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Institutsinterne Fortbildung:
Montagsseminare
Susanne Grupp-Robl
In diesem Schuljahr erhielten die Mitarbeiter die Möglichkeit, sich in vier „Montagsseminaren“ über die Arbeit am ISB betreffende Themen zu informieren und abteilungsübergreifend Meinungen auszutauschen.
Als Referenten konnten Vertreter aus der Wissenschaft, der Schulpraxis und dem
ISB gewonnen werden. Gerade die Informationen „aus dem ISB für das ISB“ werden
bei den Rückmeldungen immer wieder als besonders gewinnbringend angesehen
und zu verschiedenen Themen nachgefragt.
Wie macht man PISA?
Empirische Grundlagen der Bildungsforschung
(16. Oktober 2006)
Dr. Martin Brunner, Max-Planck-Institut für Bildungsforschung Berlin,
Forschungsbereich Erziehungswissenschaft und Bildungssysteme
Die Ergebnisse der PISA-Studien haben Deutschland aufgerüttelt,
heftige Diskussionen entfacht und vielfältige Veränderungsprozesse
des Schulsystems angeregt. Doch wie wird PISA gemacht? Welche
Methoden und statistischen Verfahren werden im Rahmen von PISA
angewendet? Diese Fragen zu aktuellen Methoden der empirischen Bildungsforschung wurden im Vortrag am Beispiel der PISA-Studie beantwortet.
Wie kann Ganztagsschule funktionieren?
Übertragbare Modelle der Verknüpfung von Schule und Kulturpädagogik zur Ganztagsbildung und ihre wissenschaftliche Begleitung im „Praxisforschungsprojekt – Leben lernen“
(12. Februar 2007)
Tom Biburger (Institut für Angewandte Kulturelle Bildung), Alexander
Wenzlik (Spielen in der Stadt), Prof. Dr. Burkhard Hill (FH München,
Fakultät für angewandte Sozialwissenschaften, Studiengang Soziale
Arbeit), Dr. Thomas Eberle (Universität Passau, Zentrum für Lehrerbildung und
Fachdidaktik) und Vertreter der Münchner Partnerschulen
Die Referenten erläuterten ausführlich ihren Forschungsansatz und zeigten in Filmausschnitten einige Anwendungsbeispiele aus den Partnerschulen. In ihren Untersuchungen gehen sie der Frage nach, welche Bildungs- und Lernprozesse kulturpädagogische Projekte in Schulen bei Schülern auslösen. Thema ist auch, wie eine erfolgreiche Kooperation zwischen Schule, Kultur und Jugendhilfe, z. B. in Ganztagsschulen, gestaltet werden kann.
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Konsequenzen aus der externen Evaluation
Ergebnisse einer Schulleiterbefragung
(07. Mai 2007)
Dr. Franz Huber, Qualitätsagentur
Im Juli 2006 wurden die Leiter all jener bayerischen Schulen,
die bis zu diesem Zeitpunkt an einer externen Evaluation teilgenommen hatten, danach befragt, wie die Ergebnisse der Evaluation an den Schulen aufgegriffen und in Zielvereinbarungen und Maßnahmen umgesetzt wurden, ob
und gegebenenfalls welche Unterstützung die Schulen dabei erfahren haben und wie
die Schulleiter den Evaluationsprozess selbst und die sich daran anschließenden
Maßnahmen insgesamt beurteilen.
Der Vortrag stellte die Ergebnisse vor und knüpfte dabei an die Diskussion im Workshop 3 „Unterrichtsqualität im Spiegel der externen Evaluation" des Plenums an, bei
dem ebenfalls Ergebnisse aus der externen Evaluation an Bayerns Schulen erörtert
wurden.
Der Untersuchungsbericht steht auf der Homepage des ISB (www.isb.bayern.de)
unter „Publikationen“ zum Download zur Verfügung.
Die EU-Bildungsprogramme
COMENIUS und LEONARDO DA VINCI
(18. Juni 2007)
Angelika Schneider und Wolfgang Schwarzenberger,
Grundsatzabteilung
Die Programme Comenius (schulische Bildung) und Leonardo
da Vinci (berufliche Bildung) sind Teil des europäischen Programms für lebenslanges Lernen, das von 2007 bis 2013 läuft
und mit einem Budget von knapp 7 Milliarden Euro ausgestattet ist. Das Programm für lebenslanges Lernen soll einen Beitrag leisten zur Entwicklung hochwertiger und innovativer Angebote für lebenslanges Lernen, zur Förderung
hoher Leistungsstandards und zu einer europäischen Dimension im Bildungswesen.
Es ermöglicht den Austausch über Beispiele guter Praxis und trägt so dazu bei, die
Qualität der allgemeinen und beruflichen Bildung zu sichern.
Die Vorträge stellten die Programminhalte vor und gingen auf Möglichkeiten ein, die
sich für die Kolleginnen und Kollegen am ISB, die Schulen und Lehrkräfte daraus
ergeben.
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Institutsinterne Fortbildung: Plenum
Susanne Grupp-Robl

Die Plenumsveranstaltung des Instituts mit dem Titel
„Bildungsberichterstattung 2006“
fand am Montag, 26. März 2007, in der Technischen Universität München,
Lothstr. 17, statt. Das ISB bedankt sich für die freundliche Aufnahme, die technische
Unterstützung und die kostenlose Überlassung der Räume.
Mit der „Bildungsberichterstattung 2006“14
wurde von der Qualitätsagentur am ISB
erstmals ein umfassender Bericht über den
aktuellen Zustand und – soweit möglich – sich
abzeichnende Entwicklungen im allgemein
bildenden Schulwesen in Bayern vorgelegt. Es
wurden
empirische
Daten
aus
unterschiedlichen Quellen analysiert und in
einen systematischen Zusammenhang gestellt.
Der Schwerpunkt ist auf die Entwicklung der
letzten drei Jahre gerichtet, wobei die aktuellen
Zahlen regionalisiert für die bayerischen
Bezirke bzw. die 96 Kreise aufbereitet wurden.
Ziel der Bildungsberichterstattung ist die
Bereitstellung von Steuerungswissen, das für
die Gestaltung des Schulwesens notwendig
ist. Damit richtet sich die Bildungsberichterstattung an Politik, Schulverwaltung und
die interessierte Öffentlichkeit.
Aufgrund der Relevanz des Themas für alle Abteilungen und der Notwendigkeit,
mögliche Konsequenzen für die Arbeit am ISB zu definieren und zu diskutieren, wurde die Bildungsberichterstattung 2006 zum Thema des diesjährigen Plenums gewählt. Nach den einführenden Referaten bot sich für die Teilnehmer die Gelegenheit,
je nach Arbeitsbereich bzw. Interessenlage in einem Workshop spezielle Aspekte
intensiver dargestellt zu bekommen und sich abteilungsübergreifend darüber auszutauschen. Zum Schluss boten die Kurzreferate der Workshopleiter für alle eine inhaltliche Zusammenfassung, v. a. auch im Hinblick auf künftige Arbeitsfelder.

14

Die Veröffentlichung steht unter www.isb.bayern.de zum Download zur Verfügung; in der Druckfassung kann sie auch im Buchhandel oder direkt bei der Kastner AG, Wolnzach, erworben werden.
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Programm des Plenums 2006/07:
Begrüßung und Einführung
Dr. Peter Meinel, Direktor des ISB
Das Referat ist auf den folgenden Seiten dieses Jahresberichts abgedruckt.
Einordnung der Bildungsberichterstattung in das Bildungsmonitoring
Dr. Otmar Schießl, Leiter der Qualitätsagentur
Workshop 1: Wege und Umwege in Schullaufbahnen – kann das ISB durch
seine Arbeit auf Schülerkarrieren einwirken?
Leitung: Florian Burgmaier, Qualitätsagentur
Workshop 2: Was ist Bildungsmonitoring und welche Rolle spielen die Vergleichsarbeiten darin?
Leitung: Dr. Bernd Schaal, Qualitätsagentur
Workshop 3: Merkmale von Schulqualität und ihre empirische Erfassung –
Unterrichtsqualität im Spiegel der externen Evaluation
Leitung: Dr. Franz Huber, Qualitätsagentur
Berichte aus den Workshops: Konsequenzen für das ISB/Ausblick
Leiter der Workshops

Ein herzlicher Dank geht an die Kollegen der Qualitätsagentur für die engagierte inhaltliche Vorbereitung und Durchführung der gewinnbringenden Veranstaltung. Es
bleibt zu hoffen, dass die Impulse für die Zusammenarbeit über die Abteilungen hinweg aufgegriffen und nachhaltig umgesetzt werden können; der Austausch mit den
Kollegen anderer Fachrichtungen und Schularten wurde jedenfalls insgesamt als
sehr positiv gesehen, was auch in den überwiegend positiven Feedbacks zum Ausdruck kam.
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Impressionen vom Plenum 2006/07:

◄ Dr. Peter Meinel
Dr. Otmar Schießl ►
Blick ins Plenum ▼
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Bildungsberichterstattung
Dr. Peter Meinel, Direktor des Staatsinstituts für Schulqualität und Bildungsforschung15

Verehrte Damen und Herren, liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.
„Die Sorge und Verantwortung für die Bildung und Erziehung der nächsten Generation, also der Kinder und Jugendlichen, gehört zu den vornehmsten Aufgaben einer
Gesellschaft.“
Bildungsberichterstattung 2006
Mit diesen Worten beginnt die „Bildungsberichterstattung 2006“ der Qualitätsagentur
am Staatsinstitut für Schulqualität und Bildungsforschung, die vor nunmehr acht Monaten im Juli 2006 der breiten Öffentlichkeit vorgestellt wurde und sofort überall auf
großes Interesse stieß.
Reaktionen
Die Reaktionen fielen für uns insgesamt sehr positiv aus, waren jedoch je nach
Standort und Perspektive des Rezipienten recht unterschiedlich: Zwar hat sich die
Bildungsberichterstattung selbst zum Ziel gesetzt – und verwirklicht diesen Anspruch
auch –, einem rein deskriptiven Charakter verpflichtet zu sein, vergleicht man allerdings die Folgerungen aus der Bildungsberichterstattung, so fühlt man sich teilweise
an die Reaktionen auf PISA erinnert, als verschiedene gesellschaftliche, politische
und ideologische Gruppen das ihnen jeweils Genehme oder ins eigene Konzept
Passende aus der Studie herauslasen oder in sie hineininterpretierten.
Sahen sich manche durch die Bildungsberichterstattung in ihrer bisherigen Politik
bestätigt und kündigten lediglich hier und dort Verbesserungen an, so monierten die
anderen, was ihnen als eine grundlegende Misere des gesamten bayerischen Bildungswesens erschien, und regten infolgedessen eine tief greifende Veränderung, ja
Umgestaltung der Schullandschaft an, da Bayern das „Land der Bildungsungerechtigkeit“ sei16 – eine Aussage, die bezogen auf Deutschland jüngst auf der Fachtagung des Verbandes der bayerischen Wirtschaft (vbw) „Wege zu mehr Bildungsgerechtigkeit“ wieder vertreten worden ist.
Eine weitere Reaktion konnte bei manchen Verantwortlichen vor Ort festgestellt werden, die sich kritisch mit den sie betreffenden Daten und Fakten der Bildungsberichterstattung auseinandersetzten. Einige dieser lokalen Entscheidungsträger nämlich
mussten sich fragen, warum sich in ihrem Bereich – trotz vielleicht manch großer An-

