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Idee des Seminars: 

Im Seminar werden aktuelle Forschungsarbeiten der Finanzwirtschaft aus hochrangigen 

internationalen Fachzeitschriften besprochen und analysiert. Dabei werden sowohl die 

finanzwirtschaftlichen Fragestellungen (Welche inhaltliche Frage möchte die Arbeit beantworten? 

Warum ist diese Frage wichtig? Welchen Beitrag leistet die Arbeit zur Beantwortung? Welche 

Implikationen ergeben sich aus möglichen Antworten?), das methodische Vorgehen (Welche Rolle 

spielen Theorie und Empirie? Wie ist das Vorgehen bei empirischen Studien? Welche 

Analysemethoden werden verwendet?) als auch die Art der Darstellung (Wie wird die Arbeit motiviert? 

Wie werden die Ergebnisse präsentiert?) thematisiert. Insbesondere soll das Seminar auch als 

Vorbereitung zu eigenen Forschungsarbeiten, etwa im Rahmen einer Masterarbeit oder des 

Promotionsstudiums, dienen.  

Teilnahme und Kreditpunkte: 

Seminar ist offen für Studierende in Masterstudiengängen und dem Promotionsstudium. Master-

studierende erhalten für das Modul 6 Credits. Credits im Promotionsstudium nach Absprache. 

Ablauf des Seminars: 

Bitte schreiben Sie bis zum 18.10. eine E-Mail an mich (Olaf Korn,  okorn@uni-goettingen.de) , wenn 

Sie am Seminar teilnehmen möchten. Dies ist wichtig, damit ich das Seminar besser planen kann. Bitte 

nennen Sie in dieser Nachricht auch Ihren Studiengang und das Semester, in dem Sie studieren. Gern 

können Sie mir bei Interesse auch im Vorfeld schreiben, falls Sie Fragen zum Seminar haben. 

Gegebenenfalls können wir uns dann auch gern treffen oder telefonieren. Sollte die Zahl der 

Interessentinnen und Interessenten die maximale Teilnehmerzahl (12 Studierende) überschreiten, 

werden die Plätze in der Reihenfolge vergeben, in der mich Ihre Nachrichten erreichen. Da von den 

Studierenden des Masters FRS mindestens ein Seminar als Wahlpflichtveranstaltung absolviert werden 

muss, würde ich zudem Studierenden dieses Studiengangs eine Priorität einräumen. Nach Ablauf der 

Frist erhalten Sie dann eine Nachricht mit Details zum weiteren Ablauf, insbesondere der 

Themenauswahl und -vergabe, von mir.   

Bis zum 25.10. können Sie dann verschiedene von mir vorher ausgewählte Forschungspapiere grob 

durchschauen, um die für Sie interessantesten Themen auszuwählen. Diese Themen schicken Sie dann 

in einer Prioritätenliste an mich. 

Am Mittwoch, den 27. 10., 16.15 Uhr bis ca. 17.45 Uhr, findet ein Kick-off Meeting (hoffentlich ich 

Präsenz) zum Seminar statt. Hier sprechen wir dann über die Inhalte, den weiteren Ablauf und die 

Erwartungen ans Seminar. Der genaue Ablauf des Seminars, insbesondere die Anzahl und 

Terminierung der Präsentationstermine, hängt von der konkreten Zahl der Teilnehmerinnen und 

Teilnehmer ab. Grundsätzlich ist von einer zweitägigen Blockveranstaltung in Präsenz auszugehen, die 

etwa zwei Wochen vor dem Ende der Vorlesungszeit liegen dürfte. Genauere Infos dazu kann ich Ihnen 

dann beim Kick-off Meeting geben.        
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