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Kompetenzmodell und Mathematikdefizite  
 

Astrid Baumann 
 
 
 

Schulabgänger haben heutzutage erhebliche Mathematikdefizite. Als Gründe dafür werden auf 
Seiten der „Abnehmer“ in erster Linie die Einführung von G8 bzw. Stundenkürzungen in der 
Mittelstufe, sowie frühzeitiger Taschenrechnereinsatz gesehen. 

Ein anderer Faktor bei der Entstehung von Mathematikdefiziten ist bisher bei Hochschul-
lehrenden weniger bekannt: Die Neuordnung des Schulstoffes nach dem Kompetenzmodell. 
Das will ich exemplarisch am Mathematikunterricht in der Grundschule aufzeigen. 

Als ich die Bildungsstandards für die Primarstufe zum ersten Mal durchlas, traute ich meinen 
Augen nicht: Das schriftliche Teilen wurde aus dem Grundschulkanon entfernt! Die 
entsprechende Stelle aus den Mathematik-Bildungsstandards beschreibt den Kenntnisstand 
am Ende der 4.Klasse: 

 „Schriftliche Verfahren der Addition, Subtraktion und  Multiplikation verstehen, geläufig 
ausführen und bei geeigneten Aufgaben anwenden“ [B1]. 

Die schriftliche Division ist nicht dabei. Auch in den weiterführenden Bildungsstandards der 
Sekundarstufe 1 ist die schriftliche Division nicht explizit aufgeführt. Daraufhin fragte ich beim 
IQB nach einer Erklärung. Die Antwort war: „Das Verfahren der schriftlichen Division wird zwar 
nicht durch die Bildungsstandards, aber durch landesspezifische Lehrpläne verbindlich 
vorgegeben.“ 

Tatsächlich wird z.B. in Hessen und Bayern in Klasse 4 noch schriftlich dividiert (mit kleinen 
Divisoren). In Nordrhein-Westfalen heißt es in den Kompetenzerwartungen am Ende der 
Klasse 4: 
 „Die Schülerinnen und Schüler  ■ erläutern die schriftlichen Rechenverfahren der Addition (mit 
mehreren Summanden), der Subtraktion (mit einem Subtrahenden), der Multiplikation (mit 
mehrstelligen Faktoren) und der Division mit Verwendung der Restschreibweise (durch einstellige und 
wichtige zweistellige Divisoren, z. B. 10, 12, 20, 25, 50), indem sie die einzelnen Rechenschritte an 
Beispielen in nachvollziehbarer Weise beschreiben   ■ führen die schriftlichen Rechenverfahren der 
Addition, Subtraktion und Multiplikation sicher aus.“ [N] 

Erst am Ende der 6. Klasse wird in NRW die schriftliche Division verlangt, laut Kernlehrplan für 
die Sekundarstufe 1 im Gymnasium (G8) [K]. 

Im alten Jahrtausend herrschte kollektive Übereinstimmung darüber, dass die Grundschulzeit 
ein Zeitfenster ist, in dem die Kinder sich elementare Kulturtechniken aneignen müssen. 
Später wird es nämlich sehr viel schwieriger. Heutzutage wird in der Grundschulmathematik 
nicht nur gerechnet, sondern auch anderes gemacht und für wichtig erachtet, und da kommt 
das Kompetenzmodell ins Spiel: 
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                                      Das Kompetenzmodell aus den Bildungsstandards 

 
 
Dieses Modell ist die Grundlage für alle Mathematik – Bildungsstandards [B2], [B3]. Von der 
Primarstufe bis zum Abitur soll jetzt danach Mathematik unterrichtet werden, in allen 
Schularten und allen Bundesländern. Insofern ist das ein totalitärer Anspruch  der 
Kompetenzorientierung. Gemäß dem Kompetenzmodell (s. die obenstehende Abb.) gibt es 
sechs mathematische Kompetenzen, die ich jetzt nicht besprechen möchte, und fünf Leitideen 
[abweichende Bezeichnungen für die Primarstufe in Klammern]: 

(L1) Algorithmus und Zahl [Zahlen und Operationen], (L2) [Größen und] Messen, (L3) Raum 
und Form, (L4) Funktionaler Zusammenhang [Muster und Strukturen], (L5)  Daten und Zufall 
[Daten, Häufigkeit und Wahrscheinlichkeit]. 

