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Schönheitswettbewerbe im Hörsaal
Immer mehr Ökonomie-Professoren setzen Experimente in ihren Lehrveranstaltungen ein – zur Freude der Studenten
FLORIAN MEYER | MÜNCHEN

Dass er einmal bei einem Schönheitswettbewerb gewinnen würde, hätte
Dominik Matzat wohl nicht gedacht.
Doch der 25-jährige Ökonomie-Doktorand konnte eine Runde beim
„Beauty-Contest-Game“ für sich entscheiden. Konzentriert blickt Matzat
jetzt in die Gesichter seiner Konkurrenten und versucht, deren nächste
Schritte vorherzusagen.
Dominik Matzat steht nicht auf einem schmalen Laufsteg in New York.
Er sitzt in seinem Graduiertenkurs
über experimentelle Wirtschaftsforschung an der Ludwig-MaximiliansUniversität München. Der Schönheitswettbewerb ist ein Rollenspiel,
um interaktives Denken in Mehrrundenspielen zu erklären.
Um zu gewinnen, muss Matzat
keine Jury überzeugen, sondern möglichst genau vorhersagen, wie sich
seine Kommilitonen verhalten werden: In vier Runden wählt jeder der
neun Studenten eine Zahl zwischen
null und 100. Gewonnen hat, wessen
Zahl zwei Drittel des Durchschnittswerts aller abgegebenen Antworten
am nächsten kommt.
Immer mehr Ökonomie-Professoren setzen Experimente wie das
„Beauty-Contest-Game“ in ihren
Lehrveranstaltungen ein – in Grundlagenvorlesungen genauso wie in
Übungen und Seminaren. „Es gibt einen klaren Trend zu mehr Experimenten in den Hörsälen“, sagt Bernd
Irlenbusch von der London School of
Economics, „weltweit genauso wie in
Deutschland.“
Der Innsbrucker Ökonom Matthias Sutter schätzt, dass die Bereitschaft, Rollenspiele in Lehrveranstaltungen einzusetzen, in Zukunft noch
weiter zunehmen wird. Zur Freude
der Zuhörer. „Unsere Studenten können praktisch am eigenen Leib erfahren, wie wirtschaftliche Prozesse

funktionieren.“ Den „Beauty Contest“ zum Beispiel hatte der englische Ökonom John Maynard Keynes
in seinem Buch „The General
Theory of Employment, Interest and
Money“ 1936 zum ersten Mal beschrieben. Heute ist er Standardinstrument, um Theorien des „Steplevel-Thinking“, dem interaktiven Denken zum Beispiel in Finanzmärkten,
zu erklären.

„Ein wunderbares
Instrument, um zu zeigen,
was Märkte bedeuten.“
Axel Ockenfels, Universität Köln

Gewinnspiele englischer Zeitungen
hatten Keynes in den 20er-Jahren auf
das Phänomen aufmerksam gemacht: Damals waren in der Presse
Gewinnspiele verbreitet, bei denen
die Leser aus einer Reihe von Bildern
die schönste Frau auswählen mussten.
Einen Preis erhielt allerdings nur,
wer die Mehrheitskandidatin gewählt hatte. Wer gewinnen wollte,
musste also antizipieren, welche
Frau die anderen Mitspieler als
schönste wählen würden.
Mit den Hörsaal-Experimenten
kehrt die vergleichsweise junge ökonomische Methode wieder an ihre
Wurzeln zurück. Denn das erste Ökonomie-Experiment überhaupt fand
im Jahr 1956 in einem Hörsaal statt:
Der damals gerade mal 29-jährige
Ökonomie-Professor Vernon Smith
wollte seinen Studenten veranschaulichen, warum Märkte in der Realität
nicht so funktionieren wie im Lehrbuch.
Smith teilte seine Studenten in Anbieter und Nachfrager eines fiktiven
Gutes ein. Jeder „Käufer“ wusste nur,
was er höchstens für das Produkt zu

