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Leistungskonzept Mathematik  

 
1. Allgemeine Grundsätze der Leistungsbewertung 

1.1 Lern- und Leistungssituationen  

„Leistungen im Unterricht setzen sich aus allen Kompetenzbereichen zusammen. Dabei 

ist zu bedenken, dass die sozialen und personalen Kompetenzen, die über das Fachliche 

hinausgehen, von den im Kerncurriculum formulierten erwarteten Kompetenzen nur in 

Ansätzen erfasst werden.  

Grundsätzlich ist zwischen Lern- und Leistungssituationen zu unterscheiden und dieses 

muss für die Schülerinnen und Schüler transparent sein.  

In Lernsituationen sind Fehler und Umwege der Schülerinnen und Schüler ein 

konstruktiver Teil des Lernprozesses…  

In Leistungs- und Überprüfungssituationen ist das Ziel, die Verfügbarkeit der 

erwarteten Kompetenzen nachzuweisen.1  

 

1.2. Inhalts- und prozessbezogene Kompetenzbereiche  

Zur Leistungsbewertung werden prozessbezogenen Kompetenzbereiche und inhalts-

bezogenen Kompetenzbereiche des Mathematikunterrichts herangezogen 

1.2.1 Prozessbezogene Kompetenzen  

➢ Mathematisches Kommunizieren 

➢ Mathematisches Darstellen 

➢ Mathematisches Problemlösen 

➢ Mathematisches Modellieren 

 

                                                           
1 vgl. Kerncurriculum Mathematik (2017) 
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1.2.2 Inhaltsbezogene Kompetenzen  

➢ Zahlen und Operationen 

➢ Raum und Form 

➢ Größen und Messen 

➢ Daten und Zufall 

 

Der Bereich Muster und Strukturen ist kein eigenständiger Bereich mehr; die erwarteten 

Kompetenzen zu Muster und Strukturen sind aufgrund der vielfältigen Verbindungen in 

den übrigen vier inhaltsbezogenen Kompetenzbereichen ausgewiesen.  

Die prozessbezogenen Kompetenzen werden immer im Zusammenhang mit konkreten 

Inhalten erworben und werden deshalb auch in Verbindung mit diesen überprüft.2   

 

1.3 Grundlegende Leitideen der Leistungsbewertung 

Für die Leistungsbewertung sind folgende Leitideen grundlegend:  

➢ Beobachtungen erfolgen prozessorientiert; ein wichtiges Ziel ist es zu erkennen, 

welche Rechen- oder Lösungswege Schülerinnen und Schüler wählen.  

➢ Eine angemessene Beurteilung berücksichtigt Schlüssigkeit und Angemessenheit 

des Lösungsweges ebenso wie die Richtigkeit des Resultats.   

➢ Individuelle Kompetenzen werden kontinuierlich festgestellt.  

➢ Ermutigende Rückmeldungen unterstützen die Schülerinnen und Schüler in ihrer 

persönlichen Leistungsentwicklung. Sie werden mit Anregungen zum 

zielgerichteten Weiterlernen verbunden.   

➢ Fehler im Lernprozess (Kompetenzerwerb) sind grundsätzlich positiv zu sehen 

und von Fehlern in Leistungssituationen (Kompetenzüberprüfung) zu 

unterscheiden.3 

 

 

                                                           
2 Vgl. KC Mathematik (2017) 
3 Vgl. KC Mathematik (2017) 
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2. Leistungsbewertung in den Jahrgängen 1-4 

2.1 Beurteilungskriterien:  

➢ Verständnis von mathematischen Begriffen und Operationen  

➢ Schnelligkeit im Abrufen von Kenntnissen 

➢ Sicherheit im Ausführen von Fertigkeiten 

➢ Einbringen kreativer Ideen 

➢ Schlüssigkeit der Lösungswege und Überlegungen 

➢ Flexibilität und Problemangemessenheit des Vorgehens 

➢ Richtigkeit bzw. Angemessenheit von Ergebnissen bzw. Teilergebnissen  

➢ mündliche und schriftliche Darstellungsfähigkeit 

➢ zielgerichtete und kontinuierliche Auseinandersetzung mit mathematischen 

Fragestellungen 

➢ Fähigkeit zur Übertragung vorhandenen Wissens und Könnens in ungewohnten 

Situationen  

➢ Fähigkeit zum Anwenden von Mathematik in lebensweltlichen Aufgabenstellungen  

➢ konstruktiver Umgang mit Fehlern 

➢ sinnvoller und angemessener Umgang mit didaktischem Material und Hilfsmitteln 

➢ Bei kooperativen Arbeitsformen sind sowohl die individuelle Leistung als auch die 

