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Teil 1: Nutzenmaximierung (30 Punkte) 

Die junge Studentin Annette Scharlatan möchte ohne Abschluss an der Harry-Heine-

Universität promovieren, sich aber zugleich in der Politik engagieren. Frau Scharlatan weiß, 

dass ihre tägliche Wissenschaftsproduktionsfunktion W(L,S)=0,05·L
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ist, wobei W die 

Anzahl der wissenschaftlich verfassten Seiten pro Tag ist, L die Anzahl der Stunden, die Frau 

Scharlatan mit Lesen verbringt, und S die Anzahl der Stunden, in denen sie schreibt. Frau 

Scharlatan möchte schnell promovieren und daher möglichst viele Seiten pro Tag 

produzieren. Neben ihrer politischen Aktivität bleiben ihr acht Stunden am Tag übrig, in 

denen sie lesen (L) und/oder schreiben (S) kann. 

 

a) Wie wird Frau Scharlatan ihre täglichen acht Stunden aufteilen? Wie viele Seiten wird 

sie pro Tag produzieren? Wie lange (in Jahren) braucht Frau Scharlatan für ihre 

Dissertation, wenn sie an 300 Tagen im Jahr an ihrer Dissertation arbeitet und ihr 

Doktorvater ein Werk von mindestens 300 Seiten erwartet? 

b) Frau Scharlatan merkt, dass man mehr Seiten pro Tag produzieren kann, wenn man 

das Schreiben (S) durch Abschreiben (A) ersetzt. Die dann resultierende Plagiats-

produktionsfunktion lautet P(L,S)=0,07·L
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. Wie lange benötigt Frau Scharlatan 

jetzt für ihre Arbeit, wenn sie nach wie vor an 300 Tagen im Jahr acht Stunden pro 

Tag an ihrer Dissertation arbeitet? 

c) Nehmen Sie an, dass Frau Scharlatan 160.000 Euro verdienen kann, wenn sie durch 

Abschreiben früher mit ihrer Dissertation fertig ist. Nehmen Sie auch an, dass ein 

Plagiat aber mit einer Wahrscheinlichkeit von 25% entdeckt wird. Wenn das Plagiat 

auffliegt, geht Frau Scharlatan in ein Kloster in Rom und verdient nur noch 10.000 

Euro. Wenn die (von-Neumann-Morgenstern)-Nutzenfunktion von Frau Scharlatan 

u(x)= x ist, wobei x für das Einkommen steht, wie hoch muss das Einkommen von 

Frau Scharlatan bei einer späteren Promotion (ohne Abschreiben) mindestens sein, 

damit sie nicht abschreibt? 

 


