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Wir bedanken uns bei allen Grundschullehrkräften und Eltern, die sich mit 
den Vergleichsarbeiten auseinandergesetzt haben und damit nicht nur zur 
pädagogischen Entwicklung ihrer Schulen, sondern auch zu dieser Broschüre 
beigetragen haben. 
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2 VERA — Ein instRumEnt zuR schul- und QuAlitätsEntwicklung?2

ilka hoffmann: 

VERA — ein instrument zur schul- und 
Qualitätsentwicklung?
Die	BildungsministerInnen	aller	Bundesländer	sind	sich	einig:	Die	Lernstand-
serhebungen	 durch	 landesweite	 Vergleichsarbeiten	 in	 der	 Grundschule	
sind	 ein	 hervorragendes	Mittel	 der	Qualitätsverbesserung	 und	 der	 Schul-
entwicklung.	Deshalb	war	es	auch	nicht	möglich,	durchzusetzen,	dass	diese	
nur	noch	freiwillig	durchgeführt	werden.	Sie	sind	in	allen	Bundesländern	in	
mindestens	einem	Fach	verpflichtend.	Während	VERA	von	der	Kultusminis-
terkonferenz	 (KMK)	 zum	Schulentwicklungsinstrument	hochgejazzt	wurde,	
betonen	die	damit	befassten	WissenschaftlerInnen	allerdings,	dass	 solche	
Untersuchungen	nur	reines	Beschreibungswissen	liefern	könnten.	Die	Hand-
lungsstrategien	müssten	danach	entwickelt	werden.	Es	stellt	sich	die	Frage,	
welches	Wissen	wir	denn	nach	unzähligen	VERA-Runden	erlangt	haben	und	
welche	 Handlungsschritte	 unternommen	 wurden:	 	 Wir	 wissen,	 dass	 eine	
nicht	unbeträchtliche	Anzahl	von	SchülerInnen	die	Bildungsstandards	nicht	
erreicht.	Daraus	wurden	 keine	Handlungsschritte,	 etwa	 eine	 Strategie	 zur	
Förderung	 von	 Kindern	 und	 Jugendlichen	mit	 Lernproblemen,	 abgeleitet.	
Auch	der	sinnvolle	Einbezug	von	Kindern	nichtdeutscher	Herkunftssprachen	
sowie	 solcher	mit	 umfassenden	 Lernproblemen	 in	 die	 Qualitätssicherung	
stehen	weiterhin	noch	aus.	

Inklusion,	 	der	Umgang	mit	Vielfalt	 in	 jeglicher	Hinsicht	 (sprachlich,	kultu-
rell,	 sozial	 und	 leistungsbezogen),	 ist	 jedoch	die	wichtigsten	Herausforde-
rung	modernen	Unterrichts.		Die	VERA-Vergleichsarbeiten	unterstützen	die	
Schulen	bei	dieser	Aufgabe	in	keiner	Weise.	Dies	hat	im	Wesentlichen	drei	
Gründe:

•	VERA–Vergleichsarbeiten	 sind	 jahrgangsbezogen	und	 für	 deutsche	Mut-
tersprachler	konzipiert.	Sie	gehen	also	implizit	von	einer	homogenen	Lern-
gruppe	aus.	Jahrgangsübergreifende	Lerngruppen,	sprachlich	und	kulturell	
diverse	Lerngruppen,	Lerngruppen	aus	Kindern	mit	und	ohne	Förderbe-
darf	oder	Beeinträchtigungen	sind	bei	den	VERA–Vergleichsarbeiten	also	
weder	vorgesehen	noch	berücksichtigt.	Dabei	nützt	es	auch	nichts,	Schü-
lerInnen	mit	Förderbedarf	einfach	nur	teilnehmen	zu	lassen.

•	VERA–Vergleichsarbeiten	bieten	keinerlei	Hinweise	 für	die	 inklusive	Un-
terrichtsentwicklung.	Die	Auswertung	zeigt	nur	in	deskriptiver	Weise	auf,	
ob	und	in	welchem	Ausmaß	die	Bildungsstandards	in	einer	Klasse	erreicht	
wurden.	 Dies	 hat	 nicht	 unbedingt	 etwas	mit	 der	 Unterrichtsqualität	 zu	
tun.	Ergebnisse	werden	auch	von	den	Lernvoraussetzungen	der	Lerngrup-
pe	oder	dem	sozialen	Umfeld	der	Schule	beeinflusst.	So	kann	theoretisch	
auch	eine	Schule	gut	abschneiden,	die	wenig	Wert	auf	Inklusion	legt.

Ilka Hoffmann 
GEW-Hauptvorstands-
mitglied, Organisations-
bereich Schule
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•	VERA	bietet	keine	Individualdiagnose.	Diese	ist	aber	notwendig,	um	jede/n	
Schüler/in	in	der	individuellen	Lernentwicklung	zu	unterstützen.	

Der	Widerspruch	zwischen	dem	Anspruch	inklusive	Bildung	und	individuelle	
Förderung	in	den	Schulen	umzusetzen	und	der	Erfüllung	von	auf	homogene	
Lerngruppen	bezogenen	Standards	wird	von	der	Politik	nicht	aufzulösen	ver-
sucht.	Die	Quadratur	des	Kreises	wird	einseitig	an	die	Lehrkräfte	delegiert.	
Gerade	im	Umgang	mit	Kindern	mit	größeren	Lern-	und	Verhaltensproble-
men	fühlen	sich	viele	Lehrkräfte	überfordert.	Statt	hier	Strategien	und	Lö-
sungswege	zu	diskutieren,	hat	sich	die	KMK	auf	eine	Förderstrategie	für	so	
genannte	hochbegabte	Kinder	und	 Jugendliche	geeinigt.	Es	macht	einfach	
mehr	Spaß	jene	zu	fördern,	die	schon	etwas	können	und	auch	von	zu	Hause	
unterstützt	werden.	Da	kann	man	sicher	 sein,	dass	gute	Leistungen	dabei	
herauskommen.	Die	so	genannte	Risikogruppe	interessiert	weiterhin	kaum.		
Diese	Gruppe	scheint	ungeeignet	für	die	schöne	neue	Welt	der	Evidenzbasie-
rung.	Diese	Kinder	und	Jugendlichen	brauchen	pädagogische	Beziehungen,	
mehr	direkte	Instruktion	und	individuell	abgestimmte	Lernangebote.	Dafür	
braucht	 es	 Zeit	 und	Personal.	Qualitätssicherung	würde	hier	 auch	bedeu-
ten	die	Lernbedingungen,	die	Unterrichtskonzepte	und	die	Ausstattung	der	
Schulen	mit	in	den	Blick	zu	nehmen.	Dies	ist	aber	leider	nicht	vorgesehen.

