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Am Käte Hamburger Kolleg/Centre for Global Cooperation Research als Institute 
for Advanced Study wirken internationale Forscherinnen und Forscher zusammen, 

die neue Zugänge zur Erforschung globaler Kooperation erkunden wollen. Und der 
Erfolg eines solchen Projekts wird ganz maßgeblich daran zu messen sein, ob es den 

ForscherInnen gelingt, neue Ansätze aufzugreifen und anderen Impulse zu geben, 
sprich: Fusionen anzustoßen, in Gang zu setzen, zu inszenieren.

Homo Cooperativus 
„Fusion“ als Strategie zur 

Erforschung globaler Problemlösungen 

Von Tobias Debiel, Claus Leggewie, 

Dirk Messner

Fusion ist kein völlig einschlägiger 
Begriff in den Sozialwissenschaf-

ten. Als Untersuchungsgegenstand 
spielen Fusionen natürlich eine 
Rolle, wenn es um den Zusammen-
schluss von Gemeinden und Uni-
versitäten, das Zusammenwachsen 
europäischer Gesellschaften oder 
auch die kulturelle Hybridisierung 
im Zeichen der Globalisierung geht. 
Aber es hat sich weder im engeren 
noch im weiteren Sinne eine wirk-
liche Fusionsforschung entwickelt. 
Zugleich lässt sich aber beobachten, 
dass in ausgewählten Fachgebieten 
Ansätze anderer Fachgebiete und 
Disziplinen aufgegriffen und mit 
den eigenen Theorie- und Wissens-
beständen in Beziehung gebracht 
werden. Dabei geht es weniger um 
die Integration verschiedener Denk- 

und Forschungstraditionen, sondern 
vielmehr um die wechselseitige 
Befruchtung. Derartige Fusionen 
ersetzen nicht bisherige Debatten in 
den verschiedenen Disziplinen oder 
auch „Schulen“. Vielmehr setzen 
sie darauf, dass in ausgewählten 
Problemfeldern Sichtweisen und 
Zugänge stilbildend zusammenwir-
ken, die zuvor nicht immer zusam-
menzupassen schienen. Sie meinen 
daher weniger die Verschmelzung 
zu etwas Neuem unter Aufgabe der 
bisherigen Identität und Substanz, 
sondern ähneln eher den Fusionen in 
der Musik, wie wir sie in den 1970er 
Jahren mit Blick auf Jazz, Rock und 
Funk beobachten konnten, die als 
Gattungen weiter bestanden, aber 
gemeinsam neue Stilrichtungen her-
vorbrachten, oder auch der wechsel-

seitigen Aneignung, wie sie heute mit 
Bezug auf „Weltmusik“ diskutiert 
wird – und die auch stets bestehende, 
vermeintlich autochthone Kulturen 
ihrer Identität zu berauben in der 
Lage ist (vgl. den Beitrag von Claus 
Leggewie in diesem Heft). In diesem 
Sinne haben sich im Feld der Frie-
dens- und Entwicklungsforschung 
gerade auch im angelsächsischen 
Raum in den vergangenen Jahr-
zehnten „fusions“ ergeben, die etwa 
unter den Begriffen der peace and 
conflict studies oder auch der deve-
lopment studies firmieren.

Mit Bezug auf die Frage globaler 
Politikgestaltung dominieren nach 
wie vor die „großen Schulen“ aus der 
Theorie der Internationalen Bezie-
hungen – und hier insbesondere: der 
auf Machtvorteile beziehungsweise 
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Machtbalancen ausgerichtete Neo-
Realismus, der Konflikt und Wett-
bewerb betont; die rationalistischen 
Ansätze der Institutionenforschung, 
die unter bestimmten Bedingungen 
verregelte Zusammenarbeit für nahe-
liegend und möglich halten, inso-
fern sie für alle Beteiligten Kosten 
im Sinne von Zeit-, Energie und 
Ressourceneinsatz senken; sowie 
schließlich der Konstruktivismus 
(oder auch soziologische Institutio-
nalismus), der die ideelle Dimension 
von Normen hervorhebt, durch 
die mitunter erst die Präferenzen 
der handelnden Akteure bestimmt 
werden und deren Befolgung in viel-
fältiger Weise sanktioniert werden 
kann.

„Global Studies“ finden sich 
in recht unterschiedlichen Ausprä-
gungen – die von geostrategisch 
orientierter Forschung bis hin zur 
transdisziplinären Erkundung von 
Globalisierungsprozessen reichen. 
Im Feld globaler Kooperation tritt 
die Forschung aber seit einiger Zeit 
auf der Stelle – und ist mitunter zu 
eng auf die Kontroverse fixiert zwi-
schen rationalistischen Ansätzen, 
die das am Kosten-Nutzen-Kalkül 
orientierte Individuum (homo 
oeconomicus) in den Vordergrund 
rücken, und soziologischen Ansät-
zen, die den von Ralf Dahrendorf 
geprägten homo sociologicus zum 
Ausgangspunkt von Handlungsthe-
orien machen, der sich an die gesell-
schaftlichen (Rollen-)Erwartungen 
anpasst beziehungsweise im Sinne 
der sozialkonstruktivistischen For-
schung stark normorientiert handelt. 
Die Ergebnisse dieser Forschungen 
sind mit Bezug auf die verschiedenen 
Sektoren heute zunehmend ver-
netzter und vieldimensionaler Welt-
ordnungspolitik (global governance) 
durchaus beeindruckend. Zugleich 
stehen wir mit Bezug auf Überle-
bensfragen der Menschheit, sprich 
etwa: den Klimawandel, die Stabilität 
globaler vernetzter Finanzmärkte 
und den Schutz von Freiheiten und 
grundlegenden Menschenrechten, 
vor einer Art empirischem Koope-
rationsparadoxon: Wie kann es sein, 

dass unter wissenschaftlichen Exper-
ten, aber auch zwischen den politi-
schen Entscheidungsträgern über die 
Notwendigkeiten einer politischen 
Umorientierung durchaus ein weit-
verbreiteter Konsens herrscht, dieser 
sich aber nicht in entsprechende 
Handlungsimperative und ihre 
Befolgung im Bereich internationaler 
Kooperation übersetzt?

