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Exzerpt von R. König: 
Hans Rosling: Factfulness  Wie wir lernen, die Welt so zu sehen, wie sie wirklich ist. 11. 
Aufl., Berlin 2019 
 
„Die große Mehrheit, gleich ob Republikaner oder Demokraten, glaubte, die extreme Armut 
hätte sich in den letzten 20 Jahren entweder nicht verändert oder ... sie hätte sich 
verdoppelt – also exakt das Gegenteil dessen, was tatsächlich geschehen ist.“ (p169) 
 
Anders beim Klimawandel: 86% der Befragten beantworteten diese Frage korrekt. Auch bei 
den hochgebildeten (weltweit) liegt eine „wirklich erstaunliche Mehrheit“ bei den meisten 
Antworten falsch (p181) “Einige dieser Gruppen schneiten sogar schlechter ab als der 
Durchschnitt der Bevölkerung“ (p181). „Einige der schlechtesten Ergebnisse überhaupt 
kamen von einer Gruppe von Nobelpreisträgern. Das ist keine Frage der Intelligenz. Alle 
scheinen ein vollkommen falsches Bild von der Welt zu haben.“ (p181) Besser: sie haben ein 
„systematisch“ falsches Bild. (p189) 
 
„Allmählich wurde es frustrierend und besorgniserregend, dass die Menschen so wenig über 
die Welt wussten.“ (p204) 
Das war nicht nur eine Frage der fehlenden Aktualisierung des Wissens. (p226)“Selbst 
unmittelbar nach meinen Präsentationen hörte ich, wie Leute Ansichten über Armut und 
Bevölkerungswachstum äußerten, die ich soeben mit Fakten widerlegt hatte.“ (p226) 
Warum war das so? 
 
Die „meisten Menschen im Westen“ pflegen eine „überdramatisierte Weltsicht. Sie ist 
belastend und irreführend.“ (p256) 
„In Wirklichkeit lebt die große Mehrheit der Weltbevölkerung irgendwo in der Mitte der 
Einkommensskala.“ (p256) 
 
Wir müssen lernen, „unseren Dramenkonsum in den Griff zu kriegen.“ (p295) 
 
die Kindersterblichkeit ist in Saudi Arabien von 242 pro 1.000 Lebendgeburten auf 35 heute 
gesunken. In Schweden hat man 77 Jahre gebraucht, um diese Verbesserung zu erreichen. 
(p352) 
Überall auf der Welt ist die Kindersterblichkeit gesunken. 
 
Megatrugschluss.  
Der „schlimmste“ Trugschluss: die Welt in zwei irreführende Schubladen einzuordnen – Arm 
und Reich. Er verzerrt „alle globalen Proportionen im Denken“ (p375). 
 
Weil z.B. 85% der Länder weltweit in der Box wenige Kinder und viele überlebende Kinder 
angekommen sind (p444). Nur 13% der Länder (6% der Weltbevölkerung) befinden sich noch 
in der Box Entwicklungsländer. (452) Die frühere Teilung er Welt in Entwicklungsländer und 
entwickelte Länder gibt es so nicht mehr.  
Die armen Entwicklungsländer gibt es als „klar abgegrenzte Gruppe“ nicht mehr. „Heute lebe 
n75 Prozent der Menschen in Ländern mit mittlerem Einkommen. Sie sind nicht arm, nicht 
reich, sondern irgendwo in der Mitte und fangen an, ein vernünftiges Leben zu führen.“ 
(p475) 
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Die Menschen glauben also, dass das Leben „in den Ländern mit niedrigem Einkommen 
wesentlich schlimmer sei, als es tatsächlich der Fall ist.“ (p500) Die meisten schätzen, es 
seien 50-59 %, es sind aber 9 %, die weltweit ein niedriges Einkommen haben. (p508) 
„Die Vorstellung einer geteilten Welt, in der die Mehrheit in Not und Elend lebt, iet eine 
Illusion. Ein kompletter Trugschluss.“ (p508) 
 
75% der Weltbevölkerung lebt in Ländern mit mittlerem Einkommen.  
 
 
„Wir sollten aufhören, die Länder der Welt in zwei Gruppen zu unterteilen. ... Es hilft uns 
nicht dabei, die Welt praktisch zu verstehen.“ (p534) 
dennoch müssen gewisse Unterscheidungen treffen, um die Welt zu begreifen. Rosing 
schlägt „vier Einkommensniveaus“ nach Pro-Kopf-Einkommen in US-Dollar pro Tag vor:  
 
Stufe 1: Ein Dollar Einkommen pro Tag. Man kämpft ums Überleben. Ca. 1 Mrd. Menschen 
lebt heute auf diese Weise (p559) 
Stufe 2: Vier Dollar am Tag. Man kann Nahrungsmittel kaufen, die man nicht selbst anbauen 
muss. Das Leben hat sich verbessert, ist aber noch unsicher. Ca. 3 Mrd. Menschen leben so 
Stufe 3: 8 – 32 Dollar am Tag. man arbeitet 16 Std. am Tag und hat sein Einkommen wieder 
vervierfacht, 16 Dollar am Tag, man kann sparen und kann Brunnen und Kaltwasseranschluss 
einrichten. (p579) Ein Unfall wirft einen nicht mehr aus der Bahn, weil man einige Rücklagen 
hat. (p597) Ca. 2 Mrd. Menschen leben heute so.  
Stufe 4: 32 Dollar und mehr, man hat eine mehr als 12 Jahre dauernde Ausbildung und geht 
mindestens einmal im Monat auswärts essen. Man kann sich ein Auto leisten. Ca. 1 Mrd. 
Menschen leben heute so „Menschen, die auf Stufe 4 leben, müssen sich sehr anstrengen, 
die Lebenswirklichkeit der übrigen sechs Milliarden Menschen auf der Erde nicht falsch zu 
verstehen.“ (p615) 
 
Oft braucht es mehrere Generationen bis sich eine Familie von Stufe 1 auf Stufe 4 
hocharbeitet. (p623) „Zu Beginn der Geschichte der Menschheit lebten alle Menschen auf 
der Stufe 1. ... Noch vor 200 Jahren lebten 85 Prozent der Weltbevölkerung auf Stufe 1 und 
damit in extremer Armut.“ (p623) Heute verteilt sich die Mehrheit im mittleren Bereich in 
den Stufen 2-3. Sie genießt damit die „gleiche Bandbreite des Lebensstandards wie die 
Menschen in Westeuropa und in Nordamerika in den 1950er Jahren.“ (p631).  
 
