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SCHWERPUNKTE
DER ORGANISATIONSENTWICKLUNG

Das IfBQ ist 2012 aus der Zusammenführung unterschiedlicher, bis dahin getrennt arbeitender Einrichtungen entstanden. Mit dem Gründungszeitpunkt wurde
der Fusionierungsprozess nicht abgeschlossen, sondern begonnen. Erforderlich war nicht nur, Aufbau und
Organisation des Instituts schrittweise mit Blick auf
die gesetzten Ziele weiterzuentwickeln, sondern auch
) die konzeptionellen Grundlagen des
Arbeitsprogramms zu formulieren,
) die internen Aufgabenzusammenhänge zu
identifizieren und bei aller Unterschiedlichkeit
zunehmend integral zu betrachten sowie
) die konkreten Arbeitsprozesse entlang der
internen und externen Schnittstellen fortzuentwickeln, um in der Aufbauphase des Instituts
Verlässlichkeit gegenüber Auftraggebern und
„Kunden“ zu garantieren.
Dieser Entwicklungsprozess ist auch nach zwei Jahren nicht
abgeschlossen. Er vollzieht sich auf mehreren Ebenen. Für
den Bereich der Personalentwicklung liegt ein erstes vorläufiges Konzept vor. Im Konzept genannte Ziele sind,
» qualifiziertes Personal im Institut zu beschäftigen,
» eine gelungene Einarbeitung neuer Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter sicherzustellen,
» Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in ihrer beruflichen
Entwicklung zu fördern,
» ihre Leistungsfähigkeit zu erhalten und zu erhöhen,
» ihre Motivation und die Arbeitszufriedenheit zu stärken,
» die Anpassung der Qualifikationen des Einzelnen an die
Anforderungen bzw. Anforderungsentwicklungen des
Arbeitsplatzes zu gewährleisten,
» einen Beitrag zur gesundheitlichen Stabilität des Personals zu leisten und
» institutseinheitliche Beurteilungsstandards
sicherzustellen.

Das Konzept, das eine Reihe von Bausteinen enthält, ist
in der Erprobung und Weiterentwicklung. Es hat angesichts
des Aufgabenportfolios des IfBQ unterschiedlichen professionellen Anforderungen Rechnung zu tragen, insbesondere
aber der Tatsache, dass die wissenschaftlichen Tätigkeiten
am IfBQ auch spezifische Qualifizierungsmaßnahmen und
-gelegenheiten erfordern (z. B. zu Evaluationsmethoden, neueren statistischen Analyseverfahren oder konzeptionellen
Grundlagen der Entwicklung von Testaufgaben). Da weder
das Zentrum für Aus- und Fortbildung (ZAF) noch eine andere
behördliche Einrichtung Qualifizierungs- und Beratungsangebote für diese Mitarbeitergruppe bereithält, müssen wissenschaftlich arbeitende Kolleginnen und Kollegen regelmäßig
aufgabenrelevante Workshops oder Tagungen besuchen, um
die Entwicklung ihres Fachs zu verfolgen, sowie Erfahrungen
und Erkenntniserträge systematisch institutsintern austauschen und für ihre Aufgaben nutzen.
Selbstverständlich gehören zur Personalentwicklung auch regelmäßige Mitarbeiter-Vorgesetzten-Gespräche sowie Personalbeurteilungen, auf die sich die Leitungsebene des Instituts
in einer Beurteilerkonferenz vorbereitet hat.
In den Personalauswahlverfahren müssen Bewerberinnen
und Bewerber in der Regel unterschiedlich umfangreiche
Assessment-Elemente absolvieren (z. B. Kurzvorträge, Aufgaben zu wissenschaftlichen oder methodischen Fragestellungen, Rollenspiele zur Simulation von fachlichen oder führungsbezogenen Entscheidungssituationen).
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Hinsichtlich der Personalrekrutierung des wissenschaftlichen
Personals sieht sich das IfBQ vor zwei Herausforderungen gestellt: zum einen die hohe fachliche Spezialisierung vieler seiner Arbeitsplätze, zum anderen das vergleichsweise niedrige
Alter seiner Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Entsprechend
häufig sind aus der Beachtung von Mutterschutzfristen, der
Wahrnehmung von Elternzeiten oder der Beurlaubung aus
familiären Gründen arbeitsorganisatorische Konsequenzen
zu ziehen. Auf beide Herausforderungen flexibel zu reagieren fällt im Rahmen der Regeln des internen Arbeitsmarktes
der Freien und Hansestadt Hamburg und der geltenden Stellenanordnung nicht immer leicht. Institutsintern sind neben
den erforderlichen Präsenz- und Vertretungsregelungen auch
Voraussetzungen geschaffen worden, die die zeitgerechte
Aufgabenerledigung unter den spezifischen Rahmenbedingungen gewährleisten und den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zugleich die Vereinbarkeit von Familie und Beruf
ermöglichen, und zwar durch flexible Arbeitszeitregelungen
und die fallweise Ermöglichung von Home-Office-Tätigkeiten.
Teil des Entwicklungskonzeptes sind auch zwei regelmäßige institutsinterne Vortragsreihen. Diese Veranstaltungen
dienen einem doppelten Ziel: Zum einen soll die im Institut
vorhandene Expertise für die methodische und inhaltliche
Weiterentwicklung der jeweiligen Aufgaben wechselseitig
genutzt, ferner die Gesamtsicht auf das Institut durch einen
Austausch gestärkt werden, der die Beschäftigten mit den
Aufgaben und Ergebnissen der jeweils anderen Abteilungen
besser vertraut macht. Zum anderen ist beabsichtigt, die
Beschäftigten auf dem aktuellen Forschungsstand relevanter
Themenfelder zu halten und darüber hinaus die Vernetzung
mit der einschlägigen Scientific Community zu intensivieren.

