
 

 

WARUM DIE TEILNAHME 
AN STAATLICHEN 
PRÜFUNGEN FÜR 

FAMILIEN WICHTIG IST 

 

Wie kann die Teilnahme an staatlichen Prüfungen meinem Kind 
helfen?  

•  Sie liefern Informationen über den Lernstand Ihres Kindes in 
Bezug auf die Standards für Englisch (ELA), Mathematik und 
Naturwissenschaften, die Sie mit anderen Informationen der 
Schule abgleichen und bei Bedarf Fragen stellen können.  

• Sie bieten Ihnen die Möglichkeit, die Fortschritte Ihres Kindes 
bei der Erlangung einiger der für das College und/oder den 
Beruf erforderlichen Fähigkeiten zu überprüfen. 

• Sie bietet Ihnen und anderen Familien in Ihrer Gemeinde 
Informationen darüber, wie die örtlichen Schulen den 
Bedürfnissen aller Schüler gerecht werden. 
 

Wie hilft die Teilnahme an staatlichen Prüfungen der Schule 
meines Kindes? 

• Er liefert wichtige Informationen darüber, wie gut alle Schüler 
an der Schule Ihres Kindes beim Erlernen der Standards für 
Englisch, Mathematik und Naturwissenschaften abschneiden, 
so dass die Schule in angemessener Weise mit Hilfe und 
Ressourcen unterstützt werden kann.

Der Every Student Succeeds Act 
(ESSA) - das Bundesgesetz, das 

die allgemeine Bildung an 
öffentlichen Schulen im ganzen 

Land regelt - wurde 2015 
verabschiedet und schreibt 
landesweite Prüfungen in 

bestimmten Klassenstufen und 
Fächern vor. 

Wussten Sie das? 

Da alle Schüler dieselbe Prüfung 
ablegen, können Schulen und 
Lehrer bei ihrer Planung alle 

Schüler berücksichtigen. 

Vor nicht allzu langer Zeit wurden 
einige Schüler nicht in die 

Prüfungen einbezogen, z. B. 
Schüler mit Behinderungen und 

Schüler, die von der Regierung als 
Englischlerner eingestuft werden. 



 

 
 

 
Nationales Zentrum für 
Ausbildungsergebnisse (NCEO)   
www.nceo.info 
 

 
Das NCEO wird durch eine Kooperationsvereinbarung (H326G160001) zwischen der University of 
Minnesota, dem Nationalen Zentrum für Ausbildungsergebnisse (National Center on Educational Outcomes 
- NCEO) (#H326G160001) und dem U.S. Department of Education, Office of Special Education and 
Rehabilitative Services (OSERS), Office of Special Education Programs unterstützt. Die Materialien spiegeln 
nicht notwendigerweise den Standpunkt oder die Politik des US-Bildungsministeriums oder seiner Ämter 

    

 

• Sie helfen uns dabei, die Stärken des Systems und die 
Bereiche zu ermitteln, in denen im Laufe der Zeit 
Verbesserungen erforderlich sind, um Lehrpläne, 
Unterricht und andere Beurteilungsmethoden zu 
bewerten.  
 

Wie sollten die Prüfungsergebnisse meines Kindes 
verwendet werden?  

• Denken Sie daran, dass die Qualität einer Schule mehr ist als 
die Summe ihrer Prüfungsergebnisse. Vermeiden Sie Urteile 
oder Entscheidungen, die ausschließlich auf staatlichen 
Prüfungsergebnissen beruhen. 

• Ziehen Sie die Ergebnisse staatlicher Prüfungen in die 
Gespräche über die Lernfortschritte Ihres Kindes ein. Achten 
Sie auf die Übereinstimmung mit anderen Informationen 
über den Lernfortschritt Ihres Kindes, die Sie von seinem 
Lehrer und der Schule erhalten. Stellen Sie Fragen, wenn die 
Informationen nicht stimmig sind.  

• Entscheidungen über Möglichkeiten für Ihr Kind – wie 
anspruchsvolle Mathematikkurse, Advanced Placement, 
International Baccalaureate oder Talented and Gifted 
Programme – sollten auf mehreren Nachweisquellen 
beruhen, nicht nur auf den Ergebnissen staatlicher 
Prüfungen. 
 

KONTAKT 
ODE's Assessment Team Webseite 

Bitte senden Sie Fragen, Kommentare 
oder Empfehlungen an: 

ODE.AssessmentTeam@ode.oregon.gov  

 

ODE Bewertung Ressourcen 

Die richtige Bewertung für den 
richtigen Zweck 

Schulungsmodule zur Bewertung 
der Lese- und Schreibfähigkeit 

von Eltern 

 

Die Ergebnisse staatlicher 
Prüfungen helfen dabei, 

Lerntrends zu erkennen. Dies ist 
besonders wichtig, wenn 

Schülergruppen, wie Schüler mit 
Behinderungen und Schüler, die 

von der Regierung als 
Englischlerner eingestuft werden, 

unterversorgt sind. 

Staatliche Prüfungen sind eine 
Momentaufnahme, die zeigt, wie 

ein ganzes Schulsystem in 
Schlüsselbereichen abschneidet. 
Dies hilft bei Entscheidungen zur 

Verbesserung des Unterrichts 
und zur Bereitstellung gezielter 
Ressourcen und Unterstützung 

für verschiedene Schulen. 

Daten aus Schülerprüfungen 
helfen uns, besser zu verstehen 

wie gut wir unterrichten und 
unsere Schüler unterstützen. 

 

   
     

     
      

     
   

 

https://www.oregon.gov/ode/educator-resources/assessment/Pages/default.aspx
mailto:ODE.AssessmentTeam@ode.oregon.gov
https://www.oregon.gov/ode/educator-resources/assessment/Documents/RightAssessmentRightPurpose.pdf
https://www.oregon.gov/ode/educator-resources/assessment/Documents/RightAssessmentRightPurpose.pdf
https://www.oregon.gov/ode/educator-resources/assessment/Pages/asmtlit.aspx
https://www.oregon.gov/ode/educator-resources/assessment/Pages/asmtlit.aspx
https://www.oregon.gov/ode/educator-resources/assessment/Pages/asmtlit.aspx
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