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Liebe Mathematiklehrerinnen, liebe Mathematiklehrer,  

wegen der Verpflichtung zu Lernstandserhebungen in allen Klassenstufen haben wir ein 
Dokument zusammengestellt, in dem wir Ihnen konkrete Anregungen zur Umsetzung 
derselben geben möchten. Sie finden in diesem folgende Informationen: 
 

 Bedeutung von Lernstandserhebungen, 

 Vorstellung von zwei kostenfreien Diagnoseinstrumenten: bettermarks und „Mathe 
sicher können“, die Sie zur Durchführung von Lernstandserhebungen nutzen können,  

 FAQs zu Lernstandserhebungen,  

 konkrete Vorschläge für die thematische Zusammensetzung in den einzelnen 
Klassenstufen.  

Für Fragen und Rückmeldungen wenden Sie sich bitte an: 
ursula.bicker@pl.rlp.de oder christina.bauer@pl.rlp.de 
 
Zusätzlich bieten wir dazu folgende eSession an:  
„Mathe-Snacks: Lernstandserhebungen in Mathematik – aber wie?“  
PL-Nr. 2217500812    am Donnerstag, den 6.10.22 von 16 bis 17 Uhr  
im Online-Raum https://bbb-schulen.rlp.net/b/plu-2dl-baj-upl 
 
In dieser Fortbildung stellen wir Ihnen vor, wo Sie auf den Seiten von bettermarks und „Mathe 
sicher können“ die Materialien zu den Lernstandserhebungen finden. Sie haben darüber 
hinaus die Möglichkeit, Fragen zur Gestaltung von Lernstandserhebungen zu stellen.  
 
Wünschen Sie eine Beratung für Ihre Fachkonferenz Mathematik zu bestimmten Aspekten des 
Mathematikunterrichts? Ein Beraterteam für Unterrichtsentwicklung Mathematik kommt dann 
gerne zu Ihnen an die Schule und bespricht im Vorfeld die genauen Wünsche mit Ihnen. Bei 
Anfragen für eine Beratung wenden Sie sich bitte an: ursula.bicker@pl.rlp.de 
 
Wir hoffen, dass Ihnen diese Anregungen und Angebote ermöglichen, mit überschaubarem 
Aufwand einen guten Überblick über den Leistungsstand in Ihren Klassen zu erhalten und 
passgenau und lernwirksam zu diagnostizieren zu fördern.  
 
Dazu wünschen wir Ihnen viel Erfolg!  

 

 
 
 
 



 

Bedeutung von Lernstandserhebungen 
 
Mathematik ist das Schulfach, das am stärksten kumulativ 
aufgebaut ist. Demzufolge ist Mathematik auch das Fach mit dem 
größten Risiko, den Anschluss zu verlieren. 
Lernstandserhebungen – nicht nur zu Beginn eines Schuljahrs, 
sondern lernprozessbegleitend über das Schuljahr verteilt – sind 
daher besonders in Mathematik extrem bedeutsam, um 
nachhaltiges Lernen zu ermöglichen.  
Mit Hilfe von Lernstandserhebungen können Fehlvorstellungen 
und fehlende Grundkenntnisse identifiziert werden, die 
anschließend das für einen systematischen Wissensaufbau 
notwendige Aufarbeiten erlauben. Dies sollte Vorrang haben vor 
allem anderen. 
 
Wenn fehlende Grundlagen nicht nachhaltig aufgearbeitet 
werden, haben die Schülerinnen und Schüler keine Chance, neue 
Inhalte wirklich zu verstehen. Sie hangeln sich von Klassenarbeit 
zu Klassenarbeit durch (oder auch nicht), ohne jemals festen 
Boden unter den Füßen zu bekommen. Lernstandserhebungen 
sind eine Chance, das marode Mauerwerk zu beseitigen und 
nach und nach eine stabile Mauer aufzubauen.  
 
Besonders bedeutsam ist dies in den unteren Klassenstufen, 
denn je eher Lernlücken erfasst werden, desto einfacher können 
die entsprechenden Verstehensgrundlagen aufgearbeitet 
werden. Studien belegen, dass keine nachhaltigen 
Lernzuwächse von Klasse 5 nach Klasse 8 erfolgen, wenn solche 
Grundlagen aus der Grundschule in Klassenstufe 5 nicht 
aufgearbeitet werden.  
 
Der IQB Bildungstrend 2019 zeigt, dass in RLP 27,2 % der 15jährigen Schülerinnen und 
Schüler nicht den Mindeststandard erreichen. (Im Gymnasium sind es etwa 8%. Das bedeutet, 
dass es in den Realschulen plus 50% und mehr sind). Die Ergebnisse dieser Studie beziehen 
sich auf die Zeit vor den Lerneinbrüchen durch Corona! Die Lernschwierigkeiten durch 
Fernunterricht haben sich besonders auf die jüngeren Schülerinnen und Schüler ausgewirkt 
und auch auf diejenigen, die ohnehin Schwierigkeiten mit dem selbstständigen Lernen haben. 
Noch nie waren fundierte Diagnosen so wichtig wie jetzt. 
 