15
16

Rede anlässlich der Eröffnung des ISB-Plenums am 26. März 2007.
So zum Beispiel der bildungspolitische Sprecher der SPD-Landtagsfraktion, Hans-Ulrich Pfaffmann.
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strengungen – die erwünschten Ergebnisse nicht einstellen wollten, was sie auch in
Briefen und Anfragen an das Staatsministerium formulierten.
In seinem Antwortschreiben vom Dezember 2006 an einen Oberbürgermeister in
Franken nennt Herr Staatsminister Schneider deshalb einige Empfehlungen, die sich
aus der Bildungsberichterstattung 2006 ergäben. So schreibt er: „Beispielhaft sind
folgende Vorschläge für die weitere Arbeit zu nennen:
- Stärkung der Zusammenarbeit der Schulaufsicht der einzelnen Schulen,
- Verbesserung der Beratung von Eltern bei der Schullaufbahnentscheidung […],
- gezielte Maßnahmen, vor allem an der Realschule in [xy] zur Reduzierung der
Wiederholerquote […, und]
- verstärkte Anstrengungen zur Kooperation mit der Wirtschaft, um die enge Verbindung von Wirtschafts- und Bildungspolitik in der Region bewusst zu machen.“
Mehrwert der Bildungsberichterstattung
Allein aus diesem Briefwechsel wird ein Aspekt deutlich, der den großen Mehrwert
dieses neuen Typs der Bildungsberichterstattung verdeutlicht: Dezidiert können
nunmehr einer ganz bestimmten Region, einem speziellen Bezirk oder gar einer einzelnen Stadt bestimmte Faktoren und bemerkenswerte, aus dem Rahmen fallende
Erkenntnisse zugeordnet werden. Eine ganz gezielte, individuelle „Analyse von
Sachverhalten, die eine Verbesserung fördern und eine Beeinträchtigung vermeiden“
können, ist damit möglich – auch dies im Übrigen ein Zitat aus der bayerischen Bildungsberichterstattung und damit Anliegen dieser Schrift.
Auslegung der Bildungsberichterstattung
Da „Bildung“ und „Schule“ derzeit zu den so genannten Megathemata auch in den
Medien zählen, konnte es in der Folge der Veröffentlichung der Bildungsberichterstattung nicht überraschen, dass die Zeitungen ebenfalls ausführlich darüber berichteten. So titelte die Süddeutsche Zeitung in ihrer Ausgabe vom 13. Juli 2006 „Bildung
hängt vom Geldbeutel ab“, eine These, der sich auch die tz desselben Tages anschloss: „Schul-Erfolg nur mit reichen Eltern“ heißt es dort. Erkennbar wird hier, wie
durch das Herausgreifen einzelner Aspekte aus einer wissenschaftlichen Gesamtdarstellung mit plakativen Überschriften geradezu Stimmungsmache betrieben werden kann, ja, wie die Bildungsberichterstattung instrumentalisiert werden kann.
Ein Beispiel dafür ist auch die aktuelle Berichterstattung der Medien über die Studie
von Herrn Muñoz für die Vereinten Nationen. Tanjev Schultz schreibt dazu in der
Süddeutschen Zeitung vom 22. März 2007, dass Deutschland sich in Bezug auf sein
Bildungssystem „wie ein Schurkenstaat geriere“. Immerhin, so fügt er hinzu, sei
Deutschland noch „kein Fall für Amnesty International“.17 Es scheint meines Erachtens demnach nur noch eine Frage der Zeit zu sein, bis sich deutsche Bildungspolitiker und Lehrer auf der Anklagebank des Internationalen Strafgerichtshofes in Den
Haag wieder finden.

17

Online unter http://www.sueddeutsche.de/,ra1l3/deutschland/artikel/729/106623/.
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Vor allem auch an uns, am ISB, liegt es, dies beweisen nicht zuletzt diese Zitate, mit
den dargelegten Fakten und Zahlen verantwortungsbewusst umzugehen, die Erkenntnisse objektiv und zielführend zu nutzen – und gegebenenfalls anderen Bestrebungen entgegenzutreten. Wer dies will, muss natürlich informiert sein; auch diesem
Zweck dient das heutige Plenum.
Bildungsberichterstattung: kurzer Überblick
Meine sehr geehrten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, lassen Sie mich an dieser
Stelle kurz auf die Bildungsberichterstattung an sich eingehen, ehe wir uns konkret
dem heutigen Plenum und den einzelnen Workshops zuwenden.
Bei der sowohl systemischen als auch systematischen und kontinuierlichen Bildungsberichterstattung, wie sie nunmehr in einem Dreijahresrhythmus für Bayern
vorgesehen ist, handelt es sich um einen verhältnismäßig neuen Ansatz, der 2003 in
einen Auftrag an das ISB mündete. Diese Tatsache muss eigentlich überraschen,
sind „Bildung“ und „Erziehung“ doch umfassende Themenfelder, die sich mühelos
Jahrhunderte und weiter zurückverfolgen lassen. Doch erst in der Folge der ersten
PISA-Studie 2000 sind in Europa vermehrt entsprechende Berichte zu finden, die
sich dieser Thematik widmen. Lassen Sie mich in diesem Zusammenhang eine kleine Nebenbemerkung machen: Dass wir in Bayern – und auch heute während unseres Plenums – immer von „Bildungsberichterstattung“ und nicht von einem „Bildungsbericht“ sprechen, resultiert aus dem Faktum, dass letzterer einer gesetzlichen
Grundlage bedürfte, die in Bayern nicht gegeben ist.
Ich möchte Ihnen im Folgenden eine kleine Auswahl entsprechender Bildungsberichte vorstellen und dabei auch auf einige grundlegende Unterschiede zur bayerischen
Bildungsberichterstattung eingehen:
-

Eine Art „Vorläufer“ eröffnet die Tradition der Bildungsberichte, ein Schreiben des
Rates der Europäischen Union, das unter dem Titel „’Allgemeine und berufliche
Bildung 2010’ – Die Dringlichkeit von Reformen für den Erfolg der LissabonStrategie“ am 12. Februar 2004 veröffentlicht wurde. Auf der Grundlage eines relativ kleinen statistischen Anhangs werden hier umfangreiche Empfehlungen gegeben und Zukunftsperspektiven aufgezeigt; trotz seiner in erster Linie zukunftsweisenden Funktion firmiert dieses Schreiben unter dem Namen „Bildungsbericht“
und zeigt damit auch, dass der Begriff noch nicht definitorisch tradiert bzw. festgelegt ist.

-

In demselben Jahr, im Oktober 2004, legte das Ministerium für Bildung, Wissenschaft, Forschung und Kultur den „Bildungsbericht für Schleswig-Holstein“ vor. Bereits in diesem Bericht ist von einer „regelmäßige[n] Beobachtung von Bildungssystemen und Bildungsprozessen“ die Rede, die „ein unentbehrliches Instrument
einer modernen, an hohen Qualitätsansprüchen und rationaler Steuerung orientierten Bildungspolitik“ sei. Auch hier werden „landesweite […] Leistungsvergleichsuntersuchungen“ sowie die Nutzung von Beiträgen der Bildungsforschung
als Bausteine der internen und externen Evaluation genannt. Das Faktum, dass
als Herausgeber allerdings das schleswig-holsteinische Bildungsministerium fungiert, ist einer der bedeutendsten Unterschiede zur bayerischen Vorgehensweise:
Die Unabhängigkeit der Qualitätsagentur bei der Erstellung der bayerischen Bil-
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dungsberichterstattung garantiert einen objektiven Zugang zu den angebotenen
Fakten und Zahlen – die Deutung und Umsetzung erfolgt erst zu einem späteren
Zeitpunkt durch die Schulaufsicht. Das Bayerische Staatsministerium führte bei
der Einrichtung der Qualitätsagentur am ISB 2003 dazu aus: „Wichtig ist, dass eine solche Qualitätsagentur nicht gleichzeitig die Aufsicht über die Schulen ausübt.
Deswegen ist das ISB ideal für diese Aufgabe geeignet, zumal seine Mitarbeiter
über umfangreiche Erfahrungen in der Bildungsforschung verfügen.“
-

Am 2. Juni 2006 legte das „Konsortium Bildungsberichterstattung“, dem so renommierte Organisationen wie das Deutsche Institut für Internationale Pädagogische Forschung (DIPF), das Deutsche Jugendinstitut (DJI), die HochschulInformations-System GmbH (HIS) und die Statistischen Ämter der Länder (StLÄ)
angehören, die Publikation „Bildung in Deutschland. Ein indikatorengestützter Bericht mit einer Analyse zu Bildung und Migration“ vor. Bekannte Persönlichkeiten
wie Professor Dr. Avenarius und Professor Dr. Klieme greifen hier verschiedene
Aspekte wie die „Bildung im Spannungsfeld veränderter Rahmenbedingungen“,
die „Frühkindliche Bildung, Betreuung und Erziehung“ sowie die „Allgemein bildende Schule und non-formale Lernwelten im Schulalter“ auf. Auch einige der
heute im Mittelpunkt des Plenums stehenden Themen wie „Übergänge im Schulwesen“ und „Klassenwiederholungen“ werden in diesem Band in einer deutschlandweiten Perspektive dargestellt, wobei teilweise staaten- oder länderspezifische Graphiken eine Einordnung Deutschlands und Bayerns erleichtern.

-

Schließlich sei noch der „Bildungsbericht Schweiz 2006“ angeführt, der am
12. Dezember des vergangenen Jahres – und damit ein halbes Jahr nach dem
ISB-Bericht – vorgestellt wurde. Die Schweizerische Koordinationsstelle für Bildungsforschung (SKBF) hat im Auftrag von Bund und Kantonen diesen ersten
gemeinsamen Bildungsbericht für die Schweiz verfasst, der die Grundlage für ein
zyklisches schweizerisches Bildungsmonitoring schaffen soll. Im Rahmen des Bildungsberichts werden Daten und Informationen aus Statistik, Forschung und Verwaltung der gesamten Schweiz und der einzelnen Kantone gesammelt, aufgearbeitet und sinnvoll zueinander in Beziehung gesetzt. Dabei werden auch Veränderungen über die Zeit hin betrachtet und Vergleiche zwischen den Kantonen einerseits und mit anderen Staaten andererseits angestellt. Eine Erweiterung zu unserer Bildungsberichterstattung stellt die sog. Schwerpunktstudie „Lehrer- und Lehrerinnenbildung“ dar, die in öffentlicher Ausschreibung vergeben wurde. Ein Team
der Pädagogischen Hochschule Nordwestschweiz, der Universität Genf und der
Pädagogischen Hochschule St. Gallen beschäftigt sich infolgedessen derzeit mit
dem Thema „Lehrerbildung“, die Studie soll im Frühjahr 2007 publiziert werden.

