Wirtschaftswissenschaften
entdecken: Was machen
Ökonomen eigentlich?
Schülertag 2021
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Was Sie für heute brauchen

•

Einen Web-Browser für
interaktive Elemente (z.B.
Computer oder Smartphone).

•

Papier und Stift.

•

Begeisterungsfähigkeit und
Neugier!
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Vorstellung
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Über mich: Eine kurze Vorstellung

Laufbahn:
• Aufgewachsen im Oberbergischen.
• Studium VWL in Bonn (Wechsel
von Musikwissenschaft in die
VWL) und Paris.
• Promotion in VWL am University
College London.

Forschung:
• Applied
Microeconomics

• Postdoc an der Universität
Göteborg

• Economics of Crime

• Juniorprofessorin an der
Universität Göteborg.

• Law and Economics

• Seit Frühjahr 2020: Professorin für
VWL an der Universität zu Köln.

• Labour Economics

• Mitglied des Exzellenzclusters
„ECONtribute: Markets & Public
Policy“.
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Über Sie: Was bringt Sie heute her?

Warum haben Sie sich heute für diesen
Workshop entschieden?
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Was machen Ökonomen?

Ich benutze heute verschiedene
Begriffe, mit denen ich das gleiche
meine:
• Ökonom*in
• Wirtschaftswissenschaftler*in
• Volkswirt*in
(Wirtschaftswissenschaften
umfassen nicht nur die VWL sondern
auch die BWL – wir werden uns
heute auf die VWL konzentrieren.)
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Das Image der
Ökonomen
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Wie sehen Volkswirte aus?

Um welche Themen geht es Ihrer Meinung nach in der VWL?
Nennen Sie drei Begriffe.
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Wie sehen Volkswirte aus?

Womit assoziieren Sie Ökonomen?
Aufgabe: Nehmen Sie Papier und Stift, und malen Sie auf, wie Sie
sich Ökonomen vorstellen.
Nennen Sie drei Begriffe basierend auf Ihren Skizzen.
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Antworten zum Vergleich

(Quelle: Discover Economics, Talking about Economics & Diversity and why it matters)
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Das Image der Ökonomen

“To most people, an economist is
the chap interviewed in
newspapers or on the television
uttering acronym-laced
incantations about 0.3 per cent
this or 10 per cent that. He is
usually a man, rarely stylish,
mysteriously confident, and a bit
dull.”

Ein Image-Problem?
VWL hat sehr viel mehr zu bieten!

(Financial Times, Link)
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Themen der VWL
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Womit sich Ökonomen tatsächlich beschäftigen

Basierend auf Forschungsthemen von Ökonomen an der
London School of Economics.

Basierend auf Forschungsthemen von Ökonomen an der
Universität Bristol.

