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Lehrveranstaltungskonzept	  Finanzen	  und	  Entwicklung:	  Fallstudien	  

	  
(Stand	  9.4.2013)	  

	  
	  
Übersicht	  über	  die	  Veranstaltungskomponenten	  	  
	  
104057/	  
33231	  (V/Ü)	  

Finanzen	  und	  Entwicklung	  
(V+Ü)	  

WiSe	  2012/2013	  

107046/	  
33234	  
-‐Ü-‐	  

Finanzen	  und	  Entwicklung	  –	  
Fallstudien	  (Übung)	  
erste	  Sitzung:	  18.4.	  

SoSe	  2013,	  Do,	  14.00-‐16.00	  
(unregelmässige	  Sitzungen)	  
LAI,	  Raum	  K03	  

107047	  
33234	  
-‐	  S-‐	  
	  

Finanzen	  und	  Entwicklung	  –	  
Fallstudien	  (Blockseminar)	  

SoSe	  2913,	  Blocksitzungen	  
Fr	  28.6.	  (ganztägig)	  
Sa	  29.6.	  (ganztägig)	  
LAI,	  Raum	  243	  (tbc)	  

	  
Ort:	  Lateinamerika-‐Institut	  (LAI),	  Rüdesheimer	  Str.	  54-‐56	  
	  
Sprechstunden:	  	  
Dienstag,	  15-‐16	  Uhr,	  Raum	  208	  (Barbara	  Fritz)	  
Dienstag,	  18-‐19	  Uhr,	  Raum	  227	  (Christian	  Ambrosius)	  
	  
	  

1.	  	   Lernziele	  
	  
I	   Ziel	  der	  Veranstaltung	  ist	  es,	  Themen	  der	  Vorlesung	  „Finanzen	  und	  
Entwicklung“	  aus	  dem	  Wintersemester	  auf	  konkrete	  empirische	  Fälle	  
anzuwenden,	  und	  verschiedene	  theoretische	  Positionen	  anhand	  empirischer	  Fälle	  
kritisch	  zu	  diskutieren.	  Die	  vorherige	  Belegung	  der	  Veranstaltung	  „Finanzen	  und	  
Entwicklung“	  (Nr.	  104057/	  33231)	  wird	  dringend	  empfohlen.	  
	  
	   	  
II	   Vermittlung	  von	  Methoden:	  Im	  Rahmen	  der	  Prüfungsleistungen	  des	  
Moduls	  wird	  im	  Rahmen	  einer	  Seminararbeit	  von	  10-‐15	  Seiten	  (ca.	  5000	  Wörter)	  
die	  wissenschaftliche	  Argumentation	  und	  die	  Beantwortung	  klar	  abgegrenzter	  
wissenschaftlicher	  Fragestellungen	  mit	  Hilfe	  relativ	  einfacher	  qualitativer	  oder	  
quantitativer	  Methoden	  geübt.	  Die	  Seminararbeiten	  werden	  im	  Stile	  einer	  
wissenschaftlichen	  Konferenz	  präsentiert.	  Dabei	  lernen	  die	  Seminarteilnehmer,	  
zentrale	  Aussagen	  knapp	  und	  verständlich	  darzustellen	  und	  zeitliche	  Vorgaben	  
einzuhalten.	  Die	  Teilnehmer	  üben	  darüber	  hinaus	  die	  Moderation	  einer	  
wissenschaftlichen	  Veranstaltung	  und	  trainieren	  die	  Kommentierung	  fremder	  
wissenschaftlicher	  Arbeiten.	  
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2. Lehrmethode	  und	  Veranstaltungsplan	  	  
	  
Das	  Vorgehen	  im	  Seminar	  basiert	  auf	  der	  angeleiteten	  eigenständigen	  Übertragung	  
der	  Inhalte	  der	  Vorlesung	  auf	  Fallbeispiele	  und	  deren	  Diskussion.	  Zu	  diesem	  Zweck	  
simulieren	  wir	  eine	  Konferenzsituation	  (Blocksitzungen	  28.	  und	  29.6.),	  in	  der	  die	  
vorher	  erstellten	  Seminararbeiten	  präsentiert	  und	  gegenseitig	  kommentiert	  
werden.	  
	  
Die	  Übungen	  (Donnerstags	  14	  Uhr,	  unregelmässig)	  dienen	  der	  Vorbereitung	  und	  
Unterstützung	  bei	  der	  Erstellung	  der	  Seminararbeiten.	  Dabei	  teilen	  wir	  das	  
Seminar	  in	  thematische	  Arbeitsgruppen	  auf.	  Am	  16.5.	  werden	  die	  Gliederungen	  
der	  Arbeiten	  in	  den	  Arbeitsgruppen	  präsentiert	  und	  diskutiert.	  In	  der	  Sitzung	  am	  
20.6.	  werden	  die	  Vorträge	  besprochen	  und	  Techniken	  des	  Schreibens	  von	  kurzen	  
abstracts	  vermittelt.	  Jeder	  Vortrag	  wird	  in	  der	  Blocksitzung	  –	  ähnlich	  einer	  
wissenschaftlichen	  Tagungen	  -‐	  von	  einem	  anderen	  Teilnehmer	  kommentiert.	  Zur	  
Vorbereitung	  darauf	  vermitteln	  wir	  in	  der	  Sitzung	  vom	  6.6.	  Techniken	  der	  
Kommentierung	  fremder	  Arbeiten	  und	  bilden	  Teams,	  die	  sich	  gegenseitig	  
kommentieren.	  
	  
