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Wir haben in Abschnitt 2.1.2 darauf hingewiesen, daß grundsätzlich alle Ent
scheidungen unter Unsicherheit getroffen werden, weil die Konsequenzen jeder
Ents~heidung immer erst nach der Entscheidung eintreten und daher nie in einem
absoluten Sinne sicher sein können. De,nnoch unterscheidet man praktisch und
theoretisch Situationen, in denen die Konsequenzen von Entscheidungen als si
cher angenommen werden, von Situationen, in denen sie 'als unsicher gelten und
in denen diese UnsiCherheit für die Entscheidung eine Rolle spielt. In den Kapi
teln 3 und 4 haben wir Entscheidungen unter Sicherheit behandelt, ohne also den
Grad der Sicherheit bzw.Unsicherheit der KOnsequenzen in Betracht zu ziehen;
die Wahl zwischen Optionen wurde allein mit demNutzen der Konsequenzen er
klärt In Kapitel 5 haben wir dann den Aspekt der Unsicherheit behandelt, zu
nächst weitgehend unabhängig von seiner Bedeutung für Entscheidungen
zwischen Optionen. In diesem Kapitel geht es nun um Entscheidungen, in denen
sowohl der Nutzen als auch die Unsicherheit der Konsequenzen relevant sind. In
Theorien wird die kognitive Integration der beidenFaktoren Nutzen und Unsi
cherheit beschrieben, in der Empirie wird geprüft, obbzw. wie gut sich beobacht
bares Entscheidungsverhalten mit diesen Theorien beschreiben läßt Gemeinsam
ist allen Arbeiten, Um die es in diesem Kapitel geht, eine konsequentialistische
Grundannahme:Entscheidungen werden in Hinblick auf ihre Folgen getroffen.
Auf andere,nicht-konsequentialistische Ansätze gehen wir in KaPitel 8 ein.

Im dritten Abschnitt werden Theorien beschrieben, die emotionale Komponenten
einbeziehen. Das Bedauern, wenn man feststellt, daß eine andere Entscheidung
möglicherweise zu besseren Konsequenzen geführt hätte; und die Enttäuschung,
wenn die Entscheidung nicht zu dem erwarteten Ergebnis führt

Im fünften Abschnitt ziehen wir ein kurzes Resümee der Bewährung der be
schriebenen Modelle. Im sechsten Abschnitt behandeln wir Entscheidungen unter
Unwissenheit, und das heißt in diesem Zusammenhang, daß ein Entscheider über
keinerlei Wissen verfügt oder zu verfügen meint, das ihm eine Differenzierung
seiner Unsicherheit bezüglich der möglichen Handlungskonsequenzen erlaubt
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Im vierten Abschnitt stellen wir in den achtziger Jahren des 20. Jh. entwickelte
Ansätze dar, in denen vor allem der Aspekt der Unsicherheit grundsätzlich anders
als früher behandelt wird. Dies sind die sogenannten rangabhängigen Nutzenmo
delle. Diese Modelle beschreiben Situationen, in denen Entscheider die Wahr
scheinlichkeiten von Konsequenzen danach gewichten, welchen Wert bzw.
Nutzen die möglichen Ergebnisse haben. Ein Optimist etwa mag der geringen
Wahrscheinlichkeit eines außergewöhnlich guten Ergebnisses ein großes Gewicht
geben, ein Pessimist dagegen der hohen Wahr1';cheinlichkeit eines mäßig guten,
aber eben relativ sicheren Ergebnisses.

Die Psychologie der Entscheidung202

Im ersten Abschnitt stellen wir die historisch älteste und immer noch wichtig
ste Theorie dar, die Theorie der Maximierung des subjektiv erwarteten Nutzens,
die sogenannte SEU-Theorie. Man findet einerseits den Ansatz, beobachtete Wah
lenaus hypothetischen Nutzen- bzw; subjektiven Wahrscheinlichkeitsfunktionen
zu rekonstruieren und zu prüfen, unter welchen Bedingungen dies möglich ist
Man findet andererseits den Ansatz, Wahlen auf der Grundlage gemessener Nut
zenwerte bzw. subjektiver Wahrscheinlichkeiten vorherzusagen und zu prüfen,
wie gut die Theorie beobachtete Wahlen vorherzusagen erlaubt Global kann man
heute feststellen, daß sich die Theorie zur Beschreibung und Erklärung re~len
Entscheidungsverhaltens nur unter sehr eingeschränkten Bedingungen bewährt
hat

Im zweiten Abschnitt behandeln wir die wichtigste Fortschreibung der SEU
Theorie, die sogenannte Prospect-Theorie. Mit dieser Theorie haben Kahneman
und Tversky (1979) versucht,.den zahlreichen Befunden in der empirischen For
schung Rechnung zu tragen, die mit der klassischen Theorie der Maximierung des
subjektiv erwarteten Nutzens nicht vereinbar sind. Die Theorie zeichnet sich
dadurch aus, daß (a) zwischen einer Phase der Repräsentation des Problems und
einer Phase der Bewertung der Optionen unterschieden wird und (b) spezifische
Annahmen zurNutzenfunktion und zur Rolle der Sicherheit bzw. Unsicherheit
getroffen werden.

/

6.1 Die SEU-Theorie

Es geht jetzt um Situationen, in denen die Konsequenzen unsicher sind. Eine Op
tion führt nicht mit Sicherheit zu einer bestimmten Konsequenz, sondern es sind
unterschiedliche Konsequenzen möglich. Im einfachsten Fall gibt es mindestens
die Möglichkeit, daß die Konsequenz x eintritt, und die Möglichkeit, daß die
Konsequenz x nicht eintritt Wenn ich mich entscheide, in einer Lotterie ein Los
zu kaufen, dann bin ich nachher entweder reicher oder ich bin ärmer (wegen des
Lospreises). Je nach Lotterie kann der Fall auch komplexer liegen, wenn nämlich
die Optionen mit bestimmten Wahrscheinlichkeiten zu verschiedenen Konse
quenzen führen. Wenn ich' ein Los kaufe, habe ich hinterher mit einer gewissen
Wahrscheinlichkeit einen Verlust erlitten, mit einer anderen Wahrscheinlichkeit
habe ich einen Lolli gewonnen, mit einer anderen Wahrscheinlichkeit habe ich ei
nen Teddy gewonnen und mit einer weiteren Wahrscheinlichkeit habe ich "Freie
Auswahl". In diesem Sinne ist also jede Option mit unsicheren Konsequenzen
eine Lotterie (eng!.: lottery), und wir können jede Entscheidung unter Unsicher
heit als eine Entscheidung darstellen, eine Lotterie, ein Spiel (eng!.: gamble) oder
auch eine Wette (eng!.: bet) einzugehen - sogar die Entscheidung, an Gott zu
glauben oder nicht zu glauben (Box 6.1). Wir haben in solchen Situationen Präfe
renzen in Bezug auf Lotterien, d.h. wir ziehen von zwei Optionen die eine Option
mit unsicheren Konsequenzen der anderen Option mit anderen unsicheren Kon.se
quenzen vor.
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Box 6.1: Pascals Wette
In diesem Abschnitt behandeln wir die Theorie der Maximierung des subjektiv er
warteten Nutzens und insbesondere das sogenannte SEU-Modell. Hier sind nun
zwei kurze Vorbemerkungen erforderlich.

Vor mehr als· 300 Jahren beschäftigte sich der französische Mathematiker und
Philosoph Blaise Pascal (1623-1662) in seinem Werk "Pensees" (dt. "Gedan
ken") mit der Frage, ob es "vernünftig" sei, auf die Existenz Gottes zu wetten
oder nicht.

Betrachten wir nun die Ausgänge für die beiden Optionen: Glauben wir und
Gott existiert, winkt uns das Himmelreich, wir "gewinnen aUes". Glauben wir
an Gott und er existiert nicht, so haben wir zwar umsonst geglaubt, aber wir
verlieren schlußendlich doch nichts. Glauben wir jedoch nicht, aber Gott exi
stiert, dann droht uns die Hölle, wir "verlieren alles". Glauben wir nicht und
Gott existiert auch nicht, so haben wir zwar nichts davon, verlieren aber
nichts. Der Erwartungswert für die Option "glauben" ist eindeutig größer als
für die Option "nicht glauben":

E (glauben) ="Himmel'" 0,5 + 0 . 0,5

E (nicht glauben) = "Hölle" . 0,5 + 0 . 0,5

Die menschliche Vernunft kann die Existenz Gottes weder beweisen noch
widerlegen. Wir sollten jedoch an Gott glauben - denn wenn Gott ist, "gewin
nen ... [wir] alles".

"Prüfen wir diesen Punkt", schrieb Pascal dazu, "und sagen wir: Gott ist, oder er ist
nicht. Aber welcher Seite werden wir uns zuneigen? Die Vernunft kann hier nichts
entscheiden: es ist ein unendliches Chaos da, das uns trennt. Wir spielen am äußersten
Ende dieses unendlichen Chaos ein Spiel, bei dem die Vorder- oder Rückseite [einer
in die Luft geworfenen Münze] nach oben zu liegen kommt. Was werden Sie wetten?
... Sehen wir zu: da man wählen muß, laßt uns sehen, was Sie am wenigsten angeht.
Sie haben zweierlei zu verlieren: das Wahre und das Gute, und zweierlei einzusetzen:
Ihre Vernunft und Ihren Willen, Ihre Erkenntnis und Ihre Seligkeit; und Ihre Natur
muß sich vor zweierlei hüten: vor Irrtum und Unheil. ... Wägen wir den Gewinn und
den Verlust, und das Kreuz [die vordere Seite der Münze] soll bedeuten, daß Gott ist.
Schätzen wir diese beiden Möglichkeiten ab: wenn Sie gewinnen, gewinnen Sie lJ,lles,
wenn Sie verlieren, verlieren Sie nichts. Wetten Sie also ohne zu zögern, daß er ist ..."
(Pascal, 1938, SAU.).

Entscheidungstheoretisch formuliert: Wir haben zwei Optionen - an Gott zu
glauben oder nicht an ihn zu glauben. Zwei Ereignisse sind möglich - Gott
mag existieren oder auch nicht. Und da wir keinen Anhaltspunkt darüber
haben, welches der beiden Ereignisse - Existenz oder Nicht-Existenz Gottes 
wahrscheinlicher ist, nehmen wir für beide die gleiche Wahrscheinlichkeit
von 0,5 an.

6.1.1 Erklärung und Vorhersage mit dem SEU-Modell

Werte der Konsequenzen
objektiv subjektiv

Expected Value Expected Utility

Subjective Expe'cted Value Subjective Expected Utility

Die zweite Bemerkung gilt der SEU-Theorie selbst. Sie stellt die historisch jüng
ste Form einer Gruppe von Entscheidungstheorien dar, die sich nur in der Bestim
mung der beiden Parameter unterscheiden: an Stelle subjektiver Werte (Nutzen)
werden den Konsequenzen "objektive" Werte zugeordnet (im allgemeinen monetä
re Größen), und/oder an Stelle der subjektiven Wahrscheinlichkeiten werden den
Ereignissen "objektive" Wahrscheinlichkeiten (im allgemeinen statistische Größen)
zugeordnet. Daraus ergeben sich vier Theorietypen:

n

SEUt= IpjUj

j=l

Die erste Bemerkung gilt dem Gebrauch der Begriffe Theorie und Modell, denn
leider werden diese Begriffe in der entscheidungspsychologischen Fachliteratur
(und nicht nur dort) oft recht willkürlich verwendet. Manche sprechen von der
SEU-Theorie, manche vom SEU-Modell, und manche verwenden mal den einen
und dann wieder den anderen Begriff. In diesem Kapitel sprechen wir von einer
Theorie, wenn es um die Gesamtheit der Annahmen über den Gegenstandsbereich
geht, und von einem Modell, wenn es sich um die spezifische Formalisierung einer
bestimmten Annahme handelt.

objektiv
Wahrscheinlichkeiten

subjektiv

Gemeinsam ist aber allen Theorietypen das wahrscheinlichkeitstheoretische
Konzept des Erwartungswertes als Regel zur Berechnung des Wertes einer Option
(vgl. Lee, 1977, S. 52ff.; Yates, 1990). In der psychologischen, aber auch in der
ökonomischen Entscheidungstheorie dominiert heute die Interpretation beider Pa
rameter als grundsätzlich subjektive Größen.

Nach diesem Modell wählt ein Entscheider diejenige Option, die den höchsten
subjektiv erwarteten Nutzen hat. Auf Englisch: Subjective Expected Utility, daher
SEU-Modell. Der SEU-Wert einer Option ist die Summe der Nutzenwerte der ein
zelnen möglichen Konsequenzen, gewichtet mit den Wahrscheinlichkeiten ihres
Eintretens. Formal:

±o
±o
Gott existiert nicht

"Himmel" = +00

"Hölle" = - 00

Gott existiert

nicht glauben
glauben



SEUj ist der Gesamtnutzen für Option i, der Index j läuft über alle n möglichen
Konsequenzen der Option i; Pj ist die Wahrscheinlichkeit und Uj der Nutzen einer
Konsequenz j.

Werte für die beiden Optionen X und Y nach dem Modell bestimmen und vorher
sagen, daß Ihr Freun'd diejenige Option wählen wird, die den höheren Wert hat.
Und dann können wir schauen, was er tut.
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Die Messung der Nutzenwerte und ihre Normierung auf ein Intervall zwischen°und 1 sowie die Messung der subjektiven Wahrscheinlichkeiten habe ergeben:
Das SEU-Modell wurde von Edwards (1954) vorgeschlagen. Es unterscheidet

sich darin von den prominenteren Vorgängern in der ökonomischen Entschei
dungsforschung (vgl. Lee, 1977), daß die beiden Faktoren - Unsicherheit und'
Nutzen- als subjektive Größen und niCht als "objektive" Werte und "objektive"
Wahrscheinlichkeiten behandelt werden.

Stellen Sie sich folgende Situation vor: Ihr Freund hat zwei berufliche Ange
bote, eines in Hamburg (X) und eines in Dortmund (Y). Beide Angebote sind im
wesentlichen gleichwertig (z.B. in Bezug auf Gehalt, Interessantheit, Aufstiegs
chancen usw.). Ihm ist klar, daß es sich in Hamburg teurer lebt als in Dortmund,
er findet Hamburg aber auch schöner als Dortmund. Er spricht davon, daß sein
Großvater sich noch nicht entschieden habe, ob er sein Vermögen ihm oder seiner
Universität vermacht; der Großvater will aber die Entscheidung bald treffen. Die
Situation läßt sich in Matrixform so darstellen:

U(XI - reich in Hbg.)

U(YI =reich in Dtmd.)

U(Y2 =arm in Dtmd.)

u(Xz =arm in Hbg.)

p(EI = Erbschaft)

p(E2= keine Erbschaft)

= 1,0 reich und in der schöneren Stadt, das ist
die beste.Konsequenz

= 0,7 reich in Dortmund ist immer noch besser
als arm in Hamburg

= 0,3 arm in Dortmund ist besser als arm in
Hamburg, weil Hamburg so teuer ist

=0,0 arm, aber im teuren Hamburg,
das ist die schlechteste Konsequenz

=0,6 Ihr Freund glaubt, daß der Großvater das
Vermögen eher ihm vererbt.

=0,4 da p(E2) = 1 - p(E1)

X (Hamburg)

Y (Dortmund)

E1 (Erbschaft)

x, (reich in Hbg.)
y, (reich in Dtmd.)

Ez (keine Erbschaft)

Xz (arm in Hbg.)
yz (arm in Dtmd.) In Matrixform:

Also sagen wir vorher, daß die Wahl auf Hamburg fallen wird. Man kann sich
ausrechnen, bei welchen Beurteilungen des Nutzens der einzelnen Konsequenzen
bzw. der Wahrscheinlichkeit der Erbschaft durch Ihren Freund eine andere Wahl
vorherzusagen wäre. Wäre er etwa bezüglich seiner Erbschaft bzw. seines Groß
vaters weit skeptischer und glaubte, nur eine 20%ige Chance zu haben, dann wäre
SEU (X) = 1,0·0,2 + 0,0·0,8 = 0,20, SEU (Y) = 0,7·0,2 + 0,3·0,8 = 0,38,
und es wäre die Wahl von Dortmund vorherzusagen.

Wir nehmen an, daß Ihr Freund sich zwischen den beiden Angeboten entspre
chend dem SEU-Modell entscheidet, also seinen subjektiv erwarteten Nutzen
maximieren will. Dann haben wir zwei Möglichkeiten, diese Annahme zu prÜfen
- analog zu den beiden Perspektiven, die wir in Abschnitt 3.1 dargestellt haben:

6.1.1.1 Focus Nutzen· und Unsicherheit

Wir betrachten eine Wahl (im Sinne einer Präferenz über Lotterien) als das Er
gebnis einer kognitiven Integration von Nutzenwerten und Unsicherheit im Sinne
subjektiver Wahrscheinlichkeiten der einzelnen Konsequenzen.

Wir können von Ihrem Freund (mit Hilfe eines der in Kapitel 3 genannten Ver
fahren) erfragen, welche Nutzenwerte er mit den vier möglichen Konsequenzen
Xl, x2' YI und Y2verbindet. Wir können von ihm ferner (mit Hilfe eines der in
Kapitel 5 genannten Verfahren) erfragen, für wie wahrscheinlich er die beiden
Ereignisse EI und E2 hält, also daß der Großvater sein Vermögen ihm bzw: der
Universität vermacht; dabei ist hier p(E2) =1 - p(EI). Dann können wir die SEU-

X (Hamburg)

Y (Dortmund)

Dann ist

U(XI) = 1,0

u(YI) = 0,7

SEU (X)

SEU (Y)

u(Xz) = 0,0

u(yz) = 0,3

u(x,) . p(E,) + u(xz) . p(Ez)

1,0·0,6 + 0,0·0,4

0,60

u(y,) . p(E1) + u(yz) . p(Ez)

0,7·0,6 + 0,3·0,4

0,54
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Wenn wir das SEU-Modell in dieser Weise anwenden und prüfen, dann nehmen
wir nicht nur an, daß Menschen die Wünschbarkeiten und Wahrscheinlichkeiten
der möglichen Konsequenzen gegebener Optionen in einer bestimmten Weise ko
gnitiv integrieren, sondern wir machen darüber hinaus die fundamentale An
nahme, daß eine Entscheidung auf bestimmten Vorstellungen über den Nutzen
und die Wahrscheinlichkeit der einzelnen Konsequenzen beruht bzw. sich aus ih
nen ableitet. Nutzen und Unsicherheit sind die "Primitive", alSo die Konstituen
ten, Faktoren, Determinanten einer Entscheidung.

Die empirische Prüfung des Modells besteht darin, daß man unter verschiede
nen Bedingungen und für verschiedene Probleme Nutzenfunktionen und Wahr~

scheinlichkeitsfunktionen erhebt und daraus Entscheidungsverhalten bei i4enti
sehen, ähnlichen bzw. in spezifischer Weise veränderten Problemen vorhersagt.

6.1~L2 Focus Wahl

Wenn man die zweite Möglichkeit der Prüfung des Modells wählt, ist die Erhe
bung von Nutzenwerten und/oder subjektiven Wahrscheinlichkeiten nicht erfor
derlich. Man geht umgekehrt vor: Man bittet also den Entscheider - im Beispiel
Ihren Freund - eine Wahl zwischen den beiden Optionen zu treffen, deren Konse
quenzen mit den entsprechenden Wahrscheinlichkeiten vorgegeben sind. Und nun
prüft man, ob bzw. wie sich diese Wahl aus hypothetischen Nutzen- bzw. subjek~

tiven Wahrscheinlichkeitsfunktionen so rekonstruieren läßt, daß die beobachtete
Wahl sich als Entscheidung für die Option mit dem höchsten subjektiv erwarteten
Nutzen darstellt; und zwar unabhängig davon, ob es solche Nutzenwerte bei dem
Entscheidergibt oder ob der Entscheider sich irgendwelcher Bewertungen bewußt
ist. Er braucht nur zu wissen, welche Option (Lotterie) er präferiert.

