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liebe leserinnen und leser,

mit dem tätigkeitsbericht 2015 bis 2016 legt das 
IfBQ eine Bilanz der geleisteten Arbeit vor. Wir arbei-
ten auf der Basis einer Ziel- und leistungsvereinba-
rung mit der Behörde für schule und Berufsbildung. 
Diese konnte in den letzten beiden Jahren erfolgreich 
umgesetzt werden. Dem Institut ist es gelungen, nach 
der Gründungsphase, die Gegenstand des ersten tä-
tigkeitsberichts war, die Verfahren und Instrumente 
des Bildungsmonitorings in Hamburg weiter zusam-
menzuführen, entsprechende technische und daten-
bezogene Infrastrukturen zu implementieren und die 
dazu passenden institutsinternen strukturen weiter-
zuentwickeln. Das geschah im Kontext einer deutlich 
gesteigerten Aufmerksamkeit der bildungspolitischen 
Öffentlichkeit, die ein höheres maß an transparenz 
einfordert und die kontinuierliche Bereitstellung de-
taillierter Informationen über Qualitätsaspekte im Bil-
dungsbereich in einem Ausmaß verlangt, das bis vor 
wenigen Jahren so noch nicht denkbar war.

Von besonderer Bedeutung für die Weiterentwicklung 
des IfBQ ist es, unsere Dienstleistungen und produkte 
noch genauer auf die Bedürfnisse unserer Adressa-
ten einzustellen. Das gilt für Datenaufbereitungen und 
Datenanalysen, die der Behörde und den Ämtern zu 
bildungspolitischen Fragen vorgelegt werden, ebenso 
wie für rückmeldungen von test- oder prüfungser-
gebnissen, die alle Hamburger schulen regelmäßig von 
uns erhalten. Ziel ist es, die Nützlichkeit unserer da-
tengestützten Informationen weiter zu steigern, indem 
wir immer wieder im Austausch mit unseren partnern 
nach optimierungsmöglichkeiten suchen.

Dass das IfBQ mit seinem Arbeitsprogramm auch 
außerhalb Hamburgs auf interessierte Aufmerksam-
keit stößt, zeigt die tatsache, dass wir gelegentlich 
Ausrichter von tagungen für vergleichbare Institute 
anderer länder werden, regelmäßig nationale und 
internationale Delegationen aus ministerien oder 
wissenschaftlichen einrichtungen zu Informationsbe-
suchen empfangen oder zur Vorstellung unserer Ar-
beiten in andere Bundesländer eingeladen werden. Für 
die Weiterentwicklung unserer Dienstleistungen sind 
die fachlichen Impulse, die wir so von außen erhalten, 
von besonderer Bedeutung. 

Ich danke allen Beteiligten, den partnern in der Be-
hörde, den Dienststellen und den schulen für die ver-
trauensvolle Zusammenarbeit. mein besonderer Dank 
gilt den Kolleginnen und Kollegen des IfBQ für das 
Geleistete, das der vorliegende tätigkeitsbericht ein-
drucksvoll dokumentiert.

norbert maritzen, Direktor des IfBQ
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Das IfBQ: Aufgaben und Organisation, schwerpunkte der Organisationsentwicklung

01 
das ifbQ: aufgaben und organisation, 
schwerpunkte der organisationsentwicklung

Das Institut für Bildungsmonitoring und Qualitätsent-
wicklung (IfBQ) besteht in seiner heutigen Form seit 
dem 1. oktober 2012. es bündelt vielfältige Aufgaben, 
die dem Bildungsmonitoring und der datengestützten 
Qualitätsentwicklung in schulen zuzurechnen sind. Im 
Zentrum seines profils stehen die Beschreibung und 
Analyse von rahmenbedingungen, Voraussetzungen, 
prozessen und ergebnissen vor allem schulischer Bil-
dung, die eine integrierte und umfassende sicht auf 
das Bildungssystem ermöglichen. Das Institut knüpft 
an einen Hamburger bildungspolitischen traditions-
strang an, der seit den 1990er-Jahren mit den ersten 
untersuchungen zum lesen und schreiben (plus-pro-
jekt) und der lernausgangslagenuntersuchung (lAu) 
dezidiert auf eine datengestützte Beobachtungs- und 
entscheidungspraxis im Bildungssystem gesetzt hat. 
seither wurden wissenschaftliche serviceleistungen 
für entwicklungs-, Qualitätssicherungs- und steue-
rungsaufgaben in Hamburg sukzessive zusammenge-
führt und 2012 im IfBQ institutionell abgesichert. 

kernaufgaben des ifbQ
Die Kernaufgaben des IfBQ verteilen sich auf zwei 
Fachabteilungen: die abteilung „schulinspektion 
und systemmonitoring“ (bQ 1), der die Arbeitsbe-
reiche schulinspektion (BQ 11), systemanalysen und 
Bildungsberichterstattung (BQ 12) sowie die stabs-
stelle It-management (BQ 1-It) angehören, und die 
abteilung „Qualitätsentwicklung und evaluation“ 
(bQ 2), zu der die Arbeitsbereiche monitoring, eva-
luation und Diagnoseverfahren (BQ 21), Kompetenz-
messung und evaluation (BQ 22), Zentrale prüfungen 
(BQ 23) sowie testlogistik und Datenmanagement (BQ 
24) gehören. Im einzelnen werden folgende Aufgaben 
wahrgenommen: 
Die Schulinspektion erfüllt neben ihrer rückmeldung 
über den erreichten Qualitätsstand an die einzel-
schule auch die Aufgabe, die erkenntnisse aus den 
schulen auf systemebene zu aggregieren und in ihren 
Jahresberichten zu schulübergreifenden Befunden zu 
verdichten. Im rahmen der Bildungsberichterstattung 
werden auf regionaler ebene (regionaler Bildungsat-
las) und auf landesweiter ebene (Hamburger Bildungs-

bericht) rahmenbedingungen, Veränderungsprozesse, 
entwicklungsstände und ergebnisse des Bildungssys-
tems analysiert. Bildungsberichterstattung richtet sich 
an die interessierte Öffentlichkeit, die anhand der Bil-
dungsberichte in regelmäßigen Abständen umfassend 
und fundiert über das Bildungssystem informiert wird. 
sie richtet sich auch an die politik, die diese Informa-
tionen in politisch-administrativen entscheidungspro-
zessen und für steuerungsmaßnahmen nutzen kann. 

Darüber hinaus werden bildungsstatistische Auswer-
tungen vorgenommen von der Ad-hoc-Beantwortung 
von Informationsanfragen der Behördenleitung und 
der Bürgerschaft oder der presse bis zu themenspezi-
fischen Analysen, die sich auf Grundlage der amtlichen 
schulstatistik bearbeiten lassen. schließlich entwickelt 
das Institut den Sozialindex für die Hamburger schu-
len weiter, mit dem die einzelschulischen rahmenbe-
dingungen beschrieben werden, die durch verschie-
dene soziale und kulturelle Zusammensetzungen der 
jeweiligen schülerschaft bedingt sind.
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An der schnittstelle zwischen dem vorschulischen und 
dem schulischen Bereich werden tests und Einschät-
zungsverfahren zur Kompetenzdiagnostik in Kitas und 
schulen entwickelt und bereitgestellt. Außerdem wer-
den das jährliche Monitoring des Hamburger Sprachför-
derkonzepts durchgeführt, das Vorstellungsverfahren 
für Viereinhalbjährige ausgewertet und evaluationen 
verschiedener maßnahmen insbesondere zur sprachför-
derung in Hamburger Kitas und schulen durchgeführt.

Zur Erfassung fachlicher sowie überfachlicher Kompe-
tenzen von schülerinnen und schülern entwickelt das 
Institut Instrumente und setzt sie im rahmen jähr-
licher testungen in allen Hamburger schulen in den 
Klassenstufen 2, 3, 5, 7, 8 und 9 ein (KermIt). Die 
ergebnisse werden allen schulen zurückgemeldet und 
auch übergreifend ausgewertet. In diesem Zusammen-
hang werden auch modellprojekte, reformmaßnahmen 
und schulversuche hinsichtlich ihrer Wirkungen auf 
Kompetenzen und Kompetenzentwicklungen der schü-
lerinnen und schüler untersucht. Das Institut leistet 
auch operative Unterstützungsaufgaben zur Durch-
führung aller zentralen Abschlussprüfungen (erster 
allgemeinbildender schulabschluss, mittlerer schul-
abschluss, schriftliche Überprüfung in den 10. Klas-
sen des Gymnasiums, Abitur an allgemeinbildenden 
und berufsbildenden schulen) und zur Durchführung 
der flächendeckenden nationalen und internationalen 
schulleistungstests mit Hamburger Beteiligung.
schließlich gehört zum Aufgabenbereich des IfBQ die 
Durchführung von Evaluationen kleineren oder größe-
ren Zuschnitts. Die themenschwerpunkte der evalua-
tionsvorhaben variieren von der einführung der profil-
oberstufe und des religionsunterrichts für alle über 
die Arbeit der Kulturschulen und des theatersprach-
camps bis hin zur Beteiligung an der evaluation der 
einführung der Inklusion in den Hamburger schulen. 

Das IfBQ ist für die erledigung seiner Aufgaben auf 
eine enge Kooperation mit Forschungseinrichtungen 
angewiesen. Zugleich sind die im IfBQ gebündelten 
Kompetenzen und Datengrundlagen auch für For-
scherinnen und Forscher interessant. Die stabsstelle 
„forschungskooperation und datengewinnung“ ko-
ordiniert deshalb die Genehmigung wissenschaftlicher 
untersuchungen im schulbereich, bearbeitet feder-
führend externe Anfragen nach Daten aus den Ham-
burger monitoringmaßnahmen, knüpft systematisch 
Kontakte zu den für das IfBQ relevanten Forschungs-
einrichtungen und koordiniert gemeinsame Vorhaben 
zwischen dem Institut und Forschungseinrichtungen 
(z. B. bei der evaluation der Inklusion). Zentral ist es 

in den vergangenen Jahren gewesen, einen geregelten 
Zugang zu in Hamburg generierten monitoringdaten 
und Daten der amtlichen statistik zu ermöglichen und 
die notwendigen rechtlichen sowie verfahrensseitigen 
Voraussetzungen zu schaffen.

eine weitere stabsstelle unterstützt die stadtteilschu-
len, die am Übergang von der sekundarstufe 1 in die 
oberstufe schulinterne evaluationsvorhaben mit 
instrumenten der kess-untersuchung durchführen 
wollen.

Die fachlichen Kernaufgaben wären nicht zu leisten 
ohne supporteinheiten im Bereich der Verwaltung 
und der It-unterstützung. Die administrativen Aufga-
ben und die aufgabenspezifische Neu- und Weiterent-
wicklung von It-Verfahren erfolgen in enger Abstim-
mung mit den Intendanzabteilungen der BsB.

Die Aufgabenerledigung in den Arbeitseinheiten wird 
im rahmen einer ziel- und leistungsvereinbarung 
mit der BsB und durch institutsinterne Zielvereinba-
rungen zwischen dem Direktor des Instituts und den 
leitungen der Abteilungen gesteuert und durch ein 
Aufgaben- und Haushaltscontrolling überwacht.

rahmenbedingungen des bildungs-
monitorings
In der ersten entwicklungsphase nach Gründung des 
IfBQ bestand eine konzeptionelle und operative He-
rausforderung vor allem darin, verschiedene existie-
rende Verfahren und Instrumente des Bildungsmoni-
torings in Hamburg institutionell zusammenzuführen, 
auszubauen oder weiterzuentwickeln, entsprechende 
technische und datenbezogene Infrastrukturen zu im-
plementieren und die dazu passenden institutsinter-
nen Aufbau- und prozessstrukturen zu etablieren (sie-
he tätigkeitsbericht 2012 bis 2014). seither müssen 
nun zunehmend datengestützte Informationserforder-
nisse berücksichtigt und in das Arbeitsprogramm des 
Instituts integriert werden, die sich unterschiedlichen 
dynamischen prozessen verdanken: Zum einen erge-
ben sich neue Anforderungen an eine wissensbasierte 
politisch-administrative steuerung (z. B. im Kontext 
der Implementierung der inklusiven schule oder der 
Integration fluchtbedingt zugewanderter schülerinnen 
und schüler), für die eine verlässliche und umfassende 
Datengrundlage unverzichtbar ist. Zum anderen ist 
auch eine deutlich gesteigerte Aufmerksamkeit der 
bildungspolitischen Öffentlichkeit festzustellen, die 
ein höheres maß an transparenz einfordert und die 
kontinuierliche Bereitstellung detaillierter Informati-
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onen über Qualitätsaspekte im Bildungsbereich in ei-
nem Ausmaß verlangt, das bis vor wenigen Jahren so 
noch nicht denkbar war. schließlich ist auch offenkun-
dig geworden, dass es einer stärkeren datengestütz-
ten sicht über verschiedene Bildungsphasen und -be-
reiche hinweg bedarf, um verlässlich und hinreichend 
differenziert Auskunft über problemlagen zu erhalten. 
Dem hat das IfBQ dadurch rechnung getragen, dass 
es nicht nur die prozesse der Datenaufbereitung, die 
Formate der Berichtsysteme und die rückmeldepro-
zeduren für unterschiedliche Adressaten weiterentwi-
ckelt, sondern auch neue produkte entwickelt hat (z. B. 
Datenblatt Schule im Überblick, schulbezogene Daten-
blätter zu zentralen Abschlussprüfungen, Flüchtlings-
karte u. a. m.) und sich intensiv eingebracht hat in die 
Formulierung konzeptioneller und schulrechtlicher 
Voraussetzungen, die nötig sind, um systematischer 
als bisher Verknüpfungen von Daten unterschiedlicher 
provenienz zu ermöglichen. Dies alles hat erhebliche 
Anstrengungen im Bereich der institutsinternen or-
ganisationsentwicklung erfordert, die bei weitem nicht 
abgeschlossen ist.

mit der inzwischen erreichten etablierung einer dich-
ten Infrastruktur stellt sich umso dringlicher die Frage, 
welches Nutzenversprechen mit den Verfahren und 
den inzwischen vielfältigen produkten des Bildungs-
monitorings für welche Adressaten eingelöst werden 
kann. Wie können lehrkräfte zum Beispiel leistungs-
bezogene Datenrückmeldungen praktisch zur Weiter-
entwicklung ihres unterrichts nutzen, oder wie kann 
eine schulaufsicht ein schulbezogenes Kennzahlen-
blatt in die Beratung einer schulleitung integrieren? 
solche Fragen werden verstärkt auch auf nationaler 
ebene diskutiert. In der Kultusministerkonferenz ist 
die durchaus kritische Diskussion über „immer mehr 
(schulleistungs-)Daten“ gewendet worden in die An-
forderung, über das Beschreibungswissen zu problem-
lagen im Bildungssystem, das pIsA oder der IQB-
Bildungstrend liefern, hinauszugehen und stärker die 
Bereitstellung von erklärungs- und Handlungswissen 
zu forcieren. möglicherweise überfordert dieser An-
spruch die Verfahren des Bildungsmonitorings. un-
klar ist auch, ob bildungspolitische entscheidungsnöte 
durch mehr oder besseres erklärungswissen tatsäch-
lich gelindert würden. Gleichwohl haben einrichtungen 
wie das IfBQ, die verschiedene Akteure mit daten-
basierten Angeboten zu unterstützen beanspruchen, 
noch wesentlich konsequenter als bisher die Aufmerk-
samkeit auf die Verarbeitungsinteressen und -vor-
aussetzungen möglicher Datennutzer zu richten. Dies 
ist nicht nur eine legitimationsfrage, da Aufbau und 
pflege großer Datenbestände zu Qualitätsaspekten 
eines Bildungssystems kein selbstzweck sind. Darin 
beschlossen liegen auch 

 » die konzeptionelle Frage der systematischen 
nutzerorientierten Weiterentwicklung von 
Datenaufbereitungsformaten, 

 » die funktionale Frage ihrer Ausrichtung auf unter-
schiedliche adressatenspezifische Zwecksetzungen 
und 

 » die Vernetzungsfrage der professionelleren Ab-
stimmung und Zusammenarbeit unterschiedlicher 
unterstützungsakteure.

Perspektivenwechsel bei der daten-
gestützten schulentwicklung
Angestoßen durch das im sommer 2014 begonne-
ne projekt IDA („Integrierte Datennutzung an allge-
meinbildenden schulen“; siehe tätigkeitsbericht 2012 
bis 2014) ist für das IfBQ zunehmend die Frage in 
den Vordergrund gerückt, wie es die Wirksamkeit und 
Nutzbarkeit seiner Arbeit weiter verbessern kann. 
Deshalb hat sich das Institut auch in den Jahren 2015 
und 2016 intensiv damit befasst, wie es die schulen 

Zur Verfügung steht für Hamburg nunmehr eine 
systematisch angelegte Infrastruktur des Bil-
dungsmonitorings, die sich durch folgende merk-
male auszeichnet:

 ) Mehrdimensionalität: Bildungsmonitoring in 
Hamburg berücksichtigt rahmenbedingun-
gen, Inputaspekte, prozessaspekte und Wir-
kungen von Bildung. eine Herausforderung  
stellt nach wie vor dar, diese Dimensionen 
im Zusammenhang darzustellen.

 ) Mehrebenensystem: Das IfBQ hat daten-
gestützte produkte und Dienstleistungen 
entwickelt, die die unterrichts- und schul-
ebene ebenso berücksichtigen wie die klein-
räumige regionale ebene oder stadtweite 
Aspekte.

 ) Adressatenvielfalt: produkte und Dienstleis-
tungen des IfBQ richten sich – mit je spe-
zifischem Zuschnitt – an schülerinnen und 
schüler, eltern, lehrkräfte, schulleitungen, 
schulaufsicht, Amts- und Behördenleitung 
oder auch Öffentlichkeit und politik.

 ) Empirische Grundlage: Bildungsmonitoring 
unterstützt mit empirischen Verfahren die 
systemsteuerung durch Aufbereitung über-
greifender Informationen zu entwicklungen 
und problemlagen, aber auch praktisch-
pädagogische Handlungsfelder.
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durch geeignete maßnahmen, strategien und Kommu-
nikationsformate bei der Nutzung von datenbasierten 
rückmeldungen unterstützen kann. solche rückmel-
dungen aus dem IfBQ sind vielfältig und heterogen: 
z. B. KermIt-ergebnisse, schulinspektionsberichte, 
ergebnisse der zentralen Abschlussprüfungen, das 
Datenblatt Schule im Überblick, ergebnisse aus dem 
sprach- und lernfördermonitoring. 

Bislang galt im Wesentlichen eine relativ strikte rol-
lentrennung zwischen Datengenerierung (v. a. IfBQ) 
und Datennutzung (v. a. schulen, schulaufsicht, lan-
desinstitut). Dabei wurde vorausgesetzt, dass die 
Interpretation der Daten ebenso wie die Ableitung 
von Konsequenzen am ehesten von den Betroffenen 
selbst geleistet werden könnten. tatsächlich hat sich 
in der Auseinandersetzung mit diesem thema zuneh-
mend gezeigt, dass damit die Gefahr einer deutlichen 
Überforderung einhergeht, insbesondere dann, wenn 
unterschiedliche rückmeldungen widersprüchliche 
Befunde enthalten. Das IfBQ hat sich deshalb ver-
stärkt der Frage zugewandt, wie eine Integration der 
verschiedenen Datenquellen ermöglicht werden kann. 
Dadurch sind zunehmend Wege der Nutzung von Da-
ten für die schul- und unterrichtsentwicklung in den 
Fokus gerückt. Verbunden damit war ein wesentlicher 
perspektivwechsel: Weniger handlungsleitend ist nun 
die Frage, welche Daten das IfBQ bereitstellen kann, 
sondern vielmehr die Frage, ob und ggf. welche Daten 
des IfBQ die unterrichts- und schulentwicklung der 
schulen zum aktuellen Zeitpunkt unterstützen. Die 
schulen sollen ermutigt und befähigt werden, vor dem 
Hintergrund ihrer relevanten Fragestellungen die vom 
IfBQ zur Verfügung gestellten Informationen für ihre 
projekte zu nutzen. Damit sollen vor allem die An-
schlussfähigkeit des IfBQ an die Bedarfe der schulen 
gestärkt und die sichtbarkeit seines Nutzens erhöht 
werden.

um dieses Ziel zu erreichen, hat eine abteilungsüber-
greifende Arbeitsgruppe sich intensiv damit befasst, 
geeignete Formate und Instrumente zu identifizieren, 
die eine schulseitige sicht auf datengestützte rück-
meldungen ermöglichen. Im ergebnis ist ein tableau 
entstanden, das zahlreiche optionen auf operativer 
wie auf strategischer ebene enthält. so wurde zum 
Beispiel vorgeschlagen, mit interessierten schulen 
sog. Datenkonferenzen durchzuführen, die eine Ge-
samtschau auf ihre verfügbaren Daten ermöglichen 
und Übereinstimmungen, aber auch mögliche Wider-
sprüche sichtbar machen. ergebnis sollte die Identi-
fikation von entwicklungsschwerpunkten und ersten 

maßnahmen sein. Als weitere option wurde eine ver-
stärkte Beteiligung des IfBQ an der Ausbildung für 
neue schulleitungen ins Auge gefasst, um die sensibi-
lität künftiger leitungsmitglieder für die möglichkei-
ten der Datennutzung im schul- und unterrichtsent-
wicklungsprozess zu erhöhen. Die Arbeitsgruppe hat 
allerdings auch darauf hingewiesen, dass die Weiter-
entwicklung einer schulischen unterstützungsstrate-
gie nicht nur aus dem Institut heraus geleistet werden 
kann, sondern auf eine weitergehende Vernetzung zur 
einbindung von externer expertise angewiesen ist. 
Nach Beendigung der Arbeitsgruppe sind vordring-
liche Handlungsfelder bestimmt und die Vorschläge 
daraufhin bewertet worden. sie werden nun weiter 
konkretisiert und sind teilweise bereits umgesetzt 
worden, so zum Beispiel in der weiteren erarbeitung 
adressatenspezifischer rückmeldungen beim lern- 
und sprachfördermonitoring oder im Angebot, mit ei-
ner einzelschulischen Aufbereitung verfügbarer Daten 
in die schulen zu gehen und diese dort vorzustellen.

das ifbQ im kontext: schnittstellenaktivi-
täten und behördenweite Vernetzung
Das IfBQ versteht sich als Dienstleister für unter-
schiedliche Adressaten. Neben den schulen richtet 
sich seine Aufmerksamkeit insbesondere auf unter-
schiedliche Akteure innerhalb der BsB. Ziel ist es, dass 
die datengestützten rückmeldungen und ergebnis-
berichte, die das Institut regelmäßig erstellt, mög-
lichst nutzbringend für die Qualitätsentwicklung auf 
unterschiedlichen ebenen des Bildungssystems ver-
wendet werden können. Dafür ist zu gewährleisten, 
dass sie an die erkenntnisinteressen, aber auch an 
die Verarbeitungskapazitäten der jeweiligen Abneh-
mer anknüpfen. Vor diesem Hintergrund stehen die 
verschiedenen Arbeitsbereiche des IfBQ in engem 
und regelmäßigem Austausch mit unterschiedlichen 
schnittstellenpartnern. Dieser Austausch beinhaltet 
unterschiedlichste schwerpunkte: von wechselseitiger 
Information über Fortbildung bis hin zur Verfolgung 
gemeinsamer Vorhaben.

eine zentrale Zielgruppe ist die schulaufsicht. Ihr 
kommt die Aufgabe zu, die Nachhaltigkeit der schul-
entwicklung auf der Grundlage datengestützter rück-
meldungen des IfBQ zu sichern. Je nach Verfahren 
gestaltet sich diese rolle unterschiedlich. Bei der 
schulinspektion hat sich inzwischen ein Verfahren 
etabliert, das die schulaufsicht in den prozess der 
ergebnisrückmeldung und -verarbeitung verbindlich 
einbezieht. Neben der teilnahme an der schulöffent-
lichen rückmeldung gehört dazu der Austausch zwi-
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schen Inspektionsleitung, schulleitung und Aufsicht 
unmittelbar im Anschluss an die präsentation. Dar-
über hinaus ist es inzwischen eine etablierte praxis, 
dass schulinspektion und schulaufsicht einmal im Jahr 
gemeinsam einen Workshop zu einem gemeinsam ge-
wählten und vorbereiteten thema durchführen. Das 
wechselseitige Verständnis der Aufgaben und rollen 
beider Akteure soll dabei ebenso vertieft werden wie 
die möglichkeiten, prozesse besser aufeinander ab-
zustimmen. um die innerschulische Verarbeitung der 
KermIt-ergebnisse sicherzustellen, sind diese zum 
festen Beratungsthema in den jährlichen sog. status-
gesprächen zwischen schule und schulaufsicht ge-
worden. Das IfBQ führt zu diesem Zweck regelmäßig 
schulungen der schulaufsicht durch. Gleichermaßen 
werden die ergebnisse der zentralen Abschlussprü-
fungen, die das IfBQ für die schulen individuell aufbe-
reitet, in die statusgespräche einbezogen.

