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Leistungsnachweise mit zwei Anspruchsniveaus 

Der Unterricht in der Flexiblen Grundschule ist zu einem großen Teil als Lernen an 

einem gemeinsamen Thema angelegt, das Zugänge auf unterschiedlichen 

Lernniveaus zulässt. Auch die Probearbeiten sollten so gestaltet werden, dass sie 

dieser Tatsache Rechnung tragen. Im Modellversuch wurden daher 

Leistungsnachweise mit zwei Anspruchsniveaus in allen Fächern erprobt. 

Solche Probearbeiten bestehen aus zwei Teilen: einem Basisteil mit Aufgaben auf 

grundlegendem Niveau und einem erweiterten Teil mit Aufgaben auf weiterführendem 

Niveau. Im Idealfall bietet jeder Teil Aufgaben auf den verschiedenen 

Anforderungsstufen Reproduktion, Reorganisation, Transfer und Problemlösung an. 

Damit die schulerfahrenen Kinder sich nicht zu lange mit Aufgaben auf grundlegendem 

Niveau aufhalten und genügend konzentriert die weiterführenden Aufgaben bearbeiten, 

sollten die Aufgaben eindeutig (mit Symbolen gekennzeichnet) in ihren Niveaustufen 

erkennbar und voneinander getrennt angeordnet sein. Entscheidend ist zudem, dass 

die Probearbeit nicht zu umfangreich und zu textlastig gestaltet wird. 

Der Basisteil soll von allen Kindern in der flexiblen Eingangsstufe bearbeitet werden. 

Die Bearbeitung der Aufgaben auf weiterführendem Niveau steht hingegen den 

Kindern im ersten Schulbesuchsjahr bzw. Kindern, die sich zwar im zweiten 

Schulbesuchsjahr befinden, aber evtl. noch ein drittes Jahr in der flexiblen 

Eingangsstufe verweilen, frei. Der zweite Teil der Probearbeit ist nur Pflicht für 

diejenigen Schülerinnen und Schüler, die nach dem Schuljahr in Jahrgangsstufe 3 

vorrücken. Nur die Probearbeiten dieser Kinder werden ab dem Schulhalbjahr benotet. 

Probearbeiten mit zwei Anspruchsniveaus sind nach Erfahrung der Lehrkräfte im 

Modellversuch im ersten Schulhalbjahr noch schwer durchzuführen, da die 

Schulanfängerinnen und -anfänger noch mehrheitlich über zu geringe Schreib- und 

Lesefähigkeiten verfügen. Ab Beginn des zweiten Halbjahres können Probearbeiten 

mit zwei Anspruchsniveaus jedoch in allen Fächern eingesetzt werden. Sie bieten 

aufschlussreiche Einblicke in die Leistungsfähigkeit der Schülerinnen und Schüler: 

Manche Kinder, denen bestimmte Aufgaben nicht zugetraut werden, lösen diese 

souverän. Andere Schülerinnen und Schüler, die sehr überlegen wirken, zeigen 

unerwartete Schwächen und bearbeiten überwiegend Aufgaben aus dem Basisteil. 

Auch wenn gemeinsame Probearbeiten für alle Schülerinnen und Schüler darauf 

hinweisen, dass an einem gemeinsamen Thema gelernt wurde, müssen nicht alle 

Probearbeiten in der oben beschriebenen Weise aufgebaut sein. Probearbeiten 

können auch nur von einem Teil der Klasse geschrieben werden, z. B. von den Kindern 

im zweiten Schulbesuchsjahr. 
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Leistungsnachweis mit zwei Anspruchsniveaus – 

Flächen und Körper 

 

Jahrgangsstufen 1/2 

Fach Mathematik 

Zeitrahmen  eine Unterrichtseinheit 

Benötigtes Material Kopien der Probearbeit 

 

