
           

Proseminar Sommersemester 2022 proseminar summer semester 2022 
Titel  
title 

Gruppe 12: Proseminar Applied Economics 
Proseminar Applied Economics 
 

Dozentin/Dozent 
lecturer 

Prof. Dr. Christian Bredemeier 
 

Tag/Uhrzeit/Raum 
weekday/time/room 

Di/18-20h/M.12.25  
(genaue Termine werden nach Bekanntwerden der Teilnehmerzahl bekanntgegeben) 
Tuesday, 6:00 p.m., M.12.25  
(exact dates will be announced when the number of participants is known) 
 

Seminarplätze 
number of participants 

20 
 

Termin der ersten Sitzung 
date of first meeting 

05.04.2022 
April, 5, 2022 

Formaler Umfang 
formal requirements 

Hausarbeit 10 Seiten, Vortrag 10 Minuten zuzüglich Diskussion 
Term paper 10 pages, presentation 10 minutes plus discussion 
 

Geplanter Abgabetermin 
submission of thesis 

Wird noch bekanntgegeben 
To be announced 
 

Themenbeschreibung course description 

Im Proseminar Applied Economics werden grundlegende Techniken wissenschaftlichen Arbeitens erlernt. Dazu gehören 
Literaturrecherche und das Auseinandersetzen mit (englischsprachiger) Literatur sowie wissenschaftliches Schreiben 
und Präsentieren. Es gibt Lehrelemente zu Literaturrecherche, Verfassen einer Hausarbeit und wissenschaftlichem Prä-
sentieren (jeweils u.a. Aufbau, Stil, Zitieren, häufige Fehler) und wissenschaftlicher Satz-Software (Latex). Themen für 
das Seminar stammen im Sommersemester 2022 aus dem Buch „The Economy: Economics for a changing World“ (The 
Core Team), das als kostenloses E-Book online verfügbar ist. In Vortrag und Hausarbeit soll das Thema auf wissenschaft-
lichem Niveau zusammengefasst werden. Die aktive Teilnahme an den Diskussionen im Seminar ist gewünscht.  
 

In the Proseminar Applied Economics, you learn basic techniques of scientific research. This includes literature research 
and the examination of (English language) literature as well as scientific writing and presentation. There are teaching 
elements for literature research, writing a term paper and scientific presentations (including structure, style, citation, 
common mistakes) and scientific typesetting software (Latex). Topics in the summer term 2022 stem from the textbook 
“The Economy: Economics for a Changing Time” (The Core Team), which is available online as a free e-book. The topic 
should be summarized on a scientific level in presentation and term papers. Active participation in the seminar discussions 
is strongly encouraged.  

 


