
Podiumsdiskussion am 21.3.2015 in Wismar zum Thema 
„Kann die Kompetenzorientierung zu einer nachhaltigen 

Mathematikausbildung beitragen?“ 
 

Warum eine Podiumsdiskussion zur Kompetenzorientierung? 
 Astrid Baumann 

 
 
Es dauerte ganze zwei Jahre, bis mir klar wurde, dass der dramatische Rückgang der Mathematik-
Kenntnisse bei den Studienanfängern nicht nur auf die durch G8 verkürzte Mittelstufenzeit zurückzuführen 
ist, und dass die qualitative Änderung der Aufgabenkultur in den Mathematik-Abituren nicht nur mit 
forciertem Rechnereinsatz zusammenhängt. Beide Phänomene sind zugleich die sichtbare Spitze eines 
Eisbergs, nämlich der im neuen Jahrtausend begonnenen völligen Neuausrichtung der Bildungspolitik im 
deutschsprachigen Raum unter dem Primat der Kompetenzorientierung. 
 
Als Reaktion auf TIMSS und PISA hat die Kultusministerkonferenz in Zusammenarbeit mit der vom BMBF 
geförderten empirischen Bildungsforschung diese Neuausrichtung der schulischen Bildung initiiert. Dabei 
spielten Vorgaben der OECD eine wesentliche Rolle. Die Kompetenzorientierung betrifft nicht nur die 
Mathematik, sondern alle Schulfächer, insbesondere auch die Naturwissenschaften, und ausnahmslos alle 
Bundesländer. Das Unerklärliche oder Widersprüchliche dabei ist, dass in all den Ländern, die bei den 
PISA-Tests in Mathematik am besten abschnitten, gar nicht nach dem Prinzip der Kompetenzorientierung 
unterrichtet wurde. 
 
Im PISA–Spitzenreiter-Land China sind im Abitur und bei den Eingangsprüfungen für ein Studium der 
MINT-Fächer reine Mathematikaufgaben aus allen Gebieten der Schulmathematik angesagt. Außer Stift 
und Papier sind keine Hilfsmittel erlaubt. Die Pekinger Eingangsprüfung 2011 beispielsweise umfasst 20 
Aufgaben, geordnet nach Schwierigkeitsgrad. Die ersten 8 Aufgaben sind Multiple-Choice-Aufgaben, bei 
denen immer genau eine von vier Wahlmöglichkeiten  A. , B. , C. ,D.  die richtige Lösung ist. Ich möchte 
die fünfte und die neunte Aufgabe hier vorstellen und bleibe damit bei den leichteren Aufgaben: 
 
 
5.  如图，AD，AE，BC分别与圆O切于点D，E，F 

延长AF与圆O交于另一点G。给出下列三个结论： 
①AD+AE=AB+BC+CA； 
②AF·AG=AD·AE  
③△AFB ～△ADG  

其中正确结论的序号是 
A. ①②       B.  ②③ 

C. ①③       D.  ①②③ 
 
(Die richtige Antwort ist:  A. ①②) 
 

9.  在 ABC∆ 中。若b=5，
4

B π
∠ = ，tanA=2，则sinA=____________；a=_______________。 

(Als Lösung sind die Werte  2√5
5

  und  2√10  einzutragen.) 
 
Vielleicht haben Sie Freude daran, die Aufgabenstellung aus diesen Angaben zu rekonstruieren. 
Faszinierend ist, welches breit gefächerte Spektrum an Schulmathematik die chinesischen Hochschul-
zugangsprüfungen abdecken. 
 



Zum Vergleich jetzt zwei Aufgaben aus dem österreichischen Zentralabitur vom 11. Mai 2015. Diese 
standardisierte kompetenzorientierte schriftliche Reifeprüfung gliedert sich in einen Teil 1 mit 24 kurzen 
Textaufgaben und einen Teil 2 mit vier anwendungsorientierten Aufgaben. Insgesamt sind das 31 Seiten 
Aufgabenstellung, auffindbar unter 
 
https://www.bifie.at/system/files/dl/KL15_PT1_AHS_MAT_T1_CC_AU_0.pdf       (Teil 1)  und 
 
https://www.bifie.at/system/files/dl/KL15_PT1_AHS_MAT_T2_CC_AU_0.pdf        (Teil 2). 
 
Die beiden folgenden Aufgaben wurden im Teil 1 gestellt: 
 
 
Aufgabe 3  
 
Gehälter 

Die Gehälter der 8 Mitarbeiter/innen eines Kleinunternehmens sind im Vektor 𝐺 = �

𝐺1
𝐺2
⋮
𝐺8

�   dargestellt. 