Überlebensfragen legen es nahe, 
sich auf die Grundkonstitution des 
homo sapiens zurückzubesinnen, der 
sich in der Evolution nicht nur als 
äußerst anpassungsfähiger „Überle-
benskünstler“ erwies1, sondern darü-
ber hinaus in der sozialen Selbst-
organisation, der effizienten Nut-
zung und Transformation natürlicher 
Ressourcen wie auch mit Bezug auf 
seine Auseinandersetzung mit ande-
ren Lebenswesen ein wahres Erfolgs-
modell darzustellen scheint – bis hin 
dazu, dass er mit seinem Erfolg im 
angebrochenen Anthropozän nicht 
nur andere Spezies, sondern auch 
sich selbst sowie die Grundlagen 
menschlicher Zivilisation gefähr-
det. Zur Erforschung dieser Fragen 
wirken am Käte Hamburger Kolleg/
Centre for Global Cooperation 
Research als Institute for Advanced 
Study internationale Forscherinnen 
und Forscher zusammen, die neue 
Zugänge zur Erforschung globaler 
Kooperation erkunden wollen. 
Und der Erfolg eines solchen Pro-
jekts wird neben den einschlägigen 
Fachpublikationen ganz maßgeblich 
daran zu messen sein, ob es den 
ForscherInnen gelingt, neue Ansätze 
aufzugreifen und anderen Impulse 
zu geben, sprich: Fusionen anzusto-
ßen, in Gang zu setzen, zu inszenie-
ren.

Selbstirritation und 
vorherrschende Theorien 

Selbstirritation spielt dabei 
gerade zu Beginn eine große Rolle. 
Sie gehört zu den Eigentümlich-
keiten wissenschaftlicher Unterneh-
mungen und Gemeinschaften. Ein 
wichtiger Antrieb wissenschaftlichen 
Arbeitens ist die andauernde Fal-

sifikation bestehender Annahmen 
(Popper), Ziel dieses Vorhabens ist, 
die (vorläufige) Wahrheit zu finden 
(Luhmann), weniger emphatisch: 
ein intellektuelles oder praktisches 
Problem zu lösen. Dabei können 
Wissenschaftler „in Einsamkeit und 
Freiheit“ operieren (Humboldt), 
also wesentlich auf sich allein gestellt 
und diese Isolation gerade suchend; 
in der Regel ko-operieren sie aber 
in wissenschaftlichen Einrichtungen 
wie Instituten und Universitäten, 
bei Gelegenheiten wie Workshops 
und Konferenzen und generell durch 
dauernde Bezugnahme auf andere 
in Form der Zitation. Das Labor, in 
dem man einerseits „vor sich hin“ 
experimentiert, andererseits in dau-
ernder Kommunikation und Kolla-
boration mit anderen befindlich ist, 
rangiert nicht zufällig als Kernpara-
digma der Wissen(schaft)ssoziologie. 
Die Produktion und Vermehrung 
von Wissen geschieht hochgradig 
kooperativ, und eben diese soziale 
Konstellation bestimmt den Output 
von Wissenschaft und die Abfolge 
von Paradigmen mindestens ebenso 
wie kognitive Dimensionen2.

Selbstirritation bestehenden 
Wissens durch neue, „schräge“ Ein-
sichten ist also ein Movens wissen-
schaftlicher Arbeit, und dazu gehört, 
dass bestimmte Grundannahmen, die 
eine wissenschaftliche Teilgemein-
schaft getroffen hat, in Frage gestellt 
und produktiv zerstört werden. In 
unserem Fall bedeutet dies zunächst 
einmal, dass Definitionen und 
Implikation des zu seiner Gründung 
vorgelegten Kooperationsbegriffs 
nicht unreflektiert genutzt, sondern 
hinterfragt werden, das heißt es wird 
im Forschungsprozess erst einmal 
unklarer, was mit Kooperation 
gemeint ist, welche Motivationen 
und Mechanismen ihr unterstellt 
werden, welche Ergebnisse sie pro-
duzieren soll.

Rationalistische Theorien in den 
Internationalen Beziehungen, die 
sich für Fragen globalen Regierens 
primär „zuständig fühlen“, produ-
zieren eher plausible Argumente zur 
Unwahrscheinlichkeit internationaler 
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Kooperation unter den gegebenen 
globalen Bedingungen, die nach 
Ansicht der Neo-Realisten durch 
einen multipolar strukturierten 
Machtwettbewerb zwischen den 
„neuen und alten Mächten“3 geprägt 
ist, der sich zwischen den Polen 
„kalter Friede“4 und „heißem Kon-
flikt“5 abspielen könnte. Im besten 
Fall kann ein Hegemon Regeln und 
institutionelle Strukturen vorgeben, 
die Zusammenarbeit ermöglichen – 
wie es ‚wohlwollend‘ die USA nach 
dem Zweiten Weltkrieg gerade für 
Westeuropa getan haben. Heute wird 
über eine Restitution hegemonialer 
Strukturen, zum Beispiel unter der 
Führerschaft Chinas6, spekuliert, 
ohne dass sich daraus zunächst mehr 
als die Perspektive eines spannungs-
reichen Staaten-Wettbewerbs ergibt.

