
 

Standards für die fachliche Rückmeldung in den Zeugnissen für das Fach Mathematik 2015-10-05.docx Seite 1 von 12 

 

 

 

Standards für die fachliche Rückmeldung  

in den Zeugnissen im Fach Mathematik 

 

Stand  5.10.2015 

 

Expertengruppe Mathematik im alles>>könner Schulversuch 

Petra Berg-Erdbrügger, Heidrun de Vries, Almut Kluth, Claudia Malicke, Christine Ritter, 

Jens Schopper, Alexander Stammen  

Leitung: Karsten Patzer, Landesinstitut Hamburg 

 

I. Grundlage 
 

Die mathematische Kompetenz der Schülerinnen und Schüler wird durch ein 

dreidimensionales Kompetenzmodell beschrieben. Folgende 3 Dimensionen werden 

unterschieden: 

 

1. Die inhaltsbezogenen mathematischen Kompetenzen (kursiv Primarstufe) 

o Leitidee Zahl – Zahlen und Operationen 

o Leitidee Messen – Größen und Messen 

o Leitidee Raum und Form – Raum und Form 

o Leitidee Funktionaler Zusammenhang - Muster und Strukturen 

o Leitidee Daten und Zufall – Daten, Häufigkeit und Wahrscheinlichkeit 

 

2. Die allgemeinen mathematischen Kompetenzen: 

o (K1) Mathematisch argumentieren - Argumentieren 

o (K2) Probleme mathematisch lösen - Problemlösen 

o (K3) Mathematisch modellieren - Modellieren 

o (K4) Mathematische Darstellungen verwenden - Darstellen von Mathematik 

o (K5) Mit symbolischen, formalen und technischen Elementen der Mathematik 

umgehen – Mit mathematischem Grundwissen und Grundfertigkeiten umgehen 

o (K6) Kommunizieren – Kommunizieren 

 

  



 

Standards für die fachliche Rückmeldung in den Zeugnissen für das Fach Mathematik 2015-10-05.docx Seite 2 von 12 

3. Die drei Anforderungsbereiche werden berücksichtigt: 

 

Anforderungsbereich I: Reproduzieren  

Dieser Anforderungsbereich umfasst die Wiedergabe und direkte Anwendung von 

grundlegenden Begriffen, Sätzen und Verfahren in einem abgegrenzten Gebiet und einem 

wiederholenden Zusammenhang.  

 

Anforderungsbereich II: Zusammenhänge herstellen  

Dieser Anforderungsbereich umfasst das Bearbeiten bekannter Sachverhalte, indem 

Kenntnisse, Fertigkeiten und Fähigkeiten verknüpft werden, die in der Auseinandersetzung 

mit Mathematik auf verschiedenen Gebieten erworben wurden. 

 

Anforderungsbereich III: Verallgemeinern und Reflektieren 

Dieser Anforderungsbereich umfasst das Bearbeiten komplexer Gegebenheiten u. a. mit 

dem Ziel, zu eigenen Problemformulierungen, Lösungen, Begründungen, Folgerungen, 

Interpretationen oder Wertungen zu gelangen.  

 

 

Dieses Kompetenzmodell bildet die Grundlage für die in den Punkten II und III genannten 

Kriterien. Somit werden alle Dimensionen des Kompetenzmodells intensiv bei der 

Beschreibung der mathematischen Kompetenz der Schülerinnen und Schüler berücksichtigt.  
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II. Wann ist ein Zeugnis aus fachlicher Sicht ein gutes Zeugnis? 
 

Es ist ein gutes Zeugnis, wenn es Bestandteil eines kompetenzförderlichen 

Rückmeldesystems der Schule ist und eine Kohärenz zu den übrigen Rückmelde- und 

Selbstreflexionsformen aufweist, wie zum Beispiel zu:  

 Lernentwicklungsgesprächen 

 Checklisten 

 Rückmeldungen zu Kompetenznachweisen (z.B. Klassenarbeiten) 

 Logbüchern 

 

Das Zeugnis 

 stellt den erreichten Kompetenzstand im Vergleich zur im schulinternen Curriculum 

formulierten Kompetenzerwartung dar.  

 stellt die individuelle Kompetenzentwicklung dar.  

 gibt einen Überblick über die Kompetenzen, die von den Schülerinnen und Schülern 

entwickelt bzw. weiterentwickelt werden können.  

