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Kleine Anfrage zur schriftlichen Beantwortung mit Antwort 

Anfrage der Abgeordneten Ina Korter (GRÜNE), eingegangen am 09.05.2014 

Schulvergleichsarbeit VerA - „Testeritis“ oder Unterstützung für die Schulen? 

Seit 2004 wird an Grundschulen die Vergleichsarbeit VerA durchgeführt. Seit dem Schuljahr 
2007/2008 nehmen alle Bundesländer an dieser Vergleichsuntersuchung teil. Die Vergleichsarbei-
ten VerA werden flächendeckend an allen Grundschulen jährlich in den Fächern Deutsch und Ma-
thematik durchgeführt. Mittlerweile wird VerA auch im 8. Schuljahrgang durchgeführt. Die Ergebnis-
se der Vergleichsarbeiten sollen „Lehrkräften als Grundlage zur Unterrichtsentwicklung dienen und 
dabei helfen, ihre Schüler aus einem anderen Blickwinkel zu bewerten. So können Lehrkräften den 
Lernstand ihrer Schüler/-innen, ihrer Klasse und ihrer Schule im Vergleich mit anderen einschät-
zen“, so das Zentrum für Empirische Pädagogische Forschung (zepf) der Universität Koblenz-Lan-
dau, Campus Landau, das die Vergleichsarbeiten auswertet und Rückmeldungen für die Schulen 
erstellt. 

Am 5. Mai 2014 haben die Bildungsverbände GEW, Grundschulverband, VBE und Bayerischer 
Lehrer- und Lehrerinnenverband (BLLV) ein Manifest unter dem Titel „10 Jahre VerA - das Ziel ist 
verfehlt. Schulen brauchen Unterstützung statt Testeritis.“ vorgestellt, mit dem sie Kritik an VerA 
üben und eine grundlegende Änderung des Konzeptes von VerA fordern. 

In einer Auswertung der bisherigen Erfahrungen mit VerA kritisiert der Grundschulverband vor al-
lem, dass VerA die Kompetenzen der Kinder nur unvollständig erfasse, weil nur Testaufgaben ver-
wendet würden, die eindeutig und rasch auszuwerten seien. Die Aufgaben seien so umfangreich, 
dass langsame und auch besonders sorgfältige Schülerinnen und Schüler entmutigt würden. Es 
werde die Lernausgangslage der Kinder unzureichend berücksichtigt. Bei den Textaufgaben würde 
ein Wissen vorausgesetzt und würden Begriffe verwendet, über die viele Kinder im 3. Schuljahr 
noch nicht verfügten. Besonders für bildungsbenachteiligte Kinder und Kinder, für die Deutsch die 
erste Fremdsprache sei, seien diese Aufgaben kaum lösbar. Insbesondere für inklusive Schulen 
seien die Testaufgaben deshalb unangemessen und ungeeignet. 

Der Grundschulverband schlägt vor,  

– VerA nicht mehr flächendeckend, sondern stichprobenweise, und nicht mehr jährlich, sondern 
nur noch alle drei bis fünf Jahre durchzuführen,  

– mehrere Teststufen anzubieten, damit auch Kinder mit schwächeren Voraussetzungen ihr Kön-
nen zeigen können, 

– Sprache und Inhalt der Leseaufgaben an die Alltagserfahrung von Grundschulkindern anzupas-
sen und die Mathematikaufgaben weniger sprachlastig zu gestalten, 

– auch andere Lernbereiche wie den Sachunterricht und musisch-ästhetische Fächer im Wechsel 
mit Lesen und Mathematik zu überprüfen, 

– Instrumente zu entwickeln, die eine differenzierte Beobachtung der individuellen Lernentwick-
lung anregen und unterstützen, 

– den Aufwand für die Lehrkräfte bei der Vorbereitung und Auswertung der Vergleichsarbeiten zu 
reduzieren. 

Ich frage die Landesregierung: 

1. Wie bewertet die Landesregierung die von den Bildungsverbänden BLLV, GEW, Grundschul-
verband und VBE vorgebrachte Kritik an der Vergleichsarbeit VerA? 
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2. Wird die Vergleichsarbeit VerA in Niedersachsen jährlich verpflichtend in Deutsch und Ma-
thematik durchgeführt oder nur in einem der beiden Fächer?  

