
Vereinbarung 

zwischen 

der freien und Hansestadt Hamburg, Behörde für Sc.hule und Berufsbildung, 

Hamburger Straße 31, 22083 Hamburg, 

-im Folgenden BSB-

und 

der Universität Hamburg, vertreten durch ihren Präsidenten, Mittelweg 177, 20148 Ham
burg 

für ihre Fakultät für Erziehungswissenschaft, Psychologie und Bewegungswissenschaft, 

- im folgenden Universität-

§1 
Zweck 

Die Vereinbarung dient der wissenschaftlichen Evaluation der Implementation der inklusiven 
Bildung an Hamburgs Schulen gemäß der Drucksache 20/3641 der Hamburger Bürgerschaft 
vom 27.03.2012. 

Sie bezieht · 

- nd dem Institut für Bildungsmonitoring und Qua-
litatsentwicklung (lfBQ) der BSB erarbeiteten Vorhabenbeschreibung vom 30.04.2013 (Anla
ge 1). 

§2 
Konkretisierung des Zwecks 

Mit der Änderung von § 12 HmbSG und der mit dieser Drucksache begründeten übergrei
fenden Konzeption inklusiver Beschulung sind umfangreiche Veränderungen im Schulleben 
verbunden. Oie Wirksamkeit, die Auswirkungen und die Ergebnisse inklusiven Unterrichts 
sollen deshalb wissenschaftlich evaluiert werden. Die Evaluation soll Hinweise auf Erfolge 
und Gelingensbedingungen, aber auch auf Verbesserungsbedarfe geben, um die Steuerung 
der Maßnahmen zur Inklusion zu optimieren. 

Die wissenschaftliche Begleitung soll, beginnend am 01.04.2013, .über einen Zeitraum von 
vier Jahren erfolgen. Zum 30.04.2015 soll ein Zwischen- und zum 31.03.2017 der Ab
schlussbericht vorgelegt werden. 

Oie Universität übernimmt gemäß der als Anlage beigefügten Vorhabenbeschreibung fol
gende Aufgaben: 
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• Wissenschaftliche Leitung der Untersuchung der Entwicklung der fachlichen und über
fachlichen Kompetenzen zWeier Grundschulungsjahrgänge und zweier Jahrgänge fünfter 
Klassen gemäß Vorhabenbeschreibung. 

• Untersuchung der Entwicklung der fachlichen und überfachlichen Kompetenzen zweier 
Einschulungsjahrgänge und zweier Jahrgänge fünfter Klassen im Längsschnitt Ober zwei 
bzw. vier Jahre, davon je einer in Abhängigkeit von ausgewählten Kontextmerkmalen in 
einer Stichprobe von Hamburger Schulen; 

• Untersuchung von Gelingensbedingungen und Hemmnissen für die Implementation der 
inkluslven Bildung an einer Auswahl Hamburger Schulen durch vertiefende qualitative Un~ 
tersuchungen; 

• Ableitung von möglichen Nachsteuerungsbedarfen bei der Implementation der inklusiven 
Bildung an Hamburger Schulen. 

Universität und BSB verständigen sich nach der Vorlage des Zwischenberichtes am 
30.04.2015 über eventuell notwendig werdende Änderungen des Evaluationsauftrages und 
den sich ggf. daraus ergebenden Anderungsnotwendigkeiten der Vorhabenbeschreibung. 

§3 
Zusammenarbeit :zwischen der Universität und dem lfBQ 

Die Universität und das lfBQ, arbeiten vertrauensvoll zusammen und stimmen ihre jeweiligen 
Arbeiten gemäß der als Anlage beigefügten Vorhabenbeschreibung untereinander ab. Dabei 
werden die von einem Kooperationspartner federführend übernommenen Arbeiten von die~ 
sem verantwortet. 

Die Kooperationspartner richten eine Projektgruppe ein, der seitens der Universität
nd die von der Universität für das 

Evaluat1onsvor a n eingeste en itar e1tennnen un 1tarbeiter und seitens des lfBQ die 
vom lfBQ für das Evaluationsvorhaben benannten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter angehö
ren. 

