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Studien bestätigen:

Das Leben mit Kindern
ist unberechenbar
Ständig gibt es neue Studien und Statistiken, auch zur Kindererziehung
und zu Alltagsfragen des Familienlebens. Die können für Eltern
hilfreich sein – wenn man die Fallstricke kennt, meint EF-Autorin Carina Frey

S

eit meine Tochter zur Schule geht, hat
sich ihre Unfallrate um 100 Prozent erhöht. Ist ihre Schule ein besonders gefährlicher Ort? Keineswegs. Karlotta ist
einmal gestolpert und hat sich ein Stück Zahn
abgebrochen, neulich rutschte sie auf dem Schulhof aus und holte sich eine fiese Schürfwunde.
Zwei Unfälle in drei Jahren. In der Kita knallte sie
nur einmal richtig hin. Eins zu zwei bedeutet eine
Steigerung um 100 Prozent. Bei der ersten Zahl
werden die meisten Eltern abwinken. Die zweite
dramatisiert, indem sie verkürzt, und eignet sich
hervorragend als Aufreger. Genau das passiert tagtäglich in Studien, Pressemitteilungen und Medienberichten.
Das soll keine generelle Kritik an Studien
sein. Wir verdanken ihnen viele wertvolle Erkenntnisse – zum Beispiel wenn in der Medizin
hochwertige Studien herangezogen werden, um
Behandlungsmethoden zu beurteilen, anstatt
blind Versprechungen zu vertrauen. „Zahlen und
Statistiken sind wichtige Hilfsmittel, mit denen
wir uns Zusammenhänge klarmachen und einigermaßen treffsicher in Entscheidungen eingreifen können“, sagt Gerd Bosbach, Professor für
Statistik und empirische Sozialforschung an der
Hochschule Koblenz. Aber es werde auch jede
Menge Unsinn veröffentlicht.
Passiert das bewusst, handelt es sich um Manipulation. Oft steckt aber keine böse Absicht dahinter. Wer einige typische Fehler und Fallen kennt,
kann Studien besser einordnen. Ein Überblick:
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Erstens: erwünschte Botschaften

Ein Beispiel: „Thüringer Schüler in Mathe und
Naturwissenschaften weit vorn“, titelte eine Zei-

„Jede Studie kostet Geld, und Geld will etwas er- tung nach Veröffentlichung des IQB-Bildungsreichen“, sagt Bosbach. Das kann, ganz ehrenhaft, trends 2018. In der Studie wurden die Leistungen
Erkenntnisgewinn sein, oder aber der Auftrag- von Neuntklässlern überprüft. Im Ländervergleich
geber möchte eine bestimmte Botschaft transpor- kam Thüringen auf Platz drei, Berlin landete weit
tieren, Bedürfnisse schaffen. Deshalb lautet die hinten. Der naheliegende Gedanke bei der Überwichtigste Frage immer: Wer hat eine Studie oder schrift: „In Thüringen ist das Schulsystem besonUmfrage in Auftrag gegeben – und was könnte sein ders gut!“ Die Studie zeigte aber zum Beispiel,
Interesse sein? Decken sich
dass es nach wie vor einen
die Ergebnisse am Ende ganz
starken Zusammenhang zwi„Wenn ich sehe,
wunderbar mit diesen Inteschen der Herkunft eines
dass zu einem Thema
ressen, ist jede Menge ZweiKindes und seinen Schulleiseine Studie gemacht
fel angebracht.
tungen gibt. Kinder mit MiDass es oft so kommt,
grationshintergrund – vor
wurde, lese ich mir den
kann verschiedene Gründe
allem solche, die erst im
Text eher durch, weil
haben: Die Befragten ant(höheren) Schulalter nach
ich denke: ‚Da haben
Deutschland kamen – hatten
worten so, wie es ihrer Meisich ein paar Menschen
im Durchschnitt schlechtere
nung nach erwartet wird.
intensiv Gedanken
Noten als solche ohne. Nun
Oder die Fragen wurden
gemacht.‘ Das lässt mich
unterscheidet sich die Zusehr geschickt gestellt. Und
sammensetzung der Klassen
schließlich steht es jedem
eher glauben, dass
zwischen den Bundesländern
Auftraggeber frei, aus einer
der Inhalt stimmt. Aber
erheblich. Während in ThürinUmfrage die Aussagen heich versuche, kritisch
gen 10 Prozent der Schüler
rauszugreifen, die zu den
zu sein.“
eigenen Zielen passen.
einen Migrationshintergrund
Ein Beispiel: Die Deutsche

haben, sind es in Berlin 47
Prozent. In Thüringen gehören 4 Prozent der Kinder mit
Migrationshintergrund der
ersten Generation an, in Berlin sind es 10 Prozent. Das dürfte einer der Gründe
für das schlechte Abschneiden Berlins sein. In der
Meldung ist davon nichts zu lesen.

Stephanie Tittel, Förderschullehrerin, zwei Kinder

Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) setzt sich für
den Erhalt von Schwimmbädern und Schwimmunterricht an Grundschulen
ein. Sie mahnte in einer Mitteilung, dass von den
heute 14- bis 29-Jährigen nur noch 36 Prozent
das Schwimmen in der Grundschule lernten, und
bezog sich dabei auf Ergebnisse einer Forsa-Umfrage. Das Meinungsforschungsinstitut ermittelte
diese Zahl tatsächlich. Was die DLRG verschweigt:
Stolze 63 Prozent der 14- bis 29-Jährigen hatten
das Schwimmen bereits VOR der Einschulung gelernt. Sie konnten es in der Grundschule also gar
nicht mehr lernen.

