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1. Der Lehrstuhl Wirtschaftspolitik & Ordnungsökonomik (Prof. Feld) betreut Abschlussarbeiten grundsätzlich zu folgenden Themen:
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7. Wir geben i.d.R. keine fertigen Themen aus, denn die Themensuche ist auch Teil der
Arbeit. Mit Ideen (es müssen keine fertigen Gliederungen sein!) können Sie gerne in die
Sprechstunde kommen.
8. Studierende schreiben gerne zu aktuellen Themen, wie z.B. dem Handelskonflikt zwischen
der USA und China. Das ist durchaus nachvollziehbar. Allerdings gibt es zu derart aktuellen Fragestellungen meist wenig wissenschaftliche Literatur, die ausgewertet werden
kann. Prüfen Sie daher bei einer aktuellen Fragestellung umso mehr, ob genügend wissenschaftliche Literatur existiert oder verlegen Sie sich auf eine grundlegende Fragestellung.
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