
Vereinbarung zum Zusatzprojekt LSE zwischen UHH und BSB 

Vereinbarung 

zwischen 

der Freien und Hansestadt Hamburg, Behörde für Schule und Berufsbildung, 

Hamburger Straße 31, 22083 Hamburg 

- im Folgenden BSB -

und 

der Universität Hamburg, vertreten durch ihren Präsidenten, Mittelweg 177, 20147 Hamburg 

für ihre Fakultät für Erziehungswissenschaft, Psychologie und Bewegungswissenschaft 

Projektdurchführung. nd 

- 1m Folgenden Universität -

§1 
Zweck 

Die Vereinbarung dient der wissenschaftlichen Analyse des Zunahme der Zahl der Schüle
rinnen und Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf in den Bereichen Lernen, Spra
che sowie emotionale und soziale Entwicklung (LSE) in den Schuljahren 2011/12 und 
2012/13 ' 

Sie bezieht sich auf die gemeinsam von und-
~rarbeitete Vorhabenbeschreibung vom 24.03.2013(Anlage 1). 

§2 
Konkretisierung des zwecks 

Die so genannte Herbststatistik der BSB für 2012 verzeichnet eine Zunahme um 2.184 Kin· 
der mit Förderbedarfe LSE. Der Anstieg der Zahl der Schülerinnen und Schüler mit sonder
pädagogischem Förderbedarf LSE an allgemeinen Schulen ist nicht erklärlich durch eine im 
Zuge der Einführung der inklusiven Bildung erfolgte Umorientierung dieser Schülerinnen und 
Schüler von den Sonderschulen in die allgemeinen Schulen, denn der Abnahme der Schü
lerschaft an Sonderschulen um 488 Kinder steht eine Zunahme der LSE-Förderbedarfe an 
allgemeinen Schulen um 2.672 Kinder gegenüber. 

Für diesen Anstieg sollen auf der Basis wissenschaftlicher Analysen mögliche Erklärungsan
sätze gefunden werden. Die Analysen werden in der Zeit vom 01.04.2013 bis zum 
31.12.2013 durchgeführt. Zum 31.05.2013 sollen der BSB erste Ergebnisse vorgestellt und 
zum 31.12.2013 ein Abschlussbericht vorgelegt werden. 

Die Universität übernimmt gemäß der als Anlage beigefügten Vorhabenbeschreibung fol
gende Aufgaben 
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• Wissenschaftliche Begleitung der BSB bei der Weiterentwicklung aktuell verwendeter Be· 
griffe der Förderbedarfe der pädagogischen und sonderpädagogischen Förderung sowie 
deren Operationalisierung und datentechnische sowie verwaltungstechnische Handha

bung. 

• Unterbreitung von Optimierungsvorschlägen für die formale Erfassung pädagogischer und 
sonderpädagogischer Förderbedarfe in den schulischen und behördlichen Datenverarbei
tungssystemen. 

• Quantitative Untersuchungen zum Zusammenhang der Zunahme der LSE-Förderbedarfe 
mit bekannten Strukturvariablen der einzelnen Schulen. 

• Exploration von möglichen Beweggründen und Vorgehensweisen der Schulen bei der 
Handhabung der aktuellen Behördenvorgaben zur Ausweisung von LSE-Förderbedarfen. 

• Entwicklung eines lnterviewleitfadens und/oder eines Fragebogens zur großräumigen 
Erfassung der Molivationslagen 1m Kontext der Benennung von Förderbedarfen der Kol
leginnen und Konegen in den Schulen. 

• Bewertung der Ergebnisse im bundesrepublikanischen und internationalen Kontext. 

• Entwicklung einer Konzeption für Maßnahmen zur Unterstützung der Schulen bei der 
Standardisierung des Umgangs mit der aktuellen Begrifflichkeit. 

§3 
Zusammenarbeit mit der BSB 

Die Universität arbeitet mit der BSB vertrauensvoll zusammen und berichtet anlassbezogen 
und auf Wunsch der BSB über den Stand der Arbeiten. 

Die in der Vorhabenbeschreibung beschrieben Arbe•ten der Universität unterliegen keinen 
Weisungen der BSB. 

Die Universität unterrichtet die BSB zeitnah über gegebenenfalls notwendig werdende Ände
rungen am Arbeitsplan und stimmt diesen mit ihr ab. 

§4 
Datenn uaungs rechte 

Die Universität behält das ausschließliche Nutzungsrecht an den Daten, die von ihr im Rah
men der Untersuchungen erhoben werden und an den darauf aufbauenden Ergebnissen und 
räumt der BSB ein einfaches Nutzungsrecht an den Daten und Ergebnissen ein. 