Die in der Vorhabenbeschreibung für die einzelnen Teilvorhaben („Kernprqjekte") ausgewie
senen Federtührenden verantworten die jeweils von ihnen übernommenen Arbeiten. 

Das ln der Vorhabenbeschreibung ausgewiesene Teilvorhaben n Vertiefte Untersuchun 
Gelingensbedingungen und Hemmnissen" (Kernp~ojekt 2) von 

ist in den Arbeitsbereich Evaluation von Bildungssystemen un er er eitung vo 
eingebunden. 

Die wissenschaftliche Gesamtleitung und Außenvertretung der Projel<1gruppe obliegt -

Die Projektgruppe trifft sich zu regelmäßigen Sitzungen, um sich über den Stand der jeweili
gen Arbeiten auszutauschen, die jeweils nächsten Arbeitsschritte abzusprechen und die Er~ 
gebnisse von Erhebungen gemeins~m zu diskutieren. 

§4 
Zusammenarbeit mit der BSB 

Die Projektgruppe arbeitet mit der BSB vertrauensvoll zusammen und berichtet anlassbezo
gen und auf Wunsch der BSB über den Stand der Arbeiten. 
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Die in der Vorhabenbeschreibung zum Evaluationsvorhaben beschrieben Arbeiten der Pro
jektgruppe unterliegen keinen Weisungen der BSB. 

Der wissenschaftliche Leiter der Projektgruppe.- unterrichtet die BSB 
zeitnah über gegebenenfalls notwendig werde~aluationsdesign und 

Arbeitsplan und stimmt diese mit ihr ab. 

§5 
Wissenschaftlicher Beirat 

Die BSB berUft auf der Basis eines emeinsamen Vorschlages von 
nd des lfBQ einen ehrenamtlich arbei-

Er kann um weitere Personen auf Wunsch der BSB oder der Projektgruppe ergänzt werden. 

§6 
Oatennutzungs rechte 

1. Die im Rahmen des Evaluationsvorhabens erhobenen Leistungs- und Befragungsdaten 
stehen der Universität und dem lfBQ gleichermaßen während der Laufzeit des Vorhabens 
zur Verfügung, unabhängig davon, wer sie erhoben hat. 

2_ Die Universität behält das ausschließliche Nutzungsrecht an den Daten, die von ihr im 
Rahmen des Evaluationsvorhabens erhoben werden und an den darauf aufbauenden Er
gebnissen und räumt der BSB und dem lfBQ ein einfaches Nutzungsrecht an den Daten 
und Ergebnissen ein. 

3. Das lfBQ behält das ausschließliche Nutzungsrecht an den Daten, die von ihm im Rah
men des Evaluationsvorhabens erhoben werden und an den darauf aufbauenden Ergeb
nissen und räumt der Universität ein einfaches Nutzungsrecht an den Daten und Ergeb
nissen für weiterführende wissenschaftliche (Qualifikations-)Arbeiten ein. 

§7 
Urheberrechte 

3. 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-
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liebig zu nutzen {insbesondere zu vervielfältigen, vervielfältigen 2u 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. 

2. Das lfBQ räumt der Universität an den Untersuchungsergebnissen ein einfaches nicht
ausschließliches unentgeltliches Nutzungsrecht ein. Das Nutzungsrecht schließt das zeit
lich und räumlich unbeschränkte Recht zur Veröffentlichung, Vervielfältigung, Verbreitung 
und Bearbeitung mit ein. 

3. Die Universität behält unbeschadet von Absatz 1 das ausschließliche Nutzungsrecht an 
ihren Untersuchungsergebnissen. Im Rahmen wissenschaftlicher Publikationen erhält die 
BSB die zur Publikation vorgesehenen (Qualifikations-)Arbeiten, Zeitschriftenbeiträge o
der Forschungspapiere vorab zur Kenntnis. 