Neben der schulaufsicht ist die Gruppe der Fachre-
ferentinnen und Fachreferenten im Amt für Bildung 
der BsB eine zentrale schnittstelle für das IfBQ. Ins-
besondere im Bereich der Aufgabenentwicklung für 
die zentralen Abschlussprüfungen bestehen zahlreiche 
Berührungspunkte. entsprechend hat sich inzwischen 
ein Verfahren etabliert, bei dem die ergebnisse aus 

der jährlichen evaluation übergeben und systematisch 
auf mögliche Konsequenzen für die künftige Aufga-
benentwicklung hin ausgewertet werden. Darüber hi-
naus sind die Fachreferentinnen und Fachreferenten 
aber auch Ansprechpartner für die Verarbeitung der 
ergebnisse aus den regelmäßigen monitoringberich-
ten, insbesondere dem sprachfördermonitoring (ä s. 
26) und der Auswertung des Vorstellungsverfahrens 
für Viereinhalbjährige (ä s. 26). Zwar bestehen auch 
hier Übergaberoutinen; allerdings ist es perspektivisch 
notwendig, die angelegten strukturen der ergebnis-
verarbeitung weiter zu systematisieren und die Ablei-
tung von Konsequenzen verbindlich zu stellen.

Das landesinstitut für lehrerbildung und schulent-
wicklung (lI) ist ein weiterer herausgehobener Akteur 
im Gefüge der Qualitätsentwicklung von schulen. Die 
Bezüge des IfBQ zu den verschiedenen referaten des 
lI sind vielfältig: so besteht eine eindeutig definierte, 
mit einem Verfahrensablauf unterlegte Kooperation 
im rahmen der schulinspektion für sog. „schulen mit 
Fallkonferenz“. Dabei geht es um schulen, die bei der 
schulinspektion ein schwaches ergebnis erzielen und 
einer besonderen unterstützung im schulentwick-
lungsprozess bedürfen. schulaufsicht, schulinspektion 
und landesinstitut kommen in diesen Fällen zu einer 
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Fallkonferenz zusammen und beraten gemeinsam aus 
der je eigenen perspektive, welche entwicklungs- und 
unterstützungsschritte für die betroffene schule an-
stehen. Auch im Bereich von KermIt kooperieren bei-
de Institute regelmäßig in Form von Fortbildungen, die 
vor allem die Frage adressieren, welche rolle die Ker-
mIt-ergebnisse bei der Begleitung der unterrichtsent-
wicklung spielen können. Im rahmen der Fortbildung 
für neue schulleitungen („Neu im Amt“) übernimmt 
das IfBQ feststehend ein modul zum thema Quali-
tätsmanagement, das kontinuierlich weiterentwickelt 
und an sich verändernde Interessenlagen und Kennt-
nisstände der teilnehmenden angepasst wird.

es liegt im originären Interesse der Behördenleitung 
der BsB, dass die verschiedenen Akteure, die mit un-
terschiedlichen rollen und perspektiven für die Qua-
litätsentwicklung des Hamburger schulsystems ver-

antwortlich sind, sich miteinander abstimmen und 
koordiniert handeln. Deshalb formuliert sie entspre-
chende Anforderungen an die orchestrierung der 
unterschiedlichen Qualitätsentwicklungsmaßnahmen. 
Zentral ist in diesem Zusammenhang ein im Herbst 
2015 begonnener prozess, der eine verbindliche eta-
blierung eines schulischen Qualitätsmanagements 
an den allgemeinbildenden schulen zum Ziel hat. In 
diesem rahmen hat die Behördenleitung unter ande-
rem die Weiterentwicklung der jährlichen Datenaufbe-
reitung „schule im Überblick“ (ä s. 27) angestoßen, 
die um eine prägnante Zusammenstellung relevanter 
Kontext-, prozess- und ergebnisdaten erweitert wor-
den ist. Durch die Abstimmung und Koordination mit 
schulaufsicht und lI soll eine bessere Verzahnung der 
durch das IfBQ zur Verfügung gestellten Daten mit 
den durch schulaufsicht und lI begleiteten schulent-
wicklungsmaßnahmen erreicht werden.
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02 
Vorhaben und Projekte 
im IfBQ

Vorhaben und Projekte im IfBQ

Hinzu kommen operative Dienstleistungsaufgaben 
(Koordinierung zentraler prüfungen), die (gelegent-
liche) Übernahme konzeptioneller Arbeiten für die 
BsB sowie ministerielle aufgaben (z. B. steuerung 
der Durchführung länderübergreifender erhebungen, 
Genehmigung wissenschaftlicher untersuchungen).
Nachfolgend werden die Arbeiten des IfBQ entlang 
dieser systematik vorgestellt und für jeden Aufgaben-
bereich ein oder zwei projekte bzw. Vorhaben exem-
plarisch vertieft. Alle weiteren projekte und Vorhaben, 
die zu dem jeweiligen Aufgabenbereich gehören, wer-
den steckbriefartig präsentiert.

kompetenzmessung
Beim Aufgabenbereich der Kompetenzmessung geht 
es um die entwicklung und Anwendung geeigneter In-
strumente zur erfassung der fachlichen und überfach-
lichen Kompetenzen von Hamburger schülerinnen und 
schülern. Dazu gehören auch die Durchführung und 
Auswertung von standardisierten schulleistungstests 
in Hamburger schulen. Dieser Aufgabenbereich wird 
vor allem durch die jährlichen Kompetenzmessungen 
in den Jahrgangsstufen 2, 3, 5, 7, 8 und 9 repräsen-
tiert, die in Hamburg unter dem Namen KermIt (Kom-
petenzen ermitteln) etabliert sind.

kermiT – was macht der frosch in der schule und 
was hat das ifbQ damit zu tun?
KermIt hüpft regelmäßig durch alle Hamburger 
Grundschulen, Gymnasien und stadtteilschulen und 
unterbricht den sonst üblichen unterrichtsalltag. Ker-
mIt wird manchmal freudig begrüßt, gelegentlich auch 
nur widerwillig ertragen, meistens jedoch scheint er 
akzeptiert und anerkannt zu sein. Nur: KermIt ist 

kein Frosch, sondern ein Akronym, das zum Ausdruck 
bringt, worum es hier geht: „Kompetenzen ermitteln“. 
KermIt ist der um sympathie werbende Name eines 
Hamburger schulleistungstestverfahrens, das in der 
Verantwortung des IfBQ durchgeführt wird und an 
dem alle allgemeinbildenden regelschulen der Freien 
und Hansestadt verbindlich teilnehmen.

Das IfBQ erfüllt vor allem wissenschaftsnahe kernaufgaben, die sich folgenden schwerpunkten 
zuordnen lassen:
1. Kompetenzmessung;
2. monitoring von Kontext-, Input-, prozess- und outputdaten des Bildungsbereichs;
3. evaluation von schulqualität, reformmaßnahmen und schulversuchen;
4. entwicklung von Instrumenten und Verfahren für wissenschaftliche und pädagogisch-praktische 

erhebungsverfahren;
5. Kooperation mit Forschungseinrichtungen, zum teil auch Koordination von Vorhaben, die Bildungs-

forschungsanteile haben.

Alle schülerinnen und schüler der Grundschu-
le bearbeiten in der 2. und in der 3. Klasse ei-
nen KermIt-test in den Fächern mathematik 
und Deutsch. Auch alle schülerinnen und schü-
ler der stadtteilschulen und Gymnasien lösen 
in der 5. und 7. Klasse einen KermIt-test mit 
Aufgaben aus den Bereichen Deutsch (lesen), 
englisch (lesen und Hören), mathematik (alle 
fünf leitideen) und Naturwissenschaften (Bio-
logie, physik, Chemie, Informatik). Auch in der 
8. Klasse gibt es einen KermIt-test. Da es sich 
hierbei jedoch um einen test handelt, der bun-
desweit durchgeführt wird, sind in der 8. Klasse 
keine Aufgaben aus dem naturwissenschaftli-
chen Bereich zu lösen. Übrigens heißt KermIt 
8 außerhalb Hamburgs meist „lernstand“ oder 
„VerA“ (für „Vergleichsarbeiten“). Der nächste 
KermIt-test in der schullaufbahn der schülerinnen 
und schüler fand im Jahr 2016 an den Gym-
nasien zur schuljahresmitte des 9. schuljahrs 
statt, an den stadtteilschulen ein paar mona-
te später, nämlich zu Beginn der Jahrgangsstu-
fe 10. Ab 2018 werden die schülerinnen und 
schüler der stadtteilschulen und der Gymnasien  
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Für alle KermIt-tests gilt, dass manche testaufgaben 
sehr einfach, andere deutlich schwieriger sind. Dies 
ist beabsichtigt, denn nur so lässt sich herausfinden, 
was schülerinnen und schüler schon können. Zeitlich 
aufeinanderfolgende KermIt-ergebnisse informieren 
über lernfortschritte der schülerinnen und schüler 
seit dem letzten testzeitpunkt.

Konzeption und Ziele der KERMIT-Tests
Ziel von KermIt ist die erfassung der lernstände und 
leistungsentwicklungen der schülerinnen und schüler 
in ausgewählten Bereichen vom ende der 2. Klasse 
bis zum ende der regelschulzeit, also bis zum Zeit-
punkt des ersten und des mittleren schulabschlusses. 
Zu diesem Zweck finden seit Beginn des schuljahres 
2011/12 jährlich Vollerhebungen in den genannten 
sechs Jahrgangsstufen statt. 

abbildung 1

Die KermIt-tests in der Grundschule und in den 
weiterführenden schulformen13

1  Im Jahr 2016 wurde KermIt in den stadtteilschulen in 
Jahrgang 10 durchgeführt, in den Gymnasien weiterhin in 
Jahrgang 9.

wie in den ersten Jahren der KermIt-testungen 
wieder zeitgleich am KermIt-test gegen ende 
der sekundarstufe I teilnehmen und zwar in der 
neunten Klasse zum Halbjahreswechsel. 

Kriteriale Bezugsgröße der KermIt-Aufgaben 
sind die nationalen Bildungsstandards und – so-
weit möglich und vorhanden – die vom IQB ent-
wickelten Kompetenzstufenmodelle, sodass bei 
der KermIt-ergebnisauswertung Aussagen zum 
erreichen der mindeststandards und der regel-
standards der Grundschule sowie im Hinblick auf 
den ersten allgemeinbildenden schulabschluss 
(esA) und den mittleren schulabschluss (msA) 
möglich sind.

Einige Zahlen zu KERMIT
Bei KermIt handelt es sich grundsätzlich um „Voller-
hebungen“, d. h., alle Klassen des jeweiligen Jahrgangs 
nehmen am test teil. Das bedeutet, dass pro Fach 
und Klassenstufe die testergebnisse von jeweils ca. 
13.000 bis 14.000 schülerinnen und schülern erfasst 
und ausgewertet werden. 10 prozent der testhefte 
werden im rahmen der Qualitätssicherung und Kon-
trolle regelmäßig doppelt kodiert. Jedes Jahr erfasst 
das IfBQ somit einschließlich der Doppelkodierungen 
allein durch KermIt ca. 90.000 einzeldatensätze. 
Diese werden zu erhebungsdatensätzen aufbereitet, 
skaliert und so ausgewertet, dass jede schule die er-
gebnisse ihrer schülerinnen und schüler relativ zeit-
nah zur testung erhält, d. h. in der regel etwa sechs 
Wochen nach Abschluss der testungen.

Woher kommen die Aufgaben?
Bevor ein KermIt-test durchgeführt werden kann, 
müssen geeignete testaufgaben entwickelt und die 
entsprechenden testhefte zusammengestellt werden. 
Dies geschieht für die meisten KermIt-erhebungen 
am IfBQ. Nur bei KermIt 3 und KermIt 8 ist das Ins-
titut zur Qualitätsentwicklung im Bildungswesen (IQB) 
in Berlin für die Aufgaben und die Zusammenstellung 
der testhefte verantwortlich. Für alle Bereiche, die bei 
KermIt getestet werden, gibt es deshalb am IfBQ ei-
gene Aufgabenentwicklergruppen. Hier arbeiten leh-
rerinnen und lehrer aus Hamburger schulen unter 
fachwissenschaftlicher Begleitung und Verantwortung 
des IfBQ an der entwicklung von testaufgaben. Alle 
bei KermIt eingesetzten testaufgaben entsprechen 
streng festgelegten empirischen Gütekriterien. sämt-
liche testaufgaben werden vor ihrer Verwendung im 
test fachdidaktisch begutachtet und in ausgewählten 
Klassen erprobt. Beim eigentlichen test werden dann 
später nur die Aufgaben verwendet, die diese aufwän-
dige Qualitätskontrolle bestanden haben.

Rückmeldung und Nutzen der Testergebnisse
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Die KermIt-tests werden am IfBQ so konstruiert, 
dass die ergebnisse dem pädagogischen Fachperso-
nal der schulen ein Feedback zum leistungsstand und 
zur lernentwicklung der getesteten lerngruppen ge-
ben. Die KermIt-ergebnisse werden jedoch nicht nur 
schulintern reflektiert, sondern sind auch Bestandteil 
der jährlichen statusgespräche zwischen schulleitung 
und schulaufsicht. Auch bei den lernentwicklungsge-
sprächen, die die lehrkräfte regelmäßig mit den eltern 
sowie den schülerinnen und schülern führen, kann 
über die KermIt-ergebnisse der jeweiligen schülerin 
bzw. des jeweiligen schülers gesprochen werden.

ein weiterer Vorteil eines standardisierten testver-
fahrens wie KermIt ist die einordnung der tester-
gebnisse in einen sozialen Kontext. Das bedeutet, 
dass sich die lernstände und lernentwicklungen der 
schülerinnen und schüler untereinander, aber auch 
die der (parallel-) Klassen, schulen und schulformen 
miteinander in Beziehung setzen lassen. Auch ein Ver-
gleich der leistungen mehrerer schülerjahrgänge ist 
möglich. um den schulen auch unter einbeziehung 
von sozialen Gesichtspunkten einen „fairen Vergleich“ 
zu ermöglichen, bekommt jede schule zudem die 
durchschnittlichen testergebnisse von acht weiteren 
schulen mitgeteilt, deren schülerschaft sich ähnlich 
zusammensetzt. Basis hierfür ist der regelmäßig vom 
IfBQ für jede schule ermittelte sozialindex (ä Vorha-
ben und projekte im Bereich Instrumenten- und Ver-
fahrensentwicklung, s. 43).

Reflexion und Intervention
so können die lehrerinnen und lehrer „ihre“ KermIt-
ergebnisse auf unterschiedlichen ebenen reflektieren; 
allerdings liefern die testergebnisse kein erklärungs-
wissen. Die lehrkräfte müssen sich also selbst Gedan-
ken über mögliche ursachen für das Zustandekommen 
der ergebnisse machen, miteinander ins Gespräch da-
rüber kommen, Interventionsmaßnahmen planen und 
umsetzen sowie regelmäßig prüfen, ob diese erfolg-
reich waren.

Weder mit der Durchführung von KermIt noch mit 
dem umgang mit den ergebnissen werden die Ham-
burger lehrerinnen und lehrer alleingelassen. Das 
IfBQ führt zusammen mit dem Hamburger landes-
institut für lehrerbildung und schulentwicklung (lI) 
regelmäßig Fortbildungen zur Vor- und Nachbereitung 
der KermIt-tests durch. Die schulaufsicht bespricht 
mindestens einmal jährlich die KermIt-ergebnisse der 
schule mit den schulleitungen. Dabei geht es auch 
darum, welche maßnahmen im Falle einer Intervention 

von schulischer seite geplant sind, wie diese umge-
setzt werden und inwiefern die schule weitere unter-
stützung benötigt.

„Keep in touch“
Die Bereitstellung von Informationsmaterial zu Ker-
mIt im Internet und in gedruckter Form wird ergänzt 
durch telefonische Beratung und treffen mit interes-
sierten schulleitungen sowie lehrerinnen und lehrern. 
Dazu gehört auch der Besuch von lehrerkonferen-
zen und elternversammlungen zum thema schulleis-
tungstests durch mitarbeiterinnen oder mitarbeiter 
des IfBQ.

Ausblick: Was gibt es Neues?
unter dem stichwort „rechtschreib-offensive“ hat 
die Hamburger schulbehörde 2014 ein programm 
aufgelegt, um die orthografischen Kompetenzen der 
schülerinnen und schüler systematisch zu verbessern. 
ein teil dieser maßnahme ist die entwicklung neuer 
Aufgabenformate am IfBQ, die nach erfolgreicher er-
probung erstmals im schuljahr 2016/17 regelhaft bei 
KermIt 5 und KermIt 7 eingesetzt wurden. mit den 
KermIt-rechtschreibtests können unterschiedliche 
Kompetenzdimensionen ausschnitthaft erfasst und 
überprüfbar gemacht werden. Die test-ergebnisse in-
formieren die lehrerinnen und lehrer darüber, inwie-
weit es ihren schülerinnen und schülern gelingt, mög-
lichst viele unterschiedliche Wörter und sätze richtig 
und weitgehend automatisiert zu schreiben. sie zeigen 
auch, ob die schülerinnen und schüler sich ihrer eige-
nen Fähigkeiten bewusst sind und ob sie diese durch 
Zweifeln und Kontrollieren steuern können, ob sie die-
ses metakognitive Wissen bei schreibzweifeln anwen-
den und ob sie in der lage sind, sich schreibungen 
sachlogisch erklären zu können. mit Hilfe einer den 
KermIt-rechtschreibtest begleitenden Handreichung 
werden den lehrerinnen und lehrern die orthografie-
theoretischen und -didaktischen Grundlagen von Ker-
mIt 5 und 7 vorgestellt und beispielhaft Vorschläge 
zur Förderung der orthografischen leistungen ihrer 
schülerinnen und schüler in den in KermIt geteste-
ten Bereichen gemacht. Diese Handreichung des IfBQ 
befindet sich in der Überarbeitungsphase und wird im 
schuljahr 2017/18 veröffentlicht.

teil der rechtschreib-offensive ist auch die entwick-
lung eines neuen Diagnoseinstruments, das den lehr-
kräften individualdiagnostisch valide Informationen 
zur schriftsprachentwicklung ihrer schülerinnen und 
schüler liefert und das die entwicklung der schrift-
sprachlichen Kompetenzen der schülerinnen und 
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schüler bereits ab der ersten Grundschulklasse beglei-
ten wird. lehrerinnen und lehrer können dadurch in 
regelmäßigen Abständen die entwicklung der Kinder 
auf dem Weg zur orthografisch richtigen schreibweise 
überprüfen und mit eigens darauf abgestimmten lern-
angeboten unterstützend begleiten. Bei der entwick-

Vorhaben und Projekte im bereich kompetenzmessung

o Adaptives Online-Testverfahren
Zur erfassung und Dokumentation fachlicher Kompetenzen stellt das IfBQ standardisierte testverfahren bereit. 
Zusätzlich zu den paper-pencil-Verfahren werden (adaptive) onlinetests entwickelt, die von den schulen zusätz-
lich oder alternativ als Diagnoseverfahren für ausgewählte Domänen verwendet werden können.
Der onlinetest soll mit den vorhandenen testverfahren KermIt (Kompetenzen ermitteln) und KeKs (Kompetenz-
erfassung in Kita und schule) in Verbindung stehen und zur schärfung des Individualergebnisses herangezogen 
werden können.
Durch die adaptive struktur des Verfahrens ist es möglich, bestimmte schwerpunkte gezielt abzuprüfen und das 
testverfahren direkter auf den jeweiligen unterrichtsinhalt auszurichten. 

entwicklungszeit seit schuljahr 2015/16

zentrale schnittstellenpartner Fachreferenten in der BsB

hauptzuständigkeit
referat BQ 21 (monitoring, evaluation und Diagnoseverfahren) 
und referat BQ 22 (Kompetenzfeststellung und evaluation)

beteiligte
stefan Klitsche, Britta pohlmann, Julia Hein, markus lücken, 
Frank musekamp, tobias Brändle

o Erfassung überfachlicher Kompetenzen
Überfachliche Kompetenzen stellen sowohl Bildungsziele per se als auch Voraussetzungen für erfolgreiche lern-
prozesse dar und lassen sich in drei Kernbereiche unterteilen: selbstkonzept und motivation, soziale Kompeten-
zen und lernmethodische Kompetenzen. 
Zur erfassung und Dokumentation überfachlicher Kompetenzen stellt das IfBQ standardisierte einschätzungsbö-
gen bereit, die in Zusammenarbeit mit prof. Dr. Jens möller von der Christian-Albrechts-universität zu Kiel ent-
wickelt wurden. Der einsatz standardisierter Verfahren erleichtert und versachlicht die Kommunikation zwischen 
allen am lern- und erziehungsprozess beteiligten personen. Insbesondere können die einschätzungsbögen für 
lernentwicklungsgespräche genutzt werden. Neben den Fremdeinschätzungsbögen liegen auch selbsteinschät-
zungsbögen für schülerinnen und schüler vor, die sich für prozesse der selbstreflexion eignen und wichtige 
Hinweise auf unterschiedliche Wahrnehmungen von schülerinnen und schülern einerseits und lehrkräften ande-
rerseits liefern können. 
Die einschätzungsbögen werden kontinuierlich weiterentwickelt. Derzeit wird geplant, schulen im rahmen der 
KermIt-erhebungen auch die erfassung überfachlicher Kompetenzen anzubieten. somit erhalten die pädagogi-
schen Fachkräfte in den schulen eine Gesamtschau der Ausprägungen fachlicher und überfachlicher Kompetenzen 
ihrer schülerinnen und schüler.

lung der Aufgaben zur Überprüfung der schriftsprach-
lichen Kompetenzen der Grundschulkinder arbeiten 
lehrerinnen und lehrer aus Hamburger schulen unter 
fachwissenschaftlicher Begleitung und Verantwortung 
des IfBQ zusammen. 
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laufzeit seit schuljahr 2011/12

hauptzuständigkeit referat BQ 21 (monitoring, evaluation und Diagnoseverfahren)

beteiligte meike Heckt, stefan Klitsche, Britta pohlmann

monitoring
unter diesen Aufgabenbereich werden all diejenigen 
Vorhaben des IfBQ gefasst, die darauf abstellen, Aus-
sagen über die Bildungssituation und -qualität in ver-
schiedenen Bildungsbereichen zu treffen, und dabei 
auf einen kontinuierlichen und systematischen prozess 
der erfassung, Auswertung und Darstellung von Daten 
setzen. exemplarisch wird hier der regionale Bildungs-
atlas vorgestellt.

der regionale bildungsatlas hamburg
Als er 2014 online gestellt wurde, war der regionale 
Bildungsatlas deutschlandweit eine der ersten Veröf-
fentlichungen zu dieser thematik. Immer noch bietet 
er mit seiner thematisch zusammengestellten und kon-
zeptionell begründeten Indikatorenauswahl erstmals 
eine räumliche Zusammenschau von Daten zu unter-
schiedlichen Bildungsaspekten und damit einen deut-
lichen mehrwert sowohl für lokale Bildungsakteure 
als auch für die interessierte Öffentlichkeit.

