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Draussen in der Stadt brennt die Sonne auf das Trottoir, doch 

davon ist hier, tief unter dem Universitätsspital Zürich, nichts 

zu merken. Neonlicht taucht die kühlen Keller in gleissend 

weissen Schein. Kühler summen. Der Körper ist fixiert, der 

Kopf steckt in einer gepolsterten Metallhalterung. Bewegung 

ausgeschlossen. Der Mann schiebt den Rollwagen mit den Sti-

mulatoren heran. Er klebt zwei Elektroden auf den linken 

Handrücken, legt einen schwarzen Griff mit Druckschalter in 

die rechte Faust. Das Rauschen des Blutes pocht dumpf in den 

mit Schaumstoff verkorkten Ohren. Der frische Duft der 

 Klinikkleidung am Körper steigt in die Nase. «Alles klar?» 

«Alles klar.» Langsam gleitet die Liege in das stählerne Halb-

rund, wie durch ein Tor zu einer anderen Welt. 

«Wie hoch ist Ihr Vertrauen in B? 0, 16, 24, 12, 8?» Der 

Monitor am Ende des Magnetresonanztomografen (MRT) 

leuchtet grün. Nur schwache Stromschocks zu erwarten. Der 

Druckschalter in der Faust dirigiert den Cursor auf 24. «Wie 

hoch ist Ihr Vertrauen in B?» Jetzt leuchtet der Screen im Spie-

gel der Röhre blau. Achtung also, starke Schocks können kom-

men. Fragt sich nur wann. Und wie stark. Der Puls geht schnel-

ler, Schweiss bricht aus. Egal, wieder 24. B wird das Vertrauen 

schon zu schätzen wissen. «Wie hoch ist Ihre Investition in L?» 

Keine Ahnung. Was ist schlau im Lotteriespiel? Wie viel wird 

der Zufallsmechanismus von der Investition zurückgeben? 

Wieder leuchtet der Bildschirm blau. Ein Zwicken am Hand-

rücken. Verteufelt unangenehm. Wie soll man da in Ruhe Ent-

scheidungen treffen? 

Sie arbeiten mit Tomografen und mit Gentests. Sie traktieren Studenten mit  kleinen Elektro-

schocks und tricksen betrügerische Taxifahrer aus – und alles, um herauszufinden, warum 

wir so sind, wie wir sind, und warum wir das tun, was wir tun.  

Eine Reise durch die neue Vielfalt der verhaltensökonomischen Forschung.

SPIEL IN DER RÖHRE Der Mann lacht und schüttelt den Kopf. In 

Ruhe Entscheidungen treffen? Eben nicht. In seinem Experi-

ment gehts ja gerade um das Gegenteil: «Welchen Einfluss ha-

ben Emotionen auf unsere Entscheidungen?» Der Mann heisst 

Jan Engelmann, ist Psychologe und kognitiver Neurowissen-

schaftler an der Universität Zürich. Mehrmals die Woche bit-

tet er Probanden in das Laboratory for Social and Neural Sys-

tems Research in den Kellern der Zürcher Universitätsklinik. 

Dort steigen sie in die MRT-Röhre und haben eine Stunde Zeit, 

um 160 Entscheidungen zu treffen. Es gibt zwei Aufgabenty-

pen: Im Vertrauensspiel sollen sie entscheiden, wie viel Geld sie 

anderen anonymen Spielern anvertrauen wollen, in der Hof-

fung, dass ihr Vertrauen erwidert wird und sie mehr Geld zu-

rückbekommen, als sie überwiesen haben. Denn die Überwei-

sung der Probanden wird verdreifacht, bevor sie den Besitzer 

wechselt, der Counterpart entscheidet, mit welcher Summe er 

das Vertrauen erwidern will.  Im Risikospiel dagegen sollen die 

Probanden entscheiden, ob und wie viel Geld sie in Lotterien 

investieren wollen. Ein Computeralgorithmus bestimmt, wel-

cher Betrag an den Spieler zurückfliesst. 

