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Ist das Modell
des Homo Oeconomicus ,,unpsychologisch“?

von
Bruno S. Frey und Wolhmng Strohde*

* Bruno S. Frey ist WirtschaftswissensdraBler und Wolfgang Strocbc Sozialpsycho- 
logc. Sie sind ihren Kollegen Kurt II. Stapf (Tübingen). Viktor Vanberg (Münster), 
Reinhard Tietz (Frankfurt) und Rudolf Richter (Saarbrücken) für Verbesserungsvor
schläge dankbar.

1. Gegensälzliehe Ansichten

In der modernen Ökonomik finden sich völlig konträre Auffassungen zur 
Frtigc. ob das Modell des homo oeconomicus ..unpsychologisch“ sei: Das von 
der modernen Psychologie entwickelte Menschenbild sei mit dem-(ökonomi
schen Modell des Menschen nicht zu vereinbaren. Der „homo oeconomicus“ 
wird als Individuum verstanden, dessen Handeln durch positive und negative 
Anreize bestimmt wird und dessen Reaktionen auf Veränderungen dieser 
Anreize stabil. systematisch (d.h. in diesem Sinne „rational“) und deshalb 
voraussagbar sind. Es wird keineswegs von vollständiger Information ausge
gangen wie etwa Kroeber-Riel [1975). S. 171 explizit behauptet - sondern die 
Intensität der Suche. Aufnahme und Verarbeitung von Information ist ein 
wichtiger Teil des Entscheidungskalküls des Individuums. Die Aussagen bezie
hen sich nicht auf eine bestimmte Person zu einem bestimmten Zeitpunkt, 
sondern auf eine „Masse“ von Individuen. Im ökonomischen Vcrhallcnsmodell 
wird streng zwischen Präferenzen und von außen auferlegtcn Einschränkungen 
unterschieden (vgl. z. B. Frey [ I979j).

Die Begründungen für diese konträren Auffassungen sind allerdings völlig 
unterschiedlich, und entsprechend werden auch gegenläufig Eolgerungcn gezo
gen:

(l) Gemäß der ersten Auffassung ist der homo oeconomicus eine völlig 
unzureichende Figur. die das Verhallen des Menschen nicht adäquat erfassen 
kann. Der homo oeconomicus. der sich bei seinen Entscheidungen vom Prinzip 
der Maximierung des eigenen Nutzens leiten läßt, ist ein Zerrbild, das der 
Komplexität des menschlichen Handelns nicht gerecht wird und vor allem nicht 
dem Stand der heutigen Psychologie entspricht. Das Fehlen psychologischer 
Elemente im ökonomischen Menschenbild wird bedauert, und es wird gefor
dert. daß die Erkenntnisse der Psychologie in die Ökonomik emgeführt werden. 
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Das psychologische Modell menschlichen Verhallens sei der ökonomischen 
Betrachtung weit überlegen; die Mängel des homo occonomicus könnten nur 
durch Einführung psychologischer Elemente behoben werden.

Diese grundsätzliche Ablehnung des Modells des homo occonomicus ist in 
der ökonomischen Literatur häufig zu finden. So vertritt etwa Scikasks [1976] 
die Ansicht “how much morc rcalistic and convincing psychological theory is 
than thc cconomisls’ sweeping assumplions of rational behavior” (S. ,\ii) und 
"Psychologisls have a much broader view of man’s behavior and motivation 
than cconomisls do” (S. xiii). Ähnlicher Meinung sind andere psychologische 
Ökonomen wie Katona [1975], oder Lf.ibenstein [1976). Die gleiche Auflas
sung wird schon lange zuvor von Marchal [1950] und vor allem Myrdal 
[1964] vorgebracht. Auch im deutschsprachigen Kaum wird sie häufig vertre
ten. vgl. z. B. Kapp [1967], Jöhr [1972], Schmölders [1962], [1978] und Tichy 
[1978], -1

Dezidiert wird das Modell des homo occonomicus in 1-orm des ..rationalen 
Konsumenten” von Vertretern der vcrhallcnswisscnschafllichcn Marketing- 
thcoric (vgl. z. B. die Übersicht und Literalurangaben von Kroi tu r-Rh l 
[1975]) abgelchnt. So meint etwa Krofber-Riel [ 1975) S. 169: ..Rationalität ist 
ein typisch ökonomisches Konstrukt, zur vereinfachenden Beschreibung öko
nomischen Verhaltens entworfen, für die vcrhaltenswisscnschaftlichc Analyse 
des tatsächlichen Konsumcntcnvcrhallens jedoch nicht geeignet“.

Diese Zurückweisung des ökonomischen Modells des Menschen hat m den 
letzten Jahren für die wissenschaftliche Diskussion besondere Bedeutung er
langt, weil dieses Menschenbild mehr und mehr auch auf Bereiche außerhalb 
der Wirtschaft, wie z. B. die Politik (Neue Politische Ökonomie) oder die 
Kriminalität, angewendet wird.