Der regionale Bildungsatlas Hamburg (rBA) ist 
ein interaktives Kartenwerk mit regionalem Blick, 
in dem Informationen zu unterschiedlichen Bil-
dungsbereichen zur Verfügung gestellt werden. 
Die Karten und Daten stehen im Internet unter 
www.bildungsatlas-hamburg.de zur Verfügung, 
und die zugrundeliegenden Daten werden regel-
mäßig aktualisiert. Konzeptionell lehnt sich der 
regionale Bildungsatlas an die Hamburger Bil-
dungsberichterstattung an, verfolgt jedoch im 
Gegensatz zu dieser eine kleinräumig fokussierte 
perspektive.

Themenbereiche des Regionalen Bildungsatlas
Der regionale Bildungsatlas gliedert die verfügbaren 
Daten in fünf themenbereiche

 ) Demografie und Bevölkerungsentwicklung 
In diesem Bereich werden Hintergrundinforma-
tionen zur Bevölkerung in den Gebieten abgebil-
det. Der Fokus liegt dabei auf den unter 18-Jähri-

gen, die ja auch potenzielle teilnehmerinnen und 
teilnehmer formaler Bildungsangebote sind. Für 
diese Bevölkerungsgruppe werden zusätzliche 
merkmale wie „migrationshintergrund“, „in allein-
erziehenden Haushalten“, „in mindestsicherung“ 
bereitgestellt. um eine entwicklungsperspektive 
einnehmen zu können, wurden inzwischen Daten 
zu Zu- und Wegzügen der unter 6-Jährigen aus 
den unterschiedlichen Gebieten ergänzt.

 ) Vorschulische Einrichtungen und deren Nutzung 
Neben der Anzeige der standorte der Kitas und 
deren stundenkontingent im Krippen- und im ele-
mentarbereich werden auch Informationen zu den 
Anteilen der betreuten Kinder in verschiedenen 
Altersgruppen in stadtteilen, zu den betreuten 
Kindern mit nicht-deutscher Familiensprache 
sowie zum Anteil der Kinder in vorschulischer 
sprachförderung angeboten.

 ) Allgemeinbildende Schulen 
Besonders gut ist der Bereich der allgemein-
bildenden schulen abgebildet: Nicht nur die 
schulstandorte mit Angabe der jeweiligen schü-
leranzahl und inzwischen weiteren eckdaten zur 
schule, sondern auch die räumliche Verteilung der 
schülerschaft je nach schulstufe, Wohnort und 
besuchter schulform können auf der Karte ange-
zeigt werden. Die erreichten schulabschlüsse je 
nach Wohnort sind ebenfalls bis zum letzten ab-
geschlossenen schuljahr im Zeitverlauf verfügbar. 
ergänzt werden die Informationen durch Angaben 
zu schulischen einzugsgebieten und zur Anwahl 
der unterschiedlichen schulen durch schülerinnen 
und schüler.

 ) Außerschulische und Freizeitangebote 
es ist allein deswegen schwierig, den Bereich der 
informellen Bildung in Daten abzubilden, weil die 
Angebote häufig niederschwellig und damit kei-
ne Daten zu ihrer Nutzung verfügbar sind. Beim 
regionalen Bildungsatlas wurde mit einem Blick 
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auf außerschulische Bildungs- und Freizeitange-
bote begonnen. Hier werden drei unterthemen 
aufgegriffen: Angebote der offenen Kinder- und 
Jugendarbeit, der Jugendmusikschule und der 
Hamburger Öffentlichen Bücherhallen.

 ) Standorte der Flüchtlingsbeschulung und  
-unterbringung 
Besonders während des starken Zustroms von 
Flüchtlingen ab mitte/ende 2015 erwies sich der 
rBA als flexibles Instrument der Bildungsplanung. 
Auf die Bedarfe der Verwaltung reagierend, wur-

Tabelle 1
themenbereiche und Indikatoren des regionalen Bildungsatlas (Auswahl) 

bevölkerung
kindergärten und 

krippen
schulen

Öffentliche 
freizeitangebote

flüchtlings-
unterkünfte und 

-beschulung

entwicklung

 » Anzahl von 
Kindern/ 
Jugendlichen

Kitas

 » standorte
 » betreute Kinder

schulen

 » standorte
 » schülerinnen 

und schüler 
(sus)

 » einzugsgebiete
 » schulwahl
 » Anteil sus nach 

schulform

offene Kinder- und 
Jugendarbeit

 » standorte

einrichtungen für 
Flüchtlinge 

 » standorte

Wanderungen

 » Zu- und 
Wegzüge

Übergang 
Kita-Grundschule

 » Kinder in vor-
schulischer 
sprachförderung

schulentlassene

 » Abschlüsse

Jugendmusikschule

 » standorte
 » Nutzung

Beschulung

 » standorte 

Hamburger 
Bücherhallen

 » standorte
 » Nutzung
 » entliehene 

medien

sozialstruktur

Gebietsgrenzen

de im rBA kurzfristig eine neue Kartenanwendung 
als reaktion auf die durch die neu zugezogenen 
Asylsuchenden entstandenen verwaltungstechni-
schen Herausforderungen bereitgestellt. sie bietet 
nun die möglichkeit, geplante und bestehende 
Flüchtlingsunterkünfte und Aufnahmestellen mit 
den standorten der möglichen und bereits etab-
lierten Aufnahmeklassen kombiniert anzeigen zu 
lassen. Durch die wöchentliche Aktualisierung der 
Daten konnte die Anwendung zu einem täglichen 
Werkzeug der planungsbehörden avancieren.
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Beispiele 
Die interaktive Funktion des rBA ermöglicht die Aus-
wahl sowohl eines interessierenden Gebiets als auch 
eines bestimmten standorts. Bei Auswahl der Anzei-
ge von standorten werden neben Informationen zu 
einem ausgewählten standort in der Karte zusätz-
lich Informationen zu anderen standorten angeboten. 
Gleichzeitig können auf ebene der Gebiete Hintergrund-
informationen zu unterschiedlichen interessierenden Be-
völkerungsgruppen angezeigt werden (ä Abbildung 2).
Bei Auswahl eines Gebiets können in einem separaten 
Feld neben der Karte räumliche und zeitliche refe-

renzdaten dargestellt werden. Die für ein ausgewähl-
tes Gebiet in Abbildungen dargestellten Daten stehen 
darüber hinaus auch im excel-Format und zum Herun-
terladen zur Verfügung. es ist außerdem möglich, die 
gewählte Kartenansicht als pDF-Dokument zu spei-
chern oder auszudrucken. Als Hintergrundinforma- 
tionen stehen Informationen zur erhebungsgrundlage, 
zu den Besonderheiten der Darstellungsausnahmen 
und allgemeine Hinweise zum Indikator zur Verfügung; 
auf eine inhaltliche Interpretation der Kennzahlen wur-
de dagegen im Wesentlichen verzichtet.

abbildung 2
Ansicht der Kartenanwendung bei der Anzeige der stadtteildaten für eine Kennzahl und Auswahl eines der 
standorte (mit zusätzlichen Informationen zum standort)

Im Bereich der allgemeinbildenden schulen wurde die 
Informationslage über standorte und Bildungsbeteili-
gung hinaus noch erweitert: Die Anwendung wurde um 
die einzugsgebiete der einzelnen schulen ergänzt. Da-
durch kann zum einen die schülerschaft der gewählten 
schule je nach Wohnort der schülerinnen und schüler 

anzeigt werden. Zum anderen werden die meistange-
wählten schulen je nach Wohnort der schülerinnen 
und schüler dargestellt. so zeigt die folgende Abbil-
dung, welche schulen die schülerinnen und schüler 
des markierten Wohngebietes besuchen. Wie stark 
eine schule angewählt wird, ist dabei durch die Größe 



Vorhaben und Projekte im IfBQ

22 I f B Q  –  TäT I g k e I T s B e r I c h T  2 0 1 5  B I s  2 0 1 6

der symbole repräsentiert. Diese erweiterung ergab 
sich aus der Annahme, dass schulen in ihrer räum-
lichen umgebung agieren und in ihrer Ausrichtung 
stark von den Nachbarschulen und von der Wohnum-
gebung des stadtteils abhängig sind. Die Art der Visu-
alisierung im regionalen Bildungsatlas ermöglicht für 

die schulen eine bessere Identifizierung der eigenen 
schülerschaft sowie der der benachbarten schulen; 
dasselbe gilt für interessierte eltern. Darüber hinaus 
kann diese Darstellung eine bessere Verknüpfung der 
schul- und Quartiersplanung unterstützen.

abbildung 3

Ansicht der Anwendung bei der Anzeige der gewählten schulen von schülerinnen und schülern mit Wohnort 
in einem statistischen Gebiet (braun eingefärbt)

Die Beispiele verdeutlichen, dass der regionale Bil-
dungsatlas die möglichkeit bietet, die gewählten In-
dikatoren auf mehreren räumlichen Aggregatebenen 
anzeigen zu lassen: Neben den Auswertungen der 
Kennzahlen für Hamburg insgesamt werden die Da-
ten der sieben Bezirke, der ca. 100 stadtteile und 
der mehr als 900 statistischen Gebiete dargestellt. 
Die erfahrungen der ersten projektphase aufgreifend 
wurde inzwischen auch die ebene der sozialräume 
hinzugefügt. Bei jedem ausgewählten themenbereich 
können mit Daten zur sozialstruktur der Bevölkerung 
stets auch zusätzliche rahmende Informationen hin-
terlegt werden. um regionale entwicklungen aufzu-

zeigen, werden – wenn die Datenbasis es zulässt – die 
Kennzahlen in ihrem zeitlichen Verlauf abgebildet. 

Weiterentwicklung
Das Angebot des regionalen Bildungsatlas richtet sich 
an eine bildungspolitisch interessierte Öffentlichkeit, 
aber auch an regionale Akteure wie schulen, regio-
nale Bildungskonferenzen oder bezirkliche Fachämter 
für sozialraummanagement. Ziel ist es, diese darin zu 
unterstützen, das Bildungsangebot in Hamburg stra-
tegisch weiterzuentwickeln und es an die Bedürfnisse 
der Bewohnerinnen und Bewohner vor ort anzupas-
sen. um das Angebot adressatengerecht zu gestalten, 
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wurde der regionale Bildungsatlas in Kooperation mit 
dem BmBF-programm „lernen vor ort“ und in enger 
Zusammenarbeit mit Verantwortlichen aus der Be-
hörde für schule und Berufsbildung sowie anderen 
Fachbehörden und Bezirksämtern entworfen und wird 
mit diesen kontinuierlich weiterentwickelt.
Das flexible Format des regionalen Bildungsatlas er-
möglicht eine schnelle und bedarfsgerechte erwei-
terung der Anwendung mit neuen Kennzahlen und 
themenbereichen. Diese werden in rückkoppelung 

mit den Adressaten entwickelt und aufgenommen. so 
wurde der gesamte themenbereich zu standorten der 
Flüchtlingsunterbringung und -beschulung kurzfristig 
und entlang der Bedarfe der Nutzer entwickelt und 
umgesetzt. Für die kommenden Jahre ist eine sukzes-
sive Ausweitung der Indikatoren geplant. Im themen-
bereich außerschulische und Freizeitangebote werden 
beispielsweise Angaben zu Grünflächen und spielplät-
zen ergänzt.

Vorhaben und Projekte im bereich monitoring

o Anlassbezogene Kartenerstellung am Beispiel der „Flüchtlingskarte“ 
Das IfBQ erstellt seit september 2014 eine Karte mit den standorten der öffentlichen unterbringung für Geflüch-
tete im Kontext der Beschulung („Flüchtlingskarte“). Die Karte wird in regelmäßigen Abständen aktualisiert und 
den betroffenen Behörden und Bezirken als großformatige printversion zur Verfügung gestellt. Darüber hinaus 
steht die Karte auch der interessierten Öffentlichkeit auf der Homepage des IfBQ zum Download zur Verfügung.
Durch die kombinierte Darstellung verschiedener Informationen zur Flüchtlingsthematik dient die Karte als wich-
tige planungshilfe für die genannten Akteure. Das Hauptaugenmerk gilt einer gerechten Verteilung von Interna-
tionalen Vorbereitungsklassen und Basisklassen sowie einer wohnunterbringungsnahen Beschulung. Darüber 
hinaus kann die Karte auch bei der Koordination und Vernetzung verschiedener außerschulischer Angebote für 
Flüchtlinge in Hamburg genutzt werden.
Anlassbezogen können adressatenspezifisch auch entsprechende andere Karten erstellt werden.

meilensteine
Aktualisierung der Daten und Versand der Karten jeweils im Januar, mai und september d. J. 

laufzeit laufend

zentrale schnittstellenpartner

Amt für Bildung der Behörde für schule und Berufsbildung 
(BsB); Hamburger Institut für Berufliche Bildung (HIBB); 
Behörde für Arbeit, soziales, Familie und Integration (BAsFI); 
Behörde für stadtentwicklung und Wohnen (BsW)

hauptzuständigkeit referat BQ 12 (systemanalysen und Bildungsberichterstattung)

beteiligte
sebastian leist (ab 10/2014), Henning Wienbeck (ab 01/2015), 
Flavia suter (09/2014 – 11/2015), Krisztina Konya (ab 
12/2016)

o Bildungsberichterstattung für Hamburg
Bildungsberichterstattung analysiert und beschreibt Veränderungsprozesse und entwicklungsstände des Bil-
dungssystems. sie richtet sich an die interessierte Öffentlichkeit sowie an politische entscheidungsträger.
Für Hamburg wurde in den Jahren 2009, 2011 und 2014 ein Bildungsbericht vorgelegt. er bietet einen Überblick 
über das Hamburgische Bildungssystem und seine entwicklung. Dabei konzentriert er sich seit 2014 auf rahmen-
bedingungen, prozesse und ergebnisse frühkindlicher und schulischer Bildung. Der vierte Hamburger Bildungsbe-
richt wird im Herbst 2017 wiederum im Waxmann Verlag erscheinen. er wird folgende Kapitel enthalten:
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 ) rahmenbedingungen von Bildung 
1. Das Hamburger Bildungswesen 
2. Kinder und Jugendliche in Hamburg 
3. Bildungsausgaben 
4. pädagogisches personal 

 ) Bildungsangebote und ihre Nutzung 
5. Frühkindliche Bildung 
6. schulische Bildung 
7. Übergänge

um der Öffentlichkeit auch zwischen den erscheinungsterminen der Bildungsberichte aktuelle Daten bieten zu 
können, gibt es seit Februar 2016 den Internetauftritt „Das schuljahr in Zahlen“. es bietet übersichtliche Grafiken 
und kurze, allgemeinverständliche texte zu vielen Bereichen des allgemeinbildenden und berufsbildenden schul-
wesens. Das Angebot ist unter www.hamburg.de/schuljahr-in-zahlen abrufbar.
sowohl der Hamburger Bildungsbericht als auch „Das schuljahr in Zahlen“ nehmen Hamburg als ganze stadt in 
den Blick und informieren nur aspekthaft über kleinräumige entwicklungen in den einzelnen Bezirken und stadt-
teilen. Daten zu unterschiedlichen kleinräumigen ebenen finden sich im regionalen Bildungsatlas Hamburg.

meilensteine
 » Veröffentlichung des Hamburger Bildungsberichts 2017 im Herbst 2017
 » Aktualisierung des Internetauftritts „Das schuljahr in Zahlen“ jeweils im Februar d. J.

laufzeit unbefristet

zentrale schnittstellenpartner
Amt B der Behörde für schule und Berufsbildung (BsB); 
Behördenleitung der BsB; schulleitungen; 
regionale Bildungskonferenzen, lokale Bildungsakteure

hauptzuständigkeit referat BQ 12 (systemanalysen und Bildungsberichterstattung)

beteiligte
Krisztina Konya (seit 12/2016), sebastian leist, Jenny 
tränkmann, maike Warmt, Henning Wienbeck (seit 11/2015)

o Jahresbericht Schulinspektion 2014/15 – Schwerpunktthema „Inklusion“
Der Jahresbericht der schulinspektion stellt zum einen zentrale Daten und ergebnisse der schulinspektion aus 
dem schuljahr 2014/15 schulübergreifend dar. Hierfür wurden die Qualitätsbereiche der Inspektionsberichte so-
wie die unterrichtsbeobachtungen vertiefend analysiert. Zum anderen war im schuljahr 2014/15 „Inklusion“ der 
schwerpunkt der Berichterstattung. um dieses bildungspolitisch relevante thema fundiert auswerten zu können, 
wurden die Inspektionen im genannten schuljahr durch ein schwerpunktinterview zu Inklusion sowie zusätzliche 
Fragen in den Fragebögen ergänzt. Außerdem wurden die Inspektorinnen und Inspektoren zu ihren erfahrungen 
mit Inklusion an den schulen befragt. 
Die inhaltlichen Befunde der Auswertung wurden mit Vertreterinnen und Vertretern des landesinstituts für schu-
le und lehrerbildung und der schulaufsicht diskutiert und perspektivisch weitergeführt. Die gemeinsam erarbeite-
ten „Zentrale[n] Herausforderungen der inklusiven Bildung in Hamburg“ sind ebenfalls Bestandteil des Berichtes. 

 ) ergebnisse von Bildungsprozessen 
8. Kompetenzen von schülerinnen und schülern 
9. schulabschlüsse 
10. Übergänge in berufliche Bildung
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meilensteine
Veröffentlichung des Jahresberichtes 2014/15 im Herbst 2016

laufzeit
mit dem schuljahr 2014/15 Wiederaufnahme einer jährlichen 
Berichterstattung

zentrale schnittstellenpartner
landesinstitut für lehrerbildung und schulentwicklung (lI); 
schulaufsicht (BsB)

hauptzuständigkeit referat BQ 12 (systemanalysen und Bildungsberichterstattung)

beteiligte martina Diedrich, stephanie Graw, simone tosana, maike Warmt

o Monitoring der Abschlussprüfungen
seit dem schuljahr 2004/05 absolvieren die schülerinnen und schüler in Hamburg Abschlussprüfungen mit 
zentral gestalteten Aufgaben. Dies betrifft sowohl die schriftlichen prüfungen des ersten allgemeinbildenden 
schulabschlusses (esA) und des mittleren schulabschlusses (msA) als auch prüfungen des Abiturs. Zusätzlich 
findet an den Gymnasien in der Jahrgangsstufe 10 eine schriftliche Überprüfung in Deutsch, mathematik und den 
Fremdsprachen mit zentraler Aufgabenstellung statt. 
seit 2005 werden die prüfungen mit einem monitoring begleitet. Das monitoring der esA- und msA-prüfungen 
umfasst ergebnisse schriftlicher und mündlicher prüfungen sowie die unterrichtsleistungen in den jeweiligen prü-
fungsfächern. Im monitoring der Abiturprüfungen werden seit dem schuljahr 2015/16 neben den ergebnissen der 
schriftlichen prüfungen und den semesterleistungen der profiloberstufe auch ergebnisse dezentraler prüfungen, 
mündlicher prüfungen sowie die Abiturgesamtnote erhoben. Im monitoring der schriftlichen Überprüfungen in 
Klasse 10 werden die ergebnisse dieser zentral geschriebenen Klassenarbeiten, die ergebnisse der übrigen Klas-
senarbeiten im ersten Halbjahr sowie die Halbjahresnoten erfasst.
Die Auswertung erfolgt größtenteils deskriptiv, indem die ergebnisse nach Fach und Anforderungsniveau für 
verschiedene schülergruppen ausgewiesen und mit den Vorjahren verglichen werden. Darüber hinaus wird un-
tersucht, ob sich Zusammenhänge zwischen institutionellen Faktoren und individuellen Hintergrundmerkmalen 
finden lassen.
Neben dem monitoring der prüfungsergebnisse werden die zentral gestellten Abiturprüfungen evaluiert. Bei der 
evaluation der Abiturprüfungsaufgaben sollen u. a. Informationen zur Abiturvorbereitung sowie zu schwierigkeit 
und umfang der Abituraufgaben gewonnen werden. Dazu werden die Fachlehrkräfte der Abiturprüfungsfächer 
mittels Fragebögen nach ihren einschätzungen zu den Aufgabenstellungen befragt. Zur steigerung des rücklaufs 
wurde im schuljahr 2015/16 die erhebungsmethode von einer onlinebefragung auf einen papierfragebogen 
umgestellt.

meilensteine
 » seit schuljahr 2015/16: gemeinsame ergebnisrückmeldung der Abschlussprüfungen an die schulen und 

schulaufsicht 
 » jährliche Berichte zu den ergebnissen der schriftlichen Überprüfungen, der esA-, msA- und Abiturprü-

fungen sowie zu den Abituraufgaben an die Amts- und Behördenleitung

laufzeit
monitoring Abschlussprüfungen: seit schuljahr 2004/05
monitoring schriftliche Überprüfungen: seit schuljahr 2007/08

zentrale schnittstellenpartner
schulaufsicht; Behörde für schule und Berufsbildung (BsB), 
Abteilung Gestaltung von schul- und unterrichtsentwicklung
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hauptzuständigkeit referat BQ 21 (monitoring, evaluation und Diagnoseverfahren)

beteiligte Claudia Hildenbrand, Kirsten räthling, Gitta taube

o Monitoring der Umsetzung des Hamburger Sprachförderkonzepts
mit dem Hamburger sprachförderkonzept wird das Ziel verfolgt, die sprachlichen Kompetenzen von Kindern und 
Jugendlichen mit ausgeprägtem sprachförderbedarf zu verbessern (§28a HmbsG). Dazu stellt die Behörde für 
schule und Berufsbildung ressourcen für zusätzliche lernzeit bereit. An dieser nehmen vom Vorschuljahr bis zum 
ende der sekundarstufe I die schülerinnen und schüler mit sehr schwachen sprachlichen leistungen teil.
Die umsetzung des sprachförderkonzepts wird durch ein monitoring begleitet. Dieses wurde ab dem schuljahr 
2016/17 auf eine veränderte Datenbasis gestellt. Grundlage bilden bereits vorhandene Daten, zu denen sowohl 
Daten aus der schuljahresstatistik als auch vorliegende leistungsdaten zählen. 
mit dem sprachfördermonitoring werden das Ausmaß des sprachförderbedarfs, die Zusammensetzung der 
Gruppe sprachförderbedürftiger schülerinnen und schüler sowie die leistungsstände und -entwicklungen der 
schülerinnen und schüler untersucht. Die Förderkoordinatorinnen und -koordinatoren erhalten schulspezifische 
rückmeldungen zur vertiefenden Analyse der ergebnisse.
 