Drei allgemeine Warnsignale, die zeigen, dass eine „überdramatisierte Geschichte“ erzählt 
wird.  

1. Vergleiche von Durchschnitten: „Durchschnitte sind irreführend, weil sie eine 
Bandbreite (eine Reihe unterschiedlichen Zahlen) durch eine einzelne Zahl 
verdecken.“ (p653) Und wenn wir zwei Durchschnitte vergleichen, „laufen wir 
Gefahr, uns selbst noch weiter in die Irre zu führen, indem wir uns auf den 
Unterschied zwischen diesen zwei Zahlen konzentrieren und dadurch die sich 
überschneidenden Bandbreiten übersehen ... wir sehen eine Kluft, die in Wirklichkeit 
gar nicht vorhanden ist.“ (p660) Geschichten über eine statistische Durchschnittskluft 
sind zumeist „eine irreführende Überdramatisierung“ (p679). In den meisten Fällen 
gibt es keine deutliche Spaltung der betreffenden Gruppen.  
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2. Vergleiche von Extremen: An Extreme erinnern wir uns besonders gut – z.B. Berichte 
über Hungersnöte im Südsudan. Doch die Tatsache, dass es Extreme gibt, „ist nicht 
aussagekräftig. Die Mehrheit wird immer irgendwo in der Mitte liegen“ (p698). 

 
 
„Die wichtigste Herausforderung bei der Entwicklung einer faktengestützten Weltsicht 
besteht für Sie darin, zu erkennen, dass Ihre unmittelbaren Erfahrungen von Ebene 4 
stammen und Ihre Erfahrungen aus zweiter Hand durch die Massemedien gefiltert werden, 
die gern über nichtrepräsentative, außergewöhnliche Ereignisse berichten und die 
Normalität eher stiefmütterlich behandeln.“ (p716) 
 
Auf Ebene 4 kann einem alles auf Ebene 3,2 und 1 als gleich arm erschienen. Auch eine 
Person auf Stufe 4 kann als arm erschienen.  
Allein: Für die Menschen auf den Stufen 1, 2 und 3 sind die Unterschiede zwischen diesen 
Stufen „von großer Bedeutung“ (p725). 
 
„Factfulness besteht darin ... zu erkennen, wann in einer Erzählung von einer Kluft die Rede 
ist, und sich daran zu erinnern, dass damit ein Bild von zwei Gruppen gezeichnet wird, die 
durch eine Kluft voneinander getrennt sind. In der Wirklichkeit gibt es aber häufig gar keine 
Polarisierung.“ (p740) Gewöhnlich befindet sich die Mehrheit in der Mitte, also dort, wo die 
Kluft sein soll.  
 
 
Megatrugschluss: Dass die Welt immer schlimmer wird (p778) 
Die Zahl der Kriegstoten ist seit dem Zweiten WK rückläufig (p778), doch durch den syrischen 
Bürgerkrieg hat sich der Trend umgekehrt. Das Polareis schmilzt, auch der Terrorismus 
nimmt zu. etc. Tabelle: die meisten Menschen weltweit glauben, dass es immer schlimmer 
wird (p800),  
 
Allein: Über das Gute, die unzähligen Verbesserungen, die es gibt, wird nicht berichtet 
(p801). So hat sich der Anteil des in extremer Armut lebenden Bevölkerungsanteils in den 
letzten 20 Jahren halbiert (p815). Und eine andere Kurve: die Rate der Menschen, die in 
extremer Armut leben, ist seit 1800 zurückgegangen (p832). 
„1997 lebten in China und Indien 42 Prozent der Bevölkerung in extremer Armut. 2017 hatte 
sich der Anteil in Indien auf zwölf Prozent verringert“ in China gar auf unglaubliche 0,7% 
(p835). 
 
Vor 20 Jahren lebten noch 29% der Weltbevölkerung in extremer Armut (p835). „Heute sind 
fast alle Menschen dieser Hölle entronnen“.  
 
Durchschnittliche Lebenserwartung auf der Welt heute: 70 Jahre (p860). 
 
1960 kam es zu einem Knick nach unten, weil es in China eine Hungerskatastrophe mit 15 – 
40 Mio. Todesopfern gab (p873). 
Die Katastrophe wurde von der chinesischen Regierung 36 Jahre geheim gehalten. Auch das 
wäre heute nicht mehr möglich. (p881) 
In Schweden haben sich die Verhältnisse während der Lebenszeit von Rosling „beständig 
verbessert.“ Als seine Großmutter 1891 zur Welt kam, „stand Schweden da, wo sich Lesotho 
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heute befindet“ (p910), das ist das Land mit der kürzesten Lebenserwartung in der Welt, an 
der Schwelle von Stufe 1 zu Stufe 2. Am Ende ihres Lebens hatte sie einen Kaltwasserhahn 
im Haus und einen Latrinenbehälter im Keller: Das war Luxus im Vergleich zu ihrer Kindheit, 
in der es kein fließendes Wasser im Haus gegeben hatte. Seine  Urgroßmutter kam 1863 zur 
Welt, als das durchschnittliche Einkommen in Schweden dem des heutigen Afghanistan 
entsprach, das auf Stufe 1 steht. Allerdings leben die Afghanen heute 30 Jahre länger als die 
Schweden um 1800 (p926). 
 
