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Ziel- und Leistungsvereinbarung
zwischen dem Institut für Bildungsmonitoring und Qualitätsentwicklung

(IfBQ, vertreten durch BQ)
und der Amts- und Behördenleitung der

Behörde für Schule und Berufsbildung (BSB, vertreten durch SV)
für den Zeitraum 01.01.2021 bis 31.12.2022

l. Präambel
Das IfBQ ist eine nachgeordnete Dienststelle der Behörde für Schule und Berufsbildung
(BSB), in der wissenschaftsnahe Dienstleistungen für das Bildungsmonitoring und die datengestützte Qualitätsentwicklung erbracht werden. Seine wesentliche Aufgabe liegt darin,
Daten auf unterschiedlichen Ebenen und in unterschiedlichen Bereichen des Bildungssystems systematisch zu generieren, zu analysieren und zu kommunizieren. Im Zentrum steht
somit der Auftrag, zur nachhaltigen Qualitätssorge für das Bildungssystem beizutragen.

Leitgedanke dieser Qualitätssorge ist die Ermöglichung guter Bildung und die Herstellung
von Bildungsgerechtigkeit in Hamburg. Dazu unterstützt das Institut Schulleitungen und
Pädagoginnen und Pädagogen bei der wirksamen Schul- und Unterrichtsentwicklung sowie Entscheidungsträgerinnen und -träger bei der Systemsteuerung.
Diese Ziele sollen durch das IfBQ erreicht werden, indem die Nutzbarkeit von Daten unter
dem Anspruch des Bildungsmonitorings wie auch der Qualitätsentwicklung nachhaltig gewährleistet und kontinuierlich verbessert wird. Diesem Gedanken fühlen sich alle Arbeitsbereiche des IfBQ verpflichtet.
Dabei erfüllt das Institut gleichermaßen Aufgaben der Wissensgenerierung, der Rechenschaftslegung, der Normendurchsetzung und der Qualitätsentwicklung. Zwischen diesen
Funktionen können Spannungen auftreten, die es ggf. auszutarieren gilt. Dabei liegen die
zentralen Herausforderungen für das IfBQ in zwei Ansprüchen, nämlich dem der Vermittlung und dem des Anschlusses: Zu vermitteln ist beispielsweise zwischen dem Wunsch
der Abnehmenden nach spezifischen Informationen und den tatsächlich verfügbaren Daten; zwischen den mit den Dienstleistungen des IfBQ verknüpften normativen Erwartungen
und den Entwicklungsinteressen der Adressatinnen und Adressaten. Anschiuss ist Z.B.

herzustellen von dem wissenschaftlich fundierten Wissen des IfBQ an die Data Literacy
und die praktisch orientierte Erwartung der Wissensabnehmerinnen und -abnehmer; vom
Anspruch an Genauigkeit in der Komplexität der Dinge an den Anspruch auf Verständlichkeit und Klarheit. In der Konzeption und Ausgestaltung der Verfahren, Instrumente und
Produkte sowie in der Kommunikation mit den Abnehmenden stellt sich das Institut dieser
Vermittlungsaufgabe. Dazu bedarf es einer kontinuierlichen Verständigung, Abstimmung
und Koordination mit den anderen Akteuren der BSB, neben den Schulen insbesondere

dem Amt für Bildung, dem Landesinstitut für Lehrerbildung und Schulentwicklung (Ll) und
dem Hamburger Institut für Berufliche Bildung (HIBB),
Das IfBQ steht für eine hohe Qualität seiner Arbeit und Produkte ein. Bei der kontinuierlichen 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.
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Eine besondere Herausforderung stellt sich aktuell wie auch in den kommenden Jahren
durch die stetig wachsende Bedeutung der Digitalisierung. Für das IfBQ liegen die Poten-

ziale dieser Entwicklung insbesondere in der (Weiter-)Entwicklung digital gestützter Verfahren der Datenerhebung, -Verarbeitung und -bereitstellung sowie von Angeboten zur
passgenauen und flexiblen Nutzung von Instrumenten, Daten und Materialien. Die Chancen von Digitalisierung für die Unterstützung datengestützter Schul- und Unterrichtsent-

wicklung sowie die hierfür erforderliche Weiterentwicklung der Arbeitsprozesse im IfBQ zu
nutzen, wird vor diesem Hintergrund einen der Schwerpunkte der Arbeit des Instituts in
den kommenden Jahren bilden.

