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6. Signaling und die Theorie sozialer Normen 
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SOZIALE NORMEN ALS SIGNALE 

Der Beitrag der Signaling-Theorie* 

Andreas Dickmann und Wojtek Przepiorka 

Zwmnmenj{tssung: Warum schmücken sich Leute mit aufW:indigen Piercings oder Tattoos, erwer
ben gegen Aufpreis "stonewashed" Jeans, kleiden sich in Designertuch oder praktizieren andere 
Formen kostspieligen, aber in den jeweiligen Subkulturen sozial normierten Verhaltens? Die Ratio
nal-Choice-Theorie kann Koordinations- und Kooperationsnormen erklären. Eine dritte Kategorie 
sozialer Normen, die wir als "Signalnormen" bezeichnen, blieb dagegen weitgehend unbeachtet. 
Zunächst erscheint es schwierig, die Entstehung und Aufrechterhai tung sozialer Normen 'lll erkti
ren, die auf den ersten Blick mit selbstschädigendem Verhalten verbunden sind und auf dem Prin
zip der Verschwendung von Ressourcen basieren. Für das Verständnis der Entstehung und des 
Wandels von Signalnormen legt die Signaling-Theorie die Grundlagen. Sie ist auch für die Sozio
logie ein innovatives Theorieangebot. In diesem Artikel stellen wir die Grundzüge der Theorie an 
verschiedenen Beispielen dar. Anknüpfend an Ideen von Posner (2000) entwickeln wir sodann ein 
formales, spieltheoretisches Modell. Mit dem Signaling-Modell wird die Möglichkeit eröffnet, Be
dingungen für die Entstehung und den Wandel sozialer Normen zu identifizieren. 

Wie kommt es, dass soziale Normen entstehen, die offenbar keinen Nutzen stiften, de
ren Befolgung mit teilweise hohen Kosten verbunden ist und die dem Außenstehenden 
im höchsten Maße irrational erscheinen? Leute "piercen" ihren Körper und ziehen sich 
Ringe durch Lippen, Nase und andere Körperteile, lassen sich in einer schmerzhaften 
Prozedur aufwändige Tätowierungen in die Haut stechen oder investieren erhebliche 
Ressourcen an Geld und Zeit für die Herstellung und Pflege bizarrer Haarschnitte und 
Kleidungsstile. Die körperlichen Inszenierungen und Konsumstile variieren nach sozia
len Gruppen und Kulturen und nehmen eventuell den Charakter sozialer Normen an. 
Wer den jeweiligen sozialen Normen folgt, gehört zur Gruppe, wer die Investition 
scheut, wird mehr oder minder subtil oder offen sanktioniert oder aus der sozialen 
Gruppe ausgeschlossen. Klassische Arbeiten von Veblen (1981) über "demonstrativen 
Konsum", von Elias (1976) über die Verfeinerung sozialer Normen im "Prozess der Zi-

* Diese Arbeit ist im Rahmen des Projekts "Signaling Trustworrhiness in Laboratory and Fiele! 
Experiments" entstanden, gefördert vom Schweizerischen Nationalfonds (SNF-N r. 1000 15_ 
1248-77). 
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vilisation", von Gaffman (1959) über die Techniken der Selbstinszenierung, von Bour
dieu (1987) über "soziale Distinktionen" oder auch die Arbeit des Historikers Jacob 
Burckhardt über die "Culrur der Renaissance" (1860) liefern reichhaltiges Material ei
nes breiten Spektrums von Verhaltensmustern, die in historischen oder zeitgenössi
schen Gesellschaften normative Prägekraft gewonnen haben. Wie aber kann man erklä
ren, dass solche Normen entstehen, zeitweise aufrechterhalten werden und sich dann 
unter bestimmten Bedingungen verändern? Die klassische Rational-Choice-Theorie hat 
Schwierigkeiten, diese Fragen zu beantworten. Die Signaling-Theorie1 ist eine interes
sante und innovative Variante, die möglicherweise geeignet ist, die genannten Fragen 
zu beantworten. (I.) Wir werden in diesem Beitrag zunächst die RC-Theorien sozialer 
Normen kurz skizzieren. (II.) Sodann werden wir das Prinzip der Signaling-Theorie er
läutern und (IIJ.) diese Theorie, im Anschluss an die Arbeiten von Posner (2000), auf 
die Erklärung sozialer Normen anwenden. (IV.) Aufbauend auf Posners Hypothesen 
entwickeln wir ein spieltheoretisches Modell, das nicht nur die Argumente präzisiert, 
sondern auch die Ableitung neuer Hypothesen ermöglicht, die an Daten prüfbar sind. 
(V.) Einige kritische Punkte und weiterführende Überlegungen werden wir schließlich 
im Schlussteil ansprechen. 

I. Rational-Choice-Theorie sozialer Normen 

In der einflussreichen Arbeit von Ullmann-Margalit (1977) und in der nachfolgenden 
Rational-Choice-Lirerarur2 werden im Allgemeinen zwei Klassen von Situationen un
terschieden, die (unter bestimmten Bedingungen) soziale Normen hervorbringen.:\ Da
bei handelt es sich erstens um Koordinationsprobleme und zweitens um "soziale Di
lemmata" .'1 Bei einem Koordinationsproblern haben alle beteiligten Akteure ein Interes
se daran, ihre Handlungen abzustimmen. Industrienormen oder Verkehrsregeln sind 
dafür Beispiele. Das Linksfahrgebot in England oder das Rechtsfahrgebot auf dem 
Kontinent sind soziale Normen, die ein Koordinationsproblem lösen. Solche Koordina
tionsnormen werden auch Konventionen genannt (Lewis 1969). Koordinationsnormen 
sind "self-enforcing". Weiß man, dass in einer Kultur eine bestimmte Norm existiert, 
hat niemand ein Interesse von der Norm abzuweichen. Anders verhält es sich bei sozia
len Dilemmata. ln einem sozialen Dilemma hat jeder Akteur ein Interesse daran, dass 
jeweils die anderen Akteure kooperieren und das kollektive Gut herstellen oder ein kol
lektives Übel beseitigen. Der handelnde Akteur selbst profitiert vom Trittbrettfaluen. 

1 Wir sprechen von "Signaling-Theorie" mangels einer besseren sprachlichen Alternative, da der 
ßegriff "Signaltheorie" missverst1indlich wäre. 

2 Opp (I 983), Coleman (I 990), Lindenberg (I 994), Voss (I 998a, 20()1), Esser (2000) sowie 
Hechter und Opp (20(ll). 

3 Wir wollen hier nicht auf die Feinheiten der Diskussion über die Definition sozialer Normen 
eingehen. Für unsere Zwecke genügt die Definition: "Eine soziale Norm ist eine beobachtete 
oder erwartete Vcrhaltensregdmäfligkeit in einer sozialen Gruppe, deren Verletzung mit Sank
tionen verbunden ist." Siehe auch Popitz (1961 ), zur Diskussion verschiedener Vorschläge (sie-
he Eiclmer 1981; Opp 1983; Voss 20(Jl ). . . . . . . 

