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Anregungen  und Handlungsanweisungen zur Testdurchf ührung 

5.2.1 Einstimmung: 
Testsituationen sind für die meisten Menschen mit Ängsten und bei vielen Schülern auch mit 
Erfahrungen des Versagens verbunden. Deshalb halten wir eine positive Einstimmung zum 
Test für unbedingt erforderlich. 
Der Test ist anstrengend und benötigt 65 Minuten volle Konzentration. Sagen Sie ruhig Ihren 
Schülern, dass Sie damit eine Menge von ihnen verlangen. Sorgen Sie für ein die 
Konzentration förderndes, aber entspanntes Test-Setting. Die Schüler sollten möglichst Platz 
haben (am besten Einzeltische), und es darf zwischen den Subtests durchaus auch einmal eine 
5-Minuten Pause gemacht werden (am besten nach Teil 1). 
Wichtig ist es, den Testdruck zu mildern. Dies wird am besten erreicht, wenn auf eine 
Notengebung verzichtet und dies gleich am Anfang erklärt wird. Weiterer Druck wird 
abgebaut, wenn Sie deutlich machen, dass man unter dem gegebenen Zeitdruck kaum alle 
Aufgaben schaffen kann und auch nicht schaffen muss. Sagen Sie, dass das Testniveau nicht 
über den Hauptschulabschluss hinausgeht, also nur der Stoff bis zum Ende der neunten Klasse 
abgefragt wird. Erzählen Sie aber auch zum Beispiel, dass bei diesem Zeitdruck bisher erst 
einer von 500 getesteten Mathematiklehrern alle Aufgaben richtig lösen konnte. 
Zum anderen ermutigen Sie Ihre Schüler, im Wettbewerb mit sich selber das Beste zu geben, 
um einmal frei von Noten wirklich herauszubekommen, wo man Schwächen und Stärken hat. 
Machen Sie deutlich, dass der Hauptzweck dieses Testverfahrens die Ermittlung der Stärken 
und Schwächen der Klasse und des einzelnen Schülers ist und Sie hierzu zur Abklärung der 
Lernausgangslage die Schüler und Schülerinnen als Experten benötigen. Die bisher große 
Akzeptanz dieses Testverfahrens bei Schülern resultiert aus der Möglichkeit, ihnen dezidierte 
persönliche Auswertungen zu überreichen. Vertun Sie diese Chance nicht und versprechen 
Sie allen Schülern, eine persönliche Auswertung als gedrucktes Exemplar zu bekommen. 
Dadurch fördern Sie die Neugier und den Leistungswillen Ihrer Schüler und schaffen eine 
Atmosphäre des konstruktiven Wettbewerbs. 
Erzählen Sie auch, dass Sie den Test dazu nutzen wollen, Ihren Unterricht präziser auf dem 
vorhandenen Kenntnisstand Ihrer Schüler aufzubauen und sie auch zielgenauer fördern zu 
können. Daher ist es extrem wichtig, dass Lücken in den Basiskenntnissen sichtbar und nicht 
durch Schummeln überdeckt werden. Auch Fehler geben sehr wichtige Anhaltspunkte für die 
Lehrkräfte, auf welchem Niveau der Unterrichtsstoff wiederholt oder aufgefrischt werden 
muss. Deshalb sollen die Nebenrechnungen, die zu einem Ergebnis führen, in das Testheft 
hineingeschrieben werden. 
 

5.2.2 Handlungsanweisung 
Um aussagekräftige Testergebnisse zu erzielen, ist es wichtig, dass alle den Test unter den 
gleichen Bedingungen durchführen. Hierzu dient die folgende Handlungsanweisung. 
Beachten Sie bitte auch die zusätzlichen Handlungsanweisungen, wenn Sie den Test in der 
Sek 1, in Förderschulen, EIBE, BVB, BGJ oder in Berufsbereichen mit reduziertem 
Testumfang durchführen. Es empfiehlt sich, die Handlungsanweisungen auszudrucken und 
sich eng an den vorgegebenen Text zu halten. 
 
Informationen , die Sie als Testleitung zum Test und zum Testablauf den Schülern geben 
sollen (ca. 8 Minuten): 

a. Der Test wurde für Berufsschulen mit folgendem Ziel entwickelt:  
1) ausbildungsrelevante Lücken in den Mathematikkenntnissen frühzeitig zu 
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erkennen und 
2) diese Lücken durch entsprechende Förderung auszugleichen. 

b. Das Niveau des Test ist der Hauptschulabschluss 
c. Die Testergebnisse werden nicht benotet. 
d. Jeder Schüler und jede Schülerin erhält nach der Auswertung ein individuelles 

Leistungsprofil, aus dem ersichtlich wird, in welchen mathematischen Bereichen 
seine/ihre Leistungen den Ausbildungsanforderungen oder 
Jahrgangsanforderungen in der Sek 1 genügen und in welchen Bereichen 
unbedingt nachgearbeitet werden muss. 