Dementsprechend		sieht	der	Großteil	der	Lehrkräfte	in	den	VERA-Tests	nur	
eine	Zusatzbelastung	ohne	einen	Mehrwert	für	den	eigenen	Unterricht	und	
den	Umgang	mit	 der	 sozialen	Realität	 an	 den	 Schulen.	Da	 die	Vergleichs-
arbeiten	die	soziale	Realität	in	den	Schulen	zu	wenig	in	den	Blick	nehmen,	
werden	sie	oft	als	reines	Kontrollinstrument	und	nicht	als	nützliche	Unter-
stützung	der	eigenen	Arbeit	gesehen.	Es	ist	also	höchste	Zeit	für	ein	bilan-
zierendes	Moratorium	und	eine	grundlegende	Überarbeitung	dieser	Art	von	
„Qualitätssicherung“.	

KRITIK	An	VERA-3
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susanne hoeth:

grundschulen kritisieren 
lernstandserhebungen
Bildung	und	Erziehung	sind	komplexe	Prozesse.	Oder	wie	Olaf	Radtke	es	aus-
drückt:	„Lehrkräfte	und	Schülerinnen	und	Schüler	sind	keine	Trivialmaschi-
nen,	die	man	durch	einfache	Mechanismen	steuern	kann“.	

Bildungsstandards	unterscheiden	sich	in	ihrer	Formulierung	im	Grundschul-
bereich	 nur	 unwesentlich	 vom	 Rahmenplan.	 Erst	 in	 der	 Handhabung	 als	
Steuerungsmodell	befördern	sie	eine	Verkürzung	des	Bildungsbegriffs.

Die	Ausrichtung	des	Unterrichts	an	überprüfbaren	Lernschritten	und	Kom-
petenzstufen	 verengt	 den	 Blick	 der	 Lehrkraft	 und	 suggeriert,	 	 Entwick-
lungsprozesse	 ließen	sich	kleinschrittig	steuern	und	bewältigen.	Die	Praxis	
verlangt	einer	Lehrkraft	einiges	mehr	ab,	als	Arbeitsmaterial	zum	nächsten	
Lernschritt	auf	unterschiedlichen	niveaus	bereitzustellen.	Auch	hilft	es	nur	
bedingt,		den	Lernstand	zu	messen	und	zu	sehen,	wo	ein	Kind	steht.	Damit	
lassen	sich	vielleicht	Lernprozesse	 im	kognitiven	normalbereich	begleiten.	
Kinder	mit	Lernschwierigkeiten	verlangen	nach	anderen	Handlungsoptionen.
Um	der	Frage,	warum	ein	Kind	etwas	nicht	versteht	und	wie	es	bestimmte	
Erkenntnisse	gewinnen	kann,	näher	zu	kommen,	bedarf	es	wesentlich	um-
fassenderer	Bemühungen.	

Die	Lehrkraft	muss	die	Gesamtsituation	des	Kindes	betrachten,	sein	Umfeld	
berücksichtigen,	seine	Persönlichkeit,	seine	Interessen	und	seine	Stärken	be-
achten.	Durch	sorgfältige	Beobachtung,	unterstützt	durch	die	Beratung	 in	
multiprofessionellen	Teams	und	eingebettet	 in	den	Schulentwicklungspro-
zess,	kann	es	gelingen,	ein	Lernumfeld	und	damit	einen	Unterricht	zu	entwi-
ckeln,	der	für	das	einzelne	Kind	bedeutsam	wird.	

Kognitive	Leistungen	dürfen	nicht	isoliert	betrachtet	werden,	sondern	auch	
soziale	und	emotionale	Leistungen	müssen	in	den	Lernprozess	einbezogen	
werden.	Oskar	negt	spricht	vom	Dreiermodell	des	Lernens.	Körperliche	Be-
wegung,	 Freiwilligkeit	und	Selbstorganisation	 sind	das	Erfolgsrezept	 vieler	
Reformschulen	und	inzwischen	auch	in	manchen	Grundschulen	der	Motor	
zur	Unterrichtsentwicklung.	

Susanne Hoeth
GEW-Hessen, 
Vorsitzende Landesfach-
gruppe Grundschulen
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wir benöti gen mehr zeit zur Förderung in 
kleinen gruppen! keine belastenden und 
aufwendigen testverfahren!

KRITIK	An	VERA-3

Gerade	Grundschulen,	die	versuchen,	der	Heterogenität	der	Kinder	gerecht	zu	wer-
den,	haben	Anträge	zur	Freistellung	von	Vergleichsarbeiten	gestellt.	Für	sie	stehen	
die	Vergleichsarbeiten	im	Widerspruch	zu	ihrer	inklusiven	Schulentwicklung.

Die	ausgewählten	Anträge,	die	wir	im	Original	wiedergeben,		wie	auch	die	Zitaten-
sammlung,	machen	nicht	nur	die	Kriti	k	an	den	Vergleichsarbeiten	deutlich,	sondern	
zeugen	auch	von	der	Schul-	und	Unterrichtsentwicklung	und	dem	Engagement	der	
einzelnen	Schulen.	
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Am	8.	März	2012	beschloss	die	Kultusministerkon-
ferenz	„Vereinbarungen	zur	Weiterentwicklung	von	
VERA“.	In	einer	Protokollnotiz	heißt	es:	

„In	 Ausnahmefällen	 kann	 es	 gute	 Gründe	 geben,	
einzelne	Schulen	oder	Schulgruppen	befristet	von	
der	 Teilnahme	 an	 VERA-3	 freizustellen.“	 Grund-
schullehrkräfte	 der	 GEW-Hessen	 überlegten	 dar-
aufhin,	Anträge	 auf	 Freistellung	 zu	 stellen	und	 so	
das	Kultusministerium	mit	der	Kritik	an	dem	Steu-
erungsinstrument	 der	 Vergleichsarbeiten	 zu	 kon-
frontieren.	Die	Idee	machte	Schule.

