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VERA8 im Jahr 2020  
• Informationen zu VERA8 als computerbasierter Test (VERA-CBT) 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

wie bereits mit dem EPOS-Schreiben vom 24.06.2019 angekündigt, folgen mit diesem Schreiben 

nähere Informationen zu den technischen Voraussetzungen bzw. zum Ablauf des neuen Ange-

bots der Testdurchführung. Sie haben als Schulgemeinschaft bis Anfang Dezember – bis zur 

Bestellphase der Testmaterialien 02. bis 06.12.2019 - Zeit, zu entscheiden, ob Sie den Test wie 

gewohnt als „Papier-und-Bleistift-Test“ oder als „Computerbasierten-Test“ (CBT) durchführen 

wollen. Die Möglichkeit des computerbasierten Testens besteht zunächst nur in sprachlichen 

Fächern, also den Fächern Englisch und Französisch als erste Fremdsprache (Pflichtfach) bzw. 

im Fach Deutsch (optional). Im Fach Mathematik (optional) ist eine computerbasierte Testung 

derzeit noch nicht möglich. 

 

CBT-Testorganisation und Planung 

Es müssen nicht alle Lerngruppen zu selben Zeit den Test durchlaufen. Die CBT-Tests können 

auch gemäß der schulischen Rechnerausstattung nacheinander durchgeführt werden. Lerngrup-

pe besuchen nacheinander die Rechnerräume und nehmen am Test teil. Es ist es auch möglich, 

die Testung an aufeinanderfolgenden Tagen zu organisieren bzw. große Lerngruppen in zwei 

Gruppen zu teilen und nacheinander zu testen. 

Die Erfahrungen der Schulen, die das Verfahren bereits in diesem Jahr erprobt haben, zeigen, 

dass gerade die Organisation der Testdurchführung gut geplant sein muss. Mit guter Planung 

können auch Schulen erfolgreich an dem CBT-Verfahren teilnehmen, die nicht über eine techni-



 

 
2/3 
 
 

sche Ausstattung verfügen, die eine zeitgleiche Testteilnahme aller Schülerinnen und Schüler 

des Jahrgangs ermöglicht. 

 

Technische Voraussetzungen zur Teilnahme an VERA8-CBT 

• Ein Computer oder ein Laptop pro Schülerin bzw. Schüler und ein Computer für die test-

administrierende Lehrkraft je Testgruppe. Tablets oder iPads eigenen sich wegen der 

Bildschirmtastatur und der dadurch extrem kleinen Sichtfläche auf die Testaufgaben und 

der nicht beeinflussbaren „Autovervollständigungsfunktion“ leider nicht für den VERA-

Test. 

• PCs mit aktuellem Browser, nicht älter als 12 Monate (z.B. Chrome, Mozilla Firefox, 

Microsoft Edge). 

• Eine Internetverbindung, die allen Rechnern ein gleichzeitiges, problemloses Surfen er-

möglicht. 

• JavaScript und Cookies müssen erlaubt sein (dies ist die Standardeinstellung). 

• Für die Testung in der Domäne „Hörverstehen“ (Englisch und Französisch) wird ein  

leistungsfähiges Abspielgerät benötigt (CD- oder MP3-Player) 

 

Einblicke in den Ablauf des CBT-Verfahrens  

Derzeit erstellt das „Zentrum für Empirische Pädagogische Forschung der Universität Kob-

lenz/Landau, Campus Landau“ (zepf) ein aktuelles „CBT-Manual“, in dem jeder einzelne Schritt 

der Vorbereitung, Durchführung und Korrektur der Testung im CBT-Format genau beschrieben 

wird. Sowie das Manual fertig gestellt ist, werden wir es allen Schulen zur Verfügung stellen. 

Damit Sie als Schule die Entscheidung über das Verfahren der Testdurchführung zeitnah und 

informiert treffen können, verweisen wir mit diesem EPOS-Brief auf vier kurze Video-Tutorials, 

die das Verfahren aus Schülerperspektive und der Perspektive der administrierenden Lehrkraft 

erläutern. Die Tutorials stammen aus dem Durchgang 2019, beschreiben aber die wesentlichen 

Funktionen des Verfahrens, wie es auch im Jahr 2020 realisiert werden wird. 

 

Nutzen Sie die folgenden Links, um die Video-Tutorials zum CBT-Verfahren abzurufen: 

Erstellen der Zugangscodes: 

https://www.projekt-vera8.de/vera8_19/videos/Zepf_CBT_Zugangscodes.mp4 

CBT-Testdurchführung aus Sicht der Schülerinnen und Schüler: 

https://www.projekt-vera8.de/vera8_19/videos/Zepf_CBT_Schuelervideo.mp4 

CBT-Testdurchführung aus Sicht der Lehrerinnen und Lehrer: 

https://www.projekt-vera8.de/vera8_19/videos/Zepf_CBT_Lehrervideo.mp4 

CBT-Testauswertung durch Lehrerinnen und Lehrer: 

https://www.projekt-vera8.de/vera8_19/videos/Zepf_CBT_Auswertungsseite.mp4 
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Wir hoffen, dass Sie aufgrund dieser Informationen eine Entscheidung über den Durchführungs-

modus treffen können. Sollten Sie noch Fragen haben, bzw. noch weitere Informationen benöti-

gen, bitte ich Sie, sich per Mail (vera8@pl.rlp.de) direkt an uns zu wenden.  

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Im Auftrag 

 

Johannes Miethner  


