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1 Zum Verfahren 2010

1.1 Konzeptionelles
VERA 3 (Abkürzung für VERgleichsArbeiten) ist eine Lernstandserhebung, die in den Grundschulen aller Bundesländer im zweiten Halbjahr der dritten Klasse durchgeführt wird.
Referenzrahmen sind die Bildungsstandards der Kultusministerkonferenz (KMK) für den Primarbereich in den Fächern Deutsch und Mathematik.
Seit dem Schuljahr 2008/2009 ist der Einsatz der Arbeiten in Baden-Württemberg verpflichtend. In Baden-Württemberg sind die Diagnosearbeiten „VERA“ ein Instrument der Selbstevaluation. Sie werden nicht benotet. Der Umgang der Schulen mit den VERA-Ergebnissen
wird im Rahmen der Fremdevaluation thematisiert.
Jährlich werden je zwei Inhaltsbereiche in Mathematik und Deutsch getestet, wobei der Bereich Lesen in jedem Jahr getestet wird. Die anderen Inhaltsbereiche wechseln.
Im Schuljahr 2009/2010 wurden im Fach Deutsch die Schwerpunktbereiche „Lesen“ und
„Rechtschreiben“, im Fach Mathematik die Schwerpunktbereiche „Daten, Häufigkeit und
Wahrscheinlichkeit“ und „Zahlen und Operationen“ überprüft.

