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Schulinternes Curriculum im Fach Mathematik – 
CJD Christophorusschule Gymnasium Versmold 

 
Nach: Ministerium für Schule, Wissenschaft und Forschung: „Sekundarstufe I – Gymnasium. 
Richtlinien und Lehrpläne“, RdErl. d. Ministeriums für Schule und Weiterbildung v. 14.6.07 
 
 

1. Aufgaben und Ziele des Mathematikunterrichts 
 
Schülerinnen und Schüler sollen im Mathematikunterricht der Sekundarstufe I 
 

 Erscheinungen aus Natur, Gesellschaft und Kultur mit Hilfe der Mathematik wahrnehmen und 
verstehen (Mathematik als Anwendung), 

 mathematische Gegenstände und Sachverhalte, repräsentiert in Sprache, Symbolen und 
Bildern, als geistige Schöpfungen verstehen und weiterentwickeln (Mathematik als 
Struktur) sowie 

 in der Auseinandersetzung mit mathematischen Fragestellungen auch überfachliche 
Kompetenzen erwerben und einsetzen (Mathematik als kreatives und intellektuelles 
Handlungsfeld). 
 

Hierbei erkennen sie, dass Mathematik eine historisch gewachsene Kulturleistung darstellt. 
Zugleich erleben sie Mathematik als intellektuelle Herausforderung und als Möglichkeit zur 
individuellen Selbstentfaltung und gesellschaftlichen Teilhabe. Sie entwickeln personale und 
soziale Kompetenzen, indem sie lernen, 
 

 gemeinsam mit anderen mathematisches Wissen zu entwickeln und Probleme zu 
lösen (Kooperationsfähigkeit als Voraussetzung für gesellschaftliche Mitgestaltung) sowie  

 Verantwortung für das eigene Lernen zu übernehmen und bewusst Lernstrategien einzusetzen 
(selbstgesteuertes Lernen als Voraussetzung für lebenslanges Lernen). 

 
Mathematische Grundbildung umfasst die Fähigkeit, die Rolle zu erkennen, die Mathematik in der 
Welt spielt, mathematisches Wissen funktional, flexibel und mit Einsicht zur Bearbeitung 
vielfältiger kontextbezogener Probleme einzusetzen und begründete mathematische Urteile 
abzugeben. Sie beinhaltet insbesondere die Kompetenz des problemlösenden Arbeitens in inner- 
und außermathematischen Kontexten. Grundlegend dafür ist die Fähigkeit, komplexe Probleme zu 
strukturieren sowie reale Probleme in geeigneter Weise mathematisch zu beschreiben, also 
Modelle zu bilden und zu nutzen. Ebenso gehört zur mathematischen Grundbildung die Fähigkeit, 
mit anderen über mathematische Fragestellungen zu kommunizieren, d.h. eigene Ideen zu 
präsentieren und zu begründen sowie die Argumente anderer aufzunehmen. 
 
Diese Kompetenzen bilden sich bei der aktiven Auseinandersetzung mit konkreten Fragestellungen 
aus den Kernbereichen des Faches Mathematik heraus: Die Mathematik erfasst ebene und 
räumliche Gebilde mit Mitteln der Geometrie. Für die Operationen mit Zahlen in der Arithmetik 
hat die Mathematik die Formelsprache der Algebra entwickelt, mit der sich Gesetzmäßigkeiten des 
Zahlenrechnens darstellen und flexibel nutzen lassen. Zu den Leistungen der Mathematik gehört 
ferner, dass sie sowohl systematische Abhängigkeiten von Zahlen und Größen mit dem Begriff der 
Funktion, aber auch zufällige Ereignisse mit dem Begriff der Wahrscheinlichkeit beschreiben kann. 
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Mathematische Grundbildung zeigt sich also im Zusammenspiel von Kompetenzen, die sich auf 
mathematische Prozesse beziehen, und solchen, die auf mathematische Inhalte ausgerichtet sind. 
Prozessbezogene Kompetenzen, wie z.B. das Problemlösen oder das Modellieren, werden immer 
nur bei der Beschäftigung mit konkreten Lerninhalten, also unter Nutzung inhaltsbezogener 
Kompetenzen erworben und weiterentwickelt. 
 

