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Kurzbeschreibung

Dieser Kurs korrespondiert in weiten Teilen zu dem im Wintersemester 2020/21 an der 
Universität Duisburg-Essen unterrichtetem Seminar Advanced Macroeconomics. Die 
Veranstaltung richtet sich an Masterstudierende aus interdisziplinären und 
Bachelorstudierende aus ökonomischen Studiengängen. Ziel der Veranstaltung ist es, sich 
mit aktuellen Kernmodellen der Makroökonomik vertraut zu machen. Dabei werden sowohl 
Modelle aus dem ökonomischen Mainstream, als auch evolutorische und Post-
Keynesianische Modelle behandelt. Zentrale Bedeutung hat dabei die Frage, welches Modell 
für welche Fragestellung am besten geeignet ist, sowie ob und wenn ja, welche 
Implikationen mit einem bestimmten Modellierungsansatz verbunden sind. Auch der 
ideengeschichtliche Kontext, in dem die Modelle entwickelt wurden wird thematisiert.

Teilnahmevoraussetzungen und Zielgruppe

Formal bestehen keine Teilnahmevoraussetzungen. Die Modelle werden in der Veranstaltung 
in ihrer mathematischen Struktur eingehend besprochen. Es wird nicht verlangt, dass Sie alle 
Beweise vollständig replizieren können. Vielmehr soll die Intuition hinter den Modellen im 
Vordergrund stehen. Dennoch sollte eine gewisse Sicherheit mit mathematischen Methoden  
und die Bereitschaft, sich bestimmte Methoden anhand von zur Verfügung gestelltem 
Material anzueignen, vorhanden sein.
 

Für wen ist die Veranstaltung interessant?

Die Veranstaltung richtet sich an Studierende, die ein gutes Verständnis über die Struktur der 
aktuell in der Makroökonomik verwendete Modelle erhalten und sich dabei nicht auf ein 
einzelnes Paradigma festlegen wollen. Alle, die genauer wissen wollen, wie sich 
Modellierungsansätze aus dem Mainstream von alternativen Ansätzen unterscheiden werden 
ebenfalls auf ihre Kosten kommen. Die Veranstaltung bietet jedoch nur eine erste Einführung 
in die einzelnen Paradigmen. Daher ist sie vor allem als generelle Einführung, weniger aber 
für die vertiefende Auseinandersetzung geeignet.
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Themen

Thema

(1) Wissenschaftstheoretische Verortung von Modellen

(2) Wachstumsmodelle I: Empirische Kerngößen

(3) Wachstumsmodelle II: Kernelemente von Wachstumsmodellen - Produktion

(4) Wachstumsmodelle III: Kernelemente von Wachstumsmodellen - 
Arbeitsmarkt und Haushaltssektor

(5) Wachstumsmodelle IV: Klassische Wachstumsmodelle

(6) Wachstumsmodelle V: Neoklassische, keynesianische & evolutorische 
Wachstumsmodelle

(7)
Rückschau und kritische Diskussion auf Basis der Postwachstumsökonomik

Für diesen Termin sind leider keine Videos verfügbar, da er in Form eines 
Seminars abgehalten wurde.

(8) Keynesiansiche Wachstumsmodelle

(9) Evolutorische Wachstumstheorie

(10) Von RBC zu DSGE: Bausteine des modernen Mainstreams

(11) Agentenbasierte Modelle

(12)
Performativität makroökonomischer Modelle

Für diesen Termin sind leider keine Videos verfügbar, da er in Form eines 
Seminars abgehalten wurde.
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