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Ziel- und Leistungsvereinbarung zwischen dem Institut für Bildungsmonito-
ring und Qualitätsentwicklung (IfBQ, vertreten durch BQ)

und der Amts- und Behördenleitung der Behörde für Schule und Berufsbil-
düng (BSB, vertreten durch SV)

für den Zeitraum 01.01.2019 bis 31.12.2020

l. Präambel

Das IfBQ ist eine nachgeordnete Dienststelle der Behörde für Schule und Berufsbildung
(BSB). Sie hat den Auftrag, unterschiedliche Daten zu erheben, zu analysieren und ziel-

gruppenadäquat aufzubereiten, um diese für das Bildungsmonitoring sowie die Qualitäts-

entwicklung und -Sicherung im Hamburger Schulsystem nutzbar zu machen. Das Institut

versteht sich damit als eine Einrichtung, die wissenschaftsnahe Dienstleistungen im Auf-

trag der BSB erbringt. Das Spektrum dieser Dienstleistungen reicht von der systemati-

sehen Erfassung und Beschreibung von Schulqualität (Kontextfaktoren, Prozessqualitäten,

Wirkungen und Ergebnisse) über die Aufbereitung und Verfügbarmachung solcher Daten
für die Qualitätsentwicklung bis hin zur Begleitung und Unterstützung von Qualitätsent-
wicklungsprozessen. Das IfBQ versucht, durch eine entsprechende Angebotsvielfalt und

eine differenzierte Ansprache den unterschiedlichen Adressatengruppen (Bildungsteilneh-

mende, Bildungspraxis, Senat und Bürgerschaft, Wissenschaft, Öffentlichkeit) gerecht zu

werden.

Mit seinem Aufgabenspektrum bewegt sich das Institut im Spannungsfeld von Wissensge-

nerierung, Rechenschaftslegung, Normendurchsetzung und Qualitätsentwicklung. In der

Konzeption und Ausgestaltung der Verfahren, Instrumente und Produkte sowie in der Kom-

munikation mit den Abnehmenden berücksichtigt das Institut die Antinomien dieses Span-

nungsfelds. Dazu gehört auch eine kontinuierliche Abstimmung und Koordination mit den

anderen Akteuren der BSB, neben den Schulen insbesondere des Amts für Bildung, dem

Ll und dem HIBB.
Das IfBQ steht für eine hohe Qualität seiner Arbeit und Produkte ein. Bei der kontinuierli-

chen Weiterentwicklung der theoretischen, methodischen und empirischen Grundlagen der

Verfahren, Instrumente und Produkte werden wissenschaftliche Standards sichergestellt.

Das IfBQ arbeitet deshalb eng mit wissenschaftlichen Einrichtungen zusammen. Teil der

eigenen Qualitätssicherung ist auch das institutsinterne Wissensmanagement, das die Do-

kumentation und personenunabhängige Verfügbarmachung vorhandener Wissensbe-

stände beinhaltet. Das IfBQ geht hier neue informationstechnologische Wege, die an die

bereits vorhandenen Strukturen anknüpfen. Zahlreiche Ansätze der Personalentwicklung

sichern die (Weiter-)Qualifizierung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

Um seinen so beschriebenen Auftrag wahrzunehmen, setzt sich das IfBQ folgende Ziele:

II. Operative Ziele des IfBQ

Das IfBQ gewährleistet...
«... die regelmäßige Durchführung von Schulleistungstests an allen Hamburger allge-

meinbildenden Schulen.

• ... die regelmäßige Inspektion aller staatlichen Hamburger Schulen.
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•... die Umsetzung der beauftragten Monitorings zu verschiedenen bildungspolitischen

Maßnahmen (zentrale Abschlussprüfungen, Lernfördermonitoring, Sprachförder-

monitoring, Viereinhalbjährigenvorstellung, Jahresberichterstattung derSchul-

inspektion).

•... eine daten- und kennzahlenbasierte Bildungsberichterstattung auf Ebene des Bil-

dungssystems, der Region und der Einzelschule.

«... die Durchführung der von der BSB beauftragten Evaluationen.

•... die Auskunftsfähigkeit der BSB zur amtlichen Schulstatistik.