nach	der	ersten	Welle	der	über	100	Anträge	zur	Frei-
stellung	von	VERA-3	im	Jahr	2013	ging	ein	Schreiben 
vom	 Hessischen	 Kultusministerium	 an	 die	 Staat-
lichen	 Schulämter	mit	 dem	 Beschluss	 der	 Kultus-
ministerkonferenz	und	der	Stellungnahme	der	Ab-
teilung	II	des	Hessischen	Kultusministerium	zu	den	
Argumenten	der	Schulen.

wir dokumentieren das schreiben vom 
10. April 2013 im Anhang 1 

In	der	Folge	gab	es	ein	Gespräch	mit	Vertreterinnen	
und	 Vertretern	 der	 GEW,	 dem	 damaligen	 Staats-
sekretär	Lorz	und	zwei	weiteren	Mitarbeitern	des	
Ministeriums.	 Ein	 gewisses	 Spannungsverhältnis	
zwischen	 Individualisierung	 und	 Standardisierung	
wurde	eingeräumt.	

Die	Schulämter	würden	die	Anträge	jedoch	nicht	im	
Einzelnen	prüfen,	da	aus	ihnen	die	individuelle	Situ-
ation	der	einzelnen	Schule	nicht	in	ausreichendem	
Maß	hervorgehen	würde.	Der	Staatssekretär	sagte	
allerdings	für	das	folgende	Jahr	zu,	 individuell	be-
gründete	Anträge	auch	individuell	prüfen	zu	lassen.
Im	Jahr	2014	stellten	wiederum	an	die	100	Schulen	
diesmal	 sehr	 ausführliche	 und	 individuelle	 Anträ-
ge	mit	Bezug	 zum	 jeweiligen	Schulprogramm	und	
der	 Praxis	 der	 Unterrichtsentwicklung	 der	 einzel-

nen	 Schule.	 Die	 Anträge	 wurden	 jedoch	 wieder	
durchgängig	 abgelehnt	 und	 zwar	 wenig	 individu-
ell,	sondern	überwiegend	mit	den	Textbausteinen	
aus	dem	Jahr	zuvor	-	auch	wenn	diese	beim	besten	
Willen	nicht	zum	eingereichten	Antrag	in	Bezug	ge-
bracht	werden	konnten.	 In	einem	Fall	wurden	die	
Textbausteine	 noch	mit	massiven	 Drohungen	 der	
Schulaufsichtsbehörde		angereichert.	

Auch	Schulleiterinnen	wurden	in	einigen	Regionen	
verstärkt	 zum	 Gespräch	 in	 das	 zuständige	 Schul-
amt	 	 gebeten.	 Auf	 Schulleiterdienstversammlun-
gen	wurde	schon	im	Voraus	deutlich	gemacht,	man	
solle	dafür	sorgen,	dass	kein	Antrag	gestellt	werde.

Im	Jahr	2015	stellten	Grundschulen	dennoch	wie-
derholt	 einen	 Antrag,	 auch	 neue	 Schulen	 kamen	
hinzu.	 Zu	 einer	 Freistellung	 kam	 es	 auch	 diesmal	
nicht.

Allerdings	 legte	 die	 Kultusbehörde	 zwischenzeit-
lich		eine	Information	mit	dem	Titel	„Zentrale	Lern-
standserhebungen	 in	 der	 Inklusiven	 Schule“	 vor.	
Ein	 Schulhund	 ziert	 das	 bunte	 Logo.	 neben	 Hin-
weisen	 zu	 den	 rechtlichen	 Grundlagen,	 in	 denen	
auch	die	Behindertenrechtskonvention	nicht	fehlt,	
sind	praktische	Hinweise	zur	Berücksichtigung	des	
nachteilsausgleichs	zu	finden.	

Die	Formen	des	nachteilsausgleichs	des	§	7	der	Ver-
ordnung	zur	Gestaltung	des	Schulverhältnisses:	von	
verlängerten	Bearbeitungszeiten,	über	individuelle	
personelle	Unterstützung,	spezielle	technische	und	
didaktische	Hilfsmittel	bis	zu	differenzierter	Aufga-
benstellung	–	alles	was	die	Verordnung	vorsieht	–	
dürfen	 angewendet	 werden.	 nachteilsausgleiche	
für	 den	 eigenen	 Unterricht	 sind	 sinnvoll.	 Für	 die	
Aufgabenstellungen	 der	 zentralen	 Lernstandser-
hebungen	stellen	sie	jedoch	eine	für	die	Lehrkraft	
kaum	 zu	 bewältigende	 Herausforderung	 dar.	 Von	
einer	 Eingabe	 der	 Ergebnisse	 ins	 „Lernstandspor-

wie reagieren das hessische kultusministerium und die 
staatlichen schulämter auf die Freistellungsanträge?
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tal“	 	 kann	 in	 Fällen	 des	 Abweichens	 von	 den	 all-
gemeinen	 Grundsätzen	 der	 Leistungsbewertung	
abgesehen	werden.	Stattdessen	kann	den	Kindern	
eine	individuelle	Rückmeldung	durch	die	Lehrkraft	
gegeben	werden.	Ein	bunt	gestaltetes	Formblatt	ist	
angehängt.	Muss	man	sich	bei	so	viel	Berücksich-
tigung	individueller	Voraussetzungen	nicht	um	die	
Vergleichbarkeit	sorgen?	

wir dokumentieren die unterlagen zum 
nachteilsausgleich im Anhang 2 

Der	 Ablaufplan	 für	 das	 Jahr	 2015/16	 überrascht	
mit	weiteren	neuerungen.	Den	Termin	dürfen	die	
Schulen	in	einem	Zeitraum	von	drei	Wochen	selbst	
bestimmen.	Die	Textlänge	 im	Fach	Deutsch,	Kom-
petenzbereich	Lesen,	wird	reduziert,	die	Punkte	bei	
den	Aufgaben	werden	differenziert	 vergeben	und	
einiges	mehr.

„Wir	 danken	 Ihnen	 herzlich	 für	 Ihre	 zahlreichen	
konstruktiven	Rückmeldungen	im	Lernstandsportal	
zum	vergangenen	Durchgang	der	Lernstandserhe-
bungen.	Ihre	Feedbacks	tragen	wesentlich	zur	Wei-
terentwicklung	des	Instruments	bei.“,	schreiben	die	
Verantwortlichen	des	Kultusministeriums.