  



 

Wirksame Diagnoseinstrumente: bettermarks und „Mathe sicher können“ 
 
Fertige Lernstandserhebungen mit bettermarks mit automatischer Rückmeldung     
 
Das Land Rheinland-Pfalz hat im dritten Jahr die Landeslizenz für das Online-Mathe-
Lernsystem bettermarks für alle Schülerinnen und Schüler sowie Lehrkräfte erworben. 
Innerhalb der themengebundenen interaktiven Mathematikbücher bietet bettermarks zwei 
besondere diagnostische Instrumente: den blauen Vorwissenstest zu dem Thema des 
ausgewählten interaktiven Mathematikbuches, der als Eingangsdiagnose zum Vorwissen auf 
das neue Thema genutzt werden kann. Der gelbe Abschluss- oder Diagnosetest erfasst 
das Wissen und Können zu den Lernzielen des jeweiligen interaktiven Buches.  
 
Außerdem stellt bettermarks speziell für das Land Rheinland-Pfalz entwickelte 
Lernstandserhebungen zur Verfügung, die auf die Rahmenlehrpläne im Land abgestimmt 
sind. Sie sind auf zwei Niveaustufen für Berufsreifeklassen und für Klassen, die den mittleren 
Schulabschluss anstreben („erweitertes Niveau“), konzipiert und beinhalten Grundwissen aus 
vorangegangenen Jahrgangsstufen, das für ein anschlussfähiges Weiterlernen für die in 
dieser Jahrgangsstufe anstehenden wesentlichen Themen relevant ist. Diese 
„Lernstandserhebungen Rheinland-Pfalz“ befinden sich in bettermarks im Menüpunkt 
Arbeitsblätter unter den vorkonfigurierten Arbeitsblättern. 
 
Zunächst wurden im vergangenen Schuljahr von bettermarks in Zusammenarbeit mit dem 
Pädagogischen Landesinstitut Lernstandserhebungen entwickelt für Jahrgänge, bei denen 
zum Schuljahresende Übergänge erfolgen oder Abschlüsse erworben werden. Das sind für 
Integrierte Gesamtschulen und Realschulen plus: Klassenstufe 6, Klassenstufe 9 und 
Jahrgangsstufe 10, und für Gymnasien: Klassenstufe 6 und Jahrgangsstufe 10. Sie umfassen 
ca. 24 Aufgaben und sind mit einer Bearbeitungszeit von einer Doppelstunde angesetzt.  
 
Mit Blick auf die Lernrückstände durch Corona und der in der EPoS-Nachricht vom 30.8.22 
dargestellten Einbindung von Lernstandserhebungen als Ausgangspunkt für Förder-
maßnahmen hat das Pädagogische Landesinstitut in Zusammenarbeit mit bettermarks weitere 
Lernstandserhebungen für die Jahrgangsstufen 7 und 8 erneut auf zwei Niveaustufen 
zusammengestellt. Diese können voraussichtlich ab dem 26. September 2022 in bettermarks 
genutzt werden.  
 
Weiteres Diagnosematerial in Form von fertigen Arbeitsblättern stellt bettermarks ebenfalls 
unter den vorkonfigurierten Arbeitsblättern zur Verfügung, beispielsweise „Testbausteine 
Check-In“ für alle Jahrgangsstufen oder Eingangstests. Sie können ebenfalls als 
Standortbestimmung genutzt werden, sind aber nicht auf den rheinland-pfälzischen Lehrplan 
abgestimmt, da sie von anderen Bundesländern erstellt wurden. 
 
Der große Mehrwert bei der Durchführung von Lernstandserhebungen mit bettermarks 
liegt darin, Wissenslücken der Lernenden zu diagnostizieren. Macht eine Schülerin bzw. 
ein Schüler in bettermarks wiederholt Fehler zum gleichen Lernziel, wird in bettermarks eine 
Wissenslücke (graues Puzzleteil) ausgelöst und bettermarks weist ihr bzw. ihm automatisch 
eine Empfehlung in Form einer Lernzielübung zu. Solche Wissenslücken, die insbesondere 
bei Vorwissenstests oder Lernstandserhebungen ausgelöst werden, sind im System für die 
Lernenden selbst sichtbar und auch für die Lehrkraft. Die Lernenden haben somit die 
Möglichkeit, selbst an ihren Wissenslücken zu arbeiten und diese zu schließen, indem sie die 
zugewiesene Lernzielübung zur Wissenslücke mit mindestens 60% der zu erreichenden 
Punkte abschließt. Auch in der Ansicht der Lehrkräfte sind diese Wissenslücken der 
Lernenden und die damit verbundenen thematischen Lücken sichtbar, sodass Lehrkräfte auch 
die Möglichkeit haben, im Unterricht oder individuell darauf entsprechend einzugehen. 
 