•... mit der Vorhaltung des Hamburger Sozialindex' die Basis für eine nach sozialen

Belastungen adjustierte Ressourcensteuerung.

•... die operative Durchführung der zentralen Prüfungen der allgemeinbildenden Schul-

abschlösse.

• ... die Entwicklung eines individualdiagnostischen Verfahrens zur Diagnose der Recht-

schreibkompetenz von Schülerinnen und Schülern in den Jahrgangsstufen 1 bis 6.

•... eine Unterstützung der Schulen bei der datengestützten Schul- und Unterrichts-

entwicklung.

•... die Prüfung von wissenschaftlichen Anträgen und ggf. die Bereitstellung von

Daten für wissenschaftliche Forschungszwecke.

• ... die wissenschaftliche und politische Einordnung von Befunden aus nationalen und

internationalen Bildungsstudien in den Hamburger Diskurs.

•... die (Weiter-)Qualifizierung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in einem integrierten

Personalentwicklungskonzept zu bündeln und systematisch weiterzuführen.

Darüber hinaus unterstützt und berät das IfBQ ...

«... Schulen bei schulinternen Evaluationsvorhaben im Rahmen der vorhandenen

Ressourcen.

• ... Lehrkräfte beim Einsatz von Diagnoseinstrumenten zur Erfassung der Kompetenz-

stände von Schülerinnen und Schülern

•... die Amts- und Behördenleitung durch die Wahrnehmung der ministeriellen Verant-

wortung im Rahmen der nationalen und internationalen (Schulleistungs-)Studien mit

Hamburger Beteiligung.

• ... die Amts- und Behördenleitung bei den das Institut betreffenden Themen in den

Gremien der KMK.

Neben den entsprechenden Kennzahlen für das IfBQ im Hamburger Haushaltsplan (Pro-

duktgruppe 239.01) werden diese Aufgaben in folgender Weise konkretisiert:

•Jährliche Erfassung des Leistungs-

Stands und der Lernentwicklung Ham-

burger Schülerinnen und Schüler

Durchführung von Schulinspektionen

an allgemeinbildenden und berufsbil-

denden Schulen

KERMIT-Testungen in allen 2., 3., 5., 7.', 8. und 9.

Klassen

jährlich mindestens 65 Schulinspektionen
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Umsetzung der beauftragten Monito-

rings

Unterstützung der Schul- und Unter-

richtsentwicklung durch die Bereitstel-

lung schulbezogener Ergebnisse und

Kennzahlen

Unterstützung von Schulen bei der

Kompetenzdiagnostik

Durchführung von Evaluationen im

Auftrag der BSB

Unterstützung der Behördenleitung bei

der Beantwortung parlamentarischer

Anfragen und bei Anfragen aus ver-

schiedenen Gremien (Elternkammer,

Schülerkammer...)

Pflege des Sozialindex

jährliche fristgerechte Berichtslegung der zentralen

Kennzahlen und Ergebnisse im Rahmen der verschie-

denen Monitorings

Monitoring derAbschlussprüfungen (Abituraufga-

ben, Abiturergebnisse, Ergebnisse der MSA- und

ESA-Prüfungen, Ergebnisse der schriftlichen

Überprüfungen)

Lernfördermonitoring

Sprachfördermonitoring

Monitoring des Vorstellungsverfahrens Vierein-

halbjähriger

Tätigkeitsbericht der Schulinspektion

Erstellung von periodischen Berichten des Bildungs-

monitorings

Bildungsbericht für Hamburg jeweils nach drei

Jahren, das nächste Mal 2020

Jahresbericht der Schulinspektion mit themati-

schem Schwerpunkt alle zwei Jahre; regulär das

nächste Mal 2019, wird ersetzt durch umfassende

Publikation zum zweiten Zyklus der Schulinspek-

tion (geplant in 2020)
Regelmäßige Erstellung von einzelschulischen daten-

gestützten Rückmeldungen
zu den Ergebnissen in den durchgeführten Schul-
leistungstests (KERMIT, KESS)
zu den Ergebnissen in den Abschlussprüfungen
zu den durchgeführten Schulinspektionen
zu zentralen schulbezogenen Merkmalen (Daten-
reporting „Schule im Überblick")

