
Descriptif de module
Domaine HES-SO Economie et services
Filière Economie d'entreprise

1 Intitulé du module Economie 2020-2021
Code
E.EE.342.551.FD.20

Type de formation *
Bachelor Master MAS EMBA DAS CAS Autres

Niveau
module de base
module d'approfondissement
module avancé
module spécialisé

Caractéristique
En cas d'échec définitif à un

module défini comme obligatoire
pour acquérir le profil de formation
correspondant, l'étudiant-e est
exclu-e de la filière, voire du
domaine si le règlement de filière le
précise conformément à l'article 32
du Règlement sur la formation de
base (bachelor et master) en
HES-SO

Type de module
module principal
module lié au module principal
module facultatif ou

complémentaire

Organisation temporelle
semestre de printemps
semestre d'automne
module sur 2 semestres

automne et printemps
Autres

2 Organisation
Crédits ECTS *
8

Langues(s)
allemand allemand - anglais
allemand / D anglais
bilingue espagnol
français français - allemand
français - allemand - anglais français - anglais
français - anglais / FE-FD français / F
italien mandarin
Autres

3 Prérequis
avoir validé le(s) module(s)
avoir suivi le(s) module(s)
Pas de prérequis
Autre

Autres prérequis

4 Compétences visées / Objectifs généraux d'apprentissage *

5511 Microéconomie I
Au terme de l'unité d'enseignement (Microéconomie 1), l'étudiant-e doit être à même de comprendre, expliquer et apporter un regard critique
sur:
- Le vocabulaire, les méthodes et instruments de l'économie politique
- Les principales caractéristiques d'un système d'économie de marché en général et le rôle ainsi que les composants du marché en particulier
- Le comportement ainsi que l'interaction des agents économiques sur le marché

5512 Economie et société I + 5514 Economie et société II
Au terme des unités d'enseignement (Economie et Société 1 & 2), l'étudiant-e doit être à même de :
- Connaître les principaux jalons historiques et géographiques de nos sociétés
- Savoir interpréter les débats d'actualités économiques suisses et internationaux
- Développer la pensée critique
- Analyser les politiques publiques nationales et internationales
- Savoir déterminer les facteurs essentiels d'un enjeu économique complexe

5513 Macroéconomie I
Au terme de l'unité d'enseignement (Macroéconomie 1), l'étudiant-e doit être à même de comprendre, expliquer et apporter un regard critique
sur :
- L'approche circulaire, le système de la comptabilité nationale ainsi que ses principaux résultats
- Les différents aspects de la monnaie, notamment ses définitions, ses fonctions, son rôle, sa gestion
- Le phénomène de la croissance économique en général et ses principaux déterminants en particulier
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5 Contenu et formes d'enseignement *

5511 Microéconomie I
Le cours de Microéconomie I porte sur les thèmes suivants :
- Introduction aux concepts et méthodologies de base de l'économie
- Les forces du marché : l'offre et la demande
- L'élasticité et ses applications
- Le bien-être économique
- La théorie du choix du consommateur.
- L'efficience des marchés
- Introduction aux politiques publiques

5512 Economie et société I + 5514 Economie et société II
- Histoire et actualité économique
- Mondialisation
- Etats-nations et unions régionales
- Organisations internationales
- Secteur public

5513 Macroéconomie I
- Le cours Macroéconomie I porte sur les thèmes suivants :
- La mesure du revenu d'une nation
- Mesurer le coût de la vie
- Production et croissance
- L'épargne, l'investissement et le système financier
- Les outils de base de la finance
- Le système monétaire
- Croissance de la masse monétaire et inflation

6 Modalités d'évaluation et de validation *
Date et forme des contrôle(-s) continu(-s) organisé(-s) durant le semestre (CC) sont communiquées dans les deux premières semaines en
début de semestre par le professeur.

L'examen de fin de module (E) se compose ainsi :
5511 Microéconomie 1 (U1) : évaluation écrite de 60 minutes
5512 Economie et société 1 (U2) : évaluation écrite de 60 minutes
5513 Macroéconomie 1 (U3) : évaluation écrite de 60 minutes
5514 Economie et société 2 (U4) : évaluation écrite de 60 minutes

Règle de validation du module :
U1 = (CCU1+EU1) / 2, arrondi au 1/10
U2 = (CCU2+EU2) / 2, arrondi au 1/10
U3 = (CCU3+EU3) / 2, arrondi au 1/10
U4 = (CCU4+EU4) / 2, arrondi au 1/10

Pondération : P1 = 1, P2 = 1, P3 = 1, P4 =1.

Note du module (N) = (U1*P1+U2*P2+U3*P3+U4*P4) / ∑P arrondi au 1/10

Validation du module :
Note plus grande ou égale à 4 : module acquis
Note comprise entre 3.5 et 3.9 : remédiation possible du module
Note inférieure à 3.5 : répétition du module

La note de remédiation remplace la note de l'unité (U).

