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Der Senator für Bildung und Wissenschaft Bremen, 11. Januar 2005
Kirchhoff - 2-3 -
Tel.: 361-4812

V o r l a g e  Nr. L 84
für die Sitzung der Deputation für Bildung am 20. Januar 2005

Sachstandsbericht zum länderübergreifenden Projekt VERA (Ver-
gleichsarbeiten) im Schuljahr 2004/ 2005

A. Problem

 Die Sicherung schulischer Qualität ist eine Kernaufgabe der Bildungspolitik des Landes

Bremen, um für alle Kinder und Jugendlichen die bestmögliche Bildung und Erziehung zu

gewährleisten. Insbesondere die Ergebnisse aus PISA (Programme of International Student

Assessment) und IGLU (Internationale Grundschul-Lese-Untersuchung) haben nicht nur

Bremen, sondern allen Ländern der Bundesrepublik deutlich gemacht, dass sowohl für das

gesamte Bildungssystem als auch für jede einzelne Schule in Deutschland gemeinsame

Ziele, Erfolgskriterien zu deren Umsetzung und einfache Verfahren zu deren Überprüfung

unabdingbar sind. Ohne die Klarheit einer Analyse, ob und in welchem Ausmaß bestimmte

Fähigkeiten von den Schülerinnen und Schülern tatsächlich erlernt und Kompetenzen wirk-

lich erreicht werden, sind keine gezielten Maßnahmen zur Verbesserung möglich. Alle Län-

der haben deshalb u.a. als Konsequenz aus den Erfahrungen der jüngsten Schulleitungsstu-

dien beschlossen, die Ergebnisse von Lehr- und Lernprozessen durch die Einführung von

Bildungsstandards, Vergleichsarbeiten und Verfahren der externen Evaluation konsequenter

als bisher in den Blick zu nehmen.

B. Lösung

VERA - ein Verfahren zur Qualitätsentwicklung von Schulen

Am 28. und 30. September diesen Jahres wurden nach der erfolgreichen Einführung bre-

menweiter Vergleichsarbeiten seit dem Schuljahr 2001/02 zum ersten Mal für alle Grund-

schulen Vergleichsarbeiten im Rahmen des länderübergreifenden Projekts VERA in der 4.

Jahrgangsstufe in den Fächern Deutsch und Mathematik geschrieben. An diesem Projekt

sind neben Bremen die Länder Berlin, Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Nordrhein-

Westfalen, Rheinland-Pfalz und Schleswig-Holstein beteiligt.
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1. Ziele und Funktion der Vergleichsarbeiten

Das Projekt VERA ist so konzipiert, dass neben der Aufgabenauswahl auch sämtliche Aus-

wertungsarbeiten internetbasiert durchgeführt werden. Für die Auswertung der Ergebnisse

steht ein eigens dafür entwickeltes Computerprogramm der Universität Landau zur Verfü-

gung. Die Steuerung des Projekts erfolgt durch eine länderbezogene Steuergruppe und den

Wissenschaftlern Prof. Dr. A. Helmke und Prof. Dr. I. Hosenfeld der Universität Landau-

Koblenz.
Mit VERA werden folgende Ziele verbunden:

Erfassung und Verbesserung diagnostischer Kompetenzen
Zur Verbesserung der individuellen Förderung ihrer Schülerinnen und Schüler brauchen Lehrkräfte
mehr Informationen über den Lern- und Leistungsstand der Schülerinnen und Schüler sowie eine
Weiterentwicklung ihrer eigenen diagnostischen Kompetenzen.

Qualitätssicherung
Die Vergleichsarbeiten in Deutsch und Mathematik ermöglichen jeder Grundschule eine differenzierte
Standortbestimmung durch den Vergleich mit den Ergebnissen anderer Klassen und Schulen.
Innerschulisch lassen sich anhand des Vergleichs zwischen Parallelklassen relative Stärken und
Schwächen der Schülerinnen und Schüler aufdecken und im kollegialen Austausch Gründe
analysieren. So können Förderkonzepte sowie Maßnahmen zum verstärkten Ausbau vorhandener
Kompetenzen hinsichtlich ihrer Wirksamkeit besser beurteilt werden.

