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Verwandte Themen

• Informationen und Auswertungen durch Computer ergeben noch keine Prognose. Diese
entsteht erst, wenn Menschen in den Daten nach Mustern suchen.

• Fehler entstehen durch eine subjektive, voreingenommene Bewertung einer Situation.
• Die Menschheit muss akzeptieren, dass sie die Zukunft nicht exakt vorhersagen kann.
• Die Entwicklung der Zuverlässigkeit von Wettervorhersagen beweist, dass sich Progno-

sen verbessern lassen.
• Ein Mehr an Informationen bedeutet oft ein Mehr an Unwissen.
• Prognostiker sehen Informationen oft nicht so, wie sie sind, sondern so, wie sie sie ha-

ben wollen.
• Gerade Ökonomen analysieren auf der Basis fester politischer Überzeugungen.
• Gute Prognostiker versetzen sich in andere Perspektiven hinein und gestehen Fehler

ein.
• Das Denken in Wahrscheinlichkeiten ist der beste Weg, sich auf die Zukunft vorzuberei-

ten.
• Gute Prognosen sind ein Prozess, in dem neue Informationen laufend integriert und die

Vorhersageergebnisse kontinuierlich aktualisiert werden.

Bewertung (bester Wert: 10)

Gesamtbewertung Wichtigkeit Innovationsgrad Stil
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Relevanz

Das lernen Sie
Nach der Lektüre dieser Zusammenfassung wissen Sie:r1) woran Prognosen schei-
tern, 2) warum ein Denken in Wahrscheinlichkeiten den Blick in die Zukunft möglich
macht und 3) wie Sie Informationen auswerten müssen, um Entwicklungen zuverlässig
vorhersagen zu können.

Empfehlung
Informationen sind nicht alles. Dies ist die zentrale Aussage des renommierten Wahlfor-
schers Nate Silver, und sie zieht sich durch das gesamte Buch. Silver analysiert Vorher-
sagen aus den unterschiedlichsten Bereichen, von der Epidemiologie über das Wetter und
das Glücksspiel bis zur Talentsuche. Zwar ließe sich der Standpunkt, dass der mensch-
liche Blick in die Zukunft nie perfekt sein wird, wohl auch auf weniger als 600 Seiten
glaubwürdig vertreten. Doch der Reiz von Silvers Buch besteht nicht zuletzt darin, dass
es viele wirklich neue Aspekte vorstellt und aktuelle Bezüge herstellt. Dies etwa, wenn
Silver erläutert, warum der Mensch seine Fähigkeiten zu Prognosen so überschätzt oder
warum er sich so schwer damit tut, Unvorstellbares wie Terroranschläge als Möglichkeit
zu akzeptieren und sich dagegen zu wappnen. Gerade die Kapitel zu diesen Themen, aber
auch die umfassende Analyse falscher Wirtschaftsprognosen – vor allem bezüglich der
Finanzkrise –, zählen zu den Highlights des Buches. getAbstract empfiehlt es allen Un-
ternehmern und Managern sowie jedem, der verstehen will, wie sich Geschäftsprognosen
trotz der menschlichen Fehlbarkeit verbessern lassen.
 

Zusammenfassung
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

„Unser Gehirn ver-
arbeitet Informa-
tionen mithilfe von
Annäherungen.“

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Die Macht der Information wird überschätzt
Nicht der Computer, der Mikrochip oder das Internet haben die Revolution des Informa-
tionszeitalters ausgelöst. Nein, die entscheidende Basis für den rasanten technologischen,
wissenschaftlichen und industriellen Fortschritt war die Entwicklung des Buchdrucks im
15. Jahrhundert. Mit einem Mal wurde es möglich, Wissen nicht nur schriftlich festzu-
halten, sondern es auch in großer Stückzahl zu vervielfältigen und zu verbreiten. Diese
Freiheit der Information war der Katalysator für das bis heute anhaltende exponentielle
Wachstum des globalen Bruttoinlandsprodukts und der Bevölkerung. Die neue Verfüg-
barkeit von Wissen beflügelte den Glauben der Menschheit, die Zukunft voraussagen und
das eigene Schicksal steuern zu können. Und doch gilt, bei aller Wichtigkeit von Vorher-
sagen: Die Macht der Informationen wird überschätzt.