§8 
Pflichten der Universität 

Die Universität ist verantwortlich für eine sachgerechte Vorgehensweise sowie für die Einhal
tung aller 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. 

§9 
Pflichten der BSB 

Die BSB unterstützt die Projektgruppe beim Feldzugang für die im Rahmen des Evaluations
vorhabens zusätzlich geplanten Erhebungen und benennt für die zu beteiligenden Schulen 
Ansprechpartner für die Erhebungen. 

Ferner setzt sich die BSB beim Hamburgischen Beauftragten für Datenschutz und lnfonnati
onsfreiheit dafür ein, dass regelhaft erhobene Daten der amtlichen Statistik und sonstige für 
die Evaluation relevanten Daten In datenschutzrechtlich zulässiger Art und Weise verknüpft 
und für längsschnittartige Auswertungen genutzt werden dürfen. 

§ 10 
Sicherung guter wissenschaftlicher Praxis 

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

§ 11 
Ressourcen 

Für das Evaluationsvorhaben sind gemäß der Vorhabenbeschreibung vom 18.03.2013 bei 
einer Laufzeit von vier Jahren zusätzliche finanzielle Mittel im Umfang von insgesamt 

- rfordertich (siehe Anlage 1, S. 35). Die Kooperationspartner begrüßen, dass 
·~nd Käthe Klinger Stiftung an der Finanzierung von Teilaufgaben der beiden 
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Kernprojekte mit insgesam über die Laufzeit hinweg beteiligt. Die BSB betei
ligt sich m~ür das Jahr 2013, ~ür die Jahre 2014 bis 2016 und 
~r das Jahr 2017 an der Abdeck.ung der erforderlichen Personal- und Honorar
(einschließlich Mittel für studentische Mitarbeiter/-innen) und Sachkosten. Die Mittel werden 
der Universität entsprechend des vereinbarten Finanzplans (Anlage 1, S. 35) nach Mittelab~ 
ruf überwiesen. 

Die BSB stellt zusätzlich für die universitären Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Teilvorha
bens "Evaluation der Entwicklung der Kinder" Arbeitsräume nebst Ausstattung am Standort 
des lfBQ zur Verfügung 

§ 12 
Verwendunasnachweis 

Die Universität weist die ordnungsgemäße Verwendung der von ihr aufgrund dieser Verein
barung vereinnahmten Fördennittel bis spätestens sechs Monate nach Ablauf der in§ 2 ge
nannten Förderperiode nach. Der Verwendungsnachweis besteht aus einem zahlenmäßigen 
Nachweis der mit dem Vorhaben zusammenhängenden Einnahmen und Ausgaben in tabel
larischer Fonn, gegliedert nach den Ausgabearten und einem zusammenfassenden Bericht. 
Belege hält die Universität zur Prüfung bereit. 

§ 13 
Haftung 

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

§14 

Schlussbestimmungen 

Alle .Änderungen dieser Vereinbarung bedürfen der Schriftform; das gilt auch für ein Abbe
dlngen 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-
1rächtigt. 

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 mit Wirkung zum 
01.04.2013 in Kraft und endet mit Ablauf des 31 .03.2017. Sie kann vorzeitig nur aus wichti
gem Grunde gekündigt werden. Eine Kündigung bedarf der Schriftform. 
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Hamburg, den 

Für die 
Universität Hamburg 

UNIVERSITÄT HAMBURG, Datum ß[t. / l~ 
F 1nanz. und Abteilung rur Forsch urig 

Präsidialverwaltung 
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Hamburg, den 

Für die 

Behörde für Schule und Berufsbildung 

Für das Institut für 

Bildungsmonitoring und Qualitätsentwicklung 
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Für die wissenschaftliche Projektleitung an der Universität Hamburg: 
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Für die wissenschaftl iche Projektleitung an der Universität Hamburg. 
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FOr die wissenschaftliche Projektleitung an der Universität Hamburg; 
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