Umsetzung der Lehrpläne
Da sich die Aufgaben inhaltlich u.a. an den neuen gemeinsam entwickelten Rahmenplänen der
Länder Berlin, Brandenburg, Bremen und Mecklenburg-Vorpommern orientieren, unterstützt VERA
auch die Umsetzung der Lehrpläne im Unterrichtsalltag.

Verbesserung der Unterrichtsqualität
Die aktive Beteiligung der Schulen an der Auswahl und Auswertung der Aufgaben fördert sowohl den
innerschulischen fachdidaktischen Austausch als auch die Kooperation der Kolleginnen und Kollegen
mit dem Ziel, neue Impulse für die Unterrichtsentwicklung zu setzen.

Beratung der Eltern
Die Eltern erhalten zusätzliche Informationen über den individuellen Leistungsstand ihrer Kinder - und
zwar auf der Grundlage eines empirisch abgesicherten Verfahrens.

Förderung der Medienkompetenz
Das Projekt VERA setzt die aktive Nutzung des Internets durch die beteiligten Lehrerinnen und Lehrer
für die menügesteuerte Auswahl der Aufgaben, für die Prognose der Aufgabenschwierigkeiten und für
die Ergebnisrückmeldung an die einzelne Schule voraus. Damit setzt VERA neue Maßstäbe in der
Nutzung des Internets für Anteile im schulischen Qualitätsmanagement. (siehe dazu Punkt 4)

 2. Normierung der Aufgaben

Um einen durch allgemein gültige Standards definierten schulübergreifenden Bewertungs-

maßstab für einzelne Aufgaben zu erhalten, müssen in einem ersten Schritt sog. Normie-

rungsstudien durch den Projektträger durchgeführt werden. Dabei werden Aufgaben mit ei-

nem bestimmten Bewertungsmaßstab versehen, der dem tatsächlichen Schwierigkeitsgrad

der Aufgabe entspricht.

Um zusätzlich feststellen zu können, welchen Einfluss die unterschiedliche soziale Zusam-

mensetzung der Schülerschaft einer Klasse auf die Lösungshäufigkeit der Aufgaben hat, ist
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es erforderlich, neben den Leistungen auch das schulische Umfeld einer Klasse zu erfassen.

Damit können sog. "adjustierte" Ergebnisse als Grundlage eines fairen Vergleichs ausgewie-

sen werden. Die Lehrkräfte werden deshalb gebeten, einen Fragebogen zur sozialen Zu-

sammensetzung ihrer Klasse und zum Einzugsgebiet der Schule zu beantworten.

 Um einen möglichst aussagekräftigen Bewertungsmaßstab zu erhalten, werden

Normierungen im Projekt VERA länderübergreifend in Schleswig-Holstein, Rheinland-Pfalz,

Nordrhein-Westfalen, Bremen, Berlin, Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern

durchgeführt. Dort nehmen jeweils ca. 10% aller Schulen teil, die nach einem

Zufallsverfahren ausgewählt werden. Die Normierungsstudie hat im Fach Mathematik im

November 2003 in Bremen stattgefunden.

 Da ständig neue Aufgaben in den fachbezogenen Aufgabenpool eingestellt werden müssen,

sollen die Normierungen laufend durchgeführt werden, und zwar im jährlichen Wechsel für

die Fächer Deutsch und Mathematik an Schulen, die per Zufallsstichprobe für eine

Normierung ausgewählt worden sind. Im Unterschied zu den eigentlichen Vergleichsarbeiten

erhalten die Schülerinnen und Schüler bei einem Normierungstest keine Ergebnisse

zurückgemeldet.