1.2 Zuständigkeiten
Die Aufgabenentwicklung wechselte ab dem VERA-Durchgang 2010 von der Universität
Koblenz-Landau an das Institut zur Qualitätsentwicklung im Bildungswesen (IQB, Berlin).
Baden-Württemberg war in den Aufgaben-Entwicklungsgruppen Deutsch und Mathematik
mit jeweils einer Expertin bzw. einem Experten vertreten.
Die Durchführung, Auswertung und Ergebnisrückmeldung sowie die wissenschaftliche Begleitung übernahm für Baden-Württemberg und sieben weitere Länder, wie in den Jahren
davor, die Universität Koblenz-Landau.
Im Projektverlauf ergaben sich im Einzelnen folgende Zuständigkeiten:
x Das IQB war verantwortlich für die Konzeption, die Entwicklung von Aufgaben, die
Bereitstellung der Tests einschließlich statistischer Kennwerte sowie die Erstellung
der Didaktischen Handreichungen nach einem vorgegebenen Zeitplan.
x Die Universität Koblenz-Landau war zuständig für die Bereitstellung der Materialien,
die Eingabeseiten der Schülerergebnisse und die Ergebnisrückmeldung über die
VERA-Homepage (www.projekt-vera.de) sowie für den Support der Schulen - aus
Ländern, die am Landauer Verfahren teilnehmen - während der Durchführung.
x Das Landesinstitut für Schulentwicklung war im Auftrag des Kultusministeriums zuständig für Koordination und Organisation der im Zusammenhang mit der Lernstandserhebung „VERA“ in Baden-Württemberg anfallenden Arbeiten, sowie für den
Support der baden-württembergischen Schulen.
x Das Service Center Schulverwaltung (SC Schulverwaltung) war Ansprechpartner für
den technischen Support im Zusammenhang mit dem Einsatz der Schulverwaltungsrechner und für allgemeine computerbezogene Fragen.
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1.3 Vorbereitung und Durchführung
VERA 3 ist ein internetbasiertes Verfahren. Auf der VERA-Homepage wurde für die teilnehmenden Bundesländer ein geschützter Bereich eingerichtet. Mithilfe einer schulspezifischen
Kennung (Dienststellennummer und Passwort) konnte jede Schule im geschützten Bereich
des jeweiligen Bundeslandes das Verfahren durchführen.
Information der Schulen
Das Landesinstitut für Schulentwicklung war in ständigem Austausch mit dem Projektteam
VERA der Universität Koblenz-Landau. Aufgrund der unterschiedlichen Zuständigkeiten
musste gewährleistet werden, dass der Informationsfluss an die Schulen einerseits keine
Lücken aufwies und andererseits ohne Redundanz erfolgte.
Die Durchführungsschritte, die sich im Vorjahr bereits bewährt hatten, wurden daher auch in
diesem Jahr weitergeführt. Vor wichtigen Phasen wurden die Schulen durch das Landesinstitut informiert, das SC Schulverwaltung übernahm die Weiterleitung von Informationen und
den technischen Support. Die Informationen des VERA-Projektteams wurden grundsätzlich
im geschützten Bereich der VERA-Homepage eingestellt.
Nach der Aktualisierung der Internetseiten zu Beginn des zweiten Schulhalbjahres wurden
den Schulleitungen – als erste Information – die „Allgemeinen Hinweise zu Händen der
Schulleitung“ zur Durchführung zugesandt. In diesem Papier erläuterte das Landesinstitut die
im Vorfeld der Durchführung wichtigen Details einschließlich des Zugangs zum geschützten
Bereich. Das schulspezifische Passwort des Vorjahres wurde 2010 beibehalten, konnte jedoch auf Anfrage von Schulen ausnahmsweise auch neu generiert werden. Im geschützten
Bereich fanden die baden-württembergischen Schulen die vom VERA-Projektteam eingestellte detaillierte Handreichung für die Durchführung vor. Somit konnte ein nahtloser Übergang gewährleistet werden.
Auch vor weiteren wichtigen Phasen – wie Freischaltung der Aufgaben, Benennung der
„Zentralstichproben-Schulen“, Bereitstellung der Ergebnis-Rückmeldungen – informierte das
Landesinstitut für Schulentwicklung die Schulen. Des Weiteren wurde die Benachrichtigung
der von Landau gemeldeten Schulen übernommen, die die Dateneingabe zum gesetzten
Termin nicht abgeschlossen hatten.
Das SC Schulverwaltung versandte die Informationen jeweils an die „öffentlichen Grundschulen und Sonderschulen“ und an diejenigen „Grundschulen und Sonderschulen in Freier
Trägerschaft“, die einen Schulverwaltungsrechner besitzen. Nachrichtlich gingen die Informationen an die Trägerverbände der Privatschulen, die Staatlichen Schulämter, die Regierungspräsidien und die Staatlichen Seminare für Didaktik und Lehrerbildung GHS sowie an
