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Ablaufplan
Montag

Dienstag

Mittwoch

Wissenschaftsheoretische
Grundlagen

Herausforderungen beim
Programmieren meistern

Programmieren eines
ABM

9:30
-11:00

Einführung in die
ökonomische Methodologie

Einstieg in die
Pythonmodellierung
vor Ort

Programmieren eines
Technologiewahl-Modells

11:30
-13:00

Modelle und ihre
Alternativen: indirekte und
direkte Analyse von
ökonomischen Systemen

Diskussion der
Herausforderungen, insb.
bei den Hausaufgaben

Programmieren eines
Technologiewahl-Modells

15:00
-16:30

Modelle und die
Wirklichkeit: zur
Epistemologie von ModellVerifikation und -Validierung

17:00
-18:30

Theorie der komplexen
Systeme und ihre Relevanz
für die Ökonomik

•

Freitag

Netzwerke in ABM und
ABM in der
philosophische
Forschungspraxis
Reflexion
Wie werden ABM in
Netzwerktheorie –
der aktuellen
Theorie und Praxis
Forschung verwendet?
Variation des Modells
mit Netzwerken

Praxisbeispiele ABM in
der Forschung: Laura
Merz vom IÖW

Praktische
Programmieraufgabe

Diskussion des
Technologiewahlmodell
s und möglicher
Erweiterungen

Abschließende
Diskussion

ABM und
Gleichgewichtsmodelle

Diskussion von ABM aus
philosophischer
Reflexion des Seminars
Perspektive mit Florian
Rommel

Idee: in den wissenschaftsphilosophischen Teilen ca. 30 - 45 Minuten Input
von mir
Dann 1 - 2 Ko-Referate à 5 Minuten
• Danach gemeinsame Diskussion / Gruppenarbeiten
•
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Donnerstag
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Überblick
•

Was verstehen wir unter ökonomischer Methodologie?

•

Ökonomische Methodologie als Teil der Wissenschaftsphilosophie

•

Ökonomische Methodologie heute
•

Themen, Personen, Journale, Konferenzen

•

Ökonomische Methodologie vs. Wissenschaftssoziologie

•

Rolle der ökonomische Methodologie für plurale Forschungspraxis
Leitfragen

1. Was kann man unter eine wissenschaftsphilosophischen Reflexion
ökonomischer Forschungspraxis verstehen?
2. Sollte wissenschaftsphilosophisches Arbeiten und angewandtes Modellieren
Hand in Hand gehen oder sind das separate Aufgabenfelder?
3. Wie ist die Situation und herrschende Meinung in der Literatur heute?
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Überblick

•

Was verstehen wir unter ökonomischer Methodologie?

•

Ökonomische Methodologie als Teil der Wissenschaftsphilosophie

•

Ökonomische Methodologie vs. Wissenschaftssoziologie

•

Ökonomische Methodologie heute
•

•
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Themen, Personen, Journale, Konferenzen

Rolle der ökonomische Methodologie für plurale Forschungspraxis
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Was verstehen wir unter "ökonomischer Methodologie"
•

Analyse der ökonomischen Forschungspraxis aus erkenntnistheoretischer Sicht

•

Typische Grundfragen:
•

Wie erforschen Ökonom*innen ihren Forschungsgegenstand?

•

Wie kreieren Sie Wissen über die Ökonomie?

•

Welche Methoden verwenden sie?

•

Wie wird Wissen genau durch unterschiedliche Methoden unterschiedlich kreiert?

•

Inwiefern unterscheidet sich die Epistemologie der Ökonomik von anderen Sozial- und
den Naturwissenschaften?

•

Im Prinzip also an der Schnittstelle zwischen Philosophie und Ökonomik
verortet
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Überblick

•

Was verstehen wir unter ökonomischer Methodologie?

