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Informationen für Kinder über die 
Vergleichsarbeit 

Informationsstunde zur Hinführung 



Inhalte des Moduls 1A 
Hintergrundinformationen über VERA 3 
Eine Informationsstunde zur Hinführung:  

Was sollten die Kinder grundlegend über den Test wissen? 
Wie läuft der VERA-Test ab? 
Welche Bearbeitungsstrategien sind nützlich? 
Welche typischen Aufgabenformate gibt es? 

Aufgabenstellung für das Kollegium 
Weiterführende Literatur und Links 
 
 



Hintergrundinformationen über die Vergleichsarbeit 

VERA ist ein standardisiertes Testverfahren. 
Testaufgaben orientieren sich an den KMK-Bildungsstandards 
und den Lehrplänen für die Grundschule. 
Testaufgaben greifen auf das gesamte Spektrum der Fähigkeiten 
zurück, die in der Grundschule bisher erworben wurden. 
Ergebnisrückmeldung erfolgt über Kompetenzstufenmodelle: 

Diese sind empirisch aus tatsächlichen Schülerergebnissen abgeleitet. 

Sie beschreiben inhaltlich differenziert, welche Kompetenzen schon 
erworben wurden. 

Sie geben Rückmeldung über Entwicklungspotenziale der jeweiligen Klasse. 

VERA unterstützt die Weiterentwicklung fachlichen Unterrichts. 



Hintergrundinformationen über die Vergleichsarbeit 

Kinder der 3. Klasse sind mit dem Test nicht vertraut. 
Eine Informationsstunde zur Hinführung hilft 

Besonderheiten des VERA-Tests kennenzulernen, 

Ängste und Unsicherheiten im Vorfeld abzubauen, 

im Testverfahren die eigenen Fähigkeiten im vollen Umfang zeigen zu können. 

Die Kinder wissen: 
Wie ist der Ablauf der Vergleichsarbeiten? 

Welche Bearbeitungsstrategien sind nützlich? 

Welche typischen Aufgabenformate gibt es? 

   
 



Informationsstunde zur Hinführung 

Was sollten die Kinder grundlegend über VERA 3 wissen? 
Den VERA-Test bearbeiten alle Kinder in Deutschland zur gleichen Zeit. 

Die Testaufgaben werden auf unterschiedlichen Niveaus angeboten 
(breite Varianz zwischen sehr leichten und sehr schweren Aufgaben). 

In der Testsituation sollten alle ungestört arbeiten können. 

Im VERA-Test sollten alle Kinder ihr Bestes geben. 

Der Test ist keine Klassenarbeit und wird nicht bewertet. 

Die Ergebnisse der Vergleichsarbeiten werden mit den Kindern besprochen. 

 
 
  



Informationsstunde zur Hinführung 
Wie ist der Ablauf der Vergleichsarbeiten? 

Der Zeitplan und die Beispiele zur Anleitung des Tests werden für jedes Fach 
gesondert in den Durchführungsanleitungen ausgewiesen. 

Beispiel: 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

Zeitplan Testheft Lesen 

Aufgabe Zeit 

Einführung (Austeilen der Testhefte, Vorlesen der Anweisungen etc.) max. 10 min 
Bearbeitung der 1. Aufgabe 20 min 

Bearbeitung der 2. Aufgabe 20 min 

Zeit insgesamt max. 50 min 



Informationsstunde zur Hinführung 

Allgemeine Hinweise zur Durchführung: 
Die Schülerinnen und Schüler sollten nicht vorab in den Testunterlagen blättern. 

Jeder Testteil wird gemeinsam begonnen. 

Die Testaufgaben müssen in einer festgelegten Testzeit bearbeitet werden. 

Die Kinder arbeiten in Einzelarbeit. 

Es ist wichtiger, die Aufgaben gründlich zu bearbeiten als schnell fertig zu werden. 

Zeitbegrenzungen müssen eingehalten werden; Kinder die schon fertig sind, 
können sich still beschäftigen. 

 
  



Informationsstunde zur Hinführung 

Welche Bearbeitungsstrategien sind nützlich? 
Alle Aufgabenstellungen müssen genau gelesen werden – ein „nicht“ oder „kein“ 
in der Aufgabenstellung werden oft überlesen, auch wenn es fett gedruckt ist: 

In manchen Aufgaben soll eine Aussage des Textes oder  
eine eigene Meinung begründet werden: 

Materialien für die Hand der Kinder:  Handreichungen, Abschnitt 1.6.3 



Informationsstunde zur Hinführung 

Welche Bearbeitungsstrategien sind nützlich? – 
Allgemeine Testbearbeitungsstrategien: 

Die Schülerinnen und Schüler müssen die Aufgaben nicht 
in der vorgegebenen Reihenfolge lösen. 

Leichter zu lösende Aufgaben können vorrangig bearbeitet werden. 

Bei Multiple-Choice-Aufgaben sollten alle Antwortmöglichkeiten gelesen werden, 
bevor man eine ankreuzt. 

Bei diesen Multiple-Choice-Aufgaben ist es oft klüger, die vermutlich 
richtige Lösung zu schätzen, als die Aufgabe auszulassen. 

Alle Informationen der Aufgabe müssen berücksichtigt werden 
(z. B. Bilder, Tabellen, Diagramme). 

Materialien für die Hand der Kinder:  Handreichungen, Abschnitt 1.7.2 
 



Informationsstunde zur Hinführung 
Welche typischen Aufgabenformate gibt es? 