Tabellen zu schlechten Dingen, die stark abgenommen und guten Dingen, die stark 
zugenommen haben (p934-945). 
 
Wieso aber wird behauptet, alles wäre schlechter geworden? 
„Das hat zum großen Teil mit unserem Instinkt der Negativität zu tun, unserer Neigung, das 
Schlechte aufmerksamer wahrzunehmen als das Gute.“ (p956) 
„Hier kommen drei Dinge zusammen: eine unzutreffende Erinnerung an die Vergangenheit, 
eine selektive Berichterstattung durch Journalisten und politische Aktivisten sowie das 
Gefühl, dass es hartherzig oder gewissenlos wäre, von Verbesserungen zu sprechen, solange 
es immer noch schlimme Dinge gibt.“ (p956) 
 
„Die meisten Dinge waren früher schlechter, nicht besser. Doch Menschen fällt es sehr 
leicht, zu vergessen, wie etwas ´wirklich war´.“ (p956) Die meisten Menschen leben im 
Augenblick und beschäftigen sich mitaktuellen Problemen (p972) Tabelle P992 
 
Zudem sind wir einem Trommelfeuer negativer Nachrichten ausgesetzt. (p979) 
Politische Aktivisten und Lobbyisten lassen jeden kleineren Rückschlag in einer Entwicklung 
als das Ende der Welt erscheinen zu lassen. (p992) 
 
 
 
Wie bekommt man den Instinkt der Negativität in den Griff 

• sämtliche negativen Nachrichten durch positive ausgleichen  

• rechnen Sie mit schlechten Nachrichten 

• zensieren Sie die Geschichte nicht 
 
„Factfulness besteht darin ... zu erkennen, wann wir es mit negativen Nachrichten zu tun 
haben, und sich dessen bewusst zu sein, dass es wesentlich wahrscheinlicher ist, dass uns 
Informationen über tragische Ereignisse erreichen. Wenn sich Dinge verbessern, erfahren 
wir häufig nichts davon.“ (p1097)  
 
„Wir sind jetzt beim dritten Instinkt angekommen – dem Instinkt der geraden Linie und dem 
dritten und letzten Megatrugschluss: der irrigen Vorstellung, dass die Weltbevölkerung eben 
einfach wächst.“ (p1155) Sie wächst – ca. 1 Mrd. wird in den nächsten 13 Jahren 
dazukommen – aber sie wächst eben nicht einfach. (p1162) 
 
Unsere geradlinige Intuition, die uns beim Autofahren oft das Leben rettet, ist im modernen 
Leben „nicht immer ein zuverlässiger Ratgeber“ (p1199). Menschen wachsen ja auch nicht 
einfach so weiter, wie sie es als Kleinkinder tun. Hier kennen wir das aus der Erfahrung. Aber 
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bei unbekannten Themen fällt es uns sehr schwer, die Idee der Geradlinigkeit von 
Entwicklungen zu verlassen.  
Auch die Wachstumskurve der Weltbevölkerung wird sich lt. UN-Experten Ende des 
Jahrhunderts abflachen und bei 10-12 Mrd. einpendeln (p1223). 
 
1948 brachte eine Frau im Schnitt 5 Kinder zur Welt. Nach 1965 begann diese Zahl 
zurückzugehen. Heute liegt die Rate bei 2,5 (p1246) 
Denn Männer und Frauen bekamen „Zugang zu Bildung und begannen, besser ausgebildete 
und besser ernährte Kinder haben zu wollen, und weniger davon zu haben war die 
offensichtliche Lösung“ (p1246). Durch moderne Verhütungsmittel war das leichter zu 
erreichen. Man nimmt an, dass die Rate weiter sinken wird. (p1253) 
Das starke Bevölkerungswachstum in den nächsten Jahren kommt vor allem dadurch 
zustande, dass die heute bereits lebenden Kinder heranwachsen und das Diagramm mit 
weiteren drei Milliarden Erwachsenen ´auffüllen´ werden. Dieser ´Auffüllt-Effekt´ wird dre 
Generationen lang dauern und dann aufhören.“ (p1278) 
Auch um 1800 verlief die Bevölkerungskurve sehr flach, obgleich die Frauen damals im 
Durchschnitt 6 Kinder zur Welt brachten. Aber ca. vier davon starben.  
 
„Alle Eltern der Stufen 2, 3 und 4 zusammengenommen, unabhängig davon, wo auf der Welt 
sie leben und ob sie einer Religion angehören oder nicht, haben durchschnittlich zwei 
Kinder. Im Ernst! Das gilt auch für die Bevölkerungen des Iran, Mexikos, Indiens, Tunesiens, 
Bangladeschs, ... der Türkei ...“ (p1319). 
Die ärmsten 10% zusammen haben im Durchschnitt noch 5 Kinder. (p1319) „Eltern, die in 
extremer Armut leben, brauchen ... zahlreiche Kinder: als Arbeitskräfte, auch für den Fall, 
dass das eine oder andere Kind stirbt.“ (p1332). Ist das nicht mehr der Fall, nimmt auch die 
Anzahl der Kinder ab – und zwar „kultur- und religionsübergreifend“ (p1332). 
1972 als Bangladesch gerade unabhängig war, bekamen die Frauen hier im D. 7 Kinder, und 
ihre Lebenserwartung lag unter 52. Heute haben die Frauen hier 2 Kinder, und ein 
Neugeborenes hat eine Lebenserwartung von 73 Jahren (p1351).  
 
