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Bausteinspezifische Fragen Antworten 

Bausteine Deutsch und Englisch: 
Wie kann ich mir sicher sein, dass 
ich die Schülerinnen und Schüler 
in das richtige Schwierigkeitsni-
veau (z. B. A2/B1) eingeteilt habe? 

Die Bausteine Deutsch und Englisch wurden in Anlehnung 
an den Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmen (GER) 
konzipiert und umfassen jeweils zwei Sprachlevel (z. B. A2 
und B1). Insgesamt gibt es drei voneinander getrennte Tests, 
die jeweils die beiden folgenden Schwierigkeitslevel enthal-
ten: <A1/A1, A2/B1 und B2/C1. Anhand festgelegter Pro-
zentwerte entscheidet sich, in welches der beiden Sprachle-
vel der Schüler bzw. die Schülerin eingeordnet wird. Für den 
Fall, dass eine Schülerin oder ein Schüler innerhalb eines 
Tests nicht angemessen („zu gut“, „zu schlecht“) abschnei-
det, bekommt die Lehrkraft einen Hinweis ausgegeben. D. h. 
wenn die Schülerin bzw. der Schüler überdurchschnittlich gut 
abschneidet, erscheint der Hinweis: „Es besteht die Möglich-
keit, dass die Schülerin bzw. der Schüler bereits über ein 
höheres Sprachlevel verfügt.“ auf dem Ergebnisdokument. 
Es wird empfohlen den Test mit dem höheren Schwierig-
keitslevel durchzuführen. Schneidet eine Schülerin bzw. ein 
Schüler sehr schlecht ab, erscheint der Hinweis: „Es besteht 
die Möglichkeit, dass die Schülerin bzw. der Schüler über ein 
niedrigeres Sprachlevel verfügt.“ auf dem Ergebnisdokument 
und es wird empfohlen den Test mit einem niedrigeren Level 
zu wiederholen. Eine detaillierte Ausgabe der erreichten 
Punkte pro Untertest befindet sich auch auf dem Ergebnis-
dokument für Lehrkräfte. Die Einstufung erfolgt nach objekti-
ven Kriterien basierend auf den GER-Standards. Die Eintei-
lung in ein Sprachlevel entspricht einer Ersteinstufung, ist 
keine Zertifizierung. 
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Bausteine Deutsch und Englisch: 
Die Kompetenz Schreiben wird 
nicht über tatsächliches Schreiben 
erfasst, sondern am Computer 
über Aufgaben mit Auswahlmög-
lichkeiten. Mindert das die Aussa-
gekraft der Ergebnisse? 

Die Zielsetzung des Verfahrens ist eine schnelle, effiziente 
und ressourcenschonende Erfassung der Kompetenzen zu 
Beginn des Schulantritts. Zudem kann das Verfahren für eine 
sehr heterogene Zielgruppe eingesetzt werden. Daher wurde 
bewusst auf tatsächliches Schreiben – sowohl am Computer 
als auch handschriftlich – verzichtet. Das hat zum einen den 
Grund, dass großer Auswertungsaufwand für die Lehrkraft 
anfallen würde, wenn offene Texte korrigiert und bewertet 
werden müssen. Unter Umständen können diese Bewertun-
gen nur durch Fachlehrer vorgenommen werden. Bei der 
Durchführung am Computer wären zum anderen diejenigen 
Schülerinnen und Schüler benachteiligt, die den Umgang mit 
dem PC bzw. der Tastatur nicht gewohnt sind. 

Daher hat man sich bei der Entwicklung des Untertests 
Schreiben der Bausteine Deutsch und Englisch auf wichtige 
Komponenten der Schreibfähigkeit konzentriert. Die Fähig-
keit des Satzverständnisses und des Lesens oder des Pro-
duzierens von sinnhaften Dialogen, die für das Schreiben 
notwendig sind, werden erfasst. 

Nach dieser ersten Erfassung kann mit anderen, bereits an 
der Schule vorhandenen, Instrumenten bzw. Aufgaben, wie 
Leseübungen und Schreibübungen, entsprechend der Vor-
kenntnisse weitergearbeitet werden. 

Baustein Biographie: Darf bei der 
Bearbeitung des Bausteins Bio-
graphie geholfen werden? 

Da der Baustein Biographie kein Test ist, kann hier beim 
Ausfüllen der Fragebogen geholfen werden. Trotz der verein-
fachten Sprache und der vereinfachten Darstellung durch 
Bilder und Symbole ist eine Unterstützung der Bearbeitung 
häufig sinnvoll. Die Fragebogen können zudem über einen 
längeren Zeitraum mit Unterbrechungen bearbeitet werden. 
Eingegebene Informationen werden jeweils nach Betätigung 
des „Weiter-Pfeils“ gespeichert. 

Kognitive Basiskompetenz: Ist der 
Baustein Kognitive Basiskompe-
tenz ein Intelligenztest? 