Aufgaben der vergangenen Jahre bzw. eigene Aufgaben nach den 
Didaktischen Hinweisen für Lehrkräfte 
(Z    F  U 
K-L) 

(Beispiele in den Handreichungen, Abschnitt 1.7.1) 
 
 
  



Aufgabenstellung für das Kollegium 

Planen Sie eine Informationsstunde für Ihre Klasse.  
Die Informationsstunde sollte konkret vor der Vergleichsarbeit stattfinden, um 
eine Auseinandersetzung der Klasse mit Testaufgaben zu ermöglichen. 

Überlegen Sie, welche Informationen in welcher Form für Ihre Klasse wichtig sind. 

Nutzen Sie dazu auch die Materialien für die Hand der Kinder. 

Wählen Sie aus den Testaufgaben der Vorjahre für Ihre Klasse ein Beispiel aus,  
dass sie in der Klasse erproben und mit den Kindern besprechen können. An 
diesem Beispiel können:  

Texte und Aufgabenformate besprochen werden, 
Bearbeitungsstrategien bestimmt und von den Kindern erprobt werden, 

der zeitliche Ablauf und Testbedingungen angesprochen werden. 

Die Kinder sollten nach der Informationsstunde über genügend Hintergrund- 
information verfügen, um mit Interesse und Engagement das Testverfahren zu 
bearbeiten. 
 
 
  

Vorführender
Präsentationsnotizen
In der Rechtschreibdidaktik geht man seit längerer Zeit davon aus, dass die Kinder bestimmte „Stufen“ des Erwerbs durchlaufen (vgl. Frith 1986, Günther 1986, Valtin 1988, Scheerer-Neumann 1989, Brügelmann/Brinkmann 1994). Manchmal ist auch von „Strategien“ (z. B. May 2002, 143) oder „Zugriffsweisen“ die Rede, womit nicht genau dasselbe gemeint ist. Strategien werden zwar nicht zeitgleich, sondern „versetzt“ erworben, die Kinder greifen aber schon nach recht kurzer Zeit auf verschiedene Strategien zurück. In diesem Sinne erscheint der Begriff der „Stufe“, der nahelegt, dass man von einer Ebene zur nächsten vorangeht, problematisch. Man verwendet ihn aber üblicherweise, und deshalb wird er auch hier weiter gebraucht. Zusätzlich ist von „Strategien“ die Rede. Wer eine Strategie nutzt, muss sie nicht verbalisieren können. „Zwar bedeutet Schreibeneine Vergegenständlichung von Sprache, also einen bewussteren Sprachgebrauch als üblicherweise in der gesprochenen Sprache […], aber eine durchgängige Bewusstheit für dieeigenen Zugriffsweisen auf Sprache und Schrift ist für Lerner damit nicht gegeben.“ (May 2002, 143). Die zentralen Stufen (Böhme/Bremerich-Vos 2009): Weit vor Schulbeginn haben Kinder verstanden, dass Zwei- für Dreidimensionales stehen kann, z. B. Fotografien für Menschen. Sie kritzeln und produzieren grafische Gestalten, die sie oft als Nachahmungen von Schreibbewegungen Erwachsener ansehen. Das wird als vorliteral-symbolische „Stufe“ betrachtet. Ein Kind orientiert sich an einzelnen, visuell hervorstechenden Merkmalen, z. B. an der typografischen Form von Logos oder am Anfangsbuchstaben des eigenen Namens. DerRest des Namens wird gar nicht, nur in Teilen, auf jeden Fall variabel „geschrieben“. Das wird als logographemische „Stufe“ angesehen. Nach dem Schulbeginn lernen die Kinder sehr schnell (wenn sie es nicht bereits können), den kontinuierlichen Lautstrom nicht nur in Silben, sondern auch in einzelne Laute zuzerlegen. Sind die Laut-Buchstaben-Beziehungen bekannt, dann schreiben sie so, wie sie (mehr oder weniger dialektal) sprechen. Man könnte sagen, dass sie der Aufforderungfolgen: „Beachte die gesprochene Lautfolge und schreibe für jeden Laut einen Buchstaben!“ Damit ist die alphabetische „Stufe“ erreicht. Zwar schreiben Kinder auch schon früh im ersten Schuljahr einige Wörter richtig, bei denen es nicht nur darauf ankommt, dass man auf die gesprochene Lautfolge achtet. In größerem Umfang werden solche Wörter aber erst richtig geschrieben, wenn die Laut-Buchstaben- Beziehungen gefestigt sind. Es handelt sich um Wörter, bei denen es um Dehnung (Bohnen), Schärfung (Ball), Umlautung (Bäcker), Auslautverhärtung (gelb) und „Merkelemente“ wie bei Vater, Hexe usw. geht. Wer hier richtig schreibt, orientiert sich amStammprinzip (bzw. am morphematischen Prinzip), das man so formulieren könnte:„Gliedere die Wörter in ‚Bausteine‘ und schreibe Verwandtes gleich!“ Das ist die orthografische „Stufe“. Dieser „Stufe“ kann jedenfalls zu Beginn der Grundschulzeit auch die Großschreibung von Substantiven zugeordnet werden.  Aus: Didaktische Handreichung zu VerA 2010 S.5



Literatur und weiterführende Links für das Modul 1A 

Bö, K. (2006): Testen: ja – Den Unterricht verarmen: nein. 
Grundschule 5, 8–10 

Kü, P., R, P. (2005): Lesekompetenztests für Kinder für die Klasse 4. 
Donauwörth. Auer Verlag 

Handreichungen für VERA: http://www.projekt-vera.de 

Handreichungen des IQB: http://www.iqb.hu-berlin.de/vera 

Informationen des Landes NRW zu den Vergleichsarbeiten:  
http://www.standardsicherung.schulministerium.nrw.de/cms/ 

Universität Koblenz-Landau – Z    F: 
http://139.14.28.6/verapub/fileadmin/downloads/2012/¬ 
VERA3_Didakt_Hinweise_2012.pdf 
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