Verfügbarmachung von am IfBQ entwickelten In-

strumenten für individualdiagnostische Zwecke

(z.B.KEKS,VASE)

Bereitstellung individualdiagnostischer Testbögen

und didaktischer Begleitmaterialien für die Jahr-

gangsstufen 1 bis 6 inkl. Auswertungen für den

Bereich Deutsch Rechtschreibung (SCHNABEL)

Konzeption, Datenerhebung und -auswertung so-

wie Berichtstegung im Rahmen der Evaluation des

Schulversuchs „alles»könner"

fristgerechte Erstellung des Berichts zurVeröffent-

lichung der Schuljahresstatistik für S jeweils bis
spätestens Februar

fristgerechte Beantwortung von parlamentarischen

und sonstigen Anfragen bzw. Lieferung zu ent-

sprechenden Beitragsbitten

Regelmäßige Prüfung der Daten zum Sozialindex und

alternativer Berechnungsmodelle
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Koordinierung der Durchführung des

Ersten Allgemeinbildenden Schulab-

Schlusses, des Mittleren Schulab-

Schlusses, der Schriftlichen Uberprü-

fung, des Abiturs

Unterstützung von Schulen bei der in-

ternen Evaluation mit KESS-lnstru-

menten

Umsetzung des §98a HmbSG (Leitung

und Einrichtung einer Vertrauens-

ste/te;

Unterstützung von Schulen bei der

Nutzung datengestützter Rückmeldun-

gen für die Schulentwicklung

fristgerechte Planung, Organisation, Erstellung und

Vorlage sämtlicher erforderlichen Dokumente

Datenerhebung, -auswertung und -rückmeldung

an Stadtteilschulen zur Lernentwicklung in der Se-

kundarstufe l im Rahmen der vorhandenen Res-

sourcen

Datenerhebung, -auswertung und -rückmeldung

an Stadtteilschulen zur Lernausgangslage und

Lernentwicklung in der Sekundarstufe II im Rah-

men der vorhandenen Ressourcen (Projekt befris-

tet bis 2021)
Prüfung von vollständigen Anträgen zur Datenver-

knüpfung innerhalb von maximal 6 Wochen

Aufbereitung, Verknüpfung und Verfügbarma-

chung entsprechender verarbeitbarer Datensätze

Beteiligung an den QE-Beratungen unter Feder-

führung der Schulaufsicht

Vorhaltung und Weiterentwicklung von diversen

Handreichungen zur Datennutzung (KERMIT,

Schulinspektion, Schnabel)
Vorbereitung von Datenkonferenzen für Schulen

im Rahmen einer institutsinternen Arbeitsgruppe

Beratung von Schulen (auf Anfrage) bei der Nut-

zung von datengestützten Rückmeldungen

III. Strategische Entwicklungsfelder

Die oben beschriebenen Aufgaben bilden sich in der Regel in der Organisationsstruktur

des Instituts ab und sind dort entsprechend ressourciert. Darüber hinaus will das IfBQ in

den kommenden Jahren aber auch weitere Ziele verfolgen, damit es auch künftig seinen

Auftrag angemessen wahrnehmen kann. Dabei handelt es sich primär um solche Entwick-

lungsfelder, die arbeitsbereichsübergreifend wahrgenommen werden, die innovative, auf
die Zukunft ausgerichtete Vorhaben beschreiben und die zunächst ohne klar umrissene

Ressource verfolgt werden. Dementsprechend kann zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht ein-

deutig definiert werden, welche Schritte und Teilziele in den kommenden zwei Jahren er-

reicht werden können. Hier geht es vor allem darum, die Richtung zu markieren, die .die

Institutsentwicklung in den kommenden Jahren nehmen soll, damit seine Anschlussfähig-

keit an aktuelle Entwicklungen gewährleistet werden kann. Eine weitere Konkretion - bei-

spielsweise durch eine Definition messbarer Erreichungskriterien - kann deshalb zum jet-

zigen Zeitpunkt noch nicht vorgenommen werden.