Aufgabenstellung:  

Geben Sie an, was der Ausdruck (das Skalarprodukt)   𝐺 ∙
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   in diesem Kontext bedeutet! 

Aufgabe 10  
 
Produktionskosten 
 
Ein Betrieb gibt für die Abschätzung der Gesamtkosten K(x) für x produzierte Stück einer Ware 
folgende Gleichung an: K(x) = 25x + 12 000. 
 
Aufgabenstellung:  
Interpretieren Sie die beiden Zahlenwerte 25 und 12 000 in diesem Kontext! 
 
Wenn das föderalistische Bildungssystem in Deutschland durch die zentrale Vorgabe von kompetenz-
orientierten Bildungsstandards derart vereinheitlicht und einer völligen Neuorientierung unterworfen 
werden soll, bedarf es nach meinem Demokratieverständnis eines allgemeinen Diskurses, der vor allem 
mit den Lehrenden aller Schul- und Hochschulformen geführt werden muss. (Es gab ja auch gute PISA-
Ergebnisse, z. B. in den neuen Bundesländern, die traditionell eine hervorragende Mathematikdidaktik 
hatten und trotz G8 alle Grundlagen für ein MINT-Studium mit ihren Abiturprüfungen bereitstellten). Eine 
öffentliche Diskussion wurde im Vorfeld der Einführung der Kompetenzorientierung in der Mathematik 
jedoch nicht geführt, sondern kam erst verspätet in Gang, nachdem die „Bildungsstandards für das 
Mathematikabitur 2012“  (http://tinyurl.com/lrbglqs )  erstellt waren, und die Kerncurricula in den einzelnen 
Bundesländern danach ausgerichtet wurden. 
 
Die von mir initiierte Podiumsdiskussion sehe ich als Bestandteil eines solchen öffentlichen Diskurses, in 
dem Befürworter und Kritiker der Kompetenzorientierung aufeinander treffen sollten. Leider hatten alle 
eingeladenen Protagonisten der Kompetenzorientierung aus der Mathematikdidaktik wegen Termin-
schwierigkeiten abgesagt, ebenso drei Mitarbeiter des IQB, dem Institut für Qualitätsentwicklung im 
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Bildungswesen, das derzeit einen bundesweiten Abituraufgabenpool erstellt. 
 
Umso mehr habe ich mich darüber gefreut, dass mit Herrn Dr. Klouth (Mönchengladbach), Herrn Prof. 
Törner (Uni Duisburg) und Herrn Prof. Weigand (Uni Würzburg) drei Persönlichkeiten an der Diskussion 
teilnahmen, die enge Arbeitskontakte zur DMV, GDM und der Lehrerausbildung haben. Ein Vertreter der 
Kultusministerkonferenz, Herr Poethke aus Schwerin, wurde quasi in letzter Minute gefunden. Als Kritiker 
der Kompetenzorientierung hatte ich Herrn Prof. Bandelt (Uni Hamburg) und Herrn Wiechmann 
(Wolfratshausen) eingeladen. Insgesamt also eine hochkarätige Besetzung des Podiums. Im Vorfeld hatte 
ich an die Diskussionsteilnehmer folgende Materialien verschickt: Die Bildungsstandards für das 
Mathematikabitur 2012 als Link, den Entwurf des Hessischen Kerncurriculums Mathematik für die 
gymnasiale Oberstufe, und einen Fragenkatalog mit 10 Fragen (s.u.), die ich mir zusammen mit einer 
Gymnasiallehrerin überlegt hatte, und die – freilassend – als Denkanstöße genutzt werden konnten. Ich 
denke, die Diskussionsrunde war repräsentativ besetzt und von unserer Vereinsvorsitzenden Caroline 
Merkel hervorragend moderiert. 
 
Es fehlte ein Vertreter der Fachhochschulen, wie von Zuhörerseite zu Recht bemängelt wurde. Sind doch 
die Fachhochschulen ebenfalls schon ins Visier der Kompetenzorientierung geraten. So erhielten die 
hessischen Fachhochschuldozenten bereits des öfteren eine Aufforderung zur Weiterbildung im 
„Kompetenzorientierten Prüfen“. 
 