II. Operative Ziele des IfBQ
Das IfBQ nimmt seinen oben beschriebenen Auftrag im Rahmen definierter Vorhaben
wahr. Im Kennzahlen-Handbuch der BSB sind zwei zentrale Kennzahlen für das IfBQ mit
den Kennzahlnummern B_239_OT_001: Anzahl der Schutinspektionen pro Kalenderjahr (je
78 Schullnspektlonen pro Kalenderj'ahr 2021 und 2022) und B_239_01_002: Anzahl der ver-

pflichtenden Kompetenzermittlungen (pro Jahrgang) (je 6 Kompetenzermittlungen pro Kalenderjahr 2021 und 2022) vorgegeben. Neben diesen beiden Kennzahlen werden die operativen Ziele in folgender Weise konkretisiert:

Auftrag,-:••-':-.•..,' , -•[;•'•:. -

Umsetzung durch

Das IfBQ erfasst regelmäßig den Leistungsstand und die Lernentwicklung
Hamburger Schülerinnen und Schüler an
allen Hamburger allgemeinbildenden

jährliche KERMIT-Testungen in allen 2., 3., 5., 7.,
8. und 9. Klassen laut zentraler Kennzahl
B_239_01_001 und Erprobung von Online-Testverfahren in den Klassenstufen 5, 7 und 9

Schulen. Die dabei eingesetzten Leistungstests werden zunehmend in Form
online basierter Testungen vorgehalten.

Das IfBQ gewährleistet die regelmäßige

2021 (coronabedingt) mindestens 40 Schulinspek-

Inspektion aller staatlichen allgemeinbil-

denden und berufsbildenden Hamburger

tionen, 2022 mindestens 80 Schulinspektionen
Coronabedingt wird die durch die zentrale Kenn-

Schulen.

zahl festgelegte Anzahl an 78 Schulinspektionen in

Das IfBQ erstellt Monitorings zu verschie-

jährliche fristgerechte Berichtslegung der zentralen

2021 nicht erreicht werden können.

denen bildungspolitischen Maßnahmen
und gewährleistet eine daten- und kenn-

zahlenbasierte Bildungsberichterstattung
auf Ebene des Bildungssystems und der
Einzelschule.

Kennzahlen und Ergebnisse im Rahmen der verschiedenen Monitorings

Monitoring der Abschtussprüfungen (Abituraufgaben, Abiturergebnisse, Ergebnisse der MSAund ESA-Prüfungen, Ergebnisse der schriftli-

chen Überprüfungen)
Lernfördermonitoring

Sprachfördermonitoring
Monitoring des Vorstellungsverfahrens Vierein-

halbjähriger
Tätigkeitsbericht der Schulinspektion
Erstellung von periodischen Berichten des Bil-

dungsmonitorings
Bildungsbericht für Hamburg jeweils nach drei
Jahren, das nächste Mal 2023
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Schwerpunktbericht der Schulinspektion mit
thematischem Schwerpunkt alle zwei Jahre,

das nächste Mal 2022
Das IfBQ gewährleistet die Durchführung
der von der BSB beauftragten Evaluationen.

Unterstützung bei der Dissemination der Ergebnisse des Schulversuchs „alles»könner"(z. B. Vorstellung der Ergebnisse, Erstel-

lung von Infomaterial)
Evaluation bzw. Begleitung von Maßnahmen
zur Sprachförderung im Rahmen der BundLänder-lnitiative „Bildung durch Sprache und

Schrift" (BiSS); die Konkrelion wird im Rahmen
eines Evaluationskonzepts im 1. Quartal 2021

vorgelegt
Das IfBQ gewährleistet die operative

fristgerechte Planung, Organisation, Erstellung

Durchführung der zentralen Prüfungen

der allgemeinbildenden Schulabschlüsse.

und Vorlage sämtlicher erforderlichen Dokumente
für die Durchführung des Ersten Allgemeinbilden-

Das /fBQ unterstützt die Schulen bei der

den Schulabschlusses, des Mittleren SchulabSchlusses, der Schriftlichen Überprüfung, des Abiturs
regelmäßige Erstellung von einzelschulischen da-

datengestützten Schul- und Unterrichts-

tengestützten Rückmeldungen

entwicklung durch die Bereitstellung
schulbezogener Ergebnisse und Kenn-

zahlen und durch die Begleitung und Beratung bei der Nutzung dieser datengestützten Rückmeldungen.

zu den Ergebnissen in den durchgeführten

Schulleistungstests (KERMIT, KESS)
zu den Ergebnissen in den Abschlussprüfungen

zu den durchgeführten Schulinspektionen
zu zentralen schulbezogenen Merkmalen (Da-

tenreporting „Schule im Überblick")
Vorhaltung eines Begleitungs- und Beratungsan-

gebots durch
Bereitstellung und Weiterentwicklung von diversen Handreichungen zur Datennutzung

(KERMIT, Schulinspektion, SCHNABEL)
Vorbereitung von Datenkonferenzen für Schulen im Rahmen einer institutsinternen Arbeits-

gruppe in Kooperation mit der Agentur für
Schulberatung
Beratung von Schulen (auf Anfrage) bei der
Nutzung von datengestützten Rückmeldungen
Das l fBQ unterstützt die. Schulen bzw.

