1.2 Die Bildungsstandards Mathematik
1.2.1 Konzeption der Mathematik-Standards
Das Kompetenzmodell, das den Bildungsstandards Mathematik zu Grunde
liegt, greift in Teilen zurück auf Modelle, die sich in anderen Zusammenhängen bereits bewährt haben3 . Es werden drei Dimensionen unterschieLeitideen
Anforderungsbereiche
den, die man kurz als "Prozess"-, "Inhalts"- und "Anspruchs"- Dimension
bezeichnen kann (Abb. 1):
1. die "allgemeinen mathematischen
Kompetenzen",
2. die "inhaltsbezogenen mathematischen Kompetenzen", geordnet
Kompetenzen
nach "Leitideen",
Abb.l
3. die "Anforderungsbereiche".
3

Insbesondere bei der PISA-Studie, siehe OBCn (2003); dort unterscheidet man "Competencies" als Prozess-Dimension, "Overarching Ideas" als Inhalts-Dimension und
"Competency Clusters" als Anspruchs..Dimension.
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