den Hauptpersonalrat. Das Referat 32 des Kultusministeriums wurde jeweils zeitgleich mit
dem Landesinstitut von der Universität Koblenz-Landau informiert. Die privaten Schulen ohne KISS-Rechner, die sich zur Teilnahme an „VERA“ gemeldet hatten, wurden per E-Mail
durch das Landesinstitut für Schulentwicklung informiert.
Das Gesamtpaket der VERA-Materialien 2010 wurde an die Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner des Grundschulreferats des Kultusministeriums, an die Regierungspräsidien
und die Staatlichen Schulämter sowie an die Staatlichen Seminare für Didaktik und Lehrerbildung GHS und den Hauptpersonalrat nach der Durchführung der Arbeiten per E-Mail
versandt.
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Darüber hinaus wurden die Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner der Regierungspräsidien und des Kultusministeriums über alle E-Mails, die an die Schulen gingen, zeitnah informiert.
Verfahrensschritte der Schulen
Während der Durchführung von „VERA“ hatten die Schulen eine Reihe von vorgegebenen
Verfahrensschritten einzuhalten. Zwei dieser Verfahrensschritte wurden zum freiwilligen Einsatz angeboten.
Die wichtigsten Verfahrensschritte im zeitlichen Ablauf:
x Download der Handreichung zur Durchführung der Vergleichsarbeiten
x Eingabe von Schuldaten zentral durch die Schulleitung und
Anlegen der Klassen- und Schülerdaten durch die Fachlehrkräfte
x Eingabe der Kontextdaten für den „Fairen Vergleich“ durch die Fachlehrkräfte (freiwillig)
x Download der Aufgaben in den Fächern Deutsch und Mathematik, Vervielfältigung
der Kopiervorlagen unter Beachtung der Vertraulichkeit
x Eingabe der geschätzten Lösungshäufigkeiten der Aufgaben zur Bestimmung der Diagnosegenauigkeit in beiden Fächern (freiwillig)
x Durchführung der Diagnosearbeit „VERA 2010“ erstmals an drei statt wie bisher zwei
Durchführungstagen. Die Durchführung in der 2./3. Stunde wurde empfohlen, die reine Bearbeitungszeit war genau vorgegeben.
o Deutsch-Lesen am 28. April 2010 (40 Min.)
o Deutsch-Rechtschreiben am 4. Mai 2010 (30 Min.)
o Mathematik in beiden Inhaltsbereichen am 6. Mai 2010 (60 Min., mit Pause)
x Download der Korrekturanweisungen, Korrektur und Online-Eingabe der Schülerergebnisse
x Ergebnisrückmeldung in zwei Wellen
Um den Schulen einen schnellen Überblick über die einzelnen Phasen der Durchführung von
„VERA 2010“ zu ermöglichen, wurde ein Planungsraster zum zeitlichen Ablauf erstellt und
den Schulen frühzeitig zugesandt. Zudem wurde dieses Planungsraster auf der badenwürttembergischen Homepage der Diagnose- und Vergleichsarbeiten (www.dva-bw.de) eingestellt.
Teilnahmezahlen von Schulen und Klassen
Die Teilnahme an „VERA 3“ ist in Baden-Württemberg für alle öffentlichen Grundschulen
verpflichtend. Sonderschulen mit dem Bildungsgang Grundschule und Schulen in freier Trägerschaft konnten freiwillig an dem Verfahren teilnehmen.
Im Folgenden wird aufgezeigt, wie viele baden-württembergische Schulen der Universität
Koblenz-Landau gemeldet wurden und wie viele dann im Online-System registriert waren.
Die registrierten Schulen gaben die jeweilige Anzahl ihrer Klassen selbstständig ein, woraus
sich die Anzahl der registrierten Klassen ergab. Darüber hinaus wird die Teilnahme an den
einzelnen Verfahrensschritten hinsichtlich der gemeldeten Klassen aufgeführt.
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Tabelle 1:
Gemeldete und registrierte Schulen und Klassen im Onlinesystem*

absolute Häufigkeit
insgesamt gemeldete Schulen

2730

insgesamt registrierte Schulen
(verpflichtende und freiwillige Teilnahme)

2561

davon registrierte öffentliche Grundschulen
(verpflichtende Teilnahme)

2444

davon registrierte öffentliche Sonderschulen sowie
Grundschulen und Sonderschulen in freier Trägerschaft
(freiwillige Teilnahme)

117

insgesamt registrierte Klassen
(verpflichtende und freiwillige Teilnahme)

5153

davon registrierte Klassen der öffentlichen Grundschulen
(verpflichtende Teilnahme)

4798

davon registrierte Klassen der öffentlichen Sonderschulen sowie Grundschulen und Sonderschulen in freier
Trägerschaft (freiwillige Teilnahme)