Diese Leitideen müssen im Mathematikunterricht auf jeder Stufe – angefangen von der 
Primarstufe – bis zum Abitur berücksichtigt werden. Die Leitideen bewirken eine Zerfaserung 
des klassischen Aufbaus der Schulmathematik und richten ein ziemliches Durcheinander an. 

So muss zum Beispiel die Leitidee „Daten und Zufall“ schon in der Grundschule drankommen. 
In den Primarstufen-Standards heißt diese Leitidee „Daten, Häufigkeit und Wahrschein-
lichkeit“. Es wird also schon Wahrscheinlichkeitsrechnung betrieben, obwohl man noch keine 
Bruchrechnung hatte! Wie geht das vor sich? Eine Beispielaufgabe: 
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Du füllst 10 Gummibärchen in einen Beutel. Sie können rot oder gelb sein.                           
Dein Partner darf mit verbundenen Augen zwei Gummibärchen herausnehmen. 

Wie musst du den Beutel füllen, damit dein Partner die besten Chancen hat, ein gelbes und 
ein rotes Gummibärchen zu ziehen? 

Ich fülle den Beutel mit _______ roten und _______ gelben Gummibärchen.                                          
(VERA 3M 2010, S. 3/21) 

 

Mit dem gesunden Menschenverstand kann die Antwort gegeben werden: Ich fülle den Beutel 
mit fünf roten und fünf gelben Gummibärchen. Die Aufgabe entstammt dem VERA-Auf-
gabenpool [V]. Sie wurde 2010 in einem VERA-Test für die dritte Klasse gestellt, s. Anlage [1]. 

Mit den VERA-Vergleichsarbeiten wird überprüft, ob der durch die Bildungsstandards 
vorgegebene Lernstand erreicht ist. Sie sind sehr textlastig. Der Test aus 2010 hat 21  Seiten 
Aufgabentext, zu bearbeiten in 60 Minuten. Es gab im Jahr 2010 einen Protest-Sturm von 
Lehrkräften, Eltern und Fachleuten wie Herrn Prof. Wittmann, dem Interessenverband 
hessischer Schulleiter, und dem Verband Bildung und Erziehung, gegen den Umfang dieses 
Testes und die Art der Aufgaben [G], [W]. Dieser bewirkte eine Reduzierung auf etwa die 
Hälfte des Umfangs, aber keine Änderung im Stil der Aufgaben. Vom Textumfang her ist der 
Test in der dritten Klasse immer noch eine Überforderung, beim Schwierigkeitsgrad der 
Rechnungen jedoch eine Unterforderung! Hier eine Aufgabe aus dem Test 2015, s. Anlage [2]: 

 

 
 

                                                    VERA3 M 2015, S. 10/10 
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Bei dieser Aufgabe hat der Schüler alles richtig angekreuzt. Hätte er nur ein Kreuzchen falsch 
gesetzt, dann wäre die ganze Aufgabe mit 0 Punkten bewertet worden. Das folgende Beispiel 
ist die letzte Aufgabe aus dem VERA-Test 2015 für die dritte Klasse: 

 
                                                    VERA 3 M 2015, S.10/10 

 

Man benennt unmögliche Ereignisse und sichere Ereignisse. Ein Ereignis, das mit einer 
Wahrscheinlichkeit größer 0 und kleiner 1 eintritt, nennt man in der Primarstufe „möglich, aber 
nicht sicher.“ Auch hier wurde alles richtig angekreuzt. 

Eine weitere Aufgabe zum Thema „Daten, Häufigkeit und Wahrscheinlichkeit“ aus dem VERA- 
Test 2010: 

 

 
                                             VERA3 M 2010, S. 5/21 
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Hat der Aufgabensteller etwa nicht verstanden, was ein Zufallsexperiment ist? Hier wird die 
Wahrscheinlichkeitsrechnung in der Grundschule doch ad absurdum geführt! Diese Aufgabe 
hat mit Mathematik nichts zu tun, sondern nur mit den Vorgaben der Kompetenzorientierung. 
Sie steht immer noch unter der Überschrift „Aussagen“ im VERA-Aufgabenpool [V]. Eigentlich 
ist bei dieser Art Aufgaben nur Lesefähigkeit, Erfahrungswissen und gesunder Menschen-
verstand gefragt. 