Der liberale Institutionalismus 
ist weniger pessimistisch und geht 
davon aus, dass Staaten nicht nur 
an „relativen Vorteilen“ (sprich: 
einer Statusverbesserung gegenüber 
Konkurrenten) interessiert sind. 
Stattdessen nutzen diese als rationale 
Akteure auch Möglichkeiten „abso-
luter Gewinne“, die sie gemeinsam 
realisieren. Die Spieltheorie mit 
ihrem homo oeconomicus-Modell 
steht hier Pate, die anhand vieler Bei-
spiele (so dem Gefangenen-Dilemma 
oder der auf Rousseau zurückge-
henden Hirsch-Jagd-Konstellation) 
gezeigt hat, wie alle Seiten bei 
Kommunikation und Zusammen-
arbeit gewinnen können. Während 
in den 1990er Jahren stark auf einen 
UN-gestützten Multilateralismus, 
häufig universal angelegte Verein-
barungen (Regime) sowie bilaterale 
und regionale Vertragskonstruk-
tionen im Vordergrund standen, 
sind seit der Weltfinanzkrise 2008/9 
Abstimmungsprozesse im Rahmen 
so genannter Clubs (so etwa der 
G20) in den Vordergrund geraten. 
Auch stoßen private Akteure Global 
Governance-Innovationen an, sei es 
über nicht-hierarchische Steuerungs-
instrumente jenseits des Staates, 
sei es durch Beteiligung an nicht 
mehr allein intergouvernementalem, 
sondern zunehmend auch trans-

erfassen, warum der durch „Norm-
unternehmer“ vorangetriebene 
Wandel etwa mit Bezug auf das Ver-
ständnis staatlicher Souveränität und 
eine zunehmende Verantwortung 
der Staatengemeinschaft für die Ein-
dämmung und Ahndung schwerster 
Menschenrechtsverletzungen nur 
bedingt in die Phase der Implemen-
tierung gerät und nicht die erhofften 
Handlungsfolgen zeitigt.

Die Stärken wie auch Schwä-
chen im engeren politologischen 
Feld von Global Governance und 
Internationalen Beziehungen führt 
uns zu einem Forschungsansatz, 
der über das Fachgebiet hinausweist 
und es „fusioniert“ mit anderen für 
Kooperation relevanten Diszipli-
nen. Breiten Raum nimmt in der 
interdisziplinären Forschung das 
Scheitern von Kooperation ein und 
die Möglichkeit seiner Vermeidung 
durch geeignetere institutionelle 
Arrangements. Doch eine solche 
Ausrichtung muss sich gewisserma-
ßen rückversichern an den koope-
rativen Potenzen in der „Natur des 
Menschen“, also der biologischen, 
evolutionären und anthropolo-
gischen Ausstattung und Dynamik, 
die Kooperation nahelegt, behindert 
oder vereinfacht11. Diesen homo 
cooperativus in den Vordergrund 
zu rücken erschließt neue Zugänge, 
die in den klassischen Konstrukten 
des homo oeconomicus beziehungs-
weise des homo sociologicus nur 
unzureichend Niederschlag finden. 
Zugleich ist der homo cooperativus 
kulturell eingebettet, was sowohl in 
den Theorien der Internationalen 
Beziehungen als auch in der stark 
spieltheoretisch geprägten Koope-
rationsforschung nur unzureichend 
berücksichtigt wird. Diese beiden 
Grundelemente einer Theorie glo-
baler Kooperation arbeiten wir 
heraus, ehe wir sie auf konkrete Ver-
handlungsprozesse mit dem Zweck 
globaler Problemlösung übertragen 
und die kulturelle Dimension als 
Ressource und Hindernis auch für 
die Kooperationsfähigkeit von Staa-
ten und nationale und transnationale 
Legitimationsverfahren untersuchen.

nationalem Regieren7. Allerdings 
befinden sich institutionalistische 
Vorstellungen, die etwa die teilweise 
Abgabe beziehungsweise gemein-
same Ausübung staatlicher Souverä-
nität (shared sovereignty) favorisie-
ren, spätestens seit der Weltfinanz- 
und der darauf folgenden Eurokrise 
im Erklärungs- und Empfehlungs-
notstand. Deutlich wurde, wie fragil 
das avancierteste liberale Integrati-
onsprojekt ist. Und es kann nicht 
ausgeschlossen werden, dass bisher 
auf die Peripherie (Island, Griechen-
land, Portugal, Irland) begrenzte 
Kollateralschäden der Finanzkrisen 
auch in den Zentren der Weltgesell-
schaft „policy disasters“8 hervor-
rufen. Auffällig ist, dass in jüngster 
Zeit gerade auch Autoren, die zuvor 
normative Global Governance-
Ansätze vertreten haben, mit denen 
globalen Interdependenzproblemen 
begegnet werden sollte, angesichts 
der realen Dynamiken der vergan-
genen Dekade zu sehr skeptischen 
Einschätzungen hinsichtlich der 
Zukunft internationaler Koopera-
tion kommen, so etwa Hale, Held 
und Young 2013 in ihrem Buch: 
„Gridlock. Why cooperation is fai-
ling, when we need it most“9. 