(2) Auch die zweite Auffassung innerhalb der Ökonomik ist zwar der 
Meinung, daß der homo occonomicus nicht dem Menschenbild der modernen 
Psychologie entspricht, betrachtet dies aber gerade als den entscheidenden 
Vorteil des ökonomischen Modells. Der homo occonomicus wird als das bei 
weitem beste Abbild menschlichen Verhaltens angesehen. Der Psychologie wird 
hingegen unterstem, daß ihr Vcrhaltensmodcll von der Irrationalität indivi
dueller Entscheidungen ausginge und damit Verhallensvorhersagen unmöglich 
mache. Dieser Einschätzung entsprechend wird die Eolgcrung gezogen, daß 
eine Einführung psychologischer Elemente unnötig oder gar schädlich sei.

Diese Auffassung wird vor allem von amerikanischen Ökonomen wie /M.- 
chian and Demsetz [1972], Ai.chian and At.i en [1977]. Becki r |I976]. 
McKenzie and Tullock [1975], Mfckung [1976] und Bronnir und Mick- 
Ling [1977] vertreten. So schreibt z. B. Mi.ckling [1977], S. 555: ”lt is chHlcull 
to infer much of anylhing about social behaviour from thc psychological model 
of man that is not trivial or falsc ...”.

Da diese völlig unterschiedlichen Ansichten über den homo occonomicus 
sich in zwei wichtigen Strömungen gegenwärtiger Wirtschaftswissenschaft 
finden, lohnt cs sich, die gestellte Erage möglichst unvoreingenommen zu 
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analysieren. Insbesondere ist zu erörtern, ob die Ökonomik sich mit Psycho
logie belassen sollte, und wenn ja. wo die möglichen und sinnvollen Ansatz
punkte liegen.

In diesem Aufsatz sollen nm' Thesen vertreten werden:
(I) Das ökonomische Modell menschlichen Verhaltens weist große Gemein

samkeiten mit einem bestimmten psychologischen Modell auf. nämlich dem 
Vcrhaltcnsmodcll der Sozialpsychologie. Aus diesem Grund sind beide oben 
diskutierten Auffassungen in der genannten Form nicht haltbar. Die Gemein
samkeit der beiden Modelle soll anhand der Entwicklung der sozialpsychologi
schen Theorie der Einstellung in Richtung auf das ökonomische Verhallcns- 
modcll hin skizziert werden (Teil II). Es wird dabei auch auf die Unterschiede 
hingcwicscn. die sich aus anderen Fragestellungen und einer anderen Betrach
tungsweise ergeben.

(2) Beide Wissenschaften können voneinander lernen und damit ein besseres 
Bild menschlichen Verhallens gewinnen. Aus einer Kritik des skizzierten 
psychologischen Vcrhaltensmodclls läßt sich ableitcn. in welcher Weise die 
Psychologie von der Ökonomik profilieren kann (Teil III); umgekehrt kann die 
Ökonomik in vielfältiger Weise von der psychologischen Forschung lernen, 
und zwar in wichtigen Bereichen der ökonomischen Theorie (Teil IV).

//. Die Annäherung des psychologischen an das ökonomische Modell

Bei einem Vergleich von ökonomischem und psychologischem Vcrhallensmo- 
dell ist der Bezug zur Sozialpsychologic am naheliegendsten und fruchtbarsten, 
da dies jenes Teilgebiet der Psychologie ist. das sich mit den interessierenden 
Vcrhaltcnsbcrcichcn befaßt, mit denen sich auch der Ökonom beschäftigt. Eine 
Analyse der Entwicklung des sozialpsychologischcn Vcrhaltensmodclls legt die 
Unterscheidung von vier Entwicklungsstufen nahe, die im folgenden dargestclll 
werden sollen.

Erste Stufe

Die Frühphase sozialpsychologischcr Verhaltensforschung wurde durch die 
Annahme gekennzeichnet, daß sich Verhallen aus Einstellungen vorhersagen 
lasse. Das Konzept der sozialen Einstellung (atliludc) wurde von Thomas and 
Znaniixki [1918] in die Sozialforschung cingcführt und hat seitdem seine 
zentrale Rolle im sozialpsychologischen Vcrhallcnsmodcll nie verloren. Unter 
Einstellung wird die positive oder negative Bewertung eines Einslcllungsobjek- 
tes (etwa: Person. Gruppe, Verhallen, Gegenstand) verstanden (Thurstoni:. 
[ 1928]). Lange Zeit wurde als völlig selbstverständlich unterstellt, daß ein enger 
Zusammenhang zwischen Einstellung und Verhallen bestehe und eine Kenntnis 
der individuellen Einstellung zur Vcrhailcnsvorhcrsage ausreiche. In diese 
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Phase fällt auch die Entwicklung eines Großteils der Methoden /ur Konstruk
tion von Einstellungsskalcn (etwa: Like.ri |1932]; Guttman [1955]: I hur- 
STONE [1928]).

