
S:\LER\Dateien LER\14. LER\Beschlüsse\22. Sitzung 24.02.2017_KC Deutsch und Mathematik GS.doc 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Landeselternrat Niedersachsen ∙ Berliner Allee 19 ∙ 30175 Hannover 

 
Per Mail 
Niedersächsisches 
Kultusministerium 
Postfach 161 
 
30001 Hannover 
 
 
 
 
 28.02.2017 
 
 
 
Anhörung zu den Entwürfen der Kerncurricula Deutsch und Mathematik für Grundschule;  
Az.: 22-82 161/1 und 22-82 161/2; Fristablauf: 28.02.2017; 
Stellungnahme des Landeselternrates Niedersachsen  
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren,  
 
das Plenum des 14. Landeselternrates Niedersachsen hat in seiner Sitzung am 24.02.2017 folgenden 

Beschluss gefasst: 

 

Der Landeselternrat lehnt die Entwürfe der Kerncurricula Deutsch und Mathematik für Grundschule ab. 

 

Begründung: 

 

Die ausschließliche Orientierung am Kompetenzmodell führt zu aufgeblähten Kerncurricula. In der 

beliebig differenzierten und aufgefächerten Vielfalt und einer Unzahl von über- und untergeordneten 

Teilkompetenzen ist eine verbindliche Zielsetzung, den Erwerb von Kenntnissen, Fähigkeiten und 

Fertigkeiten betreffend, nicht mehr klar zu erkennen.  

 

Eine klare Gewichtung zugunsten der „Kulturtechniken“ Lesen, Schreiben und Rechnen entlang des 

§ 6 (1) NSchG ist geradezu kaum mehr zu erkennen. 

 

Der umfassende und beschleunigte gesellschaftliche Wandel durch die Digitalisierung findet in den 

Kerncurricula kaum einen erkennbaren Niederschlag. 

Es fehlen ebenso die konsensualen Vorgaben für ein verbindliches fächerübergreifendes und 

schulübergreifendes Medienkonzept. Solche Vorgaben sind kein Widerspruch zur eigenverantwortlichen 

Schule, sondern nur in der Erziehungspartnerschaft von Elternhaus und Schule zu verwirklichen. 

 

Damit der Begriff „Grundschule“ wieder zu seinem Recht kommt, muss der Übergang von der 

Grundschule in die Sekundarstufe I nahtlos und unbedingt gewährleistet sein, die Anforderungen in den 

Schulformen der Sekundarstufe I auf die „Grundschule“ abgestimmt werden. 

 

Die Kerncurricula sind sprachlich zu überarbeiten. 

Vorsitzender 
Stefan Bredehöft 
 
Leiterin der Geschäftsstelle 
Sabrina Wachsmann  
 
Berliner Allee 19 
30175 Hannover 
Tel. 0511 - 64 64 36 810 
Fax 0511 - 34 46 07 
 
www.ler-nds.de 
Landeselternrat@mk.niedersachsen.de  

Landeselternrat Niedersachsen  
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Zu den Entwürfen der Kerncurricula im Einzelnen: 

 

Deutsch: 

 

An allen niedersächsischen Grundschulen muss die gleiche Ausgangschrift gelehrt werden.  

 

Punkt 1 hat sich in der Aussage in Bezug auf das alte Kerncurriculum in vielen Punkten verschlechtert.  

 

Details zu einzelnen Passagen 

 

Seite 6, 1. Abs., Satz 3 - die alte Formulierung war aussagekräftiger: Die Schülerinnen und Schüler 

erfahren die Bedeutung und Wirkung von Sprache, erwerben die Fähigkeit, sach-, situations- und 

adressatengerecht sprachlich zu handeln, und verfügen über Sprache als gestaltbares und gestaltendes 

Medium der Kommunikation. 

 

5. Absatz Seite 7 altes Kerncurriculum fehlt völlig: 

Es ist Aufgabe des Deutschunterrichts in der Grundschule, Lesefreude und Leseinteresse zu wecken 

und zu fördern. Literarische Texte ermöglichen den Schülerinnen und Schülern Einblicke in 

Grundmuster menschlicher Erfahrungen und eröffnen Zugänge zu verschiedenen Weltsichten und 

ästhetischen Vorstellungen. In der produktiven Auseinandersetzung mit literarischen Texten entwickeln 

sie ihre Fähigkeit zur Empathie. Die Schülerinnen und Schüler können sich mit literarischen Figuren und 

deren Lebensformen identifizieren, sich davon distanzieren und eine eigene Haltung einnehmen. 