zahlen bereit war. Jeder „Verkäufer“
kannte seine „Produktionskosten“.
Entgegen Smith’ Annahme pendelten sich Angebot und Nachfrage in
kurzer Zeit beim theoretisch prognostizierten Gleichgewichtspreis ein
– obwohl fast alle Voraussetzungen
für das effiziente Funktionieren von
Märkten verletzt waren.
Das Rollenspiel, das er seine Studenten im Jahr 1956 spielen ließ, ist
heute ein Klassiker. Bis heute setzen
es Professoren ein, um Studienanfängern plastisch zu erklären, wie sich
auf einem Markt durch das Spiel von
Angebot und Nachfrage Preise bilden.
Bis sich die von Smith entwickelte
Methode aber in der Forschung
durchgesetzt hatte, dauerte es Jahrzehnte. „Noch vor 20 Jahren gab es so
gut wie keine Experimente in der
Ökonomie“, erklärt der Münchener
Ökonom Martin Kocher. Heute hat
sich das Blatt vollständig gewendet:
Die experimentelle Wirtschaftsforschung boomt.
Viele Unis haben in den vergangenen Jahren teure, mit Computern
und Videokameras gespickte Experimentallabors eingerichtet. Und
selbst Standardlehrbücher bieten
mittlerweile Versuchsanweisungen
für einfache Experimente im Hörsaal
an. „Was in den Naturwissenschaften
schon längst Standard ist, zieht jetzt
endlich auch in die Ökonomie ein“,
sagt Axel Ockenfels, Ökonomieprofessor von der Uni Köln.
Dadurch, dass Experimente in der
Forschung eine größere Rolle spielen, sei die Hemmschwelle gesunken,
Rollenspiele auch in der Lehre einzusetzen, vermuten experimentelle
Wirtschaftsforscher. „Die Experimentatoren an den Instituten infizieren
immer mehr Dozenten“, sagt Kocher.
Besonders, um Konzepte in der
Standardlehre zu veranschaulichen,
setzt der Münchener Ökonom selbst

schon länger auf Experimente.
„Durch Rollenspiele wird den Studenten nicht nur die Theorie nähergebracht – ein zusätzliches Mitdenken setzt ein“, sagt Kocher.
Die Studierenden teilen die Ansicht ihrer Professoren: Andreas Kumeth, Mathematik- und Volkswirtschaftsstudent an der Ludwig-Maximilians-Universität
München
wünscht sich, dass in den Seminaren
öfter Experimente wie das „BeautyContest-Game“ eingesetzt werden.
„Die Rollenspiele helfen mir, die
Theorie besser zu verstehen“, erklärt
der 24-jährige Ökonomiestudent.
„Außerdem üben wir in den Rollenspielen, das Gelernte anzuwenden.“
Da man jeden einzelnen Schritt eines
Experiments
selbst
mitdenken
müsse, versetze man sich besser in
die Theorie hinein, ergänzt seine
Kommilitonin Alexandra Lei.
Die Vorteile, Experimente auch in
der Lehre zu verwenden, liegen auf
der Hand. Vor allem bei Auktionen,
öffentlichen Gütern und dem Nachbilden spekulativer Blasen an Finanzmärkten entfalten Rollenspiele viel
nachdrücklichere Wirkung als eine
Theorie auf dem Papier.
Auch in der Spieltheorie lassen
sich Versuche problemlos einsetzen:
„Experimente sind ein wunderbares
Instrument, den Studierenden zu zeigen, was Märkte und Verhandlungen
bedeuten“, erläutert Axel Ockenfels
von der Uni Köln.
Er selbst versteigert in seinen Vorlesungen zum Beispiel regelmäßig
ein mit Cent-Stücken gefülltes Marmeladen-Glas – um ein Phänomen zu
verdeutlichen, das in der ökonomischen Theorie als der „Fluch des Gewinnens“ bekannt ist: Häufig erhält
nämlich derjenige bei einer Auktion
den Zuschlag, der sich beim Wert des
Gutes am meisten nach oben verschätzt.
Genau das passiert regelmäßig bei

der Marmeladenglas-Auktion: Im
Mittel liegen die Gebote meist nah
am wahren Wert des Inhalts, der
Höchstbieter aber zahlt in aller Regel
deutlich zu viel.
Mancher Professor hätte sich als
Student selbst mehr Interaktion in
den Vorlesungen gewünscht: „In den
Lehrveranstaltungen habe ich nie
richtig verstanden, dass ein Markt
ein dezentraler Allokationsmechanismus ist“, gibt der Ökonom Felix Höffler zu. Ein Dozent könne zwar theoretisch erklären, dass sich Preise auch
ohne Marktforschung vorhersagen
lassen. Bei einem Experiment werde
das Verstehen dagegen direkt angeregt: „Die Studierenden werden sich
immer an das Rollenspiel erinnern,
in dem sich der Marktpreis wie von
selbst eingestellt hat“, erklärt der
VWL-Professor der Otto Beisheim
School of Management.
Ein Wundermittel sind die Rollenspiele jedoch nicht. Bei Experimenten muss stets abgeschätzt werden,
ob sich der Aufwand lohnt. Bernd Irlenbusch von der London School of
Economics setzt Versuche ausschließlich ein, wenn er Studienanfängern Grundlagenwissen vermitteln will. „Im Masterstudium sind die
Studenten meistens so weit, dass sie
die Experimente von Beginn an
durchschauen. Dadurch werden die
Ergebnisse verfälscht.“