Einen spannenden Zugang bieten 
sozialkonstruktivistische Zugänge, 
die menschliches Handeln als 
stark normorientiert begreifen und 
offener interpretieren. In den Vor-
dergrund rückt die Frage, wie sich 
Präferenzen, Interessen und Identi-
täten von Akteuren in Lernprozes-
sen konstituieren und verändern. 
Damit geraten diskursive Prozesse 
und Argumentationsmuster in den 
Blick, in denen Normen und mora-
lische Leitideen lanciert, verhan-
delt und bestritten werden10. Dies 
sind unabdingbare Sichtweisen für 
das Verständnis von Kooperation 
und Konflikt und nicht zuletzt die 
Transformation bestehender Wahr-
nehmungsmuster. Zugleich ist der 
sozialkonstruktivistische Ansatz nur 
bedingt auf Erklärung ausgerichtet 
– und stößt im zweiten Jahrzehnt 
des 21. Jahrhunderts an Grenzen. 
Insbesondere fällt es ihm schwer zu 
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Kooperation ist mensch(enmög)lich

In herkömmlichen Ansätzen 
der politischen Philosophie und 
zahlreichen realistisch inspirierten 
Theorien wird Kooperation eher als 
Anomalie betrachtet. Der Ansatz-
punkt des Leviathan, des einfluss-
reichen Essays von Thomas Hobbes, 
welches er 1651 verfasste, ist der 
Naturzustand des Menschen (hier 
vor-gesellschaftlich zu verstehen), 
welcher sich als ein Krieg aller gegen 
alle darstellt. Laut Hobbes kann 
eine soziale Ordnung nur erreicht 
werden, wenn eine starke Autorität 
fähig ist, das selbstbezogene Verhal-
ten der Menschen einzuschränken 
und zu disziplinieren. Adam Smith 
hatte ebenfalls eine Gesellschafts-
vision der durch Eigeninteressen 
geprägten Individuen. Laut Smith 
würde der kumulierte Effekt des 
individuellen Strebens nach Glück 
aber eher zu selbst organisiertem 
Wohlstand als zu gewaltsamer Anar-
chie führen. Diese Tradition wurde 
gerade in den 1960/70er Jahren auf-
gegriffen, in denen das Konzept des 
nutzenmaximierenden Individuums 
mit der Idee des Minimalstaates ver-
knüpft wurde12. Freilich lässt sich 
das homo oeconomicus-Konstrukt 
auch mit der Idee des hierarchischen 
Staates verbinden, also eine Symbi-
ose zwischen Hobbes und Hayek 
formulieren. So untersuchte Mancur 
Olson 1965 „The logic of collective 
action“, basierend auf den Basisan-
nahmen der rational choice-Theorie, 
um dann in seinem 1982 erschie-
nenen Buch „Rise and Decline 
of Nations“ die Ursache für den 
Abstieg ehemals leistungsstarker und 
demokratisch verfasster Ökonomien 
in einem exzessiven Egoismus gut 
organisierter Gruppen zu verorten. 
Vor diesem Hintergrund plädierte er 
für einen quasi-autoritären Staat, der 
diese Gruppenegoismen einhegen 
und für größtmögliche Marktfrei-
heiten sorgen sollte. 

In einer neueren Sicht werden 
Menschen demgegenüber als koo-
perative Wesen gedeutet. Samuel 
Bowles und Herbert Gintis haben 

jüngst in ihrem Buch A Cooperative 
Species herausgearbeitet, dass der 
Mensch infolge der genetischen und 
kulturellen Evolution ein besonders 
kooperatives Wesen ist. Ein Indika-
tor ist nicht nur die Dichte sozialer 
Zusammenarbeit, sondern auch 
der Umstand, dass diese nicht auf 
kin groups beschränkt ist, sondern 
Fremde einbezogen werden. Ethi-
sche Normen helfen dem Menschen, 
seine kognitiven, linguistischen und 
physischen Kooperationsfähigkeiten 
in besonderer Weise zu entfalten. 
Ihre Definition ist denkbar einfach 
und entsprechend prägnant:

„By cooperation we mean enga-
ging with others in a mutually bene-
ficial activity.“ 

Kooperation kann insofern die 
gemeinsame Verfolgung zuvor defi-
nierter Ziele bedeuten, aber auch 
wechselseitig gewinnbringende 
Aktivitäten beinhalten, bei denen 
eher implizites Einvernehmen über 
den dahinter liegenden Zweck als 
explizite Zieldefinitionen vorliegen, 
so etwa im Bereich der Nachbar-
schaftshilfe13. Der Kooperation auf 
den ersten Blick entgegengesetzt ist 
der Wettbewerb, in dem ein gemein-
sames Ziel nicht mehr geteilt wird. 
Zugleich funktioniert auch Wettbe-
werb nur dann, wenn die Beteiligten 
sich zuvor – kooperativ – auf die 
„Spielregeln“ verständigt haben, 
insofern liegt hier ein wechselseitiges 
Bedingungsverhältnis vor, das zu 
einer optimalen Konstellation hin-
sichtlich der gewünschten Zielerrei-
chung führen kann. Erst wenn dieser 
Konsens über die „Spielregeln“ 
aufbricht, wird der „wahre“ Gegen-
spieler zur Kooperation sichtbar: die 
Rivalität oder gar Feindschaft, bei 
der bewusste Strategien eingesetzt 
werden, um den anderen in seiner 
Zielerreichung zu beeinträchtigen 
– und die Umgehung oder Auf-
kündigung kooperativ vereinbarter, 
konsensualer Regeln Bestandteil der 
Handlungsstrategien wird14. 

