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Anfrage zur Deputationssitzung am 05.02.2009

Der Abgeordnete Dr. Buhlert (FDP) bittet um einen Bericht, wie sich die Senatorin für
Bildung und Wissenschaft in der KMK bezüglich der Leistungsvergleiche für die
Hauptschule positioniert hat und welche Gründe dafür maßgeblich sind.

Antwort:

Die Bundesländer haben sich im Kontext der Gesamtstrategie zum Bildungsmonitoring
darauf verständigt, ab 2009 keine PISA-E-Ländervergleiche, sondern jeweils zeitgleich mit
den internationalen Vergleichstests (PISA und PIRLS/IGLU) eine Überprüfung der KMK-
Bildungsstandards im Ländervergleich durchzuführen. Es wird also nach wie vor Länder-
vergleiche geben, sie sind aber inhaltlich auf die KMK-Bildungsstandards ausgerichtet.

Bei der ersten Überprüfung der Bildungsstandards in der Sekundarstufe I im Frühjahr 2009
ist geplant, die Fächer Deutsch und Englisch in den Blick zu nehmen. 2012 soll eine Über-
prüfung in Mathematik und Naturwissenschaften folgen, 2015 dann wieder Deutsch / Eng-
lisch usw.). Dazwischen (z. B. 2011) werden Überprüfungen der Bildungsstandards im
Grundschulbereich liegen.

Dieses Vorgehen ermöglicht eine deutlich differenziertere Situationsanalyse als sie bislang
durch PISA-E erfolgen konnte: So kann z.B. im Fach Deutsch nicht nur – wie bei PISA bis-
lang üblich – die Lesekompetenz in den Blick genommen werden, sondern auch weitere
Kompetenzbereiche. Das Fach Englisch wurde bei PISA gar nicht getestet.

Die Ländervergleiche zur Überprüfung der KMK-Bildungsstandards für den Mittleren
Schulabschluss werden im 9. Schuljahrgang, also ein Jahr vor dem Schulabschluss, durch-
geführt. Geplant war in der Gesamtstrategie ursprünglich auch eine Überprüfung der Stan-
dards für den Hauptschulabschluss im 8. Jahrgang.

Insbesondere in Ländern mit Schulen mit integrierten Bildungsgängen ist Standardüber-
prüfung nur schwierig durchzuführen: Bei der Ziehung der Stichprobe der zu testenden
Schülerinnen und Schülern des 8. und auch des 9. Jahrgangs kann in diesen Schulen nicht
eindeutig prognostiziert werden, welchen Schulabschluss die Schülerinnen und Schüler er-
reichen werden. Aus diesem Grund hat die KMK in der 324. Sitzung beschlossen, dass im
Jahr 2009 das Kompetenzmodell für den Mittleren Schulabschluss um Testaufgaben er-
gänzt wird, die sich an den Standards für den Hauptschulabschluss orientieren. Es wird
dann die gesamte Jahrgangsbreite getestet werden, also auch Schülerinnen und Schüler
mit der Perspektive Hauptschulabschluss. Die Anforderungen, die an diese Schülerinnen
und Schüler gestellt werden, werden also nicht gesenkt; sie werden in den Tests sogar
auch mit Aufgaben für den Mittleren Schulabschluss konfrontiert.

Der Bericht der Ergebnisse (voraussichtlich Mitte 2010) sieht einerseits einen Gymnasial-
vergleich vor. Andererseits wird in einzelnen Länderkapiteln über die Ergebnisse der jewei-
ligen Schularten in Form von Punktwerten berichtet.

Insgesamt orientiert man sich mit diesem Vorgehen sowohl bezüglich der Leistungsanfor-
derungen als auch bezüglich der Auswertungsstrategie an dem Verfahren, das bislang
beim PISA-Ländervergleich Anwendung fand. Aus diesem Grund wurde der Beschluss
auch von Bremen mit getragen.
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