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Allgemeine Hinweise zur Durchführung 

von computergestützten Tests 
 

Vorbereitung  

• Bitte stellen Sie sicher, dass jeder Schülerin bzw. jedem Schüler ein PC-Arbeitsplatz mit den 
unten angegebenen Voraussetzungen zur Verfügung steht. 

 

Technische Voraussetzungen 

• Zur Durchführung der Tests benötigen Sie eine stabile Internetverbindung. 

• Verwenden Sie nach Möglichkeit eine empfohlene Browserversion (aktuelle Versionen 

von Chrome, Firefox oder Microsoft Edge sowie Internet Explorer 11) da nur so die 

uneingeschränkte Funktionalität gewährleistet werden kann. 

• Die Bildschirmauflösung muss mind. 1024 x 768 Pixel betragen. 

• Ihr Browser muss Cookies akzeptieren. 

• Internet Explorer: „Extras – Internetoptionen – Datenschutz –  Einstellungen"; 
Blockierungsstufe auf "Mittel". 

• Mozilla Firefox: „Extras – Einstellungen – Datenschutz“; die Option „Cookies akzeptieren“ 
muss ausgewählt sein. 

• Google Chrome: „Einstellungen – Erweiterte Einstellungen – Datenschutz – 
Inhaltseinstellungen – Cookies“; die Option „Speicherung lokaler Daten zulassen 
(empfohlen)“ muss ausgewählt sein. 

• JavaScript muss aktiviert sein. 

• Internet Explorer: „Extras – Internetoptionen – Sicherheit – Stufe anpassen"; die Option 
„Active Scripting“ muss aktiviert sein. 

• Mozilla Firefox: „about:config“ in Adresszeile eingeben – Warnung „Ich bin mir der 
Gefahren bewusst!“ akzeptieren – Eintrag „javascript.enabled“ suchen – durch 
Doppelklick auf „true“ schalten. 

• Google Chrome: „Einstellungen – Erweiterte Einstellungen – Datenschutz – 
Inhaltseinstellungen – JavaScript“; die Option „Ausführung von JavaScript für alle 
Websites zulassen (empfohlen)“ muss ausgewählt sein. 

• https-Seitenaufruf muss möglich sein. 

• Adobe Reader ab 8.0 muss auf dem PC installiert sein. 
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Durchführung 

Die folgenden Hinweise gelten für die computergestützte Durchführung von:  

• Test „Lernstand Deutsch“ (<A1/A1, A2/B1, B2/C1) 

• Test „Lernstand Englisch“ (<A1/A1, A2/B1, B2/C1) 

• Test „Lernstand Mathematik“ (Klassenstufe 5/6, 7/8, 9/10) 

• Test „Kognitive Basiskompetenz“ (10-15-Jährige, 16-20-Jährige) 

• Test „Methodische Kompetenz“ 

 

Für den Baustein „Biografie“ gelten andere Hinweise zur Durchführung. Bitte nehmen Sie die 
„Beschreibung für Lehrkräfte Biografie“ und das entsprechende Kapitel in der Kurzanleitung zur 
Software zu Hilfe. 

 

Der Test startet nach Eingabe des Einmal-Passworts und der CAPTCHA-Abfrage (=Eingabe 
einer eingeblendeten Buchstaben-Kombination).  

• Die Schülerinnen und Schüler geben ihr Einmal-Passwort ein und rufen so den 
computergestützten Test auf.  

• Sollte ein CAPTCHA schwierig zu lesen sein, kann es durch Klick auf das CAPTCHA beliebig 
oft erneuert werden. Das CAPTCHA besteht aus Kleinbuchstaben. 

• Nach dem Aufruf werden zunächst eine durch Bilder unterstützte Instruktion und eine 
Beispielaufgabe angezeigt.  

• Für die Instruktion und Erklärungen durch die Lehrkraft können ca. 5 Minuten veranschlagt 
werden. Geben Sie hier den Schülerinnen und Schülern die Chance, Fragen zu stellen, wenn 
etwas nicht verstanden wurde. Es empfiehlt sich, sicherzustellen, dass alle die Instruktionen 
verstanden haben und dann ein Signal zum gemeinsamen Start zu geben.  

• Die Bearbeitung und der Ablauf der Zeit beginnen dann nach dem Klick auf den „Start“- oder 
„Weiter“-Button. 

• In manchen Fällen passt die Bildschirmeinstellung des Rechners nicht zu den Tests, so dass 
unter Umständen die Aufgaben zu groß für einen Screen sind. Sollte das bei Ihnen auftreten, 
lässt sich ganz einfach durch die Tastenkombination „Strg +“ bzw. Strg –“  die Ansicht nach 
Bedarf vergrößern bzw. verkleinern. Sie können diese Information auch an Ihre Schülerinnen 
und Schüler weitergeben, so dass sie den Bildschirm selbst anpassen können. (Bitte 
beachten Sie: bei dem Baustein „Methodische Kompetenz“ ist diese Funktion nur bei dem 
letzten (dritten) Untertest „Selbststeuerung“ möglich) 

 
Bitte achten Sie während der Bearbeitung darauf, dass jede Schülerin bzw. jeder Schüler 

• die Aufgaben selbständig bearbeitet, 

• keine weiteren Browserfenster oder Tabs geöffnet sind, 

• keine anderen Programme (wie etwa der „Taschenrechner“ von Windows) geöffnet sind, 

• nur die Schaltflächen und Eingabefelder des Tests benutzt werden (also keine Vor- oder 
Zurück-Schaltflächen im Browserfenster). 

 
Bei Ablauf der Zeit werden alle Tests automatisch beendet und die Daten zur Auswertung 
versendet. 

 


