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Methodische/didaktische Hinweise zum Test  
 
1 Testaufbau/Testzeitpunkt:  

 

Für Klasse 5 werden zwei verschiedene Tests angeboten, die zu Beginn des jeweiligen 

Schulhalbjahres eingesetzt werden können. Gestestet werden sowohl kommunikative 

Fertigkeiten als auch die Verfügbarkeit sprachlicher Mittel. 

 

Der Test 5.1 ist als Schuleingangstest vorgesehen und wird in den ersten Schulwochen 

durchgeführt. Er gibt der Lehrkraft einen Überblick darüber, welche Englischkenntnisse die 

Schülerinnen und Schüler aus der Grundschule mitbringen. 

 

Der Test 5.2 wird zu Beginn des zweiten Halbjahres (Februar/März) eingesetzt. Er basiert auf 

den Inhalten der ersten Buchhälfte (bis einschließlich Unit 2). 

Zusätzlich gibt es zum diesem Test einen Nachtest, der nach den erfolgten individuellen 

Fördermaßnahmen eingesetzt wird und den Lernfortschritt dokumentiert. 

 

Die Tests sind auf das Green Line-Schülerbuch zugeschnitten. Testen und Fördern lässt sich 

auch einsetzen, wenn mit einem anderen Lehrwerk gearbeitet wird. Defizite können in diesem 

Fall allerdings auf unbekannten Stoff (Vokabeln, Grammatik) zurückzuführen sein und eine 

valide Diagnose ist nicht gewährleistet. 

 

Für jeden Test ist eine Bearbeitungszeit von 30 Minuten vorgesehen. Falls für die 

Testdurchführung keine Computerräume zur Verfügung stehen, werden alle Tests alternativ in 

einer „Papierversion“ zum Ausdrucken angeboten. 

 

 

2 Förderaspekt:  

 

Im unmittelbaren Anschluss an die Durchführung der Tests erhält die Lehrkraft eine 

Auswertung. Auf Klassenebene wird dargestellt, wie viel Prozent der Schülerinnen und Schüler 

Förderbedarf haben. Hierbei wird zwischen Schülerinnen und Schülern mit wenig und viel 

Förderbedarf unterschieden. Generell gilt, dass die Grenze hin zum Förderbedarf eher niedrig 

angesetzt ist, um eine frühzeitige Förderung zu ermöglichen.  

Es erfolgt eine individuelle Auswertung für die einzelnen Schülerinnen und Schüler, bei der die 

verschiedenen Kompetenzbereiche getrennt aufgeschlüsselt sind. Dementsprechend werden 

individuelle Lernverträge generiert. Diese verpflichten die Schülerinnen und Schüler dazu, 

innerhalb eines bestimmten Zeitrahmens an den festgestellten Defiziten zu arbeiten. Für die 

Eltern gibt es einen entsprechenden Elternbericht, der das individuelle Ergebnis dokumentiert.  

 

Testen und Fördern stellt für die einzelnen Schülerinnen und Schüler separates Fördermaterial 

bereit, das auf die individuellen Schwächen zugeschnitten ist. Zusätzlich stehen  

Methodenblätter mit Strategien und Lerntipps zur Verfügung (ab Test 5.2). Die Lehrkraft kann 

einfach und schnell die persönlichen „Lernpakete“ schnüren und erhält gleichzeitig Lösungen 

zu allen Aufgaben. Diese können optional zur Selbstkontrolle oder an Tandempartner 

ausgegeben werden. Zusätzlich werden passende Produktempfehlungen zur längerfristigen 

Förderung vorgeschlagen.  
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3 Praktische Hinweise zur Testdurchführung:  

 

Um die Durchführung der Tests innerhalb einer Schulstunde zu erleichtern, sollte die Lehrkraft 

vorab einige Vorbereitungen treffen.  

 

Sofern der Test online durchgeführt wird, machen Sie sich zuvor mit der technischen 

Ausstattung vertraut: Alle Schülerinnen und Schüler benötigen einen Internetzugang sowie 

funktionsfähige Kopfhörer. 

 

Um Zeit zu sparen, empfiehlt es sich, vor Beginn der Stunde alle Geräte bereits zu starten und 

die Testen und Fördern-Startseite aufzurufen:  

http://www.testen-und-foerdern.de/schueler 

Drucken und schneiden Sie die automatisch generierten Passwörter aus und verteilen Sie 

diese an die Schülerinnen und Schüler, so dass sich alle mit ihren individuellen Zugangsdaten 

auf der Testplattform anmelden können. 

 

Schreiben Sie die Zeitvorgabe für den Test an die Tafel und lassen alle Schülerinnen und 

Schüler gleichzeitig beginnen. Informieren Sie zwischendurch, wie viel Zeit noch bleibt. Geben 

Sie den Tipp, dass die Schülerinnen und Schüler sich nicht zu lange an einer Aufgabe 

aufhalten sollen. Eine Übung kann übersprungen und erst später bearbeitet werden. Der 

Balken unten links zeigt an, wie viel Inhalt noch zu bearbeiten ist.  

Weisen Sie die Schülerinnen und Schüler außerdem darauf hin, die Aufgaben bis zum Schluss 

zu lesen. Evtl. muss dafür gescrollt werden.  

 

Falls Sie sich dafür entscheiden, den Test in der Papierversion durchzuführen, können Sie die 

Hörtexte entweder online abspielen oder vorab herunterladen und auf einem Speichermedium 

oder einem mobilen Endgerät mitbringen.  

 

http://www.testen-und-foerdern.de/schueler