Nehmen wir im Beispiel an, Ihr Freund habe das Angebot aus Dortmund
gewählt. Warum hat er es gewählt? Wir können seine Entscheidung so zu erklären
versuchen, als ob er die Nutzenwerte und Wahrscheinlichkeiten der Konsequen
zen kalkuliert, sie miteinander multipliziert und dann die Option mit dem höch
sten Wert gewählt hätte. "Als ob" bedeutet, daß wir nicht wissen und uns auch
nicht dafür interessieren, ob Ihr Freund "wirklich" mit den Konsequenzen so
etwas wie Nutzenwerte verbindet und mit der Erbschaft so etwas wie Wahr
scheinlichkeiten und ob er solche Faktoren miteinander integriert. Wir unterstel
len lediglich, daß Menschen im allgemeinen diejenige Entscheidung treffen, von
der sie für sich das Beste erwarten. Die Wahl selbst ist das, was wir beobachten
können; sie ist das "Primitiv", die Beobachtungseinheit, und wir versuchen, sie
mit Hilfe des Modells zu rekonstruieren. Im gegebenen Beispiel würden wir also
solche Nutzenwerte und Wahrscheinlichkeitswerte suchen, deren Multiplikation
pro Konsequenz und Addition pro Option Werte ergibt, von denen der Wert für

Dortmund der höhere Wert ist. Dies könnten Nutzen- und/oder Wahrscheinlich
keitswerte sein, wie wir sie, oben angenommen haben, aber natürlich sind bei dieser
einfachen Wahl auch noch viele andere Werte für Nutzen und Wahrscheinlichkeit
mit dem Modell vereinbar. Dies wird erst dann schwieriger, wenn mehrere Optio
nen vorliegen.

6: 1.2 Voraussetzungen des Modells: Axiome

Das SEU-Modell - Qb man es nun zur Vorhersage oder zur Erklärung von Ent
scheidungen heranzieht - setzt allerdings voraus, daß der Entscheider bestimmte
Voraussetzungen erfüllt. Oder anders gesagt Nur dann, wenn bestimmte Axiome 
also Grundannahmen über präferentielles Verhalten - empirisch erfüllt sind, ist es
möglich und berechtigt, beobachtete Wahlen als Ausdruck des Prinzips zu interpre
tieren und zu rekonstruieren, daß Menschen diejenige Option wählen, welche den
höchsten subjektiv erwarteten Nutzen hat. Was sind dies für Axiome? Und sind sie
im allgemeinen erfüllt?

Es gibt mehrere Varianten der axiomatischen Fundierung dieses Prinzips. Von
Neumann und Morgenstern (1947) und Savage (1954) legten die grundlegenden
Ansätze vor (vgl. Luce & Raiffa, 1957; Luce & Krantz, 1971; Coombs, Dawes &
Tversky, 1975; Lee, 1977; Keller, 1992). Eine ausgezeichnete Darstellung und
Diskussion der Axiome findet man bei Hastie und Dawes (2001), S. 256-275. Vier
Axiome gelten heute als zentral. Es sind die folgenden Axiome, wobei X, Y, z
Lotterien sind, p eine Wahrscheinlichkeit, - die Indifferenzrelation und >'- die Prä
ferenzrelation:

(i) Vergleichbarkeit: für alle X, Y gilt entweder X -< Y, Y -< X oder X - Y;
(ii) Transitivität: X >- Y & Y >- Z -7 X >- Z;
(ii) Unabhängigkeit: X >- Y -7 [X, p; Z] >- [Y, p; Z] {für jedes p und Z};
(iv) Kontinuität: für alle X>- Y >- Z existiert ein p derart, dass Y - [X, p; Z, I-p].

Mit einigen inhaltlichen Beispielen werden die Axiome schnell verständlich und
einsichtig:

(i) Vergleichbarkeit: Ein Entscheider kann die Optionen miteinander vergleichen,
d:h. von zwei Lotterien X und Y präferiert er entweder die Lotterie X gegenüber
der Lotterie Y oder die Lotterie Y gegenüber der Lotterie X oder er ist zwischen X
und Y indifferent. Beispiel: Ich ziehe eine Stadt, die mit einer Wahrscheinlichkeit p
einen guten Fußballverein (z.B. Dortmund) hat, einer Stadt vor, die mit einer
Wahrscheinlichkeit q ein gutes Theater hat (z.B. Hamburg), oder umgekehrt, oder
ich bin zwischen beiden Städten indifferent.

(ii) Transitivität: Wenn ein Entscheider die Lotterie X gegenüber der Lotterie Y
und die Lotterie Y gegenüber der Lotterie Z präferiert, dann präferiert er auch·
die Lotterie X gegenüber der Lotterie Z. Beispiel: Ich ziehe eine Stadt, die mit der
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Wahrscheinlichkeit p einen guten Fußballverein hat, einer Stadt vor, die mit der
Wahrscheinlichkeit q ein gutes Theater hat. Ferner ziehe ich eine Stadt, die mit
der Wahrscheinlichkeit q ein gutes Theater hat, einer Stadt vor, die mit einer
Wahrscheinlichkeit r gute Nachtbarshat.Dann ziehe ich auch eineStadt, die mit
der Wahrscheinlichkeit p einen guten Fußballverein hat, einer Stadt vor, die mit
der Wahrscheinlichkeit r gute Nachtbars hat.

(iii) Unabhängigkeit: Wenn zwei Lotterien X und Y identische und gleich wahr
scheinliche Konsequenzen enthalten, dann spielen diese Konsequenzen für die
Wahl keine Rolle; anders gesagt: die Wahl zwischen zwei Optionen hängt nur von
denjenigenKonsequenzen ab, hinsichtlich derer sich die Optionen unterscheiden
die gemeinsamen Konsequenzen werden ignoriert. Beispiel: Angenommen, ich
ziehe eine Stadt mit einem guten Fußballverein einer Stadt mit einem guten Thea
tervor. Wenn ich nun wählen muß zwischen einer Stadt, in der es mit einer Wahr
scheinlichkeit p einen guten Verein und mit der Wahrscheinlichkeit (1-p) gute
Nachtbars gibt, und einer anderen Stadt, in der es mit der Wahrscheinlichkeit p
ein gutes Theater und mit der Wahrscheinlichkeit (1-p) gute Nachtbars gibt, dann
ziehe ich (noch immer) die erste Stadt vor. Und dies gilt unabhängig davon, wie
groß p ist und was der dritte, beiden Städten gemeinsame Aspekt ist. [Im Engli
schen wird dieses Axiom meist als cancellationaxiom bezeichnet; cancellation
bedeutet "Streichung": man "streichtmental" die irrelevanten gemeinsamen Kon
sequenzen] .

ziehe ich vielleicht die erste Lotterie vor, wenn p = 0,01 dagegen, ziehe ich viel
leicht die zweite Lotterie vor; aber es läßt sich ein p finden, bei dem ich indiffe
rent bin.

Auf den ersten Blick erscheinen diese Axiome völlig unproblematisch, ja gera
dezu trivial. Aber der erste Blick täuscht. Wir betrachten die ersten drei Axiome
genauer.

Zu (i) Kann man wirklich immer alle Optionen miteinander vergleichen und sa
gen, daß man X gegenüber Y oderY gegenüber X vorzieht (oder daß man zwi
schen X und Y indifferent ist)? Mancher Liebhaber klassischer Musik etwa würde
nicht sagen können, was er vorzieht: ein Geschenk, das mit einer gewissen Wahr
scheinlichkeit eine CD mit einem Klavierkonzert von Mozart enthält, oder ein
Geschenk, das mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit eine CD mit einem Streich
quartett von Haydn enthält; für ihn wären beide Geschenke (Lotterien) "unver
gleichbar". Wir sagen in manchen Wahlsituationen: "Man kann doch nicht Äpfel
und Birnen miteinander vergleichen". Axiom (i) ist dann nicht erfüllt.

Zu (ii) Sind die Präferenzen wirklich immer transitiv? Tversky (1969) führte eine
Studie durch, bei der er die folgenden fünf Lotterien verwandte:

(iv) Kontinuität: Wenn einem Entscheider eine Wahl angeboten wird zwischen ei
ner Lotterie X, bei der er von drei möglichen Konsequenzen die beste Konse
quenz mit einer bestimmten Wahrscheinlichkeit p und die schlechteste
Konsequenz mit der Wahrscheinlichkeit (l-p) erhält, und einer Lotterie Y, bei der
er die mittlere Konsequenz ganz sicher bekommt, dann läßt sich immer ein Wert

, für die Wahrscheinlichkeit pfinden, bei welcher der Entscheider indifferent ist.
Beispiel: Ich ziehe eine Stadt mit einem guten Verein einer Stadt mit einem guten
Theater vor und eine Stadt mit einem guten Theater einer Stadt mit guten Nacht
bars. Die Stadt mit dem guten Verein istalso die beste, die Stadt mit den guten
Nachtbars ist die schlechteste Option; die Stadt mit einem guten Theater liegt da
zwischen. Jetzt soll ich wählen zwischen der Lotterie "Stadt mit gutem Verein mit
einer Wahrscheinlichkeit p oder Stadt mit guten Nachtbars mit der Wahrschein
lichkeit (l-p)" und der Lotterie "Stadt mit gutem Theater". Wenn p =0,99 ist,

x
y

p

guter Fußbaliveiein

gutes Theater

(t-p)

gute Nachtbars

gute Nachtbars

Lotterie Gewinnwahrscheinlichkeit Gewinnbetrag Erwartungswert

p $ p.$

A 7/24 5,00 1,46

B 8124 4,75 1,58

C 9124 4,50 1,69

D 10124 4,25 1,77

E 11/24 4,00 1,83

Man sieht, daß der Erwartungswert der Lotterien (Gewinnwahrscheinlichkeit .
Gewinnbetrag) mit steigender Gewinnwahrscheinlichkeit zunimmt und mit stei
gendem Gewinnbetrag abnimmt. Seinen 18 Vpn legte Tversky in zufälliger Rei
henfolge Paare von Lotterien vor (also z.B. A und D), und sie sollten sagen, wel
che Lotterie sie präferierten (d.h. wirklich spielen wollten). Jede Vp wählte
insgesamt dreimal zwischen allen zehn möglichen Paaren. 8 Vpn zeigten eine
Tendenz zu intransitiven Präferenzen. Diese bat Tversky, für eine 5-Wochen-Stu
die einmal pro Woche in sein Labor zu kommen. Im Verlaufe dieser Studie zeig
ten sich bei 6 Vpn tatsächlich stabile Intransitivitäten. Diese sahen so aus: Wenn
zwei Lotterien eine sehr ähnliche Gewinnwahrscheinlichkeit hatten (z.B. Lotte
rien A und B), dann wählten die Vpn die Lotterie mit dem höheren Gewinnbetrag
(also A). Wenn aber die Gewinnwahrscheinlichkeiten sehr unterschiedlich waren
(z.B. Lotterien A und E), wählten die Vpn die Lotterie mit der höheren Wahr-



212 Die Psychologie der Entscheidung Entscheiden unter Unsicherheit 213

scheinlichkeit (also E). Und so kam es dann dazu, daß sie A gegenüber B vorzo
gen, B gegenüber C, C gegenüber D, D gegenüber E - aber E gegenüber A.
Zurückgeführt werden die intransitiven Präferenzen von Tversky· auf eine man
gelnde Fähigkeit oder Bereitschaft zur Diskrimination zwischen den Gewinn
wahrscheinlichkeiten.

Zu (iii) Sind solche Konsequenzen für die Entscheidung zwischen zwei Optionen
irrelevant, die diesen Optionen gemeinsam sind? Es erscheint plausibel. Relevant
sollten diejenigen Aspekte sein, hinsichtlich derer sich die Optionen unterschei
den. Aber ein französischer Ökonom,Maurice Allais, zeigte 1953, daß das Unab
hängigkeitsaxiom unter bestimmten Bedingungen systematisch verletzt wird. Die
Ergänzung der Konsequenzen zweier Optionen um eine gemeinsame weitere
Konsequenz führt unter bestimmten Bedingungen zu einer Umkehrung der Präfe
renzen. Dieses sogenannte Allais-Paradox ist iIi Box 6.2 ausführlich dargestellt.
Savage (1954), in dessen Theorie das Axiom der Unabhängigkeit von gemeinsa
men Konsequenzen ebenfalls zentral ist, hat sich mit dem Beispiel von Allais aus
einandergesetzt. Er räumt ein, daß auch er selbst zunächst zu den Präferenzen ten
diert habe, die das Axiom verletzen, aber daß er diese Tendenz bei genauer
Überlegung für falsch halte (vgl. Coombs et al. , 1975, S. 155f.). Slovic und
Tversky (1974) haben die verschiedenen Betrachtungsweisen und Argumente in
einem fiktiven Dialog zwischen Allais und Savage einander gegenübergestellt.

Wenn eine der genannten vier Bedingungen nicht erfüllt ist, dann wissen wir
sofort, daß diese Person nicht nach dem SEU-Modell entscheidet. Oder umge
kehrt: Wenn eine Person diese Axiome nicht verletzt, dann verhält sie sich, "als
ob" sie ihren SEU-Wert maximiere. Die empirische Forschung hat allerdings
gezeigt, daß diese Axiome nicht allgemeine Gültigkeit beanspruchen können und
daß auch insofern das SEU-Modellnur unter spezifischen Bedingungen als ange
messen gelten kann (vgl. zu einer Kritik und Verteidigung des Modells Kühberger
(1994) und Pfister (1994)).

Konsistenz ist die letzte Zuflucht der Phantasielosen. Oscar Wilde.

Box 6.2: Das Allais Paradox I
-

Welche der beiden Optionen würden Sie wählen?
Option X: 1 Mio € mit p =1,0 zu gewinnen oder
Option Y: 5 Mio € mit p =0,10

1 Mio € mit p =0,89 und
oMio € mit p =0,01 zu gewinnen

Und für welche Option würden Sie sich nun entscheiden?
Option X': 1 Mio€ mit p =0,11 und

OMio€ mit p =0,89 oder
Option Y': 5 Mio€ mit p =0,10 und

OMio€ mit p =0,90

Haben Sie auch im ersten Fall X und im zweiten Y' gewählt? Die meisten
Personen entscheiden so! Warum aber spricht man hier von einem Paradox -
und warum verstoßen Sie damit gegen das Unabhängigkeitsaxiom der SEU-
Theorie? Wählen wir zur Erklärung eine Darstellung der Spiele in Matrix-
Form:

p =0,89 p =0,10 p = 0,01

Option X 1 Mio€ 1 Mio€ 1 Mio€

Option Y 1 Mio€ 5 Mio € OMio€

Bei X gewinnen Sie in jedem Fall 1 Mio €, bei Y gibt es die Wahrscheinlich-
keit von 0,01, daß Sie leer ausgehen. Für das zweite Spiel ergibt sich:

p = 0,89 P =0,10 P == 0,01

Option X' OMio€ 1 Mio€ 1 Mio€

Option Y' OMio€ 5Mio€ OMio€

Hier haben wir lediglich bei X' die p = 0,11 aufgespalten in p =0,10+0,01
und bei y" die p = 0,90 in p =0,89+0,01. Bei beiden Spielen ist die erste Kon-
sequenz (1 Mio bzw. °€ mit p = 0,89) identisch und sollte deshalb für Ihre
Entscheidung keine Rolle spielen. Das heißtaber, Sie dürften (als "rationaler"
Entscheider) nicht X vor Y und gleichzeitig Y' vor X' präferieren. Dennoch
tun dies die meisten und verstoßen damit gegen das Axiom der Unabhängig-
keit!
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sondern lediglich eine logische Ordnung. Ein Entscheider interpretiert jedoch die
extensive Form oft als eine Aufeinanderfolge entlang einer kontinuierlichen Zeit
achse, so daß zusätzlich Zeitpräferenzen und andere temporale Überlegungen in
den Entscheidungsprozeß miteinfließen (vg1. dazu Kapitel 3).

l-w
C2

6.1.3 Implikationen des Modells:. Invarianzen

Das SEU-Modell beschreibt Entscheidungen unter Unsicherheit als Resultat einer
Kombination der Faktoren subjektive Wahrscheinlichkeit und Nutzen der Konse
quenzen der gegebenen Optionen. Dies bedeutet natürlich, daß andere, ergebnisir
relevante Faktoren für Entscheidungen keine Rolle spielen dürften. Insbesondere
bedeutet es, daß für Entscheidungen die Art der BeschreibungderOptionen irre
levant sein müßte. Es hat sich jedoch gezeigt, daß diese Implikation einer soge
nannten deskriptiven Invarianz (Tversky & Kahneman, 1986) empirisch oft
verletzt wird: Menschen sind zwischenformal äquivalenten, aber unterschiedlich
beschriebenen Optionen nicht indifferent. Wir illustrieren dies an zwei Beispie
len.

a)

A

p
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Abb. 6.1 Extensive Form (a) und Normal-Form (b) einer Lotterie

(b) Formal äquivalente Probleme können unterschiedlich beschrieben werden.
Beispielsweise können Konsequenzen, die in Bezug auf einen absoluten Maßstab
identisch sind, verbal entweder als relative Gewinne oder relative Verluste be
schrieben werden. Hat man etwa beim Autokauf die Wahl zwischen einer Barzah
lung von 30.000 € und einer Zahlung mit einem Scheck über 32.000 €, so könnte
man die Konsequenzen entweder als ,,2.000 € Ersparnis bei Barzahlung" oder als
,,2.000 € Aufpreis bei Scheckzahlung" beschreiben. Es wird angenommen, daß
eine objektive Struktur des Entscheidungsproblems existiert, die durch die unter
schiedliche Form der Beschreibung nicht verändert wird. Ein Entscheider sollte
also - wenn er sich ausschließlich nach dem SEU-Modell verhält - seine Präferen
zen nicht ändern, wenn sich die Beschreibung eines Problems ändert.

Empirisch zeigen sich jedoch viele Verletzungen der postulierten Invarianz
gegenüber Problembeschreibungen (Tversky & Kahneman, 1981; Levin,
Schnittjer & Thee, 1988; Marteau, 1989; van Schie, 1991). Levin et a1. (1988)
beschrieben ihren Vpn ein neues medizinisches Verfahren zur Behandlung einer
spezifischen Krebsart, das in 50% der Fälle erfolgreich sei. Eine zweite Gruppe
las die gleiche Beschreibung, aber hier wurde davon gesprochen, daß das Verfah
ren in 50% der Fälle ein Mißerfolg sei. Alle Vpn beurteilten, (a) für wie effektiv'
sie dieses neue Verfahren hielten, (b) mit welcher Wahrscheinlichkeit sie das
Verfahren einsetzen würden, wenn sie selbst Ärzte wären, und (c) mit welcher
Wahrscheinlichkeit sie das Verfahren einem erkrankten Familienmitglied emp
fehlen würden. Die erste Gruppe hielt das Verfahren signifikant für effektiver und
schätzte auch die beiden Wahrscheinlichkeiten in den Aufgaben (b) und (c) signi-

(a) Eine Lotterie kann als Konsequenzen wiederum Lotterien haben, die auch
wieder Lotterien als Konsequenzen haben usw. Beispiel: Gegeben seien zwei
Optionen X und Y; die Wahl von X führt mit einer Wahrscheinlichkeit p zu einer
Konsequenz xl und mit (l-p) zu der Konsequenz x2; die Konsequenz xl bedeutet,
daß eine Lotterie ausgespielt wird, bei der mit einer Wahrscheinlichkeit q eine
Konsequenz YI und mit (l-q) die Konsequenz Y2 eintritt; jede dieser Konsequen
zen steht wiederum für eine Lotterie .. ; usw. Dies ist die extensive Form einer Lot
terie; man kann einesolche Lotterie ambesten in einem Entscheidungsbaum dar
stellen, wie in Abbildung 6~1 (a). Jede extensive Form läßt sich in eine
äquivalente Normalform überführen, wie in Abbildung 6.1 (b). In der Normal
form gibt es keine Konsequenzen, die selbst wieder Lotterien sind, sondern nur
finale Konsequenzen, die sich mitbestimmten Wahrscheinlichkeiten ergeben.
Diese Wahrscheinlichkeiten lassen sich aus dem extensiven Entscheidungsbaum
berechnen, indem man entlang der Äste des Baumes die Wahrscheinlichkeiten
multipliziert, bis man auf eine finale Konsequenz stößtCdie Wahrscheinlichkeiten
identischer Konsequenzen müssen dann nur noch aufsummiert werden)..Im
Anhang ist dieses Vorgehen geriauer beschrieben. Zwei Lotterien sind dann for
mal äquivalent, wenn die Wahrscheinlichkeitsverteilung über finale Konsequen
zen identisch ist; formal äquivalente Lotterien können durch unendlich viele
extensiv unterschiedliche Lotterien dargestellt werden. Da es nun für die Ent
scheidung nach dem SEU-Modelliediglich auf die Wahrscheinlichkeitsverteilung
der finalen Konsequenzen (z.B. Geldauszahlungen) ankommt, müßte eine Person
gegenüber Optionen, die sich nur in der Darstellungsform unterscheiden, eigent
lich indifferent'sein. Drei Faktoren können aber dazu führen, daß die Präferenzen
gegenüber der Darstellungsform nicht invariant bleiben: Erstens kann bei kom
plexen Lotterien die Äquivalenz von Lotterien oft nur schwer oder gar nicht mehr
erkannt werden, weil damit die Kapazität des kognitiven Systems überfordert
wird. Zweitens sind Entscheider oft gegenüber der Reihenfolge, in der Lotterien
ausgespielt werden, nicht indifferent. Und drittens schließlich ist zu beachten, daß
auch eine extensive Darstellung keine kontinuierliche Zeitindizierung beinhaltet,
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fikant höher ein als die zweite Gruppe; Die Autoren erklärten diesen Befund
damit, daß die unterschiedliche Beschreibung der Information zu den unterschied
lichen Urteilen geführt hatte.