Lehrkräfte bei der Kompetenzdiagnostik
und stellt entsprechende individualdiagnostische Verfahren bereit, u.a. zur Diagnose der Rechtschrelbkompetenz von
Schülerinnen und Schülern.

Verfügbarmachung von am IfBQ entwickelten
Instrumenten für individualdiagnostische Zwe-

cke (z. B. KEKS, VASE)
Bereitstellung individualdiagnostischer Testbögen und didaktischer Begleitmaterialien inkl.
Auswertungen für den Bereich Deutsch Recht-

schreibung (SCHNABEL)
Das IfBQ unterstützt Schulen bei schulinternen Evaluationsvorhaben.

interne Evaluation mit KESS-lnstrumenten
o Datenerhebung, -auswertung und -rückmeldüng an weiterführenden Schulen zur Lernentwicklung in der Sekundarstufe l im Rahmen der vorhandenen Ressourcen
o Datenerhebung, -auswertung und -rückmel-

düng an weiterführenden Schulen zur Lernausgangslage und Lernentwicklung in der
Sekundarstufe II im Rahmen der vorhandenen Ressourcen
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Beratung und Begleitung von Schulen bei
Feedback- und Evaluationsverfahren durch die
Bereitstellung und Weiterentwicklung von Befragungsportalen (z. B. Selbstevaluationsportal,

Edkimo)

Das IfBQ unterstützt die Fachbereiche

kurzfristige themenspezifische Bereitstellung

der BSB durch themen- und datenbezogene Auswertungen und Aufbereitungen.

von statistischen Auswertungen und Analysen

für fachliche Planung und Organisation
antragsbezogene Qualitätssicherung, Aufbereitung und Auswertung der Schuljahresstatist'ik-Daten im LangsschniU; Vorlage erster Er-

gebnisse im 1. Quartal 2021
Jährliche Zulieferung von schulstatistischen
Kennziffern für das Rahmenprogramm Inte-

Das IfBQ gewährleistet die Auskunftsfähigkeit der BSB zur amtlichen Schulstatis-

grierte Stadtteilentwicklung (RISE)
fristgerechte Erstellung des Berichts zur Veröffentlichung der Schuljahresstatistik für S je-

tik im Rahmen der Beantwortung parlamentarischer Anfragen und bei Anfragen
aus verschiedenen Gremien (Elternkam-

weils bis spätestens Februar
fristgerechte Beantwortung von partamentarisehen und sonstigen Anfragen bzw. Lieferung

mer, Schülerkammer...).

zu entsprechenden Beitragsbitten

Das IfBQ gewährleistet mit der Vorhal-

Einzelschulbezogene Stellungnahmen und Klärungen

tung des Hamburger Sozialindex die Bas/s für eine nach sozialen Belastungen
adjustierte Ressourcensteuerung.

Vorlage eines aktualisierten Sozialindex für
alle Schulen im 1. Quartal 2021
Dissemination der Ergebnisse der Aktuatisie-

rung des Sozialindex zum Schuljahr 2021/22 in
unterschiedlichen Gremien
Das IfBQ gewährleistet die Prüfung von

Umsetzung des Genehmigungsverfahrens ge-

Anträgen auf wissenschaftliche Untersuchungen an Schulen.

maß der Richtlinie wissenschaftliche Untersu-

Das IfBQ gewährleistet die Prüfung von
wissenschaftlichen Anträgen auf BereitStellung von Daten aus den Fachverfahren am IfBQ.

Das IfBQ gewährleistet die Prüfung von
wissenschaftlichen Anträgen auf BereitStellung von verknüpften Daten für wissenschaftliche Forschungszwecke.

chungen an Schulen
Prüfung von vollständigen Anträgen zur BereitStellung von Daten für Externe
Datenaufbereitung und -bereitstellung für ent-

sprechende Anträge
Umsetzung des §98a HmbSG (Leitung einer
Vertrauensstelle)
Prüfung von vollständigen Anträgen zur Daten-

Verknüpfung in der Vertrauensstelle der BSB
Datenaufbereitung und -bereitstellung für Datenverknüpfungen
Verknüpfung und Verfügbarmachung entsprechender Datensätze durch die Vertrauensstelle

Das IfBQ gewährleistet eine Unterstützung der Amts- und Behördenleitung bei
cfer evidenzorientierten Steuerung durch

die datenbasierte Analyse, Aufbereitung
und Kommunikation systembezogener

Fragestellungen und die Zugänglichmachung wissenschaftlicher Expertise.

