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FAQ	zur	MEWS-Studie	(aktualisiert	im	November	2017)	
Auf	welchem	Weg	werden	die	 individuellen	Ergebnisse	an	die	Lernenden	zurückgemeldet?	Geschieht	dies	via	E-Mail	
oder	Post?	Werden	die	Lernenden	direkt	oder	indirekt	über	die	Schule	bzw.	Englischlehrperson	informiert?	Wie	bleibt	
dabei	der	Datenschutz	gewährleistet?	

Das	MEWS-Team	schickt	die	Resultate	jeder	Schule	per	Briefpost	(keine	E-Mail)	an	die	jeweilige	Schulleitung,	welche	sie	
dann	 den	 betreffenden	 Englischlehrpersonen	 weiterleiten	 kann.	 In	 diesem	 Brief	 sind	 Klassenmittelwerte	 sowie	
individuelle	Resultate	der	Lernenden	zu	den	Schreibleistungen	zu	sehen.	Die	individuellen	Resultate	können	vom	MEWS-
Team	nur	mit	anonymen	IDs	(z.	B.	234561)	zurückgemeldet	werden.	An	jeder	Schule	gibt	es	eine	Liste,	mit	welcher	diese	
IDs	den	Namen	der	Lernenden	zugeordnet	werden	können.	Aus	datenschutzrechtlichen	Gründen	dürfen	wir	keine	Listen	
mit	Namen	besitzen.	

Besteht	dann	die	Möglichkeit,	dass	Schulleitungen	oder	Lehrpersonen	die	Qualität	des	Englischunterrichts	vergleichen	
können?	

Zu	den	Resultaten	schreiben	wir	erklärend	dazu,	dass	unsere	empirischen	Daten	keine	Rückschlüsse	von	den	Leistungen	
einer	 bestimmten	 Klasse	 auf	 die	 Unterrichtsqualität	 einer	 Lehrperson	 zulassen.	 Wir	 wollen	 so	 vermeiden,	 dass	
Schulleitungen	 die	 Studie	 als	 Rückmeldung	 zur	 Qualität	 der	 Arbeit	 einzelner	 Lehrkräfte	 interpretieren.	 Solche	
Unterschiede	 zwischen	 Klassen	 können	 vielfältige	 Ursachen	 haben,	 z.	 B.	 Profilwahl,	 Klassenzusammensetzung,	
klassenspezifische	Curricula.	

In	welcher	Form	werden	die	Gesamtergebnisse	den	Schulen,	den	Lernenden	und	Eltern	sowie	der	breiten	Öffentlichkeit	
kommuniziert?	

Die	 Schulleitung	und	die	 Englischlehrpersonen	erhalten	die	Resultate	nach	 jedem	Erhebungszeitpunkt	per	 Post.	Da	die	
Fristen	für	die	Auswertung	von	unseren	Partnerinstituten	und	den	Erhebungen	in	Deutschland	abhängig	sind,	dauert	der	
Auswertungsprozess	 ca.	 3	 Monate.	 Die	 Resultate,	 welche	 sich	 ausschliesslich	 auf	 die	 betreffende	 Schule	 beziehen,	
gehören	der	Schule	und	werden	von	uns	nicht	weitergegeben.	In	unserem	Schreiben	empfehlen	wir	den	Schulleitungen	
und	Lehrkräften	ausdrücklich,	den	Lernenden	Einsicht	 in	 ihre	individuellen	Ergebnisse	zu	gewähren	und	die	Resultate	in	
der	Fachschaft	bzw.	an	der	Schule	zu	besprechen.		

Der	 breiten	 Öffentlichkeit	 werden	 die	 Daten	 im	 Rahmen	 von	 wissenschaftlichen	 Publikationen	 zugänglich	 gemacht,	
die	nicht	 schulspezifisch	 sind.	 Hingegen	 werden	 gewisse	 Fragen	 besprochen,	 welche	 generell	 von	 Relevanz	 für	 das	
Bildungssystem	sind,	z.	B.:	„Lässt	sich	ein	Einfluss	von	Profilen	oder	Schwerpunktfächern	auf	die	gemessenen	Leistungen	
erkennen?“	

Werden	 die	 Resultate	 in	 Form	 von	 Schulnoten	 zurückgemeldet	 (1-6)	 oder	 können	 die	 Resultate	 als	 Schulnoten	
umgerechnet	und	für	Berechnungen	der	Zeugnisnoten	weiterverwendet	werden?	