In der praktischen Marktforschung •• einem bedeutenden Bereich, in dem 
Ökonomen und Psychologen besonders eng zusammenarbeiten (sollten) wird 
eindeutig davon ausgegangen, daß die Einstellung das Käulcrvcrhalten be
stimmt. Die Hypothese, wonach das Verhallen von der Einstellung abhängig 
ist, wird als empirisch gut bestätigt angesehen (Kroi:ber-Riel 11975] S. 86). 
Achenhaum ([1966] S. 112) faßt etwa seine Erfahrungen in einem Marktfor- 
schungsinstitut folgendermaßen zusammen:

„Was unsere eigene Arbeit betrifft, so haben wir in jeder Untersuchung, die 
wir durdhgcführl haben - ohne eine einzige Ausnahme gefunden, daß cs eine 
sehr enge Beziehung zwischen Einstellungen und Konsumvcrhaltcn gibt.“

Zweite Stufe

Ab Mitte der sechziger Jahre wird der Zusammenhang zwischen Einstellung 
und Verhalten aufgrund empirischer Forschungsergebnisse in Frage gestellt. 
Eine große Zahl von Labor- und Feldunlcrsuchungcn (siche Wicker [1969]) 
hat ergeben, daß sich das tatsächliche Verhalten keineswegs immer aus der I m- 
stcllung ablciten läßt. So ist zum Beispiel ermittelt worden, daß sich das Ver
hallen von Rcslaurantbcsilzcrn in bezug auf die Zulassung von Angehörigen 
rassischer Minderheiten (in den USA von Schwarzen und Chinesen) nicht mit 
den zuvor abgefragten Einstellungen deckt (Kuiner, Wilkin and Yarrow 
[1952]; La Piere [1934]). Zahlreiche andere Beispiele linden sich etwa auf dem 
Gebiet der Leistung am Arbeitsplatz (Vrix)M [1964]), Abwesenheit vom Arbeits
platz (Bernberg [1952]; Vrixjm [1962]). Kauf von Konsumgütcrn (Sampson 
[1971]), Kindererziehung (ZüNiCH [1961]), Verhallen gegenüber Andersrassigen 
(Himmelstein and Moore [1963]; Katz and Benjamin [I960]) und politische 
Aktivitäten (Sample and Warland [1973]). Aufgrund dieser empirischen 
Untersuchungen kommt Wicker [1969] in einem Übersichtsreferat zu der 
Folgerung:

„Taken as a whole, these studies suggest that it is considerably more likely 
that altitudes will be unrelated or only slightly related to overt behaviors (han 
that attitudes will be closely related to actions'* (S. 65).

Dritte Stufe

Das Scheitern dieses einfachen Modclles, das von einer völligen Konsistenz von 
Einstellung und Verhallen ausging, trug zur Biklung einer Reihe von ad hoc- 
Erklärungen bei, mit denen die Annahme, daß Einstellung Verhallen bestimme, 
doch noch mit der Empirie vereinbar gemacht werden sollte. Zum einen wurde 
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der I JnsicHungsbcgrifT aufgcfächert. insbesondere wurde die Einstellung nicht 
nur auf’ Bewertung, sondern auf Meinungen und Handlung.slcndenz.cn erwei- 
tcii (z. B. Rosi-nherg and Hovland [1960]). Zum anderen wurden.zusätzliche 
Determinanten des Verhaltens wie Normen. Gewohnheiten und Persönlichkeits- 
cigcnschaftcn cingeführt (z. B. Ehrlich [1969]; Triandis [1967]; Wicker 
[1969]).

In der angewandten Marktforschung ist als Bindeglied zwischen Einstellung 
und Kaufvcrhallcn die Kaufabsicht cingeluhrt worden. Damit sollen die 
verschiedenen spezifischen Eaktoren. die die spätere Kaufsituation betreffen, 
erfaßt werden. (Jemand kann z. B. eine stark positive Einstellung zu Autos der 
Marke X haben, aber trotzdem bei einem Interview keine Kaufabsicht äußern, 
weil er weiß, daß der X-Vertrcter einen schlechten Service hat.)

J iurte SiuJ’e

Die unbefriedigenden ad hoc-Erklärungen führten dazu, daß ein einheitlicher 
Erklärungsansalz gesucht wurde, der insbesondere die soziale Situation des 
Handelns berücksichtigt. Es wird ein erster Schritt in Richtung einer Trennung 
zwischen Einstellung als allgemeinen Präferenzen und von außen gesetzten 
Einschränkungen vorgenommen. Insbesondere werden gesellschaftliche Nor
men als explizite Einschränkungen und damit als Verhaltensdcterminanicn 
berücksichtigt. Die Vorgchensweisc soll anhand eines einfachen, aber wichtigen 
Modells von Aj/in and Eishuein [1973] erläutert werden. Die beiden Autoren 
unterscheiden zwei Vcrhaitcnsdcrminanten : die Einstellung und die normativen 
Eaktoren. Das beobachtete und beabsichtigte Verhalten der Individuen ergibt 
sich als Ergebnis einer gewichteten Summe dieser beiden Eaktoren:

1'-^ VA = (EH} ■ ii'o + (NA • M) ■ h’i

Die Symbole bezeichnen:
V = beobachtetes Verhalten;
VA = Vcrhallensabsicht ;
ir„. ny = empirisch bestimmte Gewichte der Einstellung,

bzw. des normativen Einflusses;
EH = Einstellung zu einer Handlung;
NA — Annahme über das Bestehen einer normativen Erwartung;
M — Motivation, sich nach einer normativen Erwartung 

zu richten.
Das Ssmhol - zeigt an. daß eine hohe Korrelation zwischen beobachtetem 
und beabsichtigtem Verhalten erwartet wird.

