
Herausforderungen einer pluralen Ökonomik: 
Implikationen für Theorie und Praxis 

 
 

Teaser 

Dieser Workshop ist für Menschen, die… 
 

  … ihre eigene Position zum Pluralismus kritisch reflektieren und analytischer formulieren 
wollen 

  … genauer wissen wollen wie man Plurale Ökonomik definieren und begründen kann 
  … wissen wollen was es mit typischen Kritikpunkten am Pluralismus auf sich hat und 

welche Gegenargumente es gibt 
  … daran interessiert sind was nach Ansicht der Workshopleiter:innen zentrale 

Herausforderungen für die Plurale Ökonomik sind und was das für Theorie und Praxis 
bedeutet. 

 

 
Ziele und Inhalte des Workshops 

 
Ziel ist es zum einen den Teilnehmer:innen ein Framework vorzustellen, mit dessen Hilfe sie 

Kritikpunkte am Pluralismus besser analytisch fassen und beurteilen können. Gleichzeitig sollen 
dabei zentrale Herausforderungen für den Pluralismus und mögliche Reaktionen darauf 
verdeutlicht werden. Ausgangspunkt bilden die Inhalte des Papiers „Pluralism in economics: its 
critiques and their lessons“, welches die Teilnehmer:innen im Vorhinein gelesen haben sollten. 

 
Nach einem gemeinsamen Einstieg wird es zwei Breakout-Gruppen geben, die leicht 
unterschiedliche Zielgruppen adressieren und entsprechend unterschiedliche, aber 
komplementäre Lernziele verfolgen. 

 
Die erste Gruppe richtet sich vor allem an Menschen, die sich relativ kürzlich dem Netzwerk 
angeschlossen haben. Das im Papier entwickelte Framework soll Teilnehmer:innen dabei 

helfen, grundlegende Fragen zum Pluralismus besser beantworten zu können und ihre eigene 
Position analytischer artikulieren zu können. Im Zentrum stehen dabei grundlegende Fragen 
wie:  

- „Was meine ich mit Pluralismus?“ 

- „Welche Art von Pluralismus ist mir wichtig?“ 

- „Was sind die Gründe dafür, dass ich diesen Pluralismus so befürworte?“ 
Dabei geht es auch um die kritische Reflexion der eigenen Position vor dem Hintergrund 
häufig auftretender Kritikpunkte am Pluralismus, z.B. dass die aktuelle VWL ja bereits plural 
sei. 

 
Die zweite Gruppe richtet sich vor allem an Menschen, die schon länger im Netzwerk aktiv sind 
und beschäftigt sich mit grundlegenden Herausforderungen für plurale Praxis. Gemeinsam 

sollen diese Herausforderungen diskutiert und mögliche Lösungen erarbeitet werden, sowohl 
auf theoretischer als auch praktischer Ebene. Im Mittelpunkt stehen dabei Fragen wie: 

- Welcher Grad an Pluralität ist in der Wissenschaft wünschenswert? 

- Wie kann gegenseitiges Verständnis in einer pluralen Forschungscommunity ermöglicht 
werden? 

- Nach welchen Kriterien sollten Forschungsarbeiten in einer pluralen 
Forschungscommunity bewertet werden?  



- Wie kann eine allgemeine Qualitätskontrolle sichergestellt werden, bzw. zu welchem 
Grad ist dies notwendig? 

Wir wollen auch darüber diskutieren welche praktischen Implikationen diese Fragen für unsere 
eigene Tätigkeit und für das Netzwerk haben.  

 
Am Ende des Workshops stellen beide Gruppen ihre Ergebnisse vor und geben sich 
gegenseitig Feedback. Zudem wollen wir gemeinsam Implikationen für die strategische 
Ausrichtung des Netzwerks und unseres eigenen Handelns diskutieren. 

Der Workshop kann dabei als Vorbereitung für den Argumentationsworkshop dienen, oder 
auf letzterem aufbauen. In jedem Fall ist eine inhaltliche Abstimmung wünschenswert. 
 

Vorläufiger Ablaufplan: 
 
Minuten Inhalt Format 

0 – 15 Vorstellung Plenum 

15 - 30 Kurzvorstellung des Papiers Vortrag B&C 

30 - 45 Allgemeine Fragen Plenum 

45 - 90 Gruppenarbeit: 
1) Warum welcher Pluralismus? 

2) Aktuelle Herausforderungen pluraler Praxis 

Breakout-Sessions 

90 - 110 Vorstellung der Ergebnisse und Diskussion Plenum 

110 - 120 Abschluss und Ausblick Plenum 
 

 
 
 

 
Workshopleiter:innen 

 

Claudius Gräbner holds a PhD in economics and is a research associate at the Institute for 

Socioeconomics (University Duisburg-Essen) as well as the Institute for Comprehensive Analysis 
of the Economy (Johannes Kepler University Linz). He has published both applied and 
philosophical papers in the areas of economics and social sciences. His philosophical work 
centers on epistemological questions, particularly the epistemology of model-based research 

and the merits and challenges of pluralism in economics. In his applied work he has studied 
international polarization dynamics, mechanisms underlying technological change and the 
socio-economic implications of economic openness and competition, both empirically and using 
agent-based models. His research has been published in journals such as the Cambridge 

Journal of Economics, Computational Economics, Research Policy or the Journal of Evolutionary 
Economics, and was awarded with several prizes. 

Birte Strunk is a PhD student in economics at the New School for Social Research in New York 

City, and a research assistant at the Institute for Comprehensive Analysis of the Economy 
(Johannes Kepler University Linz). Having priorly studied economics and philosophy in 
Maastricht, London, and Vienna, her current research focuses on both philosophy of economics 
and ecological economics, specifically economics of climate change. As a fellow of the Balaton 

group, of the ZOE Institute for future-fit economies, and coordination committee member of the 
Post-growth economics Network, her research links social and ecological perspectives, and 
reflects on how a more plural economics discipline can help approaching current socio-
ecological challenges. In the past, she published in the journal Feminist Economics and won 

prizes for both published and unpublished work. 
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