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Testen und Fördern 5 – Hinweise

Methodische und didaktische Hinweise zum Kompetenztest 5

1 Testaufbau/Testzeitpunkt

Für das zweite Lernjahr mit Pontes 2 in Klasse 6 oder 7 werden erneut drei Kompetenztests angeboten. Diese 
sind jeweils so konzipiert, dass nach Abschluss einer Sequenz die Sprachkompetenz in den  Bereichen For-
menlehre und Syntax getestet wird. Jedes neu eingeführte Phänomen aus diesen Bereichen wird mit einer 
Aufgabe behandelt. 
Für den Fall, dass die Lehrerin/der Lehrer nicht die Möglichkeit hat, im Computerraum zu arbeiten, gibt es die 
Tests auch in einer „Papierversion“ zum Ausdrucken. Für jeden Test ist eine Bearbeitungszeit von 30 Minuten 
vorgesehen. 
Der ideale Testzeitpunkt liegt zwischen dem Abschluss der einen und dem Beginn der folgenden Sequenz. 
Zusätzlich gibt es zu jedem Test einen Nachtest, der die Aufgaben wiederholt und den Lernfortschritt 
dokumentieren soll. Der Nachtest sollte in der Regel dann durchgeführt werden, wenn die Klasse mit 
dem individuellen Fördermaterial ihre Defizite behoben hat. Mit ihm kann der Lernfortschritt der Klasse und 
der einzelnen Schülerinnen/Schüler mit Förderbedarf festgestellt werden.

2 Testinhalt

Kompetenztest 5 wird nach Abschluss von Sequenz 5 (Lektion 19 bis 22) des Schülerbuchs eingesetzt. 
Er behandelt folgende grammatische Phänomene:

• e-Deklination
• Demonstrativpronomina: is
• Partizip Präsens Aktiv
• velle
• Akkusativ der Ausdehnung
• Reflexivität im AcI
• Satzgliedfunktion von Infinitiv und AcI
• Sinnrichtungen beim Participium coniunctum mit PPA
• Ablativus absolutus
• Nebensätze mit dum und postquam

3 Aufgabentypen

Um eine einfache und schnelle Durchführung der Tests zu gewährleisten und eine automatische Aus wertung 
durch das System zu ermöglichen, wurde auf offene Schreibübungen verzichtet. 
Auch die Ergänzung der Lückentexte erfolgt nicht durch eine Freitexteingabe durch die Schülerin/den 
Schüler, sondern durch die Auswahl eines bestimmten Elements aus einer vorgegebenen Liste von Möglich-
keiten. So lässt sich mit Bestimmtheit sagen, dass etwaige Probleme der Schülerin/des Schülers nicht an der 
Orthographie liegen, sondern auf ein Nichtbeherrschen des jeweiligen Bereichs zurückzuführen sind. 
Folgende Aufgabentypen wurden im Kompetenztest 5 verwendet: 

•  Lückentext mit Vorgabe: die Schülerin/der Schüler soll die passende Endung, das passende Wort oder 
den passenden Begriff in einer Liste von zwei bis vier Möglichkeiten auswählen.

•  Markieren: die Schülerin/der Schüler soll die gesuchten Wörter/Ausdrücke farbig markieren.
•   Drag and Drop: die Schülerin/der Schüler soll Wörter/Wortbestandteile in das passende Feld  verschieben. 
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4 Förderaspekt

Im unmittelbaren Anschluss an die Durchführung der Tests erhält die Lehrerin/der Lehrer eine Auswer-
tung. Auf Klassenebene wird dargestellt, wie viel Prozent der Schülerinnen/Schüler Förderbedarf haben 
oder nicht förderpflichtig sind. Generell gilt, dass die Grenze hin zum Förderbedarf eher niedrig ange-
setzt ist, um eine frühzeitige Förderung zu ermöglichen. 
Es erfolgt für jede Schülerin/jeden Schüler eine individuelle Auswertung, bei der genau nachvollzogen 
werden kann, wie sie/er in den einzelnen Themenbereichen abgeschnitten hat. Dementsprechend kann 
jede Schülerin/jeder Schüler einen Lernvertrag bekommen, der sie/ihn innerhalb eines bestimmten 
Zeitrahmens zum Nachholen und Üben in ihren/seinen Defizitbereichen anhalten soll. Für die Eltern 
dokumentiert ein entsprechender Elternbericht das Abschneiden der Schülerin/des Schülers.
Testen und Fördern stellt für jede Schülerin/jeden Schüler separates Fördermaterial bereit, das auf 
ihre/ seine individuellen Schwächen zugeschnitten ist. Die Lehrerin/der Lehrer kann der Schülerin/dem 
Schüler ein persönliches „Lernpaket“ schnüren und erhält gleichzeitig Lösungen zu allen Aufgaben. 
Diese können optional an die Schülerinnen/Schüler zur Selbstkontrolle oder an Tandempartner aus-
gegeben werden. Zusätzlich werden sinnvolle Produktempfehlungen zur längerfristigen Förderung 
vorgeschlagen. 

5 Praktische Hinweise zur Testdurchführung

Um die Durchführung der Tests innerhalb einer Schulstunde zu erleichtern, sollte die Lehrerin/der Lehrer 
vorab einige Vorbereitungen treffen. 
Zunächst muss überlegt werden, ob der Test online oder in der Papierversion durchgeführt werden soll. 
Im ersten Fall sollten Sie sich zuvor mit der technischen Ausstattung im Computerraum vertraut 
machen. Um Zeit zu sparen, empfiehlt es sich, vor Beginn der Stunde alle Rechner hochzufahren und 
die  Testen und Fördern-Homepage aufzurufen (www.klett.de/testenundfoerdern). Drucken und schnei-
den Sie die automatisch generierten Passwörter aus, und verteilen Sie diese an die Schülerinnen/
Schüler. Dann kann sich jede Schülerin/jeder Schüler mit ihrem/seinem individuellen Log-In auf der 
Testplattform anmelden. Falls Sie sich dafür entscheiden, den Test in der Papierversion durchzuführen, 
sollten Sie den Test vorab ausdrucken und für alle Schülerinnen/Schüler kopieren.
Fangen Sie gemeinsam an und schreiben Sie an die Tafel, wie viel Zeit die Schülerinnen/Schüler zum 
Bearbeiten der Aufgaben haben. Informieren Sie zwischendurch, wie viel Zeit noch bleibt. Geben Sie den 
Tipp, dass die Schülerinnen/Schüler sich nicht zu lange an einer Aufgabe aufhalten sollen. Eine Übung 
kann jederzeit mit Klick auf den gebogenen Pfeil  übersprungen und erst später bearbeitet werden. Der 
rote Balken zeigt an, wie viel Inhalt noch zu bearbeiten ist.