Die	 zurückgemeldeten	 Resultate	 haben	 keine	 exakten	 Entsprechungen	 in	 Schulnoten	 (vgl.	 unten).	 Daneben	 raten	 wir	
Schulen	 explizit	 davon	 ab,	 die	 Testwerte	 in	 Schulnoten	 umzurechnen.	 Dies	 ist	 aus	 mehrerlei	 Hinsicht	 problematisch:	
Unsere	 Schreibaufgaben	 und	 die	 Testsituation	 sind	 diagnostischer	 Natur	 und	 lassen	 sich	 nicht	 mit	 konventionellen	
Schulaufsätzen	vergleichen.	Die	 Lernenden	konnten	 sich	darüber	hinaus	nicht	 auf	den	MEWS-Test	 vorbereiten	und	ein	
ungleicher	 Umgang	 mit	 den	 Testresultaten	 an	 unterschiedlichen	 Schulen	 ist	 auch	 aus	 empirischer	 Sicht	 nicht	
wünschenswert.	

Wie	wird	sichergestellt,	dass	die	Informationen	von	den	Lernenden	richtig	eingeordnet	werden	können,	insbesondere	
wenn	das	Ergebnis	sich	von	den	sonst	üblichen	Bewertungen	unterscheidet?	Was	genau	können	die	Lernenden	aus	den	
Ergebnissen	lernen?	

Nach	 beiden	 Untersuchungen	 erhalten	 die	 Schulen	 einen	 „holistischen	 Score“	 für	 jeden	 Text,	 den	 die	 Lernenden	 im	
Rahmen	der	Studie	geschrieben	haben,	d.	h.	eine	Zahl	von	0	bis	5	(z.	B.	3.5).	Mit	dieser	Zahl	können	diese	die	Leistungen	
auf	 einem	 fünfstufigen	 Kompetenzraster	 verorten	 (ähnlich	 wie	 beim	 TOEFL-Test).	 Ebenso	 werden	 Klassenmittelwerte	
sowie	 der	 Vergleich	mit	 dem	Durchschnitt	 aller	 Schweizer	 Teilnehmenden	 der	 Studie	 geliefert,	 sodass	 die	 Schulen	 die	
Leistungen	absolut	wie	auch	im	Vergleich	einordnen	können.	Diese	Resultate	erhalten	aber	nur	die	Schulen	-	weder	die	
Öffentlichkeit	noch	die	SuS.	Die	Datenhoheit	liegt	bei	den	Schulen.	



Wie	 wird	 vermieden,	 dass	 bei	 der	 Schüler-	 und	 Elternschaft	 der	 Eindruck	 entsteht,	 die	 Studie	 sei	 ein	 inoffizielles	
externes	Gutachten	nicht	nur	zur	Schreibkompetenz	der	Lernenden,	sondern	auch	zur	Qualität	des	Englischunterrichts	
an	den	Schulen?	

Wir	machen	keinerlei	Aussagen	über	spezifische	Schulen	in	der	Öffentlichkeit.	Wir	machen	in	unseren	wissenschaftlichen	
Publikationen	 Aussagen	 zum	 Zusammenhang	 von	 Englischunterricht	 und	 Leistungen,	 beziehen	 uns	 aber	 nirgends	 auf	
einzelne	Schulen	oder	Kantone.	Man	kann	dabei	an	Aussagen	denken	wie	die	folgende:	„An	jenen	Schulen,	wo	Schreiben	
ein	 regelmässiger	 Bestandteil	 des	 Unterrichts	 darstellt,	 sind	 auch	 die	 Leistungen	 der	 Lernenden	 besser.“	
Klassenmittelwerte	 werden	 lediglich	 an	 die	 jeweiligen	 Schulen,	 bzw.	 deren	 Leitung	 kommuniziert	 und	 nicht	 weiter	
publiziert.	