Dieses Modell wurde in zahlreichen Untersuchungen überprüft. So berichten 
Aj/in and Ei.shhiin [1973] über zehn Arbeiten, in denen nach Erfassung der 
Einsiellungs- und normativen Komponente unterschiedlichste Vcrhallenswci- 

Handlung.slcndenz.cn
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scn (z. B. vorehelicher Geschlechtsverkehr unter Studenten: kooperatives Ver
halten ¡n 'Prisoner’s Dilemma’ Spielen) erfolgreich vorhergesagt wurden

Die vier Stufen des psychologischen Verhaltcnsmodells lassen sich als Bewe
gung auf das ökonomische Vcrhallcn.sniodcll hin interpretieren. Zum einen 
wird eine zunehmend allgemeine Formulierung in einem einheitlichen Rahmen 
gesucht, die sich auf spezielle Fälle anwenden läßt: zum andern wird die 
Einstellung als nur ein Faktor zur Vcrhaltcnserklärung betrachtet und den 
Einschränkungen (insbesondere durch soziale Normen) Bedeutung zugemes
sen. Damit nähert sich das psychologische dem ökonomischen Verhaltensmo- 
dcll, für das die strikte Trennung zwischen Präferenzen und Einschränkungen 
zentral ist. Bei der ökonomischen Sicht wird dabei auf die Einschränkungen 
das größere Gewicht gelegt, im Extremfall wird das Verhalten sogar nur 
aufgrund von Einschränkungen zu erklären versucht (wie bei Siko.i r and 
Becker [1977]).

HL Wie kann die Psychologie von der Ökonomik profilieren?

Wird das knapp skizzierte Modell von Ajzen und Fishbcin. das in der 
Sozialpsychologie erhebliche Bedeutung besitzt, als Ausgangspunkt genom
men, zeichnen sich unmittelbar drei Gebiete ab, auf denen die Psychologie vom 
ökonomischen Ansatz profitieren kann.

/. Allgemeinheit des Ansatzes

Die ökonomische Betrachtungsweise hat den Vorzug, daß sie aufgrund einiger 
weniger Grundannahmen spezifische 1 lypolhescn ableiten kann. Die entwickel
te Theorie gilt für alle Situationen. Die Psychologie verfügt hingegen über kein 
derart allgemeines Verhallcnsmodell. Sie hat in ihren verschiedenen Teilgebie
ten recht unterschiedliche Ansätze entwickelt, deren Geltungsbereiche häutig 
nicht klar abgegrenzt wurden. In letzter Zeit fehlt es sogar an Bemühungen, 
die verschiedenen Ansätze zu einem allgemeinen psychologischen Vcrhallens- 
modcll zu integrieren. liier könnte der Psychologie eine Orientierung an der 
ökonomischen Vorgchensweise nutzen.

2. Strikte Trennung zwischen Präferenzen und Einschränkungen

Das psychologische Verhaltcnsmodell (ä la Ajzen und Fishbcin) trennt nur 
unzureichend zwischen Präferenzen und von außen auferlegten Einschränkun
gen. deren Verletzung mit Kosten (Preisen) verbunden ist. Die von Ajzen und 
I'ishbein angeführten gesellschaftlichen Normen gehören z. B. nicht immer zu 
den Einschränkungen. Traditionelle Normen, die das einzelne- Individuum 
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.internaIisicrf hat. können in die Präferenzen cingchcn. Hingegen gehören etwa 
Rechtsnormen eindeutig zu den Einschränkungen, denn sic sind dem Indivi
duum von außen auferlegl. und werden sic verletzt, muß mit deutlich sicht
baren Kosten in Form von Bußen oder gar Gefängnis gerechnet werden.

3. Spektrum von Einschränkungen

In den sozial-psychologischen Vcrhaltensmodellcn werden als Einschränkun
gen in erster Linie normative Forderungen berücksichtigt. Die in den ökonomi
schen Vcrhaltensmodellcn im Vordergrund stehenden monetären Einschrän
kungen (die klassische Budgetrestriktion) werden hingegen kaum betrachtet. 
Ein zweiter Typ von Einschränkungen, der in der ökonomischen Betrachtung 
deshalb besondere Bedeutung hat. weil er ebenfalls monetär bcwcrlbar ist, ist 
die Zeitrestriktion. Auch sie wird in der psychologischen Forschung zuwenig 
beachtet. In den meisten psychologischen Experimenten haben die Versuchs
personen genügend Zeil, um zu handeln und Entscheidungen zu treffen, die 
ihnen aber außerhalb des Labors nur beschränkt zur Verfügung steht. Aus 
diesem Grund kann das Verhallen im Labor vom Normalverhalten wesentlich 
abweichen.

