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als Vorbemerkung…
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   When Maxwell's Demon rank orders scientific 
disciplines by their "fruitfulness"and by their 
propensity to engage in methodological discussion, he 
finds a negative correlation and a strong inverse 
relationship. [...] 

But, of  course, I jest. Methodological discussion, like 
calisthenics and spinach, is good for us, [i]t is the 
Lord's work, and we are grateful.“ 

“

(Samuelson 1963, 231)  



Jakob Kapeller

Agenda

• Ausgangsfrage:  
Wie lassen sich wissenschaftstheoretische Einsichten und Konzepte anwenden 

um unser Verständnis ökonomischer Theorie zu verbessern?
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• Konzepte der Wissenschaftstheorie (und ihre Anwendung) 

• ,Realismus vs. Instrumentalismus‘ (und ökonomische Methodologie) 

• ,Logik‘ (und die Rolle ökonomischer Annahmen) 

• ,Wissenschaftliche Erklärung‘ (und ökonomische Modelle) 

• ,Falsifikationismus‘ (Konfrontation von Theorie und Daten) 

• ,Axiomatische Variation‘ (und die Flexibilität der Standardtheorie) 

• ,Paradigmen‘ (und die Frage des Pluralismus in der Ökonomie)



Die Ziele der Wissenschaft: 
Realismus vs. Instrumentalismus
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Zum Einstieg: Die Ziele der Wissenschaft

• Ziele der Wissenschaft 
• Wahrheit, im Sinne einer „zutreffenden Darstellung“ 

• Systematisierung, z.B. die Integration von Wissen durch weitreichende Gesetze 

• Einfachheit, d.h. keine unnötige Komplexität 

• Kontroverse: Nützlichkeit vs. Wahrheit 

• Korrekte Prognose (Instrumentalismus) oder korrekte Prognosen + realistische 

Beschreibung der Welt (Realismus) 

• Do we have such a thing in economics?
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“
(Friedman 1966, 8)  
(weak version)

   Viewed as a body of  substantive hypotheses, theory 
is to be judged by its predictive power for the class of  
phenomena which it is intended to ‘explain’.“ 

Instrumentalismus vs. Realismus in der Ökonomie
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“
(Friedman 1966, 14)  
(strong version)

   Truly important and significant hypotheses will be 
found to have ‚assumptions’ that are wildly inaccurate 
descriptive representations of  reality, and, in general, 
the more significant the theory, the more unrealistic the 
assumptions.“ 

Instrumentalismus vs. Realismus in der Ökonomie
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“

(Keynes, 1973, 296)

      Economics is a science of  thinking in terms of  
models joined to the art of  choosing models which are 
relevant to the contemporary world. It is compelled to 
be this, because, unlike the typical natural science, the 
material to which it is applied is, in too many respects 
not homogeneous through time.“ 

Instrumentalismus vs. Realismus in der Ökonomie
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“
(Simon, 1963, 231)

    Unreality of  premises is not a virtue in scientific 
theory; it is a necessary evil - a concession to the finite 
computing capacity of  the scientist that is made 
tolerable by the principle of  continuity of  
approximation.“ 

Instrumentalismus vs. Realismus in der Ökonomie
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Deduktion

• „Deduktives Schließen“ bezeichnet das Ableiten neuer Aussagen 

(Konklusion) aus gewissen Ausgangsannahmen (Prämissen). 

• „Schluss vom Allgemeinen auf etwas Besonderes“: irreführend. 

• Es geht vielmehr um die Frage was aus den gegebenen Prämissen ableitbar ist. 

• Bei der Deduktion gilt: 
• Die Wahrheit der Prämissen garantiert die Wahrheit der Konklusion. 

• Der Informationsgehalt der Konklusion ist niemals größer als der der Prämissen (durch die 

Deduktion wird keine neue Information generiert). 

• Man kann also durch Deduktion keine Wahrheiten herausfinden, sondern nur die 

Implikationen jener Wahrheiten ableiten, die man bereits kennt.
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Deduktion: Beispiele

Alle Metallstücke leiten Elektrizität. (Prämisse) 

----------------------------------------------------------------- 

Dieses Metallstück leitet Elektrizität. (Konklusion) 

Für alle Personen (x) gilt: Wenn x 100 mg Knollenblätterpilz zu sich nimmt, 

erleidet x eine schwere Vergiftung. (Prämisse 1) 

Hans hat 100 mg Knollenblätterpilz zu sich genommen. (Prämisse 2) 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Hans erleidet eine schwere Vergiftung. (Konklusion)
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Deduktion: Beispiele

  

Entweder Maria oder Peter hat das letzte Stück Kuchen gegessen. 

Maria hat das letzte Stück Kuchen nicht gegessen. 

---------------------------------------------------------------------------------------- 

Peter hat das letzte Stück Kuchen gegessen. 

Wenn zwei mal zwei fünf ist, dann ist Berlin eine Kleinstadt. 

Zwei mal zwei ist fünf 

---------------------------------------------------------------- 

Berlin ist eine Kleinstadt
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Deduktion: Ein erstes Resümee

• Logische Gültigkeit und empirische Korrektheit sind zwei verschiedene Dinge 

• Ein Schluss kann logisch korrekt sein, auch wenn alle Aussagen empirisch falsch sind. 

• Was kann man nun über die empirische Wahrheit der verwendeten Aussagen 

festhalten? 

• Wenn die Prämissen wahr sind, ist auch die Konklusion wahr (Wahrheitsübertragung). 

• Wenn die Prämissen falsch sind, kann die Konklusion wahr oder falsch sein. 

• Wenn die Konklusion falsch ist, muss zumindest eine der Prämissen falsch sein. 

• Wenn die Konklusion wahr ist, können die Prämissen wahr oder falsch sein.
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Ein Kartenrätsel

“Wenn sich vorne (weiß) eine 7 befindet, dann ist auf der Rückseite (grau) ein X.”
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• Wieviele/Welche Karten kann man umdrehen um diese Aussage zu prüfen? 

• Welche Karte dreht ein typisches ökonomisches Modell um? 

• Welche Karte dreht eine typische ökonometrische Untersuchung um?
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Ein ökonomisches Fallbeispiel: Noch einmal 
Friedman’s „Essay on Positive Economics“

• Gesetzeshypothesen müssen nicht “wahr” sein, sondern “predictive power” 

aufweisen 

• Beispiele: Ausrichtung von Blättern auf einem Baum + Lichteinflüsse, Annahmen des 

homo oeconomicus-Modells 

• Logisch gesehen: Anfangsbedingung (B) und fiktive Gesetzeshypothese (FG) 

prognostizieren P (B ∧ FG → P) 

• Empirische Adäquatheit von FG vernachlässigbar, solange P zutrifft. 

• Welches Problem ergibt sich hier aus Sicht der Deduktion?
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Zwei Sichtweisen auf unrealistische Annahmen

• ‚as-if assumptions‘ (Milton Friedman) 
• Unrealistische Annahmen als Quelle von Kritik seit dem 19. Jahrhundert 

• Typische Beispiele: volle Information, perfekte Rationalität, Absenz von 

Transaktionskosten, Maximierung, Gleichgewicht, homogene Präferenzen, etc. 