355

* Statistiken der Universität Koblenz-Landau vom 28. Oktober 2010

Aus Tabelle 1 kann abgelesen werden, dass rund 2450 öffentliche Schulen mit knapp doppelt so vielen Klassen verpflichtend an VERA teilnahmen. Außerdem nahmen etwa 120
Schulen freiwillig teil. Der Anteil der freiwillig teilnehmenden Schulen liegt bei etwa 5%, der
Anteil der freiwillig teilnehmenden Klassen bei rund 7% der jeweiligen Gesamtzahlen. Nur
etwa 40% der freiwillig teilnehmenden Schulen bzw. Klassen, die ein Passwort und die laufenden VERA-Informationen erbeten hatten, haben letztlich am Verfahren bzw. an einzelnen
Verfahrensschritten teilgenommen.
Aus Tabelle 2 kann abgelesen werden, an welchen einzelnen Verfahrensschritten die 5153
registrierten Klassen bei „VERA 2010“ teilnahmen. Zum Vergleich werden auch die Zahlen
aus „VERA 2009“ dargestellt.
Im Jahr 2010 luden sich nahezu alle verpflichtend teilnehmenden Grundschulen die Materialien vollständig herunter und gaben ihre Daten vollständig ein. Am freiwilligen Verfahrensschritt „Diagnosegenauigkeit“ nahm etwa ein Zehntel der Lehrkräfte teil, das sind bis zu
5 Prozent weniger als im Vorjahr. Beim ebenfalls freiwilligen „Fairen Vergleich“ nahm im Jahr
2009 noch rund ein Viertel der Lehrkräfte teil, 2010 nicht mehr ganz ein Fünftel.
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Tabelle 2:
Teilnahme der registrierten Klassen an den einzelnen Verfahrensschritten*

verpflichtend
teilgenommen
Durchgang

VERA 2010

VERA 2009

freiwillig
teilgenommen
VERA 2010

VERA 2009

Klassen mit eingegebenen Schülerdaten

100,0%

100,0%

41,1%

45,3%

Download Mathematik

100,0%

99,7%

51,0%

55,9%

99,9%

99,7%

52,4%

56,8%

Eingabe Diagnosegenauigkeit:
Mathematik (freiwillig)

7,7%

12,4%

2,5%

5,9%

Eingabe „Diagnosegenauigkeit“: DeutschLesen (freiwillig)

10,8%

13,7%

5,4%

6,8%

Download Deutsch

Eingabe „Diagnosegenauigkeit“: DeutschRechtschreiben (freiwillig)

7,9%

3,1%

Eingabe Kontextdaten für
den „Fairen Vergleich“
(freiwillig)

17,6%

24,6%

5,6%

9,9%

Dateneingabe Mathematik

100,0%

100,0%

33,5%

37,9%

Dateneingabe Deutsch

100,0%

100,0%

34,4%

37,2%

*Statistiken der Universität Koblenz-Landau

Bei den freiwillig teilnehmenden Schulen lud etwa die Hälfte der Lehrkräfte die Aufgaben
herunter. Nur rund ein Drittel der angemeldeten freiwilligen Klassen gab die Daten in Mathematik und Deutsch auch ein, wobei zum Vorjahr eine leicht fallende Tendenz um rund 3%
zu verzeichnen ist. Zu vermuten ist, dass ein größeres Interesse an den Testaufgaben als an
den Auswertungen besteht. Die Verfahrensschritte „Diagnosegenauigkeit“ und der „Faire
Vergleich“ wurden von dieser Gruppe kaum genutzt.
Nicht feststellen lässt sich, inwieweit sich die teilnehmenden Schulen und Fachlehrkräfte
über die Ergebnisrückmeldungen informierten. Es wurde nicht erhoben, wie viele Schulen
Einsicht in die einzelnen Ergebnisseiten nahmen und diese herunterluden. Als zusätzliche
Dienstleistung bot das Projektteam VERA (Universität Koblenz-Landau) ein Gesamtdokument mit den wichtigsten Ergebnis-Rückmeldungen an, auf das auch vom Landesinstitut für
Schulentwicklung hingewiesen wurde. Das Herunterladen dieses Dokumentes wurde erfasst.
Bis Ende November wurde es von etwa einem Drittel der Pflichtschulen und einem Zehntel
der freiwilligen Schulen angefordert. Die außerhalb des Gesamtdokuments einzeln heruntergeladenen Ergebnisse sind hier jedoch nicht erfasst.
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2 Rückmeldungen der Schulen

Für den Support von „VERA 3“ waren im Durchführungszeitraum von April 2010 bis Juli 2010
das Projektteam VERA der Universität Koblenz-Landau sowie über diesen Zeitraum hinaus
bis Oktober 2010 das Landesinstitut für Schulentwicklung und speziell für die informationstechnische Betreuung das Service Center Schulverwaltung (SCS) zuständig.
Die Anzahl der Rückmeldungen an das Landesinstitut hat sich gegenüber dem Vorjahr deutlich reduziert. Beim Landesinstitut gingen bis Ende Oktober insgesamt 268 Rückmeldungen
ein, das sind rund 30% weniger als im Vorjahr. An das SC Schulverwaltung wurden 260
Rückmeldungen, ein Viertel weniger als 2009, übermittelt. Die Universität Koblenz-Landau
registrierte mit 233 Rückmeldungen aus Baden-Württemberg, nur etwas mehr als die Hälfte
des Vorjahres.
Im Folgenden wird nur auf die Rückmeldungen näher eingegangen, die beim Landesinstitut
für Schulentwicklung registriert wurden. Unter Punkt 2.2 berichtet das Service Center Schulverwaltung separat. Über die Rückmeldungen an die Universität Koblenz-Landau informiert
diese an anderer Stelle.