UNSERE THEMEN
MO ÖKONOMIE
DI ESSAY
MI GEISTESWISSENSCHAFTEN
DO NATURWISSENSCHAFTEN
FR LITERATUR

rei Volkswirte des Internationalen Währungsfonds (IWF)
haben genau nachgezählt: 122 Rezessionen hat es seit 1960 in den 21
wichtigsten Industrieländern der
Welt gegeben, acht davon in
Deutschland. In 18 Fällen gingen
die Konjunkturabschwünge mit
Kreditklemmen einher, in 34 Fällen
platzten Spekulationsblasen auf Immobilienmärkten, und 45-mal kollabierten die Aktienmärkte.
Was kann man aus den Erfahrungen der Vergangenheit lernen? Was
kann man daraus für die aktuelle
Weltwirtschaftskrise ableiten?
Diesen Fragen
gehen die IWFVolkswirte
Stijn
Claessens, M. Ayhan Kose und
Marco Terrones in
einer Ende 2008
veröffentlichten
Mammutstudie
nach. Akribisch haben die Wissenschaftler sämtliche 122 Abschwünge analysiert und klassifiziert. Entstanden ist eine in dieser
Form bislang einzigartige Taxonomie des ökonomischen Grauens.
Das Ergebnis der Arbeit ist mit
Blick auf die derzeitige Weltwirtschaftskrise leider alles andere als
ermutigend. Denn die Wissenschaftler kommen zu dem Schluss:
Kreditklemmen und implodierende
Immobilienmärkte sind mit das
Schlimmste, was Industrieländern
wirtschaftlich passieren kann. Die
Studie stützt damit Ergebnisse ähnlicher Untersuchungen aus den vergangenen Monaten.

G

rundlage der Studie ist eine Datenbank zu den Konjunkturverläufen in 21 OECD-Staaten – neben
zentralen Konjunktur- und Arbeitsmarktdaten haben die Forscher
auch Informationen über Immobilienpreise, Kreditkonditionen und
über die Geld- und Fiskalpolitik zusammengetragen und ausgewertet.
Die Schwere eines Abschwungs machen die Forscher sowohl an seiner
Dauer als auch an seiner Tiefe fest.
Zwar sind die Konjunkturausschläge seit Anfang der 80er-Jahre
in den Industrieländern kleiner geworden und die Rezessionen milder ausgefallen als in den Jahrzehnten zuvor. Aber besonders viel Hoffnung für die aktuelle Situation lässt
sich daraus nicht ableiten.
Rezessionen, die von einer Bankenkrise oder von fallenden Immobilienpreisen begleitet waren, erwiesen sich stets als besonders verheerend. Und derzeit stehen Banken und Immobilienmarkt gleichzeitig in Flammen. „Dies spricht dafür, dass die Rezessionen, die auf
die derzeitige Krise folgen, wahrscheinlich schwerer sein werden
als Rezessionen der Vergangenheit“, heißt es in der Untersuchung.
Der typische Abschwung dauert
drei bis vier Quartale und frisst
rund zwei Prozent der Wirtschaftsleistung auf. Die kürzeste Krise war
schon nach sechs Monaten wieder
ausgestanden, die längste dauerte
mehr als drei Jahre an. Aber Rezession, so ein zentrales Ergebnis der
Arbeit, ist nicht gleich Rezession.
Ein Konjunktur-Crash, der mit einer Kreditklemme einhergeht, kos-

