
 

Umgang mit Flüchtlingskindern bei VERA3 

Mit dem zunehmenden Anteil an Flüchtlingskindern in deutschen Grundschulen kommen in 

den Schulen und bei den Lehrkräften Fragen zum Umgang mit diesen Schülerinnen und 

Schülern bei VERA auf. Immer häufiger werden wir mit Fragen konfrontiert wie: Wie geht 

man als Lehrkraft bei der Durchführung von VERA mit Flüchtlingskindern um? Wie wird 

diesem Sachverhalt Rechnung getragen und wie/wo wird dieser vermerkt? 

An dieser Stelle soll nochmals beleuchtet werden, welche Schülerinnen und Schüler bei 

VERA3 in die Wertung eingehen (Bitte lesen Sie hierzu auch die Hinweise in den 

entsprechenden Informationsfenstern auf der Internetseite). 

Die Lehrkraft entscheidet bei Schülerinnen und Schülern mit ungenügender 

Sprachbeherrschung „S“ im Einzelfall, ob diese die Aufgaben bearbeiten sollen. Falls die 

Schülerinnen und Schüler am Test teilnehmen, werden die entsprechenden Daten 

eingegeben und ausgewertet. Die Lehrkräfte erhalten in diesen Fällen eine individuelle 

Rückmeldung für die Schülerinnen und Schüler, die Leistungen dieser Schülerinnen und 

Schüler gehen aber nicht in die Lerngruppenwertung ein.  

 

Die Kennung „S“ wird deshalb in der Eingabemaske für die Schülerdaten unter der Rubrik 

ohne Wertung gesetzt. Flüchtlingskinder gelten, sofern sie kürzer als 12 Monate in 

Deutschland leben, als Schülerinnen und Schüler mit ungenügender Sprachbeherrschung. 

Entsprechend wird die Lehrkraft für sie die Kennung „S“ eintragen.  

Sofern Flüchtlingskinder bereits länger als 12 Monate in Deutschland leben, nehmen sie an 

der Testung teil, die Kennung „S“ ist nicht zu setzen und die Leistungen der Schülerinnen 

und Schüler gehen in die Klassen‐ und Landesverteilungen ein. 

Darüber hinaus entscheiden die Lehrkräfte für alle Schülerinnen und Schüler, ob Deutsch 

deren dominante Sprache ist. In VERA wird der Aspekt der Sprachherkunft über das 

Merkmal "Deutsch dominant" vs. "Deutsch nicht dominant" (ND) erfasst. Entscheidende 

Bedeutsamkeit für schulische Leistung besitzt nicht die Herkunft eines Kindes, sondern das 

Ausmaß der Erfahrung mit der deutschen Sprache. Die Kennung ND soll für die 

Schülerinnen und Schüler gesetzt werden, die unabhängig von Nationalität und Geburtsort 

NICHT vorwiegend Deutsch sprechen oder hören. Nicht gesetzt wird ND bei denjenigen 

Schülerinnen und Schülern, die nicht in Deutschland geboren sind, aber überwiegend 

Deutsch sprechen. 


