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Bildung

Unsicherheit  
soll Neugierde wecken

(bt). Viele Menschen reagieren auf unsichere Situationen mit Angst und 

ziehen sich zurück. Warum das so ist und wie sich das ändern lässt, 

erforscht Prof. Dr. Gerd Gigerenzer 

am Max-Planck-Institut für Bildungs-

forschung (MPIB) in Berlin.

Unsicherheit – dieses Gefühl kennt jeder. Es wird meist 

überspielt und am liebsten ignoriert. Bei Prof. Dr. Gerd 

Gigerenzer ist das anders. Er hat Unsicherheit und Halb-

wissen zu seinem Lebensthema gemacht und forscht am 

Max-Planck-Institut für Bildungsforschung (MPIB) mit ei-

nem 25-köpfigen Team, wie Menschen mit diesem Gefühl 

umgehen. 

Stellen Sie sich vor, Sie möchten einen Pullover kaufen 

und stehen in der Stadt vor dem Geschäft A, dessen Name 

Sie aus der Werbung kennen, und direkt daneben befin-

det sich ein Ihnen unbekannter Laden B. Welches Geschäft 

würden Sie als erstes betreten? Sie meinen, diese Entschei-

dung hänge allein von Ihrem Modebewusstsein ab? Weit 

gefehlt, denn wie man Halbwissen in eine Entscheidung 

umformt, gehört ebenso zur Bildung wie der Umgang mit 

Wissen. Der junge Mensch reagiert nicht nur intuitiv auf 

sein eigenes Unwissen, er lernt auch – beispielsweise durch 

Abgucken – wie andere Menschen damit umgehen.

Entscheidungen treffen

Die internationale Gruppe in Gigerenzers Forschungsbe-

reich „Adaptives Verhalten und Kognition“ erforscht u. a., 

wie Menschen Entscheidungen unter Zeitdruck und ohne 

vollständiges Wissen treffen. Aber was hat das mit dem 

Beispiel „Pulloverkauf“ zu tun? Vermutlich werden Sie das 

Geschäft A betreten. Eigentlich entscheiden Sie sich aber 

gegen das Geschäft B, weil Sie dieses nicht kennen. Die For-

schung nennt dies „Ignorance-Based Decision Making“. 

Täglich treffen wir derartige spontane und emotionale 

Entscheidungen, die uns voranbringen, aber unser Leben 

nicht wesentlich beeinflussen – so glauben wir zumindest. 

Gigerenzer hat kürzlich das Verkehrsverhalten der Ameri-

kaner nach dem Terroranschlag auf das New Yorker World 

Trade Center erforscht. Wie angenommen, entschieden 

sich wesentlich mehr Menschen als zuvor, ihre Wege mit 

dem Auto zurückzulegen. Das Verkehrsaufkommen stieg, 

und in den drei Monaten nach dem 11. September starben, 

zusätzlich zu den üblichen Verkehrsopfern, viele Men-

schen im Auto. „Durch Medien und Politiker wurde die 

Angst der Menschen geschürt“, beklagt Gigerenzer. „Aber 

es hat ihnen niemand gesagt, was sie tun sollen. Hätte man 

ihnen verdeutlicht, dass das Flugzeug trotz der Katastro-

phe zu den sichersten Verkehrsmitteln zählt, wären viele 

nicht auf das Auto umgestiegen.“ 

Zahlen können gefährlich sein

Wofür Gigerenzer plädiert, ist deutlich: „Benutze dei-

nen Verstand, statt dich allein von Emotionen leiten zu las-

sen!“ Der Aufruf des Philosophen Immanuel Kant, sich aus 

Das Max-Planck-Institut für Bildungsforschung befindet sich seit 
1974 in einem dem Expressionismus nachempfundenen Gebäude 
nahe der Freien Universität Berlin.
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Bildung

seiner „selbstverschuldeten Unmündigkeit“ zu befreien, 

ist nach wie vor aktuell. „Der menschliche Geist verlangt 

in seiner Unsicherheit und Eitelkeit stets nach einer Mei-

nung, an die er sich klammern kann“, stellte der französi-

sche Enzyklopädist Jean-Baptist le Rond d’Alembert im 18. 

Jahrhundert fest. Eine solche Meinung wird meist durch 

Prozente und Statistiken hervorgerufen. Doch Gigerenzer 

warnt: „Wissen Sie, was Zahlenblindheit ist? Das bedeutet, 

dass Zahlen nicht ausreichend interpretiert werden kön-

nen.“ Und das scheint oft genug der Fall zu sein. 

Ein Thema, das Gigerenzer bewegt, ist das Mammogra-

phie-Screening, die von der Bundesregierung propagierte 

flächendeckende Brustkrebs-Vorsorgeuntersuchung. Gi-

gerenzer begegnet dieser Untersuchung mit Skepsis, und 

zwar aus zwei Gründen: Zum einen werde den Patientin-

nen mitgeteilt, dass das Risiko, an Krebs zu sterben, durch 

eine Mammographie um 25% gesenkt werden könne. 

