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Malte Buhse
Köln

Der alte Mathe-Lehrer hatte
doch recht. „Mathe ist was
fürs Leben“, predigte er
stets. Glauben wollte es

ihm keiner.
Jetzt bekommt er Unterstützung

von einer großen Gruppe Ökono-
men. In etlichen Studien stellen sie
fest: Mathematisches Verständnis
ist eine der wichtigsten geistigen Fä-
higkeiten überhaupt. Wer gut mit
Zahlen klarkommt, hat ein höheres
Einkommen, legt sein Geld gewinn-
bringender an und sorgt besser für
die Rente vor.

So wertete ein Forscherteam um
den Londoner Professor James
Banks Daten einer seit acht Jahren
laufenden Langzeitstudie aus. Die
Ökonomen befragten Briten, die äl-
ter als 50 sind, nach ihren Finanzen
und maßen mit kleinen Tests die
mentalen Fähigkeiten.

Mehr Erfolg auf demArbeitsmarkt

Einer der Tests bestand aus fünf Ma-
the-Aufgaben, bei denen Grundre-
chenarten und Zinsrechnung abge-
fragt wurden. Als die Ökonomen
die Ergebnisse der Mathe-Aufgaben
mit den Finanzen der Teilnehmer
verglichen, stellten sie fest: Mathe-
matisch begabte Teilnehmer hatten
mehr Geld zur Verfügung als sol-
che, die durch gute Gedächtnisleis-
tungen bestachen, aber beim Ma-
the-Test schlechter abschnitten.

Zum gleichen Ergebnis kam ein
Team um den Forscher John
McArdle von der University of Sout-
hern California in Los Angeles.
Gute Mathe-Fähigkeiten können
den finanziellen Wohlstand fast ver-
zehnfachen, stellte McArdle fest. Er
wertete mit seinen Koautoren eine
Langzeitstudie aus den USA aus, in
der ebenfalls drei Mathe-Aufgaben
gestellt wurden.

„Mathematisches Verständnis
war in unserer Studie eindeutig der
wichtigste Einflussfaktor für Wohl-
stand“, lautet das Fazit. Andere
mentale Fähigkeiten wie etwa das

Erinnerungsvermögen hatten deut-
lich geringeren Einfluss auf den
Kontostand der Befragten.

Besonders deutlich ist der Ein-
fluss bei Ehepartnern. Gehören
Mann und Frau zu den Mathe-Kön-
nern, haben sie im Durchschnitt ein
Vermögen von 1,7 Millionen Dollar.
Paare, bei denen keiner der Ehe-
partner die Rechenaufgaben lösen
konnte, hatten nur 200 000 Dollar
zur Verfügung.

Warum Mathematik-Kenntnisse
reich machen, wissen die Ökono-
men noch nicht genau. Die For-
scher um McArdle erklären den fi-
nanziellen Erfolg der Mathe-Asse
mit einer geschickten Geldanlage:
Mathematisch Begabte investieren
einen größeren Teil ihres Geldes
am Aktienmarkt, wo es in der Ver-
gangenheit mehr Erträge abwarf als
auf dem Sparkonto.

Hinzu kommt, dass Mathemati-
ker an der Börse womöglich erfolg-
reichere Anleger sind, wie der italie-
nische Ökonom Tullio Jappelli

glaubt. Er verknüpfte Ergebnisse
mehrerer Studien zu Mathe-Fähig-
keiten und wirtschaftlichem Grund-
wissen. Mathe-Könner, so zeigte
sich, wissen auch besser über Wirt-
schaft Bescheid – was ihnen an der
Börse helfen könnte.

Möglich ist auch, dass Mathema-
tiker bessere Berufs-
chancen haben und
deshalb mehr verdie-
nen – dafür sprechen
Ergebnisse der nieder-
ländischen Forscher
Lex Borghans und Bas
ter Weel. Mathematik,
so stellten sie fest, ist
eine der schulischen
Fähigkeiten, die auf dem Arbeits-
markt am meisten wert sind.

Schließlich klagen Arbeitgeber
schon lange darüber, dass zu we-
nig Ingenieure, Maschinenbauer
und Informatiker die Unis verlas-
sen. „Außerdem werden mathema-
tische Fähigkeiten inzwischen
auch in anderen Berufen ver-

langt“, sagt Jürg Kramer, Mathema-
tik-Professor an der Berliner Hum-
boldt-Universität.

