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- INFORMATIONEN ZUR KLAUSURVORBEREITUNG -

Allgemeines

• Es werden grundsätzlich keine formalen Aufgaben (Modelle/Berechnungen) gestellt, die
nicht in ähnlicher Form in den Übungsaufgaben oder in der Vorlesung behandelt wurden.
Die Übungen (inkl. der Zusatzaufgaben) stellen daher eine gute Vorbereitung auf die
formalen Aufgaben der Klausur dar.

• In Aufgaben zu bestimmten ökonomischen Modellen werden alle zur Lösung notwendigen
Gleichungen immer angegeben.

• Im Multiple Choice (MC)-Teil werden keine Inhalte abgefragt, die nicht in der Vorlesung
behandelt wurden.

Zu den einzelnen Kapiteln

Teil I

• Kapitel 1 - 3 stellen notwendige Grundlagen zum Verständnis der späteren Kapitel dar. Ich
erwarte daher, dass man die dort verwendeten Begriffe und Zusammenhänge versteht.

• Es werden keine Rechenaufgaben zu den Berechnungsarten des BIP gestellt (wie in
den Übungen 1 und 2). Sollten in der Klausur Modelle behandelt werden, in denen die
Verwendungs- oder die Verteilungsrechnung benötigt werden, so werden diese Gleichun-
gen stets angegeben.
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Teil II

• Ein grundsätzliches Verständnis der neoklassischen und keynesianischen Theorie wird
für die Klausur vorausgesetzt.

• Es werden keine Rechenaufgaben gestellt, die über den Stoff der Übungen (inkl. Zusatz-
aufgaben) hinausgehen. Es ist aber möglich, dass das Verständnis im MC-Teil abgefragt
wird (auch mit Hilfe grafischer Darstellungen).

• Es werden keine Fragen über die historische Entwicklung bestimmter volkswirtschaftli-
cher Kenngrößen gestellt.

• Kapitel 6 ist nicht klausurrelevant.

Teil III

• Alle behandelten Modelle aus Kapitel 7 - 9 sind klausurrelevant.

• Es werden keine Fragen über die historische Entwicklung bestimmter volkswirtschaftli-
cher Kenngrößen gestellt.

Teil IV

• Ein grundsätzliches Verständnis der in Vorlesung und Übung behandelten Begriffe und
Zusammenhänge wird vorausgesetzt.

• Es wird keine eigenständige Aufstellung von bilanziellen Darstellungen verlangt werden.
Man muss aber verstehen, wie geldpolitische Transaktionen sich auf die Reserve- und
Einlagenmenge privater Banken auswirkt. Ebenso muss man wissen, wie sich Transak-
tionen des Privatsektors mit der Regierung auf den Interbankenmarkt auswirken.

• Es wird vorausgesetzt, dass man versteht, mit welchen Mitteln eine Zentralbank den Zins
im Interbankenmarkt beeinflusst.

• Es werden keine Fragen über die historische Entwicklung geldpolitischer Maßnahmen
gestellt. Ebenso werden keine Fragen zu den Unterschieden geldpolitischer Regime ver-
schiedener Länder gestellt.

• Der Aufbau des Euro-Systems (inkl. TARGET2) ist nicht klausurrelevant.

Teil V

• Ein Grundverständnis des in Kapitel 13 erklärten „Mark-Up Pricings“ wird vorausgesetzt.

• Die in Kapitel 14 verwendeten Modelle sind klausurrelevant.
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• Es werden keine Fragen über die historische Entwicklung bestimmter volkswirtschaftli-
cher Kenngrößen gestellt.

• Kapitel 15 ist nicht klausurrelevant.

Teil VI

• In Kapitel 16 werden die notwendigen Grundlagen zum Verständnis internationaler Zu-
sammenhänge erklärt. Es wird vorausgesetzt, dass man die eingeführten Begriffe und
Zusammenhänge versteht. Es werden aber keine Fragen zu einzelnen Buchungsvorgän-
gen in den Teilbilanzen der Zahlungsbilanz verlangt.

• Das in Kapitel 17 behandelte Modell des Gütermarkts einer offenen Volkswirtschaft ist
klausurrelevant.

• Kapitel 18 dient der Vertiefung der zuvor gelernten Zusammenhänge. Es werden keine
Fragen zur historischen Entwicklung des Weltwährungssystems gestellt. Daher ist dieses
Kapitel nur insoweit klausurrelevant, als dass es Vor- und Nachteile fester und flexibler
Wechselkurse analysiert.