Gesamtleistung der Gruppe in die Bewertung einzubeziehen. So werden neben 

methodisch-strategischen auch die sozialkommunikativen Leistungen angemessen 

berücksichtigt.4 

 

2.2 Leistungsbewertung im 1. und 2. Schuljahr 

2.2.1 Unmittelbare Schülerbeobachtung 

➢ Im ersten und zweiten Schuljahrgang liegt der Schwerpunkt der 

Leistungsbewertung auf der unmittelbaren Schülerbeobachtung.  

2.2.2 Schriftliche Lernkontrollen  

                                                           
4 Vgl. KC Mathematik (2017) 
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➢ ab der 2. Hälfte des 1. Schuljahres werden kurze schriftliche Lernkontrollen 

durchgeführt. Es werden keine Noten gegeben. 

➢ Im Verlauf des zweiten Schuljahrgangs kommen kurze schriftliche 

Lernkontrollen (zur Anbahnung schriftlicher Arbeiten) hinzu.  

2.2.1 Lernstandserhebungen  

➢ Lernstandserhebungen haben überwiegend diagnostischen Wert und dienen der 

Aufstellung von individuellen Förderplänen.  

➢ Der Rechenlehrgang ist am Ende des 2. Schuljahres abgeschlossen.5 

 

2.3 Versetzungsbedingungen für die Versetzung in Klasse 3 

Bedingung für die Versetzung ist das Erreichen der Kompetenzen am Ende Klasse 2 

1. Sichere Orientierung im Zahlenraum bis 100 

2. Ohne Hilfsmittel addieren und subtrahieren von einstellige zu zweistelligen Zahlen 

mit Zehnerübergang 

3. Kernaufgaben des kleinen Einmaleins und deren Umkehraufgaben automatisiert 

haben 

4. Selbstständiges Lösen einfacher Sachaufgaben auch mit Größen (impliziert 

Modellieren) 

5. Kennen geometrischer Grundformen und untersuchen einfacher Figuren 

hinsichtlich ihrer Achsensymmetrie  

6. Messen, vergleichen und ordnen von Größen 

7. Sachinformationen aus einfachen Tabellen entnehmen (impliziert Darstellen) 

8. Mathematische Zusammenhänge entdecken und beschreiben 

(Kommunizieren/Argumentieren)6 

 

  

                                                           
5 Vgl. KC Mathematik (2017) 
6 Muster erkennen und fortsetzen (impliziert Problemlösen) ist in den anderen Kompetenzbereichen enthalten 
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Für die Versetzung ins 3. Schuljahr müssen die drei ersten Kompetenzen verpflichtend 

erfüllt sein. Auf Beschluss der Fachkonferenz auf Grafschafter Ebene am 17.11.2009 

sind ebenfalls die 4. und 5. bezüglich der zwei weiteren Kompetenzen verpflichtend.  

Ist eine Teilkompetenz nicht erfüllt, hat der Schüler/ die Schülerin die Kompetenzen im 

Fach Mathematik nicht erreicht und wird nicht versetzt. Wurden die Kompetenzen im 

Fach Mathematik nicht erreicht, wird diese Aussage unter „Bemerkungen“ festgehalten: 

… verfügt in Mathematik nicht über ausreichende Kompetenzen. 

 Grundsätzlich entscheidet die Klassenkonferenz über die Versetzung/ Nichtversetzung 

unter dem Aspekt: Ist eine erfolgreiche Mitarbeit im 3. Schuljahr möglich?7 

 

3. Leistungsbewertung in den Jahrgängen 3 und 4  

3.1 Allgemeine Grundsätze 

➢ Ab dem dritten Schuljahr werden in jedem Schuljahr sechs bis acht schriftliche 

Leistungen erbracht, wovon zwei als besondere Lernaufgaben zu konzipieren 

sind.  

