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Der Som,tagsökonorn

Fär jedes Spinatblatt Ebtrs satte Boni
Auch Ökonomen sind Eltern. Und wiss<!n, wie man Kinder zu gesunder Ernähnrng bringt
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,,Generation Pommes" nennt
man sie - die Legionen überge-
wichtiger Kinder in den indus-
trialisierten Staaten, die sich zu
wenig bewegen und zu viele un-
gesunde Sachen in sich hinein
stopfen. Wie bringt man diese
Kinder dazu, gesünder zu es-
sen? Die beiden naheliegenden
Ideen sind natürlich Strafe und
Belohnung - sozusagen die päd-
agogische Variante von Zucker-
brot und Peitschc. Lassen sich

o Kinder auf diesem Weg die
ti Pommes und andere Kalorien-" bomben verleiden?

Die OkonomenJohn A. List
und Anya Savikhin Samek ha-
ben umfangreiche Feldexperi-
mente vorgenornm€fi; ufi.r zu
testen, ob Zuckerbrot oder Peit-
sche Kinder zu gesänderen Es-
sern machen. Drzu heberr' sie
rund 16oo Kinder in der Ge-
gend von Chicago zum Essen
eingeladen respekive ihnen ei-
nen Nachtisch spendiert: Sie
führten ihre E4perimente im
Nachschulprogramm,,Kids Ca-
fes" in Chicago durch, das es in
Schulen, Bürgerzentren und
Kirchen gibt, vor allem in Töi-
len von ihiägo, in denen eher
einkommensschwache Familien
wohnen. Dort können die Kin-
der zu Mittag essen.

Beim Nachtisch sezte dann
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ßen die intrinsische Motivation
untergraben, man ernährt sich
nicht gesund, weil man es will,
sondern weil man eine Beloh-
nung erwartet. wenn das
stimmt, dann verfallen dieMen-
schen zurückin alte Gewohnhei-
ten, sobald es keine Belohnun-
gen mehr gibt, möglicherweise
noch schlimmer als vorher - ,,re-
bound-Effek" nennt sich das
dann.

Dieser Einwand lässt sich
nicht von der Hand weisen: In
der Tät stiegen die Kinder wie-
der auf Kekse um, wenn es kei-
ne Belohnung mehr gab - der
Langzeitef[ek dieser Maßnah-
me war mehr oder weniger null.
Mit einer Ausnahme: Kombi-
nierte man den Gesundheitsap-
pell mit der Strafe, dann änder-
ten die Kinder auch langfristig
ihre Ernährungsgewohnheiten,
sie konsumierten deutlich mehr
Obst als vorher. Eine mögliche
Erkliiung, warum solche Pro-
gmmme bei Kindern langfristig
erfolgreicher sein könnten ist
die Uberlegung, dass es gerade
bei Kinilern darauf ankommt,
ihre Gewohnheiten zu ändern -
hat es sich erst einmal einge-
schliffen, dass man Obst isst,
hinterfragt man diese Ange-
wohnheit nicht mehr.

Diese Überlegungen zeigen
aber, dass solchen Experimen-aber, dass solchen Experimen-
ten Grenz§.T gesetzt sind: Zum



wohnen. Dort können die Kin-
der zu Mittag essen.

Beim Nachtisch setzte dann
das Versuchsdesign ein: Nach
demMittagessen liefen die Kin-
der an einem Tisch vorbei, an
dem sie sich zwischen einem un-
gesunden Kels und gesunden
Eetrocftneten Früchten entschei-
äen durften. Sie wurden gebe-
ten, den Keks respektive die
Früchte sofort vor Ort zu es-
sen, um sicherzustellen, dass sie
ihren Nachtisch nicht gegen et-
was anderes tauschen. Das erste
Ergebnis war keine Überra-
schung: Lediglich rund 17 Prozent der
Kinder wählten die gesunden Früchte,
der Rest griff gerne und beherzt zum
Kel.s, .l

Nun kam das Versuchsdesign: Wtir-
den die Kinder mehr Obst essen, v/enn
sie eine Belohnung bekommen? Diese
Bilohnung war kein Zuckerbrot, son-
dern kleine Geschenke wie Schlüsselan-
hdnger, Gummi-Enten oder Stifte, wel-
che die Kinder erhielten, wenn sie statt
zum Kelis zum Obst griffen. Das wenig
überraschende Ergebnis: Jetzt griffen
fast 8o Prozent der Kinder zum Obst -
auf die klassische Ökonomen-Medizin,
Anreize, ist eben Verlass.

