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What’s on Next Weeks? 12. – 16. Oktober 2015 

Montag, 12. Oktober 2015  
Volkswirtschaftliches Forschungsseminar 
17.00 Uhr, SR 021, Ulmenstraße 69 
 

Stefan Heidl (Universität Bonn) 
„Behavioral Economics and the Pragmatic Justification of Rational 
Choice Theory“ 
 

Dienstag, 13. Oktober 2015  
 
 
 

 

Mittwoch, 14. Oktober 2015  
 
 
 

 

Donnerstag, 15. Oktober 2015  
Forum Bundesbank 
18.00 Uhr, Filiale Rostock der Deutschen 
Bundesbank, Richard-Wagner-Str. 2 
 

Tobias Schmidt (Deutsche Bundesbank) 
Wie sind die Vermögen in Deutschland und Europa verteilt? 
 

Freitag, 16. Oktober 2015  
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Montag, 12.10., 17 Uhr, SR 021: Stefan Heidl (Universität Bonn): „Behavioral Economics and the Pragmatic 
Justification of Rational Choice Theory“ 
Behavioral Economics and the Pragmatic Justification of Rational Choice Theory Behavioral economists propose alternative 
theories to rational choice theory based on psychological research. Most of them think that these alternative theories should 
only replace rational choice theory in its role as a descriptive theory of choice, but that standard rational choice theory is the 
correct normative theory of choice. 
In this paper, I take a look at an argument by the behavioral economist Thomas Schelling who argues that alternative 
theories of choice should under certain circumstance also be accepted as the correct normative theories of choice.  His 
argument is interpreted as offering a pragmatic account of the justification of rational choice theory in the sense that an 
agent is justified in employing a theory to guide her actions, if the theory is working in practice which is shown by the fact 
that the agent is successful in achieving her ends. 
I agree that Schelling offers a pragmatic account of the justification of rational choice theory, but think that in such a 
pragmatic justification actual success of the agent does not matter. Schelling’s pragmatic account should rather be 
understood in analogy to Reichenbach’s pragmatic justification of induction. Rational agents have certain goals and if 
employing an alternative theory of choice rather than the standard theory of choice is the only possible way of achieving 
these goals they are pragmatically justified in employing this alternative theory to guide their actions, even if success is not 
guaranteed. 
 
 
Donnerstag, 15.10., 18 Uhr, R.-Wagner-Str. 2: Tobias Schmidt (Deutsche Bundesbank): Wie sind die Vermögen in 
Deutschland und Europa verteilt? 

 
Dr. Tobias Schmidt arbeitet als Referent im Forschungszentrum der Deutschen Bundesbank. Im 
Forschungszentrum der Deutschen Bundesbank arbeiten etwa 20 Ökonomen ausschließlich auf 
dem Gebiet der wirtschaftswissenschaftlichen Forschung. Andere Bereiche der Bank, wie etwa 
die Abteilungen Bankenaufsicht, Volkswirtschaft oder Finanzstabilität beschäftigen ebenfalls 
Ökonomen, die sich auch mit Forschungsfragen auseinandersetzen. Zusätzlich bekommen 
Volkswirte der Bundesbank ebenso wie Gastforscher von Universitäten oder anderen 
Forschungseinrichtungen die Möglichkeit, im Rahmen eines befristeten Forschungsaufenthaltes 
wirtschaftswissenschaftliche Fragestellungen zu analysieren. 
 
 

 
 
What happened lately? 
 
Am 01.10.2015 besuchte der 11. Jahrgang des Christophorus-Gymnasiums Rostock die Universität. An der Wirtschafts- 
und Sozialwissenschaftlichen Fakultät haben Daniela Georges, M.Sc., vom Lehrstuhl für Empirische Sozialforschung und 
Demographie, sowie Clemens Langer, M.A. vom Lehrstuhl für Soziologische Theorien und Theoriegeschichte vorgestellt, 
womit sich Demographie und Soziologie beschäftigen und wie auf dem Weg zum Erkenntnisgewinn vorgegangen wird. 