(Quelle: Discover Economics, Talking about Economics)
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Womit sich Kölner Ökonomen u.a. beschäftigen
Forschungsansatz des Exzellenzclusters ECONtribute: Markets & Public Policy
Märkte sind für moderne Gesellschaften von zentraler Bedeutung. Funktionieren sie, dann koordinieren sie
die wirtschaftlichen Aktivitäten von Millionen von Einzelpersonen und Unternehmen und sind eine Quelle des
Wohlstands. Aber sie können auch versagen und unerwünschte Ergebnisse hervorbringen und beispielsweise
die Vermögens- und Einkommensungleichheit verschärfen. Wenn Marktpreise durch ökonomische
Aktivitäten verursachte Umweltschäden nicht adäquat widerspiegeln, werden Bemühungen den Klimawandel
zu verhindern, untergraben. Das Versagen der Finanzmärkte hat zur globalen Finanzkrise geführt, die eine
tiefe Rezession und vom Steuerzahler finanzierte Bankenrettungen zur Folge hatte.
Marktversagen ist seit langem als Rechtfertigung für staatliche Interventionen anerkannt. Üblicherweise und
im Sinne einer traditionellen ökonomischen Herangehensweise ist eine Korrektur dieser Marktergebnisse,
zum Beispiel durch Besteuerung oder staatliche Regulierung, unabdingbar.
Durch strukturelle Veränderungen in der Wirtschaft und der Gesellschaft, wie z. B. die Digitalisierung oder
die globale Finanzkrise, sind zudem neuartige Probleme entstanden, die mit einer traditionellen Perspektive
auf Marktversagen nur schwer adressiert werden können. Sie erfordern einen umfassenden Ansatz, der die
neuesten Forschungsentwicklungen in den Wirtschaftswissenschaften und den Nachbardisziplinen mit
einbezieht.
ECONtribute hat es sich zum Ziel gesetzt über traditionellen Ansätze hinaus, innovative Lösungen zu
erarbeiten. Dabei werden Erkenntnisse aus der ökonomischen Theorie, der Verhaltensökonomie, der
Psychologie, der Politikwissenschaft und der Rechtswissenschaft systematisch für die Analyse von Märkten
& Public Policy kombiniert um adäquate Lösungsansätze für drängende gesellschaftliche Herausforderungen
wie Globalisierung, Digitalisierung, schwere Finanzkrisen, Klimawandel oder politischen Extremismus zu
entwickeln.
https://econtribute.de/de/forschungsansatz/
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Womit sich Kölner Ökonomen u.a. beschäftigen

Forschungsbereiche im Exzellenzcluster
ECONtribute: Markets & Public Policy:
•

Behavioral Foundations

•

Theoretical Foundations

•

Markets & Values

•

Organizational Design & Behavior

•

Market Design & Behavior

•

Consumer Protection

•

Financial Stability

•

Distribution

•

Political Economy

https://econtribute.de/de/forschungsberei
che/#distribution-de

Beispiel Distribution:
Die Verteilung von Einkommen, Vermögen
und individuellen Entwicklungsmöglichkeiten ist zentral für das Wohlergehen des
Einzelnen und der Gesamtwirtschaft. Innerhalb etlicher Industrieländer weisen die
Indikatoren auf eine steigende wirtschaftliche Ungleichheit hin. Ungleiche Bildungschancen und eine geringere Durchlässigkeit der Gesellschaft fordern die Politik
heraus.
Der Forschungsbereich „Distribution“ (Verteilung) beschäftigt sich mit den Ursachen
wirtschaftlicher und sozialer Ungleichheit
und den Auswirkungen der Ungleichheit
auf das Individuum genauso wie auf die
gesamtwirtschaftliche Entwicklung. Dabei
nutzen die Forscher*innen innovative
Methoden zur Datenerhebung, sowie
gezielte Interventionen und Computermodellierungen , dazu, die Entwicklung der
Ungleichheit und die Wirkung von Politikmaßnahmen zu analysieren.
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Beispiele aus meiner Forschung
American Economic Journal: Economic Policy 2018, 10(4): 36–78
https://doi.org/10.1257/pol.20170214

Strafen und Gerichtsentscheidungen:
How Punishment Severity Affects Jury Verdicts: Evidence
from Two Natural Experiments†
By Anna Bindler and Randi Hjalmarsson*
This paper studies the effect of punishment severity on jury decision making using archival data from London’s Old Bailey Criminal
Court from 1772 to 1871. We exploit two natural experiments in
English history, resulting in sharp decreases in punishment severity:
the offense-specific abolition of capital punishment and the temporary halt of penal transportation during the American Revolution.
Using difference-in-differences to study the former and a pre-post
design for the latter, we find a large, significant, and permanent
impact on jury behavior: juries are more likely to convict overall and
across crime categories. Moreover, the effect size differs with defendants’ gender. (JEL K41, K42, N43)