2.1 Rückmeldungen an das Landesinstitut
Die beim Landesinstitut für Schulentwicklung dokumentierten 268 Rückmeldungen gingen
auf verschiedenen Kommunikationswegen ein.
Tabelle 3:
Kommunikationswege im Kontakt mit dem Landesinstitut

Kommunikationsweg

Häufigkeiten
absolut und in Prozent
VERA 2010

VERA 2009

per Telefon

149

(55,6%)

233

(62,3%)

per E-Mail

117

(43,7%)

135

(36,1%)

2

(0,7%)

6

(1,6%)

per Brief
insgesamt

268 (100,0%)

374 (100,0%)

Mehr als 55% der Rückfragen und Rückmeldungen wurden telefonisch übermittelt. Dies
zeigt, dass die telefonische Hotline, die das Landesinstitut für Schulentwicklung den Grundschulen angeboten hatte, wieder sehr gut angenommen wurde.
95% der Anfragen an das Landesinstitut konnten direkt beantwortet werden. Die restlichen
Anfragen wurden an die Universität Koblenz-Landau oder das Service Center Schulverwaltung weitergeleitet. Lediglich rund 10% der Anfragenden äußerten sich kritisch zu „VERA“,
der Anteil der „wertneutralen“ Anfragen zu bestimmten Themen oder Sachverhalten lag bei
rund 90 %.
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Bei manchen Kontakten wurden mehrere Aspekte angesprochen, wodurch sich die Zahl der
aufgeführten einzelnen Rückmeldungen auf 311 erhöht.
Tabelle 4:
Betreff der Rückfragen und Rückmeldungen an das Landesinstitut

Betreff

Häufigkeit
absolut und in Prozent

Durchgang

VERA 2010

Organisation

118

(37,9%)

117

(24,5%)

Informationstechnik

113

(36,3%)

244

(50,8%)

Konzeption

45

(14,5%)

44

(9,2%)

Deutsch-Tests

14

(4,5%)

30

(6,2%)

Mathematik-Test

21

(6,8%)

45

(9,4%)

VERA 2009

(ohne Mahnaktion)

insgesamt

311 (100,0%)

480 (100,0%)

Die in Tabelle 5 ausgewiesenen prozentualen Anteile von Rückmeldungen in den einzelnen
Bereichen zeigen, dass jeweils mehr als ein Drittel der Anfragen auf die Bereiche Organisation und Informationstechnik entfallen und nur etwa ein Siebtel auf die Konzeption. Noch im
letzten Jahr bezog sich rund die Hälfte aller Anfragen auf den IT-Bereich. Sowohl aus diesem prozentualen Anteil als auch aus der absoluten Anzahl (Halbierung der Rückfragen)
wird ersichtlich, dass die Schwierigkeiten der Schulen mit der Informationstechnik deutlich
zurückgehen. Obwohl beim Landesinstitut für Schulentwicklung im Jahre 2010 insgesamt
169 Anfragen weniger als im Jahre 2009 eingingen, blieb die absolute Anzahl an Fragen zur
Organisation in beiden Durchgängen nahezu identisch. Diese Zahlen weisen darauf hin,
dass es trotz ausführlicher und vielfältiger Informationen vermutlich immer eine gewisse Anzahl von Schulen geben wird, die beim organisatorischen Ablauf eine zusätzliche Hilfestellung über die Hotline benötigt. Die geringe Anzahl an Rückmeldungen zur Konzeption deutet
darauf hin, dass es an den Schulen insgesamt hinsichtlich der Lernstandserhebung „VERA“
weniger starke Widerstände gibt, als dies aus einzelnen kritischen bundesweiten Diskussionen heraus gemutmaßt werden könnte.
Zu den einzelnen Bereichen wurden vielfältige Rückmeldungen dokumentiert, die im Folgenden detailliert aufgeführt werden. Die Anzahl der Nennungen ist jeweils in Klammern angefügt.
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Zur Organisation
x Frage zu Terminen allgemein (20)
x Fragen zu allgemeinen Verfahrensabläufen (15)
x Wunsch nach dem Helferlein (13)
x Frage, wann/wo die Elternrückmeldung eingestellt ist oder wird (10)
x Frage, wann die Ergebnisrückmeldung im Netz steht (9)
x Frage nach dem Teilnahmemodus von Privatschulen (7)
x Frage nach Einsichtrecht der Eltern (6)
x Fragen zur Aufbewahrungspflicht (6)
x Frage zum Umgang mit nicht behandelten Themen (5)
x Wunsch von Schulämtern/Seminaren nach Zugang zum VERA-Portal (5)
x Frage, welche Inhaltsbereiche getestet werden (4)
x Frage, ob es einen Nachschreibtermin gibt (4)
x Frage von Schulleitungen, ab wann das Passwort weitergegeben werden darf, weil
z. B. auf die Tests geübt werden könnte (5)
x Frage, ob Korrekturen im Schülerheft eingetragen werden müssen (2)
x Problem, dass ein Blatt des Tests bei der Durchführung nicht ausgeteilt wurde (2)
x Frage, ob Kindern mit LRS mehr Bearbeitungszeit gewährt werden muss (1)
x Frage, wer die erkrankte Lehrkraft bei der Durchführung vertreten kann (1)
x Frage nach der Ergebnisrückmeldung bei Sonderschulen (1)
x Kritik an der Elternrückmeldung (Formular im Portal) (1)
x Frage nach weiterführender Literatur (1)
Die Auflistung zeigt, dass am häufigsten Anfragen zu allgemeinen Verfahrensabläufen und
zu Terminen gestellt wurden. Diese Fragen bezogen sich oft auf Sachbezüge, die auch in
dem an die Schulen verschickten Zeitplanungsraster oder den „Allgemeinen Hinweisen zu
Händen der Schulleitung“ vermerkt waren oder unter www.dva-bw.de nachgelesen werden
konnten.
Eine Reihe von Anfragen bezog sich auf erwartete Materialen oder Daten, die zu einem bestimmten Zeitpunkt nicht online zur Verfügung standen. So stand am Einsatztag das „Helferlein“ (Papierversion der Dateneingabemaske), das die Schulen aus dem letzten Jahr kannten, im Portal noch nicht zur Verfügung. Einige Schulleiter/-innen und Lehrkräfte wünschten
diese Eingabehilfe dringend. Die Universität Koblenz-Landau stellte daraufhin ein „Helferlein“
bereit.
Eine Reihe von Personen wollte zum angekündigten Zeitpunkt (10. Juni 2010) die Ergebnisse ihrer Klasse herunterladen. Der Download der Ergebnisse verzögerte sich jedoch aus
verschiedenen Gründen und stand leider erst eine Woche später zur Verfügung.
Das Landesinstitut für Schulentwicklung erstellte wiederum ein Formular, das Lehrkräfte für
die Elternmitteilung freiwillig benutzen konnten. Dieses Formular wurde von der Universität
Koblenz-Landau im geschützten Bereich eingestellt. Eine Person beklagte, dass das Formular sprachlich zu schwierige Formulierungen enthalte und somit für viele Eltern mit Migrationshintergrund nicht zu verwenden sei.
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Die benannten „schwierigen Formulierungen“ entstammen den Kompetenzstufenbeschreibungen des IQB, die im Formular aufgrund der wissenschaftlichen Exaktheit wortgetreu
übernommen worden waren, jedoch den Eltern gegebenenfalls von der Fachlehrkraft erläutert werden müssen.
Einige Schulen informierten sich im Hinblick auf das Einsichtsrecht der Eltern und die Aufbewahrungspflicht. Das Landesinstitut für Schulentwicklung verwies auf die Verwaltungsvorschrift vom 17. Mai 2009, welche regelt, dass die Vergleichsarbeiten mit Eltern, Schülern und
in Lehrerkonferenzen besprochen und auf Wunsch mit nach Hause gegeben werden. Es
wurde empfohlen, mit den VERA-Schülerarbeiten wie mit Klassenarbeiten umzugehen, jedoch wurde auch darauf hingewiesen, dass eine ausdrückliche Aufbewahrungspflicht nicht
besteht. Betont wurde, dass die Rückmeldungsergebnisse von VERA fünf Jahre lang aufbewahrt werden müssen, da der Umgang mit diesen Gegenstand der Fremdevaluation ist.
Nur wenige Anfragen gingen zum Umgang mit nicht behandelten Themen ein. Die Nichtbehandlung von Themen im Unterricht ist bei der Interpretation der Ergebnisse zu berücksichtigen und sollte entsprechend dokumentiert werden. Zudem wurde in der Zeit vor der Durchführung nachgefragt, welche Schwerpunktbereiche 2010 getestet werden, was aber in Baden-Württemberg bewusst nicht kommuniziert wird, um einem „teaching to the test“ vorzubeugen.
Verschiedene Schulämter wünschten ein eigenes Passwort. Den Schulämtern wurde ein
solches nicht zur Verfügung gestellt, da für Fragen der Schulen das Landesinstitut für Schulentwicklung und das Service Center Schulverwaltung zuständig sind. Den Schulämtern wurden die VERA-Materialien nach der Durchführung zugesandt.