Das Problem: zu viele Daten
Der Buchdruck und der Computer verbreiten nicht nur Wissen. Sie ermöglichen auch,
dass Fehler sich als dominierende Sichtweise etablieren. So ist es nicht überraschend, dass
die Mehrzahl der Prognosen fehlerhaft bleibt, obwohl die Menge an Informationen in ra-
sendem Tempo zunimmt. Nach Schätzungen von IBM werden täglich 2,5 Quintmillionen
Bytes erzeugt. Das Erdbeben in Fukushima, der Anschlag auf das World Trade Center,
der Zerfall des kommunistischen Ostblocks, die tatsächliche Gefahr durch die Schwei-
negrippe oder die globale Finanzkrise – nichts davon wurde vorhergesehen. Und diese
extremen Beispiele sind keine Einzelfälle. Auch in anderen Bereichen wie der Medizin
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„Erdbeben unterlie-
gen einigen wenigen
einfachen Gesetz-
mäßigkeiten. Und
dennoch sind sie
von einem Tag auf
den anderen unbere-
chenbar.“

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

„Es besteht der be-
gründete Verdacht,
dass das heimtü-
ckischste kognitive
Bias, das Investo-
ren befallen kann,
zu großes Selbstver-
trauen ist.“

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

„Wir sind unvoll-
kommene Geschöp-
fe, die in einer
unsicheren Welt le-
ben.“

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

„Computer rechnen
zuverlässig, ohne
Müdigkeit und Ge-
fühl und ohne ih-
re Analysemethode
auf halbem Weg zu
verändern. Das be-
deutet jedoch nicht,
dass Computer per-
fekte Voraussagen
erstellen oder auch
nur gute.“

 
 
 

oder der Politik liegen Prognostiker oft völlig daneben, was zum Teil hohe Kosten für die
Gesellschaft verursacht.

Diesen Misserfolgen stehen allerdings auch einige positive Beispiele gegenüber. So sind
Wettervorhersagen in den vergangenen Jahrzehnten immer genauer geworden. Auch bei
Sportwetten oder der Schachsimulation lassen sich durchaus zutreffende Prognosen er-
stellen. Der Grund für diese bessere Vorausschau liegt jedoch nicht in einem Mehr an Da-
ten oder deren leichterer Berechnung durch Computer, sondern in einer vorurteilsfreieren
Auswertung durch Experten. Informationen und schnelle Rechenmaschinen allein erge-
ben noch keine Prognose. Diese entsteht erst durch die Beurteilung des Menschen, der die
Computer programmiert und in den von ihnen errechneten Daten Muster erkennt. Dabei
ist jede Bewertung subjektiv. Wer sich dieser Tatsache nicht bewusst ist, glaubt schnell,
in Entwicklungen Muster zu erkennen, wo gar keine sind.

Das Signal und das Rauschen
Bestes Beispiel für eine schwerwiegende wirtschaftliche Fehlprognose war die Ignoranz
bezüglich der Immobilienblase in den USA. In ihrer Folge stürzten alle Industrienationen
ins finanzielle Chaos. Wie bei jeder verhängnisvollen Vorhersage wollten die so genann-
ten Experten die Informationen nicht so sehen, wie sie waren, sondern so, wie sie sie
gern gehabt hätten. Das lässt sich mit einem schlechten Radioempfang vergleichen: Vor
lauter Rauschen hörten sie das tatsächliche Übertragungssignal nicht. Durch ihre Vorur-
teile blendeten sie die existierenden Unsicherheiten und Risiken aus und brachten damit
die globale Wirtschaft in Gefahr. So bewerteten Ratingagenturen unsichere Wertpapiere
und Hypotheken als sicher, Investoren reagierten euphorisch auf hohe Spekulationsren-
diten, Banken vergaben leichtfertig riskante Kredite, Immobilienmakler kümmerten sich
nicht um explodierende Preise, und die Hauskäufer träumten von unrealistischen Wert-
steigerungen ihrer Immobilien. Regierte bis zum Ausbruch der Krise die Gier, so domi-
niert seither die Angst. Diese äußert sich in weiteren Fehlprognosen, etwa hinsichtlich
des Tempos der wirtschaftlichen Erholung und des Effekts von Konjunkturprogrammen.
Während Ersteres zu hoch angesetzt wurde, verpuffen die Konjunkturmaßnahmen schnel-
ler als gedacht.