M

ore than 50 years ago, President Lyndon B. Johnson declared a war on crime.
Numerous policies have since been implemented that have increased expected
punishment and are responsible for the dramatic—almost four-fold—growth in the
US state and federal prison populations.1 A new era of reforms aiming to reverse
this “tough on crime” attitude by decreasing sentence severity is currently being
ushered in, resulting in a (slowly) falling prison population. These reforms range
from abolishing or reducing mandatory minimums to abolishing the death penalty,
which still exists in 31 states today.2 The goals of the sanction setting policymaker
(in both sanction regimes) are multifaceted, including crime control, proportionate
punishment, and a fair application of justice. However, the policymaker’s ability
to achieve these goals depends on the willingness of many other agents—police,
prosecutors, juries, and judges—throughout the criminal justice system to implement

* Bindler: Department of Economics, University of Gothenburg, Box 640, 40530 Gothenburg, Sweden (email:
anna.bindler@economics.gu.se); Hjalmarsson: Department of Economics, University of Gothenburg, Box 640,
40530 Gothenburg, Sweden (email: randi.hjalmarsson@economics.gu.se). This paper would not have been possible without the tremendous efforts of our research assistants Michael Bekele and Srinidhi Srinivasan, the generous
help with the data extraction by Florin Maican, and the financial support for Hjalmarsson of the Foundation for
Economic Research in West Sweden (2250-242 334 602), and Vetenskapsrådet, the Swedish Research Council,
Grants for Distinguished Young Researchers (446-2014-1735). We thank Daniel Klerman, Mikael Lindahl, Ines
Helm, Tim Hitchcock, and seminar participants at the Conference for Empirical Legal Studies (2016), Bergen
Stavanger Workshop (2017), WinE Retreat and EEA Annual Conference (2017), RES Annual Conference (2017),
Youth Crime and Public Policy Interventions Conference Surrey (2017), University of Gothenburg, University of
Oslo, Tillburg, Rotterdam, Stockholm University, and CERNA MINES Paris Tech for helpful comments.
†
Go to https://doi.org/10.1257/pol.20170214 to visit the article page for additional materials and author
disclosure statement(s) or to comment in the online discussion forum.
1
See https://www.bjs.gov/index.cfm?ty=kfdetail&iid=487 (accessed June 6, 2016).
2
See http://www.deathpenaltyinfo.org/states-and-without-death-penalty.
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•

Wie beeinflussen Strafen kriminelles Verhalten? –
Abschreckung.

•

Aber verändern besonders strenge Strafen auch
das Verhalten von anderen Entscheidungsträgern?

→ Das kann man anhand von Reformen untersuchen,
die Strafmaße verändert haben.
•

Hier: Abschaffung der Todesstrafe in England im
18. Jahrhundert und der Verschiffung von
Gefangenen nach Amerika/Australien.

→ Reagieren Geschworene darauf?
→ Sehen wir Veränderungen in Verurteilungsraten
vor und nach der Reform?
•

Wichtig, um Wirkungsweisen von Strafmaßen gut
zu verstehen!

Link zur Studie:
https://pubs.aeaweb.org/doi/pdfplus/10.1257/pol.20
170214
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Beispiele aus meiner Forschung
Ungleichbehandlung an Gerichten:
The Persistence of the Criminal Justice
Gender Gap: Evidence from 200
Years of Judicial Decisions
Anna Bindler University of Gothenburg
Randi Hjalmarsson University of Gothenburg
Abstract
We document persistent gender gaps favoring females in jury convictions and
judges’ sentences in nearly 200 years of London trials, which are unexplained
by case characteristics. We find that three sharp changes in punishment severity locally affected the size and nature of the gaps but were generally not strong
enough to offset their persistence. These local effects suggest a mechanism of
preference-based discrimination (paternalism) in which the all-male judiciary
protected females from the harshest available punishment.