Frisch (1993) untersuchte mögliche Ursachen für solche Verletzungen der
deskriptiven Invarianz. Sie ließ ihre Vpn zunächst unterschiedlich beschriebene,
aber formal äquivalente Entscheidungsprobleme bearbeiten. Diejenigen Vpn, die
in ihren Antworten gegen die Invarianz verstießen, konfrontierte sie anschließend
mit ihren Entscheidungen. Die Vpn wurden gefragt, ob sie die Probleme trotz
ihrer unterschiedlichen Beschreibung als "eigentlich" äquivalent akzeptierten
oder nicht. Nur etwa ein Drittel aller Vpn sah die Problemversionen tatsächlich

.als äquivalent an. 37% der Vpn dagegen gaben an, daß sich die verschiedenen
Beschreibungen in subjektiven Charakteristika, wie beispielsweise der antizipier
ten Reue, unterschieden. 8% der Vpn sahen sogar einen objektiven Unterschied in
den unterschiedlich beschriebenen Problemen.

6.1.4 Risikoeinstellung

Im dritten Kapitel haben wir einige Charakteristika von Nutzenfunktionen be
schrieben, die sich aus den Bewertungen von sicheren Konsequenzen erkennen
lassen. Am Beispiel monetärer Konsequenzen: Fast jeder Mensch will lieber mehr
als weniger (monoton steigende Nutzenfunktion). Und für die meisten Menschen
werden die Nutzenunterschiede um so geringer, je höher die Geldbeträge werden
(z.B. eine logarithmische Nutzenfunktion).

Wenn die Konsequenzen unsicher sind, wird ein weiteres Merkmal von Nutzen
funktionen interessant: die Einstellung des Entscheiders zum Risiko. Wie sich die
Risikoeinstellung identifizieren läßt, sei an einem Beispiel erläutert: Gegeben sei
eine Situation, in der es zu einer Menge von Konsequenzen in Form von Geldbe
trägen kommen kann. Die Beträge können vom niedrigsten bis zum höchsten Be
trag geordnet werden; wir bezeichnen sie mit [xmin (der niedrigste Betrag), ... xi,
... xmax].Wir konstruieren eine Lotterie [xmax'P; xmin,l-p], bei der wir also mit ei
ner Wahrscheinlichkeit p den höchsten Betrag und mit der Wahrscheinlichkeit1
p den niedrigsten Betrag erhalten. Eine solcheLotterie mit p ::: 0,5 nennen wir die
Basis-Referenz-Lotterie (BRL) (siehe Anhang). Wir fragen nun, welcher sichere
Betrag uns genauso viel wert ist wie diese Lotterie.' Wenn beispielsweise xmax
1.000 € beträgtund xmin 0 €, dann wäre uns vielleicht ein sicherer Betrag von 300
€ gleich viel wert wie die Möglichkeit, die Lotterie zu spielen. Anders gesagt: Bei
diesem Betrag von 300 € sind wir indifferent zwischen der BRL und dem sicheren
Betrag:

[1000 €, 0,5; 0 €, 0,5] - 300 €

Der sichere Betrag, der einem Entscheider so viel wert ist wie die Lotterie mit ih
ren unsicheren Konsequenzen, wird das Sicherheitsäquivalent dieser Lotterie ge
nannt (eng!.: Certainty Equivalent, CE).

Im Beispiel ist das SiCherheitsäquivalent kleiner als der statistische monetäre
Erwartungswert der Lotterie, der 0,5 . 1.000 € + 0,5 . 0 € = 500 € beträgt. Die
Differenz zwischen dem Erwartungswert (Expected Value, EV) einer Lotterie
und ihrem Sicherheitsäquivalent nennt man Rtsikoprämie (RP):

RP = EV-CE

In unserem Beispiel ist die Risikoprämie positiv (500 - 300 =200). Die Person,
der wir die Wahl zwischen dem sicheren Betrag und der Lotterie anbieten, ist also
bereit, auf die Chance eines höheren Betrages zu verzichten, wenn sie dafür etwas
Sicheres bekommt. Bei den meisten Menschen ist die Risikoprämie positiv, ganz
egal, welche Geldbeträge und Wahrscheinlichkeiten man auch nimmt. Man nennt
solche Personen risiko-aversiv oder spricht von einer risiko-scheuen Einstellung
(engl.: risk averse oder risk avoiding).

Je nach Situation oder Persönlichkeit, beträgt für eine andere Person aber das
Sicherheitsäquivalent vielleicht 600 €. Nur wenn ihr mehr als dieser Betrag gebo
ten würde, würde sie sich gegen die Lotterie entscheiden; liegt der sichere Betrag
darunter, geht sie lieber das Risiko der Lotterie ein. Die Risikoprämie ist in die
sem Fall negativ (500 - 600 = -100). Eine Person mit dieser Einstellung nennt
man risiko-geneigt oder spricht von einer risiko-freudigen Einstellung (engl.: risk
prone oder risk seeking).

Schließlich nennen wir die Einstellung einer Person, deren Sicherheitsäquiva
lent genau dem Erwartungswert der Lotterie entspricht, risiko-neutral.

Wie zeigt sich nun die Einstellung eines Entscheiders zum Risiko in der Nut
zenfunktion? Nehmen wir wieder das obige Beispiel. Sie sind indifferent zwi
schen 300 € und der Lotterie [1.000 €, 0,5; 0 €, 0,5]. Nach dem SEU-Modell gilt
also:

0,5 u( 1.000) = u(300)

Der Nutzen der Lotterie und der Nutzen des Sicherheitsäquivalents sind gleich
groß. Wenn eine Nutzenfunktion u Intervallskalenniveau hat, können wir festle
gen, daß u(xmax) = 1,0 und u(xmin) = 0 ist. Dann kann man aus der Gleichung.
oben erkennen, daß u(300) = 0,5 ist. Trägt man diesen Punkt in einem Diagramm
ab, bei dem die Abszisse von 0 € bis 1.000 € und die Ordinate von 0 bis 1 (Nut
zeneinheit) läuft, dann sieht man, daß dieser Punkt oberhalb der Diagonale liegt
(vgl. Abbildung 6.2). Jetzt fragen wir Sie nach Ihrem Sicherheitsäquivalent für
die Lotterie [1.000 €, 0,8; 0 €, 0,2]. Vielleicht geben Sie 700 € an; wir tragen auch
diesen Punkt in das Diagramm ein und sehen, daß auch dieser Punkt oberhalb der



Abb. 6.2 Nutzenfunktionen mit unterschiedlicher Risikoeinstellung: (a) risiko-geneigt,
(b) risiko-neutral, (c) risiko-aversiv
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koeinstellung bei einem bestimmten Betrag erhoben hat, kann man eigentlich nur
von einer lokalen Risikoeinstellung (bei diesem speziellen Betrag) sprechen. Im
Rahmen der präskriptiven Entscheidungstheorie können solche variablen Risiko
einstellungen formal beschrieben werden (vgl. Eisenführ & Weber, 2003, S.
222ff.).

Bei der Interpretation einer Nutzenfunktion, die aus Entscheidungen unter Unsi
cherheit gewonnen worden ist, gibt es aber ein Problem. Angenommen, jemand
habe eine konkave Nutzenfunktion, d.h. er gebe Sicherheitsäquivalente an, die
immer niedriger als der Erwartungswert der entsprechenden Lotterien sind. Dann
könnte man dies so interpretieren, daß diese Person angesichts der Unsicherheit
der Lotterien nervös und ängstlich wird und daher den "Spatz in der Hand" der
"Taube auf dem Dach" vorzieht. Diese Person ist im eigentlichen Sinne risiko
aversiv. Es kann aber ebenso sein, daß die Nutzenfunktion dieser Person auch
hinsichtlich sicherer Geldbeträge konkav ist, daß also ihre Freude über den Erhalt
von 1.000 € eben nicht doppelt so groß ist wie beim Erhalt von 500 €, auch wenn
beide Konsequenzen ganz sicher sind. Diese Person würde in unserem Fall eben
falls ein Sicherheitsäquivalent von 300 € angeben, aber eben deshalb, weil für sie
die Differenz von 0 nach 300 gleich der Differenz von 300 nach 1.000 ist (vgl.
Kapitel 3) - und damit der erwartete Nutzen der Lotterie genau 300 € beträgt. Die
Person ist also risiko-neutral, trotz der konkaven Form ihrer Nutzenfunktion!
Welche der beiden Interpretationen richtig ist, läßt sich allein aus der Nutzen
funktion nicht erkennen; beide Aspekte, die Risikoeinstellung und die Rate des
abnehmenden Grenznutzens, sind in der Nutzenfunktion konfundiert. Ökonomen
unterscheiden wegen dieser Schwierigkeit meistens zwischen einer "Wertfunk
tion" (bei Entscheidungen unter Sicherheit) und einer "Nutzenfunktion" (bei Ent
scheidungen unter Unsicherheit); wir haben darauf bereits in Abschnitt 3.1.3 hin
gewi~sen.

Euro
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Risikoeinstellung

Euro

Nutzenfunktion

Euro

.....- ---'-_...". (b) .--------:-"A
1

Risikoprämie

Man erkennt leicht, daß ein risiko-neutraler Entscheider eine lineare Nutzenfunk
tionerzeugen würde, diemit der Diagonale identisch ist. Und ein risiko-geneigter
Entscheider würde eine Nutzenfunktion erzeugen, die konvex ist. Fassen wir zu
sammen
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Diagonale liegt. Wir können nun die vier Punkte .(die extremen und die mittleren
Punkte) miteinander verbinden und sehen, daß Ihre Nutzenfunktion eine abfla
chende Kurve ist, die immer oberhalb der Diagonale liegt. Eine solche Funktion
nennt man konkav. Sie haben vielleicht bemerkt, daß Sie beibeiden Fragen Sicher
heitsäquivalente angegeben haben, die eine positive Risikoprämie implizieren. Sie
waren also risiko-aversiv.

Man sieht, daß sich aus der Form der Nutzenfunktion etwas über die Risikoein
stellung aussagen läßt bzw. daß sich die Risikoeinstellung in der Form der Nut
zenfunktion niederschlägt. Da die meisten Menschen (zumindest für positive Geld
beträge) risiko-aversiv sind, findet man meistens konkave Nutzenfunktionen (vgl.
Kapitel 3). Im Verlustbereich findet man hingegen oft konvexe Funktionen, da
Menschen hier oft risiko-suchend sind (vgl. die Wertfunktion der Prospect
Theorie, Kapitel 3 sowie weiter unten Abschnitt 6.2). Allerdings können Nutzen
funktionen auch im positiven Bereich über einigen Bereichen konkav, über an
deren aber konvex sein; in einigen Bereichen vermeidet der Entscheider das Risiko,
in anderen sucht er es. Entsprechend findet man auch im negativen Bereich
oft teilweise konvexe und teilweise konkave Funktionen. Wenn man also eine Risi-

positiv für alle x
null für alle x
negativ für alle x

konkav
linear
konvex

risiko-aversiv
risiko-neutral
risiko-geneigt

Im Konzept der Risikoeinstellung wird die Wahrnehmung von Risiko indirekt
über die Form der Nutzenfunktion beschrieben: Wenn Personen lieber eine si
chere als eine riskante Option, die den gleichen oder höheren Erwartungswert hat,
wählen, dann deshalb, weil ihre Nutzenfunktion konkav ist, aber nicht, weil sie
ein spezifisches Urteil über die Riskantheit der Lotterie fällen. In mehreren Unter
suchungen wurde jedoch gezeigt, daß die Riskantheit einer unsicheren Option ein
unabhängiges Merkmal ist, das nicht durch einen globalen Gesamtnutzen im
Sinne des SEU-Modells (mit entsprechender Nutzenfunktion) erfaßt werden
kann. Läßt man Entscheider sowohl die Attraktivität als auch die Riskantheit von
Lotterien beurteilen, so zeigt sich - im Widerspruch zum SEU-Modell - daß beide
Aspekte nicht monoton zusammenhängen und auf einer unterschiedlichen Verar- .
beitung von Nutzen- und Wahrscheinlichkeitskomponenten beruhen. Attraktivität
und Riskantheit scheinen danach unabhängige Konstrukte zu sein, die bei Ent
scheidungen unter Unsicherheit auf individuell unterschiedliche Weise kombi
niert werden (Weber, Anderson & Birnbaum, 1992).
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Bislang ist aber unklar, welche Merkmale einer Lotterie auf welche Weise aggre
giert werden, um die Riskantheit einer Lotterie zu beurteilen. Während Attraktivi
tätsurteile oft durch das SEU-Modell (bzw. eine seiner Varianten, vgl. Abschnitte
6.2 bis 6.4) gut approximiert werden können, existiert für Riskantheitsurteile eine'

. Vielzahl sehr heterogener Modelle. Nygren (1977) konnte für einfache binäre
Lotterien zeigen, daß die beiden Aspekte Varianz der Konsequenzen und Wahr
scheinlichkeit einer negativen Konsequenz unabhängig voneinander in die Beur
teilung der Riskantheit eingehen. Brachinger und Weber (1997) geben einen
Überblick über die wichtigsten vorgeschlagenen Modelle (z.B. Riskantheit als
Wahrscheinlichkeit eines Verlusts, als erwarteter Verlust, als Kombination von
Verlust und Varianz u.v.a.). Sie stellen zusammenfassend fest, daß sich bisher
kein Modell als empirisch klar überlegen erweisen konnte; als stabiler Befund
zeigt sich jedoch, daß Riskantheit ein eigenständiges Merkmal von Lotterien ist;
das nicht auf einfache Weise mit Präferenzenin Beziehung steht, und daß Varianz
oder Verlust alleine nicht hinreichen, um Riskantheitsurteilezu erklären.

6.2 Die Prospect-Theorie

6.2.1 Die Theorie

Die Prospect-Theorie (PT) von Kahneman und Tversky (1979) ist die wichtigste
Revision der SEU-Theorie. Sie wurde bereits in den Kapiteln 3 und 5 angespro
chen; es wurde darauf verwiesen, daß diese Theorie den klassischen entschei
dungstheoretischen Ansatz insofern erweitert, als zwei Phasen im Prozeß der
Entscheidung zwischen zwei (unsicheren) Optionen unterschieden werden: In ei
ner ersten Phase wird das gegebene Problem editiert, d.h. es wird nach bestimm
ten Regeln enkodiert, transformiert und mental repräsentiert; in der zweiten Phase
werden die (editierten) Optionen dann evaluiert, d.h. es wird für jede Option ein
subjektiver Wert bestimmt, und es wird eine Option gewählt.

In Box 6.3 sind einige Mechanismen beschrieben und illustriert, nach denen
Optionen editiert werden. Die Art und Weise, in der Optionen evaluiert werden,
erklären wir weiter unten etwas genauer.

Wie die SEU-Theorie, so geht auch die PT davon aus, daß sowohl die Konse
quenzen einer Option als auch deren Wahrscheinlichkeiten die Evaluation der
Optionen und damit die Entscheidung determinieren. Sie macht aber spezifische
bzw. unterschiedliche Annahmen zur Transformation der Konsequenzen und der
Wahrscheinlichkeiten in subjektive Größen.

Box 6.3: Editierungsmechanismen in der Prospect-Theorie (I)

Kombination

Ein Spiel habe drei mögliclie Ausgänge:

(a) ein Gewinn von 100 $ mit einer Wahrscheinlichkeit von p =0,1,
(b) ein Gewinn von 100 $ mit einer Wahrscheinlichkeit von p =0,1 und
(c) keinen Gewinn mit einer Wahrscheinlichkeit von p =0,8.

Im Prozeß der Kombination werden die Konsequenzen (a) und (b) als gleich
wertig erkannt und die drei möglichen Ausgänge in der mentalen Repräsenta
tion zu nur noch zwei Konsequenzen zusammengefaßt:

(a) ein Gewinn von 100 $ mit p = 0,2 und
(b) kein Gewinn mitp = 0,8.

Vereinfachung

Welches der folgenden beiden Spiele ist das vielversprechendere?

A: hier gewinne ich mit einer Wahrscheinlichkeit von p =0,49 101 $'
B: hier gewinne ich mit einer Wahrscheinlichkeit von p =0,5 100 $

Rein rechnerisch ist Spiel B das attraktivere. In der Praxis allerdings wird
zwischen beiden Spielen kaum ein Unterschied gemacht, weil einerseits die
Wahrscheinlichkeit von p = 0,49 auf 0,5 aufgerundet und andererseits der Ge
winn von 101 $ auf 100 $ abgerundet wird.

Fortsetzung folgt...

We always yeam for certainty, but the only thing beyond dispute is that there's always
room for doubt. And doubt is not an enemy that sets constraints on what we know; the
real danger to mental growth is perfect faith, doubt's antidote. Marvin Minsky" The
society of mind.
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Box 6.3 (11)

Segregation

Man stelle sich ein Spiel vor, das folgende zwei mögliche Ausgänge besitzt:
Ca) ein Gewinn von 300 $ mit einer Wahrscheinlichkeit von p = 0,25 und
Cb) ein Gewinn von 100 $ mit einer Wahrscheinlichkeit von p = 0,75.

Bei der Segregation erfolgt nun eine Aufspaltung in eine Nutzenkomponente,
die garantiert, d.h. sicher ist, und in Komponenten, die nur mit einer bestim:m
tenWahrscheinlichkeit eintreffen. Die beiden möglichen Ausgänge des Spiels
würden in diesem Falle umkodiert zu
Ca') einem Gewinn von 200 $ mit einer Wahrscheinlichkeit von p = 0,25 und
Cb') einem sicheren Gewinn von 100 $.

Streichung

Man stelle sich ein Spiel vor, das aus zwei aufeinanderfolgenden Phasen
besteht.

1. Phase: Hier gibt es zwei mögliche Ausgänge:
Ca) das Erreichen der 2. Phase mit einer Wahrscheinlichkeit von p =0,25 und
Cb) die Beendigung des Spiels mit einer Wahrscheinlichkeit von p = 0,75

2. Phase: Hat man diese Phase erreicht, kann man zwischen folgenden zwei
Optionen wählen:
Ce) ein Gewinn von 4000 $ mit einer Wahrscheinlichkeit von p =0,8 oder
Cd) ein sicherer Gewinn von 3000 $.

Die Wahl zwischen den Optionen (c) und (d) muß jedoch vor Beginn des
Spiels getroffen werden.

Nach ihren Präferenzen befragt, zogen in einer Untersuchung von Daniel
Kahneman und Amos Tversky (1979) 78% der Vpn den sicheren Gewinn
von 3000 $ (Option (d» der Option (c) vor. Dieser Prozentsatz entspricht dem
Ergebnis, das man erhält, wenn man die Phase I im Spiel wegläßt, d.h. die
Vpn nurvor die Wahl stellt, ob sie lieber 4000 $ mit einer Wahrscheinlichkeit
von p = 0,8 oder einen sicheren Gewinn von 3000 $ hätten. Hier präferierten
80% derVpn den sichereri Gewinn. Offenbar wird also die erste Phase des
Spiels mehr oder weniger ignoriert, weil sie sowohl für (c)als auch für (d)
zutrifft und sie somit für die Entscheidung zwischen den· beiden Optionen
keine Rolle mehr spielt.

(a) Die Wert/unktion: In Kapitel 3 haben wir bereits kurz erläutert, daß in der PT
eine unmittelbar plausible, aber folgenreiche spezifische Annahme dazu gemacht
wird, wie Konsequenzen einer Option subjektiv transformiert und repräsentiert
werden. Sie werden nicht absolut, sondern stets relativ zu einem bestimmten Re
Jerenzpunkt bewertet. Wenn jemand davon ausgeht, in der Prüfung im Fach Stati
stik wohl die Note 1 schaffen zu können, wird ihm möglicherweise eine 3 nicht
viel wert sein; geht er davon aus, in der Prüfung im Fach Diagnostik allenfalls.die
Note 4 erreichen zu können, wird er vermutlich über eine 3 hoch erfreut sein. In
beiden Fällen bezieht der Student seine Bewertung der Note 3 auf einen unter
schiedlichen Punkt, im ersten Fall auf die Note 1, im zweiten Fall auf die Note 4.
Die gleiche Konsequenz kann also, je nach Referenzpunkt, einen anderen subjek
tiven Wert haben (Achtung: Kahneman und Tversky (1979) sprechen vom (sub
jektiven) Wert und nicht vom Nutzen, und entsprechend von einer Wert/unktion v
und nicht von einer NutzenJunktion u). Konsequenzen, die oberhalb des Referenz
punktes liegen, werden, so wird angenommen, als Gewinne kodiert, Konsequen
zen, die unterhalb des Referenzpunktes liegen, als Verluste. Auch zur Form der
Wertfunktion macht die PT spezifische Annahmen. (1) Die Funktion verläuft über
Gewinne konkav, über Verluste konvex. (2) Die Funktion ist für Verluste steiler
als für Gewinne, d.h. der Wert eines Gewinnes x ist kleiner als der absolute Be
trag des Wertes eines Verlustes in gleicher Höhe, v(x) < Iv(-x)l, bei konstantem
Referenzpunkt.