 

 3. Durchführung der Vergleichsarbeiten

Eine Besonderheit des VERA - Konzepts liegt darin, dass die Lehrkräfte der beteiligten Klas-

sen aus einem Pool normierter Aufgaben eine Hälfte der Aufgaben für die Vergleichsarbeit

selbst auswählen. Dadurch wird sicher gestellt, dass die Lehrkräfte der Fächer Deutsch und

Mathematik für die Vergleichsarbeit schulspezifische inhaltliche Schwerpunkte gemeinsam

setzen können. Dies ist ca. 2-3 Wochen vor dem für alle Länder gemeinsamen Termin der

Vergleichsarbeit mit Hilfe des Internets möglich. Das dafür entwickelte Computerauswahl-

programm gewährleistet, dass schwierige und leichte Aufgaben im ausgewogenen Verhältnis

und Aufgaben aus allen Inhaltsbereichen vertreten sind.

Mit den kurz vor dem Termin der Vergleichsarbeiten herunterzuladenden zentralen Aufgaben

wird die Vergleichsarbeit vervollständigt und für die Schülerinnen und Schüler der teilneh-

menden Klassen kopiert.

 Der Zugang erfolgt jeweils über die Eingabe der Schulnummer und des VERA- Passwortes.

Um bei der späteren Auswertung klassenbezogene Vergleiche zu ermöglichen, schließen

sich einzügige Grundschulen einer Kooperationsschule an.

Innerhalb einer Schule bzw. der Kooperationsschulen erhalten alle Parallelklassen immer

den identischen Aufgabensatz, der folgende Inhaltsbereiche repräsentiert:

a) Mathematik: Arithmetik, Geometrie und Sachrechnen.

b) Deutsch: Leseverständnis, Schreibkompetenz, Sprachbetrachtung mit Orthografie.

Damit die beteiligten Lehrkräfte eine Rückmeldung zu ihrer eigenen Diagnosefähigkeit er-
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halten, werden sie vorab um ihre Einschätzung gebeten, welcher Prozentsatz der Schülerin-

nen und Schüler in der Lage sein wird, die ausgewählten Aufgaben zu lösen.

Handreichungen der Universität Landau informieren detailliert über das gesamte Verfahren.

Die Vergleichsarbeiten werden unter den üblichen Bedingungen einer Klassenarbeit

geschrieben werden, d.h. detaillierte Hilfestellungen, Hinweise zum Lösungsweg und

Hilfsmittel wie Taschenrechner sind nicht erlaubt. Den Schülerinnen und Schülern sollen die

Instruktionen zur Arbeit laut vorgelesen und, wenn nötig, auch erläutert werden. Erst danach

beginnt die Bearbeitungszeit, die für Mathematik 50 Minuten und für Deutsch 90 Minuten (Im

Durchlauf 2005 wird diese Zeit auf 60 Minuten reduziert.) beträgt und nicht überschritten

werden darf. Im Fach Deutsch ist eine Pause vorgesehen.

Die Lehrkräfte der an den Vergleichsarbeiten beteiligten Klassen korrigieren die Arbeiten der

Schülerinnen und Schüler an Hand von Korrekturanweisungen, die sie von der Universität

Landau erhalten. Ab 2005 findet eine Kreuzkorrektur statt. Die beteiligten Kolleginnen und

Kollegen verabreden einen angemessenen Zeitrahmen für die Korrektur. Die

Korrekturanweisungen enthalten zudem Hinweise auf bestimmte Fehlertypen, deren

Erkennung und Häufigkeitsverteilung wertvolle Informationen über Fördernotwendigkeiten

innerhalb einer Klasse liefern.

4. Auswertung der Vergleichsarbeiten

Die Auswertung der Vergleichsarbeiten wird von den Lehrkräften der beteiligten Grundschu-

len durchgeführt, anschließend geben sie die von ihnen korrigierten Ergebnisse der Arbeiten

in den Computer ein, der dann die entsprechenden Ergebnisse errechnet. Eine Rückmel-

dung der Ergebnisse erfolgt einzelschulbezogen ebenfalls internetbasiert.

