Professur für Gesundheitsökonomie
Prof. Dr. Harald Tauchmann

Seminar „Gesundheit und Partnerschaft“

Sommersemester 2022
Im kommenden Semester veranstaltet die Professur für Gesundheitsökonomie ein Bachelorseminar
zum Zusammenspiel von Gesundheit und Partnerschaft. Die Frage nach der Rolle einer langfristigen
Partnerschaft – insbesondere in Gestalt einer Ehe – für die individuelle Gesundheit wurde in der
empirischen Gesundheitsökonomik häufig untersucht. Zwar zeigt sich regelmäßig eine positive
Korrelation von Gesundheitszustand und dem Familienstand ‚Verheiratet‘, eine Interpretation in
Sinne einer positiven Wirkung auf die Gesundheit ist allerdings problematisch. Der
Gesundheitszustand einer Person kann eine wichtige Rolle für deren Erfolg auf dem Heirats- bzw.
Partnerschaftsmarkt sein und darüber hinaus die Stabilität einer Partnerschaft beeinflussen. Im
Rahmen des Seminars werden wir uns daher mit empirischer Literatur zu insbesondere zu folgenden
Themenbereichen beschäftigen:




Die Bedeutung von Partnerschaft und Ehe für die individuelle Gesundheit
Gesundheit als Erfolgsdeterminante auf dem Partnerschaftsmarkt
Gesundheit als Determinante von Partnerschaftsstabilität

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 23. März und dem
18. Mai begonnen werden.



Blockseminar zur Vorstellung der Arbeiten: voraussichtlich 15. Juli 2022.



Anmeldung mit Themenpräferenzen und gewünschtem Startdatum bis spätestens 25. April
2022 per E-Mail an  harald.tauchmann@fau.de.



Ansprechpartner: Harald Tauchmann

0911 / 5302 95635

Professur für Gesundheitsökonomie
Prof. Dr. Harald Tauchmann

Seminar „The Interplay of Partnership and Health“

Summer Term 2022
In the coming semester, the Chair of Health Economics offers a bachelor seminar on the interplay
between health and partnership. The role long-term partnership - marriage in particular – plays for
individual health has frequently been investigated in empirical health economics. Although a positive
correlation of health status and being married is found in many studies, an interpretation in terms of
a positive effect on health is not straightforward. Health may play an important role for the success
on the marriage/partnership market and can also influence the stability of a partnership. In the
seminar we will discuss empirical literature on the following topics:




The importance of partnership and marriage for individual health
Health as a determinant of success on the partnership market
Health as a determinant of partnership stability

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 23 and May 18.
Block seminar to present the papers: presumably July 15.
Register for a topic and let us know your desired start date no later than April 25, 2021
by email:  harald.tauchmann@fau.de.
Contact: Harald Tauchmann 0911 / 5302 95635