Häufig wird vermutet, dass 
hinter Kooperation Eigeninteresse 
steht – was auch häufig der Fall ist. 
Zugleich macht es analytisch Sinn, 

weitere Motivationen hinzuzufügen, 
die empirisch ebenfalls vorzufinden 
sind, so etwa wechselseitiges Inte-
resse (enlightened self-interest) sowie 
Altruismus, bei dem ein Akteur 
keinen unmittelbaren Nutzen aus 
der Zusammenarbeit erhält, jedoch 
Befriedigung aus dem Umstand, 
anderen Vorteile zu verschaffen oder 
zur Regelbefolgung und -implemen-
tierung beizutragen. Insofern Koo-
peration evolutionär verankert ist, 
hat sie auch eine häufig unterschätzte 
emotionale Komponente. Sie kann 
Freude bereiten – einfach aus „Spaß“ 
am spielerischen Zusammenwirken 
oder auch aus der tief empfun-
denen Verpflichtung, entsprechende 
Normen zu verfolgen oder einem 
Gerechtigkeitsempfinden nachzu-
kommen. Zugleich basiert aber die 
besondere Kooperationsfähigkeit des 
Menschen auch auf Gefühlen, die 
wir nicht uneingeschränkt positiv 
einordnen würden. So kann die Lust 
an der Bestrafung ebenfalls als Sta-
bilisator von Kooperationsgemein-
schaften betrachtet werden. Empi-
risch ist von der spieltheoretischen 
Forschung darauf hingewiesen 
worden, dass Kooperation insbeson-
dere durch Individuen aufrechter-
halten wird, die Regelverletzungen 
sanktionieren, auch wenn sie hiervon 
keine Vorteile, sondern letztlich 
sogar Nachteile haben:

„The strong reciprocator coo-
perates and punishes even in ano-
nymous one-shot interactions in 
which the cooperative and punishing 
acts obviously reduce his or her eco-
nomic net gain“15. 

Wir haben es mithin mit einem 
„homo reciprocans“16 als einer 
Ausprägung des „homo coope-
rativus“ zu tun. Er ist altruistisch 
motiviert – aber nicht im Sinne von 
Großzügigkeit, sondern mit Blick 
auf das originäre Motiv der Bestra-
fung. Dieses kann auf Vorstellungen 
von Fairness beruhen, aber auch 
Rache- oder Revanchegefühle wider-
spiegeln. Derartige, nach innen hin 
wirkende Mechanismen verhindern 
unter anderem, dass altruistische 
Mitglieder durch Trittbrettfahrer 
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ausgenutzt werden. Doch sind sie 
janusköpfig, können sie doch auch 
zur Ausgrenzung nichtkonformen 
Verhaltens führen und Wettbewerb 
oder gar Feindschaft gegenüber out-
siders befördern17.

Was befördert kooperatives 
Verhalten in sozialen Gruppen?

Kooperation wird durch „aufge-
klärtes Eigeninteresse“ und „Altru-
ismus“ sowie die emotionalen Stabi-
lisatoren begünstigt. Robert Axelrod 
hat darüber hinaus gezeigt, dass 
egoistische Nutzenmaximierer auch 
dann kooperieren können, wenn sie 
dazu nicht durch Gesetz oder mora-
lische Vorschrift gezwungen werden. 
So kann der Eigennutz für Koope-
ration fruchtbar gemacht werden, 
wenn folgende sechs Rahmenbedin-
gungen beachtet werden: Affektsteu-
erung (Vermeidung von Neid und 
Raffinesse), formale Modalitäten 
(regelmäßige Erwiderung von Koo-
peration und Defektion, Änderung 
der Auszahlung), gestreckte Zeit-
horizonte (Erinnerungsfähigkeit, 

Zukunftsorientierung), neue Lern-
anordnungen (Einübung von Rezi-
prozität) und die Sozialstruktur von 
Kooperation (Reputation, Hierar-
chie, Territorialität)18.

In zum Teil ähnlicher Weise hat 
Elinor Ostrom19 im Rahmen insti-
tutionenökonomischer Modelle die 
hohe Varianz von kooperativem und 
nicht-kooperativem Verhalten mit 
Verweis auf die umfassende natur-, 
sozial- und geisteswissenschaftliche 
Forschung anhand von vier zentralen 
Mechanismen erklärt, die das Verhal-
ten in Gruppen in sozialen Dilem-
mata-Situationen bestimmen: (a) 
möglichst direkte Kommunikation 
erhöht kooperatives Verhalten; (b) 
die Möglichkeit opportunistisches 
Verhalten zu sanktionieren verstärkt 
die Bereitschaft zu kooperativem 
Verhalten; (c) Menschen handeln 
nicht auf der Grundlage objektiver 
„rational choices“, sondern vor dem 
Hintergrund erlernter, verinnerli-
chter und erprobter Heuristiken, 
Normen und Regeln, die koopera-
tives Verhalten begünstigen, aber 
auch erschweren oder gar blockieren 

können; (d) Menschen tendieren 
dazu, auf positives Verhalten anderer 
positiv und auf negatives Verhalten 
negativ zu reagieren, so dass sich 
diese Reziprozitätsorientierung in 
Anreize übersetzt, Reputation und 
Vertrauen dadurch zu gewinnen, 
dass man (in einem Kontext, der 
nicht grundsätzlich kooperations-
feindlich strukturiert ist) Verspre-
chen einhält und Kooperation pflegt, 
selbst wenn dadurch kurzfristige 
Nachteile entstehen, die jedoch 
durch erwartete langfristige Zuge-
winne kompensiert werden können.