Aber Mathe-Könner verdienen
nicht nur mehr Geld, sie gehen mit
dem, was sie haben, auch besser
um. Das Forscherteam um James
Banks stellte fest: Mathematisch

begabte Rentner le-
gen vor ihrem Ruhe-
stand deutlich mehr
Geld auf die hohe
Kante. Per se sparsa-
mer sind Mathemati-
ker aber nicht. Nach
der Pensionierung fin-
gen sie an, ihr Ange-
spartes auszugeben.

Die Mathe-Asse konnten sich so ei-
nen höheren Lebensstandard leis-
ten, als ihre Rente eigentlich zu-
ließ.

Menschen mit gutem Zahlenver-
ständnis können besser einschät-
zen, wie viel Geld sie zu welchen
Zinsen anlegen müssen, damit sie
im Ruhestand den Lohnausfall kom-

pensieren können, vermuten die
Ökonomen. Wer schlecht rechnen
kann, ist im Alter stärker auf staatli-
che Rente angewiesen – die kommt
aber wegen der alternden Bevölke-
rung vielerorts an ihre Grenzen.

Fehler in der Grundschule

Wie ist es um die mathematische Bil-
dung der Deutschen bestellt? Beim
aktuellen Pisa-Test schnitten Schü-
ler aus Deutschland besser ab als in
den Jahren davor. Doch zur Spitzen-
gruppe gehören sie noch lange
nicht. Die besten Rechenschüler
kommen aus Südkorea, Finnland
und der Schweiz.

Bei Tests, bei denen nicht nur
Schüler, sondern mehrere Alters-
gruppen Mathe-Aufgaben lösten,
schnitten Schweden, Dänen und
Schweizer am besten ab. Das Pro-
blem in Deutschland liegt laut Ma-
thematik-Professor Kramer vor al-
lem in der Grundschule: „Gerade
zwischen der ersten und vierten
Klasse, wo die Grundlagen gelegt
werden, wird Mathematik oft von
fachfremden Lehrern unterrich-
tet.“ Grundschullehrer müssten
keine Supermathematiker sein,
„aber sie müssen in der Lage sein,
in ihrer Schulstufe die Grundlagen
zu vermitteln“.

Dafür spricht auch eine Studie
des Max-Planck-Instituts für Bil-
dungsforschung. Lehrer mit gutem
Fachwissen bringen demnach die
besseren Schüler hervor. Sie unter-
stützen Schüler besser und regen
sie mehr zum Mitdenken an.

Allerdings sind Ökonomen über-
zeugt: Für Mathe-Unterricht ist es
nie zu spät. Die australische For-
scherin Lynne Gleeson zeigt, dass
sich Rechnen-Kurse auch für Er-
wachsene lohnen. Sie verglich die
Löhne von Arbeitnehmern, die Wei-
terbildungskurse belegten, mit de-
nen ihrer Kollegen, die auf das Trai-
ning verzichteten. Besonders die
Menschen, die am Anfang
schlechte Mathe-Leistungen hat-
ten, konnten mit den Kursen ihre
Gehälter steigern.

Rechnen Sie sich reich!
Wer gut mit Zahlen umgehen kann, verdient mehr und investiert sein Geld gewinnbringender, stellen Ökonomen fest.

Lenz Jacobsen
Köln

Wenn Chefs ihre Untergebe-
nen zu Höchstleistungen
antreiben wollen, greifen

sie oft zu einem einfachen Mittel:
Wettbewerb. Kollegen konkurrie-
ren dann miteinander – um Bonus-
zahlungen, höhere Gehälter oder
Beförderungen. Konkurrenz belebt
bekanntlich das Geschäft.

Doch was auf Märkten stimmt,
muss in Unternehmen längst nicht
gelten. Je härter der interne Vertei-
lungskampf, desto mehr Energie
verwenden Mitarbeiter darauf, sich
gegenseitig zu bekriegen – Konkur-
renz lähmt das Geschäft.

Das ist das Ergebnis einer Studie
von Bernd Irlenbusch (Universität
Köln) und Christine Harbring
(RWTH Aachen). Die beiden Ökono-
men haben in einem Laborexperi-
ment untersucht, wie sich verstärk-
ter Wettbewerb unter Mitarbeitern

auf Leistungsbereitschaft und Sabo-
tage auswirkt. Je ungleicher das Per-
sonal entlohnt wird, desto eher
sind Mitarbeiter geneigt, ihren Kol-
legen ein Bein zu stel-
len.

