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Grundsätze der Notengebung im Fach Mathematik in der Sekundarstufe 1 

Allgemeines  

Leistungsfeststellungen und Leistungsbewertungen geben den Schülerinnen und Schülern 

Rückmeldungen über den erreichten Kompetenzstand. Individuelle Lernfortschritte werden 

bei der Leistungsfeststellung berücksichtigt.  

Grundsätzlich ist zwischen Lern- und Leistungssituationen zu unterscheiden. In Lernsituatio-

nen ist das Ziel Kompetenzerwerb. Fehler und Umwege dienen den Schülerinnen und Schü-

lern als Erkenntnismittel, den Lehrkräften geben sie Hinweise für die weitere Unterrichtspla-

nung. Das Erkennen von Fehlern und der produktive Umgang mit ihnen sind konstruktiver Teil 

des Lernprozesses.  

Bei Leistungs- und Überprüfungssituationen steht die Vermeidung von Fehlern im Vorder-

grund. Das Ziel ist, die Verfügbarkeit der erwarteten Kompetenzen nachzuweisen.  

Für die Feststellung der Leistung werden die Ergebnisse schriftlicher, mündlicher und anderer 

spezifischer Leistungen herangezogen. Klassenarbeiten und Klausuren beziehen sich überwie-

gend auf den unmittelbar vorangegangenen Unterricht, es müssen aber auch Problemstellun-

gen erfasst werden, die im Rahmen von Vernetzung ausreichend wiederholt wurden.  

Fachspezifische Leistungen  

Neben der kontinuierlichen Beobachtung der Schülerinnen und Schüler im Lernprozess und 

ihrer individuellen Lernfortschritte werden die Ergebnisse schriftlicher, mündlicher und ande-

rer spezifischer Lernkontrollen zur Leistungsfeststellung herangezogen.  

Die Bewertung der Schülerleistungen erfolgt im Wesentlichen anhand der folgenden Teilas-

pekte:  

• Beiträge zum Unterricht, z.B.  

 Anwenden fachspezifischer Methoden und Arbeitsweisen  

 Einbringen kreativer Ideen  

 konstruktives Umgehen mit Fehlern  

 Finden von Beispielen oder Gegenbeispielen  

 verständliches und präzises Darstellen, Erläutern von Lösungen  

 Veranschaulichen, Zusammenfassen und Beschreiben mathematischer Sachver-

halte  

 Verfügbarkeit mathematischen Grundwissens (Begriffe, Sätze, Verfahren)  

 angemessenes Verwenden mathematischer Fachsprache  

 sinnvolles Umgehen mit technischen Hilfsmitteln (z.B. TI-84)  

 ziel gerichtetes Beschaffen von Informationen (z.B. Internet, Lexika, Schulbuch, 

Umfragen)  

 fehlerfreies Anwenden geübter Fertigkeiten  
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 Ergebnisse von Partner- oder Gruppenarbeiten und deren Darstellung  

• Anfertigen und Erläutern von Hausaufgaben, z.B.  

 regelmäßiges Anfertigen der Hausaufgaben  

 Vollständigkeit und Form der Ausarbeitung  

 verständliches Vortragen der Lösungswege  

 (schriftliches) Belegen von Schwierigkeiten bei ungelösten Hausaufgaben  

 sachgerechtes Einbringen von Lösungen bei unterrichtsvorbereitenden Aufgaben  

• Unterrichtsdokumentationen (z.B. Heftführung)  

• Präsentationen, auch mediengestützt (z.B. Referat, Plakat, Modell)  

• Kommunikationsfähigkeit in Unterrichtsgesprächen und Kleingruppenarbeiten  

• Klassenarbeiten, Lernzielkontrollen  

• Die Teilnahme an frei zugänglichen Wettbewerben soll dem Umfang entsprechend 

berücksichtigt werden 

Bewertung von schriftlichen Lernkontrollen  

1. Die Aufgaben der schriftlichen Arbeiten beziehen sich in der Regel vorwiegend auf eine 

begrenzte Unterrichtseinheit. Sie sollen den Erwerb von inhaltsbezogenen und pro-

zessbezogenen Kompetenzen überprüfen.  

2. Die Teilaufgaben werden anhand von Rohpunkten bewertet.  

3. Die Verteilung der Punkte auf die Teilaufgaben entspricht dem geschätzten gedankli-

chen und zeitlichen Aufwand.  

4. Formale Mängel und Mängel in der Darstellung oder der Fachsprache oder gehäufte 

Mängel in der deutschen Sprache gehen 'in die Bewertung ein.  

5. Eine schriftliche Lernkontrolle wird in der Regel mit „ausreichend“ oder besser bewer-

tet, wenn mindestens die Hälfte der erwarteten Leistung erbracht wurde. Der für „sehr 

gut“ bis „ausreichend“ vorgesehene Bereich sollte in annähernd gleich große Intervalle 

unterteilt werden. Liegt weniger als ein Fünftel der erwarteten Gesamtleistung vor, ist 

die schriftliche Lernkontrolle in der Regel mit „ungenügend“ zu beurteilen.  

6. Die Aufgaben entsprechen zu ungefähr 35 % dem Anforderungsbereich I (Reproduzie-

ren), zu etwa 50 % dem Anforderungsbereich II (Reorganisation, Zusammenhänge her-

stellen) und zu etwa 15 % dem Anforderungsbereich III (Verallgemeinern, Reflektieren).  

 

Wertungsverhältnis mündlich/schriftlich  

Der Anteil der mündlichen und sonstigen Leistungen beträgt in der Regel 50 %.  

 