4 Ullmann-Margalit nennt als dritte Kategone Ungletchheitsnormen, d1e w1r an d1eser Stelle 
aber nicht weiter verfolgen. 
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Rationale Akteure folgen dieser Logik, sodass das Kollektivgut nicht produziert wird. 
Ohne weitere Vorkehrungen mündet ein soziales Dilemma in eine "ineffiziente" Situa
tion. Könnten die Akteure einen sanktionierbaren Vertrag abschließen, würden sich 
alle Personen besser stellen. Soziale Normen verbieten und sanktionieren Trittbrettfah
ren in einem sozialen Dilemma. "Du sollst nicht den Streik brechen, keinen Abfall auf 
die Straße werfen, bei Akkordlohn nicht schneller als die Kolleginnen und Kollegen ar
beiten, keine Insiderinformationen an der Börse verraten, bei Sportwettkämpfen nicht 
dopen" usw. sind typische soziale Normen (oder auch Rechtsnormen) zur Lösung von 
Situationen mit Dilemma-Charakter. Diese Normen werden als Kooperationsnormen 
bezeichnet. Im Gegensatz zu Normen bei Koordinationsproblemen sind soziale Nor
men kooperativen Verhaltens in sozialen Dilemmata nicht "self-enforcing". Wer bei 
Rechtsverkehr links fährt, schädigt sich automatisch selbst (und andere), wer dagegen 
aus Bequemlichkeit die Umwelt verschmutzt, profitiert von der Normverletzung. Mit 
Sanktionen bewehrte Normen sind eine Lösung, um kooperatives Verhalten in einem 
sozialen Dilemma herzustellen. Dass eine Lösung existiert, ist aber noch keine Erklä
rung dafür, dass eine bestimmte Norm auch entsteht. Weiterhin stellt sich das Pro
blem der Kontrolle und Sanktionierung von Normabweichungen, sofern die Sanktio
nierung für den strafenden Akteur mit Kosten verbunden ist (Voss 1998a). Denn auch 
die Sanktionierung von Normbrüchen ist ein Kollektivgut, sodass ein Dilemma "zwei
ter Ordnung" entsteht (Yamagishi 1986; Heckathorn 1989). Es gibt verschiedene Vor
schläge zur Lösung des "Trittbrettf..1hrerproblems zweiter Ordnung". Wenn es sich um 
Gruppennormen handelt, deren Verletzung nicht durch einen äußeren Erzwingungs
stab (Polizei, Gerichte etc.), sondern durch die Gruppenmitglieder selbst geahndet 
wird, kann der psychologische Mechanismus "altruistischer Bestrafung" als empirisch 
gestützte Erklärung der Einhaltung von Kooperationsnormen gelten (Fehr et al. 2002). 
Experimente zeigen, dass Trittbrettfahrer von anderen Gruppenmitgliedern bestraft 
werden, auch wenn die Sanktionierung für den strafenden Akteur mit Kosten verbun
den ist (Fehr et al. 2002; Gürerk et al. 2006). Diese "altruistische Sanktionierung" er
möglicht die Aufrechterhaltung von Kooperationsnormen in sozialen Gruppen, die 
kollektive Güter herstellen. Rational-Choice-Theorien befassen sich ferner mit der Fra
ge, welche Art von sozialen Normen in Dilemma-Situationen entsteht. So hat Ellick
son (1991) die These formuliert, dass sich soziale Normen durchsetzen, die Transak
tionskosten minimieren. Anhand einer Fallstudie von Walfängern untersucht Ellickson 
die Entstehung spezifischer Eigentumsrechte. Solche Normen, die bei gegebenen Tech
nologien möglichst geringe Transaktionskosten (Kosten der Überwachung u. a.) verur
sachen, haben die besten Chancen, aus dem Wettbewerb alternativer Normen als Sie
ger hervorzugehen.5 Wir wollen an dieser Stelle die umfangreiche Rational-Choice-Li
teratur über soziale Normen nicht weiter vertiefen. Die wesentlichen Punkte sind, dass 
bei der zentralen Frage nach der Stabilität von Normen (Theorien sozialer Ordnung) 
als auch bei der Frage nach den Bedingungen der Entstehung spezifischer Normen 
(Theorien der Entstehung von Normen) die Aufmerksamkeit sich haupts~ichlich auf 
zwei Klassen von Normen richtet, die bereits von Ullmann-Margalit (1977) diskutiert 
wurden, nämlich Koordinations- und Kooperationsnormen. ßeide Arten sozialer Nor
men erhöhen die "Effizienz" der Ergebnisse bei Koordinationsproblernen und in sozia-

5 Zur Evolution von Koordinationsnormen sei auf Young (1993) verwiesen. 
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Jen Dilemma-Situationen.6 Wie aber hisst sich die Entstehung und Aufrechterhaltung 
sozialer Normen erklären, die mit Verschwendung und Ineffizienz verbunden sind? 

!I. Signaling- Theorie 

Bei vielen Entscheidungen in alltäglichen Interaktionen, insbesondere mit fremden Per
sonen, sind wir uns nicht sicher, wie unser Interaktionspartner reagieren wird. Anband 
von Signalen wie Kleidung, Geschmack, Umgangsformen, Sprechweise, Gestik und 
Mimik, Besitztümer usw. versuchen wir abzuschätzen, mit welchem "Typ" von Akteur 
wir es zu tun haben. Ausgangspunkt ist also eine Situation mit unvollständiger Infor
mation. Weiterhin gibt es unterschiedliche Typen von Akteuren, im einfachsten Fall 
die beiden "Typen A und B. In einer Situation mit asymmetrischer Information wissen 
wir nicht, ob wir mit Typ A oder B interagieren. A und B kennen ihren Typ, diese In
formation ist aber "privat". In einem Signalspiel können nun A und B in "Signale" in
vestieren, um ihren "Typ oder auch einen vorgetäuschten anderen Typ zu kommunizie
ren. Personen investieren in Signale, um eine Botschaft zu übermitteln und Signale 
sind mit Kosten verbunden. So weiß ein Kunde nicht, ob ihn der Gebrauchtwaren
händler übers Ohr hauen will oder ob er ehrlich ist, ob der Zahnarzt minimalen Auf
wand betreibt und die Krone nach kurzer Zeit wieder herausfallen wird, ob die Auto
werkstätte unnütze "Reparaturen" durchführt, der Arzt den Privatpatienten als zahlen
des Versuchskaninchen missbraucht oder der Verkäufer einer Internetauktion das Geld 
einstreicht, aber die angepriesene Ware nicht versendet. Eine Versicherung kennt nicht 
das Risiko eines potenziellen Versicherungsnehmers, eine junge Frau, die von ihrem 
Liebhaber heftig umworben wird, weiß nicht, wie ernst der junge Mann es meint. Im 
allt;iglichen Mireinander und im Geschäftsleben sind wir ständig mit mehr oder min
der folgenreichen Entscheidungen unter unvollsr;indiger Information konfrontiert. 
Auch korporative Akteure wie Unternehmen oder Staaten sind in Signalspiele invol
viert. In der weltweiten Finanzkrise wussten Banken nicht, in welchem Ausmaß Ge
schäftspartner in ihren Büchern "toxische" Papiere führten. Die Kreditvergabe zwischen 
Banken brach zusammen, weil die Banken keine verlässlichen Signale über die Kredit
risiken hatten und Banken wiederum zögerten, staatliche Hilfen in Anspruch zu neh
men, weil sie damit ein selbstschädigendes (Not-)Signal gesendet hätten. Warum, um 
ein weiteres Beispiel anzuführen, schicken Eltern aus der Mittelklasse ihre Sprösslinge 
heure wieder gerne auf Schulen, die auch das Fach "Latein" anbieten? Der Erwerb des 
Wissens selbst hat überhaupt keinen Einfluss auf die spätere Karriere, sofern nicht eine 
Laufbahn im Vatikan angestrebt wird. Das Lateinangebot ist aber, so wird vermutet, 
ein Signal dafür, dass es sich um ein "ordentliches" Gymnasium handelt mit einer so
zialen Zusammensetzung, die den Bedürfnissen der Eltern aus höheren Sozialschichten 
entspricht. Wirksame Signale müssen allerdings glaubwürdig sein. Um einen ehrlichen 
von einem unehrlichen Gebrauchtwarenhändler unterscheiden zu können, muss der 
ehrliche Händler in einem Ausmaß in ein Signal investieren, dass sich für den unehrli-

G Aus dem lllickwinkd der Spieltheorie führen soziale Normen mit genügend hohen Sanktionen 
dazu, dass eine Situation mit einem ineffizienten Nash-Glcichgewicht in eine Situation mit ei
nem Pareto-optimalen (effizienten) Nash-Gleichgewicht verwandelt wird. 
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chen Händler nicht lohnt. Dass der Verkäufer eloquent, charmant und mit gepflegtem 
Äußeren auftritt, hat noch keine ausschlaggebende Überzeugungskraft. Wenn er aller
dings eine Garantie für einen längeren Zeitraum auf das verkaufte Fahrzeug vertraglich 
garantiert, könnte dies ein Signal sein, dass den ehrlichen vom unehrlichen Verkäufer 

unterscheidet. 
Mit der Kommunikation durch Symbole und Signale hat sich die Soziologie, insbe

sondere der "symbolische lnteraktionismus", seit langem befasst. Auch die eingangs zi
tierten klassischen Arbeiten untersuchen die Mechanismen der Kommunikation durch 
mehr oder minder subtile Signale. Auffallend ist, dass z.B. in den Arbeiten von Gaff
man (1959, 1969) insbesondere Techniken der Täuschung, also die Aussendung fal
scher Signale, untersucht wird. Mindestens ebenso wichtig ist aber das genau entgegen
gesetzte Problem, nämliche glaubwürdige Signale zu "erfinden", um den Empfänger zu 
überzeugen, dass ein Akteur dem Typ entspricht, den er tatsächlich repräsentiert. 