Dieses internetbasierte Verfahren hat dazu geführt, dass die Lehrkräfte neben den bisher in

der Grundschularbeit nicht gewohnten hohen Auswertungszeiten ein zusätzlicher Zeitauf-

wand für die Eingabe der Ergebnisse entstanden ist. Dieses Verfahren wird für den Durch-

gang 2005/ 2006 stark verändert. Neben der software-ergonomischen Überarbeitung der

Eingabemasken wird es auch Veränderungen hinsichtlich des Umfangs der Vergleichsar-

beiten in Deutsch sowie der Auswertungsebenen (Fehlermanagement) geben. Inwieweit eine

Unterstützung durch den Einsatz z.B. von Werkstudenten oder eines Scannerverfahrens bei

der Ergebniseingabe umzusetzen ist, wird ebenfalls geprüft.

Trotz dieser Erfahrungen in der schulbezogenen Umsetzung des Projektes ist das Verfahren

im Hinblick auf die Überprüfung der Bildungsstandards zukunftsweisend, da die Lehrkräfte

unmittelbar (ca. 10 Tage) nach Durchführung der Arbeit über die Ergebnisse verfügen kön-

nen. In Verbindung mit der zeitnahen Ergebnisauswertung hat sich auch der möglichst frühe

Zeitpunkt zu Beginn des vierten Schuljahres als sinnvoll erwiesen. Auf diese Weise kann

sichergestellt werden, dass die Ergebnisse von Vergleichsarbeiten auch tatsächlich für die
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Förderung derjenigen Schülerinnen und Schüler, die an den Tests teilgenommen haben,

gezielt genutzt werden können. Eine Verlegung der Durchführung auf Ende der Jahrgangs-

stufe 3 wird zurzeit geprüft.

Vergleichsarbeiten im Projekt VERA orientieren sich wie Standards an Kompetenzen, die

mehr umfassen als abfragbares Wissen oder bestimmte Fertigkeiten. Kompetenzen be-

schreiben die Fähigkeit, lebensnahe Problemsituationen zielbestimmt und erfolgreich bewäl-

tigen zu können. Die Universität Landau hat dazu ein Kompetenzmodell entwickelt, das in

den Fächern verschiedene Kompetenzbereiche umfasst und die Leistungen der Schüler auf

Kompetenzstufen abbildet. In einem nächsten Schritt sollen die bei VERA ausgewiesenen

Kompetenzbereiche und Kompetenzstufen auf die 2004 verabschiedeten bundesweiten

Standards für die Primarstufe bezogen werden.

Anders als Klassenarbeiten, die sich in der Regel auf einen bestimmten, vorher bearbeiteten

Stoff beziehen, umfassen die Aufgaben im Projekt VERA die Kompetenzentwicklung über

einen längeren Zeitraum und beziehen entsprechende Vorkenntnisse mit ein. Die Orientie-

rung an Kompetenzen soll dazu führen, dass

• der Blick stärker auf die individuell zu erwartenden Lernergebnisse von Schülerinnen und

Schülern gelenkt wird,

• das Lernen auf die Bewältigung von Anforderungen und weniger auf den Aufbau von

gespeichertem Wissen ausgerichtet wird,

• das Lernen als kumulativer Prozess organisiert wird.

Vergleichsarbeiten bieten per se keine Qualitätssteigerung - ebenso wenig wie Evaluations-

studien wie TIMSS, PISA oder IGLU unmittelbar zu einer Verbesserung des Lehrens und

Lernens führen. Wesentliche Voraussetzungen dafür, dass durch VERA tatsächlich Impulse

für eine Weiterentwicklung des Unterrichts ausgelöst werden, sind eine erfolgreiche Umset-

zung und eine produktive Nutzung der Ergebnisse durch die Schülerinnen und Schüler,

durch die Lehrkräfte und nicht zuletzt durch die Eltern.

VERA bietet den Schulen differenzierte Daten, die in verschiedener Weise pädagogisch

genutzt werden können. Dabei muss jedoch klar sein, dass die Aussagekraft von Ver-

gleichsarbeiten begrenzt ist. Ergebnisse solcher Querschnittsuntersuchungen geben immer

nur eine Momentaufnahme wieder. Ihr Wert liegt vor allem in den vielfältigen Vergleichs-

und Interpretationsmöglichkeiten auf der Klassen- und Schulebene. Die beschriebenen