 

Zu diesem Zweck nutzt sie aussagekräftige Operatoren (s. Anlage 3) und verwendet 

adressatengerechte Formulierungen. 

 

Es ist ein gutes Zeugnis, wenn es 

1. zu jedem inhaltbezogenen Kompetenzbereich (Leitidee) mindestens eine Aussage gibt, 

sofern er im entsprechenden Zeitraum behandelt wurde.  

2. zu jeder allgemeinen mathematischen Kompetenz mindestens eine Aussage gibt. Über 

die Kompetenzbereiche „Mathematisch Argumentieren (K1)“ und „Mathematisch 

Kommunizieren (K6)“ kann eine gemeinsame Aussage getroffen werden.  

3. eine Aussage über die Kompetenzen der Schülerin / des Schülers bezogen auf die 

Anforderungsbereiche gibt. 

 

Die Bewertung bezüglich der allgemeinen und der inhaltsbezogenen Kompetenzen orientiert 

sich an den Anforderungsbereichen. In der Anlage 2 wird eine Stufung der allgemeinen 

mathematischen Kompetenzen bezüglich der Anforderungsbereiche dargestellt. 

 

Zu allen im Folgenden aufgeführten Kernkompetenzen werden im Rahmen des 

Rückmeldesystems Aussagen formuliert. Dies kann im Zeugnis und / oder in anderen 

Rückmeldeformen wie z.B. Checklisten erfolgen (vergleiche Anlage 1). 

 

Inhaltsbezogene mathematische Kompetenzen 

 

Kompetenzbereich „Leitidee Zahl“  

Dazu gehören insbesondere folgende Kernkompetenzen: 

 Zahlen darstellen 

 im Zahlenraum orientieren 

 Zahlen anordnen und vergleichen 

 mit Zahlen operieren 
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Kompetenzbereich „Leitidee Messen“  

Dazu  gehören insbesondere folgende Kernkompetenzen: 

 mit geeigneten Messgeräten messen 

 schätzen 

 Stützpunktvorstellungen / Bezugsgrößen 

 Einheiten situationsgerecht auswählen 

 umwandeln und operieren  

 berechnen von Längen, Flächen, Volumina und Winkeln (besonders Sekundarstufe) 

 

Kompetenzbereich „Leitidee Raum und Form“  

Dazu  gehören insbesondere folgende Kernkompetenzen: 

 Erkennen, benennen und beschreiben 

 klassifizieren 

 zeichnen / konstruieren 

 geeignete Zeichengeräte verwenden 

 Modelle anfertigen  

 

Kompetenzbereich „Leitidee Funktionaler Zusammenhang“ (Sekundarstufe) bzw. 

„Leitidee Muster und Strukturen“ (Primarstufe)  

Dazu  gehören insbesondere folgende Kernkompetenzen: 

 Zusammenhänge erkennen und beschreiben 

 Muster und Strukturen fortsetzen 

 zuordnen 

 darstellen  

 

Kompetenzbereich „Leitidee Daten und Zufall“  

Dazu  gehören insbesondere folgende Kernkompetenzen: 

 Daten sammeln, darstellen und auswerten 

 Wahrscheinlichkeiten schätzen oder bestimmen 

 

In der Anlage 1 (Kompetenzraster) werden die zentralen Inhalte bezogen auf die jeweilige 

Doppeljahrgangsstufe genannt, an denen die oben genannten Kernkompetenzen entwickelt 

bzw. weiterentwickelt werden sollen. 