Der Grund für die Fehleinschätzung des Immobilienmarktes durch Ratingagenturen wie
Moody’s war nicht, dass Informationen fehlten. Das Problem lag an einem anderen Ort:
Die Experten nahmen an, dass die Daten über den US-Immobilienmarkt, der seit den
1980er-Jahren sehr stabil war, Aussagen über die Situation nach 2005 zuließen, in der
die Preise stark angestiegen waren. Die Experten glaubten, viel zu wissen, und wussten
doch nichts. Dieses Phänomen kennzeichnet das Informationszeitalter: Mehr Information
führt meist auch zu mehr Unwissen. Denn was weithin ignoriert wird, ist der Aspekt der
Unsicherheit.

Wie Fehleinschätzungen entstehen
Wirtschaftliche Entwicklungen sind das Ergebnis eines sehr komplexen Gefüges. Es än-
dert sich ständig und lässt sich selten anhand der Daten aus der Vergangenheit vor-
hersagen. Studien belegen, dass Wirtschaftsinstitute in den 1990er-Jahren von weltweit
60 Rezessionen nur gerade zwei bereits ein Jahr vor dem Ausbruch erkannten. Aber auch
Prognosen über das Wachstum des Bruttosozialprodukts, die Inflationsrate oder die Ar-
beitslosenquote sind in den seltensten Fällen zutreffend. Mehr noch: Gerade bei Ökono-
men sind die Fehleinschätzungen oft auf eine feste politische Meinung zurückzuführen.
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„Empirisch sind
wir alle bestimmten
Überzeugungen und
Voreingenommen-
heiten unterworfen,
die eine Mischung
aus unseren Erfah-
rungen, unseren Le-
bensanschauungen,
unserem Wissen und
vielleicht auch unse-
rem politischen und
persönlichen Stre-
ben darstellen.“

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

„Die letzten beiden
Grippeschreckens-
szenarien in den
USA erfüllten sich
nicht.“

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

„Ein gutes Modell
ist hilfreich, auch
wenn es versagt.“

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

„Prognosen über
das Verhalten der
Menschen können
Auswirkungen auf
ihr Verhalten ha-
ben.“

 
 
 

Sie bildet die Grundlage für die Rechenmodelle und die Auswertung der Daten. In der
Wissenschaft wird diese Verzerrung Bias genannt: Das Bias verhindert, dass die Pro-
gnostiker die Signale tatsächlicher Entwicklungen erkennen. Stattdessen halten sie das
Grundrauschen für die Wirklichkeit. Besonders deutlich wird das bei den Daten, die sie
für ihre Auswertung verwenden. So ging die US-Regierung 2008 mit Ausbruch der Fi-
nanzkrise von einer Abnahme der gesamten wirtschaftlichen Leistung um 3,8 Prozent
aus. Tatsächlich waren es 9 Prozent. Die beste Wirtschaftsprognose ist daher immer eine
Durchschnittsprognose aller Institute.