La durée et la forme de l'examen de remédiation sont les mêmes que l'E. Le contenu de l'examen de remédiation se compose de l'intégralité de
la matière vu dans les U.

Le module ne peut être répété qu'une seule fois.

7 Modalités de remédiation * 7a Modalités de remédiation (en cas de répétition) *
remédiation possible : évaluation 4 ou 3
remédiation possible : évaluation E ou F
remédiation possible
pas de remédiation
Autres modalités (préciser ci-dessous)

remédiation possible : évaluation 4 ou 3
remédiation possible : évaluation E ou F
remédiation possible
pas de remédiation
Autres modalités (préciser ci-dessous)

Autres modalités de remédiation

8 Remarques
En principe, la fréquentation des unités de cours ainsi que la participation à toute autre activité prévue dans le plan d'études sont obligatoires.
Le responsable de filière décide de l'éventuelle sanction en cas d'absence injustifiée ou de non respect du règlement des absences.
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9 Bibliographie
- D. Acemoglu, D. Laibson, J. List, Microéconomie, Pearson ERPI, Juin 2016

10 Enseignants
Barbey Valérie
Gaillard Thierry
Matos-Wasem Rafael
Schnyder Marc
Spahijaj Egzon

Nom du responsable de module *
Thierry Gaillard

Descriptif validé le *
14.09.2020

Descriptif validé par *
Hans-Peter Roten
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Modulbeschrieb
Bereich HES-SO Wirtschaft und Dienstleistungen
Studiengang Betriebsökonomie

1 Titel Volkswirtschaftslehre 2020-2021
Code
E.EE.342.551.FD.20

Art der Ausbildung *
Bachelor Master MAS EMBA DAS CAS Andere

Niveau
Basismodul
Vertiefungsmodul
Fortgeschrittenes Modul
Fachmodul

Merkmale
Wenn der/die Studierende ein

für die Erlangung des
entsprechenden Ausbildungsprofils
obligatorisches Modul definitiv nicht
bestanden hat, wird er/sie vom
Studiengang und sogar vom
Fachbereich ausgeschlossen,
sofern das Studiengangsreglement
dies gemäss Art. 32 des
Reglements für die
Grundausbildung (Bachelor- und
Masterstudiengänge) an der
HES-SO vorsieht

Typ
Hauptmodul
Mit Hauptmodul verbundenes

Modul
Fakultatives oder Zusatzmodul

Organisation
Frühlingssemester
Herbstsemester
Modul verteilt auf Herbst- und

Frühlingssemester
Autres

2 Organisation
ECTS-Credits
8

Hauptunterrichtssprache
Französisch Deutsch - Englisch
Deutsch / D Englisch
Zweisprachig espagnol
Französisch Französisch - Deutsch
Französisch - Deutsch -

Englisch
Deutsch - Englisch

Französisch - deutsch / FE-FD französisch / F
Italienisch mandarin
Andere

3 Voraussetzungen
Modul validiert
Modul besucht
Keine Voraussetzungen
Andere

Andere Voraussetzungen

4 Erstrebte Kompetenzen / allgemeine Lernziele *

5511 Mikroökonomie
Am Ende der Unterrichtseinheit (Mikroökonomie 1) muss der Student fähig sein, folgende Themen zu verstehen, erklären und kritischen
beurteilen zu können:
- Das Vokabular, die Methoden und Instrumente der Volkswirtschaftslehre
- Die grundlegenden Merkmale eines Marktwirtschaftssystems im Allgemeinen und die Rolle sowie die Bestandteile des Marktes im Speziellen
- Das Verhalten sowie die Interaktionen der Wirtschaftsakteure auf dem Markt

5512 Wirtschaft und Gesellschaft 1
Die wichtigsten Ereignisse der Wirtschaftsgeschichte und deren Einfluss auf die Entwicklung in den vergangenen Jahrzehnten einordnen
können. Kritisches Verständnis von aktuellen Entwicklungen und deren historischen Einordnung fördern.
Erfassen der Beziehung zwischen Wirtschaft und Gesellschaft, auch aus zukünftiger Perspektive.

5513 Makroökonomie 1 und VGR
Den Wirtschaftskreislauf sowie die volkswirtschaftliche Gesamtrechnung verstehen.
Die verschiedenen Aspekte des Geldes (Definition, Funktion und Einfluss etc.) und der Geldpolitik verstehen.
Das Wirtschaftswachstum im Allgemeinen und dessen Einflussfaktoren verstehen.

