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Das zentrale Thema der Konferenz war die Dis
kussion verschiedener experimenteller Ansät
ze, die in den letzten Jahren einen wachsenden 
Einfluss in der Entwicklungsökonomik erlangt 
haben. Zum einen werden ökonomische Inter
ventionen (zum Beispiel Anreize für Düngemit
teleinsatz oder finanzielle Schulungsprogram
me) in sogenannten Randomized Trials auf ihre 
Wirksamkeit getestet: „werden die beabsichtig
ten Wirkungen erzielt?", ist die Kernfrage? 

Beim Versuch werden Teilnehmer nach dem 
Zufallsprinzip in zwei Gruppen unterteilt. Auf 
eine Gruppe wird die Intervention angewendet, 
auf eine Kontrollgruppe wird sie nicht ange¬
wendet. Nach Ablauf der Interventionsphase 
werden dann die beiden Gruppen miteinander 
verglichen. 

Parallel zu dieser Methode haben Wissen
schaftler Methoden entwickelt, um die Parame¬
ter wichtiger ökonomischer Präferenzen und 
subjektiver Erwartungen individuell zu mes
sen: Wie ist die Einstellung zu Risiken, wie ent
scheidet man sich, wenn Konsequenzen einer 
Entscheidung nicht genau absehbar sind (Am-
biguität), in welcher Weise wirken sich zeitli¬
che Verzögerungen bei der Gratifikation aus 
(Zeitpräferenz) und welche Rolle spielt bei der 
Entscheidung der Aspekt sozialer Ungleich
heit/Ungerechtigkeit? In ökonomischen Model¬
len finanzieller Entscheidungen bestimmen 
diese Präferenzparameter zum Beispiel das 
Sparverhalten oder das Anlageverhalten von 
Individuen. 

Ziel der Tagung war es, Befürworter beider Me¬
thoden zu einem Dialog zusammenzubringen 
und mögliche Synergien zu erkunden. 

Zunächst ging es um die Frage, wie solche Prä¬
ferenzen zustande kommen und wie experi¬
mentell geschaffene Institutionen oder Pro¬
gramme Verhalten und Produktivität 
beeinflussen. Zur Präferenzformung rollte 

Steffen Andersen (Copenhagen Business 
School) eine alte Debatte neu auf. Inwieweit be
einflusst Reichtum Risikoattitüden? Und kön
nen diese durch eine einfache, konkave Nut
zenfunktion dargestellt werden? Falls Reichtum 
tatsächlich in den Nutzen integriert wird, 
scheint dies der Fall zu sein. Steffen Andersen 
zeigte, dass dies in der Tat für einen Teil der 
Bevölkerung zuzutreffen scheint. Dies löste 
eine heftige Debatte aus, insbesondere dazu, ob 
die Resultate nicht einfach auf die Annahmen 
über die Form der Nutzenfunktion zurückzu¬
führen seien. 

In seinem Vortrag zur Präferenzformierung 
stellte Michael Bauer (Karls-Universität Prag) 
Resultate vor, wie sich prosoziale Orientierung 
und Präferenzen für Einkommensverteilung 
durch traumatische Ereignisse verändern. Ba
siert auf Daten aus Georgien und Sierra Leone, 
zeigte er, wie solche traumatischen Ereignisse 
einerseits prosoziales Verhalten innerhalb der 
eigenen Angehörigkeitsgruppe verstärken, es 
Fremden gegenüber aber vermindern. 

Auch Effekte von Institutionen und Trainings¬
programmen wurden näher betrachtet. In ei¬
nem klassischen Randomized Trial erforschten 
Bilal Zia und Kollegen (Weltbank), wie sich 
Schulungsprogramme zu finanziellem Verhal¬
ten wie Sparen und Investieren auf den Um¬
gang mit der Überweisung von Geldbeträgen 
durch Migranten in ihre Heimatländer (Remis¬
sen) auswirkt. Die Schulungsprogramme er¬
zielten tatsächlich den gewollten Effekt, Spar-
und Investitionsverhalten anzuregen. Dies war 
allerdings nur der Fall, wenn die Migranten wie 
auch die zurückgebliebenen Familienmitglie¬
der geschult wurden. 

Patricio Dalton (Universität Tilburg) präsen
tierte eine Feldstudie, bei der die Anreizme
chanismen für Arbeitslose systematisch ma
nipuliert wurden. Die Fragestellung lautete: 
Wie wirken sich verschiedene Arbeitslosen¬
geldregelungen auf die Produktivität im Job 
aus. Die Ergebnisse zeigen, dass ein reines 
Transfersystem besser für die Produktivität 
ist als eines, in dem Arbeitslose Gegenleistun¬
gen erbringen müssen. Dies ist hauptsächlich 
darauf zurückzuführen, dass die psychologi¬
schen Kosten höher erscheinen, wenn man 
eine reine Transferzahlung ohne Gegenleis¬
tung erhält. Da diese Studie mit studentischen 
Teilnehmern an diversen südamerikanischen 
Eliteuniversitäten durchgeführt wurde, blieb 
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Für Landwirte in Entwicklungsländern bergen Naturkatastrophen - wie die Flut im indischen Bun
desstaat Assam im Sommer 2012 - enorme Risiken. Die Entwicklungsökonomik versucht, durch Ex
perimente das Verhalten und die Einstellungen von Bauern in diesen Ländern zu verstehen. Die For
schung kann so dazu beitragen, staatliche und internationale Schulungs- und Förderprogramme 
effizienter ZU gestalten. [Foto: picture-alliance] 

die wichtige Frage offen, inwiefern diese psy
chologischen Effekte robust sind. Die Teilneh
mer waren sich aber einig, dass diese Studie 
einen wichtigen Beitrag leistet, insbesondere 
durch die Kombination von Interventionen 
und psychologischen Messungen auf individu-
alleer Ebene. 

viduellen Präferenzmessungen wirklich Ein
sicht in die Frage nach der Effektivität von In
terventionen erlaubt. 

Ein weiterer Schwerpunkt der Konferenz wa
ren Diskussionen zu Armutsfallen, sozialen 
Präferenzen und Kooperation in Gruppen. Auf
schlussreich waren etwa die Vorträge zu Versi
cherungen und Risikoakzeptanz in landwirt
schaftlichen Entscheidungen. Xavier Gine (The 
World Bank) präsentierte hierzu Erkenntnisse 
aus einer Feldstudie, in der zufällig zugeordne
te Teilnehmer entweder eine Ernteausfallver
sicherung oder einen äquivalenten Geldbetrag 
erhielten. Die Resultate deuten darauf hin, dass 
die Ernteausfallversicherungen tatsächlich zu 
mehr Risikoakzeptanz in Anbauentscheidun
gen führten und dadurch auch letztendlich zu 
höheren Einkommen. Diese Resultate ergänzte 
Mark Rosenzweig (Yale University). Er leitete 
Vorhersagen über Verhalten aus einem Modell 
ab, in dem formelle Versicherungen unvoll
ständige soziale Versicherungsmechanismen 
ergänzen. Die Resultate zeigen, wie bei Exis
tenz von einem Basisrisiko informelle Versi
cherungsmechanismen nicht ausreichen und 
Bauern erst bei Abdeckung durch zusätzliche 
formelle Ernteausfallversicherungen mehr Ri
siken eingehen und so ihren Profit erhöhen. 

Zusammenfassend zeigte sich, dass erst die 
Kombination von Randomized Trials und indi-
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