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VON BJÖRN & SÖREN CHRISTENSEN
„Schleswig-Holstein landet beim Bildungsvergleich nur auf Platz
12.“ So oder ähnlich lauteten kürzlich viele Schlagzeilen in den
Medien. Hintergrund für diese Meldung war der „Bildungsmonitor
2014“, eine Studie zur Bildungssituation in Deutschland, die von
der arbeitgebernahen „Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft“ in
Auftrag gegeben und vom Institut der Deutschen Wirtschaft
durchgeführt wurde. In diese Studie flossen insgesamt 93 Kenn-
zahlen ein, anhand derer die Bundesländer miteinander verglichen
wurden, darunter etwa die „Durchschnittliche Lesekompetenz in
Klasse 9“, das „Durchschnittsalter der Absolventen“ oder die „Ein-
geworbenen Drittmittel pro Professor“. Die zugrundeliegenden
Zahlen stammten dabei aus seriösen Quellen. Wie nicht anders zu
erwarten war, wiesen bei jedem Bundesland einige dieser Faktoren
eher über-, andere eher unterdurchschnittliche Werte auf.

Aber wie errechnet sich nun daraus die Rangfolge der Bundes-
länder? Die wesentliche Idee ist, die einzelnen Indikatoren ver-
gleichbar zu machen und die Kennzahlen jedes Bundeslandes an-
schließend zu mitteln. So erhält man für jedes Land einen einzigen
Wert, der anschließend verglichen werden kann. Dieses Verfahren
wirkt auf den ersten Blick sehr objektiv; schließlich lassen sich die
Werte der Kennzahlen nicht manipulieren. Aber trotzdem ist bei
der Interpretation Vorsicht geboten. Ein wesentlicher Grund liegt
in der Auswahl der Indikatoren. Auch wenn 93 einbezogene Kenn-
zahlen schon recht viel erscheinen, so fallen einem sicherlich noch
viele weitere Werte ein, die etwas über die Bildungssituation aus-
sagen könnten und ob etwa die „Drittmittel pro Professor“ dabei
relevant genug sind oder nicht, bleibt dem Ersteller der Studie
überlassen. Bei der Auswahl der Indikatoren trifft ein arbeitgeber-
nahes Institut wohl andere Entscheidungen als etwa eine Gewerk-
schaft oder ein Philologenverband.

Bei anderen Kennzahlen, wie etwa dem „Durchschnittsalter der
Absolventen“, ist vor dem Hintergrund der G8/G9-Diskussion
nicht einmal klar, ob ein kleiner Wert hierbei eher positiv oder ne-
gativ zu Buche schlagen sollte. Besonders kritisch sollte bei sol-

chen auf den ersten
Blick objektiven Ver-
gleichsstudien also
hinterfragt werden,
welche Kennzahlen
in das Ranking einflie-
ßen, denn dieses
hängt von den subjek-
tiven Einschätzungen
der Studienverfasser
ab. Jedes Ranking ist
also nur so objektiv,
wie es die zugrunde-
liegenden Kennzah-
len und ihre Gewich-
tung sind. 

oder begleitet Patienten zu Schlichtungsge-
sprächen. Auf diese Weise kann er vermit-
telnd auf eine erfolgreiche Streitschlich-
tung hinwirken. „Dabei höre ich mir stets
beide Seiten an und berücksichtige ebenso
die Situation der von der Beschwerde be-
troffenen Seite“, betont er. Immer häufiger
sei bei Konflikten im Gesundheitswesen ju-
ristischer Rat gefragt. In diesem Bereich
dürfen Patientenombudsleute jedoch nicht
aktiv werden. „Michael Oltmanns, ein Fach-
anwalt für Medizinrecht, arbeitet ehren-
amtlich für unseren Verein. Für eine kosten-
lose Erstberatung können wir Patienten
dorthin vermitteln“, so Eilers. Wenn not-
wendig, werden Anliegen der Ratsuchen-
den an die Schlichtungsstelle für Arzthaft-
pflichtfragen oder an die Ärztekammer wei-
tergeleitet.

Konfliktlösungen finden

Vorrangiges Ziel aller Bemühungen ist es,
außergerichtliche Lösungen zu finden, um
für Patienten lange und unsichere Gerichts-
prozesse zu vermeiden.

Vereinsvorsitzende Heide Simonis will
ausdrücklich dazu ermutigen, sich mit Sor-
gen und Nöten an die Patientenombudsleu-
te oder die Pflegeombudsfrau zu wenden.
„Kommt es einmal zu Konflikten, ist es
wichtig, dass Sie als Patienten, Pflegebe-
dürftige oder Angehörige diese Ereignisse
nicht verschweigen, sondern darüber spre-
chen. Nur so können Schwierigkeiten ge-
löst, Schwachstellen aufgedeckt und letzt-
endlich Strategien zur Fehlerprävention
entwickelt werden“, appelliert sie an alle
Betroffenen. 

SERVICE

WEITERE INFORMATIONEN

- im Internet: www.ombudsmann-sh.de

und www.medifindex.de

- Rat und Hilfe für Patienten unter

✆ 01805-23 53 83, für Pflegebedürftige

unter ✆ 018 05-23 53 84, 14 Ct./Min. aus

dem deutschen Festnetz.

- Kontakt zum Verein Patientenombuds-

mann/-frau Schleswig-Holstein e.V.:

c/o Ärztekammer SH, Bismarckstraße 8-

12, 23795 Bad Segeberg, ✆ 04551-

803-224 oder 04551-803-198,

E-Mail: ombudsverein@aeksh.org

- Ansprechpartner vor Ort:

> Kreise Kiel, Rendsburg-Eckernförde,

Plön, Segeberg: Andreas Eilers

> Kreise Neumünster, Dithmarschen,

Steinburg, Pinneberg: Reinhart Pawelitzki

> Kreise Flensburg, Schleswig-Flens-

burg, Nordfriesland: Regina Klingsporn

> Kreise Lübeck, Ostholstein, Herzogtum

Lauenburg, Stormarn: Henning Steinberg

> Pflegeombudsfrau für Schleswig-Hol-

stein: Dagmar Danke-Bayer

Bei Rankings sollten stets die Kennzahlen und deren
Gewichtung hinterfragt werden. FOTOLIA

Traue keinem
Ranking...
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