Zur Informationstechnik
x Anfragen zum Passwort (26)
x Frage zur nachträglichen Korrektur fehlerhafter Eingaben (24)
x Fragen nach Download-Orten von Materialien, nicht funktionierender Download (18)
x Fragen zu Softwareproblemen und zu IT-Verständnisproblemen (17)
x Fragen zur Dateneingabe bei Jahrgangsmischung, Wegzug von Kindern, Krankheit,
nicht bearbeiteten Aufgaben (8)
x Fragen zu Einloggproblemen/Portalstörungen (6)
x Fragen zu einem kurzfristig falsch eingestellten Helferlein (4)
x Wunsch nach einem jährlich neuen Passwort (3)
x Probleme bei der Ergebnisrückmeldung (3)
x Fragen zu Abkürzungen bei der Dateneingabe (2)
x Frage, wo man die Ergebnisse des Jahres 2009 abrufen kann (1)
x Kritik an den Fragen zur Diagnosegenauigkeit (1)
x
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Ein Viertel der Rückmeldungen im Bereich Informationstechnik – damit ähnlich viele Anfragen wie im letzten Jahr – bezog sich auf Fragestellungen zum Passwort. Obwohl die Passwörter des vergangenen Jahres weiterhin gültig waren, wurden sie erneut den Schulleitungen vom Service Center Schulverwaltung zeitgleich mit einem Informationsschreiben des
Landesinstituts für Schulentwicklung zugesandt. Bedenkt man jedoch die Anzahl der 29
Grundschulen von insgesamt 2562 registrierten Schulen, so relativieren sich die Schwierigkeiten. Nur etwas mehr als 1% aller Schulen meldeten Probleme mit Passwörtern: die Passwörter wurden verlegt, mussten aus verschiedensten schulischen Gründen nochmals generiert werden oder es bestand der generelle Wunsch nach jährlich neu generierten Passwörtern. Diesem Wunsch wird im Durchgang 2011 insofern entgegengekommen, dass Schulleitungen dann mit dem Masterpasswort noch weitere Unterpasswörter vergeben können.
Eine Reihe von Anfragen bezog sich auf die Dateneingabe der Schulen. So wurden versehentlich falsche Eingaben gemacht, die nachträglich korrigiert werden sollten, zudem ergaben sich Fragen bei Jahrgangsmischung oder nicht anwesenden Schülerinnen und Schülern.
Antworten auf diese Fragen hätten in fast allen Fällen dem Informationsmaterial oder dem
Portal entnommen werden können.
Einige weitere Anfragen bezogen sich auf „Download-Orte“ von Materialien oder nicht funktionierende Downloads. Viele Benutzer hatten generelle Verständnisprobleme bezüglich der
Software oder Probleme mit dem eigenen Rechner respektive dem Schulrechner.
Wegen einer fehlerhaften Ergebnisrückmeldung riefen drei Schulen an. An einem Wochenende, in der Zeit zwischen dem 26. und 28. Juni 2010, wurde eine Portalumstellung in Landau vorgenommen. In diesem Zeitraum konnte es vorkommen, dass falsche Mathematikergebnisse abgerufen und gespeichert wurden. Die Universität Koblenz-Landau informierte
daraufhin nach Rücksprache mit dem Landesinstitut per E-Mail alle 136 badenwürttembergischen Schulen, die in diesem Zeitraum Ergebnisse im Portal angesehen oder
heruntergeladen hatten.
Nach dem Dateneingabeschluss mussten noch 70 Schulen durch das Landesinstitut für
Schulentwicklung an den Dateneingabe-Abschlusstermin per E-Mail erinnert werden. Wie im
letzten Jahr lag das Problem häufig am technischen Prozedere, das nicht konsequent zu
Ende gebracht worden war. Das Landesinstitut unterstützte die betreffenden Schulen. Es
wurden dazu Telefonate geführt und E-Mails geschrieben, die jedoch nicht in Tabelle 4 aufgenommen wurden.
Des Weiteren wurden drei Schulen, die das gesamte Verfahren nicht durchgeführt hatten,
dem Kultusministerium gemeldet. Das Ministerium informierte seinerseits die Staatlichen
Schulämter.
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Zur Konzeption
x Kritik an der Nichtwertung von Teillösungen (15)
x Kritik am Umfang der Arbeiten und an zu knapp bemessener Bearbeitungszeit (13)
x Kritik am Kopieraufwand (7)
x Kritik am Korrekturaufwand ohne Zeitausgleich und an einem „Missverhältnis zwischen Aufwand und Ertrag“ (5)
x Frage, wie sich die nationalen Bildungsstandards von den baden-württembergischen
unterscheiden (2)
x Frage, ob Schulergebnisse veröffentlicht werden (1)
x Kritik am Durchführungszeitpunkt (1)
x Kritik an den Kriterien des Lehrerfragebogens bei der Zentralstichprobe (1)

