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Vorbemerkung 

Dieses Unterrichtsmaterial dient dazu, die Schülerinnen und Schüler mit den spezifischen 
Aufgabenformaten und der Breite der Anforderungen (Kompetenzbereiche) der Lernstand-
serhebung in Mathematik vertraut zu machen. Es ist keinesfalls daran gedacht, dieses Mate-
rial als kurzfristig vorbereitende Wiederholung anzusehen. Da die Lernstandserhebung 
feststellen soll, welche langfristig und nachhaltig erworbenen Kompetenzen bei den Schüle-
rinnen und Schülern Ihrer Lerngruppe vorhanden sind, ist eine Gesamtwiederholung kurz vor 
der Testdurchführung nicht zielführend, sondern würde das Ergebnis beeinträchtigen. 
Grundwissen sollte eher kontinuierlich über das gesamte Schuljahr hinweg (und nicht nur in 
der Jahrgangsstufe 8) mit Wiederholungen in den Unterricht integriert werden. 

Benötigtes Material 

Haupt-, Real-, Gesamt- & Sekundarschulen Gymnasium 
 Hinweise zur Hinführungsstunde 

LS8_2017_MA_Hinfuehrung_Informationen_S 

 Beispielaufgaben für Testheft 1 
(LS8_MA_Hinfuehrung_TH_1) 

 Lösungen zu den Beispielaufgaben Heft 1 für Schülerin-
nen und Schüler 

LS8_MA_Hinfuehrung_TH_1_Loesungen_S 

 Lösungen zu den Beispielaufgaben Heft 1 für Lehrkräfte 
LS8_MA_Hinfuehrung_TH_1_Loesungen_L 

 Kompetenzniveaubeschreibungen 
LS8_MA_Kompetenzniveaubeschreibungen_kurz 

 Hinweise zur Hinführungsstunde 
LS8_2017_MA_Hinfuehrung_Informationen_S 

 Beispielaufgaben für Testheft 2 
(LS8_MA_Hinfuehrung_TH_2) 

 Lösungen zu den Beispielaufgaben Heft 1 für Schülerin-
nen und Schüler 

LS8_MA_Hinfuehrung_TH_2_Loesungen_S 

 Lösungen zu den Beispielaufgaben Heft 1 für Lehrkräfte 
LS8_MA_Hinfuehrung_TH_2_Loesungen_L 

 Kompetenzniveaubeschreibungen 
LS8_MA_Kompetenzniveaubeschreibungen_kurz 

Alle Materialien können Sie auf unseren Informationsseiten herunterladen: 
http://www.schulentwicklung.nrw.de/lernstand8/lehrerinformationen/vor-der-lernstandserhebung/index.html  

Ziele und Besonderheiten der Lernstandserhebungen 

Lernstandserhebungen sollen einen Beitrag zur Unterrichtsentwicklung leisten, indem die 

von den Schülerinnen und Schülern erreichten fachlichen Kompetenzen im Hinblick auf 

bundesweite Bildungsstandards erhoben und Sie zurückgemeldet werden. Das Ziel ist es, 

einen leicht interpretierbaren Vergleichsmaßstab bereitzustellen, der über den aktuellen 

Lernstand Auskunft gibt und Hinweise darüber liefert, an welchen Punkten (Stärken & 

Schwächen) weitergearbeitet werden kann. 

Warum erfolgt die Auswertung in den Kategorien „RICHTIG und 
FALSCH“? 

Nach Auswertung der von Ihnen eingegebenen Daten erhalten Sie im Online-Portal eine 
Rückmeldung über die Lösungshäufigkeiten Ihrer Lerngruppe im Vergleich zu anderen 
Gruppen, z. B. den landesweiten Ergebnissen und eine Einschätzung ihrer Lerngruppe nach 
Kompetenzstufen. Damit der Test einer Schülerin oder einem Schüler ein hohes Kompe-
tenzniveau zuweist, muss sie/er in der Lage sein, mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit 
auch schwierige, komplexe Aufgaben vollständig zu lösen. Um bei diesen Aufgaben zu 
Teillösungen zu gelangen, genügt eine geringere Kompetenz, aber diese lässt sich bereits 
durch die Bearbeitung der anderen (leichteren) Aufgaben nachweisen. 

In jedem Heft (Aufgabenheft 1 oder Aufgabenheft 2) ist dann das ganze Spektrum an Aufga-
benschwierigkeiten vertreten, von sehr einfachen Aufgaben bis hin zu sehr schwierigen 
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Aufgaben, so dass für jede Schülerin und jeden Schüler sowohl positive Rückmeldungen 
(„Das kann ich schon!“) als auch Herausforderungen anstehen. Damit eine objektive Auswer-
tung gewährleistet ist, müssen alle Kolleginnen und Kollegen den gleichen Beurteilungsmaß-
stab ansetzen. 

