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KRÄUTERTEE-REZEPTE

GEGEN DEN STRESS

(Zitronen-)Melisse: Hilft gegen Herz-

Kreislauf-Beschwerden, Unruhe, Verdau-

ungsprobleme, Stress und Melancholie.

Gekühlt ist Melissentee auch ein erfri-

schendes Sommergetränk (2 bis 3 TL pro

Tasse, 10 Minuten Ziehdauer)

Ehrenpreis: Wird gegen Husten oder Ma-

gen-Darm-Beschwerden eingesetzt. Was

wenige wissen: Die Inhaltsstoffe der Stän-

gel, Blätter und Blüten helfen auch bei

Nervosität undgeistigerÜberanstrengung

infolge von Stress. Einen halben TL Kraut

mit einer Tasse Wasser zubereiten und vor

dem Schlafengehen trinken. (mdi)

VON BJÖRN & SÖREN CHRISTENSEN
„Huhn oder Ei – was war zuerst?“ Diese eher scherzhaft gestellte Fra-
ge, wenn nicht klar ist, ob ein Effekt durch einen anderen ausgelöst
wurde oder umgekehrt, kann auch auf viele statistische Fragestel-
lungen übertragen werden. So wurden vor kurzem in einem Nach-
richtenmagazin die Jugendarbeitslosigkeit und der Anteil der Schul-
abbrecher in einer Deutschlandkarte dargestellt. Dabei ging klar er-
kennbar eine hohe regionale Schulabbrecherquote mit einer hohen
Jugendarbeitslosigkeit einher. Am problematischsten stellt sich die
Situation in strukturschwachen Regionen in Ostdeutschland dar. Die
Autoren des Artikels zogen mit ihrer Überschrift „Ohne Abschluss
kein Job“ auch gleich den Schluss, dass Jugendliche ohne Schulab-
schluss mit hoher Wahrscheinlichkeit arbeitslos werden. Aber ist die
Welt so einfach?

Klar ist, dass statistisch ein positiver Zusammenhang vorliegt. Nur
kann mit einfachen statistischen Mitteln nicht ermittelt werden, ob
eine hohe Schulabbrecherquote zu hoher Arbeitslosigkeit führt oder
umgekehrt. Plausibel erscheint, dass Jugendliche ohne Schulab-
schluss kaum Chancen auf dem Arbeitsmarkt haben. Aber auch ge-
genläufige Erklärungen scheinen denkbar.

So weisen die strukturschwachen Regionen ein viel geringeres An-
gebot an Ausbildungsplätzen auf. Möglicherweise mangelt es einzel-
nen Schülern also an der Motivation, überhaupt einen niedrigen oder
schlechten Schulabschluss zu machen, mit dem sie sowieso kaum
Chancen auf eine Ausbildung haben. Gleichzeitig treten in struktur-
schwachen Regionen häufig massive Abwanderungen von Qualifi-
zierten auf. Und wenn qualifizierte Erwachsene die Region verlassen,
gehen gleichzeitig auch Kinder, die häufig höhere Schulabschlüsse
anstreben, aus der Region weg. Und tatsächlich liegt der Anteil der
Gymnasiasten in diesen Regionen weit unter dem Durchschnitt.
Wenn aber weniger Gymnasiasten in einer Region leben, steigt au-
tomatisch der Anteil der Schulabbrecher an allen Schülern.

Die beiden Erklärungsansätze zeigen, dass mindestens zum Teil
eine hohe Jugendarbeitslosigkeit auch eine hohe Schulabbrecher-
quote erklären kann und somit Jugendliche in strukturschwachen
Regionen nicht vorschnell alleine für ihre Misere verantwortlich ge-
macht werden können. ●

A c h t u n g : S t A t i S t i k



Huhn oder Ei?

Wer war denn nun zuerst da?
Welcher Effekt den anderen
beeinflusst, lässt sich auch
statistisch nicht immer
eindeutig klären. FOTOLIA
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