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Zusammenfassung

Ausgehend von einer Klassifikation unterschiedlicher Imitationsmotive werden in Abgrenzung zum
diffusionstheoretischen Ansatz zwei Erklärungsmodelle von Konformität besprochen. Das Schwellen-
wertmodell führt die Übernahme von Verhaltensweisen Anderer auf die Existenz positiver Netzwerk-
effekte zurück, wobei vollständig informierte Akteure die eigene Aktivierung von der Zahl bereits
handelnder Populationsmitglieder abhängig machen. Demgegenüber begründet das Herdenmodell
Imitation mit dem Wunsch nach Entscheidungssicherheit. Die Anpassung des eigenen Verhaltens
an eine Mehrheitsentscheidung wird hier als Orientierungshilfe in Situationen mit unbekannten
Handlungserträgen interpretiert. Die zugrundegelegten Interaktionsstrukturen implizieren soziale
Dynamiken, deren Ergebnisse ohne Kenntnis einzelner Parameterwerte – wie der Verteilung indi-
vidueller Schwellen oder der Reihenfolge empfangener Signale – nicht vorherzusagen sind. Dabei
ermöglichen beide Prozesse die Verbreitung sozial wünschenswerter Neuerungen, sie können aller-
dings auch fehlgeleitete Konformität oder soziale Stagnation auslösen. Die theoretische Darstellung
wird jeweils beispielhaften Ergebnissen aus Simulationsstudien gegenübergestellt. Abschließend wird
die Brauchbarkeit des Herdenmodells zur Erklärung von Konformität in Finanzmärkten untersucht.

1 Einleitung

Imitation trägt entscheidend zur Verbreitung neuer Verhaltensweisen bei und kann damit als
zentraler Replikator sozialen Wandels aufgefasst werden (z.B. Boyd, Richerson und Henrich
2011; Rendell et al. 2010). Die bewusste Anpassung des eigenen Verhaltens an die Handlun-
gen anderer Akteure kann aus unterschiedlichen Motiven erfolgen. Dementsprechend lassen
sich mehrere Ursachen für Imitation unterscheiden, die jeweils spezifische Konformitätspro-
zesse auf der Makroebene hervorrufen. Aus soziologischer Sicht erscheinen vier Auslöser als
bedeutsam:

Normen: Eine Verhaltensanpassung kann zunächst mit dem Streben nach sozialer Aner-
kennung oder der Vermeidung von sozialen Sanktionen erklärt werden. Die normative
Begründung von Konformität ist in der Soziologie weit verbreitet (z.B. DiMaggio und
Powell 1983; Durkheim 1893; Parsons 1937) und wurde vielfach durch sozialpsycho-
logische Erklärungen u.a. zu Gruppendruck (z.B. Asch 1956) und Autoritätseffekten
(z.B. Milgram 1974) angereichert.

Beziehungen: Eine Übernahme von Verhaltensweisen Anderer kann durch bloßen Kon-
takt erfolgen (z.B. Rogers 2003). Diese Konformitätsprozesse basieren meist auf der
Verbreitung von Information (z.B. Gerüchte, Moden). Eine positive Ansteckungswahr-
scheinlichkeit besteht gerade dann, wenn soziale Beziehungen zu bereits aktivierten
Populationsmitgliedern als relevant eingestuft werden (z.B. zu Freunden oder Mei-
nungsführern). Sozialer Wandel wird dabei insbesondere durch ein Wechselspiel zwi-
schen der allgemeinen Orientierung an bestimmten Gruppen und deren Wunsch nach
sozialer Differenzierung aufrecht erhalten (z.B. Bourdieu 1987; Simmel 1905).
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Netzwerkeffekte: Ein Anreiz zur Imitation besteht auch, sobald der Nutzen einer Hand-
lungsweise mit der Zahl anderer Handelnder steigt (z.B. Oliver, Marwell und Teixeira
1985). Solche Netzwerkeffekte können beispielsweise den Konsum bestimmter Güter
attraktiv machen (z.B. wenn allgemeine Popularität zu vereinfachten Reparaturmög-
lichkeiten führt) oder die Beteiligung an politischem Widerstand erleichtern (z.B. wenn
hohe Beteiligung die Gefahr von Repressalien verringert).

Unsicherheiten: Sofern Akteure über unvollständige Informationen zu Handlungsalterna-
tiven und -konsequenzen verfügen, bietet die Imitation Anderer eine wirksame Ent-
scheidungshilfe (z.B. Deutsch und Gerard 1955; Hedström 1998). Daraufhin entsteht
Konformität aus einem individuellen Informationsbedarf in unsicheren Entscheidungs-
situationen. Soziales Lernen kann dabei über direkte Kommunikation (z.B. Mundpro-
paganda) oder reine Verhaltensbeobachtung (z.B. über ein Verkaufsranking) erfolgen.

Systematisiert man die vier Anreizkonstellationen hinsichtlich ihrer Relevanz als Auslöser
sozialen Wandels, so kommt normativen Einflüssen aufgrund ihrer kurz- und mittelfristigen
Stabilität wohl die geringste Bedeutung zu. Auch aufgrund der hinreichenden Bekanntheit
normativer Erklärungen in der Soziologie wird diese Perspektive hier nicht weiter verfolgt.
Aussichtsreicher sind die drei nachgelagerten Erklärungen imitativen Verhaltens, da sie auf
spontanen Interaktionen beteiligter Individuen beruhen. Die Übernahme von Verhaltens-
weisen aufgrund von Kontaktansteckung wird in der Diffusionsforschung untersucht (siehe
Kapitel 30). Während Diffusionsmodelle soziale Verbreitung unter Annahme einer positiven
Infektionsrate beschreiben, bieten Netzwerkeffekte und Unsicherheitsreduktion tiefergehende
Erklärungen für Konformität.

Beide Ansätze begründen imitatives Verhalten durch ein Nutzenkalkül individueller Ak-
teure basierend auf der Anzahl bereits handelnder Populationsmitglieder. Die aus rationaler
Imitation resultierende Verbreitung von Handlungen, Neuerungen oder Gütern weist übli-
cherweise einem S-förmigen kumulativen Verlauf auf und kann gleichsam mit Hilfe von logis-
tischen Diffusionsmodellen beschrieben werden.1 Die beiden Erklärungen von Konformität
unterscheiden sich jedoch im zugrundegelegten Imitationsmotiv, sodass sie Konformitätsver-
halten in gänzlich unterschiedlichen Entscheidungssituationen abbilden.

Konformität aufgrund von Netzwerkeffekten kann mit einem Schwellenwertmodell be-
schrieben werden. Angenommen wird hierbei, dass der Nutzen einer konformen Handlung
mit der Zahl gleichgerichteter Akteure steigt. Eine entsprechende Formalisierung ist in der
Soziologie insbesondere durch die Arbeiten von Granovetter (1978) und Granovetter und
Soong (1983) bekannt. Das grundlegende Modell, zentrale Erweiterungen sowie Simulati-
onsstudien zur Ausbreitung von schwellenwertgeleiteter Konformität in unterschiedlichen
Netzwerkstrukturen werden in Abschnitt 2 besprochen.

Findet im Gegenzug Imitation aufgrund eines Informationsmotivs statt, so nutzen Akteu-
re die Orientierung an Anderen, um unter Unsicherheit bessere Entscheidungen zu treffen.

1Aufgrund dieser Tatsache kann von der Verlaufsform eines Diffusionsprozesses nur schwerlich auf dessen
Ursache geschlossen werden. Makroanalysen bieten lediglich Hinweise auf den zugrundeliegenden Konfor-
mitätsprozess (Young 2009). Zur stichhaltigen Unterscheidung von Imitationsmotiven sind Individualdaten
notwendig (Braun 1995).
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Eine solche Entscheidungssituation wird in Modellen zu sozialem Herdenverhalten abgebil-
det. Ein grundlegendes Herdenmodell von Bikhchandani, Hirshleifer und Welch (1992) sowie
gängige Erweiterungen werden in Abschnitt 3 behandelt. Der Ansatz wurde insbesondere
in der Ökonomik breit rezipiert, bietet aber gleichermaßen für die Soziologie einen wich-
tigen Erkenntnisgewinn. In Abschnitt 4 werden die Brauchbarkeit des Herdenmodells zur
Erklärung von Spekulationsblasen und die Einsatzmöglichkeiten von Simulationsstudien zur
Untersuchung von Konformität in Finanzmärkten besprochen.

2 Konformität durch Netzwerkeffekte

Hängt der Nutzen einer Handlung von der Zahl bisheriger Ergreifungen durch Andere ab,
wird gemeinhin vom Vorliegen positiver Netzwerkexternalitäten gesprochen. Solche Netz-
werkeffekte können u.a. beim Kauf bestimmter Güter (z.B. Telefon) oder bei der Teilhabe
an kollektiven Handlungen (z.B. Demonstration) vorliegen. Unter Annahme nutzenorientier-
ter Akteure bietet der aus Netzwerkeffekten realisierbare Ertrag ein zentrales Imitationsmo-
tiv. Daraus entstehende Konformitätsprozesse können mit Hilfe von Schwellenwertmodellen
beschrieben werden. Ausgehend von einer Beschreibung des Anwendungsbereichs wird eine
grundlegende Modellformulierung dargestellt. Anschließend werden zentrale Erweiterungen
besprochen. Aufgrund der beschränkten empirischen Prüfbarkeit des Schwellenmodells an-
hand realer Daten wird abschließend der Erkenntnisgewinn von Simulationsanalysen aufge-
zeigt.

2.1 Anwendung und Abgrenzung

Das Schwellenwertmodell dient der Erklärung von Konformitätsverhalten in Situationen,
in denen allein der Kontakt zu einzelnen „Infizierten“ nicht zur Übernahme einer Hand-
lung ausreicht. Damit eine Gleichrichtung des Verhaltens als lohnenswert eingestuft wird, ist
stattdessen die vorherige Aktivierung einer Menge an Populationsmitgliedern notwendig. Die
nötige Vorgängerzahl, welche ein Individuum zu Imitation bewegen kann, bestimmt die Höhe
einer individuellen Schwelle der Handlungsaktivierung. Dabei hängt die Erklärungskraft des
Modells von der Existenz positiver Netzwerkeffekte ab. Im Bezug auf Prozesse sozialen Wan-
dels finden damit Verhaltensweisen Verbreitung, die bereits von hinreichend vielen Anderen
verfolgt werden. Weil der Anteil bereits handelnder „Nachbarn“ eine wesentliche Modell-
zutat darstellt, setzt die Anwendung des Schwellenwertmodells eine klare Abgrenzung der
betrachteten Population voraus.

Als Anwendungsfälle des Schwellenwertmodells sind insbesondere Entscheidungssituatio-
nen denkbar, bei denen es um die Übernahme kostspieliger, riskanter oder umstrittener Ver-
haltensweisen geht (vgl. Centola und Macy 2007). Die soziologische Literatur beschreibt eine
Vielzahl an Handlungskontexten, in denen menschliches Verhalten von schwellenwertgeleite-
ter Imitation geprägt sein kann. Dazu zählt die Übernahme einer neuartigen Technologie, die
Teilnahme an politischen Protesten unter einem repressiven Regime, der Wegzug aus einem
Wohnviertel oder allgemein die Beteiligung an der Herstellung öffentlicher Güter.
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Fragestellungen, die sich mit Hilfe eines Schwellenwertmodells beantworten lassen, be-
handeln zunächst den Einfluss der Schwellenwertverteilung auf die Reichweite von Konfor-
mitätsprozessen. Weiterhin können Konsequenzen der sozialen Beeinflussbarkeit untersucht
werden. Dabei zeigt sich, dass auch unter Annahme einfacher Schwellenwertverteilungen
schwer vorherzusagende Prozessergebnisse auftreten können, deren Ausprägungen nicht not-
wendigerweise die Präferenzen der zugrundeliegenden Akteure widerspiegeln müssen.