KRITIK	An	VERA-3
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wir dokumentieren die unterlagen 
lernstandserhebungen in der Anlage 3 

Am	 9.	 März	 2016	 teilte	 die	 Lehrkräfteakademie	
den	Schulen	per	Mail	erstmals	mit,	dass	sie	für	drei	
Förderschwerpunkte	(1.	Sehen,	2.	Hören,	Kommu-
nikation	und	Sprache	und	3.	Körperliche		und	mo-
torische	Entwicklung)	 	angepasste	Materialien	an-
fordern	können.

Sicher	 kann	 man	 die	 zahlreichen	 Änderungen	 an	
der	Durchführung	der	Tests	und	die	speziell	entwi-
ckelten	Materialien	als	einen	Ausdruck	der	Kritikfä-
higkeit	der	Kultusbehörde	sehen.

Ebenso	kann	man	sie	aber	auch	als	ein	Eingeständ-
nis	des	Scheiterns	standardisierter	Vergleichsarbei-
ten	in	der	Grundschule	verstehen.

Wir	 möchten	 mit	 dieser	 Broschüre	 nochmals	 die	
Empfehlung	 aussprechen,	 den	 Schulen	 endlich	
freizustellen,	ob	sie	an	den	Lernstandserhebungen	
VERA-3	teilnehmen	oder	nicht.	
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Diese	 Frage	 stellen	 sich	 viele	 Grundschullehrkräf-
te	und	Eltern	der	Drittklässler	seit	über	10	Jahren	
regelmäßig	 im	 Mai,	 wenn	 die	 Vergleichsarbeiten	
anstehen.	Auch	die	betroffenen	Kinder	stellen	die	
Frage	nach	ihrem	Sinn,	fallen	die	vier	Tage	im	Mai	
doch	vollkommen	aus	der	gewohnten	Schulsituation	
heraus.	 Die	 Lernstandserhebungen,	 kurz	 VERA-3	
genannt,	sind	Folge	des	so	genannten	Qualitätssi-
cherungsprogramms	 der	 Kultusministerkonferenz.	
Kern	 dieses	 Programms	 sind	 Bildungsstandards,	
in	denen	Erwartungen	formuliert	werden,	was	ein	
Kind	zu	einem	bestimmten	Zeitpunkt	können	soll.

In	Hessen	müssen	jährlich	etwa	50	000	Kinder	der	
dritten	Klassen	vier	Tage	lang	Tests	in	Deutsch	und	
Mathematik	durchlaufen.	Andere	Bundesländer	ge-
ben	sich	mit	einem	Tag,	einem	Fach	oder	auch	nur	
einem	Teilbereich	eines	Faches	zufrieden.	Die	Ver-
pflichtung	zur	Teilnahme	an	den	Vergleichsarbeiten	
führt	bei	vielen	Lehrkräften,	Kindern	und	Eltern	zu	
Verdruss	und	zur	Frage	nach	dem	Sinn.	
Die	GEW	Hessen	hat	in	den	letzten	Jahren	mehrere	
Fachtagungen	und	Workshops	veranstaltet,	auf	de-
nen	Wissenschaftlerinnen	und	Wissenschaftler	ihre	
Kritik	dargelegt	und	mit	Lehrkräften	über	deren	Er-
fahrungen	diskutiert	haben.	Prof.	Dr.	Ursula	Frost	
von	der	Uni	 Köln	machte	deutlich:	 „Bildungsstan-
dards	 sind	 Instrumente	 eines	 Steuerungsmodells	
und	 kein	 pädagogisches	 Projekt.“	 Der	 Mathema-
tikdidaktiker	 Prof.	 Dr.	 Wolfram	 Meyerhöfer	 kriti-
sierte	unter	anderem	die	Resultatorientierung,	die	
Lehrkräfte	und	Kinder	auf	eine	falsche	Fährte	locke.	
„Mit	standardisierten	Tests	kann	ich	den	Lernstand	
eines	 Kindes	 nicht	 ermitteln,	 ich	 muss	 mich	 mit	
dem	Kind	ins	Gespräch	begeben.“,	erklärte	er.

Die	 Verfechter	 der	 Vergleichsarbeiten	 sehen	 dies	
anders	 und	 schätzen	 Lernstandserhebungen	 zur	
Unterrichtsentwicklung	 als	 nützlich	 ein.	 „Hierzu	
bedarf	es	einer	systematischen	Diagnose	und	Eva-
luation	 des	 Unterrichts	 sowie	 seiner	 Ergebnisse.	
Vergleichsarbeiten	helfen	dies	zu	tun.“,	erklärt	Dr.	
christoph	 Burkhard	 und	 beschreibt	 fünf	 Schritte	
zur	nutzung	der	Ergebnisse	(Pädagogik	9/13).	
Die	 Schritte	 könnten	 bestenfalls	 dann	 erfolgreich	

sein,	wenn	Lehrkräfte	die	Tests	aus	freien	Stücken	
einsetzen	und	zusammen	diesen	Weg	beschreiten	
möchten.	In	den	letzten	drei	Jahren	haben	jedoch	
viele	 Grundschulen	 einen	 Antrag	 auf	 Freistellung	
von	den	Vergleichsarbeiten	 (VERA-3)	 gestellt,	wie	
ihn	die	KMK-Vereinbarung	von	2012	 in	begründe-
ten	 Ausnahmefällen	 vorsieht.	 „Ich	 bin	 die	 Letzte,	
die	sich	dagegen	wehrt,	etwas	Vernünftiges	zu	tun,	
auch	wenn	 es	 aufwendig	 ist,	 die	 Lernstandserhe-
bungen	sind	aber	nicht	vernünftig“,	bemerkte	Karin	
Hämmelmann	 vom	 Vorsitzendenteam	 der	 Fach-
gruppe	 Grundschulen	 bei	 einem	 Arbeitstreffen.	
Dieses	persönliche	Statement	birgt	 viele	Facetten	
des	Problems,	das	Lehrkräfte	in	den	Lernstandser-
hebungen	sehen.	Viele	Grundschullehrkräfte	haben	
in	den	letzten	Jahren	mit	großem	Engagement	ihre	
Unterrichtspraxis	 in	 Richtung	 Individualisierung	
entwickelt.	 Sie	 haben	 sich	 mit	 entwicklungslogi-
scher	Didaktik	beschäftigt,	dem	Lernen	am	gemein-
samen	 Gegenstand,	 damit	 die	 Individualisierung	
nicht	 zu	 einer	 Vereinzelung	 der	 Kinder	 führt.	 Sie	
haben	Konzepte	für	den	inklusiven	Unterricht	ent-
wickelt	und	sich	dabei	davon	gelöst,	den	Blick	auf	
die	Defizite	der	Kinder	zu	richten.