tet zum Beispiel deutlich mehr
Wirtschaftswachstum. Im Schnitt
summiert sich das Minus des Bruttoinlandsprodukts dann auf rund
vier bis sechs Prozent.
Die Folgen einer Kreditklemme
sind in der Realwirtschaft erst mit
einiger Zeitverzögerung zu spüren
– typischerweise dauert es vier bis
fünf Quartale, bis der Konjunkturabschwung einsetzt.
Immerhin: Die Rezession endet
meist ein halbes Jahr vor dem Credit-Crunch. Die Forscher sprechen
von einer „Erholung ohne Kredite“
– ein Phänomen, das Ökonomen bislang hauptsächlich in Schwellenländern beobachtet haben, das offenbar
aber auch in hochentwickelten Staaten vorkommt.
Noch schlimmer
als Kreditklemmen
sind Hauspreis-Implosionen, die mit
einer Rezession zusammenfallen. Die
Wachstumseinbußen sind ähnlich
groß wie bei einem Credit-Crunch.
Zusätzlich führen Crashs auf dem
Immobilienmarkt aber dazu, dass
die Rezessionen spürbar länger dauern als sonst. Auffällig ist auch, dass
der private Konsum durch fallende
Immobilienpreise in aller Regel besonders stark einbricht.
„Die Veränderungen der Immobilienpreise erweisen sich in unseren Berechnungen als die Variable,
die für die Tiefe einer Rezession die
wichtigste Rolle spielt“, heißt es in
der Studie.
Vor allem für die US-Wirtschaft
sind das schlechte Nachrichten.
Dort ist der Preisverfall auf dem Immobilienmarkt, auf dem die Preise
über Jahre drastisch gestiegen waren, nach Ansicht vieler Experten
noch nicht zu Ende. Zugleich war
der private Konsum in den vergangenen Jahren einer der entscheidenden Wachstumsmotoren.

D

er Tiefpunkt der Rezession sei
wahrscheinlich noch nicht erreicht, schließen die IWF-Experten
aus ihrer Analyse. „Die Stärke der
Verbindung zwischen Finanzsektor
und Realwirtschaft kann in Abschwüngen die Wachstumsverluste
verstärken“, fürchten die Forscher.
„Die Erfahrungen der Vergangenheit deuten darauf hin, dass sich die
globale Dimension der Krise in den
nächsten Monaten noch verschärfen wird.“
Einen winzigen Hoffnungsschimmer kann man mit viel gutem Willen für Deutschland aus der Studie
doch noch ableiten: Dauer und
Tiefe von Rezessionen hängen auch
davon ab, in welcher Verfassung
sich die Wirtschaft eines Landes
vor dem Ausbruch der Krise befand. Und Unternehmen wie private Haushalte, da sind sich die
meisten Experten einig, waren hierzulande kerngesund.

„What Happens During Recessions, Crunches and Busts?“ von
Stijn Claessens, M. Ayan Kose
und Marco E. Terrones, IMF Working Paper 08/274 (Dezember
2008)
Download der Studie über www.
handelsblatt.com/oekonomie

Grenzgänger mit schlechtem Gedächtnis
DORIT HESS | GÖTTINGEN

Wie ein zerstreuter Professor sieht der
36-jährige Axel Dreher in seinen lässigen
Jeans und mit seinen gegelten Haaren nicht
aus. Und doch ist er einer. „Ich neige dazu,
zu vergessen, wo ich war“, sagt er. Dass er
kürzlich seinen ersten Urlaub seit Jahren
auf Mauritius verbracht hat, fällt ihm genau
sowenig spontan ein wie der Ort seiner letzten Dienstreise. Nur an eines erinnert er
sich noch: „Ich hatte mit meiner Freundin
vor der Reise ausgehandelt, dass ich mindestens eine Stunde pro Tag arbeiten durfte.“
Sein Fleiß hat Dreher weit gebracht. Seit
September lehrt und forscht er an der Universität in Göttingen, die es zum ersten Mal
unter die Top 25 der volkswirtschaftlichen
Fakultäten im Handelsblatt-Ranking gebracht hat.
Dazu hat der Entwicklungsökonom Dreher, der von der ETH Zürich nach Göttingen wechselte, viel beigetragen. In der
Rangliste der besten Volkswirte unter 40
Jahren liegt Dreher auf Platz zehn. Dabei
war er zunächst alles andere als fleißig und
ideenreich. Nach der siebten Klasse
musste er vom Gymnasium in die Realschule wechseln, weil seine Strategie aus
der Grundschule – nicht zu lernen – nicht

SERIE: JUGEND
FORSCHT
In der VWL findet ein
Generationswechsel
statt. Wir stellen die
neuen Köpfe vor.
Heute: Axel Dreher,
der erklärt, wie
Weltbank und
IWF Kredite
vergeben.