Die konkave Funktion (Abbildung 6.3) erklärt, warum man bei Gewinnchancen
eher das Risiko scheut. Bei geringen Beträgen steigt die Funktion steil an, der
subjektive Wert wächst schneller als die Höhe des Gewinnes. Dann flacht die
Kurve ab. Angenommen, man hat die Wahl zwischen einem sicheren Gewinn von
80 € und einer Lotterie, bei der man mit einer Wahrscheinlichkeit von 0,85 100 €
und mit einer Wahrscheinlichkeit von 0,15 nichts gewinnt. Der subjektive Wert
der Lotterie beträgt 0,85 . v ( 100 €) + 0, 15 . v(0 €) = 0,85 . v ( 100 €). Dieser
Wert ist geringer als der subjektive Wert eines Gewinnes von 80 €, also bevorzugt
man "den Spatz in der Hand" (vgl. Abschnitt 6.1.4) ..

Human life occurs only once, and the reason we cannot determine which of our decisions
are goodand which are bad is that in a given situation we can take only one decision, we
are not granted a second, third, or fourth in which to compare various decisions. Millan
Kundera.
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Abb. 6.4 Eine konvexe Wertfunktion entsprechend der PT über Verluste

Abb. 6.3 Eine konkave Wertfunktion entsprechend der PT über Gewinne

Die konvexe Funktion (Abbildung 6.4) erklärt, warum man bei drohenden Ver
lusten eher das Risiko sucht. Unterschiede zwischen geringen Verlusten werden
subjektiv hoch bewertet, die Kurve fällt bei kleinen Geldbeträgen steil ab. Dann
flacht sich auch hier die Kurve ab, zusätzliche Verluste spielen eine immer gerin
gere Rolle. Angenommen, man hat die Wahl zwischen einem sicheren Verlust
von 80 € und einer Lotterie, bei der man mit einer Wahrscheinlichkeit von 0,85
100 € verliert und mit einer Wahrscheinlichkeit von 0,15 nichts verliert. Der sub
jektive Wert der Lotterie beträgt 0,85' v( -100€) + 0,15· v(O€) = 0,85· v( -100€)
Dieser Wert ist größer ("weniger negativ") als der subjektive Wert des sicheren
Verlustes, also bevorzugt man die Lotterie.

(b) Die Entscheidungsgewichtungsfunktion (vgl. Abschnitt 5.2.3): Eine noch stär
kere Modifikation der SEU-Theorie wird in der PT bezüglich der kognitiven
Transformation der Wahrscheinlichkeiten derjenigen Ereignisse vorgenommen,
die für das Eintreten der Konsequenzen relevant sind. Das Konzept der subjekti
ven Wahrscheinlichkeit wird aufgegeben zugunsten eines sogenannten Entschei
dungsgewichtes. Die (vorgegebenen) Wahrscheinlichkeiten werden so transfor
miert, daß die resultierenden Gewichte die Bedeutung des Eintretens der Ereig-.
nisse für die Entscheidung reflektieren. Kleinen Wahrscheinlichkeiten wird bei
Entscheidungen oft ein in gewissem Sinne unproportional großes Gewicht gege
ben, beispielsweise der Wahrscheinlichkeit eines Unfalls in einem Kernkraftwerk
oder der Wahrscheinlichkeit eines Einbruchs in die eigene Wohnung (davon leben
Versicherungen).

Die Funktion n gibt an, welches Gewicht jemand einer Wahrscheinlichkeit p
bei seiner Entscheidung gibt. Kahneman und Tversky machen u.a. folgende
Annahmen zu dieser Funktion, abgeleitet aus Ergebnissen empirischer For
schung: (1) Die Funktion ist monoton steigend in p, (2) die Funktion ist im
Bereich der Endpunkte 0 und 1 nicht definiert, aber n( 1)=1 und n(O)=O , (3) die
Gewichte sind für kleine Wahrscheinlichkeiten größer als p, d.h. n(p) > p , (4)
die Gewichte sind subadditiv für kleine p, d.h. n(p) + n(p) > n(p + p),
oder 2n(p) > n(2p). Diese Annahmen implizieren, daß Gewichte nicht den Axio-
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Welche der nachfolgenden Optionen würden Sie wählen?

Option A: Gewinn von 4,000 $ mit einer Wahrscheinlichkeit von p=0,8,
andernfalls nichts

Option B: Sicherer Gewinn von 3.000 $ (p=l)

Und welche der Optionen würden Sie nun vorziehen?
Option C: Gewinn von 4.000 $ mit einer Wahrscheinlichkeit von p=0,2,

andernfalls nichts
Option D: Gewinn von 3.000 $ mit einer Wahrscheinlichkeit von p=0,25,

andernfalls nichts

Box 6.4: Das Allais Paradox 11

Bei der zweiten Wahlsituation präferieren Sie C ~ D. Als SEU-Gleichung
bedeutet das

Wir wählen beliebige Einheiten für die Nutzenskala und legen fest, daß
u(4000) =1 und u(O) = °ist. Dann ergibt sich

u(3.000 $) > 0,8' u(4.000$) + 0,2' u(O)

u(3.000 $) > 0,8.

Nun - gehören Sie auch zu denjenigen, die sich im ersten Fall für die Option B
und im zweiten Fall für die Option C entschieden haben? Dann haben Sie sich
nicht gemäß der SEU-Theorie verhalten, was leicht zu zeigen ist. Angenom
men, Sie wären. ein Entscheider, dessen Präferenzen der SEU-Theorie folgen.
Sie präferieren B ~ A, das bedeutet

1,00,5
Wahrscheinlichkeit p

o
o1L.....o~~~~...1-~~~-.l.~~~~--'-~~~~

Abb.6.5 Eine Entscheidungsgewichtungsfunktion entsprechend der PT

men der Wahrscheinlichkeitstheorie genügen. Abbildung 6.5 zeigt eine typische
Entscheidungsgewichtungsfunktion. Mit diesen Annahmen zur Transformation
von Wahrscheinlichkeiten werden zwar einerseits viele Befunde erklärbar,
bestimmte Präferenzen können aber andererseits nicht abgebildet werden (vgl.
Eisenführ & Weber, 2003, S. 379f.). Daher wurde in der neueren, sogenannten
Cumulative Prospect-Theorie eine etwas andere Form der Funktion vorgeschla
gen (vgl. Abschnitt 6.4.2).

1,0

An einem zweiten "Paradox" von Allais (1953) demonstrierten Kahneman und
Tversky, wie die PT der Beobachtung gerecht werden kann, daß Gewißheit über
den Ausgang einer Lotterie mehr ist als nur ein Wert am Ende eines numerischen
Wahrscheinlichkeits-Intervalls. Das Paradox ist in Box 6.4 beschrieben. Allais
fand, daß die Reduktion der Wahrscheinlichkeit von 1,0 (sicheres Ereignis) auf
0,80 einen größeren Effekt auf die Präferenzen hatte als die Reduktion der Wahr
scheinlichkeit von 0,25 auf 0,20. Kahneman und Tversky sprechen hier von
einem Sicherheits-Effekt. Die Sicherheit eines Ereignisses hat ein besonderes
Gewicht; daher n( 1)= 1 und n(O)= 0. Multipliziert man daher in den Aufgaben
von Allais nicht die Wahrscheinlichkeiten mit den jeweiligen Konsequenzen, son
dern die Entscheidungsgewichte, dann löst sich das Paradox auf und die Präferen
zen sind jetzt kognitiv konsistent.

0,2' u(4.000 $) + 0,8 . u(O) > 0,25 . u(3.000 $) + 0,75 . u(O)

Mit den gleichen Einheiten wie im ersten Fall vereinfacht sich das zu

0,2> 0,25 . u(3.000 $) => u(3.000 $) < 0,8.

Das ist ein Widerspruch. Wie immer Ihre persönliche Nutzenfunktion für
Geldbeträge ist (das wird vom SEU-Modell nicht vorgeschrieben), sie kann
nicht gleichzeitig für 3.000 $ größer und kleiner als 0,8 sein. Diese Umkehrung
der Präferenzen ist aus Sicht der SEU-Theorie nicht zulässig. Wer C der Opti
on D vorzieht, müßte auch A der Option B vorziehen. Oder umgekehrt, wer B
der Option A vorzieht, müßte auch D der Option C vorziehen. Die beiden
Wahlsituationen unterscheiden sich nur darin, daß die Optionen C und D aus
Optionen A und B konstruiert werden, indem die Gewinnwahrscheinlichkeit in
beiden Fällen mit dem Faktor 1/4 multipliziert wird.
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Kahneman und Tversky (1979) illustrieren diesen Sicherheits-Effekt auch mit fol
gendem Gedankenexperiment: Angenommen, Sie sind zu einem "Russischen
Roulette" gezwungen. Aber Sie erhalten die Gelegenheit, eine Kugel aus der gela
denen Waffe zu entfernen. Würden Sie genauso viel Geld zahlen, um die Zahl der
Kugeln von vier Kugeln auf drei Kugeln zu reduzieren, wie Sie zahlen würden,
um die Anzahl von einer Kugel auf null Kugeln zu reduzieren? Die meisten Men
schen meinen, sie würden mehr für die Reduzierung der Todeswahrscheinlichkeit
von 1/6 auf Null als für die Reduzierung von 4/6 auf 3/6 zahlen. Dies impliziert,
daß sie dem gleichen numerischen Wahrscheinlichkeitsintervall (1/6) jeweils ein
unterschiedliches Gewicht geben. Rein ökonomische Überlegungen sprechen so
gar dafür, für eine Reduktion von 4/6 auf 3/6 mehr zu zahlen als für eine Reduk
tion von 1/6 auf Null, da bei der ersteren Reduktion der Wert des Geldes durch
die Wahrscheinlichkeit sinkt, daß man sterben wird und das Geld ohnehin nicht
mehr genutzt werden kann.

(c) Der Gesamtwert v einer Option a bestimmt sich nach der Formel:

Mit der PT erheben Kahneman und Tversky den Anspruch, vielen empirischen
Befunden zum Entscheidungsverhalten Rechnung zu tragen und insofern eine
deskriptiv bessere Version der SEU-Theorie vorgelegt zu haben. Die Theorie ist
axiomatisch begründet und setzt beim Entscheider neben der Erfüllung der
Axiome der Vollständigkeit, Transitivität und Kontinuität lediglich die Erfüllung
eines abgeschwächten Unabhängigkeitsaxioms voraus. Die PT kann allerdings
nur das Verhalten gegenüber Optionen mit zwei bzw. drei Konsequenzen abbil
den; in der erweiterten Cumulative Prospect-Theorie ist diese Beschränkung auf
gehoben.

6.2.2 Einige Phänomene

In der PT werden Annahmen darüber gemacht, wie Entscheidungsprobleme men
tal repräsentiert werden. Daraus kann man Erkärungen dafür ableiten, daß Men
schen sich in bestimmten Fällen nicht so entscheiden, wie es nach der klassischen
SEU-Theorie zu erwarten wäre, bzw. daß sie sich je nach Art der Darstellung ei
nes "objektiv" unveränderten Problems unterschiedlich entscheiden. Hier spielt
nun der Begriff des frame bzw. framing eine zentrale Rolle, für den es leider
keine passende deutsche Übersetzung gibt, so daß der englische Begriff (wörtlich:
Rahmen) auch in der deutschen Fachliteratur benutzt wird. Übrigens wird der Be~
griffIrame auch - wenngleich mit etwas anderer Bedeutung - in der Forschung
zur Künstlichen Intelligenz verwendet (vgl. Beach, 1990, S. 50fL). In der PT wird
postuliert, daß die Präsentation eines Entscheidungsproblems zu einer mentalen

Repräsentation dieses Problems führt, die Tversky und Kahneman (1981) deci
sion frame nennen und als interne Repräsentation der relevanten Komponenten
des spezifischen Entscheidungsproblems verstehen. Dieser decision frame wird .
vom Entscheider sowohl durch die Wahrnehmung und Verarbeitung von Informa
tionen aus der Umwelt als auch durch die Aktivierung vorhandenen Wissens auf
gebaut. Die Art und Weise, in der decisionframes gebildet werden, wodurch sie
beeinflußt werden können und welche Konsequenzen dies für das Entscheidungs
verhalten hat, ist Gegenstand zahlreicher Untersuchungen gewesen. Die Ergeb
nisse waren überraschend und haben erhebliche praktische Bedeutung. Es hat sich
gezeigt, daß Variationen in der B.eschreibung eines Entscheidungsproblems zu ir
ritierenden Variationen im Entscheidungsverhalten selbst führen; und dieses Ver
halten kann man mit Annahmen darüber erklären, durch welche kognitiven
Prozesse die Beschreibungen zu welchen mentalen Repräsentationen geführt ha
ben. Wir werden dies an drei Beispielen illustrieren.

6.2.2.1 Die Kombination von Optionen

Tversky und Kahneman (1981) legten 150 Vpn folgendes Problem vor:

Nehmen Sie an, daß Sie vor den folgenden beiden Entscheidungen stehen. Prüfen Sie
beide Probleme und sagen Sie dann, welche zwei Optionen Sie präferieren:

Entscheidung (1): Wählen Sie zwischen:
(a) einem sicheren Gewinn von 240 $ und
(b) einer 25%igen Wahrscheinlichkeit, 1.000 $ zu gewinnen,

und einer 75%igen Wahrscheinlichkeit, nichts zu gewinnen.

Entscheidung (2): Wählen Sie zwischen:
(c) einem sicheren Verlust von 750 $ und
(d) einer 75%igen Wahrscheinlichkeit, 1.000 $ zu verlieren,

und einer 25%igen Wahrscheinlichkeit, nichts zu verlieren.

Bei Entscheidung (1) wählten 84% der Vpn die Option (a), bei Entscheidung (2)
wählten 87% die Option (d).Dieses Verhalten kann mit der Wertfunktion der PT
erklärt werden: Die meisten Vpn wählen bei Entscheidung (1) den sicheren
Gewinn, weil,sie risiko-aversiv sind, wenn es um Gewinne geht; und die meisten
wählen bei Entscheidung (2) das Spiel, weil sie risiko-geneigt sind, wenn es um
Verluste geht. Der subjektive Wert, der einem Gewinn von 240 $ beigemessen'
wird, ist größer als 25% des Wertes, der einem Gewinn von 1.000 $ beigemessen
wird; und der negative subjektive Wert, der einem Verlust von 750 $ beigemessen
wird, ist größer als 75% des negativen Wertes, der einem Verlust von 1.000 $ bei
gemessen wird. 73% der Vpn wählten die Kombination der Optionen (a) und (d)
und nur 3% die Kombination der Optionen (b) und (c).



Entscheidung: Wählen Sie zwischen

Einer anderen Gruppe von 86 Vpn wurden diese Optionen vorgelegt:

(e) einer 25%igen Wahrscheinlichkeit, 240 $ zu gewinnen,
und einer 75%igen Wahrscheinlichkeit, 760 $zu verlieren, und

(f) einer 25%igen Wahrscheinlichkeit, 250 $ zu gewinnen,
und einer 75%igen Wahrscheinlichkeit, 750 $ zu verlieren.
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Bazerman (2002) hat darauf hingewiesen, daß es in Organisationen eine Vielzahl
von Entscheidungen gibt, die von verschiedenen Personen oder in verschiedenen
Abteilungen getroffen werden, die also als einzelne und unabhängige Entschei
dungen behandelt werden, obgleich das Problem aus dem Gesamtinteresse der
Organisation als ein gemeinsames bzw. kombiniertes Entscheidungsproblem zu
behandeln wäre. Während die Verkaufsabteilung beispielsweise vor allem an die
Steigerung der Unternehmensgewinne denken muß, muß die Kreditabteilung vor
allem daran denken, mögliche Unternehmensverluste zu vermeiden.

6.2.2.2 Die Bildung des Referenzpunktes
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Und wenn man die beiden Optionen (b) und (c)kombiniert, die nur von ganz
wenigen gewählt wurden, ergibt sich die Option (f):

Es überrascht nicht, daß alle 86 Vpn die Option (f) wählten. Option (f) domi
niert Option (e) in jeder Hinsicht: Bei gleichen Wahrscheinlichkeiten ist sie bei
den Gewinnen und bei den Verlusten jeweils 10 $ besser. Warum ist dieser
Befund interessant? Die erste Vpn-Gruppe mußte sich zweimal entscheiden; die
Mehrheit entschied sich für die Optionen (a) und (d). Wenn man diese beiden
Optionen kombiniert, ergibt sich die Option (e):

(a) + (d) = 1,00 ·240 $+[0,75 '(-1.000$)+0,25·0 $]

= [0,75·240$+0,25·240 $]+[0,75 ·(-1.000 $)+0,25·0 $]

= 0,75 ·(240 $-1.000 $)+0,25 '(240 $+0 $)

= 0,75 . (-760 $) + 0,25 ·240 $

= (e)

Ein Versicherungsbeitrag, etwa für eine Unfallversicherung, ist der sichere Ver
lust eines bestimmten, relativ geringen Geldbetrages, den man dafür in Kauf
nimmt, daß man im (unwahrscheinlichen) Falle eines Unfalls keinen großen Ver
lust erleidet. Slovic, Fischhoff und Lichtenstein (1982) wie auch andere Forscher
haben gefunden, daß sichere Verluste eher akzeptiert werden, wenn sie als Versi
cherungsbeiträge dargestellt sind, als wenn sie ganz einfach als finanzielle Verlu
ste dargestellt werden. In der Untersuchung von Slovic et al. (1982) wurden
Optionen mit unterschiedlich hohen sicheren und unsicheren Verlusten konstru
iert und Personen zur Wahl vorgelegt; der einen Hälfte wurde der sichere Verlust
jeweils als Versicherungsbeitrag, der anderen jeweils als direkter finanzieller
Verlust dargestellt. Beispielsweise sollten einige Personen zwischen einem Ver
lust von 5.000$ mit einer Wahrscheinlichkeit von 0,001 und einem Versiche
rungsbeitrag von 5$ wählen, andere zwischen der 5.000$ I 0,001-0ption und
einemjinanziellen Verlust von 5$ wählen; einige wählten zwischen einem Verlust
von 200$ mit einer Wahrscheinlichkeit von 0,25 und einem Versicherungsbeitrag
von 50$, andere zwischen der 200$ / 0,25-0ption und einemjinanziellen Verlust
von 50$. Tabelle 6.1 zeigt die Ergebnisse:

Die Summe der nicht gewählten Optionen dominiert also die Summe der
gewählten Optionen! Die unterschiedliche Darstellung des Entscheidungspro
blems - einmal getrennt in zwei EntscheIdungen und einmal kombiniert als eine
einzige Entscheidung - führt zu unterschiedlichen mentalen Repräsentationen der
Optionen und damit wiederum - wenn man eine Wertfunktion der Art annimmt,
wie sie oben dargestellt worden ist - zu einer unterschiedlichen Bewertung.

Tab. 6.1 Prozentzahlen der Personen, die einen sicheren Verlust vorzogen,
einmal dargestellt als Versicherungsbeitrag und einmal dargestellt
als finanzieller Verlust.

Ganz offensichtlich präferierten bei beiden Betragshöhen zwei Drittel der
Befragten den sicheren Verlust eher, wenn er als Versicherungsbeitrag dargestellt
war. Die PT bietet für dieses Verhalten folgende Erklärung: Wenn die Option des
sicheren Verlustes einfach als ein direkter finanzieller Verlust dargestellt ist, stellt
für den Entscheider der status quo den Referenzpunkt dar, von dem aus er die

Darstellung des sicheren Verlustes als
Versicherungsbeitrag Finanzieller Verlust

39%
20%

66%
65%

Wahrscheinlichkeit eines
(größeren) Verlustes

0,001
0,25

= [0,25 . 1.000 $+ (0,75) .°$] + 1,00 . (-750 $)
= [0,25 . 1.000 $+ (0,75)· 0$] + [0,75 . (-750 $) + 0,25· (-750 $)]

= 0,25· (1.000 $ -750 $) + 0,75 . (0 $-750 $)

= 0,25·250$+0,75·(-750$)

= (f)

(b)+(c)
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(negativen) subjektiven Werte der beiden Optionen bestimmt und miteinander
vergleicht. Wenn die Option des sicheren Verlustes aber als Versicherungsbeitrag
dargestellt ist, wird dieser Betrag bei der Bewertung der Optionen gar nicht expli
zit als Verlust mitbedacht; der Versicherungsbeitrag wird nicht als Verlust ver
bucht, sondern bedeutet nur eine Verschiebung des Referenzpunktes.