der BSB
Identifikation ausgewählter Fragestellungen
mit hoher Steuerungsrelevanz

Aufbereitung dieser Fragen durch zusätzliche
Verknüpfung und Analyse der im IfBQ verfügbaren Daten und Präsentation der Ergebnisse

gegenüber der Amts- und Behördenleitung
(ein- bis zweimal jährlich)
Organisation von nicht-öffentlichen Expertengesprächen zu den ausgewählten Themen für

die Amts- und Behördenleitung
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Darüber hinaus unterstützt und berät das IfBQ die Amts- und Behördenleitung
> durch die wissenschaftliche und politische Einordnung von Befunden aus nationalen
und internationalen Bildungsstudien in den Hamburger Diskurs.
> durch die Wahrnehmung der ministeriellen Verantwortung im Rahmen der nationalen
und internationalen (Schulleistungs-)Studien mit Hamburger Beteiligung.

> durch die Beratung und Begleitung bei den das Institut betreffenden Themen in den
Gremien der KMK.

III. Strategische Entwicklungsfelder des IfBQ
Die oben beschriebenen Vorhaben bilden sich in der Regel in der Organisationsstruktur
des Instituts ab und sind dort entsprechend ressourciert. Neben diesen Regelaufgaben
bedarf es aber auch einer strategischen und konzeptionellen Weiterentwicklung des l nstituts, damit es auch künftig seinen Auftrag angemessen wahrnehmen kann. Aus diesem
Grund haben bereits die letzten Ziel- und Leistungsvereinbarungen sog. strategische Entwicklungsfelder beschrieben, die arbeitsbereichsübergreifend wahrgenommen werden, die

dynamische, auf die Zukunft ausgerichtete Vorhaben beschreiben und die häufig zunächst
ohne klar umrissene Ressource verfolgt werden. Damit wird vor allem die Richtung der
strategischen Institutsentwicklung markiert, die auf die Gewährleistung von Aktualität, Anschlussfähigkeit und Innovation zielt. Dementsprechend sind die formulierten Ziele weit
und in ihrer inhaltlichen und zeitlichen Konkretion offener als die oben beschriebenen operativen Vorhaben. Auch ist davon auszugehen,dass die Dauer der Entwicklung den kommenden Berichtszeitraum überschreiten wird, da es sich um langfristige und nachhaltig
angelegte Perspektiven handelt.
Neu ist, dass hier auch ein nach innen gerichtetes Ziel formuliert wird. Damit möchte das
Institut zum Ausdruck bringen, dass es für die Erbringung seiner Leistungen auch der HerStellung struktureller und personeller Rahmenbedingungen bedarf, die besondere Aufmerksamkeit verlangen. Hier geht es also vor allem um die Selbstverpflichtung der Leitungskräfte des Instituts gegenüber den Mitarbeitenden.

1. Digitale Transformation
Zunehmende digitale Möglichkeiten wirken sich auch auf das IfBQ und seinen Auftrag aus.

Ein Schwerpunkt der Weiterentwicklung des IfBQ ist, die Chancen von Digitatisierung für
die Unterstützung datengestützter Schul- und Unterrichtsentwicklung auf allen Ebenen von der Unterrichtsentwicklung an einzelnen Schulen bis hin zur politischen Steuerung des
Schulsystems - zu nutzen. Übergeordnetes Ziel ist dabei, die Bereitstellung der Angebote

des IfBQ zu vereinfachen (ggf. über eine zentrale digitale Anlaufstelle/ ein IfBQ-Portal) und
nutzerorientierte, interaktive und bedarfsgerechte Formate anzubieten. Dabei liegen die

Potenziale dieser Entwicklung für das IfBQ insbesondere in der (Weiter-)Entwicklung digitat gestützter Verfahren der Datenerhebung, -Verarbeitung und -bereitstellung sowie von
Angeboten zur passgenauen und flexiblen Nutzung von Instrumenten, Daten und Materialien. Hiermit geht eine Weiterentwicklung der Prozesse am IfBQ einher.