• Vergangene Kritik als zentrales Motiv von Friedmans „Essays in Positive Economics“ 

• ,alibi-assumptions‘ (Hans Albert) 
• Wenn unrealistische Annahmen als Hilfsannahmen interpretiert werden, erhält die 

korrespondierende Theorie ein unlimitiertes ,Alibi‘ im Falle von Fehlprognosen. 

• Falsche Prognosen können auf (konventionelle) unrealistische Annahme zurückgeführt 

werden → Potential für Kritikimmunisierung. 

• Hans Alberts Alternative: Fokus auf Einzelwiderlegbarkeit - Prüfung einzelner 

Annahmen.
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Logik und ökonomische Theorie: 
Das Nachfragegesetz als Beispiel

• Bestandteil mikroökonomischer Theoriebildung seit knapp 200 Jahren 

• Ursprünglich: Grundlegende Gesetzeshypothese - zentrales Axiom 

• Heute: Spezielle Theorie; Theorem, das aus Nutzentheorie + Hilfsannahmen abgeleitet 

wird 

• Verbale Formulierung des Nachfragegesetzes 

• „Wenn der Preis steigt (sinkt), dann geht die Nachfrage zurück (steigt an).“
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Das Nachfragegesetz: Graphisch…

• Exakte Transformation? 
• Was ist D? (Eigentlich: QD) 

• Verbal: Kausalität von P nach QD 

• Hier: Kausalität in beide Richtungen - 

auch von QD nach P.
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• Beispiel Monopolist: 
• Bestimmt QD über QA und damit auch P. 

• Invertierung der Kausalität: logisch plausibel? 
• Wenn er Batman ist, dann trägt er schwarze Kleidung. 

• Wenn er schwarze Kleidung trägt, dann…
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Das Nachfragegesetz: Zirkel und Ausnahmen…

• Das Nachfragegesetz als zirkulär 
• Giffen-Güter, Luxusgüter, inferiore Güter, etc. vs. 

„normale“ Güte… 

• Problem: Zirkuläre Definition - „normal“ sind Güter, 

wenn das Nachfragegesetz gilt, aber das NF-Gesetz gilt 

nur für normale Güter.
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• Die Unvollständigkeit des Nachfragegesetzes 
• Preis ist nicht der einzige Bestimmungsgrund der Nachfrage. 

• Tendenzen, die die Preisbildung beeinflussen (z.B: seltene Erden, Modetrends...) wirken 

ständig kausal im Modell, kommen aber stets von „außen“ (Verschiebung der Kurve).  

• Zentrale Kausalitäten der Nachfrage stecken in einer ceteris-paribus Klausel.
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Lektionen aus der Betrachtung des Nachfragegesetzes

Eine wissenschaftstheoretische Grundfrage (dreimal): 

Welcher Mechanismus wird eigentlich genau unterstellt? 
(Mechanismus oder Definition?) 

Was ist die behauptete Gesetzeshypothese? 
(Richtung der Kausalität?) 

Wovon reden wir eigentlich genau? 
(Praktische Relevanz der inkludierten Faktoren?) 
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Wissenschaftliche Erklärung:  
Die Erklärung von Einzelfällen

Hans hat 100 Gramm weißen Knollenblätterpilz gegessen. 

Für alle Personen x gilt: Wenn x 100 Gramm weißen Knollenblätterpilz isst, dann 

führt dies zu einer schweren Vergiftung. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Hans hat sich eine schwere Vergiftung zugezogen. 

• Die Erklärung hat die Form eines deduktiven Schlusses und beinhaltet 

(zumindest) ein Gesetz (nomos): deduktiv-nomologisches Modell. 

• Das zu erklärende Phänomen (explanandum) steht unter dem Strich, die 

Aussagen die es erklären (explanans) darüber

23



Jakob Kapeller

Wissenschaftliche Erklärung: 
Die Erklärung von Einzelfällen 

24

E Wie kam es zu dem Ereignis E?

Weil die Bedingung B vorliegt.Bimplizi
ert

B è E } Gesetz
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Wissenschaftliche Erklärung: 
Die Erklärung von Einzelfällen 

Die Zahl der Menschen die unter der Armutsgrenze leben ist gestiegen. (B) 

Für alle Gesellschaften x gilt: Wenn in x die Zahl der unter der Armutsgrenze lebenden 

Menschen steigt, dann steigt die Zahl psych. Erkrankungen. (G) 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Die Zahl psychischer Erkrankungen ist gestiegen. (E)	

• Das Explanans enthält Anfangsbedingungen (B) und Gesetze bzw. 

Gesetzeshypothesen (G), das Explanandum das erklärte Phänomen (E). 

• „Deduktiv-Nomologisches Modell“ oder „Hempel-Oppenheim-Schema“ (HO-

Schema)

25



Jakob Kapeller

Das deduktiv-nomologische Modell:  
Die Erklärung von Einzelfällen

  

     B1, B2 ... Bn  (Anfangsbedingungen) 

 G1, G2 ... Gr  (Gesetzeshypothesen) 

 --------------- 

      E   (erklärtes Phänomen)          explanandum 

• Das deduktiv-nomologische Modell als allgemeines Schema einer 

Erklärung
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explanans}
}
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Prognose (Vorhersage)

 B1, B2 ... Bn  (Anfangsbedingungen) 

 G1, G2 ... Gr  (Gesetzeshypothesen) 

 --------------- 

      P   (prognostiziertes Phänomen) 

• Prognose und Erklärung sind völlig strukturgleich 

• Unterschied rein praktisch: liegt das erklärte Ereignis in der 

Vergangenheit oder in der Zukunft?
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Gestaltung = Technologie = Politik

• Ausgangsfrage: Wie erreichen wir ein bestimmtes P? 

• Struktur der Antwort: Gegeben man will P erreichen, dann sollte man unter 

Berücksichtigung der Gesetze G1, G2 ... Gr die Anfangsbedingungen B1, B2 ... Bn 

verwenden um zum gewünschten Resultat  zu gelangen.  

 B1, B2 ... Bn   (zu ermittelnde Anfangsbedingungen) 

 G1, G2 ... Gr  (relevante Gesetzeshypothesen) 

 --------------- 

      P    (gewünschtes Phänomen)
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Gestaltung = Technologie = Politik

• Ausgangsfrage: Wie erreichen wir ein bestimmtes P? 

• Struktur der Antwort: Gegeben man will P erreichen, dann sollte man unter 

Berücksichtigung der Gesetze G1, G2 ... Gr die Anfangsbedingungen B1, B2 ... Bn 

verwenden um zum gewünschten Resultat  zu gelangen.  

