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Erfassung der selbstständigen Schülerarbeit
Wortlaut der Kleinen Anfrage 3083 vom 09.08.2013:
Alljährlich sind die Schulen verpflichtet den angefallenen Unterrichtsausfall und den Vertretungsunterricht in Zensos zu dokumentieren. Unter der Kategorie „vertretene Unterrichtsstunden“ wird unter anderem auch die „selbstständige Schülerarbeit/Studienaufgaben“ erfasst. Die Daten von Zensos werden in
den Schulporträts der Schulen veröffentlicht. Auffällig ist, dass in den veröffentlichten Schulporträts die
Spalte der selbstständigen Schülerarbeit stets leer ist.
Ich frage die Landesregierung:
1.

Wurden die Daten zur selbstständigen Schülerarbeit von den Schulen erfasst, falls nein warum
nicht?

2.

Falls ja, warum tauchen die Daten zum Umfang der selbstständigen Schülerarbeiten in den Schulporträts der Schulen nicht auf?

3.

Als was wird selbstständige Schülerarbeit dann gewertet, wenn es nicht mehr zum vertretenen
Unterricht gezählt wird?

Namens der Landesregierung beantwortet die Ministerin für Bildung, Jugend und Sport die Kleine Anfrage wie folgt:
Vorbemerkung:
Mit Beginn des Schuljahres 2010/2011 hat das Ministerium für Bildung, Jugend und Sport die umfängliche Information der Öffentlichkeit über den Unterrichtsausfall einer jeden Schule im jeweiligen Schulporträt gestartet. Das Ministerium ist bestrebt, alle erforderlichen Angaben, die aus statistischen Erhebungen aufbereitet werden, zeitnah und in hoher Qualität im Schulporträt zu veröffentlichen. Die Hinweise von externen und internen Nutzern der Schulporträts zu Problemen in der Anzeige von Werten
oder anderen Fragen sowie Problemen wurden und werden umgehend bearbeitet und Unklarheiten
oder Fehler behoben. Das vom Fragesteller benannte Problem fehlender Anzeige des Wertes für die
„selbstständige Schülerarbeit/Studienaufgaben“ als Maßnahme zur Verhinderung von Unterrichtsausfall
wurde bisher nicht angezeigt. Der Fehler wurde mit Datum vom 13. August 2013 inzwischen behoben.
Frage 1:

2

Wurden die Daten zur selbstständigen Schülerarbeit von den Schulen erfasst, falls nein warum nicht?
Zu Frage 1:
Die Daten zum Merkmal „selbstständige Schülerarbeit/Studienaufgaben“ werden zweimal im Schuljahr
jeweils zum Ende eines Halbjahres über ZENSOS direkt an den Schulen erhoben. Die Ergebnisse der
Statistik zum Unterrichtsausfall werden halbjährlich dem Ausschuss für Bildung, Jugend und Sport des
Landtages vorgelegt, zuletzt zum 11.04.2013, sodass dem Fragesteller bekannt sein dürfte, dass die
selbstständige Schülerarbeit erfasst wird.
Frage 2:
Falls ja, warum tauchen die Daten zum Umfang der selbstständigen Schülerarbeiten in den Schulporträts der Schulen nicht auf?
Zu Frage 2:
Durch einen Applikationsfehler wurde der Wert zur „selbstständigen Schülerarbeit/Studienaufgaben“
aus der Datenbank für die Darstellung im Schulporträt nicht ausgelesen und konnte deshalb nicht angezeigt werden.
Frage 3:
Als was wird selbstständige Schülerarbeit dann gewertet, wenn es nicht mehr zum vertretenen Unterricht gezählt wird?
Zu Frage 3:
Wie im Schulporträt unter dem Menüpunkt „Absicherung des Unterrichts“ dargestellt, werden die Werte
zur „selbstständigen Schülerarbeit/Studienaufgaben“ als einer von drei Teilwerten, die zur Verminderung von Unterrichtsausfall durch „schulorganisatorische Aufgaben“ führen, angegeben und gezählt.

