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VON BJÖRN & SÖREN CHRISTENSEN
Wir haben in dieser Kolumne ja schon anhand vieler Beispiele darauf hin-
gewiesen, dass man der Anwendung von Mathematik und Statistik stets
kritisch gegenübertreten sollte, auch wenn die Methoden sehr beeindru-
ckend wirken. Leider geschieht das selbst unter Experten oft nicht. Ganz
im Gegenteil kann man mit mathematischen Formeln oft Eindruck
schinden, auch wenn diese zur Klärung der Fragestellung gar keinen Bei-
trag leisten. Sehr anschaulich hat dies eine aktuelle Untersuchung ge-
zeigt:

In dieser wurden 200 Uniabsolventen in den USA Zusammenfassungen
zweier wissenschaftlicher Artikel vorgelegt. In diesen Artikeln wurde den
Fragen nachgegangen, wie australische Ureinwohner ihre Nahrungsmit-
tel aufteilen und ob Farbige mit einer kriminellen Vorgeschichte in den
USA gegenüber vorbestraften Weißen bei der Arbeitssuche diskriminiert
werden. Bei beiden Themen kann man schon ahnen, dass komplexe Ma-
thematik wahrscheinlich keine zentrale Rolle gespielt hat. Der Autor der
Untersuchung hat nun aber einfach in jeweils eine der beiden Zusam-
menfassungen per Zufallsprinzip den völlig zusammenhangslosen Satz
„Ein mathematisches Modell (TPP=T0-fT0df-Tpdf ) wird entwickelt, um
sequentielle Effekte zu beschreiben.“ eingefügt. Nun wurden die 200 Ver-
suchsteilnehmer dazu befragt, welcher der beiden Artikel wohl den grö-
ßeren wissenschaftlichen Tiefgang habe. Je nach Studienabschlüssen der
Teilnehmer fiel das Ergebnis unterschiedlich aus: Nur Mathematiker und
Naturwissenschaftler konnten dem Nonsens-Satz im Schnitt wenig ab-
gewinnen, bei allen anderen Studienrichtungen (Mediziner, Geisteswis-
senschaftler, Erziehungswissenschaftler) vermuteten fast 2/3 der Teil-
nehmer einen höheren wissenschaftlichen Anspruch in den Artikeln mit
der eingefügten Nonsens-Formel.

Man kann also feststellen, dass man mit mathematischen Formeln gut
blenden kann, auch wenn sie weder verständlich sind noch zur Klärung
der Fragestellung einen Beitrag leisten. ●

An einen Mann mit einer Tätowierung
am Oberarm kann sich der Hautexperte
besonders gut erinnern. „Auf seiner Haut
befanden sich fünf durchgestrichene
Frauennamen und er bat darum, sie nun
alle zu entfernen.“ ●

Mathematischer
Nonsens

Ein Tattoo ist einfach gestochen, aber

schwer wieder zu entfernen. Hier ein paar

Hinweise, was man vorher beachten sollte:

1. Tattoos verändern sich durch die Hautalterung.

Manche Hautstellen, etwa Oberarme oder

Bauch, werden schlaffer als andere.

2. Farbige Tattoos lassen sich erheblich schwerer

wieder entfernen, als schwarze oder blaue.

3. In einigen Berufen, wie Banken, Versicherungen,

Polizei oder im Verkauf, kann ein sichtbares

Tattoo die Aussichten erschweren oder sogar

unmöglich machen.

4. Vorsicht bei der Wahl des Tattoo-Studios.

Empfehlungen von Freunden oder Bekannten

beachten und sich vorher über die hygienischen

Verhältnisse informieren. Auf Volksfesten

oder ähnlichen Veranstaltungen sollte man

sich auf gar keinen Fall zu einer Tätowierung

überreden lassen.

5. Der Name der großen Liebe oder Symbole

von Gruppen oder Vereinigungen können

ganz schnell den Stellenwert im Leben verlieren.

6. Direkt nach dem Stechen braucht die

Haut sorgfältige Pflege. Bei Komplikationen

oder Allergieanzeichen sofort einen Hautarzt

aufsuchen.
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Sieht manchmal nach mehr aus, als es ist: Mathematische Formel sind
mitunter weder verständlich noch hilfreich. FOTOLIA

Reue: „Arschge-
weihe“ sind Mode-
erscheinungen und
immer häufiger wol-
len Menschen die-
se rückstandsfrei
entfernen lassen.
FOTOLIA
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