Bazerman (2002) verweist darauf, daß sich mit solchen Befunden vielleicht
auch erklären läßt, warum sich so viele Menschen beim Kauf von Produkten dafür
gewinnen lassen, gegen einen geringen zusätzlichen Betrag eine zusätzliche län
gerfristige Garilntie zu kaufen. In den USA kauft fast die Hälfte aller Käufer eines
Neuwagens eine solche Garantie. Dabei hat sich in einem Verfahren gegen den
Produzenten Nissan gezeigt, daß von den 795· $, die die zusätzliche Garantie
kostet, nur 131 $ tatsächlich für Reparaturen ausgegeben werden, 109 $ für die
Verwaltung bezahlt werden und 555 $ als· Gewinn beim Händler landen. Mit
anderen Worten, der Kauf einer Garantie ist (zumindest in diesem Fall) keine gute
Entscheidung. Mit einiger Sicherheit würden die gleichen Menschen eineandere
Entscheidung treffen, wenn ihnen die Optionen in einfachen finanziellen Beträ
gen und ihrenWahrscheinlichkeiten präsentiert würden.

6.2.2.3 Die Kodierung der Konsequenzen

Das bekannteste Beispiel für einen Framing-Effekt betrifft die Darstellungsart der
Konsequenzen. Das Entscheidungsverhalten wird in erheblichem Maße davon be
einflußt, ob Konsequenzen oder Zustände als Gewinne oder als Verluste beschrie
ben werden: Je nach Art der Beschreibung kehren sich die Präferenzen sogar ulp..
Man verstehtunmittelbar, worum es geht, wennmandaran denkt, daß man ein zur
Hälfte mit Wasser gefülltes Glas als "halb voll" oder als "halb leer" beschreiben
kann. In Box 6.5 ist das berühmte Problem der "Asiatischen Krankheit" darge
stellt, mit dem Tversky und Kahneman (1981) diesen Effekt der Beschreibung
von Entscheidungskonsequenzen zum ersten Mal demonstriert haben.

Wer das Niveau heben will, muß die Ansprüche senken. Stanislaw Lern.

Box 6.5: Die Asiatische Krankheit

Stellen Sie sich folgende Situation vor:
Sie sind Gesundheitsminister und wissen, daß eine bisher unbekannte asiatische
Krankheit in absehbarer Zeit Ihr Land heimsuchen wird, an der 600 Menschen ster
ben werden. Gegen diese Krankheit sind jedoch verschiedene Präventionsprogramme
entwickelt worden, über deren Anwendung Sie entscheiden sollen. In einer ersten
Vorlage werden Ihnen die folgenden Präventionsprogramme vorgeschlagen.

Programm A:·
Wenn Programm A eingesetzt wird, werden 200 Menschen gerettet.
Programm B:
Wenn Programm B eingesetzt wird, werden mit einer Wahrscheinlichkeit von 1/3 600
Menschen gerettet, mit einer Wahrscheinlichkeit von 2/3 wird niemand gerettet.

Wird man Ihnen die Programme so offerieren, würden Sie sich vermutlich für
Programm A entscheiden. Das jedenfalls tun die meisten "Vpn-Gesundheits
minister".

In einer zweiten Vorlage werden Ihnen dann zwei weitere Präventionspro
gramme offeriert.

Programm C:
Wenn Programm C eingesetzt wird, werden 400 Menschen sterben.
Programm D:.
Wenn Programm D eingesetzt wird, wird mit einer Wahrscheinlichkeit von 1/3 nie
mand sterben, mit einer Wahrscheinlichkeit von 2/3 werden 600 Menschen sterben.

Hier nun entscheiden sich die meisten Vpn für Programm D. Wie kommt das?
Sind nicht die Programme A und C äquivalent? Warum entscheiden sich Vpn
einmal für die sichere Rettung· von 200 Menschenleben, das andere Mal für
die unsichere Variante, in der mit einer Wahrscheinlichkeit von 1/3 niemand
sterben wird? Amos Tversky und Daniel Kahneman (1981) erklären dies so:
Je nachdem, ob davon gesprochen wird, daß "Menschen gerettet" werden
(Version 1) oder aber davon, daß "Menschen sterben" werden (Version 2),
werden unterschiedliche Referenzpunkte gebildet, wodurch die Konsequen
zen der beiden Optionen entweder als Gewinne (Version 1) oder als Verluste
(Version 2) interpretiert werden. Da bei einemframing der Konsequenzen als
Gewinne eher risiko-aversiv entschieden wird, wird auch in diesem Fall die
"sichere" Option, Programm A, gewählt. Dagegen wird bei einemframing der
Konsequenzen als Verluste eher die risikoreiche Option präferiert, also D.

Die Erklärung nach der PT lautet folgendermaßen: Die verbale Beschreibung
(wording) des Problems in der ersten Version (in terms of lives saved) induziert
eine mentale Repräsentation mit einem Referenzpunkt vön 600 Toten als Folge
der Krankheit; die Konsequenzen der beiden Programme erscheinen von diesem
Referenzpunkt aus als Gewinne. Die Beschreibung des Problems in der zweiten
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Version (in terms 0/ lives lost) dagegen induziert einen Referenzpunkt von Null
Toten, und die Konsequenzen der beiden Programme erscheinen dann als Verlu
ste. DieWertfunktion impliziert jedoch unterschiedliche subjektive Werte für
Gewinne und Verluste; bei potentiellen Gewinnen vermeiden Menschen Risiken,
bei potentiellen Verlusten akzeptieren oder suchen sie sie sogar.

Andere Erklärungen dieses Phänomens sind von Reyna und Brainerd (1991) mit
Bezug auf die Fuzzy-Trace-Theorie und von Kühberger (1995) unter Bezug auf
die Theorie Probabilistischer Mentaler Modelle (vgl. Kapitel 5) vorgeschlagen
worden.

Der Framing-Effekt, wie er bei der "Asiatischen Krankheit" gefunden wurde,
wurde später auch mit inhaltlich anderen, aber strukturgleichen Problemen ent"
deckt, beispielsweise bei medizinischen Problemen, wenn zwischen alternativen
Behandlungsformen für eine Krebserkrankung zu entscheiden war (McN~il,
Pauker, Sox & Tversky, 1982), oder bei Managementproblemen, wenn zwischen
alternativen Stillegungsplänen eines Unternehmens gewählt werden mußte
(Bazerman, 1984). Aber die Befunde geben kein einheitliches Bild. Während
Fischhoff (1983), Levin, Johnson, Russo und Deldin (1985), Bottom und Studt

. (1993) und andere Forscher ähnliche Effekte berichten wie Tversky und
Kahneman, konnten Fagley und Miller (1987) und andere Forscher den Effekt
nicht replizieren. In anderen Untersuchungen wiederum zeigten sich unterschied
liche Effekte; beispielsweise fand Schneider (1992) zwar eine klare Tendenz zur
Risikovermeidung, wenn es um Gewinne ging, aber nur eine ganz schwache Ten
denz zur Risikosuche, wenn es um Verluste ging. Kühberger (1994) legte einer
Gruppe von Vpn das Problem in der originalen Form vor und fand hier den
Framing-Effekt. Einer anderen Gruppe legte er das Problem in einer Beschrei
bung vor, in der beispielsweise nicht nur gesagt wurde, daß 200 Leute gerettet
werden, sondern auch, daß 400 Leute nicht gerettet werden; in diesem Fall gab'es
keinen Effekt. Van Schie und van der Pligt (1990) berichten aus ihren Untersu
chungen zum .einen schwächere Effekte, als Tversky und Kahneman sie fanden,
zum anderen im Gegensatz zu Schneider stärkere Effekte unter der Verlust-Be
dingung als unter der Gewinn-Bedingung, wo sie nur ganz schwache Effekte fan
den. In diesen Untersuchungen wurden den Vpn auch alltagsnahe Probleme
vorgelegt, Beschreibungen von Situationen, in denen der Entscheider Zeit verlie
ren oder gewinnen konnte (z.B. durch einen langweiligen Dozenten oder einen
Streik der Bahnen). Bei solchen Problemen hatte die Variation der Beschreibun
gen kaum einen Effekt; was van der Pligt und van Schie darauf zurückführen, daß
hier die Referenzpunkte durch die Erfahrung bereits mehr oder weniger festgelegt
sind.

In einer der umfassendsten und aufwendigsten Untersuchungen zur "Asiatischen
Krankheit" hat Stocke (1998) nachweisen können, daß die beobachteten Unter
schiede darauf zurückgeführt werden können, daß bei den Optionen jeweils quali
tativ unterschiedliche Ergebnisaspekte explizit benannt werden oder unbenannt
bleiben: Bei der riskanten Option wird die vollständige Information gegeben (z.B.
mit p = 1/3 werden 600 Menschen gerettet, mit p = 2/3 wird niemand gerettet), bei
der sicheren Option wird nur unvollständige Information gegeben (200 Menschen
werden gerettet" was ist mit den anderen 400 Menschen?), Unter Rückgriff auf
den Ambiguitätsansatz von Einhorn und Hogarth (1985) zeigt Stocke, daß sich
aus dieser asymmetrischen Ergebnisdarstellung informationsbasierte Attraktivi
tätsunterschiede zwischen den Optionen ergeben, und daß man das beobachtete
Verhalten daraus gut erklären kann, ohne eine Verschiebung des Referenzpunktes
annehmen zu müssen. In seinen Experimenten zeigt er, daß man durch die selek
tive Nennung qualitativ unterschiedlicher Ergebniskomponenten jede Art des
Entscheidungsverhaltens erzeugen kann. Er schließt daraus, daß offenbar Ent
scheider ungenannte (wenngleich erschließbare) Information nicht vollständig er
gänzen und daß dadurch explizit genannte Informationen eine größere
Entscheidungsrelevanz erhalten. Ob damit die Annahme von Referenzpunktver
schiebungen und entsprechend unterschiedlicher Kodierungen obsolet geworden
ist, wie Stocke vermutet, oder nur eine bessere Erklärung des Entscheidungsver
haltens bei diesem speziellen Beispiel vorliegt, ist noch offen.

Kurzum: Obgleich der Effekt eindrucksvoll und mit Hilfe der PT auch plausibel
erklärbar ist, ist er offenbar nicht so stabil und generalisierbar, wie es zunächst
aussah. Insbesondere kann man den Effekt nur, wenn überhaupt, bei Untersu
chungen mit einem between-design beobachten, d.h. wenn die beiden Versionen
eines Problems unterschiedlichen Vpn-Gruppen vorgelegt werden. Bei einem
within-design, wenn also der Vp beide Versionen vorgelegt werden, verschwindet
der Effekt.

Aus dem Marburger Magazin "Express" über das Gießener Kinderherzzentrum: "Bis in
oie siebziger Jahre starben 20 Prozent der herzkranken Kinder in den ersten Lebenstagen.
Fast jede größere Familie hat so ein Kind auf dem Friedhof: Babys, die blau auf die Welt
kamen, ein paar Tage nach Luft rangen und dann im Arm der Mutter starben. ,Heute über
leben achtzig Prozent', sagt Bauer mit leichtem Stolz."

6.3 Theorien mit emotionalen Komponenten

Nyhmen Sie an, Sie haben sich an einem grauen Morgen nach einem Blick aus
dem Fenster entschieden, den Regenschirm zu Hause zu lassen; es sah nicht nach
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Regen aus. Sie sind später auf dem Weg zu einem wichtigen Gespräch - und es
beginnt zu regnen. Es wird Sie jetzt vermutlich ärgern, daß Ihre Kleidung naß
wird und Sie bei dem Gespräch im wahrsten Sinne des Wortes nicht gut aussehen;
dies hatten Sie am Morgen schon als eine mögliche Konsequenz antizipiert, aber
da Ihre subjektive Wahrscheinlichkeit für Regen sehr gering war, hatten Sie sich
dennoch gegen den Schirm entschieden (technisch: Der SEU-Wert für "Schirm
Mitnehmen" war geringer als der SEU-Wert für "Schirm-nicht-Mitnehmen").
Darüberhinaus aber werden Sie möglicherweise noch bedauern, sich am Morgen
nicht anders, also für die andere Option entschieden zu haben. Hätten Sie sich
vielleicht am Morgen anders entschieden, wenn Sie sich bei der Entscheidung
auch schon dieses Bedauern über eine ex post falsche Entscheidung vorgestellt
hätten?

Die Disappointment-Theorie und die Regret-Theorie beziehen solche emotiona
len Faktoren mit ein. Sie ersetzendie SEU-Theorie aber nicht, sondern erweitern
sie um "Enttäuschung" und "Bedauern" als Faktoren, die zusätzlich zu Wahr
scheinlichkeit und Nutzen der Konsequenzen die Entscheidung beeinflussen.

6.3.1 Die Disappointment-Theorie

Dieser Ansatz beruht auf der Idee, daß in dem Augenblick, in dem die Konse
quenz einer Entscheidung eintritt, für den Entscheider nicht nur der spezifische
Nutzen dieser Konsequenz relevant ist, sondern auch eine Vorstellung davon,
"was sonst noch möglich gewesen wäre". Die Freude über einen Lottogewinn von
1.000 € hält sich in Grenzen, wenn man mit gleicher Wahrscheinlichkeit 10.000 €
oder mehrhätte gewinnen können. Umgekehrt ist die Freude groß, wenn der Ge
winn auf einem Los der Form [1.000 €, 0,5; 0 €, 0,5] beruht. Oder: Ein Angestell
ter, der eine Gehaltserhöhung von 1.000 € erwartet, wird enttäuscht sein, wenn es
dann nur 500 € werden, bzw. besonders zufrieden sein, wenn es 1.500€ werden.
Umgekehrt wird er sich über 500 €freuen, wenn er nur 100 € erwartet hat.

Es wird also angenommen, daß der Gesamtnutzen, den ein Entscheider bei der
Realisierung einer Konsequenz empfindet, nicht nur vom Nutzen der Konsequenz
per se, sondern zusätzlich von der Abweichung dieses Nutzens von einer Erwar
tung abhängt. Diese Erwartung dient als Referenzpunkt, mit dem die Konsequenz,
die man erhält, verglichen wird. Ist die Abweichung von der Referenz positiv,
empfindet man Freude, ist sie negativ, Enttäuschung. Diese möglichen Abwei
chungen werden, so wird weiter angenommen, im Moment der Entscheidung anti
zipiert; es handelt sich also um eine antizipierte (oder vorgestellte) Emotion.

. Natürlich ist der traditionelle Nutzen psychologisch auch nur als antizipierter
Nutzen ein sinnvolles Konzept; vgl. den Begriff predicted utility (Vorhersage
Nutzen) bei Kahneman und Snell (1992), den wir in Abschnitt 3.1.3 behandelt

haben. Diese emotionale Komponente erhöht oder verringert, je nach Vorzeichen,
den Nutzen jeder Konsequenz und damit den Gesamtnutzen jeder Option. Der
Gesamtnutzen ist also kontextsensitiv im Sinne einer Abhängigkeit von der kon
kreten Menge möglicher Konsequenzen einer Option, von deren Wahrscheinlich
keiten und von der Verteilung ihrer Nutzenwerte.

In der Disappointment-Theorie werden diese Annahmen präzisiert. Es gibt zwei
Varianten dieser Theorie (Bell, 1985; Loomes & Sugden, 1986), die allerdings in
ihren zentralen Annahmen sehr ähnlich sind. Wir beziehen uns hier auf Loomes
und Sugden (1986). Neben dem "normalen" Nutzen u(x) einer Konsequenz gibt
es eine zweite Komponente, welche die Enttäuschung bzw. die Freude repräsen
tiert. Enttäuschung bzw. Freude sind eine Funktion der Differenz zwischen dem,
was man bekommt, also u(x), und dem, was man erwartet hat:

EnttäuschungIFreude = D(u(x)-E),

wobei E die jeweilige Erwartung bedeutet, die mit einer Option verbunden ist. Ist
die Differenz positiv, empfindet der Entscheider Freude, ist sie negativ, Enttäu
schung. Der modifizierte Nutzen einer Konsequenz ist also

umod(X) = u(x) +D(u(x) - E)

Im übrigen gleicht die Disappointment-Theorie der SEU-Theorie: Es wird ange
nommen, daß der Entscheider den modifzierten Nutzen maximieren will, also die
Option wählt, die den höchsten "erwarteten modifizierten Nutzen" hat. Der
erwartete Gesamtnutzen einer Option Ui (mit m möglichen Konsequenzen)
berechnet sich daher nach

m

Utj=1 P}u(xj)+D(u(x)-E;)]

Psychologisch interessant ist nun die Frage, welche Form die "Enttäuschungs
funktion" D(u(x)-E) hat. Zunächst sei angenommen, die Disappointment-Funk
tion D sei linear, d.h. die Enttäuschung steige linear mit der Differenz zwischen
Erwartung und Ergebnis: D = E - u(x). Dann reduziert sich das Disappointment
Modell auf das SEU-Modell, wenn wir annehmen, daß die Erwartung dem SEU
Wert der Option entspricht. Dies sei kurz demonstriert: Gegeben sei eine Option
Z =[x, p; y, (1-p)] .

= p [u(x) + (E(Z)-u(x»] + (l-p) [u(y) + (E(Z)-u(y»]

= p (E(Z» + (l-p)(E(Z»

= p (E(Z» + E(Z) - p(E(Z»

=E(Z)
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Noten auf eigenwillige Weise je nach Wetter - beispielsweise besteht man bei
sonnigem Wetter die Prüfung bei Prof. Bright sehr gut, während man bei Prof.
Lousy durchfällt.

"Zustandskontingent" heißt eine Situation, wenn man in einer Situation nicht
nur weiß, welche Note man je nach Wetter bei dem gewählten Prüfer bekommt,
sondern auch, welche Note man bekommen hätte, hätte man sich für den anderen
Prüfer entschieden. Wählt unser Student etwa Prof. Lousy und der Prüfungstag
wird sonnig, so wird er nicht nur frustriert sein, weil er durchgefallen ist, sondern
er wird zusätzlich starkes Bedauern empfinden, da er ja bei Prof. Bright ein "sehr
gut" bekommen hätte.

Wenn man aber eine nicht-lineare D-Funktion postuliert (beispielsweise kleine
Abweichungen werden relativ zu großen Abweichungen untergewichtet), dann
können viele Befunde mit dem Disappointment-Modell beschrieben werden, die
mit dem SEU-Modell nicht vereinbar sind, beispielsweise auch das Allais-Para
dox (Loomes & Sugden, 1986).

Der Kern der Disappointment-Theorie läßt sich einfacher so verbalisieren: Ent
scheider wollen Enttäuschung vermeiden (und zusätzliche Freude erzielen). Sie
antizipieren die möglichen Emotionen und modifizieren entsprechend die Bewer
tungen der Konsequenzen. Enttäuschung und Freude hängeIi allein von den
Abweichungen von einem Referenzwert ab. Kleine Abweichungen von der
Erwartung sind nicht so schlimm wie große Abweichungen.

