hausarbeit den Seminarteilnehmern vorgestellt werden. Der Vor-
trag soll zwischen 30 und 45 Minuten dauern. Abwesenheit am Vortragstermin führt zum Nichtbestehen des Seminars. Die 
wichtigsten Aussagen sind in einem Handout knapp zusammenzufassen. Dieses wird an die Seminarteilnehmer verteilt bzw. 
verschickt und dient zur Unterstützung des Vortrags. 
 
Das (Pro)Seminar ist bestanden, wenn die Gesamtleistung aus Hausarbeit und Vortrag mindestens mit „ausreichend“ (4,0) 
bewertet wurde und regelmäßig am Seminar teilgenommen wurde (mindestens 85 % der Sitzungen). 
Plagiate führen zum Nicht-Bestehen des Seminars und werden an das Prüfungsamt gemeldet. Im Wiederholungsfall ist das 
Studium beendet! 