Zur Einführung in die Bedienung des Online-Lernsystems bettermarks bietet bettermarks 
über das Pädagogische Landesinstitut kurze eSessions an.  



 

Wünschen Sie eine Schulung zur Bedienung von bettermarks für Ihre komplette 
Mathematik-Fachschaft, wenden Sie sich bitte an Stephan Kemper von bettermarks: 
stephan.kemper@bettermarks.com 
Zusätzlich bietet bettermarks immer dienstags bis donnerstags um 15:30 Uhr Online-
Fortbildungen zur Bedienung von bettermarks ohne Voranmeldung an: 
https://de.bettermarks.com/online-schulung/ 
 
Einführung in die Bedienung von Bettermarks    
2217501007  21.09.2022   16 – 17 Uhr                                              
2217501008  29.09.2022   16 – 17 Uhr 
2215330074                12.10.2022         8:30 – 10 Uhr und 10:30-12 Uhr (Digitaler Studientag) 
 
Mit bettermarks Grundwissen sichern, Wissenslücken diagnostizieren und schließen 
2215330074             12.10.2022         13 – 15 Uhr  

 
 
 

Vertiefte Diagnose mit den Standortbestimmungen von „Mathe sicher können“  
 
Ein sehr gutes und empirisch erprobtes Diagnose- und Fördermaterial, das insbesondere für 
leistungsschwache Schülerinnen und Schüler entwickelt wurde, ist  „Mathe sicher können“ 
(MSK). Es enthält ausgewählte Themen, z.B. Natürliche Zahlen, Brüche, Dezimalzahlen, 
Prozentrechnung, Größen, Fläche/Umfang. Zu jedem Thema gibt es Eingangsdiagnosen (sog. 
Standortbestimmungen) und dazu passende Förderempfehlungen. Das gesamte Material ist 
auf https://mathe-sicher-koennen.dzlm.de/ unter „Material SEK“ downloadbar. Die 
Wirksamkeit des Unterrichtens mit diesem Material wurde wissenschaftlich bestätigt – die 
Lernzuwächse haben eine enorme Effektstärke von 1.24 (Studie des IPN Kiel, 2016).  
 
Die Ziele von „Mathe sicher können“ sind: Verstehensgrundlagen diagnostizieren, 
Verstehensgrundlagen fördern, Verstehenslücken schließen und anschlussfähiges Lernen 
ermöglichen. Einen etwa 15minütigen Film, in dem Prof. Susanne Prediger das von ihr im 
Team entwickelte Konzept erläutert, finden Sie hier:  
mathe-sicher-koennen.dzlm.de/film/schulleitung 
 

Anhand der Standortbestimmungen zu den Themen „Natürliche Zahlen“, die in den 
Handreichungen („rotes Heft“) abgedruckt sind, kann man sich leicht ein gemischtes 
Diagnoseinstrument für den Beginn der Klasse 5 oder 6 zusammenstellen – oder man setzt 
einzelne Standortbestimmungen als „Arbeitsblätter“ in kleinen Abständen nacheinander ein. 
Im Unterschied zu vielen Diagnosetools, die auf automatisiertes Wissen zielen, fokussiert 
„Mathe sicher können“ auf die Verstehensgrundlagen der jeweiligen Themen und gibt damit 
wertvolle didaktische Hinweise. In den Schülerheften werden passend zu den 
Standortbestimmungen Aufgaben zum zielgenauen Fördern bereitgestellt. Mit den Materialien 
des „blauen Heftes“ (Brüche und Dezimalzahlen) kann auf diese Weise eine 
Lernstandserhebung für Klasse 7 zusammengestellt werden.  
 
In diesen Fortbildungen werden die Grundlagen von „Mathe sicher können“ vermittelt:  
 

„Mathe sicher können“ – ein Blended Learning-Angebot zum nachhaltigen Aufbau von 
Grundvorstellungen (5-teilige Reihe):  2217500407 ; KickOff  am 11.10., PL Bad Kreuznach 
 

MaCo Mathematik aufholen nach Corona 
Klasse 5: Grundrechenarten          2217500404 15.11.   PL Bad Kreuznach 
 

Masterclass Prediger: Selbstlernangebot mit Filmen, in denen Prof. Prediger das 
Konzept und Inhalte von MSK erläutert. Dazu melden Sie sich direkt bei Fortbildung-Online 
mit der PL-Nummer 2217502000 an. Sie erhalten dann die Zugangsdaten für den 
Moodle-Kurs. 
https://evewa.bildung-rp.de/veranstaltungskatalog_detail/?id=54028&m=dbca5ecc-a3b5-
11e9-8e0c-0050569784c7&r=8092 



 

So ist das Material von „Mathe sicher können“ aufgebaut: 
 
Aufgabe aus einer Standortbestimmung (SOB)  
 

 
In der Auswertungsanleitung werden verschiedene Fehler zu den einzelnen Aufgaben der 
SOB aufgelistet und passende Förderempfehlungen gegeben (Aufgabennummern)  

 
 
Das Schülerheft enthält passende Übungen zum Aufbau des Grundverständnis.  
Dabei wird auch immer wieder die Kommunikation angeregt.   
 