Kooperation ist von der Anzahl 
der Beteiligten nicht unabhängig. 
Gerade bei komplexen politischen 
Prozessen, die unter Beteiligung 
verschiedenster staatlicher, über-
staatlicher und privater Akteure 
verlaufen, kommt ein Größenpro-
blem („Scale“) ins Spiel. Denn sozial 
überschaubare Gruppen weisen 
ein höheres Maß an Flexibilität 
und Veränderungseffizienz auf als 
größere soziale Einheiten, die für 
ihre Funktion ein gewisses Maß an 
Institutionalisierung, Hierarchisie-

Motives/goals Actors, Resources Societal (global)
Context

Output/outcome
(incl. un-intended consequences)

COOPERATION

Elements of cooperation.
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rung und Verwaltung benötigen. 
Dunbar20 (1993) zeigt, dass mensch-
liche Gruppengrößen evolutionär 
erstaunliche Konstanz aufweisen. 
Eine effiziente Interessengemein-
schaft für die Verfolgung definierter 
Ziele übersteigt dabei nur sehr selten 
150 Individuen, was eine Vielfalt von 
Kompetenzen und wechselseitigen 
Beziehungen bei gleichzeitiger unor-
ganisierter Überschaubarkeit zulässt. 
Bis zu dieser Schwelle sind soziale 
Kooperationsgruppen von hoher 
Responsivität, Wechselseitigkeit und 
Effizienz gekennzeichnet. Ein Rätsel 
bleibt bislang demgegenüber, wie 
deutlich darüber hinaus reichende 
arbeitsteilige Großkollektive, wie 
sie für globale Deliberations- und 
Entscheidungskontexte im Blick auf 
weltöffentliche Güter typisch sind, 
kooperationsfähig werden.

 
Kultur als Ressource und Barriere 
von Kooperation

Neben kurzsichtiger Nutzen-
maximierung sehen manche Analy-
sen als Ursache verweigerter oder 
gescheiterter Kooperation Kultur- 
oder Zivilisationsunterschiede an. 
Ob „Kultur“ nun ein Hindernis oder 
einen Beschleuniger für Zusammen-
arbeit darstellt, hängt nicht zuletzt 
davon ab, was man unter diesem 
Begriff genau versteht. Hält man 
Kultur für eine exklusive, schwer 
transplantierbare Substanz, unter-
stellt man – wie Samuel P. Hunting-
ton – einen essentiellen Konflikt 
zwischen Kulturen; betrachtet man 
kulturelle Differenz – nicht nur 
zwischen Ethnien und Religionen, 
sondern auch zwischen Geschlech-
tern und Generationen, zwischen 
Oben und Unten, Mentalitäten und 
Milieus ! – indessen als die Normal-
beziehung moderner Gesellschaft, 
wird man sich um Bedingungen und 
Prozeduren bemühen, unter und 
mit denen diese unterschiedlichen 
Welten gemeinsame Ziele am besten 
verwirklichen können. 

Es ist erstaunlich, wie unsicher 
sich die Forschung über den „Faktor 
Kultur“ bislang ist. Kooperation 

wird überwiegend in kleinen Grup-
pen untersucht, die gemeinsame 
Ziele erreichen wollen. Dabei 
unterstellt man vor allem eine Nut-
zengemeinschaft und häufig einen 
gemeinsamen Kulturhintergrund. 
Wo Kooperation nicht zustande 
kommt, bringt man die Residual-
größe „Kultur“ in Anschlag – erst 
um das Scheitern zu erklären, dann 
eventuell auch, um es zu überwinden 
oder abzuwenden. Wie Kooperation 
in größeren Gruppen, in internatio-
nalen Großorganisationen oder gar 
zwischen Gesellschaften funktio-
niert, die kulturell auf die eine oder 
andere Weise verschieden sind (das 
ist wie gesagt der Regelfall), bleibt 
ein großes Rätsel. 

Aufschluss über die dahinter 
liegenden Mechanismen kann eine 
dichte Ethnografie der „kleinen 
Lebenswelten“ geben: Sie betrach-
tet im Viereck von Lebenswelt, 
Situation, Milieu und Raum jene 
emergenten Prozesse sozialer 
Interaktionen, die als kooperativ 
verstanden werden sollen. Nicht 
vermeintliche Wesensmerkmale kul-
tureller Deutungssysteme stehen im 
Zentrum, sondern Relationen und 
Koppelungen im Deutungsprozess. 
Man stößt auf aversive wie inklusive 
Interaktionen – Empathie, Neugier, 
Sensationsgier, Vertrauen samt jener 
Kontextfaktoren, die ihre Genese 
behindern oder begünstigen. Man 
bemerkt Spiegelungen (auch seiten-
verkehrte), Familienähnlichkeiten 
und Seelenverwandtschaften und das 
genaue Gegenteil. Man spürt Sym-
pathie/Antipathie und stellt darüber 
spontane Metareflexionen an, man 
pflegt und attribuiert Sekundärtu-
genden wie Freundlichkeit, Höflich-
keit, Zuverlässigkeit, Gastfreund-
schaft. Über solche Interaktionen 
stellen sich situative Diskurs(un)
fähigkeit und Reziprozitäten ein. 
Wichtig sind dabei Milieu und 
Raum: Milieus liefern Umgebungs-
wissen, Räume schaffen natürliche, 
bauliche und ästhetische Konstella-
tionen.

Statt sich a priori auf eine heil-
same oder unheilvolle Wirkung des 

Kulturkontraktes zu versteifen, 
spricht viel dafür, stärker auf die 
„Kultur der Kooperationen“ selbst 
zu achten. Kooperative Beziehungen 
beruhen nämlich nicht einzig auf der 
Übereinstimmung von Interessen im 
Tit for Tat, also auf geteilten Nutze-
nerwartungen und wechselseitigen 
Obligationen des homo oeconomi-
cus. Kooperation zeichnet auch und 
gerade das „zwecklose“ Spiel von 
Kindern aus; die Improvisation eines 
Musik-Ensembles findet nicht (nur) 
statt, um eine Platte zu verkaufen, 
auch das Ballettensemble wirkt aus 
Spaß an der Freude zusammen und 
der Amateurchor singt wesentlich 
um des gemeinsamen Singens willen. 
Diese kleinen Beispiele belegen den 
intrinsischen Wert von Kooperation 
an und für sich, der auf Empathie 
beruht und emergent, also im Pro-
zess selbst zustande kommt. Der 
Gabentausch, der wechselseitige 
Obligationen bewirkt, aber auch eine 
„irrationale“ Vergeudung beinhalten 
kann, ist ein aus der Ethnologie in 
die Kulturwissenschaften eingewan-
dertes Konzept, das es unter den 
Bedingungen globaler Interaktion zu 
prüfen gilt. Worauf es in der globalen 
Kooperation ankommt, ist also mehr 
denn je, diese kulturellen Elemente 
zu analysieren und mit aller Vorsicht 
auf große Verhandlungsarenen und 
Konfliktgegenstände anzuwenden.