e. Deshalb ist es völlig unsinnig zu schummeln oder beim Nachbarn abzuschreiben 
(am besten hat jeder Schüler einen Einzelarbeitsplatz). 

f. Der Test dauert insgesamt 66 Minuten und gliedert sich in 12 
Untertests/Aufgabenbereiche. 

g. Bei den ersten 5 Untertests darf auf keinen Fall ein Taschenrechner benutzt 
werden, da es sich um mathematisches Grundwissen handelt. Deshalb sollen zu 
Beginn alle Taschenrechner weggelegt werden. Bei den Untertests 6-12 darf ein 
Taschenrechner verwendet werden, damit bei den Rechenschritten keine Zeit 
verloren geht (Überprüfung, ob Taschenrechner fehlen, ggf. beim sechsten 
Untertest Taschenrechner austeilen). 

h. Die Aufgaben sind von leicht nach schwer gegliedert. Es wird empfohlen, immer 
mit den ersten Aufgaben eines Untertests anzufangen und erst, wenn man nicht 
mehr weiterkommt, die hinten liegenden Aufgaben dieses Untertests zu bearbeiten. 

i. Folgende Spielregeln müssen unbedingt eingehalten und den Schülern mitgeteilt 
werden : 

1. Es darf nicht im Test herumgeblättert werden. Es darf erst dann 
weitergeblättert werden, wenn es von der Testleitung angeordnet wird.  

2. Gestartet wird ein Untertest, indem die Testleitung deutlich sagt: 
“Schlagt Seite xxx auf. Es sollen jetzt Aufgaben zum Thema xxx 
bearbeitet werden. Die Bearbeitungszeit beträgt xxx Minuten. Startet 
jetzt!“ 
Für jeden Untertest gibt es eine festgelegte Zeit, die mit der Stoppuhr 
gemessen wird. Falls im Testverlauf einzelne SchülerInnen frühzeitig 
einen Untertest beenden, dürfen sie weder vor- noch zurückblättern, um 
bisher noch nicht gelöste Aufgabe zu bearbeiten. Stattdessen können sich 
die Schüler entspannen und müssen auf den nächsten Untertest warten. 

3. Bei langen Untertests (Dreisatz, Prozentrechnen, Geometrie, 
Raumvorstellung) sollten Sie nach der Hälfte der Zeit einen Hinweis auf 
die noch zur Verfügung stehenden Restzeit geben. 

4. 10 Sekunden vor Ablauf der Zeit für einen Untertest sollte den Schülern 
mitgeteilt werden, dass sie zum Ende kommen sollen. Ist die Zeit für ein 
Aufgabengebiet abgelaufen, sagt der Testleiter „STOPP“ und alle müssen 
sofort aufhören (Eine Zahl darf ggf. noch schnell eingetragen werden). 
Danach wird der nächste Untertest angekündigt: „Schlagt Seite xxx mit 
dem Aufgaben zum Thema xxx auf. Die Bearbeitungszeit beträgt xxx 
Minuten.“ Die SchülerInnen dürfen umblättern und sich kurz (ca. 5-10 
Sekunden) einen Überblick über den neuen Untertest verschaffen. Erst 
bei der Aufforderung „START“ darf wieder gerechnet werden. 
 

Erfahrungsgemäß behält nur die Hälfte aller Schüler diese Anweisungen. Sie müssen 
deshalb gerade bei den ersten Subtests ständig die Umsetzung der Anweisungen 
überwachen. 
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Testausgabe:  
Nach dieser Einführung wird der Test ausgeteilt, und die Schüler sollen ihre 
persönlichen Daten auf der ersten Seite eingetragen (ca. 3 Minuten). 
 
1. Untertest 1 (1 x 1):  

Die Testleitung gibt nun die Aufforderung: „bitte umblättern und Seite 2 
aufschlagen und diese Seite einzeln nach oben legen, sodass Seite 3 nicht 
sichtbar ist (diese Maßnahme hat sich bewährt, um ein Vorarbeiten und 
Nacharbeiten zu verhindern). Es werden jetzt 1x1 Aufgaben bearbeitet. Die 
Zeit beträgt 1 Minute“.  Wenn alle Schüler die Seite 2 aufgeschlagen haben, wird 
deutlich „START“  gesagt und nach einer Minute „STOPP“ . Es ist darauf zu 
achten, dass mit „STOPP“ wirklich aufgehört wird zu schreiben. 
 

2. Untertests 2 – 5 (Grundrechnen 1 bis Überschlagsrechnen):  
Nach Beendigung von Untertest 1x1 erfolgt die Aufforderung „Bitte Seite 3 
aufschlagen. Es wird das Aufgabengebiet der einfachen Grundrechenarten 
bearbeitet. Die Zeit beträgt 5 Minuten“. Nach 5 Sekunden wird mit „START“  
das Signal zum Anfangen gegeben, nach 5 Minuten „STOPP“  gesagt. Dasselbe 
Procedere gilt für alle weiteren 3 Untertests. 
 

