Forum "Makroökonomik offener Volkswirtschaften."

Area: Allgemeine Diskussion
Hier ist Raum für allgemeine Diskussionen

Topic: Aufzeichnung
created by Lucia Betzler on Monday 17. August 2015, 20:33
Wird die Vorlesung aufgezeichnet, sodass sie bei Überschneidungen mit anderen
Veranstaltungen trotzdem noch besucht werden kann?

created by Claudius Löhnert on Tuesday 18. August 2015, 08:08

Lucia Betzler wrote:
Wird die Vorlesung aufgezeichnet, sodass sie bei Überschneidungen mit anderen
Veranstaltungen trotzdem noch besucht werden kann?
Nein, es gibt keine Aufzeichnung. Mindestens innerhalb des Schwerpunktes, nach Möglichkeit
auch darüber hinaus, werden Vorlesungen überschneidungsfrei geplant. Das ist leider das
Maximum des organisatorisch Möglichen.
Um welche Überschneidung handelt es sich denn konkret?
Grüße
Claudius Löhnert

created by anonymous on Tuesday 18. August 2015, 14:38
Bei mir überschneidet sich die Veranstaltung auch mit Ertragssteuern bei Prof. Diller

created by Lucia Betzler on Thursday 20. August 2015, 22:10
Ich studiere Stawi..
bei mir überschneidet sich die Veranstaltung mit "Public International Law"

Kein Titel
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created by anonymous on Friday 25. September 2015, 12:44
Lieber Claudius,
Bei mir sieht die Lage noch schöner aus als bei vielen anderen, denn es sind drei
Veranstaltungen die zur gleichen Zeit stattfinden, nämlich:
Public International Law von Prof. Herrmann, Ausgewählte Kapitel der Internationalen
Beziehungen von Prof. Stahl und Makro offener VWLs,
Mir ist von Vornherein bewusst, dass ich bei den anderen Fakultäten es garnicht zu probieren
brauche, was die Aufzeichnung angeht, aber sofern diese Veranstaltung den
Wirtschaftwissenschaften zusteht und auch im Audimax stattfinden, wo Aufzeichnungen ständig
praktiziert werden hoffe ich, dass ich hier auf Gehör treffen kann. Sollten der Lehrstuhl
diesbezüglich zurückhaltend sein, da die Veranstaltung somit veröffentlicht wird, wären glaub
ich viele auch damit zufreiden, wenn die Aufzeichnung nur 24h zur Verfügung stünde, was
jedem der sich es anschauen möchte diese Möglichkeit geben würde und gleichzeitig wäre eine
Internetpräsenz praktisch nicht vorhanden!
Ich bitte darum das ernsthafter zu nehmen, denn das eine grosse Erleichterung für viele von
uns wäre und da es vom organisatorischen und technischen Aufwand keine Herausforderung
darstellt, wäre es wirklich schade, wenn es an eine nicht ganz begründete reservierte
Grundhaltung des Lehrstuhls demgegenüber scheitern würde.
Ich danke ganz herzlich für alle Bemühungen im Vorraus,
Mit freundlichen Grüßen,
Victor

created by Elina Kupper on Monday 12. October 2015, 16:47
bei mir würde sich das leider auch überschneiden mit der Übung Institutionenökonomik, bei der
ich auf keinen anderen Termin ausweichen kann und somit auch froh wäre, wenn die Vorlesung
aufgezeichnet wird.
Wie mein Vorgänger bereits vorgeschlagen hat, wäre ich auch super zufrieden, wenn diese
wenigstens für 24h online gestellt wird.
Liebe Grüße

created by Andreas Mühlbauer on Wednesday 14. October 2015, 13:30
Hallo zusammen,
bei mir überschneidet sich die Vorlesung mit "Ausgewählte Kapitel internationaler Politik". Den
oben erwähnten Argumenten stimme ich zu. Es wäre für eine Uni, die sich so internationalisiert
und modern und fortschrittlich gibt ein entscheidender Vorteil in Sachen Glaubwürdigkeit, wenn
ihren leistungsbereiten Studierenden durch solche Aufzeichnungen das Leben erheblich
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erleichtert würde. An anderen Unis geht das doch auch! Ich bitte die Verantwortlichen um
Verständnis für die Notwendigkeit.
Mit freundlichen Grüßen
Andreas Mühlbauer

created by Florian Wildt on Thursday 15. October 2015, 21:51
Oh Mann Leute, jetzt führt euch mal nicht so auf. Es st sicherlich kein Weltuntergang, wenn die
VL nicht aufgezeichnet werden kann. Die Uni hat nur begrenzte Ressourcen und ihr werdet
auch so überleben. Ihr könnt euch gerne einmal beim Intelec-Zentrum informieren und werden
feststellen müssen, dass so eine Aufzeichnung eine Stange Geld kostet, denn da ist ein
Mitarbeiter allein mehrere Stunden mit der Betreuung einer einzelnen Veranstaltung beschäftigt.