1. Introduction
In contrast to the well-known gender gaps favoring men in the labor market, a
growing number of studies document a criminal justice system gender gap—especially at the sentencing stage—that treats females more leniently than males
(see the review of the US gender wage gap in Blau and Kahn [2017]; see also
Altonji and Blank [1999]). Most dramatically, Starr (2015) finds that male defendants in US federal courts receive 63 percent longer sentences than females,
even after conditioning on observable case characteristics. Similar gender gaps
are seen in the English justice system—the subject of the current paper—today.1
This paper would not have been possible without the tremendous effort of our research assistants
Michael Bekele and Srinidhi Srinivasan, the generous help with the data extraction by Florin Maican,
and the financial support of the Foundation for Economic Research in West Sweden and Grants for
Distinguished Young Researchers from the Swedish Research Council. We thank conference and
seminar participants at the University of Gothenburg, the University of Amsterdam, Vrije Universiteit Amsterdam, the University of Economics in Prague, the Bank of Lithuania, the Institute of Labor
Economics Workshop on Gender and Family Economics, and the University of Antwerp for many
helpful comments and suggestions.
1
Depending on the offense, men in England and Wales in 2009 were between 1.1 and 3.2 times
more likely to be sentenced to immediate custody than women, and the average male-to-female
sentence-length ratio is less than 1 for just one of 10 crime categories (criminal damage). Sentencing
statistics are calculated from Ministry of Justice (2010, tables 2i and 2j).
[ Journal of Law and Economics, vol. 63 (May 2020)]
© 2020 by The University of Chicago. All rights reserved. 0022-2186/2020/6302-0010$10.00
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•

Beobachtung aus der heutigen Zeit: Frauen
werden an Strafgerichten im Durchschnitt
anders behandelt als Männer.

•

Anders? Mildere Strafmaße, niedrigere
Verurteilungsraten.

→ War das „schon immer“ so? Das kann man sich
anhand von Gerichtsdaten über sehr lange
Zeiträume anschauen.
•

Hier: Gerichtsdaten von einem Gerichts aus
London über fast 200 Jahre hinweg.

→ Sehen wir die Geschlechterunterschiede über
den gesamten Zeitraum? Verändern sie sich
nach Reformen von Strafmaßen?
→ Ja – Unterschiede über fast 200 Jahre sichtbar.
Kurzfristige, aber keine grundlegenden
Veränderungen nach Reformen.
→ Wichtig, um den Ursachen der
Ungleichbehandlung (hier: Benachteiligung der
Männer) verstehen zu können.
Link zur Studie:
https://www.journals.uchicago.edu/doi/abs/10.108
6/707482?journalCode=jle
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Beispiele aus meiner Forschung

Polizei und Kriminalität
•

Polizei hat eine wichtige gesellschaftliche
Funktion: Kriminalität bekämpfen und
reduzieren.

•

Rechts: Anzahl Polizisten vs. Anzahl
Verbrechen.

•

Frage: Welchen Einfluss hat Polizei auf
Kriminalität?
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Beispiele aus meiner Forschung

THE IMPACT OF THE FIRST PROFESSIONAL
POLICE FORCES ON CRIME

Anna Bindler

Randi Hjalmarsson

University of Cologne
and University of Gothenburg

University of Gothenburg

Abstract
This paper evaluates the effect on crime of creating a fundamental modern-day institution: centralized
professional police forces tasked with preventing crime. We study the 1829 formation of the London
Metropolitan Police – the �rst professional force worldwide. Using newly digitized and geocoded
crime and police data together with difference-in-differences and pre-post designs, we �nd evidence
of a signi�cant reduction in violent crimes (despite the possibility of off-setting increases in clearance
and reporting rates). In contrast, a reduction in property crime is not visible. (JEL: K42, N93, H0)

•

It‘s complicated! Warum?

•

Korrelation ist nicht gleich Kausalität!

•

Um mehr herauszufinden, haben wir zur
Geschichte der Polizei geforscht.

•

Polizei gab es ja nicht immer: Wie war es
denn eigentlich, als die Polizei „erfunden“
wurde? Ist Kriminalität zurückgegangen?