Einen interessanten Ansatz-
punkt bietet dabei das von dem 
französischen Soziologen Marcel 
Mauss entwickelte Theorem des 
Gabentauschs21, in dem er auch eine 
Matrix für grenzüberschreitende 
Solidarität sah. Der Gabentausch 
kann zum einen eher utilitari-
stisch im Sinne von Reziprozität 
interpretiert werden und stellt 
dann eine aufgeklärte Variante des 
Eigennutzes dar. Vertreter eines 
„anti-utilitaristischen“ Denkens 
gehen jedoch darüber hinaus: Sie 
interpretieren die Gabe vor allem 
im Hinblick auf die ihr anhaftenden 
Momente „unproduktiver Ver-
schwendung“, der Generosität und 
der nicht an einem ökonomischen 
Vorteil interessierten Konzeption 
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des Sozialen: Damit wird das Schema 
der Gleichwertigkeit (Äquivalenz) 
und des Gleichgewichts gesprengt. 
Vielmehr verausgaben sich Gebende 
und Nehmende feierlich22. Allein das 
schafft Reputation und motiviert die 
Nehmer eventuell dazu, über „ange-
messene“ Rück-Zahlungen nachzu-
denken. Warum sollten sich derartige 
Ansätze nicht auch für die derzei-
tigen Finanz- und Schuldenkrisen 
nutzbar machen lassen – ist doch 
eine auf völlig gleichgewichtiger 
Reziprozität basierende Lösung etwa 
gegenüber Griechenland längst nicht 
mehr realistisch. Eine anders geartete 
kulturelle Rahmung könnte dem-
gegenüber die Option eines „groß-
zügigen“, nicht einmal auf Gegen-
leistung – dem künftigen Wohl-
verhalten – bestehenden Erlasses 
von Schulden eröffnen. Sie würde 
nicht zuletzt auch die wechselseitige 
Verstrickung von Schuldner und 
Gläubiger in Rechnung stellen. Diese 
galt bereits bei der Fabrizierung der 
Krisen und führt zu einem Verlust 
an Handlungsfreiheit auch für dieje-
nigen, die als Gläubiger ebenfalls in 
den Strudel geraten können. 

Erfolgreiche Problemlösung 
als Fokus globaler Kooperations-
forschung

Das zunächst von der Verhaltens-
ökonomie begründete Konstrukt des 
homo cooperativus geht von einem 
heterogenen Menschenbild aus, das 
sich nicht auf instrumentelle Ratio-
nalität beschränkt23. Wir konzeptua-
lisieren diesen Akteur mit dem Ziel, 
einen gemeinsamen Bezugspunkt 
interdisziplinärer Forschung zu 
schaffen. Der homo cooperativus 
ist dabei ein komplexes, sowohl von 
sozialen Normen, institutionellen 
Kontexten als auch Zweckrationa-
lität geprägtes Wesen, bei dem die 
Präferenzen nicht gegeben sind, 
sondern sich – auch situativ – neu 
konstituieren. Zugleich nimmt unser 
Modell auch evolutive und kulturelle 
Prägungen auf, die sich mit rationa-
listischen und konstruktivistischen 
Ansätzen allein schwer fassen lassen. 

Eine derart auf Pluralität angelegte 
Forschung bietet zur Genüge Fall-
stricke und kann sich in Grundsatz-
diskussionen über ontologische, epi-
stemologische und methodologische 
Fragen verfangen. Diese sind jedoch 
notwendig, um neue Ansatzpunkte 
für die globale Kooperationsfor-
schung zu entwickeln, die über die 
engen, im Kern politikwissenschaft-
lichen Sichtweisen hinausführen.

Vor diesem Hintergrund spricht 
viel dafür, dass sich globale Koo-
perationsforschung an dem Ziel 
„gelungener Zusammenarbeit“ ori-
entiert, wobei wir hier mit Robert 
Keohane24  von Kooperation spre-
chen, „when actors adjust their 
behavior to the actual or anticipated 
preferences of others, through a 
process of policy coordination“. 
Doch ist dies freilich kein triviales 
Leitbild, denn was lässt sich genau 
unter derart erfolgreicher Koopera-
tion verstehen? Eine enge Definition 
könnte davon ausgehen, dass hiermit 
die Erreichung der durch die Partner 
vereinbarten Ziele gemeint ist. In 
diesem Sinne wäre die Mafia ein mit-
unter vorbildhafter Kooperations-
verbund. Und auch netzwerkartig 
organisierte, transnationale Gewalt-
akteure wie etwa Al-Qaida wären in 
der Lage, entsprechende Erfolge zu 
reklamieren. Wir bestreiten nicht, 
dass auch in den Grau- und Schat-
tenzonen der Globalisierung Zusam-
menarbeit hervorragend funktioniert 
– und in manchen Feldern mögli-
cherweise gegenüber verregelten, auf 
öffentliche Legitimation angewie-
senen Kooperationsunternehmungen 
im Vorteil sein kann.