Damit die Probanden bei diesen Entscheidungsspielen 

emotional richtig in Wallungen kommen, geht es hier zum 

 einen um echtes Geld. Ein Startguthaben von 24 Franken, die 

sie vervielfachen oder verlieren können. Zum anderen erzeugt 

Engelmann echten Stress durch unberechenbar ausgelösten 

Schmerz: Kleine Elektroschocks oder «Stimulationen», wie es 

im Fachjargon freundlicher heisst. Der Clou dabei: Während 
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die Teilnehmer in der Röhre gestresst über Entscheidungen 

schwitzen, schaut Engelmann ins Gehirn – und zeichnet die 

Daten auf. Die MRT-Technik macht es möglich.  

«Schauen Sie, hier, in Ihrem orbitofrontalen Kortex, werden 

die Entscheidungen getroffen.» Hinter der Glaswand, die den 

Blick auf die MRT freigibt, ist Jan Engelmanns Kontrollstation. 

Der Monitor links zeigt die Seitenansicht des Gehirns, rechts ist 

der Spielablauf zu sehen. Engelmann fährt mit dem Cursor auf 

die Vorderseite des Gehirns. «Und hier in der anterioren Insula 

sitzen die Emotionen, im Mandelkern mittendrin entstehen 

Angst, Vertrauen, soziale Fähigkeiten.» Nun ja, so etwa jeden-

falls, denn so einfach ist das Gehirn nicht gestrickt. Die meisten 

Regionen sind für vieles gleichzeitig zuständig. Über dreissig 

Milliarden Neuronen, von denen jedes 10 000 Verbindungen 

knüpft, da wäre es in der Tat allzu verblüffend, wenn sich die 

einzelnen Funktionen eins zu eins ableiten liessen. «Das Hirn 

ist ein Netzwerk.» Und so leuchten während eines Experiments 

nicht einfach aktive Regionen auf wie eine Warnleuchte der 

Feuerwehr: Die MRT erfasst eher diffus die Veränderungen in 

der Sauerstoffzusammensetzung des Blutes, das zu den aktiven 

Arealen geleitet wird, die mehr Sauerstoff brauchen. 

Der Monitor zeigt eine nebelartige Verdichtung in der 

Hirnansicht. «Das sieht erst mal aus wie ein Rauschen», sagt 

Engelmann. «Erst durch komplizierte statistische Verfahren 

wird der Blick ins Hirn präziser.» Und was der in puncto Emo-

tion und Entscheidung offenlegt, kann Engelmann aufgrund 

der ersten Daten nur vermuten: Unter emotionalem Stress ist 

unsere Bereitschaft, anderen zu vertrauen, signifikant gerin-

ger, wir werden risikoscheuer, auch wenn wir es nicht einmal 

bemerken. Der Einfluss von Gefühlen auf unsere Entscheidun-

gen ist höher, als wir denken. Engelmann: «Die Annahme der 

klassischen Ökonomie, dass Menschen rein rationale Ent-

scheidungen treffen, stimmt eben nicht.»

Es ist ein weiter, ein mühsamer Weg, herauszufinden: Wie 

tickt der Mensch? Die klassische Ökonomie hat diese Frage 

lange konsequent ausgeblendet. Stattdessen setzte sie auf kom-

plizierte arithmetische Modelle, mit denen sie die Gesetze des 

Marktes und des wirtschaftlichen Handelns zu erklären ver-

suchte. Und sie zimmerte ein Menschenbild, das rationales 

Handeln in den Mittelpunkt stellte: den Homo oeconomicus. 

Was bei der Veränderung von Preisen oder Angebot und Nach-

frage oft gut funktionierte, versagte bei erdrutschartigen Kri-

sen wie 2008 und immer dann, wenn das Alltagshandeln der 

Menschen in den Fokus geriet. Wieso nehmen Menschen Dro-

gen? Wieso zahlen Kunden für nutzlose Produkte? Wieso ent-

scheiden sich Menschen manchmal für schlechter bezahlte, 

anstrengende Jobs, obwohl sie anderswo mehr Geld für weni-

ger Mühe haben könnten? 