Für diese strategische Weiterentwicklung hat der Bericht der Peer Review Kommission

(März 2018) einen Grundstein gelegt, indem er zentrale Handlungsfelder für die künftige
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Ausrichtung des IfBQ ausgewiesen hat. Seit dem Sommer 2018 bearbeitet eine Arbeits-

gruppe aus Institutsleitung und Beschäftigten die sich hieraus ergebenden Veränderungs-

notwendigkeiten und -Optionen.

Die strategischen Entwicklungsfelder ebenso wie die aus dem Peer Review Bericht abge-

leiteten Handlungsschritte sollen Gegenstand der Jahresgespräche mit der Aufsicht und

der Amts- und Behördenleitung sein, um den Fortgang,aber auch die Notwendigkeit und

Möglichkeiten etwaiger Ressourcenumschichtungen gemeinsam auszuloten.

1. Erhöhung der Wirksamkeit datengestützter Analysen für die Qualitätsentwick-
lung auf unterschiedlichen Ebenen

Das IfBQ bereitet regelmäßig zahlreiche datengestützte Rückmeldungen für unter-
schiedliche Systemebenen auf. Je nach Anlass, werden die Befunde in unterschiedli-

chen Rückmelde- und Gesprächsformaten bearbeitet. Teilweise beschränkt sich die

Darstellung auf die Schriftform, teilweise werden Beratungssettings (in der Schule, in

der B-Runde, mit der Behördenleitung) geschaffen, von denen ausgehend eine weiter-

gehende Ableitung von Handlungsschritten erwartet wird. Das IfBQ hat in jüngster Zeit
bereits damit begonnen, solche Settings auszuweiten und mit Blick auf die erwartete

Handlungswirksamkeit von datengestützten Analysen stärker zu konturieren. Regel-

hafte Austausch- und Diskursformate sind somit etabliert und tragen zu einem gemein-

samen Verständnis derAussagekraft, Nutzung und Verwendbarkeit von Daten bei. Das

Peer Review Verfahren hat allerdings gezeigt, dass es weiterer Anstrengungen bedarf,

um die Anschlussfähigkeit der Verfahren, Instrumente und Produkte des IfBQ weiter zu

erhöhen. Deshalb soll dieser Strang fortgeführt und mit Blick auf das Nutzenverspre-

chen datenbasierter Rückmeldungen ausgebaut werden. Dazu gehört - in enger Ab-

Stimmung mit dem Ll und dem Amt für Bildung - auch eine weitere Klärung und Schar-,

fung der Rolle des IfBQ für die Unterstützung der Schulen bei der internen Evaluation.

Dies ist umso wichtiger, als dass die jüngst durch die KMK verabschiedete Transferstra-

tegie der Landesinstitute und Qualitätsagenturen das IfBQ ohnehin dazu auffordert,

seine Transferbemühungen im Sinne der reziproken Perspektivübernahme und der di-

alogischen Begegnung unterschiedlicher Akteure weiterzuentwickeln.

Meilensteine
> gegenüber dem Amt für Bildung und der Behördenleitung:

• Etablierung einer regelhaften Beratungsstruktur für Monitoringberichte: regel-

mäßige Beratung übergreifender Berichte in der B-Runde, darüber hinaus feste

Beratungsroutinen mit den zuständigen Fachreferenten und weiteren Personen,

die durch die Berichte betroffen sind

• Identifikation, Bearbeitung und Vorstellung von jährlich zwei übergeordneten bil-

dungsrelevanten Fragestellungen, die sich an aktuelle behördliche Diskurse an-

schließen und mithilfe der am Institut vorhandenen Daten bearbeitet werden

können
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> gegenüber Schulen:

• Entwicklung von Qualifizierungsangeboten zur Stärkung der Kompetenz der

Schulen mit Blick auf die interne Evaluation im Rahmen der vorhandenen Res-

sourcen

• Konzeption eines Portals, das ein onlinegestütztes Angebot von Instrumenten

für die interne Evaluation bereit hält, ausgehend vom Schülerfeedback (Instru-

mentenkoffer/Toolbox)