Nein, beim Baustein Kognitive Basiskompetenz handelt es 
sich nicht um einen Intelligenztest, da kein Intelligenzquotient 
festgestellt wird. Erfasst werden lediglich sogenannte kogni-
tive Basiskompetenzen, wozu die Konzentrationsfähigkeit, 
die Merkfähigkeit, das schlussfolgernde Denken und das 
räumliche Vorstellungsvermögen zählen. Das Ziel des Tests 
ist es, Anhaltspunkte zur individuellen Förderung und zu 
einem optimalen Arbeiten mit den Schülerinnen und Schü-
lern im Hinblick auf eine positive, stärkenorientierte Entwick-
lung zu geben, nicht aber die Intelligenz zu beurteilen. 

Kognitive Basiskompetenz: Müs-
sen die Altersangaben (10-15 Jah-
re und 16-20 Jahre) bei diesem 
Test eingehalten werden? 

Ja, da die kognitive Entwicklung altersabhängig ist, besitzt 
der Test für die jüngeren Schülerinnen und Schüler keinen 
Aussagewert für die älteren Schülerinnen und Schüler und 
umgekehrt. Es darf auch nicht zu Übungszwecken der Test 
für die jüngeren bei älteren Schülerinnen und Schülern 
durchgeführt werden, da es zu Übungseffekten kommen 
kann, die das Ergebnis verfälschen können. In zwei Pilotie-
rungen wurde die Passung der Tests für die entsprechenden 
Altersgruppen getestet, beobachtet, evaluiert und auf ihre 
wissenschaftliche Güte hin geprüft. 
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Kognitive Basiskompetenz: Ist der 
Konzentrationstest zu umfang-
reich 

Beim Konzentrationstest handelt es sich um einen Speed-
Test, d. h. die Zeit ist eine wichtige Komponente. Es geht 
darum, so schnell und so genau wie möglich zu antworten, 
daher werden bei dieser Art von Tests so viele Symbole ge-
wählt, dass in der Regel selbst die schnellsten Teilnehmerin-
nen und Teilnehmer nicht zum Ende kommen und bis zum 
Ende der Zeit hochkonzentriert bleiben müssen. Wichtig ist 
dabei, dass nicht der gesamte Test gelöst werden muss, um 
gute Werte zu erzielen, sondern vor allem auch genau gear-
beitet werden muss. Dies soll auch den Schülerinnen und 
Schülern vermittelt werden, damit die Länge des Tests nicht 
demotivierend wirkt. 

Mathematik: Warum sind die Inhal-
te in Mathematik von der Schwie-
rigkeit der Aufgaben her nicht 
vollständig auf die Zielgruppe ab-
gestimmt wie bei den anderen 
Bausteinen? 

Beim Baustein Mathematik geht es darum, zu erfassen über 
welche mathematischen Fähigkeiten die Schülerinnen und 
Schüler verfügen. Ein Ziel ist dabei zu erfassen, welche, im 
regulären Unterricht geforderten, Fähigkeiten die Schülerin-
nen und Schüler bereits vorweisen können. 

Mathematik: Was ist zu tun, wenn 
die Schülerinnen und Schüler die 
Fachbegriffe nicht verstehen? 

Jeder Untertest des Bausteins Mathematik startet mit einem 
erklärenden „Infoscreen“, dies bedeutet jede Aufgabe ist 
anhand von Bildern, Grafiken oder Formeln möglichst 
sprachfrei erläutert. Auf diese Infoscreens kann auch wäh-
rend der Bearbeitung über ein Icon jederzeit zugegriffen 
werden. Darüber hinaus empfiehlt es sich, in einer einfüh-
renden Schulstunde die Fachbegriffe mit den Schülerinnen 
und Schülern zu behandeln. Unterlagen dazu finden Sie im 
Downloadbereich. 

Methodische Kompetenz: Wie ar-
beite ich mit den Ergebnissen des 
Bausteins Methodische Kompe-
tenz weiter? 

Mangelnde Planungsfähigkeit erschwert gewisse Alltags- 
oder Lernaufgaben, wie beispielsweise das Organisieren 
einer Veranstaltung oder Aktivität, das Einkaufen, das Be-
folgen von Anweisungen, das Durchführen einer Aufgabe, 
das Packen der Schultasche für den nächsten Tag usw. Pla-
nungsfähigkeit kann, wie viele mentale Prozesse, durch re-
gelmäßige Übung trainiert und verbessert werden. 

Problemlösekompetenz erfordert die Erfassung der Problem-
stellung, das Generieren von Lösungsstrategien, die Ent-
scheidung zugunsten des optimalen Lösungsansatzes sowie 
eventuelle Modifikationen des Lösungsansatzes, wenn die-
ser nicht den gewünschten Zielzustand erzeugt. Auch diese 
Kompetenzen können trainiert und eingeübt werde, geeigne-
te Planspiele oder Knobelaufgaben sind hier gute Möglich-
keiten. 

Der Untertest Selbststeuerung kann wichtige Hinweise für 
die Art der Unterrichtsgestaltung liefern. Z. B. ist es wichtig 
zu wissen, ob die Schülerin bzw. der Schüler dem Regelun-
terricht folgen oder Hausaufgaben machen kann, oder ob er 
schnell ablenkbar ist. Probleme in diesem Bereich können 
beispielsweise erklären, warum manche Schülerinnen und 
Schüler trotz sehr gutem Fachwissen und sehr guten kogniti-
ven Kompetenzen Schwierigkeiten haben, in Lern- oder Prü-
fungssituationen gute Leistungen zu erbringen. 

 


