
Course title: Die Ökonomie Gemeinschaftlich Genutzter Ressourcen 
Contact hours: 4 
Lecture hours: 4, Dienstags 9:00-12:00 
Tutorial hours: -- Teil der Vorlesungen 
Classroom: 02.036 
Lecturer: Jun.-Prof. Florian Diekert 
Email: florian.diekert@awi.uni-heidelberg.de 
Office hours: Montags, 14:00 – 15:00  
 
Prerequisites: Dies ist ein Bachelor Kurs der grundlegende mathematische und 

statistische Fertigkeiten sowohl spieltheoretische Kenntnisse voraussetzt. 
 
Short Comment: Es ist für die zukünftige menschliche Entwicklung von 

entscheidender Bedeutung dass es gelingt natürliche Ressourcen wie Wälder, 
fruchtbare Böden, oder die Atmosphäre zu erhalten. Dabei sind solche 
Ressourcensysteme durch Bevölkerungswachstum, intensivierender Nutzung, 
und dem Klimawandel vor noch nicht da gewesenen Herausforderungen 
gestellt. In dem Kurs lernen die Studenten Probleme des 
Ressourcenmanagements zu analysieren. Die Studenten werden mit den 
grundlegenden Methoden sowie dem aktuellen Forschungsstand des Feldes 
bekannt. 

 
Comment: Eine typische Küche einer Studenten-WG oder in einem Wohnheim ist oft 

nicht besonders aufgeräumt. Tatsächlich sind solche Orte oft unordentlicher als 
jeder Benutzter es selber gerne hätte. Wie kommt es dazu? Welche 
Anstrengungen könnten unternommen werden um die Situation zu verbessern? 
Würde ein Appell an allgemeine Regeln des Zusammenlebens ausreichen? 
Würden regelmäßige Kontrollbesuche des Studentenwerks in Kombination mit 
einem formellen Strafkatalog die  Situation verbessen? Würde die Einrichtung 
eines monetären Zahlungssystems die Anreize der Benutzer ansprechen oder 
sie vor den Kopf stoßen? Gemeinschaftlich genutzte Ressourcensysteme 
bestehen aus einem zugrundeliegendem Bestand, der eine Reihe von Diensten 
und Werten zur Verfügung stellt, die von einer definierten Menge an Nutzern 
unter bestimmten Regeln angeeignet werden können. Das Grundproblem ist 
hierbei ein soziales Dilemma nachdem es kollektiv optimal wäre den 
Ressourcenbestand schonend zu behandeln (zBsp nicht zu viel zu entnehmen), 
es aber individuell nicht rational ist so zu handeln.  
 

Content: Der Kurs besteht aus zwei Teilen: Zunächst wird das grundlegende 
Instrumentarium zur Analyse des Gegenstands bereitgestellt. Im zweiten Teil 
wird dann anhand einer Reihe von Fallbeispielen die empirische und 
experimentelle Forschung, die die beobachteten (Mis-)Erfolgsgeschichten zu 
erklären versucht, vorgestellt. Es gibt kein Textbuch zu dem Kurs, aber der 
erste Teil baut auf Anderies, J and Janssen, M (2016): Sustaining the 
Commons, 2nd edition (openly available online) und Weimann, J (1995): 
Umweltökonomik, 3rd edition. Zusätzlich werden Skripte/Vorlesungsfolien zur 
Verfügung gestellt. Im zweiten Teil wird verlangt dass die Studenten 1-2 
Fachartikel (auf Englisch) in Vorbereitung auf jede Vorlesung lesen. Die 
Unterrichtssprache ist Deutsch. 

 
 
 
Assessment: Schulexamen (90-minütige Klausur, zählt 50% der Endnote); Verfassen 

eines „policy-papers“ (max 10 Seiten, zählt 40% der Endnote) und Vorstellung 
desselben im Kurs (zählt 10%). Vorbereitung der einzelnen Vorlesungen und 
aktive Teilnahme an den Diskussion wird vorausgesetzt.  