Bildungsberichterstattung und Qualitätsagentur
Doch kehren wir wieder nach Bayern zurück, betrachten wir die Anfänge und Entwicklungen der Bildungsberichterstattung in unserem eigenen Land genauer! Sie ist
untrennbar verbunden mit der Gründung der Qualitätsagentur am ISB. Die Pressemitteilung des Staatsministeriums für Unterricht und Kultus Nr. 203 vom 26. Juni
2003 führte dazu aus: „Zentrale Aufgabe der neuen Agentur ist es, die Unterrichtsund Erziehungsqualität aller bayerischen Schulen systematisch zu erfassen.“ Weiter
heißt es: „Die Arbeit der Agentur macht die Leistungen der Schulen transparenter
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und verbessert die Vergleichbarkeit der Schulen untereinander und sichert damit
Qualität.“
Um diesem Auftrag gerecht zu werden, erstellte die Qualitätsagentur bereits im Juni
2005 zu Beginn ihrer Arbeiten an der Bildungsberichterstattung das „Theoretische
Rahmenkonzept Bildungsberichterstattung und Bildungsmonitoring“ und nannte die
Indikatoren, auf deren Fundament dann die Bildungsberichterstattung 2006 gründete.
Chancen zur Weiterentwicklung der Bildungsberichterstattung
Werfen wir nunmehr einen Blick auf die Stärken der aktuellen und auf die Chancen
einer zukünftigen Bildungsberichterstattung. Lassen Sie mich mit letzteren beginnen.
-

Die Bildungsberichterstattung 2006 ist die erste ihrer Art in Bayern. „Das“, so in
der Einleitung zugestanden, „erklärt die eine oder andere Lücke […].“ Hier ist vor
allem die Unterschiedlichkeit der Datenlage zu nennen, was bedeutet, dass mitunter die Erfassung der Daten nach unterschiedlichen Mustern erfolgte oder Zeitreihen fehlen – beides Faktoren, die eine einheitliche Darstellungsweise oder konsequente Aufbereitung beeinträchtigen.

-

Die Bildungsberichterstattung beschäftigt sich zudem derzeit nur mit den allgemein bildenden Schulen, also mit den Grund- und Hauptschulen, den Förderschulen, mit der Realschule und mit dem Gymnasium. Sie bezieht aus dem beruflichen
Sektor lediglich die Wirtschaftsschule und die Fachoberschule mit ein, weil diese
Abschlüsse vermitteln, die mit denen der vorgenannten Schulen gleichwertig oder
weitgehend vergleichbar sind. Eine Ausweitung auf alle im bayerischen Bildungswesen vorhandenen Schularten einschließlich der beruflichen Schulen ist erst für
die nächste Bildungsberichterstattung vorgesehen und wird von der Qualitätsagentur bereits intensiv vorangetrieben.

-

Derzeit wird diskutiert, auf welcher Datenbasis die zukünftige Bildungsberichterstattung erfolgen kann, wie also mögliche Erweiterungen und Ergänzungen aussehen könnten. Hilfreich für eine erfolgreiche Auswertung und Interpretation vorhandener Zahlen ist nämlich oftmals erst die genauere Kenntnis von zusätzlichen
Fakten, z. B. aus dem individuellen Kontext, der so genannten Kontextdaten mit
sozialen Hintergrundvariablen, um Hintergründe und Ursachen von bestimmten
Entwicklungen erschließen zu können. Es handelt sich dabei z. B. um soziokulturelle und sozioökonomische Daten, d. h. Daten beispielsweise zu den Familienverhältnissen der Schülerinnen und Schüler. Inwieweit diese sensiblen Daten aber
in der nächsten Bildungsberichterstattung Verwendung finden dürfen, muss in Zusammenarbeit mit dem Datenschutzbeauftragten des Staatsministeriums und dem
Landesbeauftragten erst noch abgeklärt werden.

Arbeiten mit der Bildungsberichterstattung: Ihre Stärken und Vorzüge
Von diesen bekannten Herausforderungen an eine künftige Bildungsberichterstattung
heben sich natürlich die vorhandenen Stärken der Publikation deutlich ab, von denen
nur einige an dieser Stelle genannt werden sollen – diversen weiteren werden Sie
heute noch in den Workshops begegnen:
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1.

Voraussetzung für eine stringente und zielführende Weiterentwicklung des bayerischen Schulwesens ist sowohl das Wissen um die aktuelle Situation des
Schulwesens in seiner Gesamtheit als auch die Kenntnis einzelner Sachverhalte. Nicht nur das Bayerische Staatsministerium für Unterricht und Kultus als Initiator und Hauptadressat der Bildungsberichterstattung vermag auf der Grundlage dieser Daten und Fakten abgewogene Entscheidungen zu treffen, alle Ebenen der Gestaltungsträger und Verantwortlichen sind darauf angewiesen, umfassend und objektiv informiert zu sein. Das ISB vermag auch in diesem Zusammenhang eine Anforderung seiner Gründungsverordnung zu erfüllen, nämlich als Berater des Staatsministeriums und schulischer Entscheidungsträger zu
fungieren, zumal auch die Publikation diesem Anspruch absolut gerecht wird.

2.

Nie zuvor sind die verschiedenen, zum Teil bereits in anderem Zusammenhang
erhobenen Daten in einen solch umfassenden Vergleich eingebunden worden –
dies ist ein deutlicher Mehrwert gegenüber bisherigen Publikationen. Zwar basiert dieser Bericht damit auf eigentlich bekannten Fakten, in ihrer aktuellen Zusammenstellung erlauben diese zusammengeführten und in eine innere systemische Ordnung gebrachten Daten nun aber Aussagen, Folgerungen und Vergleiche auch in bayernweiter, regionaler und lokaler Hinsicht – teilweise sogar
im Zeitverlauf – mit entsprechenden Möglichkeiten für individuelle, geographisch
differenzierte Maßnahmen. Folgerichtig heißt es in der Einleitung: „Eine Differenzierung nach Regionen ist in einem Flächenstaat mit unterschiedlichen Teilgebieten unerlässlich […].“ Ein Rezensent merkt dazu folgerichtig an: „Die Bildungsberichterstattung liefert Fakten, Analysen und Impulse, die zur Verbesserung oder aber Sicherung der Qualität des Bildungswesens beitragen können.“18

3.

Die Form der Aufbereitung hat bayernweit, aber auch national große Anerkennung gefunden. Ich möchte in diesem Zusammenhang wieder aus der gerade
genannten Rezension zitieren, die unter anderem die „ausgezeichnet gelungenen und thematisch konzipierten Landkarten“ hervorhebt, die in einem hohen
Maße zur Anschaulichkeit beitrügen.

4.

Natürlich sind alle Inhalte der Bildungsberichterstattung – je nach speziellem
Blickwinkel – von besonderer Bedeutung. Will man dennoch einige wenige davon herausgreifen, die – frei nach George Orwell – „more equal“ sind als andere,
so lassen sich beispielsweise nennen:
4.1 die Bevölkerungsprognose, insbesondere die Entwicklung der Altersstruktur,
die – ständiges Thema in den Medien aller Art – uns in den folgenden Jahren in
immer stärkerem Ausmaße auch hier im Institut beschäftigen wird;
4.2 die vielfach diskutierten Übertritte aus der Jahrgangsstufe 4 der Grundschule, mit denen sich ja vor allem Workshop 1 beschäftigen wird;
4.3 weiterhin der Schulartwechsel in den Jahrgangsstufen 5 bis 10, auch dies
ein Thema im ersten Workshop;
4.4 geschlechtsspezifische Strukturen, wobei ich hier nur am Rande entsprechende ISB-Aktivitäten und ISB-Arbeitskreise erwähnen will, die ja zunehmend
wieder die Buben ins Blickfeld nehmen; hier wurde in der Zwischenzeit offensichtlich zu wenig getan. Auch die PISA-Untersuchungen sprechen von einer
notwendigen Umorientierung, so dass beispielsweise im Bereich „Lesen“ nun