 
 

 
 



 

Demnächst verfügbar: online-Diagnosetests SMART 
 
Ein weiteres Diagnosetool ist derzeit in der Entwicklung: die SMART-Tests, bei der Multiple-
Choice-Aufgaben, die auf den Verstehenskern zielen, zu allen Lehrplanthemen zur Verfügung 
gestellt werden mit passenden Förderempfehlungen. Das Material wurde in der Arbeitsgruppe 
von Prof. Kaye Stacey (Melbourne) entwickelt und wird derzeit vom DZLM übersetzt. Es wird 
im Laufe dieses Schuljahres nach und nach zur Verfügung gestellt.  
 
Wenn Sie bereits jetzt schon hineinschnuppern möchten, dann nehmen Sie an der Studie teil, 
die zwischen den Herbst- und Weihnachtsferien stattfindet. Dabei werden die bereits 
übersetzten SMART-Tests zur Algebra in den Klassen 7/8 erprobt. Infos zu den 
Rahmenbedingungen der Studie und Anmeldung hier:  
https://www.uni-due.de/didmath/smart oder https://dzlm.de/ 
 
 
 
FAQs zu Lernstandserhebungen (LSE)  
 
 
Muss man einen großen Test an den Anfang stellen? Oder können verschiedene Themen über 
das Jahr verteilt werden? 
 
Beides kann sinnvoll sein und hängt auch stark vom Selbstvertrauen und Selbstwertgefühl 
Ihrer Schülerinnen und Schüler ab.  

Der Vorteil einer umfassenden LSE ist natürlich, dass man sieht, in welchen Bereichen noch 
Lücken vorliegen, und man darauf aufbauend das Schuljahr planen kann. Es kann aber auch 
sinnvoll und entlastend für Lehrkräfte und Lernende sein, eine Lernstandserhebung in 
mehreren Teilen über das Jahr zu verteilen und nur jeweils wenige Themen zu überprüfen. 
Das verkürzt dann auch die Dauer des Tests. Es können ja immer nur einzelne 
Fehlvorstellungen aufgegriffen und aufgearbeitet werden, und daher ist es für alle Beteiligten 
überschaubarer, wenn man zu Beginn des Jahres etwa nur das Vorwissen der nächsten 
beiden Themen überprüft, und dann vielleicht nach den Herbstferien einen weiteren Teil der 
Lernstandserhebung umsetzt. Für die Lernenden ist es auch sehr demotivierend, wenn sie zu 
Beginn des Schuljahres erleben, was sie alles noch nicht beherrschen. Auch wenn die LSE 
natürlich nicht benotet werden, merken die Schülerinnen und Schüler bei der Bearbeitung 
natürlich, was sie alles noch nicht können. Je weniger umfassend eine LSE ist, umso weniger 
„Baustellen“ tun sich für Lehrkräfte und Lernende auf und umso eher erscheint dies dann 
bewältigbar. Gerade wenn in der Klasse viele unsichere Kinder und Jugendliche sind, sollte 
lieber die LSE auf mehrere „Pakete“ aufgeteilt werden, die dann sukzessive aufgearbeitet 
werden können.  

Konkrete Beispiele zu kleinen Diagnosepaketen – passend zu einem Thema – sind die 
Vorwissenstests in bettermarks und die Standortbestimmungen von „Mathe sicher können“. 
Kleine Diagnosetests sind teilweise in Schulbüchern enthalten. Grundsätzlich bleibt man mit 
solchen kleinen Diagnosen im Laufe des gesamten Jahres näher am Leistungsstand der 
Schülerinnen und Schüler. Die Hattie-Studie belegt eine deutlich größere Wirkung auf den 
Lernfortschritt durch „formative Evaluation“, also fortlaufende diagnostische Begleitung des 
Lernfortschritts.  

Ideal scheint uns zu sein, zu Beginn eine umfassende LSE zu machen, und danach mit kleinen 
Diagnosen fortlaufend eine Lernprozessbegleitung zu steuern. Dies ist insbesondere mit 
bettermarks leicht möglich, da hier eine automatische Rückmeldung erfolgt und keine 
Korrektur erforderlich ist. Die mit bettermarks für Rheinland-Pfalz entwickelten LSE 
fokussieren auf das Wesentliche für die Themen im neuen Schuljahr. Somit haben Sie lange 
im Vorfeld eine Rückmeldung, was zur Vorbereitung des neuen Themas (auch teilweise 
selbstständig, wenn die Lücken überschaubar sind) aufgearbeitet werden sollte. 