y

Brownbag-Sessions:

y

Beltgens-Garten-Gespräche:

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter stellen in ein- bis
anderthalbstündigen Sitzungen inhaltliche oder methodische Problemstellungen oder vorläufige Arbeitsergebnisse („offene Baustellen“) ihren Kolleginnen und
Kollegen zur kritischen Diskussion vor. Thematisiert
wurden bisher Problemfragen und vorläufige Projektergebnisse zum Regionalen Bildungsatlas, zur Evaluation
der Inklusion, zum Vergleich LAU / KESS, zur Bedeutung
der sozialräumlichen Herkunft bei der Schulwahl und
beim Eintritt in die gymnasiale Oberstufe, zur Evaluation von FörMig-Transfer, zur Aktualisierung des Sozialindex, zum zweiten Zyklus der Schulinspektion, zu KERMIT und zum Projekt IDA (Integrierte Datennutzung).

Externe Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler
referieren zu inhaltlichen und methodischen Fragen
der empirischen Bildungsforschung mit anschließender
Diskussion. Vorgetragen haben bisher Prof. Kelle (Helmut-Schmidt-Universität Hamburg) zu Mixed Methods,
Dr. Martens (DIPF Frankfurt) zu computerbasiertem
lernbegleitendem Testen, Prof. Brüsemeister (Universität Gießen) zu Schulentwicklung als Governance, Prof.
Hartig (DIPF Frankfurt) zu Verfahren und Herausforderungen längsschnittlicher Schulleistungsmessungen,

Antwort muss immer von Fall zu Fall gefunden werden.
Dabei zeigt sich, dass die Arbeit des IfBQ in einem Spannungsverhältnis steht:
)

Ein wichtiger Entwicklungsstrang ist die notwendigerweise unabgeschlossene institutsinterne Diskussion über den
Status des Instituts als Dienststelle im Schnittfeld von politisch-administrativer Auftragstätigkeit und wissenschaftlicher Freiheit. Anlässlich vieler Berichte des IfBQ stellen sich
anhand konkreter Berichtsgegenstände immer wieder Fragen
wie z. B.: Welche Berichtsgegenstände sollen wie konkret
dargestellt werden? Wer erhält datengestützte Informationen
in welchem Detaillierungsgrad? Zu welchem Zeitpunkt ist die
Veröffentlichung welcher Daten opportun? Zu welchen politisch relevanten Fragen sollen überhaupt Daten generiert und
ausgewertet werden? Und wer entscheidet diese Fragen?
Mit solchen Aspekten beschäftigen sich Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter des IfBQ durchgängig bei allen Berichten,
die sie für unterschiedliche Adressaten veröffentlichen. Eine
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Als Teil des staatlichen Steuerungssystems ist das IfBQ
eine Einrichtung, mit der die Bildungsverwaltung ihre
Verantwortung für die Qualitätssicherung und -entwicklung des Hamburger Schulwesens wahrnimmt.
Da dieses immer auf eine an den Zielen des Schulgesetzes orientierte Gestaltung und damit auf Weiterentwicklung angewiesen ist, sind die Leistungen und Produkte des IfBQ auch entwicklungsorientiert; sie sollen
sich auf verschiedenen Ebenen als hilfreiche Informationsgrundlagen für die Entwicklungspraxis bewähren.
Der Nutzen der verschiedenen Dienstleistungen des
IfBQ kann sich aber nur einstellen, wenn sie die Praxis
(z. B. Schulen und Schulaufsicht) erreichen und von dieser angenommen werden.
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Das IfBQ arbeitet im Auftrag der BSB. Dort werden vor
dem Hintergrund bildungspolitischer und administrativer
Erkenntnisinteressen Fragen formuliert, die datengestützt beantwortet werden sollen. Das Spezifikum des
IfBQ bei der Beantwortung der gestellten Fragen sind
die empirischen wissenschaftlichen Zugangsweisen,
deren Kennzeichen wiederum die Offenheit des Ergebnisses ist, die dem ursprünglichen Erkenntnisinteresse
zuwiderlaufen kann. Diese Offenheit ist aber ein wissenschaftliches Kernmerkmal, das für zukünftige Evidenzgrundlagen unerlässlich ist.

