
Hessische Lehrkräfteakademie 
Zentrale Lernstandserhebungen 

Informationen für Schülerinnen und Schüler der 8. Jahrgangsstufe 

Liebe Schülerin, lieber Schüler, 

 
du nimmst mit deiner Klasse an den Zentralen Lernstandserhebungen teil. Dieses Informationsblatt 
beantwortet einige deiner Fragen: 
 
Was sind Zentrale Lernstandserhebungen? 

Zentrale Lernstandserhebungen sind Tests, die von allen Schülerinnen und Schülern in der 8. Klasse in 
ganz Deutschland geschrieben werden. Jede Schule bestimmt selbst, ob dieses Fach Mathematik, 
Deutsch, Englisch oder Französisch ist. Die Schulen können auch in mehreren Fächern mitmachen. 
 
Wozu braucht man die Tests?  

Die Ergebnisse deiner Klasse werden von einer Universität ausgewertet. Nach einiger Zeit erhält 
deine Lehrerin oder dein Lehrer einen Ergebnisbericht. Die Ergebnisse der Tests sagen den 
Lehrerinnen und Lehrern, welche Stärken und Schwächen die Klasse hat und helfen ihnen bei der 
Planung des Unterrichts. So weiß jede Lehrkraft, wo die Klasse steht und was bis zum Schulabschluss 
noch wiederholt und gelernt werden muss. 
 
Wann finden die Tests statt?  

In der Klasse 8 werden die Tests jedes Jahr im Februar und März geschrieben. Die Termine stehen auf 
unserer Website: www.lernstand.hessen.de 
 
Wie lange dauern die Tests?  

Jeder Test dauert pro Fach ungefähr 2 Schulstunden. 
 
Werden die Tests benotet? 

Zentrale Lernstandserhebungen sind keine Klassenarbeiten. Sie werden daher auch nicht benotet. Es 
lohnt sich trotzdem, zu zeigen, was man kann. Mit den Lernstandserhebungen werden die fachlichen 
Kompetenzen deiner Klasse ermittelt. Anhand der Ergebnisse kann eure Klasse dann die Stärken 
ausbauen und vertiefen. Die Bereiche, die deiner Klasse noch Schwierigkeiten bereiten, können im 
weiteren Unterricht intensiv bearbeitet werden. 
 
Soll ich für den Test üben? 

Nein, extra üben musst du nicht. Dein bisheriger Unterricht hat dich auf die Lernstandserhebungen 
vorbereitet. In den Lernstandserhebungen gibt es leichte, mittelschwere und schwierige Aufgaben. 
Es kann sein, dass du manche Aufgabenformate nicht kennst. Es kann auch sein, dass manche Inhalte 
noch gar nicht behandelt wurden. Deshalb wird auch nicht erwartet, dass du alle Aufgaben 
vollständig lösen kannst. 
 
Beachte einfach die folgenden Tipps! 
• Gib dein Bestes, auch ohne Noten. 
• Sei geschickt. Löse zuerst die einfachen Aufgaben. Probiere dann die schwierigen Aufgaben aus. 
• Sei aufmerksam. Schau dir Aufgaben, Beispiele oder Bilder genau an. 
• Sei genau. Schreibe nur Antworten, nach denen gefragt wird. 
• Bleibe entspannt, dann klappt es am besten. 
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Wo erfahre ich noch mehr? 

Mehr Informationen bekommst du im Internet: www.lernstand.hessen.de 
https://www.iqb.hu-berlin.de/vera 

 
Du kannst auch deine Lehrerin oder deinen Lehrer fragen. 
 
Oder du schreibst uns eine E-Mail oder rufst an. 
E-Mail:   lernstand.la@kultus.hessen.de 
Telefon:  0611 8803-9804 
 
Wir freuen uns auf dein Feedback. 
 

Dein Lernstands-Team 


