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Die Lernstandserhebungen 2018 

Interview Herrn Zöller 

zur Lernstandserhebung im Fach Deutsch 

1.  Wozu dient eine Lernstandserhebung? 

Die Lernstandserhebung dient dazu, zu überprüfen, über welche fachlichen Kompetenzen Schüler zum Testzeit-
punkt verfügen. Bei der Ergebnisauswertung kann man die erreichten Kompetenzen mit den Kompetenzerwartun-
gen in den nationalen Bildungsstandards und länderspezifischen Kernlehrplänen überprüfen. Daran anknüpfend 
können, sofern nötig, Fördermaßnahmen geplant und durchgeführt werden. Die Lernstandserhebung wird in Form 
von Schriftlichen Tests, die jahrgangsbezogen sind, durchgeführt. 

2.  Warum wird sie in Klasse Acht durchgeführt? 

Sie wird in Klasse 8 vor den Osterferien im Frühjahr durchgeführt. Der letzte vergleichbare Test fand für die Schü-
ler/innen in Kl. 3 statt, liegt dementsprechend schon länger zurück. Außerdem ist das Ergebnis der Lernstandser-
hebung eine Hilfe für den/die Schüler/in zur Selbsteinschätzung, nämlich dahingehend, ob er/sie den Anforderun-
gen seiner Schulform gewachsen ist und welcher weitere Bildungs- und Ausbildungsweg sinnvoll ist. Daher kann 
eine Lernstandserhebung auch zu Beratungszwecken herangezogen werden. 

3.  Wer erstellt die Lernstandserhebung? 

Die Lernstandserhebung wird von Lehrer/innen aller Bundesländer gemeinsam mit Wissenschaftlern entwickelt 
und an ausgewählten Schulen erprobt. Zur Durchführung erhalten die Schulen das Material, d.h. die Testhefte, 
vom Bundesland gestellt. 
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4.  Wieso werden nur die Hauptfächer geprüft? 

Es werden nur die Hauptfächer abgefragt, da auch nur in diesen reguläre Schriftliche Arbeiten geschrieben wer-
den. Würde man auch in den übrigen Fächern, in denen die Schüler/innen üblicherweise nur kurze schriftliche 
Tests gewohnt sind, eine 90-minütige Lernstandserhebung zur Kompetenzüberprüfung durchführen, würde allein 
dieser Umstand den Test beeinflussen und vermutlich nicht zu objektiven Ergebnissen beitragen. Des Weiteren 
wäre der organisatorisch-logistische Aufwand v.a. für die durchführenden Schulen aufgrund der Vielzahl der Fä-
cher zu groß. 

5.  Wie wird sie ausgewertet, wie werden die Schülerlösungen kontrolliert? 

Die Lernstandserhebung wird ausgewertet, indem Kompetenzstufen 
von 1 bis 5 vergeben werden, wobei 5 die beste Kompetenz ist und 1 
die schlechteste. Diese Zuweisung der Kompetenzstufen nimmt aber 
nicht der Lehrer selbst vor. Der Lehrer, der die Lernstanderhebungen 
in seinem Fach korrigiert, erhält eine Auswertungsanleitung, in der 
exakt vorgegeben wird, wie Schülerlösungen zu bewerten sind. Dabei 
gibt es keine Punkte und Teilpunkte wie man sie aus Klassenarbeiten 
kennt, sondern es wird lediglich zwischen „richtig“, „falsch“ und 
„nicht bearbeitet“ unterschieden. Die „Rohdaten“ werden durch 
Kennnummern für Schüler und Schule anonymisiert und online einge-
ben. Spätestens nach den Osterferien können dann die Kompetenzstu-
fen der einzelnen Schüler, der Klassenvergleich und der Vergleich der 
Schule mit anderen Schulen des gleichen Standorttyps abgefragt wer-
den. 

6.  Wo lagen in diesem Jahr der Schwerpunkt im Fach 
Deutsch? 

Die Schwerpunkte lagen in diesem Jahr in den Bereichen Sprachge-
brauch und Leseverstehen, wobei beide Teile mit jeweils 40 Min. 
Prüfungszeit abgeprüft wurden. 

7.  Finden Sie die Lernstandserhebung sinnvoll? 

Die große Stärke der Lernstandserhebung sind die objektiv vergleich-
baren Ergebnisse und die Möglichkeit, den Schülern eine vom bewer-
tenden Lehrer und den Anforderungen der jeweiligen Schule unab-
hängige Rückmeldung zu geben. Bei Klassenarbeiten ist dies nicht der 
Fall, da hier Lehrer unterschiedliche Schwerpunkte setzen, unter-
schiedliche Texte oder Aufgabenstellungen wählen können und Beur-
teilungen damit nicht derart gut vergleichbar sind, selbst dann, wenn 
ausführliche Erwartungshorizonte mitgeben werden. Wichtig ist, dass 
durch die Lernstandserhebungen eine Klassenarbeit und damit eine 
Korrektur entfällt, da die Lernstandserhebung für die durchführenden 
Kolleg/innen natürlich einen Mehraufwand darstellt. 

