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WAS SIE ERWARTET

Die Heinrich-Heine-Universität bietet den Masterstudiengang VWL 
mit einer Regelstudienzeit von vier Semestern an. Der Studiengang 
ist auf eine wirtschaftspolitisch relevante Forschung und die prakti-
sche Anwendung in Politik und Unternehmen ausgerichtet. Im Fokus 
stehen daher die aktuellen Erkenntnisse und Diskurse der Wirtschafts-
wissenschaft und der Wirtschaftspolitik. Insgesamt besteht der  
Masterstudiengang aus vier vertiefenden Pflichtkursen in Mikro- und 
Makroökonomie, Ökonometrie und betriebswirtschaftlicher Theorie 
sowie vier Wahlfächern, die Sie aus einem breiten Angebot wählen. 
Dazu kommen eine Projektarbeit und am Ende des Studiums die  
Masterarbeit. Die Ausbildung unserer Masterstudenten ist darüber 

Sie haben einen Bachelor-Abschluss in der Tasche und 
möchten Ihr ökonomisches Wissen vertiefen, bevor Sie in 
die Arbeitswelt einsteigen? Sie hoffen auf gute Betreuung 
von engagierten Professoren und Dozenten? Sie möchten 
selbst forschen und träumen von einer Promotion oder 
einem Beruf bei Topunternehmen, Behörden oder Politik- 
und Unternehmensberatungen?

Dann ist unser Master in Volkswirtschaftslehre genau das Richtige. 
Der Studiengang vermittelt Ihnen modernste ökonomische Analyse-
methoden und ist zugleich praxisnah ausgerichtet. Methodisch setzen 
wir bei Lehre und Forschung auf die ganze Bandbreite der modernen 
Ökonomie: Wir arbeiten theoretisch, empirisch und experimentell – 
und so stehen auch Ihnen alle Möglichkeiten offen.

Sie können sich im Masterstudium bei uns auf einen von drei Schwer- 
punkten spezialisieren: Entweder auf das Thema Wettbewerb und 
Regulierung, auf den Bereich Internationale Finanzmärkte oder auf 
Econometrics. Diese Bereiche haben in den letzten Jahren erheblich 
an Bedeutung gewonnen und bieten exzellente Berufsaussichten. 
Sie können Ihr Masterstudium aber auch breit anlegen und aus allen 
Bereichen etwas wählen. Und Sie können im Masterstudium schon 
Kurse aus unserem Doktorandenprogramm belegen, wenn Sie später 
vielleicht noch promovieren möchten.

 DER DÜSSELDORFER  
      VWL-MASTER



hinaus eng mit der unserer Doktoranden verzahnt: So wird es auch 
möglich sein, im Wahlpflichtbereich Graduiertenkurse zu belegen,  
um die neuesten Erkenntnisse moderner Wirtschaftsforschung  
kennenzulernen.

INTERNATIONALE AUSRICHTUNG

Früher hieß Volkswirtschaftslehre Nationalökonomie, doch das ist  
lange her. Durch die Globalisierung macht die Wirtschaft vor natio-
nalen Grenzen nicht mehr Halt – und das gleiche gilt für unsere  
Wissenschaft. Der Düsseldorfer VWL-Master ist daher klar inter-
national ausgerichtet, sowohl im Hinblick auf die Studieninhalte 
als auch auf den Austausch mit anderen Fakultäten auf der ganzen 
Welt. So bieten wir Ihnen zahlreiche Möglichkeiten für Auslands-
semester und laden gleichzeitig Studenten aus internationalen 
Master-Studiengängen herzlich zum Austauschprogramm nach 
Düsseldorf ein. Ein Teil unserer Vorlesungen wird – genau wie der 
weitaus größte Teil der Literatur – in englischer Sprache gehalten. 
Das Universitätssprachenzentrum (USZ) der HHU bietet Studie-
renden darüber hinaus einen breiten Fundus an Sprachkursen an, 
darunter auch viele mit einem speziellen Schwerpunkt auf dem in 
der Wirtschaft nötigen Vokabular.

INTENSIVE BETREUUNG

In Düsseldorf finden Sie Studienbedingungen wie an einer privaten 
Hochschule, müssen dafür jedoch nicht bezahlen. Wir setzen bei un-
seren Studiengängen konsequent auf Unterricht in Kleingruppen und 
intensive Betreuung. Überfüllte Massenvorlesungen, bei denen Sie auf 
der Treppe sitzen müssen, werden Sie bei uns nicht finden. Um den 
direkten Austausch zu fördern, wird Ihnen zu Anfang Ihres Studiums 
einer unserer Professoren als Mentor zugeteilt, der stets ein offenes 
Ohr hat für Ihre Fragen zum Studium und zur Ökonomie. Doch wir 
wollen nicht nur Ihnen helfen, Sie sollen auch uns unterstützen – 
denn wir wollen unsere Lehre ständig verbessern und freuen uns 
daher über Ihre Hinweise.
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Im Jahr 2011 konnten wir unser Fakultätsgebäude in Betrieb neh-
men – das Oeconomicum, dessen offene Architektur Studierenden 
und Forschern kurze Wege und vielfältige Möglichkeiten bietet, ins 
Gespräch zu kommen. Gleichzeitig haben wir ein hochmodernes 
Forschungslabor eingerichtet, in dem wir mit Experimenten unter-
suchen, ob sich Menschen im wirtschaftlichen Alltag tatsächlich so 
verhalten, wie es die Theorie annimmt.
 
