
Achtung, Mathe! 

Die Krux mit den Statistiken 

Björn und Sören Christensen 

U
nstrittig hat die Corona-Pandemie viele Gesell
schaftsschichten vor große Herausforderungen 
gestellt. Die temporäre Verlagerung des Unter- 
richts in heimische Stuben hat gerade Schüler

belastet. Dabei gab es besonders in der Anfangszeit zum Teil 
Unterrichtsausfall und danach nur unzureichende Möglich
keiten zum interaktiven Austausch. Da erschien es wenig 
erstaunlich, als im letzten Jahr die Bundesarbeitsgemein
schaft der deutschen Landesjugendämter über die Presse 
bekanntgab, dass sich die Anzahl der Schulabbrecher ohne 
Abschluss in den Jahren 2020 und 2021 verdoppeln dürfte. 
Diese Meldung hält sich bis heute hartnäckig. 

Grundlage für diese Prognose sollte eine Befragung unter 
Jugendamtsmitarbeitern sein. Dort wurde nach den 
Kontakten zu Gleichaltrigen seitens der Jugendlichen und 
nach der schulischen Teilhabe gefragt. Ergebnisse zu den 
Schulabschlüssen sucht man in der Untersuchung 
vergeblich. Trotzdem wird dann im Abschnitt „Die Befunde 
im Überblick" wie folgt geschlussfolgert: ,;Jor allem mit 
Blick auf die beiden Abschlussjahrgänge 2020/2021 drohen 
etwa 100 000 junge Menschen ohne Schulabschluss." Dies 
würde etwa einer Verdoppelung der Zahlen gegenüber der 
Vor-CoronaZeit entsprechen. Als Beleg wird auf die 
Bildungsberichterstattung 2020 verwiesen, in der an 
zitierter Stelle aber gar keine entsprechende Hochrechnung 
erfolgt. 

falsche Interpretation der Zahlen 

ein Interpretationsfehler 
vorliegt. Denn im letzten 
aufgeführten Jahr zu den 
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abbrüchen pro Jahr berichtet, mit leicht steigender 
Tendenz. Die etwa 100000 erwarteten Schulabbrecher 
dürften sich demnach auf zwei Abschlussjahrgänge 
beziehen, was dann fehlerhaft als pro Jahr und somit als 
Verdoppelung interpretiert wurde. 

Inzwischen liegen aktuellere Zahlen vor, wonach die 
Abbrecherzahlen im Jahr 2020 gegenüber 2019 mit 45 000 
Schülern gesunken sind. Dies dürfte seine Ursache darin 
haben, dass als Reaktion auf die Corona-Umstände längere 
Vorbereitungs- und Arbeitszeiten gewährt und zentrale 
Prüfungen ausgesetzt wurden. Es bleibt also zweierlei 
festzuhalten: Zum einen sind zum Glück negative Folgen 
offensichtlich bisher ausgeblieben. Zum Zweiten halten sich 
Statistiken immer dann hartnäckig, wenn sie Erwartbares 
scheinbar bestätigen, auch wenn sie schlicht falsch sind. 
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