Die Digitale Transformation ist ein längerfristiges Projekt, für das eine Entwicklungszeit
von zunächst mindestens 5 Jahren geplant ist. Das Projekt wird alle Arbeitsbereiche des
IfBQ betreffen. Damit es erfolgreich sein kann, werden diese Veränderungen im Sinne eines Change-Management-Prozesses begleitet.
Stand; 17.02.2021
Seite 5/11

Die Umsetzung erfolgt in Projektstrukturen: Neben bereits bestehenden IT-Projekten, deren Ergebnisse in dem Gesamtkontext interpretiert werden, wird in einer Vorstudie die Projekteinsetzungsverfügung für das anschließend startende Hauptvorhaben erarbeitet. Das
Hauptvorhaben soll im Sommer 2021 beginnen und voraussichtlich bis Sommer 2026 laufen. Die Umsetzung der im Folgenden genannten Meilensteine bzw. Teitziele erfolgt bis
zum Sommer 2026 sukzessiv und wird im Rahmen des Hauptvorhabenszusammengebunden und koordiniert.
Teilziele
>. Erstellung einer Machbarkeitsanalyse für die digitale Transformation im IfBQ sowie ei-

ner darauf basierenden Projektplanung zur Umsetzung (bis Frühjahr 2021)
> Genauere Analyse, Abstimmung und Beginn der Umsetzung von institutsweiten Prozessstrukturen und Standards mit Blick auf digital vernetzte Datenerhebung, Datenhal-

tung, Datendokumentation und Datenrückmeldung; dabei sollen die Ergebnisse bereits
laufender Projekte digitaler Transformation berücksichtigt und vor dem Hintergrund des
Gesamtkontextes Interpretiert werden (Z.B. Projekt „Merkmalssammlung", ViDA) (erste

Umsetzungen bis Frühjahr 2022)
Bis zum 1. März 2022 werden möglichst realistische und terminierte Meilensteine für die
folgenden Entwicklungsschritte vorgelegt:
> Aufbau einer Struktur für die Bereitstellung von Online-Datenerhebungsformaten zur
bedarfsgerechten und flexiblen Erfassung von bspw. Fähigkeiten, Kompetenzen und
Einstellungen
> Entwicklung und Erprobung neuer Formen der digitalen Datenbereitstellung für unterschiedliche Abnehmer*innen (z.B. automatisiert, dynamisch, mit Möglichkeiten der Zusammenschau, individuell anpassbar usw.) (bereits laufender Prozess)

> Ausbau der digitalen Bereitstellung von Produkten und Dienstleistungen des IfBQ für
schulische und behördliche Bedarfe mit dem Ziel einer Bündelung auf einer zentralen
Plattform
^ Schrittweise Uberführung der Arbeitsergebnisse aus den einzelnen Digitatisierungspro-

jekten in den Regelbetrieb und Entwicklung eines Gesamtmodells für die angestrebte
IT-Lösung zur Umsetzung

2. Erhöhung der Wirksamkeit datengestützter Analysen für die Qualitätsentwicklung
Das IfBQ bereitet regelmäßig zahlreiche Daten für unterschiedliche Systemebenen und
Adressaten auf und stellt den Schulen Instrumente und Verfahren für die Erhebung eigener
Daten zur Verfügung. In den vergangenen Jahren hat das IfBQ entsprechende Prozesse
und Formate für Rückmeldung, Austausch und Beratung etabliert. Die Weiterentwicklung

dieser Prozesse und Formate mit dem Ziel, die Zugänglichkeit, die Anschlussfähigkeit und
die Wirksamkeit der Daten zu verbessern, ist ein zentraler Auftrag des IfBQ, der regelhaft
von allen Bereichen wahrgenommen wird. In den kommenden Jahren sollen (a) neue, insbesondere Unterrichts- und kompetenzbezogene Instrumente für die schulinterne Evalua-

tion entwickelt und bereitgestellt werden und (b) die Unterstützung der Schulen bei der
Stand: 17.02.2021
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Erhebung und Nutzung von Daten konzeptionelt wie praktisch ausgebaut werden. Mit Blick
auf die Auswertungen für die fachliche und politische Steuerungsebene soll (c) ein Schwerpunkt auf den Ausbau von Zusammenhangs- und Wirksamkeitsanalysen sowie zugleich
(d) auf die Automatisierung und Abstimmung regelhafter Monitoring- und Kennzahlenberichte gelegt werden. Voraussetzung für c) und d) ist eine verstärkte Standardisierung von
Prozessen, Auswertungsprozeduren und Datenstrukturen, die Z.T. im Rahmen der Digitalisierungsstrategie umgesetzt werden sollen.
a) Bereitstellung von Instrumenten zur bedarfsgerechten Nutzung für schulinterne Evaluation
Für die schulinterne Evaluation sollen - neben den bereits vorhandenen Instrumenten insbesondere fach- und kompetenzbezogene Instrumente entwickelt und bereitgestellt
werden, welche die Schulen nach Bedarf einsetzen können.
Teiiziele, zu denen eine konkrete Bilanz und moalichst realistisch^^^^^^ Mei-

