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EDITORIAL 

“GLAUBEN – OHNE GEHT’S NICHT” 
 

BE.HAVE BESCHÄFTIGT SICH IN DIESER 

AUSGABE MIT DEM THEMA GLAUBE. 

Welche Rolle spielt der Glaube – 

für den Menschen, für das Zu-

sammenleben und spielt es eine 

Rolle in der 

Ökonomie? 

Zumindest im 

letzteren Fall, 

in der Öko-

nomie, sollte 

der Glaube 

keine Rolle 

spielen. So 

meint man 

auf den ers-

ten Blick. 

Hier geht es 

um Daten 

und Fakten, 

um rationa-

les Bewerten 

und syste-

matische 

Entschei-

dungen. Mit 

Glauben 

sollte das 

wenig zu tun 

haben. Aber 

was ist mit 

dem „Gläubiger“? Eine der zent-

ralen Figuren im betriebswirt-

schaftlichen Gefüge. Seine Auf-

gabe ist es, zu glauben. Auf den 

zweiten Blick, entdecken wir ge-

rade in ökonomischen Zusam-

menhängen – überall dort, wo 

zwei Handlungen zeitlich ausei-

nander fallen – die zentrale Rolle 

des Glaubens. Nur unter ande-

ren Begriffen. Also voran zuerst 

mal eine Begriffsbetrachtung: In 

der deutschen Sprache diffe-

renzieren wir zwischen Glaube 

und Glauben. „Der Glaube“ ist 

die ältere Form, die vielfach mit 

religiösem Glauben assoziiert 

wird. Dann weist der Duden als 

Nebenform den Begriff Glauben 

aus („der Glauben“), eine neue 

Variante, die auch, aber weni-

ger, mit Religion verbunden ist. 

Eine Person deren Glauben reli-

giös motiviert ist, nennt sich „der 

Gläubige“ (adjektivisch dekli-

niert), aus ökonomischen Zu-

sammenhängen kennen wir den 

Begriff „der Gläubiger“ (substan-

tivisch dekliniert).  

Glaube ist also nicht gleich 

Glauben? Sachlich richtig, denn 

auf unterschiedliche Rahmen-

bedingungen bezogen. Neuro-

psychologisch falsch, denn 

wenn der Mensch glaubt, über-

brückt er eine Informations- und 

damit Sicherheitslücke bei zeit-

lich auseinanderfallenden Ereig-

nissen mit Glauben. Dabei ist es 

egal, ob es um Unsicherheit in 

Bezug auf das Leben nach dem 

Tod oder wirtschaftliches Ge-

schehen geht. Mit subjektiv ab-

nehmender Unsicherheit spre-

chen wir von Überzeugung, da-

nach verwenden wir den Begriff 

Gewissheit.  Glauben  ist  damit 

ein    psychologischer      Zustand 
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mit einer ganz konkreten Aus-

prägung, der sich evolutionär 

entwickelt hat und für das Über-

leben des Menschen von im-

menser Bedeutung ist. Hiermit 

beschäftigt sich der Beitrag von 

Prof. Dr. Gerold Behrens.  

 

Welche Auswirkungen unter-

schiedliche Endzeitszenarien in 

religiösen Vorstellungen haben 

können, legt die Religionswissen-

schaftlerin Anna Neumaier, MA, 

in ihrem Artikel zum dem Thema 

„Endzeit in Sicht“ dar.  

 

Auch die Ökonomie benötigt 

zum Funktionieren den Glauben 

des Individuums. Die beiden 

Marketingwissenschaftler Prof. 

Dr. Tobias Langner und Dipl. Kffr. 

Jessica Osebold erläutern die 

Bedeutung von Glauben im 

Konsumentenverhalten.  

 

Die Ergebnisse einer Untersu-

chung über die Auswirkungen 

von (Aber-)Glauben auf das 

Börsenverhalten am Freitag den 

13. präsentieren uns die beiden 

Finanzwissenschaftler PD. Dr. 

Martin Užik und Dipl.Kffr. Marie 

Luise Meyer. 

  

BE.HAVE  wünscht viel Spaß 

beim Lesen.              

 

(MN)  

 
 

 

 
 

 

Was sagen die Sterne? 

ANSICHTEN ÜBER 

EINSICHTEN 

 

EVOLUTION DER RELIGIOSITÄT 

 

 

Ein Gastbeitrag  

von Prof. Dr. Gerold Behrens 

  

 

WIE EIN POPSTAR WURDE PAPST BENE-

DIKT XIV. IM AUGUST 2005 ZUM WELT-

JUGENDTAG IN KÖLN EMPFANGEN. Ju-

gendliche skandierten und ju-

belten ihm zu. Sogar während 

der Gottesdienste waren immer 

wieder Be-ne-detto-Chöre und 

rhythmisches Klatschen zu hö-

ren. Etwa 1,1 Mio. Besucher 

nahmen an der Papstmesse zum 

Abschluss des Treffens teil, welt-

weit etwa 250 Mio. Fernsehzu-

schauer. Das waren sicherlich 

nicht alles bekennende Anhän-

ger der katholischen Kirche. Das 

Event als solches kann diesen 

Massengottesdienst auch nicht 

erklären. Aus der Distanz be-

trachtet war es eine mittelalter-

lich anmutende Inszenierung 

ohne jeden Überraschungsef-

fekt. Der Zulauf zu solchen Ver-

anstaltungen ist Ausdruck einer 

Religiosität in einem allgemei-

nen Sinne, d. h., bewusst, meis-

tens jedoch unbewusst, wird 

dabei eine Beziehung zum Über-

sinnlichen hergestellt, zu einer 

transzendenten Sphäre. Das ist 

ein Ausbruch aus der Be-

schränktheit des Wissens und 

Handelns im Diesseits und die 

Sehnsucht nach einer ordnen-

den, sinngebenden Macht im 

Jenseits. Transzendente Sehn-

sucht ist verbreitet: Bibelkreise 

boomen, religiöse Bücher haben 

hohe Auflagen, auf gut besuch-

ten Kirchentagen wird viel disku-

tiert und gesungen.  

 

Im Kontrast dazu steht die Erosi-

on der Kirchen. Das ist aber kein 

Widerspruch. Religiosität setzt 

keine Bindung an eine bestimm-

te Religion voraus. Sie tritt durch 

die Auseinandersetzung mit 

dem Tod in das Leben ein oder 

bei Schicksalsschlägen und Na-

turereignissen, denen der 

Mensch ohnmächtig ausgelie-

fert ist. Dadurch werden die 

Grenzen unseres Wissens und 

Handelns deutlich. Transzenden-

te Fragestellungen tauchen auf: 

Was ist nach dem Tod? Gibt es 

eine Macht im Jenseits, die in 

das Diesseits eingreift?  

 

Religionen geben Antworten auf 

diese Fragen. Überzeugte An-

hänger glauben an die Lehren 

der Religion und richten ihr Le-

ben danach aus. Größer dürfte 

jedoch die Anzahl derjenigen 

sein, die Zweifel an Religionsleh-

ren haben, aber nicht ausschlie-

ßen, dass es Kräfte außerhalb 

der sinnlich wahrnehmbaren 

Welt gibt, die Einfluss auf das 

Leben und die Natur haben. 