Topic: Anrechenbarkeit für StaWis
created by anonymous on Thursday 27. August 2015, 12:38
Hallo,
Warum soll diese Änderung, die eine klare Einschränkung darstellt, vorgenommen werden?
Und an wen können wir uns diesbezüglich wenden, wer ist für diese Veränderung
verantwortlich?

Kein Titel
created by Claudius Löhnert on Thursday 27. August 2015, 13:31

Anonym wrote:
Hallo,
Warum soll diese Änderung, die eine klare Einschränkung darstellt, vorgenommen
werden?
Und an wen können wir uns diesbezüglich wenden, wer ist für diese Veränderung
verantwortlich?
Ansprechpartnerin ist die Studiengangskoordinatorin Frau Dr. Christine Egger. Ich möchte aber
darum bitten, sie nicht mit erzürnten Mails zu überhäufen; es sind formale, nicht menschliche
Barrieren, die der Sache im Weg stehen. Das soll heißen, weder der Lehrstuhl für International
Economics noch Frau Dr. Egger will diese Änderung; es geht aber aktuell nicht anders.

3/8

Forum "Makroökonomik offener Volkswirtschaften."

created by anonymous on Friday 28. August 2015, 00:01

Claudius Löhnert wrote:
es geht aber aktuell nicht anders.
Warum nicht?

created by Claudius Löhnert on Friday 28. August 2015, 07:19

Anonym wrote:
Warum nicht?
Weil das Prüfungsrecht es nicht zulässt. Und Änderungen daran sind derzeit/spontan nicht
möglich.
Ich verstehe den Ärger über diese Entwicklung, doch kann derzeit keiner der Beteiligten etwas
an der Situation ändern und auch Beschwerden von Studentenseite werden keinen Effekt
haben. Ich bitte aber um Verständnis dafür, dass das nichts mit Willkür oder Unwillen zu tun hat.

Topic: lecture 2
created by anonymous on Saturday 24. October 2015, 18:51
Hallo, wurde in der letzten Vorlesung die komplette lecture 2 abgeschlossen? Oder welche folie
war die letzte?:)

Topic: Onlineartikel
created by anonymous on Thursday 05. November 2015, 22:08
Fände es ganz cool, wenn der ein oder andere Lust hätte, hier
interessante/relevante/tagesaktuelle Artikel zu momentan behandeltenThemen zu posten. Das
Forum ja eigentlich ganz gut dafür geeignet.
Ich mache mal den Anfang:
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Interessanter Blog, über (langfristige) Auswirkungen einer Zinserhöhung der Federal Reserve
m. Bezug zur Vorlesung
-http://www.economist.com/blogs/freeexchange/2015/11/monetary-policy
-http://www.brookings.edu/research/papers/2015/10/30-equilibrium-real-funds-rate-hamiltonharris-hatzius-west (Zusammenfassung, des Papers, auf das der Economist Bezug nimmt)
-http://www.brookings.edu/~/media/Research/Files/Papers/2015/10/30-HHHW/WP16-Hamiltonet-al-equilibrium-real-funds-rate.pdf?la=en (für stark Unterbeschäftigte das 75 Seiten-Paper ;D)
Und ein aktueller Artikel über die Profiteure des starken Dollars (weiter unten im Artikel unter
der Überschrift Dollar schiebt an)
http://www.finanzen.net/nachricht/aktien/Euro-am-Sonntag-DAX-im-Rallymodus-WelcheKonzerne-praechtig-verdienen-4583722

created by anonymous on Friday 04. December 2015, 14:54
zur EZB-Entscheidung von gestern
http://www.handelsblatt.com/finanzen/maerkte/devisen-rohstoffe/die-ezb-und-der-euro-das-warheut-wahrlich-nicht-mein-schoenster-tag/12679500-2.html

created by anonymous on Tuesday 19. January 2016, 19:45
Ganz nette Doku über den Black-Wednesday, der heute in der Vorlesung behandelt wurde:
https://www.youtube.com/watch?v=K_oET45GzMI

Topic: 4.1 Realer Wechselkurs, Folie 12-18
created by anonymous on Tuesday 26. January 2016, 16:31
Guten Tag,
mir kommt gerade eine Frage auf, die sich einfach nicht auflösen will:
Auf Folie 12 steht:
Abwertung: "Für das Inland sind ausländische Güter und Dienstleistungen nun relativ teurer" ->
Ausländer müssen weniger für unsere Produkte zahlen. und q steigt
Im Beispiel auf seite 17 steigt der Wechselkurs von 1,3 auf 1,6 und die Flasche Wein kostet
somit statt 26$ - 32$.... das heißt ja, Ausländer müssen mehr zahlen? Das steht doch im
Widerspruch zu Seite 12, wo steht "Für das Ausland sind ... Güter ... billiger"???
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created by anonymous on Wednesday 27. January 2016, 09:03
Die Flasche Wein kommt aus dem Ausland und nicht aus dem Inland und wird somit teurer. In
dem Fall guckt man wie überall in den Folien aus der Sicht der Dollarwährung. Damit ist der
französische Wein ein Gut, das importiert wird und somit wird es wie in Folie 12 erklärt wird
teurer.