 

 

Allgemeine mathematische Kompetenzen 

 

(K 1) Kompetenzbereich „Mathematisch argumentieren“  

Dazu  gehören insbesondere folgende Kernkompetenzen: 

 Fragen stellen, die für die Mathematik charakteristisch sind („Gibt es …?“, „Wie verändert 

sich…?“, „Ist das immer so …?“) und Vermutungen begründet äußern, 

 mathematische Argumentationen entwickeln (wie Erläuterungen, Begründungen, 

Beweise), 

 Lösungswege beschreiben und begründen. 
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(K 2) Kompetenzbereich „Probleme mathematisch lösen“  

Dazu gehören insbesondere folgende Kernkompetenzen: 

 vorgegebene und selbst formulierte Probleme bearbeiten, 

 geeignete heuristische Hilfsmittel, Strategien und Prinzipien zum Problemlösen 

auswählen und anwenden, 

 die Plausibilität der Ergebnisse überprüfen sowie das Finden von Lösungsideen und die 

Lösungswege reflektieren. 

 

(K 3) Kompetenzbereich „Mathematisch modellieren“  

Dazu  gehören insbesondere folgende Kernkompetenzen: 

 den Bereich oder die Situation, die modelliert werden soll, in mathematische Begriffe, 

Strukturen und Relationen übersetzen, 

 in dem jeweiligen mathematischen Modell arbeiten, 

 Ergebnisse in dem entsprechenden Bereich oder der entsprechenden Situation 

interpretieren und prüfen. 

 

(K 4) Kompetenzbereich „Mathematische Darstellungen verwenden“  

Dazu gehören insbesondere folgende Kernkompetenzen: 

 verschiedene Formen der Darstellung von mathematischen Objekten und Situationen 

anwenden, interpretieren und unterscheiden (handelnd, bildhaft und symbolisch), 

 Beziehungen zwischen Darstellungsformen erkennen, 

 unterschiedliche Darstellungsformen je nach Situation und Zweck auswählen und 

zwischen ihnen wechseln. 

 

(K 5) Kompetenzbereich „Mit symbolischen, formalen und technischen Elementen der 

Mathematik umgehen (nur Sekundarstufe)“  

Dazu gehören insbesondere folgende Kernkompetenzen: 

 mit Variablen, Termen, Gleichungen, Funktionen, Diagrammen, Tabellen arbeiten, 

 symbolische und formale Sprache in natürliche Sprache übersetzen und umgekehrt, 

 Lösungs- und Kontrollverfahren ausführen, 

 mathematische Werkzeuge (wie Formelsammlungen, Taschenrechner, Software) sinnvoll 

einsetzen. 

 

(K 5) Kompetenzbereich „Mit mathematischem Grundwissen und Grundfertigkeiten 

umgehen“ (nur Primarstufe) 

Dazu gehören insbesondere folgende Kernkompetenzen: 

 Zahlen, Variablen, Terme, Symbole, Diagramme, Tabellen lesen, verstehen und 

schreiben, 

 Arbeitsmittel (wie Rechenstrich, Zahlenfeld, Stellenwerttafel) verständig nutzen, 

 mit Zeichengeräten (wie Lineal, Schablonen, Geodreieck, Zirkel) sachgerecht umgehen. 

 

(K 6) Kompetenzbereich „Kommunizieren“  

Dazu gehören insbesondere folgende Kernkompetenzen: 

 Überlegungen, Lösungswege bzw. Ergebnisse dokumentieren, verständlich darstellen 

und präsentieren, auch unter Nutzung geeigneter Medien,  

 die Fachsprache adressatengerecht verwenden, 

 Äußerungen von anderen und Texte zu mathematischen Inhalten verstehen und 

überprüfen. 
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III.  Checkliste zu den Standards für die fachliche Rückmeldung in  

 den Zeugnissen im Fach Mathematik 

Standards 

Nr.  erfüllt 
teilweise 

erfüllt 
nicht  
erfüllt 

 Allgemeine Anforderungen 

 Das Zeugnis ist Bestandteil eines kompetenzförderlichen 
Rückmeldesystems der Schule und weist eine Kohärenz zu 
den übrigen Rückmelde- und Selbstreflexionsformen auf. 

   

 Das Zeugnis stellt den erreichten Kompetenzstand im 
Vergleich zur im schulinternen Curriculum formulierten 
Kompetenzerwartung dar. 

   

 Das Zeugnis stellt die individuelle Kompetenzentwicklung dar.    

 Das Zeugnis gibt einen Überblick über die Kompetenzen, die 
von den Schülerinnen und Schülern entwickelt bzw. 
weiterentwickelt werden können. 