Das ist eine unreflektierte Form 

der Religiosität. Einige glauben 

weder an Gott noch an andere 

übersinnliche Kräfte. Dies 

schließt nicht aus, dass in ihnen 

Religiosität steckt. Sie ist mögli-

cherweise verdrängt und offen-

bart sich im Verhalten, z. B. in 

der Fürbitte von Verschütteten 

und Bedrohten sowie in verzwei-

felten Fragen bei der Konfronta-

tion mit einer lebensgefährlichen 

Krankheit und dem Ertragen ei-

nes schweren Schicksalsschla-

ges.  

 

In diesem weiten Sinne sind alle 

Menschen religiös. Religiosität ist 

tief verankert und in einer frühen 

Phase der Menschwerdung ent-

standen. Wir wissen nicht genau, 

wann das war, können die Ur-

sprünge aber mit verschiedenen 

Methoden erschließen. Ein Weg 

ist die Rekonstruktion der Religio-

sität aus der Entwicklung des 

Gehirns im Wechselspiel mit der 

Genese des Bewusstseins. Diese 

Methode basiert auf den fol-

genden, gut abgesicherten An-

nahmen.  
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 Die anatomische Struktur und 

die physiologischen Prozesse des 

Gehirns begrenzen die geistigen 

Fähigkeiten, insbesondere das 

Bewusstsein, Vorstellungsvermö-

gen und Denken. 

 

Beispielsweise war in der frühen 

Entwicklungsphase mit einem 

noch nicht funktionsfähigen 

Frontalcortex ein Denken und 

Reflektieren über das Leben 

nach dem Tod nicht möglich.  

 

 Die Arbeitsweise des Gehirns 

führt zwangsläufig zu einer Reli-

giosität.  

 

Das Gehirn ist darauf ausgerich-

tet, die Anpassungsfähigkeit an 

veränderte Umweltbedingun-

gen zu verbessern, um die Über-

lebenswahrscheinlichkeit zu er-

höhen. Dazu werden Informati-

onen kontinuierlich verarbeitet 

und in Zusammenhänge einge-

ordnet, aus denen Schlüsse für 

ein angemessenes Verhalten 

gezogen werden. Beispielsweise 

wird aus dem Zusammenhang 

zwischen Donner und Unwetter 

der Schluss gezogen, Schutz zu 

suchen, wenn Donner zu hören 

ist. Zu so einfachen Lernprozes-

sen, Konditionierung genannt, 

sind bereits Tiere fähig. Beim 

Menschen wurde diese Fähig-

keit im Rahmen der Evolution 

erweitert. Es entwickelte sich zu-

nächst ein Streben nach netz-

werkartigen Zusammenhängen 

und daraus ein Streben nach 

Sinnzusammenhängen. Das Er-

kennen von Zusammenhängen 

ist für das Überleben wichtig und 

hat sich daher im Gehirn als Ar-

beitsprinzip niedergeschlagen. 

Alle wahrgenommenen Erschei-

nungen werden in schlüssige Zu-

sammenhänge eingeordnet. Es 

wird immer eine Erklärung ge-

sucht. Wenn keine erklärenden 

Ursachen im Diesseits erkennbar 

sind, z. B. für Naturerscheinun-

gen, und die sinnliche Erfahrung 

keine Antworten auf Fragen lie-

fert, z. B. auf die Frage, was 

nach dem Tod ist, werden Ursa-

chen und Erklärungen aus dem 

Jenseits genommen. So führt ein 

Arbeitsprinzip des Gehirns 

zwangsläufig zur Religiosität.  

 

 Die Inhalte der Religiosität 

werden durch die Auseinander-

setzung mit transzendenten Er-

scheinungen im Rahmen der 

Kultur bestimmt.  

 

Die inhaltliche Ausformung reli-

giöser Lehren und transzenden-

taler Gestalten wie Götter, Geis-

ter und Dämonen ist kulturell 

geprägt und hängt vom Ent-

wicklungsstand des Bewusstseins 

und Denkvermögens ab. Ger-

manen hatten beispielsweise ei-

ne einfachere Götterwelt als die 

Griechen in der Antike, die auf 

einem höheren kulturellen Ni-

veau und einer elaborierteren 

Bewusstseinsstufe differenzierter 

denken konnten als Germanen. 

Allgemeiner ausgedrückt: Reli-

giöse Inhalte werden verändert, 

wenn sie nicht mehr mit der Vor-

stellungswelt in Einklang zu brin-

gen sind. Daher haben sich reli-

giöse Inhalte mit der Entwicklung 

des Bewusstseins verändert. Es 

können bei einer stark verein-

fachten   Betrachtung  drei  Ent- 

wicklungsphasen unterschieden 

werden: 

- Mystische Phase 

- Mythische Phase 

- Transmediale Phase  

 

Mystische Phase: Die Grundla-

gen der Religiosität entstanden 

wahrscheinlich in der vormen-

schlichen Phase bei den Austra-

lopithecinen, die vor vier bis fünf 

Millionen Jahren lebten. Ihr Ge-

hirn war klein, etwa so groß wie 

das der heutigen Menschenaf-

fen, aber die wesentliche Teile 

waren vorhanden, jedoch nicht 

voll funktionsfähig. Die Sprache 

war noch nicht entwickelt, aber 

schon so etwas wie ein episodi-

sches Bewusstsein vorhanden, 

das auch Primärbewusstsein ge-

nannt wird. Wahrnehmungsin-

halte wurden durch Konzentra-

tion der Aufmerksamkeit auf Ob-

jekte und Ereignisse verbunden. 

Dadurch wurde das Geschehen 

im jeweiligen Moment erfasst, 

aber nicht mehr.  

 

Die Trennung zwischen Individu-

um und Umwelt ist auf diesem 

Entwicklungsniveau unvollkom-

men und dies führte – verbun-

den mit emotionalen Erlebnissen 

- zu dumpfen mystischen Zu-

ständen, die als eine Verschmel-

zung mit der Natur empfunden 

werden. Neurowissenschaftliche 

Untersuchungen haben bestä-

tigt, dass mystische Zustände 

durch Störungen im Schläfen- 

und Scheitellappen entstehen, 

also bei einem nicht voll funkti-

onsfähigen Gehirn. Mit der Wei-

terentwicklung des Gehirns ver-

ringerten sich diese Störungen, 

aber das mystische Erleben ver-

schwand nicht vollkommen. Es 

wurde später und auch heute 

noch gesucht, um die sinnliche 

Erfahrungswelt zu erweitern oder 

eine Berührung mit Gott zu er-

langen. Zur Herbeiführung wer-

den kultische Mittel, Musik, Tanz, 

aber auch Erregungs- und Be-

täubungsmittel verwendet.  

 

Mythische Phase: Vor etwa 2,5 

Mio. Jahren setzten umwälzen-
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de Veränderungen ein. Aus 

dem Menschenaffen wurde der 

Mensch. Auffallend und kenn-

zeichnend für die Menschwer-

dung ist das Gehirnwachstum. In 

einem Zeitraum von etwa 3 Mio. 