Obgleich die Idee der Bedeutung von Signalen für Interaktionen seit langem disku
tiert wurde, erfolgte eine systematische Ausarbeitung der Theorie erst in den siebziger 
Jahren des vergangeneu Jahrhunderts. Der Ökonom Spence (1973) hat ein relativ ein
faches spieltheoretisches Modell vorgeschlagen, um die Signalwirkung von Bildungszer
tifikaten zu erklären.? Arbeitgeber suchen Hochschulabg~inger, die talentiert und gut 
trainierbar sind. Es sei - im Gegensatz zur Humankapitaltheorie - angenommen, dass 
das in der Hochschule erworbene Wissen für die Firma keine Rolle spielt. Sämtliches 

Humankapital wird erst am Arbeitsplatz erworben. Wieder handelt es sich um eine Si
tuation mit asymmetrischer Information. Es gibt, grob vereinfacht, zwei Typen von 
Personen A und B. Typ A ist talentierter als Typ B in Bezug auf die von der Firma ge
forderten Fähigkeiten. Die Firma macht Profit, wenn sie einen Kandidaten oder eine 
Kandidatin vom Typ A einstellt und ein überdurchschnittlich hohes Gehalt zahlt. Bei 
Typ B würde die Firma dagegen einen Verlust machen. Ein Irrtum kann erst sp~it ent
deckt werden und die Korrektur des Irrtums ist für die Firma relativ teuer. Ein Bewer
ber kennt seinen Typ, aber der Arbeitgeber weiß nicht, ob eine Person talentiert ist 
oder nicht. Ein Einstellungstest, um talentierte Kandidatinnen oder Kandidaten he
rauszufinden, existiert nicht, ist zu unzuverlässig oder zu teuer. Kandidaten können 
eine längere (Zertifikat u) oder kürzere Hochschulbildung (Zertifikat ß) vorweisen. 
Nun wird angenommen, dass talentierte Bewerber vom Typ A schneller lernen und so
mit das höherwenige Zertifikat a zu geringeren Kosten erwerben können als weniger 
talentierte Bewerber vom Typ B. Unter bestimmten Bedingungen existiert dann ein 
"separierendes Gleichgewicht".8 Bewerber vom Typ A werden die höherwenige Ausbil
dung absolvieren, Bewerber vom Typ B werden sich für die kürzere Ausbildung ent
scheiden und das Unternehmen wird Bewerber mit Zertifikat a einstellen und diesen 

7 Für die grundlegende Arbeit (Spence 1973), die hier nur verbal in den Grundzügen skizziert 
wird, sowie diverse Erweiterungen des Modells hat Michael Spence zusammen mit George 
Akerlof und Joseph Stiglitz 2001 den Nobelpreis für Ökonomie erhalten. 

8 Genauer: Ein "separierendes, perfektes Bayesianisches Gleichgewicht", eine Verfeinerung des 
Nash-Gleichgewichts. Die genauen Ableitungen der Bedingungen für ein (oder mehrere) 
Gleichgewichte sind nur im Rahmen eines formalen, spieltheoretischen Modells möglich. Sie
he dazu Lehrbücher der Spieltheorie, z. B. Gintis (2009: 179-200). Zu einer Einführung an
band soziologischer Beispiele siehe Dickmann (2009: 179-199). Siehe auch die einführende 
und sehr klare Darstellung in Riechmann (2008). 
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das überdurchschnittlich hohe Gehalt zahlen. Der Arbeitgeber weig, dass Bewerber mit 
Zertifikat a immer vom Typ A sind, denn Typ B hätte kein Interesse, das Zertifikat 
zu erwerben, da die höheren Kosten der Ausbildung nicht durch das höhere Einkom
men kompensiert werden. Die Bildungszertifikate sind somit Signale für die unbeob
achteten Eigenschaften der Kandidaten. Nehmen wir nun an, dass aus irgendwelchen 
Gründen die Anforderungen für das Zertifikat a herabgesetzt werden, sodass es sich 
auch für Personen vom Typ B lohnen würde, den längeren Ausbildungsabschluss zu 
erwerben. In diesem Fall würde das separierende Gleichgewicht zusammenbrechen und 
eventuell ein "Pooling"-Gieichgewicht entstehen, bei dem die Bewerber anhand der 
Signale nicht mehr unterschieden werden können und die Firma z. B. allen Bewerbern 
nur noch einen durchschnittlichen Lohn zahlt. 

Ein zweiter Strang der Signaling-Theorie stammt aus der Biologie. Zahavi (1975, 
1977) hat zur Erktirung evolutionärer Wettläufe (die Schwanzfedern des Pfaus sind ein 
Beispiel) das sogenannte Handicap-Prinzip vorgeschlagen. Seine Erklärung wurde spä
ter von Grafen (1990a, 1990b) formalisiert (siehe zu den Wurzeln der Signaling-Theo
rie auch Gambetta 2009a). Die Idee des Handicap-Prinzips löst ein Rätsel der Evolu
tionstheorie. Pfauen z. B., die mit einer aufwändigen Federpracht ausgestattet sind, 
müssten eigentlich eine Einbuge der Fitness erleiden, weil sie weniger wendig sind und 
leichter zur Beute von Räubern werden. Diese Einbuge kann nur kompensiert werden / 
durch eine höhere Vermehrungsrate. Aber warum sollte das Federkleid zum Vorteil bei 
der sexuellen Seieinion gereichen? Hier kommt das Handicap-Prinzip ins Spiel. Das 
aufwändige Federkleid ist ein Handicap und signalisiert zugleich, dass der Träger ein 
besonders gesundes und erfolgreiches Exemplar seiner Art sein muss, da er sich eine 
derartige Verschwendung von Ressourcen leisten kann.9 Auch im sozialen Leben spielt 
das Handicap-Prinzip eine Rolle. Eine Firma z. B. startet eine aufWändige Werbekam
pagne nicht nur zur Erhöhung der Marktanteile, sondern vor allem, um zu signalisie-
ren, dass sie Produkte von hoher Qualität herstellt, mit deren Umsatz problemlos ein 
hohes Werbebudget finanziert werden kann (Nelson 1974). Thomas Mann hatte als 
Lübecker Kaufmannssohn ein sehr genaues Gespür für die bürgerlich-hanseatische Ge
schäftswelt. Der Bankier Kesselmeyer versucht in den "Buddenbrooks" des bankrotten 
Grünliebs Schwiegervater für einen Kredit zu gewinnen mit dem Argument, dass da
durch für die ganze (Geschäfts-)Welt sichtbar wäre, dass die Firma Buddenbrook über 
die Magen wirtschaftlich gesund sei. Nicht von Gewinn und Rendite ist die Rede, 
denn Kesselmeyer wei(~ nur zu gut, dass der Schwiegervater, Konsul Johann Budden
brook, nach der Prüfung von Günlichs Büchern weig, dass ein Darlehen an ihn so gut 
ist, wie das Geld in der Trave zu versenken. Der Appell richtet sich an den "Signaling
effekt"! Von dem Renaissancemenschen Agastino Chigi wird berichtet, dass er in sei-
nem römischen Palast ein Festmahl auf goldenen Tellern servieren lässt. Die kostbaren 
Teller werden nach dem Mahl vor den Augen der Gäste durch die Fenster des Palastes 
in den Tiber geworfen. Die Botschaft ist eindeutig: "Ich bin so reich und mächtig, die-
se ungeheure Verschwendung leisten zu können." (Die Gäste wussten allerdings nicht, 
dass es sich um eine Tiiuschung handelte, denn der verschlagene Gastgeber hatte 1m 
Tiber Netze spannen lassen, um das kostbare Geschirr aufzufangen.) 