→ Das kann man sich anhand einer großen
Reform in England in 1829 anschauen: Die
Gründung der London Metropolitan Police.

The editor in charge of this paper was Imran Rasul.
Acknowledgments: This paper would not have been possible without the tremendous effort of our
research assistants Srinidhi Srinivasan and Vu Tran, and the �nancial support of Vetenskapsrådet, The
Swedish Research Council, Grants for Distinguished Young Researchers. Bindler: Funded by the Deutsche
Forschungsgemeinschaft (DFG, German Research Foundation) under Germany’s Excellence Strategy –
EXC 2126/1-390838866. We thank seminar and workshop participants at the University of Gothenburg,
VATT Institute for Economics Research, Uppsala, University of Bologna, NBER Summer Institute,
Transatlantic Workshop of Crime (Science Po Paris), IZA Bonn, CEP Workshop on Crime & Policing,
Berlin’s Applied Micro Seminar, German Economists Abroad Christmas Meetings (Bonn), University of
Cologne, University of Lund, RES Annual Conference (Warwick), SOLE Annual Meetings (Arlington),
Brunel University (Crime Workshop) and the Warwick Applied Workshop for helpful comments and
discussion.
E-mail: bindler@wiso.uni-koeln.de (Bindler); randi.hjalmarsson@economics.gu.se (Hjalmarsson)
Journal of the European Economic Association
Preprint prepared on 5 March 2021 using jeea.cls v1.0.

→ Die “Met“ hatte einen bestimmten
Zuständigkeitsbereich, und wir können die
Entwicklung von Kriminalität innerhalb und
außerhalb dieses Gebiets vergleichen.
→ Ein „natürliches Experiment“!
→ Ergebnis: Die Einführung der Polizei hat
Gewaltverbrechen signifikant reduziert.
Link zur Studie:
https://econtribute.de/RePEc/ajk/ajkdps/ECONt
ribute_053_2021.pdf
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Was macht die
VWL?
20

Was macht die VWL?
Die VWL beschäftigt sich mit Menschen, der Gesellschaft und wie sie sich verhalten!
• Erforscht Beziehungen und Trade-Offs zwischen Menschen, Gesellschaft, Regierungen
und Firmen, und deren Entscheidungen, unter begrenzten Ressourcen.
• Durchdringt alle Bereiche unserer Gesellschaft!
Warum entwickeln sich manche Länder schneller als andere? Was macht ein gutes
Gesundheitssystem aus? Warum gibt es Lohnunterschiede zwischen Frauen und Männern?
Wie können Regierung CO2-Emissionen reduzieren? Was treibt oder hindert soziale
Mobilität? Wie kann Armut bekämpft werden? Führen Mindestlöhne zu Arbeitslosigkeit? Ist
es sinnvoll, das bedingungslose Grundeinkommen einzuführen? Wie suchen Menschen
Informationen online? Warum spenden Menschen an Wohltätigkeitsorganisationen? Auf
welche Weise verändert eine Zentralbank den Leitzins in einer Volkswirtschaft? Wie wirkt
sich eine solche Veränderung des Leitzinses aus? Ist ein Abbau von Handelsbarrieren
zwischen Staaten sinnvoll? Sollen Banken reguliert werden? Wie sollte der Staat die
Auktionsregeln ausgestalten, wenn er Mobilfunk-Frequenzen versteigern möchte? …
VWL spricht besonders diejenigen an, die…
… neugierig sind, wie die Welt funktioniert.
… analytisch denken und keine Scheu vor Daten haben.
(Siehe auch: Discover Economics)
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Ansatz der VWL

Modellierung

Evidenz

Abstraktion, um komplexe
Problemstellungen in
vereinfachten
Verhaltensmodellen
darstellen zu können.
Testen der Vorhersagen,
die aus den Modellen
abgeleitet werden können
(Daten, Statistik,
Ökonometrie).

Implikationen

Implikationen für Politik
und Praxis.