lenstelne bis zum 1. März 2022 voraeleat werden:
> Erweiterung der Feedbackinstrumente (bereits laufender Prozess)
^ Entwicklung von Fragebögen zur schulinternen Evaluation
> Bereitstellung eines abgestimmten Instrumentariums zur Erfassung fachlicher und
überfachlicher Kompetenzen und überfachlicher und fachbezogener Einstellungen (bereits laufender Prozess)
b) Ausbau von Beratung, Unterstützung und Fortbildung zu datengestützter Schul- und
Untem'chtsentwicklung an und für Schulen
Die Schulen werden in der Nutzung und Interpretation regelhaft erhobener und vorliegen-

der Daten vom IfBQ unterstützt, beraten und fortgebildet. Bis Ende 2022 soll dieser Bereich
ausgebaut und systematisiert werden. Dabei soll zugleich ein Konzept datengestützter
Schul- und Unterrichtsentwicklung erarbeitet werden, das Aufschluss über hilfreiche datenbezogene Informationen und Unterstützungsstrukturen gibt. Hierbei sollen verschiedene Projektstränge verknüpft werden, die Z.T. in Kooperation mit Universitäten laufen,
und die Schnittstelle zum Ll gestaltet werden.

Teilziele
> Durchführung von Fortbildungen von schulischen Daten-/Evaluationsbeauftragten in

Kooperation mit dem Li (bereits laufender Prozess)
> Weiterentwicklung des Formats der Datenkonferenzen mit Blick auf Materialien und

Prozesse in Kooperation mit dem Ll (Pilotierung an 2 Grundschulen im Sj. 2020/21,
Evaluation, Ausweitung des Verfahrens auf weiterführende Schulen; Verankerung des

Angebots in TIS bereits erfolgt)
> Entwicklung und Erprobung von Beratungsformaten im Rahmen von externen Kooperationen:
o Projekt „Data Richness" (Bosch-Stiftung, Uni Marburg, Deutsche Schulakademie):

TN 1 Person vom IfBQ an 3 eintägigen Workshops.
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o Projekt „von Daten zu Taten" (Deutsche Schulakademie): Durchführung und Begleitung von 5 Werkstätten im Zeitraum 05/2021 bis 12/2022 (in Abhängigkeit von der

Wiederaufnähme des Regeibetriebs an Schulen)
> Konzeption und Beginn der Erprobung des Zertifikatslehrgangs DaSUE: Konzeption bis
05/2021, Akkröditierung an der TU Dortmund im Sommer 2021, Aufnahme des ersten
Studiendurchgangs zum Wintersemester 2021/22
c) Ausbau der System bezogenen Wirksamkeits- und Zusammenhangsanalysen für die
fachliche und politische Steuerungsebene
In den nächsten Jahren soll verstärkt der Bereich der Wirksamkeitsanalysen und Zusammenhangsanalysen ausgebaut werden. Hierfür soll das Potenzial der durch die Vertrauensstelle vorhandenen Möglichkeiten der Datenverknüpfungen (Längs- und Querschnitte)
noch stärker ausgeschöpft werden. Außerdem soll geprüft werden, inwiefern die vorliegenden Daten vorhandene Bedarfe abdecken können und an weichen Stellen die Erhebung
weiterer Daten erforderlich ist. Um die dafür notwendigen Ressourcen zu schaffen, sollen

insbesondere Monitoringberichte automatisiert (d) und dabei zugleich für die Rezeption
durch die Adressaten besser aufbereitet werden; die Automatisierungsschritte erfolgen da-

bei im Zuge der Digitalisierungsstrategie des IfBQ.
Teilziele, zu denen möglichst realistische und terminierte Meilensteine bis zum 1. März
nnnn .,^—~i~-,4. ..,~—i~n.
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> Ausbau der Analysen von Längs- und Querschnitten auf Basis von Datenverknüpfungen.

> Entwicklung neuer Berichtsformate für die Analyse von Zusammenhängen.

d) Standardisierung und Automatisierung der Berichte zu Monitoringverfahren
Bisher bezogen sich Entwick!ungsschritte der Standardisierung vor a'lem auf die Arbeitsprozesse einzelner Arbeitseinheiten und weniger auf die Produkte des IfBQ insgesamt.
Künftig sollen etablierte Berichtsformate zu Monitoringverfahren weiter automatisiert und
arbeitsbereichsübergreifend standardisiert werden. Durch Prozesse der Automatisierung

soll die Zugänglichkeit der Produkte für unterschiedliche Adressatengruppen verbessert
werden. Zugleich sollen durch die zunehmende Automatisierung perspektivisch Kapazitäten für die Möglichkeit komplexerer Wirksamkeits- und Zusammenhanganalysen frei werden. Da die Prozesse der Standardisierung auch die Datenstrukturen als Voraussetzung
für automatisierte Auswertungsprozesse betreffen, besteht ein enger Zusammenhang zur

Digitälisierungsstrategie des IfBQ (s. Abschnitt „Digitalisierung"). Voraussetzung für die
Automatisierung der Rückmeldeverfahren ist die Standardisierung der Datenstrukturen.