Jahren vergrößerte sich das Ge-

hirn um etwa das Dreifache. Die 

einzelnen Teile entwickelten sich 

dabei unterschiedlich schnell. 

Zuerst vergrößerten sich Areale 

im Scheitel- und Schläfenlap-

pen, zuletzt entwickelte sich der 

Frontalcortex. Vor etwa 100.000 

Jahren war das Wachstum be-

endet.  

 

Parallel zur Entwicklung des Ge-

hirns veränderten sich motori-

sche, sensomotorische und intel-

lektuelle Fähigkeiten. Es ent-

standen die Voraussetzungen für 

die Sprache und einfache For-

men der Kommunikation in 

Wechselwirkungen mit dem 

Denken. Aus dem Primärbe-

wusstsein, das lediglich das Ge-

schehen im jeweiligen Moment 

erfasste, entstand ein erweiter-

tes Bewusstsein mit der Fähigkeit 

zu einem symbolischen Denken. 

Objekte wurden abstrahiert und 

zueinander in Beziehung gesetzt. 

Einfache Zusammenhänge 

konnten erkannt werden, z. B. 

die Wechselwirkungen in der 

Natur: Tag / Nacht, blühen / 

welken, wachsen / sterben. Die 

Konfrontation mit dem Tod wur-

de bewusst erlebt, z. B. wenn 

vertraute Menschen starben. Im 

Traum erschienen die Gestalten 

Verstorbener. Das hat die Ge-

müter wahrscheinlich erheblich 

beunruhigt. Transzendente Fra-

gen kamen dadurch auf, z. B. 

darüber, was nach dem Tod ist. 

Das episodische Bewusstsein aus 

der mystischen Phase kann da-

rauf keine befriedigenden Ant-

worten geben, das symbolische 

Bewusstsein ermöglichte dage-

gen Vorstellungen von übersinn-

lichen Kräften und Erscheinun-

gen, die zufriedenstellende 

Antworten auf diese Fragen ga-

ben. 

Natürlich wissen wir nicht, wel-

che transzendenten Vorstellun-

gen Menschen in der frühen 

Entwicklungsphase hatten, aber 

es gibt Hinweise. Eine Konkreti-

sierung transzendenter Vorstel-

lungen erfolgt in Bestattungsritu-

alen und in der Kunst. Schon vor 

90.000 Jahren entstanden Grä-

ber mit Beigaben, die auf Vor-

stellungen von einem Leben 

nach dem Tod hinweisen. In der 

steinzeitlichen Höhlenmalerei 

findet man neben Tieren und 

Jagdbildern auch Szenen mit 

maskierten Wesen und Misch-

wesen aus Mensch und Tier, die 

als religiöse Zeremonien interpre-

tiert werden können. 

 

 
 

Prof. Dr. Gerold Behrens ist Emeri-

tus der Bergischen Universität 

Wuppertal und ehemaliger Lehr-

stuhlinhaber des Lehrstuhls für 

Allgemeine Betriebswirtschafts-

lehre, insbesondere Marketing.  

 

Diese Zeichen weisen auf Vor-

stellungen von übersinnlichen 

Kräften und Erscheinungen hin, 

die – dafür spricht die Entwick-

lung des Gehirns und Bewusst-

seins – im Laufe der Zeit ausdiffe-

renziert wurden. Zunächst könn-

ten es Vorstellungen von einer 

ständigen Erneuerung des Le-

bens gewesen sein, die sich aus 

dem in der Natur beobachteten 

ständigen Wechsel von Leben 

und Tod ergaben. Auf einer hö-

heren Entwicklungsphase er-

laubte das symbolische Bewusst-

sein konkretere Vorstellungen 

und differenziertere Antworten 

auf transzendente Fragen. Zuerst 

(niedere Mythologie) entstehen 

Vorstellungen von Geistern und 

übermenschlichen Wesen wie 

Maren, Elfen und Kobolde. Der 

Glaube an Götter (höhere My-

thologie) setzt elaboriertere geis-

tige Fähigkeiten voraus. In der 

ersten Entwicklungsphase, z. B. 

bei den Germanen, entstanden 

einfache Götterwelten, später, 

bei den Griechen und Römern, 

differenziertere. Die griechische 

und römische Mythologie ist der 

Höhepunkt der mythischen Pha-

se und ihr Ende, weil die Beant-

wortung transzendenter Frage-

stellungen durch Mythologien 

nicht mehr zu dem bereits hoch 

entwickelten Bewusstsein und 

Denkvermögen der damaligen 

Zeit passte.  

 

Transmediale Phase: In der letz-

ten Phase der Entwicklung des 

Gehirns, die vor etwa 100.000 

Jahren abgeschlossen wurde, ist 

der Frontalcortex gewachsen 

und funktionsfähig geworden. 

Hier werden Denk- und Pla-

nungsprozesse gesteuert, die 

sich aber erst später entwickelt 

haben. Vor etwa 35.000 Jahren 

beherrschte der Mensch einfa-

che Planungs- und Denkaufga-

ben. Die Denkfähigkeit hat sich 

dann schnell weiterentwickelt 

und in den frühen vorderasiati-

schen Hochkulturen um 3.000 

vor Chr. bereits ein beachtliches 

Niveau erreicht. Danach in der 

griechischen Antike beginnt die 

Mathematik im eigentlichen Sin-

ne. Logische Probleme, Axioma-

tik, allgemeine Lehrsätze und 

Beweise waren bekannt. Sie 

wurden in der Astronomie und 

bei Naturerklärungen (z. B. He-

belgesetze) eingesetzt. Die Ar-

beitsweise der modernen Na-

turwissenschaften ist deutlich er-

kennbar. Einfache Erklärung 

transzendenter Fragen durch 

Götter überzeugt Menschen mit 
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diesem Denkvermögen nicht 

mehr. Der Versuch, grundlegen-

de Daseinsfragen durch Ver-

nunft zu begründen (Gottesbe-

weise, z. B. der Gottesbeweis 

von Aristoteles, und später die 

Gottesbeweise der Scholastiker) 

stoßen an Grenzen. Als Lösung, 

die eine nachvollziehbare Be-

gründung lieferte und breite Be-

völkerungsmassen intellektuell 

nicht überforderte, erwies sich 

die Einführung von leiblichen 

Menschen, die historisch einge-

ordnet werden können, als Ver-

mittler zwischen dem Diesseits 

und dem Jenseits: Jesus, Moses, 

Mohammed, Buddha u. a. Sie 

verkündeten verschiedene reli-

giöse Lehren.  

 

 
Kleiner „Sparfuchs“ mit „Glücks-

schwein“ (Bild: obs/DVAG Deut-

sche Vermögensberatung AG) 

 

Religionen haben noch immer 

eine erhebliche Bedeutung, 

aber ihr Einfluss schwindet. Das 

steigende Bildungsniveau und 

kritische Grundhaltungen we-

cken Zweifel an einer engen 

Auslegung religiöser Lehren. Ein 

Verfall der Religiosität folgt da-

raus jedoch nicht. Im Gegenteil: 

Die moderne Gesellschaft 

schafft einen fruchtbaren Nähr-

boden für Religiosität. Die Ver-

wissenschaftlichung und Ratio-

nalisierung gibt keine Antworten 

auf transzendente Fragen, son-

dern verstärkt das Gefühl wahr-

genommener Entseelung und 

Sinnlosigkeit. Der Informations-

überfluss gibt keine Orientierung, 

sondern desorientiert. Die Medi-

en berichten in schockierenden 

Bildern von existenziell bedrohli-

chen Ereignissen, die häufig ra-

tional nicht fassbar sind, und 

schüren dadurch Ängste: Erd-

beben, Hurrikane, Über-

schwemmungen, Klimakata-

strophe, Terror, Seuchen. Die Re-

ligiosität ist Zufluchtsort vor sol-

chen Belastungen. Sie kann Ori-

entierung geben und die Sehn-

sucht nach Sinn befriedigen.  