3. An wen werden in Niedersachsen die Testergebnisse zurückgemeldet: an die Lehrkräfte der 
einzelnen Klassen, an die Schulen, an die Schulaufsicht, an die Schulinspektion oder an an-
dere? 

4. In welcher Weise soll auch zukünftig sichergestellt werden, dass die Ergebnisse von VerA 
nicht für ein Schulranking verwendet werden können? 

5. Werden die Ergebnisse in Niedersachsen mit einem Vergleich mit Schulen zurückgemeldet, 
deren Schülerinnen und Schüler eine vergleichbare Lernausgangslage haben, oder nur mit 
einem Vergleich zum Ergebnis des Landes insgesamt? 

6. Welche Erkenntnisse hat die Landesregierung darüber, in welcher Weise die Ergebnisse der 
Vergleichsarbeit VerA von den einzelnen Schulen ausgewertet und tatsächlich für die Quali-
tätsentwicklung genutzt wurden? 

7. Welche Unterstützungsangebote gibt es für die Schulen, die Ergebnisse von VerA auszuwer-
ten und für die Unterrichtsentwicklung zu nutzen? 

8.  Wie bewertet die Landesregierung die Vorschläge des Grundschulverbandes und der GEW, 
des VBE und des BLLV zur Weiterentwicklung der Vergleichsarbeit VerA, und wie wird sie 
sich für die Umsetzung dieser Vorschläge einsetzen? 

(An die Staatskanzlei übersandt am 14.05.2014 - II/725 - 730) 

Antwort der Landesregierung 

Niedersächsisches Kultusministerium Hannover, den 13.06.2014 
 - 01-0 420/5-730 - 

Um die Gleichwertigkeit der schulischen Ausbildung, die Vergleichbarkeit der Schulabschlüsse so-
wie die Durchlässigkeit des Bildungssystems innerhalb der Bundesrepublik zu gewährleisten, ver-
einbarte die Kultusministerkonferenz als eine bedeutsame qualitätssichernde Maßnahme die Ent-
wicklung von länderübergreifenden Bildungsstandards. Mit den 2003 bzw. 2004 vereinbarten Bil-
dungsstandards für den Primarbereich, für den Hauptschulabschluss und für den Mittleren Ab-
schluss steht den Ländern in ausgewählten Fächern (Deutsch, Mathematik, Englisch, Französisch, 
Naturwissenschaften) erstmals ein bundesweit geltender Referenzrahmen zur Verfügung. Inwieweit 
die Bildungsstandards erreicht werden, wird zum einen durch Ländervergleiche und zum anderen 
durch Vergleichsarbeiten überprüft. Die Funktionen von Ländervergleichen und Vergleichsarbeiten 
sind völlig unterschiedlich. 

Ländervergleiche liefern der Politik systematische Informationen über das Bildungssystem und ge-
ben Hinweise für weiteres Handeln (so zeigt beispielsweise der Ländervergleich 2009 einen län-
derübergreifenden Handlungsbedarf bezogen auf das Fach Englisch im Bereich Leseverstehen). 
Für die wachsende gesamtstaatliche Verantwortung im Bildungsbereich ist die Veröffentlichung der 
Ergebnisse der Ländervergleiche folgerichtig.  

Vergleichsarbeiten, kurz VERA, haben dagegen - im Gegensatz zu Ländervergleichen - keine Mo-
nitoringfunktion, sondern eine Entwicklungsfunktion. Mithilfe der Vergleichsarbeiten wird der Einzel-
schule eine abgesicherte Standortbestimmung im Hinblick auf die länderübergreifenden Bildungs-
standards und ein daraus abgeleitetes Anschlusshandeln ermöglicht. Eine Veröffentlichung der 
VERA-Ergebnisse von Einzelschulen findet nicht statt. Dies würde der Entwicklungsfunktion von 
VERA widersprechen.  
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Vergleichsarbeiten werden flächendeckend im Schuljahrgang 3 und im Schuljahrgang 8 angeboten. 
Der besondere Stellenwert von VERA liegt darin, dass VERA das einzige auf die Bildungsstan-
dards bezogene Verfahren ist, das bundesweit jeder Schule zur Verfügung steht.  