• Entwicklung, Erprobung und Evaluation des Formats „Datengespräch" zur ge-

meinsamen Reflexion des vorhandenen Datenwissens mit Schulen

• Beteiligung an QE-Beratungen pro Jahr durch entsprechende Datenaufbereitun-

gen

> darüber hinaus Sondierungen und Vorstrukturierungen zur Einrichtung eines Bei-

rats mit Besetzung aus Wissenschaft und Schule, der die Anschlussfähigkeit des

Instituts sowohl in Richtung Wissenschaft als auch in Richtung der Abnehmerseite

sichert und erhöht (Zielperspektive: Ende 2020)

2. Weiterentwicklung des Diskurses zu schulischer Qualität

Das IfBQ hat den Auftrag, sich am gemeinsamen, kontinuierlichen Diskurs über die

Qualität von Schule zu beteiligen und einen Beitrag zu dessen Weiterentwicklung zu

leisten. Schulische Qualität bestimmt sich von den schulischen Wirkungen her. Dabei

sind meist die Leistungsergebnisse in den Kernfächern und die erfolgreichen Ab-

Schlüsse im Fokus. Dies wird von den gegenwärtig verfügbaren Instrumenten der em-

pirischen Bildungsforschung unterstützt: Fachliche Kompetenzen sind relativ gut mess-

bar, während andere Kompetenzen und Wirkungen, die einen weiten Bildungs- und

Erziehungsauftrag von Schule betreffen, bislang nur vergleichsweise schlecht empi-

risch zu erfassen sind. Dabei besteht große Einigkeit darüber, dass gute Schule solche

Wirkungen erzielen so//te. Im Orientierungsrahmen Schulqualität werden hier neben

den fachlichen Kompetenzen überfachliche, bildungssprachliche und gesellschaftliche
Kompetenzen genannt (3.1). Im Orientierungsrahmen fehlt zugleich allerdings die Ent-

faltung eines Bildungsverständnisses, das eine Einordnung und Rahmung der ver-

schiedenen Wirkungserwartungen ermöglicht. Das IfBQ ist dafür zuständig, auf Basis

eines geteilten Verständnisses guter Schule entsprechend hinderliche Bedingungen

sowie Prozess- und Ergebnisqualitäten zu erfassen. Hierfür ist der Diskurs über Bildung

und gute Schule Voraussetzung und Leitfaden. Schon in der Vergangenheit hat sich

das IfBQ im Rahmen der Überarbeitung des Orientierungsrahmens Schulqualität ge-

meinsam mit der Grundsatzabteilung B 3 intensiv an diesem Diskurs-beteiligt. Dieser

Strang soll nun wieder aufgegriffen werden.

Meilensteine

> Überarbeitung des Orientierungsrahmens Schulqualität im Rahmen des Auftrags

der Amts- und Behördenleitung

• Etablierung einer Arbeitsstruktur
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• Sondierung der Uberarbeitungsbedarfe

• Redaktion

> Sondierung von Instrumenten zur Erfassung schulischer Qualität mit Blick auf ein

erweitertes Bildungsverständnis („überfachliche Kompetenzen").

3. Entwicklung gemeinsamer Standards für datenbezogene schulische Rückmel-

düngen

Das IfBQ hat das Ziel, den unterschiedlichen Rückmeldungen, die am Institut erstellt
werden, ein möglichst einheitliches Design zu geben, insbesondere um die Nutzer-

freundlichkeit zu erhöhen. Dazu soll geprüft werden, ob die technische Erstellung die-

ser Rückmeldungen perspektivisch auf Instituts- statt wie bisher auf Referatsebene or-

ganisiert werden kann. Das Institut verspricht sich dadurch auch eine bessere Ausnut-

zung seiner Ressourcen.

Innerhalb des IfBQ werden unterschiedliche Rückmeldeformate erstellt, die in den je-

weiligen Referaten entwickelt worden sind (u. a. KERMIT, KESS, SchUb, Schulinspek-

tion, Monitoring zentrale Abschlussprüfungen, Sprach- und Lernfördermonitoring). Die

Rückmeldeformate unterscheiden sich - auch historisch bedingt - zum einen in der

Darstellungsform der Ergebnisse (Farben, Diagramme, Tabellen, Schriften, usw.), zum

anderen erfolgt die Programmierung und technische Umsetzung der Rückmeldungen

mit unterschiedlicher Software und wird auf unterschiedlichen Servern zur Verfügung

gestellt.