mehr funktioniert hat. „Da halfen alle Maßnahmen meiner Eltern nichts, ich hatte einfach keine Lust“, erzählt Dreher. Die mittlere Reife genügte ihm dann aber doch
nicht, Dreher wechselte nach der zehnten
Klasse erneut die Schulform und machte
Abitur.
Dass er anschließend in Mannheim, an
einer der besten Adressen für Wirtschaftswissenschaftler in Deutschland, Volkswirtschaftslehre studierte, war Zufall. „Ich
habe mich bewusst für meine Heimatstadt
entschieden – nicht für die Uni“, gibt er zu.
Aus dem faulen Schüler wurde ein ehrgeiziger und erfolgreicher Forscher. „An der
Uni hatte ich eben Interesse an den Themen, mit denen ich mich beschäftigte.“
Das Interesse und die Themen sind geblieben. Drehers Fokus liegt an der Grenze
zwischen Politik und Ökonomie. Vor allem
Institutionen wie den Internationalen Währungsfonds (IWF) und die Weltbank nimmt
er unter die Lupe. „Inwieweit wird die Kreditvergabe durch politische Entscheidungen getrieben?“ hat er gefragt. Und herausgefunden: Die Chancen eines Landes, vom
IWF einen Kredit zu bekommen, steigen
um 20 Prozent, wenn das Land vorübergehend Mitglied des Sicherheitsrats der Vereinten Nationen war. Auch die Weltbank

AXEL DREHER
Geboren wurde Axel Dreher am 17. September 1972. Seine Heimatstadt Mannheim wählte er auch als Studienort. Nach
seinem Abschluss als Diplom-Volkswirt
1999 blieb Dreher in Mannheim, um seinen Ph.D. in Economics zu machen. In seiner Arbeit, die er 2003 abschloss,
schrieb er über „Die Kreditvergabe von
IWF und Weltbank: Ursachen und Wirkungen aus politisch-ökonomischer Sicht“.
Geforscht hat Dreher bislang vor allem
im Ausland. Nach Stationen in Großbritannien, der Schweiz, den USA und der
Ukraine arbeitete er zuletzt an der Konjunkturforschungsstelle der Eidgenössischen Technischen Hochschule Zürich.
Seit 2005 gibt Dreher
„The Review of International Organizations“ heraus. Im September folgte er dem
Ruf als Professor für
Entwicklungsökonomik an die Uni
Göttingen.
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vergebe Projekte eher an jene Länder, die
temporär dem Sicherheitsrat angehörten.
Drehers Analyse ist eindeutig: „Die wichtigsten Anteilseigner, allen voran die USA,
missbrauchen die Institutionen, um ihren
politischen Willen durchzusetzen.“
Dass beide Häuser wenig Interesse daran haben, dass derart heikle Zusammenhänge ergründet werden, versteht sich von
selbst. Dass Dreher jahrelang ein massives
Problem hatte, an Daten zu gelangen, damit
auch. Inzwischen seien die Institutionen
aber etwas offener. Zudem hat sich Dreher
in der Szene einen Namen gemacht und ein
dichtes Netzwerk geknüpft, so dass er zunehmend an interessante Zahlen gelangt.
So ließ ihn der IWF erstens wissen, welche
Bedingungen der Fonds an Kreditnehmer
stellt, und zweitens, ob sie auch eingehalten werden. Und er erfuhr, welche der eigenen Projekte die Weltbank als gelungen einstuft und welche nicht.
In den in der Krise immer lauter werdenden Chor, der IWF solle künftig als Weltfinanzaufsicht agieren, stimmt er nicht ein.
„Der IWF hat keine eigene Macht – er ist
auf die Zustimmung seiner wichtigsten Mitglieder angewiesen“, sagt Dreher. Somit
würden politische Erwägungen Einzug in
die Finanzaufsicht halten. Auch aus der Ar-

mutsbekämpfung solle sich der IWF zurückziehen und sie der Weltbank überlassen.
Dreher hat ganz klare Vorstellungen,
was der Fonds tun sollte: Zum einen sollten
Länder verbilligte Kredite bekommen, die
gute Politik – beispielsweise gemessen am
Budgetdefizit und der Geldmenge – machten. Zum anderen sollten Länder, die durch
eigenes Verschulden in eine Krise geschlittert seien, nur dann Kredite – zu Strafbedingungen – bekommen, wenn die Gefahr bestünde, dass sie andere Staaten mit in einen
Abwärtssog zögen.
Zu all diesen Themen forscht und lehrt
Dreher nun in Göttingen, obwohl es in der
Schweiz „weniger Bürokratie, weniger
Lehre und mehr Gehalt“ gibt. Weil ihm die
Göttinger Uni einen eigenen Lehrstuhl
biete und die Kollegen „sehr, sehr angenehm“ seien, sagt er. In den wenigen Monaten, die Dreher dort arbeitet, hat er bereits
gelernt, amtsschimmelige Anforderungen
mit einer Portion Humor und Pragmatismus zu nehmen: „Entscheidend ist zu wissen, wie man sie geschickt umgeht.“
Nächste Folge: der Münchener Experimentalökonom Martin Kocher

