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Unzulässige Durchschnittsbildung, I
Der deutsche Durchschnittsbürger, das habe ich vor Jahren aus einem Streiflicht der Süddeutschen gelernt, die das
wiederum aus einem Fernsehbericht zum Tag der Einheit gelernt hatte, trinkt im Laufe seines Lebens 26 848
Flaschen Bier. „Auch verwendet er 201,4 Kondome.“ So
steht’s im Streiflicht, und der Streiflicht-Schreiber (m/w)
wundert sich:
Die Präservativzahl, sie verwirrt mich. Aber nicht, weil ich
sie in Zweifel zöge, sollen doch die anderen keinen Spaß
haben, sondern, weil sie eine Kommastelle mit was dahinter hat. Seit Stunden muss ich mir, ob ich will oder nicht,
ein halbes Kondom vorstellen, wobei: 0,4, das ist ja nicht
einmal ein halbes. Die größere Hälfte fehlt. Fehlt sie oben,
unten oder seitlich? Und wo und wie wird der Rest verwendet?

Offenbar bringen die Brüche Probleme, und das schon
seit Jahren, und auch im bildungsstarken Bayern.
Unzulässige Durchschnittsbildung, II
Der Tagesspiegel berichtete am 17. Juli von der Bundesgartenschau in der Havelregion:
Der durchschnittliche BUGA-Besucher ist weiblich, 58
Jahre alt . . .

Das darf einen überraschen. Wir wissen ja inzwischen,
dass die traditionelle männlich/weiblich-Dichotomie der
Geschlechter die bunte Wirklichkeit von Inter- und
Transsexualität nicht umfassend abbilden kann, aber welches Spektrum von Möglichkeiten liegt denn der Statistik zu Grunde, die hier im Durchschnitt „weiblich“
ergibt? Oder ist der durchschnittliche BUGA-Besucher
nur „überwiegend weiblich“? Und wie wurde da eigentlich das Alter erfasst, sodass der Durchschnitt ganzzahlig
rauskommt?
Der bemerkenswerte Satz stammt offenbar aus einer
Presseerklärung der BUGA, und ist fast wortgleich in
ganz unterschiedlichen Medien zu finden, auch in bild.de,
und focus.de. Nur unter rbb-online.de steht
58 Jahre alt und weiblich: Das ist die durchschnittliche
BUGA-Besucherin. Meist reist die Frau aus der Region als
Tagesausflüglerin an und nimmt gern den Partner mit.

Da ist es zumindest die durchschnittliche BUGABesucherin.
Unzulässige Durchschnittsbildung, III
Vergessen zu erwähnen haben die ganzen Qualitätsmedien, ob die durchschnittliche BUGA-Besucherin denn
hübsch ist, attraktiv – offenbar hat sie ja einen Partner.
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Wir könnten, um das zu eruieren, uns natürlich auf
den Weg nach Brandenburg (Havel), Premnitz, Rathenow, Stölln oder Havelberg machen und uns auf der BUGA selbst ein Bild machen. Wir können uns aber auch
mit den Ergebnissen psychologischer Attraktivitätsforschung auseinandersetzen, wie sie etwa seit 2001 auf der
Webseite www.beautycheck.de dargestellt ist, inklusive
Hauptnavigationspunkt für die „Formel für Schönheit“.
Die Webseite wird von Psychologen an der Universität
Regensburg betrieben. Wir lernen dort, dass 2001/2002
vier Psychologiestudenten (alle männlich) mit einer Arbeit „Beautycheck: Ursachen und Folgen von Attraktivität“ beim Deutschen Studienpreis der Körber-Stiftung
erfolgreich waren, in der gezeigt wird, dass durchschnittliche Gesichter besonders attraktiv sind. Die durchschnittlichen Gesichter wurden durch Überlagerung (Morphing) von „echten“ Portraitfotos gewonnen. (Auf der
von schottischen Psychologinnen betriebenen Webseite www.faceresearch.org/demos/average kann man das
ausprobieren, allerdings nicht mit Fotos von BUGABesucherinnen.)
Also: Die durchschnittliche
BUGA-Besucherin ist attraktiv!
Wenn da nicht doch ein Haken wäre – die Durchschnittshypothese ist erstens nicht
neu: Peter Deuflhard verweist
in seinem Aufsatz „Was ist ein
schönes Gesicht? Auf der Suwww.beautycheck.de
che nach Kriterien“ dafür bis
in die griechische Antike (die malerische Darstellung der
schönen Helena soll durch die Mittelung der schönsten
fünf Frauen der Welt gelungen sein) und dann auf eine konkrete Formulierung bei Kant (in der Kritik der Urteilskraft). Und dann stellt sich bei genauerer Betrachtung
heraus, dass die Durchschnittshypothese doch so durchschlagend nicht ist. So stellt Martin Gründl, einer der vier
Psychologiestudenten aus Regensburg (siehe oben) in seiner Regensburger Habilitationsschrift von 2011 plötzlich
fest:
In der vorliegenden Arbeit wurden die drei wichtigsten Theorien der Attraktivitätsforschung ausführlich untersucht: Die Durchschnittshypothese, die SymmetrieHypothese und die Theorie des sexuellen Dimorphismus.
Als gemeinsames Ergebnis muss festgestellt werden, dass
alle drei Theorien die Attrakraktivität (sic) von Gesichtern
bei Weitem nicht so überzeugend erklären können, wie
die Mehrzahl der publizierten Forschungsarbeiten suggeriert.