Ziele von VERA können nur erreicht werden, wenn die zur Verfügung gestellten Ergebnisse

angereichert mit der Erfahrung und Expertise von Lehrerinnen und Lehrern angemessen

interpretiert und pädagogisch sinnvoll genutzt werden.
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 VERA bietet den Schulen anhand eines innerschulischen wie länderübergreifenden Ver-

gleichs eine Bestandsaufnahme zur eigenen Standardüberprüfung und Qualitätssicherung

unter Berücksichtigung des schulischen Einzugsgebiets. VERA - Ergebnisse bilden damit

einen wichtigen Baustein im schulischen Qualitätsentwicklungsprozess, der durch weitere

Informationen ergänzt werden muss, um einen umfassenden Überblick zur Qualität einer

Schule zu erhalten.

 VERA - Rückmeldungen an die Schule sind kein Selbstzweck, sondern sollen der Verbesse-

rung der Lernprozesse und Lernergebnisse der Schülerinnen und Schüler dienen. Eine we-

sentliche Voraussetzung dafür liegt darin, dass die Ergebnisse auf Ebene der Bildungspolitik,

der einzelnen Schule, der Fachgruppen bzw. Fachkonferenzen Deutsch und Mathematik und

der einzelnen Lehrkraft produktiv genutzt werden.

 

 Um Rückmeldungen zur Effektivität des Bildungssystems im Land Bremen erhalten zu kön-

nen, werden die Ergebnisse einer Länderstichprobe mit denen der anderen an VERA betei-

ligten Länder verglichen und in einem jährlichen Bericht veröffentlicht. Durch die gezielte

Auswertung wird grundlegendes Steuerungswissen für Entscheidungen zur Verbesserung

des Schulsystems, insbesondere der Grundschulen, produziert.

 Zu dem wird VERA den Lehrerinnen und Lehrern an den Grundschulen fachliche, fachdidak-

tische und pädagogische Impulse zur Unterrichtsentwicklung geben. Insbesondere in den

entsprechenden Fachgruppen fördert VERA den kollegialen Austausch zu den Ursachen von

Unterschieden, der Analyse bestimmter Fehlermuster und den Bedingungen erfolgreicher

Unterrichtsgestaltung.

 VERA bietet zu dem eine gute Chance, den häufig beklagten „Lehrerindividualismus“ zu

überwinden. Aus diesem Grund sollen entsprechende Maßnahmen und Konsequenzen für

die schulische Entwicklung von den Lehrkräften gemeinsam erarbeitet werden.

 Dazu bedarf es vor allem:

• einer Schulleitung, die entsprechende Prozesse initiiert und im Rahmen des schulischen

Qualitätsmanagements für entsprechende Bedingungen sorgt,

• der Bereitschaft zur Selbstreflexion der einzelnen Lehrkraft, sich mit der eigenen Arbeit

offen und konstruktiv auseinander zu setzen,

• einer verbindlichen Zusammenarbeit unter den Lehrkräften,

• einer produktiven Zusammenarbeit von Schule und Eltern, die elterliche Erziehung und

schulische Arbeit abstimmt und befördert,

• einer effektiven Unterstützung der Schulen durch Ministerium, Schulaufsicht und Lan-

desinstitut für Schule,

• geeigneter Fortbildungsangebote und Möglichkeiten des kollegialen Austausches inner-

halb und zwischen Schulen.
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 Die Fachkonferenzen werden durch Fachtagungen unterstützt, die vom Landesinstitut für

Schule in Bremen (LIS) und dem Lehrerfortbildungs-Institut Bremerhaven (LFI) im Februar

2005 durchgeführt werden.

Vergleichsarbeiten können zusätzlich dazu beitragen, die Eltern fundierter zu beraten, wel-

che Schullaufbahn für ihre Kinder sinnvoll erscheint, um Über- wie Unterschätzungen des

Leistungsniveaus der Kinder zu vermeiden.

Die Ergebnisse von VERA können die Entscheidungsgrundlagen für die Schullaufbahnbera-

tung ergänzen.

