Dr. Ralf Pohl

Sommersemester 2021
Volkswirtschaftliche (Pro-) Seminare

Zulassungsvoraussetzungen:
Die Teilnahme am Proseminar setzt die bestandenen Module „Mikroökonomie“ (nicht LAR) und
„Makroökonomie“ voraus.
Alle vorausgesetzten Leistungen müssen bis zum Beginn der Vorlesungszeit des Sommersemesters erbracht sein. Ein Nachreichen ist nicht möglich. D.h., Studierende können sich anmelden,
die Ende der Vorlesungszeit des Wintersemesters an Klausuren teilnehmen und bei deren Bestehen
die Teilnahmevoraussetzungen erfüllen (wird die Klausur nicht bestanden, gilt die Anmeldung als
nicht erfolgt).
Anmeldung:
Die Anmeldung zum Proseminar erfolgt ab Montag, 01.03.2021, 20:00 Uhr bis Freitag,
19.03.2021, 20:00 Uhr über Mein Campus.
Die Anmeldung wird erst mit der Übernahme eines Themas endgültig. Ohne Anmeldung ist
eine Teilnahme am Proseminar nicht möglich!
Bitte beachten Sie, dass Sie sich nur zu einem Proseminar anmelden dürfen.
Themenvergabe:
Die Themen für Hausarbeit und Referat werden nach Ende des Anmeldezeitraums per E-Mail
vergeben. Dabei können (unverbindlich) drei Wunschthemen genannt werden; bei großem Interesse für einzelne Themen entscheidet das Los.
Termine:
Die Seminare finden grundsätzlich zu den folgenden Terminen online statt. Zusätzliche Termine
ergeben sich aus den verbindlichen Zeitangaben auf der Themenliste.



Sozialstaat
Gesundheitspolitik

mittwochs, von 12:15 Uhr bis 13:45 Uhr
donnerstags, von 12:15 Uhr bis 13:45 Uhr

Prüfungsleistungen:
Über das gewählte Thema ist eine Hausarbeit zu erstellen. Sie ist zweimal in gedruckter Ausfertigung sowie in elektronischer Form (z.B. auf CD) abzugeben. Grundsätzlich erfolgt die Abgabe der
gedruckten Fassung spätestens zwei Wochen vor dem jeweiligen Vortragstermin.
Die Arbeit darf nicht mehr als 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 Arbeitens genügen. Abbildungen, Tabellen etc. erweitern nicht das zulässige Seitenvolumen.
(Hinweise dazu 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 alleine angefertigt werden, auch wenn ein Thema mehrfach vergeben wird. Eine Absprache für den Vortrag wird in diesen Fällen erwartet.
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 werden die Inhalte der Hausarbeit den Seminarteilnehmer/innen
vorgestellt. Der Vortrag soll zwischen 45 und 60 Minuten dauern. Abwesenheit am Vortragstermin
ohne ärztliches Attest führt zum Nichtbestehen des Seminars. Die wichtigsten Aussagen sind in
einem Handout knapp zusammenzufassen. Dieses wird den Seminarteilnehmer/innen online zur
Verfügung gestellt; alternativ kann auch die Präsentation eingestellt werden.
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).