 

Muss ich alle Themen des Vorjahres abfragen?  
 
Eben nicht! Es ist sinnvoll insbesondere nur die Themen zu überprüfen, die wesentliche 
Grundvoraussetzungen für die im aktuellen Schuljahr zu behandelnden Themen sind. Dazu 
machen wir im nächsten Kapitel konkrete Vorschläge.  
Dabei können die Themen auch aufgeteilt werden. Zum Beispiel kann man beginnen mit einer 
Überprüfung des Vorwissens zu den ersten beiden Unterrichtsthemen, nach den Herbstferien 
dann eine Lernstandserhebung zum Vorwissen der nächsten beiden Themen und zu Beginn 
des 2. Halbjahres eine zu den restlichen Themen.  
 
 
Wann soll ich das Vorwissen zu einem Unterrichtsthema überprüfen, direkt vorher oder 
längerfristig? 
 
Für inhaltlich komplexe oder umfassende Themen empfehlen wir, die Überprüfung schon 
längerfristig zu Beginn der vorausgehenden Unterrichtseinheit zu machen. So haben die 
Schülerinnen und Schüler Zeit, sich das Basiswissen für die nächste Einheit nach und nach 
zu erarbeiten. Es ist möglich, solches Basiswissen auch in einer Klassenarbeit abzufragen, 
wenn es im Unterricht wiederholt wurde.  
 
 
Wie kann man den Aufwand klein halten? 
 
Wenn der Aufwand für Diagnose im Unterricht klein ist, hat die laufende Diagnose eine 
Chance, auch weiterhin eingesetzt zu werden. Wir haben bereits deutlich gemacht, dass diese 
Diagnosen nicht bewertet werden sollen – und damit in jedem Fall „zusätzlicher Aufwand“ sind. 
Das lohnt nur, wenn Sie damit einen Mehrwert verbinden – etwa, dass Sie den Unterricht 
besser auf die Bedürfnisse der Schülerinnen und Schüler anpassen können und ihnen damit 
zu Lernerfolgen verhelfen.  

Diagnosen mit bettermarks haben einen geringen Aufwand. Sie müssen nur den Lernenden 
das Arbeitsblatt oder die Übungsserie als To-do zuweisen, was auch differenziert erfolgen 
kann. Alles Weitere macht das System (Korrektur und Feedback an die Schülerinnen und 
Schüler). Wegen des automatisierten Feedbacks an die Lernenden können sich diese selbst 
helfen, wenn sie einen Bereich bearbeiten, den sie kognitiv bewältigen können. Anhand der 
automatisierten Auswertungen können Sie dann Ihren Schülerinnen und Schülern selbst neue 
Aufgaben zuweisen bzw. die Ergebnisse als Grundlage für Rückmeldungen und 
Unterrichtsplanung auf unterschiedlichen Ebenen nutzen: Aufgabenebene, Klassenebene und 
Schülerebene.  

„Mathe sicher können“ (MSK) ist zunächst mit einem größeren Aufwand verbunden, da es 
einige Zeit braucht bis man mit dem System vertraut ist. Die Materialien von MSK geben jedoch 
darüber hinaus wertvolle und didaktisch umsetzbare Anregungen für den Unterricht. Wir 
empfehlen, das Material von MSK in den Klassenstufen 5 und 6, ggf. auch 7 auszuprobieren, 
insbesondere in leistungsschwachen Klassen, die mit dem selbständigen Lernen bei 
bettermarks eher überfordert sind.  

MSK hat einen weiteren Vorteil: Es umfasst nicht alle Themen, sondern nur ausgewählte 
Themen aus den Klassenstufen 5 bis 7 – und zwar genau diejenigen, die für den Aufbau von 
zentralen Grundvorstellungen und damit für ein anschlussfähiges Lernen wesentlich sind.  

 
Wie vermeidet man zusätzlichen Leistungsdruck? 
 
Die beschriebenen Instrumente setzen die Diagnose als Teil des Lernprozesses ein. Damit ist 
klar: Diese Diagnosen werden nicht bewertet. Sie erzeugen damit auch keinen 
Leistungsdruck. Erst am Ende eines Lernprozesses bzw. in Leistungsphasen werden 
Leistungen bewertet.  



 

„Kauft“ man sich einen Test ein – Stichwort Schulbuchverlage - oder stellt man selber 
Aufgaben zusammen? Muss es für die ganze Jahrgangsstufe derselbe Test sein?  
 
