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Zwischen Glaube 
und Wissenschaft 
Renaissance des Aberglaubens an Ã–sterreich Gymnasien? 

Erich Eder 

Ãœbe ein Viertel der Wiener Gymnasiasten glaubt an Hellsehen, Hexerei und Kontakte mit dem Jenseits. Zu 
diesem Ergebnis kommt eine groÃ angelegte Fragebogenstudie, die jetzt im Fachjournal Science Et Education 
verÃ¶ffentlich wurde. Die Untersuchung zeigte weiter eine groÃŸ Verbreitung traditionell religiÃ¶se 
Glaubensinhalte unter den SchÃ¼lern Und sie zeigt, zur Ãœberraschun der Forscher, dass dieser Glaube und 
Aberglaube oft  Hand in Hand gehen. Es scheint an der Zeit, Abschied zu nehmen vom Modell der ,,Ersatzreligion" 
Esoterik. 

SÃ¶lic zaubrey, ungelauben 
und tiÃ¼ffel gespenst 
laider manigem hochen 
und nydem menschen 
hertzen gewurtzelt und gepflantzt ist 
(Johannes Hartlieb: Das Buch der verbote- 

Der Aberglaube feiert in Ã–sterreic frÃ¶h 
liche UrstÃ¤nd so scheint es. Meine ehe- 
maligen Studienkollegen hÃ¤nge ihrem 

zahnenden Kleinkind eine Bemsteinkette 
um den Hals und geben ihm BachhlÃ¼ 
tenessenzen, wenn es schlecht schlÃ¤ft 
Austropop-Barde Rainhard Fendrich 
schwÃ¶r aufs Grandenvasser, Skispringer 
Thomas Morgenstern auf ein Amulett 
namens Atox-Chip. An der Donau-Uni- 
versitÃ¤ Krems kann man Traditionelle 
Chinesische Medizin studieren, am Wei- 
terbildungsinstitut der Wirtschaftskam- 
mer kann man sich in Astrologie, Prana- 
Healing, Reiki oder zum ,,Cranial Fluid 

Dynamics Practitioner" ausbilden lassen. 
Die Wiener Miete~ereinigung richtet ihr 
Lokal nach Feng-Shui-Prinzipien ein, und 
ORF-Liebling ,,VeraG' prÃ¤sentier unkri- 
tisch die angeblichen KÃ¼nst philippini- 
scher Geistheiler'. HomÃ¶opathi ist eben- 
falls in aller Munde - im wahrsten Sinn 
des Wortes. 
Halbwegs naturwissenschaftlich gebil- 
deten Zeitgenossen mag es scheinen, 
dass wir ins finsterste Mittelalter zu- 
~ c k g e k e h r l  sind. Oft genug ist man ver- 

In der Schule werden die Grundlagen zur naturwissenschaftlichen Bildung gelegt. Aber wie viel davon bleibt wirklich im 
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sucht, in kulturpessimistisches GrÃ¼bel 
zu verfallen: Ist unser Schulsystem vÃ¶lli 
z e r ~ t t e t ?  Und hat die AufklÃ¤run denn 
Ã¼berhaup nichts gebracht? 

Was ist Aberglaube eigentlich? 

Vor etwa drei Millionen Jahren. Eine 
Horde Anstralopithecus afarensis hockt 
in der Steppe und nagt an den Knochen 
eiuer Gazelle. PlÃ¶tzlic fliegt kreischend 
ein Trupp Kuhreiher auf. Sekunden spÃ¤ 
ter springt ein Leopard aus dem GebÃ¼sc 
und tÃ¶te ein Mitglied der Gruppe. Den 
anderen gelingt die Flucht. 
Einige Wochen spÃ¤te ist die Horde wieder 
einmal auf Nahrungssuche. Und wieder 
fliegen kreischend einige Kuhreiher auf. 
GroÃŸ Aufregung bei den Vormenschen. 
Schreiend flÃ¼chte sie. Nur einer bleibt 
stehen. ,,Wartet doch!", ruft er. "n=l, das 
saÂ§ doch gar nichts. Wir kÃ¶nne einen 

lieh besser gewesen, zehn kausale Zu- 
sammenhÃ¤ng anzunehmen, von denen 
neun gar nicht existieren, als einen ein- 
zigen wichtigen zu Ã¼bersehe (Foster et 
al. 2009; Hood 2011). 
Das auf die Beobachtung von Einzeler- 
eignisseu folgende intuitiv-induktive 
Vermuten kausaler ZusammenhÃ¤ng ist 
eine grundsÃ¤tzlich Weseusverwandt- 
schaft von Wissenschaft und Aber- 
glaube. Doch im Gegensatz zur Natur- 
wissenschaft, die solche Vermutungen 
als Arbeitshypothesen systematisch 
Ã¼berprÃ¼ und, wenn die empirischen 
Daten sie nicht unterstÃ¼tzen wieder 
verwirft und zur Nullhypothese zurÃ¼ck 
kehrt, sucht das menschliche Individu- 
um, wie die Sozialpsychologie schon 
lange weii3, nicht nach Falsifikati- 
on, sondern in selektiver Beobachtung 
nach der BestÃ¤tigun seiner vorgefass- 