18

Prof. Dr. Kleinschmidt, ehemals als Referent im LEU / Stuttgart.
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sogar eine geschlechterspezifische Trennung zur Förderung der Jungen angedacht wird;
4.5 die Bedeutung des Mittleren Bildungsabschlusses in Bayern im Zusammenhang mit der Einführung des G8 und
4.6 die häufig diskutierten Herausforderungen, die sich aus der bildungspraktischen Integration von Schülerinnen und Schülern mit Migrationshintergrund oder
überhaupt von Jugendlichen aus bildungsfernen Schichten ergeben.
Das Plenum
Ich möchte mich nunmehr unserem Plenum und seinen Themenbereichen zuwenden, die sich ja direkt aus der Bildungsberichterstattung speisen.
„Die Bildungsberichterstattung soll eine Dienstleistung für Analysen, Bewertungen
und Entscheidungen sein, die der Verbesserung und Sicherung der Qualität des
Schulwesens dienen, d. h., mit ihr muss gearbeitet werden.“ Mit diesen Worten endet
das Einleitungskapitel der Bildungsberichterstattung, es ruft zur Auswertung auf lokaler, regionaler und auf Landesebene auf. Bereits an dieser Stelle werden sog. Regionale Bildungskongresse angeregt, die gerade in ganz Bayern von der Qualitätsagentur vorbereitet werden. Diese Verpflichtung, die wir damit anderen auferlegt haben,
greifen auch wir selbst gerne auf: Auch wir müssen, auch das ganze ISB muss sich
mit der Bildungsberichterstattung intensiv auseinandersetzen und diese sowohl bei
grundlegenden Entscheidungen als auch bei der täglichen Arbeit mit bedenken.
Diesem Anliegen dient auch der heutige Tag, diesem Anliegen sind die nachfolgenden Workshops zugeordnet, in denen wir uns mit einigen ausgewählten Bereichen
der Bildungsberichterstattung beschäftigen wollen. Alle Referentinnen und Referenten konnten im Vorfeld selbst entscheiden, für welchen Aspekt sie sich besonders
interessieren, welcher Bereich ihnen für ihre eigene Arbeit am interessantesten und
zielführendsten erscheint. Die Qualitätsagentur hat diese Workshops dankenswerterweise intensiv vorbereitet. An uns allen aber liegt es nun, die Ergebnisse der
Workshops für unsere je spezifische zukünftige Arbeit nutzbar zu machen.
Workshop 1
Vielleicht haben Sie sich für den Workshop 1 bei Herrn Burgmaier entschieden. Dieser Workshop steht unter dem Titel: „Wege und Brüche in Schullaufbahnen – kann
das ISB durch seine Arbeit auf Schülerkarrieren einwirken?“. Hier geht es um so entscheidende Aspekte wie den Übertritt aus der Jahrgangsstufe 4 der Grundschule in
die weiterführenden Schulen, um Nicht-Versetzungen und um den Wechsel zwischen
den einzelnen Schularten in den Jahrgangsstufen 5-10. Dabei wird natürlich auch zu
berücksichtigen sein, inwiefern bestimmte Schülergruppen von diesen Prozessen
stärker betroffen sind: Schülerinnen und Schüler mit Migrationshintergrund oder aus
sozial schwachen Verhältnissen müssen ebenso gesondert betrachtet werden wie
die Buben, die beispielsweise bei den Wiederholern eine größere Anzahl stellen.
Entscheidend für die Arbeit im Workshop wird aber vor allem der Aspekt sein, welche
Konsequenzen sich aus den beobachteten und in der Bildungsberichterstattung dargelegten Fakten für Ihre Arbeit am ISB ergeben. Wir müssen uns fragen, ob und wo
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wir hier konkrete Einflussmöglichkeiten haben, inwieweit Lehrpläne, zentrale Prüfungen und unsere pädagogisch-didaktische Arbeit dazu beitragen können, die „Schülerinnen und Schüler bei der erfolgreichen Bewältigung ihrer Schulkarrieren zu unterstützen“, wie es in der Ankündigung zum Workshop heißt.
Dass die Auseinandersetzung der Teilnehmer am Workshop mit den eben skizzierten Inhalten wichtig ist, zeigen aktuelle Zahlen und Entwicklungen. So wiederholen
bundesweit regelmäßig etwa eine viertel Million Schülerinnen und Schüler eine Jahrgangsstufe. Bayern liegt hier mit einer Wiederholerquote von 4,2 % im Schuljahr
2004/05 – das entspricht 10.990 Schülerinnen und Schülern19 – gemeinsam mit dem
Stadtstaat Bremen an der Spitze, wobei diese Zahl aber z. B. auch die zahlreichen
freiwilligen Wiederholer der Jahrgangsstufe 9 in der Hauptschule mit einschließt, die
dadurch der prekären Lehrstellensituation zumindest temporär entgehen wollen.
In diesem Zusammenhang stellen nicht so sehr die von der Deutschen Presseagentur gemeldeten Mehrkosten von etwa 1,2 Milliarden Euro für das Bildungssystem das
eigentliche Problem dar, sondern vielmehr der jeweils unterbrochene Bildungsweg,
der jeweilige „Knick“ in der Bildungskarriere und damit im Lebensweg eines jeden
einzelnen Betroffenen. Bildungschancen aber sind Lebenschancen. Grund genug, im
Sinne der Bildungsgerechtigkeit auf die Frage nach Möglichkeiten der Abhilfe im
Workshop 1 Antworten zu suchen. Eine Qualitätsverschlechterung der Schülerleistungen hinzunehmen, ist meines Erachtens jedenfalls keine Lösung.
Workshop 2
„Was ist Bildungsmonitoring und welche Rolle spielen die Vergleichsarbeiten darin?“
– so lautet die Überschrift des Workshops 2, der unter der Leitung von Herrn Dr.
Schaal steht.
Hier werden Sie nicht nur Begriffe wie „Bildungsmonitoring“, „Bildungsberichterstattung“ und Evaluation“ in einer kurzen Definition voneinander abgrenzen, im Mittelpunkt stehen zudem die verschiedenen Vergleichsarbeiten mit ihrer unterschiedlichen Qualität und ihren spezifischen Nutzungsmöglichkeiten. Für das ISB und seine
Schulabteilungen ist es dabei insbesondere von Interesse zu erfahren, wie die aus
den verschiedenen Leistungserhebungen gewonnenen Daten interpretiert werden
können. Dass traditionelle Schulaufgaben und Vergleichsarbeiten sich nicht gegenüber stehen, sondern sich mit unterschiedlichen Funktionen gegenseitig zu ergänzen
vermögen – auch dieser Aspekt wird in diesem Workshop zu diskutieren und herauszuarbeiten sein.
Orientierungsarbeiten und Jahrgangsstufenarbeiten, wie wir sie in Zukunft stets
nennen wollen, geben den Schulen und den einzelnen Lehrkräften wichtige Rückmeldungen über den Leistungsstand ihrer Schülerinnen und Schüler und ihrer Klassen, und zwar im innerschulischen wie im landesweiten Vergleich. Dabei geht es
nicht nur um eine einfache Feststellung des Ist-Standes, sondern vielmehr auch um
die Frage, inwieweit die gewonnenen Erkenntnisse in pädagogische Folgerungen, in
Konsequenzen für die Unterrichtsentwicklung umgesetzt werden können.
19

Nach: Statistisches Bundesamt (Hrsg.): Bildung und Kultur. Allgemein bildende Schulen. Schuljahr
2004/05. Fachserie 11 / Reihe 1.
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Ohne an dieser Stelle Inhalte und Ergebnisse des Workshops vorwegnehmen zu
wollen, erschiene es mir sinnvoll, wenn sich sein thematischer Hintergrund vom
„Grundwissen“ über die „individuelle Förderung“ und die „Förderung nachhaltigen
Lernens“ bis hin zur „Entwicklung einer neuen Aufgabenkultur“ erstreckte. Dass wir
dabei mit unseren Arbeiten nicht am Anfang stehen, soll eine kleine Anekdote zur
Alltagstauglichkeit und Realitätsnähe unserer Bemühungen belegen:
Vor wenigen Wochen rief eine Schule aus Halle am ISB an und fragte nach, ob sie in
unserer hauseigenen Druckerei eine Publikation in Auftrag geben könne; man habe
auf unserer Homepage einen Hinweis darauf gefunden. Unsere erstaunten Nachforschungen ergaben, dass der entsprechende Hinweis dort lautet: „In der Schuldruckerei werden Geburtstagskarten hergestellt, die auf dem Sommerfest verkauft werden. Die Kinder drucken 16 Karten in 4 Minuten. Wie viele Karten schaffen sie in einer Minute?“ Was war geschehen? Man hatte oberflächlich recherchiert und sich bei
der Anfrage auf eine Aufgabe aus der Orientierungsarbeit 2005 für die Jahrgangsstufe 3 im Fach Mathematik bezogen, der als Beispiel eine fiktive Druckerei zu Grund
liegt. – Sie sehen, die durch TIMSS angeregte, durch SINUS verstetigte und von PISA in ihrer Notwendigkeit bestätigte Entwicklung lebensnaher Aufgabenbeispiele ist
uns in Bayern über die Maßen gut gelungen.
Workshop 3
Schließlich der Workshop 3, der von Herrn Dr. Huber geleitet wird und sich mit den
„Merkmalen von Schulqualität und ihrer empirischen Erfassung – Unterrichtsqualität
im Spiegel der externen Evaluation“ beschäftigen wird. Bayern, das kann hier nicht
ohne Stolz festgestellt werden, hat im Bereich der externen Evaluation eine Vorreiterrolle in Deutschland übernommen. Dies belegen nicht nur zahlreiche Anfragen und
manches Ersuchen um Hilfestellung, die inzwischen an das ISB und die Qualitätsagentur gerichtet wurden und werden, sondern auch die Tatsache, dass in einigen
anderen Ländern mit vergleichbaren Programmen begonnen wurde, für die das bayerische Modell Vorbild ist.
Dabei dürfen wir es nicht versäumen, uns auch „innerhalb unseres eigenen Tellerrandes“ zu bewegen und zu fragen, welche curricularen und pädagogischdidaktischen Konsequenzen innerhalb Bayerns selbst aus den vorliegenden Erkenntnissen gezogen werden können und müssen. Darüber wird der Workshop 3
nachdenken.
Zusammenfassend haben wir es als unsere Aufgabe zu sehen, bei der Entwicklung
von Konzepten und Maßnahmen die vorliegende Bildungsberichterstattung stets angemessen zu berücksichtigen.
Ausblick
Die drei genannten Workshops sollen und werden dazu beitragen, einen weiteren
Anspruch an das Plenum zu erfüllen: Die Referentinnen und Referenten der einzelnen Abteilungen sollen miteinander ins Gespräch kommen und gegenseitig von diesem Austausch profitieren. Dabei können wir uns auf einen der großen Vorzüge stüt-
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zen, den unser Institut mit seiner Struktur bietet: Die Vernetzung der Abteilungen, die
Kooperation zwischen den Mitgliedern über die Abteilungsgrenzen hinaus ist Voraussetzung für eine erfolgreiche Erfüllung unserer Aufträge und Arbeiten.
Ich hoffe deshalb auf engagierte Diskussionen, auf eine nachhaltige gemeinsame
Auseinandersetzung mit diesen wichtigen Inhalten – ich hoffe auf einen für alle erfolgreichen Tag, für den ich Ihnen persönlich viel Freude und Gewinn wünsche! Wir
haben uns viel vorgenommen, nicht nur für heute, sondern auch für die Zukunft.
Manchem von uns wird vor der Komplexität der Herausforderung vielleicht ein wenig
bange. Doch vermag Angst ja auch zu beflügeln, wie bereits Gustave Flaubert konstatierte, und Erich Kästner fügte dem hinzu: „Wenn einer keine Ängste hat, hat er
keine Phantasie.“
Ich möchte Sie dazu aufrufen, sich an dem großen Ziel zu orientieren, das unserer
Bundespräsident Horst Köhler in seiner Berliner Rede am 21. September 2006 formulierte: „Konzentrieren wir uns also auf das Wesentliche. Konzentrieren wir uns auf
Bildung.“ Wenn wir hier in ausgewählten Bereichen tätig werden, für die das ISB und
seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Kompetenz und Erfahrung besitzen, wenn wir
hier an den zentralen Stellen bildungspraktischer Bedürfnisse unsere Vorstellungen
von guter Schule verwirklichen – dann muss uns vor der Zukunft nicht bange sein.
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Einordnung der Bildungsberichterstattung in ein Bildungsmonitoring
Dr. Otmar Schießl, Qualitätsagentur
Das Thema „Bildung“ ist nach wie vor von hohem Interesse, es scheint einen festen
Platz in den eine Gesellschaft bewegenden Elementen einzunehmen. Hätte diese
Aktualität ihren Grund lediglich im Reiz des Sensationellen, wäre das Thema längst
von etwas anderem abgelöst. Also muss mehr dahinter stecken, vielleicht sogar eine
existenzielle Notwendigkeit für das Wohl einer Gesellschaft. Gibt es, so möchte ich
am Anfang meiner Überlegungen fragen, Erkenntnisse darüber, wie „Bildung“ das
Leben der Menschen in einer Gesellschaft qualitativ verändern kann?
1 Zahlt sich Bildung aus?
Die Frage ist absichtlich so provokativ pragmatisch gestellt. Man könnte auch fragen:
Geht es Staaten, die z. B. bei internationalen Leistungstests für Schülerinnen und
Schüler besonders gut abschneiden, „besser“ als anderen? Was „besser“ bedeuten
kann, ist vielfältig auslegbar.
1.1
Aus der Tradition heraus lautet die Antwort auf diese Frage: Ja, für den Einzelnen
„lohnt“ sich Bildung; sie dient seiner personalen Entwicklung in vielfacher Hinsicht,
angefangen von einem beeindruckenden Wissensstand bis hin zu einem höheren
Grad an Bewusstheit und „Durchblick“. Bildung ist Ausdruck der Würde der Person.
1.2
Heute kommt bei der Beantwortung dieser Frage zusätzlich Anderes ins Spiel. (Mit
einigem Erstaunen mag man z. B. feststellen, dass man sich im ifo-Institut recht intensiv mit dieser Thematik beschäftigt.) Aus dem Umfeld dortiger Arbeiten möchte ich
ein paar Gesichtspunkte anführen:
-

Internationale Unterschiede im Output pro Arbeiter lassen sich in zwei Faktoren zerlegen: Humankapital und Physisches Kapital plus einem unerklärtem Residuum.
„Durch die Berücksichtigung der Bildungsqualität in Form von Schülerleistungen
erhöht sich der Anteil der internationalen Unterschiede im wirtschaftlichen Entwicklungsniveau, der sich internationalen Unterschieden im Humankapital zuweisen lässt, von 21 Prozent auf 45 Prozent (….). In einer kleineren Ländergruppe
mit besserem Datenmaterial steigt der der Bildung zugewiesene Anteil sogar auf
über 60 Prozent“ (Wößmann, 2003).

