Digitales Diagnose-Tool: Deutsch-Test

Die Schwerpunktsetzung auf die Erstellung eines digitalen Diagnosetools im Fach
Deutsch erfolgte auf der Grundlage der positiven Erfahrungen mit einem bereits
etablierten digitalen Testverfahren im Fach Mathematik, das bereits seit einigen
Jahren erfolgreich an der BS I Kempten zur ersten Einordnung des Schülerwissens zu
Beginn der Ausbildung in der 10. Jahrgangsstufe eingesetzt wird. Auf den mehrfachen
Wunsch von KollegInnen und der Fachschaft Deutsch im Hinblick auf die Vorbereitung
der Auszubildenden auch auf das erfolgreiche Bestehen der Abschlussprüfungen
entstand die Idee der Entwicklung eines Deutsch-Diagnosetools. Nur bei einer
rechtzeitigen Feststellung besonderen Förderbedarfs in einem Fachbereich kann auch
erfolgsversprechend gefördert und unterstützt werden.
Bei der Bildung eines Schulteams „Deutsch-Test“ im Rahmen des PERLEN 4.0Schulversuchs wurde darauf wertgelegt, die verschiedenen Kompetenzen der
KollegInnen aus der Fachschaft Deutsch, dem Inklusions-Team der Schule und dem
PERLEN 4.0 zusammenzuführen. Eine Besonderheit stellt hierbei die
Zusammenarbeit der BS I Kempten mit der Förderberufsschule St. Georg in Kempten
dar. Im Team gewinnen alle Beteiligten von den jeweiligen Expertisen: So können die
KollegInnen der BS I Kempten von den Diagnose-Kompetenzen ihrer KollegInnen aus
der Förderberufsschule profitieren, während diese einen Vorteil aus den Möglichkeiten
der Digitalisierung von Diagnose-Tests ziehen können.
Ziel des Deutsch-Diagnose-Tests ist die Feststellung von Deutsch-Kenntnissen in den
Kompetenzbereichen
Leseverständnis
/
Sinnerfassendes
Lesen,
Informationsentnahme aus Texten, Informationsentnahme aus Tabellen und
Visualisierungen. Hierbei soll betont werden, dass es sich bei dem Diagnose-Tool um
die Entwicklung eines Grundlagen-Testverfahrens handelt, das lediglich dazu dienen
soll, SchülerInnen mit dem größten Förderbedarf zu ermitteln. Wurden diese
SchülerInnen mit besonderem Förderbedarf im Fach Deutsch durch das DiagnoseTool ermittelt, greifen weitere Schritte, die bereits an der BS I Kempten etabliert sind.
Hierzu ist angedacht, zukünftig daran angepasste individuelle Fördermaterialien im
Anschluss digital bereitzustellen.
Ein weiteres Ziel während der Erstellung des Diagnose-Tools waren die Nutzung von
Standard-Funktionalitäten der Microsoft-Office© -Produkten Forms und Excel, da sich
die BS I Kempten für die Office-Plattform von Microsoft als Grundlage für die
Digitalisierung von Unterricht ausgesprochen hat. Auch sollte der Test über Excel
quasi automatisiert auswertbar sein und somit keinen bis nur geringen Mehraufwand
durch Korrektur und Feedback für das Kollegium darstellen.
Da der Test als Diagnosemöglichkeit für alle SchülerInnen in sämtlichen
Fachbereichen dienen soll, wurden z. T allgemeine Fragen aus dem Fachbereich
Metall bzw. Fragen aus dem Fachbereich Sozialkunde gewählt. Die Anpassung des
Tests an fachliche Inhalte ließe sich auch in einem weiteren Schritt in den
Fachbereichen verwirklichen.

In Überlegung ist, ob der fertiggestellte Deutsch-Diagnose-Test in den bereits
bestehenden und im Einsatz befindlichen Mathematik-Test integriert werden soll, um
allen SchülerInnen gleich zu Beginn ihrer Ausbildung ein umfassendes WissenstandsFeedback zu geben und die Information über besondere Förderbedarfe einzelner
SchülerInnen in einem Dokument auszuhändigen. Zugleich könnte man in einem
weiteren Schritt das digitale Gerüst des Test-Verfahrens als Grundlage für die
Erstellung von digitalen Leistungserhebungen nutzen.
Ansprechpartner: Maximilian Stocker, maximilian.stocker@bs1-kempten.de

Nachfolgend finden Sie Auszüge aus dem Deutsch-Diagnose-Test.

Auswertung der personalisierten Ergebnisse über das programmierte Excel-Tool:

