
Seminar zur Verhaltensökonomik / Spezialfragen der Verhaltensökonomik  
(SoSe 2015) „Economics of Crime“ (Prof. Fellner-Röhling) 

 
Das Seminar beleuchtet das Thema Kriminalität aus dem ökonomischen Blickwinkel.  Die 

theoretische, ökonomische Analyse leitet Vorhersagen ab, unter welchen Voraussetzungen 

Menschen kriminell handeln und welche Wohlfahrtseffekte dadurch zu erwarten sind. Die 

empirische Analyse des Themas beschäftigt sich zunächst mit verschiedenen Aspekten der 

Kriminalität und ihrer Bekämpfung. Insbesondere gehen wir Fragen nach Einflussfaktoren 

und Auswirkungen  von kriminellem Handeln nach, wie diese gemessen und systematisch 

erforscht werden können. Die verschiedenen methodischen Ansätze dazu (z.B. Mikro- und 

Makrodatenanalyse) werden aufgezeigt und kritisch reflektiert. Schließlich soll der Frage 

nachgegangen werden, welchen Beitrag die experimentelle und verhaltensorientierte 

Ökonomik leisten kann, um die Anreizwirkung verschiedener individueller und 

institutioneller Rahmenbedingungen zu untersuchen und welche Empfehlungen für die 

Kriminalitätsbekämpfung daraus abgeleitet werden können. Das Seminar gliedert sich in 

acht Themenblöcke. 

1. Wie analysieren Ökonomen kriminelles Verhalten? 

2. Wie effektiv ist Kriminalitätsabschreckung?  

3. Wie lassen sich die soziale Kosten von Kriminalität messen? 

4. Welchen Einfluss hat die Wohngegend auf Kriminalität und umgekehrt? 

5. Welche Auswirkung hat Bildung auf Kriminalität? 

6. Welche Faktoren führen zu Jugendkriminalität? 

7. Welchen Einfluss hat das soziale Umfeld auf Kriminalität? 

8. Welchen Zusammenhang gibt es zwischen Preisen und Diebstahl?  

Zielgruppe 

Bachelorstudierende (Seminar zur Verhaltensökonomik), Master‐, und Diplomstudierende 

(Spezialfragen der Verhaltensökonomik).  

Teilnahmevoraussetzungen 

Grundlagen der VWL (oder Einführung in die VWL), Mikroökonomik. Wünschenswert, aber 

nicht zwingend, sind Schwerpunktvorlesungen in Economics.  

Termine 

Eine Vorbesprechung, in der die genaue Literatur für jedes Thema bekannt gegeben wird, 

findet voraussichtlich in der ersten Vorlesungswoche statt. Ein genauer Termin wird zeitnah 

per mail bekannt gegeben. Der Abgabetermin für die Seminararbeit ist voraussichtlich der 

17.6.2015. Das Seminar findet als ganztägige Blocklehrveranstaltung voraussichtlich am 

Freitag, 3.7.2015, statt. Die Anwesenheit bei der Vorbesprechung und der 

Blocklehrveranstaltung ist unbedingt erforderlich. 

 



Anmeldemodalitäten 

1. Studierende erhalten einen Seminarplatz entsprechend ihrer Semesteranzahl und 

Qualifikation für das Seminar:   Wir bevorzugen Studierende, die Veranstaltungen in den 

Bereichen VWL, Finanzen, Recht, Controlling, Versicherungen, Stochastik und Statistik 

belegt haben und dort gute Leistungen erzielt haben.  Falls Sie am Seminar interessiert 

sind, senden Sie uns daher bitte bis Dienstag 3. Februar 2014 eine Bescheinigung über 

alle erbrachte Studien- und Prüfungsleistungen per email (Betreff: Seminar Fellner) an 

kathrin.dengler@uni-ulm.de. (Als Masterstudierender senden Sie uns bitte auch Ihr 

Bachelorzeugnis zu.) 

2. Die verbindliche Aufnahme in das Seminar findet am Mittwoch 4. Februar 2015 um 

18:00 Uhr im Raum O28/2004 statt. Um ins Seminar aufgenommen zu werden, müssen 

Sie dort anwesend Sein, die Bescheinigung über erbrachte Studienleistungen vorab 

zugesendet haben und  eine Präferenzliste für die Themen abgeben. (Sie können die 

Präferenzliste ebenfalls vorab zusenden.)  Bitte rangreihen Sie vorab alle verfügbaren 

Themen von 1 (am meisten gewünscht) bis 8 (am wenigsten gewünscht) und geben Sie 

darauf zusätzlich Ihren Namen, Ihre email-Adresse und ob Sie im Bachelor oder Master 

studieren an. Den aufgenommenen Studierenden werden dann die Themen gemäß der 

Präferenzliste zeitnah nach dem 3. Februar zugeteilt. Sollten Sie persönlich verhindert 

sein, so benennen Sie bitte vorab eine/n Vertreter/in, der/die an Ihrer statt anwesend ist. 

3. Wir vergeben Themen an bis zu 12 Bachelorstudierende und bis zu 12 Master-und 

Diplomstudierende.  Falls es weniger Interessenten als Plätze (24) gibt, entfällt das 

Aufnahmeverfahren nach Punkt 1 und es werden alle Interessenten aufgenommen, die 

am Mittwoch, den 4. Februar anwesend sind. Sie erfahren in jedem Fall am Mittwoch um 

18 Uhr, ob Sie einen Platz im Seminar erhalten. 

Beachten Sie bitte, dass sichergestellt ist, dass im Fachbereich insgesamt genügend 

Seminarplätze zur Verfügung stehen. 

Die Anmeldung ist grundsätzlich nur zum Seminar im Allgemeinen (nicht zu einem 

spezifischen Thema) möglich! Nach erfolgter Aufnahme in das Seminar werden die 

konkreten Themen gemäß der Präferenzlisten vergeben und Sie werden per Email 

verständigt. Zudem müssen Sie sich im Hochschulportal bis zum 04.05.2015 für das Seminar 

anmelden. 
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