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http://moodle.bildung-lsa.de/SAMT/  
 

SAMT kann von allen 
Schülerinnen und Schü-
lern der 9. Klasse ohne 
spezielle Voraussetzun-
gen genutzt werden. 
SAMT bietet Lernenden 
die Gelegenheit, erwor-
benes Wissen und Kön-
nen selbstständig nach-
zuweisen. 
SAMT basiert auf medi-
enrelevanten Unterrichts-
inhalten und bezieht das 
Alltagswissen der Ju-
gendlichen ein. 

SAMT stellt Schulen für 
den Test eine moodle-
basierte Plattform und 
anonyme Schülerzugän-
ge zur Verfügung. 
SAMT eröffnet die Mög-
lichkeit, ein Zertifikat zu 
erwerben, das den Be-
werbungsunterlagen bei-
gefügt werden kann. 
SAMT besteht aus 35 
Aufgaben, dauert ca. 90 
Minuten und kann unter-
brochen und fortgesetzt 
werden.

S a c h s e n - A n h a l t  M e d i e n t e s t  

Ein moodle-basierter Kompetenztest 
für Schulen in Sachsen-Anhalt 

Lehrerinnen und Lehrer, die SAMT mit Ihrer Klas-
se nutzen möchten, melden sich mit dem Namen 
der Schule und der Anzahl teilnehmender Schüler 
per E-Mail bei Herrn Müller und erhalten anonyme 
Zugangsdaten sowie weitere Informationen.

Eine Fortbildung für  
interessierte Lehrkräfte 
aller Fächer zur Bereit-
stellung weiterer Aufga-
ben mit medienbezoge-
ner Relevanz aus dem 
gesamten Fächerkanon 
findet vom 8. bis 9. März 
in Thale statt.

Weitere Informationen 
zum“Sachsen-Anha l t 
Medientest”, Anmeldun-
gen sowie Fragen und 
Antworten zum gesamten 
Themenkomplex finden 
Sie auch auf unserer 
Moodle-Plattform sowie 
auf dem Bildungsserver.
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