2.2 Schwellenwertmodell

Schwellenwertmodelle wurden in der Soziologie erstmals durch Schellings (1969, 1971) dyna-
mische Analyse von Segregationsprozessen bekannt. Grundlegend ist bis heute die weiter-
entwickelte Formalisierung von Granovetter (1978) und Granovetter und Soong (1983,
1986).2 Beschrieben wird eine individuelle, irreversible Wahl zwischen Vollzug (x = 1) und
Unterlassung (x = 0) einer Handlung x in einer Population bestehend aus i = 1, 2, 3, ..., N

Individuen. Weil der Nutzen der Handlung vom Aufkommen bisheriger Ergreifungen ab-
hängt, orientieren sich die Akteure am Verhalten anderer Populationsmitglieder. Der Hand-
lungsnutzen, genauso wie der Anteil bereits Handelnder, wird dabei als vollständig bekannt
vorausgesetzt.

Zentrale Komponente der Modellierung stellt eine exogen vorgegebene Verteilung von
Schwellenwerten der Handlungsergreifung dar. Die zeitlich stabilen individuellen Schwellen
ri sind heterogen verteilt (wobei 0 ≤ ri ≤ 1) und bezeichnen den Anteil r an Populationsmit-
gliedern, welche eine Handlung ergriffen haben müssen, sodass sich auch Akteur i zu einem
Vollzug entschließt. Damit erfolgt eine Handlungsergreifung durch den i-ten Akteur mit der
Wahrscheinlichkeit

Pr(xi = 1) =

{
1 wenn ri ≤ r,
0 wenn ri > r.

Die grundlegende Modellierung setzt die Möglichkeit zur Aggregation personenbezogener
Schwellen zu einer kontinuierlichen Dichteverteilung f(r) voraus. Üblicherweise wird hierbei
eine unimodale Verteilung (z.B. eine Normalverteilung) mit Mittelwert µ und Varianz σ2

zugrundegelegt. Dabei spiegelt µ die populationstypische Tendenz zur Handlungsergreifung
und σ2 deren inter-individuelle Heterogenität wieder. Die Dichteverteilung kann zur stetigen
Verteilungsfunktion F (r) kumuliert werden. F (r) repräsentiert den Antiel an Populations-
mitgliedern, die zur Übernahme einer Handlung bereit sind, sobald rN aktivierte Vorgänger
vorliegen.

Nachdem die Handlungswahl durch Abgleich des individuellen Schwellenwerts mit rt zu
jeder Periode erfolgt, bestimmt das systemweite Aktivitätsniveau den Anteil derer, die zum
Zeitpunkt t zu Konformität bereit sind. In der Folge ist die Verbreitung von Konformität
weitgehend unabhängig von den individuellen Vorlieben der beteiligten Akteure. Konformität
entsteht vielmehr aufgrund der Interaktionsstruktur zwischen den Populationsmitgliedern,

2Aktuelle Formulierungen des vereinfachten Modellierungsfalls einer kontinuierlichen Schwellenwertver-
teilung bieten Braun und Gautschi (2011) sowie Watts und Dodds (2009).
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wobei in Abhängigkeit der zugrundeliegenden Schwellenwertverteilung unterschiedliche Pro-
zessergebnisse möglich sind. Aufgrund der sequenziell interdependenten Handlungswahlen
ist keineswegs sichergestellt, dass ein Endzustand funktionale Effizienz aufweist, stattdessen
können auch sozial unerwünschte Handlungen Verbreitung finden.3

Für eine erfolgreiche Verbreitung muss zunächst sichergestellt sein, dass einzelne Akteu-
re einen Schwellenwert von Null aufweisen. Hat f(r) weiterhin eine geringe Varianz, besteht
systemweit eine ausgeprägte Konformitätsneigung. Aufgrund der Unimodalität der zugrun-
degelegten Schwellenwertverteilung wird ein S-förmiger Verbreitungsverlauf abgebildet. Bei
einer hinreichend engen Besetzung der Schwellenwertverteilung können Verbreitungsprozesse
sprunghaft erfolgen. Solange die Beschaffenheit der Schwellenwertverteilung unbekannt ist,
sind die letztlich erreichten Aggregatzustände schwerlich vorherzusagen.

Die Prozessdynamik lässt mehrere (nicht notwendigerweise eindeutige) Endzustände zu,
die durch eine Entsprechung von interessierten und bereits aktivierten Populationsmitglie-
dern gekennzeichnet sind:

F (r∗) = r∗. (1)

Lokal stabile Gleichgewichte lassen sich mittels lokaler Linearisierung bestimmen (siehe Gra-
novetter und Soong 1983). Ein solcher Endzustand wird erreicht, sobald

dF (r∗)

dr
= f(r∗) < 1. (2)

In einem stabilen Gleichgewicht r∗ tritt keine schwellenwertgeleitete Verhaltensänderung der
Populationsmitglieder mehr auf.

Abbildung 1: Prozessergebnisse bei normalverteilten Schwellen

                                    

     

              

                         F(r)                                                          F(r) = r                                                                                                   

                                                                                                     

 

 

 

 

                                                                                        

                                                                                          

                    F(0) 
                                 

 

 

r 
     r1*              r2*                                             r3* 

3Ein Beispiel stellt die Schweigespirale nach Noelle-Neumann (1980) dar, wobei die individuelle Neigung
zur Meinungsäußerung als Funktion wahrgenommener Konformmeinungen Anderer beschrieben wird.
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Abbildung 1 verdeutlicht die Lage möglicher Gleichgewichte unter Annahme einer ste-
tigen, unimodalen Schwellenwertverteilung. Die Beteiligungsrate r zum Zeitpunkt t ist auf
der Abszisse abgetragen. Die Ordinate zeigt den Anteil bereits aktiver Personen F (r). Gege-
ben eines positiven Anteils von Akteuren mit einem Schwellenwert von Null (d.h. F (0) > 0),
sind insgesamt drei Gleichgewichtspunkte realisierbar. Diese liegen als Schnittpunkte der
Verteilungsfunktion mit der Diagonalen F (r) = r vor. Ein lokal stabiles Gleichgewicht wird
erreicht, wenn die kumulierte Schwellenwertverteilung die Diagonale von oben her schneidet,
also links vom Schnittpunkt F (r) > r, rechts davon F (r) < r gilt. Diese Bedingung wird
vom ersten inneren Gleichgewicht (F (r∗1) = r∗1) sowie vom Eckgleichgewicht (F (r∗3) = r∗3)
erfüllt. In beiden Fällen liegt (annähernd) perfekte Konformität vor, nachdem sich (nahezu)
alle Akteure für dieselbe Handlungswahl entscheiden. Der mittlere Schnittpunkt reflektiert
ein instabiles Gleichgewicht, das bei Teilnahmesteigerung in Richtung des Eckgleichgewichts,
bei Teilnahmerückgang in Richtung des unteren Gleichgewichts dauerhaft verlassen wird.

Im Ergebnis ist der realisierte Konformitätsprozess abhängig von der zugrundegelegten
Dichteverteilung f(r). Die Form der Schwellenwertverteilung bestimmt damit nicht nur die
Anzahl und die Lage der Gleichgewichtspunkte, sondern auch, ob überhaupt eine Verbrei-
tung zustande kommt. Üblicherweise wird derjenige Endzustand realisiert, der zuerst erreicht
wird. Von zentraler Bedeutung für eine erfolgreiche Verbreitung ist somit das Erreichen „kri-
tischer Masse“ (z.B. Marwell und Oliver 1993). Nur wenn hinreichend viele Akteure zu frü-
her Handlungsergreifung bereit sind, wird ein Anteil aktiver Akteure jenseits des instabilen
Gleichgewichts erreicht. Folglich sollte das Auftreten sozialen Wandels auch vom Vorliegen
leicht zu beeinflussender Populationsmitglieder abhängen.

2.3 Modellerweiterungen

Das grundlegende Konformitätsmodell kann erweitert werden. Zentrale Modifikationen be-
treffen die Erklärung individueller Schwellenwerte durch Kosten- und Nutzenüberlegungen
sowie die Einführung von Netzwerkstrukturen.

Endogenisierung von Schwellenwerten: Ein individueller Schwellenwert repräsentiert
alle für die Handlungsentscheidung relevanten Merkmale eines Akteurs (z.B. Innova-
tionsfreude, soziale Beeinflussbarkeit, Budget). Aus Rational-Choice-Perspektive gibt
der Schwellenwert an, ab welchem Anteil konformer Populationsmitglieder Akteur i

einen positiven Nettonutzen aus der Handlungsergreifung zieht (Braun 1995). Heteroge-
ne Schwellen entstehen dabei aus Unterschieden im individuellen Ertrag und/oder den
zu tragenden Kosten der Handlung. Beispielsweise kann argumentiert werden, dass gut
vernetzte Entscheider über geringere Suchkosten verfügen (und damit leichter aktiviert
werden) oder einkommensschwache Akteure eine höhere Beteiligung Anderer abwar-
ten, um von verstärkten Netzwerkeffekten zu profitieren (und damit schwerer aktiviert
werden). Sind individuelle Kosten- und Nutzenstrukturen relativ homogen, liegt eine
enge Besetzung der Schwellenverteilung mit entsprechend hoher Konformitätsneigung
des Systems vor. Das Schwellenwertmodell bietet damit eine theoretische Mikrofundie-
rung der Diffusionsforschung (Braun 1995), deren Ergebnisse auf eine unterschiedliche
Beeinflussbarkeit von Populationsmitgliedern hinweisen (z.B. Rogers 2003).
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Netzwerkstrukturen: Die grundlegende Modellformulierung setzt ein vollständiges Netz-
werk voraus, in dem Akteure auf die Handlungen aller anderen Populationsmitglieder
reagieren. Die realistische Annahme selektiver Konformität lässt sich durch Einführung
einer Netzwerkstruktur abbilden. Technisch sind dann für den fokalen Akteur z.B. nur
Handlungen direkter Kontakte (Nachbarschaftsnetzwerk), einer speziellen Gruppe von
Meinungsführern (hierarchisches Netzwerk) oder von beliebig ausgewählten Anderen
(Zufallsnetzwerk) entscheidungsrelevant. N bezeichnet nun die Größe eines Netzwerks,
wobei sich der zur Aktivierung nötige Anteil Handelnder r auf Grundlage der Zahl mit
Ego verknüpfter Netzwerkpartner ergibt.

Aus soziologischer Sicht sind beide Erweiterungen von zentraler Bedeutung. Die Rückführung
der Schwellen auf personenspezifische Kosten-Nutzen-Bedingungen plausibilisiert zunächst,
weshalb zeitlich stabile und inter-individuell heterogene Handlungsneigungen exisitieren soll-
ten. Ferner wird eine Integration von soziodemografischen Variablen wie Alter, Netzwerkein-
bettung oder Bildungsstand als Determinanten der Schwellen möglich (vgl. Braun und Gaut-
schi 2011). Eine Anwendung im Buchmarkt zeigt beispielsweise, dass handlungsspezifisches
Vorwissen unter Lesern mit einer Reduktion der zur Kaufaktivierung nötigen Teilnehmerzahl
einhergeht (Keuschnigg 2012a: 293-296).

Mit der Einführung von Netzwerkstrukturen wird der Wirklichkeit sozialer Interaktionen
Rechnung getragen, wonach soziales Verhalten eingebettet in Beziehungsstrukturen statt-
findet. Diese inhaltliche Erweiterung ermöglicht die Untersuchung von Einflüssen der Netz-
werkstruktur auf den Konformitätsprozess. Zur Beantwortung dieser Fragestellungen sind
Simulationsstudien geeignet.

2.4 Simulationen und Kritik

Die schwierige Messbarkeit der zentralen Variablen beschränkt die empirische Prüfbarkeit des
Schwellenmodells. Üblicherweise liegen keine Information zur Höhe individueller Schwellen
vor, sodass sich eine Erfassung auf (hypothetische) Einstellungsfragen zurückziehen muss (für
eine Kritik siehe Braun und Gautschi 2011).4 Die Bestimmung einer systemweiten Schwel-
lenwertverteilung erscheint darüber hinaus praktisch kaum durchführbar. Diese datentech-
nischen Schwachstellen verhindern einerseits, dass schwellenwertgeleitete Konformität em-
pirisch von einer Diffusion durch Ansteckung unterschieden werden kann (Braun 1995).
Andererseits fehlen Möglichkeiten, Prozessergebnisse anhand realer Parametermessungen
vorherzusagen. Jenseits dieser Datenmängel eröffnen Simulationsstudien Möglichkeiten der
empirischen Prüfung. Beispielhaft werden Simulationsergebnisse zum Einfluss verschiedener
Netzwerktopologien auf die Reichweite von Konformitätsprozessen besprochen.

