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VON BJÖRN & SÖREN CHRISTENSEN
Stellen Sie sich folgende Situation vor: Sie
werden gebeten, aus einer verdeckten Kiste
mit sehr vielen Kugeln darin exakt 16 Stück
zu ziehen, und Sie wissen lediglich, dass die
Kugeln weiß oder schwarz sind. Und stellen
Sie sich weiterhin vor, dass Sie dabei 15 wei-
ße und eine schwarze Kugel ziehen. Wür-
den Sie dann behaupten, dass genau 94 Pro-
zent (15/16 = 93,8) der Kugeln in der ver-
deckten Kiste weiß sind? Vermutlich nicht,
denn es ist offensichtlich, dass bei Ihrem
verdeckten Ziehen der 16 Kugeln enorm
viel Zufall im Spiel ist. Ohne weiteres er-
scheint es plausibel, dass Sie auch 16 weiße
Kugeln (100 Prozent) oder 14 (87,5 Pro-
zent), 13 (81,3 Prozent) oder sogar noch
weniger hätten ziehen können. Aus dieser
kleinen Stichprobe auf einen Anteil von 94
Prozent weiße Kugeln in der Kiste zu schlie-
ßen, ist offensichtlich wenig sinnvoll.

Genau dieser Rückschluss ist aber bei der
„großen Schleswig-Holstein Studie“ von
RSH vorgenommen worden. Dort wurde
vor kurzem bekannt gegeben, dass in Neu-

münster die glücklichsten Einwohner
Schleswig-Holsteins leben. Begründet wur-
de dies damit, dass knapp 94 Prozent der
Neumünsteraner im Rahmen einer „umfas-
senden und aussagekräftigen Studie“, die
zudem „repräsentativ“ und „wissenschaft-
lich fundiert“ sei, auf die Frage „Sind Sie
glücklich?“, mit „ja“ geantwortet haben.
Der Sender interpretierte die Ergebnisse im
Vergleich zu anderen Kreisen, wonach etwa
im Kreis Schleswig-Flensburg 92 Prozent,

in Lübeck 91 Prozent und in Kiel nur 73 Pro-
zent glücklich seien.

Hilfreich bei der Bewertung dieser Ergeb-
nisse ist es, die Information des Senders,
wonach „mehr als 500 Schleswig-Holstei-
ner“ insgesamt im Rahmen der Studie be-
fragt worden seien, zu bewerten. Von den
500 Befragten entfallen in etwa 14 auf Neu-
münster. Die Zahl von knapp 94 Prozent
Zufriedenheit erklärt sich dann, wenn man
von 16 Befragten ausgeht. In jedem Fall ist
aber offensichtlich, dass es wenig sinnvoll
ist, anhand einer so geringen Anzahl an Be-
fragten Rückschlüsse darauf zu ziehen, wie
glücklich die Neumünsteraner sind. Und
noch weniger sinnvoll und statistisch vali-
de ist es, die Angaben für Neumünster dann
mit denen aus Lübeck oder Kiel ( jeweils et-
wa 40 Befragte) zu vergleichen. Dem Man-
gel an sinnhaftem Vorgehen im Rahmen der
RSH-Studie kann aber auch Gutes abge-
wonnen werden: Aussagen darüber, wie
glücklich die Menschen in ihrer Region tat-
sächlich sind, können auf Basis der RSH-
Studie sicher nicht getroffen werden… 

VON CHRISTIAN SCHRÖDER
Der eine oder andere von uns sammelt si-
cherlich Autogramme. Man hat Kontakt ge-
habt zu seinem Star und besitzt jetzt eine
persönlich signierte Karte – eine schöne Sa-
che. Es gibt darüber hinaus Menschen, die
finden es ganz toll, ihrem Idol auch mal die
Hand zu schütteln oder es zu berühren,
wenn sich die Gelegenheit ergibt: „Ent-
schuldigung, ich muss Sie einfach mal an-
fassen.“

Ich selbst habe durch meinen Beruf viele
unterschiedlich berühmte Menschen ge-
troffen. Allerdings hatte ich nie diesen
Wunsch nach persönlicher Unterschrift
oder Körperkontakt. Für mich war es ein-
fach schön und interessant, den oder die

kennengelernt zu haben. Nur einmal, da er-
ging es mir anders.

Es war bei einer großen Sportgala in
München. Nach der offiziellen Preisverlei-
hung gab’s für die Beteiligten eine After-
show-Party. Alles, was Rang und Namen
hatte in der Sportszene, feierte. Und da
stand er plötzlich in dem fast undurch-
dringbaren Gewühl, belagert von vielen be-
geisterten Gästen: Mein Idol, mein Vorzei-
gesportler, in meiner Jugend für mich der
Größte aller Großen. Für den Mann war ich
als Junge mitten in der Nacht aufgestanden,
um ihn siegen zu sehen. Jetzt war ich ganz
dicht an ihm dran. Ihn anzusprechen war
bei der Menge an Menschen unmöglich.
Aber einmal vorbeigehen, einmal kurz an-

fassen, ja, das musste doch wohl drin sein.
Ich bahnte mir meinen Weg durch das Ge-
tümmel, dann war ich neben ihm.

Ganz kurz streifte meine Hand seine –
und: Ich hatte Tuch-
fühlung aufgenom-
men mit Moham-
med Ali. Der hatte
das wahrscheinlich
überhaupt nicht be-
merkt, geschweige
denn mir übel ge-
nommen – auf einen

Kampf mit ihm hätte
ich es nämlich nicht
ankommen lassen
wollen. 

Besonders glückliche Neumünsteraner?

Idole zum Anfassen

Wie glücklich die Menschen in ihren Regio-
nen sind, kann man nicht vergleichen. FOTOLIA

NDR-Moderator
Christian Schröder
schreibt
jede Woche für
das SH Journal.
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