5. Ergebnisse

Innerhalb einer Woche stehen der Schule die von der Uni Landau ausgewerteten Ergebnisse

im Internet z.B. als Verteilung auf bestimmte Kompetenzstufen zur Verfügung. Folgende

Ebenen werden berücksichtigt:

• Ergebnisse der einzelnen Schülerinnen und Schüler

• Ergebnis der Klassen

• Vergleich der Kompetenzstufenverteilung der Klasse mit den Normwerten

• Ergebnis der Schule

• Nach entsprechenden Auswertungen durch den Projektträger: Ergebnis der jeweiligen

Schule/ Klasse im Vergleich mit den Ergebnissen des Landes Bremen.

Hinzu kommen diagnostische Zusatzinformationen:

• Vergleiche zwischen den zum Zeitpunkt der Aufgabenauswahl vorgenommenen

Schätzungen der Lehrkräfte, wie viele Kinder die jeweiligen Aufgaben lösen können, und

den tatsächlichen Ergebnissen.

• Vergleiche der in der Klasse vorherrschenden Fehlerarten mit den durchschnittlichen

Fehlern der Normierungsstichprobe.

Die wichtigste und empirisch am besten abgesicherte Rückmeldeebene ist die der Klasse.

Dies entspricht auch der Zielsetzung von VERA, vor allem Impulse zur

Unterrichtsentwicklung zu geben.

Der Vergleich von Schülerleistungen einer Klasse mit den länderübergreifenden Normwerten

berücksichtigt noch nicht, dass Schulen in unterschiedlichen Einzugsgebieten mit

verschiedenen Ausgangslagen arbeiten. So werden z.B. Schulen in sozialen Brennpunkten

in der Tendenz schlechtere Ergebnisse im Verhältnis zu den Normwerten erzielen, ohne

dass dies mit einer geringeren Leistungsfähigkeit der Schule gleichzusetzen ist.

Um Schulen einen fairen Vergleich zu ermöglichen, können sie sich deshalb einer für sie

zutreffenden Kontextgruppe mit entsprechenden sozioökonomischen Daten des

Einzugsgebietes zuordnen.
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Mit der Veröffentlichung von empirischen Leistungsdaten auf Klassen- und Schulebene wird

im Projektverlauf eine neue Form der „Rückmeldekultur“ entwickelt, in der es zum selbstver-

ständlichen Teil schulischer Arbeit gehört, in regelmäßigen Abständen Informationen zum

Leistungsstand einer Schule zu erhalten.

Es gibt bei VERA keine schulischen oder klassenbezogenen Gesamtpunktwerte für die Fä-

cher Deutsch und Mathematik, lediglich Werte für die einzelnen Lernbereiche (siehe Pkt. 3),

die mit anderen Schulen verglichen werden könnten, da sich jede Schule die Hälfte der Auf-

gaben selbst auswählt. Die verbleibenden zentral gestellten Aufgaben bieten für einen schu-

lischen Vergleich keine ausreichende empirische Grundlage. Ein Ranglisten-Verfahren, in

dem Punktdurchschnittswerte einzelner Schulen in eine Reihenfolge gestellt werden, ist bei

VERA deshalb nicht möglich.

Insbesondere die Schulleiterin/ der Schulleiter sollte durch geeignete Maßnahmen wie z.B.

Informationsveranstaltungen oder Elternbriefe sicherstellen, dass die VERA - Ergebnisse

nicht vordergründig missinterpretiert werden, indem bestimmte Leistungsunterschiede unzu-

lässigerweise ausschließlich der Arbeit einzelner Lehrkräfte zugeordnet werden.

Bei allen Regelungen muss zwischen dem berechtigten Interesse der Lehrkräfte und Schü-

ler/innen, personenbezogene Daten vertraulich zu behandeln, und der Notwendigkeit, die

Ergebnisse schulöffentlich auszuwerten, um daraus Schlüsse ziehen zu können für die schu-

lische Weiterentwicklung, ein praktikabler Weg gegangen werden. In jedem Fall ist sicher

gestellt, dass die Datenerhebung und die Ergebnisveröffentlichung den datenschutzrechtli-

chen Bestimmungen des Landes Bremen entsprechen.