 
 

IM KOPF RELIGIÖSER 

MENSCHEN 

 
THEOLOGEN UND RELIGIONSWISSEN-

SCHAFTLER BESCHÄFTIGEN SICH SEIT 

LANGEM MIT DER FRAGE NACH RELIGIO-

SITÄT – wodurch wird sie hervor-

gerufen und was bewirkt sie? Ist 

unser Leben Schicksal, Zufall, 

von Gott gewollt oder nur eine 

Illusion? Wie kommt der Glaube 

daran zustande? 

 

Seit einiger Zeit haben auch 

Neurowissenschaftler dieses For-

schungsfeld entdeckt und su-

chen in den Gehirnen religiöser 

Menschen nach den Spuren des 

Glaubens. In Untersuchungen 

zeigte sich, dass bei Menschen, 

die Übernatürlichem aufge-

schlossen sind, verstärkt Hirnbe-

reiche in der rechten Großhirn-

hälfte aktiv sind, die nach Zu-

sammenhängen suchen und 

solche zu finden in der Lage 

sind. Die als rationaler geltende 

linke Hirnhälfte ist hingegen nur 

reduziert aktiv.  

 

Man interpretiert diesen Zusam-

menhang so: Das neuronale 

Warnsystem springt bei diesen 

Menschen weniger oft an, was 

Glauben ermöglicht und diese 

Menschen somit aber auch of-

fener macht für Irrationales und 

damit auch empfänglicher für Ir-

rationales und auch für Religion. 

(Quelle: ddp/wissenschaft.de) 

 
 

Schöne Schokolode  (Bild: 

obs/GDA - Gesamtverband 

der Aluminiumindustrie e.V.) 

 
 

ENDZEIT IN SICHT 
 

 

Ein Gastbeitrag  

von Anna Neumaier, M.A. 

 

 

BALD IST 2012, UND DIE MAYA WUSSTEN 

ES SCHON LANGE: DANN GEHT DIE WELT 

ABER WIRKLICH UNTER! 

 

Dass die Welt, wie wir sie ken-

nen, ein Ende haben kann, ist in 

unserer heutigen Medienland-

schaft eine allgegenwärtige 

Idee, und wird uns immer wieder 

vor Augen geführt – gerade 

jüngst im Blockbuster „2012“ und 

entsprechenden Features in TV 

und Printmedien, aber auch in 

anderen Untergangsentwürfen 

aus verschiedensten Zeiten, et-

wa den Nuklearfilmen der Sieb-

ziger und Achtziger, den Meteo-

riten- und Alienvisionen der 

Neunziger oder den Vorstellun-

gen vom Ende der Welt in den 

Jahrzehnten der beiden ver-

gangenen Weltkriege. 

 

Dabei ist der Glaube an ein En-

de der Welt alles andere als ein 

modernes Phänomen: schon seit 
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Jahrtausenden gibt es die Über-

zeugung, dass die Geschichte 

der Menschheit und der Welt 

nach einem Plan verläuft – ein 

Plan, der einen definitiven An-

fang und ein definitives Ende mit 

sich bringt. Überliefert sind sol-

che Vorstellungen vor allem 

durch religiöse Geschichtsent-

würfe, und dort mit einer er-

staunlichen Breite aus den un-

terschiedlichsten religiösen 

Strömungen. Wie sich dann die 

Einzelheiten ausgestalten und 

wann genau mit der Endzeit zu 

rechnen ist, differiert dabei na-

türlich. 

 

Dabei gibt es aber in der Regel 

eine zentrale Unterscheidung 

von säkularen Vorstellungen 

vom Weltuntergang und den re-

ligiös geprägten Ansichten etwa 

christlichen Ursprungs: In den 

modernen Entwürfen aus Kino, 

Literatur und Kunst markiert der 

Weltuntergang wirklich einen 

Schlusspunkt. Wenn die 

Menschheit durch Atomkraft, 

Umweltzerstörungen, Krieg oder 

Krankheit ganz eigenständig für 

den Untergang der Zivilisation 

oder gar der Erde sorgt, besteht 

für den säkularen Menschen 

auch nicht mehr sonderlich viel 

Hoffnung auf ein besseres Da-

nach. Denn da ist kein Gott, der 

nun eine neue Welt einleiten 

könnte. Die einzige Lösung prä-

sentieren uns dann Filme wie 

Armageddon, Independence 

Day oder Dr. Strangelove: Den 

Untergang muss man aufhalten. 

 

Anders in vielen religiösen Vor-

stellungen: So gehen etwa die 

meisten christlich geprägten 

Strömungen davon aus, dass 

unsere Geschichte eine Heilsge-

schichte ist, das heißt, zielgerich-

tet auf ein Ende zuläuft – an das 

sich aber eine paradiesische 

Ewigkeit anschließt. Die Welt, 

wie wir sie kennen, muss unter-

gehen, damit eine neue Welt in 

vollkommenem Glanz erstrahlen 

kann. 

So oder so, ob nun die Vorstel-

lung eines nahen Weltunter-

gangs ohne Chance auf Neu-

anfang oder die Vision einer da-

rauf folgenden neuen, perfek-

ten Welt: Ein fester Glaube an 

eine nahe Endzeit, ob er nun auf 

einem wissenschaftlichen oder 

religiösen Fundament ruht, kann 

sich ganz konkret handlungsre-

levant auswirken. Es greift das 

Thomas-Theorem: „If men define 

situations as real, they are real in 

their consequences.“ Wer fest 

an einen nahen Weltuntergang 

glaubt (ob nun religiös oder sä-

kular begründet), verhält sich 

entsprechend – und schafft 

damit Tatsachen. Man könnte 

vielleicht sogar sagen: Je näher 

man den Untergang der Welt 

vermutet, desto konkreter wird 

die Verbindung zu einem ge-

genwärtigen Verhalten. 

 

Handlungsoptionen … 

 

Welche Handlungsoption dann 

gewählt wird, hängt natürlich 

von den Vorbedingungen ab. 

Was würden Sie tun, wenn der 

Weltuntergang etwa am 31. De-

zember dieses Jahres bevor-

stünde? 

 

Sie würden die Arbeit sausen las-

sen und sich noch einmal ein 

paar schöne Wochen auf Ha-

waii machen? Mit der Familie 

oder lieber einem guten Buch? 