6.3.2 Die Regret-Theorie

Prof. Bright

Prof. Lousy

sonnig

sehr gut
durchgefallen

wolkig

befriedigend
gut

regnerisch

durchgefallen
gut

Die Art und Weise, wie Bedauern die Präferenzen einer Person beeinflußt,
hängt ganz davon ab, welche "Bedauerns-Funktion" die Person hat. Nehmen wir
einmal an, das Bedauern, das jemand empfindet, wenn er x bekommt und y ver
paßt, sei abhängig von der Differenz u(x) - u(y). Ist die Differenz positiv, dann
wird Freude empfunden (technisch: positiver regret), ist die Differenz jedoch
negativ, dann wird Bedauern empfunden (negativer regret). Genau wie bei d~r

Disappointment-Theorie kann man zeigen, daß sich gegenüber der SEU-Theone
nichts ändert, wenn lediglich die einfache Differenz genommen wird. Um also
das Modell prüfen zu können, muß eine bestimmte nicht-lineare Funktionsform
für regret angenommen werden. Im Regret-Modell wird nicht nur u(x) mit der
Wahrscheinlichkeit p multipliziert, wie im SEU-Modell, sondern die Summe von
u(x) und R(x,y). R(x,y) ist der antizipierte regret, d.h. eine Funktion der Differenz
zwischen x (was man erhält) und y (was man verpaßt). Der erwartete Gesamtnut
zen Ui einer gewählten Option i (im Kontrast zur nicht-gewählten Option k) ist
demnach

Die Idee dieses Ansatzes ist, daß ein Entscheider nicht nur die Konsequenzen je
der Option antizipiert, sondern auch das Bedauern, das er je nach Ausgang der
Entscheidung empfinden wird. Wenn die Unsicherheit aufgelöst und eine Konse
quenz realisiert wird, empfindet der Entscheider außer der mit dieser Konsequenz
per se assoziierten· (Un-)Zufriedenheit auch noch Emotionen, die aus dem Ver
gleich mit verpaßten Konsequenzen resultieren: "Was wäre gewesen, hätte ich
mich anders entschieden?" Zum Beispiel: "Wie wäre es mir ergangen, wenn ich
mich nicht hätte scheiden lassen?" Ist die verpaßte Konsequenz besser als dierea
lisierte, empfindet der Entscheider Bedauern; ist dagegen die realisierte Konse
quenz besser als eine andere Konsequenz, die hätte eintreten können, empfindet
der Entscheider Freude. Es findet also ein Vergleich mit den möglichen Ausgän
gen der anderen Optionen statt, die man. hätte wählen können. Auch das Gefühl.
des Bedauerns kann gedanklich vorweg genommen werden, und diese Antizipa
tion bestimmt, zusätzlich zum Nutzen der Konsequenzen, die Präferenzen. Die
Entscheidung ist also wiederum kontextsensitiv, da der Gesamtnutzen einer Op
tion immer auch von den möglichen Konsequenzen deranderen verfügbaren Op
tionen abhängt.

Um Bedauern in diesem Sinne feststellen zu können, muß man natürlich erst
einmal wissen bzw.sich vorstellen können, welche Konsequenz denn eingetreten
wäre wenn man sich anders entschieden hätte. Wenn dies möglich ist, spricht
man ~ön einer zustandskontingenten Entscheidungssituation. Mit Hilfe einer Ent
scheidungsmatrix sei dies für ein Beispiel verdeutlicht. Ein Student wählt zwi
schen zwei Prüfern, Prof. Bright und Prof. Lousy. Die Note, die er bekommt,
hängt allein vom Wetter am Prüfungstag ab; jeder Prüfer vergibt jedoch seine.

Dabei ist

n

u.= I P.[u .. +R(u ..,u
k

.)]
I j=l J IJ IJ J

Gesamtnutzen der Option i,
Wahrscheinlichkeit des Ereignissesj (über alle n Ereignisse),
Nutzen der Konsequenz, die man erhält, falls Ereignis j eintritt
und man Option i gewählt hat,
Nutzen der Konsequenz, die man erhält, falls Ereignis j eintritt
und man Option k gewählt hat.



Stellen Sie sich vor, Sie sind bei einem Pferderennen. "Riskanto" gewinnt
immer, es sein denn, er stürzt. Falls Sie auf "Riskanto" setzen und Riskanto stürzt
nicht, gewinnen Sie 15 €, bei einem Sturz gewinnen Sie natürlich nichts. Die
Wahrscheinlichkeit für einen Sturz schätzen Sie auf 0,7. "Sekuro" hingegen
kommt immer ans Ziel, allerdings gewinnen Sie nur 6€, falls "Riskanto" stürzt,
und sogar nur 4 $, falls "Riskanto" nicht stürzt und Sieger wird. Diese Situation
läßt sich in einer Entscheidungsmatrix darstellen:

kein Sturz (1-p-O,3)Sturz von Riskanto (p-O,7)
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Empirische Prüfungen der Theorie wurden u.a. von Loomes und Sugden (1987),
von Loomes (1988), von di Cagno und Hey (1988) und von Camerer (1989) vor
genommen. Die Befunde sind auch hier - wie schon bei der Disappointment
Theorie - uneinheitlich und deuten darauf hin, daß die Regret-Theorie nur unter
sehr eingeschränkten Bedingungen gültig ist.

Wie ist das zu erklären? Ihr Bedauern bei einem Sturz von Riskanto, falls Sie auf
Riskanto gesetzt hätten, wäre nicht sehr hoch (0 statt 6 €). Setzen Sie hingegen
auf Sekuro und Riskanto stürzt nicht, dann ist Ihr Bedauern sehr viel stärker (4 €
statt 15 €) - denken Sie an die nicht-lineare Nutzenfunktion. Das wird auch durch
die geringere Wahrscheinlichkeit, dieses starke Bedauern zu empfinden, nicht
ausgeglichen, denn das Regret-Modell ist (genau wie das SEU-Modell) linear in
p.

Mit dem Regret-Modell kann man einige Phänomene erklären, die mit dem
SEU-Modell nicht vereinbar sind, beispielsweise Intransitivitäten (vgI. Eisenführ
& Weber, 2003, Kapitel 14).

15

4

Ereignis n

Die Psychologie der Entscheidung

Ereignis ...

o
6

Ereignisj

Option i

Option k

Riskanto

Sekuro

In Matrixform:
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Wenden wir zunächst das SEU-Modell an. Der SEU-Wert für Riskanto
ist 0,7 . 0+0,3· 15 = 4,5; während er für Sekuro 0,7 . 6 + 0,3 . 4 = 5,4 beträgt.
Nach dem SEU-Modell wäre also vorherzusagen, daß Sie auf Sekuro setzen. Nun
berechnen wir den Nutzen unter Verwendung einer nicht-linearen Regret-Funk
tion:

Eine andere Sache ist, daß in der Regret-Theorie von antizipierten Emotionen
ausgegangen wird, die noch vor der realen Auflösung einer Lotterie die Entschei
dung beeinflussen. Das tatsächlich erlebte Bedauern bzw. die erlebte Erleichte
rung, die sich einstellen können, wenn man feststellt, "was passiert wäre, wenn
man sich anders entschieden hätte", ist eine andere Sache, zu der es nur wenig
Untersuchungen gibt (Landman, 1987, 1993).

R(x, y) = (x - y)2 , falls x> y,

R(x, y) = -(x- y)2 , falls y> x.

Der Nutzen für Riskanto ist nach der oben gegebenen Formel für U j

0,7· (0 - (0-6)2) + 0,3 . (15 + (15-4)2)

0,7· (-36) + 0,3· 136

15,6.

Und der Nutzen für Sekuro ist

0,7· (6 + (6-0)2) + 0,3· (4 - (4 -15)2)

0,7 . 42 + 0,3 . (-117)

-5,7.

Da der Nutzen von Riskanto höher ist, lautet die Vorhersage nach dem Regret
Modell, daß Sie auf Riskanto setzen.

Für beide Theorien, Disappointment- und Regret-Theorie, ist die Annahme kon
trafaktischer Vergleiche zentral. Regret wird durch den Vergleich von Entschei
dungen verursacht, Disappointment durch den Vergleich von Ereignissen. In bei

'den Theorien werden jedoch die antizipierten Emotionen nicht direkt gemessen,
sondern lediglich postuliert und, sozusagen als hypothetische Konstrukte, zur
Erklärung von Entscheidungen herangezogen. Es gibt bislang nur wenige empiri
sche Befunde zur Disappointment-Theorie; die von Loomes und Sugden (1987)

.und Loomes (1988) berichteten Ergebnisse stützen die Theorie nur teilweise.
Daher sind solche Versuche besonders interessant, in denen versucht wurde, die
mit Entscheidungen verbundenen Emotionen direkt zu messen. Mellers,
Schwartz, Ho und Ritov (1997) präsentierten in ihren Experimenten einer Vp
nacheinander eine Reihe von Lotterien, bei denen Gewinne bzw. Verluste mit
unterschiedlichen Wahrscheinlichkeiten eintreten konnten. Jede Lotterie wurde
vor den Augen der Vp mit Hilfe eines Wahrscheinlichkeitsrades ausgespielt.
Anschließend beurteilte die Vp ihre Gefühle bezüglich des Ergebnisses auf einer
Skala von +50 (sehr erfreut) bis -50 (sehr enttäuscht). Die Emotions-Urteile
unterschieden sich deutlich von den Werten der Konsequenzen selbst. Vor allem
waren sie stärker, wenn das Ergebnis überraschend war: Die Vpn freuten sich bei
spielsweise über 31,50 $ mehr, wenn die Wahrscheinlichkeit für diesen Gewinn
nur 0,09 betragen hatte, als wenn die Wahrscheinlichkeit 0,94 betragen hatte. Die



6.4 Rangabhängige Nutzentheorien

Freude war größer, wenn ein Gewinn überraschend war, also eine geringe Wahr
scheinlichkeit hatte. Und das gleiche Ergebnis wurde als sehr erfreulich oder sehr
enttäuschend beurteilt, je nachdem, mit welchem anderen Ergebnis es verglichen
wurde, das auch möglich gewesen wäre. MeIlers et al. (1997) diskutieren ausführ
lich die kritische Frage, ob die antizipierten Emotionen in Bezug auf die Konse
quenzen einer Wahl wirklich von den antizipierten Konsequenzen selbst zu unter
scheiden sind. Die Autoren postulieren in ihrer Decision Affect-Theorie eiri
Prinzip der Maximierung der subjektiv erwarteten Emotionen, das Entscheidun
gen bestimme oder jedenfalls mitbestimme; die Maximierung der subjektiv
erwarteten Freude (pleasure) und die Maximierung des sUbjektiv erwarteten Nut
zens (utility) könnten zwar zu ähnlichen Entscheidungen führen, aber aus unter
schiedlichen Gründen.

mit Sicherheit bekomme i~h mindestens 1.000 €,
mit hoherWahrscheinlichkeit (0,95) bekomme ich mindestens 4.000 € mehr,
also insgesamt mindestens 5.000 €,
außerdem gibt es eine Chance (0,25), nochmals mindestens 4.000 € mehr zu
bekommen, also insgesamt mindestens 9.000 €,
und mit viel Glück (0,05) bekomme ich weitere 1.000 € dazu, also insgesamt
10.000 €.
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Grund von Erzählungen von Freunden schätzen Sie die Chancen folgendermaßen
ein: Mit einer Wahrscheinlichkeit von 0,05 werden Sie nur 1.000 € bekommen,
mit einer Wahrs~heinlichkeitvon 0,70 5.000 €, mit einer Wahrscheinlichkeit von
0,209.000 € und mit einer Wahrscheinlichkeit von 0,05 10.000 €. Die Option ist
also eine Lotterie und kann nach dem SEU-Modell bewertet werden: Jede mögli
che Konsequenz, d.h. jeder mögliche Verkaufserlös wird mit seiner Wahrschein
lichkeit multipliziert, und diese Produkte werden aufsummiert. Möglicherweise
aber denken Sie über das Problem ganz anders, nämlich so:

Die Psychologie der Entscheidung242

Um die Grenzen der SEU-Theorie bei der Erklärung vieler empirischer Phäno
mene zu überwinden, wurde in der PT eine besondere Form der Nutzenfunktion
sowie eine besondere Transformation der Wahrscheinlichkeiten in Form einer
Gewichtungsfunktion eingeführt.· In den Theorien des Bedauerns und der Enttäu
schung wurden zusätzliche, kontext-spezifische Komponenten postuliert, die ne
ben der traditionellen Nutzenkomponente in die Bewertung von Optionen
eingehen. In den sogenannten rangabhängigen 'Nutzenmodellen (Rank Dependent
Utility models, oder kurz RDU-Modelle) wird eine zentrale Voraussetzung der
SEU-Theorie aufgegeben, daß nämlich die Bewertung des Nutzens und die Beur
teilung der Wahrscheinlichkeit von Konsequenzen strikt unabhängig sind. E§
wird angenommen, daß die Wahrscheinlichkeiten über- oder untergewichtet wer
den, je nachdem, ob die assoziierte Konsequenz eher erwünscht oder unerwünscht
ist.. Diese Abhängigkeit der Wahrscheinlichkeitsgewichtung vom Nutzen der
Konsequenzen erfolgt jedoch nicht völlig beliebig, sondern geht von einer be
stimmten Repräsentation des Entscheidungsproblems aus.

6.4.1 Die allgemeine Theode

Wir wollen den allgemeinen Ansatz, der den verschiedenen Modellen gemeinsam
ist, an einem Beispiel erläutern. Wir stützen uns bei unserer Darstellung auf
Lopes (1990) und Weber (1994). Stellen Sie sich vor, Sie wollen Ihr gebrauchtes
Auto verkaufen. Eine Option ist, das Auto Ihrem Händler zu überlassen, der Ihnen
dafür noch 5.000 € geben will. Die zweite Option ist, auf einen privaten Ge
brauchtwagenmarkt zu fahren und auf einen willigen Käufer zu hoffen. Auf

Im folgenden sind die Bewertungen nach der SEU- und nach der RDU-Theorie
einander gegenübergestellt:

SEU = 0,05· 1.000 + 0,70 . 5.000 + 0,20 . 9.000 + 0,05 . 10.000 = 5.850

RDU = 1,00· 1.000 + 0,95 . 4.000 + 0,25 . 4.000 + 0,05 . 1.000 = 5.850

Während sich bei der SEU-Bewertung die Wahrscheinlichkeiten auf einzelne
disjunkte Konsequenzen beziehen, sind die Wahrscheinlichkeiten bei der RDU
Bewertung dekumuliert und beziehen sich auf mehrere Ereignisse ("mindestens ...
oder mehr"). Man beginnt mit der Konsequenz, die ganz sicher ist (hier: minde
stens 1.000 €), die also die Wahrscheinlichkeit 1,0 hat. Man subtrahier't dann
davon die Wahrscheinlichkeit, genau 1.000 € zu bekommen (1,0 - 0,05 = 0,95).
Man erhält die Wahrscheinlichkeit, mehr als das Minimum von 1.000 € zu
bekommen, und das sind mindestens 5.000 € oder 4.000 € mehr als das Minimum.
Auf diese Weise berechnet man die nächste Wahrscheinlichkeit
p( ~ 9000) = 0,25, also die Wahrscheinlichkeit, mindestens 9.000 € zu erhalten.
Es wird so, bildlich gesprochen, die gesamte zur Verfügung stehende Wahr
scheinlichkeit sukzessive "verbraucht" (dekumuliert), bis man schließlich bei den
letzten verbleibenden 0,05 für das Optimum (10.000 €) angekommen ist. Natür
lich wird hier nicht behauptet, daß Personen diese Rechnungen bewußt so durch
führen; es handelt sich, wie beim SEU-Modell, um eine Formalisierung, mit der
die kognitive Repräsentation und Verarbeitung auf möglichst gena,ue und
adäquate Weise abgebildet werden soll.

Wie lautet nun die Gesamtbewertung in unserem Beispiel nach beiden Model
len? Man sieht, daß das Ergebnis für das RDU-Modell identisch ist mit dem
Ergebnis des SEU-Modells - in beiden Fällen entscheiden Sie sich, zum
Gebrauchtwagenmarkt zu fahren. Wir haben zwar zwei verschiedene Repräsenta-
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p( ~ 5.000) - p( > 5.000) = 0,95 - 0,25 = 0,70.

stens Xi oder mehr zu bekommen" minus "die Wahrscheinlichkeit, strikt mehr als
Xi zu bekommen". In unserem Beispiel stünde für den Fall, daß Xi = 5.000 € ist:
"die Wahrscheinlichkeit, 5.000 € oder mehr" minus "strikt mehr als 5.000 €", also

Das entspricht zunächst genau der Wahrscheinlichkeit für die Konsequenz von
5.000 € im SEU-Modell. Ein Unterschied zum SEU-Modell entsteht jedoch dann,
wenn wir die oben eingeführte nicht-lineare Gewichtungsfunktion w anwenden;
es sei in diesem Beispiel w(p) =p2. Dann ergeben sich für die vier Verkaufserlöse
folgende Entscheidungsgewichte 1t :

tionen, aber die Bewertung, also auch die Entscheidung, ist identisch. Der Unter
schied tritt erst zutage, wenn man nicht-lineare Transformationen einführt, so wie
sich auch Regret-Theorie und Disappointment-Theorie erst von der SEU-Theorie
unterscheiden, wenn die Regret-Funktion bzw. die Disappointment-Funktion nicht
linear sind. Was das SEU-Modell psychologisch erklärungskräftig macht, ist die
Annahme einer nicht-linearen Transformation der monetären Ausgänge, z.B. durch
eine konkave Nutzenfunktion. Risiko-Aversion und -Freude werden durch diese
Nutzenfunktion erklärt (siehe Abschnitt 6.1.4). Im _ROU-Modell wird hingegen
eine nicht-lineare Transformation der Wahrscheinlichkeitsverteilung angenommen.
Nicht-lineare Wahrscheinlichkeitstransformationen haben wir schon bei der PT
kennengelemt; dort wurden jedoch die Einzelwahrscheinlichkeiten p unabhängig
von den damit verbundenen Konsequenzen in ein Entscheidungsgewicht 1t(p) trans
formiert. In ROU-Modellen wird hingegen die gesamte Wahrscheinlichkeitsvertei
lung über die nach ihrem Nutzen geordneten Konsequenzen transformiert. Es wird
eine Gewichtungsfunktion w angenommen, die als Argumente dekumulierte Wahr
scheinlichkeiten p erhält. Dadurch wird eine Abhängigkeit der Wahrscheinlich
keitsgewichtung vom Ort der Konsequenz in der nach Nutzen geordneten Rangrei-

- he aller Konsequenzen eingeführt. Mit solchen nicht-linearen Transformationen
können sich die Präferenzen zwischen SEU-Modell und ROU-Modell stark unter
scheiden.

Verkaufserlös
(Xi)

1.000 €:

5.000 €:

9.000 €:

10.000 €:

gewichtete Differenz Entschei-
"Xi oder mehr" minus dungsge-
"mehr als x( wichtn(p;)

w(l,O) - w(0,95) =1-0,903 = 0,097

w(0,95)-w(0,25) =0,903 -0,0625 = 0,840

w(0,25)-w(0,05) =0,625 -0,0025 = 0,060

w(0,05) =0,003 = 0,003

Pi

(0,05)

(0,70)

(0,20)

-(0,05)

Ein Beispiel soll das verdeutlichen. Sehen wir uns dazu die Formel für das all
gemeine ROU-Modell näher an, sie lautet (Wakker, 1989; Weber, 1994):

Der Unterschied zur PT besteht darin, wie sich das Entscheidungsgewicht 1t er
gibt. Dazu wird eine Differenz zwischen den kumulierten Wahrscheinlichkeiten
mehrerer Konsequenzen gebildet, nämlich "die Wahrscheinlichkeit, minde-

Dabei ist RDU(X):
n:
U(Xi):
Pi:
1t:
w:

n

RDU(X) =2: 1l'(pI,X)U(XI)
i=l

der Gesamtnutzen einer Lotterie X nach dem RDU-Modell,
die Anzahl der Konsequenzen (aufsteigend geordnet nach Nutzen),
der Nutzen der Konsequenz Xi>

die Wahrscheinlichkeit P der Konsequenz Xi>

die Entscheidungsgewichtungsfunktion rur einzelne Konsequenzen,
die Gewichtungsfunktion rur dekumulierte Konsequenzen.

Beispielsweise berechnet sich n für den Erlös von -1.000 € dadurch, daß man
von der Wahrscheinlichkeit für ,,1.000 € oder mehr" (= 1,0) die Wahrscheinlich
keit "strikt mehr als 1.000 €" abzieht, nachdem man die beiden Wahrscheinlich
keiten quadriert hat (wegen der nicht-linearen Gewichtungsfunktion w, Spalte 2
in der Matrix). Diese Differenz ergibt das Entscheidungsgewicht (d.h. die rangab
hängigtransformierte Wahrscheinlichkeit Pi), mit der die Konsequenz "Erlös von
1.000 €" gewichtet wird. Im SEU-Modell dagegen wird die Konsequenz mit der
vorgegebenen Wahrscheinlichkeit Pi gewichtet (Spalte 4 in der Matrix).

Setzt man diese Gewichte in die allgemeine RDU-Formel ein, ergibt sich ein
Gesamtnutzen von 4.868 €, also weniger als nach dem SEU-Modell (= 5.850 €).
Jetzt bringen Sie Ihren Wagen lieber zum Händler, von dem Sie ja sicher 5.000 €
bekommen. Woran liegt das? Wenn Sie in der Matrix die letzten beiden Spalten
vergleichen, dann erkennen Sie, daß die Entscheidungsgewichte n (p) bei den
niedrigen Verkaufserlösen höher sind als die entsprechenden Wahrscheinlichkei
ten p (0,097 > 0,05 und 0,840 > 0,7), und umgekehrt sind bei den hohen Ver
kaufserlösen die Entscheidungsgewichte niedriger als die Wahrscheinlichkeiten
(0,06 < 0,2 und 0,003 < 0,05). Wenn ihre Gewichtungsfunktion also die nicht
lineare Form w(p) = p2 -hat, dann ist der Effekt, daß Wahrscheinlichkeiten .
schlechterer Konsequenzen über- und Wahrscheinlichkeiten besserer Konsequen
zen untergewichtet werden. Wenn Sie alle n (Pi) aufaddieren, sehen Sie, daß die
Summe dennoch 1,0 ergibt - es geht also keine Wahrscheinlichkeitsmasse verlo
ren. Die transformierten Gewichte sind deshalb uneingeschränkt als (subjektive)
Wahrscheinlichkeiten interpretierbar. Im Gegensatz dazu kann die Entschei-
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dungsgewichtungsfunktion der PT zu subadditiven "Wahrscheinlichkeiten" füh
ren; außerdem würden dort die beste und die schlechteste Konsequenz das gleiche
Gewicht erhalten, da ihre Wahrscheinlichkeiten identisch sind (p = 0,05).