➢ Die Ergebnisse der schriftlichen Leistungen bestimmen in etwa zur Hälfte die 

Zeugnisnote 

➢ Bei der Bewertung von Aufgaben in schriftlichen Lernkontrollen sollten nicht nur 

Endergebnisse, sondern auch Lösungswege und Teillösungen berücksichtigt 

werden. Eine Notenfindung/Zensierung erfolgt nach Punktesystem.  

➢ Dabei werden die Bereiche Reproduzieren, Zusammenhänge herstellen, 

Verallgemeinern und Reflektieren  berücksichtigt. (siehe schuleigener 

Arbeitsplan).  

➢ Die schriftlichen Leistungen sind als Ganzes zu bewerten. Zu den schriftlichen 

Leistungen gehören  

o schriftliche Arbeiten als auch besondere Lernaufgaben.  

o In beiden werden prozessbezogene und inhaltsbezogene Kompetenzen 

erfasst.  

                                                           
7 Vgl. Aufsatz SVBL 7/2009 Seite 271/272 
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o Die besonderen Lernaufgaben eignen sich in besonderer Weise zur 

Feststellung und Bewertung der prozessbezogenen Kompetenzen.  

➢ Alle Lernkontrollen werden gesammelt. Es wird ein Zensurenspiegel angefertigt, 

der aber aus pädagogischen Gründen nicht unter die Arbeiten der SchülerInnen 

geschrieben wird. 

➢ Die Eltern müssen die Lernkontrollen nicht unterschreiben. 

➢ Wird die Anfertigung einer schriftlichen Arbeit versäumt, entscheidet die 

Fachlehrkraft über die Ersatzleistung. 

➢ Müssen mehr als 30% der Arbeiten mit „mangelhaft“ oder „ungenügend“ bewertet 

werden, entscheidet die Schulleitung, ob die Arbeit gewertet wird. 

 

3.2 Gewichtung der Teilleistungen in Klasse 3 und 4 

50% schriftliche Leistungen  

➢ 6 Arbeiten pro Schuljahr 

➢ 2 besondere Lernaufgaben pro Schuljahr (z.B. Modelle, Lernplakate erstellen, 

regelbasierte Spiele entwickeln, Forschermappe/Portfolio erstellen, Mathekartei 

entwickeln, kriteriengeleitete Präsentation) 

50% sonstige im Unterricht erbrachte Leistungen 

➢ Unterrichtsgespräch / Mitarbeit / mündliche Überprüfung 

➢ Vorstellen von Arbeitsergebnissen und besonderen Lernaufgaben 

➢ Regelmäßig Kopfrechnen (mindestens 2-3-mal wöchentlich) z.B. Zahlendiktat, 

1x1,1:1,  Umrechnen von Größen usw. 

 

3.3 Aufbau einer Klassenarbeit  

50% Reproduzieren  

➢ Das Lösen der Aufgabe erfordert Grundwissen und das Ausführen von Routinetätigkeiten 
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➢ Abfragen länger zurückliegender bekannte Kompetenzen/ Geschicktes Rechnen: 

Algorithmen bis zur Geläufigkeit / Stützpunktvorstellungen  

➢ Basisanforderungen der neu erarbeiteten Unterrichtsinhalte 

40% Zusammenhänge herstellen  

➢ Das Lösen der Aufgabe erfordert das Erkennen und Nutzen von 

Zusammenhängen / Erhöhte Anforderungen  

10% Verallgemeinern u. Reflektieren 

➢ Das Lösen der Aufgabe erfordert komplexe Tätigkeiten wie Strukturieren, 

Entwickeln von Strategien, Beurteilen und Verallgemeinern8 

 

                                                           
8 Vgl. KC Mathematik (2017) 
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Gesamtzensur 

Leistungsfeststellung und Leistungsbewertung 
 
 
 

Schriftliche Leistungen 

− 1. und 2. Schuljahr: 
Schwerpunkt auf 
Schülerbeobachtungen 
 

− Im Verlauf des 
 2. Schuljahres: 
Anbahnung schriftlicher 
Leistungen 
 

− Ab dem 3. Schuljahr: 
6-8 schriftliche 
Leistungen, 
davon 2 als besondere 
Lernaufgaben 