Netzwerkstrukturen beeinflussen die Reichweite von Konformität, indem lose verbunde-
ne Teilnetzwerke natürliche Grenzen sozialer Verbreitung darstellen. Besteht ein Graph aus
relativ abgeschlossenen Clustern, ist eine Verbreitung üblicherweise auf lokale Interaktionen

4Nennenswerte Versuche, individuelle Schwellenwerte anhand von bisherigen Handlungen und aktuellen
Einstellungen zu messen, unternehmen Lüdemann (1999) im Bezug auf Recyclingverhalten und Müller-
Benedict (1997) im Bezug auf politische Partizipation.
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begrenzt. Watts (2002) zeigt mittels Agenten-basierter Simulation weiterhin, dass die Dich-
te von Netzwerken die Auftrittswahrscheinlichkeit von schwellenwertgeleiteter Konformität
bestimmt. Analog zum obigen Modell verfügen seine Agenten über eine individuelle Aktivie-
rungsschwelle ri. Jeder Agent ist darüber hinaus in ein Zufallsnetzwerk eingebettet, das ihn
mit k beliebigen Populationsmitgliedern verknüpft. Zu jedem Iterationsschritt gleichen die
Agenten ihre Schwelle mit dem Anteil Aktivierter in ihrem Netzwerk ab. Die Verteilung der
individuellen Schwellenwerte ri sowie des Degree ki können nun variiert werden.

Mit zunehmender Netzwerkdichte sind Agenten zwar wahrscheinlicher mit bereits han-
delnden Knoten verbunden. Beziehen sich die individuellen Schwellen auf den relativen Anteil
(statt der absoluten Zahl) aktiver Vorgänger, so verlangt eine Verhaltensanpassung bei ge-
gebenem Schwellenwert unter erhöhter Netzwerkdichte eine größere Zahl aktiver Personen.
Akteure in Netzen geringer Dichte sind hingegen einfacher zu beeinflussen, da bereits weni-
ge aktive Kontakte für einen hohen lokalen Teilnehmeranteil r sorgen. Den Ergebnissen von
Watts zufolge entsteht weitreichende Konformität also bevorzugt unter der Bedingung schwa-
cher Netzwerkintegration (d.h. einem geringen durchschnittlichen Degree der Knoten) und
leichter Beeinflussbarkeit (d.h. einem geringen Mittel der populationsspezifischen Schwel-
lenwertverteilung). Die Größe und Dichte eines Netzwerks wirkt sich dabei negativ auf die
Übernahmewahrscheinlichkeit aus.

In einer inhaltlich bedeutsamen Folgestudie prüfen Watts und Dodds (2007) die Re-
levanz einflussstarker Schlüsselakteure für schwellenwertgeleitete Verbreitungsprozesse. Der
Simulationsaufbau wird hierfür um einen Parameter der individuellen Einflusstärke ni er-
gänzt, der angibt, wieviele Personen durch eine Aktivierung von Akteur i beeinflusst wer-
den. Zwar variiert ni mit ki, die Größen sind (z.B. aufgrund unterschiedlicher Individual-
merkmale des Beeinflussers) aber nicht identisch (es gilt ni < ki < N). Die Einflussstärke
streut ungleich über die Agenten, wobei zunächst eine poissonverteilte Dichte f(n) ange-
nommen wird. Als „Meinungsführer“ werden Agenten klassifiziert, deren Einflussstärke in
das obere 10%-Perzentil der rechtsschiefen Verteilung f(n) fällt. Alle Agenten sind wieder-
um in unterschiedlich stark integrierte Zufallsnetze eingebettet. Watts und Dodds prüfen nun
Reichweitenunterschiede von Konformitätsprozessen, je nachdem ob sie von einem einfluss-
reichen oder einem durchschnittlichen Agenten ausgelöst wurden. Der Multiplikatoreffekt
von Meinungsführern erweist sich dabei als schwach, sodass Konformität kaum von einfluss-
reichen Netzwerkpositionen aus verbreitet wird. Als relevanter Parameter wird wiederum die
Netzwerkdichte identifiziert, welche darüber entscheidet, ob eine kritische Masse einfach zu
beeinflussender Agenten aktiviert werden kann. Die Ergebnisse zeigen sich robust gegenüber
einer Verstärkung der Schiefe der Einflussverteilung sowie variierter Strukturannahmen. Das
Resultat der Simulation stellt die klassische Meinungsführer-These von Katz und Lazarsfeld
(1955) in Frage, wonach gut vernetzte und einflussreiche frühe Übernehmer für den Beginn
von Verbreitungsprozessen von entscheidender Bedeutung sind.

Nachdem die Bildung realer Netzwerke nicht beliebig erfolgt (z.B. Lazarsfeld und Merton
1954; McPherson et al. 2001), lohnt eine Betrachtung von Interaktionsstrukturen, die vom
einfachen Zufallsnetz abweichen. Eine wirklichkeitsnahe Netzwerktopologie stellen Small-
World-Netzwerke dar (u.a. Travers und Milgram 1969; Watts und Strogatz 1998). In solchen
Strukturen dominieren Beziehungen zwischen lokalen Nachbarn, sodass einzelne Teilnetze
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mit hoher Beziehungsdichte und nur schwachen Überlappungen mit anderen Nachbarschaf-
ten vorliegen. Darüber hinaus existieren Kanten von hoher Reichweite, die einzelne Teilnetz-
werke miteinander verbinden. Diese „Brücken“ stellen Abkürzungen innerhalb des Graphen
bereit und sorgen trotz der geringen Integration des gesamten Netzwerks für eine effekti-
ve Reduktion der mittleren Distanz zwischen allen Knoten. Entsprechend wirkungsvoll sind
Small-World-Netze bei der Verbreitung von Information: Während Brücken kurze Pfade be-
reitstellen und so eine weite Streuung der Information in entfernte Bereiche des Netzwerkes
garantieren, erfolgt eine flächendeckende Verbreitung der Information über lokale Beziehun-
gen in der Nachbarschaft.

Weil zur Diffusion von Information in entfernte Teilnetzwerke bereits einzelne aktivierte
Brückenakteure ausreichen, ist keine direkte Analogie zur schwellenwertgeleiteten Verbrei-
tung angebracht. Vielmehr stellt sich die Frage, ob Small-World-Netzwerke gleichermaßen die
Verbreitung von Konformität unterstützen, zu deren Teilnahme Beziehungen zu einer größe-
ren Zahl bereits aktivierter Personen erforderlich sind. Anzunehmen ist, dass zur Verbreitung
von Konformität über Nachbarschaftsgrenzen hinweg statt einzelnen Brückenverbindungen
breitere Überlappungen notwendig sind.

Unter Betrachtung eines zwei-dimensionalen Netzwerks, in dem direkt benachbarte Kno-
ten lokale Beziehungen aufrecht erhalten, simulieren Centola und Macy (2007) schwellen-
wertgeleitete Verbreitungsprozesse innerhalb einer Small-World-Struktur. Von Interesse ist
die kritische „Breite“ von Brückenverbindungen, welche eine rasche Verbreitung auch unter
Vorliegen von Schwellenwerten der Verhaltensübernahme ermöglicht. Die Autoren ersetzen
lokale Beziehungen schrittweise durch Brückenverbindungen mit hoher Reichweite, um den
Umfang zur Verbreitung notwendiger Abkürzungen zu bestimmen. Zunächst zeigen Centola
und Macy, dass die Breite der Überlappungen lokaler Nachbarschaften mit steigendem Mit-
tel der Schwellenwertverteilung überproportional zunehmen muss, um eine Verbreitung über
Teilnetzwerke hinweg zu ermöglichen. Deutlich wird auch, dass ein Ersetzen lokaler Bezie-
hungen durch Brückenverbindungen die Geschwindigkeit und Reichweite von Konformität
nicht unbeschränkt erhöht. Während ein Netzwerk, dem Brückenverbindungen fehlen, keine
Abkürzungen bereitstellt und Verbreitungsprozesse verlangsamt oder verhindert, schränkt
das Ersetzen zu vieler lokaler Beziehungen die flächendeckende Verbreitung innerhalb der
einzelnen Nachbarschaftsnetzwerke ein.

Abschließend lohnt sich eine Kritik des Schwellenmodells. Zunächst geht es von einer aus-
schließlichen Handlungsbereitschaft aufgrund von konform handelnden Anderen aus, sodass
die anfängliche Entstehung von Konformität unerklärt bleibt. Persönliche Informationen,
die neben sozialen Einflüssen eine Konformitätsentscheidung mitbeeinflussen können, wer-
den ausgeblendet. Nichtzuletzt ist die begrenzte Anwendbarkeit des Modells zu kritisieren.
Anwendungsprobleme entstehen vor allem in kleinen Populationen, da zur erfolgreichen Ver-
breitung eine hinreichend enge Besetzung der Schwellenwertverteilung vorliegen muss. Weist
die Verteilung dagegen Lücken oder Sprünge auf, brechen Konformitätsprozesse plötzlich
ab. Aufgrund der Annahme vollständiger Information über die Nützlichkeit möglicher Hand-
lungsalternativen ist das Modell zur Erklärung von Konformität aus Unsicherheit ungeeignet.
Das im Folgenden vorgestellte Herdenmodell greift dagegen auf eine Kaskadenlogik zurück,
welche sowohl die anfängliche Entstehung als auch die Konsequenzen von Konformität aus
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informativen Gründen adäquat beschreiben kann.

3 Konformität durch Unsicherheit

Neben Netzwerkeffekten stellt Informationsmangel ein wichtiges Imitationsmotiv dar. In si-
tuationen mit unsicherem Ausgang kann das Verhalten Anderer Orientierung bieten. Her-
denmodelle beschreiben ein solches Entscheidungsverhalten rationaler Akteure, die vor der
Wahl zwischen zwei (oder mehreren) Handlungsalternativen stehen, ohne den daraus resul-
tierenden Handlungsnutzen zu kennen. Aufgrund der Unvollständigkeit verfügbarer Informa-
tion reichern sie ihre persönlichen Einschätzungen der zu erwartenden Handlungserträge mit
dem Wissen um die Entscheidungen anderer Akteure an. Zunächst werden Anwendungsfälle
informationsgeleiteter Imitation sowie Abgrenzungen des betrachteten Konformitätsverhal-
tens besprochen. Im Anschluss wird ein grundlegendes Herdenmodell dargestellt, welches die
spontane Entstehung von Informationskaskaden, ihre Fehleranfälligkeit und ihre Fragilität
abbilden kann. Abschließend werden zentrale Modellerweiterungen umrissen.

3.1 Anwendung und Abgrenzung

In der soziologischen Literatur sind verschiedene Beispiele informationsgeleiteter Imitation
verbreitet. Dazu zählt die Wahl eines Restaurants auf Grundlage der Zahl darin befindlicher
Gäste, die Entscheidung für einen Roman oder Kinofilm aufgrund seiner Popularität oder
die Beurteilung der Liquidität einer Bank in Abhängigkeit des Verhaltens anderer Kunden.
In diesen Fällen bietet die Beobachtung Anderer wertvolle Hinweise zur eigenen Entschei-
dungsfindung, sodass die Motivation zur Konformität aus dem Informationsbedarf unsicherer
Akteure entsteht (vgl. Cialdini 1984; Deutsch und Gerard 1955; Hedström 1998). Insbeson-
dere das beispielhaft genannte Konsumverhalten in Kulturmärkten weist auf die Bedeutung
von Imitation als Auslöser kulturellen Wandels hin.

Fragestellungen, die sich mit Hilfe von Herdenmodellen bearbeiten lassen, beziehen sich
zunächst auf die Entstehungsbedingungen von informationsgeleiteter Konformität. Hierbei
wird die Neigung einer Population, in gegenseitige Imitation zu verfallen, untersucht. Darüber
hinaus ergeben sich wichtige Vorhersagen zu den sozialen Konsequenzen von Konformität.
Nur wenn Imitation zur Übernahme der Alternative mit dem relativ höheren Nutzen führt,
kann von sozial wünschenswerter oder „korrekter“ Konformität gesprochen werden.