Zugleich vermuten wir, dass sich 
von ihnen nur bedingt lernen lässt, 
wenn es um die Zusammenarbeit 
hinsichtlich globaler öffentlicher 
Güter geht, bei denen schon die kon-
sensuale Vereinbarung von Zielen, 
Prinzipien, Normen und Verfahren 
sich der Debatte in verschiedensten 
Öffentlichkeiten stellen muss. 
Zwar kann einiges auch „hinter den 
Kulissen“ erreicht werden, spielt in 
großen Krisen Geheimdiplomatie 
eine Rolle. Doch im Unterschied 

zur „Schatten-Kooperation“ bleibt 
die Zielerreichung auf halbem 
Wege stehen, wenn das Licht der 
Öffentlichkeit gescheut wird. Wir 
lehnen uns deshalb bei einer nor-
mativ erweiterten Bestimmung 
erfolgreicher Kooperation an eine 
Definition von Thomas Bernauer 
an25 (1995: 358, zit. nach O’Neill at 
al 2004: 164), der „successful institu-
tions“ als solche definiert hat, 

„(…) that 1. Change the beha-
vior of states and other actors in the 
direction intended by the coopera-
ting parties; 2. Solve the environ-
mental problem they are supposed 
to solve, and 3. Do so in an efficient 
and equitable manner“.

Mithin ist klar: Es kommt bei 
unserem Begriffsverständnis zwar 
auch auf das Selbstverständnis der 
Beteiligten hinsichtlich ihrer eigenen 
und gemeinsamen Ziele an, doch ist 
auch der unmittelbare Beitrag zur 
Problemlösung zentral, der einer 
rigorosen, aber natürlich auch immer 
strittigen Überprüfung unterworfen 
werden muss. Um es konkreter zu 
sagen: Die Verabschiedung eines 
Gipfeldokuments nach aufwendiger 
Diskussion, wie sie etwa beim Rio-
plus-20-Gipfel im Juni 2012 erfolgte, 
mag zwar im engeren Sinne ein 
„Konferenzerfolg“ gewesen sein – 
und auch eine symbolpolitische Aus-
strahlung haben. Doch wird dies in 
unserem Sinne als Ergebnis „erfolg-
reicher Kooperation“ nur gewertet 
werden können, wenn sich damit 
Verhaltensänderungen der beteiligten 
Staaten und Beiträge zur Lösung 
unter anderem der Klimaproblema-
tik verbinden.

Wir plädieren dafür, auch 
diese sehr nützliche Definition zu 
erweitern, neigt sie doch dazu, die 
„Erfolgsdimension“ auf Wirksam-
keits- und Effizienzfragen zu ver-
engen. In Anlehnung an O’Neill et 
al.26 ist es vielmehr angebracht, auch 
die Prozessdimension von Koopera-
tion im Blick zu halten, in der nicht 
immer unmittelbar die Strukturen 
beeinflusst werden, wohl aber „refle-
xivity, transformative capacity, and 
learning“ der Beteiligten, die über 
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die Fähigkeit zur stetigen Neuein-
schätzung von Problemlösungsansät-
zen und ein experimentelles Austes-
ten von Handlungsoptionen sozusa-
gen im zweiten Schritt auch zur einer 
Wandlung im internationalen System 
führt27. Auf Reflexivität und Lern-
prozesse im Rahmen globalen Regie-
rens zielen insbesondere Arrange-
ments ab, die unter der Bezeichnung 
der „collaborative governance“ 
firmieren und bei denen „one 
or more public agencies directly 
engage non-state stakeholders in a 
collective decision-making process 
that is formal, consensus-oriented, 
and deliberative“28. Wie derartige 
Arrangements von „collaborative 
governance“ funktionieren, wie sie 
sich zu konkurrierenden Modellen 
des Wettbewerbs und der Rivalität 
verhalten, wie Anreizstrukturen zur 
Aktualisierung des Potenzials des 
homo cooperativus beschaffen sein 
müssen, bildet den empirischen Kern 
globaler Kooperationsforschung.

Summary

We face an empirical paradox of 
cooperation when it comes to loo-
king at global issues and problems 
such as climate change, the stability 
of global financial markets or the 
protection of basic human rights. 
Both among scientists and poli-
ticians there is a broad consensus 
that, given these global problems, a 
political reorientation is necessary 
– and yet, this consensus does not 
result in respective actions in the 
field of international cooperation. 
Research in the field of global coo-
peration has been treading water 
lately. Partly because cooperation 
research is too narrowly fixated on 
the homo oeconomicus vs. homo 
sociologicus controversy, different 
strands of political science have been 
unable to explain why cooperation 
does or does not work. The authors’ 
approach goes beyond the narrow 
field of global governance and inter-

national relations – which is usually 
concerned with global cooperation 
– and ‘fuses’ it with other disciplines 
associated with cooperation: such as 
evolutionary anthropology, asking 
for the cooperative potential in 
human nature. Focusing on homo 
cooperativus, the authors develop 
basic elements of a theory of global 
co-operation in which cooperation is 
no longer understood as an anomaly, 
but rather as a property inherent to 
human nature. The article addresses 
open research questions such as the 
problem of scale – the puzzle of 
how cooperation can work in large-
scale collectives typical in areas of 
global concern such as global public 
goods. It also addresses the ‘culture’ 
factor, i.e. the question of whether 
‘culture’ functions as a resource for 
or rather a barrier to cooperation 
among groups. Conceptualising the 
homo cooperativus concept, which 
originally stems from behavioural 
science, with the goal of creating a 
common point of reference for inter-
disciplinary research, the authors 
offer new points of departure in the 
field of global cooperation research. 
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