-

Die Analyse beruht immerhin auf den Daten von 132 Ländern. Bemerkenswert ist,
dass der Faktor Humankapital (= Bildungsjahre und -qualität) sich in das unerklärte Residuum hinein ausweitet, das physische Kapital bleibt unverändert. Wößmann kommt deshalb zu dem Schluss: „Bildung, und insbesondere die durch kognitive Basiskompetenzen gemessene Bildungsqualität, scheint also ein entschei-
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dender Faktor für die langfristige wirtschaftliche Entwicklung von Volkswirtschaften
zu sein“ (Wößmann, 2006).
-

Die Streuung der Testleistungen bei internationalen Leistungsvergleichen steht
mit 0, 85 in Korrelation mit der Verteilung der Einkommenssteuer in der Bevölkerung. Deutschland hat bei PISA 2003 nach Belgien das größte Streuungsmaß bei
den Schülerleistungen: Bildung als ein weiteres Abbild für die Schere zwischen
„arm“ und „reich“.

-

Ein Zuwachs im Bildungsbestand in einer Volkswirtschaft führt zu einem höheren
gesamtwirtschaftlichen Wachstum. So erweist sich die (Grundschul-) Bildung
als der wichtigste aller inhaltlichen Einflussfaktoren auf das Wachstum des Bruttoinlandsprodukts pro Kopf, ermittelt in der Zeitspanne zwischen 1960 und 1996.
Eingegangen in diese Regressionsanalyse sind 67 Variablen, die sich über einen
Querschnitt von 88 Ländern als relevant erwiesen haben.

Weitere Zusammenhänge sind nachweisbar:
- So beeinflusst Bildung positiv das staatsbürgerliche Verhalten, etwa in der
Wahrnehmung politischer Verantwortung in verschiedener Weise.
- Bildung und die Neigung zu kriminellem Verhalten stehen in einem negativen
Verhältnis zueinander.
- Bildung wirkt sich vorteilhaft auf die Gesundheit von Kindern und Jugendlichen
aus, etwa durch ein gesundheitsbewussteres Ernährungsverhalten.
1.3
Die Qualität der Bildung ist entscheidend. Das Bildungskonzept, das internationalen
Studien zu Leistungsvergleichen zu Grunde liegt, wird oft als zu eng und einseitig
kritisiert. Es trifft sicher zu, dass Bildung mehr ist als das, was etwa PISA misst.
Aber: Was PISA misst, scheint nicht unbedeutend oder beliebig zu sein. Arbeitswelt und wirtschaftliche Prosperität haben sich anscheinend dahin entwickelt,
dass ihr Wohl und Gedeihen in einem hohen Maße von der Bildung einer breiten Bevölkerungsschicht abhängig sind. Analysen zum Zusammenhang von den von einer
Schülerschaft erreichten Punkten in internationalen Leistungstests mit der Wachstumsrate des Bruttoinlandsprodukts pro Kopf zwischen 1965 und 1995 zeigen
einen signifikant positiven Effekt (Barro 2001).
2 Was müssen wir wissen?
Die Bedeutung, die Bildung für eine Gesellschaft hat, stellt besondere Anforderungen
an die Gestaltung und kontinuierliche Weiterentwicklung eines Bildungs- (= in unserem Fall: Schul-)wesens. Welche Informationen, welche Kenntnisse, welche belastbaren Daten sind deshalb für die erfolgreiche Steuerung eines Schulwesens erforderlich?
Im Konzept Bildungsmonitoring versammeln sich die einzelnen Elemente für eine
erfolgreiche Steuerung. Es bedeutet, kurz gesagt, ein Beobachten mit Hilfe von Messen. Wichtig hierfür sind:
- ein theoretisches Rahmenmodell, das systemischen Ansprüchen genügt und so
die Daten in eine sinnvolle Ordnung bringt

Vorträge und Präsentationen

99

eine möglichst weitgehende Objektivität und Validität der gewonnenen Daten, um
Zufälligkeit und Beliebigkeit möglichst auszuschließen, also um den Anspruch von
Gültigkeit zu sichern, und
- eine Kontinuität, um Verläufe und Entwicklungen zu erfassen, um sich festigende
Trends von rasch vorübergehenden Moden zu unterscheiden.
-

Der Bildungsberichtserstattung 2006 liegt ein Modell von Merkmalen und Indikatoren zu Grunde, die nach unseren Recherchen die Qualität eines Schulwesens hinlänglich beschreiben. Dieses Modell ist mit dem Staatsministerium und mit dem wissenschaftlichen Beirat der Qualitätsagentur abgestimmt.

Bildungsberichterstattung im Rahmen eines Bildungsmonitorings führt von der Qualität der einzelnen Schule hin zur Qualität eines Schulwesens, womit man unwillkürlich
in eine größere Nähe zur Politik gerät. Lassen sich nicht wenige Maßnahmen zur
Entwicklung und Sicherung der Qualität der Einzelschule in die unmittelbare Verantwortung der einzelnen Schule selbst legen – die Politik stellt ganz im Sinne des Konzepts der inneren Schulentwicklung den entsprechenden Gestaltungsrahmen bereit –
so ist die Qualität eines Schulwesens in hohem Maße auf politisches Handeln auf
regionaler und Landesebene angewiesen. Zielt die Qualität der einzelnen Schule
letztendlich auf eine hohe Qualität des Unterrichts, was durchaus der Professionalität
von Lehrerinnen und Lehrern entspricht, so richtet sich ein Bildungsmonitoring insbesondere auf die Sicherung von Verlässlichkeiten, auch allgemeinen Verbindlichkeiten
eines Schulwesens: Standards sollen eingehalten und erreicht werden, die Leistungsbeurteilung darf nicht von subjektiven Vorlieben einzelner Lehrer und beliebi-
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ger Auslegungen abhängig sein, Schullaufbahnen müssen eine gewisse Stabilität
und Kontinuität garantieren, etwa im Sinne von „kein Abschluss ohne Anschluss“.
Die Bildungsberichterstattung 2006 ist die erste ihrer Art. Warum sie noch Lücken
aufweist, ist im Vorwort dazu beschrieben. Sicher ist, dass die nächste Bildungsberichterstattung das berufliche Schulwesen mit aufnehmen wird, dass die vorschulische Bildung und Erziehung berücksichtigt werden wird und dass „Übergänge und
Abschlüsse“ das Schwerpunktthema sein wird.
3 Nur ein möglichst genaues Wissen dient einem Bildungsmonitoring.
Vielleicht war die eigentliche Überraschung und Enttäuschung nach PISA die Entdeckung und das Eingeständnis, dass sich Deutschland nicht an der Position befand,
an der es sich wähnte. Da waren plötzlich Staaten gleichauf, die gar nicht als Bildungsland wahrgenommen worden waren, da waren welche vor Deutschland, die als
Entwicklungsland eingestuft waren. Für den Einzelnen wie für ein Gesamtes gilt: Es
reicht nicht, sich selbst zu messen, man muss sich mit anderen messen. Das ist wie
im Sport, wo eine Mannschaft in der eigenen Liga sehr gut sein kann, aber beim
Wettbewerb in einer höheren Liga regelmäßig an besseren scheitert.
3.1 Zunächst ein Wort zur Datenlage: In der Bildungsberichterstattung 2006 wurden
nur vorhandene Daten aufbereitet, analysiert und ausgewertet. Die Daten stammen
entweder vom Statistischen Landesamt oder wurden der Schulstatistik des Staatsministeriums entnommen. Im vorgefundenen Material gibt es unvollständige Datensätze oder solche, die nach unterschiedlichen Kriterien erstellt worden sind. Zu manchen Sachverhalten, die von großer Bedeutung sind, liegen manchmal (noch) gar
keine Daten vor. Das im Entstehen befindliche Data-Warehouse wird hier Erleichterung und Verbesserung bringen.
3.2 Empirie ist eine wesentliche Grundlage für ein Bildungsmonitoring. Erwartet
werden belastbare Ergebnisse, die einer, auch hartnäckigen und äußerst kritischen
Befragung Stand halten. Nur so können sie Referenz für politische Überlegungen
und Entscheidungen sein.
Lassen Sie mich ein paar Beispiele nennen:
- Neben der testtheoretischen Qualität der Aufgaben muss bei Leistungstests auch
für eine weit gehende Objektivität bei der Durchführung (und Korrektur) gesorgt
werden. Bei den Orientierungsarbeiten wird es deshalb heuer zum ersten Mal bei
einer Stichprobe externe Testadministratoren geben. Damit gewinnt man nicht nur
sehr verlässliche Daten für weitere (Leistungs-) Analysen, man bekommt auch
verlässliche Referenzwerte für faire Vergleiche.
-

Eine Erhebung zur Wirkung der externen Evaluation von Schulen hat das doch
überraschende Ergebnis gebracht, dass etwa 40% der bis dahin evaluierten Schulen keinen Handlungsbedarf zur Steigerung der Unterrichtsqualität sehen, während es bei 72% der Schulen im Evaluationsbericht Empfehlungen zur Verbesserung der Unterrichtsqualität gibt.

