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VON BJÖRN & SÖREN CHRISTENSEN
Weihnachtszeit ist Julklappzeit, so auch in der Skatrunde und
in der Firma von Jutta. Und sie ist jeweils dazu auserwählt,
dies zu organisieren. Eigentlich ist das kein Problem, denn
Jutta organisiert solche Ereignisse gern: Sie fordert jeden
rechtzeitig auf, anonym ein Geschenk zu packen, beschriftet
jedes mit einer Nummer und schreibt die Nummern auf klei-
ne Lose, die dann gezogen werden müssen. Aber beim Erstel-
len der Lose wird Jutta unsicher: Kann es realistisch passie-
ren, dass jemand sein eigenes Geschenk zieht? Da dies beim
Julklapp nicht gewünscht ist, macht Jutta sich Gedanken, ob
dies eigentlich häufig passiert oder doch eher die Ausnahme
ist.

Das hängt natürlich von der Gruppengröße ab, also fängt
Jutta an zu rechnen. Für wenige Teilnehmer kann Jutta das
noch im Kopf: Wäre einer der Teilnehmer ihrer Skatrunde
krank, so sind sie nur zu zweit und die Wahrscheinlichkeit,
dass einer – und damit gleich beide – das eigene Geschenk be-
kommen beträgt 0,5. Aber dann ist Julklapp ja auch offen-
sichtlich sehr langweilig. Aber schon bei drei Teilnehmern ist
es nicht mehr so einfach: Sie können die Geschenknummern
in folgenden Reihenfolgen ziehen: 1, 2, 3 (dann bekommen
alle drei ihr eigenes Geschenk), 1, 3, 2 oder 3, 2, 1 oder 2, 1, 3
(dann bekommt jeweils einer sein eigenes) oder 2, 3, 1 oder
3, 1, 2 (dann ist alles gut). In vier von sechs Fällen bekommt
also mindestens einer sein eigenes Geschenk. Aber was ist in
der Firma? Da nehmen schließlich sehr viele Kollegen teil. Für
jeden einzelnen ist die Wahrscheinlichkeit, das eigene Ge-
schenk zu bekommen, also nicht groß, aber dafür gibt es auch
viele potenzielle Pechvögel. Jutta fängt erst einmal mit vier
Teilnehmern an und findet durch Abzählen heraus, dass bei
15 von 24 möglichen Verteilungen mindestens einer sein ei-
genes Geschenk zieht. Bei zwei Teilnehmern ist die Wahr-
scheinlichkeit also 1/2=50 Prozent, bei dreien 4/6=67 Prozent
und bei vieren 15/24=62,5 Prozent. Aber für die über 30 Kol-
legen in ihrer Firma scheint ihr die Rechnung zu kompliziert.
Sie ruft ihren Neffen an, der Statistiker ist. Er erzählt ihr, dass
sich die Wahrscheinlichkeit, die sie für vier Teilnehmer aus-
gerechnet hat, bei mehr Teilnehmern nur noch wenig ändert.
Bei vielen Teilnehmern beträgt diese stets gut 63 Prozent. Das
ist Jutta dann eindeutig zu viel: Bei knapp zwei von drei Feiern
geht einer traurig nach Hause. Also
macht Jutta sich doch noch einmal
Gedanken, wie sie das
nachträgliche
Tauschen von
Geschen-
ken orga-
nisiert. 

VON KARIN PENNO-BURMEISTER
Vor 80 Jahren befand sich unser Land im
Klammergriff des Nationalsozialismus. Was
für die einen mit trügerischer Hoffnung und
verblendeter Begeisterung, für die anderen
mit Terror und Exil begonnen hatte, entwi-
ckelte sich zu Verfolgung, Weltkrieg und Völ-
kermord. Nach der Befreiung von der Hitler-
diktatur war der Weg zu einer demokrati-
schen Gesellschaft und zu einer kritischen
Sicht auf die Vergangenheit lang und be-
schwerlich. Toleranz und Weltoffenheit
müssen heute noch jeden Tag neu erkämpft
werden. Die Erinnerung an Unrecht leistet
dazu einen unverzichtbaren Beitrag. Sie sen-
sibilisiert für gegenwärtige Gefährdungen
der Demokratie und Menschenrechte. Die
Gedenkstätten und Erinnerungsorte pflegen
hauptsächlich Ehrenamtliche. Die authenti-
schen Orte des Leidens sind einzigartige
Stätten des Mahnens und Lernens. Sie ste-
hen für Frieden, Verständigung, Demokratie
und Menschenrechte. Doch in Schleswig-
Holstein wurden die historischen Orte lange
vernachlässigt. Heute setzen sich die Lan-
desregierung und die Evangelisch- Lutheri-
sche Kirche mit der Bürgerstiftung Schles-
wig-Holsteinische Gedenkstätten und der
Landesarbeitsgemeinschaft der Gedenk-
stätten und Erinnerungsorte in Schleswig-
Holstein mit dem neuen Projekt ProGedenk-
stätten für die Modernisierung dieser Arbeit
ein. Um die Gedenkstättenarbeit weiterzu-
entwickeln und sie als lehrreiche Orte zu ge-
stalten, Lehr- und Lernmaterial, Ausstellun-
gen und Konzepte zu erarbeiten und zu fi-
nanzieren, sind die Initiatoren auf Spenden,
Stiftungen, Nachlässe und Patenschaften an-
gewiesen. 

Jutta und das
Julklapp-Rätsel

Zukunft braucht
Erinnerung

Kontakt: Karin Penno-Burmeister,

Tel. 04664/983614, E-Mail:

kpb@gedenkstaetten-sh.de

www.progedenkstaetten-sh.de

Spendenkonto 14014010 bei

der EDG Kiel, BLZ 21060237,

oder Kontonummer 8060 bei

der Nord-Ostsee-Sparkasse, BLZ 21750000.
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