In	diesem	Prozess	 sind	Vergleichsarbeiten	 für	alle	
zu	 einem	 festgesetzten	 Zeitpunkt	 nicht	 vernünf-
tig.	Auf	dem	Weg	von	der	Ergebnisorientierung	hin	
zur	Entwicklungsorientierung	stören	sie	die	Unter-
richts-	und	Schulentwicklung	ebenso	wie	das	Lern-
klima	 in	 den	 Klassen.	 Sie	 verengen	 den	 Bildungs-	
und	 Erziehungsauftrag	 der	 Grundschulen	 auf	 die	
Herstellung	 von	 Fertigkeiten	 in	 Deutsch	 und	Ma-
thematik.	Musische	Fähigkeiten	auszubauen,	Sport	
zu	treiben,	Mehrsprachigkeit	nutzen	zu	können	und	
Selbstwirksamkeit	zu	erfahren,	ist		für	Kinder	min-
destens	 genauso	 bedeutsam.	 Bedeutsam	 für	 die	
Gesundheit	und	Arbeitszufriedenheit	der	Lehrkraft	
ist,	bei	dem	bis	an	die	Belastungsgrenze	und	manch-
mal	auch	darüber	hinaus	gehenden	Arbeitspensum,	
ihr	Tun	als	vernünftig	und	an	ihren	pädagogischen	
Zielen	ausgerichtet	zu	erleben.	Die	im	Schulgesetz	
festgeschriebene	pädagogische	Freiheit	bietet	da-
für	den	Rahmen.		

die gEw fragt:

wie vernünftig sind lernstandserhebungen?
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1.	 Fieber	 zu	 messen,	 ist	 noch	 keine	 Diagnose	 –	
Fieber	zu	senken,	keine	Therapie.	Denn	gleiche	
Testwerte	bedeuten	nicht	gleiche	Kompetenzen	
und	ein	Anstieg	richtiger	Lösungen	nicht	immer	
eine	Verbesserung	der	Leistungen.

2.	 Menschliche	Verhaltensweisen	–	auch	 in	 stan-
dardisierten	 Tests	 –	 sind	 immer	 Mehrdeutig:	
Dieselben	 Aufgaben,	 aber	 auch	 deren	 Lösun-
gen,	werden	von	anderen	Beteiligten	je	nach	ih-
ren	 Erfahrungen	und	Theorien	unterschiedlich	
gelesen.

3.	 Die	Wirkungen	pädagogischer	Maßnahmen	sind	
konzept-	und	kontextabhängig.	Menschen	und	
ihr	Lernen	lassen	sich	nicht	vermessen	wie	Ma-
schinen	 und	 technische	 Prozesse	 –	 und	 noch	
vermessener	wäre	es	zu	glauben,	sie	ließen	sich	
vergleichbar	steuern	und	planen.

4.	 Erfolge	 und	 Misserfolge	 von	 Interventionen	
streuen	 innerhalb	eines	Ansatzes	 je	nach	Kon-
text	 breit.	 Deshalb	 kann	 die	 Forschung	 zwar	
jeweils	 besondere	 Potenziale	 und	 Risiken	 be-
nennen,	 aber	 nur	 in	 dieser	 vorsichtigen	 Form	
generelle	Qualitätsurteile	über	konkurrierende	
Konzepte	fällen.

5.	 Zahlen	sprechen	nicht	für	sich.	Je	komplexer	die	
statistischen	Verfahren,	desto	begründungsbe-
dürftiger	 ist	 ihre	Wahl	 und	 desto	 interpretati-
onsbedürftiger	 sind	 ihre	Ergebnisse.	 Sobald	es	
zwei	oder	mehr	Studien	gibt,	haben	wir	 -	 	 bei	
der	 Alltagserfahrung	 –	 oft	 widersprüchliche	
Ergebnisse	 –	 und	 damit	 denselben	 Interpreta-
tionsbedarf,	der	ebenfalls	Person	abhängig	be-
friedigt	wird.

6.	 Die	Stärken	von	Großstudien	mit	standardisier-
ten	Instrumenten	sind	zugleich	ihre	Schwächen:	
Sie	 können	 nur	wenige	 Faktoren	 erfassen,	 die	
Kategorien	der	Untersuchungen	sind	notwendig	
abstrakt	 und	 individuelle	 Bedeutungen	 gehen	
verloren.

7.	 Wahrscheinlichkeitsaussagen,	 die	 aus	 der	 Un-
tersuchung	 großer	 Populationen	 gewonnen	
werden,	eignen	sich	nur	sehr	eingeschränkt	für	
die	Evaluation	einzelner	 Schulen,	 Lehrer/innen	
oder	 Schüler/innen.	 Forschung	 muss	 sich	 auf	
unterschiedliche	Zielgruppen	einstellen:	Politik	
und	 Verwaltung	 sind	 primär	 an	 Häufigkeiten	
und	 Durchschnitten	 interessiert,	 Lehrer/innen	
und	Eltern	an	Besonderheiten	und	Streuungen.

8.	 Anders	 als	 im	 Verhältnis	 von	 Physik	 und	 Bau-
technik	 lassen	 sich	 Allgemeinaussagen	 in	 der	
Pädagogik	nicht	einfach	„anwenden“.	Sie	müs-
sen	kontextbezogen	interpretiert	werden.	Inso-
fern	 kann	 Evidenzbasierung	 Subjektivität	 nicht	
ausschalten.

9.	 Die	 sozialen	 Kontexte	 und	 die	 politischen	 Im-
plikationen	von	Evaluation	werden	nicht	zurei-
chend	reflektiert.	Technisch-methodisch	wird	in	
der	heutigen	Bildungsforschung	auf	einem	sehr	
viel	höheren	niveau	gearbeitet	und	diskutiert.

