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Aufgabenformate für die Partnerdiagnose 
 
Welche Aufgabenformate können/sollen in einen Partnerdiagnosebögen hinein? 
 
Diese Frage stellt sich bei der Entwicklung eines Partnerdiagnosebogens. 
 
Die Kriterien, nach denen man auswählen kann, sind vielfältig. Bei der Auswahl bleibt 
jedoch die eigene Zielrichtung entscheidend. Voraussetzung ist, dass man sich über mögliche 
Kriterien bewusst wird. Im Folgenden habe ich mich bemüht, mögliche Kriterien zusammen 
zu stellen.  
 
 
Gleich vorab sei betont: Es findet nicht immer ALLES in einem Bogen Raum. 
Wenn Sie jedoch den prozessorientierten Charakter des Diagnostizierens bedenken, muss das 
nicht zu einem Problem werden. Die verschiedenen Aufgabenformate können auf die Bögen 
eines Jahres oder mehrerer Jahre verteilt werden. Wenn wir nicht nur punktuell für jetzt und 
heute, sondern globaler – bezogen auf ein „ganzes Schülerleben“ – denken, ist es nicht 
erforderlich, dass alle für die Partnerdiagnose geeigneten Aufgabenformate in jeden Bogen 
hinein müssen. Die Fähigkeiten und Kompetenzen der Schüler/innen werden auch wachsen / 
gefördert werden, wenn wir für jeden Bogen Schwerpunkte setzen. Ist uns diese 
Vorgehensweise bewusst, können wir überblicken, ob ein ausgewogenes Verhältnis in Bezug 
auf das Jahr / die Jahre besteht! Außerdem sollten die verschiedenen Aufgabenformate 
ohnehin auch im Regelunterricht vorab eingesetzt werden (ansonsten können die 
Schüler/innen sie schwerlich im Partnerdiagnosebogen – quasi aus dem Nichts - bearbeiten). 
 
 
Nachfolgend soll nun eine Checkliste von Aufgabenformaten vorgestellt werden, die 
besonders geeignet erscheinen, in einen Partnerdiagnosebogen aufgenommen zu werden. 
 
Checkliste: 
Für die Partnerdiagnose eignen sich besonders folgende Aufgabenformate, um 
einschätzen zu können, ob die Schüler/innen bestimmte Verfahren, Begriffe oder 
Modelle gut verstanden haben: 
 

• Umkehraufgaben 1  
• Aufgaben, in denen Begriffe erklärt oder ausgelotet werden müssen1 
• Aufgaben zur Interpretation von Modellen1 
• Aufgaben zum Modellieren2 
• Problemlöseaufgaben2 
• Aufgaben zur Festigung funktionaler Zusammenhänge (richtig / falsch gelöst; 

Einbindung typischer Fehlerquellen) (L4)3 
• Aufgaben, die Inhalte vernetzen 
• Aufgaben / Thesen / Behauptungen die nur eingeschränkt gültig sind 
• .... 

