
 

 

WARUM DIE 
TEILNAHME AN 
STAATLICHEN 
PRÜFUNGEN FÜR 

   

 

Wie hilft mir die Teilnahme an staatlichen Prüfungen?  

• Sie bietet Ihnen die Möglichkeit zu zeigen, was Sie in den 
Fächern Englisch (ELA), Mathematik und 
Naturwissenschaften wissen und können. Dies kann Ihnen 
aufzeigen, auf welche nächsten Lernschritte Sie sich 
konzentrieren sollten. 

• Mit den Prüfungen erhalten Sie und Ihre Familie 
verlässliche Informationen, die Sie mit anderen 
Beurteilungsinformationen wie Noten und Schul- und 
Bezirksbeurteilungsergebnissen vergleichen können. 

• Durch die Teilnahme erhalten Ihre Lehrkräfte und 
Schulleiter Informationen zur Verbesserung des Lehrplans 
und der Unterrichtspraktiken, um sie zur Förderung aller 
Schüler einzusetzen.  

• Prüfungen sind ein regelmäßiger Bestandteil des Lernens 
und tragen dazu bei, Lernentscheidungen auf Systemebene 
zu treffen. Dies ist eine gute Übung, um sich auf die 
Prüfungen vorzubereiten, die Sie möglicherweise im Laufe 
Ihres Studiums und/oder Ihrer beruflichen Laufbahn 
absolvieren werden. 
 

 
 
 
 
 
 
 

• Denken Sie daran 

Die Vereinigten Staaten haben 
2015 ein Gesetz verabschiedet, 
das landesweite Prüfungen in 

bestimmten Klassenstufen und 
Fächern vorschreibt. Alle Schüler 
dieser Klassenstufen nehmen an 

staatlichen Prüfungen teil. 

Wussten Sie das? 

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 wurden. 

     
    

     
  



 

 
 

 

 
Was gibt es zu beachten? 

 

• Wenn Sie die Prüfung nervös macht, üben Sie Strategien, 
die Ihnen helfen, sich während der Prüfung zu entspannen 
(z. B. Atemübungen, Dehnung, Muskelentspannung). 

• Sprechen Sie mit Ihrer Familie oder Ihrem Lehrer darüber, 
ob es Dinge gibt, die Ihnen die Absolvierung der 
staatlichen Prüfungen in Oregon erleichtern könnten, wie 
z. B. mehr Zeit oder einen ruhigen Bereich.  

 
 

KONTAKT 
ODE's Assessment Team Webseite 

Bitte senden Sie Fragen, Kommentare 
oder Empfehlungen an: 

ODE.AssessmentTeam@ode.oregon.gov     

 

ODE Bewertung Ressourcen 

Schulungsmodule zur Bewertung 
der Lese- und Schreibfähigkeit 

von Eltern 

 

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/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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