Aha – dann gehen Sie vermut-

lich davon aus, dass danach 

sowieso Schluss mit lustig ist! Und 

Sie demzufolge im Jetzt und Hier 

nichts mehr zu tun haben, als die 

letzten Tage zu genießen. Sie 

glauben, dass es danach wei-

tergeht, weil ein Gott die Finger 

im Spiel hat, und einer kleinen 

Schar von Auserwählten ein Pa-

radies für die Ewigkeit schafft? 

Dann sollten Sie vermutlich zügig 

versuchen, sich ein Plätzchen 

dort zu sichern... 

 

 
 

Anna Neumaier M.A. hat in 

Bremen und Leipzig Kultur-, Mu-

sik- und Religionswissenschaften 

studiert. 2007 schloss sie ihr Stu-

dium mit einer Arbeit zu apoka-

lyptischen Narrativen im politi-

schen Diskurs des Nationalsozia-

lismus ab. Derzeit arbeitet sie als 

Wissenschaftliche Mitarbeiterin 

am Centrum für Religionswissen-

schaftliche Studien (CERES) der 

Ruhr-Universität Bochum. Sie 

promoviert zu Wandlungsprozes-

sen religiöser Vergemeinschaf-

tung unter den Bedingungen 

neuer Medien. 

Email: Anna.Neumaier@rub.de 

 

 

In der Religionsgeschichte ist 

dies ein oft zu beobachtendes 

Phänomen. Christliche Gruppen, 

etwa im Amerika des 19. Jahr-

hunderts, aber auch andere 

Glaubensgemeinschaften sind 

im Laufe der Jahrzehnte und 

Jahrhunderte immer wieder von 

einem nahen Ende der Zeiten 

ausgegangen – und haben ent-

sprechende Konsequenzen ge-

zogen: Hab und Gut verkaufen, 

Schulden begleichen, Sünden 

beichten, Arbeit kündigen, der 

Gemeinschaft dienen – alles, um 

bereit zu sein, wenn der Tag an-

bricht, in dem gerichtet wird 

über die Menschen.  



 

 

 
BE.HAVE 1/2010  7 

 
Endzeitstimmung? Dann besser 

eine Auszeit nehmen! (Bild: obs/ 

Promotur Turismo Canarias S.A.) 

 

Das Perfide an der Vorstellung 

eines nahen Weltunterganges ist 

dabei natürlich: Sie hat sich bis-

her noch nie bewahrheitet. Das 

durften nicht nur die frühen 

Christen erfahren, in deren Rei-

hen die Wiederkehr Jesu Christi 

nach seiner Kreuzigung und der 

Anbruch der letzten Tage in Bäl-

de erwartet wurde. Auch etwa 

die Milleriten, eine Religionsge-

meinschaft aus dem New Eng-

land des 19. Jahrhunderts, 

machten diese schmerzhafte Er-

fahrung: Der Weltuntergang, an-

fangs datiert auf 1843, blieb aus. 

Nichtsdestotrotz, die Religions-

gemeinschaft behielt ihre Attrak-

tivität; vor allem, als das neue 

Ende spätestensfalls auf den 21. 

März 1844 umdatiert wurde – 

und nahm weiter zu, als nach 

Verstreichen dieses Datum er-

neut verlegt wurde – auf den 

Oktober des gleichen Jahres: 

Das Korn wurde auf den Feldern 

stehen gelassen und alle ande-

ren Aktivitäten vernachlässigt, 

um stattdessen bis zum Ende der 

Welt noch möglichst viele un-

schuldige Seelen zur Einsicht zu 

bewegen. Verarmt und verspot-

tet blieben die Anhänger dann 

zurück.1 

 

                                                 
1) Vgl. Festinger, Leon et al. 

(2000): Unfulfilled Prophecies 

and disappointed Messiahs. In: 

Stone, Jon R. (Hg.): Expecting 

Armageddon. Essential readings 

in failed prophecy. New York: 

Routledge, S. 31–53. 

Dass solche Phänomene keine 

Einzelfälle sind, zeigt die Religi-

onsgeschichte. Dass sie nicht nur 

vergangenen Zeiten eigen sind, 

aber ein Blick etwa ins Internet. 

Suchworte wie „naher Weltun-

tergang“ liefern einschlägige 

Treffer. Und so beeinflusst viel-

leicht auch heute die vermeint-

liche Untergangsstory der Maya, 

angesagt für den 21.12.2012, 

wieder Konsumentenverhalten. 

 
 

GLAUBE UND  

MARKETING 
 

Ein Gastbeitrag  

von Prof. Dr. Tobias Langner  

und Jessica Osebold 

 

ZU GLAUBEN IST SCHWER, 

NICHTS ZU GLAUBEN IST UNMÖGLICH 

(VICTOR HUGO) 

 

Glaube und Marketing - passt 

das zusammen? Einige Wirt-

schaftswissenschaftler wird si-

cherlich ein kalter Schauer erfas-

sen, bei dem Gedanken das 

Konzept ‚Glaube’ als relevante 

Zielgröße des Managements zu 

betrachten. Ähnlich werden si-

cherlich viele Theologen reagie-

ren. Im Fokus dieser Ausführun-

gen steht allerdings ein um-

gangssprachliches Verständnis 

des Begriffs und nicht eine theo-

logische Betrachtung. Glauben 

basiert auf Unwissenheit, einem 

Mangel an Beweisbarkeit und ist 

damit stets eine Reflexion eines 

Zustands unvollkommener Infor-

mation. Glaube verkörpert also 

genau das Gegenteil dessen, 

was die Wirtschaftswissenschaf-

ten anstreben. Dennoch, es 

lohnt sich diese Zusammenhän-

ge näher zu beleuchten. 

 

Was versteht man unter Glau-

ben? 

 

Etymologisch hat das Wort 

„Glaube“ seinen Ursprung im 

vorchristlichen Begriff „galaub-

jan“ (gut heißen; für lieb halten) 

und im mittelhochdeutschen 

Wort „gelouben“ (sich freundlich 

erzeigen) (vgl. Klausnitzer, 1999, 

S. 23f.). Unsere heutigen Wörter 

„Lieben“, „Geloben“ und 

„Glauben“ sind somit verwandt, 

sie gehören zum gleichen Wort-

stamm. In der urgermanischen 

Sprachverwendung wurde der 

Begriff wohl zunächst dazu ge-

nutzt, zwischenmenschliche Be-

ziehungen zu konkretisieren. 

Später rückte dann stärker die 

Verwendung zur Beschreibung 

der Beziehung zwischen dem 

Mensch und seinem Gott bzw. 

Göttern in den Mittelpunkt 

(ebenda). 

 
Verleiht Flügel? (Bild: obs/Tonino 

Lamborghini Energy Drink) 

 

Unser christliches Verständnis 

des Begriffes „Glaube“ kommt  

u. a. im Brief an die Hebräer zum 

Ausdruck, in dem „Glaube“ als 

das „Feststehen in dem, was 

man erhofft, Überzeugtsein von 

Dingen, die man nicht sieht“ 
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verstanden wird (Brief an die 

Hebräer, Kapitel 11, Vers 1). 

Hiernach kann „Glaube“ als 

„Vertrauen, verbunden mit der 

Hoffnung“ verstanden werden 

(Klausnitzer, 1999, S. 50). 