9 Dazu gcnauer und zu zahlreichen weiteren Anwendungen siehe Searcy und Nowicki (2005). 
Siehe auch zu einer Anwendung auf soziale Normen Voland (2004). 
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Signalspiele treten mitunter auch als nicht-intendierte (oder auch gewollte?) Folgen 
neuer Institutionen auf. In mehreren amerikanischen Bundesstaaten kann vor dem 
Standesamt wahlweise eine Ehe mit hohen ("covenant marriage") und geringen Tren
nungskosten ("no-fault divorce") geschlossen werden. Wer die "Ehe light" bevorzugt, 
gibt seinem Partner ein Signal und möglicherweise kommt die Ehe dann gar nicht 
mehr zustande. Ähnliches gilt vermutlich auch in Deutschland für Eheverträge gegen
über einem einfachen Ja-Wort auf dem Standesamt. Womöglich haben Ehepartner oft 
Hemmungen, einen Ehevertrag mit z. B. Gütertrennung vorzuschlagen, weil sie um die 
Signalwirkung fürchten. Arbeitsmarktpolitiker haben vorgeschlagen, Arbeitnehmern bei 
der Einstellung eine zusätzliche Option zu geben, um die Flexibilität der Arbeitsmärkte 
zu erhöhen. Wer auf den Kündigungsschutz verzichtet, soll nach diesem Vorschlag zum 
Ausgleich einen Gehaltsaufschlag erhalten. Die Folge wäre eine Signalwirkung. Wer 
jetzt noch den gesetzlichen Kündigungsschutz vorzieht, signalisiert dem Arbeitgeber, 
dass es eventuell um seine Qualifikation oder Gesundheit nicht so gut bestellt ist. Ar
beitgeber würden nur noch Bewerber einstellen, die auf den Kündigungsschutz verzich
ten oder für den Kündigungsschutz extrem hohe Gehaltsabschläge verlangen, um das 
Risiko der Minderqualifikation zu kompensieren. Eventuell kommt es wie bei Akerlofs 
(1970) Gebrauchtwarenmarkt zu einem Verfall der Gehälter, sodass der Arbeitsmarkt 
für abgesicherte Beschäftigungsverhältnisse kollabiert. 

"Separierendes Gleichgewicht" ist ein zentraler Begriff der Signaling-Theorie. Wirk
sam sind Signale dann, wenn ein separierendes Gleichgewicht entsteht. Betrachten wir 
wieder den speziellen Fall einer Interaktion mit unvollständiger Information und zwei 
Akteuren, Ego und Alter, wobei die Alteri zum Typ A oder B gehören. Das Wissen um 
den Typ ist "private" Information. Für ein separierendes Gleichgewicht sind dann zwei 
Bedingungen erforderlich (vgl. auch Gambetta 2009a): Erstens muss die Kostendiffe
renz oder die Gewinndifferenz (oder beides) der Typen A und B für die Investition in 
Signale hinreichend groß sein, sodass es sich für Typ A lohnt, in das Signal zu investie
ren, aber nicht für Typ B. Und zweitens muss Ego davon profitieren, wenn er Typ A 
anhand des Signals erkennen kann. Im Gleichgewicht hat keiner der Akteure einen 
Anreiz, einseitig sein Verhalten zu verändern. Dies ist das Prüfkriterium für ein Nash
Gieichgewicht. Allerdings können bei einem Signalspiel mehrere Gleichgewichte exis
tieren. Eine aussagekräftige (informative) Theorie erfordert dann Zusatzannahmen, um 
zu erklären, welches Gleichgewicht realisiert wird. 

Es ist offensichtlich und anhand der oben diskurierten Beispiele erkennbar, dass die 
Signaling-Theorie auch und gerade in der Soziologie in vielen Bereichen anwendbar 
ist. Das Potenzial wurde bis heute bei weitem nicht ausgelotet. Zahlreiche Beispiele für 
"Signaling" finden sich zudem in Ethnologie und Anthropologie, wie ßliege Bird und 
Smith (2005) in einem Überblicksartikel berichten.l 0 

10 Eine Anwendung in der Soziologie ist Camerers (1988) Erklärung sozialer Normen über das 
Geben von Geschenken. Siehe weiterhin die Arbeiten von Gambctta und Hamill (2005) und 
Gambetta (2009b). 
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ll!. Signttling und sozittle Normen 

Eine so:Liale Norm ist eine beobachtete oder erwartete Verhaltensregelmäßigkeit in ei
ner soztalen Gruppe, deren Verletzung mit Sanktionen geahndet wird. Nicht jede Re
gelmäßigkeit ist eine Norm, aber sehr schnell werden in sozialen Gruppen gemeinsam 
gepflegte Gewohnheiten normiert. Jedem Beobachter alltäglichen Geschehens fiillt auf, 
dass Angehörige bestimmter sozialer Kreise (Berufsgruppen, Subkulturen von Jugendli
chen, Cliquen in Schulklassen usw.) in Bezug auf Äußerlichkeiten häufig gemeinsam 
geteilten Regeln folgen. Die folgende Beobachtung bei einer Fakultätssitzung ist viel
leicht trivial, aber erklärungsbedürftig. Die Fakultät kennt die Hauptfächer VWL, Poli
tik, Soziologie und BWL. In der Sitzung waren 1 G Professoren anwesend. Sechs der 
Teilnehmer haben an dem warmen Julitag eine Krawatte getragen. Nach Fächern auf
geschlüsselt findet man eine sehr hohe Korrelation zwischen BWL und dem Merkmal 
"Krawatte". Von den zehn Vertretern der Fächer VWL und Sozialwissenschaften waren 

neun ohne Schlips und Binder erschienen. Von den sechs Kollegen der BWL schmück
ten sich dagegen fünf mit einer Krawatte. (Die Korrelation beträgt <p = 0,73.) Wie 
kommt es zu derart bemerkenswert starken Regelmäßigkeiteil im sozialen Leben? Of
fenbar ist eine Krawatte, wenn auch früher mehr als heute, immer noch ein Zeichen 
für Zuverlässigkeit, Normentreue und Seriosität im Geschäftsleben. Natürlich nicht die 
Krawatte allein, aber sie gehört zu einem Ensemble von Zeichen dazu, die insgesamt 
ein Signal bilden. Bankangestellte tragen Krawatte, nicht aber Computerfreaks in Soft

wareschmieden. Und vermutlich haben auch BWL-Professoren mehr Kontakte mit Ge
schäftsleuten und Aufträge von Unternehmen als die Kollegen aus den Sozialwi~sen
schaften. Diese Kleidernormen sind schwerlich als Koordinations- oder Kooperations

normen erklärbar.'' 
In historischen Zeiten war die höfische Kleidung ein Privileg des Adels. Für untere 

Sozialschichten waren die Kosten dieser Gewänder ohnehin prohibitiv hoch. Seit modi

sche Textilien, jedenfalls in den reichen Gesellschaften des Westens, für fast alle Men

schen erschwinglich sind, hat Kleidung und generell der Konsum als Distink~ionsmerk
mal an Werr verloren. Aber eben nur teilweise. Der Aufstieg der Markenkletdung, der 

"Labels"' ist ein nicht zufälliger Gegentrend. Es sind nich.t nur die. h~hen At:s~~~f
fu~lgskosten von Bedeutung. Auch das 'rt·agen der Kleidung '.~ Allt~g ISt Je nach r attg
kettsfeld mit mehr oder minder hohen Kosten verbunden. Uber dte Mode von Ralph 
Lauren heif~t es in einem Artikel: 12 "Außerdem dominieren die Pastellfarben - ein kla

res Zeichen dafür, dass sich diese Kreise weder in der Freizeit noch bei der Berufsaus

