Anzug betreffend standardisierte Leistungschecks
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Mit dem beabsichtigten Ziel, die Leistung der Schülerinnen und Schüler und damit auch der Lehrpersonen
flächendeckend messen und vergleichen zu können, haben die vier Kantone Basel-Stadt, Basel-Landschaft,
Aargau und Solothurn gemeinsam standardisierte Tests (sogenannte Checks;
www.volksschulen.bs.ch/unterricht/beurteilung/checks.html) ) sowie eine Aufgabensammlung ausgearbeitet. Im
Laufe der obligatorischen Schulzeit sollen die Schüler/-innen in der dritten und sechsten Primarklasse (P3 und
P6) sowie in der zweiten und dritten Sekundarklasse (S2 und S3) solche Tests in den Fächern Deutsch,
Mathematik, Französisch, Englisch und Naturwissenschaften (Biologie, Chemie, Physik) schreiben, sofern diese
Fächer im jeweiligen Schuljahr unterrichtet werden (www.check-dein-wissen.ch/de/checks-s2s3/) . Mit den
Checks werden die bisherigen Orientierungsarbeiten abgelöst.
Es bestehen jedoch berechtigte Zweifel, ob mit der Durchführung dieser Checks die Qualität des Unterrichts
tatsächlich verbessert und damit das beabsichtigte Ziel erreicht werden kann.
Die Tests führen zum Phänomen "teaching to the test“. Anstatt nach Lehrplan zu unterrichten, werden einzelne
Klassen gezielt auf die Checks vorbereitet. Denn Lehrpersonen, die dies tun, schneiden signifikant besser ab,
ohne dass ihre Klassen fachlich auch leistungsstärker wären. Selbst wenn alle oder keine der Klassen spezifisch
auf die Checks vorbereitet würden, wäre die Aussagekraft solcher Checks zweifelhaft. Die Leistungsstärke einer
Klasse bei gleicher Qualität des Unterrichts ist abhängig von der Begabung, vom Lernwillen oder von der
Lernfähigkeit der Schülerinnen und Schüler. Der Lernerfolg ist auch abhängig vom Schulstandort, von der
Klassengrösse, der sozialen Herkunft und der Klassenzusammensetzung (Integrationsklasse). Die Arbeit der
Lehrpersonen zu kontrollieren mit dem Ziel, die Qualität des Unterrichts langfristig zu verbessern, ist durchaus
legitim. Es sollte jedoch geprüft werden, ob es günstigere und vor allem zielführende Varianten dafür gibt. Die
Resultate der Checks lassen jedenfalls keine aussagekräftigen Rückschlüsse auf die Qualität des Unterrichts zu.
Die Investition läuft ins Leere.
Ob die Checks der Qualitätssicherung dienen, ist also fragwürdig. Sie dienen zurzeit aber gewissen
Lehrbetrieben als Beurteilungskriterium für die Aufnahme von Lehrlingen. Die Beibehaltung eines standardisierten
Leistungscheck gegen Ende der Sekundarschule würde die Bedürfnisse dieser Lehrbetriebe erfüllen und einen
Beitrag für die Wirtschaft (des Kantons) leisten. Mit der regelmässigen Durchführung eines Leistungstests
entweder im zweiten Sekundarschuljahr oder zu Beginn des dritten Sekundarschuljahres würde zudem Art. 10
(Bildungsmonitoring) des Harmos-Konkordates erfüllt, welches die Beteiligung "an einem systematischen und
kontinuierlichen, wissenschaftlich gestützten Monitoring“ verlangt, insbesondere die "Erreichung der nationalen
Bildungsstandards namentlich durch Referenztests (…)“ (http://edudoc.ch/record/24711/files/HarmoS_d.pdf) .
Die Leistungschecks verschlingen neben personellen auch enorme finanzielle Ressourcen für einen zweifelhaften
pädagogischen und wirtschaftlichen Wert. Ein Verzicht auf Leistungstests, eine Reduktion derselben oder ein
Ausweichen auf kostengünstigere Alternativen würde jährlich mehrere Hunderttausend Franken einsparen,
welche sinnvoller für das schulische Kerngeschäft eingesetzt werden könnten.
Der Regierungsrat wird anhand dieser Ausführungen gebeten zu prüfen und zu berichten,
1.
welche Erkenntnisse bisher aus den Leistungstests gewonnen wurden;
2.
welche Konsequenzen jeweils daraus gezogen wurden oder daraus gezogen werden sollen;
3.
welche Verbesserungen bereits daraus resultierten oder erwartet werden;
4.
was die Checks den Kanton jährlich kosten und wie er das Verhältnis von Kosten und Nutzen beurteilt;
5.
ob an den obligatorischen Schulen auf die Checks komplett verzichtet werden kann
6.
oder ob alternativ nur noch ein einziger standardisierter Leistungstest auf der Sekundarstufe 1
durchgeführt und auf die anderen drei Checks verzichtet werden kann;
7.
welche anderen Alternativen er sieht, mit denen eine zielführende Qualitätskontrolle mit weniger
personellem und finanziellem Aufwand erreicht werden kann.
Ein ähnlich lautender Vorstoss wird auch im Kanton Basel-Landschaft eingereicht.
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