Die zwei zuletzt genannten Bereiche, in denen die Psychologie von der 
ökonomischen Betrachtung profitieren könnte, betreffen beide die Rolle der 
Einschränkungen. In der psychologischen Forschung, die sich mit der empiri
schen Überprüfung von Hypothesen im Labor beschäftigt, werden Einschrän
kungen oft als störende Faktoren aufgefaßt. die zu einer vom Forscher 
unbeabsichtigten Abweichung zwischen intendiertem und tatsächlichem Ver
halten führen. So beklagen etwa Ajzfn and Fi.shbi-in ([1973] S. 44):

"... an individual may not he able to perform a given behavior, despite his 
intention to do so, if he lacks the required ability or if he is prevented from 
doing so by circumstances or by other people. When these problems can be 
avoided, a measure of intention is expected to be highly related to overt 
behavior".

Psychologen tendieren daher dazu, die Experimente derart aufzubauen, daß 
derartige Einschränkungen so weit wie möglich vermieden werden. Das bedeu
tet aber, daß ihr Einfluß auf das individuelle Verhalten nicht analysiert werden 
kann und deshalb vernachlässigbar erscheint.

!P. Wie kann die Ökonomik von der Psychologie profilieren?

Es werden im folgenden drei Bereiche diskutiert, in denen die Wirtschaftswis
senschaft mit Gewinn Ergebnisse der psychologischen Forschung übernehmen 
kann. Die ersten zwei Bereiche beziehen sich auf inhaltliche, der dritte Bereich 
auf methodische Aspekte.
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( 1) ttedeutung von Lernprozessen

Oer Ökonomik und Psychologie ist gemeinsam, daß für das Verhallen die 
subjektive Einschätzung der Nutzen und Kosten entscheidend ist. In der 
ökonomischen Theorie der Kriminalität (vgl. EHRLICH ( 1973). ¡1975], |1977J) 
wird z. B. davon ausgegangen; daß die subjektive Einschätzung der Wahr
scheinlichkeit der Aufdeckung der Straftat und der bei einer Verurteilung 
erfolgenden Strafe die Zahl der kriminellen Akte bestimmt. In der modernen 
makroökonomischen Theorie haben subjektive Erwartungen eine zentrale 
Bedeutung. So wird etwa die Lage der Phillips-Kurve int Inßations- 
Arbeitslosigkcils-Raum durch die InUationserwartungen der Individuen be
stimmt. Die tatsächliche Inflation und Arbeitslosigkeit ist somit maßgeblich 
durch subjektive Einschätzungen bestimmt. Auch Wechselkurse und viele 
andere Preise (z. B. der Ölpreis) hängen entscheidend von den Erwartungen 
hinsichtlich der zukünftigen Preise ab.

In der Ökonomik wird angenommen, daß die subjektive Wahrnehmung sich 
den objektiven Gegebenheiten anpassen muß: Ein dauerndes Irren ist unmög
lich. Die objektiven Faktoren zwingen langfristig zu einer Verhaltcnsändcrung. 
wenn die Wahrnehmung von den tatsächlichen Gegebenheiten abweicht 1 »ber- 
schätzt z. B. ein Unternehmer dauernd die Nachfrage nach seinen Produkten, 
wird er bankrott machen, und sein Angebot wird aus dem Markt ausgeschie
den; unterschätzt ein Individuum die polizeiliche Aufklärungsquote und be
geht immer neue Straftaten, wird er irgendwann verhaftet, und die Gclängnis- 
strafc verbinden, daß cs sein bisheriges Verhalten beibehält.

Die ökonomische Theorie macht allerdings keine Aussage über die Dauer 
dieses Anglcichungsprozesses. Es wird nur unterstellt, daß langfristig eine 
Angleichung erfolgen muß; eine reichlich triviale Aussage. So/ialwisscnschafl- 
lich interessant ist die Zeil zwischen (.lern Auftreten und dem völligen Ver
schwinden einer Diskrepanz zwischen Wahrnehmung und tatsächlicher Lage. 
Es ist nicht auszuschlicßcn, daß lange Zeit hindurch eine große Abweichung 
weiterbestehl und das Verhalten der Individuen bestimmt. Die infolge der 
Abweichung hcrvorgcrufcncn Verhaltcnsändcrungen können die realnirl- 
schafllichcn Konstellationen derart beeinflussen, daß die langfristig geltende 
Anpassung bedeutungslos wird.