Wie	bereits	im	zweiten	Punkt	(oben)	erwähnt,	ist	es	zudem	unzulässig,	von	den	Leistungsunterschieden	auf	die	Qualität	
des	Englischunterrichts	rückzuschliessen.	Solche	Unterschiede	werden	immer	von	einem	ganzen	Bündel	von	Merkmalen	
determiniert	 (Klassenzusammensetzung,	 Vorwissen,	 Intelligenz,	 sozialer	 Hintergrund,	 Profilwahl,	 klassenspezifische	
Curricula	usw.).	Wir	werden	unseren	Auswertungen	ein	Schreiben	beifügen,	 in	welchem	diese	Zusammenhänge	erklärt	
werden.	

Warum	erfragt	die	MEWS-Studie	Noten	der	Lernenden?	

Beim	Test	zum	englischen	Lese-	und	Hörverstehen	werden	verschiedene	Testversionen	eingesetzt,	um	Reihenfolgeeffekte	
zu	kontrollieren	und	das	Abschreiben	von	nebeneinandersitzenden	Lernenden	zu	verhindern.	Als	Folge	ergibt	sich	aber	
bei	der	Zusammenstellung	der	Daten	über	alle	möglichen	Aufgaben	zunächst	ein	Datensatz,	 in	welchem	die	Daten	der	
einzelnen	 Lernenden	 Lücken	 aufweisen.	 Um	 einen	 vollständigen	 Datensatz	 zu	 erhalten	 „füllt“	 man	 diese	 Lücken	 mit	
mathematischen	 Schätzungen.	 Um	 diese	 Schätzungen	 nicht	 aus	 der	 Luft	 zu	 greifen,	 nutzt	 man	 ein	 „statistisches	
Hintergrundmodell“,	welches	wir	in	einem	Brief	an	die	Schulen	genauer	erklärt	haben	und	unter	anderem	die	Schulnoten	
enthält.	Die	erhobenen	Noten	dienen	der	Berechnung	eines	solchen	Modells	zum	Schätzen	fehlender	Werte.	Sie	können	
von	uns,	wie	oben	beschrieben,	keinen	individuellen	Lernenden	zugeordnet	werden	und	die	Noten	werden	in	keiner	Art	
und	Weise	publiziert	oder	öffentlich	gemacht.	Es	erhalten	keine	unbefugten	Personen	Einsicht	in	diese	Daten.	

Um	 die	 „Standortbestimmung“	 der	 MEWS-Studie	 nachvollziehen	 zu	 können,	 wäre	 es	 hilfreich,	 die	 entsprechenden	
Lehrpersonen	erhielten	auch	Einblick	in	die	Evaluation	der	Texte.	Was	genau	wird	bei	MEWS	untersucht	und	was	sind	
die	Kriterien,	nach	denen	Sie	die	Schreibfähigkeit	der	Lernenden	bewerten?	Worauf	gründen	diese	Kriterien?	

Jeder	 Text	 der	 Lernenden	wird	 von	 zwei	menschlichen	 Ratern	 auf	 einer	 „holistischen	 Skala“	 (ähnlich	 der	 TOEFL-Skala)	
verortet	(„double	blind	rating“).	Die	Bewertungskriterien	und	-prozedere	werden	im	Zwischen-	und	Schlussbericht	an	die	
Schulen	 genauer	 erläutert.	 Zudem	 setzen	 wir	 eine	 Software	 ein,	 die	 gewisse	 Grundwerte	 der	 Schreibkompetenz	
(Rechtschreibung,	Syntax,	Lexis	usw.)	automatisiert	einschätzen	kann	(sog.	„E-Rater").	Leider	bleiben	diese	sog.	„Feature	
Scores“	 der	 wissenschaftlichen	 Auswertung	 der	 Text	 vorbehalten,	 da	 Sie	 zum	 Zeitpunkt	 der	 Rückmeldungen	 an	 die	
Schulen	noch	nicht	in	reliabler	Form	vorlagen.	