Da die beiden oben beschriebenen Instrumente bettermarks und „Mathe sicher können“ frei 
verfügbar sind, empfehlen wir nichts dazuzukaufen – zumal diese beiden Programme 
didaktisch sehr hochwertig sind. Wenn Sie gewohnt sind, mit Kolleginnen und Kollegen 
zusammenzuarbeiten, können Sie natürlich den gleichen Test in der ganzen Jahrgangsstufe 
schreiben – aber da es auf den Lernstand der einzelnen Lernenden zielt, ist eine 
Vergleichbarkeit hier nicht erforderlich. Es ist also durchaus möglich, unterschiedlich 
vorzugehen, unterschiedliche Instrumente einzusetzen oder mit den gleichen Tools 
unterschiedliche Aufgaben zu verwenden. Wenn Parallelklassen sich in der Leistungsfähigkeit 
sehr unterscheiden, kann es auch sinnvoll sein, z.B. mit schwachen Lerngruppen „Mathe 
sicher können“ und mit stärkeren bettermarks einzusetzen. Sie sparen natürlich 
Arbeitsaufwand, wenn Sie in einem gesamten Jahrgang den gleichen Test nutzen.  
 
 
Sollte eine Information der Eltern erfolgen und wenn ja in welchem Umfang? Wie erfolgt die 
Rückmeldung an die Schüler und evtl. an die Eltern? 
 
Da dies alles zum individuellen Lernen der Schülerinnen und Schüler gehört und Teil des 
Unterrichtens ist, ist eine Information an die Eltern nicht zwingend. Sie ist aber sicher sinnvoll, 
da es eine große Hilfe sein kann, die Eltern dabei mit im Boot zu haben.  

Die Rückmeldung an die Schüler (bzw. Eltern) erfolgt in bettermarks automatisch und direkt.  
Die Lernenden (Eltern) sehen unter „Aktivitäten“ alle gerechneten Übungsserien mit 
Erfolgsquoten. Unter dem Menüpunkt „Wissenslücken“ befinden sich automatisch von 
bettermarks zugewiesenen Übungsserien bei Wissenslücken. Bettermarks ermöglicht durch 
diese Ansicht den Lernenden einen guten Überblick über den Leistungsstand und eine 
Motivation zum selbstständigen Mathematiklernen. 

Bei „Mathe sicher können“ erfolgt die Rückmeldung i.d.R. im direkten Gespräch mit den 
Lernenden, z.B. in Kleingruppengesprächen – insgesamt also die persönlichste Form der 
Rückmeldung, von der wir wissen, dass sie den Lernenden sehr gut weiterhilft – auch im 
Aufbau von Selbstvertrauen – und meist auch die Lehrer-Schüler-Beziehung verbessert. Hier 
finden Sie einen Film, in dem Prof. Susanne Prediger das Konzept von „Mathe sicher können“ 
für Eltern vorstellt: mathe-sicher-koennen.dzlm.de/film/eltern. Sie können diesen Film gut an 
Elternabenden einsetzen, wenn Sie mit dem Programm arbeiten wollen. 

Wenn die in der Lernstandserhebung erfassten Lernlücken sehr umfangreich sind, benötigen 
Sie ausreichend Zeit, um dies substanziell aufzuarbeiten. Häufig werden Eltern nervös, wenn 
nicht das Lehrwerk „abgearbeitet“ wird. In dem Fall sollten Sie entsprechende Informationen 
an die Eltern weitergeben und die Bedeutung des Aufbaus von Verstehensgrundlagen für 
anschlussfähiges Lernen erläutern.  

 
 
 
Vorschläge nach Klassenstufen für Lernstandserhebungen (LSE)      
 
Es kann sein, dass einzelne Themen in der Vorschlagsliste sich innerhalb der beiden 
jeweiligen Jahrgangsstufen verschieben, da im Lehrplan Doppelstufen ausgewiesen sind. Wir 
haben versucht, die gängige Reihenfolge der meisten Schulbücher abzubilden.  
Generell wird nicht das Vorwissen für ALLE Themen des Jahrgangs abgebildet. Die 
Grundlagen für Themen des jeweiligen Jahrgangs, die hier nicht in der rechten Spalte genannt 
sind, können z.B. themenbezogen mit den Vorwissenstests von bettermarks diagnostiziert 
werden. 
 
  



 

Klasse 5 
 
Wir empfehlen hier die Arbeit dem Material von „Mathe sicher können“, da hier die 
wesentlichen Grundlagen aus den Jahrgangsstufen 2 bis 4 im Fokus stehen. Die 
entsprechende Fachdidaktik haben Lehrkräfte an weiterführenden Schularten i.d.R. nicht in 
der Ausbildung gelernt. Umfangreiche Hintergrundinformationen dazu finden Sie in den 
Handreichungen (downloadbar unter  https://mathe-sicher-koennen.dzlm.de/, „Material SEK“).  
 