 

ebenso 2. Absatz: 

 

Das fachbezogene Lernen wird ergänzt und bereichert durch fächerverbindendes und 

fachübergreifendes Lernen. Ausgehend von konkreten fachlichen Themen sollen übergreifende Bezüge 

zu einem anderen Fach oder mehreren anderen Fächern hergestellt werden, um das Bewusstsein der 

Schülerinnen und Schüler für Zusammenhänge zu wecken und über Vernetzung von Inhaltsbereichen 

die Nachhaltigkeit des Kompetenzerwerbs zu fördern. 

 

und 5. Absatz der Seite 8: 

 

Bedeutsames Anliegen des Deutschunterrichts ist es, bei den Schülerinnen und Schülern Freude am 

Umgang mit Sprache zu wecken, zu steigern, sie zum Lesen und Schreiben zu motivieren und dafür zu 

sorgen, dass sie sich dabei von Anfang an als kompetent und erfolgreich erleben können. 

 

Ein Weglassen der Passagen aus dem alten Kerncurriculum „Methodenbezogene Kompetenzen – ‚über 

fachbezogene Methoden und Arbeitstechniken verfügen‘ und ‚Lernstrategien anwenden‘ erscheint nicht 

nachvollziehbar (Seite 8 der Anhörfassung). 

 

Zur Kompetenzentwicklung unter 2.2 fehlen Aspekte aus dem alten Kerncurriculum, und zwar aus Punkt 

2 Absätze 2 und 3: 

 

Alle Bereiche sind eng miteinander verknüpft und sollen von den Schülerinnen und Schülern auch im 

Unterricht nicht isoliert, sondern integrativ erlebt werden. Im Deutschunterricht der Grundschule sind 

sachbezogenes, methodenbezogenes und soziales Lernen untrennbar miteinander verbunden. Die 

Schülerinnen und Schüler sollen in der Schule erleben, dass ihre Erfahrungen, ihre Ideen und ihre 

Probleme bedeutsam sind und in der mündlichen und schriftlichen Kommunikation ernst genommen 

werden. Auf dieser Grundlage werden die Funktionen des Sprechens und Hörens, Lesens und 

Schreibens für die Verständigung miteinander deutlich. 

 

In der Grundschule bestimmen die Entwicklungsunterschiede der Schülerinnen und Schüler in 

besonderem Maße den Unterricht und fordern Differenzierung und Individualisierung. 

Differenzierungsmöglichkeiten bestehen hinsichtlich der Ansprache, des Anforderungsniveaus, der 
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Medienauswahl, der Lernzeit sowie der Aufgabenstellungen. Differenzierung setzt voraus, dass der 

individuelle Lernstand ermittelt wird und das jeweilige Lernziel den Schülerinnen und Schülern einsichtig 

ist. Regelmäßige Überprüfungen der Lernergebnisse erweitern die Basis für die Erstellung individueller 

Förderpläne und evaluieren die Wirksamkeit von Fördermaßnahmen. 

 

3.1 Seite 17 

Verstehend zuhören – ergänzende Hinweise einfügen. Gezielte Höraufträge bearbeiten.  

 

Seite 18 

Szenisch Spielen – Am Ende von Schuljahrgang 4; ergänzen: z. B. in Verbindung mit Wortfeldübungen. 

 

3.2, Seite 19, zweite Aufzählung: 

Hier werden vermisst Hinweise zu Schreibgeräten (Füller) und in Bezug auf die Digitalisierung die 

Tastaturschreibung bzw. Tabletnutzung.  

 

Seite 24 zu „setzen Rechtschreibtechniken selbständig und zielführend ein“ – 1. Aufzählung Ergänzung 

der ergänzenden Hinweise: z. B. Dosen- oder Schachteldiktat.  

 

Seite 33 zu „Sprachliche Verständigung untersuchen – 1. Aufzählung, am Ende von Schuljahrgang 2, 

statt „kennen“: nutzen und erleben 

 

2. Aufzählung, Ergänzende Hinweise: Z. B. durch Gegenüberstellung im szenischen Spiel  bei gleichem 

Inhalt und unterschiedlicher Wortwahl. 

 

Seite 43 drittletzte Aufzählung ergänzen um „ggf. auch mit benachbarten Grundschulen“ 

 

Seite 44 

Warum findet man die vier Fälle, Objekte nicht wieder? Differenzierung der Vokale und Konsonanten 

 

Seite 50 

Die Erwartungshaltung, die durch die Operatoren ausgedrückt wird, scheint uns zu überzogen.  

 

Mathematik: 

 

Einleitend wird Mathematik als gesellschaftlich notwendig beschrieben. Die Betonung liegt stark auf 

„Gesellschaft“. Es entsteht allerdings ein eigenartig passives Bild, das letztlich den im Dokument 

geforderten kommunikativen Kompetenzen und dem angestrebten hohen Reflexionsniveau der Schüler 

am Ende des vierten Schuljahrs widerspricht. 