Umgang mit den Aufgaben/der Motivation der Schülerinnen und 
Schüler 

Eine wichtige Voraussetzung für einen erfolgreichen Test im Sinne eines Erkenntnisgewinns 
für die Lehrkraft ist, dass sie den Schülerinnen und Schülern das Ziel des Tests deutlich 
macht: Es geht hier nicht um eine Bewertung im Sinne von Zensuren für die Schülerinnen 
und Schüler, sondern um eine allgemeine Einschätzung der eigenen Leistungsfähigkeit (im 
Vergleich zu anderen). Es ist ein Diagnoseinstrument für die Lehrkraft, um daraus Erkennt-
nisse für eine erfolgreiche Weiterarbeit im Unterricht zu ziehen. Mithilfe der Ergebnisse lässt 
sich rund zwei Jahre vor dem Erreichen des mittleren oder Hauptschulabschlusses bzw. vor 
dem Übergang in die Gymnasiale Oberstufe feststellen, in welchen fachlichen Bereichen 
Stärken und wo noch Schwächen vorliegen. Somit ist es möglich, ohne Zensurendruck früh-
zeitig Förderbedarfe zu bestimmen. 
Dabei muss es konsequenterweise einfache Aufgaben („Das kann ich schon!“) bis hin zu 
sehr schwierigeren Aufgaben geben, die nur von wenigen Schülerinnen und Schülern gelöst 
werden können. (Ein Hinweis der Lehrkraft könnte lauten: „Es sind auch Aufgaben enthalten, 
die über das hinausgehen, was bisher im Unterricht erarbeitet wurde. Schaut einmal, was 
davon trotzdem von Euch gelöst werden kann.“) 

Zu den einzelnen Antwortformaten 

Bei Multiple-Choice-Aufgaben darf nur die (eine) richtige Lösung angekreuzt sein. Die 
Aufgabe wird als FALSCH gewertet, sobald auch nur eine falsche Antwort angekreuzt wurde.  

Mehrfach-Multiple-Choice-Aufgaben: Bei Multiple-Choice-Aufgaben mit nur zwei Antwort-
möglichkeiten fasst man wegen einer ansonsten zu hohen Ratewahrscheinlichkeit mehrere 
Fragen zu einer Teilaufgabe zusammen. Bei diesem Aufgabenformat müssen alle Kreuze 
richtig gesetzt sein.  

Einfache Kurzantworten: Bei Aufgaben dieser Art werden nur einzelne Begriffe, Größen 
oder Zahlen erfragt, eine Darlegung des Lösungsweges ist nicht erforderlich.  

Erweiterte Antworten sind mit einem erhöhten Auswertungsaufwand verbunden. Die Aus-
wertungsanleitung enthält außer Kriterien zur Bewertung häufig mehrere Beispiele für Lö-
sungen, die als „RICHTIG“ bzw. als „FALSCH“, im Sinne von „nicht vollständig gelöst“ zu 
bewerten sind. Zur Abgrenzung werden in der Anleitung sogenannte Grenzfälle ausgewie-
sen. Grenzfälle für „RICHTIG“ sind solche Lösungen, die zwar nicht umfassend, aber im 
Sinne der Aufgabenstellung noch akzeptabel sind. Grenzfälle für „FALSCH“ illustrieren Bei-
spiele für Antworten, die richtige Teilaspekte enthalten, aber nicht hinreichend sind. Bei 
Schülerlösungen, die nicht in den Beispielen aufgeführt sind, entscheiden Sie über die Be-
wertung. 

Wenn bei Aufgaben des Typs Kreuze an.    Ja    Nein und Begründe deine Antwort. kein 

Kästchen angekreuzt wurde, aber aus dem offenen Teil der Antwort, z. B. aus der Begrün-
dung oder der Darlegung eines Rechenweges die richtige Entscheidung hervorgeht, wird die 
Aufgabe noch als „RICHTIG“ bewertet.  

Generell sind die in der Anleitung genannten Beispiele für Lösungen nicht als vollständige 
Aufzählungen, sondern als Orientierung zu verstehen. Dies betrifft Aufgaben mit erweiterten 
Antworten sowie solche mit einfachen Kurzantworten. Demzufolge müssen die Schülerlö-
sungen nicht notwendigerweise identisch mit der Angabe in der Auswertungsanleitung sein. 
Gleichwertige in Bezug auf Schreibweisen (z. B. Bruch-, Prozent- oder Dezimalschreibwei-
se), Wahrscheinlichkeiten oder Maßeinheiten sind explizit erlaubt.  
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Umgang mit Einheiten: Ist die Darlegung eines Lösungsweges gefordert, können beim 
Rechnen mit Maßeinheiten die Einheiten in der gesamten Rechnung mitgeführt oder auch 
vollständig weggelassen werden. Das Ergebnis muss aber in der erforderlichen Einheit 
angegeben werden. Fehlen im Verlauf einer Rechnung stellenweise Einheiten, wird dennoch 
ein „RICHTIG“ vergeben, sofern das Ergebnis einschließlich seiner Einheit korrekt ist. Wird 
eine Einheit trotz vorgegebener Antwortlinie mit dahinter genannter Einheit doppelt genannt, 
ist die Aufgabe bei richtiger Maßzahl als „RICHTIG“ zu bewerten.  

Bei Rechenfehlern und darauf aufbauenden folgerichtigen Schlüssen sowie bei Folgefeh-
lern ist im Einzelfall zu entscheiden, ob die Lösung als „RICHTIG“ gewertet wird.  

Die Erwartungen an die Genauigkeit von Angaben bzw. den Genauigkeitsbereich bei 
Zeichnungen sind jeweils bei den einzelnen Teilaufgaben formuliert. 