Abschließend möchte ich die Leser dieses Beitrages aufrufen, das Wort „Kompetenzorientierung“ bei der 
Gesellschaft für Deutsche Sprache als „Unwort des Jahres“ vorzuschlagen, um die Diskussion über 
Bildungsstandards und Kompetenzorientierung in der Öffentlichkeit am Laufen zu halten: 
www.gfds.de     E-Mail: sekr@gfds.de . 
 
 

Fragenkatalog 
 

10 Bemerkungen und Fragen 
zur Kompetenzorientierung, den „Bildungsstandards für das Mathematikabitur 2012“ und 

dem “Entwurf des Hessischen Kerncurriculums Mathematik für die gymnasiale Oberstufe“ 
 

1) Sowohl beim Kerncurriculum als auch bei den Bildungsstandards fehlt die Angabe der Autoren. 
2) Das hessische Kerncurriculum enthält viel Text, der stellenweise nichts mit Mathematik zu tun hat, 

und wenige Aufgabenbeispiele am Schluss. Die Aufgabenbeispiele haben im Vergleich zu den 
Abituraufgabenbeispielen aus den Bildungsstandards ein deutlich niedrigeres mathematisches 
Niveau. 

3) Der Anhang II des Kerncurriculums (Beispiele für fächerübergreifenden Unterricht) fehlt. 
4) Der ganze Duktus der Bildungsstandards und des Kerncurriculums entspricht nicht dem, was 

Mathematiker gewöhnt sind, sondern hat eher den Stil einer soziologischen Studie. 
 

5) In welchen Ländern hat sich das Konzept der Kompetenzorientierung in der Praxis bewährt? 
Welche Nationen, die im PISA-Ranking so gut dastanden (z.B. Finnland, China) hielten 
Mathematikunterricht nach dem Prinzip der Kompetenzorientierung? 

6) Wieso müssen alle Bundesländer plötzlich nach dem Kompetenzmodell arbeiten, obwohl sie in 
Bildungsfragen eigenständig sind? (Es würde ja genügen, einen bundesweiten Muster-
Abituraufgaben-Katalog aufzustellen, aber den Weg zum Ziel Hochschulreife nicht zu 
reglementieren.) 

7) Die Abituraufgaben in den Bildungsstandards, die z.T. bereits in den zentralen Landesabituren 
umgesetzt sind, enthalten überflüssigen Ballast wie Übergangs-Matrizen und „Modellierungs-
aufgaben“. Andererseits kommen wichtige Themen wie gebrochen-rationale Funktionen, 
Logarithmus-Funktionen und Trigonometrie zu kurz oder gar nicht vor. Warum? 

8) Es wird ein frühzeitiger Taschenrechner- und CAS- Einsatz angeordnet, sogar beim Lösen von 
quadratischen Gleichungen. 
Die Anfängervorlesungen in der Mathematikausbildung an den Hochschulen sind dagegen 
weitgehend taschenrechnerfrei, in den Anfängervorlesungen der Ingenieurmathematik an den 
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Fachhochschulen bleibt der Taschenrechner ebenfalls im Hintergrund. 
Studienanfänger sind bereits jetzt – bedingt durch zu frühen Taschenrechnereinsatz in der 
Schulzeit – nicht mehr in der Lage, einfache Bruchrechnungen und Term-Umformungen 
nachzuvollziehen. 
Hat man die alarmierenden Meldungen von Mathematikdozenten zu dieser Problematik bei den 
Anfängervorlesungen an den Hochschulen nicht wahrgenommen oder gar absichtlich ignoriert? 

9) Ist in den kompetenzorientierten Curricula ein lückenloser Aufbau der Schulmathematik 
gewährleistet?  
Entsteht nicht vielmehr durch die Häppchenmathematik in kompetenzorientierten Lehrplänen und 
Lehrbüchern eine Überforderung der Schüler durch zu wenig tiefer gehende Übung und ein 
Bulimie-Lernen nur für die nächste Klassenarbeit ? 

10) Korrespondiert das 90-zellige Kompetenzmodell mit den Ergebnissen der modernen 
Hirnforschung? 
Wo ist die Anbindung an Prozesse des Lernens, die beim Menschen ablaufen?  
Wo die Anbindung an praxisbewährte didaktische Prinzipien? 

 
 
 
 
Bemerkung: 
 
            Die Berichte aller Diskussionsteilnehmer zu ihren jeweiligen Standpunkten in Bezug auf die 

Kompetenzorientierung sind in der Zeitschrift „Mathematikinformation“ Nr. 64/ 2016 veröffentlicht: 
 

http://www.mathematikinformation.info/pdf2/MI64Podium20151002.pdf 
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