übung allzu häufig schmutzig machen." Die Mode ist hier, wie ~ie g~bun.denen Füße 

der Fr;~u~n und lang wachsende Fingernägel im kaiserlichen ~hma, .~111 Stgnal für ei
nen pnvdegierren Status dessen Inhaber keine manuelle Arbett ausfuhren muss. Nun 
gibt es sicher keine sozi~le Norm des Inhalts: "Du sollst in Situation xy Polohemden 
von Ralph L 1Ltretl tr " D' ·ale Norm lautet aber: "Wenn du zu bestimmten so-, agen. tc sozt, 

11 Eine ~ooperationsnorm w;in: allerdings die Begrenzung eines "Rüstungswettlauf~" mit teurer 
B~kbdung in einer sozialen Gruppe. Die Pflicht an m~nchen lntcr~Jaten, Sc!n~lumform zu tra
ge.n, hat den Nebeneffekt einer Kooperationsnorm, weil dadurch ein kostspieliger Wettbewerb 
nm Mark . kl . I . k . d . I cn Cil ung cmgeschriin t wir . . . . . 

12 Sc Hndtzle, Timo. 2009. Sport, Landhaus, Wildwest-Romantik. Dre Rhempfalz, 17.10.2009. 
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zialen Kreisen gehören und respektiert werden möchtest, dann tritt mit gepflegter Mar
kenkleidung auf, die dem Anlass entspricht und Stil und Geschmack verrät." Ein sol
ches Verhalten ist gleichzeitig ein Signal, dass eine Person in gewisser Hinsicht loyal 
ist, sich an Regeln hält, diszipliniert und eventuell auch finanziell gut gepolstert ist. 
Tugenden, die von Akteuren in sozialen und geschäftlichen Interaktionen gerne erwar

tet werden. 
Gambetta und Hamill (2005) haben in einer qualitativen empirischen Studie die 

Bedeutung alltäglicher Signale bei Taxif.1.hrern untersucht, die ihrem Gewerbe in ge
fährlichen Regionen von Belfast und New York nachgehen. Für die Taxifahrer ist es 
überlebenswichtig, einschätzen zu können, ob ein Kunde eine Bedrohung darstellen 
könnte. Ein Geschäftsmann mit Aktenköfferchen erscheint da als geringeres Risiko als 
eine Gruppe angetrunkener Halbwüchsiger. Aber Vorsicht, so einfach ist es nicht. Ei
nen Aktenkoffer und eine Krawatte kann sich jeder besorgen, der böse Absichten hat. 
Es ist die Kombination verschiedener Zeichen, die ein Signal ausmachen, dessen Fäl
schung dem Hochstapler zu hohe Kosten (im Verhältnis zum Gewinn) bereiten würde. 
Taxifahrer, die in risikoreichen Zonen tätig sind und im Geschäft bleiben wollen, müs
sen gelernt haben, diese Signale zu erkennen. 

Signale, die als Kandidaten für soziale Normen gelten können, müssen Kosten be
reiten. Ein bunt aufgemaltes Tattoo oder ein leichtes Piercing gehören für sich alleine 
genommen nicht zu dieser Kategorie von Signalen, die für ein separierendes Gleichge
wicht in Frage kämen. "Cheap talk" ist für den rationalen Akteur nicht genug. Echte 
Tätowierungen oder extremes Piercing erfordern dagegen höhere Investitionen. Solche 
Signale sind von Außenseitern nicht leicht vorzutäuschen. Tätowierungen können sig
nalisieren, dass eine Person mit hoher Wahrscheinlichkeit einer bestimmten sozialen 
Gruppe angehört und vertrauenswürdig ist. Die Kosten sind hoch, so dass ein separie
rendes Gleichgewicht entstehen kann. Gleichzeitig wird die Tätowierung in diesem 
Kreis zur sozialen Norm. Wer nicht in das Signal investiert, wird eventuell von ihm 
wichtigen Interaktionen und Verdienstmöglichkeiten abgeschnitten.ll 

Posners (2000) Theorie sozialer Normen basiert auf der Idee des separierenden 
Gleichgewichts durch Signale. Ausgangspunkt ist ein Koopcrationsproblem, z. B. das 
Problem der Vertrauenswürdigkeit von Geschäftsleuten. Ist Alter an "wiederholten 
Spielen" interessiert, ist also sein "Schatten der Zukunft" hinreichend groß (Typ A), 
wird er im Eigeninteresse kooperieren und vertrauenswürdig handeln (Axelrod 1984; 
Friedman 1971). Hat er dagegen nur ein einmaliges Geschäft vor (Typ B), wird er ver
suchen, seinen Mitspieler auszubeuten. Der Schatten der Zukunft, ausgedrückt durch 
den Diskontparameter, ist eine unbeobachtete Eigenschaft. Ego kennt nicht den Typ 
des Geschäftspartners, mit dem er interagiert. Unter bestimmten Bedingungen entwi
ckelt sich aber ein separierendes Gleichgewicht, sodass Typ A mit geringer Diskontrate 
(hohem Schatten der Zukunft) in ein Signal investiert, Typ B mit hoher Diskontrate 
dies unterlässt und Ego nur mit solchen Akteuren kooperiert, die in das teure Signal 
investiert haben. Die Voraussetzungen sind hier wieder, (1) dass die Kosten für das Sig
nal in angemessener Relation zum Gewinn stehen und (2) Ego von einer Kooperation 
mit Typ A profitiert. 

13 Zu solchen Signalen, den "Codes of thc Underworld", siehe die Studie von Gambeeta (2009b). 
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Der Diskontparameter ist nicht notwendigerweise eine "subjektive" Eigenschaft ei
nes Akteurs. Vielmehr kann der Wert des Parameters durch eine strukturelle soziale Si
tuation bedingt sein, etwa durch die Einbettung in soziale Netzwerke mit einer hohen 
Wahrscheinlichkeit wiederholter Interaktionen (Raub und Weesie 1990). Ein reisender 
Handelsvertreter mit häufig wechselnder Kundschaft hätte demzufolge eine geringere 
Diskontrate als ein Verkäufer mit Stammkundschaft. Die von Muhammad Yunus ge
gründete Grameen-Bank vergibt Mikrokredite bevorzugt an Frauen. Der Grund ist, 
dass Frauen mit Kindern den Haushalt führen, eher am Ort bleiben und mit grögerer 
Wahrscheinlichkeit den Kredit abzahlen als Männer. Frauen als Empfänger von Mikro

krediten haben einen grögeren Schatten der Zukunft als Männer. 
Bei der Partnersuche und Partnerwahl sind es zumeist Männer, die ihrer Auserwähl

ten Geschenke machen. Wenn es um eine langfristige Bindung geht, haben die Partner 
ein Vertrauensproblern. Da beim Scheitern einer Verbindung in der Mehrzahl der Fälle 
die Frauen die Kinder grog ziehen, ist für Frauen ein Vertrauensmissbrauch mir höhe
ren Kosten verbunden als für Männer. Nehmen wir der Einfachheit halber wieder an, 
dass es zwei Typen von Liebhabern A und B gibt. A möchte eine längerfristige Bin

dung, hat also eine geringe Diskontrate. B ist dagegen der "Fly-by-Night"-Typ mit ho
her Diskontrate. Wie kann A die Ernsthaftigkeit seiner Bemühungen zu erkennen ge
ben? A wird seiner Geliebten Geschenke machen. Auch B könnte Geschenke machen. 
Da er kein Interesse an einer dauerhaften Beziehung hat, werden die Geschenke aber 
mager ausfallen. Der Wert ist maximal so hoch wie sein Nutzen aus der kurzfristigen 