Merke: Gerade sind in der Natur weit weniger verbreitet, als wir gemeinhin annehmen. 
Gerade lassen sich aber finden, „wenn wir Bildung, das Alter bei der Eheschließung und 
Ausgaben für Freizeitaktivitäten grafisch darstellen. Ein größeres Einkommen korrespondiert 
mit einer längeren durchschnittlichen Schulausbildung, mit einem höheren Heiratsalter der 
Frauen und einem größeren Anteil des Einkommens, der in Freizeitaktivitäten fließt.“ 
(p1378) 
 
Es gibt aber auch S-Kurven, die auf Stufe 1 niedrig sind, dann in Stufe 2 rasch steigen und 
sich dann abflachen, weil alle über eine Grundschulbildung oder Kühlschrankausstattung 
verfügen. (p1386) 
 
Interessant weiter, dass manche Entwicklungen eine Höckerverlauf haben: „So 
verschlechtert sich die Zahngesundheit z.B., wenn Menschen von Stufe 1 die Stufe 2 
erreichen, wird dann aber auf der Stufe 4 wieder besser“ (p1401). „Das liegt daran, das die 
Leute Süßigkeiten essen, sobald sie sie sich leisten können, aber die Regierungen bis zu Stufe 
3 sich öffentliche präventive Kariesvorsorge noch nicht leisten können.“ (p1401) Ähnlich 
höckermäßig geht es bei Verkehrstoten zu.  
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Es gibt in der Natur auch das Verdopplungsmuster. Aber: die Einkünfte der meisten 
Menschen wachsen weit langsamer als Bakterien. (p1427) „Doch wenn ihr Einkommen auch 
nur um zwei Prozent pro Jahr wächst, hat es sich nach 35 Jahren immerhin verdoppelt.“ 
(p1427) 
„Wenn wir zu wissen meinen, wie eine Kurve jenseits des sichtbaren Bereichs weitergeht, 
kann es sein, dass wir die falschen Schlüsse ziehen ... So erging es mir, solange nicht erkannt 
hatte, dass die Ebola-Epidemie eine sich verdoppelnde war. Und so ergeht es jedem, der 
meint, dass die Weltbevölkerung einfach ansteigt“ (p1444). 
„Um den Instinkt der geraden Linie zu kontrollieren, denken sie darin, dass Kurven 
verschiedene Formen haben können“ (p1451). 
 
 
4 Der Instinkt der Angst  
Ängste vor Körperverletzungen, Gefangenschaft und Kontamination du h Infektionen etc. 
sind für Menschen der Stufe 1 und 2 angemessen. Hier ist es angemessen, z.B. vor Schlagen 
Angst zu haben. Denn ein Krankenhaus in der Nähe gibt es nicht. (1526) I nden anderen 
Stufen schaden diese Urängste mehr als das sie nützen (p1544) 
Paradox: „Auf der einen Seite wurde das Bild einer gefährlichen Welt noch nie so effektiv 
verbreitet wir heute, während auf der anderen Seite die Welt tatsächlich noch nie so sicher 
und weniger gewalttägig war.“ (p1552) 
 
„Ängste, die einst zum Überleben unserer Vorfahren beitrugen, sorgen heute dafür, dass 
Journalisten nicht arbeitslos werden.“ (p1552) 
 
Die Zahl der Todesfälle pro Jahr durch Naturkatastrophen hat sich in den letzten 100 J. 
halbiert. „Sie liegt jetzt bei nur noch 25 Prozent des Werts vor 100 Jahren.“ (p1566) Dabei ist 
die Menschheit in der Zeit um 5 Mrd. angewachsen. Der Grund: nicht die Natur hat sich 
verändert, sondern die Art wie Menschen leben. Die Mehrheit lebt nicht mehr auf Level 1 
(p1574). 
 
1942 stand Bangladesch auf Stufe 1, die meisten konnten weder lesen noch schreiben. 
Heute steht man auf Stufe 2, und fast alle Kinder haben einen Schulabschluss (p1586). 
Zudem hat man ein riesiges, sehr fortschrittliches digitales Hochwasser-
Überwachungssystem, das sich schon bewährt hat.  
 
Weltweit gibt es das Relief-Web der UN für den Katastrophenschutz. Davon träumten 
frühere Generationen. Es wird von den Steuerzahlern von Stufe 4 bezahlt. 91% von ihnen 
wussten nichts von dem Erfolg, den sie finanzieren (p1597), „weil die Journalisten nicht 
müde werden, über jede Katastrophe so zu berichten, als hätte es noch nie eine schlimmere 
gegeben. Dagegen ist ihnen die lange und elegant fallende Trendlinie, die ein wenig 
faktenbasierte Hoffnung verbreiten könnte, keine Nachrichtwert.“ (p1604) 
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2016 landeten insgesamt 40 Mio. kommerzielle Passagierflugzeuge sicher an ihrem 
Bestimmungsort. Bei nur zehn Flügen kam es zu tödlichen Unfällen. Natürlich waren das 
dann die, über die die Journalisten beichteten“ (p1630). 
 
