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M enschen reagieren auf Anreize. 
Die Spieltheorie hilft uns, sol-

che Reaktionen besser zu verstehen. 
Doch Menschen reagieren nicht 
stets in rationaler und eigennützi-
ger Weise, wie es Spieltheoretiker 
üblicherweise postulieren. Mensch-
liches Verhalten ist aber auch nicht 
(nur) irrational oder chaotisch. Es 
folgt oft systematischen und prog-
nostizierbaren Verhaltensmustern. 
In den letzten Jahren spielt daher 
die empirische Forschung bei der 
Vermessung ökonomischen und so-
zialen Verhaltens eine wachsende 
Rolle. Das Bemerkenswerte: Die 
Kombination mathematischer und 
experimenteller Methoden hat sich 
dabei als besonders fruchtbar erwie-
sen. Viele grundlegende strategische 
und psychologische Prinzipien von 
Kooperation und Konflikt sind heute 
auf dieser Basis gut verstanden. 

Inzwischen gibt sich aber die Wirt-
schafts- und Verhaltensforschung mit 
der Beschreibung abstrakter, konzep-
tioneller Einsichten nicht mehr zufrie-
den. Es geht auch um die Frage, wie 
Märkte und Unternehmen im kon-
kreten Kontext ausgestaltet werden 

müssen, um erfolgreich zu sein. Dabei 
müssen viele Details und Komplexi-
täten der realen Welt berücksichtigt 
werden, die die traditionelle Wirt-
schaftsforschung unberücksichtigt 
lässt. Dazu gehören neben rechtli-
chen, ethischen und institutionellen 
Rahmenbedingungen auch die Eigen-
arten menschlichen Verhaltens. Der 
Ökonom wird so zum Ingenieur, den 
das Ziel treibt, Märkte und Anreizsys-
teme zu entwickeln, die auch dann 
noch robust funktionieren, wenn die 
Annahmen rationalen Verhaltens und 
makelloser Märkte nicht zutreffen. 

Tatsächlich hat das „ökonomi-
sche Ingenieurswesen“ im Einklang 
mit Leibniz‘ Vorstellung von „theo-
ria cum praxi“ viele nützliche und 
erfolgreiche Anwendungen in der 
Praxis. Zu den Erfolgsgeschichten 
gehören das Design von Strom-, 
Telekommunikations- und Inter-
netmärkten, die Unterstützung von 
Verhandlungen, die Optimierung in-
ner- und zwischenbetrieblicher Pro-
zeduren und vieles mehr. So gelingt 
es, die Ökonomik zum Nutzen für 
Wissenschaft und Gesellschaft aus 
ihren Elfenbeintürmen und Labora-
torien herauszuholen. 

Ein wichtiges Beispiel für die ge-
genseitige Befruchtung von Praxis 
und Grundlagenforschung dreht sich 
um Reziprozität. Reziprozität ist ein 
im Menschen verankertes Gegensei-
tigkeitsprinzip: „Wie du mir, so ich 

dir“ – sind die anderen nett zu mir, 
so bin ich auch nett zu den anderen. 
Verhalten sie sich unkooperativ, so 
leidet auch meine Kooperationsbe-
reitschaft, und unfreundliches Ver-
halten wird sogar zuweilen auf eigene 
Kosten bestraft. Reziprozität kann so 
Anreize für Vertrauen und Koope-
ration unter Menschen schaffen. 
Ein gutes Verständnis, wie und wa-
rum Reziprozität entsteht, ist daher 
entscheidend für die Frage, wie der 
Rahmen zur Unterstützung von Ko-
operation und zur Vermeidung von 
Konflikten ausgestaltet werden muss.

Die strategischen Aspekte, die zu-
grunde liegenden Motivationen, die 
kognitiven und neuronalen Einfluss-
faktoren sowie die evolutionstheo-
retischen Grundlagen reziproken 
Verhaltens wurden in den letzten 
Jahren intensiv erforscht. Diese Basis 
ist stark genug, um Reziprozität auch 
bei der Gestaltung realer Märkte und 
Anreizsysteme zu berücksichtigen. 
Beispiele aus unserer Forschung il-
lustrieren dies.

Ein erstes Beispiel beschäftigt 
sich mit der Effektivität von Inter-
net-Reputationssystemen, bei denen 
Menschen ihr Verhalten gegenseitig 
bewerten können und ohne die viele 
soziale und ökonomische Internet-
plattformen nicht denkbar wären. 
Ein Grund, warum Menschen frei-
willig bei solchen Systemen mit-
machen, ist positive Reziprozität. 

