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Mit welchen Fragestellungen
setzen Sie sich im Studium in
Volkswirtschaftslehre auseinander?



Wie kann nachhaltiger Konsum
gesteigert werden?

Natürliche Ressourcen sind beschränkt.
Die wirtschaftliche Aktivität trägt
massgeblich zum Klimawandel bei und
bedroht damit unser eigenes Fort-
bestehen. Lösungsansätze für diese
zentrale Herausforderung unserer Zeit
müssen auf einer soliden methodischen
und empirischen Basis stehen, welche
die Ökonomie liefern kann.



Sollen Roboter
Steuern zahlen?

Die Digitalisierung verändert
unsere Arbeitswelt. Arbeitsplätze
fallen durch die zunehmende
Automatisierung weg, und mit
ihnen auch Einnahmen aus Lohn-
und Einkommenssteuern. Die
Ökonomie befasst sich mit der
Fragestellung, ob im Gegenzug die
Produktivität von Robotern
besteuert werden soll.



Kann man die Vorteile der
Globalisierung haben, ohne
den Schaden zu riskieren?

Staatsübergreifende Organisationen wie die
WTO stehen heute ganz anderen Heraus-
forderungen gegenüber als bei ihrer Gründung.
Wirtschaftsakteure und Staaten müssen sich
auf die freiwillige Einhaltung von gemeinsam
beschlossenen Richtlinien, zum Beispiel
bezüglich Umweltstandards oder geistiger
Eigentumsrechte, verlassen können.



Sind ärmere Menschen
weniger intelligent?

Menschen, die am Existenzminimum leben, sind nicht
weniger intelligent. Aber die Sorge darüber, ob sie ihre
Grundbedürfnisse befriedigen können, führt dazu,
dass ihre kognitiven Fähigkeiten eingeschränkt
werden. Fallen die Sorgen weg, steigen die kognitiven
Fähigkeiten. Mithilfe von ökonomischen Methoden
können wir herausfinden, welche Massnahmen die
Lebensumstände von benachteiligten Menschen am
effektivsten verbessern.



Was sind die Ursachen für den
Aufschwung populistischer Parteien?

Die Globalisierung führt zu immer mehr
Ungleichheit auf dem Arbeitsmarkt und in
der Gesellschaft. Regionen mit grossen
Arbeitsplatzverlusten sind anfälliger für
populistische Ideen und Persönlichkeiten.
Die Ökonomie analysiert die Zusammen-
hänge zwischen staatlichen Rahmen-
bedingungen, wirtschaftlichem Handeln
und gesellschaftlichen Phänomenen und
entwirft Vorschläge für regulierende
Massnahmen.



Wie entscheiden wir,
ob wir ehrlich oder

unehrlich sind?

Die Neuroökonomie untersucht die
biologischen Grundlagen unserer
Entscheidungen. Zum Beispiel, indem
die Aktivität im Gehirn gemessen wird,
während wir zwischen verschiedenen
Handlungsoptionen abwägen.



Geht es in der Ökonomie
nur um Zahlen und Geld?

Nein, denn die Ökonomie ist eine breit
angelegte Sozialwissenschaft und vereint
Ansätze und Methoden aus denWirtschafts-
wissenschaften, Statistik, Soziologie und
Psychologie. An der UZH fliessen im Bereich der
Neuroökonomie zudem Erkenntnisse aus der
Neurowissenschaft in die Ökonomie mit ein.



Was hat Ökonomie mit
meinem Alltag zu tun?

Sei es die Qualität der Schule, Wohlstands-
unterschiede zwischen benachbarten
Ländern, Gesundheits- und Vorsorgesysteme,
Mietzinsen oder die faire Aufteilung vonWG-
Ämtli: Alle Aspekte unseres Alltags können
anhand von ökonomischen Modellen
analysiert und verstanden werden.



Warum soll ich Ökonomie
in Zürich studieren?

Das Department of Economics ist eines
der führenden Institute in Europa und in
manchen Teilgebieten, wie zum Beispiel
Verhaltens- oder Entwicklungsökonomie,
mit an derWeltspitze.