Zweitens: verkürzte Ergebnisse
Studien sind oft viele Hundert Seiten dick und
umfassen lange Tabellen mit kryptischen Anmerkungen. Dank dieser Angaben können andere
Forscher das Vorgehen überprüfen. Gut zu lesen
ist das alles nicht. Deshalb müssen Pressesprecher
die Ergebnisse übersetzen und einige wenige interessante Aspekte hervorheben, die wiederum
Journalisten unter Zeitdruck zu kurzen Meldungen zusammenfassen. Durch solche Verkürzungen können Ergebnisse verzerrt werden.
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Drittens: vermeintliche Zusammenhänge
Das ist der häufigste Fehler, weil er unser intuitives
Denken infrage stellt. Wir sehen zwei Effekte und
schließen automatisch, dass der eine der Grund für
den anderen ist. Die Tatsache, dass in Dörfern mit
vielen Störchen mehr Kinder geboren werden als
in solchen mit wenigen, heißt noch lange nicht …
Hierbei ist der Trugschluss offensichtlich, bei vielen anderen nicht. Studien weisen zwar häufig darauf hin, dass andere Gründe eine Rolle spielen
könnten als die genannten. In der Berichterstattung fallen diese Einschränkungen aber oft weg.
Ein Beispiel: „Studie belegt – Sportler haben bessere
Schulnoten“, schrieb die Universität Würzburg in einer
Mitteilung. Bildungsforscher
hatten herausgefunden, dass
Jugendliche, die intensiv
Fußball spielten, in Mathe
und Deutsch bessere Noten
hatten als Gleichaltrige mit
wenig Sportprogramm. Sie
schlossen daraus, dass der
Sport die kognitiven Fähigkeiten schult. Das kann ein
Grund für die guten Noten
sein, muss aber nicht. Vielleicht haben gute Schüler
auch nur mehr Zeit für sportliche Aktivitäten, weil sie weniger lernen müssen. Oder
sie kommen aus Elternhäusern, die ihre Kinder fördern
– im Sport wie in der Schule.

Frauen, die mit der Pille der zweiten Generation
verhüteten, eine Thrombose bekam. Mit den Pillen der dritten Generation erhöhte sich die Zahl
auf zwei – eine Verdoppelung. Aber auf niedrigem
Niveau. Nach der Warnung nahm die Zahl der Abtreibungen und zusätzlichen Geburten in Großbritannien deutlich zu. Beides erhöht das Thromboserisiko weit stärker als die Antibabypille.

Fünftens: Die Auswahl der Kriterien

Viele Studien erstellen Ranglisten. Und die haben
ein Problem: Da man kaum jedes Kriterium abfragen kann, wird eine Auswahl getroffen, es wird gewichtet, man möchte vermeiden, dass etwa bei
einem Schulvergleich ein schöner Eingang genauso viel zählt
„Ich denke, viele
wie die Personalausstattung.
Studienergebnisse werBei diesen Entscheidungen
den so dargestellt,
gibt es viel Spielraum. Wenn
eine Studie „Die besten xy“ erwie der Auftraggeber
mittelt, muss man sich die Bees möchte. Wenn
wertungskriterien ansehen,
mich eine Studie interesum herauszufinden, ob die gesiert, schaue ich
wählten Aspekte auch für das
sie mir deshalb genauer
eigene Leben relevant sind.

an: Wer ist der
Auftraggeber, welche
Fakten wurden
herangezogen? Nur so
kann ich die Glaubwürdigkeit einschätzen.“

haben Sie schnell riesige Steigerungsraten“, erklärt Walter Krämer, Professor für Statistik an der
Uni Dortmund – und damit einen Aufreger, wo
eigentlich keiner ist.
Ein Beispiel: Dass britische Komitee für Arzneimittelsicherheit verschickte Mitte der 1990er-Jahre die Warnung, dass Antibabypillen der dritten
Generation das Thromboserisiko verdoppeln.
Viele Frauen setzten daraufhin die Pille ab. Untersuchungen hatten ergeben, dass von je 7000
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Also alles Lüge?
Nein, es gibt sehr gute Studien. Schon mit den fünf
genannten Punkten im Kopf, gelingt es, viel groben
Unsinn auszusortieren. Für mein Leben kann ich
allerdings sagen: Es ist deutlich sensationsärmer
geworden, seit ich Schlagworte wie „verdoppelt“
oder „die besten“ kritisch beäuge. Und wenn meine
Tochter stolz ruft: „Ich war die Beste“ frage ich zu
ihrem Leidwesen immer: „Von wie vielen?“
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Ein Beispiel: Der Immobilienmakler Homeday hat in
einem Städtevergleich festgestellt, dass Hamburg die familienfreundlichste Stadt in
Deutschland ist. Oberhausen
belegte Platz 23. Für die StuNighat Khan, Bankkauffrau,
die wurden viele Faktoren bezwei Kinder
rücksichtigt, etwa die Ergebnisse der PISA-Studie, der
Kaufpreis für ein Haus, die Lärmbelastung, die Anzahl der Freizeitparks. Ob es die richtigen Kriterien
sind, darüber lässt sich streiten. Vielleicht ist die Zahl
Viertens: Steigerungsraten statt
der Sportvereine und Stadtteilfeste für Familien
absoluter Zahlen
wichtiger als Freizeitparks. Womöglich zählt eine
Möchte man eine Entwicklung bewerten oder gute Schulgemeinschaft mehr als ein gutes PISA-ErRisiken einschätzen, sind absolute Zahlen essen- gebnis. Wahrscheinlich gibt es etliche Menschen
ziell. Sich nur die Veränderungen anzusehen führt in Oberhausen, die viele Gründe nennen können,
in die Irre. Denn: „Ist ein Ausgangswert sehr klein, warum ihre Stadt für Familien super ist.