10.	Evaluation	 als	 Blick	 von	 außen	 ist	wichtig,	 um	
scheinbare	 Selbstverständlichkeiten	 in	 der	
Praxis	 infrage	 zu	 stellen –	 „von	 außen“	 heißt	
aber	 nicht	 zwingend	 „von	 oben“.	 Dialog	 und	
Unterstützung	 statt	 Autoritätsanspruch	 und	
Vorschrift	–	nur	so	wird	Evaluation	im	Bildungs-
wesen	 produktiv.	 Die	 besondere	 Kompetenz	
von	 Praktiker/inne/n	 anzuerkennen	 bedeutet:	

hans brügelmann

10 thesen: Vom nutzen standardisierter tests und 
empirischer studien 
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Man	kann	nicht		die	Fortbildung	zum	Verständ-
nis	empirischer	Methoden	 fordern,	wenn	man	
nicht	auch	von	den	Wissenschaftler/innen	ver-
langt	zu	lernen,	was	es	heißt,	unter	besonderen	
Bedingungen	und	unter	Zeitdruck	Fallentschei-
dungen	zu	fällen.

Fazit:	 Um	 dem	 nutzen	 empirischer	 Studien	 zu	
begründen,	 darf	 man	 nicht	 gute	 Forschung	 mit	
schlechter	Praxis	 vergleichen.	 In	 konkreten	Hand-
lungssituatuionen	 sind	 erfahrene	 Praktiker/innen	
klugen	 Forscher/innen/n	meist	 überlegen.	Weder	
ist	 Bildungsforschung	 zu	 Vorschriften	 berechtigt	
noch	ist	sie	in	der	Lage,	Handlungsentscheidungen	
aus	Daten	 abzuleiten.	 Ihre	 Aufgabe	 ist	 Anregung,	
Herausforderung	und	kritische	Befragung.

10 thEsEn Von hAns bRügElmAnn

(Bild rechts) Zusammenfassende Thesen aus: Hans Brügel-
mann „Vermessene Schulen – standardisierte Schüler. Zu Ri-
siken und Nebenwirkungen von PISA, Hattie, VerA und Co.“ 
Weinheim (Beltz) 2015.
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Ganz	besonders	stellen	wir	auch	die	Auswertung	der	Lernstands-
erhebungen	in	Frage.	Wir	wissen	z.B.	von	Schulen,	an	denen	die	
Vorgabe	ist,	dass	es	gute	Ergebnisse	zu	geben	hat.	Wir	wissen	von	
Schulen,	in	denen	die	Kollegien	so	zerstritten	sind,	dass	sich	die	
Koll.	untereinander	bzgl.	der	Leistung	„ihrer“	Klassen	unbedingt	
gegenseitig	 übertrumpfen	 wollen	 und	 die	 Ergebnisse	 entspre-
chend	verbiegen.	Wir	wissen	von	Schulen,	an	denen	sich	die	Koll.	
gar	nicht	mehr	die	Mühe	der	Auswertung	machen,	sondern	nach	
dem	Gießkannenprinzip	0	und	1	verteilen.	Frankfurt

Das	Kollegium	bemüht	sich	nach	besten	Kräften	unserer	Schülerschaft	
gerecht	zu	werden.	Häufige	Elterngespräche,	Einbindung	der	Bera-
tungs-	und	Förderzentren,	Schulsozialarbeit,	 individuelle	Förderung	
der	SuS,	Fortbildungen	etc.	sind	sehr	zeitaufwändig.	Doch	dies	wird	
alles	gerne	in	Kauf	genommen,	da	es	den	einzelnen	Kindern	nützt.	
Das	zusätzliche	belastende	VERA-Testverfahren	bringt	nach	unserer	
Einschätzung	keinerlei	nutzen	diesbezüglich.	darmstadt-dieburg

Wir	fragen	uns,	was	die	Ergebnisse	der	letzten	zehn	Jah-
re	für	die	hessischen	Schulen	gebracht	haben.	Frankfurt

Letztendlich	ist	VERA	nur	ein	Vorgang	für	die	Statistik,	bringt	unse-
ren	Schülern	weder	Lernvorteile	noch	Wissenszuwachs,	geschwei-
ge	denn	eine	zusätzliche	Motivation.	Reguläre	Klassenarbeiten,	die	
teilweise	differenziert	aufgebaut	sind,	geben	einen	individuelleren	
Aufschluss	über	die	pädagogische	Weiterarbeit	als	VERA.	Edertal

Die	Durchführung	der	Vergleichsarbeiten	bedeutet	 für	uns	eine	Zerstö-
rung	des	Klassengefüges	in	den	Klassen	2/3	und	3/4	für	mehrere	Unter-
richtsstunden	und	damit	einhergehende	verschwendete	Unterrichtszeit.	
Doppelbesetzungen	können	in	dieser	Zeit	nicht	sinnvoll	genutzt	werden.	
Dies	betrifft	insgesamt	9	Klassen,	in	welchen	an	den	vier	Tagen	der	Tes-
tung	der	Klassenunterricht	komplett	aufgelöst	werden	muss.	marburg
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Wir	haben	jedes	Jahr	festgestellt	und	das	auch	rückgemeldet,	dass	
wir	durch	die	Tests	keine	neuen	Erkenntnisse	zur	Förderung	einzel-
ner	Kinder	gewonnen	haben.	Denn	die	Erhebungen	messen	nach	wie	
vor	eher	„Sekundärtugenden“,	wie	Ausdauer,	Belastungs-	und	Kon-
zentrationsfähigkeit	sowie	Frustrationstoleranz.	landkreis gießen

Unter	 Berücksichtigung	 unserer	 pädagogischen	Grundauffassung	
und	unserer	pädagogischen	Arbeit,	ist	es	unsere	Pflicht,	einen	An-
trag	auf	Freistellung	zu	stellen,	um	unserer	pädagogischen	Auffas-
sung,	 unserem	 Leitgedanken	 sowie	 unserer	 Schulgemeinde	 und	
uns	selbst	treu	zu	bleiben.	offenbach