 B1, B2 ... Bn   

 G1, G2 ... Gr   

 --------------- 

      P   
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 e.g. politicians: we want full employment

e.g. economists: according to our theories 
unemployment is mainly caused by labor 

market „rigidities“ (=regulation) 

e.g. politicians: wow, that‘s extremely helpful. 
We will try to render labor markets more 

flexible...
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Erklärung, Prognose, Gestaltung - Praktische Aspekte

• Anwendung von Gesetzen auf spezifische Einzelfälle: 3 Szenarien 

   gegeben gesucht  praktische Frage 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Erklärung: E  B, G  Wie kam es dazu? 

Prognose: B, G   P  Was wird kommen? 

Gestaltung: P  B, G  Wie kommen wir dahin? 
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Die moralische Ebene (Werte):  
Welche Ziele? 

Die technische Ebene (Mechanismen):  
Wie kommen wir dahin? 

Politik als Ideologie Politik als Technologie

B - Anfangsbedingungen, G - Gesetze, E - Ereignis (Vergangenheit), P - Prognose (zukünftiges Ereignis)
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“

Albert (1954): Ökonomische Ideologie 
und Politische Theorie, 126

   Zwei Merkmale sind es vor allem, die den Ideologie-
Charakter eines Aussagesystems kennzeichnen: Es 
enthält unwahre Aussagen, und diese dienen dazu, das 
System als Waffe im politischen Kampf  verwendbar zu 
machen. Unwahrheit und darauf  beruhende politische 
Brauchbarkeit machen also das Wesen der Ideologie 
aus.“ 

Ökonomie: Technologie oder Ideologie?
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“

Ötsch (2009): Mythos Markt, 113

   Die ‚guten’ Aspekte der Wirtschaft sind – so wird 
suggeriert – im Modell zu finden. Für ‚Fakten’ dieser 
Art wird die Theorie realistisch interpretiert. Alles 
‚Schlechte’ an der Wirtschaft [ist der] der Hinweis, dass 
die Wirtschaft nach dem Vorbild des Marktes 
‚reformiert’ werden muss. Für ‚Fakten’ dieser Art wird 
die Theorie utopisch interpretiert.“ 

Ökonomie: Technologie oder Ideologie? 
Die Unfehlbarkeit von Modellen: Utopisch vs. realistisch
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Das Standardmarktmodell als Ideologie?

• Standardmodelle verwenden unrealistische Annahmen 
• Typischerweise: Ideologie als System von Aussagen mit „falschen Behauptungen, die sich 

als Waffe im politischen Kampf verwenden lassen“ (Albert 1954, 126) 

• Viele Standardmodelle haben einen Doppelnatur (Albert 1954)
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Supply

Demand

Price

Quantity

P*

Q*

Modell als Erklärung

Wenn es mit den Fakten in etwa 
übereinstimmt, kann das Modell 
als ‚Erklärung’ verwendet werden.

Modell als Utopie

Wenn es mit den Fakten nicht  
übereinstimmt, kann das Modell als 
Vorlage für politische Reformen /  
individuelle Verhaltensänderungen  
dienen.



Jakob Kapeller

Die Parallele zwischen Erklärung und Gestaltung  
Zur Genese wirtschaftspolitischer Maßnahmen

• Claim: Gegenwärtige Mainstream-Ökonomie ist in der Gestaltung der Welt 

erfolgreicher als in Ihrer Erklärung (Backhouse 2010, „Performativität“). 

• Ökonomische Modelle können auf zwei Arten interpretiert werden: 

• die realistische Deutung kommt zum Einsatz, wenn keine offensichtliche Divergenz 

zwischen Modell und Realität besteht und hat erklärenden Charakter. 

• die utopische Deutung kann verwendet werden um sichtbare Unterschiede zwischen 

Modell und Realität mit Hilfe von Gestaltungsvorschlägen zu rationalisieren. Die Welt 

muss hier dem Modell angepasst werden - sie hat daher einen präskriptiven Charakter. 

• Die Parallele zwischen Erklärung und Gestaltung… 

• … kann zur Kritikimmunisierung verwendet werden und führt zu dabei zu konkreten 

Politikvorschlägen („Ökonomie als Ideologie“…)
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Wissenschaftliche Erklärung: 
Von einfachen zu komplexen Beispielen

• Warum ist es so einfach für ÖkonomInnen Alibi-Annahmen einzuführen oder 

zwischen Erklärung und Gestaltung zu wechseln?  

• Sind dies allgemeine Charakteristika wissenschaftlichen Denkens und 

wissenschaftlicher Modellbildung oder ein Spezifikum ökonomischer Modelle? 

• Um diese Fragen zu beantworten: Genauerer Blick auf wissenschaftliche 

Erklärungen. 

• Besonders die Rolle von Hilfsannahmen in Modellen muss geklärt werden - was sind 

Hilfsannahmen und wofür braucht man diese?
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Wissenschaftliche Erklärung: 
Newton und Galilei

G1: Zweites Newtonsches Bewegungsgesetz (F = ma) 

G2: Gravitationsgesetz (F = GmM / r2) 

H1: Eine der beiden Massepunkte ist der Planet Erde (M = 5,9736·1024 kg). 

H2: Die Fallhöhe ist im Vergleich zum Erdradius vernachlässigbar klein (r = 6370 

km). 

H3: Es wirkt nur die Gravitationskraft auf das relevante Objekt (Luftwiderstand 

oder Magnetfelder können ignoriert werden). 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

T / Gneu: Galileisches Fallgesetz (die Fallstrecke beträgt etwa das Fünffache der 

quadrierten Fallzeit; s(t) = 5t2)
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Gesetze und Hilfsannahmen  
in wissenschaftlichen Erklärungen

37

 

 92 

es der neoklassischen Ökonomie an einer ernstzunehmenden Auseinandersetzung 
mit derartigen „logischen Grundsatzfragen“ oftmals mangelt. 

Damit können wir uns nun einer weiteren, diesmal konstruktiveren Frage be-
züglich der axiomatischen Struktur des vorliegenden Modells zuwenden: Wie könn-
ten sich in diesem konkreten Fall Gesetzeshypothesen und Modellannahmen unter-
scheiden lassen? 

 

4.4 Der Status der Axiome II: Gesetzeshypothesen oder 
Modellannahmen? 

Wie bereits angedeutet ist eine Kategorisierung der Axiome als Gesetzeshypothesen 
und Modell- bzw. Hilfsannahmen problematisch, da hierzu keine entsprechenden 
traditionellen Konventionen neoklassischer Ökonomie existieren. Es sei nochmals 
angemerkt, dass mit dieser Unterscheidung keine logisch entscheidenden Unter-
schiede einhergehen, während sie für die empirische Prüfung sehr wohl relevant sind: 
Während die Modellannahmen, d.h. Hilfshypothesen, den Anwendungsbereich des 
Modells angeben, also im Falle eines Prüfversuches erfüllt sein müssen, beinhalten 
Gesetzeshypothesen jene Behauptungen die im Rahmen des empirischen Tests 
überprüft werden sollen.  Eine solche Unterscheidung könnte natürlich einfach per 
Festsetzung erfolgen, jedoch stellt sich die Frage nach geeigneten Kriterien für eine 
derartige Einordnung um eine auf purer Willkür basierende Vorgangsweise zu ver-
meiden. Die nachstehende Abbildung fasst diese grundlegende Beziehung zwischen 
Axiomen, Gesetzeshypothesen und Hilfsannahmen nochmals zusammen. 