Auch den anderen Leitideen „Muster und Strukturen“, „Größen und Messen“, „Raum und 
Form“ wird in der Grundschule entsprechend Zeit und Aufmerksamkeit gewidmet. Auffällig ist 
jedoch, dass diese Leitideen in den genannten VERA-Tests der dritten Klasse aus den Jahren 
2010 und 2015 alle unter „Daten, Häufigkeit und Wahrscheinlichkeit“ subsumiert werden. 
Dieser Teil bildet die eine Hälfte des Tests, die andere Hälfte folgt der Leitidee “Zahlen und 
Operationen“. Eine Aufgabe zum Thema Balkendiagramme aus dem Test 2015: 

 

 
 

                                                             VERA 3 M 2015, S. 7/10 

 

Bei den beiden zuletzt zitierten Aufgaben zeigt sich deutlich, auf welche Art und Weise das 
Konzept der Leitideen immer wieder Alltagswissen als festen Bestandteil von Mathe-
matikunterricht inszeniert. Eine Niveauabsenkung im Fach Mathematik ist dadurch 
vorprogrammiert [Z].  

Die Behandlung der Leitideen-Themen beansprucht gerade in der Grundschule ab der dritten 
Klasse viel Zeit, die beim Rechnen fehlt. Balkendiagramme werden betrachtet, räumliche 
Würfelbilder angeschaut, und immer wieder werden Textaufgaben zu Bildern gestellt. Es 
entsteht in etwa ein ähnlicher Effekt wie bei der Einführung der Mengenlehre in der 
Grundschule Anfang der 70er Jahre: Neue Themen verdrängen das Kerngeschäft der 
Grundschule, das Rechnen beizubringen. Diese Themen sind nicht unbedingt altersgemäß, 
werden aber altersgemäß aufbereitet, d.h. banalisiert. Zur Bearbeitung einer solchen Aufgabe 
braucht es kaum Rechenarbeit, oft ist Ankreuzen oder Ausfüllen von Textlücken gefragt. 
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Das sichere Beherrschen des kleinen Einmaleins – früher am Ende der zweiten Klasse – wird 
auf das Ende der dritten Klasse verschoben. Der VERA-Test in der dritten Klasse, der zwar 
nicht als Klassenarbeit gewertet wird, aber von den Lehrerinnen mit passablen Ergebnissen 
ihrer Klasse abgearbeitet werden muss, bewirkt ein „Teaching to the Test“, und eine 
Ablenkung von der eigentlichen Aufgabe, die Grundrechenarten kontinuierlich zu erarbeiten. 

Die vermeintlich schwierige schriftliche Division wird dann in der vierten Klasse nicht mehr 
umfassend eingeübt, in manchen Bundesländern auf spätere Jahrgangsstufen verschoben, 
und bereits am Anfang der Sekundarstufe mit dem Taschenrechner durchgeführt. Dadurch 
entlastet man die Schüler aber nicht, sondern erzeugt spätere Schwierigkeiten im 
Mathematikverständnis. Dass gerade die schriftliche Division eine entscheidende Grundlage 
für den gesamten späteren Aufbau im Mathematikunterricht ist, erklärt Ehud de Shalit in [S]. 
Das Einüben der schriftlichen Rechenarten trainiert auch implizit immer wieder das 
Kopfrechnen. Kopfrechnen ist eine unerlässliche Voraussetzung nicht nur für die 
Lebenspraxis, sondern für weitergehende mathematische Vorstellungen, etwa bei 
Termumformungen und Gleichungslehre. Als eigens definierte „Kompetenz“ wird es jedoch in 
den Bildungsplänen nicht angesprochen. Studienanfänger, die sich mit Mathematik sehr 
schwer tun, haben nach meiner Erfahrung auch immer eine eklatante Schwäche im 
Kopfrechnen. Sie scheitern z. B. bei der Aufgabe, das Volumen eines Würfels mit der 
Kantenlänge 4 im Kopf auszurechnen, an der Berechnung von 16∙4. 