Links: Kurse, Märkte und Verbraucher: 

Informationsflüsse sind in der digitalen 

Ökonomie von entscheidender Bedeu-

tung. Unten: Verhaltensforschung am PC 

in einem Kölner Laboratorium.
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„Wie du mir, so ich dir“
Ob im Internethandel, in betrieblichen Boni-Systemen oder bei multilateralen Verhandlungen – 
„Reziprozität“ kann ein Schlüssel zum Erfolg sein. Die Verhaltensökonomie will mit experi-
mentellen Methoden und spieltheoretischen Modellen das Prinzip gezielt nutzbar machen.
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einer Studie haben wir Umfragen 
mit mehreren Tausend Managern 
eines großen Unternehmens durch-
geführt. Die Umfragedaten konnten 
wir in anonymisierter Form mit indi-
viduellen Daten zur Bezahlung von 
Boni verknüpfen. Es zeigt sich, dass 
die dem ökonomischen Lehrbuch 
nach zu erwartenden Zusammen-
hänge nicht greifen. So spielt etwa 
der absolute Geldwert des Bonus 
keine statistisch nachweisbare Rolle 
für die Zufriedenheit der Manager: 
Mehr Geld macht nicht automatisch 
zufriedener oder motivierter. 

Was zählt, ist der soziale Zusam-
menhang. Beispielsweise leidet so-
wohl die Zufriedenheit als auch die 
Leistung der Mitarbeiter, wenn der 
eigene Bonus hinter dem Bonus 
anderer Manager zurückfällt – und 
zwar unabhängig davon, wie hoch 
der absolute Geldbetrag ist. Labor-
experimente und Verhaltenstheo-
rie können die zugrunde liegenden 
Wirkungsmechanismen nachzeich-
nen. Auch der Reziprozität kommt 
dabei wieder eine bedeutsame Rolle 
zu: Menschen, die vergleichsweise 
schlechter behandelt werden, sind 
weniger motiviert und kooperations-
bereit. Eine Erkenntnis aus unseren 
Studien ist, dass scheinbar irrelevante 
Informationen über soziale Verglei-
che einen robusten und systemati-
schen Einfluss auf die Effektivität von 
Anreizsystemen haben können. 

Reziprozität ist auch entscheidend 
für den Erfolg von Verhandlungen. 
Derzeit beschäftigen wir uns mit der 
Frage, unter welchen Bedingungen 
die kooperationsfördernden Aspekte 
der Reziprozität bei internationalen 
Klimaschutzverhandlungen zunutze 

Menschen, die Gutes über andere 
Menschen schreiben, werden dem 
Gegenseitigkeitsprinzip folgend oft 
mit positiven Feedbacks belohnt. So 
lohnt sich vertrauenswürdiges und 
kooperatives Verhalten.

Auf der anderen Seite kann es 
jedoch auch zur negativen Rezipro-
zität in Form von „Rachefeedbacks“ 
kommen. Ein Käufer, der seine Un-
zufriedenheit über einen Verkäufer öf-
fentlich kundtut, muss damit rechnen, 
dass sich auch der Verkäufer daraufhin 
über den Käufer beschwert und da-
mit auch dessen Reputation beschä-
digt. Aus Sorge vor Rachefeedbacks 
werden von vornherein nur wenig 
negative Feedbacks gegeben. Durch 
solche Verzerrungen der Reputations-
information im Internet sind viele Ak-
teure unzufrieden und die Märkte, die 
sich auf Reputationssysteme stützen, 
können nicht effizient funktionieren. 

Deshalb entwickeln wir Reputa-
tions- und Konfliktvermeidungssys-
teme, die die digitalen Informations-
flüsse im Internet so kanalisieren, dass 
der positive Einfluss von Reziprozität 
auf Vertrauen und Kooperation er-

halten bleibt und die negativen Sei-
ten möglichst ausgemerzt werden. So 
kann zum Beispiel die Gefahr von Ra-
chefeedbacks durch Anonymisierung 
des Feedbacks, geschickte Aggrega-
tion der Informationen oder durch 
zeitliche Verzögerung der Veröffent-
lichung reduziert werden. Damit sol-
che Systeme robust funktionieren, 
werden sie ausgiebig getestet. Spiel-
theoretische Verhaltensmodelle lie-
fern konzeptionelle Einsichten über 
die strategischen Anreize. „Windka-
naltests“ im Laboratorium beweisen 
die prinzipielle Funktionsfähigkeit, 
und kontrollierte Versuche im Feld 
decken etwaige Komplexitäten auf, 
die wiederum die spieltheoretischen 
Analysen befruchten, und so weiter. 
Im Ergebnis trägt unsere Forschung 
so zu mehr Vertrauen und Koopera-
tion auf Internet-Plattformen bei. 