-

Ein Monitoring führt immer auch zu Vergleichen, was nicht automatisch identisch
zu sein hat mit einem Ranking. Vergleiche müssen fair sein, d. h., es muss tat-
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sächlich Vergleichbares in die Analyse eingehen. Wie man weiß, sind das in einem hohen Maße die soziokulturellen und sozioökonomischen Lebens- und Familienkontexte von Schülerinnen und Schülern. Der Herr Staatsminister und auch
der bayerische Landtag haben der Qualitätsagentur deshalb auch den Auftrag erteilt, für jede bayerische Schule einen Sozialindex zu erarbeiten. Dafür ist ein genaues Profil der einzelnen Schule unverzichtbar, basierend auf Leistungs- und
Kontextdaten, die individuell Schülerinnen und Schülern zuordenbar sind; zumindest muss in einer Stichprobenuntersuchung geprüft werden, wie weit etwa auf
Gemeinde- ebene aggregierte Daten dem tatsächlichen Sachverhalt an der einzelnen Schule entsprechen. Sie können sich gut vorstellen, dass es hier nicht nur
Bestimmungen des Datenschutzes zu bewältigen gilt. Näherungswerte oder Einschätzungen helfen nicht, weil in diesem Feld ungefähres Wissen nicht nur wenig
hilfreich, sondern schlichtweg unverantwortlich ist.
Äußerst sorgfältiges, manchmal geradezu rigide anmutendes empirisches Arbeiten
dient der zuverlässigen Klärung wichtiger Sachverhalte als Basis für ein Bildungsmonitoring. Es hat überhaupt nichts, wie manchmal unterstellt wird, mit wissenschaftlicher Spitzfindigkeit oder wissenschaftlichem Aufblähen zu tun.
4 Bildungsberichterstattung ist eine Dienstleistung für Handelnde.
Die Bildungsberichterstattung verzichtet aus guten Gründen auf Wertungen und Interpretationen. Sie stellt eine Dienstleistung für jene dar, die kraft ihres Amtes für
ein Bildungsmonitoring verantwortlich sind. Das sind nicht nur Politiker oder das Kultusministerium, das sind die Beamten der Schulaufsicht, auch Schulleiterinnen und
Schulleiter und ebenso auch Lehrerinnen und Lehrer, natürlich jeweils auf der Ebene, für die sie Verantwortung tragen. Mit dem heutigen Plenum und den nachfolgenden Workshops stellt sich das ISB ebenfalls den Aufgaben und Herausforderungen,
die sich für seine Arbeit aus der Bildungsberichterstattung und dem Konzept Bildungsmonitoring ergeben könnten. Bildungsberichterstattung und Bildungsmonitoring
als neue Instrumente der Steuerung eines Schulwesens sind, wie jede Innovation,
auf eine gewisse mentale Neuorientierung, auf Wohlwollen und Aufgeschlossenheit
angewiesen.
Handeln setzt natürlich wertende Analysen, das Bemühen um Erklärungen und die
Suche nach Gründen für die vorgefundenen Sachlagen voraus. Das ist aber Angelegenheit derjenigen, die die Verhältnisse vor Ort in ihrer Komplexität und Differenziertheit gleichermaßen gut kennen. So genannte regionale Bildungskonferenzen
nehmen diesen Ansatz auf: Gemeinsam mit der Schulaufsicht in den Regierungsbezirken (Ministerial- beauftragte und Abteilungsdirektoren der Regierungen) wird die
Bildungsberichterstattung 2006 für jeden Regierungsbezirk spezifisch analysiert und
ausgewertet. Dabei werden Zielfelder und Handlungsvereinbarungen getroffen. Je
nach Arbeitsfeld werden auch politische Mandatsträger und Sachaufwandsträger
hinzugezogen. Das Vorhaben ist mittlerweile in allen Regierungsbezirken angelaufen; erste Ergebnisse liegen bereits vor.
Den nachfolgenden Workshops wünsche ich einen interessanten Austausch und
fruchtbare Impulse für die ISB-Arbeit; ich bedanke mich bei allen, die die Workshops
abteilungs- übergreifend vorbereitet haben.
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Wege und Umwege in Schülerlaufbahnen – Kann das ISB
durch seine Arbeit auf Schülerkarrieren einwirken?
Florian Burgmaier, Qualitätsagentur
Zentrale Aspekte der Qualität eines Schulwesens sind Bildungsbeteiligung und
Schulerfolg. Der Workshop griff aus diesem Themenfeld die folgenden drei Bereiche
heraus:
- Übertritte aus der Jahrgangsstufe 4 der Grundschule, Übertrittsverfahren und
Schülerströme;
- Wiederholen von Jahrgangsstufen und
- Wechsel zwischen Schularten während der Sekundarstufe 1.
1 Wege und Umwege – die wichtigsten Ergebnisse der Statistik
Bezüglich dieser Themenfelder zeigt die Bayerische Bildungsberichterstattung zum
Teil gravierende Unterschiede zwischen einzelnen Jahrgangsstufen, zwischen den
Regionen Bayerns, zwischen Mädchen und Jungen und zwischen deutschen und
ausländischen Schülern.
Die Zahlen weisen auch auf häufig begangene Wege und Umwege im Schulsystem
hin. In der Abbildung markieren Blitze Jahrgangsstufen mit hoher Wiederholerquote,
Fußspuren zeigen Wechsel in kürzere Schullaufbahnen an. Besonders auffällig sind
an der Realschule die Jahrgangsstufe 8, an der Wirtschaftsschule die Jahrgangsstufen 8 und 9 sowie am Gymnasium die Jahrgangsstufen 7 und 8. Hier summieren sich
Wiederholer und Schulartwechsler jeweils zu rund 8 %.

Abb.: Wege und Umwege in Schullaufbahnen
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2 Relevanz der Daten für die Arbeit im ISB
Im Workshop wurden die statistischen Hintergrundinformationen im Hinblick darauf
diskutiert, welche Einflussmöglichkeiten das ISB durch seine curriculare und pädagogisch-didaktische Arbeit hat, Schülerinnen und Schüler bei einer erfolgreichen
Schulkarriere zu unterstützen. Die Relevanz der Daten für die Arbeit von Referenten,
Arbeitskreisen und Lehrplankommissionen am ISB war unübersehbar.
Eine ganze Reihe von aktuellen ISB-Projekten zielt darauf ab, Schüler bei einer erfolgreichen Schulkarriere zu unterstützen, d. h. Wege aufzuzeigen und Umwege zu
vermeiden. Beispielhaft seien folgende Stichworte genannt: Individuelle Förderung,
Ganztagsschule und Rhythmisierung des Unterrichts, Leseförderung, Modularisierung des Hauptschulunterrichts, Intensivierungsstunden am Gymnasium.
Aber auch über die bestehenden Projekte hinaus ergeben sich aus dem Workshop
Ansatzpunkte für die Weiterarbeit im ISB:
-

Probeunterricht: Weiterentwicklung der Aufgabenkultur, auch im Hinblick auf
Kinder mit Migrationshintergrund.

-

Vorrücken auf Probe: verbesserte Diagnose- und individualisierte Unterstützungsmaßnahmen zur Verringerung der Wiederholerquote.

-

Gymnasiale Schüler mit Migrationshintergrund: Förderung von Schülerinnen
und Schülern nichtdeutscher Muttersprache am Gymnasium.

-

Lehrpläne: Umsetzungshilfen, Berücksichtigung von Schulartwechslern in der
Lehrplanarchitektur, Unterstützungsprogramme für Schulartwechsler.

-

Modularisierung: Konzepte, Module und Modulbeschreibungen zur individuellen
Förderung.

-

Lehreraus- und -fortbildung: Kooperation mit Universitäten, der Akademie für
Lehrerfortbildung und Personalführung (ALP) und weiteren Bildungsträgern, insbesondere bei folgenden Themen: pädagogische und didaktische Aspekte bei der
gezielten Förderung und Integration von Schülerinnen und Schülern mit Migrationshintergrund und besondere Qualifizierung von Lehrkräften für den Unterricht in
den mittleren Jahrgangsstufen.

Derzeit werden die Ergebnisse des Workshops unter Beteiligung von Vertretern verschiedener Abteilungen des ISB in einer Broschüre mit dem Titel „Schullaufbahnen:
Übertritte, Wiederholen und Schulartwechsel“ zusammengefasst.
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Was ist Bildungsmonitoring und welche Rolle spielen die
Vergleichsarbeiten darin?
Dr. Bernd Schaal, Qualitätsagentur
Bildungsmonitoring – Begriffsbestimmung
Monitoring lässt sich allgemein definieren als die systematische Beobachtung, Berichterstattung, Überwachung und Steuerung von Vorgängen. Monitoring dient dazu,
von der Messung eines Ist-Wertes über die gegebenenfalls angezeigte Einleitung
von tauglichen Maßnahmen zur Erreichung eines Soll-Wertes zu gelangen. Bildungsmonitoring übernimmt diese Funktion im Bereich von Bildungsprozessen, insbesondere im Bereich Schule. Die wesentliche Basis von Bildungsmonitoring stellen
Daten dar, die das Resultat von verlässlichen Messungen sind. Messungen können
in diesem Zusammenhang recht unkompliziert sein (z. B. die Ermittlung von Wiederholerquoten, Schulabbrecherquoten, o. ä.). Sie können aber auch die Entwicklung
von testtheoretisch geeigneten Instrumenten erfordern. Die Funktion der Messungen
im Rahmen des Bildungsmonitorings besteht darin, die Vergleichbarkeit der gewonnenen Daten zu gewährleisten. So muss z. B. die Methode der Bestimmung der
Schulabbrecherquote über die Jahre stabil bleiben, wenn diese über die Jahre verglichen werden sollen. Ebenso müssen schulische Leistungsmessungen über die Jahre
vergleichbar sein, dies setzt voraus, dass sie auf einer gemeinsamen Skala abbildbar
sind, was durch ein entsprechendes Vorgehen bei der Testentwicklung erreicht werden kann.
Ebenen des Bildungsmonitorings
Bildungsmonitoring kann sich auf verschiedene Ebenen des Bildungssystems beziehen: z. B. auf das Gesamtsystem, auf Regionen, Verwaltungseinheiten, Schulen oder einzelne Klassen. Welcher Schwerpunkt bei der Betrachtung im Rahmen des
Bildungsmonitorings gewählt wird, hängt davon ab, für welche Ebene im Bildungswesen konkretes Steuerungswissen bereitgestellt werden soll. Darüber hinaus ist
das Vorgehen im Rahmen des Bildungsmonitorings immer systemisch ausgerichtet
und multifaktoriell, kontinuierlich, wissenschaftlich systematisch, objektivierend und
vergleichend angelegt. Diese Prinzipien sind unabhängig von der Wahl der Ebene im
Bildungsmonitoring einzuhalten.
Bildungsmonitoring auf der Grundlage von Daten
Bildungsmonitoring erfordert stets mehr als die beschreibende Betrachtungen und
verstehende Interpretation von Informationen, die sich auf Einzelfälle beziehen. Bildungsmonitoring erfordert die statistische Analyse von verlässlich gewonnenen Daten aus dem Bildungswesen. Im Rahmen des Bildungsmonitorings werden Datenquellen mit einander in Beziehung gesetzt und Daten mittels statistischer Verfahren
systematisch analysiert. Der Zweck dieser Analysen besteht darin, Beschreibung von
Zusammenhängen, Unterschieden, Wechselwirkungen, etc. statistisch abzusichern.
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und somit verlässliches Steuerungswissen für die jeweils interessierende Ebene zu
generieren.
Die Bedeutung des Bildungsmonitorings wird durch die Formulierung der Gesamtstrategie der Kultusministerkonferenz (KMK) zum Bildungsmonitoring dokumentiert20.
In der Gesamtstrategie wird festgestellt, dass eine der wesentlichen Aufgaben der
Bildungspolitik darin besteht, die systematische, wissenschaftlich abgesicherte Feststellung von Ergebnissen des Bildungssystems (Bildungsmonitoring) sicherzustellen.
Dies soll zum einen durch Internationale Schulleistungsuntersuchungen, zum anderen durch zentrale Überprüfungen des Erreichens der Bildungsstandards in einem
Ländervergleich sowie Vergleichsarbeiten zur Überprüfung der Leistungsfähigkeit
aller Schulen und eine gemeinsame Bildungsberichterstattung von Bund und Ländern erfolgen. Vergleichsarbeiten spielen in der Gesamtstrategie der KMK zum Bildungsmonitoring somit eine wesentliche Rolle.
Leistungserhebungen und ihre Verwertbarkeit für das Bildungsmonitoring
Schulische Leistungserhebungen lassen sich in die Kategorien „Vergleichsarbeiten“
„zentrale Schulaufgaben/Prüfungen“ und „dezentrale Schulaufgaben“ einordnen.
Diese theoretische Einordnung der verschiedenen Formen von schulischen Leistungserhebungen dient der funktionalen Abgrenzung der unterschiedlichen Vorgehensweisen voneinander. Sie ist aber auch deshalb notwendig, um transparent darzustellen, welche Vorhaben im Rahmen der schulischen Leistungserhebungen und
des Bildungsmonitoring bearbeitet werden und welchen Zwecken diese dienen. In
Abbildung 1 werden einige zentrale Begriffe, die im Zusammenhang mit Bildungsmonitoring genannt werden, systematisch geordnet.