Da Herdenmodelle ohne Netzwerkexternalitäten auskommen, sind sie insbesondere zur
Analyse der Anfangsphase von Verbreitungsprozessen geeignet.5 Darüber hinaus können sie
zum Verständnis selbstorganisierter Prozesse in Sozialsystemen beitragen und dabei z.B. den
Auftritt von Konventionen ohne Rückgriff auf einflussreiche Akteure oder exogene Fokalpunk-
te erklären. Weil auch die Beobachtung anderer Akteure nur unvollständige Informationen

5Man kann die Orientierung an Anderen auch als Nutzung einer Informationsexternalität interpretieren,
welche bisherige Entscheider durch ihr Verhalten bereitstellen. In dieser Perspektive kommt auch ein Herden-
modell nicht ohne positive Externalitäten aus. Aber anders als bei Netzwerkexternalitäten, die üblicherweise
erst nach Erreichen einer kritischen Masse bedeutsame Nutzenvorteile bieten, wird der Imitationsanreiz im
Herdenmodell bereits nach zwei gleichgerichteten Vorgängerhandlungen bereitgestellt.
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über den Nutzen einer Handlungsergreifung bietet, ist das Auftreten sozial unerwünschter
Ergebnisse jedoch keineswegs ausgeschlossen. Vielmehr beschreibt das Modell die rationale
Verarbeitung von Informationen aus der Beobachtung Anderer, ohne jedoch unbeabsichtigte
Handlungsfolgen auszuschließen. Beispiele fehlgeleiteter Imitation finden sich etwa im Zusam-
menhang mit Herdenverhalten in Finanzmärkten (z.B. Avery und Zemsky 1998; Hirshleifer
und Teoh 2003) oder der Wirkung von Verkaufsrankings in Kulturmärkten (z.B. Keuschnigg
2012b; Salganik, Dodds und Watts 2006).

3.2 Herdenmodell

Ursprünglich formuliert wurden Erklärungsmodelle von Herdenverhalten (oder Informati-
onskaskaden) durch Bikhchandani, Hirshleifer und Welch (1992) sowie Banerjee (1992).6

Angenommen wird eine exogene Entscheidungskette, in der N Akteure i = 1, 2, 3, ..., n, ..., N

nacheinander die Wahl über Vollzug (x = 1) oder Unterlassung (x = 0) einer irreversiblen
Handlung x haben. Über den Nutzen der Handlung besteht Unsicherheit, da zwei mögliche
Zustände der Welt θ ∈ {1, 0} mit gleicher Wahrscheinlichkeit Pr(θ = 1) = Pr(θ = 0) = 0.5

vorliegen können. Im „schlechten“ Zustand wird vereinfacht ein Handlungsnutzen von 0, im
„guten“ Zustand von 1 angenommen. Geht man weiterhin von Handlungskosten c = 0.5 aus,
gilt für der Nettonutzen einer Handlung

u(x, θ) =

{
0 wenn x = 0,
θ − c wenn x = 1.

Bei Unterlassung beträgt der Nettonutzen unabhängig vom geltenden Zustand 0; eine Hand-
lungsergreifung erzeugt im guten Zustand einen Nettonutzen von 0.5 und im schlechten Zu-
stand einen Schaden in gleicher Höhe. Eine Handlung wird ergriffen, sobald ihr Erwartungs-
wert die Kosten c = 0.5 übersteigt. Handlungskosten können auch als Opportunitätskosten
interpretiert werden (z.B. beim Besuch eines Kinofilms).

Zur Nutzeneinschätzung stehen jedem Akteur private und öffentliche Informationen zur
Verfügung:

Private Informationen sind allein für den jeweiligen Akteur beobachtbar. Sie werden als
Signal s mit optimistischer (s = 1) oder pessimistischer (s = 0) Ausprägung emp-
fangen. Das Signal reflektiert eine persönliche Vermutung über den Zustand der Welt.
Zunächst wird angenommen, das optimistische und pessimistische Signale mit annä-
hernd gleicher Wahrscheinlichkeit auftreten.

Öffentliche Informationen sind für alle Populationsmitglieder einsehbar. Sie geben die
bisherige Handlungsfolge hn = {x1, x2, ..., xn−1} in der Entscheidungskette wieder, wo-
bei die Entscheidungen aller (oder mindestens der beiden letzten) Vorgänger beob-
achtbar sind. Auf der Grundlage von hn versucht ein nachfolgender Akteur n auf die
privaten Signale seiner Vorgänger zu schließen.

6Jüngere Übersichtsarbeiten stammen u.a. von Chamley (2004) oder López-Pintado und Watts (2008).
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Bevor weitere Annahmen eingeführt werden, wird die Intuition des Modells anhand der ersten
drei Akteure in der Entscheidungskette aufgezeigt.

Akteur 1 orientiert sich bei der Wahl zwischen beiden Handlungsalternativen vollständig
an seiner privaten Information, sodass bei Empfang eines optimistischen (pessimistischen)
Signals x1 = 1 (x1 = 0) gilt. Seine persönliche Vermutung über den zu erwartenden Hand-
lungsnutzen wird durch die unabhängige Entscheidung allen nachfolgenden Akteuren offen-
bart. Akteur 2 beachtet neben seiner privaten Information die Entscheidung des Vorgängers.
Empfängt er ein zum ersten Akteur identisches privates Signal, wird er konform handeln;
bei Empfang eines abweichenden Signals ist Akteur 2 dagegen indifferent (und entscheidet
per Münzwurf).7 Akteur 3 ist nun mit einer der folgenden vier möglichen Entscheidungsge-
schichten konfrontiert: {1, 0}, {0, 1}, {1, 1} oder {0, 0}.

Gilt {1, 0} oder {0, 1}, so haben Akteur 1 und 2 unterschiedlich entschieden und die
betragsmäßige Differenz |d| von handelnden und nicht-handelnden Vorgängern beträgt 0.
Akteur 3 findet sich in der parametrischen Entscheidungssituation von Akteur 1 wieder und
handelt gemäß seinem privaten Signal.

Liegt {1, 1} oder {0, 0} vor, gilt |d| = 2 und öffentliche Informationen dominieren die Ent-
scheidungsfindung des dritten Akteurs: Im Fall von {1, 1} wird sich Akteur 3 der Handlung
„blind“ anschließen, d.h. selbst wenn er ein ablehnendes privates Signal empfängt; im Fall
von {0, 0} wird er sich, ebenso unabhängig von seiner privaten Information, einer kollektiven
Handlungsunterlassung anschließen. In beiden Fällen ist eine „Informationskaskade“ entstan-
den. Ein solches „Herdenverhalten“ liegt vor, sobald es rationale Akteure für optimal halten,
sich dem Verhalten ihrer Vorgänger anzuschließen, ohne mehr ihr eigenes (möglicherweise
besseres) Wissen zu beachten.

Demzufolge hängt das Auftreten und die Richtung einer Kaskade nicht allein von der
Zahl optimistischer und pessimistischer Vermutungen in der Population ab. Viel bedeut-
samer ist, in welcher Reihenfolge die privaten Signale empfangen werden. Sofern sich Si-
gnalausprägungen nicht abwechseln, ergibt sich zwangsläufig ein Wert von |d| ≥ 2. Abbil-
dung 2 dient der Verdeutlichung. Im gewählten Beispiel fallen Akteur 3 und 5 auf die erste
Entscheidungsposition zurück, nachdem sich Vorgängerentscheidungen jeweils ausgeglichen
haben; aufgrund zweier gleichgerichteter Signale in Folge sind private Informationen für alle
Entscheider nach Akteur 6 irrelevant.

Im Weiteren wird das Modell um einen Präzisionsparameter erweitert, der angibt, mit
welcher Genauigkeit private Informationen empfangen werden. Die Signalpräzision kann im
Modell variiert werden, sodass Effekte der Informationsversorgung auf die Auftrittswahr-
scheinlichkeit und die Güte von Konformitätsprozessen untersucht werden können. Danach
wird die Erwartungsbildung betrachteter Akteure durch schrittweise Integration neuer Beob-
achtungsinformation besprochen und die Überlagerung persönlicher Information von einem

7Akteur 2 würde seinem abweichenden Signal folgen und seine private Information offenbaren, sofern
er am Nutzen nachfolgender Akteure beteiligt ist. Ein Anreiz zur Offenlegung des eigenen Signals besteht
z.B. in Gruppen, in denen sich individuelle Erträge aus dem durchschnittlichen Nutzen aller Mitglieder
ergeben. Unter dieser kooperativen Bedingung entstehen Kaskaden später und sind aufgrund der verlängerten
Aggregation privater Informationen mit höherer Wahrscheinlichkeit korrekt (vgl. Bikhchandani und Sharma
2001).
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Abbildung 2: Exemplarische Abfolge privater Signale und Auftritt von
Herdenverhalten
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öffentlichen Signal herausgearbeitet. Beides erlaubt die Bestimmung der zentralen Modell-
implikationen zur Auftrittswahrscheinlichkeit und Güte von Herdenverhalten.

Präzision privater Signale: Jedes Signal s ist mit einer, den Akteuren bekannten Prä-
zision p belegt. Die Präzision entspricht der Empfangswahrscheinlichkeit einer be-
stimmten Signalausprägung in Abhängigkeit des vorherrschenden Zustands der Welt
(p = Pr(s = θ|θ)). Indem p die Wahrscheinlichkeit einer korrekten Vermutung über den
Nutzen einer Handlungsergreifung angibt, kann die Präzision auch als Grad der Be-
folgung des eigenen Signals interpretiert werden. Der Parameter wird auf ein Intervall
0.5 < p < 1 begrenzt.8

Zunächst werden homogene Akteure mit identischer Signalpräzision p angenommen. In einer
konkreten Modellanwendung kann der Präzisionsparameter entsprechend der im Untersu-
chungsfall vorherrschenden Informationslage eingestellt werden. Dabei nimmt p in transpa-
renten Entscheidungssituationen Werte nahe 1, in unsicheren Situationen nahe 0.5 an.

Jeden Akteur erreicht mit der Wahrscheinlichkeit p ein korrektes und mit der Gegenwahr-
scheinlichkeit 1−p ein inkorrektes Signal. In einer Population liegen also mehr optimistische
(pessimistische) Signale vor, wenn eine Handlungsergreifung anzuraten (abzulehnen) ist. Ta-
belle 1 zeigt die Empfangswahrscheinlichkeiten der symmetrischen Signale in Abhängigkeit
des vorherrschenden Zustands θ.

Während vor Empfang des privaten Signals beide Zustände der Welt gleich wahrscheinlich
erscheinen, präzisiert ein aussagekräftiges Signal (p > 0.5) die a priori gegebene Nutzenver-
mutung. Unter Annahme einer optimalen Verarbeitung von Information kann die Integration
neuen Wissens über Bayesianisches Lernen modelliert werden (z.B. Chamley 2004). Hierbei

8Ein Wert von p = 0.5 würde einem vollständig rauschenden, also nutzlosen Signal entsprechen; im Fall
von p = 1 liegt keine Unsicherheitssituation mehr vor, sondern ein Szenario bekannten Handlungsnutzens,
welches Imitation aufgrund von Informationsasymmetrien ausschließt.
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Tabelle 1: Treffsicherheit privater Signale p

Pr(s = 1|θ) Pr(s = 0|θ)

θ = 1 p 1− p
θ = 0 1− p p

erlauben Hinweise auf unbeobachtbare Zustände der Welt einen probabilistischen Schluss auf
den Erwartungsnutzen einer Handlung.