Des	Weiteren	stellen	wir	auch	die	Reliabilität	der	Lernstandserhe-
bungen	in	Frage.	Wird	bei	einer	sehr	textlastigen	Mathematikauf-
gabe,	die	als	Ergebnis	nur	richtig	oder	falsch	kennt,	wirklich	gefragt,	
ob	das	Kind	die	geforderte	mathematische	Kompetenz	beherrscht	
oder	nicht	eher	doch	seine	Lesekompetenz	ermittelt?	mücke

	 Der	 große	 Umfang	 der	 Lernstandserhebungen	 in	 einem	 engen	
Zeitraum	stellt	für	die	Kinder	generell	eine	hohe	Belastung	dar.	Da	
in	diesem	Schuljahr	genau	in	diesem	Zeitraum	zusätzlich	die	Exa-
mensprüfungen	der	LiV	in	die	betreffenden	Jahrgangsstufe	fallen,	
sehen	wir	den	Stressfaktor	für	die	Kinder	und	die	LiV	als	unzumut-
bar	hoch	an.	schrecksbach

 Förderstunden	und	Doppelsteckungen	 fallen	 in	 den	Klassen	des	 dritten	 Jahrgangs	 in	 unter-
schiedlicher	Häufigkeit	aufgrund	zu	leistendem	Vertretungsunterricht	aus.	Dies	zeigt,	dass	schon	
innerhalb	des	Jahrgangs	keine	chancengleichheit	besteht.	Diese	häufig	fehlenden	Förderstun-
den	sind	für	bildungsbenachteiligte	Kinder	sehr	wichtig	und	können	nicht	allein	durch	einen	dif-
ferenzierten	Unterricht	aufgefangen	werden.	(…)	In	einer	Klasse	des	3.	Schuljahres	fand	zudem	
über	eine	längere	Zeit	die	Unterrichtsversorgung	durch	eine	VSS-Kraft	statt.	Dies	führte	durch	
Umstrukturierungen	dazu,	dass	der	Mathematikunterricht	in	zwei	Klassen	komplett	von	einer	
VSS-	Kraft	übernommen	wurde.	Eine	Vergleichbarkeit	in	Mathematik	innerhalb	des	Jahrgangs	
ist	hierdurch	nicht	gegeben.	(…)	Des	Weiteren	findet	keine	gezielte	Förderung	für	Seiteneinstei-
ger	in	dem	dritten	Jahrgang	statt.	Für	eine	Schülerin	aus	Syrien	gibt	es	somit	keine	ausreichende	
individuelle	Förderung.	(…)	Kurz:	Für	die	umfassende	vorbereitende	Lektüre	der	Handreichun-
gen,	Auswertung	und	Dateneingabe	ist	keine	zeitliche	Kapazität	mehr	vorhanden.	wiesbaden
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Durch	regelmäßig	durchgeführte	Diagnosearbeiten	in	den	Fä-
chern	Deutsch	und	Mathematik,	Lerngespräche,	Besprechung	
der	 Förder-	 und	 Fordermaßnahmen	 und	Unterrichtsphasen	
zur	 eigenen	 individuellen	 Selbsteinschätzung,	 erhalten	 wir	
stets	Aufschlüsse	über	den	 individuellen	Lernstand	der	Kin-
der.	Dies	kann	ein	landesweiter	Test	nicht	leisten.	walluf 

Sie	 sind	 eine	 unsinnige	 zusätzliche	 Arbeitsbelastung	 für	
das	Kollegium	und	haben	keine	große	Bedeutung	für	die	
Weiterarbeit.	Gewinn	und	nutzen	stehen	 in	keinem	Ver-
hältnis.	Wir	benötigen	mehr	Zeit	zur	Förderung	in	kleinen	
Gruppen	und	keine	belastenden	Testverfahren.	darmstadt

Im	August	2013	hat	der	damalige	Staatssekretär	und	jet-
zige	Kultusminister,	Dr.	Lorz,	zugesagt,	individuell	begrün-
dete	Anträge	zur	Freistellung	zu	überprüfen.	Dies	hat	uns	
ermutigt,	auch	in	diesem	Schuljahr	wieder	den	Antrag	auf	
befristete	Freistellung	von	VERA	zu	stellen.	Pfungstadt

Wir	nehmen	bereits	seit	der	Pilotierungsphase	an	den	Ver-
gleichsarbeiten,	Orientierungsarbeiten	bzw.	jetzt	Lernstand-
serhebungen	teil	(…)	Der	individuelle	Lernstand	der	Schüle-
rInnen	wird	übergangen.	Das	entspricht	nicht	den	 Inhalten	
unseres	Schulprogramms,	in	dem	wir	u.a.	folgenden	Leitge-
danken	verankert	haben:	„Die	Schule	schafft	eine	gute	Ler-
natmosphäre,	die	es	ermöglicht,	neues	ganzheitlich	zu	ent-
decken	und	Lernen	überschaubar	zu	machen.	glashütten

Durch	die	in	den	letzten	Jahren	stark	zunehmende	Differenzierung	
in	jeder	Klasse	sind	standardisierte	Tests	ein	absoluter	Widerspruch	
zu	 unserer	 pädagogischen	 Arbeit.	 (…)	 Aus	 verschiedenen	 Grün-
den	bringen	die	Lernstandserhebungen	kaum	einen	Aufschluss	zu	
Lernstand	und	Lernentwicklung,	da	sich	viele	Schulen	nicht	an	die	
vorgegebenen	Absprachen	und	Regeln	gehalten	haben.	Frankfurt
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Gute	 Schulen	 formulieren	 klare	 Erwartungen	 an	 die	
Schüler	und	schaffen	ein	WIR-Gefühl.	Die	Prüfungs-	und	
Konkurrenzsituation	 der	 Vergleichsarbeiten	 kann	 kein	
WIR-Gefühl	unterstützen	und	auch	die	Erwartungen	kön-
nen	vorher	nicht	transparent	gemacht	werden.	Hanau

Im	Rahmen	der	Inklusion	ist	die	Durchführung	nicht	zeit-
gemäß,	da	die	individuelle	Förderung	in	der	Testsituation	
nicht	ausreichend	berücksichtigt	werden	kann.	Lahnau