 Schriftliche Leistungen 

bestimmen in etwa zur Hälfte die Zeugnisnote 

 Sonstige im Unterricht 
erbrachte Leistungen 

• Schriftliche Arbeiten 
 

− beinhalten einen allgemeinen 
Teil mit Aufgaben zur Sicherung 
der Basiskompetenzen 
 

− alle drei Anforderungsbereiche 
sind zu berücksichtigen 
 

− Fachkonferenzen legen die 
Anteile der 
Anforderungsbereiche fest 
 

− Durch „Reproduzieren“ soll in 
etwa die Hälfte der Punkte 
erreicht werden 

 

• Besondere 
Lernaufgaben 

Kriteriengeleitete Präsentation 
erstellen 

Lernplakat erstellen 

Forschermappe/Portfolio erstellen 

Mathekartei entwickeln und 
erstellen 

Mathematische, regelbasierte 
Spiele entwickeln und überprüfen 

Modell erstellen und erklären 

(abschließende Aufzählung) 

 • Fachspezifische und mündliche 
Leistungen 
Keine Gewichtung mündlich-fachspezifisch 

Beispiele: 

− 5–Minuten-Tests 

− Ergebnisse von Partner- und 
Gruppenarbeiten und deren 
Darstellung 

− Fachsprache anwenden und nutzen 

− kriteriengeleitete Präsentation (auch 
mediengestützt) vorstellen 

− Lernplakate erarbeiten und vorstellen 

− Forschermappe / Portfolio vorstellen 

− Mathekartei erstellen 
− mathematische, regelbasierte Spiele  

erstellen und erproben 

− Modell (z.B. Körper, Körpernetz) erstellen 

− mündliche Überprüfung 

− sachgerechter Umgang mit Arbeitsmitteln  
und Zeichengeräten 

− Strategien zum Lösen von Sachaufgaben 

− Tabellen, Pläne und Karten anfertigen 

− Unterrichtsdokumentation (Heft, Mappe) 
 
 
 

 

Bewertung: 
 

Note 1: 100 - 98%      

Note 2: 97 - 85%     

Note 3: 84 - 70%     

Note 4: 69 - 50%     

Note 5: 49 - 25%  

Note 6: 24 -   0%                     

 
 
AFB I: Reproduzieren - 50% (incl. Basiskompetenzen) 
Das Lösen der Aufgabe erfordert Grundwissen und das Ausführen von 
Routinetätigkeiten. 
 

AFB II: Zusammenhänge herstellen - 40% 
Das Lösen der Aufgabe erfordert das Erkennen und Nutzen von 
Zusammenhängen. 
  

AFB III: Verallgemeinern und Reflektieren - 10% 
Das Lösen der Aufgabe erfordert komplexe Tätigkeiten wie Strukturieren, 
Entwickeln von Strategien, Beurteilen und Verallgemeinern. 

 

 

50% 50% 



4. Quellenangaben 

➢ Kerncurriculum Mathematik für die Grundschule (2017), Niedersächsisches 
Kultusministerium (Hrsg.) 

➢ Die Arbeit in der Grundschule RdErl d. MK vom 1.8.2012 - 32.2-81020 (SVBl. 
8/2012 S.404), geändert durch RdErl. vom 1.9.2015 (SVBl. 9/2015 S. 399; ber. S. 
493), 1.5.2017 (SVBl. 6/2017 S. 288; ber. 392) ,1.4.2018 (SVBl. 4/2018 S. 177) 
und 1.9.2018 (SVBl. 9/2018 S. 488 - Anlage -) - VORIS 22410 – 

➢ RdErl. „Schriftliche Arbeiten in den allgemein bildenden Schulen“ v. 
22.3.2012 (SVBl. S. 266), geändert durch RdErl. v. 9.4.2013 (SVBl. S. 222) - 
VORIS 22410 - 

➢ Zeugnisformulierungen, Absprachen auf Grafschafter Ebene (2009) 
 

➢ Schulinterner Arbeitsplan Mathematik  
 

➢ Protokoll überregionale Fachdienstbesprechung der LSchB (27.09.2017) 

 

 

 

  

http://www.schure.de/change/22410/15svbl,9,399.htm
http://www.schure.de/change/22410/15svbl,9,399.htm
http://www.schure.de/change/22410/17svbl-6-288.htm
http://www.schure.de/change/22410/18svbl-4-177.htm
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5. Formulierungen inhaltsbezogener Kompetenzen am Ende des 

2.Schuljahrs 

Kompetenzbereich „Zahlen und Operationen“ 

 

A  Bereich Zahldarstellung / Zahlbeziehung / Zahlvorstellung 

…kann Zahlen im Zahlenraum bis 100 sehr sicher angeben, vergleichen, notieren. 

