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Statistiken gelten dann als unbestechlich, wenn sie seriösen Quel-
len entstammen. Gegen die Staatsanwaltschaft eines mitteleuropäi-
schen Staates als Quellengeber wird man dabei vermutlich keine
Vorbehalte haben. Wie ist somit der Sachverhalt zu bewerten, dass
ein Land – auch nach eigenen Aussagen – die höchste Kriminalitäts-
rate der Welt aufweist? Und liegt vielleicht ein spezieller Fall vor,
wenn es sich bei dem Staat um den Vatikan handelt?
Entscheidend ist für die Bewertung dieser Aussage, dass die Krimi-
nalitätsrate als Anzahl der registrierten Straftaten je Staatsbürger
gemessen wird. Da von den knapp 1000 im Vatikan lebenden Ein-
wohnern nur gut 500 die vatikanische Staatsbürgerschaft aufwei-
sen, gleichzeitig aber die Anzahl der Straftaten pro Jahr bei etwa 800
liegt, ist die Kriminalitätsrate entsprechend hoch. Dass etwa 20 Mil-
lionen Pilger pro Jahr den Vatikan besuchen und ein großer Teil der
Straftaten Taschendiebstähle sind, erklärt die immens hohe Krimi-
nalitätsrate im Vatikan vermutlich weitestgehend.
Wenn man diese Hintergründe kennt, mag man vielleicht über die
Statistik schmunzeln. Dabei sind die Daten vermutlich valide er-
mittelt worden und somit ist die Statistik an sich nicht falsch. Ent-
scheidend ist aber bei jeder Statistik, die Datengrundlage genau zu
kennen und zu bewerten. Und da statistische Kennzahlen häufig als
Relationen gemessen werden, gilt es sowohl Zähler (die Größe, die
gezählt wird) als auch den Nenner (die Zahl, die den Zähler „auf
einen Nenner bringt“, also vergleichbar macht) genauer unter die
Lupe zu nehmen, da beide Größen Aspekte beinhalten können, die
man erst auf den zweiten Blick sieht.
So könnte sich die fiktive Meldung „Bürger verhalten sich umwelt-
bewusster – die Anzahl der gefahrenen Kilometer je Pkw ist gesun-
ken“ vielleicht dadurch erklären, dass immer mehr Haushalte
Zweitwagen besitzen und sich somit die gleiche (oder sogar gestie-
gene?) Anzahl gefahrener Kilometer auf mehr Pkw verteilt. Anders-
herum könnte es sich mit der fiktiven Aussage „Trunkenheit am
Steuer sinkt im hohen Alter“ verhalten, da sich im hohen Alter im-
mer weniger Menschen hinter das Steuer setzen und somit auch
Trunkenheitsfahrten automatisch in Relation zur Bevölkerung im
hohen Alter abnehmen.
Es lässt sich also festhalten, dass häufig nicht die Statistik an sich
falsch ist, sondern nur einer korrekten Interpretation bedarf. ●

schulen anbelangt. Es gibt zwar ein starkes
Musikschulnetz, und viele Schüler werden er-
reicht. Es ist aber eher erstaunlich, dass das
funktioniert, obwohl die Förderung weniger
stark ist als in anderen Bundesländern. Die
Musikschulen in Schleswig-Holstein stehen
außerdem ständig unter dem Damokles-
schwert, dass die öffentliche Förderung noch
weiter reduziert wird. Das hätte zur Folge,
dass Musikschulen nur noch für die Men-
schen da sind, die es sich leisten können.

Bedeutet das: Je weniger Geld da ist, desto
mehr muss der einzelne Lehrer leisten?
Gerade in Schleswig-Holstein haben wir ei-
nen recht großen Anteil an Lehrkräften, die
nicht angestellt sind, sondern auf Honorarba-
sis arbeiten. Die bringen sich oft nahezu eh-
renamtlich ein, wenn es zum Beispiel darum
geht, Schüler für den Wettbewerb „Jugend
musiziert“ vorzubereiten. Das ist schön, aber
es ist sicher unfair zu erwarten, dass sie dies
ohne Entlohnung in ihrer Freizeit tun.

In Lübeck startet am 11. Mai die Hauptar-
beitstagung des Verbands deutscher Mu-
sikschulen. Was erwarten Sie von dieser
Tagung?
Die Tagung soll die gerade angesprochenen
Themen auf den Punkt bringen. Ich erwarte
– und die Weichen sind dafür gestellt –, dass
wir mit den Verbänden der Musiklehrer an
allgemeinbildenden Schulen zu einer ge-
meinsamen Erklärung kommen. Gerade die
Dachverbände haben schon lange erkannt,
dass es um ein Miteinander geht, dass es auch
eine Verantwortung der allgemeinbildenden
Schule gibt, Kindern Zugang zu den Musik-
schulangeboten zu ermöglichen. Dafür ha-
ben im Nachmittagsbereich bislang die Fa-
milien gesorgt. Ein schulischer Ganztag
könnte hier der persönlichen Entscheidung
und individuellen Potenzialen Grenzen auf-
zeigen. Das muss jedoch nicht sein: Auf un-
serer Tagung werden wir den Aspekt thema-
tisieren.
Natürlich müssen sich die Musikschulen
auch verändern, wenn es um solche Koope-
rationen geht. Sie brauchen eine neue Aus-
richtung, und diese Veränderung muss bis in
jede Zelle der Musikschule hinein entwickelt
werden. Auch dieses Veränderungsmanage-
ment ist daher Gegenstand der Hauptar-
beitstagung.

Sind die Musikschulen auf diese notwen-
digen Veränderungen schon vorbereitet?
Die Musikschulen brauchen jetzt den Dach-
verband, der aufzeigt, was nötig und möglich
ist. Sie können dabei vom Knowhow, das
schon vorhanden ist, profitieren. Das betrifft
alle Bundesländer. Und dieses Fachwissen
kann unser Verband seinen Musikschulen
vermitteln. ●
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