(Siehe auch: Discover Economics)
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Was steckt hinter „Modellierung“?

Abstraktion, um komplexe
Problemstellungen in
vereinfachten Verhaltensmodellen
darstellen zu können.

Kennen Sie Beispiele aus dem
täglichen Leben (außerhalb
der VWL)?
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Was steckt hinter „Modellierung“?

Abstraktion, um komplexe
Problemstellungen in vereinfachten
Verhaltensmodellen darstellen zu können.
→ Ökonomische Modelle haben eine
ähnliche Logik: Abstraktion, weniger
Detail, um sich auf wesentliche Aspekte zu
konzentrieren.
→ „Sprache“ der Modelle: Mathematik.
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Was steckt hinter „Evidenz“?

Die VWL bietet einen großen
Werkzeugkasten für empirische Arbeit
mit Daten:
→ Methoden zur Datenerhebung
→ Methoden zur Auswertung

•
•
•

Umfragen
Administrative Daten
Big Data

•

Experimente:
Verhaltensexperimente,
Feldexperimente, „natürliche“
Experimente

•
•
•

Datenbeschreibung
Regressionsanalyse
KI
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Was steckt hinter „Evidenz“?

Experimente:
• Laborexperimente, z.B.
• Computerlabor
• „Mock juries“
• Feldexperimente, z.B.
• Audit Studien
• Korrespondenzstudien

Prinzip eines Experiments:
Forscher ordnen die Teilnehmer
zufällig in Gruppen ein, eine
„Behandlungsgruppe“ und eine
„Kontrollgruppe“, und werten die
Unterschiede zwischen den
beiden Gruppen aus.

• Natürliche Experimente, z.B.
• Einführung von Blind Audition
• Reformen
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Was steckt hinter „Evidenz“?

Datenbeschreibung

•

Zum Beispiel ein Vergleich von Mittelwerten:
• Gruppe A verdient im Durchschnitt X Euro pro
Monat, Gruppe B dagegen im Durchschnitt Y Euro
pro Monat.

•

Zum Beispiel auch Darstellung in Diagrammen:
• Kriminalität hat sich über den Zeitraum 2000-2010
so und so entwickelt.

•

Statistisches Werkzeug, um den Zusammenhang von
zwei (oder mehr) Variablen zu untersuchen.

Regressionsanalysen
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Was steckt hinter „Evidenz“?

• Wichtig in ökonomischen Analysen und in vielen anderen Bereichen:
• Korrelation ist nicht gleich Kausalität.
• Vorhin: Beispiel von Polizei und Kriminalität.
• Fallen Ihnen weitere Beispiele ein?

28

Ansatz der VWL

Kombination von Theorie und Daten, um:
•

Verhalten besser zu verstehen.

•

Abwägungen (Trade-Offs), die Menschen
und Entscheidungsträger in der Politik
treffen, besser zu verstehen.

•

Funktionsweisen und Versagen von
Märkten zu verstehen.

→ Um Politik beraten zu können (“Evidenzbasierte Politikmaßnahmen”) und praktische
Lösungsansätze zu entwickeln.

(Siehe auch: Discover Economics)
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Beispiel: Economics of Crime

Warum sollte sich die VWL mit
Kriminalität beschäftigen?

Beispiele:

• Entscheidungen und Verhalten
von Individuen.

Sollte ich bei meinen Steuern pfuschen?

Sollte ich jemanden überfallen oder in
das Haus einbrechen?

• Kriminalität ist ein ernst zu
nehmendes Problem für eine
Gesellschaft.

Wie wirken sich Veränderungen in der
Wahrscheinlichkeit, geschnappt zu
werden, auf solche Entscheidungen
aus?

• Führt zu hohen Ausgaben auf
staatlicher und privater Seiter
(z.B. Polizei, Gerichte oder
Alarmanlagen)

Wie wirken sich Chancen auf dem
Arbeitsmarkt und Lohnniveaus auf
solche Entscheidungen aus?