 

Zur weiteren Formulierung des Kerncurriculums stellt sich die Frage, was Mathematik mit 

gesellschaftlichen Entscheidungen zu tun hat. Hier werden thematisch Querverbindungen geschaffen, 

bevor die mathematischen Grundlagen sicher beherrscht werden. Die Hauptaufgabe des Faches 

Mathematik ist Mathematik. Zuerst müssen die mathematischen Grundregeln verstanden und sicher 

angewendet werden können, bevor der Bezug zu den auch sehr wesentlichen ethischen Themen 

geschaffen wird. 

 

Es fehlt ein aktiveres Leitbild für Mathematik und die MINT-Fächer. Mathematik, Naturwissenschaften, 

Informatik und Technik, sind gestaltende Elemente, die unsere Kinder nicht nur fit, sondern aktiv und 

erfinderisch machen. Lediglich von einer „positiven Grundhaltung“ ist auf Seite 5 die Rede. Im gesamten 

Dokument kommt beispielsweise auch das Wort „Handwerk“ genauso wenig vor – und das bei  

 

Kompetenzfeldern wie „Raum und Form“ oder „Größen und Messen.  Im Allgemeinen Teil der 

Anhörfassung sollte eine ergänzende Passage formuliert werden. Mathematik sollte darin als 

Technologie hinter allen Technologien herausgestellt werden. Und der MINT-Bereich wiederum als 

Fundgrube, ja, Zauberkiste der Entdecker, Gestalter und Erfinder auf allen Ebenen und in allen  
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Bereichen. Dieses aktivere Leitbild entspräche dann besser den eigentlichen, sehr in Richtung einer 

Aktivierung gedachten Kompetenzdefinitionen im Curriculum. Die Kompetenzen sollten zur Informatik 

hin geöffnet werden. Die MINT-Fächer sollten klarer als gestalterische, erfinderische Kraft benannt 

werden. 

 

Die vier genannten fachlichen Bereiche, Rechnen, Geometrie, Maße und Statistik sind im Dokument 

etwas anders benannt. Diese vier Grundthemen sind unerlässlich, es fehlt allerdings ein fünfter 

inhaltsbezogener Bereich, den man „Algorithmen“ nennen könnte. In diesem Bereich ginge es darum, 

was man in wiederholten Schritten erledigen kann, wie man Schritte klar beschreibt, organisiert und 

möglicherweise automatisieren, letztlich Computern als Arbeitsauftrag übergeben kann. Teilweise wäre 

dieser Stoff eine unmittelbare Spiegelung der prozessbezogenen Kompetenzen des Curriculums, 

teilweise geht es darüber hinaus. Man könnte hier über eine Brücke in den Sachunterricht nachdenken 

und diese in der Anhörfassung formulieren. Keineswegs sollte „Algorithmen“ als fünftes Gebiet die 

anderen verdrängen, nur sollte es in einer sich digitalisierenden Gesellschaft auch schon in der 

Grundschule seinen Platz finden. 

 

„Algorithmen zu unterrichten bedeutet nicht, die didaktisch unsäglich schädlichen Taschenrechner 

schon in den Grundschulen einzuführen. Grundsätzlich sollten diese in den Grundschulen nicht 

eingesetzt werden. Eine Brücke in den Sachunterricht könnte in Form eines einfachen 

Programmierkurses sein. Der fachliche Ergänzungswunsch in Richtung „Algorithmen“ wäre zwischen 

Mathematik und Sachunterricht angesiedelt. Die Schüler erleben dort ihre Mitgestaltungsfähigkeiten im 

Digitalen. 

 

Im Text des Kerncurriculums wird auf den Nutzen von Fehlern hingewiesen. Es fehlt aber in diesem 

Zusammenhang der Hinweis auf die noch wichtigere Korrektur der Fehler. Es darf keine Unsicherheit 

über die Richtigkeit eines Ergebnisses bleiben. Eine Diskussion über verschiedene Lösungswege ist 

sinnvoll und wichtig, aber über das Ergebnis darf es keine Diskussion geben. 

 

Detailanmerkungen zu einzelnen Passagen 

 

Seite 3/Seite 40:  

Es fehlt die systemische Kompetenz der Kinder, sich selbst durch eine probeweise Notenvergabe 

einschätzen zu können. Natürlich probeweise, als didaktische Maßnahme und nicht als Ersatz für die 

Notenvergabe durch Lehrkräfte.  

 

Die Nichtberücksichtigung dieser Kompetenz ist eine echte Lücke in der Anhörfassung. Die Fähigkeit, 

sich selbst benoten zu können, wurde in wissenschaftlichen Untersuchungen als einer der stärksten 

positiven Effekte auf den Lernerfolg herausgestellt, siehe zum Beispiel: Hattie, John. Visible learning: A 

synthesis of over 800 meta-analyses relating to achievement. Routledge, 2008. 