Abb. 4.4:  Die Beziehung von Axiomen, Gesetzes- und Hilfshypothesen (Modellannahmen) und ihre Rolle 
im Zusammenhang mit der Prüfung von Theorien 
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Gesetze und Hilfsannahmen  
in ökonomischen Modellen

• Ein ökonomisches Modell hat typischerweise die folgende Form: 

• Wenn ein Modell eine spezielle Theorie ist, muss obiges in folgendes 

transformierbar sein.
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A1, A2, A3 ... An 

------------------------------- 

T

G1, G2, G3 ... Gr ∧ H1, H2, H3 ... Hs 

------------------------------------------------------------------- 

T

(hier gilt:  r + s = n)
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Gesetze und Hilfsannahmen  
in ökonomischen Modellen

• Warum wollen wir das? Wo liegt der Unterschied? 

• Logisch ausgedrückt: 

• Nur so können wir Testbarkeit und Informationsgehalt von Modellen diskutieren 

und beurteilen 

• Wo ist dann genau das Problem?
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G1, G2, G3 ... Gr 

 -------------------------------------------- 

(H1, H2, H3 ... Hs) → T
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“

Albert M., 1994, 225

   „Die undifferenzierte Verwendung des 
Wortes ,Annahmen‘ in der Ökonomie verwischt 
bekanntlich die Unterschiede zwischen 
Gesetzeshypothesen und anderen Bestandteilen eines 
Aussagesystems. Insbesondere kann man nicht ohne 
weiteres zwischen Modellannahmen 
[d.h. ,Hilfsannahmen‘, JK] und Gesetzeshypothesen 
unterscheiden.“ 

Gesetze und Hilfsannahmen  
in ökonomischen Modellen
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“
(Archibald 1963, 227)

   either the theory is irrefutable or it is far too easily 
refuted because it is unbounded.“ 

Modellflexibilität und das  
Dilemma unrealistischer Annahmen
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Zwischenresümee: 
Die Flexibilität ökonomischen Modelldenkens

• Im Fall der Friedmanschen Interpretation… 

• die diffuse Rolle von Annahmen erlaubt es einzelne unrealistische Annahmen im Falle 

theoretischer Erfolge als mutige und soeben bewährte Hypothesen zu deuten. 

• Im Fall der Alibi-Annahme… 

• dienen unrealistische Annahmen als Entschuldigung für prognostische Fehlschläge: diese 

werden auf unrealistische Randbedingungen des Modells zurückgeführt. 

• Im Fall der politischen Wendung ökonomischer Modelle… 

• kann dieselbe Annahme als Ausgangspunkt für politische Forderungen herangezogen 

werden; das Modell scheitert ja nur, weil die Politik die entsprechenden 

Randbedingungen noch nicht hergestellt hat! 

• Ergo: Ökonomische Standardmodelle sind extrem flexibel 
• sie können mit unterschiedlichen Ergebnissen umgehen ohne die Annahmen zu ändern.
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Falsifizierbarkeit als Abgrenzungskriterium

• „Eine empirisch wissenschaftliche Hypothese muss durch Beobachtung 

falsifizierbar (widerlegbar) sein.“ (Popper 1934) 

• Fallibilismus: Sicheres Wissen nicht erreichbar; Konsequenz: Aufstellen von Hypothesen 

und diese möglichst kritisch prüfen 

• Es ist rational eine Hypothese, die oft und kritisch geprüft wurde und nicht widerlegt 

werden konnte, vorläufig zu akzeptieren (anderen Hypothesen vorzuziehen) 

• Abgrenzung von Wissenschaft und „Pseudowissenschaft“ 

• „Informationsgehalt“ - wieviel sagt eine Hypothese über die Welt? 

• „Intersubjektive Prüfversuche“ - Prüfung muss (a) kritisch und (b) intersubjektiv 

nachvollziehbar sein 

• „Kritik als allgemeines Prinzip“ - zur Vermeidung von Kritikimmunisierungsstrategien (zb 

durch aktives Suchen nach alternativen Erklärungen - Pluralismus)
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Analytische Aussagen

• Analytische Aussagen, z.B.: 

• Wenn es regnet, dann regnet es. (Wenn A, dann A.) 

• Es regnet, oder es regnet nicht. (A oder Non A.) 

• Alle Junggesellen sind unverheiratet. (Alle A sind A.) 

• Analytische Aussagen informieren nicht über die Welt 
• Sie verbieten keine Ereignisse und haben daher keinen „empirischen Gehalt“ (bzw. 

„Informationsgehalt“); sie sind „tautologisch.“ . 

• Ihre Korrektheit ist unabhängig vom Zustand der Welt, sondern bloß abhängig von ihrer 

Form.
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Synthetische Aussagen

• Synthetische Aussagen, z.B.: 

• Max hat blaue Augen. 

• Versuchsperson p hat im Intelligenztest den Wert 115 erzielt. 

• Alle Planetenbahnen sind Ellipsen. 

• Alle physischen Objekte bestehen aus Atomen. 

• Synthetische Aussagen informieren über die Welt 
• Sie können in vielen Fällen anhand von Beobachtungen überprüft werden, da ihre 

Korrektheit vom Zustand der Welt abhängt. 

• Sie verbieten mögliche Ereignisse und haben daher Informationsgehalt.
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Jakob Kapeller

“
(Robbins 1945, 1)

       The efforts of  economists during the last hundred 
and fifty years have resulted in the establishment of  a 
body of  generalisations whose substantial accuracy and 
importance are open to question only by the ignorant 
or the perverse.“ 

Anwendung I:  
Analytische Aussagen, Informationsgehalt und Apriorismus
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“
(Bouchaud 2008, 1181)

    An economist once told me to my bewilderment: 
‚These concepts [like rationality or equilibrium] are so 
strong that they supersede any empirical observation.“ 

Anwendung I:  
Analytische Aussagen, Informationsgehalt und Apriorismus
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“
Sugden (2000), 25

      Credibility in models is, I think, rather like 
credibility in ‚realistic’ novels. In a realistic novel, the 
characters and locations are imaginary, but the author 
has to convince us that they are credible – that there 
could be people and places like those in the novel.“ 

Anwendung I:  
Analytische Aussagen, Infogehalt und „Modelle als Geschichten“
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“

(Rubinstein 2006, 881)

   The word ‚model’ sounds more scientific than ‚fable’ 
or ‚fairy tale’ although I do not see much difference 
between them. The author of  a fable draws a parallel to 
a situation in real life. He has some moral he wishes to 
impart to the reader. The fable is an imaginary situation 
that is somewhere in between fantasy and reality. Any 
fable can be dismissed as being unrealistic or simplistic, 
but this is also the fable's advantage.“ 

