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Der Senator
für Bildung und Wissenschaft
Stufenteam Sek I

Freie
Hansestadt
Bremen

Der Senator für Bildung und Wissenschaft
Rembertiring 8-12 . 28195 Bremen

An die
Schulleitungen

und Sprecherinnen und Sprecher

der Fachberatungen Deutsch, Mathematik, Englisch

der allgemeinen Schulen der Sekundarstufe I

der Stadtgemeinden Bremen und Bremerhaven

Auskunft erteilt:

Herr Henschen

Zimmer  224

T 0421 361 6405
F 0421 361 15996

E-mail: walter.henschen
@bildung.bremen.de

Mein Zeichen
(bitte bei Antwort angeben)
23-3

Bremen, 01.07.2003

Leitfaden zur Verknüpfung der Ergebnisse der diesjährigen Vergleichsarbeiten in der
6. und 10. Jahrgangsstufe mit Maßnahmen der Unterrichtsentwicklung

Sehr geehrte Damen, sehr geehrte Herren,

in diesen Tagen gehen bei uns – nach und nach – die klassenweisen Auswertungen der diesjähri-
gen Vergleichsarbeiten der 6. und 10. Jahrgangsstufe ein. Leider ist der Versuch nicht gelungen,
schon in diesem Jahr einen einheitlichen Auswertungsmodus zu nutzen. Dieser hätte durchgängig
Vergleiche über die Schulgruppen hinweg ermöglicht und würde dazu beigetragen haben, die zeit-
lich kurz bemessene Normierungsphase zur Vorbereitung zentraler Abschlussprüfungen effektiv im
Interesse der Schülerinnen und Schüler zu nutzen.
Ich will gerne eingestehen, dass Unterschiede und Unklarheiten in den Bewertungsvorgaben der
Musteraufgaben sowie das Lieferdatum der Auswertungstabelle eine Einheitlichkeit in der Auswer-
tung erschwert haben. In jedem Fall war es aber möglich, die gelieferten Excelmappen variabel zu
nutzen.
Gänzlich um den Erkenntnisgewinn aus vergleichender Analyse haben sich diejenigen Fachvertreter
gebracht, die – entgegen den Verfügungen 03 und 04/2003 - eine schul- oder gar klasseninterne
Bewertungs- und Auswertungsform gewählt und nicht wenigsten eine in der gesamten regionalen
Fachgruppe gleiche Form der Ergebnisübermittlung ermöglicht haben.

Aus dieser Situation ergibt sich, dass ein Leitfaden zum Umgang mit den Ergebnissen
auf der Schul- oder Regionsebene unter dem Aspekt des Vergleichs offen und bescheiden gehalten
sein muss.
Sie finden diesen Leitfaden für die schulinterne und regionale Arbeit mit den Ergebnissen in der An-
lage. Bitte nutzen Sie den Bogen als Strukturierungshilfe in den schulischen Fachberatungen und in
den regionalen Fachgruppen.

Der Leitfaden umreißt das Spektrum der Auswertungsaspekte, er wird nicht in jedem Fall ab-
zuarbeiten sein; er soll auch zum fachlichen Diskurs anregen und diesen unterstützen.

Der Leitfaden ist auch gedacht – und als Word-Dokument besonders geeignet – als Schablone für
die mit den Verfügungen 03 und 04/2003 erbetenen Rückmeldungen an die Schulleitungen bzw. an
den Senator für Bildung.
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Ich erinnere daran, dass folgende Auswertungsveranstaltungen mit den beiden Verfügungen
als verbindlich gesetzt sind:
1. schulinterne fächerweise Fachberatung

(Ergebnisprotokoll an die Schulleitung)
2. schulinternes Auswertungsgespräch der jeweiligen Schulleitung mit den Sprecherinnen oder

Sprechern der beteiligten Fachberatungen
(Ergebnisprotokoll bis zum 31.10.03 an den Senator für Bildung (25-10); ggf. mit Fachberatungsprotokol-
len als erläuternde Anlage)