Und plötzlich sind wir wieder bei der Frage, wie man
denn eigentlich den Durchschnitt von Bildern bilden soll:
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Die Ergebnisse zeigten übereinstimmend, dass der Attraktivitätszugewinn bei gemorphten Composites zum größten Teil auf die Bildverarbeitungsartefakte der makelloseren Haut und nicht auf durchschnittlichere Gesichtsproportionen zurückzuführen war.

Und überhaupt: Die Symmetrie-Hypothese, dass symmetrische Gesichter schöner sind, überzeugt uns sowieso
nicht. (Ich führe hier nicht Claus Kleber als Beispiel an.)
Und die „Theorie des sexuellen Dimorphismus“, wonach Frauen besonders attraktiv sind, wenn sie besonders weiblich aussehen, und Männer besonders attraktiv,
wenn sie typisch männlich wirken, die ist nicht nur tautologisch, sondern sie widerspricht eklatant der Durchschnittshypothese. Wie bildet man den Durchschnitt von
Frauen und Männern?
Für’s Leben lernen, I

Erlebnis Bauernhof

Lernen, erleben, aktiv sein – bei einem Schultag auf dem Bauernhof kann
deine Schulklasse eine neue Welt entdecken. Bereit für ein Abenteuer?

. . . sagt das Bayerische Staatsministerium für Ernährung, Landwirtschaft und
Forsten.

Wem trauen wir folgenden Austausch zu?
A: Welchen Rat können Sie heute jungen Menschen für deren Lebensweg geben?
B: Ihr müsst gar nicht so gut in Mathe sein, wie immer
alle behaupten.
War das
• A = Chrismon,

B = Kanzlerin Angela Merkel?
• A = medizin compact,

B = Otto Waalkes?
• A = ADAC Rundschau,

B = Uli Hoeness?
Und die folgende Antwort?
A: Dein Lieblingsfach?
B: Gegen Ende der Schulzeit war das Mathe. Ausgerechnet – da hatte ich früher miese Noten. Aber wenn
man das einmal gecheckt hat, ist es wie Rätsellösen.
Und das macht doch Spaß.

“I am a pig, and as a pig, I have always stood out.” (Foto: Brooklyn Museum,
Elizabeth A Sackler Center for Feminist Art)

Miss Piggy vor Sierpinski-Dreieck

War das
• A = Stern,

B = Oliver Welke (heute show)?
• A = zdf neo Magazin Royale,

B = Dieter Hallervorden (Honig im Kopf)?
• A = Dein SPIEGEL,

B = Elyas M’Barek (Fack ju Göhte 2)?
KERAB’M SAYLE/LEGEIPS NIED – SEKLAAW OTTO/TCAPMOC NIZIDEM

Für’s Leben lernen, II
Unter dem Motto „Muh statt Mathe“ wirbt das Bayerische Staatsministerium für Ernährung, Landwirtschaft
und Forsten für sein Programm Erlebnis Bauernhof – komplett mit dem Großen Bayerischen Staatswappen.
Wird da souverän mit Stereotypen gespielt (siehe das
Poster „Coole Jungs tragen rosa“ – das einen Sechsjährigen mit Ferkeln auf dem Arm zeigt), oder ist das nur
dämlich?
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Die wunderbare Miss Piggy, deren Attraktivität ja durch
die Ergebnisse moderner Attraktivitätsforschung nur
sehr unzureichend erfasst wird, macht Schlagzeilen –
möglicherweise, weil ein neuer Muppets-Film auf dem
Weg in die Kinos ist, der Publicity braucht. Das erklärt
wohl auch die weit publizierte Meldung, dass sich Miss
Piggy und Kermit der Frosch getrennt hätten – die mitten im Sommerloch immerhin das Aufmacherphoto auf
der Titelseite des Tagesspiegels wert war.
Wir erwähnen sie hier aber, weil sie diesen Sommer mit
dem Sackler Center First Award des Brooklyn Museums
ausgezeichnet wurde – für ihren Einsatz für Frauenrechte, und mit Trophäe und Bühnenbild, die Mathematik pur
sind. Das Sierpinski-Dreieck in künstlerischer Darstellung von Judy Chicago (*1939), als Symbol für Frauenpower: wunderbar!
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