meilensteine
Neukonzeption des sprachfördermonitorings und der zukünftig vorgesehenen Berichtsformate zum schul-
jahr 2016/17

laufzeit seit schuljahr 2005/06

zentrale schnittstellenpartner
schulaufsicht; Behörde für schule und Berufsbildung (BsB), 
referat steigerung der Bildungschancen; landesinstitut für 
lehrerbildung und schulentwicklung (lI), Abteilung Fortbildung

hauptzuständigkeit referat BQ 21 (monitoring, evaluation und Diagnoseverfahren)

beteiligte Claudia Hildenbrand (bis12/2016), Britta pohlmann

o Monitoring des Hamburger Verfahrens zur Vorstellung Viereinhalbjähriger
In Hamburg werden seit dem Winter 2005/06 alle Kinder und ihre eltern etwa 18 monate vor der vorgesehenen 
einschulung zu einem Vorstellungsgespräch in die Grundschulen eingeladen. Ziel ist es, Kinder mit Förderbedar-
fen zu identifizieren und sie anschließend entsprechend zu fördern. ein Fokus liegt dabei auf einer frühzeitigen 
Förderung sprachlicher Kompetenzen. Das kooperative Vorstellungsverfahren wird durch ein elterngespräch zum 
kindlichen entwicklungsstand in der Kita vorbereitet. Anhand eines von Kitas und schulen gemeinsam zu nutzen-
den „protokollbogens“ werden für jedes Kind wichtige Aspekte des entwicklungsstandes dokumentiert. 
Falls im rahmen des Vorstellungsverfahrens ein ausgeprägter sprachförderbedarf festgestellt wird, nehmen die 
Kinder im letzten Jahr vor der einschulung verbindlich an Fördermaßnahmen in einer Vorschulklasse oder Kita teil 
(nach § 28a HmbsG).
Das IfBQ, referat BQ 21, begleitet das Vorstellungsverfahren der Viereinhalbjährigen, indem es die notwendigen 
Diagnoseinstrumente und Dokumentationsmaterialien bereitstellt und für das monitoring die ergebnisse der Vor-
stellungsgespräche zentral auswertet und jährlich berichtet. Dabei werden insbesondere die Zusammensetzung 
der Gruppe der Viereinhalbjährigen und die Kompetenzen der Kinder in den zentralen Bildungsbereichen in den 
Blick genommen. Analysiert wird der Förderbedarf in Abhängigkeit von verschiedenen soziodemographischen 
merkmalen unter Berücksichtigung regionaler Besonderheiten. 
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meilensteine
 » jährlicher Bericht zu den ergebnissen des Vorstellungsverfahrens an die Amts- und Behördenleitung
 » 4. Quartal 2016: erprobung der neu entwickelten Bildimpulse zur erfassung des sprachstands 

laufzeit seit 2005

zentrale schnittstellenpartner
Behörde für schule und Berufsbildung (BsB), Abteilung Grund-
schulen; Behörde für soziales, Familien und Integration (BAsFI), 
Abteilung Kindertagespflege; Kitaverbände und -träger

hauptzuständigkeit referat BQ 21 (monitoring, evaluation und Diagnoseverfahren)

beteiligte meike Heckt

o Monitoring des Programms „Fördern statt Wiederholen“
In Hamburg erhalten leistungsschwache schülerinnen und schüler im rahmen des programms „Fördern statt 
Wiederholen“ nach § 45 HmbsG seit dem schuljahr 2011/12 kostenlose lernförderung. Zugangsberechtigt sind 
schülerinnen und schüler, die das lernziel in (mindestens) einem unterrichtsfach nicht erreichen.
Das programm wird durch ein monitoring begleitet, durch das festgestellt werden soll, in welchem umfang, in 
welcher Form und mit welchem erfolg die lernförderung von den Hamburger schulen umgesetzt wird. Die schulen 
machen jeweils zum ende eines schulhalbjahrs mittels eines standardisierten erhebungsbogens Angaben über 
die Anzahl der geförderten schülerinnen und schüler sowie über organisation und umsetzung der Förderung. 
An einer repräsentativen stichprobe werden zudem schülerbezogene Daten zur Art und Dauer der lernförderung 
erhoben.

meilensteine
 » jährliche ergebnisrückmeldungen an die schulen und schulaufsicht
 » jährliche ergebnisberichte an die Amts- und Behördenleitung

laufzeit seit schuljahr 2014/15

zentrale schnittstellenpartner
schulaufsicht; landesinstitut für lehrerbildung und schulent-
wicklung (lI), Abteilung Fortbildung

hauptzuständigkeit referat BQ 21 (monitoring, evaluation und Diagnoseverfahren)

beteiligte
Carina Berger (bis 11/2015), Alma Heidkamp (05/2016 bis 
12/2016), Britta pohlmann

o Schule im Überblick (SchÜb)
schÜb ist ein jährlich erscheinender Datenreport für alle staatlichen allgemeinbildenden Hamburger schulen, der 
wichtige Informationen zum schulstandort, zu den schülerwohnorten sowie zum sozialräumlichen umfeld einer 
schule zusammenfasst und in einem übersichtlichen Berichtsformat bereitstellt. schÜb umfasste bis zur 4. Aus-
gabe im Frühjahr 2016 zwei elemente: ein schulspezifisches Datenblatt sowie verschiedene kartographische Dar-
stellungen, die die Wohnorte der schülerinnen und schüler, die schulische Herkunft der schülerinnen und schüler 
des 5. Jahrgangs an weiterführenden schulen bzw. die schulwahl der schülerinnen und schüler des 4. Jahrgangs 
an Grundschulen, die Wechsel an stadtteilschulen und Gymnasien beim Übergang von Jahrgang 6 nach 7 sowie 
das sozialräumliche umfeld einer schule abbilden. Für die Ausgabe in 2017 ist die ergänzung um ein weiteres 
schulspezifisches Datenblatt vorgesehen.
Die schÜb-Datenreports werden für über 300 schulen erstellt, wodurch jährlich mehr als 1.000 seiten mit schul-
individuellem material entstehen. 
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Adressaten von schÜb sind die schulleitungsteams und die schulaufsicht. Datenquellen sind die schuljahressta-
tistik sowie raumbezogene Daten des rahmenprogramms Integrierte stadtteilentwicklung (rIse) der Behörde für 
stadtentwicklung und Wohnen (BsW; www.hamburg.de/rise).

meilensteine
Aktualisierung jeweils im Frühjahr d. J.

laufzeit unbefristet

zentrale schnittstellenpartner
Amt für Bildung der Behörde für schule und Berufsbildung 
(BsB); Behörde für stadtentwicklung und Wohnen (BsW); 
landesbetrieb Geoinformation und Vermessung (lGV)

hauptzuständigkeit referat BQ 12 (systemanalysen und Bildungsberichterstattung)

beteiligte
sebastian leist, Henning Wienbeck (ab 01/2015), Krisztina 
Konya (ab 12/2016)

evaluation
Das IfBQ evaluiert verschiedene Ausschnitte der 
schulwirklichkeit mit Blick auf vielfältige Zielkriteri-
en, beispielsweise die Kompetenzen und Kompetenz-
entwicklungen der schülerinnen und schüler oder die 
effektivität der organisationskultur. exemplarisch 
werden im Folgenden nach einer allgemeinen Beschrei-
bung des evaluationsprozesses am IfBQ die evaluation 
der „Weiterentwicklung des Hamburger religionsun-
terrichts“ und die schulinspektion vorgestellt.

evaluationen: ein baustein der 
Qualitätsentwicklung 
evaluationen können verschiedenste Gegenstände in 
den Blick nehmen. Die folgenden Ausführungen bezie-
hen sich – wie auch die hier skizzierte evaluation zum 
projekt „Weiterentwicklung des Hamburger religions-
unterrichts“ – schwerpunktmäßig auf programmevalu-
ationen im Bildungswesen, wie sie im IfBQ anlassbezo-
gen durchgeführt werden.

Wozu Evaluationen?
evaluationen sind eine wichtige ergänzung zum Bil-
dungsmonitoring: Die bereits seit Jahren bundesweit 
und auch in Hamburg implementierten Verfahren des 
Bildungsmonitorings dienen der kontinuierlichen Be-
obachtung des Bildungswesens und überprüfen das 
erreichen bestimmter Ziele. regelmäßig werden Kenn-
ziffern zur Beschreibung von Bildungsprozessen oder 
-ergebnissen bereitgestellt. In der Vergangenheit wur-

de jedoch deutlich, dass durch monitoringverfahren 
(überwiegend) Beschreibungswissen bereitgestellt 
wird. Die KmK hat deshalb 2015 ihre Gesamtstrategie 
zum Bildungsmonitoring mit dem Ziel überarbeitet, 
mehr erklärungs- und Handlungswissen zu generieren: 
Die Herausforderungen sollen nicht nur beschrieben, 
sondern möglichst auch erklärt und Hinweise darauf 
gegeben werden, wie jene bewältigt werden können.
evaluationen kommt in diesem Kontext eine hohe Be-
deutung zu: Im sinne „praxisnaher Forschung“ unter-
suchen evaluationen definierte maßnahmen oder pro-
gramme und bewerten diese auf Basis der Ansprüche 
an diese spezifischen maßnahmen. Dabei wird das Ziel 
verfolgt, prozesse genauer zu analysieren und Zusam-
menhänge zwischen einzelnen programmelementen 
und deren Auswirkungen sichtbar zu machen. mithilfe 
von prozessbegleitenden evaluationen kann bereits 
im Anfangsstadium einer neu aufgelegten maßnahme 
untersucht werden, ob die Konzepte in der gedachten 
Form realisierbar sind oder welche Überarbeitungen 
ggf. notwendig sind (wie dies beispielsweise in der hier 
skizzierten evaluation zum projekt „Weiterentwicklung 
des Hamburger religionsunterrichts“ der Fall ist). Wird 
ein programm anschließend entsprechend der planung 
von verschiedenen Akteuren in verschiedenen Kontex-
ten umgesetzt, kann geprüft werden, inwiefern die mit 
der maßnahme avisierten Ziele erreicht werden, und 
evidenzbasiert über die Ausweitung von programmen 
entschieden werden. Indem evaluationen passgenau 
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auf die spezifischen Fragestellungen zu einem spezifi-
schen programm (projekt, maßnahme) zugeschnitten 
werden, können solche ergebnisse generiert werden, 
die für die weitere steuerung relevant sind.

Im Fokus: Nützliche Ergebnisse und deren Nutzung 
um durch eine evaluation ergebnisse zu generie-
ren, die für die Auftraggebenden nützlich sind, ist 
die evaluationsplanung zentral. Im IfBQ wird hierzu 
ein strukturiertes Vorgehen verfolgt: Die Auftragge-
benden erhalten bereits im Vorfeld einer evaluation 
einen im IfBQ auf der Grundlage bereits publizierter 
leitfäden entwickelten „leitfaden für Auftraggeben-
de“ (vgl. tabelle 2). In diesem werden nicht nur der 
grundlegende Ablauf einer evaluation erklärt, sondern 
vor allem auch die Aufgaben erläutert, die auf die 
Auftraggebenden im Kontext einer evaluation zukom-
men. Denn erst wenn die Auftraggebenden (und/oder 
weitere Beteiligte) die evaluation aktiv begleiten, kön-
nen für sie brauchbare ergebnisse resultieren. Zen-
tral ist hier die Festlegung klarer und realistischer 
evaluationsfragestellungen. 
Nicht immer bestehen bei Auftraggebenden konkre-
te Vorstellungen darüber, welche Fragestellungen mit 
einer evaluation beantwortet werden sollen, oder es 
werden z. B. eher global formulierte Fragen gestellt. 
evaluierende des IfBQ arbeiten im gemeinsamen Ge-
spräch die für die Auftraggebenden relevanten und – 
im ressourcenrahmen – evaluierbaren Fragestellungen 
heraus. Nachdem diese präzise formuliert sind, wer-
den alle weiteren schritte der evaluation (erhebungs-
methoden, Datenerhebungen, -auswertung und -auf-
bereitung) auf diese Fragestellung hin ausgerichtet 
und im Konsens zwischen IfBQ und Auftraggebenden 
im rahmen eines evaluationskonzepts festgeschrie-
ben. es wird abgesprochen, in welchen phasen der 
evaluation den Auftraggebenden (oder weiteren Be-
teiligten) welche Aufgaben zukommen (z.B. Absprache 
von erhebungsinstrumenten, Funktionen bei der Da-
tenerhebung), so dass der eigenaufwand eingeschätzt 
werden kann. eine Checkliste am ende des leitfadens 
hilft zu überprüfen, ob alle für die evaluationsplanung 
wichtigen Fragen geklärt wurden.

Tabelle 2
Inhaltsverzeichnis leitfaden für Auftraggebende23

Vorbereitung evaluation: leitfaden für 
auftraggebende

Vorbemerkung
leitfragen:

 » evaluationsgegenstand
 » eckdaten der geplanten evaluation
 » ermittlung und einbezug relevanter Akteure
 » Klärung der evaluationszwecke
 » Klärung der evaluationsfragestellungen
 » Zeitliche planung und Abstimmung
 » Informationszugang und eigenaufwand
 » Verhältnis von Aufwand und Nutzen

literaturhinweise
Checkliste zur Vorbereitung einer evaluation

Der Nutzen einer evaluation speist sich wesent-
lich aus der Nutzung der evaluationsergebnisse 
(auch wenn der prozessnutzen, der sich für Auf-
traggebende oder weitere Beteiligte durch den 
evaluationsprozess – z. B. durch die Klärung von 
Zielen des programms – ergibt, nicht zu ver-
nachlässigen ist). Nur wenn die ergebnisse ge-
nutzt werden, können sie dem originären Zweck 
der Qualitätsentwicklung dienen. evaluierende 
des IfBQ unterstützen die ergebnisnutzung, in-
dem sie im Vorfeld mit den Auftraggebenden 
klären, wann und zu welchen Zwecken welche 
ergebnisse in welcher Form welchen personen 
vorliegen müssen, um genutzt werden zu kön-
nen. Indem die Berichtsformate auf verschiede-
ne Adressaten zugeschnitten werden, erleichtern 
sie die ergebnisrezeption und die Ableitung von 
Handlungsoptionen. 

mit dem hier grob skizzierten Vorgehen trägt das IfBQ 
Nutzungsstudien rechnung. Ihnen zufolge ist die ein-
beziehung von stakeholdern in die planungs- und Be-
richtsphasen der evaluation eine wichtige (wenn auch 
nicht hinreichende) Voraussetzung für die praktische 
Nutzung von evaluationsergebnissen. 

2 IfBQ (intern): Vorbereitung evaluation: leitfaden für  
Auftraggebende (stand 01.09.2011).
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evaluation konkret: das Projekt „weiterentwicklung 
des hamburger religionsunterrichts“
In Hamburg ist – anders als in anderen Bundeslän-
dern – der religionsunterricht seit vielen Jahren als 
„religionsunterricht für alle“ (ru für alle) konzipiert, 
d. h., er wird nicht nach Konfessionen getrennt erteilt, 
sondern richtet sich an alle schülerinnen und schüler 
unabhängig von ihrer bzw. überhaupt von einer religi-
onszugehörigkeit („Hamburger Weg“). Bislang wurden 
die Inhalte des ru für alle allein von der evangelischen 
Kirche verantwortet. Im Jahr 2012 schloss die Freie 
und Hansestadt Hamburg Verträge mit muslimischen 
religionsgemeinschaften (DItIB, sCHurA und VIKZ), 
der alevitischen Gemeinde sowie 2014 mit der jü-
dischen Gemeinde. In diesen wurde u. a. vereinbart, 
dass diese religionsgemeinschaften den Hamburger 
religionsunterricht fortan gleichberechtigt im rahmen 
des Artikels 7 Abs. 3 GG mitverantworten und dass sie 
dabei am prinzip der gemeinsamen unterrichtung aller 
schülerinnen und schüler festhalten wollen.

Was ist „weiterentwickelter Religionsunterricht“?
um den religionsunterricht entsprechend der beab-
sichtigten erweiterten Verantwortlichkeit weiterzuent-
wickeln, wurde ein zunächst auf fünf Jahre ausgeleg-
tes projekt ins leben gerufen. Dabei bilden die BsB 
und die beteiligten religionsgemeinschaften (ev. Nord-
kirche, muslimische Verbände, alevitische Gemeinde, 
jüdische Gemeinde) eine Arbeitsgruppe („AG zur Wei-
terentwicklung des religionsunterrichts für alle“, kurz: 
AG). Diese hat modelle entworfen, nach denen die 
schülerinnen und schüler zum einen gemeinsam etwas 
über eine oder mehrere religionen lernen und zum 
anderen die Kenntnisse über ihre je eigene religion in 
religionsdifferenzierten lang- oder Kurzphasen inner-
halb eines dialogischen rahmens vertiefen.
um die unterrichtliche umsetzung dieser modelle zu 
konkretisieren, wurden exemplarische unterrichtsein-
heiten entwickelt und erstmals im schuljahr 2014/15 
in den Jahrgängen 5 und 6 in multireligiös und multi-
kulturell geprägten stadtteilschulen erprobt. 

Wie wird der „weiterentwickelte Religions-
unterricht“ evaluiert?
Die Behörde für schule und Berufsbildung beauftragte 
im August 2014 das IfBQ mit der evaluation des ers-
ten erprobungsjahres (schuljahr 2014/15). leitende 
Fragestellung dieser prozessevaluation sollte sein: 
Welche erfahrungen ergeben sich bei der umsetzung 
der unterrichtseinheiten und welche schlüsse lassen 
sich für die Weiterentwicklung der grundlegenden 
Konzepte ziehen? um diese Fragen zu beantworten, 

wurden im ersten erprobungsjahr schriftliche und 
mündliche Befragungen der beteiligten lehrkräfte und 
schülerinnen und schüler durchgeführt.

Für die Weiterentwicklung des ru für alle spielt die 
Frage, inwieweit ein durch mehrere religionsgemein-
schaften gleichberechtigt verantworteter religionsun-
terricht verfassungsrechtlich im rahmen von Art. 7 
Abs. 3 GG möglich ist, eine zentrale rolle. Hier wurde 
seitens des IfBQ überlegt, ob ggf. ein religionsdidakti-
sches Konzept, das zwischen „learning about / from / 
in religion“ unterscheidet, für die von der ev. Nordkir-
che geplante verfassungsrechtliche Begutachtung des 
weiterentwickelten ru und zusätzlich für die fachdi-
daktische und politische Diskussion nutzbringend her-
angezogen werden könnte. Hierbei erschien insbeson-
dere die Dimension „learning in religion“ wesentlich 
für einen bekenntnisgebundenen religionsunterricht.
Vom IfBQ wurde vorgeschlagen, die unterrichtsein-
heiten, die als modellhaft-normative Grundlage eines 
weiterentwickelten ru gelten können, unter Nutzung 
des erwähnten Konzepts durch ausgewiesene exper-
tinnen und experten der religionsdidaktik analysie-
ren zu lassen. Im Dezember 2014 befürwortete die 
AG diese expertenbegutachtung und bat das IfBQ um 
deren Koordinierung. In den Jahren 2015 und 2016 
wurden die expertenbegutachtung durchgeführt und 
die erhobenen Daten ausgewertet. 

Ausblick
Die (Zwischen-)ergebnisse, die sich einerseits aus 
beiden einzelnen evaluationsteilen, andererseits aus 
ihrer Zusammenschau ergeben haben, weisen darauf 
hin, dass mit dem weiterentwickelten ru und den neu 
eingeführten elementen sowohl Chancen als auch  
Herausforderungen verbunden sind. Diese werden 
zunächst innerhalb der AG-sitzungen von den betei-
ligten religionsgemeinschaften diskutiert und für die 
Überarbeitung der unterrichtseinheiten und -modelle  
genutzt. ergänzend ist von der ev. Nordkirche vorge-
sehen, eine Gutachterin oder einen Gutachter damit zu 
beauftragen, Kriterien für die Verfassungsgemäßheit 
des ru für alle in gleichberechtigter Verantwortung zu 
entwickeln. Die (Zwischen-)ergebnisse der evaluation 
werden eine Arbeitsgrundlage für die Begutachtung 
darstellen.
Die Veröffentlichung eines Abschlussberichts der eva-
luation zu dem projekt „Weiterentwicklung des reli-
gionsunterrichts in Hamburg“, in dem die ergebnisse 
der beiden evaluationselemente detailliert dargelegt 
werden, ist für das IV. Quartal 2017 vorgesehen.



Vorhaben und Projekte im IfBQ

31I f B Q  –  TäT I g k e I T s B e r I c h T  2 0 1 5  B I s  2 0 1 6

schulinspektion
ob es sich bei schulinspektionen im strengen sinne um 
evaluationen handelt, wird unterschiedlich bewertet. 
einige Bundesländer sprechen von „Fremdevaluation“ 
oder „externer evaluation“, wenn die schulinspektion 
gemeint ist. Zudem gelten viele der standards, die 
für die evaluation gelten, auch für die schulinspek-
tion. Deshalb wird sie an dieser stelle des Berichts 
behandelt.

Die schulinspektion Hamburg hat den Auftrag, 
mit ihrer Arbeit einen Beitrag zu einer zielge-
richteten, datengestützten Qualitätsentwicklung 
zu leisten. Dabei soll sie den schulen durch ein 
externes Feedback dabei helfen, die Wirksam-
keit ihrer Arbeit besser einzuschätzen und ihre 
stärken ebenso zu erkennen wie ihre schwächen. 
Gleichzeitig soll die Inspektion im sinne einer 
Kontrollfunktion zur Gewährleistung schulischer 
Qualität beitragen. 

Regelaufgabe
Dazu werden die Hamburger schulen in regelmäßi-
gen Abständen von einem Inspektionsteam besucht. 
Im Zeitraum 2015 bis 2016 befindet sich die schul-
inspektion mitten im zweiten Inspektionszyklus. Der 
zweite Inspektionszyklus ist von einer veränderten 
rollenwahrnehmung der Inspektorinnen und Inspek-
toren geprägt: sie nutzen ihr erworbenes Feldwissen  
und setzen die erhobenen Daten miteinander in Be-
ziehung. es geht verstärkt darum, die erhobenen  
Befunde zu interpretieren und der schule Deutungen 
anzubieten. Deshalb meldet die schulinspektion die 
ergebnisse in einem anderen Format als im ersten 
Zyklus zurück: Die rückmeldeformate sind dialogisch 
angelegt, um dem Austausch und Diskurs über die 
Wahrnehmungen der schulischen Beteiligten und der 
Inspizierenden raum zu geben. 

Kooperationen
Die schulinspektion ist darauf angewiesen, dass die 
schulen im Anschluss an die ergebnisrückmeldung mit 
den ergebnissen arbeiten und ihre schulentwicklung 
auf die identifizierten erfordernisse hin ausrichten. 
Deshalb ist die Kooperation mit schulaufsicht und 
landesinstitut ein zentrales Aufgabenfeld der schu-
linspektion, um funktionierende Anschlüsse an die  
Inspektion zu gewährleisten. mit der Aufsicht sind 
deshalb seit langem regelmäßige Arbeitstreffen  
sowohl auf leitungs- als auch auf Arbeitsebene etabliert. 

Neu ist das Gespräch „erste eindrücke“, bei dem sich 
die zuständige schulaufsicht, die für die Inspektion 
zuständige teamleitung und die jeweilige schulleitung 
unmittelbar im Anschluss an die schulöffentliche er-
gebnisrückmeldung über ihre Wahrnehmungen aus-
tauschen. es soll dabei ein gemeinsames Verständnis 
in Bezug auf den aktuellen stand der schule hergestellt 
werden, um auf dieser Grundlage weitere schritte 
für die schulentwicklung abzuleiten.

Gemeinsam haben die drei Akteure (schulaufsicht, 
landesinstitut und schulinspektion) eine Definition 
und ein Verfahren für diejenigen schulen vereinbart, 
die nach ergebnis und einschätzung der Inspektion 
in ihrer entwicklung eine besondere unterstützung 
benötigen. Das Verfahren setzt maßgeblich auf eine 
gezielte Zusammenarbeit aller schulischen Beteiligten 
– schulinspektion, schulaufsicht, Beratung, schule – 
und eine abgestimmte maßnahmenplanung. Ziel der 
maßnahmen ist eine frühe Intervention bei potenziell 
gefährdeten schulen, die eine frühzeitige Kurskorrek-
tur ermöglicht.
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Für die externe evaluation der Bildungsabteilungen 
der regionalen Bildungs- und Beratungszentren 
(reBBZ) hat die schulinspektion ihr regelverfahren in 
Abstimmung mit dem zuständigen referat im Amt für 
Bildung und unter Beteiligung von mehreren Gesamt-
leitungen unterschiedlicher reBBZ an die erfordernis-
se der reBBZ angepasst. Im Frühjahr 2016 wurden 
auf dieser Grundlage die Bildungsabteilungen zweier 
in ihrer organisatorischen Zusammensetzung unter-
schiedlicher reBBZ in einem pilotverfahren inspiziert. 
Die erfahrungen werden ausgewertet, um vor diesem 
Hintergrund die übrigen reBBZ im schuljahr 2017/18 
zu inspizieren.
Auch neue Kooperationen sind entstanden: schleswig-
Holstein hat 2015 ein neues Verfahren der externen 
evaluation unter der Bezeichnung „schulfeedback“ 
eingeführt. Dazu wurden die Hamburger erfahrungen 
bei der schulinspektion – insbesondere in Bezug auf 
den Qualitätsrahmen, die teamzusammensetzung, 
die vorgenommenen Änderungen der Instrumente im 
zweiten Zyklus und die Wirksamkeit des Verfahrens 
– erkundet. Im Anschluss wurden zwei schleswig-hol-
steinische Kolleginnen bzw. Kollegen ausgebildet, die 
dann ihre tätigkeit beim schulfeedback aufgenommen 
haben.