Die Ökonomik braucht dringend eine Theorie der Angleichung zwischen 
Wahrnehmung und objektivem Zustand, also eine Theorie des Erlernen'; von 
Vcrhaltcnskonsequenzcn. Eine derartige Theorie sollte auch die Möglichkeit 
einer (.lauernd wachsenden Entfernung zwischen subjektiv wahrgenommenen 
und objektiven Faktoren offenlassen; in der Gesellschaft ist ,.perverses Ler
nen“ nicht völlig auszuschließen. Es wäre verfehlt, eine derartige I hcoric nur 
auf der Ebene des Individualverhaltens anzusiedcln. Es muß auch das Handeln 
im Rahmen von Institutionen, insbesondere der Massenmedien, berücksichtigt 
werden, die durch ihre Informationsabgabc die Beziehung zwischen Wahrneh
mung und objektiven Gegebenheiten wesentlich beeinflussen können.
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Die Psychologie könnte zur Entwicklung einer derartigen Theorie einen 
wertvollen Beitrag leisten. Sie verfügt über eine Reihe von theoretischen 
Ansätzen, mit denen sowohl der Erwerb von Präferenzen wie auch das Erlernen 
der Wahrscheinlichkeiten, mit denen bestimmte Konsequenzen auf bestimmte 
Verhaltensweisen folgen, erklärt und vorhcrgcsagl werden können. Ein Groß
teil dieser Untersuchungen befaßt sich mit Lernen aufgrund direkter Erfah
rung. Man unterscheidet hier unter anderem zwei Formen: Klassische Kontlilio- 
nicrung und Instrumentelle Konditionierung. Beim klassischen Konditionieren 
wird durch gemeinsame Darbietung von zwei Reizen die Reaktion, die norma
lerweise auf den zeitlich später dargebotenen Reiz erfolgt, zusätzlich auf den 
zeitlich früher dargebotenen Reiz übertragen. Bei diesen Reaktionen handelt es 
sich gewöhnlich um autonome Reaktionen, die ohne willentliche Kontrolle des 
Organismus durch den unkonditionierten Reiz ausgclöst werden. So kann zum 
Beispiel ein neutraler Reiz allein durch Assoziation mit einem positiven Reiz 
eine positive Bewertung erwerben. VniTCH und Grihiit [1976] zeigen zum 
Beispiel in einem Experiment, daß Versuchspersonen einen Fremden wesentlich 
sympalischcr finden, wenn sic kurz zuvor eine Nachrichtensendung gehört 
haben, die von positiven Ereignissen berichtet, als wenn sie schlechten Nach
richten ausgesetzt werden. In der klinischen Psychologie werden auf klassi
schem Konditionieren beruhende Verfahren etwa bei der Therapie von Alko
holikern angewendcl. So kann etwa durch Assoziation von Alkohol mit 
medikamentös induziertem Brechreiz Alkohohsmus in vielen Fällen erfolgreich 
behandelt werden (Bandura (1969), Voi:gti.i:in [1940]). Klassische Konditio
nierung wird als einer der grundlegenden Prozesse beim Erwerb von Präferen
zen angesehen. Während der Organismus beim klassischen Konditionieren nur 
eine passive Rolle spielt, muß er beim instrumentellen Konditionieren erst aktiv 
das Verhallen hervorbringen, bevor cs belohnt oder bestraft werden kann. Hier 
wird untersucht, inwieweit Belohnung und Bestrafung die Auflretcnshäufigkcit 
des Verhaltens beeinflussen und welche Wirkung etwa eine nicht regelmäßig 
erteilte Belohnung oder eine Veränderung der Bclohnungskontingcnz auf das 
Lernen ausüben. Unsere Kenntnis der Wahrscheinlichkeit, mit der bestimmtes 
Verhalten zu bestimmten Vcrhaltcnskonsequenzcn führt, beruht jedoch nicht 
nur auf Erfahrungen, die am eigenen Leibe gemacht wurden, sondern auch auf 
Lernen durch Beobachtung anderer. Gerade die Untersuchung dieser Prozesse 
wurde in den letzten Jahren besonders intensiv betrieben (z. B. Bandura 
[1973]). Zu all diesen Fragen haben Psychologen eine Reihe von theoretischen 
Ansätzen entwickelt, die in einer Vielzahl von Experimenten überprüft werden. 
Es würde sich sicherlich lohnen, diese Erkenntnisse bei der Weiterentwicklung 
des ökonomischen Verhalicnsmodclles zu berücksichtigen.

Eine gut ausgebaute Theorie der Determinanten und deshalb auch der 
Bccinllussungsnwglichkcit der Beziehung zwischen subjektiver Wahrnehmung 
und objektiven Gegebenheiten ist von großer praktischer Bedeutung. Schon 
lange wird z. B. für politische Zwecke die Wahrnehmung der Individuen zu 
verändern gesucht, insbesondere hinsichtlich der Wahrnehmung der und Er-
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Wartung über die Inflation. Es ist nicht auszuschlicßcn. daß z. B. die wirkungs
vollste Methode zur Bekämpfung der Kriminalität nicht in einer Erhöhung der 
Strafe oder Aufdecktingsquolc liegt, sondern vielmehr in der Information über 
Aufdeckung und Strafe, die die Wahrnehmung der potentiellen Straftäter 
beeinflußt.

(2) Identifikation von Nutzen und Kasten

In der Ökonomik besteht eine starke Tendenz zu wenn-dann-Aussagen etwa 
folgender Art: Wenn die Nutzen die Kosten übersteigen, d.h. wenn der 
Nettonutzen positiv ist, dann besteht ein Anreiz zu einer bestimmten Aktiv ität. 
Es wird jedoch im Rahmen der Theorie nicht genau fcstgclegl. was diese 
Nutzen und Kosten im Einzclfall sind. Bei der Anwendung der Theorie stellt cs 
sich aber häufig heraus, daß keineswegs eindeutig ist, was Nutzen und was 
Kosten sind. Es ist somit eine Theorie notwendig, um die einzelnen Beobach
tungen in Kategorien von Nutzen und Kosten zu übertragen.