Man kann das verallgemeinern: Gewichtungsfunktionen w, die konvex sind,
verschieben die Wahrscheinlichkeit in Richtung der schlechteren Konsequenzen.
Man kann hier von einem pessimistischen Entscheider sprechen. Konkave

. Gewichtungsfunktionen verschieben die Wahrscheinlichkeiten in Richtung der
besseren Konsequenzen, man kann von einem optimistischen Entscheider spre
chen. Lineare Funktionen lassen die Wahrscheinlichkeiten unverändert und füh
ren so zu Entscheidungen, die der SEU-Theorie äquivalent sind (natürlich unter
der Annahme einer identischen Nutzenfunktion). Der pessimistische Entscheider
verhält sich analog einem risiko-aversiven, der optimistische analog einem risiko
geneigten Entscheider. Im RDU-Modell wird dies jedoch durch eine entspre
chende w-Funktion, die die Wahrscheinlichkeitsverteilung transformiert, erreicht,
während im SEU-Modell die Nutzenfunktion u Träger der Risikoeinstellung ist.
In Abschnitt 6.1.4 haben wir diskutiert, daß in der Nutzenfunktion Risikoeinstel
lung und abnehmender Grenznutzen konfundiert sind. Im RDU-Modell ist diese
Konfundierung aufgehoben: Die Einstellung gegenüber Unsicherheit wird durch
eine Transformation der Wahrscheinlichkeitsverteilung modelliert und die Ein
stellung gegenüber Änderungen im Wert durch die Nutzenfunktion.

Zwei theoretische Ansätze haben den Grundgedanken des RDU-Modellsaufge
griffen und empirische Evidenz dafür geliefert; das ist zum einen die Security
Potential/Aspiration-Theorie von Lopes (1987, 1990), zum anderen die Weiter
entwicklung der PT zur Cumulative Prospect-Theorie durch Tversky und Kahne- .
man (1992).

6.4.2 Die Security-Potential/Aspiration-Theorie

Lopes (1987; 1995b) postuliert drei Möglichkeiten einer dekumulativen Transfor
mation, die in Abbildung 6.6 graphisch dargestellt sind. Die Abszisse repräsen
tiert die dekumulierten Wahrscheinlichkeiten (D). Eine Wahrscheinlichkeit von
1,00 (auf der rechten Seite) ist die dekumulierte Wahrscheinlichkeit, die mit dem
schlechtesten Ergebnis verbunden ist; d.h.: Sie bekommen zumindest das schlech
teste Ergebnis mit Sicherheit. Links davon sind die dekumulierten Wahrschein
lichkeiten für die (immer) besseren Ergebnisse, bis hin zu Null (die Wahrschein
lichkeit, noch etwas Besseres als das beste Ergebnis zu bekommen). Die Ordinate
repräsentiert die transformierten Werte h(D).

Abb. 6.6 (a) Sicherheits-Orientierung (links), (b) Wagnis-Orientierung (in der Mitte),
(c) vorsichtige Hoffnung (rechts)

(a) Die Wahrscheinlichkeiten niedriger Beträge werden relativ zu den Wahr
scheinlichkeiten hoher Beträge übergewichtet (die Gewichtungsfunktion ist kon
vex). Lopes spricht in diesem Fall von einer Sicherheits-Motivation, die Person ist
security minded (= risikoaversiv / pessimistisch).

(b) Die Wahrscheinlichkeiten hoher Beträge werden relativ zu den Wahrschein
lichkeiten niedriger Beträge übergewichtet (die Gewichtungsfunktion ist konkav).
Dies gilt als Wagnis-Motivation, d.h. die Person ist potential minded (= risikoge
neigt / optimistisch).

(c) Die Wahrscheinlichkeiten niedriger Beträge und hoher Beträge werden relativ
zu den Wahrscheinlichkeiten mittlerer Beträge übergewichtet. Dies sind nach Lo
pes (1990) die typischen Gewichtungen: Personen sind meistens auf Sicherheit hin
orientiert, beachten aber auch ganz besonders hohe potentielle Gewinne. Im Ent
scheidungsverhalten zeigt sich das so: Wenn zwei Lotterien im unteren Bereich
(niedrige Ausgänge) sehr verschieden sind, wird nach Sicherheit entschieden, also
die Lotterie mit der größeren Wahrscheinlichkeit für niedrige Beträge gewählt.
Wenn die Lotterien im unteren Bereich sehr ähnlich sind, verschiebt sich die Auf
merksamkeit zum höheren Bereich, und es wird nach dem Potential entschieden,
also die Lotterie mit der größeren Wahrscheinlichkeit für einen hohen Ausgang
gewählt.

In einer empirischen Studie demonstrierte Lindemann (1993) die Nützlichkeit der
Unterscheidung zwischen Sicherheits- und Wagnis-Orientierung (im Sinne
dekumulativer Gewichtungsfunktionen). Sie untersuchte im Staate Iowa die Ent
scheidungen von Farmern, Getreide schon vor der Ernte zu einem fest vereinbar
ten Preis zu verkaufen, zum Zeitpunkt der Ernte zum aktuellen Preis zu verkaufen
oder noch zurückzuhalten, bis eventuell ein besserer Preis zu erzielen wäre. An
Hand verbaler Protokolle von Interviews konnte sie die Farmer gut als sicher
heits- oder wagnis-orientiert klassifizieren. Die einen äußerten, "sicher gehen zu
wollen", "kein Risiko eingehen zu wollen" u.ä.; die anderen äußerten, "mit besse-
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Abb. 6.7 Entscheidungsgewichtungsfunktionen für (a) Gewinne (w+) und (b) Verluste (WO)
entsprechend der CPT

Mit Hilfe dieser Gewichtungsfunktion kann die Risikoeinstellung in verschiede
nen Situationen besser erklärt werden als im Rahmen der SEU-Theorie, in der die
Risikoeinstellung allein aus der (konkaven bzw. konvexen) Form der Nutzen
funktion abgeleitet wird. Viele Untersuchungen haben nämlich gezeigt, daß die
Risikoeinstellung je nach Höhe der möglichen Gewinne oder Verluste verschie
den ist (z.B. Cohen, Jaffray & Said, 1987). Der Befund kann in einer Vierfelderta
fel dargestellt werden (nach Tversky & Fox, 1995):
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Die Risikoeinstellung (vgl. Abschnitt 6.1.4) ist dadurch definiert, ob bei der
Wahl zwischen einer Lotterie und einer sicheren Option (in Höhe des Erwar
tungswertes der Lotterie) die Lotterie oder die sichere Option vorgezogen wird.
Wird die sichere Option präferiert, ist der Entscheider risiko-aversiv (R-vermei
dend), andernfalls ist er risiko-geneigt (R-suchend). Bei der Wahl zwischen
[100 $, 0,95; 0$, 0,05] und [95 $] entscheiden sich die meisten Personen für die
sichere Option [95 $] (als Sicherheitsäquivalent CE für die unsichere Option hat
ten Tversky und Kahneman (1992) in einer früheren Untersuchung einen Wert
von 78 $ (Median) gefunden). Sowohl Wert- als auch Entscheidungsgewichtungs
funktion wirken also in Richtung Risiko-Aversion: Dagegen wählen bei der Wahl
zwischen [-100 $, 0,95; °$, 0,05] und [-95 $] die meisten Personen die Lotterie

Mit dieser Theorie (kurz: CPT) entwickelten Tversky und Kahneman (1992) ihre
Prospect-Theorie (Kahneman & Tversky, 1979; vgl. Abschnitt 6.2) weiter. Die
Wertfunktion wird unverändert beibehalten, also die Unterscheidung von Gewin
nen und Verlusten als Abweichungen von einem Referenzpunkt, der S-förmige
Funktionsverlauf um den Referenzpunkt sowie die Asymmetrie der Funktion mit
steilerem Verlauf für Verluste. Neu ist die Form der Entscheidungsgewichtungs
funktion für die Wahrscheinlichkeiten (decision weights): In der PT werden die
Wahrscheinlichkeiten nichtclinear transformiert; in der CPT werden zwei rangab
hängige Gewichtungsfunktionen eingeführt (vgl. Abschnitt 6.4.1), die Gewinne
und Verluste separat gewichten. Das Prinzip der abnehmenden Sensitivität (dimi
nishing sensitivity) mit zunehmender Distanz vom Referenzpunkt, das wir von der
Wertfunktion kennen, wird jetzt auch auf die Gewichtungsfunktion übertragen.
Für Wahrscheinlichkeiten existieren zwei "natürliche" Referenzpunkte, nämlich'
absolute Sicherheit und Unmöglichkeit. Tversky und Kahneman (1992;vgl. auch
Tversky & Fox, 1995) nehmen an, daß sowohl beim Übergang von der Unmög
lichkeit zur bloßen Möglichkeit (und sei die Wahrscheinlichkeit noch so gering)
als auch beim Übergang von der Sicherheit zur bloßen Wahrscheinlichkeit (und
sei sie noch so hoch) starke Änderungen in der Entscheidungsgewichtungsfunk
tion auftreten. Im mittleren Bereich der Wahrscheinlichkeitsskala, etwa bei Ände
rungen von 0,40 zu 0,50 oder von 0,50 zu 0,60, ist die Entscheidungsgewich
tungsfunktion hingegen relativ flach. Damit ist die Gewichtungsfunktion umge
kehrt S-förmig; sie ist konkav in der Nähe von p = 0,0 und konvex in der Nähe
von p = 1,0 (Abbildung 6.7). Der asymmetrische Verlauf impliziert, daß kleine
Wahrscheinlichkeiteil. übergewichtet und mittlere und hohe Wahrscheinlichkeiten
untergewichtet werden. Tversky und Kahneman(l992) interpretieren die Ge
wichtungsfunktion nicht als eine Art von Glaubensgrad oder belieffunction (Ab
schnitt 5.2.2), sondern als Ausdruck des relativen Gewichts, mit dem eine dem
Entscheider möglicherweise genau bekannte Ereigniswahrscheinlichkeit in den
Bewertungsprozeß einbezogen wird.

ren Preisen zu rechnen", "eine G~legenheit wahrnehmen zu wollen" u.ä. Linde
man berichtet, daß die (Ehe-)Frauen eher sicherheits-orientiert waren, die Männer
dagegen eher wagnis-orientiert.

6.4.3 Die Cumulative Prospect-Theorie

Lopes führt als weiteren, von Sicherheits- und Wagnis-Orientierung unabhängi
gen Faktor das Anspruchsniveau ein. Das Anspruchsniveau definiert, was "auf
jeden Fall" erreicht werden soll. Die Entscheidung stelltdann einen Komprorniß
zwischen der Sicherheits- bzw. Wagnis-Orientierung einerseits und dem An
spruchsniveau andererseits dar.
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(CE = -84 $). Auch implizieren sowohl Wert- als auch Entscheidungsgewich
tungsfunktion Risikosuche (abnehmende Sensitivität und Untergewichtung von p
= 0,95). Risikosuche bei niedrigen Gewinnen kann durch die Übergewichtung
kleiner Wahrscheinlichkeiten erklärt werden. So präferieren die meisten Ver
suchspersonen [100 $, 0,05; 0$, 0,95] vor [5 $] (CE =14 $). Hier wirken Wert
und Gewichtungsfunktion gegensinnig, so daß die Übergewichtung nur in einem
begrenzten Bereich von monetären Konsequenzen durchschlägt. Gleiches gilt für
die Risiko-Aversion bei der Wahl zwischen [-100 $, 0,05; °$, 0,95] und [-5 $]
(CE =-8 $), bei sehr extremen Konsequenzen (z.B. [-1.000.000 $, 0,05; 0$,0,95]
vs. [-50.000 $]) wird eher Risikosuche auftreten.

In einer empirischen Studie mit einfachen monetären Lotterien konnten Tversky
und Kahneman (1992) dieses typische Vierfeldermuster deutlich bestätigen. Von
ihren 25 Versuchspersonen waren bei einer Gewinn-IVerlust-Wahrscheinlichkeit
größer als 0,50 (im Durchschnitt über mehrere Lotterien mit verschiedenen
Gewinnbeträgen) alle risiko-aversiv bei Gewinnen und risiko-suchend bei Verlu
sten; 22 der 25 Personen verhielten sich vollständig entsprechend dem Vierfelder
muster.

Die psychologisch wichtigsten Annahmen der CPT - in Ergänzung zu den
Annahmen der PT - sind: (1) die Gesamtbewertung einer Lotterie als Summe der
separaten Bewertung der Gewinne und Verluste, (2) die Gewichtung der Gewinne
/ Verluste mit verschiedenen Gewichtungsfunktionen, (3) die Definition der
Gewichtungsfunktion als rangabhängig (RDU-Theorie, vgl. Abschnitt 6.4.1).

6.5 Ein Resümee

In den vorangegangenen Abschnitten haben wir einige der wichtigsten Theorien
zur Entscheidungsfindung unter Unsicherheit vorgestellt: die SEU-Theorie, die
Prospect-Theorie, die Disappointment-Theorie, die Regret-Theorie und rangab
hängige Nutzentheorien; viele andere in der Literatur vorgeschlagene Theorieva
rianten blieben unerwähnt (vgl. Weber & Camerer, 1987; Camerer & Weber,
1992). Es wurde gezeigt, daß jede Theorie bestimmte Phänomene erklären kann,
die aus Sicht der klassischen SEU-Theorie als Anomalien erscheinen, allerdings
mit zum Teil recht unterschiedlichen Annahmen und Konzepten. Welche Theorie
ist nun aber insgesamt deskriptiv die "beste", welche kann Wahlen unter Unsi
cherheit am konsistentesten beschreiben?

Ein abschließendes Urteil ist beim gegenwärtigen Stand der Forschung nicht
möglich. Konsens besteht lediglich darin, daß die SEU-Theorie deskriptiv nicht
hinreichend ist (Edwards, 1992). Ob allerdings die konkurrierenden Theorien bes
ser abschneiden, ist eine offene Frage, besonders dann, wenn sie mit dem glei
chen Universalitätsanspruch auftreten wie ursprünglich die SEU-Theorie.
Üblicherweise zentriert sich jedes Modell um ein sehr spezifisches experimentel
les Paradigma, das dann auch gut erklärt werden kann (etwa die PT hinsichtlich
Framing-Effekten oder die Regret-Theorie hinsichtlich Intransitivitäten). In den
letzten Jahren wurden jedoch einige Studien vorgelegt, die einen simultanen Test
verschiedener Theorien vorgenommen haben (Camerer, 1989, 1992; Battalio,
Kagel & Jiranyakul, 1990; Harless & Camerer, 1994). Wir wollen hier nicht auf
die teilweise komplexen methodischen Einzelheiten eingehen, sondern nur eine
Zusammenschau der wichtigsten Ergebnisse geben.

Das methodische Vorgehen dieser Studien bestand in der Regel darin, einer gro
ßen Zahl von Vpn eine große Anzahl Lotterien vorzugeben und sie jeweils binäre
Wahlen treffen zu lassen. Die einzelnen Lotterien waren so konstruiert, daß
monetäre Konsequenzen und Wahrscheinlichkeiten vorgegeben waren und so
variiert wurden, daß Übereinstimmungen mit einzelnen Theorien überprüft wer
den konnten. Lotterien, die analog dem Allais-Paradox konstruiert waren, gaben
etwa Aufschluß über Verstöße' gegen die SEU-Theorie; Intransitivitäten zeigen
Verletzungen der SEU-Theorie und der PT. Aus allen paarweisen Wahlen kann so
ausgezählt werden, wie viele davon gegen jede einzelne Theorie verstoßen; dabei
ist natürlich zu beachten, daß allgemeinere Theorien mit mehreren Parametern
immer mehr erklären können als einfache Theorien mit wenigen Parametern.
Zusammenfassend ergeben sich mehrere Schlußfolgerungen (wir beziehen uns
hier vor allem auf die Befunde von Camerer, 1992, und Harless und Camerer,
1994):

1. Bei strenger statistischer Testung erweisen sich alle Theorien als "falsch",
d.h. die Häufigkeit inkonsistenter Wahlen ist immer signifikant größer als
per Zufall erklärt werden kann; keine Theorie kann also in diesem Sinne uni
verselle Geltung beanspruchen.

2. Bei Lotterien mit Wahrscheinlichkeiten, die nicht extrem sind, also nicht
nahe °oder 1 liegen, erweist sich die SEU-Theorie als fast ebenso erklä
rungskräftig wie konkurrierende Theorien. Bei extremen Wahrscheinlichkei
ten schneiden jedoch Theorien mit nicht-linearen Gewichtungsfunktionen
besser ab (z.B. die PT). Als generelles Merkmal von Entscheidungen unter
Unsicherheit können die Nicht-Linearität von Wahrscheinlichkeiten und der
spezielle Status von völliger Sicherheit und völliger Unmöglichkeit als weit
gehend gesichert gelten; Theorien, die dies nicht berücksichtigen, sind höch
stens im Bereich mittlerer Wahrscheinlichkeiten anwendbar.

3. Beim Vergleich von Wahlen zwischen Lotterien mit positiven und solchen
mit negativen Konsequenzen zeigt sich eine systematische Asymmetrie:
nämlich Risiko-Freude bei Verlusten und Risiko-Aversion bei Gewinnen.
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Dieser Befund ist kompatibel mit Theorien, die einen Referenzpunkt postu
lieren, der Konsequenzen in Gewinne und Verluste differenziert (z.B. PT).

4. Theorien mit mehr Parametern (z.B. Regret-Theorie mit einer zusätzlichen
Regret-Funktion, die unterschiedliche Formen haben kann) sind notwendi
gerweise mit einer größeren Anzahl empirischer Datenmuster vereinbar als
Theorien mit wenigen Parametern (z.B. SEU-Theorie mit nur einer Nutzen
funktion). Versucht man einen trade-off zwischen Sparsamkeit und Erklä
rungskraft einer Theorie, kann die PT als momentan beste deskriptive
Theorie für Entscheidungen unter Unsicherheit betrachtet werden.

Es gibt aber eine grundsätzlichere Auseinandersetzung um die SEU-Theorie
und ihre Varianten. Sie dreht sich darum, ob bzw. inwieweit der Ansatz selbst das
Entscheidungsverhalten beschreibt: Entscheiden Menschen immer auf der Basis
der Wahrscheinlichkeiten und Werte der Konsequenzen der Optionen? Für wel
che Entscheidungsprobleme und Entscheidungssituationen und für welche Pro
bleme und Situationen ist die Metapher der Lotteriebzw. des gamble nicht ange
messen? Wir nennen hier die zwei wichtigsten Argumente gegen die SEU
Theorie:

(1) Decision making in the short vs. in the long run: Es leuchtet unmittelbar ein,
daß der Erwartungswert einer Lotterie dann relevant ist, wenn sie mehrfach
gespielt wird, weil man damit rechnen kann, daß dieser Erwartungswert auf lange
Sicht (in the long run) realisiert wird. Aber die Relevanz des Erwartungswertes
für den Fall, daß die Lotterie nur ein einziges Mal gespielt wird, ist weniger klar,
denn man kann nicht damit rechnen, daß er in dem einen Spiel, also in the short
run, realisiert wird, denn in einem einzelnen Spiel ist alles möglich. Zahlreiche'
Experimente haben denn auch gezeigt, daß Entscheidungen unterschiedlich aus- '
fallen je nachdem, ob beispielsweise eine Lotterie nur einmal gespielt wird,
(unique case) oder ob sie mehrfach gespielt wird (repeated case). Da aber im
"wirklichen Leben" Entscheidungen oft nur ein einziges Mal getroffen werden, so
lautet das Argument, ist die Validität von Theorien, in denen der Erwartungswert
eine Rolle spielt, stark eingeschränkt. Diese Position wird u.a. von Beach (1990),
Huber und Kühberger (1996) und Lopes (1996) vertreten (vgL auch Beach, Vlek
& Wagenaar, 1988; Lipshitz, 1994; Luce, 1996; Schoemaker & Hershey, 1996).