Die Vergleichsarbeiten sind standardisierte Tests. Während herkömmliche Klassenarbeiten den 
Lernerfolg aktueller Unterrichtseinheiten ermitteln sollen, werden bei VERA breiter angelegte Kom-
petenzen überprüft. Die VERA-Tests werden daher im Unterschied zu Klassenarbeiten nicht beno-
tet. Und VERA eignet sich weder für ein öffentliches Ranking der teilnehmenden Schulen noch als 
Grundlage für Übergangs- bzw. Schullaufbahnempfehlungen und ersetzt keine Klassenarbeit.  

Die Ergebnisse der Vergleichsarbeiten liefern den Lehrkräften differenzierte Informationen über 
Stärken und Schwächen in der Klasse bzw. Lerngruppe und bieten damit der Lehrkraft wichtige 
Hinweise, über welche Kompetenzen die Schülerinnen und Schüler bereits verfügen, worauf im Un-
terricht genauer eingegangen werden sollte und in welchen Bereichen gegebenenfalls besondere 
Förderung angebracht ist. Diese Rückmeldungen können für die Unterrichtsgestaltung im letzten 
Jahr des Primarbereichs bzw. in den letzten Jahren des Sekundarbereichs I hilfreich sein. Neben 
den Ergebnissen auf der Klassenebene können auch Vergleiche mit Ergebnissen der Parallelklas-
sen Anlässe für den kollegialen Austausch und die Zusammenarbeit bieten.  

Die zentrale Funktion von VERA liegt in der Unterrichts- und Schulentwicklung jeder einzelnen 
Schule, indem die von VERA ermittelten Leistungsergebnisse zur Weiterentwicklung des Unter-
richts genutzt, Fragen nach den Ursachen der Ergebnisse gestellt und die eigene Unterrichtspla-
nung und -praxis reflektiert werden. 

Dieses vorausgeschickt, beantworte ich Namens der Landesregierung die Fragen im Einzelnen wie 
folgt:  

Zu 1:  

In dem am 05.05.2014 veröffentlichten Manifest der Bildungsverbände wird an dem Instrument 
VERA insbesondere kritisiert, dass VERA schulische Qualität auf standardisierte Leistungsmes-
sung reduziere und die Kompetenzen der Schülerinnen und Schüler nur unvollständig erfasse. Zu-
dem wird Kritik an der Aufgabenqualität geübt.  

Diese von den Bildungsverbänden formulierte Auffassung wird von der Landesregierung nicht ge-
teilt.  

VERA erhebt nicht den Anspruch, eine alles umfassende Unterrichtsqualität zu messen, und 
selbstverständlich beinhaltet Schule sehr viel mehr als messbare Kompetenzen. Allerdings ist für 
eine befriedigende Teilhabe an der Gesellschaft der Erwerb von relevanten Kernkompetenzen not-
wendig. Dazu gehört z. B. die Lesekompetenz. Sich zu vergewissern, ob der Kompetenzerwerb in 
relevanten Kernkompetenzen systematisch und erfolgreich verläuft, ist eine wesentliche Zielset-
zung von VERA.  

Die Aufgaben von VERA sind so konzipiert, dass sie ein Spektrum von sehr einfachen bis hin zu 
sehr schwierigen Aufgaben abdecken, sodass für jede Schülerin und jeden Schüler sowohl positive 
Erlebnisse („Das kann ich schon!“) als auch Herausforderungen entstehen. In den Didaktischen 
Kommentaren finden sich zu jeder Frage im VERA-Test genaue Erläuterungen, welche Leistungen 
für die Beantwortung der einzelnen Fragen benötigt werden, wo Fehlerquellen liegen und wie di-
daktisch der weitere Unterricht darauf reagieren kann.  