Beziehung. Wenn A Geschenke macht, die diesen Wert übersteigen, ist dies ein Signal 
für die Braut, dass der Geliebte vom Typ A ist. Dass solche Kalkulationen nicht be
wusst ablaufen müssen, ist klar. Vielmehr dürften sich in Kulturen, in denen die be
schriebenen Vertrauensproblerne regclmägig auftreten, soziale Normen über Brautge
schenke durch kulturelle Evolution herausbilden. Die Hypothese von Posner lautet, 
dass das von sozialen Normen vorgeschriebene Verhalten Signalen im separierenden 

Gleichgewicht entspricht. 
Wir bezeichnen solche Normen als "Signalnorrnen". Nicht alle Normen sind Sig

nalnormen und nicht alle Signale sind Normen. Aber n~ben Koord~nationsnorrnen 
und Kooperationsnormen kommt den Signalnormen als dntte Kategone von Normen 
erhebliche Bedeutung in sozialen Interaktionen zu. Signalnormen beziehe~ sich auf be

obachrb.are Verhaltensregelmäßigkeiten. Die mit .Kost~n ve~~undenen Stgnale .deuten 
daraufhtn, dass ein Akteur unmittelbare Bedürfntsse emschranken kann, dass ste oder 

er in der Lage ist, Selbstdisziplin zu zeigen. Gepflegte ~leidung .ist w.i~der ein Beispiel. 
Das Veprassen von Geld bsst zwar auf Reichrum schlteßen, gletchzetttg aber auch auf 

einen undisziplinierten Charakter. Deshalb gilt Verprassen, Glückspiel und die zweck

lose Verschwendung in unserer Kultur als unfein. Der Monet an der Wand zeugt dage
gen gleichermaf~en von Reichtum und der Ausbildung guten Geschmacks, von Selbst

kontrolle und zukunftsorientierten Verhaltens (Posner 2000). Auch die Verwendung 
des Reichtums folgt sozialen Normen. Selbstdisziplin ist ein Indikator für niedrige Dis

konrrat~n, für Zukunftsorientierung und ein lnt~resse an wiederholten Interaktionen. 
Der soz.lale Wandel von Normen, die kulturelle Vtelfalt von Normen und die scheinba
re Irrationalität mancher sozialer Normen sind alles Eigenschaften, die mit Posners 

The~;ie im Einklang stehen. Insbesondere der letztere Aspekt ist von der "herkömmli-

chen Ratio11· 1 Cl · Tl · · 1 II'. l>·1r .l- lO!Ce- 1eone ntC 1t er< ar • · 

/ 
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IV. Ein Signaling-Modell sozialer Normen 

Wir werden in diesem Abschnitt ein Vertrauensspiel mit asymmetrischer Information 
und Signalen untersuchen und die Bedingungen herausarbeiten, unter denen ein sepa
rierendes Gleichgewicht entsteht. 14 Die Modellbildung ist keineswegs ein Selbstzweck, 
um den verbalen und spekulativen Hypothesen ein hübsches mathematisches Gewand 
zu verpassen. Vielmehr pr~izisiert das Modell zunächst die Theorie und schafft damit 
mehr Klarheit über die Annahmen und Zusammenhänge. Darüber hinaus aber, und 
das ist wohl der wichtigste Punkt, ermöglicht das Modell die Ableitung von Hypothe
sen und macht auf Bedingungen aufmerksam, unter denen bestimmte Arten von 
Gleichgewichten entstehen, stabil bleiben oder dem Wandel unterworfen sind, wobei 
die Folgen für die Beteiligten unterschiedlich sein können und eventuell auch paradoxe 
Effekte auftreten. Die aus dem Modell abgeleiteten Hypothesen können wiederum am 
empirischen Material, von qualitativen Beobachtungen über Surveystudien bis hin zu 
Feldexperimenten und Laborstudien, einer Prüfung unterzogen werden. 

Signaling kann bei unterschiedlichsten Typen von sozialen Interaktionen oder Spiel
strukturen auftreten. Wegen der großen Bedeutung im sozialen und wirtschaftlichen 
Leben basiert unser Modell auf dem Vertrauensspiel (Abbildung 1). Es ist ein dyadi
sches Spiel mit zwei Akteuren, einem Treugeber (Spieler 1) und einem Treuhänder 
(Spieler 2). Das Spiel ist dem Gefangenendilemma ähnlich, wird aber sequenziell ge
spielt und im Unterschied zum Gefangendilemma kann nur der Treugeber, nicht aber 
der Treuhänder ausgebeutet werden. Ein typisches Beispiel für ein Vertrauensspiel ist 
eine Geschäftsbeziehung. Der Treugeber sieht von einem Geschäft ab (Defektion, D) 
oder leistet Vorkasse (Kooperation, C), der Treuhänder kann die Ware in der vereinbar
ten Qualität liefern (C), minderwertige Ware schicken oder sich gar mit dem Geld aus 
dem Staub machen (D). Bei beidseitiger Kooperation erzielen die Akteure eine Auszah
lung von R. Kommt das Geschäft nicht zustande, erhalten beide I~ Der Ausbeutungs
gewinn eines untreuen Treuhänders ist T und der Verlust des Treugebers S. Es gilt die 
Rangfolge der Präferenzen: T > R > P > S (Abbildung 1). 

Ein egoistisch-rationaler Treuhänder wird auf einen kooperativen Zug des Treuge
bers mit D antworten, denn T ist besser als R. Der rationale Treugeber antizipiert die 
Defektion und wird deshalb kein Geschäft abschließen. Im einzigen Nash-Gleichge
wicht kommt keine Kooperation zustande, ein homo oeconomicus muss sich mit der 
ineffizienten Auszahlung P begnügen. 

Es gibt mehrere Lösungen des Vertrauensspiels: Wiederholte Spiele, Reputation, 
Kautionen, einklagbare Verträge oder soziale Normen des ehrbaren Kaufmanns (siehe 
z. B. Diekmann 2009; Raub 2004; Snijders 1996; Voss 1998b) und eben auch Signa
ling. Dies sind Alternativen, die je nach sozialem Kontext, Kultur und institutionellen 
Regeln zu Kooperationslösungen verhelfen können. Wir betrachten hier den Fall, der 
schon mehrfach angesprochen wurde, nämlich ein Vertrauensspiel mit asymmetrischer 
Information. Wir erweitern zunächst das einfache Spiel in Abbildung 1, indem wir zwei 

14 Wir bauen auf Posner (1998, 2000) auf. In Posner (2000) wird zwar auf spieltheoretische Be
griffe zurückgegriffen, die Theorie aber nur verbal formuliert und auf eine formale Darstellung 
verzichtet. Posner (1998) entwickelt ein spieltheoretisches Modell anhand von Rechenbeispie
len. 
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Abbildung 1: Vertrauensspiel 
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Typen A und B von Treuhändern (Spieler 2) einführen. Typ A ist langfristig, an wie
derholten Interaktionen interessiert, Typ B hat nur Interesse an einer einmaligen Inter
a~<tion. Diese Annahme kann durch die Diskontrate ausgedrückt werden. Typ A hat 
eine geringe Diskontrate (oder einen hohen Diskontfakror), Typ B hat eine hohe Dis
k?ntrate (oder einen geringen Diskontfakror). 15 Man beachte, dass die Typen A und B 
mehr durch intrinsische Normen von Ehrlichkeit und Vertrauenswürdigkeit charakteri
siert werden müssen. Das Modell ist soziologisch-strukturell in dem Sinne, dass eine 
soziale Situation (z. B. soziale Einbettung versus hohe Mobilität) einen mehr oder min
der ausgepriigten Diskontf:1l<tor implizieren kann. 