•

Ökonomische Methodologie als Teil der Wissenschaftsphilosophie

•

Ökonomische Methodologie vs. Wissenschaftssoziologie

•

Ökonomische Methodologie heute
•

•
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Themen, Personen, Journale, Konferenzen

Rolle der ökonomische Methodologie für plurale Forschungspraxis
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Ökonomische Methodologie als Teil der WissPhilosophie
•

De facto wird ein Großteil der Beiträge in der Ökonomischen Methodologie
von Philosophen verfasst
•

Sehr wenige Ausnahmen, z.B. Rodrik (2015)

Philosophie
Erkenntnistheorie / Epistemologie
Wissenschaftsphilosopie
Ökonomische Methodologie
•

Ein Großteil der Wissenschaftsphilosophie beschäftigt sich mit anderen
Disziplinen, insb. Physik und Biologie

•
7

Ökonomische Methodologie in vielerlei Hinsicht ein Nischenfach
Claudius Gräbner

Überblick

•

Was verstehen wir unter ökonomischer Methodologie?

•

Ökonomische Methodologie als Teil der Wissenschaftsphilosophie

•

Ökonomische Methodologie vs. Wissenschaftssoziologie

•

Ökonomische Methodologie heute
•

•
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Themen, Personen, Journale, Konferenzen

Rolle der ökonomische Methodologie für plurale Forschungspraxis
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Ökonomische Methodologie vs. Wissenschaftssoziologie
•

Abgrenzung zur Wissenschaftssoziologie über:
•

Den geringeren Fokus auf der Frage wie vorherrschende Praktiken entstehen

•

Das verminderte Interesse an der Beschreibung der vorherrschenden Institutionen und
Praktiken

•
•

wise social) model of the operation of methodological triangulation. We hope the
work we have done here shall provide a useful foundation for further work in the
field.

Dem Fokus auf der Frage wie bestimmte Praktiken tatsächlich Wissen schaffen

Open Access This article is distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/), which permits unrestricted use, distribution,
and reproduction in any medium, provided you give appropriate credit to the original author(s) and the
source, provide a link to the Creative Commons license, and indicate if changes were made.

Die verwendeten Methoden (Diskursanalysen, Inhaltsanalyse, Scientometrics vs.
erkenntnistheoretische Reflexion)
•

Appendix: Proofs

Was nicht heißt, dass es weniger "formal" ist

Synthese
DOI 10.1007/s11229-016-1294-7
S.I.: EVIDENCE AMALGAMATION IN THE SCIENCES

Vindicating methodological triangulation
Remco Heesen1 · Liam Kofi Bright2 ·
Andrew Zucker3
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Synthese

For ease of exposition, we prove our results in the terminology of voting theory.
The methods are the voters and the possible answers to the research question are the
candidates.
Consider elections of the following form: there are n candidates b1 , . . . , bn , and
m +1 voters a1 , . . . , am , and a0 (the reason we single out a0 will be explained shortly).
Formally, we can describe a vote as a function v : {a1 , . . . , am , a0 } → {b1 , . . . , bn }.
Each vote v induces a probability measure µv on the set of candidates defined as
follows:
• µv (bk ) = 1 iff |v −1 (bk )| > |v −1 (b j )| whenever j #= k, i.e. candidate bk receives
the most votes outright.
• µv (bk ) = 1/! iff |v −1 (bk )| ≥ |v −1 (b j )| for every 1 ≤ j ≤ n, and there are !
candidates, including bk , who receive the maximum number of votes.
Additionally, we may suppose that π is a probability measure on the space X of all
possible votes. We define the overall probability pk that bk wins to be the quantity:
!
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X

µv (bk )dπ =

"

µv (bk )π(v)

v∈X

We will consider the following two procedures for choosing a candidate using a
vote:
1. Choose candidate bk with probability pk (i.e. choose the winner of the vote). This
is the triangulator’s procedure.

Beispiel aus der Wissenschafssoziologie
REVIEW OF POLITICAL ECONOMY
2018, VOL. 30, NO. 2, 210–240
https://doi.org/10.1080/09538259.2018.1449619

Ausgangsfrage
Inwiefern unterscheiden sich die
Forschungspraktiken and 'Mainstream'

Florentin Glötzl and Ernest Aigner

& 'heterodoxen' Departments?

