
Lehrphilosophie der Professur für quantitative Makroökonomik 

Die Professur für quantitative Makroökonomik unterstützt Sie bei Ihrem individuellen Lernprozess. 
Unser Ziel und Anspruch ist es, dass Sie die von uns angebotenen Veranstaltungen erfolgreich und mit 
Freude abschließen. Wir möchten, dass Sie die Veranstaltungen mit Interesse besuchen. Darum 
gestalten wir die Veranstaltungen anwendungsbezogen, d.h. wir fügen aktuelle Erkenntnisse aus der 
Forschung lerngerecht in die Vorlesungen ein. Ergänzt werden unsere Veranstaltungen zudem durch 
aktuelle Fallstudien. Dies spiegelt auch das Konzept des forschenden Lernens wider, welches an der 
Universität Bremen einen besonderen Stellenwert einnimmt. Wir unterstützen ihre Lernstrategie u.a. 
durch ein Angebot von Übungen, Tutorien und flexiblen Sprechstunden. Je nach Format der 
Veranstaltung verwenden wir unterschiedliche Lehrstrategien und verbessern diese kontinuierlich. 
Auch hier können Sie entscheidend mitwirken, indem Sie uns zeitnahes Feedback (nicht erst in der 
Evaluation) geben. Über konstruktive Verbesserungsvorschläge freuen wir uns sehr. 

Umgekehrt erwarten wir von Ihnen, dass Sie sich darüber bewusst sind, dass Sie für Ihren Lernerfolg 
selbst verantwortlich sind. Unsere Unterstützungsangebote sind nur dann wirkungsvoll, wenn Sie 
selbst die Initiative ergreifen. 

Studierende, die unsere Veranstaltungen besucht haben, betonen immer wieder, dass ihr Lernerfolg 
entscheidend von  

• einem regelmäßigen Besuch der Vorlesung UND der Übung  
• einer kontinuierlichen und zeitnahen Vor- und Nachbereitung der Vorlesungs- und 

Übungsinhalte (auch mit der vorlesungsbegleitenden Literatur) 
• einer für sie passenden Lernstrategie  

abhängt. 

 

Richtlinien für eine Sprechstunde 

Wir bieten Ihnen gerne eine individuelle Sprechstunde an. Wir bereiten uns auf diese Sprechstunde 
vor. Dies erwarten wir auch von Ihnen. Je zielgerichteter Ihre Vorbereitung auf die Sprechstunde ist, 
desto eher stellt sich Ihr Lernerfolg ein. Für die Vereinbarung einer Sprechstunde kontaktieren Sie bitte 
die betreffende Person per Email (die Kontaktdaten finden Sie in den Vorlesungsunterlagen). Bitte 
beachten Sie folgende Richtlinien: 

• Schreiben Sie in Ihrer Email bitte, für welches Fach die Sprechstunde angefragt wird 
• Ferner formulieren Sie präzise 1-3 Fragen, die Sie in der Sprechstunde beantwortet haben 

möchten (viele Fragen können durch selbständige Recherche beantwortet werden) 

Eine Sprechstunde ergänzt Ihre Lernstrategie, kann diese aber niemals ersetzen! Bitte beachten Sie 
zudem, dass 

• eine Sprechstunde keine Nachhilfestunde ist 
• Sprechstundentermine zum Ende des Semesters weniger flexibel vereinbart werden können 

als zu Beginn des Semesters 
• Sprechstundentermine außerhalb der Vorlesungszeit nur fallweise angeboten werden können 
• sog. Online-Sprechstunden (die Beantwortung von Verständnisfragen per Email) nicht 

angeboten werden 

Haben Sie bitte Verständnis dafür, dass wir Email-Anfragen, die nicht der oben genannten Form 
entsprechen, nicht beantworten.   