Kompetenzerwartungen  

 
M 1/2 2 Raum und Form 

M 1/2 2.2 Geometrische Figuren benennen und darstellen 
 
Die Schülerinnen und Schüler … 

 vergleichen, beschreiben und sortieren Flächen- und Körperformen nach selbst 
gefundenen und vorgegebenen Kriterien (z. B. „kann rollen“ oder „kann kippen“, 
Anzahl der Ecken und Kanten, Art der Begrenzungsflächen). 

 vergleichen und beschreiben die Eigenschaften von Flächenformen mithilfe der 
Fachbegriffe Ecke und Seite sowie die Eigenschaften von Körperformen mithilfe 
der Fachbegriffe Ecke, Kante und Seitenfläche und stellen entsprechende 
Beziehungen her. 

 ordnen die Begriffe Dreieck, Kreis und Viereck – hier insbesondere Quadrat und 
Rechteck – den jeweiligen Flächenformen korrekt und routiniert zu. 

 ordnen die Begriffe Zylinder, Prisma, Quader, Würfel, Kegel, Pyramide und Kugel 
den jeweiligen Körperformen korrekt und routiniert zu. 
 

M 1/2 2.4 Geometrische Muster untersuchen und erstellen 

Die Schülerinnen und Schüler … 

 erstellen Anordnungen aus Körpern und geometrische Muster aus ebenen 
Figuren, um ihre Kenntnisse (z .B. über Flächenformen) zu vertiefen. Dabei 
vergleichen und beschreiben sie ihre Vorgehensweise. 

 bestimmen und beschreiben Gesetzmäßigkeiten (z. B. Wiederholungen) in 
geometrischen Mustern und setzen diese fort. 

 

Aufgabe 

Der Unterricht fand gemeinsam statt, daher wird die Probearbeit auch allen 
Schülerinnen und Schülern vorgelegt. Die Kinder im zweiten bzw. dritten 
Schulbesuchsjahr müssen alle Aufgaben bewältigen, vor allem auch die Aufgaben mit 
zwei Punkten.  

Die Schülerinnen und Schüler im ersten Schulbesuchsjahr bearbeiten mindestens die 
Aufgaben mit einem Punkt, können aber auch weitere Aufgaben in Angriff nehmen. 

Die Beispiele der vorliegenden Probearbeit entstanden noch im ersten Drittel des 
Schuljahres. 
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Lernzielkontrolle 
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Beispiele für Ergebnisse der Schülerinnen und Schüler 

Die abgebildeten Beispiele stellen Ergebnisse unmittelbar am Ende des 
Leistungsnachweises dar und sind noch nicht rechtschriftlich korrigiert. 

 

Der Schüler im ersten Schulbesuchsjahr bekommt beim Schreiben Unterstützung 
durch die Lehrkraft, weil er das Aufschreiben der Flächennamen noch nicht allein 
bewältigen kann. Einige Flächenformen kennt er und kann sie beschreiben. Ihm 
könnten nun sowohl weitere Übungen zum Fortsetzen von Mustern als auch Übungen 
zum Lesen und Ausfüllen von Tabellen angeboten werden. 
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Diese Schülerin im ersten Schulbesuchsjahr löst alle Aufgaben sehr sicher und zügig, 
füllt auch die Tabellen, die in dieser Art und Weise nicht geübt waren, korrekt aus. Sie 
beschränkt sich auf den Basisteil und wagt sich noch nicht an die Aufgaben mit 
Körperformen heran. 
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Obwohl er erst seit ein paar Monaten die Schule besucht, hat dieser Schüler im 
ersten Schulbesuchsjahr auch alle schwierigen Aufgaben vollständig und richtig 
bearbeitet. Er beweist damit, dass sein geometrisches Verständnis weit über seine 
Jahrgangsstufe hinausgeht.  

 
 

 

Diese Schülerin im zweiten Schulbesuchsjahr braucht Unterstützung. Die 
Eigenschaften der Körper muss sie noch einmal an konkreten Materialien handelnd 
erschließen.  
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Und dies entsteht nebenbei: Eine Schülerin im ersten Schulbesuchsjahr zeigt 
eindrücklich, dass sie bereits in der Lage ist, eine kleine Geschichte zu verfassen. 

 
 
 