Im Aufbau des Mathematikunterrichtes kann man keine „Bausteine“ überspringen oder zu 
frühzeitig an den Taschenrechner abgeben, ohne einen Verlust an mathematischer Erkenntnis 
beim Schüler zu riskieren. Auch kann sich algorithmisches Denken nicht ausbilden, wenn 
elementare algorithmische Rechnungen vermieden werden. Die Bemerkungen von Hischer [H] 
zum Rechner- Einsatz sind hier sinngemäß anwendbar:  
“Hier wurde offenbar die vor über zwanzig Jahren in der Mathematikdidaktik angesichts des 
Erscheinens von Computeralgebrasystemen (CAS) berechtigt gestellte und nachdenklich gemeinte 
Frage „Wie viel Termumformung braucht der Mensch?“ (vgl. Hischer 1993) damit beantwortet, dass 
nunmehr wohl auf sehr viele klassische „händische Aktivitäten“ verzichtet werden könne. Doch ist das 
jetzt schon durch Langzeituntersuchungen belegbar? Eher scheint das mühsame Sammeln händischer 
Erfahrungen für den Erwerb von Fertigkeiten als einem erwerbbaren Vermögen wesentlich zu sein für 
die Fähigkeit zum Erkennen struktureller Zusammenhänge und für einen „verständigen“ 
Softwareeinsatz. – Hier liegen Vergleiche zu Musik und dem Erlernen eines Musikinstruments nahe…“ 

Wahrscheinlichkeitsrechnung in der Grundschule schon zu beginnen, wenn noch keine 
Bruchrechnung vorliegt, ist unsinnig und zudem nicht altersgemäß. Logischer wäre es, schon 
in der vierten Klasse nach dem schriftlichen Dividieren mit den Grundlagen der Bruchrechnung 
zu beginnen, wie es die Waldorfschulen bereits seit fast 100 Jahren erfolgreich praktizieren. 
(Dies ist aber keine Forderung meinerseits, sondern eine Haftnotiz). 

Vergessen wird auch sehr schnell die eigene Entwicklung, die der Beherrschung von 
Rechentechniken und Mathematik vorausgegangen ist. Das Erlernen der Grundrechenarten ist 
ein langsamer, stetiger Prozess, der niemandem in den Schoß fällt. Die Rückbesinnung auf 
den eigenen Prozess des Rechnen Lernens fällt leichter, wenn konkretes Material vorhanden 
ist. Beim Räumen meines Elternhauses habe ich meine Schulhefte aus den ersten beiden 
Schuljahren 1961 und 1962 gefunden. Ich habe sie  zum Betrachten eingescannt (Anlage [3]). 
Ich bin weit davon entfernt, zu behaupten, dass diese Art des Rechnen Lernens die einzig 
richtige oder optimale ist. Sie war jedoch damals erfolgreich bei allen Schülern der 
Volksschule Reichelsheim (Wetterau). Und wir waren als Kinder eifrig und mit Freude dabei. 
Ein einziges Rechenheft genügte. Dort wurden sämtliche Rechnungen von Schülerhand 
eingetragen. Es ist ein großer Unterschied bei der Ausbildung von Routine und 
Durchhaltevermögen, ob man Schülern ständig Arbeitsblätter zum Ausfüllen vorlegt, oder sie 
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von Anfang an daran gewöhnt - auch im Kleinen schon - Mathematik selbst ordentlich 
aufzuschreiben, und Freude am eigenen Gestalten zu erleben. Durch die heutige 
Arbeitsblätter-Didaktik – inzwischen betrifft das fast die gesamte Schulzeit – fällt vielen unserer 
Studienanfänger sogar das Abschreiben von der Tafel enorm schwer. 

