Professur für Gesundheitsökonomie
Prof. Dr. Harald Tauchmann

Seminar „Gesundheit und Eintritt in den Ruhestand“

Sommersemester 2021
Im kommenden Semester veranstaltet die Professur für Gesundheitsökonomie ein Bachelorseminar
zum Zusammenhang von Gesundheit und dem Übertritt vom Arbeitsleben in den Ruhestand. Die
Verlängerung der Lebensarbeitszeit und damit die Verschiebung des Eintritts in den Ruhestand ist
ein brennendes wirtschafts- und sozialpolitisches Thema. Besser zu verstehen, was Menschen dazu
bewegt früher oder später aus dem Arbeitsleben auszuscheiden und was die Folgen dieser
Entscheidung sind, ist eine wichtige Fragestellung. Dass zwischen dem Eintritt in den Ruhestand und
Gesundheit ein enger Zusammenhang besteht, erscheint dabei offensichtlich. Nichtdestotrotz ist das
Zusammenspiel zwischen beidem nicht einfach zu fassen. Dies liegt insbesondere daran, dass nicht
nur Gesundheit eine wichtige Determinante der Entscheidung in Rente zu gehen ist, sondern dass die
Verrentung selbst Effekte auf den Gesundheitszustand haben kann. Im Rahmen des Seminars werden
wir uns daher mit empirischer Literatur zu insbesondere zu folgenden Themenbereichen
beschäftigen:



Die Bedeutung von Gesundheit für den Zeitpunkt des Übertritts in den Ruhestand
Die Wirkung des Übertritts in den Ruhestand auf Gesundheit und kognitive Fähigkeiten

Die Teilnehmer(innen) verfassen aus einem dieser Themenbereiche eine Hausarbeit (15 Seiten,
deutsch oder englisch) basierend auf empirischen gesundheitsökonomischen Forschungspapieren
und stellen ihre Arbeit im Rahmen eines Blockseminars vor (20-minütiger Vortrag, deutsch oder
englisch). Außerdem kommentieren sie die Arbeit einer/eines Kommilitonin/Kommilitonen in einem
kurzen Koreferat (5 Minuten) und leiten damit zur Diskussion in der Gruppe über.
Organisatorisches:


Durch das Seminar können 5 ECTS erworben werden. Es ist wählbar für alle Studierenden im
Bachelor und kann entweder im Studienbereich „Ökonomische
Gesundheitswissenschaften“, „Wirtschaftspolitik“ oder als freies Modul im
Vertiefungsbereich angerechnet werden.



Die Bearbeitungszeit beträgt vier Wochen und kann zwischen dem 17. März und dem
12. Mai begonnen werden.



Blockseminar zur Vorstellung der Arbeiten: voraussichtlich 9. Juli 2020.



Anmeldung mit Themenpräferenzen und gewünschtem Startdatum bis spätestens 12. April
2021 per E-Mail an  harald.tauchmann@fau.de.



Ansprechpartner: Harald Tauchmann

0911 / 5302 635

Professur für Gesundheitsökonomie
Prof. Dr. Harald Tauchmann

Seminar „Health and Retirement“

Summer Term 2021
In the upcoming summer term, the Chair of Health Economics offers a bachelor seminar on the
relationship between health and retirement. Extending working lives and postponing retirement is a
pressing economic and social issue. Understanding better what makes employees leave the labor
force earlier or later and what the consequences of this decision are is hence important. While a close
link between retirement and health seems obvious, the interplay between both is empirically not
easy to grasp. This is especially due to the fact that not only health is an important determinant of
the decision to retire, but that retirement itself can affect the health status. In the seminar, we will
therefore deal with the empirical literature on the following topics:



Health as a determinant of retirement timing
The effect of retirement on health and cognitive abilities

The students write a term paper (15 pages; English or German language) on one of the above topics
based on empirical health economic research papers and present their work in a block seminar (20minute presentation; English or German language). In addition, they discuss the work of a fellow
student in a short co-presentation (5 minutes), providing a starting point for the group discussion.
Organizational issues:






5 ECTS can be earned through the seminar. It is open to all students in the bachelor's.
The time frame for working on the term paper is four weeks and can be started between
March 17 and May 12.
Block seminar to present the papers: presumably July 9.
Register for a topic and let us know your desired start date no later than April 12, 2021
by email:  harald.tauchmann@fau.de.
Contact: Harald Tauchmann 0911 / 5302 635

