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Unsinn in den Medien – Vom allzu sorglosen Umgang mit Daten:
Datenqualität

(gefunden auf http://kaernten.orf.at/news/stories/2570462/ am 8.2.2013)
Kommentar: Um 55 % mehr „nicht genügend“ im AHS-Bereich als vor einem Jahr (es sind
übrigens 56 % mehr) – da schrillen die Kärntner Alarmglocken! Und der dortige Landesschulrat
identifiziert auch sofort den Grund für die „Fünferlawine“: Die im übernächsten Schuljahr erstmalig
durchzuführende Zentralmatura, deren „Kompetenzorientierung“ die Lehrer schon vorauseilend
umsetzen, ohne diese den aktuellen Schülern jedoch auch genügend (mein Wortspiel!) zu
vermitteln. Das liege nicht nur an den Beteiligten, sondern auch am Schulsystem selbst. Aber auch
die Schüler müssten ihren Leistungsschwächen auf den Grund gehen. Die Elternvertreter wiederum
rufen sofort nach mehr Förderunterricht, eine Erhöhung der Fördermittel für Nachhilfeunterricht,
eine bessere Vernetzung der Schulen und eine standortspezifische Aufarbeitung.
Genau!
Nur dass leider nur 5 Tage später (siehe unten) eingestanden werden muss, dass man die Anzahl der
diesjährigen „nicht genügend“ der AHS Ober- und Unterstufe mit der Zahl der Vorjahresfünfer an
der Oberstufe verglichen hat. Ups! Man habe „die korrekt errechneten Zahlen falsch verglichen“.
Und dabei hat man so nebenbei bemerkt nicht einmal „Äpfel mit Birnen verglichen“ wie zu lesen
ist. Es ist schlimmer! Man hat Äpfel mit Äpfel und Birnen verglichen!
Tatsächlich gab es sogar 101 „nicht genügend“ weniger in dieser Gruppe als im Vorjahr (das sind
übrigens 2 % weniger). Jetzt scheinen die vielfältigen Forderungen wegen der ursprünglich dia-

gnostizierten „Fünferlawine“ natürlich „etwas überzogen“. Immerhin stellen sich die Verantwortlichen selbst die einzig korrekte Note aus.
Dies ist ein sehr schönes Beispiel, zu welchen Konsequenzen falsch berechnete, falsch verwendete
oder falsch interpretierte Statistiken führen können. Immerhin ist man rechtzeitig vor Umsetzung
der geforderten Maßnahmen auf den Fehler gestoßen und kann sich nun darauf konzentrieren,
darüber nachzudenken, warum es 2 % weniger Fünfer gegeben hat trotz der bevorstehenden
Einführung der Zentralmatura, weniger Förderunterricht als gefordert, dem jetzigen Stand der
Fördermittel etc. etc. …
(Für den Kommentar verantwortlich: Andreas Quatember, IFAS)

(gefunden auf http://kaernten.orf.at/news/stories/2571299/ am 13.2.2013; Dank an Karl
Schableger für den Hinweis)

