
Ökonomische Betrachtung des Ehebruchs. Wollust als Gefahr für die langfristige Maximierung des... ̂  eBook > ZIXK0YJEJO

Ökon om i sch e Betrach tun g des Eh ebruch s.Ökon om i sch e Betrach tun g des Eh ebruch s.
W ol l ust al s Gef ah r f ür di e l an gf ri sti geW ol l ust al s Gef ah r f ür di e l an gf ri sti ge
Max i m i erun g des Nutzen sMax i m i erun g des Nutzen s

By Lukas Lange

GRIN Publishing Aug 2016, 2016. Taschenbuch. Condition: Neu. Neuware - Studienarbeit aus dem
Jahr 2014 im Fachbereich VWL - Mikroökonomie, allgemein, Note: 1,8, Universität Passau
(Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät), Veranstaltung: Behavioral Economics and the Seven Sins,
Sprache: Deutsch, Abstract: Diese Arbeit rückt das statistisch gesehen alltägliche Phänomen des
Seitensprungs und der ehelichen Untreue in ein ökonomisches Denkmuster. Positive Externalitäten
wie Treue und Vertrauen unter Eheleuten werden als herkömmliche Güter behandelt, die in einer
ökonomischen Kosten-Nutzen-Abwägung keinen genuin hervorgehobenen Stellenwert gegenüber
vermeintlich 'hedonistischen' Nutzenvorteilen wie sexueller Erfüllung und Spaß haben. Ehebruch
und Untreue sind auf dem Vormarsch, längst finden sich im Internet nicht nur harmlose
Partnervermittlungsseiten, die sich dem Zustandekommen herkömmlicher Beziehungen
verschrieben haben. Und längst grassieren nicht nur pornographische Inhalte, die dem
Konsumenten nur Bild - und Videomaterial, aber keine tatsächlich praktizierten sexuellen Kontakte
vermitteln. Nein, offen werben Internetseiten für den 'Seitensprung und Affäre mit Niveau' oder für
'Fremdgehen für Anfänger'. Die Arbeit widmet sich der Nutzenkalkulation im Vorfeld der
Eheschließung, wie sie in der Ökonomischen Theorie der Ehe nach Gary S. Becker sowie in den
Ergänzungen des Mannheimer Volkswirts Roland Vaubel festgehalten ist. Bevor eine
verhaltensökonomische Untersuchung des Ehebruchs unternommen wird, werden die
Auswirkungen sexueller Erregung auf das Handeln von Individuen...

READ O NLINEREAD O NLINE
[ 8.02 MB  ][  8.02 MB  ]

ReviewsReviews

The book is simple in read safer to comprehend. It is writter in straightforward words and phrases instead of confusing. You wont truly feel monotony at
anytime of your time (that's what catalogues are for concerning in the event you request me).
-- B r a nnon K och-- B r a nnon K och

Unquestionably, this is actually the very best job by any article writer. I have read and that i am certain that i am going to planning to go through once
again once more in the foreseeable future. I realized this publication from my i and dad advised this pdf to find out.
-- Rusty Ha m ill Sr .-- Rusty Ha m ill Sr .
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