Zusammenhang zwischen ten Meinung - unter 
dem Auffliegen der Reiher Der AberglÃ¤ubisch hat kein unbewusster Ausbleu- 

Interesse, seine Annahmen 
und der mÃ¶gliche Anwe- zu Å¸berprÅ¸fe ganz im dung alles Dissonanten, 
senheit eines Leoparden Geaenteil. WidersprÃ¼chlichen Der 
noch lange nicht statis- ~be r~ l iuh i sche  hat kein 
tisch signifikant belegen! Wer weii3, ob Interesse, seine Annahmen zu ÃœberprÃ 
diese heiden Ereignisse Ã¼berhaup kausal fen, ganz im Gegenteil. Er hÃ¤l an seinem 
etwas miteinander zu tun haben." - Kein Glauben in aller Regel selbst dann fest, 
Zweifel: Dieser erste Wissenschaftler wenn er eindeutig empirisch widerlegt ist. 
wurde gefressen ... 
So betrachtet, ist Aberglaube nichts SchÃ¼le zwischen Ratio und 

anderes als das vorschnelle Annehmen 
kausaler ZusammenhÃ¤nge Deren rasches In einer Fragebogenstudie haben wir im 
Erkennen und Lernen ist evolutionÃ¤ Jahr 2009 Ã¼be zweitausend Wiener Gym- 
sinnvoll, ja Ã¼berlebenswichtig wie das nasiasten zu esoterischen Themen befragt 
obige Beispiel einleuchtend zeigt. Es ist (Eder et al. 2011). Da in Ã–sterreic mehr 
schon fÅ  ̧ unsere Vorfahren offensicht- als 82 Prozent aller jungen Erwachsenen 

Der SchÃ¶pfungsglaub in seinen verschiedenen AusprÃ¤gunge ist weit verbreitet unter den 

die Matura (=Abitur] haben, erlaubt eine 
Studie an AHS-SchÃ¼ler (AUS = allge- 
meinbildende hÃ¶her Schule) sowohl einen 
interessanten Einblick in die aktuellen 
Vorstellungen der jÃ¼ngere Generation als 
auch eine ungefahre EinschÃ¤tzun des (we- 
nigstens urbanen) Meinungsspektrums der 
nÃ¤chste Jahrzehnte. Neben der "revised 
Paranormal Belief Scale" (rPBS, bestehend 
aus sieben verschiedenen Subskalen: ,,Tra- 
ditional Religious Belief", "Psi", "Witch- 
craft", ,,Superstition", .,Spiritualism", "Ex- 
traordinary Life Forms" und ,,Precogni- 
tiou", vgl. Tobacyk 2004) wurden die SchÃ¼ 
ler auch nach ihrer Einstellung zu Evolu- 
tion, Kreationismus und Intelligent Design 
befragt. 
Unsere teils widersprÃ¼chlic erscheinen- 
den Ergebnisse zeigen einige interessante 
ZusammenhÃ¤ng zwischen irrationalen 
Ãœberzeugunge und der Einstellung zu 
einer der wichtigsten Erkenntnisse der 
Naturwissenschaft auf. ZunÃ¤chs sind die 
Wiener AHS-SchÃ¼le weniger aberglÃ¤u 
bisch, als wir ursprÃ¼nglic angenom- 
men hatten. Ihr ,,paranormaler" Score lag 
deutlich unter dem US-amerikanischer 
Studenten, aber auch niedriger als etwa 
bei Wiener Psychologiestudeuten. Die 
drei Aussagen aus unserem Fragebogen, 
denen am hÃ¤ufigste zugestimmt wurde, 
waren: 

1. Ich glaube an Gott. 
2. Es gibt Leben auf anderen Planeten. 
3. Wenn der KÃ¶rpe stirbt, existiert die 

Seele weiter. 