§5 
Urheberrechte 

1. Sind die Ergebnisse, soweit diese der Universität zustehen, durch Urheberrechte ge
schützt, so steht der BSB das nichtausschließliche, durch die BSB übertragbare, zeitlich 
und örtlich unbegrenzte Recht zu, diese in unveränderter oder nach Abstimmung mit den 
wissenschaftlichen Leitern der Projektgruppe geänderter Form auf alle Nutzungsarten be
liebig zu nutzen (insbesondere zu vervielfältigen, vervielfältigen zu lassen und zu verar
beiten) und Dritten {z.B. lfBQ) für alle Nutzungsarten Nutzungsrechte einzuräumen. Die 
Veröffentlichung, Verwertung oder sonstige Nutzung der Bearbeitung darf nur unter Ver
weis auf die Urheberschaft und das Ursprungswerk erfolgen. 
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2. Die Universität behält unbeschadet von Absatz 1 das ausschließliche Nutzungsrecht an 
ihren Untersuchungsergebnissen. Im Rahmen wissenschaftlicher Publikationen erhält die 
BSB die zur Publikation vorgesehenen (Quahfikat1ons-)Arbeiten, Ze1tschriftenbeiträge o
der Forschungspapiere vorab zur Kenntnis. 

§6 
Pflichten der Universität 

Die Universität ist verantwortlich für eine sachgerechte Vorgehensweise sowie für die Einhal
tung alle~ rechtlichen Anforderungen und Vorschriften (z.B. Datenschutz). 

Bei Veröffentlichungen im Zusammenhang mit dem Vorhaben, wird die Universität auf die 
Förderung durch die BSB in angemessener Weise hinweisen. 

§7 
Pflichten der 858 

Die BSB unterstützt die Universität beim Feldzugang für die im Rahmen der Analysen ge
planten Expertinnen- und Expertengespräche. 

Ferner stellt die BSB der Universität die für die Analysen benötigten schu~statistischen Daten 
in aggregierter Fenn auf der Ebene einzelner Schulen zur Verfügung. 

§8 
Sicherung guter wissenschaftlicher Praxis 

Die Universität führt die ihr nach dieser Vereinbarung obliegenden Aufgaben mit der bei 
ihnen üblichen Sorgfalt, unter Zugrundelegung des ihnen bekannten Standes der Wissen
schaft und Technik und unter Beachtung der RtchUinien zur Sicherung guter wissenschaftli
cher Praxis durch. Weitere Einstandspflichten werden nicht übernommen, insbesondere 
nicht dafür, dass die Ergebnisse wirtschaftlich verwertbar und frei von Schutzrechten Dritter 
sind. 

§9 
Ressourcen 

Für die Durchführung des Vorhabens sind gemäß der Vorhabenbeschreibung vom 
24_03.2013 bei einer Laufzeit von neun Monaten finanzielle Mittel im Umfang von insgesamt 

erforderlich. Die BSB überweist die Mittel an die Universität entsprechend des 
vereinbarten Finanzplans (siehe Anlage 1, S. 10) nach Mittelabruf durch die Universität. 

Die BSB stellt zusätzlich für die universitären Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Vorha
bens Arbeitsräume nebst Ausstattung am Standort des lfBQ zur Verfügung. 

§ 10 
Verwendungsnachweis 

Die Universität Hamburg weist die ordnungsgemäße Verwendung der von ihr aufgrund die
ser Vereinbarung vereinnahmten Fördermittel bis spätestens sechs Monate nach Ablauf der 
m § 2 genannten Förderperiode nach. Der Verwendungsnachweis besteht aus einem zah-
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lenmäßigen Nachweis der mit dem Vorhaben zusammenhängenden Einnahmen und Ausga
ben in tabellarischer Form, gegliedert nach den Ausgabearten und einem zusammenfassen~ 

den Bericht. Belege hält die Universität zur Prutung bereit. 

§ 11 
Haftung 

Die Haftung der Parteien wegen Verletzung dieser Vereinbarung oder Delikt ist beschränkt 
auf Schäden, die vorsätzlich oder grob fahrlässig verursacht werden. Haftungsausschluss 
und -beschränkung gelten weder für Anspr\Jche nach dem Produkthaftungsgesetz noch für 
Personenschäden. 

§ 12 

Schlussbestimmungen 

Alle Änderungen dieser Vereinbarung bedürfen der Schriftform; das gilt auch für ein Abbe
dingen dieses Formerfordernisses. 

Falls eine Bestimmung dieser Vereinbarung unwirksam ist oder wird oder sich eine Rege
lungslücke ergibt, wird dadurch die Wirksamkeit aller übrigen Bestimmungen nicht beein
trächtigt. 

Ohne vorherige schriftliche Einwilligung der anderen Partei darf die Vereinbarung weder 
ganz noch teilweise auf Dritte übertragen werden. 

Diese Vereinbarung tritt nach Unterzeichnung durch beide Parteien rückwirkend zum 
01 .04.2013 in Kraft und endet mit Ablauf des 31.12.2013. Sie kann vorzeitig nur aus wichti
gem Grunde gekündigt werden. Eine Kündigung bedarf der Schriftform. 

Hamburg, den 

Furdie 
Universität Hamburg 

Präsidialverwaltung 
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Hamburg, den 

Fur die 

Behörde für Schule und Berufsbildung 
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Hamburg, den 

Projektleitung 
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Hamburg, den 

Projektleitung 
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