                                                 
1 siehe auch Büchter / Leuders; Mathematikaufgaben selbst entwickeln, Cornelsen, 2005, S. 175 
2 Kompetenzen aus Bildungsstandards, Lehrplan CD Hess. Kultusministerium, Ausgabe 2005 
3 Leitidee aus Bildungsstandards, Lehrplan CD Hess. Kultusministerium, Ausgabe 2005 
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Verknüpfung mit den Bildungsstandards - Kompetenzerwerb 
In der beigefügten Tabelle finden Sie Beispiele aus unterschiedlichen Themengebieten für 
diese Aufgabenformate - für unterschiedliche Schulformen und Jahrgangsstufen.  
An Hand der thematischen Überschriften können Sie erkennen, dass der 
Partnerdiagnosebogen gleich mehrere Kompetenzen der Bildungsstandards abdeckt.  
Die Kompetenz Symbolisch, technisch, formal arbeiten (K 5) kann man über 
Aufgabenformate abdecken wie in Nr. 1 oder 2 (Tabelle), aber auch durch Kombinationen, 
die nur unter bestimmten Voraussetzungen gültig sind (Nr. 3 oder 6). Die Kompetenz 
Darstellungen verwenden (K 4) mag - rein technisch - für den ungeübten Kollegen etwas 
schwieriger einzubinden sein, ist aber möglich (siehe Nr.  14). 
Verbleiben die Kompetenzen Modellieren (K 3) und Problemlösen (K2).  Man kann in die 
Partnerdiagnosebögen wunderbar Aufgabenformate integrieren, die die Schüler/innen mit 
einem mathematischen Problem oder einem Sachverhalt konfrontieren, bei dem sie 
Modellieren müssen (Aufgaben 11, 12, 13). Sind die Aufgabenstellungen komplexer, müssen 
verschiedene Themengebiete zum Lösen einer Aufgabe herangezogen werden, so wird die 
Kompetenz „Problemlösen“ erforderlich, womit diese Bögen bestens geeignet sind, die 
Vernetzung mit bereits behandelten, weiter zurück liegenden Inhalten zu leisten.  
Nicht explizit aufgeführt wurden in der Checkliste und der Tabelle das Kommunizieren (K 
6) und das Argumentieren (K 1), weil diese Eigenschaften per se durch die Art der 
Durchführung und Aufgabenstellung geschult werden.  
 
Tipps zur Praxis: 
Bei der Entwicklung eines Partnerdiagnosebogens gilt es aber noch mehr zu berücksichtigen 
als „nur“ die für meine Ziele geeignet erscheinenden Aufgabenformate. 

1. Die Partnerdiagnosebögen sollten nicht zu lang sein. Maximal 6 Behauptungen im 
Jahrgang 5/6 sind völlig ausreichend. Sie können die Anzahl bis auf  ca. 10 
Behauptungen im Jahrgang 10 steigern (in der Grundschule sollte man entsprechend 
noch weniger einsetzen!).  Faustregel: Eine Behauptung pro Jahrgangsstufe.  
Die Beschäftigung mit den Bögen wird sonst schnell zur Qual, weil sie zu Hause nicht 
mehr in einer guten Stunde zu bewältigen sind. Auch die Besprechung mit dem 
Partner ist bei Überlänge nicht mehr in einer Unterrichtsstunde möglich. Versuchen 
Sie sich also zu beschränken – besonders zu Beginn! 

2. Stellen Sie möglichst verschiedene Aufgabentypen zusammen. Das erhält die 
Spannung und Aufmerksamkeit. 

3. Wie beim Selbstdiagnosebogen sollten nicht die leichteren Aufgaben an den Anfang 
und die schwierigeren an das Ende gesetzt werden. Damit vermeiden Sie, dass nach 
wenigen Bögen die Schüler/innen die letzten Aufgaben nicht mehr zu lösen versuchen, 
in der Erwartung, diese ohnehin nicht mehr zu können. Auch hier gilt: Mischen Sie! 

4. Die Lösung des ersten Partnerdiagnosebogens einer Lerngruppe sollten sie anleiten. 
Vorschlag: Besprechen Sie eine ausgewählte Aufgabe mit ihren Schüler/innen und 
stellen Sie die verschiedenen Lösungsmöglichkeiten vor: z.B. anschaulich, über einen 
Zeichnung, mit einer Beispielrechnung, logisch begründend in Form eines Textes, mit 
einer ausführlichen Beweisführung (auch auf der Rückseite – die entsprechend frei 
sein sollte!) .... So wird deutlich, dass verschiedene Lösungswege möglich sind. 

5. Es ist (zumindest im Hauptschulzweig) sinnvoll bei jeder Durchführung erneut darauf 
aufmerksam zu machen, dass man bei der Besprechung mit dem Partner Korrekturen 
nur in einer anderen Farbe vornehmen darf. Nur so bleibt gewährleistet, dass sie die 
individuellen Verständnisprobleme der Schüler/innen erkennen können. 
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