Schauen Sie, hier, in Ihrem 
orbitofrontalen Kortex, werden die 
Entscheidungen getroffen. 

Manchen Psychologen geht der Kurswechsel 
in der Ökonomie nicht weit genug. «Im Grun-
de rütteln viele Verhaltensökonomen nicht an 
den Grundfesten ihres alten Denkens», sagt 
Hansjörg Neth, Verhaltenspsychologe am 
Max-Planck-Institut für Bildungsforschung in 
Berlin. «Sie ergänzen ihr altes Modell nur um 
einen Schuss Psychologie.» Klassische öko-
nomische Kategorien wie Effizienz und Nut-
zenmaximierung dominieren weiter – und sei 

es als emotionaler oder sozialer Nutzen. Neth: 
«Wir brauchen radikalere Alternativen zum 
ökonomischen Modell. Wo etwa bleiben Kri-
terien wie Glück oder Selbstverwirklichung?» 
Die Forscher um Institutsleiter Gerd Gigeren-
zer sind überzeugt: Menschliches Verhalten 
mit ökonomischen Instrumenten errechnen zu 
wollen, bringt wenig. Denn oft entscheiden 
Menschen nach einfachsten Regeln, die nur 
so aussehen, als ob das Gehirn Komplexes 
berechnet habe. «Heuristiken» nennen die 
Forscher diese Strategien, die hoch effektiv 
sein können, ohne alle verfügbaren Informa-

tionen zu verwenden. Gigerenzer: «Die Intel-
ligenz des Unbewussten liegt gerade darin, 
dass es intuitiv weiss, welche Regel in wel-
cher Situation vermutlich funktioniert.»

Homo heuristicus
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BEWEGUNG IN DER ZUNFT Mittlerweile ist Bewegung in die 

Wirtschaftswissenschaften gekommen. Die Zunft hat Konse-

quenzen aus der Beobachtung gezogen, dass sich die Realität 

oft eben nicht an die alten Lehrsätze hält. Die Einsicht greift 

um sich, dass es wenig bringt, mit Zahlen und Modellen zu 

jonglieren, wo Menschen handeln. Dass es überfällig ist, den 

Menschen selbst und sein Verhalten in den Blick zu nehmen. 

An zahlreichen Universitäten und Instituten sind Labors 

und Lehrstühle entstanden, die mit ihren Forschungsprojek-

ten die Wirtschaftswissenschaft von einer neuen Seite aufzäu-

men. Verhaltensökonomen nennen sich diese Neudenker. Sie 

fragen: «Was treibt den Menschen? Warum handelt er so und 

nicht anders? Und unter welchen Bedingungen tut er das?» Sie 

beschäftigen sich mit Fairness und Geduld, Risiko und Selbst-

losigkeit, Autorität und Kooperation. Sie setzen auf Experi-

mente im Labor, auf Feldforschung und zunehmend auf die 

Zusammenarbeit mit anderen Disziplinen: Psychologen, So-

zialwissenschaftlern, Neurobiologen, sogar Genetikern. 

Bei einem wie Ernst Fehr, Professor an der Universität Zü-

rich und Vorreiter seiner Zunft (siehe Interview Seite 20), sit-

zen alle unter einem Dach. Menschen wie Jan Engelmann, den 

«schon immer die Emotionen interessiert haben. Und viel-

leicht ist das Rationale nur eine Interpretation von Emotion?» 

Oder wie Amelie Brune, die zur Verhaltensökonomie gekom-

men ist, weil sie «es gut findet, die Annahmen der klassischen 

Ökonomie zu hinterfragen und sich mit neuen interessanten 

Methoden ganz realen Fragestellungen zu nähern». Für ihre 

Masterarbeit will sie wissen: Wie können sich Menschen in 

unterschiedlichen Situationen koordinieren? Wie kann Auto-

rität die Kooperation beeinflussen?