Anwendung I:  
Analytische Aussagen, Infogehalt und „Modelle als Geschichten“
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Anwendung I: 
Analytische Aussagen in der Geschichte der Ökonomie

• früher: ‚Apriorismus‘ - ökonomische Standardannahmen als ewige Wahrheiten 

• (Introspektion als ein Weg zur Erkenntnis ökonomischer Zusammenhänge - mit Plato 

gedacht, der die Introspektion hoch achtete, liegt die Wahrheit also in der „Seele der 

ÖkonomInnen“) 

• heute: Modelle als Geschichten - gedankenexperimentelle Fassung von 

Modellen

51

A1, A2, A3 ... An 

------------------------------- 

T

H1, H2, H3 ... Hs = n 

----------------------------------- 

T

Was bedeutet eine gedankenexperimentelle Interpretation von Modellen für deren 
Falsifizierbarkeit?
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Anwendung II: Informationsgehalt und Nutzentheorie

• „Wenn Menschen handeln, maximieren sie dabei ihren eigenen Nutzen.“ 

• Tautologie-Alarm!  

• Versuch einer Reparatur: „Wenn Menschen handeln, maximieren sie dabei ihren 

eigenen Nutzen auf rationale Weise.“ 

• Bestimmtheit erhöht - These sagt auf einmal etwas aus. 

• Rationalität näher definierbar, z.B. durch Transitivität 

• Transitivität heißt: Wer einen A(pfel) lieber mag als eine B(irne) und eine B(irne) lieber als 

eine C(lementine) muss auch den A(pfel) gegenüber der C(lementine) bevorzugen: Wenn 

A > B und B > C, dann muss auch gelten: A > C 

• Neue Hypothese also widerlegbar - und in der Praxis oftmals widerlegt, 

beispielsweise...
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Anwendung II: Informationsgehalt und Nutzentheorie
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Übernommen aus: Kahneman und Tversky (1979)



Jakob Kapeller

Anwendung III: Der raffinierte Falsifikationismus  
und die ceteris paribus Klausel

• Die Probleme des Pierre Duhem 

• (1) Wie kann man eine Hypothese widerlegen, wenn immer auch das Hintergrundwissen 

(HW == die Summe aller Hilfsannahmen) falsch sein kann? 

• Formal: 

54

 Gi ∧ HW → P  

 ¬P 

 -------------------------------- 

 ¬Gi  ∨  ¬HW

• Raffinierter Falsifikationismus 
• Bezieht man sich in der Verteidigung von G auf das HW, so ist der behauptete Fehler im 

HW konkret anzugeben - neue Hilfshypothese entsteht (ansonsten: das HW als pauschale 

Alibi-Annahme).
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Anwendung III: Der raffinierte Falsifikationismus  
und die ceteris paribus Klausel

• Die Probleme des Pierre Duhem 

• (2) Wie kann man sicher sein, dass die Beschreibung des Hintergrundwissens vollständig 

ist?

55

• Raffinierter Falsifikationismus 
• Wir können nie sicher sein, dass das HW vollständig ist - es ist wohl eher sicher, dass es 

immer unvollständig ist (implizite Annahmen!). Um diese Unsicherheit abzubilden, können 

wir eine CP-Klausel verwenden - der Umgang mit der CP-Klausel folgt dabei derselben 

Logik wie dem Umgang mit HW. 

• Daher: Wenn wir uns auf eine CP-Klausel beziehen wollen, müssen wir ebenso eine 

konkrete Fehlerquelle angeben - analog zum Umgang mit dem HW entsteht also auch hier 

eine neue Hilfsannahme.
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Ceteris Paribus Klausel: Illustration
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B

A

AF1

AF2

AF5

AF4

AF3

HilfshypothesenCeteris  
paribus
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Ceteris Paribus Klausel: Formale Darstellung
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G1,	G2,	G3	...	Gr	∧	H1,	H2,	H3	...	Hs	∧	CP	
-------------------------------------------------------------------------	

T

Was passiert nun, wenn T widerlegt wird?

G1,	G2,	G3	...	Gr	∧	H1,	H2,	H3	...	Hs	∧	CP	⟶	T	
																¬T	

				-------------------------------------------------------------------------------------------	

					¬(G1,	G2,	G3	...	Gr)		∨		¬(H1,	H2,	H3	...	Hs)	∨	¬CP

Gesetz falsch? Hilfsannahme falsch? C
P-

A
nn

ah
m

e 
fa

ls
ch

?
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Falsifizierbarkeit: Modelle vs. Theorien

• Einzelne standardökonomische Modelle  

• sind manchmal tautologisch im strengen Sinne (z.B. Teile der Nutzentheorie). 

• können auf tautologische Weise interpretiert werden (als Gedankenexperimente) 

• sind uU deshalb tautologisch, weil sie gar keinen Anwendungsbereich haben 

(unrealistische Annahmen als Alibi-Annahmen). 

• Aber was ist mit der Theorie, 
die diese Modelle beheimatet?
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Axiomatische Variation?

• Ein Survey unterschiedlicher Modelle in der Ökonomie zeigt… 

• ...  dass die ökonomische Forschung oft auf der Modifikation von Standardmodellen 

beruht, wobei einzelne Axiome abgeändert oder weggelassen werden können um zu 

alternativen Resultaten zu gelangen ohne das standardisierte Theoriegebäude in Frage 

zu stellen. 

• Diese große Vielfalt an Modellen wird oft verwendet um Kritik zu begegnen. 

• Wie funktioniert dies in der Praxis und können wir diese Praxis epistemologisch 
nachvollziehen? 

• Eine grobe Regel: Man nehme ein Textbuch-Modell und modifiziere einen 

Teil der Annahmen um ein alternatives Argument zu führen. 

• Beispiel 1: Market for Lemons (Akerlof 1970) - „Create a story to tell“
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Akerlof and the Market for Lemons

• Standard-Annahme: vollständige 

Information  

• Standard-Resultat: Markt-Allokation 

ist effizient
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• Modifizierte Annahme: 

asymmetrische Information  

• Modifiziertes Resultat: Markt-

Allokation ist ineffizient.

• Problem 1: kein klares Kriterium, welche 

Variante anzuwenden ist.  

• Problem 2: zu viele Variationen - keine 

Kohärenz im Aggregat.
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Kohärenz in der Mainstream Ökonomie
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   It is as if  physicists sometimes 
supposed that force is proportional to 
acceleration and in other models took 
force to be proportional to acceleration 
squared.“

“

Hausman (1992: 52)
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Vollständige Information 

als Gesetzeshypothese

„Market for Lemons“, Asymmetrische Information und 
Gesetzes vs. Hilfshypothesen

63

Vollständige Information 

als Hilfshypothese

Standardm
odell

asym
m

etrische Info

Standardm
odell

asym
m

etrische Info
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Axiomatische Variation: Verhaltensökonomie

• Eine grobe Regel: Man nehme ein Textbuch-Modell und modifiziere einen 

Teil der Annahmen um ein alternatives Argument zu führen. 

