mehr wissen

Sicherheit und Risiko:
Die richtige Balance zu
finden, ist oft ein Drahtseilakt. Aber erst eine gute
Mischung macht zufrieden
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Mehr Sicherheit
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dank
Risiko

Jeder Mensch hat einen Risiko-Thermostat. Der Wunsch,
ihn Richtung „mehr Kick“ aufzudrehen, steigt in einer Welt
voller Regeln. Jetzt steht fest: Weniger Schutzmaßnahmen
machen das Leben oft sicherer. Im Verkehr und anderswo
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J

ohn Adams tritt aus dem Pub „The Crown“ und fixiert eine Säule auf der anderen Straßenseite. Zwischen Kneipe und Denkmal
schieben sich schwarze London-Taxis hindurch. Adams beachtet
sie nicht. Tunnelblick. Dann läuft er vors Auto.
John Adams ist nicht lebensmüde, er hat sein Risiko wohlkalkuliert.
Er ist Großbritanniens bekanntester Risikoforscher und einer der wichtigsten Wagnisexperten der Welt. Und tatsächlich: Der Cab-Fahrer bremst
ab und lässt Adams passieren. Der pensionierte Professor des Londoner
University College weiß, warum: Schon bevor der Taxifahrer in den Kreisverkehr eingebogen ist, sind seine Sinne auf Alarm gestellt. Der Seven Dials Court
in London ist ein stark befahrener Platz: Sieben Straßen laufen dort aufeinander zu; Passanten und Touristen überqueren das Rondell; Radfahrer rasen aus
den Einmündungen. Trotzdem gibt es dort keine Bordsteinkanten, keine Fußgängerbarrieren, keine eingezeichneten Fahrspuren und fast keine Schilder. Es
fehlt alles, was Autofahrer und Passanten in falscher Sicherheit wiegen würde.
Der Londoner Kreisverkehr ist ein sogenannter „Shared Space“, ein gemeinsam genutzter Platz, auf dem Autofahrer, Radfahrer und Fußgänger sich
nicht auf Ampeln und Schilder verlassen können. Diese Plätze entstehen
zurzeit in ganz Europa – auch in Deutschland. In einer überregulierten, überversicherten Gesellschaft sind es diese Orte, an denen das Pendel erstmals
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zurückschwingt gegen die allgegenwärtige Angstmache und
gegen den Vorschriftendschungel, der uns schützen soll vor
Terroristen, Rasern, Jugendbanden oder Rauchern. Orte wie
Seven Dials beweisen: Menschen sollten selbstbewusster mit
Risiken umgehen. Denn blindes Vertrauen verleitet zu Un
vorsichtigkeit. Eine Vielzahl psychologischer Unter
suchungen sagt aus, dass Menschen Nutzen und Wagnis
unbewusst abwägen. Der kanadische Psychologe Gerald
Wilde nennt dieses Prinzip „Risiko
Kompensation“. Jeder Mensch sei mit
einem inneren RisikoThermostat
ausgestattet, den er konstant aus
gleicht. So werden Menschen vor
sichtiger, wenn sie sich bedroht füh
len; wenn sie sich sicher fühlen, wer
den sie unvorsichtiger. Sie suchen die
Gefahr, damit ihr RisikoThermostat wieder stimmt.
Der Drang, auf Nummer sicher zu gehen, ist bei Frauen
generell stärker ausgeprägt als bei Männern. Viele Frauen
fahren „mit angezogener Handbremse durchs Leben“, glaubt
die Managementtrainerin Irene Becker. Dadurch nähmen
sie häufig Karrierenachteile in Kauf. Dass Frauen nicht von
Natur aus, sondern aufgrund ihrer Erziehung risikoscheuer
sind als Männer, haben Alison Booth und Patrick Nolen von
der Universität Essex jüngst bestätigt. Die Ökonomen stell
ten Probanden an Schulen vor eine Wahl: Schülerinnen rei
ner Mädchenschulen sowie Schüler aus gemischten Klassen
mussten sich entscheiden, entweder eine garantierte Geld
summe zu erhalten oder sich auf ein Glücksspiel einzulassen.
Während die Schülerinnen der Mädchenschulen genauso
riskant spielten wie die gleichaltrigen Jungen, gingen die
Mädchen in gemischten Klassen auf Nummer sicher. Im Bei
sein von Männern agieren Frauen also deutlich vorsichtiger.
„Die Leute wollen Garantien haben, die es nicht gibt“,
sagt ProfiCoach Becker. Sie hat kürzlich das „Kein Angst
hasenbuch“ herausgebracht, Untertitel: „Warum sich Risi
kofreude für Frauen lohnt“. Ihr war aufgefallen, dass Frauen

beim Gehalt zu defensiv
verhandeln und sich sel
tener selbstständig ma
chen. Sie erzählt auch von
Frauen, die sich im Dun
keln nicht vor die Tür
trauen, und solchen, die
sich nicht dazu durchringen können, ihre langen Haare ab
zuschneiden. Becker empfiehlt, Risiken bewusst einzugehen.
„Oft treffen wir dann die besten Entscheidungen“, sagt sie.
Und ein bisschen mehr Adrenalin könne doch nicht schaden.
Allerdings kann es passieren, dass Schutzmaßnahmen
unerwartete Nebenwirkungen haben. Am Beispiel von
Fahrradhelmen zeigte dies eine Studie der englischen Uni
versität Bath: Radfahrer mit Helm werden von Autofah
rern enger überholt. Selbst der Schutz durch Kondome
kann trügen. Steven Pinkerton von der Universität
Wisconsin hat nachgewiesen, dass Benutzer von Prä
servativen ihr AidsRisiko theoretisch erhöhen, weil
sie sich sicher wähnen und daraufhin mit mehr
Partnern schlafen. Zumindest sei das bei homo
sexuellen Männern der Fall.
„Menschen passen ihr Verhalten so an,
dass sie neu gewonnene Sicherheit gleich
wieder aufgeben“, erläutert der Ver
kehrspsychologe Bernhard Schlag von
der Technischen Universität Dresden.
Scheint die Straße sicher, geben sie
mehr Gas. Schützt sie ein Airbag,
fahren sie näher auf. Tragen ihre
Kinder Helme, dürfen sie gefähr
lichere Spiele spielen. Und füh
len sie sich geborgen im eigenen
Heim, steigen sie auf Dreh
stühle, um die Glühbirne zu
wechseln. „Wenn es dem Esel