3. regionale fächerweise Fachberatung
(Protokoll an alle Schulleitungen der Gruppe)
(Ergebnisprotokoll bis zum 19.12.03 an den Senator für Bildung (25-10) durch die federführenden Schul-
leitungen der jeweiligen Schulgruppe)

Ich gehe davon aus, dass wir – dort, wo die Unterschiedlichkeit der Form der an uns gemeldeten Er-
gebnisse es dennoch erlaubt – die für den 08.08.2003 zugesagte Darstellung der Schul- und Regi-
onsergebnisse in tabellarischer Form an Sie weitergeben können, so dass sie Ihnen für die Prä-
senztage nach den Sommerferien zur Verfügung stehen.

Die angekündigte Rückmeldung über die Analyse der diesjährig verwendeten Aufgaben soll Ihnen
bis zu den Herbstferien vorliegen.

Für Rückfragen oder Beratungen in Ihren Kollegien stehe ich Ihnen nach meinen Möglichkeiten ger-
ne zur Verfügung.

Bereits jetzt haben viele von Ihnen eine Menge Arbeit und kritisches Engagement in das Vorhaben
investiert. Besonders die z. T. detaillierten Anmerkungen zu den Musteraufgaben sind äußerst hilf-
reich. Dafür möchte ich mich gerne bei Ihnen bedanken.

Mit freundlichen Grüßen
Im Auftrag

gez. Walter Henschen
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Leitfaden für die schulischen und regionalen Auswertungsgespräche
über die Ergebnisse der diesjährigen Vergleichsarbeiten

Schule bzw.
regionale Gruppe:

Fach Jahrgangsstufe(n) ggf. Bildungsgang

Die Ergebnisse im Vergleich

1. Dort, wo eine einheitliche Abbildung der Ergebnisse dies hergibt, stellt sich die Frage nach der
Leistungsstreuung/-spanne auf der Ebene der einzelnen Lernbereiche oder der gesamten Auf-
gabenstellung:
Wie sind auffällige Leistungsstreuungen auf der Ebene
- einer Klasse
- paralleler Klassen einer Schule
- paralleler Klassen in der regionalen Gruppe
zu erklären?

(Bringt der regionale Vergleich gegenüber dem schulbezogenen (sofern die Zügigkeit den über-
haupt hergibt) erhöhte oder andere Einsichten? Wenn ja, welche?)

2. Sind Ergebnisstreuungen oder für sich deutliche Defizite in der Schülerleistung in plausible Zu-
sammenhänge zu bringen mit methodischen oder didaktischen Merkmalen des Unterrichts in der
betr. Stichprobe?
Welche praktischen Schlussfolgerungen sind daraus für die Unterrichtsgestaltung zu ziehen?

3. Sind - bei aller statistischen Vorsicht - Auffälligkeiten spezifischer Schülergruppen zu beobach-
ten? Wie erklären wir sie? Wie reagieren wir darauf? (Ju/Mä; MigrantInnen)

4. Was lernen wir aus den Ergebnissen über die Trennschärfe unserer Bildungsgangszuordnun-
gen? (überlappende Leistungsbereiche HïRïGY?)

Die Arbeiten und ihre Aufgaben

5. Wie sehr ist es uns gelungen, im Erwartungshorizont unserer Aufgaben und in deren Bewer-
tungsschlüssel Lernbereiche/Kompetenzbereiche voneinander zu trennen und damit die Zielset-
zung wie die Analyse aussagekräftiger zu machen?

In der Mathematik heißt dies auch: Wie muss ein differenzierender Auswertungsmodus ausse-
hen, wenn - PISA- und TIMSS-konform - in einer kontexthaltigen Aufgabenstellung mehrere
Lernbereiche der Mathematik vereinigt sind (s. z.B. die Litfaßsäulen-Aufgabe)?