Donnerstagnachmittag, Institut für Empirische Wirt-

schafts  forschung der Universität Zürich, Blümlisalpstrasse, 

Untergeschoss. Fünf Studenten haben hinter den abge-

schirmten PC-Plätzen im Computerlabor Platz genommen. 

Ein Archi tekt, ein Physiker, ein Germanist, zwei Agrar-

wissenschaftler. Brune wirft ihren roten Pferdeschwanz in 

den  Nacken und legt den Zeigefinger auf die Lippen. Psst, 

jetzt geht es los. «Hallo alle miteinander», sagt Versuchsleiter 

Mathias. Knapp erläutert er die Spielregeln. Wer redet, fliegt 

raus. Wer noch auf die Toi lette muss oder Fragen zu den 

schriftlichen Erläuterungen hat, bitte melden. «Viel Spass.» 

Dann lässt Mathias die Probanden allein. 

Im Schnitt 25 Franken werden die Teilnehmer heute ver-

dienen, je nachdem, welche Entscheidungen die Gruppe fällt. 

Noch laufen die Kontrollfragen über die Bildschirme, die alle 

abarbeiten müssen, um sicherzugehen, dass jeder das Experi-

ment genau verstanden hat. Dann müssen die Probanden in 

vier unterschiedlichen Situationen gemeinsam finanzielle 

 Entscheidungen treffen. Was genau gefragt ist, darf Brune vor 

Veröffentlichung ihrer Arbeit nicht verraten. Wissenschafts-

geheimnis und Notwendigkeit. Denn wenn sich herumspricht, 

was sie genau mit dem Experiment herausfinden will, verzerrt 

das die Ergebnisse. «Die Teilnehmer müssen vorbehaltlos an 

die Sache gehen, sonst entscheiden sie anders.» Gut dreissig 

Durchläufe braucht Brune für ihre Masterarbeit, heute ist die 

zehnte Sitzung. 

LEITFIGUR IN DER RUNDE Durch die Glasscheibe des Kontroll-

raums hat die Studentin ihre Probanden im Blick. Auf dem 

Computer kann sie zudem verfolgen, wie sich die Studenten in 

der Gruppe verhalten, wie sie investieren, wie gut und schnell 

sie sich einigen und wie viel sie deshalb verdienen. Je höher das 

Koordinationsniveau, desto höher der Profit. Welche Faktoren 

den Koordinationsprozess genau beeinflussen, wird die Mas-

terstudentin erst nach Abschluss aller Versuche einschätzen 

können. Bislang kann Brune nur so viel sagen: «Wenn sich die 

Spieler einmal auf ein Koordinationsniveau geeinigt haben, 

bleiben sie meist dabei.»

Vielleicht kommt Alain Cohn so gern hoch auf die Dach-

terrasse der Blümlisalpstrasse, um der dunklen Kellerwelt der 

Experimentallaboratorien zu entfliehen. Vielleicht ist heute 

hier oben auch nur der einzig ruhige Platz im Institut. Der 

Blick reicht über Zürich, bis zur Bergkette am Rande der Stadt. 

Gerade erst ist der Postdoc in Mikroökonomik und experi-

Die Teilnehmer müssen 
vorbehaltlos an die Sache gehen, 
sonst entscheiden sie anders. 

Mich interessieren Emotionen.
Vielleicht ist das Rationale nur
eine Interpretation von Emotion? 
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menteller Ökonomie aus dem Floridaurlaub zurückgekom-

men. Dort gab es nicht nur reichlich Sonne, sondern wieder 

einmal kleine Alltagslektionen in menschlichem Verhalten. 

Wie gewaltig zum Beispiel können wenige Badegäste, die jeden 

Morgen ex tra früh aufstehen, um sich mit ihrem Handtuch 

eine Liege am Pool zu sichern, das Verhalten aller anderen be-

einflussen? Plötzlich stehen alle früh auf, um sich einen Platz 

zu sichern, auch jene, denen das eigentlich gar nicht so wichtig 

ist. «Inzwischen wissen wir, dass es bei Institutionen nicht 

anders ist. Auch dort kann das Verhalten einer kleine Gruppe 

massgeblich über das Gesamtergebnis entscheiden.»

