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Methodische und didaktische Hinweise zum 
Schuleingangstest 

1.  Testzeitpunkt 

Der optimale Einsatzzeitpunkt für den Schuleingangstest ist zu Beginn des 1. Schuljahres. 
Durch die Möglichkeit, den Kompetenztest bereits zu Beginn des 1. Schuljahres 
durchzuführen, kann ein möglicher Förderbedarf frühzeitig erkannt und entsprechende 
Fördermaßnahmen eingeleitet werden. Um den Erfolg dieser Maßnahmen zu prüfen oder 
Entwicklungen im Lernprozess sichtbar zu machen, besteht außerdem die Möglichkeit, 
einen Nachtest durchzuführen, der Ihnen – da identisch mit dem Ausgangstest – die 
Vergleichbarkeit der Ergebnisse Ihrer Schüler gewährleistet. 

2.  Inhalte 

Der Schuleingangstest überprüft im Bereich Deutsch und Mathematik die wesentlichen 
Vorläuferfähigkeiten für Schriftspracherwerb sowie mathematische Grundfertigkeiten  
und -fähigkeiten. Somit kann überprüft werden, inwiefern das Kind in der Lage ist, die 
Inhalte des 1. Schuljahres zu bewältigen und die notwendigen Kompetenzen zu erwerben.  
 
Folgende Kompetenzen und Teilkompetenzen werden in dem Schuleingangstest überprüft: 
 
1. Visuelle Wahrnehmung 

• Figur-Grund-Wahrnehmung 
• Lagebeziehungen 
• Visuelle Unterscheidungsfähigkeit 

 
2. Logisches Denken und visuelle Vorstellungskraft 

• Handlungsfolgen 
 
3. Phonologische Bewusstheit 

• Anfangslaute abhören 
• Reimwörter finden 
• Wortlängen abhören 

 
4. Mengen- und Zahlvorstellungen 

• Menge-Zahl-Zuordnung 
• Zählfertigkeit 
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Im Rahmen von Testen und Fördern können allerdings ausschließlich Kompetenzen 
überprüft werden, die mit Hilfe eines computergestützten Diagnosetools getestet werden 
können. Aus diesem Grund können die feinmotorischen und auditiven Fähigkeiten der 
Kinder nicht explizit überprüft werden.  
 
Die Schülerinnen und Schüler haben die Möglichkeit, sich die Aufgabenstellungen durch 
Klicken auf das Lautsprechersymbol vorlesen zu lassen. 

3.  Fördermaterialien 

Für jede der abgeprüften Teilkompetenzen werden kostenlos jeweils drei Förderblätter mit 
Übungen zum jeweiligen Lernbereich angeboten,  
 
Weist eine Schülerin bzw. ein Schüler in mehreren Teilkompetenzen Förderbedarf auf, so 
ist es sinnvoll zunächst einzelne Teilkompetenzen zu fördern und der Schülerin bzw. dem 
Schüler nicht alle Förderblätter auf einmal auszuteilen. Dabei können Sie so vorgehen, 
dass Sie gemeinsam mit der Schülerin bzw. dem Schüler über mögliche Ziele und 
Prioritäten bei der Förderung der Teilkompetenzen sprechen und diese in dem von Testen 
und Fördern angebotenen Lernvertrag festhalten. 
Informationen zu weiterführendem Fördermaterial finden Sie in den Produktempfehlungen 
zu den einzelnen Kompetenzen. Hierbei wird bei jeder Kompetenz auf die entsprechenden 
Seiten in dem jeweiligen Produkt verwiesen, die zur Förderung der Kompetenz eingesetzt 
werden können. 
Zeigt ein Schüler in allen Bereichen Förderbedarf, ist eine nähere Diagnose unabdingbar. 
Es gibt viele Faktoren, die die Leistung in einem Test mitbestimmen. Deshalb sollte näher 
untersucht werden, wo die Gründe für das Abschneiden der Schülerin bzw. des Schülers 
liegen. Mögliche Schwierigkeiten können auch aus dem Umgang mit dem Medium 
Computer resultieren. Weiterhin sollte unbedingt die Arbeitsweise des Kindes sowie die 
Problemlösefähigkeiten beim Lösen von Aufgaben genau beobachtet und analysiert 
werden.  
 
 


