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Antrag

der Fraktion der CDU

Leistungsdaten von Schulen und Schülern regelmäßig erheben und transparent machen

Das Abgeordnetenhaus wolle beschließen:

Weiterführende Schulen müssen oft gemäß einer Rangliste ausgewählt werden. Auch bei
Grundschulen gibt es, wenn auch in eingeschränkterem Maße, eine gewisse Möglichkeit der
Wahl bspw. im Hinblick auf Profile oder die Struktur der ergänzenden Betreuung. Um diese
Wahl auf guter Informationsgrundlage zu treffen, bedarf es berlinweit, innerhalb der Schulfor-
men und unter Berücksichtigung der Zusammensetzung der Schülerschaft (und ggf. der Leh-
rerschaft), vergleichbarer, aussagekräftiger Daten. Diese sind ebenfalls notwendig als Grund-
lage zur Definition von Entwicklungsperspektiven und für die Zuweisung von besonderer Un-
terstützung bspw. in Form von Beratung, Fortbildungen, Personal- und Finanzmitteln.

Der Senat wird daher aufgefordert:

– Schulen in Zusammenarbeit mit den Schulaufsichten dazu zu verpflichten, jeweils zu
Schuljahresende ein Datenblatt zu erstellen und auf der Schul- sowie auf der
Senatsbildungsverwaltungs-Internetseite zu veröffentlichen, welches folgende
Kerndaten enthält:

1. Anmeldezahlen
2. Erreichte Abschlüsse
3. Prüfungsergebnisse, in geeigneter Form auch für Grundschulen
4. Förderprognosen
5. Anzahl der auf andere (Berliner) Schulen wechselnden Schüler
6. Verbleib der Schulabgänger und Zahl der erfolgreichen Bewerber auf dem Arbeitsmarkt
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7. Schulabbrecherquote
8. Anzahl der Verspätungen, (unentschuldigten) Fehlzeiten, Gewaltvorfälle pro Schüler
9. Anzahl der Umsetzungsanträge von Lehrkräften und anderen Mitarbeitern
10. Unterrichtsausfall
11. Auszeichnungen, Teilnahme an Programmen und Kooperationen

– Schulen in vergleichbare Gruppen zusammenzufassen und die Leistungsdaten innerhalb
der Gruppe transparent darzustellen.

– Die Daten pro Schuljahr zu speichern und öffentlich zugänglich zu machen, so dass die
Entwicklung der Schule ablesbar ist.

– Die genannten Kerndaten in den Vordergrund der Berichte und in die Wertung der
Schulinspektion aufzunehmen.

Begründung:

Die auf der Senatsbildungsverwaltungs-Internetseite veröffentlichten Schulporträts sind oft un-
vollständig, nicht aktuell und zu ungenau um einen echten Überblick über den Leistungsstand
einer Schule zu geben. Auch die im mehrjährigen Abstand veröffentlichten Inspektionsberichte
geben interessierten Eltern und der Öffentlichkeit nur bedingt Auskunft über den tatsächlichen
Leistungs- und Entwicklungsstand einer Schule. Die vorgeschlagenen Kerndaten, die regelmä-
ßig und einheitlich zum Schuljahresende veröffentlicht werden sollen, sind Indikatoren, die
durch die Arbeit der Schulleiter zusammen mit ihren Teams aus Lehrern, Erziehern und anderen
Kräften und in Kooperationen mit Dritten im Hinblick auf das Ziel, unseren Schülerinnen und
Schülern eine solide Schulausbildung zu geben, durch entsprechende steuernde Maßnahmen
beeinflusst werden können und daher geeignet, ein auch im Zeitverlauf fundiertes Bild der Leis-
tungsfähigkeit einer Schule (unter den jeweiligen gegebenen Rahmenbedingungen) zu geben.

Berlin, 06. November 2018

Dregger   Bentele
und die übrigen Mitglieder

der Fraktion der CDU