Vienna University of Economics and Business, Vienna, Austria

Methoden:
•

Soziale Netzewerkanalyse

•

Zitationsanalyse

ABSTRACT

The notion of an ‘orthodox core–heterodox periphery’ structure and
the extent of interdisciplinary links have been widely discussed, and
partially investigated bibliometrically, within economic discourse.
We extend this research by applying tools from social network
analysis to citation data of three economics departments located
in Vienna, two mainstream and one non-mainstream, to assess
their relative citation patterns. We show that both mainstream
economics departments follow the asserted core–periphery
pattern and have a mono-disciplinary research focus, while the
citation network of the non-mainstream department has a
polycentric structure and is both more heterodox and
interdisciplinary. These findings suggest that discussions about
the future of heterodox economics should pay more attention to
the organizational level and seek allies from other disciplines.
REVIEW OF POLITICAL ECONOMY

Ergebnisse:
•

Unterschiedlicher Grad an
Interdisziplinarität

•

Unterschiedliche Konzentration auf
jeweilige Zieljournale
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Orthodox Core–Heterodox Periphery? Contrasting Citation
Networks of Economics Departments in Vienna
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1. Introduction

Throughout its history, economics has experienced episodes of pluralism and episodes of a
dominant orthodoxy. What is considered heterodox and orthodox has varied both with
time and location (Davis 2008). The last major paradigmatic shift occurred around the
1970s. Marked by the collapse of the Bretton Woods system, the end of the Fordist
post-war order brought a profound societal transformation that was accompanied by proGräbner
Figure 5. Citation Claudius
networks of Econ-WU.
Color according to modularity class (please refer to digital
nounced
changes
in topic
economics.
States were increasingly seen as inefficient and labor
version of the article). Categorized
according to
dominant discipline,
and school of thought.
Node size: weighted in-degree. Edge width: number of citations. Number: journal ID; see Table A4,

Beispiel aus der ökonomischen Methodologie
Journal of Economic Methodology, 2014
Vol. 21, No. 1, 19–36, http://dx.doi.org/10.1080/1350178X.2014.886470

Ausgangsfrage
Wie tragen theoretische und simple

Understanding with theoretical models

Modelle zur Wissensgeneration in den

Petri Ylikoskia* and N. Emrah Aydinonatb
a

Department of Social Research, University of Helsinki, PO Box 24, Helsinki, Finland; bDepartment
of Economics, Bahcesehir University, Besiktas, Istanbul, Turkey

Sozialwissenschaften bei?

Methoden
•

wnloaded by [University Library Utrecht] at 07:54 14 September 2017

(Received 13 December 2011; accepted 12 October 2013)
This paper discusses the epistemic import of highly abstract and simplified theoretical
models using Thomas Schelling’s checkerboard model as an example. We argue that
the epistemic contribution of theoretical models can be better understood in the context
of a cluster of models relevant to the explanatory task at hand. The central claim of the
paper is that theoretical models make better sense in the context of a menu of possible
explanations. In order to justify this claim, we introduce a distinction between causal
scenarios and causal mechanism schemes. These conceptual tools help us to articulate
the basis for modelers’ intuitive confidence that their models make an important
epistemic contribution. By focusing on the role of the menu of possible explanations in
the evaluation of explanatory hypotheses, it is possible to understand how a causal
mechanism scheme can improve our explanatory understanding even in cases where it
does not describe the actual cause of a particular phenomenon.

Analyse der Forschungspraxis und philosophische Reflexion

Ergebnisse
•

Erkenntnisgewinn eines Modells kann nur in Relation
zu anderen Modellen verstanden werden
Keywords: models; explanation; causal mechanisms; segregation

•

Wissen wird durch die Akkumulation von how possible Erklärungen gewonnen

•

Highly abstract and simplified theoretical models have an important role in many sciences,
Zu deren Konstruktion werden causal mechanism
schemes verwendet
for example, in evolutionary biology and economics. Although both scientists and

1.