• Beispiel 1: Market for Lemons (Akerlof 1970) - „Create a story to tell“ 

• Beispiel 2: Behavioral Economics - „Some assumptions are holier than others“
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Behavioral Economics und das Standardmodell

65

   There is thus a bewildering variety of  evidence. Some 
pieces of  evidence suggest that many people are driven by 
fairness considerations, other pieces indicate that virtually 
all people behave as if  completely selfish, and still other 
types of  evidence suggest that cooperation motives are 
crucial. In this paper we ask whether this conflicting 
evidence can be explained by a single simple model.“ 

“

Fehr and Schmidt (1999: 818)
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Behavioral Economics und das Standardmodell

66

   Our answer to this question is affirmative if  one is 
willing to assume that, in addition to purely self-interested 
people, there are a fraction of  people who are also 
motivated by fairness considerations. No other deviations 
from the standard economic approach are necessary to 
account for the evidence. In particular, we do not relax 
the rationality assumption.“ 

“

Fehr and Schmidt (1999: 818-9)
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Axiomatische Variation: Krisendiskurs

• Eine grobe Regel: Man nehme ein Textbuch-Modell und modifiziere einen 

Teil der Annahmen um ein alternatives Argument zu führen. 

• Beispiel 1: Market for Lemons (Akerlof 1970) - „Create a story to tell“ 

• Beispiel 2: Behavioral Economics - „Some assumptions are holier than others 

• Beispiel 3: Der Post-Krisen-Diskurs im ökonomischen Mainstream - „Modeling is policy 

by other means“
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Axiomatische Variation: Krisendiskurs

68

Standardmodell:	DSGE

Varia3on1:	
Inequality,	Debt	
and	RedistribuAon	
(Kumhof/Ranciere)

à la Calvo (1983). Households rent capital services to firms and decide how
much capital to accumulate given certain capital adjustment costs. As the rental
price of capital goes up, the capital stock can be used more intensively according
to some cost schedule.6 Firms produce differentiated goods, decide on labor and
capital inputs, and set prices, again according to the Calvo model. The Calvo
model in both wage and price setting is augmented by the assumption that prices
that cannot be freely set are partially indexed to past inflation rates. Prices are
therefore set in function of current and expected marginal costs, but are also
determined by the past inflation rate. The marginal costs depend on wages and
the rental rate of capital. In the next section we sketch out the main building
blocks.

2.1 The Household Sector

There is a continuum of households indicated by index !. Households differ in
that they supply a differentiated type of labor. So, each household has a
monopoly power over the supply of its labor. Each household ! maximizes an
intertemporal utility function given by:

E0 !
t!0

"

"tUt
! (1)

where " is the discount factor and the instantaneous utility function is separable
in consumption and labor (leisure):7

Ut
! # $t

b" 1
1 % &c

#Ct
! % Ht$

1%&c %
$t
L

1 ' &l
#!t

!$1&&l# (2)

Utility depends positively on the consumption of goods, Ct
!, relative to an

external habit variable, Ht, and negatively on labor supply !t
!. &c is the coeffi-

cient of relative risk aversion of households or the inverse of the intertemporal
elasticity of substitution; &l represents the inverse of the elasticity of work effort
with respect to the real wage.

Equation (2) also contains two preference shocks: $t
b represents a shock to

the discount rate that affects the intertemporal substitution of households (pref-
erence shock) and $t

L represents a shock to the labor supply. Both shocks are
assumed to follow a first-order autoregressive process with an i.i.d.-normal error
term: $t

b ! (b$t%1
b & )t

b and $t
L ! (L$t%1

L & )t
L.

The external habit stock is assumed to be proportional to aggregate past
consumption:

6. See King and Rebelo (2000).
7. As is done in much of the recent literature, we consider a cashless limit economy.

1127Smets and Wouters Estimated Euro Area DSGE Model

Varia3on2:	
SpeculaAon	and	
Financial	Market	
RegulaAon	
(Eggertsson/
Krugman)

Varia3on3:	
Capital	Controls	as	
a	promising	
instrument	in	
economic	policy	
(SAglitz/Guzman)

Varia3on4:	
Germany‘s	current	
account	surplus	the	
role	of	
farsightedness	and	
demography	
(Vogel	et	al.)
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Axiomatische Variation: Krisendiskurs

69

Standardmodell:	DSGE

Varia3on1:	
Inequality,	Debt	
and	RedistribuAon	
(Kumhof/Ranciere)

Varia3on2:	
SpeculaAon	and	
Financial	Market	
RegulaAon	
(Eggertsson/
Krugman)

Varia3on3:	
Capital	Controls	as	
a	promising	
instrument	in	
economic	policy	
(SAglitz/Guzman)

Varia3on4:	
Germany‘s	current	
account	surplus	the	
role	of	
farsightedness	and	
demography	
(Vogel	et	al.)

„let‘s	tweak	it	to	the	le....“
„and	tweak	it	
to	the	right...“
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Axiomatische Variation: Krisendiskurs

70

   I have always been impressed by the ability to 
predict an economist‘s positive [i.e. economic] 
view from my knowledge of  his political 
orientation.“

“
Rose Friedman,  
Two Lucky People



Paradigmen



Jakob Kapeller

Paradigmen – what’s that?

• Bisher: Spezifika sozialwissenschaftlichen Denkens aus 

wissenschaftstheoretischer Sicht. 

• Nun: Ein Blick auf Wissenschaft als soziales System. 

• Thomas S. Kuhns “Struktur wissenschaftlicher Revolutionen”  
(Kuhn 1967) 

• Einführung des Paradigmenbegriffs 

• Vermengung von Wissenschaftstheorie und Wissenschaftsforschung 

• Oft als Gegen-Pol zur hier fokussierten Sichtweise von Wissenschaft als rationaler 

Unternehmung inszeniert.
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Paradigmen – the core idea

• Paradigma - eine gewisse theoretische Sichtweise oder Perspektive 

• ...mit eigenen theoretischen Grundsätzen (axiomatische Dimensionen) 

• ...mit einem eigenen Begriffsinstrumentarium (terminolog. Dimensionen) 

• ...mit spezifischen Institutionen (Journale, Konferenzen - soziologische Dimension) 

• ...mit gewissen prägenden und zentralen Ideen (metaphorische Dimension) 

• ...mit einem gewissen Set an Methoden (methodologische Dimension) 

• ...mit einem Konsens hinsichtlich der Frage nach den relevanten Analyseeinheiten 

(ontologische Dimension - z.B. die Frage nach Mikro „vs.“ Makro) 

• Realität sozial konstruiert („sozialkonstruktivistische“ Position) 

• Massive Unterschiede in dieser Konstruktion zwischen den Paradigmen 

• Unterschiedliche Paradigmen = Unterschiedliche Weltbilder
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Kuhns Bildchen
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Wissenschaft nach Kuhn

• (Vorwissenschaft) 

• Paradigma – Normalwissenschaft 

• WissenschaftlerInnen lösen Rätsel (puzzles) innerhalb eines vorgegebenen Weltbilds. 