Darüber hinaus steht die Hamburger schulins-
pektion in einem engen Austausch mit anderen 
Inspektoraten. Im rahmen von KoDeX, dem  
Zusammenschluss der deutschen einrichtungen, 
die für die schulinspektion bzw. externe evalua-
tion der schulen in den ländern verantwortlich 
zeichnen, war sie im Dezember 2016 Gastgebe-
rin des fünften ländertreffens. Zudem ist Ham-
burg regelmäßig im internationalen Verband der 
schulinspektorate (sICI) bei Workshops und den 
Jahrestreffen vertreten.

Qualitätsmanagement
Als maßnahme der Qualitätssicherung und -entwick-
lung startete ein projekt zur wissenschaftlichen Be-
gleitung des zweiten Zyklus der Hamburger schul- 
inspektion unter leitung von prof. Dr. Feldhoff (uni-
versität mainz). Im rahmen einer qualitativen studie 
wurden schulleitungen und das Inspektorenteam zu 
zentralen Aspekten der Veränderungen im zweiten Zy-
klus befragt. Insbesondere das Deutungsangebot und 
das dialogische rückmeldeformat standen im Zent-
rum, aber auch die Wahrnehmung des Funktionen-
mixes der schulinspektion. Die ergebnisse werden im 
laufe des Jahres 2017 veröffentlicht.

Im rahmen des internen Qualitätsmanagements 
kommt auch der leitungsseitigen und der kollegialen 
Hospitation eine wichtige rolle zu: Die Inspektions-
leitung hat sowohl die Vorbereitungsgespräche vor 
den Inspektionen als auch die Auswertungsgesprä-
che nach den Inspektionen hospitiert. Ziel war es, 
erkenntnisse für eine möglicherweise erforderliche 
optimierung beider Formate im laufenden prozess zu 
gewinnen. Die Inspektorinnen und Inspektoren hos-
pitierten wechselseitig bei der ergebnispräsentation, 
um sich anschließend über das Gesehene auszutau-
schen. es geht darum, unterschiedliche Vorgehenswei-
sen der einzelnen teamleitungen wahrzunehmen und 
für die eigene Arbeit Anregungen zu sammeln. Auch 
zum Gesprächsformat „erste eindrücke“ (s. o.) wurden 
auf der Grundlage von wechselseitigen Hospitationen  
gemeinsame Qualitätsvorstellungen entwickelt und 
ein einheitliches Vorgehen verbindlich eingeführt.

Entwicklung
standen im Jahr 2015 noch primär die Verstetigung 
und Implementierung des erarbeiteten im Vorder-
grund, so rückte im Jahr 2016 bereits die entwicklung 
des Verfahrens des dritten Inspektionszyklus in den 
Fokus. Ziel ist es, bei der entwicklung des Verfahrens 
eine breite Beteiligung zu ermöglichen, die sowohl 
die professionelle expertise der Inspektorinnen und 
Inspektoren als auch die der anderen beteiligten schu-
lischen Gruppen nutzt. Deshalb wurde ein langfristiger 
planungsprozess bis in das Jahr 2019 aufgesetzt. Im 
Jahr 2016 sollte es vor allem darum gehen, eine ge-
meinsame Vorstellung der Inspektorinnen und Inspek-
toren darüber zu entwickeln, welchen Beitrag schul-
inspektion zur „guten schule“ leistet. Auf dieser Basis 
konnte im Jahr 2017 mit der erarbeitung der kon-
kreten Veränderungen des Verfahrens begonnen wer-
den. Ferner soll die expertise der anderen schulischen 
Akteure eingeholt werden. Das bis 2018 erarbeitete 
Verfahren soll in einem piloteinsatz im Jahre 2018 
ausprobiert und evaluiert werden, um dann 2019 ins 
regelverfahren übernommen zu werden.

Auf Grundlage dieser langzeitplanung trat das team 
der schulinspektion im Jahr 2016 verstärkt in einen 
Austausch über folgende Fragen ein: 

 ) Welchen Beitrag leistet die schulinspektion für 
eine gute schule in einer Gesellschaft im Wandel?

 ) Wer sind die Kunden der schulinspektion?
 ) mit wem arbeitet die schulinspektion zusammen?
 ) Welche Innovationen sind notwendig?
 ) Welche Kompetenzen muss sich die schulinspek-

tion dafür aneignen?
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schnell kristallisierte sich als zentrale Frage die nach 
dem Funktionenmix der schulinspektion heraus, die 
es vornehmlich zu klären gilt. Allen Beteiligten war 
klar, dass sich die schulinspektion in einem Feld von 
vier Funktionen bewegt: Wissensgenerierung, rechen-
schaftslegung, Normensetzung und schulentwicklung.

abbildung 4

Funktionen der schulinspektion nach landwehr 
(2011)3

Wissens-
gewinnung

rechenschafts-
ablegung

Normen-
durchsetzung

schul-
entwicklung

Insbesondere die beiden Funktionen der rechen-
schaftslegung und der schulentwicklung befinden 
sich dabei in einem spannungsverhältnis zueinander. 
Dem damit einhergehenden Gefühl des unwohlseins 
begegnete die schulinspektion im zweiten Zyklus ver-
stärkt durch eine Verschiebung hin zur Funktion der 
schulentwicklung. In einem konzentrierten reflexi-
onsprozess, zu dem auch externe experten wie prof. 
Norbert landwehr eingeladen waren, beschäftigten 
sich die Inspektorinnen und Inspektoren mit den wi-
dersprüchlichen Anforderungen, die die verschiedenen 
Funktionen stellen. 

3  landwehr, N. (2011). thesen zur Wirkung und Wirksam-
keit der externen schulevaluation. In C. Quesel, V. Husfeldt, 
N. landwehr & p. steiner (Hrsg.). Wirkungen und Wirksam-
keit der externen schulevaluation (s. 35–69). Bern: hep 
Verlag.

sie entschieden sich richtungsweisend dafür, sich auch 
im dritten Zyklus weiterhin allen Funktionen zu ver-
pflichten. Die schulinspektion geht davon aus, dass sie 
ihren eigenen Wirkungsradius deutlich einschränken 
würde, wenn sie sich nur auf eine Funktion konzent-
rierte. Die bestehenden spannungen zwischen Funkti-
onen lassen sich nicht auflösen; sie müssen hingegen 
konstruktiv gewendet werden, indem sie expliziert, 
reflektiert und angemessen kommuniziert werden. Vor 
dem Hintergrund dieser entscheidung erarbeitete die 
schulinspektion in einem partizipativen prozess, der 
sich über das Jahr 2016 erstreckte und die bislang er-
haltene rückmeldung aus der wissenschaftlichen Be-
gleitung durch prof. Feldhoff berücksichtigte, folgende 
Grundüberlegungen als leitlinien für das Design des 
dritten Zyklus:

 ) Beides, schulentwicklungsfunktion und Kontroll-
funktion, werden gestärkt bei gleichzeitiger  
Beibehaltung der Funktionen der Wissens- 
generierung und der Normendurchsetzung.

 ) Der Dialog mit der schulleitung wird in der  
rückmeldung weiterhin einen großen raum  
einnehmen und noch weiter verstärkt.

 ) Die professionelle expertise im sinne des 
impliziten und subjektiven Wissens des Inspek-
tionsteams wird ausdrücklich genutzt, was  
allerdings einen entsprechenden reflexionspro-
zess voraussetzt. 

 ) Die Funktion und die Bedeutung des Arbeitens im 
team werden klarer akzentuiert und gestärkt.
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Vorhaben und Projekte im bereich evaluation

o Evaluation des Schulversuchs „Sechsjährige Grundschulen“
Vier Hamburger schulen erweitern im rahmen des schulversuchs „sechsjährige Grundschulen“ zum längeren 
gemeinsamen lernen ihre Grundschulzeit von vier auf sechs Jahre. Die teilnehmenden schulen erproben in einem 
Zeitraum von 10 Jahren, inwiefern schülerinnen und schüler stärker unterstützt und gefördert werden können, 
indem der Übergang auf die weiterführende schulform um zwei Jahre verschoben wird. 
In der evaluation wird untersucht, wie sich fachliche Kompetenzen von schülerinnen und schülern an sechsjähri-
gen Grundschulen sowie daran anschließend an weiterführenden schulen entwickeln. Darüber hinaus soll der Fra-
ge nachgegangen werden, ob Kinder mit besonderen eingangsvoraussetzungen die sechsjährigen Grundschulen 
besuchen und wie sich die Anmeldezahlen über die Jahre entwickeln. In einem längsschnittlichen mehrkohorten-
design werden leistungsdaten, welche im rahmen der regelhaften KermIt-erhebungen anfallen, zusammenge-
stellt und die lernentwicklungen mit einer Kontrollgruppe verglichen. 

meilensteine
jährliche ergebnisrückmeldungen an die teilnehmenden schulen und schulaufsicht 

laufzeit der zehnjährige schulversuch läuft seit dem schuljahr 2011/12

hauptzuständigkeit referat BQ 21 (monitoring, evaluation und Diagnoseverfahren)

beteiligte Claudia Hildenbrand, stefan Klitsche

o Evaluation der TheaterSprachCamps
Ziel der Hamburger theatersprachCamps ist sprachförderung, die spielerisch und lebensnah vermittelt werden 
und die Kinder sozial und emotional stärken soll. Dazu werden acht dreiwöchige Camps angeboten, in denen in 
einem integrativen Konzept die Arbeitsbereiche sprachpädagogik (Deutsch als Zweitsprache), theaterpädagogik 
und Freizeitpädagogik miteinander verbunden werden. teilnehmen können alle Hamburger Grundschulkinder mit 
oder ohne migrationshintergrund, die die 3. Klasse oder eine Internationale Vorbereitungsklasse 3/4 besuchen 
und als besonders sprachförderbedürftig eingestuft sind.
um sicherzustellen, dass das theatersprachCamp tatsächlich die gewünschten Wirkungen erzielt, wurde das 
projekt seit 2007 regelhaft vom IfBQ evaluiert. mittels eines mehrfaktoriellen evaluationsdesigns wurde jeweils 
untersucht, ob die Kinder durch die teilnahme am Camp ihren sprachstand verbessern, ob sie mehr selbstvertrau-
en und motivation entwickeln und ob die lernerfolge auch nachhaltig sind. Die ergebnisse der evaluation wurden 
regelmäßig der steuergruppe berichtet, um daraus Weiterentwicklungen für die folgenden Durchgänge abzuleiten.
Derzeit werden sämtliche ergebnisse aus den bisher durchgeführten Camps kohortenübergreifend ausgewertet. 
Ziel dieser Gesamtauswertung ist es, differenziertere Aussagen über die lernerfolge verschiedener Gruppen von 
Kindern zu machen und rahmenbedingungen für eine gelingende umsetzung zu identifizieren.

meilensteine
 » bis Herbst 2016: jährlicher Bericht der evaluationsergebnisse des sommerCamps an die steuergruppe 

„theatersprachCamp“
 » Dezember 2017: Bericht zur Gesamtauswertung der theatersprachCamps von 2007 bis 2016

laufzeit seit 2007
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zentrale schnittstellenpartner

Jugenderholungswerk Hamburg e. V. (JeW); Behörde für schule 
und Berufsbildung (BsB), referat steigerung der Bildungschan-
cen; landesinstitut für lehrerbildung und schulentwicklung (lI); 
universität Hamburg; academie creartat – Kunst interkulturell 
mit jungen menschen

hauptzuständigkeit referat BQ 21 (monitoring, evaluation und Diagnoseverfahren)

beteiligte Julia Hein, Janina Zeh

o Handreichung „Kulturelle Schulentwicklung“
In Kooperation mit der Kulturbehörde Hamburg und der Gabriele Fink stiftung hat die Behörde für schule und Be-
rufsbildung das programm „Kulturschule Hamburg 2011–2014“ eingeführt. Ziel des programms ist es, die kultu-
relle Bildung und damit die gesellschaftliche Beteiligung von Kindern und Jugendlichen in den schulen zu fördern.
Das IfBQ hat nach Abschluss der evaluation im zweiten programmteil „Kulturschule Hamburg 2014 – 2018“ den 
Auftrag, eine Handreichung zur kulturellen schulentwicklung zu erstellen. Adressaten dieser Handreichung sind 
alle schulen in Hamburg, die sich ein kulturelles schulprofil geben wollen. Ziel der Handreichung ist es, interessier-
te schulen dabei zu unterstützen, kulturelle Bildung nachhaltig und systematisch im schul- und unterrichtsalltag 
zu verankern.
schwerpunkte der Handreichung sind unter anderem die Klärung zentraler Begriffe, eine Übersicht über die schul-
politischen entwicklungen hinsichtlich kultureller Bildung (mit Fokus auf Hamburg), eine Darstellung zentraler 
Bausteine kultureller schulentwicklung sowie praxisbeispiele aus den sieben schulen, die seit 2011 am programm 
teilnehmen. Bei der erstellung der Handreichung sind der Austausch mit den genannten schulen und der steuer-
gruppe sowie das Aufgreifen der erkenntnisse der vorangegangenen evaluation wichtige Aspekte.

meilensteine
september 2016: Abschluss der Konzeption der Handreichung

laufzeit April 2016 bis Juli 2018

zentrale schnittstellenpartner
Behörde für schule und Berufsbildung (BsB), referat unter-
richtsentwicklung Deutsch, Künste und Fremdsprachen; Kultur-
behörde; Gabriele Fink stiftung

hauptzuständigkeit referat BQ 21 (monitoring, evaluation und Diagnoseverfahren)

beteiligte Janina Zeh 

o Unterstützung von Stadtteilschulen bei der internen Evaluation mit dem Schwerpunkt 
         Übergang von der Sek I in die Sek II
Der Arbeitsbereich Datengestützte schulentwicklung mit Kess (BQ-K) unterstützt und begleitet Hamburger 
schulen bei schulinternen evaluationsvorhaben mit dem erhebungsinstrumentarium und dem referenzrahmen 
der Hamburger studie „Kompetenzen und einstellungen von schülerinnen und schülern“ (Kess). Im rahmen der 
schulinternen evaluationen mit dem Kess-Instrumentarium werden in fünf Fachbereichen lernstände und lern-
entwicklungen sowie fachbezogene einstellungen und selbstkonzepte zu unterschiedlichen testzeitpunkten und in 
verschiedenen Jahrgängen systematisch erfasst und in schulinternen Arbeitsgruppen mit den beteiligten schulen 
unterrichtsrelevant analysiert. 
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schwerpunkte der evaluationen in der gymnasialen oberstufe der stadtteilschulen sind die Übergänge von der 
sekundarstufe I in die sekundarstufe II, die lernentwicklung in der sekundarstufe II sowie die erreichten leis-
tungsniveaus am ende der oberstufe. Neben Deutsch, englisch, mathematik und Naturwissenschaften werden 
auch leistungen im Bereich der Gesellschaftswissenschaften (politik, Wirtschaft, Gesellschaft und religion) er-
fasst. Ziele der evaluationen sind i. d. r. die längsschnittliche Analyse standortspezifischer pädagogischer oder 
organisatorischer Aspekte sowie die Analyse von deren Auswirkungen auf leistungen, leistungsentwicklungen, 
fachbezogene einstellungen und selbstkonzepte. Die ergebnisse werden den schulen auf schul-, Klassen- und 
Individualebene in unterschiedlich aufwändigen settings zurückgemeldet. 
Die teilnahme an der internen schulevaluation mit Kess beruht auf freiwilliger Basis und ist von maßnahmen 
externer schulevaluation zu unterscheiden. An dem Vorhaben sind aufgrund der hohen schulseitigen Nachfrage 
mittlerweile 41 standorte mit zurzeit insgesamt 3.500 teilnehmenden schülerinnen und schülern beteiligt. Die 
Daten werden zentral vom IfBQ erhoben und ausgewertet, gehören den beteiligten schulen aber als Daten inter-
ner evaluation. standortübergreifende Auswertungen, die das IfBQ vornimmt, werden den beteiligten schulen zu-
rückgemeldet und in Abstimmung mit der schulaufsicht auf schulleiterdienstbesprechungen der stadtteilschulen 
vorgestellt.

meilensteine
jährliche rückmeldungen an schulen, Workshops und ergebnispräsentationen

laufzeit zunächst bis schuljahr 2022 befristet

hauptzuständigkeit stabsstelle BQ-K (Datengestützte schulentwicklung mit Kess)

beteiligte
stanislav Ivanov, roumiana Nikolova, ulrich Vieluf (externe 
Beratung)

o Unterstützung von Stadtteilschulen bei der internen Evaluation mit dem Schwerpunkt 
         Lernentwicklung in der Sek I
Im rahmen der schulinternen evaluationen mit dem Kess-Instrumentarium werden auf Anfrage der schulen in 
ausgewählten leistungsbereichen lernstände und lernentwicklungen sowie fachbezogene einstellungen und 
selbstkonzepte in verschiedenen Jahrgängen der sekundarstufe I systematisch erfasst und in schulinternen Ar-
beitsgruppen mit den beteiligten schulen unterrichtsrelevant analysiert. 
An dem Vorhaben sind derzeit 4 stadtteilschulen mit mehreren schülerkohorten beteiligt. Die Daten werden 
zentral vom IfBQ erhoben und ausgewertet, gehören den beteiligten schulen aber als Daten interner evaluation.

meilensteine
jährliche rückmeldungen an schulen, Workshops, ggf. unterrichtshospitationen und ergebnis-
präsentationen

laufzeit zunächst bis schuljahr 2022 befristet

hauptzuständigkeit stabsstelle BQ-K (Datengestützte schulentwicklung mit Kess)

beteiligte
stanislav Ivanov, roumiana Nikolova, ulrich Vieluf (externe 
Beratung)
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o Unterstützung der internen Evaluation der sechsjährigen Grundschulen
seit dem schuljahr 2013/14 werden folgende standorte bei der internen evaluation mit Kess-Instrumentarien 
unterstützt: schule rellinger straße, schule Grumbrechtstraße, schule Vizelinstraße, schule An der Burgweide. 
Ziel des Vorhabens, das auf Nachfrage der sprechergruppe der vier Grundschulen durchgeführt wird, sind die 
längsschnittliche Analyse standortspezifischer pädagogischer oder organisatorischer Aspekte im Kontext länge-
ren gemeinsamen lernens sowie die Analyse von deren Auswirkungen auf leistungen, leistungsentwicklungen, 
fachbezogene einstellungen und selbstkonzepte. Das Vorhaben unterscheidet sich instrumentell und funktional 
insofern von der externen evaluation der sechsjährigen Grundschule, die hauptsächlich auf Basis von KermIt 
durchgeführt wird, als das Augenmerk hier auf die Wirksamkeit spezifischer pädagogischer schwerpunktsetzun-
gen und deren Feinjustierung ausgerichtet ist. Die schulen haben bisher mit jeweils 3 Kohorten mit jeweils ca. 500 
schülerinnen und schülern erhebungen in den Jahrgangsstufen 4 und 6 durchgeführt. Weitere erhebungen sind 
bis zum schuljahr 2020/21 (ende des schulversuchs) geplant.

meilensteine
schulübergreifende und schulbezogene rückmeldungen, Workshops, ggf. unterrichtshospitationen und 
ergebnispräsentationen

laufzeit zunächst bis schuljahr 2021 

zentrale schnittstellenpartner sprechergruppe der sechsjährigen Grundschulen

hauptzuständigkeit stabsstelle BQ-K (Datengestützte schulentwicklung mit Kess)

beteiligte
roumiana Nikolova, stanislav Ivanov, ulrich Vieluf (externe 
Beratung)

o Unterstützung des katholischen Schulamts bei der Implementierung 
         datengestützter Schulentwicklung
Im Juli 2015 ist das katholische schulamt mit der Bitte an das IfBQ herangetreten, an ihren stadtteilschulen leis-
tungs- und einstellungsmessungen mit Kess-Instrumentarien unter Berücksichtigung von Hintergrundvariablen 
zur erfassung der Heterogenität ihrer schülerschaft zu unterstützen, um eine datengestützte schulentwicklung 
mit dem schwerpunkt „Gestaltung der Übergänge“ in einem Fünf-Jahres-Zeitraum zu implementieren. An dem 
projekt haben in den Jahrgangsstufen 8 und 10 bis jetzt 8 katholische schulen mit 1.200 schülerinnen und schü-
lern teilgenommen.

meilensteine
ergebnispräsentationen, Workshops und jährliche rückmeldungen an schulen und an das katholische 
schulamt

laufzeit zunächst bis schuljahr 2020 

zentrale schnittstellenpartner Katholischer schulverband Hamburg; Katholisches schulamt

hauptzuständigkeit stabsstelle BQ-K (Datengestützte schulentwicklung mit Kess)

beteiligte stanislav Ivanov, roumiana Nikolova
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entwicklung von instrumenten und 
Verfahren
ein teil der wissenschaftlichen Dienstleistungen, die 
das IfBQ erbringt, ist die entwicklung von Instru-
menten und Verfahren zur erfassung und Beschrei-
bung unterschiedlicher Aspekte des Bildungssystems. 
exemplarisch wird hier das Verfahren zur Analy-
se der sprachentwicklung mit Bildimpulsen (VAse) 
vorgestellt.

sprachstandsanalyse mit bildimpulsen

seit mittlerweile zehn Jahren wird an allen Ham-
burger schulen das sprachförderkonzept umge-
setzt. Ziel ist es, Kinder mit sprachförderbedarf 
frühzeitig zu erkennen und kontinuierlich zu för-
dern. Besonders wichtig ist dafür die Diagnostik: 
Dazu gehört zum einen, dass die entscheidung, 
ob bei einem Kind sprachförderbedarf vorliegt, 
auf der Grundlage einer sprachstandsdiagnose 
getroffen werden soll. Zum anderen bedeutet 
diagnosebasierte sprachförderung, dass zu 
Beginn der Förderung der sprachentwicklungs-
stand analysiert werden soll, um die Förderung 
möglichst genau auf die sprachlichen Bedürf-
nisse des Kindes abzustimmen. Bildimpulse sind 
für beide Zwecke ein geeignetes Instrument, um 
Kinder zu erzählungen anzuregen, die dann wie-
derum nach bestimmten Kriterien ausgewertet 
werden. 

Bildimpulse sind sequenzen aus vier bis sechs Bildern, 
auf denen eine Geschichte dargestellt wird. Zu sehen 
sind immer (mindestens) zwei Handlungsträger, die 
gemeinsam etwas erleben. Die Bilder werden dem Kind 
vorgelegt, und es wird gefragt: „Was passiert denn 
da?“ Durch diese Frage soll eine erzählung der abge-
bildeten Handlungen – im Gegensatz zu einer bloßen 
Aufzählung der Dinge, die auf dem Bild zu sehen sind 
– angeregt werden. Anhand der Aussagen der Kinder 
kann ermittelt werden, ob sie in der lage sind, be-
stimmte Handlungen zu verbalisieren und eine kleine 
Geschichte zu erzählen. Dabei kommt es nicht auf 
eine „richtige“ Interpretation der Bilder an, sondern 
darauf, das Geschehen auf den Bildern in Worte zu 
fassen und dazu zusammenhängend etwas zu erzäh-
len. Das Kind zeigt mit seiner erzählung, über welchen 
Wortschatz und welche grammatischen strukturen es 
verfügt. mittels einer standardisierten Auswertung 
dieser erzählung kann einerseits – im sinne einer sta-
tusdiagnostik – der sprachstand zu einem bestimmten 

Zeitpunkt diagnostiziert und sprachförderbedarf er-
kannt werden. Andererseits kann im sinne einer pro-
zessdiagnostik die sprachentwicklung kontinuierlich 
über einen längeren Zeitraum beobachtet werden. Die 
Bildimpulse sollen dabei als förderdiagnostisches In-
strument verwendet werden, das zu einer vertieften 
Analyse des sprachstands und einer passgenauen För-
derung beiträgt.