 

 
 

Prof. Dr. Tobias Langner ist Inha-

ber des Lehrstuhls für Betriebs-

wirtschaftslehre mit dem 

Schwerpunkt Marketing an der 

Bergischen Universität Wupper-

tal, Wissenschaftlicher Direktor 

des Instituts für Marken- und 

Kommunikationsforschung an 

der Bergischen Universität Wup-

pertal sowie Vizepräsident der 

Deutschen Werbewissenschaftli-

chen Gesellschaft (DWG). 

 

Unser heutiges Alltagsverständ-

nis, das Glauben gleichsetzt mit 

„meinen und vermuten“, „für 

wahr bzw. möglich halten“ und 

damit das Konzept des Vertrau-

ens mit einbindet, entstand 

vermutlich aus dem Kontext des 

lateinischen Begriffs „credere“ 

(vgl. Klausnitzer, 1999, S. 23f.). 

Glauben impliziert damit ein 

„Verzicht auf eigene Erfahrun-

gen“ sowie die „Übernahme 

von Sätzen und Ansichten auf-

grund der Autorität und des 

Zeugnisses eines anderen“ 

(Klausnitzer, 1999, S. 21f.). Im All-

tag wird der Begriff vor allem 

dann verwendet, wenn eine 

Meinung vertreten wird, für die 

gewisse Anhaltspunkte vorlie-

gen, aber keine zweifelsfrei ver-

lässlichen Informationen bzw. 

Beweise existieren (vgl. 

Klausnitzer, 1999, S. 22). 

 

Wann glauben Konsumenten? 

Wir glauben öfters, als dass wir 

wissen 

 

Immer dann, wenn wir etwas 

nicht mit Bestimmtheit wissen, 

greifen wir auf unsere Glau-

bensurteile zurück. Die meisten 

unserer Kaufentscheidungen 

basieren deshalb auf Glaubens-

entscheidungen. Wir glauben, 

dass ein Volvo sicherer ist als die 

Automobile anderer Marken. Wir 

sind davon überzeugt, dass ein 

Waschmittel der Marke Frosch 

ökologieverträglicher ist als die 

Produkte anderer Marken. Wir 

gehen davon aus, dass unsere 

Allianz-Lebensversicherung mit 

einer entsprechenden Verzin-

sung in ferner Zukunft ausgezahlt 

wird. Keine dieser Schlussfolge-

rungen können wir als Verbrau-

cher letztlich beweisen. Wir ana-

lysieren nicht die chemische Zu-

sammensetzung eines Wasch-

mittels. Geschweige denn ver-

fügen die meisten von uns über 

ernste Unfallerfahrungen - glück-

licherweise. Dennoch fühlen wir 

uns in unserem Glauben oftmals 

gesichert. 

 

Gerade bei Produkten, deren 

Qualität wir weder vor noch 

nach dem Kauf beurteilen kön-

nen, spielen Vertrauen und 

Hoffnung, kurzum der Glaube an 

das Angebot, eine entschei-

dende Rolle. Den Konsumenten 

bleibt nichts anderes übrig, als 

bei diesen sogenannten Ver-

trauensgütern auf die Erfüllung 

ihrer Erwartungen zu hoffen (vgl. 

Darby/Karni, 1973, S. 67; Wei-

ber/Adler, 1995, S. 69).  

 

Was lässt uns glauben? Starke 

Signale lenken unseren Glauben 

 

Interessant ist die Frage, worauf 

der Glaube an Produkte und 

Marken basiert. Unser Glaube 

fußt auf Schätzurteilen, die uns 

über unser Unwissen hinweghel-

fen sollen. Wir ziehen bestimmte 

Signale aus dem Kontext einer 

Marke zu Rat, um zu unseren 

Glaubensurteilen zu gelangen. 

Das satte Geräusch, das beim 

Zufallen einer Autotür entsteht, 

veranlasst uns beispielweise da-

zu zu glauben, dass das betref-

fende Auto besonders sicher sei. 

Die grüne Farbe und die Be-

schaffenheit einer Umverpa-

ckung verleiten uns zu dem 

Glauben, ein Waschmittel sei 

gut für die Umwelt. Solche 

Schätzurteile sind nie rein ratio-

nal. Sie sind häufig sogar hoch-

gradig emotional. Bereits in der 

etymologischen Auseinander-

setzung ist aufgefallen, dass die 

Natur des Begriffs Glaube stark 

emotionsgeladen ist. Glauben 

ohne Gefühl ist undenkbar. 

 

 
 

Dipl.-Kffr. Jessica Osebold ist wis-

senschaftliche Mitarbeiterin am 

Lehrstuhl für Betriebswirtschafts-

lehre mit dem Schwerpunkt 

Marketing an der Bergischen 

Universität Wuppertal sowie Pro-

jektmitarbeiterin am Institut für 

Marken- und Kommunikations-

forschung an der Bergischen 

Universität Wuppertal. 

 

Im Zuge des „affect-as-

information“-Ansatzes geht man 
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davon aus, dass Emotionen ge-

zielt als Signale herangezogen 

werden, um das Fehlen be-

stimmter Informationen zu über-

brücken (vgl. Schwarz/Clore, 

1996, S. 444; Hong/Lee, 2009). 

Zahlreiche Studien belegen die 

große Emotionalität glaubens-

bezogener Schlussfolgerungen. 

Starke Signale wie die Marke 

oder das Produktdesign üben 

einen besonderen Einfluss auf 

unseren Produkt- und Marken-

glauben aus. Sie stellen zentrale 

leistungsübergreifende und ver-

dichtete Informationssubstitute 

dar (vgl. Weiber/Adler, 1995, S. 

74ff.). Besonders bei Vertrauens-

gütern bleibt dem Konsumenten 

nichts anderes übrig als seine 

Unsicherheit bezüglich der Qua-

lität über den Rückgriff auf Sig-

nale zu reduzieren (vgl. 

Rogerson, 1983, S. 508ff.). 

 

 
Was wird wohl geschehen?  

 

Unser Glaube an die meist nicht 

nachprüfbare Qualität von Pro-

dukten wird beispielsweise stark 

durch die Produktästhetik beein-

flusst. Selbst die vermeintlich ra-

tionalen B2B-Entscheidungen 

professioneller Einkäufer (z. B. In-

genieure) sind alles andere als 

frei von emotionalen Einflüssen. 

Yamamoto und Lambert (1994) 

fanden beispielsweise heraus, 

dass die Ästhetik technischer 

Bauteile die Entscheidungen 

professioneller Einkäufer maß-

geblich beeinflusst. Und dies 

obwohl der Endkunde diese 

Bauteile gar nicht zu Gesicht 

bekommt. Damasio (2001, S. 65) 

fasst die vorliegenden Erkennt-

nisse treffend zusammen: „Eine 

Emotion zu unterdrücken, das 

gelingt uns etwa genauso gut, 

wie ein Niesen zu unterdrücken.“ 

 

Was bewirkt unser Glaube? 

Manchmal verleiht er Flügel 

 

Unser Glaube an Produkteigen-

schaften kann sogar einen direk-

ten Einfluss auf unsere Leistungs-

fähigkeit entfalten, er kann uns 

sprichwörtlich Flügel verleihen. 

