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1. Der Lehrstuhl Wirtschaftspolitik & Ordnungsökonomik (Prof. Feld) betreut Abschlussarbeiten grundsätzlich zu folgenden Themen:
1. In general, the chair for Economic Policy and Constitutional Economics (Prof. Feld)
• Wirtschaftspolitik
supervises
theses on the following topics:
• Finanzpolitik
• Economic Policy (e.g. Competition, Monetary Policy, Minimum Wage/ Labor Mar• Neue Politische Ökonomik
ket Policy)
• Ideengeschichte in Verbindung mit der Freiburger Schule
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• History of Economic Thought in connection with the Freiburg School
4. Bachelorarbeiten werden grundsätzlich als Literaturarbeiten geschrieben. Das heißt: es
wird die existierende wissenschaftliche Literatur zu einer möglichst konkreten Fragestel2. There are no application deadlines. You can start at any time.
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generally written as literature reviews. This means that the existing
und
scientific literature is structured and discussed with regard to a concrete research question.
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a master thesis that applies a theoretical concept to a case study or data.
7. Studenten schreiben gern zu aktuellen Themen, wie z.B. die Finanzkrise. Das ist durch7.aus
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8. Students often prefer to write about current topics, such as the trade conflict between
the US and China. However, there is little scientific literature on current issues that can
be evaluated. Therefore, thoroughly check whether there is enough scientific literature or
focus on a more general question.
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