Ein Akteur, den ein optimistisches Signal erreicht, gründet seine Erwartungsbildung auf
die bedingte Wahrscheinlichkeit eines guten Zustands, gegeben sein positives Signal. Diese a
posteriori vorliegende Nutzenvermutung ergibt sich als Quotient aus der Wahrscheinlichkeit
für das Vorliegen eines guten Zustands bei Empfang eines (korrekten) optimistischen Signals
sowie der grundlegenden Empfangswahrscheinlichkeit eines optimistischen Signals:

Pr(θ = 1|s = 1) =
Pr(θ = 1) · Pr(s = 1|θ = 1)

Pr(s = 1)
. (3)

Nachdem ein positives Signal sowohl im guten als auch im schlechten Zustand auftreten kann,
lässt sich der Nenner erweitern zu Pr(θ = 1) · Pr(s = 1|θ = 1) + Pr(θ = 0) · Pr(s = 1|θ = 0).
Unter der bisherigen Annahme von Pr(θ = 1) = Pr(θ = 0) = 0.5 kann Gleichung (3)
reduziert werden auf

Pr(θ = 1|s = 1) =
p

p + (1− p)
= p. (4)

Nachdem p > 0.5, erhöht der Empfang eines positiven Signals die ursprüngliche Nutzenver-
mutung. Umgekehrt gilt: Nach Empfang eines pessimistischen Signals reduziert sich der der
Erwartungswert eines guten Zustands (Pr(θ = 1|s = 0) = 1− p < 0.5).

Unter Einbezug der Handlungsgeschichte können nachfolgende Akteure i 6= 1 zusätzlich
zum eigenen Signal öffentliche Informationen zur Erwartungsbildung nutzen. Die model-
lierten Akteure nehmen dabei vereinfacht an, dass bisherige Entscheidungen unabhängig
voneinander erfolgten. Sie fanden also z.B. nicht unter dem Einfluss von Imitation statt und
besitzen somit jeweils Informationsgehalt.

Präzision öffentlicher Signale: Der n-te Akteur beobachtet die Handlungsgeschichte
hn = {x1, x2, ..., xn−1}, die a Ergreifungen und b Unterlassungen enthält. Bekanntlich
ist die Differenz a − b = d von Interesse. Sie gibt Auskunft über einen möglichen
Trend in der Handlungsgeschichte und reflektiert die kollektive Einschätzung des herr-
schenden Zustands. Unter Beachtung von hn ergibt sich mit qn = Pr(θ = 1|hn) eine
Signalpräzision auf kollektiver Ebene. Da der erste Entscheidungsträger keine Verhal-
tensvorbilder beobachten kann, hat sein öffentliches Signal eine Präzision von q1 = 0.5.
Es gilt

Pr(θ = 1|hn) =
Pr(θ = 1) · Pr(hn|θ = 1)

Pr(hn)
. (5)
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Weil aus Sicht des modellierten Akteurs sämtliche Vorgängerhandlungen unabhängig vonein-
ander erfolgten, kann Pr(hn|θ = 1) durch Multiplikation der Auftrittswahrscheinlichkeiten
von a Ergreifungen und b Unterlassungen in der Entscheidungskette bestimmt werden, so-
dass Pr(hn|θ = 1) = pa(1 − p)b. Im Nenner kann eine bestimmte Geschichte hn im guten
und im schlechten Zustand auftreten, sodass Pr(hn) = Pr(θ = 1) · Pr(hn|θ = 1) + Pr(θ =

0) · Pr(hn|θ = 0). Damit kann Gleichung (5) umgeformt werden zu

Pr(θ = 1|hn) =
pa(1− p)b

pa(1− p)b + (1− p)apb
= qn. (6)

Tabelle 2: Treffsicherheit kollektiver Erwartung qn

hn

p a b d qn

0.6 1 1 0 0.500
0.6 2 1 1 0.600
0.6 3 1 2 0.692

0.9 4 4 0 0.500
0.9 5 4 1 0.900
0.9 6 4 2 0.988

Eine Überlagerung des privaten durch das öffentliche Signal erfolgt, sobald |d| ≥ 2 und
damit qn > p. Ein numerisches Beispiel verdeutlicht die Abhängigkeit von qn von den Pa-
rametern p und d (Tabelle 2). Bei gleichverteilten Vorgängerentscheidungen (d = 0) ist
das öffentliche Signal nicht informativ. Gilt |d| = 1, wird qn vollständig durch die Präzision
des privaten Signals des vorangegangenen Entscheiders sn−1 bestimmt. Erzeugt der Verlauf
bisheriger Handlungen einen Wert |d| ≥ 2, gewinnt das öffentliche Signal an Deutlichkeit
und dominiert persönliche Vermutungen. An dieser Stelle geben rationale Akteure privates
Wissen zugunsten eines verlässlicheren Gruppenurteils auf und handeln konform zu ihren
Vorgängern. In der Folge reflektiert eine Kaskade nur private Informationen jener Akteure,
deren Entscheidung noch vor Auftritt des Herde getroffen wurde.9

Nun lässt sich die Auftrittswahrscheinlichkeit von Herdenverhalten in Abhängigkeit der
Parameter p und n bestimmen.

Auftrittswahrscheinlichkeit von Herdenverhalten: Damit nach n Entscheidungen kei-
ne Vernachlässigung privater Information stattfindet, muss jedes aufeinanderfolgende
Vorgängerpaar Signale in der Reihung {s = 1, s = 0} oder {s = 0, s = 1} empfangen.
Die Wahrscheinlichkeit eines Paares, eine der beiden Signalreihungen zu realisieren, be-
trägt p(1−p) = p−p2. Damit ergibt sich die Gegenwahrscheinlichkeit für das Auftreten
von Herdenverhalten nach n/2 Vorgängerpaaren:

9Unter einer gelockerten Rationalitätsannahme könnte das Verhalten Anderer als bester Prädiktor für
einen unbekannten Handlungsertrag interpretiert werden. Damit stellt die Imitation einer Mehrheit eine
wirksame Entscheidungsheuristik dar (z.B. Gigerenzer, Todd und ABC Reasearch Group 1999).
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Tabelle 3: Auftritt und Güte von Herdenverhalten

p n W W+ R

0.6 2 0.760 0.480 0.632
0.6 3 0.882 0.557 0.632
0.6 4 0.942 0.595 0.632
0.6 10 0.999 0.631 0.632

0.9 2 0.910 0.855 0.940
0.9 3 0.973 0.914 0.940
0.9 4 0.992 0.940 0.940
0.9 10 1.000 0.940 0.940

W = 1 − (p− p2)
n
2 . (7)

Anders als vielleicht vermutet, steigt die Neigung zu Herdenverhalten nicht mit wachsender
Unsicherheit. Im Gegenteil nimmt die Wahrscheinlichkeit von Konformität mit steigender Si-
gnalpräzision p deutlich zu, da gut informierte, geschmackshomogene Entscheider identische
Handlungen wählen. Steigt die Zahl vorangegangener Entscheider, hängt das Auftreten von
Herdenverhalten jedoch immer stärker von der Präsenz öffentlicher Information ab, sodass
sich W mit steigendem n dem Wert 1 nähert (siehe Tabelle 3). Die Wahrscheinlichkeit,
Teil einer Herde zu sein, wächst dabei für Akteur n exponenziell mit der Vorgängerzahl n−1.

Gleichfalls in Abhängigkeit von p und n lassen sich Aussagen über die Güte von Konfor-
mitätsprozessen formulieren.

Güte von Herdenverhalten: Ein „korrekter“ Konformitätsprozess liegt vor, wenn Beob-
achtungslernen eine zutreffende Einschätzung des Zustands der Welt ermöglicht und
zur Verbreitung der geeigneten Handlung führt (d.h. (x = 1|θ = 1) oder (x = 0|θ = 0)).
Ein Gütemaß R ergibt sich aus der Chance auf die Entstehung einer korrekten Kas-
kade. Die Güte steigt mit dem Grad der Übereinstimmung von kollektiver Erwartung
und dem Zustand der Welt.

Unter Vorliegen von θ = 1, tritt eine korrekte Kaskade auf, sobald die beiden ersten Akteure
private Signale der Folge {1, 1} oder {1, 0} empfangen (und sich Akteur 2 im letzteren
Fall mit der Wahrscheinlichkeit 0.5 für eine Ergreifung entschieden hat).10 Damit beträgt die
Wahrscheinlichkeit einer korrekten Kaskade nach einem Entscheiderpaar p ·p+p(1−p) ·0.5 =

p(p+1)/2. Nach n Akteuren ergibt sich korrektes Herdenverhalten mit der Wahrscheinlichkeit

W+ =
p(p + 1)[1 − (p− p2)

n
2 ]

2(1 − p + p2)
. (8)

10Im gegenteiligen Fall von θ = 0 liegt korrekte Konformität als kollektive Handlungsunterlassung vor.
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W+ wird vornehmlich durch den Präzisionsparameter p bestimmt. Die Vorgängerzahl trägt
lediglich zu Beginn der Entscheidungskette und insbesondere bei geringem p zur Verbreitung
der korrekten Handlungsalternative bei (siehe Tabelle 3).

Die Güte entstehender Herdenprozesse kann nun als Chance R auf korrekte Konformität
(nach n Entscheidungen bei gegebenem p) berechnet werden:

R =
W+

W
. (9)

Die mit Zunahmen in p verbundene Steigerung von R (siehe Tabelle 3) verdeutlicht den
Vorteil rationaler Imitation gegenüber einer allein auf privaten Informationen basierenden
Entscheidung: Die Nachahmung Anderer steigert die Chance, eine korrekte Handlungsalter-
native zu wählen, um R − p Prozentpunkte. Gegeben p > 0.5, gilt dabei stets (R − p) > 0,
sodass Verhaltensimitation gegenüber der eigenständigen Entscheidungsfindung vorzuziehen
ist. Damit kann begründet werden, weshalb sich rationale Akteure blinden Herden anschlie-
ßen. Deutlich wird auch, dass sich die Güte mit zunehmender Vorgängerzahl nicht verbessert.
Nach dem Auftritt von Herdenverhalten werden bekanntlich keine weiteren Informationen
über die privaten Signale der Entscheider akkumuliert. In der Folge bleibt R über n konstant
und der Vorteil rationaler Imitation R − p steigt nicht mit zunehmender Herdengröße.

In dieser Formulierung impliziert das Modell eine mit zunehmender Teilnehmerzahl ex-
ponentiell steigende Wahrscheinlichkeit für Herdenverhalten, wobei einmal entstandene Kas-
kaden zwangsläufig erhalten bleiben. Das grundlegende Modell kann bezüglich seiner Stabi-
litätseigenschaften modifiziert werden.

3.3 Fragilität und Robustheit

Aufgrund der aussetzenden Informationsaggregation in einer Herde können bereits kleine
Schocks zu einem Abbruch oder Umschlagen von Konformität führen (siehe wiederum Bikh-
chandani, Hirshleifer und Welch 1992). Daneben kann Gewohnheitsbildung zur Stabilisierung
von Konformität beitragen.

Ungleiche Informationsversorgung: Unter der gelockerten Annahme einer heterogenen
Signalpräzision pi können einzelne besser informierte Akteure (z.B. Experten, Mei-
nungsführer) zu einer beschleunigten Entstehung oder zum Abbruch von Herdenver-
halten führen, je nachdem welche Position sie in der Entscheidungskette einnehmen.
Steht ein anerkannter Meinungsführer, also ein Akteur i, der über eine (zumindest von
Anderen wahrgenommene) erhöhte Signalpräzision pi verfügt, am Beginn einer Ent-
scheidungskette, wird Akteur 2 auch bei widersprechendem privaten Signal konform
handeln. Dadurch steigt die Wahrscheinlichkeit eines frühen Kaskadenauftritts. Verfügt
ein anerkannter Meinungsführer nicht über eine substanziell erhöhte Signalpräzision,
ist eine solche Herde jedoch weniger informativ, da bereits Akteur 2 im Glauben an
eine fundierte Vorgängerentscheidung sein privates Signal vollständig vernachlässigt.
Nimmt ein Experte dagegen eine späte Entscheidungsposition ein und widerspricht
sein präzises privates Signal den Handlungen seiner Vorgänger, wird er von Konfor-
mität absehen. Fehlgeleitetes Herdenverhalten kann damit abgebrochen werden. Wenn
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einzelne Akteure bereit sind, ihr Signal unter Suchkosten zu präzisieren, können auch
sie eine Herde leiten. Die Güte von Herdenverhalten ist damit auch abhängig von der
Höhe relativer Suchkosten: Wenn Zusatzinformationen hinreichend billig sind, ist von
einer Konvergenz der Handlungen zur nutzenstiftenden Alternative auszugehen.

