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15. Januar 2015
Einladung zur Tagung der AG Qualitätssicherung
Liebe Kolleginnen und Kollegen,
ich lade Sie herzlich zur nächsten Tagung der Arbeitsgruppe Qualitätssicherung ein, die unter dem Titel „Von Daten zu Taten – oder: Nutzbarmachung datengestützter Rückmeldungen für die Schulentwicklung“ vom 19. bis 20. Juni 2015 in Hamburg stattfinden wird.

Damit widmet sich die Tagung einem Problem, das im jüngeren Diskurs der Schulentwicklung immer offensichtlicher wird: Zwar verfügen die Schulen über eine Vielfalt von Daten, die
ihnen auf der Grundlage externer wie interner Evaluation zurückgemeldet werden. Jedoch
fehlt es oft an Wissen darüber, wie diese Daten gewinnbringend für die Schulentwicklung
genutzt werden können. Dazu gehört auch das fehlende Wissen darüber, wie die unterschiedlichen Datenarten und Qualitätsaspekte, auf die sich beziehen, miteinander in Verbindung gebracht werden können.
Ziel und Anspruch der datengestützten Steuerung ist eine systematische Schul-, Personalund Unterrichtsentwicklung auf der Grundlage aller zur Verfügung stehenden Daten. Doch
wer „übersetzt“ die gesammelten Daten in „wirksames“ Handeln an Schulen? Welche Daten
gibt es überhaupt und wofür können sie wann und bei welcher Gelegenheit genutzt werden?
Wie gehen Schulen damit um? Wie passen die Daten zusammen? Welche Daten können
dabei helfen, eine Vision und Ziele für Schulen zu entwickeln? Was bringt es, sich über Daten Gedanken zu machen, während im Schulalltag ganz andere Dinge obenauf liegen?
Die Tagung soll einen Rahmen bieten, in dem diese Fragen aus unterschiedlichen Perspektiven erörtert werden können. Dabei soll auch beleuchtet werden, welche Gründe es sind, die
eine Datenrezeption und -weiterverarbeitung möglicherweise behindern. Gleichzeitig werden
aber auch bestehende Ansätze zur Verbindung und Ausschöpfung des Potenzials unterschiedlicher Daten vorgestellt. Auch diesmal werden uns ausgewiesene Referentinnen und
Referenten mit ihrer Kompetenz unterstützen. Details zum Programm und weitere Informationen zur Anmeldung und zum Tagungsort können Sie den Anhängen oder der Homepage
der DGBV (www.dgbv.de) entnehmen. Ich freue mich sehr auf ein Wiedersehen, auf anregende Diskussion und auf neue Erkenntnisse!
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