E in anderes Forschungsprojekt 
beschäftigt sich mit der Frage, 

wie Anreizmechanismen auf Ma-
nager wirken. Viele Unternehmen 
hadern mit der Frage, wie geeignete 
Anreizsysteme aussehen sollen. In 

Bevorzugung am Arbeitsplatz? Die  

Zufriedenheit leidet sehr, wenn der  

eigene Bonus hinter dem anderer  

Mitarbeiter zurückbleibt.
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Am neu gegründeten „Center for Social and Economic Behavior“ der Universität zu 

Köln erforschen Wirtschaftswissenschaftler und Psychologen gemeinsam die Grund-

prinzipien sozialen und wirtschaftlichen Verhaltens.

gemacht werden können. Unsere 
Studien legen nahe, dass Verhand-
lungen über CO

2
-Preise, anders als 

die bisherigen Verhandlungen über 
CO

2
-Vermeidungsmengen, die Wahr-

scheinlichkeit einer erfolgreichen in-
ternationalen Kooperation erhöhen 
können. Zuweilen ist aber nicht mehr 
Kooperation, sondern weniger Ko-
operation das Ziel. Dies gilt etwa für 
„oligopolistischen Wettbewerb“, das 
heißt eine Marktsituation, bei der 
viele Nachfrager wenigen Anbietern 
gegenüberstehen. Denn die Koopera-
tion zwischen Unternehmen geht in 
der Regel zulasten der Verbraucher. 

Auch hier kommt der Reziprozi-
tät eine zentrale Rolle zu, denn eine 
verbreitete Strategie ist es, den Preis 
nur solange hochzuhalten, solange 
die Wettbewerber es ihnen gleichtun. 
Modernes Markt- und Auktionsde-
sign gestaltet daher das Feedback 
über das Verhalten der Wettbewerber 
und die Informationskanäle in Märk-
ten so, dass reziproke Belohnungen 
und Bestrafungen erschwert werden. 
Dies bedeutet für Märkte mit wenig 
Teilnehmern zuweilen, dass Transpa-
renz eher schadet als hilft. 

Die Beispiele zeigen, dass Rezipro-
zität der Schlüssel für viele wichtige 
soziale und ökonomische Herausfor-
derungen ist. Wer sich auf welche 
Weise reziprok verhält, hängt ent-
scheidend von den Informationen 
über das Verhalten der anderen betei-
ligten Akteure ab. Wer also die Infor-
mationsflüsse gestalten kann, besitzt 
eine besondere Verantwortung für 
das Ergebnis der ökonomischen und 
sozialen Interaktion. Dies gilt für die 
Gestaltung von Anreizen innerhalb 
von Unternehmen genauso wie für 
die Regulierung von Märkten – und 
im Informationszeitalter besonders 
auch für das Design digitaler Märkte 
und Wirtschaftsordnungen. Die tradi-
tionelle Wirtschaftswissenschaft kann 
allein – ohne Unterstützung durch die 
Verhaltensforschung – zwar hilfrei-
che konzeptionelle Einsichten liefern, 
aber viele relevante Zusammenhänge 
nicht richtig abbilden. Ein Anreizsys-
tem, das unter idealisierten Annah-
men über das menschliche Verhalten 
funktioniert, versagt möglicherweise 
unter realistischeren Annahmen. 

Doch auch die Verhaltensökono-
mik steht erst am Anfang. Ein neuer, 

vielversprechender Ansatz ist die In-
tegration moderner Forschungser-
gebnisse aus den Teilen der Psycho-
logie, die sich mit der Rolle kognitiver 
Informationsverarbeitungsprozesse 
auf soziales und ökonomisches Ver-
halten befassen. Die Wirtschaftswis-
senschaft, einschließlich Verhaltens-
ökonomik, ignoriert solche Prozesse 
bisher weitgehend. Mit Blick auf 
Reziprozität können wir jedoch 
demonstrieren, dass die Kontrolle 
kognitiver Mechanismen in wirt-
schaftswissenschaftlichen Kontexten 
möglich ist und dass ihre Berücksich-
tigung substanziell zur Güte ökono-
mischer Modelle beitragen kann. 
Schon eine subtile Manipulation der 
Art und Weise, wie Entscheidungs-
träger über ihre Entscheidung nach-
denken, beeinflusst reziproke Koope-
rations- und Vertrauensmuster. 

E s wird noch einige Jahre dauern, 
bis „Behavioral Economic Engi-

neering“ und „Ökonomische Kogni-
tion“ als Forschungsfelder auch im 
Mainstream der Wirtschaftswissen-
schaft angekommen sind. Doch eines 
scheint schon jetzt klar: Die Zusam-
menführung traditioneller Ansätze 
der Wirtschaftsforschung und neuerer 
verhaltenswissenschaftlicher Metho-
den hilft, Problemlösungen zu ent-
wickeln, die gleichermaßen den ge-
genwärtigen Herausforderungen der 
Grundlagenforschung und der Gesell-
schaft und Wirtschaft gerecht werden. 

Prof. Dr. Axel Ockenfels

Adresse: Universität zu Köln, Center for Social 
and Economic Behavior, Universitätsstraße 22a, 
50923 Köln

University of Cologne Excellence 
Center for Social and Economic 
Behavior: http://c-seb.uni-koeln.de/

DFG Research Unit „Design & 
Behavior: Economic Engineering 
of Firms and Markets“: http:// 
economicdesign.uni-koeln.de/
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