Wieso handeln Menschen in der Gruppe anders? Wieso 

führt manchmal mehr Lohn zu weniger Leistung? Warum 

gehen Menschen Risiken ein, um anderen zu helfen? Und 

welche Rolle spielt Fairness für das Verhalten? Fragen wie die-

se beschäftigen Cohn schon lange. «Die Standardökonomie 

kann diese Verhaltensweisen nicht erklären und hält sie auch 

nicht für wichtig», sagt Cohn. «Inspiriert von der Psychologie 

gehen wir solchen Fragen auf den Grund.»

Und zwar mit Feldforschung. Um herauszufinden, ob 

Menschen tatsächlich mehr leisten, wenn sie einen hohen Lohn 

bekommen, heuerte er Zeitungsverkäufer an. Der Stunden-

lohn blieb fix, egal, wie sehr sich die Verkäufer anstrengten. 

Also dürften sie sich, rein rationalökonomisch, auch keine 

Mühe geben. Die Zeitungsverkäufer aber sahen das anders. 

Für sie zählte ein weiteres Kriterium: Empfanden sie den Lohn 

als fair oder nicht? Fühlten sie sich zu schlecht bezahlt, arbei-

teten sie weniger. Fühlten sie sich gut bezahlt, packten sie frei-

willig mehr an. Lag der Lohn allerdings deutlich über der als 

angemessen empfundenen Summe, war der Effekt gleich null. 

Cohns Folgerung: «Fairness ist die entscheidende Kategorie 

für die Bezahlung. Es lohnt sich also für Unternehmen, her-

auszufinden, was ihre Leute für einen fairen Lohn halten.»

UNGEDULD IN DER JUGEND Einige hundert Kilometer von den 

Zürcher Forschern entfernt lebt und arbeitet Matthias Sutter. 

Lange Zeit hat sich der Innsbrucker Verhaltensökonom mit der 

Ungeduld beschäftigt. Hat das Sparverhalten von Jugendlichen 

im Labor untersucht, ihre Wartebereitschaft: Nimmst du heute 

zehn Euro oder lieber elf in drei Wochen? Hat die Ergebnisse 

kombiniert mit Daten wie Trinkgewohnheiten, Rauchen, Bo-

dy-Mass-Index, Sozialverhalten. Und Korrelationen gefunden: 

Jugendliche, die im Experiment ungeduldig waren, griffen im 

Leben häufiger zu Zigarette, Bier und Schokoriegel. Die Fähig-

keit zur Geduld scheint ein guter Schutz vor Sucht, ein Prädik-

tor gar für Erfolg. Ganz so einfach ist es zwar nicht, doch immer 

wieder begeistert es Sutter, wie hilfreich die experimentelle Me-

thodik dabei sein kann, Alltagsphänomene zu verstehen. «Viel-

leicht können wir beispielsweise auf Basis solcher Forschungen 

eines Tages Risikotypen identifizieren, um die sich Lehrer, El-

tern und Psychologen gezielt kümmern können.»  