fachbezogene Kompetenzen 

prozessbezogene Kompetenzen inhaltsbezogene Kompetenzen 

 

Argumentieren/ 
Kommunizieren 

kommunizieren, 
präsentieren und 
argumentieren 

 

Arithmetik/ 
Algebra 

mit Zahlen und 
Symbolen umgehen 

 

Problemlösen Probleme erfassen, 
erkunden und lösen  

Funktionen Beziehungen und 
Veränderung 
beschreiben und 
erkunden 

 

Modellieren Modelle erstellen und 
nutzen  

Geometrie ebene und räumliche 
Strukturen nach Maß 
und Form erfassen 

 

Werkzeuge Medien und Werkzeuge 
verwenden  

Stochastik mit Daten und Zufall 
arbeiten 

 
Die hier genannten Bereiche mathematischer Kompetenzen werden im Folgenden konkretisiert 
durch eine Beschreibung von Anforderungen am Ende der Sekundarstufe I (Kapitel 2) sowie durch 
eine Darstellung von Kompetenzerwartungen am Ende der jeweiligen Jahrgangsstufen (Kapitel 3). 
Diese Kernkompetenzen sollen Schülerinnen und Schüler nachhaltig und nachweislich erworben 
haben. 
 
Die inhaltliche und methodische Gestaltung eines Unterrichts, in dem Schülerinnen und Schüler 
eine solche mathematische Grundbildung erwerben können, ist als Gesamtaufgabe aufzufassen. 
Inhalte und Methoden des Unterrichts sind eng aufeinander bezogen. Eine einseitig kleinschrittige 
Methodik, die entlang einer vorgegebenen Stoffsystematik eine Engführung der Lernenden 
betreibt, ist nicht geeignet, junge Menschen verständnisorientiert in mathematisches Denken 
einzuführen. Der Unterricht soll Schülerinnen und Schüler bei der Auseinandersetzung mit 
Mathematik unterstützen. Er soll hierzu eine breite Palette unterschiedlichster Unterrichtsformen 
aufweisen, die von einer lehrerbezogenen Wissensvermittlung bis hin zu einer selbstständigen 
Erarbeitung neuer Inhalte reicht. Zudem darf er sich nicht auf die nachvollziehende Anwendung 
von Verfahren und Kalkülen beschränken, sondern muss in komplexen Problemkontexten 
entdeckendes und nacherfindendes Lernen ermöglichen. Er sollte inner- und außermathematische 
Fragestellungen vernetzen und sich dabei an zentralen mathematischen Ideen (Zahl, Messen, 
räumliches Strukturieren, Algorithmus, Zufall) orientieren. Dieses Vorgehen erlaubt es auch, sich 
im Unterricht auf Wesentliches zu konzentrieren, ausgewählte Inhalte zu vertiefen und nach dem 
Prinzip der integrierenden Wiederholung bereits erworbene Kenntnisse und Fähigkeiten zu 
festigen und zu vertiefen.  
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2. Anforderungen am Ende der Sekundarstufe I 
 
Für das Ende der Sekundarstufe I am Gymnasium (Ende Jahrgang 9) werden im Folgenden die 
Kompetenzen ausgewiesen, über die alle Schülerinnen und Schüler verfügen, die mit Erfolg am 
Mathematikunterricht teilgenommen haben. Die Schülerinnen und Schüler sollen in der Lage sein, 
diese Kompetenzen für ihre persönliche Lebensgestaltung, ihren weiteren Bildungsweg und ihr 
berufliches Leben zu nutzen. 
 
Diese für den Mathematikunterricht in Nordrhein-Westfalen verbindlichen Kompetenzen werden 
in enger Anlehnung an die Bildungsstandards der KMK auf der Anforderungsebene des mittleren 
Schulabschlusses (Fachoberschulreife) beschrieben. Hierdurch soll die Vergleichbarkeit der 
fachlichen Anforderungen für diesen Abschluss in allen Schulformen der Sekundarstufe I gesichert 
werden. 
 