   

 Das Zeugnis nutzt aussagekräftige Operatoren  
(siehe Anlage 3). 

   

 Das Zeugnis verwendet adressatengerechte Formulierungen.    

 Kompetenzbereiche 
(zu jedem Kompetenzbereich gibt es mindestens eine Aussage ) 

 Inhaltsbezogene mathematische Kompetenzen 
L1 Kompetenzbereich „Leitidee Zahl“ 

Dazu  gehören insbesondere folgende Kernkompetenzen: 

 Zahlen darstellen 

 im Zahlenraum orientieren 

 Zahlen anordnen und vergleichen  

 mit Zahlen operieren 

   

L2 Kompetenzbereich „Leitidee Messen“ 
Dazu gehören insbesondere folgende Kernkompetenzen: 

 mit geeigneten Messgeräten messen 

 schätzen 

 Stützpunktvorstellungen / Bezugsgrößen 

 Einheiten situationsgerecht auswählen 

 umwandeln & operieren 

   

L3 Kompetenzbereich „Leitidee Raum und Form“ 
Dazu  gehören insbesondere folgende Kernkompetenzen: 

 Erkennen, benennen und beschreiben 

 klassifizieren 

 zeichnen / konstruieren 

 geeignete Zeichengeräte verwenden 

 Modelle anfertigen  

   

L4 Kompetenzbereich „Leitidee Funktionaler 
Zusammenhang (Sekundarstufe)“ bzw. „Leitidee Muster 
und Strukturen (Primarstufe)“ 
Dazu  gehören insbesondere folgende Kernkompetenzen: 

 Zusammenhänge erkennen und beschreiben 

 Muster und Strukturen fortsetzen 

 zuordnen 

 darstellen  
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L5 Kompetenzbereich „Leitidee Daten und Zufall“ 
Dazu gehören insbesondere folgende Kernkompetenzen: 

 Daten sammeln, darstellen und auswerten  

 Wahrscheinlichkeiten schätzen oder bestimmen 

   

 Allgemeine mathematische Kompetenzen    

K1 Kompetenzbereich „Mathematisch argumentieren“ 
Dazu  gehören insbesondere folgende Kernkompetenzen: 

 Fragen stellen, die für die Mathematik charakteristisch 
sind („Gibt es …?“, „Wie verändert sich…?“, „Ist das 
immer so …?“) und Vermutungen begründet äußern, 

 mathematische Argumentationen entwickeln (wie 
Erläuterungen, Begründungen, Beweise), 

 Lösungswege beschreiben und begründen. 

   

K2 Kompetenzbereich „Probleme mathematisch lösen“ 
Dazu gehören insbesondere folgende Kernkompetenzen: 

 vorgegebene und selbst formulierte Probleme bearbeiten, 

 geeignete heuristische Hilfsmittel, Strategien und 
Prinzipien zum Problemlösen auswählen und anwenden, 

 die Plausibilität der Ergebnisse überprüfen sowie das 
Finden von Lösungsideen und die Lösungswege 
reflektieren. 

   

K3 Kompetenzbereich „Mathematisches Modellieren“ 
Dazu gehören insbesondere folgende Kernkompetenzen: 

 den Bereich oder die Situation, die modelliert werden soll, 
in mathematische Begriffe, Strukturen und Relationen 
übersetzen, 

 in dem jeweiligen mathematischen Modell arbeiten, 

 Ergebnisse in dem entsprechenden Bereich oder der 
entsprechenden Situation interpretieren und prüfen. 

   

K4 Kompetenzbereich „Mathematische Darstellungen 
verwenden“ 
Dazu gehören insbesondere folgende Kernkompetenzen: 

 verschiedene Formen der Darstellung von 
mathematischen Objekten und Situationen anwenden, 
interpretieren und unterscheiden (handelnd, bildhaft und 
symbolisch), 

 Beziehungen zwischen Darstellungsformen erkennen, 

 unterschiedliche Darstellungsformen je nach Situation und 
Zweck auswählen und zwischen ihnen wechseln. 