Dass nicht alle Texte in gleicher Weise alle Schülerinnen und Schüler ansprechen und die Schüle-
rinnen und Schüler zu unterschiedlichen Themen unterschiedliches Vorwissen mitbringen, ist eine 
Schwierigkeit, der bei der Aufgabenentwicklung Rechnung getragen wird. Die für VERA ausgewähl-
ten Aufgaben bilden zwar möglicherweise Themen ab, die nicht für alle Schülerinnen und Schülern 
alltäglich sind, aber für die Bearbeitung der Aufgaben wird ein Experten- oder Weltwissen nicht 
oder kaum benötigt. Damit wird einer Benachteiligung von Nicht-Experten vorgebeugt. Gleichzeitig 
können Texte, die einen wirklichen Informationsgewinn liefern, auf Schülerinnen und Schüler moti-
vierend wirken.  
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Zu 2:  

Jährlich verbindlich zu schreiben sind in Niedersachsen im Primarbereich und im Sekundarbereich 
je eine Vergleichsarbeit. Im Primarbereich ist die Vergleichsarbeit im Fach Deutsch (Lesen) ver-
bindlich; die Vergleichsarbeiten im Fach Deutsch (weiterer Kompetenzbereich) und die Vergleichs-
arbeit im Fach Mathematik sind optional. Über die Teilnahme entscheidet die zuständige Fachkon-
ferenz.  

Im Sekundarbereich ist die Teilnahme an der Vergleichsarbeit im Fach Mathematik verbindlich. 
Über die Teilnahme an den optionalen Vergleichsarbeiten in den Fächern Deutsch und Englisch 
entscheiden die zuständigen Fachkonferenzen.  

Zu 3:  

Die Ergebnisse der Vergleichsarbeiten werden ausschließlich den Schulen (Schulleitung, Fachlehr-
kraft) übermittelt.  

Zu 4:  

Nicht nur in Niedersachsen, sondern länderübergreifend (siehe KMK-Vereinbarung zur Weiterent-
wicklung von VERA von 2012) besteht Konsens darüber, VERA-Ergebnisse, die einen Rückschluss 
auf die Einzelschule zulassen, nicht zu veröffentlichen.  

Zu 5:  

Das Institut, das für Niedersachsen die Auswertung von VERA vornimmt, bietet den Schulen einen 
sogenannten fairen Vergleich an. Dieser sogenannte faire Vergleich gibt den Schulen die Möglich-
keit, sich mit Lerngruppen zu vergleichen, deren Rahmenbedingungen ähnlich sind. Der Vergleich 
ist deshalb „fair“, weil die Vergleichsgruppe einen ähnlichen Kontext wie die zu vergleichende Klas-
se aufweist und somit den Unterschieden in der Klassenzusammensetzung oder der schulischen 
Einzugsgebiete Rechnung getragen wird. Auf der Grundlage von Einschätzungen der Lehrkräfte 
zum sozialen Hintergrund der Schülerinnen und Schüler erfolgt die Zuordnung zu einer der Klasse 
entsprechenden Kontextgruppe. Über die Teilnahme an dem fairen Vergleich entscheiden die 
Schulen eigenverantwortlich.  

Zu 6:  

Auf Landesebene gibt es einen Hinweis, der eine Aussage dazu enthält, in welcher Weise VERA-
Ergebnisse in Niedersachsen für die Unterrichtsentwicklung genutzt werden. In der 2011 veröffent-
lichten „Auswertung der Befragung zu den Kerncurricula in der Grundschule“ wurde festgestellt, 
dass Lehrkräfte, die die auf den Bildungsstandards beruhenden Kerncurricula in einem hohen Maß 
akzeptieren, die Veränderungen auf allen Ebenen vorgenommen haben und sich dabei eher gering 
belastet fühlen, in ihre Arbeit auch VERA einbinden.  

Dieser Aspekt, dass die Überzeugungen von Lehrkräften zu den Vergleichsarbeiten ein bedeutsa-
mer Faktor für die Nutzung von VERA in der Unterrichtsentwicklung sind, wird durch eine vom Insti-
tut zur Qualitätsentwicklung im Bildungswesen (IQB) durchgeführte Untersuchung gestützt.  