Der Mathematikunterricht der Jahrgangsstufen 5 bis 9 an Gymnasien hat zur Aufgabe, Kenntnisse, 
Fähigkeiten und Fertigkeiten zu vermitteln, über die Schülerinnen und Schüler nachhaltig und 
verlässlich im Sinne mathematischer Grundbildung verfügen können. Zugleich werden die 
Schülerinnen und Schüler auf die Anforderungen der gymnasialen Oberstufe so vorbereitet, dass 
sie auch Aufgaben- und Problemstellungen mit höherem Komplexitäts- und Vernetzungsgrad 
fachsystematisch sachgerecht bearbeiten können. 
 
Die Schülerinnen und Schüler, die am Gymnasium die Jahrgangsstufe 9 erfolgreich abgeschlossen 
haben, verfügen über die folgenden Kompetenzen. 
 
 

 
Argumentieren/Kommunizieren 
kommunizieren, präsentieren und argumentieren 

 

Schülerinnen und Schüler teilen mathematische Sachverhalte zutreffend und verständlich mit und 
nutzen sie als Begründung für Behauptungen und Schlussfolgerungen. 

 Sie entnehmen mathematische Informationen aus Texten, Bildern und Tabellen 
(Lesekompetenz), strukturieren und bewerten sie. 

 Sie erläutern mathematische Einsichten und Lösungswege mit eigenen Worten sowie 
geeigneten Fachbegriffen und präsentieren Überlegungen und Problembearbeitungen in 
kurzen, vorbereiteten Beiträgen und Vorträgen. 

 Sie vernetzen Begriffe, indem sie Beziehungen zwischen Begriffen auch aus verschiedenen 
Bereichen herstellen, Beispiele angeben und Ober- und Unterbegriffe zuordnen. 

 Sie nutzen verschiedene Arten des Begründens und Überprüfens (Plausibilität, Beispiele, 
Argumentationsketten). 

 Sie vergleichen Lösungswege und Darstellungen, überprüfen und bewerten 
Problembearbeitungen. 

 
 

 
Problemlösen 
Probleme erfassen, erkunden und lösen 

 

Schülerinnen und Schüler strukturieren und lösen inner- oder außermathematische 
Problemsituationen, in denen ein Lösungsweg nicht unmittelbar erkennbar ist bzw. bei denen 
nicht unmittelbar auf erlernte Verfahren zurückgegriffen werden kann. 
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 Sie geben inner- und außermathematische Problemstellungen mit eigenen Worten wieder, 
erkunden sie, stellen Vermutungen auf und zerlegen Probleme in Teilprobleme. 

 Sie nutzen verschiedene Darstellungsformen, mathematische Verfahren und nutzen 
Problemlösestrategien wie Überschlagen, Beispiele finden, systematisches Probieren, 
Schlussfolgern, Zurückführen auf Bekanntes und Verallgemeinern. 

 Sie überprüfen und bewerten Lösungswege und Ergebnisse, auch die Möglichkeit mehrerer 
Lösungen. 

 
 

 
Modellieren 
Modelle erstellen und nutzen 

 

Schülerinnen und Schüler nutzen Mathematik als Werkzeug zum Erfassen von Phänomenen der 
realen Welt. 

 Sie übersetzen Realsituationen in mathematische Modelle (Terme, Gleichungen, Funktionen, 
Figuren, Diagramme, Tabellen, Zufallsversuche) und ordnen mathematischen Modellen 
passende Realsituationen zu. 

 Sie überprüfen und interpretieren die im mathematischen Modell gewonnene Lösung in der 
jeweiligen realen Situation, bewerten und verändern gegebenenfalls ihren Lösungsweg oder 
das Modell. 

 
 

 
Werkzeuge 
Medien und Werkzeuge verwenden 

 

Schülerinnen und Schüler setzen klassische mathematische Werkzeuge und neue elektronische 
Werkzeuge und Medien situationsangemessen ein. 

 Sie verwenden Lineal, Geodreieck und Zirkel zum Messen, genauen Zeichnen und Konstruieren. 