 
„Heute sind Konflikte und Opfer von Konflikten auf einem Rekordtiefststand. Ich habe 
während der friedlichsten Jahrzehnte der menschlichen Geschichte gelebt. Doch kann man 
das kaum glauben, wenn man sich die Nachrichten mit dem nie enden wollenden Strom 
entsetzlicher Bilder anschaut.“ (p1648) 
„Der allgemeine Trend zu weniger Gewalt ist ... der schönste Trend, den es gibt.“ (p1662) 
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„1986 gab es 64000 nukleare Sprengköpfe in der Welt, heut gib es in militärischen 
Einrichtungen 15000.“ (p1673) 
 
die Flutwelle von 2011 an der japanischen Küste kostete 18.000 Menschen das Leben und 
1600 starben an Stress und Erschöpfung, weil sie flohen. „Es war nicht die Radioaktivität, die 
sie tötete, es war ihre Angst vor dieser“ (p1681). 
„Selbst nach dem schlimmsten nuklearen Unglück, Tschernobyl im Jahr 1986, bei dem die 
meisten einen riesigen Anstieg der Sterblichkeit erwarteten, konnten die WHO-Inspekteure 
dies nicht bestätigen, selbst nicht bei den Bewohnern der Gegend.“ (p1681) 
 
Wir leben in einer Welt der „Chemophobie“. „Das bedeutet, dass ein faktenbasiertes 
Verständnis von Themen wie der Impfung von Kindern, Atomenergie oder DDT heute immer 
noch extrem schwierig ist. Die Erinnerung an mangelhafte Regulierung hat ein 
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automatisches Misstrauen erzeugt und eine Angst, die verhindert, datengestützten 
Argumenten Gehör zu schenken“ (p1704). 
 
 
Terrorismus 
Es ist die Verbreitung von Angst, worauf es die Terroristen abgesehen haben. Zwischen 2007 
und 2016 wurden lt. Global Terrorism Database weltweit 159000 Menschen von Terroristen 
getötet (p1747). „Das sind dreimal mehr als in der Zehnjahresperiode davor.“ (p1747) 
Allein: „Während der Terrorismus weltweit zugenommen hat, ist er auf Stufe 4 tatsächlich 
zurückgegangen. Zwischen 2007 und 2016 wurden in Ländern der Stufe 4 insgesamt 1439 
Menschen von Terroristen umgebracht. In den zehn Jahren davor waren es 4348.“ (p1765) 
„Die schreckliche Zunahme an Terrortoten fand auf den Stufen 1, 2 und 3 statt.“ (p1773) 
Seit 2001 „ist es keinem Terroristen gelungen, auch nur einen einzigen Menschen im Zuge 
einer Flugzeugentführung zu töten. ... man findet kaum eine Todesursache, die in den 
Ländern der Stufe 4 weniger Menschen tötet als Terrorismus“ (p1773). „In den USA ist das 
Risiko, einen geliebten Menschen durch die Tat eines Betrunkenen zu verlieren, 50-mal 
höher als das Risiko, dass er von einem Terroristen getötet wird.“ (p1782) 
 
„Aber dramatische terroristische Anschläge in Ländern der Stufe 4 stoßen auf großes 
mediales Interesse, das den meisten Opfern von Alkohol verweigert wird.“ (p1787) 
 
Naturkatastrophen (0,1%), nukleare Unfälle (0%), Terrorismus (0,05%), Morde (0,7%): 
„Keines von ihnen tötet mehr als ein Prozent der Menschen, die jedes Jahr sterben. Und 
dennoch bekommen sie eine kolossale mediale Aufmerksamkeit“ (p1794). 
 
Furchterregend und gefährlich „ist nicht dasselbe. Ersteres beschreibt eine subjektive 
Wahrnehmung“, letztere „ein reales Risiko“. (p1802) 
 
„Um den Instinkt der Angs zu kontrollieren, müssen wir die Risiken einzuschätzen lernen“ 
(p1809). „Die Welt scheint erschreckender als sie ist“, „Kommen Sie zu Ruhe, bevor Sie sich 
entscheiden.“ (p1813) 
 
 
 
5. Der Instinkt der Dimension 
„Dem einzelnen sichtbaren Opfer zu viel Aufmerksamkeit zu widmen, anstatt die Zahlen im 
Auge zu behalten, kann uns dazu verleiten, sämtliche Ressourcen für einen winzigen 
Bruchteil des Gesamtproblems aufzuwenden und dadurch viel weniger Leben zu retten.“ 
(p1878) 
 
„Man neigt dazu, die Dinge nicht im richtigen Verhältnis zu sehen. ... Die Medien sind der 
Freund dieses Instinkts. Es gehört ja quasi zur Aufgabe des Journalisten, jedes beliebige 
Ereignis, ... ein wenig aufzubauschen. Und Journalisten wissen, dass es geradezu 
unmenschlich wirkt, den Blick von einem leidenden Individuum abzuwenden.“ (p1899) 
 
„Die beiden Aspekte des Instinkts der Dimension sind zusammen mit dem Instinkt der 
Negativität daran schuld, dass wir die weltweiten Fortschritte systematisch unterschätzen. In 
den Testfragen über globale Proportionen sagen die Leute spontan, nur bei circa 20 Prozent 
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der Menschen seien die Grundbedürfnisse erfüllt. Die korrekte Antwort liegt in den 
allermeisten Fällen im Bereich von 80 bis 90 Prozent.“ (p1899) 
 
Zugleich werden andere Proportionen systematisch überschätzt – z.B. was den Anteil der 
Einwanderer oder Menschen betrifft, die Homosexualität ablehnen. (p1907) 
„Der Instinkt der Dimension lenkt unsere begrenzte Aufmerksamkeit und unsere begrenzten 
Mittel auf jene Einzelfälle oder persönlich identifizierbaren Opfer, eben jene konkreten 
Dinge, die wir unmittelbar vor Augen haben.  ... Es sind nicht Ärzte und Krankenhausbetten, 
die das Leben von Kindern in den Ländern auf Stufe 1 und 2 retten. Betten und Ärzte kann 
man leicht zählen, und Politiker weihen mit Vorliebe Gebäude ein. Aber die Reduzierung der 
Kindersterblichkeit verdankt sich nahezu komplett präventiven Maßnahmen außerhalb von 
Krankenhäusern durch Krankenschwestern vor Ort, Hebammen und gut geschulten Eltern. 
Vor allem der Mütter“. Die gestiegene Kinderüberlebensrate hat primär damit zu tun, dass 
die Mütter lesen und schreiben können. (p1914) 
 