Diese als Placebo-Effekte des 

Marketings bezeichneten Mar-

kenwirkungen rücken seit Kur-

zem verstärkt in den Fokus der 

Forschung (z. B. Shiv et al., 2005; 

Fell, 2010). Shiv und Kollegen 

(2005) beobachteten beispiels-

weise, dass der vermeintliche 

Preis  eines Energy-Drinks   einen 

direkten Einfluss auf die Leis-

tungsfähigkeit von Probanden 

ausüben kann. Die Versuchsper-

sonen wurden gebeten, Wort-

puzzle im Anschluss an den Kon-

sum eines Energy-Drinks zu lösen. 

Probanden, die an die Wirksam-

keit von Energy-Drinks glaubten, 

konnten mehr Wortpuzzle lösen, 

wenn sie davon ausgingen ein 

teures Getränk konsumiert zu 

haben und dass obwohl immer 

das gleiche Getränk dargebo-

ten wurde.  

 

Können wir uns auf unseren 

Glauben verlassen? Jein, wir 

können 

 

Die große Emotionalität und die 

oftmals reduzierte Rationalität 

glaubensbezogener Schlussfol-

gerungen müssten uns eigent-

lich beängstigen. Natürlich kann 

uns unser Glauben über Marken 

und Produkte in die Irre führen. 

Es kann passieren, dass wir uns 

auf die falsche Emotion verlas-

sen oder dass wir unsere Emoti-

onen falsch interpretieren und 

somit zu falschen Schlussfolge-

rungen gelangen. Erste empiri-

sche Studien deuten allerdings 

darauf hin, dass emotional ge-

lenkte Entscheidungen häufig zu 

guten Ergebnissen führen, oft-

mals sogar zu besseren als ratio-

nale Entschlüsse. Dijksterhuis und 

Kollegen (2006) belegen diesen 

Effekt für sehr unterschiedliche 

Produktkategorien (z. B. Hotels, 

Flugtickets, Kameras). Nebenbei 

bemerkt: Dieser Effekt zeigt sich 

auch im Zuge der menschlichen 

Partnerwahl: Speed Dating führt 

oft zu einer größeren Zufrieden-

heit mit der Partnerwahl als das 

klassische Rendezvous (Ach-

tung: Langzeitstudien stehen 

noch aus!).  

 

Fazit: Glaube und Marketing – 

passt das zusammen?  

 

Unbedingt! Denn: Der mächtigs-

te aller Marktteilnehmer, der der 

letztlich über den Erfolg und 

Misserfolg von Marken und Pro-

dukten entscheidet, stützt seine 

Entscheidungen häufig und 

maßgeblich auf Glaubensent-

scheidungen. Anders ausge-

drückt: Konsumenten müssen 

glauben bevor sie konsumieren. 
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FREITAG DER 13TE- 

HANDELN ODER 

NICHT-HANDELN: 

EINE GLAUBENS-

FRAGE 

 

DIE KAPITALMÄRKTE SIND DER TEMPEL 

DES GLAUBENS JEDES AKTIVEN TEILNEH-

MERS. Neben dem hartgesotte-

nen Zockern oder Hedge-

fondsmanagern, spielt genauso 

gut der Student von nebenan 

mit, denn allen gemein ist der 

Glaube an die eigenen Fähig-

keiten und an den eigenen Er-

folg. 

Dabei liefert die Kapitalmarkt-

theorie – entstanden Mitte bis 

Ende des letzten Jahrhunderts – 

die überzeugendsten Beispiele 

des Glaubens, die jeder ange-

hende universitäre Wirtschafts-

wissenschaftler nur allzu gerne 

als Vorlage seines empirischen 

Papers nutzt. Die Kapitalmarkt-

theorie unterstellt einen voll-

kommenen Kapitalmarkt (d. h. 

das Angebot und die Nachfra-

ge am Kapitalmarkt sind im 

Gleichgewicht) sowie Kapital-

marktteilnehmer, die sich ratio-

nal und nutzenmaximierend 

verhalten, wobei deren Aktivitä-

ten keine Transaktionskosten 

nach sich ziehen. Diese – nüch-

tern betrachtet – realitätsfrem-

den Annahmen wurden in zahl-

losen Beiträgen untersucht. Die 

„diffusen“ Folgerungen der Bei-

träge führen dazu, dass wir im-

mer noch nicht in der Lage sind, 

mit ausreichender Sicherheit be-

stimmen zu können, ob nun die 

Aussagen der Kapitalmarktmo-

delle die Erfolge auf dem Par-

kett erklären oder es sich eher 

um selbsterfüllende Prophezei-

ungen handelt. Die Investitions-

entscheidung am Kapitalmarkt 

ist somit eine implizite Glaubens-

entscheidung, was durch neue 

wissenschaftliche Disziplinen, wie 

die Behavioral Finance, theore-

tisch bestätigt wird. Zugleich hat 

sich, im Gegensatz zu der Kapi-

talmarkttheorie, die „den Glau-

ben“ an einen effizienten Markt 

fördert, eine Vielzahl von Kapi-

talmarktteilnehmer auf das akti-

ve Portfoliomanagement spezia-

lisiert. Diese Investitionsvorge-

hensweise hat zur Folge, dass 

der Grundsatz des Glaubens an 

die Effizienz der Kapitalmärkte, 

zu Gunsten des Grundsatzes des 

Glaubens an die eigenen Fähig-

keiten abgelöst wird. Diese Vor-

gehensweise gleicht jedoch, 

auch bei Vorliegen bestätigter 

Erfolge, der Suche nach dem 

Heiligen Gral.  

 

Die Schwierigkeit liegt in der 

Funktionsweise der Kapitalmärk-

te im Hinblick auf das Zusam-

mentreffen der Kauf- und Ver-

kaufsangebote. Realisiert ein 

Kapitalmarktteilnehmer durch 

seine spezifischen Handelsstra-

tegien eine Überrendite, so ko-

pieren die anderen Marktteil-

nehmer diese Vorgehensweise, 

wodurch die Realisierung einer 

Überrendite nicht mehr gege-

ben ist. Dies liegt daran, dass ei-
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ne höhere Rendite nur möglich 

ist, wenn der Preis der Investition 

(z. B. eines Wertpapiers) niedri-

ger als sein fairer Preis ist. Ist ein 

Wertpapierpreis niedrig bepreist, 

so beginnen die Kapitalmark-

teilnehmer dieses Papier nach-

zufragen, was zwangsläufig zur 

Preissteigerung und letztendlich 

dem Verlust der Realisierung ei-

ner höheren Rendite (Überrendi-

te) führt. Und somit beginnt das 

Spiel erneut von vorne. 

 

Guter Hinweis! ( Bild: obs/ 

Adveniat Bischöfliche Aktion) 

 

Eine Glaubensfrage war es, ei-

nen Beitrag über den Einfluss 

von Glauben und damit auch 

die Bedeutung von Freitag dem 

13ten am Börsengeschehen zu 

schreiben. Die hier vorliegende 

Analyse zeigt, dass - im Gegen-

satz zur gewöhnlich in der Bevöl-

kerung verbreiteten Meinung - 

der Freitag der 13te keine Be-

sonderheiten aufweist.  