 Sie nutzen Bücher, eine Formelsammlung und das Internet zur Informationsbeschaffung, 
dokumentieren eigene Arbeitsschritte in schriftlicher Form und verwenden unter anderem 
Tafel, Folien und Plakate zur Ergebnispräsentation. 

 Sie setzen situationsangemessen den Taschenrechner ein und nutzen Geometriesoftware, 
Tabellenkalkulation und Funktionenplotter zum Erkunden inner- und außermathematischer 
Zusammenhänge. 

 
 

 
Arithmetik/Algebra 
mit Zahlen und Symbolen umgehen 

 

Schülerinnen und Schüler besitzen einen Begriff von Zahlen, Größen und ihren Darstellungen, 
operieren sicher mit ihnen und verwenden die Symbolsprache der Mathematik sachgerecht. 

 Sie verwenden Zahlen je nach Situation in unterschiedlichen Darstellungsformen (als Bruch, 
Dezimalzahl, Prozentzahl und in Zehnerpotenzschreibweise), ordnen und vergleichen sie. 

 Sie rechnen mit natürlichen, ganzen, rationalen und reellen Zahlen, nutzen Rechengesetze und 
systematisches Zählen. 

 Sie unterscheiden rationale und irrationale Zahlen. 

 Sie arbeiten in Anwendungszusammenhängen sachgerecht mit Zahlen, Größen und Variablen 
und führen Schätzungen und Näherungsrechnungen durch. 
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 Sie lösen lineare Gleichungen und Gleichungssysteme, einfache quadratische Gleichungen, d.h. 
quadratische Gleichungen, auf die ein Lösungsverfahren (z.B.Faktorisieren, pq-Formel) 
unmittelbar angewendet werden kann, rechnerisch, grafisch oder durch Probieren. 

 
 

 
Funktionen 
Beziehungen und Veränderung beschreiben und erkunden 

 

Schülerinnen und Schüler besitzen ein grundlegendes Verständnis von funktionaler Abhängigkeit 
und nutzen ihre Kenntnisse zum Erfassen und Beschreiben von Beziehungen und Veränderungen 
in Mathematik und Lebenswelt. 

 Sie identifizieren proportionale und antiproportionale Zuordnungen, wenden Dreisatz, 
Prozentrechnung und Zinsrechnung an und rechnen mit Maßstäben. 

 Sie stellen funktionale Zusammenhänge – insbesondere lineare und quadratische – in 
sprachlicher Form, in Tabellen, als Grafen und in Termen dar. 

 Sie wenden lineare, quadratische und exponentielle Funktionen zur Lösung von 
Problemstellungen an. 

 Sie verwenden die Sinusfunktion zur Beschreibung einfacher periodischer Vorgänge. 
 
 

 
Geometrie 
ebene und räumliche Strukturen nach Maß und Form erfassen 

 

Schülerinnen und Schüler erfassen Formen der Ebene und des Raumes und ihre Beziehungen in 
mathematischen Zusammenhängen sowie in der beobachteten Wirklichkeit und charakterisieren 
sie anhand ihrer grundlegenden Eigenschaften. 

 Sie beschreiben ebene Figuren (Vielecke, Kreise) und Körper (Prismen, Zylinder, Kugeln, Kegel, 
Pyramiden), Lagebeziehungen und grundlegende Symmetrien mit angemessenen Fachbegriffen 
und identifizieren sie in ihrer Umwelt. 

 Sie zeichnen und konstruieren ebene geometrische Figuren (auch im Koordinatensystem), 
skizzieren Schrägbilder, entwerfen Netze von Körpern und stellen Körpermodelle her. 

 Sie schätzen und bestimmen Winkel, Längen, Flächeninhalte, Oberflächen und Volumina. 

 Sie berechnen Größen und begründen Eigenschaften von Figuren mit Hilfe von Symmetrie, 
einfachen Winkelsätzen, Kongruenz, Ähnlichkeit, trigonometrischen Beziehungen, dem Satz des 
Thales und dem Satz des Pythagoras. 

 
 

 
Stochastik 
mit Daten und Zufall arbeiten 

 

Schülerinnen und Schüler erheben statistische Daten und werten sie aus. Sie beschreiben und 
beurteilen zufällige Ereignisse mit mathematischen Mitteln. 