Beim sorgfältigen Durchsehen der Rechenhefte von 1961/62 erkennt man einen didaktischen 
Aufbau, der in zwei Schuljahren zum kleinen Einmaleins führte, und auch schon etliche 
Vorarbeiten für das schriftliche Dividieren lieferte. Auch das Erkennen von Zahlenmustern kam 
nicht zu kurz. Man bemerkt außerdem, wie viel Übung in eigener schriftlicher Form tatsächlich 
nötig ist für das sichere Erlernen des Rechnens. Die Aufgaben wurden von der Tafel 
abgeschrieben, manchmal auch aus einem Rechenbuch, und dann ausgerechnet. Außerdem 
erinnere ich mich ans Kopfrechnen, an ganz viele Kopfrechen-Wettbewerbe mit allen Schülern 
der Klasse. Der erfahrene Lehrer war Herr Emil Vogel (* 4. Jan. 1912,  † 12. Mai 1993). 

 

Zurück zur Gegenwart und den Auswirkungen der Kompetenzorientierung: 
Die Palette der Leitideen zieht sich durch die gesamte Schulzeit. Es wird jetzt in jeder 
Jahrgangsstufe Wahrscheinlichkeitsrechnung gemacht, obwohl die Stochastik ein 
Oberstufenstoff ist. Sinnvoller wäre es, in Klasse 9 oder 10 zunächst Verhältnisgleichungen 
und Kombinatorik zu machen, sowie die Binomialkoeffizienten auch anhand des binomischen 
Lehrsatzes erst einmal einzuführen, und danach Wahrscheinlichkeitsrechnung anzufangen. 
Die Stochastik-Häppchen in der Mittelstufe verdrängen wichtige Geometrie-Themen und damit 
auch die Gelegenheiten zum Zeichnen und zum Formulieren von Konstruktionsbeschrei-
bungen, zwei wichtigen Bausteinen der Allgemeinbildung. 

Die Vernachlässigung der vierten Grundrechenart setzt sich in der Unter- und Mittelstufe fort: 
Teilbarkeitsregeln sind reduziert, Primfaktor-Zerlegung wird nicht mehr systematisch gemacht, 
Bruchrechnung nur mit kleinen Nennern, keine Bruchgleichungen, keine Polynomdivision, 
kaum Potenzrechnung mit rationalen Exponenten, keine gebrochen-rationalen Funktionen in 
der Oberstufe. Anstatt das Wesentliche gründlich zu machen, wie einfache klassische Algebra 
und Elementargeometrie in der Mittelstufe, wird jetzt viel Verschiedenes nebeneinander her 
und oberflächlich gemacht aufgrund der Leitideen. Dadurch wird man dem aufbauenden 
Charakter der Mathematik nicht gerecht. Entsprechend sehen kompetenzorientierte 
Mathematikbücher aus: Wie ein Kaleidoskop oder Panorama, in dem mit jeder Doppelseite ein 
neues Thema angefangen wird. Man sieht viel Text und bunte Bilder, aber keinen roten Faden 
mehr [MB], [NW], [LS], [MW].  

 
Resümee: 
Das Kompetenzmodell aus den Bildungsstandards ist ein Modell mit totalitärem Anspruch. In 
der Mathematik zerstört es die fachspezifischen Strukturen und den konsekutiven Aufbau des 
Schulstoffes. Die Praxistauglichkeit dieses Modells für den Mathematikunterricht wurde vor der 
Einführung der Bildungsstandards nicht in Pilotprojekten getestet. Das ist keine 
wissenschaftliche Vorgehensweise! Es ist hier noch  anzumerken, dass die Kompetenz-
orientierung alle Schulfächer betrifft. Die von der Bildungsadministration beabsichtigte geän-
derte Zielsetzung des Mathematikunterrichtes wurde in den Bundesländern bisher unter-
schiedlich schnell umgesetzt. Es ist zum Glück noch nicht überall so schlimm wie in NRW oder 
Baden-Württemberg, und daher höchste Zeit, das K.O.-System rigoros zu hinterfragen. 
Achtung: Kritiker werden gern als Ignoranten eines modernen Mathematikunterrichtes 
abgestempelt [R]. 

 



8 
 

 
Danksagung: 
Für wertvolle Hinweise zum Thema danke ich meiner ehemaligen Friedberger 
Grundschullehrerin Frau Schäfer (Bad Nauheim), Herrn Prof. Bandelt (Uni Hamburg),       
Herrn Dr. Dr. h. c. Lemmermeyer (Jagstzell) und Herrn Oberstudiendirektor Spindler (Halle). 