Ein solches Spannungsverhältnis kann Anlass für Irritationen nach innen und außen sein, da die Dienstleistungen
des IfBQ nicht in einem Wechselverhältnis von freiem Angebot und freier Nutzung stehen. Ob Datenrückmeldungen
des IfBQ als Entwicklungsanlass genutzt werden oder nicht,
steht den betroffenen Akteuren (z. B. Schulleitungen oder
Schulaufsichten) nur begrenzt frei. Ebenso ist das IfBQ in der
Auswahl seiner Berichtsgegenstände nur begrenzt souverän.
Institutsintern wird dieses Spannungsverhältnis durchaus
unterschiedlich diskutiert. Dies hängt auch damit zusammen,
ob die erstellten Produkte eher die BSB bzw. Politik und Öffentlichkeit bedienen (z. B. der Hamburger Bildungsbericht)
oder die einzelne Schule (z. B. schul- und klassenbezogene
Rückmeldungen bei KERMIT).

Eine wichtige konzeptionelle Grundlage der Arbeit unter
Berücksichtigung der institutionellen Rahmenbedingungen
hat das IfBQ mit der Verlagspublikation „Grundlagen für eine
daten- und theoriegestützte Schulentwicklung“ vorgelegt1,
1 Fickermann, D. & Maritzen, N. (Hrsg.) (2014). HANSE – Hamburger
Schriften zur Qualität im Bildungswesen. Bd. 13: Grundlagen für eine
daten- und theoriegestützte Schulentwicklung. Konzeption und Anspruch
des Hamburger Instituts für Bildungsmonitoring und Qualitätsentwicklung
(IfBQ). Münster: Waxmann.

in dem theoretische und exemplarische praktische Arbeiten von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des IfBQ vorgestellt werden. Zusätzlich beleuchten ausgewiesene externe
Autorinnen und Autoren strategisch wichtige Fragen des
Bildungsmonitorings.
Die Bereitstellung verlässlicher Qualitäts- und Monitoringinformationen für unterschiedliche Systemebenen (Klasse,
Schule, Region, Gesamtsystem) stellt hohe Anforderungen
an inhaltliche und prozedurale Standards der Leistungserbringung. Das IfBQ hat sich deshalb – aufbauend auf den Erfahrungen der fusionierten Einheiten – systematische Verfahren
der Qualitätsentwicklung und -sicherung gegeben.2
Dazu gehören z. B.
) standardisierte Verfahrensbeschreibungen zur Durchführung von Schulinspektionen, Evaluationen, Prüfungen
oder Schulleistungstests sowie für die jeweils begleitenden institutsinternen Arbeitsabläufe;
) Handreichungen zur systematischen Vorab-Klärung von
Evaluationsfragen und -durchführungsbedingungen;
) standardisierte Informationsschreiben, Verfahrensanweisungen und instruktive Datenerfassungstools für
externe Datengeber und Hinweise auf Möglichkeiten
und Grenzen der Datennutzung für Adressaten von
Datenrückmeldungen;
) ausgewiesene Verfahren für Projektpläne und für das
Projektcontrolling bei einzelnen Fachvorhaben sowie ein
übergreifendes institutsweites Auftragscontrolling;
) umfangreiche historisierte Dokumentationen von
Datenbeständen und Dokumenten in allen Arbeitsbereichen inklusive der Festlegung von Konventionen für
Datenbezeichnungen;
) festgelegte Kontrollverfahren bei Dateneingabeund Datenauswertungsprozeduren sowie bei der
Berichtserstellung;
) kommunikative Validierungsverfahren bei der Auswertung von qualitativen Daten;
) spezielle Softwareprogrammierungen für Datenerfassung, Plausibilitätskontrollen und automatisierte
Auswertungen;
) technische und prozedurale Sicherungsverfahren für den
Datenschutz.

