Bachelorarbeitsthemen
Behavioral Macroeconomics / Verhaltensökonomik
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Wie und warum unterscheidet sich das ökonomische Denken von Laien und
Ökonomen?
Wie treffen Menschen langfristige Sparentscheidungen?
Wie beeinflusst Konsumentenvertrauen ökonomisches Verhalten?
Wodurch werden subjektive Risikowahrnehmungen beeinflusst?
Braucht die Makroökonomik den repräsentativen Agenten noch?
Welche Rolle spielt Fairness bei der Preissetzung von Unternehmen?
Was ist rationales Verhalten unter Ungewissheit?
Wie beeinflussen Inflationserfahrungen Verhalten und Einstellungen in der
Gegenwart?
Welche Ergebnisse liefert die experimentelle Forschung zu Steuern, Umverteilung
und Wahlverhalten?

Geldtheorie und –politik
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Ist Inflation Targeting auch nach der Finanzkrise eine gute geldpolitische Strategie?
Sollten Zentralbanken auch für die makroprudentielle Politik zuständig sein?
Welche Formen nichtstaatlichen Geldes gibt es und welche Bedeutung haben sie für
die Geldpolitik?
Welche Rolle spielt die Zentralbankkommunikation in der Geldpolitik?
Was wissen wir über Inflationspersistenz im Euroraum und welche Implikationen hat
dies für die Geldpolitik?
Ist die Einführung einer ostafrikanischen Währungsunion sinnvoll?
Welche makroprudentiellen Instrumente gibt es und wie wirken sie?
Welche Rolle spielen die Target II Salden in der EU‐Schuldenkrise?
Welche Rolle spielt die EZB in der gegenwärtigen Schuldenkrise in Europa?

Finanz‐ und Immobilienmärkte
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Führt beschänkte Haftung zu spekulativen Blasen?
Aus welchen Gründen könnten Finanzmärkte ineffizient sein und wie sind diese
Gründe zu beurteilen?
Wie ist das digitale Geld Bitcoin konzipiert und wie ist sein Boom zu erklären?
Welche makroprudentiellen Instrumente gibt es und wie wirken sie?
Welche Rolle spielt die FV‐Bewertung in der aktuellen Finanzkrise?
Eignen sich aktivpostenbasierte Rücklageanforderungen als geldpolitisches
Instrument gegen Vermögenspreisblasen?

‐
‐
‐
‐

Gibt es eine Immobilienpreisblase in China?
Welchen Effekt hatte die Eurokrise auf das britische Pfund?
Is RMB Undervalued?
Wie entdeckt man eine Immobilienpreisblase?

Außenwirtschaft
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Ist die Einführung einer ostafrikanischen Währungsunion sinnvoll?
Reform of the Chinese financial system: What can be learned from the Asian Crisis for
the Euro Crisis?
Wie wahrscheinlich ist der Ausfall griechischer Staatsschulden und welche
Auswirkungen hätte dies auf deutsche Banken?
Gibt es eine Immobilienpreisblase in China?
Welchen Effekt hatte die Eurokrise auf das britische Pfund?
Is RMB Undervalued?
Was führte zur Immobilienpreisblase in Spanien?

Finanz‐ und Eurokrise
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Führt beschänkte Haftung zu spekulativen Blasen?
Sollten Zentralbanken auch für die makroprudentielle Politik zuständig sein?
Welche makroprudentiellen Instrumente gibt es und wie wirken sie?
Reform of the Chinese financial system: What can be learned from the Asia Crisis for
the Euro Crisis?
Wie ist die Austeritätspolitik in der europäischen Krise zu beurteilen?
Welcher Zusammenhang besteht zwischen Vertrauen und Währungskrisen? Warum
wurde die Mehrheit der Ökonomen von der Finanzkrise überrascht?
Welche Rolle spielt die FV‐Bewertung in der aktuellen Finanzkrise?
Wie wahrscheinlich ist der Ausfall griechischer Staatsschulden und welche
Auswirkungen hätte dies auf deutsche Banken?
Eignen sich aktivpostenbasierte Rücklageanforderungen als geldpolitisches
Instrument gegen Vermögenspreisblasen?
Ist die gegenwärtige Krise im Euroraum eine Vertrauenskrise?
Welchen Effekt hatte die Eurokrise auf das britische Pfund?
Welche Rolle spielen die Target II Salden in der EU‐Schuldenkrise?
Welche Rolle spielt die EZB in der gegenwärtigen Schuldenkrise in Europa?
Was führte zur Immobilienpreisblase in Spanien?

Allgemeine Makroökonomik
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Wodurch entstehen Unterschiede im Verlauf der Ungleichheit von Einkommen und
Konsum?
Was sind die makroökonomischen Auswirkungen sozialer Ungleichheit?
Die dynamischen Eigenschaften eines einfachen nichtlinearen Makromodells
Ist grünes Wachstum möglich?
Wie treffen Menschen langfristige Sparentscheidungen?
Welche Rolle spielen Expertenmeinungen bei makroökonomischen Prognosen?
Wodurch werden subjektive Risikowahrnehmungen beeinflusst?
Braucht die Makroökonomik den repräsentativen Agenten noch?
Was ist rationales Verhalten unter Ungewissheit?