Den	Antrag	auf	Freistellung	begründen	wir	mit	unseren	mehr	
als	 10-jährigen	 negativen	 Erfahrungen	 mit	 sogenannten	
landesweiten	 Vergleichsarbeiten.	 Zwar	 hat	 ein	Wandel	 bei	
den	 Vergleichsarbeiten	 stattgefunden,	 der	 sowohl	 positive	
als	auch	negative	Auswirkungen	zeigt	(…)	Im	namen,	in	der	
Aufarbeitung	des	 Testmaterials,	 im	Zeitumfang	 (2	 Testtage,	
3	Testtage,	jetzt	4	Testtage)	und	der	fachbezogenen	Testdau-
er,	 die	Aufgabenformate,	 Feedbackmöglichkeiten,	Vereinfa-
chung	der	Auswertung	und	digitalen	Eingabe	einerseits,	zu-
sätzlicher	Korrekturarbeit	andererseits	...	.	offenbach

Wir	können	die	Vergleichsarbeiten	nach	wie	vor	nicht	aus	pädago-
gischer	Überzeugung	heraus	einsetzen.	(…)	Somit	nutzen	wir	(auch	
im	Hinblick	auf	eine	inklusive	Schulentwicklung)	andere	Möglich-
keiten	zur	Unterrichtsentwicklung	und	möchten	unserer	Forderung	
nochmals	nachdruck	verleihen,	unsere	Schule	von	den	Zentralen	
Lernstandserhebungen	freistellen	zu	lassen.	landkreis gießen

Zudem	haben	die	Erfahrungen	der	letzten	Jahre	gezeigt,	dass	
die	Aufgabenformate	immer	wieder	nicht	dem	Entwicklungs-
stand	der	Kinder	angemessen	waren,	wodurch	die	Testsituati-
on	von	den	Kindern	als	belastend	und	frustrierend	empfunden	
wurde.	 Unter	 diesen	 Bedingungen	 erscheint	 es	 uns	 fraglich,	
inwieweit	die	Ergebnisse	tatsächlich	Aufschluss	über	die	Lern-
entwicklung	der	Schüler	und	Schülerinnen	geben.	Frankfurt
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„Auch der finanzielle Aufwand (extra Stellen im Ministerium, 
Homepage, Versendung des Materials) ist ja nicht unerheblich 
und könnte eher zur Unterstützung der Ressourcen für 
Inklusion dienen …“, schrieb eine grundschule aus nordhessen. 

Dies	mag	auch	die	Oppositionspartei	gedacht	haben,	die	den	Änderungsantrag	zum	
Haushaltsplan	der	Landesregierung	stellte,	die	Kosten	für	die	zentralen	Lernstands-
erhebungen	auf	null	zu	stellen.	
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Fußzeile quae nonsed  

44 RubRik

// Einleitung enist vendite ped quo tem et eum 
aci voluptatempe laccaborit ersperorum rem 
alisque aut volo idenis dolupta tionem suscia 
deliquatia dem. Rovidel itassum earchilique non-
sequam laut aut quiam re voluptas eos eaquodi 
occabor eperem qui as a pliqui sed qui con pro 
tendae. Em labo. Ut obor eperem qui as a pliqui 
sed qui con pro tendae. Em labo. Ut obor eperem 
qui as a pliqui sed qui con pro tendae. Em labo. 
Ut o ptas eos eaquodi occabor ptas eos eaquodi 
occabor ptas eos eaquodi occabor //

Fließtext harchitat offici dolorestis arum et laut et 
eos modi aut moluptatem quaectia sim quaspedit 
il imusaniminum veruptae liquis nest ius ditae 
comnia sinihitia vel molorro modit, test occus pelis 
rehende bistotate vid quias et omniant emolupta-

tem veles aliqui ilis verchillo quo mos volupta 
spient Ti verum eture sim que poreiur eicimen 
ihiliqui blam, consequam que estiur, ut eos aperfer 
nateddqandantem harchitat offici dolorestis arum 
et laut et eos modi aut moluptatem quaectia sim 
quaspedit il imusaniminum veruptae liquis nest ius 
ditae comnia sinihitia vel molorro modit, test 
occus pelis rehende bistotate vid quias et omniant 
emoluptatem veles aliqui ilis verchillo quo mos 
volupta spient Ti verum eture sim que poreiur 
eicimen ihiliqui blam, consequam que estiur, ut 
eos aperfer natendam est qui cumquiae cusa nest 
vel molorrum facepudae volor magniam inctur sa 
non rat fuga. 
Hilitiandite nit ape pe cumquia quam que vel 
imusant aut quid unt, te dolla soluptissunt aspit 
dolorent officitibus ius dit inim enimaio blabor aut 
optur molorrum la qui undia velibus. Ommodit 
amentibus etur andercide nonet ab iusdam, et 
pere ped que nis dolum faciunt orporeprae occae 
nonsequae et laboritias mo vent ut labore nim que 
lacimporem doluptatur sunt, offici animo opta con 
cus dolori dolorrum ersperum faceprore latis et ad 
quo quo eos ium et a quiae conseri busaped et aut 
ape velianisci vero quo corum dollis eum ipitatus 
earion plique non elestis estrumquo conecte non 
cuptate sinus, ut aut et et latectiae saeptatur, te 
de ea erferum re seque omnit et etum niam cus 
auditenis pedignatus in nobitis et faceste prae. Ita 
plibus simolup iduciatiur, qui do

Zwischenüberschrift bur
Fließtext audanda ecturis aut magnimpore et 
latius sed qui aut harchiliquis as pa evenis et es 
que sit et eaque recusan dempore repellaccum 
faciumque volupta sperrum nobit remperum 
aliquae non resto es enda dolupta sitat facepe 
escilitio. Vollit modissu ntibusd aepratur, 
comnimus es de explicitis raectum autatent unt 
dis conseque si sam, quam et la ea nimuscid mi, 
qui alit voluptae debis dolupta tquamusam 
comnimus dempel modis eum re eaque es 
aborum, te nos ma perciisitis sapel ilibus, quae. 

Überschrift Überschrift

Bildunterschrift rehende bistotate vid quias et omniant 
emoluptatem veles aliqui ilis verchillo quo mos volup

FInAnZIELLER	AUFWAnD

„Vergleiche nie ein Kind mit einem anderen, sondern jedes nur mit sich selbst.“ 
Pestalozzi   



OriGinAlDOKUMEnT 



www.gew-hessen.deinfo@gew-hessen.de