 
Zu diesem Artikel gehören drei Anlagen, die auf meiner Homepage zu finden sind: 

 
[1] VERA-Test für die 3.Klasse 2010   https://www.frankfurt-university.de/index.php?id=2047 

[2] VERA-Test für die 3.Klasse 2015   https://www.frankfurt-university.de/index.php?id=2047 

[3] Rechnen in der 1. und 2. Klasse 1961 und 1962  https://www.frankfurt-university.de/index.php?id=2047 

 

Zitate: 
 
[B1]  Bildungsstandards im Fach Mathematik für den Primarbereich, Seite 9/35.                                                        
(Beschluss der KMK vom 15. 10. 2004) 
http://www.kmk.org/fileadmin/Dateien/veroeffentlichungen_beschluesse/2004/2004_10_15-
Bildungsstandards-Mathe-Primar.pdf 

[B2]  Kompetenzstufenmodell zu den Bildungsstandards im Fach Mathematik für den 
Primarbereich (11.2.2013)                                                                                         
https://www.iqb.hu-berlin.de/bista/ksm/KSM_GS_Mathemati_2.pdf 

[B3]  Bildungsstandards im Fach Mathematik für die Allgemeine Hochschulreife (18.10.2012), 
vs. S. 9 
http://www.kmk.org/fileadmin/Dateien/veroeffentlichungen_beschluesse/2012/2012_10_18-
Bildungsstandards-Mathe-Abi.pdf 

      
[G] Pressespiegel des IHS-Kreisverbandes vom 14.6.2010, Gummibärchenrechnung u.a. 
http://docplayer.org/14437481-Gummibaerchen-rechnung.html 

 

[H] Horst Hischer, Zum Einfluss der Informatik auf die Mathematikdidaktik, MGDM 95/2013, 
S.15 – 24, vs. S.18 unten.                                                                                                  
http://didaktik-der-mathematik.de/pdf/gdm-mitteilungen-95.pdf 

 

[K] Kernlehrplan für das Gymnasium-Sekundarstufe I (G8) in Nordrhein-Westfalen  
Mathematik 
http://www.schulentwicklung.nrw.de/lehrplaene/upload/lehrplaene_download/gymnasium_g8/g
ym8_mathematik.pdf 

 

[N] Lehrplannavigator Grundschule Mathematik (Nordrhein-Westfalen) 
http://www.schulentwicklung.nrw.de/lehrplaene/lehrplannavigator-
grundschule/mathematik/lehrplan-mathematik/kompetenzen/ 

 

https://www.frankfurt-university.de/index.php?id=2047
https://www.frankfurt-university.de/index.php?id=2047
https://www.frankfurt-university.de/index.php?id=2047
http://www.kmk.org/fileadmin/Dateien/veroeffentlichungen_beschluesse/2004/2004_10_15-Bildungsstandards-Mathe-Primar.pdf
http://www.kmk.org/fileadmin/Dateien/veroeffentlichungen_beschluesse/2004/2004_10_15-Bildungsstandards-Mathe-Primar.pdf
https://www.iqb.hu-berlin.de/bista/ksm/KSM_GS_Mathemati_2.pdf
http://www.kmk.org/fileadmin/Dateien/veroeffentlichungen_beschluesse/2012/2012_10_18-Bildungsstandards-Mathe-Abi.pdf
http://www.kmk.org/fileadmin/Dateien/veroeffentlichungen_beschluesse/2012/2012_10_18-Bildungsstandards-Mathe-Abi.pdf
http://docplayer.org/14437481-Gummibaerchen-rechnung.html
http://didaktik-der-mathematik.de/pdf/gdm-mitteilungen-95.pdf
http://www.schulentwicklung.nrw.de/lehrplaene/upload/lehrplaene_download/gymnasium_g8/gym8_mathematik.pdf
http://www.schulentwicklung.nrw.de/lehrplaene/upload/lehrplaene_download/gymnasium_g8/gym8_mathematik.pdf
http://www.schulentwicklung.nrw.de/lehrplaene/lehrplannavigator-grundschule/mathematik/lehrplan-mathematik/kompetenzen/
http://www.schulentwicklung.nrw.de/lehrplaene/lehrplannavigator-grundschule/mathematik/lehrplan-mathematik/kompetenzen/