 Sie planen statistische Erhebungen, nutzen Methoden der Erfassung und Darstellung von Daten 
(Säulen- und Kreisdiagramme, Boxplots) und bewerten Darstellungen kritisch. 

 Sie bestimmen relative Häufigkeiten, Mittelwerte (arithmetisches Mittel, Median) und 
Streumaße (Spannweite, Quartil) und interpretieren diese. 

 Sie bestimmen Wahrscheinlichkeiten mit Hilfe von Laplace-Regel, Baumdiagrammen und 
Pfadregeln, nutzen Häufigkeiten zum Schätzen von Wahrscheinlichkeiten und 
Wahrscheinlichkeiten zur Vorhersage von Häufigkeiten. 
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3. Kompetenzerwartungen am Ende der Jahrgangsstufen 6, 8 und 9 
 
Überblick über die Jahrgangsstufen 
 

   Arithmetik/ 
Algebra 

 Funktionen  Geometrie  Stochastik 

5/6  Grundrechenarten 

 Ganze Zahlen (nur 
Addition und 
Multiplikation) 

 einfache Brüche 
und endliche 
Dezimalzahlen 

 Größen 

 Ordnen, 
Vergleichen, 
Runden 

 Zahlengerade 

 Rechenvorteile, 
Teiler und Vielfache 

 Tabellen und 
Diagramme 

 Muster bei Zahlen 

 Maßstab 

 ebene Figuren 

 Umfang und Fläche 
von Dreiecken und 
Vierecken  

 Quader und Würfel 

 Oberfläche und 
Volumen 

 Schrägbilder, Netze, 
Körpermodelle 

 Ur- und Strichlisten 

 Häufigkeitstabellen, 
Säulendiagramme, 
Kreisdiagramme 

 arithmetisches 
Mittel, Median 

7/8  Rechnen mit 
rationalen Zahlen  

 Termumformungen 

 lineare Gleichungen 

 lineare 
Gleichungssysteme 

 irrationale Zahlen 

 Potenzieren, 
Radizieren 

 Wertetabellen, 
Grafen und Terme  

 proportionale und 
antiproportionale 
Zuordnungen 

 lineare Funktionen 

 Prozentrechnung, 
Zinsrechnung  

 Eigenschaften von 
Figuren 

 Zeichnen von 
Dreiecken 

 Umfang und Fläche 
von Kreisen 
(Kreisberechnung) 

 Säulen (Prismen, 
Zylinder) 

 Planung und 
Durchführung von 
Erhebungen 

 Häufigkeit und 
Wahrscheinlichkeit 

 einstufige und 
zweistufige 
Zufallsexperimente  

 Baumdiagramme  

 Laplaceregel und 
Pfadregeln  

 Boxplots 

9  Zehnerpotenz-
schreibweise 

 Potenzschreibweise 
mit ganzzahligen 
Exponenten 

 einfache 
quadratische 
Gleichungen  

 Darstellungs-
wechsel (in Worten, 
Tabelle, Graf, 
Term)  

 quadratische 
Funktionen 

 exponentielle 
Funktionen im 
Kontext Zinseszins 

 Sinusfunktion 

 Spitzkörper 
(Pyramiden, Kegel) 
und Kugeln 

 geometrische 
Größen bestimmen  

 Sinus, Kosinus und 
Tangens 

 Satz des Pythagoras 

 Vergrößern, 
Verkleinern, 
Ähnlichkeit 

 Analyse von 
grafischen 
Darstellungen 

 Beurteilung von 
Chancen und 
Risiken 

 
 
 



 