Introduction

philosophers have expressed doubts about the epistemic import of these idealized models,
Letztere werden durch stark abstrakte theoretische
Modelle
many scientists
believe expliziert
that they provide explanatory insight into real-world phenomena.
Understanding the epistemic value of these abstract representations is one of the key
challenges for philosophers of science who attempt to make sense of scientific modeling.
• Es geht nicht um empirische Adäquanz sondern
generative Suffizienz
In this paper we will examine Thomas Schelling’s checkerboard model as an example
of abstract theoretical models and articulate various ways in which it expands the social
scientific understanding of segregation processes.
Claudius Gräbner
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We argue that the epistemic contribution of theoretical models can only be fully
understood in the context of a cluster of models relevant to the explanatory task at hand.

•

Ökonomische Methodologie vs. Wissenschaftssoziologie
•

Abgrenzung zur Wissenschaftssoziologie über:
•

Den geringeren Fokus auf der Frage wie vorherrschende Praktiken entstehen

•

Das verminderte Interesse an der Beschreibung der vorherrschenden Institutionen und
Praktiken

•

Dem Fokus auf der Frage wie bestimmte Praktiken tatsächlich Wissen schaffen

•

Die verwendeten Methoden (Diskursanalysen, Inhaltsanalyse, Scientometrics vs.
erkenntnistheoretische Reflexion (formal und nicht-formal))
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Die Wissenschaftssoziologie

Die ökonomische Methodologie

versucht bestehende Praktiken zu

versucht erkenntnistheoretische

identifizieren, zu beschreiben und

Grundlagen der bestehenden

zueinander in Beziehung zu setzen

Praktiken zu verstehen

Claudius Gräbner

Überblick

•

Was verstehen wir unter ökonomischer Methodologie?

•

Ökonomische Methodologie als Teil der Wissenschaftsphilosophie

•

Ökonomische Methodologie vs. Wissenschaftssoziologie

•

Ökonomische Methodologie heute
•

•
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Themen, Personen, Journale, Konferenzen

Rolle der ökonomische Methodologie für plurale Forschungspraxis
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Zwei Interpretationen der ökonomischen Methodologie
•

1. Interpretation: Ökonomische Methodologie als kritische Reflexion der
Forschungspraxis
•

Beispiel: Karl Popper und der raffinierte Falsifikationismus

•

Gibt angewandten Forscher Handlungsanleitungen wie sie mehr/besser Wissen schaffen
können

•

2. Interpretation: Ökonomische Methodologie als analytische Beschreibung
der Forschungspraxis
•

Beispiel: Ylikowski & Aydinonat (2014): Unterstanding with theoretical models

Understanding the epistemic value of these abstract representations is one of the key
challenges for philosophers of science who attempt to make sense of scientific modeling.

•
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•

Forschungspraxis als Ausgangspunkt zur Konstruktion epistemologischer Konzepte

•

Orientierung an der Praxis als wichtiges Qualitätskriterium

Heute ganz klare Dominanz der zweiten Interpretation
Claudius Gräbner

Ökonomische Methodologie heute
•

Kleiner Teil der Erkenntnistheorie, kaum bekannte Zeitschriften in der VWL:

•

Mehrere kleinere Zeitschriften wie Journal of Philosophical Economics,
Oeconomia, Economic Thought, Politics, Philosophy and Economics

•

Zentrale Vereinigung: INEM - International Network for Economic Method
•

•
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Ebenfalls: European Association for Evolutionary Political Economy (EAEPE)

Hub in Europa: TINT (Universität Helsinki)
Claudius Gräbner

Überblick

•

Was verstehen wir unter ökonomischer Methodologie?