Bildimpulse im Vorstellungsverfahren für 
Vier-einhalbjährige
eine wichtige frühe einschätzung sprachlicher Kompe-
tenzen wird in Hamburg für alle Kinder im rahmen des 
Vorstellungsverfahrens für Viereinhalbjährige getroffen. 
Wenn sich aus der einschätzung der Kita-pädagogin-
nen und -pädagogen oder im Vorstellungsgespräch 
mit den pädagoginnen und pädagogen aus der schule 
bei einem Kind ein „ausgeprägter“ sprachförderbedarf 
ergibt, so entsteht laut schulgesetz eine Verpflich-
tung zur anschließenden Förderung dieses Kindes. In 
die einschätzung fließen längerfristige Beobachtun-
gen aus der Kita ebenso ein wie der eindruck aus 
dem Gespräch in der schule. Zur objektivierung der 
sprachstandseinschätzung wird dem Kind bei einem 
Verdacht auf sprachförderbedarf im Vorstellungsge-
spräch ein Bildimpuls vorgelegt. Dieser besteht aus 
vier Bildern, die dem Kind nacheinander präsentiert 
werden. Bereits während der erzählung achten die 
durchführenden pädagoginnen und pädagogen auf die 
Verständlichkeit und die Ausführlichkeit der Äußerun-
gen des Kindes; zusätzlich nehmen sie Auffälligkei-
ten wie Fehlen grammatischer Grundstrukturen oder 
„sprachnot“ wahr (ersetzen fehlender Worte durch 
mimik, Gestik oder „Joker“: „Der macht so.“). Die Be-
obachtungen werden noch während des Gesprächs in 
einem protokollbogen notiert. Auf dieser Grundlage 
werden in einer anschließenden Beratung mit den el-
tern Förderstrategien abgestimmt.

Neue Bildergeschichten für das Vorstellungs-
verfahren
Bildimpulse sind bereits seit 2007 Bestandteil des 
Vorstellungsverfahrens für Viereinhalbjährige und ha-
ben sich seitdem sehr bewährt. Die seit nunmehr zehn 
Jahren verwendeten Bildersequenzen sind mittlerwei-
le allerdings in einigen Kitas und bei Kinderärzten 
bekannt und werden daher auch außerhalb des Vor-
stellungsverfahrens eingesetzt. Auch gab es in den 
vergangenen Jahren aus verschiedenen Grundschu-
len Kritik am themenfeld und auch an der Art der 
Zeichnungen der alten Impulse. es wurde deshalb in 
den vergangenen Jahren zunehmend der Wunsch nach 
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neuen Bildsequenzen formuliert. Das IfBQ (referat BQ 
21) wurde im sommer 2016 mit der entwicklung und 
erprobung neuer Bildimpulse beauftragt, mit dem Ziel, 
ab dem Durchgang 2017/18 neue Bildimpulse für das 
Vorstellungsverfahren anzubieten.

eine entwicklergruppe, bestehend aus pädagogin-
nen (aus Kitas und schulen) und den zuständigen 
referentinnen am IfBQ, entwickelte mehrere neue 
Geschichten. Diese sollen für Jungen und mädchen 
aus verschiedenen Hamburger stadtteilen klar und 
einfach verständlich und außerdem anschlussfähig 
an die Alltagserfahrungen der Kinder sein. Die Ide-
en wurden von Absolventinnen und Absolventen des 
studiengangs Illustration der HAW Hamburg grafisch 
umgesetzt. 
Bevor die neuen Bildimpulse ab sommer 2017 den 
schulen angeboten werden, wurden sie im rahmen des 
schulischen Vorstellungsverfahrens 2016/17 erprobt. 
Dabei bearbeiteten die vier- bis fünfjährigen Kinder 
sowohl einen der alten Bildimpulse als auch einen neu-
en Bildimpuls. Zusätzlich wurde ein Fragebogen ein-
gesetzt, in dem die einschätzung der pädagogischen 
Fachkräfte und auch die reaktionen der Kinder auf die 
neuen Bildimpulse erfasst wurden.
Knapp 20 schulen und 10 Kitas beteiligten sich mit 
insgesamt 600 Kindern an der erprobung. Die statis-
tischen Auswertungen wiesen insgesamt hohe Über-
einstimmungen zwischen den alten und den neuen 
Bildimpulsen nach. so findet man bei den alten und 
den neuen Bildimpulsen sehr ähnliche Verteilungen der 
Gesamtwerte und sehr ähnliche Durchschnittswerte, 
was auf eine hohe Vergleichbarkeit des schwierig-
keitsgrads der alten und der neuen Bildimpulse schlie-
ßen lässt. Dieses ergebnismuster ist auch für ver-
schiedene teilgruppen der Kinder (nach Geschlecht 

und migrationshintergrund) zu beobachten, so dass 
keine Hinweise auf Nachteile oder einschränkungen 
für bestimmte Gruppen erkennbar sind.
Als ergebnis der erprobung sowie der rückmeldungen 
von pädagogischen Fachkräften und Kindern konnten 
vier Bildimpulse ausgewählt werden, die zur erfas-
sung des sprachstands als gut bis sehr gut geeignet 
erachtet wurden. Diese Bildimpulse erwiesen sich als 
ansprechend und gut verständlich und motivierten die 
Kinder zum sprechen.

VASE 4 bis 8 – Verfahren zur Analyse der Sprach- 
entwicklung mit Bildimpulsen
Zum neuen schuljahr 2017/18 liegen den Hambur-
ger schulen damit aktualisierte Bildimpulse für das 
Vorstellungsverfahren für Viereinhalbjährige vor. Zu-
sätzlich zu dieser momentaufnahme des sprachstands 
der Kinder anderthalb Jahre vor ihrer einschulung 
haben Hamburger pädagoginnen und pädagogen in 
Kitas und Grundschulen mit dem neu entwickelten 
Instrument VAse 4 bis 8 (Verfahren zur Analyse der 
sprachentwicklung) ab dem schuljahr 2017/18 auch 
die möglichkeit, mit der gleichen systematik vertiefte 
Analysen des sprachstands und der sprachentwick-
lung von Kindern im Alter von vier bis acht Jahren 
durchzuführen.
eine Analyse des sprachstands sollte am Anfang der 
sprachförderung stehen, um eine differenzierte För-
derplanung zu ermöglichen. Die Betrachtung der spra-
che ohne diagnostisches Instrumentarium reicht dafür 
in der regel nicht aus: Zu oft werden dann Fehler an 
der sprachlichen oberfläche – wie falsche Artikel usw. 
– bemerkt, nicht aber solche bei bereits gebildeten 
grammatischen strukturen. umgekehrt kommt es bei 
einer „makellosen“ oberfläche – guter Aussprache, 
flüssigem sprechen usw. – vor, dass tiefersitzende 
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sprachliche probleme übersehen werden. In Hambur-
ger Grundschulen hat sich für eine solche vertiefte 
sprachstandserhebung seit Jahren das Verfahren HA-
VAs 543 bewährt, das ebenfalls auf einem Bildimpuls 
(„Katze und Vogel“) basiert. HAVAs 5 ist für den Be-
ginn der Vorschule – also für etwa fünfjährige Kinder – 
vorgesehen. Das ist der Zeitpunkt, an dem diejenigen 
Kinder, bei denen im Vorstellungsverfahren Vierein-
halbjähriger ein sprachförderbedarf bemerkt wurde, 
mit der vorschulischen sprachförderung beginnen. In 
Anlehnung an HAVAs 5 hat das referat monitoring, 
evaluation und Diagnoseverfahren (BQ 21) des IfBQ 
mit dem Verfahren VAse 4 bis 8 weitere Bildimpulse 
entwickelt, um die sprachentwicklung im Zeitraum von 
vier bis acht Jahren – also in der bedeutenden phase 
vom Übergang von der Kita in die schule – in den Blick 
nehmen zu können. Der einsatz des Verfahrens sowie 
auch die Auswertungskategorien entsprechen mit le-
diglich leichten Anpassungen denen von HAVAs 5. 
Daher können VAse 4 bis 8 und HAVAs 5 gemeinsam 
für eine längerfristige Beobachtung der sprachent-
wicklung eingesetzt werden. 

Entwicklung von VASE 4 bis 8
VAse 4 bis 8 besteht aus acht Bildergeschichten mit 
dazugehörigen Auswertungsbögen, anhand derer die 
erzählungen der Kinder beurteilt werden. Zudem gibt 
es nach Altersstufen aufgeteilte Durchführungshin-
weise (VAse 4 bis 6 und VAse 6 bis 8) und ein ge-
meinsames Handbuch, in dem die theoretischen Hin-
tergründe beschrieben sind.

mit der Analyse der sprachentwicklung mithilfe von 
VAse 4 bis 8 kann bereits in der Kita – parallel zum 
Vorstellungsverfahren Viereinhalbjähriger – begonnen 
werden. Für vierjährige Kinder liegen drei Bilderge-
schichten vor, die aus jeweils vier Bildern bestehen 
(vgl. Abb. 5). Die fünf Bildergeschichten für ältere 
Kinder bestehen aus jeweils sechs Bildern.
Der Bildimpuls „Giraffe und luftballon“ ist für sechs-
jährige Kinder gedacht und kann sowohl am ende der 
Vorschule oder Kita als auch am Beginn der 1. Klasse 
eingesetzt werden. somit fungiert dieser Bildimpuls 
als Bindeglied am Übergang.
mit zunehmendem Alter erhöht sich die Anforderung 
durch die höhere Anzahl der Bilder. Auch werden die 

4  HAVAs 5 wurde im Auftrag der Hamburger schulbehörde 
von den professoren Hans reich und Joachim roth in Zu-
sammenarbeit mit mitarbeiterinnen und mitarbeitern des 
landesinstituts für lehrerbildung und schulentwicklung 
Hamburg (lI) entwickelt. Das material kann weiterhin auch 
einzeln eingesetzt werden.

abbildung 5

Bildergeschichten aus VAse 4 bis 8 und Zeitpunkt 
ihres einsatzes

4 bis 6 Jahre
Kita / Vorschule

6 bis 8 Jahre
1. und 2. Klasse
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auf den Bildern dargestellten Geschichten mit steigen-
dem Alter der Kinder komplexer und detailreicher; die 
Fähigkeit, vorausschauend zu erzählen, entwickelt sich 
erst im Alter zwischen sechs und sieben Jahren.

Die Analysekriterien, nach denen die erzählungen der 
Kinder ausgewertet werden, sind

 ) Aufgabenbewältigung,
 ) Bewältigung der Gesprächssituation,
 ) Wortschatz,
 ) Formen und stellung des Verbs,
 ) Verbindung von sätzen.

Aus den ergebnissen wird ein sprachprofil erstellt, das 
sowohl für die Förderplanung als auch für die lang-
fristige Beobachtung der sprachentwicklung genutzt 
werden kann.
VAse 4 bis 8 wurde in einer längsschnittstudie er-
probt. Über zweieinhalb Jahre hinweg – an vier erhe-
bungszeitpunkten im Abstand von etwa jeweils einem 
halben Jahr – sprachen knapp 300 Kinder im Alter von 
etwa viereinhalb bis acht Jahren jeweils zwei erzählun-
gen auf Band. Diese erzählungen wurden im Nachhin-
ein transkribiert und nach den verschiedenen sprach-
lichen Analysekriterien ausgewertet, die in VAse 
vorgesehen sind. so konnte im längsschnitt gezeigt 
werden, wie sich insbesondere der Wortschatz und die 
struktur der sätze im laufe der entwicklung verän-
dern. In Bezug auf das erkennen von sprachförderbe-
darf erwies sich, dass dieser sich mehr in der sprach-
tätigkeit selbst zeigt als an der sprachoberfläche.

ein beispiel: Parvaneh
… in der zweiten Erhebung („Katze und Vogel“), 06/2011:
(Bild 5): Dann ist der oben gegangen.
Dann macht die Katze (Parvaneh faucht), will ihn fressen.

… in der fünften Erhebung („Auf dem Sprungbrett“), 05/2013:
(Bild 3): Er geht noch ´nen Schritt nach vorne, damit er genau ansehen kann, wie tief es ist. 
Und dann klettert das Mädchen auch hoch – das blonde Mädchen.

parvaneh ist ein mädchen, das im Iran geboren wurde und im Alter von vier Jahren anfing, in Hamburg 
eine Kita zu besuchen. sie wächst zweisprachig auf: Die Familiensprache ist Farsi, und Deutsch lernt sie 
zunächst in der Kita, später in der schule. parvaneh hat an allen fünf erhebungszeitpunkten der längs-
schnittstudie teilgenommen. Die Auszüge aus transkripten ihrer erzählungen zu zwei Zeitpunkten vermit-
teln einen eindruck ihrer sprachentwicklung. Während sich im ersten Auszug stereotype satzanfänge, un-
genaue Verben sowie sprachnot zeigen, ist im zweiten Auszug – zwei Jahre später – die sprache komplex 
und genau. eine ausführlichere Analyse der qualitativen Veränderung von parvanehs sprache findet sich 
im VAse-Handbuch.

Vorteile von Bildimpulsen 
Bildimpulse eignen sich diagnostisch insbesondere für 
jüngere Kinder in der phase vor dem oder beim ein-
stieg in die schriftsprache. sie bilden einen rahmen 
und geben eine standardisierte Aufgabenstellung vor. 
Das sorgt für die Vergleichbarkeit der erzählungen. 
Zugleich schaffen die Bilder sowie die Aufforderung, 
dazu eine Geschichte zu erzählen, häufig eine beson-
dere motivation bei den Kindern. Diese möchten zei-
gen, was sie können. Das ermöglicht eine realistische 
einschätzung nicht nur ihrer Förderbedarfe, sondern 
auch ihres sprachlichen Könnens.

Bildimpulse werden im Vorstellungsverfahren für 
Viereinhalbjährige eingesetzt, um einen schnel-
len eindruck von ihren sprachlichen Kompeten-
zen zu gewinnen. sie dienen dazu, in relativ kurzer 
Zeit den sprachstand der Kinder zu erfassen und 
die Beobachtungen zu objektivieren.

Als förderdiagnostisches Instrument bieten die Bild-
impulse im rahmen von HAVAs 5 und VAse 4 bis 8 die 
möglichkeit, sich vertieft mit den sprachlichen merk-
malen eines Kindes zu beschäftigen. ein großer Vorteil 
der Analyse des sprachstands mit Bildimpulsen ist 
der, dass der Blick weg von der oberfläche der spra-
che hin auf sprachliche strukturen gelenkt wird. Die 
entwicklung dieser sprachlichen strukturen kann dann 
gezielt gefördert und mit erneuten sprachstands- 
erhebungen dokumentiert werden. 
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Vorhaben und Projekte im bereich instrumenten- und Verfahrensentwicklung

o Instrumentenentwicklung im Rahmen der Schulinspektion
Für die Inspektion einer schule werden verschiedene Instrumente genutzt, darunter Daten- und Dokumentenana-
lyse, Fragebögen, Interviews sowie einblicke in lehr-/lernsituationen (unterrichtsbeobachtungen). Die mitglieder 
der schulgemeinschaft erhalten so die möglichkeit, ihre sichtweise auf die Arbeit der schule gegenüber dem 
Inspektionsteam zu äußern. Hierfür kommt der Fragebogenerhebung eine wichtige Funktion zu. Befragt werden 
alle mitglieder der folgenden Gruppen:

 » pädagoginnen und pädagogen (außer der erweiterten schulleitung),
 » eltern von Kindern in allgemeinbildenden schulen,
 » schülerinnen und schüler (ab der 3. Klasse) sowie
 » Ausbildungsbetriebe (bei berufsbildenden schulen).

Die Gruppen werden jeweils im rahmen einer onlineerhebung befragt. eine Ausnahme bilden die eltern, die den 
Fragebogen auf papier ausfüllen.
Derzeit überarbeitet das wissenschaftliche team der schulinspektion die Fragebögen. Der Fragebogen für schü-
lerinnen und schüler liegt nun in einer Version vor, die deutlich einfacher formuliert und damit besser verständlich 
ist. Der vereinfachte Fragebogen wird ab dem kommenden schuljahr 2017/18 in den Grundschulen sowie in den 
regionalen Bildungs- und Beratungszentren (reBBZ) zum einsatz kommen.
Neben dem Fragebogen für schülerinnen und schüler wurde der elternfragebogen grundlegend überarbeitet. 
Dabei wurden rückmeldungen unterschiedlicher beteiligter personengruppen zu den Fragen sowie Hinweise auf 
das Fehlen von Bereichen berücksichtigt. Beispielsweise wurde ein Fragenblock zur organisation des Ganztags 
neu aufgenommen.
Auch beim Fragebogen für pädagoginnen und pädagogen gab es Änderungen. Der Fragebogen enthält in seiner 
neuen Version neue, ausführlichere Fragenblöcke zum schwerpunktthema Kooperation. Außerdem werden zwei 
neue Fragen zum thema Führung pilotiert. sowohl der eltern- als auch der Fragebogen für pädagoginnen und 
pädagogen werden zum schuljahr 2017/18 eingesetzt.
Im nächsten schritt werden der Fragebogen für schülerinnen und schüler an sekundarschulen sowie die weiteren 
Inhalte des Fragebogens für pädagoginnen und pädagogen angepasst. Die Überarbeitung der Instrumente erfolgt 
auch im Hinblick auf den 3. Zyklus der schulinspektion. Dabei wird insbesondere der unterrichtsbeobachtungs-
bogen in den Fokus genommen. 

meilensteine
 » einsatz der Fragebögen (ab schuljahr 2017/18) 
 » einsatz der weiteren Instrumente (ab schuljahr 2018/19)

laufzeit laufend

zentrale schnittstellenpartner referat BQ 11

hauptzuständigkeit referat BQ 12 (systemanalysen und Bildungsberichterstattung)

beteiligte
stephanie Graw, Juliane Heufelder (seit 09/2016), 
simone tosana, maike Warmt
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o Sozialindex für Hamburger Schulen 
Der sozialindex beschreibt die unterschiedlichen rahmenbedingungen der Hamburger schulen, die durch ver-
schiedene soziale und kulturelle Zusammensetzungen der jeweiligen schülerschaft bedingt sind. Der sozialindex 
stellt diese rahmenbedingungen der schulen auf einer skala von 1 bis 6 dar. Dabei steht eine 1 für schulen 
mit sehr schwierigen sozialen rahmenbedingungen und eine 6 für schulen mit sehr begünstigten sozialen 
rahmenbedingungen. 
Die soziale lage einer schule und damit ihr sozialindex werden bei wesentlichen ressourcenbemessungen durch 
die Behörde für schule und Berufsbildung berücksichtigt. Das betrifft beispielsweise ressourcen für Klassenfre-
quenzen (Absenkung der Klassenfrequenzen für Grundschulen mit niedrigem sozialindex), für allgemeine sprach-
förderung (ein niedriger sozialindex führt zu anteilig mehr sprachförderressourcen) sowie für Inklusion für die 
Förderschwerpunkte lernen, sprache und soziale und emotionale entwicklung (lse). Ziel der Berücksichtigung 
des sozialindex bei der ressourcenzuweisung ist es, die ressourcen bedarfsgerecht zu verteilen und schulen mit 
sozial schwierigeren rahmenbedingungen für guten unterricht bestmöglich auszustatten.
Für die Berechnung des sozialindex werden schülerinnen und schüler sowie deren eltern schriftlich befragt. mit 
Hilfe von Fragebögen werden zum Beispiel die Bildungsabschlüsse der eltern erhoben. Außerdem werden regio-
nale strukturdaten aus der amtlichen statistik für die Berechnung herangezogen, zum Beispiel die Arbeitslosen-
quote. Die Indizes aus dem schuljahr 2013/14 sind weiterhin aktuell. In einzelfällen erfolgte eine Überprüfung des 
sozialindex, die bei wenigen schulen zu einer Änderung des sozialindex geführt hat. Bei einer solchen Anfrage 
prüft und bewertet das IfBQ die Adäquatheit der einstufung des sozialindex in mehreren schritten anhand aktu-
eller schulstatistischer und anderer amtlicher Daten.
Zurzeit wird geprüft, inwieweit eine Berechnung des sozialindex auf Grundlage amtlicher Daten eine Alternative 
zum derzeitigen Verfahren darstellen könnte.

laufzeit unbefristet

zentrale schnittstellenpartner
schulaufsicht in der Behörde für schule und Berufsbildung 
(BsB); die referate stammdatenmanagement und lehrerstellen-
plan im Amt für Verwaltung der BsB; schulleitungen

hauptzuständigkeit referat BQ 12 (systemanalysen und Bildungsberichterstattung)

beteiligte
Klaudia schulte (bis 07/2016), Juliane Heufelder (ab 08/2016), 
maike Warmt

o Softwareunterstützung Schulinspektion (SuSchi)
suschi wurde eingeführt, um die bestehenden technikgestützten Verfahren der schulinspektion abzulösen, die 
seit 2007 in Anwendung waren. Zudem sollten diverse externe Auswertungs- und Verwaltungsprogramme inte-
griert und alle Workflows optimiert werden.
Auf der Basis von standardtechnologie bzw. in der BsB bereits genutzter software sollte ein neues Verfahren zur 
unterstützung aller Workflows der schulinspektion entwickelt werden, das aus wenigen, gut verzahnten Kom-
ponenten besteht und eine relative unabhängigkeit der Inspektorinnen und Inspektoren von Wissenschafts- und 
Verwaltungskräften gewährleistet. suschi arbeitet eng verzahnt mit der lenkungsgruppe Instrumentenentwick-
lung zusammen, aus der die fachlichen Anforderungen im engeren sinne von Inspektorinnen und Inspektoren, 
Wissenschaft und Verwaltung eingespeist wurden.
Das neue Verfahren läuft auf der Basis von sharepoint als Datencontainer und technischem Workflow-manager; der 
eigentliche Inspektions-Client basiert auf Infopath, die wichtigsten Auswertungen laufen in nutzergruppenspezifi-
schen modulen des Auswertungstools auf excel-VBA-Basis. Daneben gibt es wenige individuelle weitere program-
mierungen, z. B. für das Archivierungsverfahren und den stammdaten-Import aus dem Datawarehouse der BsB.
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meilensteine
Frühjahr 2016: schulung der Anwender und Inbetriebnahme des Verfahrens

laufzeit Frühjahr 2012 bis sommer 2017

zentrale schnittstellenpartner

Abteilung unternehmensdaten und Informationsmanagement V 1, 
insbesondere V 114 (It-Verwaltung), V 13 (It-management), 
V 131 (It-Government), V 132 (-3) (Anforderungsmanagement), 
V 135 (Datawarehouse); externe Auftragnehmer: Dataport, 
CsC, rogator

hauptzuständigkeit
stabsstelle BQ 1-It (It-management), referat BQ 12 (system-
analysen und Bildungsberichterstattung) und referat BQ 11 
(schulinspektion)

beteiligte

Projektgruppe:
rolf meier (suschi-projektleitung), thomas Bernt, martina 
Diedrich, stephanie Graw, Barbara Kralle, Kristin reinke
Steuerungsgruppe:
leitungen aus der Abteilung V 1 (unternehmensdaten und In-
formationsmanagement) des Amtes für Verwaltung der Behörde 
für schule und Berufsbildung (BsB) und aus dem IfBQ; projekt-
leitung suschi; Qualitätsbeauftragter schulinspektion

o Vorhaben Wissensmanagement-Software (VorWitS)
Die Implementation eines Wissensmanagement-systems soll für einen ausgewählten Bereich des IfBQ entwickelt, 
erprobt und dieses bei erfolgreicher Implementation breitflächig eingeführt werden.
Das metawissen über alle komplexen Instituts-prozesse und -Datenbestände wird dann transparent für alle mitar-
beiterinnen und mitarbeiter so abgebildet, dass ein einstieg in fremde thematiken einfach und quasi „standardi-
siert“ erfolgen kann. Qualitative und quantitative Informationen sind gleichermaßen erschließbar. Der entwickelte 
methoden-Baukasten soll deutlich über die bisher verwendeten Wissenserschließungstechniken hinausgehen. Die 
Nutzung des Wissensmanagement-systems über das Institut hinaus wird als teil des projekts jederzeit „mitge-
dacht“. Begleitend wird die entwicklung eines Akzeptanzmanagements vorangetrieben. Das projekt ist in zwei 
Abschnitte unterteilt: die Vorstudie, an deren ende ein prototyp steht, und eine Generalisierungsphase.