…kann Zahlen im Zahlenraum bis 100 sicher angeben, vergleichen, notieren. 

…kann Zahlen im Zahlenraum bis 100 angeben, vergleichen, notieren. 

…kann Zahlen im Zahlenraum bis 100 mit gelegentlicher Hilfe angeben, vergleichen, notieren. 

…kann Zahlen im Zahlenraum bis 100 noch nicht angeben, vergleichen, notieren. 

 

…kann Zahlen im Zahlenraum bis 100 sehr sicher vergleichen und zerlegen und dabei in Beziehung setzen 

…kann Zahlen im Zahlenraum bis 100 sicher vergleichen und zerlegen und dabei in Beziehung setzen 

…kann Zahlen im Zahlenraum bis 100 vergleichen und zerlegen und dabei in Beziehung setzen 

…kann Zahlen im Zahlenraum bis 100 mit gelegentlicher Hilfe vergleichen und zerlegen und dabei in 

Beziehung setzen 

…kann Zahlen im Zahlenraum bis 100 noch nicht vergleichen und zerlegen und dabei in Beziehung setzen 

 

B Bereich Operationen verstehen und beherrschen 

…kann im erarbeiteten Zahlenraum bis 100 mit/und ohne Zehnerübergang sehr sicher addieren und 

subtrahieren. 

…kann im erarbeiteten Zahlenraum bis 100 mit/und ohne Zehnerübergang sicher addieren und subtrahieren. 

…kann im erarbeiteten Zahlenraum bis 100 mit/und ohne Zehnerübergang meistens sicher addieren und 

subtrahieren. 

…kann im erarbeiteten Zahlenraum bis 100 mit/und ohne Zehnerübergang noch nicht immer sicher addieren 

und subtrahieren. 

…kann im erarbeiteten Zahlenraum bis 100 mit/und ohne Zehnerübergang nicht addieren und subtrahieren. 

 

…hat die Kernaufgaben des kleinen1x1 voll und ganz automatisiert und kann deren Umkehraufgaben sicher 

ableiten. 

…hat die Kernaufgaben des kleinen1x1 sicher automatisiert und kann deren Umkehraufgaben sicher ableiten. 

…hat die Kernaufgaben des kleinen1x1 automatisiert und kann deren Umkehraufgaben sicher ableiten. 

…hat die Kernaufgaben des kleinen1x1 noch nicht ganz automatisiert. Die Ableitung der Umkehr-aufgaben 

bereitet noch Probleme und ist nur mit Hilfe möglich. 

…hat die Kernaufgaben des kleinen1x1 noch nicht automatisiert. 

 

…beherrscht bereits sehr sicher alle Aufgaben des kleinen 1x1 und führt deren Umkehraufgaben sehr sicher 

aus. 

…beherrscht bereits sicher alle Aufgaben des kleinen 1x1 und führt deren Umkehraufgaben sicher aus. 

…beherrscht alle Aufgaben des kleinen 1x1 und kann deren Umkehrungen ausführen. 

…beherrscht die meisten Aufgaben des kleinen 1x1 und kann deren Umkehraufgaben formulieren. 

…beherrscht die meisten Aufgaben des kleinen 1x1 noch nicht. 

 

Operationen erklären und darstellen 

…kann alle Rechenwege erklären und darstellen. 

…kann einfache Rechenwege erklären und darstellen. 
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…versucht Rechenwege zu erklären und darzustellen. 

…kann Rechenwege noch nicht erklären und darstellen. 

…kann selbstständig Rechenfehler finden und korrigieren. 

…kann mit wenig Hilfe Rechenfehler finden und korrigieren. 

…kann mit Hilfe Rechenfehler finden und korrigieren. 

 

Sachaufgaben und Sachverhalte 

…kann alle Sachaufgaben sehr sicher lösen. 