9 
 

[S] Ehud de Shalit in: Controversial issues in K-12 mathematical education, Proceedings of the 
international Congress of Mathematicians, Madrid, Spain, 2006, EMS, S. 1651 ff. 
https://www.researchgate.net/publication/41537658_Controversial_issues_in_K-
12_mathematical_education 

 

[V] https://www.iqb.hu-berlin.de/vera/aufgaben/map 

 

[W] Briefe von Wittmann zu VERA 3_M 2010 vom 31.5.2010 und 7.6.2010 

http://www.mathematik.uni-dortmund.de/ieem/mathe2000/vera3.html 

 

[R] Brief des IQB und IPN zu VERA 3_M 2010 vom 2.6.2010, Seite 7 

http://www.mathematik.uni-dortmund.de/ieem/mathe2000/vera3.html 

 

[Z] Schriftliche Prüfungsarbeit zur erweiterten Berufsbildungsreife und zum mittleren Schul-
abschluss 2016 im Fach Mathematik, vs. Aufgabe 2 

http://www.tagesspiegel.de/downloads/13756932/1/mathematikaufgaben.pdf 

http://www.tagesspiegel.de/berlin/mathe-pruefung-der-zehntklaessler-pillepalle-auch-in-
brandenburg/13767522.html 

 
Beispiele für kompetenzorientierte Lehrbücher: 

 

[MB]  Das Mathematikbuch 9, Klett-Verlag, ISBN 978-3-12-700391-8 
[NW] Mathematik Neue Wege 7 (Hessen G9), Schrödel-Verlag, 978-3-507-85664-6 
[LS]   Lambacher Schweizer 5 (NRW), Klett, ISBN 978-3-12-734411-0 
[MW] Mathewerkstatt 5, Cornelsen-Verlag, ISBN 978-3-06-040230-4. 
 

Dr. Astrid Baumann      30. Juni  2016                                                               
Lehrkraft für besondere Aufgaben 
    
Fachbereich 1: Architektur · Bauingenieurwesen · Geomatik  
Frankfurt University of Applied Sciences 
Nibelungenplatz 1 
D - 60318 Frankfurt am Main  
 
Gebäude 9, Raum 20b                                                                                      
Tel. +49 (0)69 1533-2303 
 
E-Mail  astrid.baumann@fb1.fra-uas.de                                                                                 
Homepage  https://www.frankfurt-university.de/index.php?id=2047 
 

 
 

https://www.researchgate.net/publication/41537658_Controversial_issues_in_K-12_mathematical_education
https://www.researchgate.net/publication/41537658_Controversial_issues_in_K-12_mathematical_education
https://www.iqb.hu-berlin.de/vera/aufgaben/map
http://www.mathematik.uni-dortmund.de/ieem/mathe2000/vera3.html
http://www.mathematik.uni-dortmund.de/ieem/mathe2000/vera3.html
http://www.tagesspiegel.de/downloads/13756932/1/mathematikaufgaben.pdf
http://www.tagesspiegel.de/berlin/mathe-pruefung-der-zehntklaessler-pillepalle-auch-in-brandenburg/13767522.html
http://www.tagesspiegel.de/berlin/mathe-pruefung-der-zehntklaessler-pillepalle-auch-in-brandenburg/13767522.html
https://owa2013.fb1.frankfurt-university.de/owa/redir.aspx?C=xCf2tMZSlU2hwy-E9WZPmSv3YT8mNtMIsukc0ikRfRADzupxrXOB7YCKvSmI2jxqTrRePLpVaY4.&URL=mailto%3aastrid.baumann%40fb1.fra-uas.de
https://owa2013.fb1.frankfurt-university.de/owa/redir.aspx?C=xCf2tMZSlU2hwy-E9WZPmSv3YT8mNtMIsukc0ikRfRADzupxrXOB7YCKvSmI2jxqTrRePLpVaY4.&URL=https%3a%2f%2fwww.frankfurt-university.de%2findex.php%3fid%3d2047