meilensteine
 » sommer 2016: Kick-off-Veranstaltung mit Auswahl der Auftragnehmer 
 » Herbst/Winter 2016: Analysephase und Beginn der lastenhefterstellung

laufzeit ab sommer 2016, zweite phase bis ende 2018

zentrale schnittstellenpartner
Abteilung unternehmendaten und Informationsmanagement, 
leitung referat It-management (V 13); Finanzbehörde (FB 172)

hauptzuständigkeit
IfBQ, stabsstelle BQ 1-It (It-management) und referat BQ 12 
(systemanalysen und Bildungsberichterstattung)
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beteiligte

Projektgruppe:
rolf meier und Jenny tränkmann (projektleitungen), stephanie 
Graw, Kerstin ellwanger 
Lenkungsgruppe:
Abteilungsleitung BQ 1 (IfBQ), leitung It-management der BsB 
(V 13); FB 172 (Finanzbehörde) und projektleitungen

forschungskooperationen
Das IfBQ übernimmt wesentliche Anteile in der Ko-
ordination von projekten, die arbeitsteilig unter ein-
beziehung verschiedener einrichtungen durchgeführt 
werden. Zur Illustration werden hier das projekt zur 
„evaluation inklusiver Bildung in schulen“ (eIBIsCH) 
und die einrichtung der Vertrauensstelle zur Bereit-
stellung von im Quer- und längsschnitt verknüpften 
Daten vorgestellt.

evaluation inklusiver bildung in schulen (eibisch)

Das evaluationsvorhaben besteht aus zwei teil-
projekten, die bereits im tätigkeitsbericht 2012 
bis 2014 ausführlicher beschrieben worden sind 
(siehe auch www.eibisch-hamburg.de). Durch das 
insgesamt vierjährige evaluationsvorhaben sol-
len die erfolge und Gelingensbedingungen wie 
auch die Verbesserungsbedarfe bei der einfüh-
rung inklusiver Bildung erkennbar werden. Bei 
eIBIsCH handelt es sich um ein Kooperationsvor-
haben zwischen der Behörde für schule und Be-
rufsbildung (BsB), der Fakultät für erziehungs-
wissenschaft der universität Hamburg und dem 
IfBQ. Das Vorhaben wird von der BsB finanziert 
und von der Kurt und Käthe Klinger-stiftung zu-
sätzlich finanziell unterstützt.

untersucht wird im quantitativ ausgerichteten ersten 
Teilprojekt, ob und inwieweit alle Kinder gleicherma-
ßen von der tiefgreifenden umsteuerung des schul-
systems und von dem neuen pädagogischen Konzept 
in der entwicklung ihrer Bildungsbiografie profitieren 
und ob die allgemeinen schulen die Verantwortung für 
optimale Bildungskarrieren für alle Kinder ihres Bezirks 
im gesamten individuellen, sozialen und kulturellen 
Heterogenitätsspektrum übernehmen (können).

In dem teilprojekt werden leistungsdaten der schüler-
innen und schüler, Befragungsdaten der schülerinnen 
und schüler und ihrer eltern, Befragungsdaten der 

lehrkräfte sowie schulstatistische Individualdaten der 
schülerinnen und schüler im Quer- und längsschnitt 
miteinander verknüpft und ausgewertet.

Im Berichtszeitraum wurden folgende zusätzliche Da-
tenerhebungen in den für das evaluationsvorhaben 
ausgewählten schulen vom referat Datenmanagement 
(BQ 24) des IfBQ organisiert und durchgeführt:

 ) Befragung der schülerinnen und schüler, der 
erziehungsberechtigten und der lehrkräfte der 
Jahrgangstufe 3 in den eIBIsCH-schulen (2015),

 ) Befragung der schülerinnen und schüler, der 
erziehungsberechtigten und der lehrkräfte der 
Jahrgangstufe 5 in den eIBIsCH-schulen (2015),

 ) Befragung der schülerinnen und schüler, der 
erziehungsberechtigten und der lehrkräfte der 
Jahrgangstufe 4 in den eIBIsCH-schulen (2016),

 ) Befragung der schülerinnen und schüler, der 
erziehungsberechtigten und der lehrkräfte der 
Jahrgangstufe 6 in den eIBIsCH-schulen (2016).

Die Datenverknüpfungen im Quer- und längsschnitt 
wurden bzw. werden von der stabsstelle Forschungs-
kooperation und Datengewinnungsstrategie vorge-
nommen, die dabei die rolle eines so genannten ver-
trauenswürdigen Dritten übernimmt.

Im qualitativ ausgerichteten zweiten Teilprojekt ste-
hen die spezifischen sichtweisen und einschätzungen 
unterschiedlicher Akteure und professionen im Hin-
blick auf die gemeinsame umsetzung der komplexen 
Aufgaben einer inklusiven schule sowie die Interde-
pendenzen der ebenen schule, reBBZ, lI und BsB im 
Fokus der evaluation. Neben einer Dokumentenana-
lyse wurden im Berichtszeitraum von den beteiligten 
Wissenschaftlerinnen ca. 50 explorative leitfadenin-
terviews durchgeführt und ausgewertet.
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Projektorganisation
Für die evaluation haben die universität Hamburg und 
die BsB eine Kooperationsvereinbarung abgeschlossen 
und eine projektgruppe eingerichtet, der seitens der 
universität Herr prof. Dr. schuck, Herr prof. Dr. rauer 
und Frau Dr. prinz (jetzt universität münster) sowie 
weitere mitarbeiterinnen und mitarbeiter angehören. 
Die wissenschaftliche Gesamtleitung und Außenver-
tretung der projektgruppe obliegt Herrn prof. Dr. 
schuck. Die Arbeit der projektgruppe wird vom lei-
ter der IfBQ-stabsstelle Forschungskoordination und 
Datengewinnungsstrategie koordiniert. Die Arbeiten 
der projektgruppe unterliegen keinerlei Weisungen der 
BsB. ein wissenschaftlicher Beirat, der im Berichts-
zeitraum drei mal tagte, begleitet das Vorhaben.53 
Der Abschlussbericht wird nach derzeitiger planung 
ende November 2017 vorliegen und im Frühjahr 2018 
in der Hanse-schriftenreihe des Waxmann-Verlags 
veröffentlicht werden.

5 Zur Zusammensetzung des Beirates siehe www.ew.uni-
hamburg.de/forschung/eibisch/personen-beirat.html. 

EIBISCH als Modell
Das evaluationsvorhaben ist in mehrfacher Hinsicht 
ein modellfall. Zum einen bearbeiten externe Wis-
senschaftlerinnen und Wissenschaftler und das IfBQ 
gemeinsam einen evaluationsauftrag und können da-
bei ihre jeweilige fachliche, methodische, organisa-
torischplanerische und datenverarbeitungstechnische 
expertise gewinnbringend einsetzen. Zum anderen 
werden bei eIBIsCH ebenfalls erstmalig Daten aus un-
terschiedlichen Quellen (schulstatistik, KermIt und 
zusätzliche erhebungsdaten) genutzt und auf indivi-
dueller ebene im Quer- und längsschnitt miteinander 
verknüpft.

Für die Datenverknüpfungen bei eIBIsCH wurde des-
halb eigens ein mit dem Hamburgischen Beauftragten 
für Datenschutz und Informationsfreiheit abgestimm-
tes Konzept entwickelt, bei dem der IfBQ-stabsstelle 
Forschungskooperation und Datengewinnung eine 
zentrale rolle als vertrauenswürdigem Dritten zu-
kommt. Das für eIBIsCH entwickelte Konzept für die 
Nutzung verknüpfter Individualdaten war dann auch 
eine der Grundlagen für die schulgesetzänderung 2016 
und die einführung der so genannten Vertrauensstelle 
(ä s. s. 47).
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Ausblick
Das für eIBIsCH entwickelte modell zur sekundärnut-
zung von amtlichen und halbamtlichen Daten wird in 
ähnlicher Art und Weise für die evaluation eines Ham-
burger teilprojektes im Bund-länder-programm „Bil-
dung durch sprache und schrift“ (Biss) genutzt. Auch 
bei dieser evaluation sollen noch Individualdaten der 
schulstatistik, KermIt-Daten und eigens erhobene 
Daten miteinander im Quer- und längsschnitt mittels 
einer von der stabsstelle verwalteten schlüsselbrücke 
miteinander verknüpft werden.

Künftig werden sowohl beim vom IfBQ durchgeführten 
sprachfördermonitoring (ä Vorhaben und projekte im 
Bereich monitoring, s. 26) als auch beim monitoring 
des programms „Fördern statt Wiederholen“ (ebd.,  
s. 27) monitoring-Ansätze mit verknüpften Indivi-
dualdaten umgesetzt. Dies ist datenschutzrechtlich 
möglich, weil über den neuen paragraphen § 98a (Ver-
trauensstelle) im Hamburgischen schulgesetz eine 
rechtliche Grundlage für solche Datenverknüpfungen 
geschaffen wurde (ä s.u.).

Im Vorgriff auf die geplante schulgesetzänderung 
und die einrichtung der Vertrauensstelle wurden von 
der stabsstelle Forschungskooperation und Datenge-
winnungsstrategie schon bei den erhebungen in den 
vierten Jahrgangsstufen für den IQB-Bildungstrend 
im Frühjahr 2016 die technischen Voraussetzungen 
für mögliche Verknüpfungen mit KermIt-5-Daten ge-
schaffen. Damit besteht potenziell die möglichkeit, die 
jeweiligen testergebnisse auf individueller ebene in 
Beziehung zu setzen und zusätzliche schulstatistische 
Individualdaten bei den Auswertungen einzubeziehen.

ergänzung des schulgesetzes – einrichtung einer 
Vertrauensstelle zur bereitstellung von im Quer- 
oder längsschnitt verknüpften individualdaten
Die einzelnen schulen verfügen über eine Vielzahl von 
Informationen über ihre schülerinnen und schüler. 
Diese Daten und Informationen sind zunächst nur für 
den schulinternen Gebrauch und teilweise für Verwal-
tungszwecke der BsB bestimmt. um welche Daten es 
sich handelt, ist in der schuldatenschutzverordnung 
festgelegt. Zu den in der schuldatenschutzverordnung 
aufgeführten Daten gehören auch leistungsdaten, 
beispielsweise die individuellen ergebnisse des Kom-
petenzfeststellungsverfahrens KermIt.

um eine gesetzliche Grundlage für die Nutzung von 
Individualdaten und deren Verknüpfung – z. B. zur 
Analyse von Bildungsverläufen – zu haben, wurde im 
september 2016 durch Beschluss der Hamburgischen 
Bürgerschaft der paragraph 98a (Vertrauensstelle) 
neu in das schulgesetz aufgenommen. er schafft die 
Voraussetzung dafür, dass auf Antrag und in begrün-
deten Fällen die in der schuldatenschutzverordnung 
aufgeführten und in der BsB und ihren nachgeordne-
ten Dienststellen vorhandenen Individualdaten unter 
strengen Datenschutzvorkehrungen zu monitoring-, 
evaluations- und Forschungszwecken miteinander ver-
knüpft werden dürfen.

Die Vertrauensstelle ist zum 01.01.2017 durch eine 
organisationsverfügung der Behördenleitung einge-
richtet worden. sie veranlasst, dass sowohl Dienst-
stellen der öffentlichen Verwaltung der Freien und 
Hansestadt Hamburg als auch anerkannten wissen-
schaftlichen einrichtungen pseudonymisierte Daten 
Hamburger schülerinnen und schülern zum Zweck 
der schulischen Qualitätssicherung und für wissen-
schaftliche Zwecke auf Antrag zur Verfügung gestellt 
werden, und stellt projektspezifische Zuordnungs-
schlüssel zu deren Verknüpfung im Quer- und/oder 
längsschnitt zur Verfügung. Die Vertrauensstelle wird 
vom leiter der stabsstelle Forschungskooperation/
Datengewinnungsstrategie im Nebenamt geleitet.
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Projekte und Vorhaben im bereich forschungskooperationen

o MILES – Methodological Issues in Longitudinal Educational Studies 
         (www.ipn.uni-kiel.de-/de/forschung/projekte/miles)
seit 2012 ist der Arbeitsbereich BQ-K mitbegründer und mitglied des von prof. Dr. olaf Köller geleiteten wissen-
schaftlichen Konsortiums mIles, dem die Daten der längsschnittlich angelegten Hamburger schulleistungsstudien 
lAu und Kess zur sekundäranalyse zur Verfügung gestellt wurden. Die lAu- und Kess-studiendaten bieten die 
möglichkeit, methodische und substanzielle Fragestellungen der längsschnittforschung vertiefend zu bearbei-
ten. Im rahmen des mIles-Konsortiums wurde in den zurückliegenden Jahren ein Forschungsprogramm mit den 
lAu- und Kess-Daten entwickelt, aus dem projektanträge bei der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) 
hervorgegangen sind. Fünf projekte erhielten im Juni 2016 eine Förderung durch die DFG in Gesamthöhe von rund 
700.000 euro. Zwei der projekte untersuchen die Chancengleichheit im Hamburger Bildungssystem. ein weiteres 
projekt geht vertiefend der Frage nach, wie sich bilingualer unterricht auf die leistungen und die motivation von 
schülerinnen und schülern in den Fächern Deutsch und englisch sowie in den naturwissenschaftlichen Fächern 
auswirkt. ein projekt untersucht die effekte von Auslandsaufenthalten von Hamburger schülerinnen und schülern 
auf ihre schulleistungen. Das fünfte projekt ist dem thema Nachhilfeunterricht gewidmet.
Im rahmen des Konsortiums werden die studiendaten neu aufbereitet, dokumentiert und einer neuen längs-
schnittlichen skalierung unterzogen.

meilensteine
Datenaufbereitung für die sekundäranalysen, laufende unterstützung der wissenschaftlichen teams im 
Konsortium

laufzeit zunächst bis 2020

zentrale schnittstellenpartner

BsB; Institut für die pädagogik der Naturwissenschaften an der 
Christian-Albrechts-universität zu Kiel; universität Hamburg; 
Humboldt-universität zu Berlin; Institut für schulentwicklungs-
forschung an der tu Dortmund; DIpF; universität tübingen

hauptzuständigkeit
IpN Kiel in Kooperation mit stabsstelle BQ-K (Datengestützte 
schulentwicklung mit Kess)

beteiligte roumiana Nikolova, stanislav Ivanov

ministerielle aufgaben
mit der Gründung des IfBQ sind auch einige ministerielle Aufgaben von der Behörde für schule und Berufsbildung 
(BsB) ans Institut verlagert worden. Diese werden hier überblicksartig vorgestellt. 

o Genehmigung wissenschaftlicher Untersuchungen
Wissenschaftliche untersuchungen an Hamburger schulen müssen grundsätzlich genehmigt werden. Grundlage 
hierfür ist die richtlinie „Wissenschaftliche untersuchungen an schulen“ (mitteilungsblatt der Behörde für schule 
und Berufsbildung Nr. 3 vom 13. mai 2013).
Die Genehmigung der untersuchungen ist der IfBQ-stabsstelle „Forschungskooperation und Datengewinnungs-
strategie“ als ministerielle Aufgabe übertragen worden. Ferner berät die stabsstelle mögliche Antragstellerinnen 
und Antragsteller fachlich und methodisch. Zur Beratung gehört auch der Hinweis auf Nutzungsmöglichkeiten 
von Daten der Behörde und des IfBQ für wissenschaftliche untersuchungen. Zu den Anträgen externer Wissen-
schaftlerinnen und Wissenschaftler von anerkannten wissenschaftlichen einrichtungen holt die stabsstelle schul-
aufsichtliche und fachliche und ggf. externe stellungnahmen ein. sie prüft die Anträge datenschutzrechtlich und 
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bezieht bei Bedarf den behördlichen Datenschutzbeauftragten ein. Im Jahr 2015 sind 68 Anträge bearbeitet und 
beschieden worden, 95 im Jahr 2016. Aufgrund der zusätzlich angebotenen Antragsberatung mussten nur sehr 
wenige Anträge abschließend abgelehnt werden (5 im Jahr 2015 und 9 im Jahr 2016).
Da nach wie vor im Berichtszeitraum nur in ganz wenigen Fällen Anträge auf Nutzung vorhandener Daten für 
eine sekundäranalyse gestellt wurden, wirbt die stabsstelle auch weiterhin bei externen Wissenschaftlerinnen 
und Wissenschaftlern für eine Nutzung vorhandener Daten. Dies gilt auch für die nun zur Verfügung stehende 
möglichkeit einer quer- oder längsschnittartigen Verknüpfung von vorhandenen Individualdaten (siehe hierzu auch 
Kapitel Forschungskooperationen, s. 45).

laufzeit laufend

zentrale schnittstellenpartner

schulaufsicht; Fachreferentinnen und -referenten der Behörde für 
schule und Berufsbildung (BsB); der behördliche Datenschutz-
beauftragte; in einzelfällen fachlich ausgewiesene Wissenschaft-
lerinnen und Wissenschaftler als externe Gutachterinnen und 
Gutachter

hauptzuständigkeit
IfBQ, stabsstelle BQ-F Forschungskooperation und 
Datengewinnungsstrategie

beteiligte Detlef Fickermann, Gitta taube

o Koordination und Durchführung von nationalen und internationalen (Schulleistungs-) Studien
 » Koordination der internationalen schulleistungsstudien pIsA 2015 (programme for International student 

Assessment) für das land Hamburg, IGlu 2016 (Internationale Grundschul-lese-untersuchung) und tImss 
2016 (trends in International mathematics and science study);

 » projektkoordination der nationalen IQB-Bildungstrends 2015 und 2016 einschließlich der Vorbereitung und 
Durchführung der testungen in jeweils über 100 Hamburger schulen;

 » fortlaufende Koordination der Beteiligung Hamburgs an der Neps-studie „Bildungsverläufe in Deutschland“ 
(National educational panel study);

 » projektkoordination der nationalen Vergleichsarbeiten in der 3. und 8. Jahrgangsstufe (VerA 3 und 8; in 
Hamburg: KermIt 3 und 8).

laufzeit
pIsA alle drei Jahre, IQB-Bildungstrend alle drei Jahre (sek I) 
bzw. alle fünf Jahre (Grundschule), Neps fortlaufend, VerA/
KermIt jährlich

zentrale schnittstellenpartner

Behörde für schule und Berufsbildung (BsB), Amt für Bildung; 
Zentrum für internationale Bildungsvergleichsstudien (ZIB mün-
chen); Institut zur Qualitätsentwicklung im Bildungswesen (IQB 
Berlin); technische universität Dortmund; IeA Data processing and 
research Center (Hamburg); leibniz-Institut für Bildungsverläufe 
(Bamberg); projektkoordinatorinnen und -koordinatoren der ande-
ren Bundesländer

hauptzuständigkeit
IfBQ, Abteilungsleitung BQ 2 (Qualitätsentwicklung und 
evaluation)

beteiligte Jan poerschke, oliver Groth, oliver Bock, margarete Benzing
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o Schulstatistik – Berichterstattung zu den Daten der Schuljahresstatistik
Das IfBQ hat die Aufgabe, die amtliche schulstatistik auszuwerten und dazu Bericht zu erstatten. Dies geschieht 
auf Grundlage der schuljahresstatistik, die jährlich von der Behörde für schule und Berufsbildung zusammenge-
stellt wird. In ihr sind Informationen zu den allgemeinbildenden und den berufsbildenden schulen enthalten. Die 
Aufgabe des IfBQ hierzu umfasst im einzelnen:

 » Auswertung und bildungspolitische Kommentierung der amtlichen schulstatistik (schuljahresstatistik): Nach 
erfassung der schuljahresstatistik werden die aktuellen Zahlen und entwicklungen einschließlich Kommen-
tierungen sowie tabellarischer und grafischer Aufbereitung von schwerpunktthemen an die Behördenleitung 
berichtet.

 » Beantwortung von Anfragen: Datenzusammenstellungen, Auswertungen, tabellarische und grafische Auf-
bereitungen sowie schriftliche Kommentierung der Daten für Anfragen. Dabei handelt es sich vor allem um 
zeitkritische parlamentarische Anfragen, aber ebenso um themenbezogene Datenzusammenstellungen und 
Kommentierungen für Verwaltungszwecke und Anfragen aus presse und Öffentlichkeit.

 » Weiterentwicklung der Datenqualität und Auswertbarkeit: Dokumentation von Datenwissen zu den merkma-
len und Datenproblemen der schuljahresstatistik der allgemeinbildenden und berufsbildenden schulen sowie 
zu den Auswertungsinstrumenten wie bspw. den statistik-Cubes; Formulierung von Anforderungen zur Ver-
besserung der Datenqualität und zur Auswertbarkeit der Daten.

meilensteine
 » Auswertung und bildungspolitische Kommentierung der amtlichen schulstatistik: jährlich im Februar
 » Vorlage von Anforderungen für das kommende schuljahr: jeweils bis ende Januar d. J.

laufzeit unbefristet

zentrale schnittstellenpartner

Behörde für schule und Berufsbildung (BsB), Amt für Bildung; 
Abteilung V 1 (unternehmensdaten und Informationsmanagement) 
des Amtes für Verwaltung der Behörde für schule und Berufsbil-
dung (BsB); Hamburger Institut für Berufliche Bildung (HIBB)

hauptzuständigkeit
IfBQ, referat BQ 12 (systemanalysen und 
Bildungsberichterstattung)

beteiligte
Nina steincke (bis 10/2015), Christine Holzhausen, Jan 
Jacobi (seit 10/2015), rosemarie Knoop, Jenny tränkmann, 
maike Warmt

o Zentrale Prüfungen
Die schriftlichen Aufgaben der schulabschlüsse (erster allgemeinbildender schulabschluss, mittlerer schulab-
schluss, Abitur) und der schriftlichen Überprüfungen werden von der BsB in fast allen Fächern für jeweils drei 
termine zentral gestellt. mit ein- bis dreijährigem Vorlauf (je nach schulabschluss) erhalten die schulen die „re-
gelungen für die zentralen schriftlichen prüfungsaufgaben“. Hierin enthalten sind die schwerpunktthemen, die 
verbindlich zu unterrichten sind, weil sich die zentralen Aufgabenstellungen in den prüfungen auf diese beziehen. 
Alle von den Fachreferentinnen und -referenten erstellten Aufgaben erhalten ein standardisiertes layout und 
werden vom IfBQ bis zur Drucklegung begleitet.
Die schulen erhalten die vollständigen prüfungsunterlagen in schüler- und lehrerstärke geliefert. Konzeptionie-
rung, planung, steuerung, realisierung und Controlling des operativen teils aller zentralen Abschlussarbeiten und 
der schriftlichen Überprüfungen haben das Ziel, die vollständige und fehlerfreie lieferung der prüfungsaufgaben 
und des lehrkräftematerials an die schulen zu gewährleisten.
Die stichprobenziehung und organisation der externen Zweitdurchsicht erfolgt für 10 prozent der Abiturarbeiten.
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meilensteine
Die organisation der zentralen prüfungen und der schriftlichen Überprüfungen sind streng termingebun-
den. Die jeweiligen meilensteine ergeben sich aus den terminen der Abschlussarbeiten und der schriftlichen 
Überprüfungen, die den schulen und Aufgabenentwicklern rechtzeitig bekannt gegeben werden.

laufzeit

 » start der zentralen Abschlussprüfungen im schuljahr 
2004/2005

 » start der schriftlichen Überprüfungen im schuljahr 
2007/2008

zentrale schnittstellenpartner

leitende schulaufsicht; Behörde für schule und Berufsbildung 
(BsB), Abteilung Gestaltung von schul- und unterrichtsentwick-
lung; Hamburger Institut für Berufliche Bildung (HIBB); Abteilung 
Finanzen und Zentrale Dienste sowie rechtsabteilung des Amtes 
V der BsB; regionale schulaufsicht; alle schulleitungen und Abtei-
lungsleitungen der weiterführenden schulen und der regionalen 
Bildungs- und Beratungszentren (reBBZ); externe Auftragnehmer

hauptzuständigkeit IfBQ, referat BQ 23 (Zentrale prüfungen)

beteiligte
Kirsten räthling, ralf Kuschel-Grobbin (bis 07/2016), Katrin 
röpke (ab 08/2016)
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03 
Rahmenbedingungen, Struktur 
und Organisation des IfBQ

Das IfBQ kann seine Kernaufgaben nur in dem rahmen 
wahrnehmen, der ihm ressourcen- und verwaltungs-
seitig sowie organisatorisch gesetzt ist. Deshalb lie-
fert dieses Kapitel Informationen über die personelle 
und finanzielle Ausstattung des Instituts. Ferner hat 
das Institut Aufgaben wahrzunehmen, die nicht unmit-
telbar seinem eigentlichen Arbeitsauftrag dienen, so 
die Betreuung von praktikantinnen und praktikanten. 
Diese Aspekte werden nachfolgend beschrieben. Auch 
die räumlichen Bedingungen spielen eine rolle für die 
Aufgabenwahrnehmung des Instituts, weshalb ab-
schließend über die sanierung des Kreuzbaus berich-
tet wird, die im Berichtszeitraum stattgefunden hat.