Da heute in weilen Bereichen der wirtschaftswissenschaftlichen Forschung 
Nutzen und Kosten noch nicht inhaltlich fcstgclegl sind, wird entweder ad hoc 
zugcordnel oder - noch schlimmer - eine nachträgliche Festlegung im Zusam
menhang mit dem Unlcrsuchungsobjekt selbst vorgenommen. Im letzteren Fall 
ist keine Testung der Hypothesen mehr möglich, weil die Nutzen und Kosten 
derart bestimmt werden, daß sie dem zugrundeliegenden Vcrhaltensmodell 
entsprechen.

Die aus der fehlenden Indentilikation von Nutzen und Kosten folgenden 
Probleme seien anhand eines einfachen Beispiels aus der ökonomischen 
Theorie der Heirat illustriert. Bucker [1976] Kapitel 11 entwickelt z. B. folgende 
Theorie: Unterschiede in den Präferenzen zwischen Partnern sind chclördcr- 
lich, wenn es sich um substitutive Eigenschaften handelt; Ähnlichkeiten der 
Präferenzen sind chcfördcrlich bei komplementären Eigenschaften. Ähnliche 
Präferenzen hinsichtlich des Ferienortes (z. B. ans Meer oder in die Berge) sind 
z. B. gut für eine Ehe, weil gemeinsame Ferien offensichtlich eine komplemen
täre Eigenschaft sind. Umgekehrt ist es für eine Ehe förderlich, wenn hinsicht
lich der Arbeit im Haushalt unterschiedliche Präferenzen bestehen, weil diese 
Aktivitäten substitutiv sind. Es ist günstig, wenn die Frau kocht und der Mann 
den Garten macht, denn wenn beide das gleiche tun wollen, bleibt das andere 
unerledigt, was zu Spannungen führt.

Das Problem besteht nun allerdings darin, daß für viele Aktivitäten diese 
Einteilung in komplementäre und substitutive Eigenschaften keineswegs a 
priori klar ist. Z. B. kann Kochen und Gartenarbeit sowohl substitutiv als auch 
komplementär sein. Gemeinsam kochen und gemeinsam im Garten arbeiten 
macht mehr Spaß und isl deshalb ehefördernd. Umgekehrt können unter
schiedliche Präferenzen etwa hinsichtlich Kunst durchaus eine Ehe befruchten, 
weil unterschiedliche Auffassungen anregend wirken können.
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Die bereits zur Verfügung stehenden psychologischen Forschungsergebnisse 
können einen wesentlichen Beitrag zur Identifikation der Nutzen und Kosten 
hclcrn. Iin Zusammenhang mit Problemen der Heirat kann auf spezifische 
Analysen über den Zusammenhang von Präferenzen (Einstellungen), Verhalten 
und Ehe-Stabilität zurückgcgriflen werden (siehe Mikula und Stroebe (1977)), 
d.h. die Begriflc substitutive und komplementäre Eigenschaften werden mit 
Inhalt gefüllt. Die psychologische Forschung hört nicht - wie oft die ökonomi
sche • bei der Formulierung von generellen Grundsätzen auf, sondern sic 
erachtet es als eigentliche Aufgabe, Nutzen und Kosten konkret zu identifizie
ren.

Der Beitrag der psychologischen Forschung kann zu besseren Voraussagen 
des individuellen Verhaltens führen, indem die abstrakten ökonomischen Kate
gorien ausgcfüllt werden. Sic bieten auch unmittelbare Hilfen für die Nulzcn- 
Koslcn-Analyscn, indem die marginale Zahlungsbereitschaft der Individuen 
besser erfaßt wird.

( J ; Lahor-Experimente

In der ökonomischen Theorie und insbesondere auch in der Finanzwisscn- 
schaft besteht noch immer die Tendenz, theoretische Argumentationen ohne 
empirische Überprüfung vorz.ulcgcn. Die moderne Sozialpsychologic ist hin
gegen ausgeprägt empirisch orientiert. Theoretische Hypothesen werden in der 
Regel mit Hilfe von Labor- oder Feld-Experimenten überprüft (vgl. die 
Übersichten von Aronson and Carlsmith (1968], Stroi-hi- [ 1978]).

Experimente werden in der Psychologie vor allem darum verwendet, weil sie 
die beste Möglichkeit bieten, die F.influßfaktorcn auf das individuelle Verhallen 
präzise zu kontrollieren und zu variieren. Es steht nichts dagegen, in weilen 
Bereichen der Ökonomie diesen Vorteil ebenfalls zu nutzen und damit ein 
breiteres Spektrum von empirischen Methoden zum Erklären und Voraussagen 
des Verhaltens zu erreichen. In neuerer Zeit ist in der Tal fcstzuslcllcn, daß 
experimentelle Ansätze mehr und mehr auch von Ökonomen durchgeführt 
werden (vgl. z. B. die Übersicht bei Tietz [1974]). Labor-Experimente werden 
gegenwärtig in den Vereinigten Staaten in großem Stil durchgeführt (etwa 
Smith [1962], (1976], {1979]; Battoijo et al. (1973]; Hixigatt, Friedman and 
Gii.i. 11976]). Schon seil Milte der 50er Jahre werden Labor-Experimente im 
deutschen Sprachraum von Sauermann und Selten - zu Anfang vornehmlich 
auf oligopolistische Probleme konzentriert - unternommen (vgl. Sauermann 
[1959], [1967 1973]). Neben Labor-F.xpcrimcntcn lassen sich auch Fcld- 
Expcrimcntc durchführen, bei denen Variablen kontrolliert verändert, werden, 
die gesellschaftliche Wirklichkeit also als Labor benützt wird (vgl. die ausführ
liche Übersicht von Firuer and Hirsch (1978]). Als virtuelle Experimente 
könnten auch „synthetische" Studien angesehen werden, in denen untersucht 
wird, welchen Einfluß eine hypothetische Veränderung einer Variablen hätte.
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S<i kann etwa der Einfluß einer Verschmulzungsgcbühr auf die Umuehcmissio- 
nen nachvollzogcn werden, indem die Reaktion der Emissionen ani Preisverän
derungen mit Hilfe von multiplen Regressionen ökonometrisch geschätzt wird 
und die aufgrund der Einführung der Vcrsehmutzungsgebühr zu erwartende 
Preissteigerung in die geschätzte Angebotsfunklion eingesetzt wird (z.B. Grif
fin [1974]).