3. Nach Untertest 5 (Überschlagsrechnen) macht man am besten eine kurze Pause 
und teilt ggf. Taschenrechner aus. Dann folgt die Ansage: „Ab jetzt darf der 
Taschenrechner benutzt werden“. 
 

4. Untertest 7 (Dreisatz) bis Untertest 12 (Diagramme):  
Ab Untertest 7 bestehen alle Untertests aus zwei Seiten. Deshalb muss der 
Testleiter vor Beginn jedes neuen Aufgabenbereiches unbedingt die zu 
bearbeitende Seitenanzahl nennen und die Schüler auffordern, von nun an immer 
eine Doppelseite aufzuschlagen. Es kommt immer wieder vor, dass Schüler auf 
Grund von Aufgeregtheit oder Undiszipliniertheit nur die erste Seite bearbeiten, 
oder aber bereits das nächste Aufgabengebiet anfangen. Dies lässt sich nur 
dadurch verhindern, dass man durch die Reihen geht und kontrolliert, ob die 
SchülerInnen die richtigen Seiten bearbeiten. 
Ansage: Die Aufgabenbereiche 7- 12 bestehen immer aus 2 Seiten; hier sollen 
beide Seiten gleichzeitig aufgeblättert liegen.  
 

5. Untertest 11 (räumliches Vorstellungsvermögen) 
Ansage: Die Aufgaben auf Seite 17 sind hauptsächlich für technische Berufe 
wichtig und damit für alle anderen Berufe nur Zusatzaufgaben. Im Beispiel 
auf Seite 17 oben wird gezeigt, wie die Aufgaben 38 – 41 gelöst werden sollen. 
 

6. Nach Beendigung des Untertests Diagramme werden die Testbögen sofort 
eingesammelt. 

 

5.3 Testdurchführung in BVB, EIBE, Förderschulen un d Berufen mit 
geringeren Mathematikanforderungen  
Bei der Testdurchführung in Ausbildungsberufen mit geringeren Mathematikanforderungen, 
oder in Schulformen, die auf den Hauptschulabschluss vorbereiten, ist darauf zu achten, die 
Schüler mit dem RTBS nicht zu demotivieren. Da der Test für Berufsschuleinsteiger 
entwickelt wurde und als Niveau den Hauptschulabschluss Ende neunter Klasse beinhaltet, 
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sind einzelne Untertests für berufsvorbereitende Schulformen noch zu schwer. Der RTBS 
eignet sich aber dennoch, um das Arbeitspensum zur Erlangung des Hauptschulabschlusses 
aufzuzeigen. 
Dies bedeutet, dass den Schülern und Schülerinnen sehr deutlich gemacht werden muss, dass 
mit diesem Test nicht bewertet werden soll, sondern es darum geht, ihr individuelles 
mathematisches Arbeitspensum herauszuarbeiten. Hierzu ist es sehr hilfreich, wenn - neben 
den Schülern selbst - auch die Lehrkraft in Mathematik sowohl Stärken als auch Schwächen 
ihrer Schüler genau kennt. 
Zur Vermeidung unnötiger Frustration und Demotivierung können ggf. einzelne Untertests 
(Grundrechnen 2, Geometrie 2 räumliches Vorstellungsvermögen) ganz weggelassen oder 
auch verkürzt werden. In den Tabellen zu den Anforderungsprofilen können Sie genau 
erkennen, ob Untertests wegfallen können (z.B. Grundrechnen II bei Bäckern, Fleischern und 
Fachverkäufern im Lebensmittelhandel) oder welche konkreten Aufgaben eines Untertests 
unbedingt gelöst werden sollten. So sollen bei den Geometrieaufgaben bei allen Berufen die 
Flächen und die Volumenaufgabe bearbeitet werden, da diese Aufgaben zum notwendigen 
Weltwissen gehören. 
 

5.4 Testdurchführung in der Sek 1, achte bis neunte  Klasse  
Achten Sie bitte bei Durchführung des RTBS in der achten und neunten Klasse darauf, dass 
einzelne Aufgabengebiete noch nicht durchgenommen wurden. 
Kennzeichnen Sie ggf. diese Aufgaben im Testheft als Aufgaben, die nicht gelöst werden 
müssen, oder kennzeichnen Sie die Aufgaben, die unbedingt gelöst werden sollen. 
So ist z.B. in der achten Klasse Hauptschule im Untertest Geometrie II nur die Lösung der 
Aufgabe 33 erforderlich. Vermeiden Sie unnötige Frustrationen und verkürzen Sie selbständig 
die zur Verfügung stehende Zeit einzelner Untertests, wenn Sie merken, dass keine Schüler 
weitere Aufgaben lösen können. 
 