. Beim Modell mit unvollständiger Information wiihlr "Natur" (Spieler N) zunächst ( 
emen Typ A oder B, d. h. bei einer Interaktion wird ein Treugeber (Spieler 1) einem 
Typ A mit einer bekannten Wahrscheinlichkeit a und Typ B mit Wahrscheinlichkeit 
1 :- a begegnen (Abbildung 2). Typ A hat einen Diskontf:1kror ÖA. Bei unendlich oft 
W!ederholrer Kooperation erzielt A demnach WA = R + ÖAR + ÖA2R + ··· = R/ 
,(! - ÖA). Würde Typ B unendlich oft kooperieren, erhielte er Wn = R/(1 - 8n). Der 
lreugeber erhält als Kooperationsgewinn Wc = R/(1 - 8c). Ein Spiel wird abgebro

chen, sobald ein Treuhänder defekriert hat. Für Typ A ist die Präferenzrangfolge: R/ 
( 1 - ÖA) > T > P, für B lautet sie: T > R1 (1 - 8n) > P und für den Treugeber R/ 
(1 - Öc) > R > P > S. Typ A wird also wiederholter Kooperation einer Ausbeutung 
v~rziehen, während Typ B den Ausbeutungsgewinn T höher veranschlagt als den Ge-
Winn aus wiederholten Interaktionen. 

Wie wird sich ein Treugeber im Spiel mit unvollkommener Information verhalten? 
Er kann nicht zwischen A und B diskriminieren. Er wird aber Vertrauen schenken, 
w~nn der Anteil der betrügerischen B-Typen relativ gering ist. Wie gering, hisst sich 
bcht berechnen. Ein Treugeber kann sich immer einen Wert von P sichern, indem er 
kein Geschiift eingeht. Kooperieren wird er demnach nur, wenn sein Erwartungswert 
größer ist als P. Es muss demnach gelten: P < Ec = aWc + (1- a)S. 

Daraus folgt a > a* = (P- S)/(Wc- S), d. h. der Treugeber wird immer kooperie
ren, sobald der Anteil der A-Typen über dem Schwellenwert a* liegt. Den Schwellen
Wert bezeichnen wir als Coleman-Schwelle". 16 

" 
15 für d~n Diskontfaktor und die Diskontrate gilt die inverse Beziehung Diskontfaktor = II 

16 ~- Dtskontrate). Je gröfler der Diskontfaktor, desto gröfler "der Schatten der Zukunft". 
> oieman (1990) hat den Index bei Vertrauensproblemen eingeführt, wobei er nicht auf den 
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Abbildung 2: Vertrauensspiet mit unvollkommener Information 
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Das Ergebnis ist effizient (und ein Nash-Gleichgewicht), wenn der ~n.ret igen BenU-
rischen B's gering ist. Der Treugeber kooperiert dann immer, wobei ~te ~e.11

1en Gewinn 
gereien nicht so sehr ins Gewicht fallen. Der Treugeber erzielt im Mttt; e!lB freut sich 
von Ec > P, Treuhänder vom Typ A erhalten WA = R/(l- ÖA), unt~ r[P 'freuhänder 
über einen Ausbeutungsgewinn von T. Steigt der Anteil der betri.igensc 

1
en In diese!11 

über die Schwelle a.*, bricht der Markt oder die Kooperation zusammet~. p erhalten· 
Fall wird ein Treugeber niemals kooperieren, so dass atle Akteure nur noc 

1 

1 

1 

1 

Das Gleichgewicht ist nicht Pareto-optimal, also ineffrLient. . d Treugeber 
Signaling kann aus der Defektionsfalle heraushetfen. Könnte nämhch . e~ n 0 b er 

. h A ~' B J· 1 • • • 1 • S . J an ausno1te ' des zwtsc en unu utsKnmtnteren, Könnte er setne trategte uar, ' . ruog 
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einem Treuhänder vom Typ A oder vom Typ B begegnet. In einer E~welte aregisehe 
• . t eme str 

Vertrauensspiels mit unvollkommener Information betrachten wH letz (Abbiltlttng 

1 

1 

Situation, bei der die Treuhänder A und B in Signale investieren können 

3).17 Die Kosten eines Signals betragen c. . \l biert oder 
Wir gehen von einer ineffrz.ienten Situation aus, die Kooperation ISt ko. a des Sig-

1 

h · b d U b · · · · · sepaneren at me . estan. en. ~ter. esummten Bedmgungen ex1st1ert nun e1n .. sind.lS 
nal-Gletchgewlcht. Dtes 1st der Fall, wenn folgende Bedingungen erfuHr A 

tbss fyp 

1 

1 

· h Ch k d E I · · d 'tlOmmen, • I dco strategtsc en ara ter er • ntsc letdungssituation eingeht. Es wtr ange . I · r Jurc l 
ehrlich und Typ B unehrlich ist. Die Akteure unterscheiden sich also nicht ';1e 

1~bleirunß aus 
~iskompara~11erer. ~er S~hwell~nwert berdgr dann a* = (P- S)~(l"t- S). z.~~ 9gb). b 
emer strategtschen Sttuanon mtt unvollkommener Information stehe Voss ( 9 l) und R;tll 

1 

17 Ähnliche Modelle werden von Voss ( l998h), ßacharach und Gambetra (~O~\iche Diskont' 
(20M) behandelt, wobei allerdings die Typen A und B nicht durch unterschte 
parameter defmiert werden. Siehe ferner auch Bolle und Kaeh\er (2007). . . deren ]Vto-

18 Die Signalkosten sind hier für beide Typen gleich. Wir müssen hier nicht wtc tn an 
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Abbildung 3: Vertrauensspiel mit unvollkommener Information und Signalen 
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In. diesem Fall lohnt es sich fUr A, in das Signal zu investieren. B kann dagegen nicht 
Intthalten, da die Signalkosten den Mehrgewinn durch Ausbeutung Uberschreiten. Im 
separierenden Signalgleichgewicht wird A in das Signal investieren (s), B wird dies un
t~rlassen ( -,s), und der Treugeber wird nur mit einem Treuhänder kooperieren, der in 
~.111 Sig_nal investiert hat und sonst defektieren (Abbildung 3). Die Möglichkeit kostspie-
1_ger Stgnale transformiert das Spiel mit ineffizientem Gleichgewicht in ein Spiel mit 

etnem Pareto-oprimalen Nash-Gleichgewicht. Der Treugeber verbessert sich von P auf 
~Wc + (1- a)P (wobei Wc = R/(1- öc)), der Treuh1inder vom Typ A erzielt WA = 

(1 - ÖA) - c anstelle von P, und die betrügerischen Akteure erhalten weiterhin P. Ob
Wohl die Signalkosten verschwendet werden, also gewissermaßen Geld verbrannt wird, 
profitieren Treugeber und Treuhänder vom Typ A von Kooperationsgewinnen . 

. Das Signaling-Modell lässt sich in verschiedene Richtungen ausbauen. Eine Varian
te tst, dass die Investition in ein Signal nicht nur eine dichotome Entscheidung dar
sr_ellr, sondern Treuhiinder auch Uber die Höhe der Investition entscheiden können. In 
d~esem Fall ist ein effizientes Gleichgewicht leicht bestimmt. Typ B kann maximal 
l - P investieren. Typ A gibt sich als kooperativer Partner zu erkennen, indem er et
Was mehr als T _ I~ also T _ p + ~: investiert. Im separierenden Gleichgewicht wird B 
k~in Signal abgeben, A wird sich das Signal T- P + E kosten lassen, und der Treugeber 
Wu·d bei einem Signal in Höhe von T- P + E kooperieren und sonst defektieren. 