Ein Drittel der Rückmeldungen im Bereich Konzeption betraf die Fragestellung der Bewertung von Teillösungen. In Bezug auf diese Fragestellung wurde darauf hingewiesen,
dass zwischen Aufgaben in Tests und Aufgaben in Klassenarbeiten unterschieden werden muss. Die Bewertung von Teillösungen und die Mehrfachbepunktung ist in Klassenarbeiten ein bewährtes Vorgehen. Testaufgaben hingegen sind standardisiert und kompetenzorientiert. Damit liegt jeder kleinsten Einzelaufgabe eine Kompetenz zugrunde, für
die ein Kriterium definiert ist, das eine eindeutige Erfassung ermöglichen soll: “erfüllt” oder
“nicht erfüllt”. Bei wie vielen richtigen Teillösungen das Kriterium „erfüllt“ ist, entscheiden
Fachdidaktiker und Psychometriker gemeinsam auf der Grundlage der teststatischen Analysen der Pilotierungsergebnisse.
Wie in jedem Durchgang bezog sich eine Reihe von Rückmeldungen auf den materiellen und
zeitlichen Aufwand. Im Einzelnen wurde der Umfang der Arbeiten kritisiert, die daraus resultierenden hohen Kopierkosten und die Papierflut, mit der Drittklässler überfordert seien, sowie eine knappe Bearbeitungszeit und die zeitliche Mehrarbeit für die Korrektur der Aufgaben. Um der Kritik am großen Umfang der Arbeiten bereits im Vorfeld zu begegnen, wurden
die Materialien vom Landesinstitut gemeinsam mit dem Kultusministerium bearbeitet. Aufgrund dieser Überarbeitung konnten 11 Seiten pro Schülerin bzw. Schüler und 6 Seiten pro
Klasse bei den Lehrermaterialien eingespart werden.
Für die Zentralstichprobe und den fairen Vergleich mussten Kontextdaten eingegeben werden, bei denen eine Einschätzung der Lehrkraft bezüglich der sozialen und finanziellen Situation von Familien gefragt war. Hier wurden Bedenken bezüglich der Aussagekraft angemeldet. Obwohl die Universität Koblenz-Landau versicherte, dass die Aussagen wissenschaftlich
hinreichend aussagefähig sind, muss einschränkend doch bedacht werden, dass Lehrkräfte
nur wenige gesicherte Informationen über den sozialen Status von Schülerinnen und Schülern haben. Die Option, diesen Verfahrensschritt freiwillig einzusetzen, ist somit durchaus
gerechtfertigt.
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Zu Mathematik
Allgemein
x Kritik, dass auf Individualebene nur ein Gesamtwert zurückgemeldet wurde (4)
x Frage, ob bei der Durchführung Testheft 2 vor Testheft 1 bearbeitet werden kann (1)
Zahlen und Operationen
x Wunsch, dass Fachbegriffen wie „Produkt“ und „Summe“ einige Zeit vor der Durchführung bekannt gegeben werden (2)
Daten, Häufigkeit und Wahrscheinlichkeit
x Problem, Bereich DHW wurde nicht behandelt bzw. als zu dominant empfunden (7)
x Kritik, die Aufgaben hätten einen zu hohen Textanteil (6)
x Frage zu einzelnen Aufgaben im Bereich DHW (2)
x Kritik, dass Aufgaben nicht aus dem Erfahrungsbereich der Kinder seien (1)
Einzelne Rückmeldungen betrafen die Tatsache, dass zwar zwei Inhaltsbereiche in Mathematik getestet wurden, jedoch auf Individualebene nur ein Gesamtwert für beide Bereiche
zurückgemeldet wurde. Laut Auskunft des IQB beruht die Rückmeldung eines Gesamtwerts
in Mathematik darauf, dass eine Feststellung der Schülerkompetenzen pro Inhaltsbereich
teststatistisch nicht zuverlässig ist. Für diese Feststellung der individuellen Schülerkompetenz im jeweiligen Inhaltsbereich müssten mehr Aufgaben zur Verfügung stehen. Hierdurch
würde der Test jedoch zu umfangreich werden. Auf Klassen, Schul- und Landesebene hingegen wurde nach Inhaltsbereichen getrennt zurückgemeldet. Insgesamt scheinen diese
unterschiedlichen Ergebnisrückmeldungen den Lehrkräften jedoch keine Schwierigkeiten zu
bereiten.
Nur wenige Beteiligte meldeten zurück, dass der Bereich Daten, Häufigkeit und Wahrscheinlichkeit (DHW) entweder nicht behandelt worden war oder dass sie diesen Bereich als zu
dominant einschätzen. Bereits im letzten VERA-Durchgang war DHW getestet worden, so
dass sich offenbar der Großteil der Lehrkräfte inzwischen auf diesen Bereich eingestellt hat.
Im Bereich DHW wurde der hohe Textanteil der Aufgaben kritisiert. Jedoch muss im Sinne
des mathematischen Bildungsbegriffs, der auch dem Bildungsplan 2004 zugrunde liegt, im
Fach Mathematik verständnisorientiert gearbeitet werden. Allgemeine mathematische Kompetenzen wie „Problemlösen“, „Argumentieren“ und „Kommunizieren“ haben einen hohen
Stellenwert in den Bildungsstandards für Mathematik in der Primarstufe. Der Einsatz textorientierter Aufgaben ermöglicht die Feststellung vorhandener allgemeiner mathematischer
Kompetenzen bei einzelnen Kindern. Teststatistisch werden alle Aufgaben aufgrund ihrer
empirisch ermittelten Schwierigkeiten und einer inhaltlichen Analyse den fünf Kompetenzstufen des Kompetenzstufenmodells zugeordnet, sodass Aufgaben, die von zu wenigen Schülerinnen und Schülern gelöst werden, ausscheiden.
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Zu Deutsch
Rechtschreiben
x Problem der fehlenden Kompetenzstufen bei Rechtschreiben (7)
x Frage, wo in der Ergebnisrückmeldung der „Landesstreifen“ sei (4)
x Kritik an der bewussten Falschschreibung von Wörtern im Rechtschreibtest (1)
x Frage, ob vergessene Umlautstriche als Fehler zu werten sind (1)
x Wunsch, der Umgang mit dem Wörterbuch sollte einbezogen werden (1)
x Frage, ob Fehler nur als Fehler erkannt oder auch verbessert werden müssen (1)
x Kritik, die Nomen seien zu abstrakt (1)
Lesen
x Kritik am Text „Ist hier noch ein Zimmer frei?“ (3)
x Verständnisfrage zum Eintrag der Uni Landau bezüglich des Fehlers bei der Didaktischer Handreichung Lesen (2)
x Frage, ob Schüler alle Antworten der Korrekturanweisung geben müssen (1)
x Kritik an den in den Korrekturanweisungen vorgegebenen Antworten (1)
x Frage, ob Antworten in ganzen Sätzen erfolgen müssen (1)
Die meisten Anfragen im Fach Deutsch betrafen den Bereich Rechtschreiben. Kritisiert wurde, dass für diesen Bereich keine Kompetenzstufen zurückgemeldet wurden. Einige Anmerkungen betrafen auch die dadurch notwendige veränderte grafische Darstellung. Diese andersartige Ergebnis-Rückmeldung wurde dadurch verursacht, dass von der Kultusministerkonferenz bislang noch kein Kompetenzstufenmodell für Rechtschreiben verabschiedet wurde.
Nur ein einziges Mal wurde die Befürchtung geäußert, die Form orthografisch nicht korrekt
geschriebener Wörter, die im Rechtschreibtest vorgelegt wurde, könnte sich einprägen. Dieser Befürchtung liegt die inzwischen überholte "Wortbildtheorie" zugrunde, die bis in die
1980er Jahre vertreten wurde, inzwischen aber aufgrund mehrerer Untersuchungen (z. B.
DESI 2008) überholt ist. Neuere Forschungen haben ergeben, dass Rechtschreibfehler nicht
dadurch entstehen, dass sich Kinder das Wort nicht sicher eingeprägt haben, sondern dadurch, dass Kinder eine falsche Strategie verfolgen. Dieses Verständnis scheint sich auch
bei den Lehrkräften mittlerweile durchgesetzt zu haben.
Der Lesetext „Ist hier noch ein Zimmer frei“ wurde nur in wenigen Rückmeldungen thematisiert. Bundesweite kritische Stellungnahmen bemängelten, dass der Kontext dieses Lesetextes nicht der Lebenswirklichkeit der Kinder entspreche. Hierzu ist zu bemerken, dass Texte,
die sich bei der Pilotierung als zu schwer erweisen, nicht eingesetzt werden.
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2.2 Rückmeldungen an das SC Schulverwaltung
Der Bericht des Service Centers Schulverwaltung wird im Folgenden wörtlich wiedergegeben.