Meilensteine

• Im Rahmen einer von der Finanzbehörde finanzierten Vorstudie soll - in Koopera-

tion mit dem Amt V (V 13) - bis Herbst 2019 untersucht werden, inwieweit sich die
Rückmeldeformate im Rahmen der IT-Architektur der BSB technisch zukunftssicher

abbilden lassen. Darüber hinaus ist das Ziel der Vorstudie, für Steuerungs- und

Qualitätssicherungszwecke ein Konzept zu erarbeiten, das Voraussetzungen, Mög-

lichkeiten und ggf. Grenzen für die Überführung der Daten in das Data Warehouse

(DWH) und für die Bereitstellung identifiziert.

• Die im Rahmen dieser Vorstudie eingerichtete Projektgruppe wird sich auch mit der

Frage befassen, ob bzw. inwieweit eine Vereinheitlichung der inhaltlichen Darstel-

lung der Ergebnisse und Informationen sinnvoll ist.

• Zudem wird die Projektgruppe erarbeiten, ob bzw. in welcher Form eine veränderte

Oroanisationsstruktur im IfBQ die Erstellung der unterschiedlichen Rückmeldefor-

mate unterstützen kann.

4. Weiterentwicklung von (adaptiven) Online-Testverfahren

Im Zuge der Digitalisierung ist die Bereitstellung von Online-Testverfahren eine zentrale

Entwicklungsaufgabe im Bereich der Kompetenzdiagnostik. Die Umstellung aufQnline-

Testungen spart gegenüber dem klassischen „Papier und Bleistiff'-Verfahren Ressour-
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cen und ermöglicht zugleich in wesentlich kürzerer Zeit eine Rückmeldung der Ergeb-

nisse. Online-Testverfahren können perspektivisch zu adaptiven Tests weiterentwickelt

werden, die am jeweiligen Kompetenzstand der einzelnen Schülerinnen und Schüler

ausgerichtet sind. Bei gleicher Testdauer erhöht adaptives Testen so die Diagnose-

genauigkeit bzw. bei gleichbleibender Diagnosegenauigkeit verkürzt sich die Testzeit.

In den nächsten Jahren sollen die vom IfBQ eingesetzten und bereit gestellten klassi-

sehen Testverfahren in Online-Formate überführt werden. Das betrifft zum einen die

regelhaft durchgeführten Verfahren zur Schul- und Unterrichtentwicklung und zum an-

deren individualdiagnostische Testverfahren, die von Lehrkräften flexibel einsetzbar

sind und eine zielgerichtete Förderplanung für einzelne Schülerinnen und Schüler er-

lauben. Dazu wird das IfBQ in den kommenden Jahren Tools entwickeln, die standar-

disierte Online-Testungen ermöglichen. Es wird geprüft, inwiefern vorhandene Testauf-

gaben für OnIine-Testungen geeignet sind oder Anpassungen beziehungsweise Neu-

entwicklungen von Testaufgaben notwendig sind. Darüber hinaus wird sichergestellt,

dass die neuen Verfahren möglichst fälschungssicher sind und im vollen Umfang den

datenschutzrechtlichen Bestimmungen genügen. Zugleich wird geprüft, inwiefern die

Online-Testverfahren mit der an den Schulen vorhandenen Infrastruktur (PC-Räume,

etc.) kompatibel sind bzw. welche Ausstattung für einen erfolgreichen Einsatz erforder-

lich ist

Meilensteine

• Konzeption eines Gesamtsystems onlinebasierter Testinstrumente zum Zweck der

Schul- und Unterrichtsentwicklung und Individualdiagnostik

• Konzeption und Aufbau einer technischen, datenschutzrechtlich abgesicherten

Struktur für die Bereitstellung von Online-Tests für Schulen

• Entwicklung erster Prototypen von Online-Tests

• halbjährliche Berichterstattung gegenüber Aufsicht und Amtsleitung

Hamburg, den ''^5.3. /f

(,UAJ- ^ö^M- h^^ W^-^
Rainer Schulz Dr. Martina Diedrich

Staatsrat der Behörde für Schule Direktorin des Instituts für Bildungsmonitoring
und Berufsbildung und Qualitätsentwicklung
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