   

K5 Kompetenzbereich „Mit symbolischen, formalen und 
technischen Elementen der Mathematik umgehen“ (nur 
Sekundarstufe) 
Dazu gehören insbesondere folgende Kernkompetenzen: 

 mit Variablen, Termen, Gleichungen, Funktionen, 
Diagrammen, Tabellen arbeiten, 

 symbolische und formale Sprache in natürliche Sprache 
übersetzen und umgekehrt, 

 Lösungs- und Kontrollverfahren ausführen, 

 mathematische Werkzeuge (wie Formelsammlungen, 
Taschenrechner, Software) sinnvoll und verständig 
einsetzen. 
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K5 Kompetenzbereich „Mit mathematischem Grundwissen 
und Grundfertigkeiten umgehen“ (nur Primarstufe) 
Dazu gehören insbesondere folgende Kernkompetenzen: 

 Zahlen, Variablen, Terme, Symbole, Diagramme, Tabellen 
lesen, verstehen und schreiben, 

 Arbeitsmittel (wie Rechenstrich, Zahlenfeld, 
Stellenwerttafel) verständig nutzen, 

 mit Zeichengeräten (wie Lineal, Schablonen, Geodreieck, 
Zirkel) sachgerecht umgehen. 

   

K6 Kompetenzbereich „Kommunizieren“ 
Dazu gehören insbesondere folgende Kernkompetenzen: 

 Überlegungen, Lösungswege bzw. Ergebnisse 
dokumentieren, verständlich darstellen und präsentieren, 
auch unter Nutzung geeigneter Medien,  

 die Fachsprache adressatengerecht verwenden, 

 Äußerungen von anderen und Texte zu mathematischen 
Inhalten verstehen und überprüfen. 

   

 Anforderungsbereiche    

 Im Zeugnis gibt es eine Aussage über die Kompetenzen der 
Schülerin / des Schülers bezogen auf die 
Anforderungsbereiche.  
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Anlage 1      Kompetenzen Mathematik – Inhaltsbezogene mathematische Kompetenzen        

Leitidee 1/2 3/4 5/6 7/8 9/10 

Zahl 

 Zahlen darstellen  

 im Zahlenraum orientieren,  

 Zahlen anordnen und vergleichen  

 mit Zahlen operieren 

 Zahlenraum bis 
20 

 Zahlenraum bis 
100 

 Zahlenraum bis 
1000 

 Zahlenraum bis 
1Mio 

 Natürliche Zahlen über die Million 
hinaus 

 Brüche 

 Dezimalzahlen 

 Rationale Zahlen 

 Prozentrechnung 

 Zinsrechnung 

 Potenzschreibweise  

 Pi& Quadratwurzeln/ 

 Reelle Zahlen 

 Logarithmen 

Messen 

 mit geeigneten Messgeräten messen 

 schätzen 

 Stützpunktvorstellungen/ Bezugsgrößen 

 Einheiten situationsgerecht auswählen 

 umwandeln & operieren 

 berechnen von Längen, Flächen, Volumina 
und Winkeln (besonders Sekundarstufe) 

 Länge (m, cm, 
dm) 

 Zeit (h, min) 

 Geld (€, ct) 

 Gewichte 
(g, kg, t) 

 Rauminhalte  
(l, ml) 

 Länge (auch: 
mm, km) 

 Zeit (auch: min, 
sec) 

 Flächen/ Umfang/Volumina: 
Rechteck, Quader, rechtwinklige 
Dreiecke 

 Winkel 

 Flächeninhalt: 
Dreiecke/Vierecke/ 

Kreis 

 Volumen/Oberflächeni
nhalt: Prismen/ 
Zylinder 

 Winkelsummensatz im 
Dreieck 

 Satz d. Pythagoras 

 Flächeninhalt: Kreis  

 Volumen/Oberflächen-
inhalt: Zylinder, Pyramide, 
Kegel, Kugel 

 Satz d. Pythagoras 

 Trigonometrie 

 Bogenmaß 

Raum und Form 

 Erkennen, benennen und beschreiben 

 klassifizieren 

 zeichnen/ konstruieren 

 geeignete Zeichengeräte verwenden 

 Modelle anfertigen 

 Nach Vorlagen 
bauen und 
falten 

 Ebene 
Grundformen 

 Geometrische 
Körper 

 Symmetrie 

 Körpernetze 

 geometrische Objekte 

 Koordinatensystem 

 Symmetrie (Konstruktion) 