6. Sind die Arbeiten der 6. Jahrgangsstufe geeignet, eine Rolle bei der Schullaufbahnempfehlung
zu spielen?
Was fehlt dafür ggf. noch? Wie erreichen wir dies?

7. Welche Rahmensetzung hat sich bewährt, welche nicht:
- gewährter Zeitumfang für die Arbeit,
- gewährte Hilfsmittel,
- gesetzte Beziehung zwischen erreichter Punkt- oder Prozentzahl und Note?

8. Welche Vorwirkung haben die Arbeiten auf den Unterricht gehabt?
Ist ein Druck entstanden
- zu üben,
- geplante Unterrichtseinheiten oder Projekte hintan zu stellen?
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Die Musteraufgaben

9. Wie bewerten wir die vorgelegten Musteraufgaben hinsichtlich:
- des Lehrplanbezugs in Inhalt und Anspruchshöhe
- der Leistungsmöglichkeiten unserer Schülerinnen
- der Eignung der Aufgabentypen
- der Aufteilung in Lernbereiche/Kompetenzfelder
- des jeweiligen Bewertungsschlüssels?

10. Sind die Lernbereichsunterteilungen der Musteraufgaben fachlich hinreichend?
Welche weiteren oder anderen Unterscheidungen schlagen wir vor und wollen wir in unserer
unterrichtlichen Zielbestimmung und Leistungsbewertung berücksichtigen?

11. Musteraufgaben gelten als niveaubestimmende Konkretisierung von Standards? Unterstützen
sie als solche die Zielsetzung des Unterrichts?
Haben sich weitere Aufgabenpools (z.B. aus den Bildungsservern anderer Länder) als zur Ver-
wendung im Unterricht geeignet erwiesen?

12. Welche fach- oder bildungsgangsspezifischen Ansprüche an Aufgabenformen und -inhalte müs-
sen unbedingt beachtet werden bei klassenübergreifenden (oder zentral gestellten) Arbeiten?

Verabredungen, Schlussfolgerungen
auf der Ebene der Schule

13. Welche (selbstverpflichtende/verbindliche) Verabredung können wir treffen zur stärkeren Be-
rücksichtigung einzelner Lern-/Kompetenzbereiche des Faches?
Wie können wir dabei das Eine tun: uns an verbindlichen Standards orientieren,
ohne das Andere zu lassen: schulinterne Unterrichtsentwicklung - auch curricular - betreiben?

14. Wie können wir über die Sekundarstufe I hinweg die Nachhaltigkeit des Erwerbs von Basisquali-
fikationen (Kenntnisse/Fertigkeiten) des Faches (besser) sichern?
(gemeinsam geplante/abgestimmte Transfer-/Anwendungs-/Festigungsphasen?)

15. Wie wollen wir die evtl. bereits schulintern unterschiedliche Korrektur- und Bewertungspraxis an-
nähern
(stichprobenweise Zweitkorrektur; Parallelarbeiten mit Über-Kreuz-Korrektur; einheitliche Korrekturzeichen
und Stärken- und Schwächen(Fehler-)Gewichtungen...)?

16. Welche Verabredungen wollen wir treffen zur Vorbereitung auf die Vergleichsarbeiten 2004?

17. Welche Routine hat unsere fachliche Kooperation, welche benötigt sie:
(Jahrgangsteams; Jour fixe; Unterrichtswerkstatt ...)?

18. Welches überschaubare Vorhaben zur internen Evaluation sollten wir angehen?
(Förderkonzepte? Übungskonzepte? Lernbereiche?...) Der 1. Schritt?

ergänzend auf der Ebene der Region

19. Wie können wir zukünftig zur Standardsicherung und Qualitätsentwicklung miteinander kooperie-
ren?:
Parallelarbeiten; externe Korrekturen (stichprobenweise); Austausch schulinterner Curricula;
Austausch von Klassenarbeiten; jährliche, halbjährliche Treffen der regionalen Fachberatung ...?

Weitere Fragen, Antworten, Hinweise, Merkposten, Kritik:

...