Insgesamt läßt sich somit fcstslcllcn. daß hinsichtlich der in der Ökonomik 
und in der Psychologie verwendeten Methodik eine Konvergenz staltfindet.

I7. Abschließende Bemerkungen

Unsere Überlegungen haben gezeigt, daß
- das sozialpsychologische Verhaltcnsmodcll in Richtung des ökonomischen 

Verhallensmodells entwickelt wird;
Ökonomen die experimentellen Methoden der Psychologie aufgreifen.

Die beiden Wissenschaften bewegen sich somit aufeinander zu. Allerdings ist 
diese Konvergenz durch die Bedürfnisse in den einzelnen Fächern begründet, 
entspringt also nicht einem Wunsch nach interdisziplinärer Forschung. P.s 
wurde beispielhaft demonstriert, daß auf mancherlei Gebieten die Ökonomik 
von der Psychologie und die Psychologie von der Ökonomik lernen kann. Eine 
Arbeitsteilung ist dabei angezcigt: Die Psychologie hat einen relativen Vorteil 
hinsichtlich der Erfassung der Präferenzen und der Analyse des Verhüllens 
einzelner Individuen, die Ökonomik hat einen relativen Vorteil bei der Erfor
schung der Auswirkung von Einschränkungen und bei der Berücksichtigung 
einer größeren Zahl von Individuen.

In diesem Aufsatz wurde auf die Möglichkeiten hingewiesen. daß die psycho
logische Forschung ihren auf spezifische Fälle ausgerichteten Ansatz verallge
meinern könne, indem sie den Rahmen des ökonomischen Verhaltcnsmodelles 
mit seiner strengen Trennung zwischen Präferenzen und Einschränkungen 
berücksichtigt. Die Ökonomen können ihre Forschung wesentlich befruchten, 
indem sic die diHercnzicrlen psychologischen Analysen der Anreize, die. das 
menschliche Verhalten bestimmen, berücksichtigen und damit die oft inhalts
leeren Konzepte von Nutzen und Kosten mit Leben füllen. Auch hinsichtlich 
der Theorie der Wahrnehmung und des Lernens können die Ökonomen von 
den Psychologen profitieren (These 2).

Die gestellte Frage, ob das Modell des homo occonomicus ..unpsycholo
gisch“ sei. muß entschieden verneint werden. Der homo occonomicus. dessen 
Verhalten systematisch durch Anreize bestimmt und voraussagbar ist. Mehl 
nicht im Widerspruch zur psychologischen Betrachtung. Im Gegenteil: Das 
psychologische Verhaltcnsmodcll ist durchaus mit der Interpretation des homo 
occonomicus vereinbar. Das ökonomische und das sozialpsychologische Mo
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dell menschlichen Verhallens haben eine ganz ähnliche Struktur. die auf ein 
ähnliches Menschenbild zurückgchl (These /'.

I >ic gestellte Frage, ob der homo oeconomicus ..unpsychologisch" sei, ist in 
einer Hinsicht inadäquat. Das Menschenbild, das als ..homo oeconomicus" 
bezeichnet wird, ist wie die Darlegungen deutlich gemacht haben - weder 
psychologisch noch ökonomisch noch soziologisch1. Dieses Vcrhaltensmodcll 
des Menschen ist vielmehr allen Sozialwisscnschaftcn gemeinsam.

1 Zur individualistischen Theorie in der Soziologie vgl. insbesondere I [omans [I95S|, 
Coii man [ |964| sowie die Übersichten von Vaniii:rg |I975|. Opi» [1978]. [1979| und’ 
Gäigin um! Monissi n 11978],

Summary

lx (he Model of Homo Oecmiomiats "Unpxycholo}>icur'?

The economic model of behaviour - homo occonomicus - is often taken to be 
in conflict with psychology. According to another view, the great advantage of 
the model is precisely that it is "impsychological".

Both views arc mistaken:
(I) The economic model of behaviour is closely related to the sociopsycho- 

logical one. which is shown with regard to the sociopsychological theory of 
altitudes.

(2) Both sciences can bcnclit from each other. As a result of the critique of 
(he psychological model of behaviour it is suggested how psychology can learn 
from economics. Conversely, economics can learn from psychological research 
in important areas.
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