Eine schriftliche Einverständniserklärung der Eltern ist für die Teilnahme der Schülerinnen

und Schüler an VERA nicht erforderlich, da es sich um eine Vergleichsarbeit im Rahmen des

Schulverhältnisses und keine wissenschaftliche Untersuchung handelt.

Die Vergleichsarbeiten ersetzen keine Klassenarbeit in Deutsch und Mathematik. Es ist we-

der vorgesehen noch möglich, die VERA- Ergebnisse in Zensuren „umzurechnen“. Dennoch

können und sollen die bei VERA festgestellten Ergebnisse als zusätzliche Information zur

Einschätzung der Leistungsfähigkeit eines Schülers genutzt werden.

Die Eltern erhalten die Möglichkeit, das Testergebnis ihres Kindes und das Gesamtergebnis

der Klasse bzw. der Schule als Vergleichsbasis in der Schule einzusehen. Dies kann z.B. im

Rahmen der Schullaufbahnberatung oder der Erstellung eines Lernplans geschehen.

Die Ergebnisse der beteiligten Klassen und das Gesamtergebnis der Schule sind schulöf-

fentlich und sollten in den Gremien der Schulen fachlich diskutiert werden, um daraus

Schlüsse für die Weiterentwicklung von Schule und Unterricht ableiten zu können, ggf. auch

im Schulprogramm. Auch die Elternvertreter der beteiligten Klassen erhalten Einsicht in die

Klassen- und Schulergebnisse.

Wenn es pädagogisch sinnvoll erscheint, kann der Lehrer/ die Lehrerin mit der Klasse über



Beschlussfassung

9

das Gesamtergebnis der Klasse diskutieren und daraus Vorschläge zur gemeinsamen Ver-

besserung des Unterrichts erarbeiten.

Die zuständige Schulaufsicht erhält die VERA- Ergebnisse der Schule und einzelner Klassen

auf Anforderung. Im Rahmen der schulaufsichtlichen Tätigkeit bzw. der schulischen Rechen-

schaftspflicht (Jahresplanung) stellt die Schule ihre Arbeitsplanungen aus der Analyse der

VERA- Ergebnisse zusammen.

Damit ein Landesergebnis ausgewiesen werden kann, werden die aggregierten Leistungs-

daten der Grundschulen ermittelt und als Gesamtergebnis für Bremen veröffentlicht. Hierfür

ist eine Pressekonferenz für den 19. Januar 2005 geplant. Diese Ergebnisse dienen als

Steuerungswissen für bildungspolitische Entscheidungen und enthalten keine Angaben über

einzelne Schulen. (Die Ergebnisdarstellung erfolgt in Form einer Tischvorlage)

Um angemessene Vergleichsgrößen bereit halten zu können, werden diese Gesamtergeb-

nisse Bremens mit denen aller anderen beteiligten Länder in einem gemeinsamen jährlichen

Bericht als Ländervergleich gegenübergestellt.

Weitere Informationen zum Projekt sind einsehbar unter www.uni-landau.de/vera

Die zentral vorgegebenen Aufgaben, die in den Vergleichsarbeiten 2004 gestellt worden

sind, können auf der ebenfalls auf der VERA-Homepage www.uni-landau.de/vera/aufgaben.htm

zusammen mit den entsprechenden Korrekturanweisungen und didaktischen Erläuterungen

eingesehen werden

C. Weiteres Verfahren

Im Schuljahr 2005/ 2006 werden die Vergleichsarbeiten in den Grundschulen des Landes

Bremen in der Jahrgangsstufe 4 in den Fächern Deutsch und Mathematik am 27. Und 29.

September 2005 durchgeführt. Der Projektverlauf wird nach eingehender Analyse des

Durchlaufes 2004/2005 modifiziert. Die bisher abgestimmte Zeitplanung ist der Deputation

bereits vorgelegt worden.

D. Beschlussvorschlag

Die Deputation für Bildung nimmt den Sachstandsbericht zur Kenntnis und stimmt dem wei-

teren Verfahren zu.

Die Vorlage wird zur Beratung in der Februarsitzung der Deputation für Bildung wieder auf-

gerufen.

In Vertretung

Köttgen

Staatsrat