Es ist die Kombination von alltagsrelevanten Fragen und 

formalisierter ökonomischer Systematik in der Vorgehens-

weise, die Sutter an der Verhaltensökonomie so schätzt. «Den 

Zusammenhang von Selbstkontrollfähigkeit und einem ge-

lingenden Leben beobachten die Psychologen seit längerem, 

doch mit unseren experimentellen Ansätzen werden die Fra-

gestellungen viel klarer strukturiert, ihre Aussagekraft unter 

fest definierten Bedingungen ist grösser.» Gerade weil es im 

Labor um reale Menschen und echtes Geld geht. Durch die 

«Ökonomisierung der Fragestellung» wird aus dem Spiel 

knallharter Ernst. Umso mehr freut sich Sutter, dass seine 

Profession in Bewegung gekommen ist. Lange Jahre wurden 

experimentelle Wirtschaftsforscher wie Reinhard Selten, die 

schon in den 1950er- und 1960er-Jahren mit komplexen spiel-

theoretischen Modellen «beeindruckend gut menschliches 

Verhalten vorhersagen konnten», nicht ernst genommen. Ab-

gestempelt als versponnene Aussenseiter. «Heute haben wir 

eine anregende Diskussionskultur.» Vielleicht auch, weil die 

Experimente der Verhaltensökonomen praxisnäher, einfacher 

sind als die komplexen Konstrukte der alten Vordenker. 

Gerade erst hat Sutter etwa einen Feldversuch zum Thema 

Vertrauen abgeschlossen. Unter welchen Bedingungen betrü-

gen Taxifahrer? 2200 Kilometer sind drei Testpersonen dafür 

Es lohnt sich für Unternehmen, 
herauszufinden, was ihre Leute 
für einen fairen Lohn halten. 

Sie agieren nur fair, wenn sie 
die Folgen ihres Tuns für andere
klar vor Augen haben.
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in Athen Taxi gefahren. Einmal als ortskundiger, einmal als 

ortsfremder Einheimischer, einmal als englischsprechender 

Ausländer. Mit einem GPS-Tracker wurden die Fahrrouten der 

Taxifahrer metergenau gemessen. Ergebnis: Nur jeder fünfte 

Taxifahrer betrog seine Kunden. Statt 13 Euro mussten die 

Fahrgäste dann 17 bis 21 zahlen. Besonders oft traf es die Aus-

länder. «Betrügen ist unangenehm, deshalb tun es die meisten 

nur, wenn die Chance, aufzufliegen, gering ist.» 

EGOISMUS IN DER GRAUZONE Jena, Max-Planck-Institut für 

Ökonomik. Hier forscht Tobias Regner über prosoziales Ver-

halten. Er weiss, wie sehr die Menschen auf andere schielen, 

wenn sie entscheiden. In seinem neuesten Experiment konnte 

er mit seiner Kollegin Astrid Mattey zeigen, dass die meisten 

Menschen zwar keineswegs selbstnützige Egoisten sind, son-

dern durchaus prosozial und fair entscheiden. Doch bei einer 

grossen Gruppe von ihnen hängt das Verhalten davon ab, ob 

sie seine Konsequenzen für Dritte ausblenden können oder 

nicht. «Sie bewegen sich in der Grauzone», sagt Regner. «Sie 

agieren fair, wenn sie die Folgen ihres Tuns für andere unmiss-

verständlich vor Augen haben. Können sie diese Konsequenz-

en ausblenden, handeln sie eigennützig.» Warum das? Viel-

leicht lässt sich das Verhalten mit dem psychologischen Konzept 

der «kognitiven Dissonanz» erklären. Demnach treffen Men-

schen am liebsten Entscheidungen, die ihrem Selbstbild ent-

sprechen. Wer sich für grosszügig hält, vermeidet demnach 

Handlungen, die eindeutig egoistisch sind. Sie brächten sein 

Selbstbild ins Wanken. Egoistisches Verhalten lässt sich nur 

durchziehen, wenn es nicht allzu offensichtlich ist – und das 

positive Selbstbild nicht gefährdet. 

