
W ir haben die dunkle Jahreszeit. Gerade da fallen
Nachrichten zu Verbrechen auf fruchtbaren Boden
– so kürzlich geschehen auch in Berlin. Dort be-
zeichnete eine Zeitung die deutsche Hauptstadt

als die „Metropole der Morde“. In einem anderen Blatt war
der Titel „Die Mörder sind unter uns“ zu lesen. Hintergrund
war eine aktuelle Studie des Deutschen Instituts für Wirt-
schaftsforschung, die Berlin mit anderen europäischen Haupt-
städten bezüglich verschiedener Kennzahlen verglichen
hatte. Viele Ergebnisse waren wenig überraschend, aber
ein extremer Unterschied war zu sehen: Die Mordrate. Laut
Studie kommen nämlich in Berlin jedes Jahr statistisch 4,4
Personen je 100000 Einwohner durch einen Mord ums Leben.
In der Hauptstadt mit dem zweithöchsten Wert, Paris, waren
dies nur 2,2. In London waren es sogar nur 1,2 und in Helsinki
gar nur 0,3. In Berlin sollen demnach mehr als zehnmal so
viele Tötungsdelikte je 100000 Einwohner begangen werden
wie in der finnischen Hauptstadt.

DIESE ZAHLEN SIND ALSO WIRKLICH ERSTAUNLICH.
So ist auch nicht verwunderlich, dass eine heftige politische
Diskussion hierzu einsetzte. Allen voran beteiligte sich daran
die AfD, die mit Blick auf die Hauptstadt gar von einem „failed
state“ (also einem gescheiterten Staat) sprach – ein Begriff,

den man ansonsten eher für
Syrien oder Somalia benutzt.
Bei extremen Statistiken sollte
man immer noch einmal über-
prüfen, wie diese zustande
gekommen sind. Nicht selten
sind überraschende Ergebnis-
se nämlich nur deshalb so
überraschend, weil einfach

der Fehlerteufel zugeschlagen hat. So auch hier. Die Zahlen
kommen zwar aus einer durchaus seriösen Quelle – von
der „Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und
Entwicklung“ (OECD). In Deutschland wurde aber offenbar
– im Gegensatz zu den anderen Ländern – nicht die Mordrate
zugrunde gelegt, sondern die Zahl der „Straftaten gegen das
Leben“ in die Statistik aufgenommen. Dazu zählen auch
versuchte Tötungen, ärztliche Kunstfehler mit Todesfolge
und etwa auch tödliche Arbeitsunfälle, sofern nicht alle
geltenden Arbeitsschutzbestimmungen eingehalten wurden.
Korrigiert man die Zahl, dann sieht man, dass in Berlin
keineswegs mehr Morde passieren als anderswo, sondern
die Zahl eher im unteren Mittelfeld der europäischen Haupt-
städte liegt. Die beispielsweise seitens der AfD beklagte
Einschätzung, Berlin sei ein „failed state“, ist also ebenso
„failed“ wie die zugrunde gelegte Statistik. ●

ACHTUNG, MATHE!

SCHLESWIG-HOLSTEIN AM WOCHENENDE 17

Björn Christensen (links) ist Professor für
Statistik und Mathematik an der FH Kiel.
Sören Christensen ist Professor für Sto-
chastik an der Christian-Albrechts-Uni-
versität Kiel. Für unsere Leser holen die
Brüder Mathematik in den Alltag.

in der jeweiligen Situation das neue Ver-
halten ausführen – also zum Beispiel am
Sonntagmorgen nach dem Aufstehen
Ihre Sportsachen anziehen und laufen
gehen.

REALISTISCHE ZIELE SETZEN:
„Wichtig ist es, am Anfang realistische
Ziele zu setzen“, rät derGesundheitspsy-
chologe. Beispiel joggen: In der ersten
Woche abwechselnd erst 2 Minuten lau-
fen, dann 1 Minute gehen. Danach die
Laufeinheitenauf3Minutenerhöhen,bis
Sie 30Minuten amStück schaffen.Gut zu
wissen: Sie müssen nicht zum Hochleis-
tungssportler mutieren. Beispielsweise
genügen bereits 33 Kilometer Radfahren
pro Woche – das entspricht bei einer
Fünf-Tage-Arbeitswoche einer Strecke
von 6,6 Kilometern täglich –, um das Ri-
siko für eine Herzgefäßerkrankung zu
halbieren.

GLEICHGESINNTE SUCHEN: Wer
sich alleine nicht oder nur schwer zum
Sport aufraffen kann, sollte sich einen
oder mehrere Trainingspartner suchen.
Mit Gleichgesinnten zu trainieren, macht
gleich viel mehr Spaß und stärkt die Mo-
tivation, weil man sich gegenseitig loben
und anfeuern kann. Außerdem entsteht
durch einen Trainingspartner eine ge-
wisse Verbindlichkeit, und man sagt die
wöchentliche Verabredung zum Joggen
oder Tennisspielen nicht so schnell ab.
Wen es motiviert, der kann seine sportli-
chen Aktivitäten und Fortschritte dank
Smartphone und Co. auch mit seinem
Freunden und Bekannten teilen.

RITUALE ENTWICKELN:Wer sichnur
schwer zum Sport aufraffen kann, sollte
das Training mit einem festen Ritual ver-
binden. Wie Psychologen von der Iowa
State University und dem King’s College
London herausfanden, sind Gewohn-
heiten, die schwer zu durchbrechen
sind, für das Dranbleiben entscheiden-
der als die Auswahl der jeweiligen
Sportart.

So kann das Ende des Arbeitstages für
manche Menschen ein guter Anlass sein,
um anschließend ins Fitnessstudio zu
fahren. Für andere ist dagegen der We-
cker am Morgen Signal, um eine Runde
laufen zu gehen. Was am besten für wen
funktioniert, ist individuell unterschied-
lichundmussausprobiertwerden.Wich-
tig ist, das Verhalten regelmäßig zu wie-
derholen, damit es zur Gewohnheit wer-
den kann. Dies ist in der Regel nach
einem Monat der Fall. ●
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