 Arten von Dreiecken 
(auch Konstruktion) 
und Vierecken (auch 
Konstruktion) 

 Geometrische 
Eigenschaften und 
Beziehungen zum 
Problemlösen nutzen 

Funktionaler Zusammenhang 
(Sekundarstufe) bzw. Muster und 
Strukturen (Primarstufe) 

 Zusammenhänge erkennen und 
beschreiben 

 Muster und Strukturen fortsetzen 

 zuordnen 

 darstellen 

 Geometrische 
und 
arithmetische 
Muster 

 Geometrische 
und arithmetische 
Muster 

  Zuordnungen 
aus dem Alltag 

 Koordinatensystem 

 Variablen 

 Gleichungen durch 
systematisches Probieren lösen 

 Graphen 

 Dreisatzaufgaben 

 Anti-/Proportionalität 

 Terme 

 lineare Funktionen 

 Gleichungen lösen 

 Gleichungssysteme 

 Gleichungen, Funktionen: 
lineare u.a. quadratische, 
Potenz-, Exponential-, 
Sinus-, Kosinus- Tangens 

 Differentialrechnung 

Daten und Zufall 

 Daten sammeln, darstellen und /auswerten  

 Wahrscheinlichkeiten schätzen oder 
bestimmen 

 Umfragen 

 Strichlisten 

 Tabellen 

 Diagramme 
lesen 

 Häufigkeiten 
einschätzen 

 Umfragen 

 Strichlisten 

 Tabellen 

 Diagramme 
zeichnen, 
interpretieren 

 Gewinnchancen 
einschätzen 

 Diagramme; Tabellen 

 Darstellungen vergleichen 

 statistische Kenngrößen 

 Wahrscheinlichkeiten vergleichen 

 kombinatorische Aufgaben 

 Manipulationen 
erkennen 

 Kenngrößen 

 Wahrscheinlichkeiten 
berechnen  

 Baumdiagramme 

 Baumdiagramme 

 Kennwerte bewerten 

  kombinatorische 
Aufgaben 

 Vierfeldertafel/ bedingte 
Wahrscheinlichkeit 
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Anlage 2 
 

Anforderungsbereiche bezogen auf die allgemeinen mathematischen 
Kompetenzen 
 

1. Modellieren 
 

Reproduzieren  
(AB I) 

Zusammenhänge herstellen 
(AB II) 

Verallgemeinern und 
reflektieren (AB III) 

Vertraute/einfache 
Erscheinungen 
mathematischen Objekten 
zuordnen und Ergebnisse 
am Kontext prüfen 

Mehrschrittige 
Modellierungen vornehmen, 
Ergebnisse im Kontext 
interpretieren 
 
Einem mathematischen 
Modell passende Situationen 
zuordnen 
 

Unvertraute/komplexe 
Situationen modellieren 
 
Verwendete mathematische 
Modelle reflektieren 

 
2. Mathematische Darstellungen verwenden 

 

Reproduzieren  
(AB I) 

Zusammenhänge herstellen 
(AB II) 

Verallgemeinern und 
reflektieren (AB III) 

Vertraute Darstellungen 
nutzen und anfertigen 

Beziehungen zwischen 
Darstellungsformen 
erkennen und zwischen den 
Darstellungsformen 
wechseln 

Eigene Darstellungen 
entwickeln. 
 
Darstellungen vergleichen 
und bewerten. 

 
3. Probleme mathematisch lösen 

 

Reproduzieren  
(AB I) 

Zusammenhänge herstellen 
(AB II) 

Verallgemeinern und 
reflektieren (AB III) 

Einfache Probleme mit 
bekannten Verfahren lösen 

(Mehrschrittige) 
Lösungsstrategien 
entwickeln und nutzen 

Komplexe/anspruchsvolle 
Probleme lösen 
 
Über Lösungsstrategien 
reflektieren 

 
4. Mathematisch Argumentieren und Kommunizieren 

 

Reproduzieren  
(AB I) 

Zusammenhänge herstellen 
(AB II) 