5514 Wirtschaft und Gesellschaft 2
Die wichtigsten Ereignisse der Wirtschaftsgeschichte und deren Kräfte in den vergangenen Jahrzehnten einordnen können.
Kritisches Verständnis von aktuellen Entwicklungen und deren historischen Einordnung fördern.
Erfassen der Beziehung zwischen Wirtschaft und Gesellschaft, auch aus zukünftiger Perspektive.
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5 Inhalt und Unterrichtsformen *
5511 Mikroökonomie 1
Der Kurs Mikroökonomie 1 beinhaltet folgende Themen:
- Einführung und grundlegende Konzepte und Methoden der Volkswirtschaftslehre
- Die Marktkräfte von Angebot und Nachfrage
- Elastizität und ihre Anwendungen
- Hintergründe der Nachfrage: Die klassische Theorie der Konsumentscheidungen
- Konsumenten, Produzenten und die Effizienz von Märkten
- Angebot, Nachfrage und wirtschaftspolitische Massnahmen
Schlüsselwörter: VWL, Ökonomie, Angebot, Nachfrage, Märkte

5512 Wirtschaft und Gesellschaft 1
Geschichte und aktuelle wirtschaftliche Themen, Globalisierung, Supranationale, nationale und regionale Organisationen

5513 Makroökonomie 1
Der Kurs Makroökonomie 1 beinhaltet folgende Themen:
- Volkswirtschaftliche Gesamtrechnung
- Die Messung der Lebenshaltungskosten
- Produktion und Wachstum
- Sparen, Investieren und das Finanzsystem
- Das monetäre System
- Geldmengenwachstum und Inflation

5514 Wirtschaft und Gesellschaft 2
Geschichte und aktuelle wirtschaftliche Themen, Globalisierung, Supranationale, nationale und regionale Organisationen

6 Evaluations- und Validierungsmodalitäten
Datum und Form der Prüfung-en, die während des Semesters stattfinden (CC), werden durch die Dozenten in den ersten 2 Wochen des
Semesters kommuniziert.

Die Schlussprüfung (E) besteht aus:
5511 Mikroökonomie 1 (U1): schriftliche Prüfung von 60 Minuten
5512 Wirtschaft und Gesellschaft 1 (U2): schriftliche Prüfung von 60 Minuten
5513 Makroökonomie 1 (U3): schriftliche Prüfung von 60 Minuten
5514 Wirtschaft und Gesellschaft 2 (U4): schriftliche Prüfung von 60 Minuten

Modulvalidierungsregel:
U1 = (CCU1+EU1) / 2, auf Zehntel gerundet
U2 = (CCU2+EU2) / 2, auf Zehntel gerundet
U3 = (CCU3+EU3) / 2, auf Zehntel gerundet
U4 = (CCU4+EU4) / 2, auf Zehntel gerundet

Gewichtung : P1 = 1, P2 = 1, P3 = 1, P4 = 1.

Modulnote (N) = (U1*P1+U2*P2+U3*P3+U4*P4) / ∑P auf Zehntel gerundet

Modulvalidierung:
- Note grösser oder gleich 4.0: Erworbenes Modul
- Note zwischen 3.5 und 3.9: Nachprüfung des Moduls
- Note kleiner 3.5: Wiederholung des Moduls

Die Note der Nachprüfung ersetzt den bisherigen Durchschnitt der Kurseinheit (U).

Dauer und Form der Nachprüfung unter gleichen Bedingungen wie die Schlussprüfung. Der Inhalt der Nachprüfung entspricht dem gesamten
Stoff der Kurseinheit.

Ein Modul kann nur einmal wiederholt werden.

7 Nachprüfungsmodalitäten* 7a Nachprüfungsmodalitäten (im Falle von Wiederholung) *
Nachprüfung möglich : Bewertung 4 oder 3
Nachprüfung möglich : Bewertung E oder F
Nachprüfung möglich
keine Nachprüfung
Andere Modalitäten(bitte ausführen)

Nachprüfung möglich : Bewertung 4 oder 3
Nachprüfung möglich : Bewertung E oder F
Nachprüfung möglich
keine Nachprüfung
Andere Modalitäten(bitte ausführen)

Andere Modalitäten für die Nachprüfungen

8 Bemerkungen
Grundsätzlich ist der Besuch aller Kurseinheiten und die Teilnahme an allen Aktivitäten, die im Studienplan vorgesehen sind, obligatorisch. Der
Leiter des Studiengangs entscheidet über die eventuellen Sanktionen im Falle einer ungerechtfertigten Abwesenheit oder Nichteinhaltung des
Absenzenreglements.
Im Zweifelsfall gilt die französische Version.
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Bereich HES-SO Wirtschaft und Dienstleistungen
Studiengang Betriebsökonomie

9 Bibliografie

Basisliteratur:
- Mankiw, N. Gregory/Taylor, Mark (2018): Grundzüge der Volkswirtschaftslehre, 7. Auflage, Schäffer-Poeschel Verlag, Stuttgart.
- Krugman, Paul/Wells, Robin (2009): Economics, Second Edition, Worth Publishers: New York

Zusätzliche Spezialliteratur wird vom jeweiligen Dozenten bekanntgegeben.

10 Dozierende
Barbey Valérie
Gaillard Thierry
Matos-Wasem Rafael
Schnyder Marc
Spahijaj Egzon

Name der Modulverantwortlichen *
Thierry Gaillard

Modulbeschrieb validiert am *
14.09.2020

Modulbeschrieb validiert durch *
Hans-Peter Roten
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