Vorschlag für Inhalte der LSE in 
Klasse 5 

Grundlagenwissen für die folgenden Themen 
(auch für die Anschlussfähigkeit in höheren 
Klassenstufen) 

Zahlverständnis 
(Stellenwertsystem, Zahlenstrahl)  

Natürliche Zahlen  
Dezimalzahlen  

Operationsverständnis  
(alle Grundrechenarten)  
 
Insbes. Multiplikationsverständnis 
 

Natürliche Zahlen, Bruchzahlen, Dezimalzahlen 
Algebra: Terme 
 
Bruchverständnis 
Wahrscheinlichkeitsbegriff 
Flächenberechnung, Produktterme 
 

Zahlen- und Ziffernrechnen 
(halbschriftliche und schriftliche 
Rechenverfahren) 
 

Größen schätzen, mit Größen rechnen, 
Sachaufgaben bearbeiten 

 
Die Projektschulen von KERMIT 5 machen den KERMIT-Test als Lernstandserhebung.  
 
 
 
Klasse 6 
 
Vorschlag für Inhalte der LSE in Klasse 6 Grundlagenwissen für folgende Themen  
Stellenwertverständnis Dezimalzahlen  
Operationsverständnis  
(insbes. Multiplikation und Division) 

Brüche 
 

Multiplikationsverständnis Flächeninhalt Rechteck, Volumen Quader 
Umrechnung von Längeneinheiten Flächen- und Volumeneinheiten 
Bruchdarstellungen  
(falls am Ende der 5 eingeführt)  

Brüche 

 
 

Klasse 7  

 
Vorschlag für Inhalte der LSE in Klasse 7 Grundlagenwissen für folgende Themen  
Brüche und Dezimalzahlen    Prozentrechnung (und später 

Wahrscheinlichkeit) 
Negative Zahlen (nur Zustandsänderungen) Rationale Zahlen 
Zahlenterme Terme mit Variablen 
Winkel messen mit Geodreieck      Prozente, Winkelsätze in der Geometrie 
Darstellung von Punkten im Koordinaten-
system, Zusammenhang mit Tabellen und 
Situationen 

Zuordnungen / Algebra 

 



 

Klasse 8 

 
Vorschlag für Inhalte der LSE in Klasse 8 Grundlagenwissen für folgende Themen  
Grundlagen Algebra  
(einfache Terme und Gleichungen)  

Weiterführung Algebra 

Prozentrechnung  Wahrscheinlichkeit 
Funktionsverständnis (Funktionsdefinition, 
Zuordnung, proportionale und 
antiproportionale Zuordnungen), 
Variablenverständnis 

Lineare Funktionen; Geraden  

Flächenmaße und -inhalt sowie Umfang 
beim Rechteck; Oberfläche und Volumen 
Quader 

Flächeninhalt und Umfang von Drei- und 
Vierecken; Kreisformeln, Zylinder 

 
 
 
 
Klasse 9 für Abschluss Berufsreife 
 
Hier sollten differenziert die Themen aufgegriffen werden, die für die individuelle Berufswahl 
wesentlich sind, z.B. Prozentrechnung, einfache Terme und Gleichungen, Diagramme lesen. 
Bei bettermarks gibt es unter der Rubrik „Mathe für Berufsschulen“ Basistests für den 
Berufseinstieg nach unterschiedlichen Berufen sortiert.  

 
 
 
Auf Mathe4Job gibt es ebenfalls Tests für verschiedene Ausbildungsberufe: 
https://www.mathe4job.de/ 
 

 
 
 
 
 



 

Klasse 9 für Mittleren Schulabschluss 
 
Ergänzend zu den Diagnosemöglichkeiten der anderen Jahrgangsstufen (bettermarks, „Mathe 
sicher können“) können hier auch VERA8-Testaufgaben eingesetzt werden. Auf 
https://www.iqb.hu-berlin.de/vera/aufgaben/ma1/ kann man die Aufgaben nach Leitidee, 
Kompetenz oder Anforderungsbereich filtern. Auf der RLP-Moodle-Seite „Fit mit VERA“ stehen 
mehrere Mini-Testhefte zur Verfügung:  
https://vera.bildung-rp.de/vera8/materialien/mathematik.html 

 
Vorschlag für Inhalte der LSE in Klasse 9 Grundlagenwissen für folgende Themen  
Funktionsverständnis (Definition Funktion - 
Zuordnung, lineare Funktionen, 
Koordinatensystem; lineare Gleichungen)  

Parabeln, quadratische Funktionen, 
quadratische Gleichungen  
 

Zahlenstrahl, Dezimaldarstellung, Brüche, 
Potenzen 

Wurzeln, reelle Zahlen, Potenzrechnung 

Brüche, einfache Gleichungen Strahlensätze, Ähnlichkeit 
Flächeninhaltsformeln (Rechteck, Quadrat), 
Termumformungen 

Pythagoras 

 
 