8.  Wie wird die Lernstandserhebung organisiert? 

Die Lernstandserhebung wird zentral vom Land vorgegeben. Inner-
halb der Schulen sind die Aufgaben der Mittelstufenkoordinatoren 
und von der Durchführung und Korrektur betroffenen Lehrer eindeutig 
vorgegeben, so dass jedem klar ist, was er/sie wann zu erledigen hat.  
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Erfahrungsbericht zur Lernstandserhebung Deutsch 

Wir sind vier Schülerinnen der Jahrgangsstufe 8 am GAG und würden euch gerne berichten, wie wir die Lernstand-
serhebung empfunden und erlebt haben. 

Der Unterschied zwischen einer regulären schriftlichen Arbeit in Deutsch und der Lernstandserhebung Deutsch ist, 
dass in einer normale Arbeit lediglich ein Thema abgepüft wird, in der Lernstandserhebung aber wesentliche fach-
liche Grundlagen, die bis zum Ende der Jahrgangsstufe 8 erworben wurden, wodurch auch Fragen zu Themenfel-
dern möglich sind, die nicht unmittelbar in der aktuellen Jahrgangsstufe behandelt wurden. Dies dient dazu, unse-
re bereits vorhandenen Kompetenzen und nicht einen begrenzten Wissensstand herauszufinden. 

Ein Problem, das uns nach der Lernstandserhebung auffiel, war, dass die Zeit im ersten Teil sehr knapp war und 
für die meisten der Schüler nicht ausreichte. Im zweiten Teil war es eher umgekehrt, die Zeit war mehr als genug, 
jedoch fühlte man sich dadurch sehr unsicher und hatte das Gefühl, dass man etwas vergessen oder übersehen 
haben muss. Unsere Jahrgangsstufe ist zu dem Entschluss gekommen, dass eine Zeiteinteilung von 50 zu 30 Minu-
ten besser gewesen wäre und zu einem besseren Ergebnis im ersten Teil geführt hätte, da die Schüler/innen dann 
auch genügend Zeit für diesen gehabt hätten, um vergleichsweise einfache Aufgaben wie Aufg. Nr. 7, für die bei 
vielen Teilnehmer/innen die Zeit fehlte, noch bearbeiten zu können.  
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Klassenarbeiten und Lernstandserhebungen 
Die Aufgabenformate und Durchführung im Vergleich 

 

Wir, zwei Schülerinnen der Klasse 8d, haben uns nach Durchführung der zentralen Tests damit beschäftigt, den 
Schwierigkeitsgrad und die Aufgabentypen der Lernstandserhebungen in den drei Fächern Deutsch, Englisch und 
Mathematik mit denen, die wir aus dem Unterricht am Gymnasium und in gymnasialen Klassenarbeiten kennen, zu 
vergleichen. 

Zunächst vergleichen wir die Lernstandserhebung im Fach Deutsch mit den üblichen Aufgaben aus dem Deutsch-
unterricht und berichten, wie wir den erlebten Unterschied wahrgenommen haben. Der Schwierigkeitsgrad der 
Aufgaben in den Lernstandstests war eher gering, da der Aufgabentyp anhand von den vom Land NRW bereitge-
stellten Übungsaufgaben aus dem Unterricht vertraut war, auch wenn unsere Klassenarbeiten völlig anders aufge-
baut sind. Außerdem haben wir den abgeprüften Stoff z.T. bereits in der 6. und 7. Klasse durchgenommen. Wir 
wurden also auf die Lernstandserhebung vorbereitet, ohne es zu merken und ohne dass gezielt geübt worden wä-
re. Die einzige Herausforderung war die Zeit. Der erste Teil bestand aus Aufgaben zum Thema Sprachgebrauch, 
danach folgte eine fünfminütige Pause und dann ging es mit einem Prüfungsteil zum Leseverstehen weiter. Unse-
rer aller Meinung nach war der erste Teil schwieriger als der zweite, was nicht an den Aufgaben selbst, sondern 
eher an den Zeitproblemen im ersten Teil lag.  

