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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 - 

Silben, Vokale und Laute in Frühlingswörtern 

 

Jahrgangsstufen 1/2 

Fach Deutsch 

Zeitrahmen  eine Unterrichtseinheit 

Benötigtes Material Kopien der Lernzielkontrolle 

 

Kompetenzerwartungen  

 
D 1/2  4 Sprachgebrauch und Sprache untersuchen und reflektieren 

D 1/2  4.3 Sprachliche Strukturen in Wörtern, Sätzen, Texten untersuchen 
                     und verwenden 

Die Schülerinnen und Schüler ... 

 unterscheiden Vokale und Konsonanten, um Laute und den Aufbau von Silben 
richtig zu beschreiben. 

 
D 1/2  4.4 Richtig schreiben 

Die Schülerinnen und Schüler ... 

 nutzen den Grundwortschatz für die Jahrgangsstufen 1 und 2, um 
Rechtschreibstrategien bewusst zu üben und sich Schreibungen einzuprägen. 

 üben Rechtschreibung entsprechend eigener Lernbedürfnisse mithilfe eines 
individuellen und klassenbezogenen Übungswortschatzes. 

 nutzen das Alphabet beim Nachschlagen in Wörterverzeichnissen und 
Wörterbüchern. 

 schreiben Wörter des Häufigkeitswortschatzes richtig. 

 schreiben Wörter des Grundwortschatzes mit Rechtschreibbesonderheiten richtig. 
 

Phonologisches und silbisches Prinzip nutzen 

Die Schülerinnen und Schüler ... 

 nutzen die Unterscheidung von Vokalen und Konsonanten, um den Vokal als 
Silbenkern zu bestimmen. 
 

Hinweise zur Lernzielkontrolle auf zwei Anspruchsniveaus 

 
Für die Schülerinnen und Schüler im ersten Schulbesuchsjahr sind die Aufgaben 1, 3 
und Teile des Diktats verpflichtend. Die eingerückten Aufgaben können sie als 
Zusatzaufgaben lösen. Die Schülerinnen und Schüler im zweiten Schulbesuchsjahr  
bearbeiten die komplette Probe. 
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Lernzielkontrolle 
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Allen Schülerinnen und Schülern werden die Sätze (siehe oben) diktiert. Die 
Schülerinnen und Schüler des ersten Schulbesuchsjahrs brauchen nur die Wörter in 
Druckschrift zu schreiben. Es ist ihnen jedoch freigestellt, auch die Wörter in 
Schreibschrift mitzuschreiben. Für die Kinder im zweiten und dritten Schulbesuchsjahr 
sind alle Wörter verpflichtend. 
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Beispiele für Lösungen der Schülerinnen und Schüler  

 

 

Dieser Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf im Bereich Lernen setzt 
Silbenbögen und markiert die Vokale. 
Die eingeübte Arbeitsweise, die erste Silbe von der zweiten Silbe deutlich mit einem 
grünen Strich zu trennen, wendet er bei Aufgabe 3 an und löst damit auch diese 
Aufgabe vollständig.  
Die zweite Seite bearbeitet er nicht, da er sich nicht mehr konzentrieren kann. 
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Dieser Schüler im ersten Schulbesuchsjahr löst die erste Seite komplett richtig und 
schreibt im Diktat die geforderten kleinen Sätze. Beim letzten Satz ist er sich sicher, 
dass er die zusätzlichen Wörter richtig schreiben kann. 

 

 

Auf der zweiten Seite haben einige Kinder noch Probleme, nach dem Alphabet zu 
sortieren. Die ständig angewendeten Frühlingswörter aus dem „Klassenwortschatz“ 
hingegen bereiten keine Probleme. 
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Dieser Schüler im ersten Schulbesuchsjahr löst bis auf eine Aufgabe mit großem 
Erfolg die Probe mit zwei Anspruchsniveaus. Einzig das Anordnen der 
Frühlingswörter nach dem Alphabet lässt er aus. Die Wörter im Diktat wurden in 
verschiedenen Unterrichtssequenzen (Hosentaschenbuch, Frühlingsgeschichte, 
Elfchen) immer wieder verwendet. 

 