Verallgemeinern und 
reflektieren (AB III) 

Beschreibt eigene 
Vorgehensweisen 

Versteht Lösungswege 
anderer 

Reflektiert Lösungswege 

Entnimmt Informationen aus 
einfachen 
mathematikhaltigen 
Darstellungen und gibt sie in 
eigenen Worten wieder 

Gibt Informationen 
sachgerecht wieder und 
verwendet Fachsprache 

Reflektiert entnommene 
Informationen und gibt sie 
unter Verwendung der 
Fachsprache 
adressatengerecht wieder 

Kann Fragen und Kritik 
akzeptieren 

Kann auf Fragen und Kritik 
eingehen, angemessen 
reagieren und konstruktiv 
damit umgehen 

Kann die Qualität von 
Äußerungen Anderer zu 
mathematischen Inhalten 
bewerten 
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Anlage 3 

Operatoren für die Beschreibung von Kompetenzen im Fach Mathematik  
Referat Mathematik und Informatik, LIF 12, Karsten Patzer                                                  Stand 2014-11-03 

 AB I AB II AB III 

 darstellen (zeichnerisch, tabellarisch, 

symbolisch) 
bestimmen (experimentell) 
angeben, nennen  
rechnen 
berechnen 
auswählen 
zeichnen 
skizzieren 
auswählen (situationsgerecht) 
umgehen 
erkennen 
benennen 
herstellen 
lesen 
erstellen 
lösen 
sammeln 
messen 
ordnen 
klassifizieren 
arbeiten mit 
addieren 
subtrahieren 
multiplizieren 
dividieren 
runden 
konstruieren 
schätzen 
zuordnen 
erproben 
führen (durch, aus) 
nehmen vor 
verwenden 
ergänzen, vervollständigen 

darstellen (zeichnerisch, tabellarisch, symbolisch) 

beschreiben 
vergleichen 
unterscheiden (nach bestimmten Eigenschaften) 
entwerfen 
gestalten  
anwenden (sachgerecht) 
lösen (Gleichungen) 
Aussagen machen  
nutzen 
planen 
durchführen (Berechnungen) 
erstellen 
ergänzen 
bestätigen 
bestimmen, ermitteln 
 

darstellen (zeichnerisch, tabellarisch, symbolisch) 

begründen 
erläutern 
untersuchen 
auswerten 
überprüfen 
interpretieren 
analysieren 
erklären 
zeigen 
nachweisen 
bestätigen 
entscheiden 
anwenden 
interpretieren 
nehmen Stellung 
auseinandersetzen 
beurteilen  
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Formulierungsvorschläge für die allgemeinen mathematischen Kompetenzen 
 

Formulierung im Rahmenplan Vorschlag einer adressatengerechten Formulierung 
 

Argumentieren und Kommunizieren Lösungswege beschreiben und begründen 

Probleme mathematisch lösen  Lösungsideen finden und vergleichen 
oder 

 Probleme mathematisch lösen 

Mathematisches Modellieren  Sachsituationen in die Sprache der Mathematik 
übersetzen und lösen 

Mathematische Darstellungen 
verwenden 

 Zahlen und Situationen unterschiedlich 
mathematisch darstellen (z.B. handelnd mit 
Plättchen, zeichnerisch am Rechenstrich und 
symbolisch als Plusaufgabe) 

oder 

 Zahlen und Situationen unterschiedlich 
mathematisch darstellen (z.B. handelnd mit Würfeln, 
bildhaft bei Würfelgebäuden und symbolisch in 
Bauplänen) 

Mit mathematischem Grundwissen 
und Grundfertigkeiten umgehen 

 mit mathematischen Zeichen (z.B. Rechenzeichen), 
Techniken (z.B. Rechenverfahren) und Werkzeugen 
(z.B. Zeichengeräte, Taschenrechner, 
Nachschlagewerke, Software) umgehen 

 

Die Expertengruppe hat versucht, adressatengerechte Formulierungen zu finden. Dabei ist zu bedenken, 

dass bei der Unterrichtsgestaltung weitere Aspekte der allgemeinen mathematischen Kompetenzen zu 

berücksichtigen sind.   

 

 

 

 
 