2 Siehe exemplarisch für zwei Arbeitsbereiche des IfBQ: Bernt, T. & Diedrich,
M. (2014). „Ist das QM oder kann das weg?“ – Qualitätssicherung in der
Schulinspektion. In Fickermann & Maritzen (2014), S. 51–65; ferner den
Abschnitt „Sicherstellung einer hohen Aufgabenqualität bei KERMIT“ in
Lücken, M. et al. (2014). KERMIT – Kompetenzen ermitteln. In ebd., S. 127–154.
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Die jeweiligen methodischen Verfahren und fachlichen Ansätze werden regelmäßig institutsintern, aber auch bei Netzwerktreffen (z. B. länderübergreifende Kooperationen mit
Empirikern, mit Expertinnen und Experten für Testverfahren
oder amtliche Statistiken, mit Schulinspektoraten) vorgestellt und kritisch diskutiert. Die Innenrevision der BSB hat
dem IfBQ nach umfänglicher Prüfung im Oktober 2014 eine
insgesamt angemessene und funktionale Arbeitsweise und
Aufbaustruktur bescheinigt. Insgesamt bedarf es aber künftig
einer weiteren Optimierung der Qualitätssicherungsverfahren. Die bei Gründung des IfBQ vorgesehene halbe Stelle
eines Qualitätsbeauftragten, der entsprechende Aktivitäten
hätte bündeln und koordinieren sollen, konnte infolge der
Stellenreduktion im Kontext der Haushaltskonsolidierung
nicht eingerichtet werden.

y

Vielfältig sind die Anforderungen an das Schnittstellenmanagement , die das IfBQ zu leisten hat, da
wesentliche Dienstleistungen und Produkte des Instituts nur in enger Kooperation mit einer Vielzahl weiterer Institutionen erbracht werden können. Dies gilt
für den sich jährlich wiederholenden Geschäftsprozess
der Schuljahresstatistik ebenso wie für die Bildungsberichterstattung, das Anforderungsmanagement bei
Datenerhebungen oder die Implementierung von Verfahren des Sprachfördermonitorings und von Schulleistungstests. In diese Prozesse sind regelhaft verschiedenste Referate der BSB wie auch des Hamburger
Instituts für Berufliche Bildung (HIBB) und des Landesinstituts für Lehrerbildung und Schulentwicklung (LI)
eingebunden. Notwendig ist die systematische Ko-
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Im Rahmen der künftigen Organisationsentwicklung wird es
darauf ankommen, die Arbeitsbereiche des IfBQ strategisch
enger zu verbinden mit dem Ziel, eine am Nutzerinteresse
orientierte integrale Sicht auf schulische Qualitätsdaten zu
entwickeln. Dazu gehören nicht nur die regelmäßige aufgabenkritische Betrachtung der bestehenden Aufträge und die
kritische Analyse der zur Anwendung kommenden Verfahren,
sondern auch die planvolle Aufnahme neuer Anforderungen
aus Schulen und Schulverwaltung. Damit einhergehen sollte
eine Steigerung der Sichtbarkeit des Instituts als Dienstleistungseinrichtung sowohl in den Schulen als auch bei bildungspolitischen Akteuren und in der Öffentlichkeit.

operation mit diesen Stellen auch, weil dort inhaltliche
Anforderungen an Verfahren formuliert werden oder
die Nutzung von Verfahren und Berichten unterstützt
werden muss. Inzwischen sind in diesem Bereich in
vielen Fällen formalisierte Kooperationsstrukturen und
Arbeitsprozesse etabliert, die alle Beteiligten sukzessive einüben müssen. In diesem Zusammenhang ist
auch der Ausbau der Kooperation mit der Universität Hamburg (Fachbereich Erziehungswissenschaft)
und anderen Hochschulen zu nennen, die sowohl der
Weiterentwicklung der Verfahren und personellen
Kompetenzen dient (z. B. bei der Entwicklung von Testaufgaben) als auch der kooperativen Vernetzung bei
der Durchführung komplexer Vorhaben (z. B. bei der
Evaluation der Einführung der Inklusion).

