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Analyse des Lernproduktes: Diagramme, Umfrage in der Klasse 5 

Fach: Mathematik/Stochastik – mit Daten und Zufall arbeiten 

Klasse: 5 

Einbindung in den Lehrplan:  
Kernlehrplan für die Gesamtschule – Sekundarstufe I in Nordrhein-Westfalen,  
Jahrgangsstufe 5/6 

Kompetenzbereich: 
 Prozessbezogene Kompetenzen: 

Argumentieren/Kommunizieren – kommunizieren, präsentieren und argumentieren 
Modellieren – Modelle erstellen und nutzen  

 Inhaltsbezogene Kompetenzen:  
Stochastik – mit Daten und Zufall arbeiten 
Funktionen – Beziehungen und Veränderungen beschreiben und erkunden 

Fachliche Kompetenzerwartungen: 
 

Argumentieren/Kommunizieren – kommunizieren, präsentieren 
und argumentieren 
 

Schülerinnen und Schüler 

Lesen 
 geben Informationen aus einfachen mathematikhaltigen Darstellungen (Text, Bild,  

Tabelle) mit eigenen Worten wieder  

Verbalisieren 
 erläutern mathematische Sachverhalte, Begriffe, Regeln und Verfahren mit eigenen 

Worten und geeigneten Fachbegriffen  

Kommunizieren 
 sprechen über eigene und vorgegebene Lösungswege, Ergebnisse und Darstellungen, 

finden, erklären und korrigieren Fehler  

Begründen 
 nutzen intuitiv verschiedene Arten des Begründens (Beschreiben von Beobachtungen, 

Plausibilitätsüberlegungen, Angeben von Beispielen oder Gegenbeispielen) 

 
Modellieren – Modelle erstellen und nutzen 
 
 

Schülerinnen und Schüler 

Mathematisieren  
 übersetzen Situationen aus Sachaufgaben in mathematische Modelle (Terme, Figuren, 

Diagramme) 

Realisieren 
 ordnen einem mathematischen Modell (Term, Figur, Diagramm) eine passende Real-

situation zu 
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Werkzeuge – Medien und Werkzeuge verwenden 
 
 

Schülerinnen und Schüler 

Konstruieren 
 nutzen Lineal, Geodreieck und Zirkel zum Messen und genauen Zeichnen 

Recherchieren 
 nutzen selbst erstellte Dokumente und das Schulbuch zum Nachschlagen 

 
Stochastik – mit Daten und Zufall arbeiten 
 

Schülerinnen und Schüler 

Erheben 

  erheben Daten und fassen sie in Ur- und Strichlisten zusammen 

Darstellen 
 stellen Häufigkeitstabellen zusammen und veranschaulichen diese mit Hilfe von Säulen- 

und Kreisdiagrammen 

 

 Funktionen – Beziehungen und Veränderungen beschreiben und erkunden 
 

Schülerinnen und Schüler 

Darstellen 
 stellen Beziehungen zwischen Zahlen und zwischen Größen in Tabellen und Diagrammen 

dar 

Interpretieren 
 lesen Informationen aus Tabellen und Diagrammen in einfachen Sachzusammenhängen 

ab 

Ergebnisrückmeldung/Auswertung: 
Schriftliche Rückmeldung auf dem Arbeitsblatt, mündliche Rückmeldung im Lern-Förder-
gespräch 
Selbsteinschätzung „Zielscheibe“ durch den Schüler 

 

Diagnostische  
Hinweise 
 

 Der Schüler nutzt umgangssprachliche Erklärungen. 
(vgl. Aufgabe 1 d und 1 e). 

 Er antwortet auf Fragestellungen mit kurzen Sätzen und nennt das 
Ergebnis ohne Begründung. 

 Er schätzt sich in Bezug auf den Umgang mit Diagrammen im Hin-
blick auf die inhaltsbezogenen Kompetenzen richtig ein 

Diagnostisches 
Verfahren 
(vertiefend) 

 Wird Fachsprache sicher verwendet? 
(Hilfekarten: „Diagrammarten“ und „Fachbegriffe – Diagramme!“)   

 Können Arbeitsaufträge zum Verbalisieren, Kommunizieren und Be-
gründen in der Mathematik umgesetzt werden?  
(Hilfekarte: „Diagramme beschreiben“)  
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Informationen zum Förderschwerpunkt 

Der Schüler wird zielgleich ohne festgestellten sonderpädagogischen Unterstützungsbedarf 
unterrichtet.  
 
Allerdings ist der Schüler während der Bearbeitung speziell der Aufgaben zum Kompe-
tenzbereich „Argumentieren und Kommunizieren“ sprachlich besonders zurückhaltend. 
Häufig vermeidet er die Bearbeitung schriftlicher Aufgaben zum Beschreiben, Erklären und 
Begründen. 
Da die Fachsprache in dieser Unterrichtsreihe noch nicht entsprechend verankert ist bzw. 
genutzt wird, muss eine spezifische Unterstützung in diesem Bereich für diesen Schüler er-
folgen. Dadurch wird sichergestellt, dass der Schüler die notwendigen Fachbegriffe in sei-
nen aktiven und passiven Wortschatz übernimmt und die prozessbezogenen Kompetenzen 
gefördert werden.  
 