dellen annehmen, dass ß höhere Signalkosten hat als A. _In dies~m Modell genügt die Annah
me höherer Kooperationsgewinne für Typ A im Vergletch zu fyp ß. 
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Aus dem Modell folgen mehrere Hypothesen. Erstens werden Signale besonders 
dann entstehen, wenn a niedrig ist und unterhalb der Coleman-Schwelle liegt. In ur
banen Gesellschaften mit hoher Mobilität, bei einer starken Frequenz von Interaktio
nen mit Fremden, werden kostspielige Signale häufiger auftreten als in relativ abge
schlossenen, immobilen Gesellschaften. Zweitens wird sozialer Wandel zu beobachten 
sein, wenn sich die Kosten einer Signalnorm verringern, die Normen quasi "billiger" 
werden. Dies ist oftmals der Fall durch neue Technologien, etwa die Verbilligung der 
Herstellung von Kleidung oder prestigeträchtigen Konsumgütern. Signalnormen wer
den sich weiterhin wandeln, wenn kaum unterscheidbare Fälschungen zu geringen 
Kosten hergestellt werden können. Durch die Reduktion der Kosten bricht ein separie
rendes Gleichgewicht zusammen und eventuell treten neue, kostspieligere Signalnor
men anstelle der alten Unterscheidungen. Die ständige Verfeinerung der Sitten, Rituale 
und Normen im Prozess der Zivilisation (Elias 1976) ist durch die Verbilligung von 
Signalkosten erklärbar. Aus dem Modell folgt auch ein interessantes Paradox. Wenn a 
oberhalb der Coleman-Schwelle liegt und kein separierendes Gleichgewicht realisiert 
wird, hat ausgerechnet der Treugeber ein Interesse daran, dass sich der Anteil der Be
trüger in einer Population vergrößert. Für a > a* wird der Treugeber immer kooperie
ren und damit gelegentlich Einbußen durch Betrug erleiden. Sinkt a unter die Schwel
le, werden aber eventuell Signalnormen entstehen, die dem Treugeber zu einem höhe
ren Gewinn verhelfen können. Unter bestimmten Bedingungen kann es also der Fall 
sein, dass ausgerechnet der Treugeber davon profitiert, wenn sich Betrug in einer Popu
lation ausbreitet. 

Der Wandel sozialer Normen kann auch durch eine Erhöhung von Signalkosten 
eingeleitet werden. Veblen (1981) kommentiert die Formen der Geselligkeit reicher 
Leute, zu denen auch der Brauch zählt, zu einem "Candle-Light-Dinner" einzuladen.

19 

Er bemerkt, dass solche Veranstaltungen vor drei Jahrzehnten undenkbar wären, weil 
damals Kerzen äußerst billig waren. Die Veränderung der relativen Preise für Beleuch
tung macht das Dinieren im Licht von Kerzenleuchtern zu einem Unterscheidungs
merkmal, einem kostspieligen Signal, das in gehobenen sozialen Kreisen zu einer sozia
len Norm wurde. 

V. Diskussion und Ausblicl< 

Es gibt zahlreiche Klassifikationen und auch unterschiedliche Definitionen sozialer 
Normen (Coleman 1990; Eichner 1981; Esser 2000; Lindenberg 1994; Opp 1983; Po
pitz 1961; Voss 1998a, 2001). Wir sind davon ausgegangen, dass eine soziale Norm 
eine beobachtete oder erwartete Verhaltensregelmäßigkeit in einer sozialen Gruppe be
zeichnet, deren Verletzung mit Sanktionen geahndet wird. Oft werden, auch vor dem 
Hintergrund spieltheoretischer Überlegungen, zwei Klassen von Normen unterschie
den. 1. Koordinationsnormen und 2. Kooperationsnormen. Es zeigt sich aber, dass 
nicht alle sozialen Normen in diese beiden Klassen fallen und dass wir als weitere Ka
tegorie 3. Signalnormen hinzufUgen müssen. Weiterhin sind kostspielige, scheinbar 

19 Siehe zu einer Diskussion des Beispiels auch Zwecker, Loel. 2007. Die Maske des Kostspieligen 
und die müfSiggängerische Klasse. Neue Zürcher Zeitung, 28./29.07.2007. 



Soziale Normen als Signrde 235 

"zwecklose" und verschwenderische Aktivitäten, die dem Charakter sozialer Normen 
e~tsprechen, etwa. aufwändige Ansprüche an die angemessene Kleidung in sozialen 
Gruppen, durch emfache Modelle der Rational-Choice-Theorie nicht erklärbar. Mit 
Koordinations- und Kooperationsnormen werden in Situationen strategischer Interak
tion Effizienzgewinne erzielt, aber bei Signalnormen werden zun;ichst einmal die Inves
titionen in die Signale verschwendet. Auf der Grundlage der Überlegungen von Posner 
haben wir gezeigt, dass Signalnormen durch ein spieltheoretisches Modell erklärbar 
sind. Aus dem Modell sind Hypothesen ableitbar, die z. B. experimentell untersucht 
werden können (Diekmann und Przepiorka 2007). 

Posners Theorie ist nicht unwidersprochen geblieben. McAdams (2001) zentraler 
Vorwurf lautet, dass Posner bei einer Vielzahl sozialer Phänomene, nicht nur bei sozia
len Normen, Signalaktivitäten vermutet und die Theorie praktisch nicht überprüfbar 
sei. Man kann McAdams zugestehen, dass Posner mit einer zu breiten Anwendung der 
Signaling-Theorie den Bogen überspannt hat. Außerdem kann man hinzufügen, dass 
bei einer Signaling-Interpretation immer auch alternative Erktirungen mitbedacht wer
den sollten. Weiterhin kann man einwenden, dass natürlich nicht die Evolution oder 
Setzung einer spezifischen sozialen Norm erklärt wird. Tautologisch ist hingegen die 
Signaling-Theorie nicht. Aus der Theorie folgen t1lsifizierbare Hypothesen, die oft in
teressante Perspektiven im Vergleich zu herkömmlichen Erklärungen eröffnen. Bei
spielsweise wendet Posner die Theorie auf das sogenannte "W.1hlparadox" an. Einer 
strikten Rationalitätstheorie zufolge wird ein rationaler Wähler nicht zur W.1hl gehen, 
weil die Wahrscheinlichkeit, dass eine zusätzliche Stimme den Ausschlag gibt, nahezu 
null ist. Die Signaling-Theorie liefert eine alternative Erklärung der Wahlteilnahme. 
Personen signalisieren auf diese Weise Loyalit;it gegenüber dem Gemeinwesen, der 
Nachbarschaft oder ihrer sozialen Gruppe. Der Theorie zufolge kann man vorhersagen, 
dass Personen um so eher zur Wahl gehen, je st;irker sie auf kooperative soziale Inter
aktionen angewiesen sind. Gesch;iftsleute werden demnach eine höhere Wahlbeteili

gung aufweisen als z. B. Studenten. 
Im Zentrum der Theorie steht die Signalisierung der Zeitpräferenz, ausgedrückt im 

spieltheoretischen Modell durch die Diskontrate. Die unbeobachtbare Eigenschaft, die 
der Interaktionsparmer wissen möchte, ist mit Begriffen wie Selbstkontrolle, Selbstdi
sziplin und Zukunftsorientierung assoziiert. Wer solche Eigenschaften besitzt, so die 
Annahme, wird eher wiederholte Interaktionen eingehen und im Eigeninteresse koope

rativ handeln. 
Die Signaling-Theorie selbst ist allerdings breiter angelegt. Posners Theorie und 

auch das hier vorgestellte Modell stellen nur eine spezifische Variante der Signaling
Theorie dar. Im sozialen Miteinander sind auch andere Eigenschaften als die Zeitpräfe

renz von Interesse. Beispielsweise können altruistische Partner begehrt sein, weil anzu
nehmen ist, dass sie eher kooperieren und knappe Ressourcen teilen (Barclay 2009). 
Wir haben schon weiter oben das Modell von Spence (I 973) skizziert. Hier ist die un
beobachtbare Eigenschaft ein spezifisches Talent, das kostspielige Signal ist ein Bil

dungszertifikat. 
Die soziale Welt ist voller Symbole und Handlungen, die auf den ersten Blick we

nig rational erscheinen. Hi.~zu kommt die enorme kulturelle Variationsbreite sozialer 
Normen, Rituale und _Gebr:~~he. Die Signaling-Theorie ist ein hervorragender Kandi
dat um zahlreiche soziale I hanomene zu erklären, die soziologischen Theorien Rätsel 
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· it dte-

. d. S . l . b. her so wenig rn 
aufgeben. Umso erstaunlicher, dass steh gerade te OZIO ogte IS . r Theorie zur 
ser Theorie beschäftigt hat. Es ist an der Zeit, das Potenzial der St~na ~~~~ empirische 
Erklärung soziologischer Phänomene stärker auszuloten und dafur at 
Tests zwischen alternativen Erldärungen zu arrangieren. 
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