In Englisch haben wir ebenfalls die Aufgaben aus unserem Lehrbuch 
und denen aus den Klassenarbeiten, mit den Aufgaben aus der Lern-
standserhebung verglichen. Wir sind zu dem Ergebnis gekommen, 
dass wir für die Englisch-Lernstandserhebung gut vorbereitet wur-
den, da durch den normalen Unterricht das Lese- und Hörverstehen 
aus dem Buch geübt haben und dies immer besprochen wurde. Im 
Unterricht wurden wir außerdem daran gewöhnt, Aufgaben selb-
ständig zu bearbeiten, mussten verschiedene Aufgaben in fest vor-
gegebenen Zeiträumen lösen. Dadurch war es für uns unproblema-
tisch, mit uns unbekannten Aufgaben sicher umzugehen. In jeder 
Klassenarbeit, die in der 8. Klasse im Fach Englisch stattfand, war 
eine Aufgabe zum Lese- und Hörverstehen vorhanden, also wurden 
wir sogar in Klassenarbeiten sehr gut auf die Lernstandserhebung vorbereitet, ohne dass uns das vorher bewusst 
war. Die Lernstandserhebung bestand im Fach Englisch aus vier verschiedenen Teilen. In einer Einführung, erklär-
te uns unsere Fachlehrern nochmal den Ablauf und danach folgten die Prüfungsteile. Gestartet wurde mit 20-
minütigen Hörverstehenübungen, die einfach begannen, aber kontinuierlich schwieriger wurden. Man musste 
genau auf den Inhalt es Gehörten achten, nach Nebengeräuschen wurde aber zum Glück nicht gefragt. Da die Hör-
zeit vergleichsweise lang war, war es schwierig, wieder hineinzukommen, wenn man einmal den Faden verloren 
hatte. Am Ende dieses Teils mussten wir stoppen, bis unsere Lehrerin uns den Bescheid gab, weiterzuarbeiten. 
Dann folgte der erste 20-minütige Teil zum Leseverstehen, in dem inhaltliche Fragen zu gelesenen Texten gestellt 
wurden. Entweder gab es Ankreuzmöglichkeiten oder man musste selbst eine kurze Antwort verfassen. Nach einer 
kurzen Pause, in der man essen und trinken konnte, ging es wieder weiter mit einem Prüfungsteil zum Hörverste-
hen (20 Minuten), der unserer Meinung nach schwieriger war als der erste. Und zum Schluss folgte dann wieder 
ein 20-minütiger Leseverstehensteil. Insgesamt hat sich die Aufgabenschwierigkeit in der Lernstandserhebung 
von Aufgabe zu Aufgabe gesteigert. 

Für das Fach Mathematik haben wir ebenfalls die Aufgaben aus 
der Lernstandserhebung, mit denen aus dem Unterricht vergli-
chen. Heraus kam, dass die Aufgaben in der Lernstandserhebung 
unserer Meinung nach einfacher waren als die aus dem Unterricht 
der 8. Klasse. Manchmal wurden zwar knifflige Aufgaben gestellt, 
bei denen man manchmal – unserem Gefühl nach – hereingelegt 
wurde, wenn man nicht kurz innehielt, doch insgesamt war sie 
einfach. Die Zeit, die für die Aufgaben zur Verfügung gestellt wur-
de, war ausreichend und man konnte gut und ordentlich arbeiten. 
Insgesamt hatten wir 90 Minuten Zeit, für die 20-seitige Lernstan-
derhebung. Wie in den anderen Lernstandserhebungen auch, fing 
sie an mit einer Einleitung des Fachlehrers. Anders als bei den 
Lernstandserhebungen in den Sprachen hatte man bei jener in 

Mathematik aber keine kleinen Pausen, sondern man schrieb 90 Minuten durch.  
  

Wie war die Lernstandserhebung 
im Fach Englisch gestaltet? 
 

Die Lernstandserhebung im Fach Eng-
lisch war – anders als im Fach Deutsch – 
aufgeteilt in vier Teile, wobei sich die 
Inhaltsbereiche Hörverstehen und Lese-
verstehen abwechselten. 
	  

Wie war die Lernstandserhebung 
im Fach Mathematik gestaltet? 
 

Die Lernstandserhebung im Fach Eng-
lisch am 05.03.2018 war – anders als in 
den beiden Sprachen – nicht aufgeteilt in 
Teile, sondern aus einem umfassenden 
Prüfungsteil, der 90 Min. lang bearbeitet 
wurde. 
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Unser Ergebnis dieses Vergleiches ist, dass wir in den vorherigen Klassen, gut auf die Lernstandserhebung vorbe-
reitet wurden, ohne dass uns dies bewusst war. In allen drei Lernstandserhebungen sind wir auf das gleiche Er-
gebnis gekommen: Die Aufgaben waren machbar, da alle Inhalte der 5. bis 8. Klasse geprüft wurden. Da uns der 
Aufbau und das Aufgabendesign der Lernstandsaufgaben noch nicht aus den Klassenarbeiten, sondern lediglich 
aus den Testaufgaben, die im Unterricht bearbeitet wurden, vertraut war, hatten wir punktuell Zeitprobleme, v.a. 
im Fach Deutsch. Gerade in diesem Fach war die Diskrepanz zwischen Klassenarbeiten und Lernstand aber auch 
am größten. 

 

 

Mitwirkende: 
Lernstandserhebung Deutsch:  Rosa Schlebusch, Melinda Texeira G., Merle Schaffrath, Anjoulie Röder (alle 8c) 
Lernstandserhebung Mathematik:  Uriel Wassol (8b) 
Lernstandserhebung Englisch:  Beyhan Pekmezci, Deniz Lleshay, Kaies Alaisame (alle 8b) 
Aufgabenvergleiche:   Anna Grohmann, Jana Grewe (beide 8d) 