 

Seite 8 unten / Seite 9: „…Experimente (u.a. Zufallsversuche), Strichlisten.“ Diese Liste der 

mathematischen Modelle sollten um regelbasierte Spiele ergänzt werden. 

 

Seite 13: Die Anforderungen an die Lehrkraft sollten ergänzt werden – sie sind noch höher, als das 

momentan formuliert wird. Vorschlag zur Ergänzung: „Die Lehrkraft arbeitet und reflektiert in einer 

engen kollegialen Vernetzung. Insbesondere öffnet sie den Unterricht für andere Lehrkräfte  im Rahmen 

vertrauensvoller kollegialer Hospitationen. Die Lehrkraft bildet sich fort und entdeckt stets neue 

Anwendungsfelder der Mathematik.“ 

 

Seite 14: beim Unterpunkt „Medien“ sollte „nicht nur für Schülerinnen und Schüler mit Bedarf an 

sonderpädagogischen Maßnahmen…“ gestrichen und ersetzt werden durch „Medien bieten für alle 

Lernniveaus einen sorgfältig sprachlich zu reflektierenden Rahmen…“ und dann weiter wie bisher. 
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Seite 16: Entweder man ergänzt Wertebildung um „vielfältige Identitätsbildung“ und lässt den Folgesatz 

zu den sexuellen Identitäten weg oder man ergänzt die sexuellen Identitäten um die Vielfalt der 

genderbezogenen, sprachbezogenen, migrationsbezogenen, altersspezifischen, kulturellen Identitäten 

und um die Identitäten von Menschen mit Behinderung.  

 

Der Wunsch nach Vielfalt wird geteilt, doch derzeitig erscheint die Einleitung zu Abschnitt 2.3. 

schlichtweg unsinnig und bizarr formuliert. 

 

Seite 16 / Seite 17: MINT-Bildung und Medienbildung sollten nach oben gesetzt werden, dann folgt die 

gesundheitliche Bildung. Zu diesem und dem vorherigen Punkt siehe auch die Ausführungen zum 

allgemeinen Teil des Curriculums. 

 

Seite 18: Der Satz „Mathematik ist auch selbst eine Sprache“ sollte gestrichen werden. Es ist 

irreführend, wenn nicht sogar falsch. Ein Satz „Mathematikunterricht lebt durch Sprache“ wird als 

ausreichend gesehen. 

 

Seite 26: An dieser Stelle sollte ausdrücklich verankert werden „lösen alle Aufgaben ohne 

Taschenrechner“. Der Vollständigkeit halber: Dieses Curriculum impliziert auch, dass Schüler per Hand 

schreiben, nicht mit einer Tastatur.  

 

Seite 30/Seite 37: Bei den Baumdiagrammen sollte man am Ende der vierten Klasse weniger 

Vorstrukturierung wagen, zumindest die Schüler eine Auswahl aus Strukturen treffen lassen. 

 

Seite 34: Es erscheint zweifelhaft, dass Schüler 1,523 km angeben, ohne Dezimalbrüche zu kennen. 

Sind sie dann in der Lage, das Komma als mathematisches Zeichen zu erklären oder lernen sie es im 

Gegensatz zum Geist des Curriculums auswendig?  

 

Seite 35: Hier bedarf es einer Erläuterung funktionaler Zusammenhänge: wie weit soll das gehen? Nur 

lineare? Einige einfache lineare? Oder mehr? Welche? Bedarf einer Präzisierung. 

 

Seite 42: Kooperative Arbeitsformen sollten geprüft werden, diese Formen bereichern die 

Mathematikprüfungen und sind vermutlich das beste Mittel, die geforderten kommunikativen 

Kompetenzen auch wirklich zu testen. Insofern muss es dann auch eine Individual- und eine 

Gruppennote geben, wie im Text beschrieben. Zu ergänzen ist, dass die Lehrkraft für gemischte 

Gruppen sorgen sollte, besonders was den individuellen Lernstand angeht: unterschiedliche Niveaus 

sollten in einer Gruppe vertreten sein. Diese Frage betrifft dann nicht nur den Lernstand im Fach 

Mathematik, sondern auch den Lernstand im Fach Deutsch und im Sachunterricht, weil nicht nur 

gerechnet, sondern eben auch sehr stark sprachlich kommuniziert wird. Man könnte sogar so weit 

gehen, hier ein Rahmenverfahren zur Gruppenzusammenstellung vorzuschlagen. 

 

Seite 43: Die Aufgaben der Fachkonferenz sind um zwei Punkte zu ergänzen: sie organisiert kollegiale 

Hospitationen im Mathematikunterricht und in anwendungsrelevanten Unterrichtseinheiten anderer 

Fächer und sie initiiert Angebote (Arbeitsgruppen) im Ganztagsbereich. 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 
Landeselternrat Niedersachsen 
Vorstand 
 
 

 
Stefan Bredehöft 
Vorsitzender 
 
 