• Anomalien – Krise - Wissenschaftliche Revolution - Neues Paradigma 

• Beispiele: Ptolemäus und Kopernikus, Newton und Einstein, Evolutionstheorie, 

Behaviourismus, Rational Choice… 

• Paradigmatische Unterschiede führen nicht selten zu sozialen Konflikten 

• Sie entscheiden über Prestige, über Anerkennung und Nicht-Anerkennung von Theorien 

(Kopernikus vs. Ptolemäus) sowie über die Frage was „Fortschritt“ ist und was „vergessen“ 

wird (Phlogiston). 

• Qualität der Kernideen ist nicht entscheidend für die Dominanz von Paradigmen: 

Beispiele: Ptolemäische Theorie anfangs leistungsfähiger als kopernikanische; 

Simulationsmodelle a la Sterman/Wittenberg (1999, OrgScience).
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Paradigms 
in Economics: 

76

Framework for Interested Pluralism  
 

1039 

 

less, instantaneous and simultaneous shift of all these dimensions (a “revolution,” in 
Kuhnian terms), but allows for incremental change, and thus the possibility of an 
evolutionary development. However, if paradigmatic developments indeed mimic 
path-dependent processes (see, for example, Dobusch and Kapeller 2009; Sterman 
and Wittenberg 1999), we should not be surprised to occasionally observe very rapid 
shifts related to one or more of these dimensions. In what follows, we argue that such 
a pragmatic approach to the term is applicable to economics, and that understanding 
paradigms as primarily social phenomena might foster the emergence of more 
pluralist tendencies in current economic thought. 

 
Table 1. A Stylized Conceptual Comparison of Three Distinct Economic Paradigms 

 
Table 1 illustrates how our conception of paradigms allows comparing different 

economic traditions along the dimensions suggested above. For reasons of illustration, 
the selection of these examples is utilizing relatively well-known and historically 

Paradigmatic aspect Neoclassical paradigm Evolutionary paradigm  Post-Keynesian paradigm 

Theoretical characteristics of paradigms (“styles of thought”) 
Central problem (basic 

theoretical perspective) 
Scarcity Change Unemployment 

Solution (basic theoretical 
perspective: teleological) 

Efficiency Development Full employment 

Level of analysis (basic 
theoretical perspective: 
ontological) 

Micro-Level (individual 
actors) 

Meso-Level (Institutions, 
emergent phenomena, 
interactive processes) 

Macro-Level (economic 
aggregates, money) 

Actor conceptions 
(axiomatic dimension) 

Optimizing rationality 
Creativity and strategic 

rationality 
Animal spirits and 

procedural rationality
Central property of markets 

(axiomatic dimension) 
Equilibrium (Say’s 

Law) 
Creative destruction Effective demand 

Archetypical science 
(metaphorical 
dimension) 

Physics (classical 
mechanics) 

Biology (evolutionary 
theory) 

Engineering (technical 
solutions) 

Archetypical individual 
(metaphorical 
dimension) 

P.A. Samuelson J.A. Schumpeter J.M. Keynes 

Typical applications 
(practical dimensions) 

Popular models (e.g. 
rational actor, 
perfect competition) 

Research on innovation 
Economic policy (fiscal 

and monetary policy) 

Examples for idiosyncratic 
terms (terminological 
dimension) 

“marginality” “new combination” 
“(fundamental) 

uncertainty” 

Institutional characteristics of paradigms (“thought collectives”) 
Important Institutions 
(institutional dimension) 

- AER, QJE, JPE… 
- AEA, EEA… 

- JEE, ICC, JEI… 
- AFEE, EAEPE… 

- JPKE, CJE… 
- URPE 

Dominant Methodologies 
(methodological 
dimension) 

Formal Modelling / 
Econometrics 

Simulations and case 
studies 

Formal Modelling / 
Econometrics /  
Historical Studies 

Quality Criteria (evaluative 
dimension) 

Model-building 
methodology, 
significance tests 

Focus on processes on 
micro and meso-level; 
problem-specific 
methodologies 

Model-building 
methodology, 
significance tests, 
policy relevance 

 Dobusch/Kapeller (2012, JEI)



Philosophy	&	Economics

A	ba:le	of	paradigms	is	about	academic	reproduc3on...

   The competition between paradigms is not the sort 
of  battle that can be resolved by proofs. “

Thomas S. Kuhn, The Structure of  
Scientific Revolution (1962: 148)

   Science advances one funeral at a time.“ Max Planck



Philosophy	&	Economics

A	ba:le	of	paradigms	is	about	academic	reproduc3on...

JOHN D. STER\UN AND JASON WITTENBERG Path Dependence

Figure 11
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advantage, amplifying small fluctuations in local condi-

tions to macro.scopic significance, and leading to path de-

pendence. Consider Paradigm / in Figure 11. If the num-

ber of anomalies and solved puzzles in Paradigm /

compare favorably with the accomplishments of compet-

itor paradigms, the confidence of practitioners in / will

rise and the confidence of those in its competitors will

fall. The attractiveness of / relative to others grows, thus

strengthening / and weakening its competitors. The net

flow of practitioners into Paradigm / will increase the gap

in solved puzzles between / and its competitors, causing

the gap in confidence to widen still further. The self-

reinforcing differentiation continues until one paradigm

emerges dominant and the others become extinct. These

same loops are responsible for the resistance of the dom-

inant paradigms to challenges, as high confidence sup-

presses the creation and retards the progress of new the-

ories. High confidence leads to normal .science and low

anomalies, suppressing the type of inquiry likely to lead

to the creation of new paradigms [Equation (2)J. And

should by chance a new theory be created, the high con-

fidence and low anomalies of a dominant paradigm make

it unlikely a new theory can succeed, even if it has high

intrinsic explanatory potential. Note that once a dominant

paradigm begins to experience depletion of its root meta-

phor, these same loops operate as vicious cycles, accel-

erating the collapse.

In the eiu l̂y phase of a competition between two or

more paradigm candidates, when the differences among

the competing theories are small, chance events can per-

turb the system sufficiently to shift the advantage to a

previously weaker rival. Such random events might in-

clude factors related to the theory, such as the announce-

ment of an important experimental result, but can also

include events wholly outside of science, such as Ihe ill-

ness of the candidate's champion or political upheavals

that disrupt the work of key people. However, as the posi-

tive loops confer greater and greater advantage to one of

the contending theories, the likelihood that particular

events can overcome the advantage of the leader rapidly

diminishes, until the system has effectively "locked in"

to a solution. Once such lock-in has occurred, the domi-

nance of the winning theory is assured (until its own cri-

sis). Yet which particular theory becomes dominant can

be a matter of chance events and small perturbations early

in the emergence phase.