Irlenbusch und Harb-
ring bildeten Gruppen
aus vier Personen, in
denen ein Proband als
Arbeitgeber und drei
als Arbeitnehmer agier-
ten. Bezahlt wurde
nach Endergebnis –
der Chef legte fest, wie viel der
beste und wie viel der schlechteste
Beschäftigte verdiente.

Die Mitarbeiter konnten selbst
entscheiden, wie sehr sie sich enga-
gieren – und wie viel Mühe sie da-
rauf verwenden wollten, die Arbeit
ihrer Kollegen zu sabotieren. Der
Chef kannte nur das Endergebnis,
wusste aber nicht, wie es zustande
gekommen ist.

Die Forscher beobachteten, wie
sich die Lohnvorgaben auf das Ver-
halten der Mitarbeiter auswirkten:
Je größer der Abstand zwischen

dem besten und dem
schlechtesten Mitarbei-
ter, desto mehr inves-
tierten die einzelnen
Beschäftigten in die ei-
gene Leistung – und
desto mehr Sabotage
betrieben sie gegen
ihre Konkurrenten.

Unter dem Strich
stieg die Gesamtleistung der
Gruppe kaum bis gar nicht an. „Zu
viel Wettbewerb kann dem Unter-
nehmen am Ende sogar schaden“,
sagt Irlenbusch. „Dabei fällt die Sa-
botage umso schwerer ins Gewicht,
je mehr Leute miteinander konkur-
rieren.“

Sabotage – das können im Firmen-
alltag vermeintliche Kleinigkeiten
sein: Kollegen nicht von anstehen-

den Meetings erzählen, um sich als
einziger vorbereiten zu können; hilf-
reiche Informationen über Kunden
oder Geschäftspartner zurückhal-
ten, um andere schlecht aussehen
zu lassen; beim Chef schlecht über
Kollegen reden; sich Gruppener-
folge allein auf die eigene Fahne
schreiben. „Alles, was mich gut und
andere schlecht aussehen lässt“,
sagt Irlenbusch.

Was können Unternehmen tun,
damit ihre Mitarbeiter durch die
Konkurrenz zwar angespornt, aber
nicht gegeneinander aufgehetzt wer-
den?

Das Experiment der Forscher gibt
dazu zwei Anregungen. Zum einen
hilft es ganz offensichtlich, das Kind
beim Namen zu nennen. Nannten
die Forscher in den Experimenten
den Versuch, Kollegen Schaden zu-
zufügen, ausdrücklich „Sabotage“,
dann waren die Teilnehmer des Ex-
periments weniger gemein zueinan-

der. Firmen sollten deshalb den un-
moralischen Charakter von Sabo-
tage deutlich benennen, raten die
Ökonomen – zum Beispiel in ihren
Verhaltensregeln oder in Rund-
schreiben an ihre Mitarbeiter.

Noch besser wurden die Ergeb-
nisse, wenn die Chefs und Beschäf-
tigte miteinander redeten. Dann
entschieden die sich oft gemeinsam
für relativ hohe Einheitslöhne. Die
Sabotage nahm ab, der Output
wuchs. Die Forscher folgern da-
raus: Gute Kommunikation, die
noch dazu nichts kostet, kann Un-
ternehmen „oft helfen, die Leis-
tungsfähigkeit zu steigern.“

„Sabotage in Tournaments: Evi-
dence from a Laboratory Experi-
ment“, von Bernd Irlenbusch und
Christine Harbring, erscheint in:
Management Science (2011)
Kostenloser Download der Studie:
http://bit.ly/sabotage-studie

„Mathematisches
Verständnis ist
eindeutig der
wichtigste

Einflussfaktor für
Wohlstand.“
JohnMcArdle

Universität Südkalifornien

Wissenswert:Konkurrenz belebt normalerweise dasGeschäft – aber nicht innerhalb von Firmen, zeigt
eine neue Studie.WennKollegen zu sehrmiteinander konkurrieren, kommt es zuSabotage.
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„Zu viel
Wettbewerb
kann den

Unternehmen am
Ende sogar
schaden.“

Bernd Irlenbusch
Universität Köln
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