Topic: AA-DD - Modell
created by anonymous on Thursday 28. January 2016, 15:48
Hallo,
kann mir jemand erklären, warum sich die L (R,Y) nach rechts bzw. unten verschiebt, obwohl
sich lediglich die Geldmenge erhöht? Müssten die Verschiedenen Gleichgewichte sich nicht auf
der L-Kurve hin-und her bewegen?
Seite 14, 5.Kapitel.
Schöne Grüße und danke

created by Lukas Deutsch on Thursday 28. January 2016, 17:31
Weil deine Währungsabwertung (der Wechselkurs wandert nach oben von E0 auf E1) gemäß
der AA-Kurve eine Ausdehnung der gesamtwirtschaftlichen Produktion (Y0 zu Y1) verursacht.
Die inländischen Güter sind für Ausländer nun günstiger. Die gesamtwirtschaftliche Produktion
ist auch in der realen Geldnachfrage L(R, Y0) als Variable vorhanden. Da sich diese wie bereits
gesagt erhöht, verschiebt sich auch L(R, Y1). Als letzter Effekt sozusagen, das musst du dann
nur berücksichtigen, bevor du die Kurven zeichnest, da sich das erst in der Betrachtung des
Prozesses ergibt.

created by anonymous on Thursday 28. January 2016, 19:08
Vielen Dank für die verständliche Antwort. Schönes Wochenende!

created by anonymous on Tuesday 09. February 2016, 09:34
Verschiebt sich die L-Kurve immer nach rechts unten, wenn sich die Geldmenge erhöht? In
meinen Unterlagen habe ich sowohl Grafiken mit als auch ohne Verschiebung gefunden?
Wovon ist das abhängig?
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Würde mich freuen, wenn mir jemand weiterhelfen könnte!

created by Michael Schichl on Tuesday 09. February 2016, 09:56
Das wird wohl daran liegen, dass in den ersten Kapiteln die Annahme getroffen wurde, Y sei
konstant. In diesem Fall verschiebt sich die L-Kurve nicht, da eine Geldmengenerhöhung die
gesamtwirschaftliche Produktion dann nicht erhöht.
Ist hingegen Y nicht konstant, erhöht eine Geldmengenerhöhung die gesamtwirtschaftlichen
Produktion Y, es wird mehr Geld für Transaktionen benötigt und die reale Geldnachfrage steigt
-> L-Kurve verschiebt sich.

Topic: Aufgaben WS14/15
created by anonymous on Tuesday 02. February 2016, 15:36
Hallo,
Kann es sein das sich bei der Lösung von Aufgabe 3.1 ein Fehler eingeschlichen hat? Müsste
es in der langen Frist nicht M1/P1 heißen (grüne Zeichnung)? Ich kann mir ansonsten die
Rückverschiebung nicht erklären.
Vielen Dank

created by anonymous on Saturday 06. February 2016, 10:08
Ja, hier muss ein Fehler sein. Die Rückverschiebung kann ja nur stattfinden, wenn zum nun
höheren Geldangebot die Preise steigen, damit langfristig wieder das ursprüngliche
Gleichgewicht gilt (nominales Geldangebot M1/P1 = M0/P0).
Das ist ja übrigens auch die Bedingung, damit sich deine DD-Kurve nach links verschieben
kann (DD1) und mit der AA2 das neue Gleichgewicht bildet.

created by anonymous on Monday 08. February 2016, 16:36

Anonym wrote:
Hallo,
Kann es sein das sich bei der Lösung von Aufgabe 3.1 ein Fehler eingeschlichen hat?
Müsste es in der langen Frist nicht M1/P1 heißen (grüne Zeichnung)? Ich kann mir
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ansonsten die Rückverschiebung nicht erklären.
Vielen Dank

Hallo, woher hast du denn die Lösung? Hat er die in der Vorlesung gelöst?
Ich habe leider nur das Aufgabenblatt und wollte fragen, ob mir jmd die Lösung schicken kann.
LG

Topic: Altklausur WS15/16
created by anonymous on Friday 08. July 2016, 16:58
Hallo!
Weiß jemand, ob die Klausur des letzten Wintersemesters irgendwo zum Kauf/Download
verfügbar ist?
In der Klausurensammlung, die man in der Fachschaft kaufen kann, ist sie leider nicht
enthalten..
Danke

Topic: WIederholerklausur
created by Simone Pöllner on Monday 01. August 2016, 19:05
im Wintersemester wurde Vollbeschäftigung als Thema für die Klausur getrichen.
Kann ich davon ausgehen, dass es dieses Semester auch der Fall ist, weil es keine Übungen
etc. gegeben hat, um das nochmal zu klären?
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