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SEMINAR SS 2020: 
„DAS SACHVERSTÄNDIGENRATSGUT-

ACHTEN 2019/20“ 

Vorbemerkung 
Gegenwärtig ist davon auszugehen, dass aufgrund der Corona Pandemie nur ein Teil des Se-

minars unter den normalen Bedingungen eines Präsenzstudiums ablaufen kann. Deshalb wird 

der Ablauf in zwei verschiedenen Modi stattfinden. Neben dem Präsenzmodus gibt es einen 

„Distant Learning Modus“ für die Zeit, in der Präsenzveranstaltungen nicht möglich sind. 

Inhalt: 
Gegenstand des Seminars ist das Gutachten des Sachverständigenrates aus dem Jahre 

2019/20. Das Gutachten besteht aus 6 Kapiteln. Zusätzlich wird das Sondergutachten des Ra-

tes zur Klimapolitik behandelt. In jeder Sitzung wird ein Kapitel bzw. ein Teil davon durch ein 

Referat vorgestellt und diskutiert. 

Ablauf im Präsenzmodus: 
Jeweils drei Teilnehmern werden drei Themen zugeordnet. Wenn eines dieser Themen an-

steht, entscheidet zu Beginn der Sitzung das Los welcher der drei den Vortrag hält. Alle drei 

geben die vorbereiteten Präsentationen zur Bewertung ab. Diejenigen, die nicht in der betref-

fenden Dreiergruppe sind, fassen das Thema der Sitzung auf einer Seite zusammen und geben 

den Text zur Sitzung ab. Weitere schriftliche Ausarbeitungen sind nicht notwendig. Bewertet 

werden der Vortrag, die Präsentationen und die Texte sowie die Beteiligung an der Diskussion. 

Zusätzlich zu den wöchentlichen Präsenzsitzungen gibt es jede Woche eine Spezielle Seminar 

Sprechstunde, die dazu dient, inhaltliche Fragen zu diskutieren und Unterstützung bei der An-

fertigung der Präsentationen zu geben.  



Ablauf im „Distant Learning“ Modus (DLM): 
Voraussichtlich wird der DLM mit Hilfe einer Teamarbeitsplattform (MS-Teams) abgewickelt. 

Eine genaue Anleitung, wie man sich in eine Teamsitzung einwählt und daran beteiligt, wird 

noch erstellt werden. Im Prinzip folgt der DLM dem gleichen Muster wie der Präsenzmodus. 

Es werden Dreiergruppen gebildet und jedes Mitglied einer solchen Gruppe muss drei Kapitel 

als Präsentation vorbereiten. Wer welches Kapitel dann online vorträgt, wird ausgelost. MS-

Team ist ein interaktives Tool, d.h. alle an der Sitzung beteiligten können sich einbringen, also 

Fragen stellen oder Diskussionsbeiträge liefern, so dass auch im DLM die mündliche Beteili-

gung möglich ist und bewertet wird. Die Seminar Sprechstunden werden ebenfalls online an-

geboten. Dies wird ebenfalls mit MS-Teams geleistet. Jeder, der oder die an der Sprechstunde 

teilnehmen will, kann dies durch einloggen in die zu einem festen Zeitpunkt angebotene 

Sprechstunde tun.   

Anmeldung: 
Die Teilnahmeberechtigung erfolgt gemäß dem vom Studiendekanat vorgegebenen Vergabe-

verfahren. Das Vorgehen für die verbindliche Anmeldung des Seminars als Prüfungsleistung 

wird noch bekanntgegeben. Die Aufteilung in Dreiergruppen und die Zuweisung der Kapitel 

sollte möglichst in der ersten Aprilwoche erfolgen, so dass mit dem Start des Semesters am 

20.4.2020 der erste Vortrag stattfinden kann.  

 

Das Gutachten ist online erhältlich unter: 

https://www.sachverstaendigenrat-wirtschaft.de/jahresgutachten-2019.html 

Das Gutachten zur Klimapolitik findet sich hier: 

https://www.sachverstaendigenrat-wirtschaft.de/no_cache/publikationen/sondergutach-

ten-expertisen.html  
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