Doch wie kommt diese Zahl zustande? Von 1000 Frauen, 

die nicht am Screening teilnahmen, starben vier an Brust-

krebs. Und von 1000 Frauen, die sich für das Screening ent-

schieden, starben drei. Eine von vier, die nicht starb, ergibt 

eben jene 25%. Tatsächlich starb von 1000 Frauen aber nur 

eine mehr, also 0,1%. Außerdem bemängelt Gigerenzer die 

unzureichende Ausbildung der Mediziner: „Welche Ärz-

te können einer Patientin, die positiv getestet wurde, ver-

ständlich erklären, was dieses Ergebnis aussagt?“ fragt er. 

Es bedeutet nicht zwangsläufig, dass sie an Krebs erkrankt 

ist, denn „neun von zehn positiv getesteten Frauen sind ge-

sund“, insistiert Gigerenzer. 

Unsicherheit mit Freude begegnen

Woran liegt es, dass offenbar so viele Menschen an Zah-

lenblindheit leiden? Gigerenzer sieht die Probleme bereits 

in der Schule angelegt. Statt die Neugierde der Schüler für 

die „Mathematik der Unsicherheit“, also Wahrscheinlich-

keitsrechnung oder Statistik, zu wecken, würden vor allem 

„sichere“ Gebiete wie Geometrie gelehrt. Und an dieser 

Stelle wird erneut deutlich, dass der Umgang mit Unsicher-

heit durchaus auch ein Bestandteil der Bildung ist. 

Würden Gigerenzers Aktivitäten an dieser Stelle enden, 

würde er nach dem l’art pour l’art-Prinzip forschen. Da-

von kann aber keine Rede sein. Wie Gigerenzer in seiner 

Funktion als MPIB-Direktor erklärt, werden 90% des MPIB-

Haushalts von der Bundesregierung und dem Land Berlin 

finanziert. Dies begreift der Wissenschaftler als Verpflich-

tung: „Mit meiner Forschung möchte ich dem Steuerzahler 

etwas zurückgeben.“ Also setzt er sich beispielsweise dafür 

ein, dass sich Medizinstudenten intensiver mit Statistik  

beschäftigen. Und Gigerenzer hat eine Vision: „Ich möchte, 

dass die Menschen auf Unsicherheit mit Freude und Neu-

gierde reagieren.“ Wer dies erreichen will, muss seinen 

Verstand einsetzen und ihm eher vertrauen als seinem  

Gefühl. 

Der Mensch im Mittelpunkt der Forschung
Das Max-Planck-Institut für Bildungsforschung (MPIB), 
das 1963 in Berlin gegründet wurde, hat rund 120 Be-
schäftigte, davon etwa 40 Wissenschaftler. Unter dem 
Dach des MPIB sind insgesamt vier organisatorisch  
weitgehend selbstständige Forschungsbereiche zusam-
mengefasst: 

 Den wohl bekanntesten, „Erziehungswissenschaft und 
Bildungssysteme“, betreut Prof. Dr. Jürgen Baumert. Er 
untersucht den Einfluss der Schule auf Lernfortschritte 
und Persönlichkeitsentwicklung. Zu den Vorzeigepro-
jekten gehören die PISA- und die TOSCA-Studien.

 Der Forschungsbereich „Entwicklungspsychologie“ 
steht unter der Leitung der Professoren Dr. Paul B.  
Baltes und Dr. Ulman Lindenberger. Im Zentrum steht 
die Entwicklung der Menschen im Lauf ihres Lebens, 
wobei Entwicklung als ein kontinuierliches Wechsel-
spiel von Gewinnen und Verlusten verstanden wird.

 Prof. Dr. Karl Ulrich Mayer betreut den Bereich „Bil-
dung, Arbeit und gesellschaftliche Entwicklung“. Er 
untersucht, inwiefern Lebensverläufe als Schnittpunk-
te zwischen persönlicher Entwicklung und den staatli-
chen bzw. gesellschaftlichen Veränderungen fungieren.

 Prof. Dr. Gerd Gigerenzer ist Direktor des Forschungs-
schwerpunkts „Adaptives Verhalten und Kognition“.  
Das Besondere an seinem Bereich ist, dass interdiszip-
linär gearbeitet wird: Nicht nur Psychologen, auch Öko-
nomen, Informatiker, Anthropologen, Mathematiker 
und Biologen steuern ihr Fachwissen bei, um heraus-
zufinden, nach welchen Regeln der Mensch Entschei-
dungen trifft.

Hintergrund
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Lentzallee 94 
14195 Berlin 
Telefon: 0 30-8 24 06-4 60 
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