Ausschüttung zusätzlicher Information: Der Empfang neuer privater Information (z.B.
durch Werbung oder Medienberichte) kann gleichfalls zur Instabilität von Herdenver-
halten beitragen. Wenn eine Informationsausschüttung dem öffentlichen Signal aus der
Handlungskette (mit gleicher Präzision) zuwiderläuft, wird ein nachfolgender Akteur
wieder seinem privaten Signal folgen. Dabei ist anzunehmen, dass neue Information
gerade dann Handlungsreaktionen auslöst, wenn p und n gering sind, die Informati-
onslage also noch weitgehend ungesättigt ist.

Gewohnheitsbildung: Eine Stabilisierung von Herdenverhalten kann schließlich durch
Einbezug positiver Handlungserfahrungen modelliert werden (Rohner, Winestein und
Frey 2006). Angenommen wird hierbei eine individuell wiederholte Wahl zwischen
Handlung und Handlungsunterlassung. Dabei verfügt Akteur i zum Zeitpunkt t auch
über Informationen aus der eigenen Handlungsgeschichte kit = {xit−1, xit−2, ..., xit−T}.
Aufgrund der Erfahrung über bisher realisierte Handlungserträge wird ein in t prä-
zisiertes Signal empfangen (pi = f(kit) mit ∂pi/∂kit > 0). Akteur i neigt damit zur
Wiederholung seiner Handlung. Wird eine solche Gewohnheitsbildung zugelassen, dann
führt jede Wiederholung zu einer wachsenden Stabilität von Konformität. Orientieren
sich auch nachrückende Generationen an den Entscheidungen der Alten, werden die
Ergebnisse der Verhaltensimitation verstetigt und Prozesse sozialen Wandels stagnie-
ren.

3.4 Modellerweiterungen

Zahlreiche Weiterentwicklungen des Herdenmodells integrieren Kommunikation unter Akteu-
ren, Überlegungen zur Endogenisierung der Entscheidungskette, das Vorliegen heterogener
Präferenzen oder den Einfluss von Netzwerkstrukturen auf den Konformitätsprozess. Von
zentralem Interesse sind die jeweiligen Auswirkungen auf die Güte von Kaskaden.

Mundpropaganda: Zwei Formen von Kommunikation unter Akteuren sind denkbar. Zu-
nächst kann zugelassen werden, dass sich Entscheider mit Anderen über ihre persön-
lichen Vermutungen austauschen. Eine Offenbarung privater Signale verlangsamt die
Entstehung und erhöht die Güte von Herdenverhalten. Daneben kann Mundpropa-
ganda als Verbreitung von Nutzenerfahrungen modelliert werden, wobei ein Entschei-
der neben seiner persönlichen Vermutung und der beobachteten Handlungsgeschichte
ein Signal zum tatsächlichen Nutzen mindestens einer Handlungsalternative empfängt
(Banerjee und Fudenberg 2004; Cao, Han und Hirshleifer 2011). Wenn dieses Signal
keinerlei Rauschen enthält, offenbart es den Zustand der Welt, sodass keine Unsicher-
heitssituation mehr vorliegt. Der Modellrahmen wird hingegen nicht verlassen, solan-
ge lediglich der Empfang unpräziser Nutzeninformation zugelassen wird. Eine solche
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Mundpropaganda erhöht die Güte von Konformitätsprozessen deutlich, wobei mit zu-
nehmender Teilnehmerzahl mehr Hinweise auf den tatsächlichen Handlungsertrag vor-
liegen.

Endogene Entscheidungsfolge: Die bisherige Modellformulierung weist jedem Akteur
eine zufällig gewählte Position in der Entscheidungskette zu. Weil sich die Reihung auf
die Ergebnisse von Herdenverhalten auswirken kann, ist die Annahme einer nicht näher
definierten, exogen gegebenen Abfolge unbefriedigend. Zwei Möglichkeiten der Endo-
genisierung seien daher angesprochen. Der erste Ansatz nutzt die Logik des Schwellen-
wertmodells und geht von einer heterogenen Aktivierungsneigung aus (z.B. Watts und
Dodds 2007). Individuelle Unterschiede in der Wahl von Handlungszeitpunkten kön-
nen z.B. aus heterogenen Signalpräzisionen hervorgehen, wobei Akteure mit genauerem
Urteilsvermögen aufgrund verminderter Entscheidungskosten zu früheren Handlungen
neigen. Möglich ist auch eine heterogene Verteilung relativer Handlungskosten oder
-erträge, wobei Akteure mit größerem Budget (Zeit, Geld) bzw. höherem Erwartungs-
nutzen früher entscheiden. Im zweiten Ansatz ergibt sich die Handlungsposition aus
einer strategischen Abwägung der Akteure (z.B. Chamley und Gale 1994). Einerseits
ermöglicht ein Verzögern der eigenen Entscheidung den späteren Rückgriff auf öffent-
liche Information. Andererseits sind Kosten der Verzögerung zu tragen. Solange die
Entbehrungen des Aufschubs heterogen ausfallen (z.B. aufgrund von Unterschieden in
der Zeitpräferenz), findet eine endogene Reihung der betrachteten Akteure statt. Die
verschiedenen Endogenisierungsstrategien können deutliche Konsequenzen für die er-
wartete Güte von Herdenverhalten haben. Ergeben sich frühe Positionen beispielsweise
aufgrund hoher Signalpräzision, ist von einer erhöhten Treffsicherheit kollektiver Er-
wartungen auszugehen. Frühe Entscheidungen augrund von Ungeduld lassen eher das
Gegenteil erwarten.

Geschmacksunterschiede: Das Vorliegen unterschiedlicher Präferenzen kann über einen
heterogenen Handlungsnutzen eingeführt werden. Im Extremfall präferiert eine Gruppe
von Akteuren eine Ergreifung, die andere Gruppe eine Unterlassung der Handlung. Ist
die Gruppenzugehörigkeit bisheriger Entscheider für Andere klar ersichtlich, wird die
Entstehung von zwei unabhängigen Kaskaden wahrscheinlich. Verfügen nachfolgende
Akteure allerdings über keinerlei Hinweise zur Gruppenzugehörigkeit ihrer Vorgänger,
verliert deren Handlungsvorbild an Information. Im Extremfall entgegengesetzter Prä-
ferenzen wird demnach keine Imitation stattfinden (vgl. Hirshleifer und Teoh 2003).

Netzwerkstrukturen: Das grundlegende Modell geht von einem vollständigen Netzwerk
aus, in dem jede Handlung für alle Teilnehmer gleichermaßen sichtbar ist. Die Struk-
tur ist auch identisch zu einer Situation unverbundener Akteure, die mittels einer
zusammenfassenden Statistik (z.B. Bestsellerliste, Börsenkurs) über die Handlungs-
geschichte informiert werden. Spezifische Netzwerkstrukturen lassen sich integrieren,
indem die modellierten Akteure nur einen Teil der bisherigen Handlungsgeschichte hn

einsehen können und selbst nur für gewisse Andere beobachtbar sind. Einige realisti-
sche Netzwerkstrukturen können recht einfach eingeführt werden, beispielsweise durch
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die Annahme, Akteur n orientiere sich lediglich an den letzten m < n − 1 Vorgän-
gern („Nachbarn“) oder ausschließlich an Handlungen einer bestimmten Gruppe von
Vorgängern („Meinungsführer“). Daneben können wiederum Zufallsnetzwerke abgebil-
det werden, wobei ein Akteur n mit beliebigen Verhaltensvorbildern vernetzt ist und
jede Vorgängerhandlung mit der Wahrscheinlichkeit 1/(n − 1) beobachtet. Zur Ab-
bildung komplexer Strukturen sind netzwerkorientierte Simulationen geeignet (siehe
Kapitel 13 in diesem Buch). Liegen relativ abgeschlossene Teilnetze vor, sind soziale
Verbreitungsprozesse bekanntlich lokal begrenzt (Watts 2002). Umgekehrt nimmt die
Reichweite von Informationskaskaden mit steigender Netzwerkintegration zu.

Netzwerke und Informationsaggregation: Darüber hinaus stellt sich die Frage nach der
Güte von Herdenverhalten in Abhängigkeit konkreter Netzwerkstrukturen. Bei homo-
gener Signalpräzision erlaubt ein vollständiges Netzwerk bekanntlich schon nach zwei
gleichgerichteten Handlungen keine weitere Informationsaggregation. Vergleichbare Er-
gebnisse liefern Netze, deren Akteure lediglich einer Minderheit einflussreicher Knoten
folgen (Bala und Goyal 1998). Dagegen zeigen Acemoglu et al. (2011) auf analytischem
Weg, dass bestimmte Topologien geeignet sind, den Prozess der Sammlung und Bün-
delung von Information zu verlängern. Diese Verbreitungsstrukturen weisen einen lose
verknüpften Kern früher Entscheider („Innovatoren“) mit passabler Signalpräzision auf,
die weitgehend unabhängig voneinander handeln. Während diese Gruppe private In-
formationen offenbart, ist sie eng verknüpft mit einem oder mehreren beobachtenden
Teilnetzen von „Imitatoren“. Diese orientieren sich an der vollständigen Handlungs-
geschichte ihrer unabhängigen Vorgänger, bündeln durch gegenseitige Imitation deren
zusammengetragene Information und geben sie an den großen peripheren Teil des Netz-
werks weiter. Selbst wenn hier verortete „Nachzügler“ lediglich ihre direkten Nachbarn
imitieren, verfügen sie aufgrund des mehrstufigen Verbreitungsprozesses über ein öf-
fentliches Signal von hoher Präzision. Zentrale Netzwerkeigenschaften sind demnach ein
Kern sozial unbeeinflusster Erstentscheider sowie eine Bereitstellung von Pfaden, die
späteren Entscheidern eine Beobachtung der gesamten Handlungsgeschichte erlauben.
Der beschriebene Verbreitungsprozess gleicht der erwähnten Two-Step-Flow-Hypothese
(Katz und Lazarsfeld 1955), deren Verbindung mit dem Herdenmodell also zu neuen
Fragestellungen führt.

Abseits von diesen Erweiterungen kann die Formalisierung an eine Situation variabler Hand-
lungskosten angepasst werden. Das Herdenmodell ist damit auch geeignet, Konformität in
Finanzmärkten abzubilden.

4 Konformität in Finanzmärkten

Nicht zuletzt seit der Krise von 2008 wird das Investitionsverhalten in Finanzmärkten häufig
als imitativ und fehlgeleitet beschrieben (z.B. Akerlof und Shiller 2009; Kraemer und Nessel
2012). Es ist daher sinnvoll, eine Anwendung des Erklärungsschemas rationaler Imitation auf
das Anlegerverhalten in Finanzmärkten zu betrachten. Der Darstellung folgt eine Diskussion
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von Problemen der Parametermessung, welche eine begrenzte Prüfbarkeit des Herdenmodells
mit realen Daten zur Folge haben. Vor diesem Hintergrund wird abschließend die Eignung des
Simulationsansatzes zur Untersuchung von Herdenverhalten in Finanzmärkten besprochen.

4.1 Zur Soziologie von Finanzmärkten

Die Krisenanfälligkeit von Finanzmärkten ist in jüngerer Zeit zu einem viel beachteten For-
schungsgegenstand der Soziologie avanciert (z.B. Carruthers und Kim 2011; Kraemer und
Nessel 2012; Lounsbury und Hirsch 2010). Das Interesse ergibt sich zunächst aufgrund der
realwirtschaftlichen und gesellschaftlichen Rückwirkungen des Finanzmarktgeschehens. Zu-
nehmend ist die Disziplin aber an den inneren Abläufen jener „unbeschränkten“ Märkte
interessiert, die vom ökonomischen Idealbild abweichende Eigenschaften besitzen.

Einen großen Raum, gerade in der deutschsprachigen Auseinandersetzung, nimmt die Dis-
kussion gemeinsam geteilter Erwartungen über zukünftige Marktentwicklungen ein. Kollekti-
ve Deutungen von Investitionschancen werden als Grund für eine phasenweise Gleichrichtung
des Anlegerverhaltens (Kraemer 2010) oder für ein träges Marktverhalten von Kleinanlegern
angeführt (Schimank 2011). Gleichfalls in Übereinstimmung mit Konformitätsüberlegun-
gen wird die lokale Vernetzung einflussreicher Akteure (z.B. Großbanken, Ratingagenturen,
Hedgefonds) betont (MacKenzie 2004). Empirisch zeigt sich, dass häufige Interaktionen mit
benachbarten Marktakteuren zu einer wechselseitigen Beeinflussung von Investitionsentschei-
dungen führen (z.B. Baker 1984; Hong et al. 2005). Institutionellen Anlegern wird darüber
hinaus die Verwendung derselben finanzwissenschaftlichen Methoden zugeschrieben (z.B.
Prognosemodelle, Visualisierungstechniken), was die Wahl gleichgerichteter Handlungen un-
terstützt (z.B. Kalthoff 2004).

