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Die neoklassische Lehre der volkswirtschaftli-
chen Theorie sieht ein Individuum als Homo 
Oeconomicus, der sich durch rationales Han-
deln auszeichnet. Aber warum lassen manche 
Eltern ihre Kinder nicht kostenlos impfen? 
Warum gibt ein armer Marktverkäufer sein 
hart erarbeitetes Geld für einen Tee mit 
Freunden oder andere kurzfristige Konsumgü-
ter aus, anstatt einen ausstehenden Kredit zu 
tilgen oder zu sparen? Angesichts solcher 
Alltagsrealitäten kommt das Konzept des 
Homo Oeconomicus schnell in Erklärungsnot. 
Antworten liefert dagegen die Verhaltensöko-
nomie („Behavioral Economics“).  

„Behavioral Economics“ zur Erklärung von 
„begrenzt“ rationalem Handeln 

Verhaltensökonomie verbindet Erkenntnisse 
der Psychologie und Neurologie mit denen 
ökonomischer Forschung. Konventionelle 
Annahmen wie die des Homo Oeconomicus 
werden hierbei erweitert beziehungsweise 
angepasst. So konzentrieren sich Verhal-
tensökonomen zum Beispiel weniger auf 
Rationalität als auf deren Begrenzung (“boun-
ded rationality“). Rationale Wirtschaftsakteure 
können ganz genau bestimmen, was sie 
möchten, wann sie etwas möchten und wie 
sie etwas angesichts eingeschränkter Res-
sourcen erreichen können. Die Realität sieht 
aber anders aus: Oft entscheiden wir nicht 
rational unter Abwägung aller möglicher Kon-
sequenzen, sondern spontan und intuitiv. 
Häufig schieben wir wichtige Aufgaben immer 
weiter auf im falschen Vertrauen darauf, dass 
wir sie in Zukunft sicherlich angehen. Und 
trotz gleicher Informationslage entscheiden 
wir je nach Gemütslage mal so und mal an-
ders.  

Menschen agieren eben nur „begrenzt“ ratio-
nal, was verhaltensökonomisch durch die 
parallele Existenz zweier, menschliches Han-
deln bestimmender Systeme erklärt werden 

kann. Das durchdenkende, berechnende, also 
langsame System wird oft von einem zweiten, 
schnellen System überlagert, welches eher 
Daumenregeln oder, in der Sprache der Ver-
haltensökonomik beziehungsweise Psycholo-
gie, „Heuristiken“ folgt und intuitiv bezie-
hungsweise emotional funktioniert. Viele 
alltägliche Entscheidungen werden auf Grund-
lage des schnellen Systems getroffen. 

Dies ist nicht zwangsläufig negativ: Es gibt 
gute Gründe, eigener Intuition und Daumen-
regeln zu folgen anstatt in jedem Fall langwie-
rig alle Vor- und Nachteile abzuwägen. So 
können Menschen etwa Erfahrungswerte 
sammeln, die es ihnen erleichtern, intuitiv die 
richtige Entscheidung zu treffen. Demgegen-
über geht das Einholen von Informationen, die 
für eine ausgewogene Entscheidung unab-
dingbar sind, mit Kosten einher und ist nicht 
zuletzt wegen des Zeitaufwands unter Um-
ständen gar nicht möglich. 

Allerdings kann das schnelle System auch 
„Fehlentscheidungen“ treffen. Beispielsweise 
kann dem Marktverkäufer durchaus bewusst 
sein, dass er einen Teil seines überschüssi-
gen Einkommens zur Kredittilgung verwenden 
sollte. Sind die Schulden erst mal abbezahlt, 
kann er sparen. Er kann sich dies sogar fest 
vornehmen. Die Ersparnisse könnten notfalls 
ja auch unvorhergesehene Schocks wie 
Krankheiten versichern. Und dennoch ist es 
möglich, dass ihn das schnelle System kurz-
fristigen „Verlockungen“ wie der Tasse Tee 
mit Freunden zu oft erliegen lässt, als dass er 
rasch seine Schulden abbezahlen bezie-
hungsweise nennenswerte Beträge sparen 
würde. Verhaltensökonomie versucht in sol-
chen Fällen, systematische Muster zu identifi-
zieren, die Prognosen bezüglich „Fehlent-
scheidungen“ der Menschen ermöglichen. 

 

„Behavioral Economic Engineering“ in der 
Entwicklungszusammenarbeit   

Wenn es gelingt, „begrenzt“ rationales Verhal-
ten vorherzusagen, kann man dieses gleich 
bei der Konzeption von Vorhaben berücksich-
tigen: entweder durch Maßnahmen, die ihm 
entgegenwirken (zum Beispiel durch eine 
verbindliche Selbstverpflichtung bei Sparplä-
nen), oder durch Maßnahmen, die das Verhal-
ten antizipieren und aktiv „nutzen“ (zum Bei-
spiel den menschlichen Spieltrieb, indem man 
Lotterien anbietet, deren Erlöse für entwick-
lungspolitische Zwecke eingesetzt werden). 

Die Anwendung verhaltensökonomischer 
Erkenntnisse zur Beeinflussung von individu-
ellen Entscheidungen wird unter anderem 
unter dem Begriff „Behavioral Economic 
Engineering“ zusammengefasst. Ganz ähnli-
che Methoden, freilich nicht zugunsten des 
gesellschaftlichen Nutzens, sind vor allem in 
der Werbebranche schon seit langem ein 
zentrales Gestaltungselement.  

In der Entwicklungszusammenarbeit ist dieser 
Gedanke noch relativ neu. Dabei liegt es auch 
bei der Bekämpfung von Armut nahe, durch 
die Einführung von entsprechenden Anreizen 
systematisches „Fehlverhalten“ zu vermeiden 
(beziehungsweise zu „richtigem“ Verhalten zu 
animieren). Im Falle des Marktverkäufers 
könnte das beispielsweise heißen, ihn regel-
mäßig per SMS daran zu erinnern, wie vor-
teilhaft es ist, schnellstmöglich seinen Kredit 
zu tilgen.    

Fazit  

Verhaltensökonomie und das mit ihr verbun-
dene „Behavioral Economic Engineering“ 
haben das Potenzial, die Praxis der Entwick-
lungszusammenarbeit zu bereichern. Aller-
dings sind diese Ansätze nicht unumstritten: 
Erstens liegen bisher nur wenige Analysen 
vor, die ihren Mehrwert gegenüber klassi-
schen Alternativen der Verhaltensbeeinflus-
sung wie Verboten oder Subventionen quanti-
fizieren. Zweitens stellt sich die ethische 
Frage, wer über das absolute Wissen verfügt, 
was genau „falsches“ beziehungsweise „rich-
tiges“ individuelles Verhalten ausmacht. Der 
Vorwurf des Paternalismus wird in der Ent-
wicklungspolitik zu Recht viel kontroverser 
diskutiert als in der Werbebranche. ■ 
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„Behavioral Economics“ eröffnet auch der 
Entwicklungspolitik neue Perspektiven 
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