The prevalence of positive feedback processes in the

dynamics means that historical contingencies attending

the creation and early years of a new theory strongly con-

dition their fate. While it is obvious that the creation of

a new theory is intrinsically unpredictable, the simulation

shows clearly that, once created, the likelihood any given

new paradigm survives its founding and grows to domi-

nance is strongly contingent on the environment into

which it is launched—an environment that in turn de-

pends on the history of the paradigms preceding it. The

prevalence of positive feedback processes in paradigm

development means that the evolution of the system as a

whole is strongly path-dependent.

The ability of positive feedback processes to create

path-dependent lock-in to particular equilibria from an

initially undifferentiated choice set has been amply doc-

umented in biological, economic, technological, and

other systems. Examples beyond the familiar QWERTY

keyboard include the universal left-handed chirality of

proteins throughout the plant and animal kingdom, the

choice of technological standards such as the gauge for a

railroad or the shape of electrical plugs, the designation

of Greenwich as the prime meridian, the length of the

standard meter in Paris (or the choice of the metric over

the English system), the dominance of the FBM/Microsoft

Windows architecture for personal computers, and the

growing dominance of the major world languages while

the languages of small indigenous peoples become ex-

tinct.

Even when all choices are equally attractive ex ante as

in the choice of the length of the standard meter or the

shape of electrical plugs, the symmetry is broken by mi-

croscopic noise or external perturbations. The positive

feedbacks then amplify these small initial differences to

macroscopic significance. Once a dominant design has

emerged, the costs of switching become prohibitive, so

the equilibrium is self-enforcing, at least until there is an

ORGANIZATION SCIENCEA/OI. 10, No. 3. Mav-June 1999 333

Sterman/Wittenberg (1999, 333): Path 
Dependence, Comeptition, and Success in the 
Dynamics of  Scientific Revolution. 
Organization Science. 



Jakob Kapeller

Kuhn und normative Wissenschaftstheorie

• Paradigma 

• Rätsellösen 

• Anomalie 

• Revolution

79

• Theorie 

• Prüfung von Theorien 

• Widersprechender Befund 

• Falsifikation

• Parallelen zwischen Kuhn und normativer Wissenschaftstheorie 

• Unterschiedliche Perspektiven auf vergleichbare Prozesse. 

• Integration? (ein klassischer Versuch durch Imre Lakatos in den 1970ern -- 

„scientific research programs“ mit einem „hard core“ und einem „protective 

belt“)
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Kuhn und normative Wissenschaftstheorie

• Oft als Kontrahenten inszeniert, theoretisch aber, bei entsprechender 

Interpretation, kompatibel 

• Ein gangbarer Weg: 
• Normative Wissenschaftstheorie spricht über die logischen Kriterien von 

wissenschaftlichen Theorien. Sie beschreibt eine „ideale“ Wissenschaftlerin. 

• Kuhn spricht über das historische-institutionelle Entstehen und Vergehen von Theorien.  
Er liefert eine soziologische Perspektive auf die Wissenschaft. 

• (Alternative: wiederum Lakatos)
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Die aktuelle paradigmatische Struktur der Ökonomie

81

Dobusch/Kapeller (2012, JEI)
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Wie pluralistisch ist der ökonomische Diskurs?

• Ausgangsfrage einer empirischen Untersuchung  

• Mit Bezug zur Frage ob Alternativen zur Mainstreamökonomie rezipiert werden. 

• Leitende Fragestellungen: 

• Inwiefern ist die Ökonomie eine pluralistische Wissenschaft? Welche Art der Interaktion 

besteht zwischen Mainstream und Heterodoxie? 

• Bildet die heterodoxe Ökonomie eine konzise agierende paradigmatische Konkurrenz 

zur Dominanz der Neoklassik? 

• Datenbasis: 
• Alle Zitationsverbindungen zwischen 26 Ökonomie-Journal (13 mainstream / 13 

heterodox) in 20 Jahren (1989-2008) anhand von SSCI-Daten.
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• Resultat I: Lose heterodoxe Zitationsnetzwerke stehen eng geflochtenen 

Netzwerken des Mainstreams gegenüber (Heterodoxie offen gegenüber 

Mainstream).

83

Daten: Thomson’s Social Science Citation Index (SSCI); Heterodox Journals wurden auf Basis von Frederic Lee’s “Heterodox Directory” (2009a) 
ermittelt.

97.15%'

47.58%'

2.85%'

52.42%'

0.00%'

20.00%'

40.00%'

60.00%'

80.00%'

100.00%'

120.00%'

in'top'13'orthodox' in'top'13'heterodox'

Interparadigma,c.Discourse.in.Economics.(198982008).

percentage'of'cita<ons'from'top'13'orthodox'journals' percentage'of'cita<ons'from'top'13'heterodox'journals'



Jakob Kapeller

Ein empirischer Blick auf ökonomische Diskurse

84

Top 13 heterodox journals
Citations in top 13 

orthodox (export)

Citations of top 13 

orthodox (import)

Differ-

ence

Proportional 

Factor

Economy and Society 46 69 -23 1.5

Ecological Economics 18 1022 -1004 56.78

Work, Employment and Society 17 47 -30 2.76

Review of international Political Economy 55 111 -56 2.02

Journal of Economic Behaviour and Org. 340 2605 -2265 7.66

New Political Economy 5 50 -45 10

Cambridge Journal of Economics 98 617 -519 6.3

Journal of Development Studies 72 672 -600 9.33

Journal of Evolutionary Economics 36 517 -481 14.36

Feminist Economics 7 198 -191 28.29

Journal of Post-Keynesian Economics 10 407 -397 40.7

Journal of Economic Issues 22 568 -546 25.82

Economics & Philosophy 27 153 -126 5.67

Total 753 7036 -6283 9.34

Daten: Thomson’s Social Science Citation Index (SSCI); Heterodox Journals wurden auf Basis von Frederic Lee’s “Heterodox Directory” (2009a) ermittelt.
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• Resultat III: Es lassen sich in den Daten keine Anzeichen für reziprokes 

Zitierverhalten erkennen. 

• Resultat IV: In der Elite des Mainstreams findet nur eine minimale Rezeption 

heterodoxer Ideen statt. 

• Die Daten zum Export heterodoxer Zitate in den Mainstream sind massiv von statistischen 

Ausreissern getrieben. 

• 753 – 340 (JEBO) – 273 (Econ Geo & Journal of Econ Geo exkl. JEBO) = 140 

• 7 Zitate / Jahr an Ideentransfer ohne statistische Ausreisser. 

• Fazit: Keine Interaktion des dominanten Paradigmas mit paradigmatischer 

Konkurrenz: Konzeptionelle Alternativen in Form heterodoxer Theorie werden 

ignoriert.
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“
(Colander 2010, 47)

      My honest answer to that question, was that they 
don’t think about it. For the most part, the mainstream 
is unaware of  the existence of  an ‘outside-the-
mainstream’ heterodoxy.” 

What does mainstream economics think about 
heterodox economics?
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