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1. Explain the differences between historical globalization and modern globalization. (15 P.) 
Globalization, Integration and International Organizations  

2. To which extent the EU shape the rules of globalization - you should also consider the role of 
the EU in international organizations. (15 P.) 

 

1. Explain the problem of the high US current account deficit and indicate options to reduce this 
deficit in the medium term. (15 P.) 

Trade Theory, International Economic Relations and EU Policy Issues  

2. The creation of the Euro and the European Central Bank took a place a decade ago. Discuss key 
arguments pro and con for monetary integration in the EU and point out which advantages and 
disadvantages of monetary union can be identified after the first decade. (15 P.) 

 

1. Assuming that Belgium and Austria produce only beer and baking oven chips each with the 
same quality and task. Let Austria have – relative to Belgium – a technological advantage in the 
production of both goods. Explain the necessary conditions that foreign trade between both 
countries can emerge. (10 points) 

The World Economy and Foreign Trade Dynamics  

2. Describe the conclusion and the underlying assumptions of the Heckscher Ohlin theorem. 
Explain by means of a diagram how the emergence of foreign trade in a Heckscher Ohlin world 
could increase the utility of the consumers in both countries. (20 points) 
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1. Erklären Sie die Unterschiede zwischen der historischen und der modernen Globalisierung. (15 
P.) 

Globalization, Integration, Internationale Organisationen  

2. In welchem Ausmaß gestaltet die EU die Globalisierung mit? Gehen Sie dabei auf die Rolle der 
EU in internationalen Organisationen ein. (15 P.) 

 

1. Erklären Sie das Problem der hohen US-Leistungsbilanzdefizite und leiten Sie 
Handlungsoptionen ab, die zur dessen Verringerung beitragen könnten. (15 P.) 

Trade Theory, International Economic Relations and EU Policy Issues  

2. Die Schaffung des Euro und der Europäischen Zentralbank fand vor rund einer Dekade statt. 
Diskutieren Sie einschlägige Argumente für und gegen die monetäre Integration in der EU und 
stellen Sie Vorteile und Nachteile heraus, die sich aus der monetären Integration nach dieser 
ersten Dekade ergeben haben. (15 P.) 

 

1. Angenommen Belgien und Österreich stellen nur Bier und Backofen Pommes Frites jeweils 
gleicher Qualität und gleichen Geschmacks her. Österreich habe bei beiden Gütern einen 
technologischen Vorteil gegenüber Belgien. Erläutern Sie unter welchen Bedingungen es zu 
einem Außenhandel zwischen den beiden Ländern kommen kann. (10 Punkte) 

Weltwirtschaft und Außenwirtschaftstheorie 

2. Stellen Sie die Aussage des Heckscher-Ohlin-Thereoms und die ihm zugrunde liegenden 
Annahmen dar. Erläutern Sie mit Hilfe einer graphischen Darstellung, wie es in einer 
Heckscher-Ohlin-Welt durch die Aufnahme des Außenhandels zu einer Nutzensteigerung der 
Konsumenten in beiden Ländern kommen kann. (20 Punkte) 

 