Für	  die	  Kommunikation	  im	  Seminar	  benutzen	  wir	  das	  Blackboard.	  Dort	  stellen	  wir	  
einen	  aktualisierten	  Ablaufplan	  der	  Veranstaltung	  und	  Material	  zu	  den	  
Arbeitsgruppen	  ein.	  Im	  Forum	  laden	  Teilnehmer	  ihre	  Seminararbeiten	  und	  
abstracts	  hoch.	  
	  
	  
A)	  Übersicht	  Präsenzveranstaltungen	  	  
	  

18.4.	   Einführung	  und	  Vorbesprechung,	  endgültige	  Festlegung	  von	  Themen	  
16.5.	   Arbeitsgruppen	  (Aufteilung	  in	  thematische	  Gruppen):	  Präsentation	  

der	  Gliederungen	  	  
6.6..	   Wie	  kommentiert	  man	  eine	  wissenschaftliche	  Arbeit?	  
20.6.	   Arbeitsgruppen	  (Aufteilung	  in	  thematische	  Gruppen):	  Schreiben	  von	  

abstracts,	  Vorbesprechung	  der	  Vorträge	  
28.6.	   Erste	  Blocksitzung	  (ganztägig)	  
29.6.	   Zweite	  Blocksitzung	  (ganztägig)	  
4.7.	   Evaluierung	  und	  Nachbesprechung	  

	  
	  
B)	  Prüfungsleistung	  
	  
Veranstaltungsart,	  Prüfungsnummern	  und	  Leistungspunkte:	  	  
	  
M.Sc.	  Economics:	  (107047/107046)	  Seminar/Übung,	  6	  Leistungspunkte	  (Modul	  
im	  Vertiefungsbereich	  „Aktuelle	  Forschungsfragen	  der	  Internationalen	  
Finanzpolitik“)	  	  
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M.Sc.	  Public	  Economics:	  (107047/107046)	  Seminar/Übung,	  6	  Leistungspunkte	  	  
(Modul	  im	  Vertiefungsbereich	  „Aktuelle	  Forschungsfragen	  der	  Internationalen	  
Finanzpolitik“)	  	  
	  
M.A.	  Interdisziplinäre	  Lateinamerikastudien:	  (33234)	  Hauptseminar	  im	  
Wahlbereich,	  10	  Leistungspunkte.	  
	  
	  
Die	  Studenten	  erbringen	  die	  folgenden	  Prüfungsleistungen:	  
	  

-‐ Seminararbeit:	  Bis	  eine	  Woche	  vor	  dem	  Blockseminar	  (Termin:	  19.6.)	  
muss	  jeder	  Teilnehmer	  eine	  Hausarbeit	  im	  Umfang	  von	  10-‐15	  Seiten	  (max.	  
5000	  Wörter,	  inkl.	  Literaturverzeichnis)	  abgegeben	  und	  auf	  Blackboard	  (-‐>	  
Forum)	  hochgeladen	  haben.	  Themen	  werden	  bereits	  zum	  Ende	  des	  
Wintersemesters,	  spätestens	  am	  18.4.	  vergeben.	  Überlänge	  (>10%)	  führt	  zu	  
Punktabzug.	  Verspätet	  abgegebene	  Arbeiten	  können	  nicht	  berücksichtigt	  
werden.	  

-‐ Abstracts:	  Aus	  den	  bis	  zum	  24.6.	  abgegebenen	  abstracts	  (max.	  200	  
Zeichen)	  erstellen	  wir	  das	  Programm	  für	  das	  Blockseminar	  anhand	  
thematisch	  zusammenpassender	  Panels.	  

-‐ Vortrag:	  Jeder	  Teilnehmer	  bereitet	  einen	  kurzen	  Vortrag	  (max.	  15	  
Minuten)	  auf	  Basis	  der	  Seminarbeit	  vor	  	  

-‐ Kommentar:	  Jeder	  Teilnehmer	  macht	  einen	  kurzen	  Kommentar	  (max.	  5	  
Minuten)	  für	  jeweils	  eine	  andere	  Arbeit.	  	  

-‐ Voraussetzung	  für	  den	  Scheinerwerb	  ist	  darüber	  hinaus	  die	  Anwesenheit	  
bei	  der	  Blockveranstaltung	  und	  den	  Übungssitzungen.	  

	  
	  
Zusammensetzung	  der	  Gesamtnote:	  	  
Der	  Erwerb	  der	  Leistungspunkte	  sowie	  die	  Gesamtnote	  setzen	  sich	  aus	  folgenden	  
Aktivitäten	  zusammen:	  
• 50%:	  Schriftliche	  Seminararbeit	  
• 30%:	  Mündlicher	  Vortrag	  
• 10%:	  Kommentierung	  einer	  anderen	  Hausarbeit	  
• 10%:	  Abstract	  
	  
	  
C)	  Übersicht	  zu	  Fristen	  für	  die	  Erbringung	  von	  Prüfungsleistungen	  
	  

18.4.	   endgültige	  Themenvergabe	  
19.6.	   Abgabe	  der	  Hausarbeiten	  (Hochladen	  auf	  Blackboard	  bis	  24	  Uhr	  und	  

Abgabge);	  Abgabe	  der	  Papierfassung	  in	  der	  Übung	  am	  20.6.	  
24.6.	   Abgabe	  eines	  abstracts	  zur	  Arbeit	  (Hochladen	  auf	  Blackboard)	  
28.6./	  
29.6.	  

Kommentierung	  einer	  anderen	  Hausarbeit,	  Vortrag	  

	  