Tabelle 3
sachmittel des IfBQ

Produkt 2015 2016

schulinspektion 110.000,00 € 110.000,00 € 

evaluation und bildungsberichterstattung
Dazu gehören u. a.

 » KermIt
 » Hamburger Bildungsbericht
 » regionalmonitoring
 » sozialindex
 » Auswertung der zentralen 

Abschlussprüfungen
 » verschiedene evaluationsprojekte
 » pIsA, oeCD- und KmK-projekte

1.223.000,00 € 1.223.000,00 € 

zentrale Prüfungen 150.000,00 € 150.000,00 € 

geschäftsbedarf/sachkosten 65.000,00 € 65.000,00 € 

objektbewirtschaftung/bauunterhaltung 207.000,00 € 207.000,00 € 

gesamt 1.755.000,00 € 1.755.000,00 € 

stellen- und finanzausstattung
Im Jahr 2016 stehen dem Institut laut Jahresbericht 
zum Haushalt der FHH (in Vorb.) 51,1 stellen zur Ver-
fügung – im Gegensatz zu 70,28 stellen zum Grün-
dungszeitpunkt am 1. oktober 2012 (vgl. schriftliche 
Kleine Anfrage, Drs. 20/13541). es verfügt über einen 
sachmitteletat von knapp 1,8 millionen euro. Die Ver-
teilung kann tabelle 3 entnommen werden.
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rahmenbedingungen, struktur und Organisation des IfBQ

organisation: Personalstruktur und 
organigramm des ifbQ
Das IfBQ ist eine einrichtung mit einer vergleichsweise 
jungen mitarbeiterschaft. Wie Abbildung 6 zeigt, ist 
etwa die Hälfte der mitarbeiterinnen und mitarbei-
ter 45 Jahre oder jünger. mit Blick auf die Qualifi-
kationsstruktur (Abbildung 7) ist festzustellen, dass 
etwa zwei Drittel der mitarbeiterinnen und mitarbeiter 
über einen Hintergrund in den Bereichen pädagogik/ 
erziehungswissenschaft, psychologie, soziologie und 
lehramt verfügen.

abbildung 6

Altersverteilung der mitarbeiterinnen und mitarbeiter 
(Angaben in prozent)

abbildung 7

Qualifikation der mitarbeiterinnen und mitarbeiter (Angaben in prozent*)

pädagogik/erziehungswissenschaft

psychologie

lehramt

soziologie

mathematik/Informatik

Geographie

sonstige studienabschlüsse

Kaufmännische Ausbildung

Verwaltungsausbildung

sonstige Ausbildungen

0,0         5,0       10,0        15,0       20,0       25,0

19,4

17,9

11,9

9,0

4,5

6,0

13,4

7,5

1,5

9,0

46-55 Jahre29,4

36-45 Jahre35,3

15,7 < =35 Jahre

>55 Jahre19,6

N = 52

* N = 52; mehrfachnennungen waren bei der Abfrage zugelassen, um sämtliche im Institut verfügbaren 
Kompetenzen abzubilden.
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abbildung 8
organigramm des IfBQ 
(stand: 08.09.2017)

bQ
direktor 
norbert maritzen

BQ-Vz
Vorzimmer
Britta petersson

bQ-f
forschungskooperation/
datengewinnungsstragie
detlef fickermann

BQ-F 1
BQ-F HB

Gitta taube
sophie Haiker

datengestützte 
schulentwicklung mit kess

BQ-K 1
BQ-K 2

Dr. roumiana Nikolova
stanislav Ivanov

bQ 1
schulinspektion u.
systemmonitoring
dr. martina diedrich 

BQ 1r Barbara Kralle

schulinspektion 

bQ 11 dr. Jenny Tränkmann

BQ 11-s1 Kristin reinke

BQ 11-1
BQ 11-2
BQ 11-3
BQ 11-4
BQ 11-5
BQ 11-7
BQ 11-8
BQ 11-9
BQ 11-10
BQ 11-11

Brigitta lindhorst
petra schütz
peter schulze
Kris-stephen Beas
thomas philipp
thomas Bernt
Dr. marta Kulik
Wiebke Wesling
Dr. Almut Birenheide
Wolfgang Fien

monitoring, evaluation und 
diagnoseverfahren

bQ 21 dr. britta Pohlmann

BQ 21-1
BQ 21-2
BQ 21-3
BQ 21-4
BQ 21-5
BQ 21-6
BQ 21-7
BQ 21-8

Dr. Claudia Hildenbrand
Dr. meike Heckt 
Julia Hein       
Jutta Wolff
N.N.
N.N.
stefan Klitsche
Dr. Janina Zeh 

kompetenzmessung und 
evaluation

bQ 22 margarete benzing

BQ 22-2
BQ 22-3
BQ 22-4
BQ 22-5
BQ 22-6
BQ 22-7

Dr. Frank musekamp
stefan Klitsche
Dr. markus lücken
Franziska thonke 
Dr. tobias Brändle
Alma Heidkamp

zentrale Prüfungen

bQ 23 kirsten räthling 

BQ 23-1
BQ 23-2
BQ 23-3

Katrin röpke
Christina Koch
rosemarie Ferck

Testlogistik und datenmanagement

bQ 24 oliver groth

BQ 24-1
BQ 24-2

oliver Hackbarth
oliver Bock

systemanalysen u. 
bildungsberichterstattung

bQ 12 dr. maike warmt

BQ 12-1
BQ 12-3

BQ 12-4
BQ 12-5

BQ 12-6
BQ 12-9
BQ 12-10
BQ 12-11

BQ 12-13

moritz Grimm
sebastian leist 
Krisztina Konya
Dr. Juliane Heufelder
Dr. marcus pietsch 
stephanie Graw 
Dr. simone tosana 
Dr. marnie schlüter
Christine Holzhausen
Jan Jacobi
Nina steincke
Henning Wienbeck

bQ 2

Qualitätsentwicklung 
und evaluation
dr. Jan Poerschke
(Vertretung BQ)

bQ-s
Verwaltungsservice
alexandra frenzel

BQ-s 4
BQ-s 6

Isa Knoll
thomas reschke

bQ 1-iT
iT-management
rolf meier

BQ 1-It 3 Kerstin ellwanger
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ausbildung
Das IfBQ ist eine einrichtung, die auf eine hohe spe-
zialisierung ihrer mitarbeiterinnen und mitarbeiter 
angewiesen ist. Die erforderlichen Kompetenzprofile, 
die insbesondere im Bereich der Bildungswissenschaf-
ten liegen, sind nicht ohne weiteres im rahmen des 
behördlichen Ausschreibungsverfahrens zu gewin-
nen. Auch im Bereich der Verwaltung hat sich in der 
Vergangenheit häufig gezeigt, dass Arbeitsabläufe in 
einer wissenschaftlichen Dienstleistungseinrichtung 
anders funktionieren als im rein behördlichen Kon-
text, was auch die mitarbeiterinnen und mitarbeiter 
der Verwaltung vor erhebliche Anforderungen stellt. 
Deshalb setzt das IfBQ darauf, durch das Angebot von 
praktikumsmöglichkeiten, Ausbildungsstationen und 
Hospitationen frühzeitig geeignetes personal zu iden-
tifizieren und für das Institut zu rekrutieren. trotzdem 
gilt bei allen Ausschreibungs- und Findungsverfahren 
die Bestenauswahl – unabhängig von der Kenntnis und 
Identifizierung einzelner personen.

einen hohen stellenwert nimmt in diesem Zusammen-
hang die option für Studierende ein, ihre erforder-
lichen praxisanteile während des studiums studien-
begleitend oder auch en bloc im IfBQ zu absolvieren. 
Dies gilt insbesondere für die studierenden bildungs- 
und sozialwissenschaftlicher Fachrichtungen, die in 
der regel auch Forschungspraktika nachweisen müs-
sen. Aus dieser Zusammenarbeit hat sich in der Ver-
gangenheit bereits häufiger eine über die Dauer des 
praktikums hinausgehende Beschäftigung auf Hono-
rarbasis ergeben. Daneben erreichen das Institut re-
gelmäßig Anfragen von studierenden des masterstudi-
engangs schulmanagement und Qualitätsentwicklung 
der Christian-Albrechts-universität zu Kiel, die eines 
der zwei vorgeschriebenen einwöchigen praktika am 
IfBQ durchführen.
mit dem Hamburger Institut für Berufliche Bildung 
(HIBB) wurde eine Verabredung im rahmen seines 

programms für Führungsnachwuchskräfte getroffen. 
Für die Anwärterinnen und Anwärter besteht wäh-
rend ihrer zweijährigen Ausbildung die möglichkeit, im 
IfBQ einen sogenannten „landeplatz“ zu finden. Dabei 
handelt es sich um eine mehrwöchige bis mehrmo-
natige station, an der die Betroffenen ein projekt im 
Arbeitsbereich der schulinspektion berufsbegleitend 
bearbeiten. Ziel ist die vertiefende einsichtnahme in 
ein potenzielles Arbeitsfeld, umgekehrt aber auch die 
Nutzbarmachung der professionellen expertise der 
Anwärterinnen und Anwärter für die Inspektion be-
rufsbildender schulen.

Neben diesen studien- und berufsbegleitenden An-
geboten kommt der Ausbildung von Inspektorinnen 
und Inspektoren ein hoher stellenwert zu. Die etwa 
viermonatige Qualifizierung, zu der theoretische wie 
praktische elemente gehören, folgt einem definier-
ten Ausbildungscurriculum. Die Qualifizierung ist 
modulartig aufgebaut und wird an die Vorkenntnisse 
der betreffenden person angepasst. Am ende steht 
eine eigenständig durchgeführte prüfungsinspektion. 
Wichtiges element ist die Betreuung durch eine als 
schulinspektorin erfahrene mentorin bzw. einen als 
schulinspektor erfahrenen mentor. Neben der Ver-
mittlung relevanter Inhalte im rahmen von internen 
und externen Veranstaltungen spielt das „shadowing“ 
eine zentrale rolle, also die Begleitung und allmähli-
che Übernahme von Verfahrensschritten während der 
Inspektion.

tabelle 4 gibt einen Überblick, wie viele praktikantinnen 
und praktikanten in welchem umfang im IfBQ im Be-
richtszeitraum betreut wurden. Im rahmen des pro-
gramms „Work and Integration for refugees“ (W.I.r.) 
wurden institutsseitig vier praktikumsplätze ange-
boten, von denen zwei erfolgreich besetzt werden 
konnten.

Tabelle 4
Übersicht über die im IfBQ betreuten praktikantinnen und praktikanten

arbeitsbereich dauer organisatorischer rahmen

objektverwaltung (BQ-s) 8 Wochen pilotprojekt AV-m (über HIBB, berufliche schulen)

schulinspektion (BQ 11) 6 monate programm für künftige leitungskräfte des HIBB

schulinspektion (BQ 11)
je eine 
Woche

2 praktikant/-inn/-en im rahmen des studiums 
schulmanagement
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arbeitsbereich dauer organisatorischer rahmen

schulinspektion (BQ 11)
je eine 
Woche

2 praktikant/-inn/-en von Deutschen schulen im Ausland

sozialindex und 
schulinspektion (BQ 12)

3 monate 
Forschungspraktikum im rahmen des studiums 
erziehungswissenschaft

regionale Analysen (BQ 12) 2 monate Forschungspraktikum im rahmen des studiums Geographie

sozialindex und 
schulinspektion (BQ 12)

4 monate
Forschungspraktikum im rahmen des studiums 
erziehungswissenschaft

regionale Analysen (BQ 12) 2 monate Forschungspraktikum im rahmen des studiums Geographie

schuljahresstatistik und 
regionale Analysen (BQ 12)

5 Wochen W.I.r. („Work and Integration for refugees“)

monitoring, evaluation und 
Diagnoseverfahren (BQ 21)

6 monate
Forschungspraktikum im rahmen des studiums 
erziehungswissenschaft

monitoring, evaluation und 
Diagnoseverfahren (BQ 21)

6 monate Forschungspraktikum im rahmen des studiums psychologie

monitoring, evaluation und 
Diagnoseverfahren (BQ 21)

5 Wochen
Forschungspraktikum im rahmen des studiums 
Bildungswissenschaften

monitoring, evaluation und 
Diagnoseverfahren (BQ 21)

6 Wochen W.I.r. („Work and Integration for refugees“)

Kompetenzmessung und 
evaluation (BQ 22)

je eine 
Woche

5 praktikant/-inn/-en im rahmen des studiums 
schulmanagement

Teilsanierung kreuzbau beltgens garten
Im Jahr 2016 wurde eine dringend notwendige teilsa-
nierung des Kreuzbaus am standort Beltgens Garten 
durchgeführt. es handelte sich um eine energetische 
sanierung, bei der die komplette Außenhülle des Ge-
bäudes saniert wurde (Dach, Fenster, eingangstüren 
und Fassaden). Im Zuge dieser sanierungsarbeiten 
wurde außerdem aus sicherheitsaspekten eine elekt-
rische rauchabzugsanlage im treppenhaus installiert. 
Die Bauarbeiten starteten im mai 2016 und wurden 
in zwei teilabschnitten (jeweils zwei Gebäudeflügel) 
durchgeführt.
Die jeweils direkt betroffenen mitarbeiterinnen und 
mitarbeiter mussten vorübergehend innerhalb des Ge-
bäudes bzw. innerhalb des standorts Beltgens Garten 
in provisorische Ausweichbüros umziehen. Die wäh-

rend der laufenden Bauarbeiten im Gebäude verblie-
benen mitarbeiterinnen und mitarbeiter mussten ihre 
Arbeit teilweise unter extremer lärmbelästigung aus-
führen. Im Herbst 2016 erfolgte der rückumzug in die 
ursprünglichen Büros im Kreuzbau. mehrere rest- und 
Nacharbeiten wurden anschließend noch während des 
laufenden Büroalltags ausgeführt.
Bei der umsetzung dieses Bauvorhabens wurde das 
IfBQ vom Architekturbüro michael Dahm und der Im-
mobilienabteilung der BsB (V 5) unterstützt. Insge-
samt wurden ca. 1,1 mio. euro in dieses Bauvorhaben 
investiert. Das Bauvorhaben wurde bis auf wenige 
noch offene restarbeiten ende des Jahres 2016 er-
folgreich abgeschlossen. 
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04 
Kommunikation

kommunikation

ein zentrales element der Aufgabenwahrnehmung des 
Instituts besteht in der Gestaltung vielfältiger Kom-
munikationsanlässe und -formate. Diese sind nach in-
nen wie nach außen gerichtet und sind Ausdruck der 
Vernetzung des Instituts mit unterschiedlichen Ziel- 
und Adressatengruppen. Die Kommunikation dient un-
terschiedlichen Zielen: von der Information über Bera-
tung und entscheidungsbildung bis hin zu Fortbildung 
und Dissemination von Arbeitsergebnissen.

gremien- und beratungsstruktur im ifbQ
Im IfBQ gibt es diverse Gremien und Austauschforma-
te, um einen systematischen Informationsfluss, eine 
angemessene Beratungs- und entscheidungsstruktur 
sowie eine regelmäßige übergreifende Kommunikation 
zu gewährleisten. es sind dies:

kleine leitungsrunde
mitglieder: Direktor, Abteilungsleitungen, Verwal-
tungsleitung: BQ, BQ 1, BQ 2, BQ-s 
frequenz: zweimal wöchentlich (teilnahme BQ-s ein-
mal wöchentlich)
gegenstand: Beratung und entscheidung aller IfBQ-
übergreifenden themen

große leitungsrunde
mitglieder: Direktor, Abteilungs-, referats- und 
stabsstellenleitungen: BQ, BQ 1, BQ 2, BQ 11, BQ 
12, BQ 1-It, BQ 21, BQ 22, BQ 23, BQ 24, BQ-s, 
BQ-F, BQ-K 1, BQ 1-r (protokoll/Dokumentation)
frequenz: zweimal monatlich
gegenstand: Beratung zentraler linienaufgaben der 
referats- und Abteilungsleitungen; bei Abwesenheit 
der referatsleitungen entsendung einer Vertretung

referatsrunden
Innerhalb der referate und Arbeitsbereiche gibt es 
individuelle regelungen für den internen Austausch.

info-flur
mitglieder: alle (freiwillige teilnahme)
frequenz: einmal im monat (auf einladung)
gegenstand: Information über Aktuelles aus den Ar-
beitsbereichen (maximal fünf bis sechs themen pro 
treffen), stärkung der sichtbarkeit der Arbeitsberei-
che nach innen, ermöglichung von Begegnung

Thematische arbeitsgruppen
mitglieder: abhängig von Auftrag und Zielstellung
frequenz: dito
gegenstand: im Berichtszeitraum v.a. IDA 1.0 und 
2.0 (Integrierte Datennutzung an allgemeinbildenden 
schulen); aktuell AG 1 entwicklung eines Gesprächs-
formats mit der Behördenleitung (leitung BQ 1); 
AG 2 entwicklung von Kommunikationsformaten mit 
schulen (leitung BQ 2)

interner newsletter
format: schriftliche Information über Aktuelles aus 
allen Arbeitsbereichen für alle mitarbeiterinnen und 
mitarbeiter des IfBQ
frequenz: einmal im Quartal

fachlicher austausch
Zwei auch in den Berichtsjahren 2015 und 2016 
durchgeführte institutsinterne Vortragsreihen trugen 
zum einen dazu bei, die im Institut vorhandene exper-
tise für die methodische und inhaltliche Weiterent-
wicklung der jeweiligen Aufgaben wechselseitig nutz-
bar zu machen und die Gesamtsicht auf das Institut 
durch einen fachlichen Austausch zu stärken. Zum 
anderen wurden die Beschäftigten über den aktuellen 
Forschungsstand in relevanten themenfeldern infor-
miert. Darüber hinaus wurde die Vernetzung mit der 
einschlägigen scientific Community intensiviert.
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brownbag-sessions
In diesen sessions stellen mitarbeiterinnen und mit-
arbeiter in ein- bis anderthalbstündigen sitzungen in-
haltliche oder methodische problemstellungen oder 
vorläufige Arbeitsergebnisse („offene Baustellen“) 
ihren Kolleginnen und Kollegen zur kritischen Dis-
kussion vor. In den Berichtsjahren wurden der re-
gionale Bildungsatlas, eine Interventionsstudie zur 
Förderung früher mathematischer Kompetenzen, das 
projekt „Integrierte Datennutzung“ (IDA), die im Ins-
titut erarbeitete Bilanz „Fünf Jahre stadtteilschulen“, 
eine untersuchung zum Zusammenhang von schullei-
tungshandeln, unterrichtsgestaltung und lernerfolg, 
die geplante schulgesetzänderung zur Verknüpfung 
von Individualdaten, ergebnisse von KermIt und die 
umsetzung des neuen § 98a HmbsG thematisiert.

beltgens-garten-gespräche
externe Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler re-
ferieren zu inhaltlichen und methodischen Fragen der 
empirischen Bildungsforschung mit anschließender 
Diskussion. In den Berichtsjahren vorgetragen haben: 
prof. Dr. tobias Feldhoff (organisationales lernen von 
schulen im Kontext datenbasierter steuerung), Dr. su-
sanne Giel (programmtheorie in der evaluation), prof. 
Dr. rainer Bromme (Nur was man kennt, kann man 
gebrauchen: Zum Zusammenhang zwischen „evidence 
based practice“ und Wissenschaftskommunikation zu 
Bildungsfragen) und prof. Dr. Katrin rakoczy (unter-
richtsqualität: stand der Forschung und mögliche Im-
plikationen für die schulinspektion).

Vorträge, fortbildungs- und informations-
veranstaltungen
teil des Auftrags des IfBQ ist es, die Konzeptionen, 
Zwischenstände und ergebnisse der verschiedenen 
projekte und Vorhaben vielfältigen Adressatengrup-
pen zu vermitteln, wobei diese Kommunikation je nach 
Anlass mit unterschiedlicher Zielsetzung erfolgt. In 
Fortbildungen und Schulungen geht es darum, die Zu-
hörenden beispielsweise mit den rückmeldungen aus 
Datenerhebungen vertraut zu machen oder sie in der 
Interpretation von Daten zu qualifizieren. Häufig in-
formieren die mitarbeiterinnen und mitarbeiter über 
aktuelle Vorhaben und projekte im rahmen von In-
formationsveranstaltungen. Der weitaus größte teil 
der öffentlichen präsentationen des IfBQ entfällt auf 
Vorträge für ein vorwiegend praxisorientiertes Publi-
kum. Zunehmend stellt das IfBQ sein Wissen und seine 
erfahrungen aber auch im Kontext von internationalen 
Delegationen zur Verfügung. Dabei besuchen Gruppen 
unterschiedlicher professioneller Herkunft sowohl aus 
praxis als auch aus Administration und politik das 
Institut, um sich themen- und interessengeleitet zu 
informieren und Anregungen zu holen.

Darüber hinaus ist es für die Qualität der Arbeit des 
IfBQ entscheidend, dass seine mitarbeiterinnen und 
mitarbeiter hinreichend wissenschaftlich vernetzt 
sind, sich im rahmen von wissenschaftlichen Fach-
tagungen auf den aktuellen stand ihrer jeweils rele-
vanten Bezugsdisziplinen bringen und sich auch aktiv 
an den entsprechenden wissenschaftlichen Diskursen 
beteiligen. Dementsprechend entfällt etwa ein sechs-
tel aller Veranstaltungen auf Vorträge für ein vorwie-
gend wissenschaftliches Publikum bei Fachtagungen 
bzw. auf die organisation entsprechender symposien. 
Abbildung 9 zeigt eine summarische Darstellung der 
Beiträge des IfBQ.

N = 189

Vortrag und Diskussion 
(wissenschaftlich)

Vortrag und Diskussion 
(praxisbezogen)

Informations-
veranstaltung

Fortbildung/schulung

72

29

38

50

abbildung 9

Vorträge, Fortbildungen und Informationsveranstal-
tungen des IfBQ
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