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Titel  
title 

Gruppe 5: Proseminar in International Economics – Selected Articles from the “Journal of 
Economic Perspectives“ 

Dozentin/Dozent 
lecturer 

Mitarbeiter (von LS Prof. Dr. Falko Jüßen bzw. aus Applied Economics) 

Tag/Uhrzeit/Raum 
weekday/time/room 

Fr/14-18h/M.12.25 und Uni@Home 
(Blockveranstaltungen) 

Seminarplätze 
number of participants 

20 

Termin der ersten Sitzung 
date of first meeting 

06.11.2020, Uni@Home 

Formaler Umfang 
formal requirements 

Seminararbeit 10-12 Seiten, Vortrag ca. 10 Minuten zzgl. Diskussion 

Geplanter Abgabetermin 
submission of thesis 

tba (ca. 4 Tage vor den Vorträgen, Termine s. unten) 

Themenbeschreibung course description 

 

Im Rahmen des Proseminars werden ausgewählte Artikel aus dem Journal of Economic Perspectives (JEP) behandelt, 
siehe https://www.aeaweb.org/journals/jep. Zitat von der Homepage: „The JEP attempts to fill a gap between the 
general interest press and most other academic economics journals. The journal aims to publish articles that will serve 
several goals: to synthesize and integrate lessons learned from active lines of economic research; to provide economic 
analysis of public policy issues; to encourage crossfertilization of ideas among the fields of thinking; to offer readers an 
accessible source for state-of-the-art economic thinking; to suggest directions for future research; to provide insights 
and readings for classroom use; and to address issues relating to the economics profession.“ 
 
Das JEP ist frei über das Internet zugänglich und Interessenten können sich im Vorfeld einen Eindruck von den Artikeln 
verschaffen. Eine Vielzahl von Themen ist möglich, siehe aktuelle und vergangene Inhaltsverzeichnisse des Journals. Die 
Artikel können frei heruntergeladen werden (ungated)! 
 
Es handelt sich um ein Proseminar mit volkswirtschaftlicher Ausrichtung. Die Studierenden erlernen Techniken des wiss. 
Arbeitens und sammeln erste Erfahrungen in der Aufarbeitung von wiss. Literatur. Die Veranstaltungssprache ist 
Englisch.  
Das Proseminar umfasst Mini-Vorlesungen zum „Wissenschaftlichen Arbeiten“: 

1) Wie finde ich ein Thema für eine wissenschaftliche Arbeit? 
2) Was sind die Anforderungen? 
3) Wie ist eine Seminararbeit aufgebaut? Wie werden wissenschaftliche Texte verfasst?  

(z.B. Schreibstil, Argumentation, Do’s und Don‘ts) 
4) Wo finde ich wissenschaftliche Literatur? Wie zitiere ich korrekt? 
5) Wie präsentiere ich eine Seminararbeit? 
6) Einführung in die Programmiersprache LaTeX zur Erstellung von wissenschaftlichen Texten  

 
Jedes Thema basiert auf einem Artikel und wird durch weitere Literatur ergänzt. Die Literatur ist durchweg 
englischsprachig. Die Seminararbeit kann in deutscher oder englischer Sprache verfasst werden (Vortrag ebenfalls 
deutsch oder englisch). Die Betreuung der Studierenden erfolgt in englischer Sprache (je nach Betreuer/in). 
 
Termine wissenschaftliches Arbeiten: 06.11., 13.11., 20.11., (27.11., Reservetermin) 
Termin Supervision Meeting: 18.12. 
Termine Vorträge: 29.01.,05.02.

https://www.aeaweb.org/journals/jep