Zu 7:  

In Niedersachsen standen und stehen den Schulen vielfältige Unterstützungsangebote zur Nutzung 
von VERA-Ergebnissen zur Verfügung:  

– Informationsveranstaltungen durch die Niedersächsische Landesschulbehörde (NLSchB), 

– umfangreiches Begleit- und Unterstützungsmaterial durch das IQB und das Zentrum für Empiri-
sche Pädagogische Forschung (zepf), 

– Unterstützung durch Beraterinnen und Berater der NLSchB, 

– darüber hinaus: Hotlines, FAQ-Listen.  
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Zu 8:  

Die von den Bildungsverbänden BLLV, GEW, Grundschulverband und VBE vorgebrachten Vor-
schläge lassen erkennen, dass offensichtlich Missverständnisse hinsichtlich der grundlegenden 
Funktion von VERA und der Aufgabenentwicklung vorliegen.  

Zu den Vorschlägen im Einzelnen: 

– Ausweitung von VERA auf andere Fächer:  
Mit den Vergleichsarbeiten soll das Erreichen der länderübergreifenden Bildungsstandards 
überprüft werden. Bildungsstandards liegen in den zentralen Unterrichtsfächern, also nicht in 
jedem Unterrichtsfach, vor. Eine Überprüfung in Fächern, für die keine von der KMK verab-
schiedeten Bildungsstandards vorliegen - dies ist z. B. für das Fach Sachunterricht der Fall -, ist 
daher nicht möglich.  

– Stichprobenüberprüfung von VERA:  
Eine stichprobenweise Erhebung ist nicht angemessen, da es sich bei VERA um kein Kontroll-
instrument oder ein Instrument zum Bildungsmonitoring handelt, sondern um ein Instrument, 
das die Unterrichtsentwicklung unterstützen soll. Unterrichtsentwicklung unter Nutzung kriteria-
ler Rückmeldungen durch VERA ist für jede Schule sinnvoll; daher ist eine flächendeckende 
Durchführung von VERA notwendig. 

– Instrument zur differenzierten Beobachtung - Aufwand für Lehrkräfte:  
VERA ist ein Instrument, das zu differenzierter Beobachtung anregt und daher auch einer diffe-
renzierten Bearbeitung bedarf. Gezielte Förderung von Schülerinnen und Schülern setzt einen 
genauen Kenntnisstand der Lernausgangslagen voraus. Dies bietet VERA. Wohl wissend, dass 
diese Bearbeitung aufwändig ist, um aussagekräftige Ergebnisse erhalten zu können, wird in 
Niedersachsen sowohl im Primarbereich als auch im Sekundarbereich die verbindliche Durch-
führung und Auswertung je einer von drei angebotenen Vergleichsarbeiten von den Schulen 
erwartet.  

– Aufgabenqualität:  
Die vom IQB entwickelten Aufgaben für VERA durchlaufen einen aufwändigen Entwicklungs-
prozess mit hohen Qualitätsstandards (Aufgabenentwicklung durch Grundschullehrkräfte, 
gleichzeitig Betreuung durch fachdidaktische Beratungsteams, schriftliche und mündliche Be-
wertung der Aufgaben vor der Pilotierung durch geeignete Personen aus den Ländern, an-
schließende Pilotierung, weitere Sichtung der Aufgaben aufgrund der Pilotierungsergebnisse). 
Kritikpunkte aus den Ländern werden systematisch aufgenommen und umgesetzt.  

Mit der Entwicklung und Pilotierung von Aufgaben zur Erweiterung auch des unteren Leistungs-
spektrums ist das IQB bereits befasst.  

Es sei darauf hingewiesen, dass die amtierende Präsidentin der KMK in ihrer Presseerklärung am 
05.05.2014 angekündigt hat, dass in die Weiterentwicklung der von der Kultusministerkonferenz 
beschlossenen Überarbeitung der Gesamtstrategie zum Bildungsmonitoring auch die Anregungen 
von BLLV, GEW, VBE und Grundschulverband zur Weiterentwicklung von VERA einbezogen wür-
den.  

 

In Vertretung des Staatssekretärs 

Michael Markmann 
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