Vläs aber mit der Peitsche? Theore-
tisch müsste sie - nach den Erkenntnis-
sen der verhaltenswissenschafdichen
Ökonomie sogar noch wirlisamer sein
als Belohnungen, denn Verluste wiegen
flir Menschen etwa doppelt so schwer
wie Gewinne. Wenn man also einen
Dollar verliert, so muss man dafür mit

mindestens zwei Dollar enschädigt wer-
den, damit man den Verlust ver-
schmerzt. Wenn dieser Befund auch bei
Kindern zutrifft, dann sollte also * ein
pädagogisch wenig attrakiver Gedanke

- eine Strafe in Form eines Verlustes
mehr Kinder vom Kelis zum Obst brin-
gen als die Belohnung. List und Samek
untersuchten diese Idee - und fanden
sie teilweise bestätigt: Wenn die Kinder
zuerst ein kleines Geschenk erhielten,
das sie nur behalten durften, wenn sie

statt dem Keks das Obst wählten, stieg
der Obstkonsum deutlich an - aber
ebenfalls nur auf rund 8o Prozent. Der
Verlust des Geschenks - die pädagogi-
sche Peitsche - schrecke die resdichen
zo Prozent der Keksfreunde ebenso we-
nig ab, wie die Belohnung sie zum Obst
verfiihren konnte. Offensichdich wirk-
ten Peitsche und Zuckerbrot gleicher-
maßen, die Idee, dass Verluste wirlisa-
mer sind als Geschenke, scheint hier
nicht zu stimmen.

Illusmtion Alforo Holtgrere

Eine weitere Idee erwies sich als de-
saströs: Wenn man den Kindern eine
kurze Ansprache über den gesundheidi-
chen Wert von Obst vorlas, bevor sie

zwischen Keks und Obst entscheiden
konnten, fiel der Anteil der Obstesser
sogär von ry auf a Prozent. Fast muss
man fragen, ob die Forscher die Kinder
nicht zum Keks hätten ermuntern sol-
len - das Ergebnis wäre vielleicht päd-
agogisch interessant gewesen. Doch die
Gesundheitshinweise sind nicht ganz
wertlos: Wenn man den Gesundheitsap-
pell mit der Peitsche, also dem Verlust
des Geschenks, kombinierte, stieg der
Prozentsatz der Obstesser nochmals
deutlich gegenüber allen anderen Maß-
nahmen, und zwar auf 86 Prozent.

Die Idee, das Verhalten von Men-
schen mit Anreizen zu verbessern - sei

es in der Schule, bei schlechten Ange-
wohnheiten oder bei der Ernährung -,
hat aber nicht nur Reunde: Kritiker be-
fürchten, dass solche Anreize von au-

Diese Überlegungen znigen
aber, dass solchen Experimen-
ten Grenzen gesetzt sind: Zum
einen verführen sie dazu, nur
auf Ergebnisse statt auf Erklä-
nrngen zu setzen - im sctrlimms-
ten Fall betreibt man dann Poli-
tik ohne Theorie, nur aufgrund
experimenteller Ergebnisse. Die
Ergebnisse der Experimente
von List und Samek legen der
Politik nahe, Strafen mit Aufklä-
rung zu kombinieren - doch
warum gerade diese Kombinati-
on wirksam sein soll, können sie
nicht erläutern. Soll man also

auf diese Ergebnisse vertrauen?
Der zweite Kritikpunk ist etwas sub-

tiler: Wenn man tatsächlich das Verhal-
ten derMensctien mit solchen psycholo-
gisch angelegten ticlis ändern kann -
soll man das dann auch tun? Wo ist die
Grenze zwischen einfachen Anreizen
und fahrlässiger Manipulation? Die
harmlose Bezeichnung ,,nudge",
,,Schubser", die sich für diese Art der
Politik eingebürgert hat, sollte nicht
darüber hinwegtäuschen, dass hier nor-
mative Ziele mit psychologischen
Thiclis durchgesetzt werden sollen.

Das wirft die Politik zurück auf die
ultimative Frage: Wie frei darf der Bür-
ger sein, auch bei der Wahl seiner Er-
nährung? Oder anders formuliert: Ha-
ben nicht auch Kinder das Recht auf ei
nen Kets?
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