Regner ist kein Theoretiker am grünen Tisch. Er hat die 

politischen Konsequenzen seiner Forschungen im Auge. «Ge-

rade dieses Experiment bietet spannende Ansatzpunkte: Die 

Gruppe von unentschiedenen Leuten, die etwa ein Drittel un-

serer Probanden ausmachte, könnte zum Hebel für Verände-

rung werden. Denn sie ist vermutlich leicht zu beeinflussen – 

indem man sie mit Informationen versorgt.» Zum Beispiel 

wenn es um nachhaltiges Konsumverhalten geht. Wer nicht 

übersehen kann, dass der Pulli im Ladenregal von Kinderhän-

den hergestellt wurde, greift eher zur fair gehandelten Alterna-

tive, als wenn er sich etwas vormachen kann. Allerdings: Wie-

so es Menschen gibt, die sich nur unter dem Eindruck der 

Konsequenzen fair entscheiden, andere dagegen grundsätzlich 

al truistisch sind, kann Regner noch nicht abschliessend beant-

worten. «Um mehr über solche Verhaltensweisen herauszufin-

den, müssen wir noch intensiver mit anderen Disziplinen ko-

operieren.» Gibt es zum Beispiel genetische Grundlagen für 

die unterschiedlichen Haltungen von Menschen? 

ALTRUISMUS IN DEN GENEN Martin Reuter, Mediziner und Per-

sönlichkeitspsychologe, geht Fragen wie diesen nach. Das Cen-

ter for Economics and Neuroscience (CENs) der Universität 

Bonn liegt im idyllischen Grün des Venusberges über den Dä-

chern der alten Hauptstadt. Hier versuchen Neurowissen-

Eine der einfachsten und weitverbreitetsten 
 Methoden, um das Verhältnis von Fairness und 
Egoismus zu untersuchen, ist das sogenannte 
Ultimatumspiel. In diesem Spiel gibt es zwei 
Player, A und B. A bekommt hundert Franken mit 
der Auflage, das Geld auf sich und Spieler B auf-
zuteilen. Spieler B kann das Angebot annehmen 
oder ablehnen. Wenn er ablehnt, geht das ge-
samte Geld zum Versuchsleiter zurück, beide 

gehen also leer aus. Würden sich beide Seiten 
völlig rational und ihren eigenen Nutzen maxi-
mierend verhalten, wäre nur ein Ergebnis mög-
lich: 99 zu 1. Denn Spieler A würde dann kalku-
lieren: Ich nehme mir 99 Franken, der andere 
bekommt einen Franken, das wird er schon ak-
zeptieren, denn es ist für ihn besser als nichts. 

In der Realität sieht das Ergebnis jedoch 
völlig anders aus. Die meisten B-Spieler schüt-
teln empört den Kopf, wenn sie weniger als 
dreis sig Franken bekommen. Weil sie sich nicht 
fair behandelt fühlen, verzichten sie freiwillig auf 
Geld. Nach dem Motto: Lieber ein paar Franken 

weniger und dafür dem A-Geizhals einen Denk-
zettel verpasst. Und die Geldverteiler selbst 
 sehen das ähnlich. Die meisten teilen deshalb 
fair fünfzig-fünfzig auf. 

Fairness im 
Ultimatumspiel
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schaftler, Mediziner, Ökonomen und Verhaltensgenetiker ge-

meinsam, dem Geheimnis menschlichen Verhaltens auf die 

Spur zu kommen. Vor allem den individuellen Unterschieden 

im Entscheidungsverhalten. Dass dabei mehrere Faktoren im 

Spiel sind, ist unstrittig: die soziale Umgebung, die Gene, die 

Wechselwirkung von Genen und Umwelt (Epigenetik). Die 

Frage ist nur: Was spielt welche Rolle? Wie gross ist der Einfluss 

der Gene auf das Verhalten und Entscheidungen? «Zu etwa  

45 Prozent sind entscheidungsrelevante Eigenschaften wie Al-

truismus oder die Bereitschaft zu vertrauen, erblich bedingt», 

sagt Reuter. Was man schon lange aus der Zwillingsforschung 

weiss, untersuchen Wissenschaftler wie Reuter heute mithilfe 

der Molekulargenetik. Sie suchen nach den Orten in den Ge-

nen eines Menschen, die bestimmte Merkmale vererben. 

