
Allgemeine Durchführungsbestimmungen von VERA 8 

 

 Den Schulen werden die Testhefte aller drei Fächer sowie weitere Informationen zur 

Durchführung nur über das Portal des Zentrums für Empirische Pädagogische Forschung 

(zepf) der Universität Koblenz-Landau zur Verfügung gestellt. Die Testhefte sowie weitere 

Informationen zum Download der Vergleichsarbeiten, zum Ablauf des technischen 

Verfahrens, zur Durchführung der Vergleichsarbeiten, zur Ergebniseingabe etc. können 

während des Testzeitraumes in einem geschützten Bereich des VERA-Portals (Zugang  

auf der MK-Seite - MK.Niedersachsen-VERA) abgerufen werden.  

 Der Korrekturaufwand für die Vergleichsarbeiten wird durch Erlassen (nicht Ersetzen!) 

einer Klassenarbeit für die Korrektur von VERA ausgeglichen, sofern die Mindestzahl der 

Prüfungsarbeiten nicht unterschritten wird. Der dafür notwendige Beschluss erfolgt durch 

die Fachkonferenz. 

Hinweis: Bei der computerbasierten Testung ist der Korrekturaufwand geringer als bei der 

papierbasierten Form, da die Multiple-Choice-Teile sofort und automatisiert online 

korrigiert werden. Weiterhin werden die Lehrkräfte bei der Korrektur der freien Antworten 

durch das Programm unterstützt. 

 

 In Fächern (hier: Deutsch und Englisch), in denen in einem Testheft zwei Domänen 

überprüft werden, kann die Testung auf einen Kompetenzbereich beschränkt werden. Der 

dafür notwendige Beschluss erfolgt durch die Fachkonferenz. 

 

 Für die unterschiedlichen Bildungsgänge im Sekundarbereich I werden zwei Testhefte 

vorgehalten. Haupt- und Realschulen sowie Oberschulen ohne gymnasiales Angebot wird 

das Testheft I empfohlen, das schwerpunktmäßig Aufgaben im leichteren und mittleren 

Schwierigkeitsbereich enthält.  

Das Testheft II mit Schwerpunkt im oberen Leistungsbereich ist verpflichtend für alle 

Gymnasien, im Gymnasialzweig der Kooperativen Gesamtschule sowie im gymnasialen 

Angebot einer Oberschule.  

Integrierte Gesamtschulen können entsprechend dem Leistungsstand der Klasse 

zwischen Testheft I und II wählen; Integrierte Gesamtschulen können auch innerhalb einer 

Klasse Testheft I und Testheft II einsetzen. In diesem Fall muss für jedes Testheft im 

VERA-Portal eine eigene Lerngruppe angelegt werden.  

 

 Für Schülerinnen und Schüler mit festgestelltem sonderpädagogischen 

Unterstützungsbedarf ist das ihrem Leistungsvermögen entsprechende Testheft oder Teile 

daraus einzusetzen. Für Schülerinnen und Schüler mit zieldifferenter Beschulung ist die 

https://www.mk.niedersachsen.de/startseite/schule/schulqualitaet/evaluation_iv/vergleichsarbeiten_vera/vergleichsarbeiten-vera-135419.html


Teilnahme an den Vergleichsarbeiten freigestellt. Es können die Maßnahmen des 

Nachteilsausgleichs angewandt werden.  

 

 Im geschützten Bereich des VERA-Portals steht der Evaluationsbogen für diesen VERA-

Durchgang bereit. Rückmeldungen zu den Vergleichsarbeiten sind ausdrücklich 

erwünscht. 

 


