
Im Frühjahr machen Schülerinnen
und Schüler des 8. Schuljahres
eine  webbasierte, individuelle
Standortbestimmung.



Was heisst das für Ihr Kind?



… macht Mitte des 8. Schuljahrs

einen Test, der die Fähigkeiten in

Leistungsfächern überprüft.

Am Computer bearbeiten alle
Lernenden online Aufgaben, die ihren

Fähigkeiten entsprechen.

Das System wählt auf Grund des
Antwortverhaltens jeweils die
„richtige“ Aufgabe aus.



… bearbeitet Aufgaben aus

2 Fachbereichen (Deutsch und

Mathematik).

Den Lernenden stehen jeweils 90 min

zur Verfügung, um die Aufgaben eines

Fachbereiches zu lösen.

Da alle Lernenden verschiedene

Aufgaben bearbeiten, sind nicht alle
zum gleichen Zeitpunkt fertig.



… kann sich mit der Art der

Aufgabenstellung vertraut machen.

Das System Stellwerk beruht auf
neuesten Erkenntnissen:

Beratung durch Experten der
Leistungsmessung

Beratung durch Fachpersonen im
methodisch-didaktischen  Bereich

Beratung beim Erscheinungsbild

Demoaufgaben und Probetests 

auf www.stellwerk-check.ch 



… informiert sich im Referenz-

rahmen, was in Stellwerk überprüft

wird.

Der Referenzrahmen basiert auf den
Lehrplänen und Lehrmitteln der
Deutschschweiz.

Alle Testaufgaben beziehen sich auf
die aufgeführten Kann-Formulierungen.

Der Referenzrahmen steht auf der
Webseite www.stellwerk-check.ch
allen Interessierten zur Verfügung.



… loggt sich mit dem persönlichen

Passwort ein.

Die verantwortliche Lehrperson gibt
den Lernenden das persönliche Pass-

wort, damit sie sich einloggen können.

Während der Testdurchführung ist
die verantwortliche Lehrperson
anwesend, damit die erforderlichen

Rahmenbedingungen gewährleistet
sind.



… wird wie alle anderen

Schülerinnen und Schüler in den

Monaten März/April die Tests

machen.

Kann ein Schüler oder eine Schülerin
den Test nicht mit den anderen der
Klasse durchführen, ist dies kein

Problem. Der Test kann jederzeit
nachgeholt werden.

Bei einer Panne des Systems sind alle
bereits gelösten Aufgaben auf der

Datenbank gesichert.



… bekommt nach der Durchführung

ein Leistungsprofil.

Im Profil werden die aktuellen
Leistungen in Bezug auf den

Referenzrahmen abgebildet .

Die individuellen Stärken und
Schwächen werden in den überprüften
Fachbereichen ersichtlich.



… lernt die Resultate zu

interpretieren.

In einer  Kurzversion werden der

soziale und der kriterienorientierte

Vergleich beschrieben. Damit

verschafft  man sich einen ersten
Überblick.

Die ausführlichen Interpretationshilfen
stehen auch über www.stellwerk-
check.ch zur Verfügung.



… bekommt die  Möglichkeit, in

eigener Verantwortung auf die

festgestellten Stärken und Schwächen

in den überprüften Fachbereichen zu

reagieren.

Zusammen mit Lehrpersonen und den
Eltern können Lernstrategien festgelegt
werden.

Eine Wiederholung von Stellwerk in
einem festgelegten Zeitfenster ermöglicht
es, den Lernfortschritt zu messen.



Ihr Kind soll zusammen mit

Lehrpersonen, Lehrbetrieben und

weiterführende Schulen bei der

Planung der nächsten Schritte

Richtung Zukunft durch Stellwerk

unterstützt werden.

Stellwerk ist ein zusätzliches Hilfsmittel,
das nicht den Schulalltag diktiert,
sondern in den Schulalltag integriert

werden soll.



www.stellwerk-check.ch