 
Ableitung der Förderung 

 Einüben von „Sprechen über Mathematik“ 
– Hilfekarte: „Die Fachbegriffe rund um die Diagramme“ 
– Hilfekarten zum Verbalisieren, Kommunizieren und Begründen nutzen 
– Glossar mit Fachbegriffen anlegen 
– Formulierungshilfen geben (Satzanfänge, Lückentexte, …) 
– vielfältige Sprechanlässe bzw. Schreibanlässe schaffen 

 
 Einüben von „Selbsteinschätzung“ 

– Korrekturhilfen zum Abgleich vor der Selbsteinschätzung anbieten 
– Selbsteinschätzung mit konkreten Fragestellungen zu den geforderten Kompetenzen 

(z. B. „Wie gut hast du dein Vorgehen erklären können?“) 
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Lernergebnis  
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Dazugehörige Aufgabenstellung 

vgl. Aufgabenblatt 
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Arbeitsmaterial 

 Arbeitsblatt 
 Tippkarten 
 Geodreieck, Bleistift, Füller 
 
 

 

Hilfestellung/Tipps 

Tippkarten 
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Einbindung in den Unterricht 

Die Aufgaben wurden im Rahmen des kompetenzorientierten Lernplans im Mathematik-
unterricht und in freien Arbeitsphasen selbstständig bearbeitet. 
 
 
Rückmeldung der Lehrkraft 

 Schriftliche Rückmeldung auf dem Arbeitsblatt  
 Mündliche Rückmeldung im Lern-Forschergespräch im Lern-Fördergespräch 
 
 
Reflexionsbogen für die Hand des Schülers 

Zielscheibe 
 
Einschätzung des Schülers 
 
 
Lehrerauswertung 

 Der Schüler beantwortet die Aufgaben zum Ablesen aus dem Diagramm sicher. 
 Er verbalisiert nicht und nutzt dementsprechend auch keine Fachsprache (vgl. Aufgabe 1d 

und 1e). 
 Er begründet nicht durch bspw. Beschreiben von Beobachtungen, Angeben von Beispie-

len und Gegenbeispielen. 
 Er führt die Grundrechenart der Addition mit natürlichen Zahlen im Kopf aus – Operati-

onsverständnis ist vorhanden. 
 Er findet keine mögliche Fragestellung mit Bezug zum Diagramm. 
 Er fasst die Daten sicher in der Strichliste zusammen. 
 Er füllt die Häufigkeitstabelle sicher aus. 
 Er übersetzt die Häufigkeitstabelle korrekt in das Diagramm. 
 Er erkennt die vergleichende Darstellungsweise im Beispielbild und/oder nutzt die Tipp-

karten. 
 Er nutzt das Lineal nicht. 
 Er vergleicht beide Klassen, indem er die Werte korrekt addiert. 
 Er schätzt sich in Bezug auf den Umgang mit Diagrammen richtig ein. Die geforderten 

Erklärungen, bzw. Erläuterungen bezieht er in seine Selbsteinschätzung nicht ein. 
 
 
Gegenüberstellung und Rückmeldung im Lern-Fördergespräch:  

„Du hast viele Aufgaben richtig bearbeitet. Du hast alle Informationen aus dem Diagramm 
in Aufgabe 1 richtig abgelesen. Hier hast du dich gut eingeschätzt.  
 

Alle Aufgaben, in denen du dein Vorgehen oder auch deine Ergebnisse mit eigenen Worten 
erläutern musstest, hast du leider nicht bearbeitet. Dies hast du in deiner Selbsteinschätzung 
nicht beachtet.“ 
 
In diesem Gespräch wird vereinbart, dass der Schüler mit Hilfe der Merke-Karten die Be-
gründungen noch einmal überarbeitet. 
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Vertiefte Fachdiagnostik 

Zu den diagnostischen Fragestellungen bei der Bearbeitung von Aufgaben mit diskontinu-
ierlichen Texten werden Merke-Karten angeboten. Mit der Überarbeitung/Neubearbeitung 
der Aufgabenstellung wird der Lernfortschritt überprüft. 
 
 
Erste Lösung der Aufgabe 1 d durch den Schüler: 
 

 
 
Erste Lösung der Aufgabe 1 e durch den Schüler: 
 

 
 
 
Merke-Karte: 
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Korrektur der Aufgabe 1d durch den Schüler: 
 

 
 
 
 
Korrektur der Aufgabe 1e durch den Schüler: 
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Erste Lösung der Aufgabe 2 c durch den Schüler: 
 

 
 
Merke-Karte: 

 
 
 
Korrektur der Aufgaben 2 c durch den Schüler: 
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Auswertung und Fachdiagnostik 
 
 Der Schüler kann die Merke-Karte „Fachbegriffe – Diagramme“ gut für die Bearbeitung 

einsetzen. Er kann die richtigen Fachbegriffe nutzen dadurch fallen ihm die Beschrei-
bungen seiner Beobachtungen deutlich leichter. 

 Das Herausstellen von Gemeinsamkeiten und Unterschieden in den Ergebnissen zwi-
schen der 5b und der 5c gelingt ihm mit vorgegebenen Lückensätzen sehr gut. 

 
Ableitung von Unterstützungsmaßnahmen 
 
 Der Schüler legt zu den unterschiedlichen Themenbereichen Merke-Karten mit Fachbe-

griffen an und sammelt diese in seiner „Merke-Mappe“. So können ihm die Fachbegriffe 
auch für die kommenden Themen/Schuljahre verfügbar gemacht werden. 

 Er erhält im Bereich des eigenständigen Formulierens von Beobachtungen besonders im 
Bereich des „Begründens“ und „Auswertens“ Formulierungshilfen. Übungen zur Veran-
kerung und korrekten Verwendung der Fachbegriffe werden in seine Wochenpläne inte-
griert.  

 Im Unterricht werden vielfältige Sprechanlässe für ihn geschaffen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


