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Grundsätze der Notengebung im Fach Mathematik in der Sekundarstufe 2 

Allgemeines  

Leistungsfeststellungen und Leistungsbewertungen geben den Schülerinnen und Schülern und 

deren Erziehungsberechtigten Rückmeldungen über den Erwerb der inhalts- und prozessbezo-

genen Kompetenzen. Den Lehrkräften geben sie Orientierung für die weitere Planung des Un-

terrichts sowie für notwendige Maßnahmen zur individuellen Förderung.  

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

ist das Ziel der Kompetenzerwerb. Fehler und Umwege dienen den Schülerinnen und Schülern 

als Erkenntnismittel, den Lehrkräften geben sie Hinweise für die weitere Unterrichtsplanung. 

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

Lernprozesses. Für den weiteren Lernfortschritt ist es wichtig, bereits erworbene Kompetenzen 

herauszustellen und Schülerinnen und Schüler zum Weiterlernen zu ermutigen. Dies schließt 

die Förderung der Fähigkeit zur Selbsteinschätzung der Leistung ein.  

Ein an Kompetenzerwerb orientierter Unterricht bietet den Schülerinnen und Schülern durch 

geeignete Aufgaben einerseits ausreichend Gelegenheiten, Problemlösungen zu erproben, an-

dererseits fordert er den Kompetenznachweis in anspruchsvollen Leistungssituationen ein. 

Leistungs- und Überprüfungssituationen sollen die Verfügbarkeit der erwarteten Kompetenzen 

nachweisen.  

Für eine transparente Leistungsbewertung sind den Lernenden die Beurteilungskriterien recht-

zeitig mitzuteilen. Dabei ist zu berücksichtigen, dass nicht nur die Quantität, sondern auch die 

Qualität der Beiträge für die Beurteilung maßgeblich ist. Die Schülerinnen und Schüler weisen 

ihren Kompetenzerwerb durch schriftliche Arbeiten (Klausuren) und durch sonstige Leistungen 

nach. Ausgehend von der kontinuierlichen Beobachtung der Schülerinnen und Schüler im Lern-

prozess und ihrer persönlichen Lernfortschritte sind die Ergebnisse der Klausuren und die Mit-

arbeit im Unterricht zur Leistungsfeststellung heranzuziehen. Im Laufe des Schulhalbjahres sind 

die Lernenden mehrfach über ihren aktuellen Leistungsstand zu informieren.  

Zu sonstigen Leistungen (mündliche und andere fachspezifische Leistungen) zählen z. B.:  

• sachbezogene und kooperative Teilnahme am Unterrichtsgespräch,  

• Erheben relevanter Daten (z. B. Informationen sichten, gliedern und bewerten, in un-

terschiedlichen Quellen recherchieren),  

• Ergebnisse von Partner- oder Gruppenarbeiten und deren Darstellung,  

• Unterrichtsdokumentationen (z. B. Protokolle, Arbeitsmappen, Materialdossiers, Port-

folios, Wandzeitungen),  

• Präsentationen, auch mediengestützt,  

• verantwortungsvolle Zusammenarbeit im Team (z. B. planen, strukturieren, reflektie-

ren, präsentieren),  

• Umgang mit Medien und anderen fachspezifischen Hilfsmitteln,  

• Anwenden und Ausführen fachspezifischer Methoden und Arbeitsweisen,  
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• Anfertigen von schriftlichen Ausarbeitungen,  

• mündliche Überprüfungen und kurze schriftliche Lernkontrollen,  

• häusliche Vor- und Nachbereitung,  

• freie Leistungsvergleiche (z. B. Teilnahme an Schülerwettbewerben).  

Bei kooperativen Arbeitsformen sind sowohl die individuelle Leistung als auch die Gesamt-

leistung der Gruppe in die Bewertung einzubeziehen. So finden neben methodisch-strate-

gischen auch sozial-kommunikative Leistungen Berücksichtigung.   

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 inhaltsbezo-
genen und prozessbezogenen Kompetenzen überprüfen.  

2. Die Teilaufgaben werden anhand von Rohpunkten bewertet.  

3. Die Verteilung der Punkte auf die Teilaufgaben entspricht dem geschätzten ge-
danklichen und zeitlichen Aufwand.  

4. Formale Mängel und Mängel in der Darstellung oder der Fachsprache oder ge-
häufte Mängel in der deutschen Sprache gehen 'in die Bewertung ein.  

5. Die Note ausreichend wird vergeben, wenn mindestens 40 %der Gesamtpunkt-
zahl erreicht wurde. Bessere Noten werden bei jeweils zusätzlichen 15 % der Ge-
samtpunktzahl erzielt. Die Note ungenügend wird bei weniger als 20 % der Ge-
samtpunktzahl vergeben.  

6. Die Aufgaben entsprechen zu ungefähr 35 % dem Anforderungsbereich I (Repro-
duzieren), zu etwa 50 % dem Anforderungsbereich II (Reorganisation, Zusammen-
hänge herstellen) und zu etwa 15 % dem Anforderungsbereich III (Verallgemei-
nern, Reflektieren).  

 

Wertungsverhältnis mündlich/schriftlich  

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

 

 