Leistungserhebungen
Vergleichsarbeiten

zentrale Schulaufgaben/ dezentrale Schulaufgaben
Prüfungen

Orientierungsarbeiten

Jahrgangsstufentests/
arbeiten

Vergleichsarbeiten in
Mathematik Jahrgangsstufe 8

Lernstandserhebungen

VERA

Diagnosearbeiten

Schulaufgaben/
Probearbeiten

Abb. 1: Übersichtsdarstellung verschiedener Formen schulischer Leistungserhebungen

20

Abrufbar unter: http://www.kmk.org/schul/Bildungsmonitoring_Brosch%FCre_Endf.pdf [26.06.2007].

Vorträge und Präsentationen

107

In Bayern kommen bereits seit einigen Jahren Formen der schulischen Leistungserhebungen zum Einsatz, die in besonderer Weise der Qualitätssicherung dienen und
Unterrichts- und Schulentwicklung unterstützen sollen. Jahrgangsstufentests/Jahrgangsstufenarbeiten sind eine Form dieser Leistungserhebungen. Die Bezeichnung „Jahrgangsstufenarbeiten“ löste die ältere Bezeichnung „Jahrgangsstufentests“ ab. Dadurch wurde dokumentiert, dass es sich bei Jahrgangsstufenarbeiten
nicht wie bei Vergleichsarbeiten um in einem komplexen Verfahren vorgetestete und
skalierte Tests handelt, sondern um am Staatsinstitut für Schulqualität und Bildungsforschung (ISB) erstellte zentrale Leistungserhebungen. Jahrgangsstufenarbeiten
werden an Hauptschulen, Wirtschaftsschulen, Realschulen und Gymnasien in den
Jahrgangsstufen 6, 8 und 10 geschrieben. Sie werden unterschiedlich nach Schulart
und Jahrgangsstufe in den Fächern Deutsch, Englisch, Latein und Mathematik
durchgeführt.
Die Jahrgangsstufenarbeiten sind mittlerweile als eine wertvolle Orientierungshilfe für
Schüler, Eltern und Lehrer anerkannt. Zu Beginn des Schuljahres geben diese Vergleichsarbeiten Hinweise auf spezifische Stärken und Schwächen der Schüler vor
dem Hintergrund der landesweit erzielten Ergebnisse; dies erleichtert die Bestimmung der Lernsituation der Klasse wie der einzelnen Schüler, ermöglicht die Vereinbarung konkreter Ziele und unterstützt damit die weitere Arbeit während des Jahres21. Die Ergebnisse aus Jahrgangsstufenarbeiten durch die beteiligten Lehrkräfte
an den Schulen können genutzt werden für:
- eine pädagogische Interpretation der Ergebnisse
- die individuelle Förderung
- die Unterrichtsentwicklung
- die Schulentwicklung
In Bayern gibt es neben den Jahrgangsstufenarbeiten seit einigen Jahren die Orientierungsarbeiten an den Grundschulen. Sie werden bislang in den Jahrgangsstufen 2
und 3 durchgeführt und umfassen je nach Jahrgangsstufe die Testbereiche DeutschLesen, Deutsch-Rechtschreiben und Mathematik. Die Orientierungsarbeiten an den
Grundschulen haben die Eigenschaften von Vergleichsarbeiten, wie sie in der Gesamtstrategie der KMK zum Bildungsmonitoring beschrieben sind. Die Vergleichsarbeiten Mathematik in der Jahrgangsstufe 8, die länderübergreifend und unabhängig
von den Jahrgangsstufearbeiten durchgeführt werden, gehören ebenfalls zur Kategorie „Vergleichsarbeiten“.
Vergleichsarbeiten dienen der landesweiten, jahrgangsbezogenen Untersuchung des
Leistungsstands aller Schulen und Klassen. Sie werden in allen betroffenen Klassen
bayerischer Schulen von den Schülerinnen und Schülern im Klassenverband in der
Regel unter Aufsicht von Lehrkräften bearbeitet. Erste Ergebnisse aus Vergleichsarbeiten werden den Lehrkräften in einer kurzen Frist zurückgemeldet, damit die Ergebnisse Eingang in die Unterrichts- und Schulentwicklung finden können.
Vergleichsarbeiten unterscheiden sich in vielerlei Hinsicht von Jahrgangsstufenarbeiten. So besteht eine Eigenschaft der Vergleichsarbeiten darin, die „Ankopplung“ an
21