Teilziele
> Automatisierung regelhafter Datenaufbereitungen (insbes. Monitoringberichte)

> Entwicklung übergreifender grafischer Standards (Entwicklung von Farbschemata und
Grundelementen im Sj. 2020/21, eine verbindliche Standardsetzung erfolgt erst parallel
zur Portalentwicklung)
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> Weiterentwicklung der Konzepte für die Verzahnung verschiedener Datenrückmeldungen zur Entlastung der Schulen (Verringerung der Zahl unterschiedlicher Datenrück' meldungen, bessere Lesbarkeit)

3. Weiterentwicklung des Diskurses zu schulischer Qualität

Das IfBQ beteiligt sich seit jeher am übergreifenden Diskurs zur schulischen Qualität und
setzt, insbesondere im Rahmen der Neu- und Weiterentwicklung des Orientierungsrahmens Schulqualität, wichtige Impulse zur Explikation der normativen Grundlagen schulischer Bildungsprozesse in Hamburg. Dies geschieht in Anerkennung und im Bewusstsein
der Tatsache, dass empirische Verfahren zur Erfassung und Beschreibung der Qualität

von Bildung immer normativ geleitet und fundiert sind und damit den Gegenstandsbereich
durch die Auswahl und Fokussierung der gemessenen Qualitätsaspekte mitgestalten. Der
Diskurs um schulische Bildung muss dabei in den Blick nehmen, dass es zugleich um die
Vermittlung inhaltlich zu bestimmender kultureller Basiskompetenzen i.S. der Teilhabebefähigung geht wie auch um die Ermächtigung der Heranwachsenden, eine noch offene
Zukunft neu und anders als bisher zu gestalten. Die Vermittlung zwischen der Enkulturation

in eine gegebene Gesellschaft und der Befähigung zur aktiven (Neu-)Gestaltung dieser
Gesellschaft ist somit ein Bestimmungsstück des zu entfaltenden Qualitätsverständnisses
schulischer Bildung.
Die Aufgabe, den Diskurs zu schulischer Qualität fortzuführen, ist noch stärker als die anderen hier beschriebenen strategischen Entwicklungsfelder auf den Austausch und die Koordination mit anderen Akteuren angewiesen. Nur ein gemeinsam geteiltes Qualitätsverständnis ermöglicht, dass die Entwicklung, Sicherung und Verbesserung schulischer Qualität von allen Akteuren konsistent und in die gleiche Richtung vorangetrieben wird. Das
IfBQ wird deshalb vor allem daran mitwirken, Formate zu stärken, die auf Austausch, Koordination und Synchronisation zielen.

Teilziele
> Auftragsklärung zur Überarbeitung des Orientierungsrahmens Schulqualität („Orientierungsrahmen 3.0") bis Sommer 2021 unter folgender Zielperspektive:
• Etablierung einer Kooperationsstruktur insbesondere mit dem U und B 3, in der

Rollen und Verantwortlichkeiten geklärt und für alle Beteiligten transparent sind;
• besondere Berücksichtigung der Erfordernisse digital gestützter Lehr- und Lernprozesse;

• Prüfung einer Verknüpfung mit dem Vorhaben zur digitalen Transformation des

IfBQ; zu klärende Aspekte:
o Digitalisierung des Orientierungsrahmens und Anbindung an eine schlüssige
Online-Struktur
o Bereitstellung von Angeboten zur schulischen Selbstevatuation und didaktischer

Materialien (Schnittstelle zum Projekt Schülerfeedback/Schulinterne Selbstevaluation und zum vom Ll verantworteten Bereich des LMS).
^ Mitwirkung am Prozess „QE-Dialog mit Schulen";

• regelmäßige Beteiligung von BQ 1 an den Sitzungen der Steuergruppe;
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e Beteiligung bei der Durchführung von Veranstaltungen im Rahmen des QE-Dialogs.