„Damit die Dinge im richtigen Verhältnis bleiben, brauchen Sie lediglich zwei wunderbare 
Werkzeuge:“ Vergleichen Sie die Zahlen – nie einer Zahl alleine glauben – und Dividieren Sie 
sie. Wer liest, dass es 2016 4,6 Mio. tote Babys gegeben hat, sollte sich fragen, wie groß die 
Zahl ein Jahr und Jahre davor war (1950 waren es noch 14,4 Mio.) (p1936) Und 2000 jahre 
Krieg gegen China und 200 Jahre Besatzung durch Frankreich waren für die Menschen in 
Vietnam bedeutsamer als die knapp 7 Jahre Krieg gegen die USA. (p1965) 
 
 
Die 80/20-Regel 
In der Regel sind bei einer Liste nur einige wenige Punkte wichtig. „In den meisten Budgets 
machen etwa 20 Prozent der Einzelposten zusammen mehr als 80 Prozent des 
Gesamtbetrags aus. Es kann eine Menge Geld sparen, wenn man darauf achtet, zuerst diese 
Posten zu analysieren.“ (p2007) 
 
„Auf diese Weise stellte ich fest, dass die Hälfte des Entwicklungshilfebudgets eines kleinen 
Klinikzentrums im ländlichen Vietnam für 2000 Skalpelle eines ungeeigneten Typs 
ausgegeben werden sollte.“ (p2007) 
 
„Die Menschen in Nordamerika und Europa müssen begreifen, dass der größte Teil der 
Weltbevölkerung in Asien lebt“ und hier bald auf Stufe 4 leben wird. (p2045) 
 
Bei großen Zahlen ist es oft hilfreich, sie durch „einen Gesamtwert zu teilen.“ (p2045), so 
ergibt sich ein Verhältnis und Verhältnisse haben „oftmals mehr Aussagekraft.“ (p2053) So 
merkt man, dass 4,2 Mio. gestorbener Kinder eine Sterblichkeitsrate von nur 3 % bedeuten, 
im Vergleich zu 15 % 1950 (2060). 
Ähnlich bei CO2-Emisisonen, die sollte man nicht insgesamt, sondern pro Kopf bewerten. 
Pro-Kopf-Bewertungen werden „fast immer mehr Aussagekraft besitzen“ (p2091). 
 
„Wenn ich eine einsame Zahl in einem Medienbericht sehe, schrillen bei mir die 
Alarmglocken: Womit könnte man diese einzelne Zahl vergleichen? Wie sah diese Zahl vor 
einem Jahr aus? Vor zehn Jahren? Wie sieht sie in einem vergleichbaren Land oder Gebiet 
aus? Und wodurch sollte man sie teilen? Aus welcher Gesamtzahl stammt sie? Wie würde 
der Pro-Kopf-Wert aussehen?“ (p2106) 
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„Factfulness besteht darin, „zu erkennen, wenn eine einsame Zahl eindrucksvoll erscheint 
... die Dinge in Relation setzen ... Vergleichen ... 80/20 ... Dividieren“ (d2106ff). 
 
 
Der Instinkt der Verallgemeinerung 
Wir brauchen Kategorien, also Verallgemeinerungen, „sonst würde unser Denken gar nicht 
funktionieren.“ (p2156) 
Würden wir jedes Ding als einzigartig betrachten, hätten wir nicht einmal eine Sprache, mit 
der wir die Welt beschreiben könnten (p2156). 
 
Aber das kann uns auch dazu verleiten, fälschlicherweise zusammenzufassen und zu 
verallgemeinern.  
Medien sind der Freund dieses Instinkts. Verallgemeinerungen sind eine schnelle 
Kommunikationsform: Jugend, Mittelklasse, Supermama, Bandenmitglied 
 
Es kommt so oft zu „Trugschlüssen“ wir z.B. eine Kategorie ´die anderen´ im Kopf haben, der 
wir den Großteil der Menschen zuordnen. (p2190) 
„Die extreme Verarmung, die wir im Fernsehen präsentiert bekommen, führt am Ende dazu, 
dass wir die Mehrheit der Menschheit diesem Stereotyp zuordnen.“ (p2197) 
 
Andererseits brauchen wir den Instinkt der Verallgemeinerung im Alltag, denn er bewahrt 
uns vielleicht sogar davor, etwas Ekliges/Gefährliches zu essen. „Wir brauchen diese 
Kategorien auf Schritt und Tritt.“ (p2219) 
Was Länder anbelangt, sollte man reisen und sich die Länder de Stufen 1,2 und 3 einmal 
ansehen (p2226), wie das Rosling mit seinen Studenten tut. Einer seiner schwedischen 
Studentinnen zu Besuch auf Stufe 2 hat die verallgemeinerte Erfahrung mit Stufe 4 aber fast 
ein Bein gekostet (p2261). 
 
Wie kann man dem Instinkt, zu verallgemeinern, entgegenwirken? 
 