Voraussetzungen einer zuverlässigen Prognose
Wer die Zukunft vorausdeuten will, muss sich seiner eigenen Fehlbarkeit bewusst sein.
Gute Prognostiker greifen daher zwar auf viele Daten zurück, sie sind dabei jedoch offen
für Erkenntnisse unterschiedlichster Fachgebiete – selbst wenn sie ihren eigenen Über-
zeugungen widersprechen. Diese vorurteilsfreie Sichtweise ist die entscheidende Voraus-
setzung, wenn zuverlässige Prognosen aufgestellt werden sollen. Zudem müssen sich
Prognostiker in andere Perspektiven hineinversetzen können, in der Lage sein, eigene
Fehler einzugestehen, und die Tatsache akzeptieren, dass das Universum komplex ist und
dass künftige Entwicklungen deshalb immer mit Unsicherheit behaftet sind. Erfolgreiche
Prognostiker greifen bei ihren Vorhersagen außerdem weniger auf Theorien als auf kon-
krete Beobachtungen zurück. Vor allem sind sie in der Lage, zwischen quantitativen und
qualitativen Informationen zu unterscheiden. Die Grundlage für ihre Prognose ist eine
Sichtweise, die durch das Denken in Wahrscheinlichkeiten bestimmt wird. Einmal auf-
gestellte Hypothesen müssen anhand neuer Daten permanent revidiert werden. So lassen
sich Unsicherheiten am effizientesten greifbar machen.

Die Arbeit moderner Meteorologen ist ein Paradebeispiel dafür, dass sich Prognosen ver-
bessern lassen, wenn diese Erkenntnisse in der Praxis umgesetzt werden. Zwar können
inzwischen Supercomputer immer extremere Wetterdatenberechnungen anstellen. Aber
die Ergebnisse sind nicht perfekt. Die Meteorologen akzeptieren das; sie setzen die men-
schliche Fähigkeit ein, Muster mit kleinsten Veränderungen zu erkennen, und kontrol-
lieren regelmäßig die Computerauswertungen. Die Zusammenarbeit zwischen Maschine
und Mensch verbessert Temperaturprognosen um 10 und Niederschlagsvorhersagen so-
gar um 25 Prozent.

Die Zukunft ist eine Frage der Wahrscheinlichkeit
Akzeptieren die Prognostiker erst einmal, dass ihr Wissen niemals perfekt sein wird, wer-
den sie nicht darum herumkommen, die Welt probabilistisch zu betrachten. Das Den-
ken in Wahrscheinlichkeiten ist der logische Weg, künftige Entwicklungen vorauszusehen
und technischen Fortschritt voranzutreiben. Diese Erkenntnis geht auf einen englischen
Geistlichen aus dem 18. Jahrhundert zurück: Thomas Bayes, der durch das vom franzö-
sischen Astronomen Pierre-Simon Laplace formulierte Bayes-Theorem Berühmtheit er-
langte. Die algebraische Formel berechnet die Wahrscheinlichkeit, ob eine Annahme oder
Hypothese sich als wahr erweist, wenn ein bestimmtes anderes Ereignis bereits stattge-
funden hat. Ging man etwa vor dem Anschlag auf das World Trade Center mit einer Wahr-
scheinlichkeit von 0,005 Prozent davon aus, dass ein von Terroristen gesteuertes Flugzeug
in New York in ein Hochhaus fliegt, so änderte sich die Prognose nach dem ersten Atten-
tat. Die Wahrscheinlichkeit, dass Terroristen Hochhäuser angreifen, stieg wesentlich an.
Mithilfe der Bayes-Formel errechnet sich eine Wahrscheinlichkeit von 38 Prozent, dass
es nach dem ersten einen weiteren Terroranschlag geben wird.
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„Die Geschichte
der Prognosen in
der Wirtschaft und
in anderen Berei-
chen legt nahe, dass
technische Verbes-
serungen keine gro-
ße Hilfe darstellen,
wenn menschliche
Voreingenommen-
heit obsiegt.“

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

„Die Wirtschaft be-
findet sich in stän-
diger Veränderung;
Erklärungsmodel-
le, die in einem
Konjunkturzyklus
anwendbar sind,
lassen sich nicht un-
bedingt auf die fol-
genden übertragen.“