4. Personalentwicklung

Im IfBQ arbeiten stark spezialisierte Mitarbeiter*innen, die innerhalb von Verwaltung in
wissenschaftsnahen Aufgabenfeldern tätig sind. Damit sind Herausforderungen in der Personaientwickiung verknüpft, auf die in den nächsten Jahren verstärkt reagiert werden soil.
Folgende Schritte sollen dazu unternommen werden:

a) Fachliche Fortbildung: Notwendige Fortbildungen zur Weiterentwicklung der für das
jeweilige Aufgabenfeld erforderlichen spezifischen beruflichen Qualifikationen werden
im ZAF nicht angeboten. Deshalb müssen adäquate Fortbildungsmöglichkeiten außerhalb des üblichen Verwaltungsrahmens gefunden und ermöglicht werden. Insbesondere die Teilnahme an Tagungen und Fachfortbildungen im nationalen und internationalen Kontext ist notwendig, um Qualifikationen und wissenschafttiche Vernetzung zu
sichern und auszubauen. Dies entspricht zugleich der Forderung in der Länderverein-

barung der KMK, Landesinstitute und Qualitätseinrichtungen stärker als Mittler zwischen
Wissenschaft und Praxis zu nutzen.
Teilziele, zu deren Umsetzunasarad im Rahmen der Berichterstattuna berichtet wird:
r- Kiäi-ung eines Handlunysrahmens für fachiic'ne Fortbiidungen;
> Klärung, ob es auf individueller Ebene so etwas wie ein „Portfolio" geben soll;

> Identifikation von institutsweiten Fortbildungsbedarfen.
b) Sicheres Verwaltungshandeln: Im Verwaltungshandeln haben viele Mitarbeitende eher geringe Kenntnisse und Erfahrungen. Da zugleich sehr wenig Personalressource
für die Delegation von Verwaltungshandetn vorhanden ist, sind unterstützende Maßnahmen und instrumente in diesem Bereich wichtig (Anleitungen, standardisierte Prozesse, unterstützende Tools, klare Strukturen - verknüpft mit individueller Verantwortungsübernahme aller Mitarbeitenden).
Teilziete, zu deren Umsetzungsgrad im Rahmen der Berichterstattung beri chtet wi rd:

> Definition verbindlicher Teilnahmen an Fortbildungen des ZAF zum Verwaltungshandeln der Mitarbeiter*innen des IfBQ;
^ Vereinbarung von nächsten Schritten zur verstärkten Standardisierung und Sicherung von Verwattungswissen;
> Prüfung einer Integration von unterstützenden und standardisierenden Prozessbeschreibungen, Anleitungen und Vorgaben;
> Entwicklung und transparente schriftliche Dokumentation des Vorgehens zur Einarbeitung neuer Mitarbeiter*innen auf Referats-/Stabsteltenebene.

c) Personaibindung: Die BSB hat 2019 der Personalentwickiung ihrer Führungskräfte in
der Verwaltung einen konzeptionellen Rahmen gegeben und sie zu einem zentralen

Thema .gemacht. Für die Mitarbeitenden des IfBQ gibt es praktisch keine Aufstiegsmöglichkeiten im Sinne einer „Karriereplanung" innerhalb der FHH. Entsprechend sind

Maßnahmen wie Verbeamtung, Stellenbewertungen und Entfristungen wichtige Mittel
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der Personalbindung, die zugleich behördenseitig derzeit noch kaum unterstützt werden.

Teilziele, zu deren Umsetzungsflrad im Rahmen der Berichterstattunci berichtet wird:

> Abschluss von Vereinbarungen mit der Institutsaufsicht sowie der Behördenleitung
zu zentralen Maßnahmen der Personalentwicklung und Personalbindung
> Regelhafte Implementation des Themas „Karrierewege" in den MAVG
d) Entwicklung einer institutsweiten Feedbackkuitur: Ais Organisation, deren Aufgabe
unter anderem darin besteht, datengestützte Rückmeldungen für unterschiedliche Adressaten zu generieren, folgt das IfBQ auch intern der Überzeugung, dass Feedback
ein zentrales Element für die individuelle wie gemeinsame Entwicklung darstellt. Entsprechend wurden erste Schritte zur Etablierung von systematischen, ggf. auch standardisierten Feedbackprozessen gegangen, die fortgesetzt werden sollen.
Teiizieie, zu deren Umsetzungsgrad im Rahmen der Berichterstattung berichtet wird;
^ Für institutsinterne Feedbackprozesse auf verschiedenen Ebenen sind Standards,

Haltung und Verfahren geklärt (bis Ende 2021)
> Entlang den gemeinsam entwickelten Führungsleittinien des IfBQ wird in den MAVG
den Leitungskräften regelhaft ein Feedback zu ihrem Führungshandeln gegeben.

> Es wird erstmalig ein Führungsfeedback ggü. der Institutsteitung durchgeführt, das
künftig regelmäßig wiederholt wird.
> In Fortführung des 2020 begonnenen Prozesses zur Entwicklung und Anwendung
gemeinsamer Beurteilungskriterien findet auf Leitungsebene jährlich eine Beurteilerkonferenz statt.

Hamburg, den
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laiHer Schulz Dr. Martina Diedrich
Staatsrat der Behörde für Schule Direktorin des Instituts für Bildungsmonitoring
und Berufsbildung und Qualitätsentwicklung
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