Bei Frauen ist der Wunsch nach
Sicherheit oft stark. Aber um
geistig fit zu bleiben, braucht der
Mensch den Nervenkitzel
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Angst darf nicht das Leben
bestimmen: Man sollte gar
nicht erst versuchen, Risiken zu vermeiden, sondern
sie bewusst eingehen
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Schnelligkeit, Sport, Sex:
Menschen wollen
Aufregung. Sie schärft die
Sinne und macht
glücklich. Garantie auf
Sicherheit? Die gibt es
im Leben sowieso nicht
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Dass sich inzwischen sogar Verkehrsbehörden mit dem be
wussten Eingehen von Risiken anfreunden, ist allerdings
revolutionär. Im Londoner Straßenhandbuch schreiben die
Beamten: „Fahrer passen ihr Verhalten an, um ein stetiges
Risikoniveau aufrechtzuerhalten.“ Das deutsche Verkehrs
ministerium hat jüngst acht Verkehrszeichen abgeschafft
– etwa die Hinweise auf Eisglätte und Viehbetrieb. Und die
EU pumpt Millionen in das Projekt Shared Space: In Bran
denburg haben sich zehn Kommunen
beworben, in Hochdorf bei Stuttgart
läuft ein Pilotversuch und in Berlin wollen
Politiker die Friedrichstraße rückbauen.
Im niedersächsischen Bohmte ist Sha
red Space inzwischen eine Realität: Ent
lang der Durchgangsstraße wurden alle Schilder entfernt.
Über Augenkontakt bestimmt man, wer Vorfahrt hat. Eine
aktuelle Studie der Fachhochschule Osnabrück zeigt, dass
der Verkehr in Bohmte besser fließt, weniger Menschen zu
Schaden kommen und die Anwohner das neue Straßenbild
sogar als „sauber und gemütlich“ empfinden. Von den 14
leichten Kollisionen mit Sachschaden ereigneten sich neun
beim Rückwärtsausparken – alle an derselben Laterne. Ähn
lich positive Zahlen melden auch Testgemeinden aus Hol
land und England. So haben die Anwohner am Seven Dials
Court in den vergangenen zwölf Jahren keinen ernsten Unfall
erlebt, an der rückgebauten Kensington Highstreet sind die
Unfallzahlen um gut die Hälfte gesunken.
Für den Risikoforscher John Adams ist die Welt an
diesen Orten ein Stück normaler und entspannter geworden.
Zufrieden setzt er sich unter die Säule am Seven Dials Court
in London und beobachtet, wie ein Radler einem Fußgänger
die Vorfahrt lässt. „Wenn unser RisikoThermostat auf Null
gesetzt würde, wäre das Leben todlangweilig“, sinniert
Adams: „Schnelligkeit, Sport, Sex – der Mensch braucht et
was Aufregung, um geistig fit zu bleiben.“ An diesem Punkt
würde der Bonner Wirtschaftsforscher Armin Falk seinem
Kollegen sicherlich zustimmen. Er fand heraus: Risikobereite

Menschen sind mit ihrem Leben zufriedener.
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Manchmal lohnt es, die Kontrolle
zu verlieren. Denn ohne
Risiko ist das Leben langweilig
zu wohl wird, geht er aufs Eis“,
sagt der Volksmund. Eine Prise
weniger Vertrauen in die allgegen
wärtigen Sicherheitsversprechen,
vom Antiblockiersystem bis zum
Virenscanner im Computer, kann
also nicht schaden. Menschen kön
nen Wahrscheinlichkeiten nämlich
sehr schlecht einschätzen und lassen
sich leicht blenden, warnt Schlag.
Verbote seien auf Dauer weniger
wirksam als freiwillige Verhaltenswei
sen, die ganz natürlich aus einer Situati
on heraus entstehen – etwa, wenn die Stra
ße plötzlich enger wird. Diese Erkenntnisse
nagen an der Illusion, man könne Sicherheit per
Verordnung erreichen. Sie machen deutlich: Kontroll
verlust ist manchmal sogar heilsam, denn er schärft un
sere Sinne. So zeigen Statistiken, dass Autofahrer vor
sichtiger werden, wenn sie mit Glätte rechnen. Der Ver
kehrspsychologe Bernhard Schlag spricht in solchen Fällen
nicht von „Gefahr“, sondern von „kognitivem Risiko“. Das
bewusste Eingehen von Wagnissen gehöre zu unserer Ent
wicklung. Natürlich streitet kein Forscher ab, dass Schutz
helme oder Gurte Leben retten können. Ohne diese Ab
sicherungen aber würden sich viele Unfälle gar nicht erst
ereignen.„Fahren Sie mal mit dem Auto ein nicht ange
schnalltes Baby durch die Stadt“, erläutert Risikoforscher
John Adams diesen Zusammenhang: „Sie werden fahren,
als hätten Sie rohe Eier auf dem Dach.“
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