VERA
Bericht des Service Center Schulverwaltung
Das Service Center Schulverwaltung (SCS) unterstützte 2010 zum dritten Mal alle am Verfahren teilnehmenden Schulen des Landes Baden-Württemberg bei technischem Fragen und
Problemen hinsichtlich VERA.
Die Anzahl der Anfragen sank auf 260 seit März 2010 (Vorjahr 339 Anfragen).
Die überwiegende Zahl der Anfragen konnte direkt beantwortet werden, die Erstlösungsrate
beträgt ca. 65%.
Nahezu alle Anfragen in diesem Jahr bezogen sich auf die verfahrenstechnische Abwicklung
von VERA.
Einzelne Aussagen oder Anfragen zu Konzeption und Organisation von VERA während der
Beratungsgespräche kamen nur sehr vereinzelt vor und wurden direkt an das Landesinstitut
für Schulentwicklung weitergeleitet.
30% aller Anfragen bezogen sich auf die Zugangsmöglichkeiten zu VERA.
An erster Stelle wurden vergessene / verlorene Passwörter erfragt, gefolgt von Anfragen zur
richtigen Internetadresse: www.projekt-vera.de. Meist versuchten die Schulen in diesen Fällen, VERA über das Intranet der Kultusverwaltung zu erreichen.
Nur bei einigen wenigen Anfragen führten z.B. falsche Sicherheitseinstellungen im InternetBrowser zu Problemen.
40 Anfragen bezogen sich auf die Download-Orte bestimmter Dokumente (teilweise vor deren offizieller Veröffentlichung), oder es bestanden zunächst Probleme, die Dateien herunterzuladen oder zu öffnen. Alle Anfragen konnten zeitnah gelöst werden.
Die Anfragen zur Datenerfassung sind auf 74 (30%) gestiegen (Stammdaten, Klassen anlegen, Eingabe der Ergebnisse).
Einige Schulen waren hinsichtlich der Zwischenspeicherung unsicher oder hatten vergessen,
die Dateneingabe abzuschließen, so dass keine Ergebnisse angezeigt werden konnten.
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24 Anfragen dieses Themenkomplexes wurden vom Service Center an die VERA-Hotline
weitergegeben (Wiederfreigabe von Stammdaten, Zurücksetzen nach Abschluss der Ergebniseingabe).
Zwei Schulämter fragten nach Zugangsdaten für VERA, ein Seminar erbat Zugangsdaten
und Zugriff auf die Ergebnisse.
Der Restbestand der Anfragen bezog sich auf diverse Einzelfragen (z.B. Bedeutung der Abkürzungen bei den Schülern (TD usw.), Abgabezeitraum, Teilnahme an Stichprobe, Benotung der VERA-Ergebnisse anstelle einer Klassenarbeit, Weitergabe der Ergebnisse an die
Eltern, Korrekturtag und Kritik (Anzahl der Kopien, Internetperformance)).
Zusammenfassung:
Die vergleichsweise geringe Anzahl von Anfragen in Relation zur Menge der durchführenden
Schulen deutet darauf hin, dass die Durchführung von VERA gut organisiert war und die Seiten des VERA-Projekts übersichtlich gestaltet sind, so dass die notwendigen Eingaben sowie
der Download der benötigten Unterlagen in der Regel ohne Hilfe möglich sind.
Die Bearbeitung der Tickets durch das SCS konnte zeitnah durchgeführt werden und die
Rückfragen beim Support-Team in Landau wurden zügig bearbeitet.
Gez. Klaus Scheufele
Service Center Schulverwaltung
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3 Fazit
Der vom Landsinstitut für Schulentwicklung angebotene Support für die Lernstandserhebung
„VERA 3“ wurde erfolgreich genutzt. Aufgrund der von März bis September 2010 dokumentierten Support-Anfragen scheint sich die Kritik in Baden-Württemberg am Verfahren tendenziell rückläufig zu entwickeln. Während in den Bereichen „Organisation“ und „Konzeption“ die
Anzahlen der Rückmeldungen und Rückfragen gleich blieben, halbierten sich die Anzahlen
im Bereich „Informationstechnik“ und in den beiden Fächern „Deutsch“ und „Mathematik“.
Die zurückgehende Anzahl der Anfragen wird auch im Bericht des Service Centers Schulverwaltung bestätigt.
Hinsichtlich der „Organisation“ zeigt sich, dass sich die aufeinander abgestimmten Informationsstrategien des Landesinstituts für Schulentwicklung und der Universität Koblenz-Landau
etabliert haben. Dass es bei einer so großen Anzahl von Beteiligten (5153 einzelne Klassen
mit jeweils 2 Fächern) immer an einzelnen Stellen Informationslücken geben kann, ist nicht
zu vermeiden. Dies gilt auch für die „Informationstechnik“ und hier vor allem für den Umgang
mit den Passwörtern. Vom Service Center Schulverwaltung wird dies in gleicher Weise berichtet, auch hier wurden die Passwörter am häufigsten erfragt. Im Bereich der „Konzeption“
gibt es weiterhin Kritik am Aufwand und an den hohen Kopierkosten. Die Aufgaben in den
Fächern „Deutsch“ und „Mathematik“ wurden in Baden-Württemberg relativ wenig kritisiert.
Die Kooperation mit den verschiedenen Partnern (IQB, VERA-Projektteam, Service Center
Schulverwaltung) verlief problemlos. Die Anwendung und Nutzung des Online-Portals insgesamt scheint, bis auf einige wenige kritische Stellen hinsichtlich der Zugangsmöglichkeiten
(Passwörter, richtige Internetadresse, Download-Orte), den Lehrkräften keine Probleme zu
bereiten.
Das Landesinstitut für Schulentwicklung hat im September 2010 eine Handreichung mit dem
Titel „Diagnosearbeiten ‚VERA’ Umgang mit den Ergebnissen im Rahmen der Selbstevaluation der Schulen“ veröffentlicht.
In dieser Handreichung wird die systematische Nutzung der Daten erläutert. Sie enthält zum
einen Erklärungen zu den grafischen Darstellungen der Ergebnis-Rückmeldungen, zum andern Vorschläge und Anregungen, die den Schulen helfen sollen, die Ergebnisse der Arbeiten für die Weiterentwicklung erfolgreich zu nutzen.
Diese Handreichung wurde allen Schulen per E-Mail zugesandt und auf den Internetseiten
der Diagnose- und Vergleichsarbeiten eingestellt.
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