• Eng verknüpft mit Themen wie
Armut, Bildung, Ungleichheit,
ökonomische Probleme.

Sollte ich (z.B. bei Wahlen) zusätzliche
Steuern zur Finanzierung von mehr
Polizei, Gefängnissen, oder
Präventionsprogrammen unterstützen?
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Beispiel: Economics of Crime

Warum brauchen wir die VWL,
um Kriminalität zu erforschen?
Als Ökonomen möchten wir die
Entscheidungsprozesse verstehen.
• Modellierung der
Entscheidungsprozesse: Was
sind relevante Faktoren?
• Evidenz: Was lernen wir aus
den Daten?
• Implikationen: Wie können die
sozialen Kosten von
Kriminalität minimiert warden?

Werkzeugkasten der VWL:
Modelle, um Verhalten zu
verstehen:
• Täter, Opfer,
Entscheidungsträger im
Rechtssystem, etc.
Empirische Methoden, um
Korrelation von Kausalität zu
unterscheiden.
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Ökonomisches Modell der Kriminalität

Das grundlegende Modell der
Kriminalität geht auf Gary Becker zurück
(1968):
• Betrachte die Entscheidung, eine
Straftat zu begehen, durch ein
ökonomisches Entscheidungsmodell.
• Annahme: Alle Menschen sind
rational und „amoralisch“.
(Vereinfachung und Abstraktion!)
• Menschen entscheiden sich in dem
Modell zwischen illegalen und legalen
Aktivitäten (Zeit ist begrenzt!).
Gary Becker, Nobelpreisträger 1992
(https://www.nobelprize.org/prizes/econo
mic-sciences/1992/becker/biographical/)

• Ausschlaggebend sind die zu
erwartenden Nutzen der Aktivitäten.
• Menschen entscheiden sich für
illegale Aktivitäten, wenn der zu
erwartende Nutzen größer ist als für
legale Aktivitäten.
32

Ökonomisches Modell der Kriminalität

Diese Ideen können wir in
Mathematik ausdrücken:

Keine Straftat (x=0):
• Keine Beute: y(x)=0.

• x = Anzahl an Straftaten
• y = y(x) = Payoff (Auszahlung) für
Straftaten x (z.B. Wert der Beute).
• f = f(x) = Schwere der Strafe (z.B.
Geldstrafe oder Länge der
Gefängnisstrafe)
Payoff y and
punishment f (in $)

f(x): punishment

• Keine Strafe: f(x)=0.
Mehr Straftaten (x>0):
• Höhere Beute: y(x) > 0.
• Höhere Strafe: f(x) >0.
Wenn jede Tat entdeckt würde:

y(x): payoff to criminal

• Keiner der rationalen Menschen
in dem Modell würde eine
Straftat begehen.
• Strafe höher als Beute!
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Number of crimes x

Ökonomisches Modell der Kriminalität

Aber: Strafen sind mit
Wahrscheinlichkeiten belegt – nicht
jeder Täter wird gefasst oder verurteilt.

Payoff y and
punishment f (in $)

f(x): punishment
p(x)f(x): expected
punishment

y(x): payoff to criminal

• Erwartete Strafe: p(x)*f(x).
• p= Wahrscheinlichkeit der Strafe
(erhöht sich mit mehr Taten).
• Erwarteter Nutzen der Straftat(en):
y(x)-p(x)*f(x).
• Obere Abbildung: Erwarteter Nutzen
ist negativ – keine Straftat.

Number of crimes x
Payoff y and
punishment f (in $)
p(x)f(x): expected
punishment

y(x): payoff to criminal

• Untere Abbildung: Erwarteter Nutzen
am größten für x* - Menge an
Straftaten, die in diesem Modell
begangen werden.
• Implikationen: Kriminalität sinkt,
wenn Strafen höher sind oder
strenger sind. Kann mit Daten
getestet werden!

x*

Severity of offense x
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Was machen
Ökonomen
beruflich?
35

Was denken Sie?

