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DATEN UND ZAHLEN

AFRIKANISCHER ELEFANT
(LOXODONTA AFRICANA)

GrößeundGewicht:DerAfrikanischeEle-

fant ist das größte Landsäugetier der Erde.

Bis zu 4 Meter hoch, bis zu 7,5 Tonnen

schwer. Weibchen sind deutlich kleiner.

Verbreitung: Durch Elfenbeinwilderei und

Lebensraumzerstörung inzwischen in gro-

ßen Teilen Afrikas verschwunden. Heute in

Ost- und Zentralafrika sowie im südlichen

Afrika, in kleinerer Zahl in Westafrika.

Nahrung: Blätter, Zweige, Wurzeln, Grä-

ser und Früchte. Bis zu 300 Kilogramm

Nahrung pro Tag.

Fortpflanzung: Herden aus Weibchen

und ihren Jungen. Geschlechtsreife Bullen

suchen die Weibchen nur zur Paarung auf.

Tragzeit: 22 Monate. Nur ein Junges, sel-

ten Zwillinge. Junge werden etwa ein Jahr

lang gesäugt.
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A c h t u n g : S t A t i S t i k

Tiere marschieren geradewegs auf uns zu.
Stoisch hält die erfahrene Leitkuh den Kurs.
Die Kamera läuft, und wir wagen es kaum,
zu atmen. Erst, als die Wand aus riesigen
Tieren nur noch wenige Meter entfernt ist,
teilt die Herde sich auf. Und jetzt sind wir
mittendrin, zwischen mächtigen Körpern,
pendelnden Rüsseln und den Säulen der
grauen Beine. Zum Greifen nah sind die Ko-
losse um uns herum. Ein Weibchen bleibt
neugierig stehen. Sie hebt ihren Rüssel und
beriecht uns. Wie im Staubsauger zischt die
Luft durch die Nasenlöcher.

Plötzlich ein erschrockenes Quieken. Ei-
nes der Babys hat sich beim neugierigen Be-
schnüffeln unseres Autos am Rüssel ge-
kratzt. Die besorgte Mutter erstarrt, zuckt
zurück und wedelt mit den Ohren. Uns
stockt der Atem. Für Sekunden scheint es,
als würde es brenzlig. Jetzt bloß ruhig blei-
ben, keine falsche Bewegung. Aber schnell
hat die Elefantenkuh erkannt: Gefahr droht
hier nicht. Entspannt setzt sie mit ihrer Fa-
milie die Wanderung fort.

Vor mehr als 40 Jahren begründete die
Naturschützerin Cynthia Moss im Ambose-
li-Nationalpark ihr berühmtes Elefanten-
Forschungsprojekt. Wissenschaftler stu-
dieren seitdem das Verhalten der Herden
und kennen fast jedes einzelne Tier. Dank
der Präsenz der Naturschützer ist die Wil-
derei deutlich zurückgegangen. Die grauen
Riesen in Amboseli sind deshalb vertrauter
als in anderen Regionen Afrikas. Eine Chan-
ce für die Zukunft der bedrohten Dickhäu-
ter, die vielerorts noch immer Opfer der
Gier nach Elfenbein werden. 

VON BJÖRN & SÖREN CHRISTENSEN
Fragen des Datenschutzes sind in den vergangenen Monaten ein viel
beachtetes Thema in allen Medien. Ein grundsätzliches Problem da-
bei ist ein Interessenkonflikt: Bürger fordern das Recht ein, dass nie-
mand sensible Daten über sie sammeln kann. Andererseits haben Be-
hörden, Firmen und auch die Wissenschaft oft ein Interesse daran,
mit solchen Daten zu arbeiten. Stellen wir uns zum Beispiel vor, dass
das Gesundheitsministerium für eine verbesserte Drogenprävention
verlässliche Daten zum Konsum illegaler Drogen in Deutschland be-
nötigt. Solche Daten werden oft durch eine Umfrage gewonnen. Man
kann sich aber vorstellen, dass viele Bürger einer staatlichen Stelle
nur ungern wahre Auskunft über ihren Drogenkonsum geben. Einige
werden falsch antworten und andere die Teilnahme verweigern. Bei-
des verzerrt sicher das Ergebnis der Befragung. Wie kann man also
vorbeugen, dass man falsche Ergebnisse erhält, weil die Teilnehmer
der Befragung ihre Person nicht mit einer unangenehmen Antwort
auf eine Frage verknüpft sehen wollen?

Eine erfolgreiche Methode basiert auf Statistik und funktioniert
so: Man lässt die Teilnehmer der Befragung eine Münze werfen. Fällt
„Zahl“, so sollen die Teilnehmer bei der Frage unabhängig von der
wahren Antwort immer „Ja“ ankreuzen. Bei „Kopf“ sollen sie die Fra-
ge wahrheitsgemäß mit „Ja“ oder „Nein“ beantworten. Dabei erfährt
der Fragesteller nicht, wie die Münze gefallen ist.

Stellen wir uns in unserem Drogen-Beispiel etwa vor, dass 2000
Personen an der Befragung teilnehmen und 1100 von Ihnen die Frage,
ob sie im vergangenen Jahr illegale Drogen konsumiert haben, mit
„Ja“ beantworten. Bei etwa der Hälfte der 2000 Teilnehmer ist die
Münze auf „Zahl“ gelandet, so dass etwa 1000 Ja-Antworten darauf
zurückzuführen sind. Diese lässt man bei der Auswertung unberück-
sichtigt. Von den übrigen 1000 Teilnehmern haben dann 100 die Fra-
ge nach dem Drogenkonsum positiv beantwortet, sodass man davon
ausgehen kann, dass etwa 100 : 1000 = 10% der Bevölkerung illegale
Drogen konsumiert. Das
Ministerium hat also die
gewünschte Zahl erhal-
ten. Andererseits kön-
nen sich die Teilnehmer
der Studie sicher sein,
dass ihre Antwort keine
negativen Konsequen-
zen hat. Schließlich ha-
ben die allermeisten
Teilnehmer der Studie,
die „Ja“ angekreuzt ha-
ben, dies nur getan, da
die Münze auf „Zahl“ ge-
fallen ist.

So kann Statistik da-
bei helfen, den Interes-
senkonflikt zwischen
Datenschutz und Daten-
erhebung an dieser Stelle
zu mildern. 

Statistik und
Datenschutz

Mehr Tierisches finden Sie auf

facebook.com/tiercourier
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Pssst... Statistik kann beim Datenschutz
helfen. FOTOLIA
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