VAL-GENOTYP IN GEBERLAUNE Ende 2010 hat Reuter eine Studie 

auf den Tisch gelegt, die für einiges Aufsehen sorgte. «Bonner 

Forscher finden Altruismus-Gen» titelten die Gazetten. In der 

Tat: In einem Verhaltensexperiment zur Spendenbereitschaft 

stellten Reuter und sein Team die Spendenbereitschaft der 

Probanden auf die Probe. Zuvor hatten sie ihnen eine Genpro-

be entnommen und dabei die Beschaffenheit des sogenannten 

COMT-Gens untersucht. Es enthält den Bauplan für ein En-

zym, das unter anderem den Botenstoff Dopamin inaktiviert, 

einen Neurotransmitter, der an der Steuerung des Sozialver-

haltens beteiligt ist und mit positiver Emotionalität in Verbin-

dung gebracht wird. An einer bestimmten Stelle auf dem 

COMT-Gen können sich Menschen unterscheiden: Es gibt 

hier zwei Varianten, Val/Val und Met/Met. Sie kommen in der 

europäischen Bevölkerung etwa gleich häufig vor. Träger des 

Val/Val Genotyps bauen bis zu viermal so viel Dopamin im 

Gehirn ab wie Menschen mit Met/Met-Genotyp. «Studenten 

mit mindestens einem COMT-Val-Allel spendeten im Schnitt 

doppelt so viel Geld wie ihre Kommilitonen», so Reuter. Mit 

der Studie gelang es Forschern zum ersten Mal, einen Zusam-

menhang zwischen einer speziellen Erbanlage und altruisti-

schen Handlungen herzustellen. Sind Menschen ohne Altruis-

mus-Gen also unabänderliche Egoisten? «Das nicht. Denn 

zum einen machen Gene nur etwa fünfzig Prozent unserer 

Persönlichkeit aus», sagt Reuter. «Zum anderen sind neben 

dem COMT-Gen viele Genorte an altruistischem Verhalten 

beteiligt. Zum dritten entscheiden Wechselwirkungen mit der 

Umwelt darüber, welche Gene besonders aktiv sind.» Nicht 

zufällig ist die epigenetische Forschung gerade im Kommen.

Viele Ansätze, unterschiedliche Annäherungen. Die Er-

gebnisse der Verhaltsökonomie und all der Disziplinen, die 

sich mit ihr verschränkt haben, gleichen einem Kaleidoskop 

von Eindrücken, einem Sammelsurium spannender Teilas-

pekte. Von einem «eklektischen Bild» spricht Uwe Sunde, 

Ökonom an der Universität St. Gallen. «Wir beobachten und 

messen sehr viele verschiedene Dinge, die im Menschen ablau-

fen, und haben viele Daten gesammelt. Aber wie Menschen 

wirklich ticken, wissen wir noch lange nicht.» Zum  einen ist 

noch vieles offen auf der Landkarte menschlichen Verhaltens: 

Welche Rolle spielen Zeitpräferenzen, ist das Risikoverhalten 

unter allen Bedingungen gleich, welchen Einfluss haben sozia-

le Interaktionen? «Zum anderen fehlt uns ein systematisches, 

konsistentes Modell, das die verschiedenen Stränge formal 

sauber verbindet. Denn was bringt all das neue Wissen über 

menschliches Verhalten, wenn wir keine Handlungsvorhersa-

gen daraus ableiten können?» Welche Verhaltensmuster lassen 

sich herauskristallisieren? Wie wird sich A unter Bedingung B 

verhalten? Sunde ist sich sicher: Die Wirtschaftswissenschaf-

ten stehen an einem «Bruch». Viele Ökonomen wandeln weiter 

auf ausgetretenen Pfaden, immer mehr aber arbeiten an Alter-

nativen, die verhaltensökonomische Befunde aufgreifen. Viel-

leicht, meint Sunde, lässt sich das alte Modell stringent erwei-

tern. Vielleicht gelingt es, ein neues zu entwickeln. Vielleicht 

aber bleibt das Bild zersplittert – für immer. <

Studenten mit dem COMT-Val-Gen
spendeten im Schnitt doppelt so
viel Geld wie ihre Kommilitonen. 

Zu etwa 45 Prozent sind
Eigenschaften wie Altruismus
erblich bedingt. 
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