Die positive Ãœberraschun war, dass be- 
reits die vierthÃ¶chst Zustimmungsrate 
der Satz -Das Leben auf der Erde ist 
ohne Einwirken einer hÃ¶here Macht 
entstanden und hat sich in einem na- 
tÃ¼rliche Entwicklungsprozess weiter- 
entwickelt" erhielt. Immerhin landeten 
also die wissenschaftsnahen Statements 
neben klassisch religiÃ¶se Inhalten ganz 
,oben", wÃ¤hren ebenso Ã¼berraschen 
der- wie befriedigenderweise der klas- 
sische Aberglaube Ã£Di Zahl 13 bringt 
UnglÃ¼ck vÃ¶lli abgeschlagen an letzter, 
29. Stelle landete. Dennoch verblÃ¼ff der 
hohe Anteil irrationaler Ãœberzeugunge 
unter den Wiener SchÃ¼lern Ãœbe 30 Pro- 
zent glauben an den Teufel, mehr als ein 
Viertel an Hellseherei, Zauberei, Hexen 
und die MÃ¶glichkeit mit Toten Kontakt 
aufzunehmen, und mehr als 20 Prozent 
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1 EVOLUTION CREATIONISM I D 

Abb. 2: Zustimmung der untersuchten SchÃ¼le (n=2.129) zu Evolution, Kreationismus und Intelligent Design (schwarze Segmente). Aus Eder et 
1 .  (2011). 

glauben an Seelenwandenmg, Wieder- 
geburt und dass astrologische Horoskope 
die Zukunft genau vorhersagen kÃ¶nnen 
Eine Minderheit zwar, aber keine kleine - 
ohne Zweifel eine riesige Zielgruppe fÃ¼ 
den wohl auch in Zukunft boomenden 
Esoterik-Markt. 
Im katholisch geprÃ¤gte Ã–sterreic ver- 
wundert es nicht, dass an erster und drit- 
ter Stelle konfessionell-religiÃ¶s Inhalte 
liegen. Die Zustimmung von mehr als 
einem Drittel der SchÃ¼le zum ,,Intelli- 
gent Design" und immerhin 28 Prozent 
zum Sechs-Tages-Kreationismus und die 
Tatsache, dass die Zustimmung zur na- 
turalistischen Evolution wÃ¤hren acht 
Jahren Gymnasialunterrichtes konstant 
im 50-Prozent-Bereich stagniert (Abb. 2), 
sind zwar erschreckend, aber nach den 
vieldiskutierten (wenn auch indiskutab- 
lenz) Aussagen Kardinal SchÃ¶nborn in 
der ?W York Times (SchÃ¶nbo 2005) 
immerhin kontextuell nachvollziehbar. 
Wie erwartet, korrelierte religiÃ¶se Glaube 
negativ mit der Zustimmung zur Evolu- 
tion und positiv mit Kreationismus und 
Intelligent Design. 
Ã¼berraschen ist jedoch der Befund, 
dass die ,,New-Age"-Esoterik mit ihrem 
Glauben an Geister, Telepathie und der- 
gleichen keineswegs ein PhÃ¤nome des 
SÃ¤kularismu ist. Die Abwendung vom 
traditionellen Glauben, so heiÃŸ es ja oft, 
fÃ¼hr zu, aberglÃ¤ubische ,,Ersatzreligio- 
nen" wie dem aktuellen Esoterik-Boom. 
Dem ist nicht so: Nicht-konfessionelle 
.aberglÃ¤ubische Vorstellungen, vom Yeti 
bis zu Uri Geller und schwarzer Magie3, 
zeigen in unserer Studie eine hoch sig- 
nifikante positive Korrelation mit tradi- 
tioneller ReligiositÃ¤ (rPBS-Subskala 11. 

Der Unterschied zwischen den etablier- ist, jedenfalls im untersuchten Kontext, 
ten Konfessionen und anderen Formen eindeutig falsch. Im Gegenteil, provo- 
des Glaubens an das ÃœbernatÅ¸rlic ist kant kÃ¶nnt man unser Ergebnis mit den - 
offensichtlich geringer Worten zusammenfassen: 

Wer glaubt, scheint auch 
als allgemein angenom- fÃ¼ aberol=ubische Inhalte ,Die GlÃ¤ubige sind die 
men, ihre jeweilige ge- anfÃ¤llige zu sein. LeichtglÃ¤ubigen - wer 
sellschaftliche Akzeptanz glaubt, scheint auch aher- 
wohl nur eine Frage des historischen glÃ¤ubische Inhalten gegenÃ¼be anfÃ¤lli 
und politischen Einflusses. Blaise Pascal ger zu sein (Abb. 3). 
hatte wohl Recht, wenn er sagte Ã£I y en a 
beaucoup qui croient, mais pur supersti- Vom Mittelalter bis heute 

tiou4", aber der ihm ebenfalls zugeschrie- Im Jahr 1456 beschrieb und beklag- 
bene Ausspruch Ã£Di UnglÃ¤ubige sind te Johannes Hartlieb, Doktor der frei- 
auch die LeichtglÃ¤ubigen (Hager 20091 en KÃ¼nst und der Medizin, den aller- 