 

Die meisten historischen Börsen-

crashs, wie Donnerstag, der 24. 

Oktober 1929 (Hauptursache 

der Weltwirtschaftskrise), Mon-

tag, der 19. Oktober 1987 (u.a. 

wirtschaftliche Probleme der 

USA) oder Montag, der 15. Sep-

tember 2008 (Pleite der Invest-

mentbank Lehman Brothers) wa-

ren keine Freitage. Und mit Aus-

nahme des Crashs an der Berli-

ner Börse am Freitag, den 13. 

Mai 1927, der womöglich den 

Aberglauben gefestigt hat, wa-

ren es auch keine 13te. Ob nun 

der Freitag der 13te ein Un-

glückstag ist oder nicht soll im 

Folgenden anhand einer kon-

kreten Studie untersucht wer-

den. 

 

Die der Studie zu Grunde lie-

gende Hypothese unterstellt im 

Hinblick auf die vorgestellten In-

halte den Glauben daran, dass 

Freitage an einem 13ten im Ge-

gensatz zu allen anderen Freita-

gen die besseren Tage zum In-

vestieren sind, da eine größere 

Rendite realisiert werden kann. 

Diese Hypothese beruht auf der 

Annahme, dass sich - bedingt 

durch den Aberglauben - an ei-

nem Freitag den 13ten nur we-

nige Kapitalmarktteilnehmer, die 

die niedrig bepreisten Wertpa-

piere identifizieren können, am 

Markt tummeln. Somit steigt 

damit indirekt die Möglichkeit 

eine höhere Rendite zu erzielen.  

 

Betrachtet werden alle Freitage 

den 13ten in der Zeit vom 13. 

Mai 1960 bis zum 13. November 

2009 (Untersuchungsperiode). 

Als Wertpapier wird der deut-

sche Aktienindex (DAX) gehan-

delt. Insgesamt liegen in diesem 

Zeitraum 85 dieser Freitage vor, 

an denen zum Eröffnungskurs 

ge- und zum Schlusskurs verkauft 

wird. Am Freitag den 13. No-

vember 2009 haben wir schließ-

lich eine Performance (kumulier-

te Rendite über alle Zeiträume) 

i.H.v. 11,22% ( blaue Linie) reali-

siert. Ob der Freitag der 13te 

nun der bessere Investitionsfrei-

tag ist, wird wie folgt überprüft: 

 

 

a) es wird an allen Freita-

gen vor Freitag dem 

13ten gehandelt (lila Li-

nie), 

 

b) es wird an allen Freita-

gen nach Freitag dem 

13ten gehandelt (grüne 

Linie) und 

 

c) es werden aus allen Frei-

tagen der Untersu-

chungsperiode, die nicht 

ein Freitag der 13te wa-

ren, 85 zufällig ausge-

wählt und gehandelt 

(blaue Linie). 

 

Die Bedingungen a) und b) sind 

notwendig, um Verzerrungen 

der erzielten Performance durch 

sog. saisonale Handelseffekte zu 

vermeiden. In der Bedingung c) 

werden Saisonaleffekte akzep-

tiert. 

 

 
 

PD Dr. Martin Užík ist, nach er-

folgreicher Promotion (2004) und 

Habilitation (2009) an der Berg-

ischen Universität Wuppertal, als 

wissenschaftlicher Mitarbeiter 

am Lehrstuhl für Finanz- und 

Bankwirtschaft an der Schumpe-

ter School of Business and Eco-

nomics der Bergischen Universi-

tät Wuppertal beschäftigt. Seit 

2009 ist Martin Užík in der Slowa-

kei als Gastprofessor für Investiti-

ons-, Finanz- und Bankwirtschaft 

an der Technischen Universität 

Kosice tätig. 

Email: uzik@wiwi.uni-

wuppertal.de 

 

http://www.presseportal.de/obs/detail.htx?id=64850
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Trotz Verzicht auf weitergehen-

de statistische Untersuchungen 

zeigt sich der Erfolg eines Frei-

tags den 13ten als Handelstag. 

Wäre in dem Untersuchungszeit-

raum nur an Freitagen dem 

13ten in den DAX investiert wor-

den, so wäre in den rund 48 Jah-

ren eine Gesamtrendite von 

10,88% erzielt worden. Wogegen 

mit einem zufälligen Aktienkauf 

an anderen Freitagen 6,98% und 

dem Aktienkauf an Freitagen 

vor (0,1%) bzw. nach (-1,4%) Frei-

tagen dem 13ten kaum Rendite 

über die untersuchte Investiti-

onsperiode erwirtschaftet wor-

den wäre. 

 

 
 

Dipl.-Kffr. Marie Luise Meyer ist 

seit 2008, nach erfolgreichem 

Studium der Betriebswirtschafts-

lehre an der Uni Osnabrück, als 

wissenschaftliche Mitarbeiterin 

am Lehrstuhl für Finanz- und 

Bankwirtschaft an der Schumpe-

ter School of Business and Eco-

nomics der Bergischen Universi-

tät Wuppertal beschäftigt.  

Email: mlmeyer@wiwi.uni-

wuppertal.de 

 

Ob dieses auf das durchschnitt-

lich gehandelte Volumen von 

66,31 Mio. Stück an Freitagen 

dem 13ten zurückzuführen ist (im 

Vergleich: 67,86 Mio. Stück Han-

delsvolumen an Vorfreitagen, 

97,5 Mio. Stück an den darauf-

folgenden Freitagen und durch-

schnittlich an allen anderen Frei-

tagen 74,55 Mio. Stück) und so-

mit die Bestätigung für die Hypo-

these der „Glücksritter“ an Frei-

tagen den 13ten ist oder auf 

etwas anderes, bleibt offensicht-

lich eine Glaubensfrage. Gewiss 

ist jedoch eins: Wochentage 

haben kein Gedächtnis und 

auch keinen Glauben. 

 
 

- Anzeige - 

 

Geschäftsführung: 
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KONSUM @ XING 
 

 
 

SCHON GEWUSST? Bei XING, dem 

beliebten Business-Netzwerk, 

existiert bereits seit 2008 eine 

„Konsum & Verhalten Gruppe“, 

die von Kai Harald Krieger (Uni 

Gießen) moderiert wird. 

 

BE.HAVE meint: Interessenten 

sollten sich diese praktische 

Plattform zum Informationsaus-

tausch einfach mal anschauen – 

und mitmachen. 

  - Anzeige - 

 

 

 
 

FÜR DIE  

HOSENTASCHE 
 

WENN KURZGESCHICHTEN ES SCHON 

SCHAFFEN, auf wenigen Seiten an-

spruchsvolle Unterhaltung zu 

bieten, dann sollten sie auch 

den gebührenden Rahmen be-

kommen. Anstatt mehrere von 

ihnen zu einem Buch zu bün-

deln, das von außen wie ein 

Roman aussieht, gibt der Verlag 

jeder Erzählung ein eigenes Co-

ver und eine eigene ISBN. Her-

aus kommen kleine, handliche 

Hefte, die in jede Hosentasche 

passen – Hosentaschenge-

schichten eben. 

 

 
 

 

BE.HAVE empfiehlt: www.hosen-

taschengeschichten.de 