Klasse 10 
 
Vorschlag für Inhalte der LSE in Klasse 10 Grundlagenwissen für folgende Themen  
Funktionsverständnis (verschiedene 
Darstellungsarten und deren Vernetzung, 
Bedeutung von Parametern)  

Alle Funktionsklassen 

Quadratische Funktionen  Potenzfunktionen und 
Exponentialfunktionen  

Kreis und Zylinder; Flächeninhalte, Umfang, 
Volumen; Einheiten umrechnen 

Kegel und Kugel 

Brüche, Dezimalzahlen, Prozentzahlen Statistik, Wahrscheinlichkeitsrechnung 
Wahrscheinlichkeitsbegriff Baumdiagramm, Pfadregel 

 
 
 
Jahrgang 11 
 
Auch beim Übergang in die MSS ist es von grundlegender Bedeutung, eingangs Lernstände 
zu erheben, da die Lernenden aus verschiedenen Schulen und Schularten 
zusammenkommen. 
 
Zu Beginn der Oberstufe können Sie den ca. 60 minütigen Grundwissenstest – Sinus NRW 
zu den drei Themengebieten Algebra, Funktionen und Textverständnis sehr gut als 
Standortbestimmung mit Ihren Schülerinnen und Schülern durchführen.  
Die Korrektur erfolgt durch die Lehrkraft z.B. mithilfe der bereitgestellten Auswertungsdatei in 
Excel. Der Eingangstest liegt auch im Moodle-Format vor und kann auf der Schulinstanz 
installiert werden. 
https://www.schulentwicklung.nrw.de/materialdatenbank/material/view/2479 
 
Die Lernplattform Basics-Mathematik stellt ein Förderangebot für Lernende am Übergang in 
die Sekundarstufe II dar. Auf der Lernplattform finden sich neben einem digitalen 
Diagnosetest (ca. 60 Minuten) mit automatisiertem und individuellem Feedback frei verfügbare 
und wissenschaftlich erprobte Fördermaterialien zu den Themen Elementare Algebra und 
Funktionen, die beim Aufarbeiten möglicher Lücken unterstützen. 
https://basics-mathematik.de/grundwissentest/wordpress/ 



 

CODI steht für Conceptual Difficulties in the field of functional relationships. CODI ist ein 
Diagnoseinstrument, mit dem Sie mit Hilfe eines Online-Tests inkl. automatischer Auswertung 
typische Lernschwierigkeiten Ihrer Schülerinnen und Schüler im Bereich funktionaler 
Zusammenhänge der Klassen 9 und 10 erfasst werden können. 
Wenn Sie den Test (ca. 60 Minuten) mit Ihrer Klasse durchführen möchten, lassen Sie sich 
per Click einen Zugangsschlüssel generieren. Dieser muss von jedem Schüler eingegeben 
werden, um am Test teilnehmen zu können. Außerdem können Sie mit diesem Schlüssel das 
Klassenergebnis einsehen. http://codi-test.de 
 
Auf der Webseite https://www.grundwissen-funktionen.de/ finden Sie ein adaptives 
Testinstrument zur Diagnose von mathematischem Grundwissen und Grundkönnen im 
Bereich funktionaler Zusammenhänge am Ende der Sekundarstufe II mit Feedbackfunktion. 
Zudem können die Schüler und Schülerinnen die digitalen Fördermaterialien zum individuellen 
Nachlernen nutzen. 
 
In bettermarks können den Schülerinnen und Schülern Übungsserien aus den KESS 11 
Förderheften zu Beginn der Oberstufe zugewiesen werden, um Grundwissen aus der 
Sekundarstufe I zu diagnostizieren und um zu erfahren, wo bei den unterschiedlichen 
Schülerinnen und Schülern Wissenslücken bestehen. 
 
Der Online Mathematik Brückenkurs (OMB+) ist ein Online-Lernkurs, der ab 
Klassenstufe 11 genutzt werden kann, um einen Übergang zwischen Schule und Hochschule 
zu schaffen. Der Kurs wurde ursprünglich als Mathematik-Vorbereitungskurs für verschiedene 
Studiengänge entwickelt. Inhaltlich besteht der Kurs aus erklärenden Texten, vielen 
Erklärvideos, ausführlichen Übungen sowie umfangreichen Trainingsaufgaben, die 
automatisch korrigiert werden. Die Kursinhalte folgen dem sogenannten „cosh-Katalog“ (vgl. 
https://cosh-bw.de/cosh-mathe/materialien/): ein Mindestanforderungskatalog, der es den 
Studierenden ermöglichen soll, den Schulstoff in Mathematik soweit aufzuarbeiten, dass den 
Hochschulkursen problemlos gefolgt werden kann. Die Lernenden der Sekundarstufe II 
können diesen Lernkurs zur Vorbereitung auf Kursarbeiten, das Abitur, das Studium oder als 
Lernunterstützung nutzen. 
 
 
 
 
 
 


