Kursinformationen für das Vorlesungsverzeichnis
Modul:
Kurstitel:

Aktuelle Forschungsfragen der Sozialpolitik (10172811 & 10172809)
Research Seminar Applied Microeconomics

Dozenten: Prof. Natalia Danzer, Ph.D. und Prof. Dr. Max Steinhardt
Inhalte & Qualifikationsziele
This seminar is open to advanced Master students interested in empirical economic research
in the field of social policy and labor markets and to PhD students who specialize in the field
of applied microeconomics, in particular, in empirical work striving to identify causal effects
(e. g, by applying quasi-experimental methods). The seminar aims to help students kick
starting their first research project respectively first research paper. This course offers
students a forum to present and discuss their first own research project. Presentation of early
stage research projects or research ideas is encouraged. Active participation in all weekly
meetings is mandatory. Extensive feedback will be provided on the research project,
including recommendations on how to proceed with their research agenda towards their
dissertation. The seminar will be also devoted to questions concerning the writing of papers
(e.g., abstract and introduction).
Termine
Donnerstags, 14:00 – 15:30 Uhr
Start: 21.10.2021
Zusätzliche Blocktermine für Masterstudierende (tba)
Anrechenbarkeit
Master Public Economics, Master Economics; 6 LP
BSE/BDPEMS
Zugangsvoraussetzungen & Vorkenntnisse
Dieser Kurs ist für Promovierende geöffnet und richtet sich deshalb an fortgeschrittene
Masterstudierende mit starkem Interesse an aktueller empirischer Forschung im Bereich der
Angewandten Mikroökonomik/Sozialpolitik. Mikroökonometrische Vorkenntnisse sind von
Vorteil.
Anmeldung
Die Anmeldung erfolgt per E-Mail an die Kursleiter an die Adresse: economics@jfki.fuberlin.de
Die Deadline zur Anmeldung ist der 11.10.2021.
Für PhD Studierende: Bitte senden Sie zur Anmeldung eine E-Mail mit einer
Zusammenfassung ihres aktuellen/geplanten Forschungsprojekts (< 450 Wörter)
an economics@jfki.fu-berlin.de.
Für Master-Studierende: Dieser Kurs ist geöffnet für fortgeschrittene Studierende mit
Interesse an empirischer Forschung. Bitte senden Sie zur Anmeldung eine E-Mail mit
aktuellem Leistungsnachweis und einer kurzen Motivation (<100 Wörter)
an economics@jfki.fu-berlin.de.

Prüfungsleistung
Für PhD Studierende: Präsentation eigener Forschungsarbeit; Ko-Referat/Diskussion der
Arbeit eines weiteren Teilnehmers/Teilnehmerin; aktive Teilnahme an der Diskussion
während der Seminartreffen
Für Master-Studierende: Hausarbeit und Präsentation; aktive Teilnahme an der Diskussion
während der Seminartreffen
Kurssprache
Englisch
Kontakt
economics@jfki.fu-berlin.de