Merke: „Der Hauptfaktor, der den Alltag der Menschen bestimmt, ist nicht die Religion, die 
Kultur oder das Land, in dem sie leben. Der Hauptfaktor ist das Einkommen.“ (p2311) 
„Die Schafzimmer (oder die Küchen …) von Familien auf Stufe 4 sehen in den USA, in 
Vietnam, Mexiko, Südafrika oder wo auch immer auf der Welt mehr oder weniger gleich 
aus.“ (p2311) Ähnliches gilt für die anderen Stufen. (Fotos dazu) 
 
Hinterfragen Sie Ihre Kategorien, sie könnten irreführend sein, in dem Sie 

• nach Unterschieden innerhalb von Gruppen und auch gruppenübergreifenden 
Ähnlichkeiten suchen (p2337). Afrika z.B. ist ein riesiger Kontinent mit 54 Ländern 
und 1 Mrd. Menschen. Hier findet man Menschen auf jeder Entwicklungsstufe. 
Deshalb ergibt es „keinen Sinn, generell von ´afrikanischen Ländern´ und ´Afrikas 
Problemen´ zu sprechen“ (p2349). 

• „Hüten Sie sich vor der ´Mehrheit´“ (2352) und fragen Sie nach den Prozentzahlen – 
es macht einen Unterschied, ob es 51 oder 99% sind.  

• Hüten Sie sich vor Beispielen, die Ausnahmen darstellen, aber als repräsentativ 
verwendet werden (p2359). 

• Hüten Sie sich davor, von einer Gruppe auf eine andere zu schließen (p2392) 
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7 Der Instinkt des Schicksals 
„Der Instinkt des Schicksals ist die Vorstellung, das angeborene, inhärente Merkmale das 
Schicksal von Menschen, Ländern, Religionen oder Kulturen bestimmen.“ (p2482) 
Solche Vorstellungen bildeten ws. eine wichtige Triebkraft für Stämme, Nationen etc. „Heute 
jedoch hindert uns dieser Instinkt, die Dinge als unveränderlich zu sehen“ (p2489). 
 
„Viele Europäer haben ein snobistisches Selbstverständnis, das auf der Illusion einer 
Überlegenheit der europäischen Kultur beruht“ (p2512). 
 
Fortschritte in Afrika: ... 
 
„Afrika kann aufholen“. Jedes der 50 Länder südlich der Sahara reduziert die 
Kindersterblichkeit schneller, als das Schweden gelungen ist.“ (p 2535), „Vor 35 Jahren stand 
Indien da, wo sich Mosambik heut befindet.“ (p2550)  
 
„Wie viele Menschen im Westen wissen, dass die Frauen im Iran weniger Kinder zur Welt 
bringen als jene in dn Vereinigten Staaten von Amerika und in Schweden?“ (p2598) 
 
„Heute bringen muslimische Frauen durchschnittlich 3,1 Kinder auf die Welt, christliche 
Frauen 2,7. Es gibt also keinen großen Unterschied zwischen den großen Weltreligionen bzgl. 
der Geburtenraten.“ (p2619) 
 
„Nach meiner persönlichen Erinnerung war die schwedische Sexualmoral früher sehr 
konservativ.“ Als sein Großvater lebte, befand sich Schweden im Übergang von Stufe 1 zu 
Stufe 2 (p2629) 
 
„Will man den Schicksalsinstinkt unter Kontrolle bekommen, darf man nicht dem Trugschluss 
erliegen, dass langsamer Wandel kein Wandel sei.“ (p2675) 
Zudem: „Seien Sie bereit, ihr Wissen auf den neuesten Stand zu bringen“ (p2683). 
 
 
 
8 Der Instinkt der einzigen Perspektive 
„Wenn Sie Ihre Sicht auf die Welt von den Medien formen lassen, wäre dies 
gleichbedeutend, als würden Sie Ihr Bild von mir dadurch formen, dass Sie nur ein Bild 
meiner Füße betrachten“ (p2771). 
„Einfache Ideen erscheinen uns sehr attraktiv“ (p2778). Sie sparen viel Zeit (zum 
Nachdenken). 
 
Auch Experten unterliegen Beschränkungen – z.B. sind sie nur Experten in ihrem Fach. 
(p2806) 
„Wie Kuba aufgrund seiner Konzentration auf eine einzige Idee das ärmste der gesunden 
Länder ist, so sind die USA das krankste der reichen.“ (p2980) 
„Die USA geben jährlich pro Kopf der Bevölkerung mehr als doppelt soviel für die 
Gesundheitsversorgung aus als andere kapitalistische Länder auf Stufe 4 – ungefähr 9400 
Dollar gegenüber 3600 Dollar-, und für diese Geld können die Bürger mit einer 
Lebenserwartung rechnen, die drei Jahr geringer ist als in vergleichbaren Ländern.“ (p2987) 
In 39 Ländern ist die Lebenserwartung höher als in den USA. Abe es gibgt auch rieche Länder 
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,in denen die Lebenserwartung ebenso niedrig ist wie in den USA (z.B. Oman, Saudi Arabien, 
Bahrein etc.). Das Gesundheitssystem der USA leidet unter „der ... grotesken Vorstellung, 
dass der Markt sämtliche Probleme der Menschen lösen könne.“ (p3011) 
Ähnlich falsch ist der Glaube, die Demokratie sei eine Voraussetzung für 
Wirtschaftswachstum und Verbesserung der Volkgesundheit. Sie ist mehr „ein Ziel an sich“ 
(p3025) 
 
 
9 Der Instinkt der Schuldzuweisung 
... „strebt danach, einen klaren und einfachen Grund dafür zu finden, warum etwas 
Schlimmes passiert ist.“ (p3088) 
Wir neigen dazu, „nach bösen Jungs Ausschau zu halten, die unsere bestehenden 
Überzeugungen bestätigen.“ (p3116) 
„Die Medien sind nicht neutral und können es nicht sein, und wir dürfen von ihnen auch 
nicht erwarten, dass sie es sind.“ (p3177) 
 
„Der Großteil der vom Menschen verursachten und in der Atmosphäre akkumulierten CO2-
Emissionen stammt aus den letzten 50 Jahren und von Ländern, die sich jetzt auf Stufe 4 
befinden.“ (p3233) 
 
„Zwei Milliarden Menschen verfügen heute über ausreichend Geld, um sich eine 
Waschmaschine leisten zu können. Und die Mütter über genug Zeit, um Bücher lesen zu 
können – denn es sind fast immer die Mütter, die sich um die Wäsche kümmern.“ (p3316) 
 
80% der Menschen auf der Welt haben heute ein gewisses Maß an Zugang zur Elektrizität 
(p3324). 
 
