
Achtung, Mathe! 
 

Eine bessere Welt 

durch Rechenschwäche? 

Björn und Sören Christensen 

W
ir haben an dieser Stelle schon häufiger über 
die erstaunlichen Fähigkeiten von Tieren 
beim Umgang mit Zahlen berichtet. Darum 
soll es auch heute gehen, genauer um die 

Rechenfertigkeiten von Eisbären. Deren mathematische 
(Un-)Fertigkeiten liefern nämlich vermutlich eine Antwort 
auf eine lange offene Frage. Aber der Reihe nach. 

Für Eisbären stellt aufgrund der extremen Bedingungen 
in der Arktis die Aufzucht der Jungen eine große Heraus
forderung dar. Eisbärenmütter bauen im Herbst eine 
Schneehöhle. In dieser bleiben sie ohne Nahrung, um dann 
im Winter ihren Nachwuchs zu gebären. Anschließend 
kümmern sie sich bis zu drei Jahre um die Kleinen und 
zeigen ihnen die Lebensweise im ewigen Eis. Und diesen 
großen Aufwand betreiben die weißen Riesen nicht nur für 
die eigenen Kinder. Immer wieder wird von Eisbärenmüt
tern berichtet, die zusätzliche Junge von einer anderen 
Mutter adoptieren, wenn sie diese finden. Dieses Verhalten 
scheint aus evolutionärer Sicht sehr erstaunlich. 

Eisbären fehlen bestimmte kognitive Fähigkeiten 

Zwar sind solche Ad-
optionen im Tierreich 
durchaus bekannt, al
lerdings nur bei in 
Gruppen lebenden Ar
ten, wenn Individuen 
eng verwandt oder sehr 
sozial sind. In diesen 
Fällen geben Tiere ihre 
gemeinsamen Gene 
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weiter, indem sie sich um Verwandte kümmern oder mit 
Fürsorge bei ihren zukünftigen Nachkommen rechnen 
können. Dies ist bei Eisbären nicht der Fall. Ganz im 
Gegenteil begegnen Eisbären oft lange Zeit keinem Artge
nossen. Auch andere Erklärungsansätze, wie etwa das Sam
meln von Erziehungserfahrung, konnten in langjähriger 
Forschung ausgeschlossen werden. 

Ein heute vertretener Erklärungsansatz ist, dass Eisbären 
einfach nicht die kognitive Fähigkeit entwickelt haben, die 
Anzahl oder Identität ihrer Jungen im Auge zu behalten. 
Eisbärenmütter merken demnach also einfach nicht, dass 
es sich nicht um ihr Kind handelt. Weil Begegnungen von 
Eisbären so selten vorkommen, ist dies auch kein wesent
licher Nachteil. Der Grund für das auf den ersten Blick 
altruistische Verhalten ist demnach also einfach die feh
lende Fähigkeit, zu zählen. Aber ob diese Erklärung wirklich 
stimmt? - Als Mathematiker wünscht man sich vielleicht, 
dass am Ende eine andere Ursache gefunden wird. 
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