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MA- Wipol II: Konstitutionenökonomik und Wirtschaftsordnung
Sommersemester 2020
In dem Seminar werden anhand von Originaltexten zentrale Fragen einer
wohlstandsfördernden Wirtschaftsverfassung für Demokratien behandelt. In den
ersten beiden Themenblöcken geht es um die nationale Wirtschaftsverfassung und
die ökonomische Föderalismustheorie. Die beiden letzten Themblöcke behandeln
Grundfragen einer internationalen Wirtschaftsordnung für Demokratien mit einem
Anwendungsbezug auf die Wirtschaftsverfassung der Europäischen Union.
Seminarablauf
Nach Anmeldung per mail (birgit.schoeppe@uni-erfurt.de) bis zum 12. Mai 2020
bekommen die Teilnehmer/innen nach Anmeldung das Passwort für den moodleRaum zugesandt. Dieses ist nur für den persönlichen Gebrauch bestimmt und darf
nicht in den sozialen Medien verbreitet werden, da die Texte urheberrechtlich
geschützt sind.
Alle „Seminartexte“ (nicht die „Hintergrundlektüre“, die nur für besonders
interessierte Studierende aufgeführt ist) sind von allen Teilnehmer/innen zu lesen.
Zu jedem Text ist von jedem Teilnehmer(in) eine Zusammenfassung (1-2 Seiten)
zu schreiben. Darin können auch offene Fragen benannt werden. Diese
Zusammenfassung ist wöchentlich auf moodle einzustellen. Die
Einreichungsfristen sind jeweils angegeben.
Es wird ein Forum eingerichtet, auf dem sich die Seminarteilehmer/innen
austauschen können.
Am 12. Mai findet ein erstes Webex-Video-Seminar statt (12:00 st). Am 4. Juni
findet eine weitere Videokonferenz statt (BBB oder Webex; beachten Sie die
Hinweise auf moodle).
Zusätzlich zu den kurzen Zusammenfassungen verfasst jeder Studierende eine
Seminararbeit (12 – 14 Seiten) über zwei Texte (diese können auch aus der
„Hintergrundlektüre“ stammen) aus den vier Themenblöcken und untersucht diese
Texte nach einem inhaltlichen Zusammenhang. (also z.B.: Föderalismus und
Europäische Integration; regelorientierte Wirtschaftspolitik und Internationale
Wirtschaftsverfassung etc.). Hier besteht freie Themenwahl. Eine gemeinsame
Abgabe der Seminararbeit mit Kennzeichnung der jeweiligen Autorschaft (bei
entsprechender Ausweitung des Umfangs) ist möglich.
Ein Seminarschein wird mit Abgabe der Hausarbeit und der regelmäßigen
Textzusammenfassungen erworben (gleichgewichtige Teilnoten). Abgagedatum für
die Seminararbeit ist der 3. August 2020. Eine Klausur oder mündliche Prüfung
findet nicht statt.
Termine: 12. Mai: Anmeldung zum Seminar per e-mail
14. Mai: Webex-Seminar
4. Juni: Webex-Seminar
3. August: Abgabe der Seminararbeit

