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Methodisch-didaktische Hinweise

Testfunktion und Testzeitpunkt
Auf der Basis von Lückentexten überprüft der Test die Rechtschreibkompetenzen der Schülerinnen und 
Schüler. Mit wenig Aufwand verschafft er sowohl eine quantitative wie auch eine qualitative Fehlerana-
lyse und macht so den Lernstand einzelner Schülerinnen und Schüler, aber auch der ganzen Lerngruppe 
transparent. 
Zum Überblick über die Klassenleistung, aber beispielsweise auch für die Zusammenstellung von För-
dergruppen empfiehlt es sich, den Test bald nach Beginn der Klassenstufe 5 durchzuführen.

Ziel der Rechtschreibförderung in der Grundschule und in den Klassen 5 und 6 ist es, grundlegende 
Rechtschreibfertigkeiten zu entwickeln und zu festigen. Der Test prüft nicht nur, in welchem Grad diese 
Fertigkeiten bereits vorhanden sind, sondern zeigt darüber hinaus, bei welchen konkreten orthogra-
fischen Phänomenen Förderbedarf besteht. 

Die Auswahl der Testwörter entspricht dem Fehlertypenanteil gängiger Rechtschreibtestverfahren. Die 
Schülerinnen und Schüler brauchen daher lediglich 25 Testwörter nach Diktat zu schreiben. Um das 
Schreiben isolierter Wörter zu vermeiden, sind die Testwörter in inhaltlich zusammenhängende Sätze 
eingebettet.

Durchführung
Die Schülerinnen und Schüler müssen in 25 Sätzen je ein Testwort ergänzen. Sobald sie auf das Laut-
sprecher-Piktogramm klicken, wird ihnen der jeweilige Satz mit dem Testwort vorgelesen, bei Bedarf 
auch mehrmals. 
Wenn Sie sich dafür entschieden haben, den Test in Papierform durchzuführen, lesen Sie die Sätze ein-
fach selbst vor, am besten langsam und zwei- bis dreimal hintereinander.
Für den Test ist eine Bearbeitungszeit von höchstens 30 Minuten vorgesehen.

Auswertung und Förderhinweise
Im unmittelbaren Anschluss an die Durchführung der Tests erhalten Sie eine Auswertung. Auf Ebene der 
Lerngruppe wird dargestellt, wie viel Prozent der Schülerinnen und Schüler in den einzelnen orthogra-
fischen Bereichen Förderbedarf haben. Um eine frühzeitige Förderung in den Klassenstufen 5 und 6 zu 
ermöglichen, sind die Grenzen für den Förderbedarf eher niedrig angesetzt.

Es folgt eine individuelle Auswertung für jede Schülerin und jeden Schüler, bei der genau nachvollzogen 
werden kann, wie sie/er in den einzelnen orthografischen Bereichen abgeschnitten hat. Dementspre-
chend erhält jede Schülerin/jeder Schüler einen Lernvertrag, der sie/ihn innerhalb eines bestimmten 
Zeitrahmens zum Üben in den ausgewiesenen Defizitbereichen verpflichtet. Ein Elternbericht dokumen-
tiert auch für die Eltern, wie die Schülerin/der Schüler abgeschnitten hat. 

Auf Grundlage der Testergebnisse stellt Testen und Fördern für jede Schülerin/jeden Schüler Förderma-
terial zusammen, das genau auf die jeweiligen Schwächen zugeschnitten ist. Daraus können Sie indivi-
duelle „Lernpakete“ schnüren. Zu allen Fördermaterialien gibt es Lösungsblätter, die zur Selbstkontrolle 
oder auch zur gegenseitigen Kontrolle ausgegeben werden können. Für die längerfristige Förderung 
werden auf den individuellen Förderbedarf abgestimmte Produkte aufgeführt.