(2) Naturalistic vs. laboratory decision making: In den typischen Experimenten
der Entscheidungsforschung ist die Situation stark eingeschränkt auf grundsätz
lich überschaubare Lotterien mit wenigen Faktoren. Aber im "wirklichen Leben"
hat man es meist mit komplexen und intransparenten Problemen und Situationen
zu tun, denen die SEU-Theorie nicht gerecht wird. Unsicherheiten können kaum·
spezifiziert werden, weil die Datenlage unübersichtlich ist, non-konsequentialisti
sehe Aspekte wie beispielsweise moralische Normen spielen eine Rolle, soziale
Beziehungen und Verantwortlichkeiten werden einbezogen, oder der Entscheider

hat nicht genug Zeit oder nicht genug Motivation, alle Optionen in konsequentia
listischer Weise zu bewerten. Diese Position wird weitgehend von den gleichen
Wissenschaftlern vertreten, die auch das erste Argument vorbringen, insbeson
dere von Beach und Lipshitz (1993) und Klein (1993) (vgI. auch Klein, Orasanu,
Calderwood & Zsambok, 1993),.

Kühberger (1994) hat in einer Überblicksarbeit die wichtigsten Einwände gegen
die SEU-Theorie zusammengetragen und für ein grundsätzlich neues Paradigma
der Entscheidungsforschung plädiert. Unstrittig ist heute, daß die SEU-Theorie
keinen Anspruch auf universelle deskriptive Gültigkeit für alle Entscheidungen
erheben kann (vgL auch Edwards, 1992, sowie Kapitel 7 und 8). Der Rückzug der
SEU-Theorie vollzieht sich nach Kühberger auf zwei Ebenen. Zum einen hat sich
gezeigt, daß Entscheider selbst in jenen eng definierten "Lotterie"-Situationen, in
denen das SEU-Modell direkt anwendbar ist, die Axiome systematisch verletzen.
Außerdem können bestimmte kognitive Prozesse, beispielsweise der Umgang mit
Ambiguität oder selektive Aufmerksamkeit, im Rahmen des SEU-Modells gar
nicht beschrieben werden. Das SEU-Modell wäre demnach empirisch weitgehend
falsifiziert. Zum anderen fußt die SEU-Theorie auf Rationalitätsprinzipien, von
denen angenommen wird, daß sie für alle Situationen gelten und von Entschei
dern auch akzeptiert werden (etwa Transitivität). Hingegen argumentieren einige
Forscher (Cosmides & Tooby, 1987; Cosmides, 1989), daß der kognitive Apparat
des Menschen sich im Laufe der Evolution an viele sehr spezifische Situationen
anpassen mußte, daß sich also keine generellen Verarbeitungsmechanismen, son
dern viele problemspezifische adaptive Mechanismen herausgebildet haben.
Danach macht es keinen Sinn zu erwarten, daß ein allgemeines Modell (SEU) alle
(oder die meisten) realen Entscheidungsprobleme abbilden könne, da Menschen,
je nach Bereich, in dem sie sich entscheiden, über spezifisch adaptierte kognitive
Prozeduren verfügen (sogenannte bereichsspezifische Rationalität).

Pfister (1994) vertritt eine konservativere Position. Er weist darauf hin, daß die
SEU-Theorie empirisch keineswegs so eindeutig falsifiziert ist, wie Kühberger
behauptet. Systematische Verletzungen der SEU-Axiome finden beispielsweise
oft nur statt, wenn Versuchspersonen gezielt "in die Falle" gelockt werden. Unter
suchungen von Camerer (1992) und Harless und Camerer (1994) zeigen, daß
jedenfalls dann, wenn die Entscheidungssituation dem Lotterie-Paradigma ent
spricht und die Nutzen- und Wahrscheinlichkeitsurteile nicht extrem sind, das
SEU-Modell die Daten gut beschreiben kann. Und Ansätze wie die Prospect
Theorie, die deskriptiv besser abschneiden, können in ihren Grundannahmen nach
wie vor als direkte Abkömmlinge der SEU-Theorle betrachtet werden. Von einem
weitgehenden Scheitern der SEU-Theorie zu sprechen ist auch deshalb verfrüht,
weil in neueren Ansätzen wie etwa der Decision Field-Theorie (siehe Abschnitt
7.2) das SEU-Modell nicht etwa grundsätzlich aufgegeben, sondern als theoreti
scher Kern beibehalten und ausdifferenziert wird. So steht bei aller berechtigten
Kritik an der SEU-Theorie ein echter Paradigmenwechsel noch bevor. Ein neues
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Paradigma müßte, folgt man Kuhn (1967) sowohl alle bisher festgestellten
"Anomalien" erklären, als auch gänzlich neue Erklärungen und Vorhersagen
ermöglichen. Eine solche Theorie ist heute leider noch nicht in Sicht.

6.6 Entscheidungen bei Unwissenheit

Bisher sind wir davon ausgegangen, daß der Entscheider die Unsicherheit der
Konsequenzen in irgendeiner Weise beurteilen kann: Entweder verfügt er direkt
über explizite Wahrscheinlichkeitsangaben, oder er verfügt zumindest über Infor
mationen, die ihm die Schätzung von Wahrscheinlichkeiten ermöglichen.

In manchen Fällen jedoch weiß der Entscheider rein gar nichts - oder jedenfalls
nicht genug, um die Wahrscheinlichkeiten der möglichen Konsequenzen schätzen
zu können. Hier spricht man. von Situationen der völligen Unkenntnis oder
Unwissenheit. Man könnte einwenden, daß es solche Ereignisse gar nicht gibt, da
sich selbst über die absurdesten Ereignisse eine Vermutung anstellen läßt. Wie
wahrscheinlich ist es, daß morgen auf der Südhalbkugel des Planeten Mars ein
Felsbrocken durch einen Meteoriten getroffen wird? Angenommen, man weiß
nichts über Astronomie im allgemeinen und über den Planeten Mars imbesonde
ren, wie soll man zu einem Urteil kommen? Andererseits könnte man einwenden,
daß auch hier mindestens einige allgemeine Aussagen gemacht werden können,
etwa, daß auf dem Mars wahrscheinlich Felsbrocken herumliegen (was sonst?),
daß Meteoriten selten etwas treffen Uedenfalls auf der Erde) usw. Wir wollen die'
philosophische Frage, ob es Fälle radikaler Ignoranz gibt, nicht weiter verfolgen.
Wir gehen hier von der psychologischen Beobachtung aus, daß es Fälle gibt, in.
denen Menschen sich nichtin derLage sehen, ein Wahrscheinlichkeitsurteil über
die entscheidungsrelevanten Ereignisse abzugeben.

Entscheidungen unter Unwissenheit lassen sich genauso wie Entscheidungen
unter Unsicherheit in einer Entscheidungsmatrix darstellen, es fehlt lediglich der
den Ereignissen zugeordnete Vektor der Wahrscheinlichkeiten.Es gibt kaum
empirische Arbeiten dazu, wie Menschen in Situationen der so definierten Unwis
senheit entscheiden. Aber es ist eine Reihe von Regeln vorgeschlagen worden, die
den Entscheidungsprozeß möglicherweise beschreiben können. Wir beschränken
uns hier auf drei dieser Regeln und greifen zu ihrer Illustration auf das folgende
(modifizierte) Beispiel von Boreherding (1983) zurück: Gegeben seien die Optio-

nen X, Y und Z, und möglich seien die Ereignisse EI, Ez, E3 und E4, über deren
Wahrscheinlichkeiten keinerlei Information vorliegt. Die Wahl jeder Option führt
je nach Ereignis zu einem bestimmten Nutzen ·u.

Ereignisse Gewählte Option gemäß
EI E2 E3 E4

X 11 8 2 4 Laplace-Regel

Option y 3 0 4 12 MaxiMax-Regel

Z 4 4 8 5 MaxiMin-Regel

(1) Die MaxiMin-Regel: Der Entscheider wählt diejenige Option, die im ungün
stigsten Fall noch das beste Ergebnis bringt. Er betrachtet alle Konsequenzen
einer Option und hält das schlechtest mögliche Ergebnis fest. Dies macht er für
alle Optionen, so daß er am Schluß von jeder Option weiß, was ihre schlechteste
Konsequenz ist, die sie überhaupt bringen kann. Wenn sein Ziel darin besteht, das
Schlimmste zu vermeiden, dann wählt er die Option, die noch das relativ günstig
ste der möglichen'schlechtesten Ergebnisse liefert, das maximale Minimum also.
Im Beispiel ist dies die Option Z, denn sie bringt im ungünstigsten Fall immerhin
noch eine Konsequenz von 4, während X dann nur 2 und Y nur 0 bringt. Ein
Mensch,'der diese Regel benutzt, ist ein Pessimist.

(2) Die MaxiMax-Regel: Der Entscheider wählt danach diejenige Option, die im
günstigsten Fall am besten ist. Er identifiziert für jede Option das bestmögliche
Ergebnis, vergleicht die Menge der bestmöglichen Ergebnisse und wählt dann die
Option, die das günstigste der möglichen günstigsten Ergebnisse liefert, das maxi
male Maximum also. Im Beispiel ist das die Option Y, denn sie kann als Konse
quenz 12 erbringen, während X maximal 11 und Z maximal 8 bringen können.
Ein Mensch, der nach dieser Regel entscheidet, ist offensichtlich ein Optimist.

(3) Laplace-Regel (oder Prinzip des unzureichenden Grundes): Wenn man
nichts weiß, dann ist alles gleich wahrscheinlich - es gibt keinen Grund, irgendein
Ereignis für wahrscheinlicher als irgendein anderes zu halten. In diesem Fall kann
man diejenige Option wählen, deren durchschnittlicher Nutzen am höchsten ist.
Im Beispiel ist dies die Option X, deren Durchschnittswert 6,25 beträgt, während
die Durchschnittswerte für Y 4,75 und für Z 5,25 betragen. Man kann aber auch
so argumentieren: Bei n Ereignissen hat jedes Ereignis die Wahrscheinlichkeit 11
n. Damit wird eine Situation radikaler Ignoranz durch ein plausibles Argument in
eine Situation mit präzisen Wahrscheinlichkeiten überführt. Man könnte dann
nach einer derjenigen Regeln entscheiden, die für Entscheidungen unter Unsi-,
cherheit beschrieben wurden.

Eine ausführlichere Darstellung der Entscheidungsregeln bei Unwissenheit gibt
Boreherding (1983, S. 145ff.).
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Wer sich mit den Anfängen der psychologischen Entscheidungsforschung in den
fünfziger und sechziger Jahren beschäftigen möchte, sei auf das von Ward Ed
wards und Amos Tversky (1967) herausgegebenePenguin Taschenbuch Decision
making verwiesen (sofern es noch aufzutreiben ist). Darin findet man auch den
bahnbrechenden Artikel von Ward Edwards (1954) The theory 0/decision making
aus dem Psyehologieal Bulletin, in dem er die SEU-Theorie einführte. Den Nach
folger der SEU-Theorie, die Prospeet-Theorie, sollte man nicht nur aus zweiter
Hand kennen, sondern man sollte sich einmal die originale Arbeit von Daniel
Kahneman und Amos Tversky (l979), Prospeet Theory: An analysis 0/ decision
urider risk, publiziert in der Zeitschrift Eeonometriea, anschauen.

Die in diesem Kapitel beschriebenen Theorien und Modelle sind fast alle Vari
anten der allgemeinen Klasse der Wert-Erwartungs-Theorien, die vor allem in der
Motivationspsychologie . eine wichtige Rolle spielen. Um einen Überblick ,zu
bekommen, empfehlen wir hier das vonNorman T. Feathet (l982) herausgege
bene Buch, Expeetations and aetions: Expeetaney-value models inpsyehology.
Im Zusammenhang mit den emotionalen Aspekten von Entscheidungen, also
Bedauern und Enttäuschung, sind die Arbeiten zum kontrafaktischen Denken
interessant - was wäre, wenn ich mich anders entschieden hätte, wenn ich Glück
bzw. Pech gehabt hätte usw. Neal J. Roese und James M. Olson (1995) haben
einen Band mit dem Titel What might have been - The sodal psyehology 0/ eoun
ter/aetual thinking herausgegeben, in dem zahlreiche wichtige Arbeiten enthalten.
sind.

Daskonsequentialistische Modell der individuellen Nutzenmaximierung ist
dem Ursprung nach ein ökonomisches Modell, und es spielt nach wie vOr in der
Ökonomie eine wichtige Rolle, heute in Form der Rational Choiee-Theorie. Einer
der wichtigsten Vertreter dieser Theorie ist der Nobelpreisträger Gary S. Becker,
der das Modell u.a. zur Erklärung des Verhaltens in Ehe und Familie heranzog,
und zwar 1981 in seinem Buch A treatise on the /amily.

It is not as important to make the right decision as it is to make the decision right.
Der frühere IBM Präsident T. V. Leason.

Die Prospect-Theorie (PT) von Kahneman und Tversky (1979) ist nach wie vor
die meist diskutierte psychologische Entscheidungstheorie. Die theoretischen
Annahmen werden differenziert und präzisiert, die aus der PT ableitbaren Vorher
sagen werden empirisch getestet, und die PT wird vor allem in zunehmendem
Maße zur Erklärung von Problemen der "real world" herangezogen, so· in der
Wirtschafts- und der Gesundheitswissenschaft. Wir gehen an dieser Stelle nur auf
die neuere psychologische Forschung ein, Anwendungen der PT behandeln wir in
Kapitel 9 (verwiesen sei aber an dieser Stelle auf Camerers (2000) Artikel Pro
speet in the wild: Evidence /rom the field).

Den derzeit wohl besten Überblick zum Stand der Forschung geben Wu, Zhang
und Gonzales (2004). Sie zeigen zunächst die Entwicklung von der Expected Uti
lity Theorie über die Subjective Expeeted Utility Theorie und die empirische Fest
stellung zahlreicher Verletzungen der Theorie zur Prospect-Theorie, die sie histo
risch und systematisch sehr klar darstellen. Es folgt dann eine sehr präzise und
umfassende Übersicht der Forschung in der "post-prospect theory era". Sie sehen
mehrere Gründe dafür, daß trotz der Leistung der PT ein Interesse an Erweiterun
gen und Modifikationen der PT und auch an Alternativen bestand: Für Ökonomen
war es u.a. unbefriedigend, daß die PT Verletzungen stochastischer Dominanz
zuläßt und daß sie auf Probleme mit zwei Optionen beschränkt ist, und für Psy
chologen war es unbefriedigend, daß die PT wenig zu den kognitiven und motiva
tionalen Prozessen sagt. Dies führte zu den Theorien mit emotionalen Komponen
ten und den rangabhängigen Nutzentheorien, und insbesondere zur Entwicklung
der Cumulative Prospect-Theorie (CPT), die jedoch auch nicht alle Probleme löst.
Die rangabhängigen Nutzentheorien werden auch gut bei Eisenführ und Weber
(2003, S. 380-387) dargestellt. Weber und Kirsner (1996) haben drei psychologi
sche Gründe für eine rangabhängige Nutzenbewertung beschrieben und in empiri
schen Studien gezeigt, daß alle drei wirksam zu sein scheinen. Jüngere empirische
Untersuchungen skizziert MeIlers (2001), die auch auf das Problem der Interak
tion zwischen Nutzen und subjektiver Wahrscheinlichkeit eingeht. Die empiri
sche Evidenz ist nach Ansicht von Wu et al. (2004) nicht eindeutig, und eine
Reihe von Fragen ist offen, d.h. die gegenwärtigen Theorien werden der Empirie
nicht gerecht oder vernachlässigen wichtige Aspekte. Daraus werden künftige
Themen der Forschung zur PT und CPT abgeleitet, so u.a. die Wahrnehmung von
Entscheidungsproblemen und die Verarbeitung entscheidungsrelevanter In
formation, die mentale Editierung und Repräsentation von Problemen sowie der
Einfluß von Emotionen und Motivationen. Zum dritten Thema sind zwei neue
Ansätze zu nennen, in denen die Beziehung zwischen Affekten und der
Wahrscheinlichkeitsgewichtungsfunktion untersucht wird: Rottenstreich und
Hsee (2001) demonstrierten eine Beziehung zwischen der affektiven Reichhaltig
keit von Konsequenzen (Kuß vs. Geld) und der Funktion, und Brandstätter, Küh-
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berger und Schneider (2002) führen die Übergewichtung kleiner Wahrscheinlich
keiten auf Vorfreude und die Untergewichtung hoher Wahrscheinlichkeiten auf
antizipierte Enttäuschung zurück.

Die Befundlage zum Framing-Effekt, der vor allem in der Sozialpsychologie
besonderes Interesse fand, wurde zunächst immer unklarer, da in den zahlreichen
Studien die Darstellung des Entscheidungsproblems in jeder nur möglichen Weise
variiert und den Versuchsteilnehmern auch unterschiedliche Fragen gestellt wur
den. Klärend wirkten daher die Meta-Analyse der vorliegenden empirischen Stu
dien von Kühberger (1998) sowie die Unterscheidung von drei framing-Typen
durch Levin, Schneider und Gaeth (1998): Als risky choice framing bezeichnen
sie dasframing in der Art, wie es Tversky und Kahneman (1981) ursprünglich mit
dem Beispiel der "Asiatischen Krankheit" vorgelegt hatten. Hier werden einmal
die positiven Aspekte (lives saved) und einmal die negativen Aspekte (lives lost)
hervorgehoben. Erfragt wird die Präferenz, und man beobachtet im ersten Fall
Risiko-Vermeidung und im zweiten Fall Risiko-Suche. Als attribute framing
bezeichnen sie die. unterschiedliche Beschreibung eines einzelnen Objekts oder
einer einzelnen Option. Beispielsweise wird ein Fleischprodukt als 75% mager
oder als 25% fett ausgewiesen. Erfragt wird die Bewertung des Objektes, und
man beobachtet hier im ersten Fall eine bessere· Bewertung als im zweiten Fall.
Und als goaljraming bezeichnen sie eine Darstellung, in der entweder die positi
ven Konsequenzen einer Handlung oder die negativen Konsequenzen des Unter
lassens der Handlung beschrieben werden. Erfragt wird die Entscheidung für
Handlung oder Unterlassung. Levin, Gaeth und Schreiber (2002) berichten expe
rimentelle Studien zu den drei Framing-Typen.

In vielen Experimenten Wurde geprüft, wie stabil bzw. wie anfällig der Fra
ming-Effekt für Manipulationen des Entscheidungsproblems ist. Dabei zeigte sich
u.a.: (1) Eine Rolle spielt ganz offenbar, worum es in dem Problem geht (vgl.
Wang, 1996; Kühberger, Schulte-Mecklenbeck & Perner, 1999). Wenn es in dem
Problem beispielweise um Menschenleben geht (wie bei der "Asiatischen Krank
heit"), ist die Tendenz zur Risikosuche stärker, als wenn es um Geld oder andere
Güter geht, unabhängig von der Art der Problempräsentation, also des jraming.
(2) Hohe Wahrscheinlichkeiten im Gewinnbereich führen zu verstärkter Risiko
vermeidung, hohe Wahrscheinlichkeiten im Verlustbereich führen· zu verstärkter
Risikosuche; zu Erklärungen für diese Verhaltenstendenz siehe Shafir, Bechar
und Weber (2003) sowie Weber, Shafir und Blais (2004). (3) Das Ausmaß der
Konsequenzen spielt eine Rolle: Wenn in der Beschreibung des Problems bei der
"Asiatischen Krankheit" von 600 (wie im.Original) oder 6.000 Menschen die
Rede ist, tritt derjraming-Effekt auf, er verschwindet jedoch, wenn von 120 Men
schen die Rede ist, und bei einer noch kleineren Anzahl wird unabhängig vom
jraming immer die riskante Option vorgezogen. (4) Der Kontext, in dem das Pro
blem beschrieben wird, beeinflußt das Verhalten: Wird die "Asiatische Krank-

heit" als ein medizinisches Problem charakterisiert, tritt der übliche jraming
Effekt auf, wird sie aber als statistisches Problem charakterisiert, verschwindet
der Effekt (Bless, Betsch & Franzen, 1998). (5) Selbst wenn Versuchsteilnehmer
aufgefordert werden, über Entscheidungen, die sie i.S. des Framing-Effekts
getroffen haben, genauer nachzudenken und sie zu begründen, verringert dies den
Effekt nicht (LeBoeuf & Shafir, 2003). Diese Befunde decken sich weitgehend
mit den Ergebnissen einer Meta-Analyse von 216 Studien mit Lotterien, in denen
zwischen einem gamble mit zwei Konsequenzen einem sure thing zu entscheiden
war (Weber et al., 2004).

Eine ausgezeichnete deutschsprachige Darstellung der PT und insbesondere der
empirischen Forschung zujraming-Effekten geben Schmook, Bendrien, Frey und
Wänke (2002).


