
I n der letzten Woche konnte man der Presse entnehmen, dass den
Schulkindern wegen der aktuellen Schulschließungen drei Prozent
Verlust an Lebenseinkommen drohen würden. Und ein Bildungs-
ökonom rechnete dies in „bare Münze“ um und wurde damit zitiert,

dass dies zehntausende Euro pro Kopf bedeuten könnte. Begründet
wurde diese Hochrechnung mit unterbliebenen schulischen Kom-
petenzentwicklungen, die im späteren Leben nicht aufzuholen seien.

Doch wie sind die Forscher zu diesem Zah-
len-Schreckgespenst gekommen? – Zugrun-
de gelegt wurde die bekannte und empirisch
rechtvalideFaustformel,dass jedesSchuljahr
an zusätzlichem Lernen das Lebenseinkom-
men imDurchschnitt um rund zehnProzent
erhöht. Fällt nun – wie in der Corona-Krise

bisher geschehen und für viele Schü-
lerinnen und Schüler wohl mindestens

bis zu den Sommerferien noch andauernd
– der Unterricht zumindest in Präsenzform an den Schulen

vollständig oder teilweise aus, dann entspricht dies grob einem Drittel
Schuljahr,alsorund3Prozent.ÜberdasgesamteBerufslebenaufsummiert
liegt das durchschnittliche Gehalt bei circa 1,5 Mio. Euro, von denen
3 Prozent Einkommensverlust also 45000 Euro bedeuten würden.

ALLERDINGS UNTERSCHLÄGT DIESE HOCHRECHNUNG zweier-
lei: Zum einen versuchen die Schulen den Schulkindern zu Hause,
soweit es möglich ist, unterrichtsähnliches Lernen zu ermöglichen.
Dies mag mal besser und mal schlechter funktionieren, in jedem Fall
aber ist dieAnnahme, dass hierbei gar keinKompetenzerwerb stattfindet,
mehr als gewagt. Zum anderen hat es eine interessante Studie zu diesem
Thema gegeben, die die Lebenswirklichkeit vieler Leser berühren
dürfte. Bis vor gut 50 Jahren lag der Schuljahresbeginn in den deutschen
Bundesländern nicht einheitlich im Spätsommer, sondern zum Beispiel
in Schleswig-Holstein zu Ostern. Zur Angleichung der Schuljahre in
den einzelnen Bundesländern wurden zwei Kurzschuljahre eingeführt,
die vom 1. April bis 30. November 1966 und vom 1. Dezember 1966
bis zum 31. Juli 1967 gingen. Hiernach verliefen die Schuljahre in allen
Bundesländern im Gleichklang. Die zwei Kurzschuljahre bedeuteten
nun aber, dass die Schülerinnen und Schüler jeweils nur acht Monate
in einemSchuljahr verbrachten, alsopro Schuljahr einVierteljahrweniger
Schulunterricht hatten. Da aber nicht in allen Bundesländern Kurz-
schuljahre vonnöten waren, konnte man den Einfluss dieser Maßnahme
auf Beschäftigungschancen und Einkommen in den Folgejahren wie
bei einem Experiment messen. Und hierbei kam heraus, dass es keine
messbaren nachteiligen Auswirkungen gab.

HINSICHTLICH DES AKTUELLEN FEHLENDEN Präsenzunterrichts
kann also geschlussfolgert werden, dass pauschale Befürchtungen
in Bezug auf das spätere Einkommen der betroffenen Schülerinnen
und Schüler unbegründet scheinen. Dies heißt natürlich nicht, dass
gar keine negativen Auswirkungen durch die aktuelle Schulsituation
möglich sind. Insbesondere die unterschiedlichen Unterstützungsmög-
lichkeiten für Schulkinder durch die Eltern müssen natürlich im Blick
behalten werden. ●

ACHTUNG, MATHE!
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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.

Folgen der SchulschließungenDER DAAB gibt zudem weitere prakti-
sche Ratschläge. Dazu gehören durchge-
hende Bekleidung und Handschuhe wäh-
rend der Gartenarbeit bei Kontaktallergi-
kern,wenndieBerührungeinerPflanzezu
einer Reizung führt. Dazu gehören immer
geschlossene Komposter und Biotonnen
gegenSchimmelpilzallergien.Dazugehört
wenigDüngungdesRasens,denmannicht
zu hoch wachsen lassen sollte. Und dazu
gehört die Beachtung des Wetters – die
Gartenarbeit kann nach langen Regen-
schauern angenehmer sein, da die Pollen
aus der Luft gewaschen werden. Dem-
gegenüber kann bei Sturm und leicht reg-
nerischem Wetter die Pollenbelastung be-
sonders stark sein. Die DAAB-Experten
empfehlen ein Gartentagebuch, in dem
Beschwerden inderPollenflugzeit undbei
bestimmten Wetterlagen sowie Hautreak-
tionen eingetragen werden können.

MEHR ALS DREI MILLIONEN Erwach-
sene und eine halbe Million Minderjährige
haben nach aktuellen Studien in Deutsch-
land eine Asthmaerkrankung, mehr als
zwölf Millionen Erwachsene und eine Mil-
lion Kinder und Jugendliche leiden an
Heuschnupfen. Bei den Jugendlichen ist
fast jederZweitegegenmindestenseinvon
acht häufigen Inhalationsallergenen (Bei-
fuß, Birke, Hausstaubmilbe, Hund, Katze,
Lieschgras, Roggen und der Schimmelpilz
Cladosporium herbarum) sensibilisiert.
Lange herrschte die Auffassung vor, dass
sich mit fortschreitendem Alter Allergien
erledigen und Rentner der Gartenarbeit
unbeschwert nachgehenkönnen. Lämmel
weiß, dass diese Hoffnung im-
mer häufiger enttäuscht wird:
„Früher hieß es ‚Heuschnup-
fen kennt das Alter nicht‘. Das
stimmt heute nicht mehr.“ ●
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