…kann alle Sachaufgaben lösen. 

…kann einige Sachaufgaben mit Hilfe lösen. 

…benötigt beim Lösen von Sachaufgaben Unterstützung und Hilfe. 

…kann einfache kombinatorische Aufgaben handelnd und zeichnerisch lösen. 

…kann einfache kombinatorische Aufgaben nicht immer handelnd und zeichnerisch lösen. 

…hat Schwierigkeiten, einfache kombinatorische Aufgaben handelnd und zeichnerisch zu lösen. 

 

Kompetenzbereich „Größen und Messen“ 

…kennt die eingeführten Grundeinheiten der Größenbereiche „Längen“, „Geld“ und „Zeit“ und kann 

Größeneinheiten in verschiedenen Schreibweisen sehr sicher angeben. 

…kennt die eingeführten Grundeinheiten der Größenbereiche „Längen“, „Geld“ und „Zeit“ und kann 

Größeneinheiten in verschiedenen Schreibweisen sicher angeben. 

…kennt die eingeführten Grundeinheiten der Größenbereiche „Längen“, „Geld“ und „Zeit“ und kann 

Größeneinheiten in verschiedenen Schreibweisen angeben. 

…kann eingeführte Grundeinheiten der Größenbereiche „Längen“, „Geld“ und „Zeit“ mit gelegentlicher Hilfe 

nennen. Die Angabe verschiedener Schreibweisen der Größeneinheiten bedarf ebenfalls noch gelegentlicher 

Hilfe. 

…kennt noch nicht alle eingeführten Grundeinheiten der Größenbereiche „Längen“, „Geld“ und „Zeit“ 

Verschiedene Schreibweisen der Größeneinheiten können noch nicht angegeben werden. 

 

…ist in der Lage, sehr sicher mit Größen zu rechnen. 

…ist in der Lage, sicher mit Größen zu rechnen. 

…ist in der Lage, mit Größen zu rechnen. 

…kann nur mit gelegentlicher Hilfe mit Größen rechnen. 

…kann mit Größen noch nicht rechnen. 

 

Kompetenzbereich „Raum und Form“ 

…kann die geometrischen Grundformen und Körper sehr sicher erkennen und unterscheiden sowie die 

Abfolge von Mustern erfassen und fortsetzen. 

…kann die geometrischen Grundformen und Körper sicher erkennen und unterscheiden sowie die Abfolge 

von Mustern erfassen und fortsetzen. 

…kann die geometrischen Grundformen und Körper erkennen und unterscheiden sowie die Abfolge von 

Mustern erfassen und fortsetzen. 

…kann geometrischen Grundformen und Körper nur mit Hilfe erkennen und unterscheiden. Das Erfassen und 

die Fortsetzung von Mustern und Strukturen gelingt nur gelegentlich. 

…kann die geometrischen Grundformen und Körper noch nicht erkennen und unterscheiden. Das Erfassen 

und die Fortsetzung von Mustern und Strukturen gelingt noch nicht. 

 

…kann sehr sicher Flächen und Körper vergleichen und ihrer Größe nach ordnen. 
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…kann sicher Flächen und Körper vergleichen und ihrer Größe nach ordnen. 

…kann Flächen und Körper mit wenigen Fehlern vergleichen und ihrer Größe nach ordnen. 

…kann Flächen und Körper mit Hilfe vergleichen und ihrer Größe nach ordnen. 

…kann Flächen und Körper noch nicht vergleichen und ihrer Größe nach ordnen. 

 

…erkennt die Gesetzmäßigkeiten der Symmetrie und kann sie entsprechenden Situationen sehr sicher 

anwenden. 

…erkennt die Gesetzmäßigkeiten der Symmetrie und kann sie entsprechenden Situationen sicher anwenden. 

…erkennt die Gesetzmäßigkeiten der Symmetrie und kann sie entsprechenden Situationen anwenden. 

…erkennt die Gesetzmäßigkeiten der Symmetrie mit gelegentlicher Hilfe. Die Anwendung in entsprechenden 

Situationen gelingt ebenfalls nur mit gelegentlicher Hilfe. 

…erkennt die Gesetzmäßigkeiten der Symmetrie noch nicht und kann sie somit in entsprechenden Situationen 

noch nicht anwenden. 