7 
 

   Argumentieren/ 
Kommunizieren 

 Problemlösen  Modellieren  Werkzeuge/ 
Medien 

5/6  Informationen aus 
Texten, Bildern und 
Tabellen 

 Erläutern von 
Rechenwegen 

 Intuitives 
Begründen 

 Beispiele finden 

 Überprüfen durch 
Probieren 

 Schätzen, 
Überschlagen 

 Ergebnisse deuten 

 Erstellen von 
Termen, Figuren 
und Diagrammen 
zu Sachaufgaben 

 im Modell 
gewonnene Lösung 
an Realsituation 
überprüfen  

 Angeben von 
Realsituationen zu 
Figuren, Termen 
und Diagrammen 

 Lineal, Geodreieck, 
Zirkel  

 Plakat, Tafel  

 Lerntagebuch, 
Merkheft 

7/8  Informationen aus 
Texten, Bildern, 
Tabellen und 
Grafen  

 Informationen aus 
authentischen 
Texten (Zeitung) 

 Präsentation und 
Bewertung von 
Lösungswegen  

 mehrschrittige 
Argumentationen 

 Zurückführen auf 
Bekanntes 

 Spezialfälle finden 

 Verallgemeinern 

 Untersuchen von 
Zahlen und Figuren  

 Überprüfen auf 
mehrere Lösungen 
und Lösungswege  

 Überprüfen von 
Ergebnissen und 
Lösungswegen 

 Aufstellen von 
Gleichungen, 
Zuordnungen, 
Funktionen, 
Gleichungssyste-
men und 
Zufallsversuchen zu 
Realsituationen  

 Angeben von 
Realsituationen zu 
Tabellen, Grafen, 
Gleichungen  

 Modelle verändern 
und anpassen 

 Taschenrechner  

 Tabellenkalkulation 

 Geometriesoftware 

 Funktionenplotter 

 Formelsammlung, 
Lexika, Internet 

9  Überprüfung und 
Bewertung von 
Problembearbei-
tungen  

 Argumentations-
ketten 

 Zerlegen von 
Problemen   

 Vorwärts-/ 
Rückwärtsarbeiten 

 Bewerten von 
Lösungswegen 

 Mathematische 
Modelle in 
Realsituationen und 
Realsituationen in 
mathematische 
Modelle 
übersetzen  

 Modelle 
vergleichen und 
bewerten 

 Auswahl von 
Werkzeugen  

 Auswahl von 
Präsentations- 
medien  

 selbstständige 
Nutzung von Print- 
und elektronischen 
Medien 
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4. Leistungsbewertung 
 
Die rechtlich verbindlichen Grundsätze der Leistungsbewertung sind im Schulgesetz (§ 48 SchulG) 
sowie in der Ausbildungs- und Prüfungsordnung für die Sekundarstufe I (§ 6 APO - SI) dargestellt. 
Demgemäß sind bei der Leistungsbeurteilung von Schülerinnen und Schülern erbrachte Leistungen 
in den Beurteilungsbereichen „Schriftliche Arbeiten“, „Sonstige Leistungen im Unterricht“ sowie 
die Ergebnisse zentraler Lernstandserhebungen angemessen zu berücksichtigen. 
 
Während die „Sonstigen Leistungen im Unterricht“ sowie die „Schriftlichen Arbeiten“ bei der 
Leistungsbewertung den gleichen Stellenwert besitzen, dürfen die Ergebnisse der 
Lernstandserhebungen lediglich ergänzend und in angemessener Form Berücksichtigung finden. 
Die in § 6 Abs. 8 der APO - SI eingeräumte Möglichkeit zum Ersatz einer Klassenarbeit durch eine 
nicht schriftliche Leistungsüberprüfung gelangt für das Fach Mathematik nicht zur Anwendung. 
 
Die Leistungsbewertung insgesamt bezieht sich auf die im Zusammenhang mit dem Unterricht 
erworbenen Kompetenzen. 
 
Erfolgreiches Lernen ist kumulativ. Entsprechend sind die Kompetenzerwartungen in den 
Bereichen des Faches jeweils in ansteigender Progression und Komplexität formuliert. Dies 
bedingt, dass Unterricht und Lernerfolgsüberprüfungen darauf ausgerichtet sein müssen, 
Schülerinnen und Schülern Gelegenheit zu geben, grundlegende Kompetenzen, die sie in den 
vorangegangenen Jahren erworben haben, wiederholt und in wechselnden Kontexten 
anzuwenden. Für Lehrerinnen und Lehrer sind die Ergebnisse der Lernerfolgsüberprüfungen 
Anlass, die Zielsetzungen und die Methoden ihres Unterrichts zu überprüfen und ggf. zu 
modifizieren. Für die Schülerinnen und Schüler sollen sie eine Hilfe für weiteres Lernen darstellen. 
 