SPITZENFORSCHUNG

Der Fakultät ist es in den letzten Jahren gelungen, ein engagiertes 
Team von Spitzenforschern nach Düsseldorf zu holen. 15 Professo-
ren lehren Volkswirtschaftslehre an der HHU, darüber hinaus sind 
mehr als 40 weitere Nachwuchsforscher bei uns tätig, die an ihren 
Habilitationen oder Dissertationen arbeiten und ebenfalls in der 
Lehre aktiv sind.

Mit der Gründung des Düsseldorfer Instituts für Wettbewerbs- 
ökonomie (DICE) ist an unserer Universität ein in Deutschland 
einmaliges akademisches Zentrum für die Erforschung von Wett-

bewerbswirkungen und Fragen der Marktregulierung entstanden. 
Wir forschen am Puls der Zeit und analysieren zum Beispiel, wie 
wir den Wettbewerb auf den Energie-, Telekommunikations- und 
Medienmärkten fördern oder das Gesundheitssystem für alle Bevöl-
kerungsschichten leistungsfähig und effizient gestalten können.

Viele unserer Studien werden regelmäßig in den renommiertesten 
Fachjournalen der Welt publiziert und bei internationalen Tagungen 
vorgestellt. Und vielleicht können auch Sie nach Ihrem Abschluss 
dazu beitragen, unsere Forschung voran zu bringen.

STUDIENVERLAUF

Im ersten Semester Ihres Masters stehen Fortgeschrittenenkurse  
in Makro- und Mikroökonomie, Ökonometrie und betriebswirt-
schaftlicher Theorie an. Ab dem zweiten Semester können Sie sich 
dann spezialisieren, indem Sie verschiedene Wahlpflichtmodule 
wählen – ein Großteil davon aus dem volkswirtschaftlichen Bereich.

Forschen unter   
    Spitzenforschern



ZULASSUNG

MASTER OF SCIENCE VWL | STUDIENINHALTE

SWS = Semesterwochenstunden     LP = Leistungspunkte

Pflichtmodule

• Mikroökonomik
• Makroökonomik
• Econometrics

12 SWS, 18 LP

• Betriebswirtschaftliche Theorie 6 SWS, 9 LP

• Projektarbeit mit Kolloquium 3 SWS, 6 LP

Wahlpflicht-
module

(48 LP aus 
VWL und 
16 LP frei 
wählbar)

beispielsweise: 
• Spieltheorie   • Institutionenökonomik
• Regulierungsökonomik
• Netzwerk- und  
  Informationsgüterökonomik
• Competition Policy and Theory

• Empirische 
  Wettbewerbsökonomik 
• Advanced Econometrics
• Experimental and 
  Behavioural Economics 
• International Trade
• Monetäre Ökonomik 
• Wirtschaftspsychologie
• Personalmanagement

32 SWS, 64 LP

Masterarbeit 4 Monate, 23 LP

Bewerben kann sich bei uns jeder, der ein Bachelor- oder Diplomstudium 
in einem akkreditierten wirtschaftswissenschaftlichen oder mathe-
matisch-analytischen Studiengang mindestens mit einem Noten-
schnitt von 2,5 bestanden hat und im Studium eine Bachelor- oder 
Diplomarbeit mit mindestens 10 ECTS angefertigt hat. Auch wer sein 
Erststudium zum Bewerbungsschluss noch nicht ganz abgeschlossen 
hat, darf sich bewerben – Voraussetzung ist aber, dass bereits min- 
destens 75% der nötigen Prüfungspunkte vorgewiesen werden 
können. Bewerber müssen zudem nachweisen, dass mindestens 18 
ECTS-Punkte im Bereich Mathematik und Statistik und mindestens 
24 ECTS-Punkte im Bereich BWL oder VWL erbracht wurden. Wenn 
Sie Fragen zum Verfahren haben, melden Sie sich einfach bei uns.



START DES STUDIENGANGS UND BEWERBUNG

Der Masterstudiengang VWL beginnt jeweils zum Wintersemester. 
Vom 1. Mai bis zum 15. Juli 2016 können Sie sich online über das 
Studierendenportal der HHU dafür bewerben. Nähere Informationen 
zum Ablauf der Bewerbung finden SIe online unter:
www.dice.hhu.de/studium-vwl.html
 
 
STUDIENBERATUNG UND WEITERE INFORMATIONEN

In allen Fragen rund ums Studium berät Sie das Studierenden 
Service Center der HHU:
Mo – Fr 8 – 18 Uhr · www.hhu.de/ssc · Tel (0211) 81 - 12345

Für eine Fachstudienberatung über die Inhalte des Studiums stehen 
Ihnen außerdem die Fachstudienberater der VWL zur Verfügung. 
Wenn Sie Fragen haben, greifen Sie einfach zum Telefon oder schrei-
ben Sie uns eine E-Mail. Die Kontaktdaten finden Sie online unter:
www.dice.hhu.de/studium-vwl.html

 
LEHRSTÜHLE UND PROFESSOREN

Die Lehrstühle der Wirtschaftwissenschaftlichen Fakultät unter- 
gliedern sich in die Bereiche:

• VWL Competition Economics (DICE)
• VWL International and Monetary Economics
• Statistics and Econometrics
• BWL Accounting & Taxation and Finance 
• BWL Management and Marketing

Alle Informationen zu Lehrstühlen, Professoren/-innen und Mitar- 
beitern/-innen finden Sie unter:
www.wiwi.hhu.de/lehrstuehle.html
 