In welchen Berufen/Branchen arbeiten Volkswirte Ihrer Meinung nach?
Nennen Sie drei Begriffe.
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Umfrage über Ökonomen (GB, Economics Network)

• Ca. 2 von 3 meinen, Ökonomen
schreiben Prognosen.
• Ca. 1 von 4 meint, Ökonomen
beraten Regierungen.
Tatsächlich: Vielfältige Berufsfelder!
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Berufsfelder für Volkswirte

Hochschulen & Forschung

VWL bietet vielfältige
Möglichkeiten!

Privatwirtschaft: Unternehmensberatungen, Banken, Strategieabteilungen, Finanzsektor, Big Data …
Öffentlicher Sektor: EU, Bund, Länder,
Kommunen, Zentralbanken, …

• Politik/Politikberatung

Verbände und Gewerkschaften

• Organisationen

Stiftungen

•

Unternehmen/Privatwirtschaft

Medien
NGOs, Entwicklungszusammenarbeit,
Internationale Organisationen (z.B.
IWF, Weltbank, OECD), …
…
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% of working econ graduates

Berufsfelder für Volkswirte

30%

20%

10%

0%
Consultancy
and media

Public sector

Banking,
finance and
insurance

Other services Manufacturing Universities,
Private
education and
social services

Quelle: Discover Economics.
Notes: Labour Force Survey, 1999-2016; aged 22-65 with an undergraduate degree in economics and in paid work (employed or self-employed); this is the industry they work in.
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Karriereperspektiven für Volkswirte (Statistiken der Arbeitsagentur)
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VWL studieren?
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Studium der VWL

1. Analytische Fähigkeiten

VWL bietet vielfältige
Möglichkeiten!

Studierende lernen, Probleme
systematisch, strukturiert und logisch
zu analysieren.
2. Quantitative Fähigkeiten

• Warum? Im Studium werden
übertragbare Fähigkeiten
gelernt, die vielseitig einsetzbar
sind.

Studierende lernen, Daten zu
ordnen, auszuwerten, und zu
interpretieren.
3. Kommunikative Fähigkeiten
Studierende lernen, Ideen und
Ergebnisse zu kommunizieren.
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Studium der VWL

VWL bietet vielfältige Möglichkeiten,
Schwerpunkte zu setzen!
• Typischer Aufbau eines Studiums:
Basis- und Aufbaubereich
(Grundlagen der VWL, inkl.
mathematischer, statistischer und
ökonometrischer Methoden).
• Danach: Ergänzungs- und
Schwerpunktbereiche.
• Am Schluss: Bachelorarbeit.
Informationen zum VWL-Studium in
Köln (inkl. Online-Selfassessment):
https://wiso.unikoeln.de/de/studium/bachelor/bachelor-vwl

Was sollten Studierende mitbringen?
• Interesse an gesellschaftlichen
Problemlösungen.
• Motivation, sich mit Themen und
Fragestellungen der VWL zu
beschäftigen.
• Selbstdisziplin & Organisationsfähigkeit.
• Leistungsbereitschaft.
• Mathematisches Verständnis und
Interesse an sorgfältigem Umgang
mit mathematischen Methoden,
Daten und Datenauswertung
(Programmieren).
• Gute sprachliche
Ausdrucksfähigkeit (Deutsch und
Englisch auf B2-Niveau).
43

Abschluss
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Quiz zum Abschluss

Ich hoffe, ich habe heute etwas von meiner Begeisterung
für die Wirtschaftswissenschaften weitergeben können!
• Haben Sie Fragen oder Kommentare?
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VIELEN DANK FÜR IHRE
AUFMERKSAMKEIT !
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Contact

Universität zu Köln
SSC, Universitätsstraße 22a
50923 Köln

bindler@wiso.uni-koeln.de
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