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Vergiei⊂hsarbeiten in der 」ahrgangsstufe 8

(V駅A 8) 2021 - info「mationen f蹄帥em

⇒ Was sind Vergleichsarbeiten?

Vergleichsa「beiten sind zentraIe ltsts, an denen sich a=e

Bundesl細der bete紺gen. Die Grundlage furVERA 8 biIden die

Bildungsstandards de「 lO. 」ahrgangsstufe. Die Leistungen Ihres

Kindes werden aIso berejts in der 8. 」ahrgangsstufe mit den

Standards der l O. 」ahrgangsstufe vergIichen. So blejbt den

Lehrkr計ten ausreichend Zeit, um auS dem Ergebnis Ma8nah-

men abzuIeiten und umzusetzen.

・吟Wozu sind VergIeichsarbeiten gut?

VergIeichsarbeiten dienen insbesonde「e dazu, info「mationen

冊r eine gezielte F6rderung der Schulerinnen und Schuler sowie

fu「 die Weiterentwickiung des Unterrichts zu erhaIten.

⇒ Was wi「d getestet?

lm Unterschied zu KIassenarbeiten werden mit VergIeichsarbe主

ten keine kurz zuvor unterrichtetenしehrpIaninhaite, SOndem

Iangfristig erworbene Kompetenzen geprm.



Darum werden die Arbeiten nicht benotet. DerTさSt enth副t Auf-

gaben mit unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden - VOn Ieicht

bis seh「 schwierig. Man erwartet, dass dur`hs`hnittli`h etwa

die H割fte der Aufgaben riくhtig ge16st wird.

⇒ Kann ich mein I(ind aufVERA vorbereiten?

」a, ermutigen Sie lhr Kind. so vieIe Aufgaben zu 16sen, Wie es

kann. Sagen Sie ihm, dass es auch s⊂hwierige Aufgaben gibt

und niemand erwartet, dass a=e Aufgaben von a=en gei6st

Werden. Vermeiden Sie es, Leistungsdruck aufZubauen, denn es

geht nicht um eine Bewertung, SOndem um das Erkennen be-

reits vorhandener Kompetenzen, die weiterentwickeIt werden

SO=en. AuBerdem wird lhr Kind von der Lehrerin/dem Lehrer

mit den unterschiedliehen Aufgabentypen vertraut gemacht

und uber den AbIaufde「lモsts informiert.

⇒甜ahre i⊂h′ Wie mein Kind abgeschnitten hat?

」a, das institut冊r Schuiquaiitat derし緬der Be両n und

Brandenbu「g (ISQ) erstelIt冊「 a=e teiInehmenden Schuie「innen

und Schuler eine individue=e E「gebnisubersicht, WeI⊂he Sie von

der unterrichtenden Lehrkraft =aCh der Auswertung erhaiten.

a吟Wann we「den die llests 2021 geschrieben?

25. Februar2021　Mathematik

O2. M計z 2021　1. Fremdsprache (Engl./Frz.)

04. Marz 2021　　Deutsch

ltstzeitfenster O両ne-1ests (m6g=ch in Deutsch und l. Fremd-

SPra⊂he): 25, Februar bis 12. M計z 2021

⇒ M6chten Sie mehr競berVERA erfahren?

Auf unserer Homepage finden Sie A=fgabenbeispieie,一nforma-

tionen zu den erhobenen Daten, dem Aufbau derltsts, den

Ruckmeldungen fur die Eitem sowie zu den iandesspezifischen

「echtIi⊂hen Grundlagen.

Besuchen Sie uns unter: WWW.isq-bb.de/vera8
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