Man sollte es unterlassen, „einem Einzelnen oder einer Gruppe von Personen für 
irgendetwas die Schuld zuzuweisen.“ (p3345) 
 
 
 
10 Instinkt de Dringlichkeit 
„Jetzt oder nie!“ 
 
„Immer mit der Ruhe. Es ist fast nie richtig“, dass es so dringlich ist (p3428). In ferner Urzeit 
war es sinnvoll, bei Gefahr unmittelbar zu handeln. Aber im modernen Leben spielen 
„unmittelbare Gefahren ... kaum noch eine Rolle“ (p3435). Wir haben es jetzt mit 
komplexeren Problemen zu tun.  
 
„´Wir müssen Furcht erzeugen!´ Das hat Al Gore zu mir gesagt, als wir uns zum ersten Mal 
darüber unterhielten, wie man den Klimawandel vermitteln sollte. Das war im Jahr 2009“ 
(p3456) „Für mich war und ist er ein Held ... Aber ich konnte nicht billigen, was er verlangte. 
Ich mag keine Angst. ... Auch Übertreibungen mag ich nicht.“ (p3471) 
„die Zukunft ist bis zu einem gewissen Grad immer unsicher. Und wenn wir über die Zukunft 
reden, sollte uns der Grad an konkreter Unsicherheit klar bewusst sein. Wir sollten nicht die 
dramatischsten Schätzungen herausgreifen und Worst-Case-Szenarien präsentieren, als ob 
damit sicher zu rechnen wäre. die Menschen merken das!“ (p3492) 
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„Als ich mich nach dem Gespräch mit Al Gore auf die Suche nach Daten machte, war ich 
doch erstaunt, wie schwer solche zu finden sind.  ... überraschend wenig Daten konnte ich 
finden, mit denen sich die Ursache des Problems, also hauptsächlich die CO2-Emissionen, 
verfolgen ließe.“ (p3514) 
„Wenn uns das Problem so wichtig ist, warum messen wir es dann nicht?“ Schweden ist das 
erste und bisher einzige Land, daß seit 2014 die Daten zu den Triebhausgasen vierteljährlich 
herausgibt. (p3513) 
 
„Beim Thema Klimawandel dominieren nach wie vor die schrillen Töne. Viele Aktivisten, die 
ihn für das einzige wichtige globale Problem halten, haben sich darauf versteift, alles aufs 
Klima zu schieben“ (p3522) 
Den Begriff „Klimaflüchtling“ und die Verknüpfung von Klimawandel und Migration hält er 
für „äußerst schwach“ (p3529). 
„Wer zu oft ´Wolf´ ruft, setzt seine Glaubwürdigkeit und seinen Ruf als seriöser 
Klimaforscher aufs Spiel“ (p3536) 
 
Ähnliches bei der Ebola-Epidemie, wo es auch ein Datenchaos gab (p3571). Die CDC bestand 
auf einer steigenden Kurve der Verdachtsfälle, um Dringlichkeit zu signalisieren und 
Ressourcen zu bekommen. Damit wurde aber die „langfristige Glaubwürdigkeit von 
epidemiologischen Daten“ bedroht“ (p3578). 
 
„Kaum etwas verzerrt die Weltsicht so sehr wie Dringlichkeit“ (p3593). 
 
Die 5 Gefahren, die Rosing am meisten beunruhigen:  
Risiko einer globalen Pandemie, eines Finanzkollaps, eines Weltkriegs, des Klimawandels und 
extremer Armut (p3600).  
 
Extreme Armut ist nicht wirklich ein Risiko. „Es ist Realität“ (p3649) Allein: „Gegenwärtig 
leben wir in einer Periode relativen Weltfriedens, der ein Anwachsen des globalen 
Wohlstands ermöglicht hat. Noch nie war der Anteil der Menschen, die in extremer Armut 
gefangen sind, kleiner als heute. Trotzdem sind davon noch mindestens 800 Millionen 
Menschen betroffen“ (p3663). Die Lösungen für diese Menschen: Frieden, Schule, 
allgemeine medizinische Grundversorgung, Elektrizität, sauberes Wasser, Toiletten, 
Verhütungsmittel etc. (p3663) 
Die größten Probleme, Hilfe zu bekommen, haben die, die von „gewalttätigen und 
chaotischen bewaffneten Banden“ umgeben sind (p3670). 
 
„Und am wichtigsten ist: Wir sollten unseren Kindern Bescheidenheit und Wissbegierde 
beibringen.“ (p3797) 
 
„Journalisten, Aktivisten und Politiker sind auch nur Menschen. Sie belügen uns nicht. Sie 
erliegen ebenfalls der dramatisierenden Weltsicht. Wie alle anderen sollten auch sie 
regelmäßig ihre Sicht auf die Welt überprüfen und sich eine faktengestützte Denkweise 
aneignen.“ (p3863) 
 
Heute sind 20%sder Schweden älter als 65 Jahre alt. Wie hoch wird dieser Anteil in 10 Jahren 
sein: 
20% 



feldnerkoenig.de  21 
 

30% 
40% 
 
Richtig ist 20%, also keine Veränderung (p3884). 