Abb. 3: Zusammenhang zwischen religiÃ¶se Glauben und Ã£Aberglaube bei Ã¶sterreichische 
SchÃ¼ler (n=2.129; p<0,0001; r=0,53, r2=0,28). (trad: PBS-Subskala Ã£traditionelle religiÃ¶se 
Glaube"; RPBS_c: "revised Paranormal Belief Scale", abzuglich der Subskala ,,trad"). 
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orts Ã£be hohen und niedrigen Menschen 
veruwzelten" Aherglauben und liefer- 
te mit seinem ,,Buch aller verbotenen 
KÃ¼nste die umfangreichste Samm- 
lung der im deutschen Kulturraum des 
ausgehenden Mittelalters verbreiteten 
esoterischen Praktiken. Manche davon 
sind heute in  Vergessenheit gera- 
ten, aber einige seiner Schilderungen 
kÃ¶nnte genauso gut von einer Esote- 
rikmesse des Jahres 2011 stammen. Der 
Glaube an den Einfluss des Mondes auf 
den besten Zeitpunkt zum Holzfallen oder 
Krauterpflanzen findet sich im Mittelalter 
ebenso wie in den auch im 21. Jahrhun- 
dert - trotz klarer statistischer Widerle- 
gung - populÃ¤re Mondkalendern. Ak- 
tuell auch Hartliebs Beschreibungen der 
.Hydromantie". Die magischen Praktiken, 
die damals mit Wasser getrieben wurden, 
gibt es heute noch, nun unter dem Deck- 
mantel moderner ,,Technologie": Mehrere 
,,Wasserbeleher", allen voran der Tiroler 
Johann Grander, empfehlen mit (nach Ge- 
heimrezepten) Ã£infonniertem Wasser die 
gleichen Rituale, wie sie der Volksglaube 
schon vor Jahrhunderten, meist mit Weih- 
wasser, praktizierte. Damals wie heute giht 
es dazu nicht viel mehr zu sagen als: Ã£Da 
ist alles ein rechter ungelaub [...I der segen 
gibt dem Wasser kain craff\.. 
Ebenso aktuell sind Hartliebs nÃ¼chtern 
ErklÃ¤runge der verschiedenen PhÃ¤no 
mene. So schreibt er Ã¼be einen Besuch 

bei einer Chiromantin (Handleserin): Jch 
merkte ihren Worten deutlich an, dass sie 
mir erzÃ¤hlte was ich gerne hÃ¤re wollte. 
Aus HÃ¶flichkei gab ich ihr in allem Recht. 
Ich warte immer noch, dass mir das ge- 
schieht, was sie mir geweissagt hat ..." 

Conditio humana 

, I n  Wahrheit ist das alles eitel Tand,  das 
wusste man schon vor fÃ¼nfhundertfÃ¼n 
undFÃ¼nfzi Jahren. GeÃ¤nder hat sich 
seitdem nur wenig: Es ist  alles schon 
einmal gesagt worden, aber da niemand 
zuhÃ¶rt muss man es immer wieder von 
neuem sagen (Andre Gide). 
Es giht keine ,,RenaissanceM des Aher- 
glauhens. Er war immer und wird immer 
sein. Und auch wenn viele von uns sich 
verdienstvoll und partiell erfolgreich 
bemÃ¼hen AufklÃ¤run und Wissenschaft 
voranzutreiben - das sind wohl eher 
oberflÃ¤chlich PhÃ¤nomene Die alten 
Denkmuster des Australopithecus sit- 
zen tief. Mittelfristig wird uns wohl 
nichts anderes Ã¼bri bleiben, als mit 
dem Aherglauben leben zu lernen, ihn 
augenzwinkernd als fixen Bestandteil 
der conditio humana zu akzeptieren. 
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1 Diese und andere Beispiele sind auf http:// 
scienceblogs.de/kritisch-gedacht nachzule- 
sen, Zugriff am 06.05,2011 

2 Zwei Zitate zur Veranschaulichung meiner 
Bewertung: "evolution in the neo-Daminian 
sense (,,J is not (true)": "scientific claims like 
neo-Darwinism and the multiverse hypothe- 
sis (were) invented to avoid the overwhelming 
evidence for purpose and design". 

3 D.h. die Summenscores aller Subskalas der 
rPBS mit Ausnahme der Subskala ,,Traditio- 
nal Religious Belief" 

4 Ã£E gibt viele, die glauben - aber aus Aber- 
glauben." Pensees IV, 256. 
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