Wurden	bei	der	Planung	von	MEWS	Schulen	und	unterrichtende	Fachlehrpersonen	miteinbezogen?	

Ja,	 konsequent	 und	 von	 Anfang	 an.	 Wir	 haben	 intensive	 Vorgespräche	 mit	 Schulleitungsmitgliedern	 und	
Englischlehrpersonen	mehrerer	Schweizer	Gymnasien	geführt.	Ausserdem	haben	wir	an	der	Alten	Kantonsschule	Aarau,	
an	der	Kantonsschule	Zofingen	und	am	Gymnasium	Leonhard	in	Basel	Pilotstudien	durchgeführt.	

Ist	MEWS	auf	die	konkreten	Unterrichtsinhalte	in	den	Schulstufen	abgestimmt?	

Die	Maturitätsreglemente	sehen	vor,	dass	die	SuS	 im	Gymnasium	das	englische	Schreiben	erlernen	sollen.	Eine	Analyse	
von	 kantonalen	 Lehrplänen	 hat	 ergeben,	 dass	 die	 meisten	 Schulen	 im	 zweitletzten	 Jahr	 vor	 der	 Matura	 mit	 dem	
argumentativen	 Schreiben	 beginnen	 (vgl.	 nächster	 Punkt).	 Zum	 zweiten	 Erhebungszeitpunkt	 haben	wir	 die	 Lernenden	
gefragt,	ob	sie	in	den	vergangenen	sechs	bis	neun	Monaten	argumentative	Essays	geschrieben	haben,	wie	häufig	und	auf	
welche	 Art	 und	Weise	 dies	 geschah	 (sog.	 Schülerfragebogen).	 Dies	 ist	 allerdings	 nicht	 als	 Aufruf	 zur	 Veränderung	 des	
Unterrichts	zu	verstehen.	Wir	wollen	einfach	den	„normalen	Lernzuwachs“	während	eines	Schuljahres	messen.		

In	 der	 MEWS-Studie	 wird	 argumentative	 Schreibkompetenz	 als	 zentraler	 Aspekt	 der	 „Studierfähigkeit“	 der	 jungen	
Menschen	 bezeichnet.	 Inwiefern	 wird	 bei	 der	 Planung	 und	 Auswertung	 der	 Studie	 beachtet,	 dass	 in	 den	 meisten	
Schulen	das	argumentative	Schreiben	im	Fach	Englisch	zum	Zeitpunkt	der	ersten	Untersuchung	noch	nicht	gezielt	geübt	
wurde?	Welche	Gründe	gab	es,	die	Tests	im	vorletzten	und	nicht	im	letzten	Jahr	durchzuführen?	

Möchte	man	das	Maturitätsniveau	der	englischen	Schreibkompetenzen	messen,	würde	man	für	die	Studie	 idealerweise	
das	letzte	Gymnasialjahr	miteinbeziehen	und	den	zweiten	Erhebungszeitpunkt	auf	den	Zeitpunkt	der	Maturprüfung	legen.	
Dies	 ist	 leider	 aus	 praktischen	 Gründen	 nicht	 möglich:	Während	 der	Maturzeit	 wäre	 die	 Belastung	 durch	 eine	 solche	
Studie	zu	gross.	Deshalb	wählen	wir	die	„zweitbeste	Lösung“	und	erheben	die	Schreibleistung	ein	 Jahr	vor	der	Matura,	
wenn	 laut	 Lehrplänen	 argumentatives	 Schreiben	 im	 Englischunterricht	 zum	 Thema	wird	 (vgl.	 vorheriger	 Punkt).	 Damit	
sinkt	natürlich	die	Aussagekraft	der	Ergebnisse	bezüglich	des	Maturitätsniveaus	im	englischen	Schreiben.	Aber	immerhin	
kann	man	sagen:	Dies	oder	jenes	konnten	die	Lernenden	ein	Jahr	vor	der	Matura.	Das	ist	ein	grosser	Erkenntnisfortschritt,	
wenn	man	bedenkt,	dass	wir	bisher	schlichtweg	keine	empirischen	Ergebnisse	auf	dieser	Schulstufe	haben.	