Diese Erkenntnisse zum Marktgeschehen weisen auf die Prävalenz imitativen Anlegerver-
haltens hin. In diesem Zusammenhang sind Spekulationsblasen von besonderem soziologi-
schen Interesse, weil sie die Folgen einer an Mitmenschen ausgerichteten Erwartungsbildung
abbilden. Eine Vielzahl soziologischer Kommentatoren (siehe z.B. die Übersichtsbände von
Kalthoff und Vormbusch 2012; Kraemer und Nessel 2012) führt solche plötzlichen Kurs-
schwankungen auf ein begrenzt rationales Anlegerverhalten zurück. Der psychologisch ge-
prägte Ansatz der Behavioral Finance (z.B. Barberis und Thaler 2003) betont gleichfalls die
Bedeutung von einfachen Heuristiken, beschränkten Verarbeitungskapazitäten, Übermut und
Gier als Fehlerquellen von Investitionsentscheidungen. Eine Erklärung des Marktgeschehens
unter Annahme irrationalen Verhaltens mag teilweise wirklichkeitsnah sein. Allerdings setzt
diese Vorgehensweise umfassende Kenntnisse über die genutzten Verhaltensregeln voraus.
Bisher sind die getroffenen Verhaltensannahmen empirisch nur lückenhaft belegt (eine Über-
sicht erhärteter Befunde bietet z.B. Kahneman 2011). Dem steht gegenüber, dass bestimmte
Finanzmarktphänomene durchaus mit Konformität unter rationalen Marktteilnehmern be-
gründet werden können. Wenn man so will, wird in dieser Perspektive von einer enormen
Vielfalt individueller Entscheidungsregeln ausgegangen, sodass einzelne Verhaltensanomalien
bei der Untersuchung von Aggregatzuständen vernachlässigbar sind.

Ein soziologisches Modell von Konformität in Finanzmärkten muss mehreren Anforde-
rungen genügen. Dazu zählen zunächst die technischen Voraussetzungen an die Modellie-
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rung. Abgebildet werden muss ein mit der Käuferzahl variierender Handlungsaufwand (der
Kurswert des Finanzprodukts) sowie eine Handlungswahl unter Unsicherheit (die zukünf-
tige Kursentwicklung ist unbekannt). Inhaltlich muss das Modell eine Erklärung für eine
Reihe von Marktphänomenen liefern. Dazu gehören eine starke Preisvolatilität, phasenwei-
se Pfadabhängigkeiten und eine hohe Instabilität gegenüber kleinen Ereignissen. Um Kon-
formität nachzuweisen, muss das Modell korrelierendes Verhalten (d.h. unabhängiges aber
gleichzeitiges Reagieren auf Fundamentaldaten) konzeptionell von einer bewussten Imitation
unterscheiden. Aus Sicht der Soziologie ist von besonderer inhaltlicher Bedeutung, dass die
Modellierung gerade jenen Eigenschaften von Finanzmärkten Rechnung trägt, die in Abwei-
chung vom klassischen Marktideal stehen. Darunter fällt eine ungleiche Informationsversor-
gung von heterogenen Marktteilnehmern (z.B. Ratingagenturen, Sparkassen, Kleinanleger),
die Unsicherheit über die Aktualität und Verlässlichkeit der eigenen Informationen, der Glau-
be an einen Wissensvorsprung von Großinvestoren, Banken oder Meinungsführern sowie die
grundsätzliche Annahme einer Verhaltensbeeinflussung durch soziale Interaktionen.

Das Schwellenwertmodell kann diese Anforderungen nicht erfüllen. Der als bekannt vor-
ausgesetzte Handlungsertrag widerspricht der unsicheren Entscheidungssituation in Finanz-
märkten. Der Wert einer Konformitätshandlung steigt in Finanzmärkten auch nicht mit
zunehmender Käuferzahl, stattdessen bestehen starke Anreize, gerade vor der breiten Masse
zu handeln. Und nicht zuletzt ist eine (stetige) Schwellenwertverteilung ungeeignet, die vola-
tilen Kursverläufe abzubilden. Plausibel erscheint hingegen die Anwendung eines modifizier-
ten Herdenmodells, wobei unsichere Akteure soziale Informationen zur Entscheidungsfindung
nutzen.

4.2 Herdenmodell für Finanzmärkte

Eine Beschreibung von Anlegerverhalten als Informationskaskade erfordert zwei wesentliche
Modellveränderungen (siehe im Folgenden Avery und Zemsky 1998; Bikhchandani und Shar-
ma 2001): (1) Zunächst muss die Annahme fixer Handlungskosten fallengelassen werden,
da Finanzprodukte variable Preise verzeichnen, deren Höhe von der bisherigen Handlungs-
geschichte abhängt. Daraufhin kann gezeigt werden, dass (unter Annahme vollständigen
Wettbewerbs und einer vollständig einsehbaren Handlungsgeschichte) der Aktienkurs alle
marktweit verfügbaren privaten Informationen bündelt.11 Die Einführung eines Preismecha-
nismus verhindert die Entstehung von Herdenverhalten und führt somit zu einer fundamen-
talen Verbesserung der Informationsaggregation. (2) Damit dennoch Informationskaskaden
auftreten können, wird dem Modell neben der Unsicherheit über den vorherrschenden Zu-
stand der Welt eine zweite Unsicherheitskomponente über die individuelle Signalpräzision
hinzugefügt. Diese Annahme genügt, um einige aus soziologischer Sicht zentrale Rahmenbe-
dingungen und Einflussfaktoren der Investitionsentscheidung abzubilden.

Unter Beschränkung auf die Käuferseite wird erneut eine exogene Reihung der Akteure
i = 1, 2, 3, ..., n, ..., N angenommen, die jeweils eine einmalige Wahl zwischen Kauf (x = 1)

11Die Annahme perfekten Wettbewerbs impliziert, dass jeder Investor zum gegebenen Marktpreis handeln
kann. Dies setzt voraus, dass nicht alle Marktakteure Teil einer Käufer- oder Verkäuferherde sind.
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und Nichtkauf (x = 0) eines bestimmten Wertpapiers haben.12 Vereinfachend kann jeder
Marktteilnehmer nur eine Einheit dieses Wertpapiers (Aktie) besitzen. Der Wert des Ak-
tienbesitzes wird durch den unbekannten Zustand der Welt bestimmt, der wiederum die
Ausprägung θ ∈ {1, 0} annehmen kann. Alle Akteure verfügen über private Information
s ∈ {1, 0} mit einer (zunächst als homogen angenommenen) Präzision von 0.5 < p < 1. Der
Investitionsertrag ist gegeben mit u(x, θ) = (θ − cn)x, wobei die Handlungskosten cn nun
dem Erwartungswert des Aktienbesitzes (Aktienkurs) entsprechen. Weil ein guter (Kursstei-
gerung) und ein schlechter Zustand (Kursrückgang) a priori mit gleicher Wahrscheinlichkeit
auftreten können, beträgt der Preis einer Aktie zu Beginn der Handlungskette c1 = 0.5. Zum
Entscheidungszeitpunkt n ist der Kurs unter Vorliegen der Handlungsgeschichte hn gegeben
mit

cn = Pr(θ = 1|hn) = qn. (10)

Weil die Handlungskosten mit der Präzision des öffentlichen Signals zusammenfallen, re-
flektiert der Preis cn die privaten Signale aller n − 1 Vorgänger. In der Folge bietet die
Handlungsgeschichte keine zusätzliche Information und Vorgängerhandlungen geben keine
Orientierung beim Aktienkauf. Stattdessen werden nur Akteure aktiv, die über eine neue,
vom Aktienkurs abweichende (aber nicht notwendigerweise korrekte) Vermutung über den
Wert des Papiers verfügen. Ein Austausch von Aktien kommt nur zustande, solange Akteu-
re voneinander abweichende Erwartungen haben. Nachdem jede Handlung aufgrund eines
privaten Signals erfolgt, kann in dieser Modellformulierung kein Herdenverhalten entstehen.
Mit hinreichender Länge der Entscheidungskette erlaubt der Preismechanismus eine effiziente
Aggregation der marktweit vorhandenen Informationen. Geht man von einer hohen Signal-
präzision (und perfektem Wettbewerb) aus, sollte der Aktienkurs dann den wahren Wert
eines Unternehmens wiederspiegeln.

Das Szenario eines informationseffizienten Marktes (u.a. Fama 1970) wird verlassen, so-
bald Akteure nicht vollständig über ihre eigene Ausprägung einer heterogenen Signalpräzi-
sion pi informiert sind. Die Annahme, einige Marktteilnehmer gingen davon aus, bestimmte
Andere seien besser informiert als sie selbst, erscheint realistisch. Plausibel ist auch, dass
Händler nicht über den genauen Anteil gut informierter Aktienbesitzer Bescheid wissen.
Sinkt der Anteil informierter Investoren relativ zu unsicheren Anlegern, ist das Marktgesche-
hen von gegenseitiger Imitation geprägt. Die daraufhin begrenzte Informationsaggregation
lässt plötzliche und (in Abhängigkeit der Kaskadendauer) extreme Kursveränderungen zu.13

Unter diesen Annahmen sollte Konformität unter rationalen Akteuren nicht ausschließlich

12Zugegebenermaßen ist die Annahme einer binären Investitionsentscheidung stark vereinfachend. Zwar
sind Investitionsprojekte teilweise rivalisierend (z.B. aufgrund von Budgetbeschränkungen), sodass nur eines
realisiert werden kann. Allerdings ist die Wahl eines Projekts immer auch abhängig von Opportunitätskosten
(z.B. dem Kurs einer alternativen Aktie).

13Verschiedene Autoren leiten aus diesen Modellimplikationen praktische Handlungsanweisungen ab. Ave-
ry und Zemsky (1998) begrüßen die Verfügbarkeit zusätzlicher Finanzprodukte (Derivate), die eine Quan-
tifizierung der Zuverlässigkeit fremder Markteinschätzungen erlauben. Bikhchandani und Sharma (2001)
fordern dagegen regulative Verbesserungen der Markttransparenz (z.B. strengere Berichtsverpflichtung für
Firmen).
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für eine beschleunigte Verbreitung neuer Information sorgen (korrektes Herdenverhalten),
sondern auch zu übertriebenen und von Fundamentaldaten ungedeckten Kursbewegungen
führen (inkorrektes Herdenverhalten). Aufgrund der Reversibilität von Investitionsentschei-
dungen (gekaufte Aktien können wieder verkauft werden usw.) ist von zeitlich begrenzten,
äußerst instabilen Kaskaden auszugehen. Folglich sollte sich auch inkorrektes Herdenver-
halten weniger in dauerhaften Fehlbewertungen einzelner Aktien, sondern in kurzfristigen
Kursschwankungen bemerkbar machen. Die Prüfbarkeit dieser Implikationen wird abschlie-
ßend behandelt.

4.3 Simulationen und Kritik

Ähnlich dem Schwellenmodell sind die Parameter des Herdenmodells anhand realer Daten
schwer messbar. Zunächst lässt sich eine vollständige Handlungsgeschichte auf Individualebe-
ne oftmals kaum rekonstruieren. Probleme ergeben sich aber insbesondere bei der Erfassung
von individuellen Nutzenvermutungen s und deren Deutlichkeit p. Fehlen Hinweise auf die
Ausprägungen und Präzision privater Signale oder Daten zur bewussten Unterlassung von
Handlungen, dann bleibt das Modell einem empirischen Test verwehrt.