Entnommen der Internetseite des ISB (Abteilung Gymnasium). Abrufbar unter:
http://www.isb.bayern.de/isb/download.asp?DownloadFileID=d1196b49befdb6e485b16856ddb5bec8
[26.06.2007].
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die Bildungsstandards der Kultusministerkonferenz mittels normierter Ankeraufgaben
zu ermöglichen. Die Ankoppelung an die Standards ist in jedem Falle in den Jahrgangsstufen möglich, für die normierte Aufgaben (Ankeritems) auf Grundlage der
Bildungsstandards vorliegen. Darüber hinaus zeigen Studien des Instituts zur Qualitätsentwicklung im Bildungswesen (IQB), dass dies auch für benachbarte Jahrgangsstufen möglich sein wird.
Durch die entsprechende Ankopplung der Vergleichsarbeiten an die Bildungsstandards können die Ergebnisse aus Vergleichsarbeiten dazu dienen darzustellen, welchen Stand im Bezug auf die Bildungsstandards einzelne Klassen erreicht haben.
Diese Funktionalität begründet die Stellung der Vergleichsarbeiten als wesentlicher
Baustein im Bildungsmonitoring. Insbesondere können mit Vergleichsarbeiten Auswertungen vorgenommen werden, die Vergleiche über Schuljahre hinweg erlauben
und die Betrachtung der Ergebnisse aus verschiedenen Schularten innerhalb Bayerns zum Gegenstand haben. Vergleichsarbeiten erlauben, Steuerungswissen zu
gewinnen, das sich auf jeweilige interessierende Ebene des Bildungsmonitorings innerhalb Bayerns bezieht. Daten aus den internationalen Schulleistungsuntersuchungen und den nationalen Untersuchungen zu Ländervergleichen bilden lediglich
Stichproben ab und ermöglichen diese Auswertungen nicht. Vergleichsarbeiten unterstützen zum einen Schulen unmittelbar, in ähnlicher Weise wie Jahrgangsstufenarbeiten. Zum anderen erlauben Vergleichsarbeiten Auswertungen, die weit über das
hinausgehen, was mit Jahrgangsstufenarbeiten möglich ist, für ein Bildungsmonitoring aber hilfreich sind. Die Funktionen von Vergleichsarbeiten sind vielfältig und Ergebnisse aus Vergleichsarbeiten ermöglichen:
- die pädagogische Interpretation der Ergebnisse
- die individuelle Förderung
- die Unterrichtsentwicklung
- die Schulentwicklung
- die Überprüfung des Leistungsstandes von Schülern, Klassen und Schulen in Bezug auf die Bildungsstandards und die Darstellung des bisher erreichten Standes
im Bezug auf diese
- die Gewinnung von Steuerungswissen auf den Ebenen Gesamtsystem, Verwaltungseinheiten, Regionen, Schulen und Klassen
- die Unterrichts- und Schulentwicklung durch die Testaufgaben und ihre didaktische Kommentierung, durch die Rückmeldung der Ergebnisse und ihre Einordnung im Vergleich zu Referenzgruppen
Der Grund, warum die Vergleichsarbeiten dieses breite Spektrum an Funktionen erfüllen können, liegt in der Aufgabenerstellung und Testkonstruktion für die Vergleichsarbeiten. Vergleichsarbeiten werden sowohl aus fachdidaktischer als auch
aus psychometrischer Perspektive auf die jeweilige Zielgruppe zugeschnitten. Aufgaben, die in Vergleichsarbeiten eingesetzt werden, müssen ganz bestimmte Voraussetzungen erfüllen, damit die für das Bildungsmonitoring interessierenden Vergleiche vorgenommen werden können. Diese Voraussetzungen bestehen darin, dass
alle Aufgaben, die in den einzelnen Tests von Vergleichsarbeiten eingesetzt werden,
in einem Feldtest auf ihre Eignung für Vergleichsarbeiten geprüft werden und alle
Aufgaben nachweislich gleichermaßen die zu erfassende Fähigkeit messen müssen,
d.h., entsprechend der Item-Response-Theorie skaliert sind. Außerdem müssen die
Aufgaben nachweislich inhaltlich relevanten Bezugsaufgaben (Ankeritems) entsprechen und dürfen nachweislich keine Testteilnehmer systematisch bevorzugen oder
benachteiligen.
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Dem gegenüber stehen andere Formen der schulischen Leistungserhebung wie
Schulaufgaben bzw. Jahrgangsstufenarbeiten, die diese Voraussetzungen nicht erfüllen. Diese können nur sehr bedingt für ein Bildungsmonitoring genutzt werden,
weil bei Schulaufgaben bzw. Jahrgangsstufenarbeiten die Schwierigkeitsparameter
(Skalenbezug) der Aufgaben unbekannt sind, die Dimensionalität der Tests unbekannt ist, über differenzielle Effekte keine Informationen vorliegen sowie Schulaufgaben und Jahrgangsstufenarbeiten aus verschiedenen Jahren nicht auf eine gemeinsame Skala bezogen werden können. Allerdings ist hier festzuhalten, dass diese
Nichteignung für das Bildungsmonitoring nicht gegen die Qualität der Aufgaben, von
Schulaufgaben bzw. Jahrgangsstufenarbeiten spricht. Lediglich der Einsatz der Aufgaben ohne ausreichende empirische Absicherung verbietet eine entsprechende
Auswertung.
Zusammenwirken von Psychometrie und Fachdidaktik
Vergleichsarbeiten stellen ein Arbeitsfeld dar, in welchem Psychometrie und Fachdidaktiken gemeinsam Beiträge leisten und Fragen im Rahmen der Erstellung von
Vergleichsarbeiten kooperativ klären müssen. Die Unterscheidung zwischen Testaufgaben und Lernaufgaben und der jeweilige Einsatz dieser unterschiedlichen Aufgabentypen illustriert das Spannungsfeld zwischen Psychometrie und Fachdidaktik.
Gleichzeitig zeigt der Umgang mit der Diskussion um den Zusammenhang zwischen
Testaufgaben und Lernaufgaben, wie die Positionen der Psychometrie und der
Fachdidaktik gleichermaßen zu berücksichtigen sind.
Gute Testaufgaben sind nicht automatisch auch gute Lernaufgaben. Testaufgaben
und Lernaufgaben unterscheiden sich oftmals. Testaufgaben müssen sich fachdidaktisch sinnvollen Dimensionen zuordnen lassen. Für Mathematik in der Sekundarstufe
sind dies die Dimensionen „Anforderungsbereiche“, „Inhalte“ (Leitideen; curricular
valide) und „benötigte Kompetenzen“. Testaufgaben müssen für Kontexte der standardisierten Evaluation bzw. Leistungsüberprüfung geeignet sein. Lernaufgaben hingegen müssen für Unterricht und Unterrichtsentwicklung geeignet sein (evtl. auch für
eine unstandardisierte, pädagogische Leistungsüberprüfung). Testaufgaben und
Lernaufgaben sind jedoch nicht prinzipiell als Gegensätze zu verstehen. Testaufgaben und Lernaufgaben können im Unterricht in geeigneten Maß gleichermaßen Verwendung finden.
Da gute Testaufgaben nicht zugleich auch immer gute Lernaufgaben sind (und umgekehrt), muss dies bei der Gestaltung der Gesamtkonzeption von Vergleichsarbeiten berücksichtigt werden. Deshalb werden Vergleicharbeiten stets nur zusammen
mit didaktischem Material angeboten, in welchem jede einzelne Testaufgabe didaktisch kommentiert wird. Dieses Material stellt eine „Übersetzung“ der Testaufgaben
für unterrichtliche Zwecke dar. Dazu werden Lernaufgaben bereitgestellt und Anregungen für den gezielten Erwerb der Kompetenz, die in der jeweiligen Testaufgabe
gemessen wurde, gegeben.
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Unterrichtsqualität im Spiegel der externen Evaluation
Anne Hruza-Meyer / Dr. Franz Huber, Qualitätsagentur
Im Rahmen der externen Evaluation bayerischer Schulen ist die Unterrichtsqualität
einer Schule ein zentraler Evaluationsbereich. Sie wird mit Hilfe eines Unterrichtsbeobachtungsbogens in ausgewählten Unterrichtsstunden (Querschnitt der Jahrgangsstufen und Fächer unter besonderer Berücksichtigung der Profil bildenden Fächer
der jeweiligen Schulart) von den Evaluatoren eingeschätzt.
Zum Begriff „Unterrichtsqualität“
Es gibt in der Fachwissenschaft eine hohe Übereinstimmung im Hinblick auf schulartund fachunabhängige Qualitätsmerkmale von Unterricht. Unterschieden wird dabei
zwischen Ergebnis- und Prozessqualität.
Der Begriff Ergebnisqualität bezieht sich auf normative Vorstellungen über die Ziele
des Unterrichts, wie sie etwa in Bildungsstandards und Lehrplänen formuliert sind.
Ergebnisqualität drückt aus, was Unterricht erreichen soll, welche Kenntnisse, Fähigkeiten, Fertigkeiten sowie Einstellungen und Haltungen durch Unterricht entwickelt
werden sollen und ob diese Ziele tatsächlich auch erreicht werden. Im Rahmen der
externen Evaluation bayerischer Schulen wird die Ergebnisqualität des Unterrichts an
einer Schule von den Evaluatoren durch die Analyse vorhandener Daten (Ergebnisse
schriftlicher Prüfungen, Ergebnisse von Vergleichsarbeiten) und durch Interviews mit
verschiedenen Mitgliedern der Schulgemeinschaft eingeschätzt.
Der Begriff Prozessqualität bezieht sich auf die Frage, wie Unterricht gestaltet werden muss, um eine möglichst hohe Ergebnisqualität zu erreichen. Ergebnisse der
pädagogisch-psychologischen Lehr- und Lernforschung zeigen, dass es stabile
Merkmale für Unterricht von hoher Prozessqualität gibt, unabhängig davon, dass Unterricht immer ein spezifisches, situationsabhängiges Handeln von konkreten Personen in konkreten Kontexten ist. Solche Merkmale werden im Rahmen der externen
Evaluation unter anderem mit Hilfe eines Unterrichtsbeobachtungsbogens erfasst.
Die Kriterien des Unterrichtsbeobachtungsbogens
Folgende neun Qualitätskriterien werden mit dem Unterrichtsbeobachtungsbogen
eingeschätzt:
- Klassenführung
- Unterrichtsklima
- Motivierung
- Strukturiertheit
- Zielorientierung
- Individuelle Unterstützung
- Selbstständiges Lernen
- Variabilität der Unterrichtsformen
- Lernerfolgssicherung
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Diese Qualitätskriterien sind grundlegende Inhaltsbereiche, die zur Systematisierung
der Vielzahl von Qualitätsmerkmalen guten Unterrichts dienen.
Jedes Qualitätskriterium wird durch Qualitätsindikatoren konkretisiert, die inhaltliche
Aspekte von Unterrichtsqualität auf einem mittleren Abstraktionsniveau beschreiben.
Es handelt sich also nicht um einzelne Items, wie sie z. B. zur Erfassung von Unterrichtsqualität per Fragebogen nötig wären, sondern um Indikatoren oder Wahrnehmungshilfen für Beobachtungen mit qualitativer Ausrichtung. Die externen Evaluatoren schätzen auf der definierten Skala des Unterrichtsbeobachtungsbogens das Vorhandensein bzw. den Ausprägungsgrad eines solchen Qualitätsindikators in jeder
beobachteten Unterrichtsstunde ein.
Beispiel: Indikatoren des Qualitätskriteriums Klassenführung
- Der Unterricht erfolgt auf der Basis eines Regelsystems, das Störungen von vornherein vermeiden hilft.
- Die Lehrkraft behält den Überblick über unterrichtsbezogene und/oder unterrichtsfremde Aktivitäten der Schüler.
- Die Lehrkraft sorgt für ein hohes Maß an tatsächlicher Lernzeit (Pünktlichkeit, kein
Leerlauf).
- Dem Unterricht liegt eine klare Planung zugrunde, doch reagiert die Lehrkraft
schüler- und situationsgemäß flexibel.
Datenerfassung und -interpretation
Der Ausprägungsgrad der Indikatoren wird von je zwei Evaluatoren unabhängig voneinander auf einer Skala von 0 bis 5 eingeschätzt. Sind Merkmale innerhalb einer
Stunde nicht beobachtbar, so erfolgt kein Eintrag im Beobachtungsbogen. Der Wert
0 wird nur vergeben, wenn ein bestimmtes Merkmal fehlt, obwohl es in der beobachteten Stunde eigentlich zu einem „guten Unterricht“ dazugehört hätte. Im Anschluss
an die Unterrichtsstunde werden die Einschätzungen der beiden Evaluatoren verglichen und ggf. Abweichungen diskutiert, mit dem Ziel, Konsens herzustellen.
Warum Unterrichtsbeobachtung?
Die Einschätzung der Prozessqualitäten des Unterrichts ist keine einfache Angelegenheit, sondern erfordert auf Seiten der Evaluatoren ein erhebliches Maß an pädagogischer Expertise. Sie ist deshalb in der Fachwelt nicht unumstritten und zeitigt bei
den Lehrkräften der evaluierten Schulen mitunter Ängste, die Einschätzung könnte
der Qualität ihrer Arbeit nicht gerecht werden. Aus folgenden Gründen ist Unterrichtsevaluation durch Unterrichtsbeobachtung dennoch ein zentraler Bestandteil der
externen Evaluation bayerischer Schulen:
- Unterricht ist das „Kerngeschäft“ der Schule. Den Unterricht bei der externen Evaluation zu ignorieren wäre deshalb zum einen ein bildungspolitisch falsches Signal
und würde zum anderen bedeuten, die Hauptarbeit der Lehrkräfte zu ignorieren.
- Die bisherigen Erfahrungen haben gezeigt, dass es bei den Einschätzungen der
Evaluatoren ein hohes Maß an Übereinstimmung gibt.
- Bewusste Täuschungen der Beobachter durch Lehrkräfte sind nur sehr bedingt
möglich, da sich viele Aspekte von Unterrichtsqualität nicht kurzfristig ändern oder
vortäuschen lassen, sodass ein recht realistisches Bild des Unterrichts an einer
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Schule entsteht.
Der Einsatz des Beobachtungsbogens hat eine normative Wirkung weit über die
externe Evaluation hinaus.

Die Einschätzung der Unterrichtsqualität durch Unterrichtsbeobachtung wird zudem
dadurch abgesichert, dass sich die Urteilsbildung bei der externen Evaluation grundsätzlich auf das Prinzip der Triangulation stützt:
- Verfahren: Es werden mehrere, unterschiedliche Verfahren zur Untersuchung derselben Evaluationsfrage angewendet (Datenanalyse, Lehrer-, Schüler- und Elternbefragung, Beobachtung, Interviews).
- Evaluatoren: Die Urteilsbildung im Evaluationsteam erfolgt aufgrund der voneinander unabhängigen Wahrnehmungen mehrerer Evaluatoren.
- Betroffene: Es werden mehrere Personengruppen unabhängig voneinander zum
selben Thema befragt (Beurteilungen durch verschiedene Personengruppen).
Wenn einer Schule also im Evaluationsbericht im Bereich der Prozessqualitäten des
Unterrichts Stärken und/oder Schwächen bescheinigt werden, basiert dies stets auf
den Einschätzungen verschiedener Personen(-gruppen) und auf verschiedenen Vorgehensweisen.
Bisherige Befunde aus der Auswertung der Evaluationsberichte
Die Prozessqualitäten von Unterricht und Erziehung werden bei der externen Evaluation im Hinblick auf 10 Kriterien bewertet. Eine Auswertung der ersten 75 Evaluationsberichte am Ende der Pilotphase ergab folgendes Bild (Quelle: Bildungsberichterstattung 2006, www.isb.bayern.de):
Kriterien
Unterrichtsqualität
Klassenführung
Unterrichtsklima
Motivierung
Strukturiertheit
Zielorientierung
individuelle Unterstützung/ Fördermaßnahmen
selbstständiges Lernen
Variabilität der Unterrichtsformen
Lernerfolgssicherung
Leistungserhebung

Stärken

Schwächen

Empfehlungen

34
67
48
24
14

10
6
23
17
26

3
1
11
7
8

57

59

32

31
32
27
13

38
88
39
20

37
40
16
13

Der Tabelle ist zu entnehmen, dass - gemessen an der Zahl der Empfehlungen – die
Stärken der bis dahin evaluierten Schulen in den Bereichen „Unterrichtsklima“, „Klassenführung“, „Strukturierung“ und „Zielorientierung“ lagen. Schwächen waren hingegen bei der „Variabilität der Unterrichtsformen“, dem „selbstständigen Lernen“ und
der „individuelle Unterstützung“ bzw. den „Fördermaßnahmen“ zu finden. Durch eine
vertiefende qualitative Auswertung der Evaluationsberichte lässt sich darstellen, wovon die Evaluationsteams im Einzelnen positiv angetan waren, was sie bemängelt
und den Schulen daraufhin empfohlen haben. Bezogen auf die genannten Problemfelder zeigt sich allerdings ein differenziertes Bild: Nur wenige Schulen erhielten
durchgängig eine Stärke oder Schwäche in einem der drei Bereiche attestiert; an den