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

„Wir vergessen oder
wollen nicht wahr-
haben, dass unsere
Modelle Vereinfa-
chungen der Welt
darstellen. Und
wenn wir Fehler ma-
chen, glauben wir,
dass diese noch im
Toleranzbereich lä-
gen.“

Der von Laplace entwickelte statistische Ansatz fordert nicht nur dazu auf, die Welt und
ihre Zukunft in Wahrscheinlichkeiten und Zusammenhängen zu betrachten. Er verlangt
auch, dass die Menschen die Grenzen ihres Wissens und ihre Voreingenommenheit in
Form des Bias akzeptieren. Würde die Menschheit diesen Prämissen folgen und einmal
aufgestellte Hypothesen laufend durch neue Informationen aktualisieren, hätten etwa die
Japaner von vornherein Kernkraftwerke gebaut, die auch Erdbeben mit eher unwahr-
scheinlichen Stärken standhalten und die Amerikaner wären gegen Anschläge auf Wol-
kenkratzer gewappnet gewesen.

Die Macht des Hinterfragens
Der Einsatz des Bayes-Theorems und das Denken in Wahrscheinlichkeiten funktioniert
wie die unsichtbare Hand des Marktes. Durch ständiges Überprüfen subjektiver Überzeu-
gungen werden Annahmen über die Wirklichkeit laufend präzisiert und der Wahrheit an-
genähert. In wirtschaftlichen Märkten entspricht dieses Vorgehen dem kontinuierlichen
Ausgleich von Angebot und Nachfrage – bis sich ein Gleichgewichtspreis einstellt.

Doch auch wenn die Ergebnisse dadurch aussagekräftiger werden: Es ist unmöglich, dass
ein Markt zu perfekten Prognosen in der Lage ist. Ein offensichtliches Beispiel dafür
ist die Effizienzmarkthypothese. Sie besagt, dass die Entwicklungen der Börse nicht pro-
gnostizierbar seien und dass kein Investor langfristig gegen den Markt gewinnen könne.
Auch wenn diese Annahme sich in den meisten Fällen als wahr herausstellt, ist es Anle-
gern, die über Insiderinformationen verfügen oder langfristige Muster von Börsenkursen
erkennen, möglich, den Markt zu schlagen. Das Gros der Investoren hat jedoch keinen
Zugang zu Insiderinformationen, denkt zu kurzfristig oder folgt den Anlagetrends der
Masse. Und noch etwas spricht gegen die Effizienzmarkthypothese: Weshalb sollten In-
vestoren an der Börse tätig werden, wenn es nicht möglich sein sollte, einen über dem
Markt liegenden Profit zu erwirtschaften?

Ein weiteres Beispiel dafür, weshalb die Menschheit die Welt nur besser verstehen kann,
indem sie Annahmen kontinuierlich hinterfragt, ist die Debatte um die Klimaerwärmung.
Obwohl sich Wissenschaftler über die Existenz des Treibhauseffekts weltweit grundsätz-
lich einig sind, gehen die Vorhersagen über die Klimaentwicklung auf der Erde weit
auseinander. So sind entgegen der Prognose die globalen Temperaturen seit Beginn des
21. Jahrhunderts nicht mehr angestiegen. Diese Tatsache wird von den Prognostikern ei-
ner Erwärmung und ihren Gegnern ganz unterschiedlich interpretiert. Dieses Lagerdenken
vereitelt jegliche globale Maßnahme, die dem menschlichen Einfluss auf den Treibhaus-
effekt entgegenwirken könnte. Klimaveränderungen sind viel zu komplex, als dass sie
sich leicht anhand von Computermodellen, die auf subjektiven Annahmen basieren, be-
rechnen ließen. Erst wenn die Unsicherheit der Klimavorhersage akzeptiert wird, wenn
die Datenbasis ständig erneuert und um noch wenig verstandene Einflüsse wie etwa den
Sonnenfleckenzyklus erweitert wird, ist ein Konsens möglich, der die Weltgemeinschaft
gemeinsam handeln lässt.
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