•

Ökonomische Methodologie als Teil der Wissenschaftsphilosophie

•

Ökonomische Methodologie vs. Wissenschaftssoziologie

•

Ökonomische Methodologie heute
•

•
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Themen, Personen, Journale, Konferenzen

Rolle der ökonomische Methodologie für plurale Forschungspraxis
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Methodologie und Forschungspraxis: eine Alternative
•

Dominante Position in der Literatur geht von einer recht strikten Trennung von
praktizierenden Ökonom*innen und Methodolog*innen aus
•

•

Etwas anderer Ausgangspunkt in diesem Kurs

Idee, dass Forschungspraxis und ihre Reflexion im besten Falle zusammen
funktionieren

•

•

Damit können wir die eigene Position besser einordnen

•

Kommunikation mit Mitgliedern aus anderen Forschungsprogrammen wird vereinfacht

•

Wichtig für funktionierenden Pluralismus & Verhinderung wissenschaftlicher lock-ins

Denn: ökonomische Methodologie stellt das analytische Vokabular bereit, mit
dem Kommunikation zwischen Forschungsprogrammen erst möglich wird
•
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Wichtige analytische Instrumentarien für die Diskussion um Pluralismus

Claudius Gräbner

Der Eisberg unter angewandter Forschung
Abstraktionsniveau

•

Konkrete Theorien,
Modelle & Anwendungen

durch impliziten Konsens auf unteren
Ebenen gekennzeichnet
•

Grundlage für...

Methodologie: Wie kann das
Wissen praktisch erlangt werden?

•

Ohne Explizierung der Meta-Ebenen kann
es keine Kollaboration zw.
Forschungsprogrammen geben

Epistemologie: Wie kann Wissen darüber
prinzipiell geschaffen werden?
•

Grundlage für...*

•

Kommunikation unmöglich

•

Keine konstruktive Kritik

Kritische Reflexion der eigenen Arbeit
muss alle Ebenen berücksichtigen

Ontologie: Was ist der
Untersuchungsgegenstand?
*:Das ist kontrovers. Siehe weitere Literatur.

Das erlaubt Forscher*innen Fokus auf
'Normalwissenschaft'

Grundlage für...
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Verschiedene Forschungsprogramme oft

Claudius Gräbner

•

Analyse von FP in der Ökonomik muss
alle Ebenen mit einschließen
18

Notwendigkeit ökonomischer Methodologie
•

Die ökonomische Methodologie gibt uns ein Vokabular mit dem wir über die
Meta-Ebene unserer Forschung sprechen können
•

Modell, Theorie, Erklärung, ..., Pluralismus, Interdisziplinarität

•

Wenn diese Begriffe nicht klar definiert werden kommen wir in der Kooperation mit
anderen nicht weiter

•

•

Sie erlaubt auch unsere Strategie hin zum Erkenntnisgewinn klar zu explizieren
•

Macht uns offener für Kritik....

•

...und erhöht damit die Chance unsere Praxis zu verbessern

Nicht deckungsgleich mit der herrschenden Meinung darüber was
ökonomische Methodologie - aber deren Ergebnisse trotzdem hilfreich

•

Plan für die nächsten Sessions:
•
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Die für die Praxis besonders relevanten Konzepte der ökonom. Methodologie diskutieren
Claudius Gräbner

Zurück zu den Leitfragen
1. Was kann man unter eine wissenschaftsphilosophischen Reflexion ökonomischer
Forschungspraxis verstehen?
•

Explizierung des 'Eisbergs der angewandten Forschung' mit Hilfe einer klaren
analytischen Sprache

2. Sollte wissenschaftsphilosophisches Arbeiten und angewandtes Modellieren
Hand in Hand gehen oder sind das separate Aufgabenfelder?
•

Herrschende Meinung: Arbeitsteilung und Spezialisierung

•

Ansatz hier: reflektierte Forschungspraxis setzt gewisse Verwendung
methodologischer Konzepte voraus

3. Wie ist die Situation und herrschende Meinung in der Literatur heute?

20

•

Klare Trennung zwischen Forschungspraxis und methodologischer Analyse

•

Ökonomische Methodologie als (kleiner) Teilbereich der Erkenntnistheorie

•

Starker Fokus auf (a) Modellen und (b) Rationalisierung bestehender Praxis
Claudius Gräbner