Frühe Untersuchungen realen Anlegerverhaltens beschränken sich daher auf das Auf-
finden gleichgerichteter Investitionsentscheidungen, wobei in erster Linie Korrelationen von
Portfolioveränderungen institutioneller Anleger betrachtet werden (eine Übersicht zu Desi-
gns und Befunden bieten Hirshleifer und Teoh 2003). Diese Studien basieren zumeist auf
Quartalsdaten und können kurzfristige Kaskaden nur schwerlich abbilden. Gewichtiger ist
jedoch, dass ihnen Daten über private Signale fehlen. Damit bleiben die Handlungsmoti-
ve der betrachteten Investoren unbeobachtet, sodass bewusste Imitation nur eingeschränkt
von rein korrelierendem Verhalten zu unterscheiden ist. Neben Laborexperimenten, die eine
Untersuchung zielgerichteter Imitation unter kontrollierten Bedingungen ermöglichen (z.B.
Anderson und Holt 1997; Celen und Kariv 2004), können Simulationsstudien die Entwicklung
und Prüfung von Hypothesen unterstützen.

Mittels numerischer Simulation untersuchen Chakrabarti und Roll (1999) die Folgen von
Imitation für die Preisbildung in einer idealtypischen Börse. Sie unterscheiden zwei Markt-
szenarien, in denen Akteure jeweils Anteile eines Investitionsprojekts handeln. Im ersten
Szenario werden individuelle Erwartungen über die Kursentwicklung allein auf Grundlage
privater Information gebildet. Im zweiten Szenario wird den Händlern soziales Lernen er-
möglicht, wobei zur Kombination persönlicher Vermutungen und öffentlicher Informationen
wiederum Bayesianisches Lernen unterstellt wird. Transaktionen werden über mehrere Run-
den sequenziell ausgeführt, wobei Anleger nach Abschluss einer Transaktion erneut am Ende
der Entscheidungskette eingereiht werden und so die Chance haben, in derselben Runde auch
mehrmals zu handeln. In beiden Marktszenarien agieren informierte und nicht informierte
Akteure. Lediglich eine wechselnde Teilgruppe informierter Akteure erhält zum Handelsbe-
ginn und jeweils nach Abschluss mehrerer Runden private Informationen über den Wert
der Aktie. In Erweiterung der bisherigen Modellierung werden der Wert des Aktienbesitzes
θ sowie die Ausprägungen privater Signale s kontinuierlich abgebildet. Die Dichteverteilung
empfangener Signalausprägungen folgt annahmegemäß einer Normalverteilung, deren Mittel-
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wert den Erwartungswert des Aktienbesitzes approximiert. Die Belebung der Märkte erfolgt
durch einfache Entscheidungsregeln: Aktien werden gekauft (verkauft), solange persönliche
Kurserwartungen den aktuellen Preis übertreffen (unterschreiten); entspricht der subjektive
Erwartungswert einer Aktie ihrem Kurswert, wird keine Transaktion durchgeführt.

Ein Vergleich der Marktergebnisse in beiden Szenarien weist mehrheitlich auf wünschens-
werte Konsequenzen von Verhaltensimitation hin. Die Orientierung an Anderen trägt zur be-
schleunigten Verbreitung neuer Information bei und steigert so die Stabilität der Börse: Die
Preisvolatilität fällt gegenüber dem Kontrollmarkt um 28% geringer aus und die Intensität
von Spekulationsblasen (gemessen als maximale Differenz zwischen gehandeltem Kurswert
und dem Mittelwert privater Signale) reduziert sich um 13%. Dabei fällt die stabilisieren-
de Wirkung sozialen Lernens gerade dann stark aus, wenn persönliche Erwartungen unsi-
cher sind. Bei geringer Präzision privater Signale ist öffentliche Information zur Erwartungs-
bildung bedeutsamer, sodass unterschiedliche private Einschätzungen der Kursentwicklung
rasch zu Gunsten einer homogenen kollektiven Erwartung aufgegeben werden. Gleichsam
sinkt mit fallender Signalpräzision die Wahrscheinlichkeit von Spekulationsblasen. Starke
Über- und Unterbewertungen von kurzfristiger Dauer sind unter geringer Signalpräzision
unwahrscheinlicher, da Akteure den unsicheren Urteilen Anderer weniger Gehör schenken
und somit Investitionsentscheidungen unter schwächerem sozialen Einfluss treffen.

Verhaltensimitation trägt auch zur Leistungsfähigkeit der Börse bei: Die Abweichungen
des gehandelten Preises vom tatsächlichen Aktienwert verkleinern sich unter sozialem Lernen
um 12%. Wenig überraschend fällt die Güte des Preises zur Vorhersage des wahren Werts
einer Aktie gerade bei starker Signalpräzision hoch aus. Gegeben der verwendeten Parame-
terwerte sorgt Verhaltensbeobachtung demnach für eine hinreichende Informationsaggrega-
tion zur Erzeugung eines deutlichen Imitationsvorteils. Wird in der Simulation allerdings
die Zahl unwissender Marktteilnehmer erhöht, finden kurzfristige Fehleinschätzungen leich-
ter Verbreitung. Der Anteil von Händlern ohne privates Wissen steigert so die Volatilität
von Kursverläufen und verringert die Vorhersagegüte des Preises im Bezug auf den wahren
Wert der Aktie. Demnach ist die Intensität marktweit vorhandener Informationsasymmetrien
positiv mit dem Auftreten übertriebener und von Fundamentaldaten ungedeckten Kursbe-
wegungen verknüpft.

Jurkatis, Kremer und Nautz (2012) nutzen Simulationen, um die Auswirkung unterschied-
licher Finanzmarktbedingungen auf die Entstehung von Herdenverhalten zu untersuchen. Die
Besonderheit des Betrags liegt im anschließenden Versuch einer externen Validierung der Si-
mulationsergebnisse anhand realer Börsendaten. Die numerische Simulation basiert auf dem
erweiterten Herdenmodell von Avery und Zemsky (1998). Die Händler sind erneut entweder
gut informiert (d.h. sie verfügen über ein binäres Signal zum Wert der Aktie) oder ahnungslos
(d.h. sie entscheiden allein auf Basis öffentlicher Information). Der Empfang der rauschenden
privaten Signale ist vom Auftreten informativer Ereignisse abhängig. Erreichen den Markt
neue Informationen, steigt die Wahrscheinlichkeit, dass gut informierte Akteure neue priva-
te Signale zum Aktienwert empfangen. Die Wahrscheinlichkeit eines positiven (negativen)
Signals reflektiert den im Markt vorherrschenden Optimismus (Pessimismus). Unter Variati-
on der Parameter zur Signalpräzision, zur Rate neuer Information und zur vorherrschenden
Marktstimmung können die vom Modell implizierten Auftrittswahrscheinlichkeiten von Her-
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denverhalten bestimmt werden: Wie auch vom Grundmodell vorhergesagt, erleichtern deut-
liche private Signale die Entstehung von Kaskaden. Die Neigung zu Herdenverhalten erhöht
sich auch, wenn den Markt keine neuen Informationen erreichen und Händler allein auf Basis
von Verhaltensbeobachtung lernen können. Und schließlich impliziert das Simulationsmodell
eine mit wachsendem Optimismus steigende Intensität von Kaskaden.

Die Modellfolgerungen konfrontieren Jurkatis, Kremer und Nautz anschließend mit rea-
len Daten zum Intra-Day-Trading von institutionellen Anlegern in Deutschland. Betrachtet
werden 698 Handelstage von 30 DAX-Titeln im Zeitraum 2006 bis 2009, wobei jede Trans-
aktion ihrem Urheber zugeordnet werden kann. Die auf Individualebene vorhandenen Daten
erlauben die Messung von Konformität mittels einer von Sias (2004) vorgeschlagenen Me-
thode. Das Maß berechnet sich aus der inter-temporalen Korrelation des Käuferanteils einer
Aktie am gesamten Handelsvolumen des Marktes. Dabei können zwei Quellen der Korrelati-
on differenziert werden: Die Gleichrichtung von Investitionsentscheidungen in Periode t mit
dem eigenen Verhalten in Periode t − 1 (sozial unabhängiges Verhalten) und die aktuelle
Anpassung von Entscheidungen an das Verhalten Anderer in der vorangegangenen Peri-
ode (sozial beeinflusstes Verhalten). Demnach liefert das Maß zumindest Hinweise auf das
Vorliegen von Herdenverhalten unter Anlegern. Zur Anwendung dieser Methodik teilen die
Autoren jeden Handelstag der Deutschen Börse in 18 Zeitintervalle auf. Der durchschnittliche
Korrelationskoeffizient zwischen den Perioden beträgt 0.311, wobei allerdings nur ein Drit-
tel der inter-temporalen Abhängigkeit tatsächlichem Herdenverhalten zuzuschreiben ist. Die
Prüfung der Modellprognosen erfordert nun eine Operationalisierung der Parameter (Markt-
bedingungen). Zur Messung der Präzision privater Signale wird auf tageweise Äußerungen
von Finanzanalysten eines Nachrichtendienstes zurückgegriffen, wobei weitgehende Einigkeit
bei der Bewertung bestimmter Aktien als hohe und Uneinigkeit als niedrige Signalpräzisi-
on interpretiert wird. Ferner wird angenommen, dass die Wahrscheinlichkeit informativer
Ereignisse von der Tageszeit abhängt, wobei den deutschen Markt mit dem morgendlichen
Handelsbeginn und der nachmittäglichen Öffnung der amerikanischen Börsen die meisten
neuen Informationen erreichen würden. Und schließlich wird von mehr Optimismus vor Ein-
setzen der Finanzkrise im August 2007 ausgegangen als in den Monaten während und nach
den Marktturbulenzen. Mit dem gewählten Design ergibt sich allerdings nur schwache und
teilweise gegenläufige Evidenz für die postulierten Effekte: Disparitäten unter Analysten
genauso wie marktweiter Optimismus sind nur in geringem Maße mit einer Intensivierung
von Herdenverhalten verbunden, während Imitation entgegen der theoretischen Vermutung
gerade in Phasen mit viel neuer Information ausgeprägt ist.

Die exemplarischen Beiträge verdeutlichten die Einsatzmöglichkeiten von Simulationen
bei der Untersuchung von Konformität in Finanzmärkten. Gelingt unter Einhaltung wirk-
lichkeitsnaher Parameterbereiche die Reproduktion des in realen Märkten beobachtbaren
Anlegerverhaltens, können nicht nur neue Hypothesen, sondern auch Hinweise auf die Ent-
stehungsbedingungen und Konsequenzen von Herdenverhalten gewonnen werden. Allerdings
weisen die Probleme einer externen Validierung der erzielten Resultate auf die Grenzen des
Simulationsansatzes hin.
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5 Literaturempfehlungen

Grundlegende Diffusionsmodelle werden von Mahajan und Petersen (1985) besprochen. Der
kurze Band stellt formale Modellierungen und klassische empirische Studien der Diffusions-
forschung vor und ist insbesondere auch zu Lehrzwecken geeignet. Weiterführende Model-
lierungen für heterogene Populationen diskutieren z.B. van den Bulte und Joshi (2007).
Young (2009) behandelt Möglichkeiten der Differenzierung verschiedener Imitationsmotive
auf Grundlage von Makrodaten zu Diffusionsverläufen.

Komplementäre Einführungen zum Schwellenwertmodell bieten Braun und Gautschi
(2011) sowie Watts und Dodds (2009). Erstere präsentieren auch Überlegungen zur Endogeni-
sierung von individuellen Schwellen; Letztere behandeln die Konsequenzen unterschiedlicher
Netzwerkstrukturen für schwellenwertgeleitete Konformitätsprozesse.

Die Perspektive rationaler Imitation aus Informationszwecken wird grundlegend von Hed-
ström (1998) besprochen. Einfach zu lesende Einführungen zum Herdenmodell bieten Bikh-
chandani, Hirshleifer und Welch (1998) sowie Hirshleifer (1995). Eine technisch anspruchs-
volle Auseinandersetzung liefert Chamley (2004). Eine gute Übersicht zur Modellanwendung
in Finanzmärkten geben Bikhchandani und Sharma (2001). Nennenswerte empirische Ergeb-
nisse zum Auftreten fehlgeleiteter Herden unter echten Menschen werden in den Experimen-
talstudien von Salganik und Watts (2008) sowie Celen und Kariv (2004) berichtet.
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