Die Lernerfolgsüberprüfungen sind daher so anzulegen, dass sie den in den Fachkonferenzen 
beschlossenen Grundsätzen der Leistungsbewertung entsprechen, dass die Kriterien für die 
Notengebung den Schülerinnen und Schülern transparent sind und die jeweilige 
Überprüfungsform den Lernenden auch Erkenntnisse über die individuelle Lernentwicklung 
ermöglicht. Die Beurteilung von Leistungen soll demnach mit der Diagnose des erreichten 
Lernstandes und individuellen Hinweisen für das Weiterlernen verbunden werden. Wichtig für den 
weiteren Lernfortschritt ist es, bereits erreichte Kompetenzen herauszustellen und die Lernenden 
– ihrem jeweiligen individuellen Lernstand entsprechend – zum Weiterlernen zu ermutigen. Dazu 
gehören auch Hinweise zu erfolgversprechenden individuellen Lernstrategien. Den Eltern sollten 
im Rahmen der Lern- und Förderempfehlungen Wege aufgezeigt werden, wie sie das Lernen ihrer 
Kinder unterstützen können. 
 
Im Sinne der Orientierung an Standards sind grundsätzlich alle in Kapitel 3 des Lehrplans 
ausgewiesenen Bereiche („Argumentieren/Kommunizieren“, „Problemlösen“, „Modellieren“, 
„Werkzeuge“, „Arithmetik/Algebra“, „Funktionen“, „Geometrie“ und „Stochastik“) bei der 
Leistungsbewertung angemessen zu berücksichtigen. Dabei kommt den prozessbezogenen 
Kompetenzen der gleiche Stellenwert wie den inhaltsbezogenen Kompetenzen zu. 
 
Hinsichtlich der einzelnen Beurteilungsbereiche gelten die folgenden Regelungen: 
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 Schriftliche Arbeiten (Klassenarbeiten) 
 
Klassenarbeiten dienen der schriftlichen Überprüfung von Lernergebnissen. Sie sind so anzulegen, 
dass die Schülerinnen und Schüler im Unterricht erworbene Sachkenntnisse und Fähigkeiten 
nachweisen können. Sie bedürfen angemessener Vorbereitung und verlangen klar verständliche 
Aufgabenstellungen. 
 
Die Aufgabenstellungen sollen die Vielfalt der im Unterricht erworbenen Kompetenzen und 
Arbeitsweisen widerspiegeln. Dabei dürfen sich schriftliche Arbeiten nicht auf Reproduktion 
beschränken. Schülerinnen und Schüler sollen zunehmend Aufgaben bearbeiten, bei denen es um 
Begründungen, die Darstellung von Zusammenhängen, Interpretationen und kritische Reflexionen 
geht. Hierbei sind besonders die in Kapitel 3 konkret formulierten prozessbezogenen 
Kompetenzen zu berücksichtigen. Es sind ebenfalls Aufgaben einzubeziehen, bei denen nicht von 
vornherein eine eindeutige Lösung feststeht, sondern bei denen Schülerinnen und Schüler 
individuelle Lösungs- oder Gestaltungsideen einbringen können.  
 
Es ist erwünscht, Schülerinnen und Schüler bei der Auswahl der Aufgabentypen für eine 
Klassenarbeit angemessen zu beteiligen und so deren Fähigkeit zur Einschätzung der von ihnen 
erworbenen Kompetenzen zu stärken. 
 
 

 Sonstige Leistungen im Unterricht 
 
Der Bewertungsbereich „Sonstige Leistungen im Unterricht“ erfasst die Qualität und Kontinuität 
der Beiträge, die die Schülerinnen und Schüler im Unterricht einbringen. Diese Beiträge sollen 
unterschiedliche mündliche und schriftliche Formen in enger Bindung an die Aufgabenstellung und 
das Anspruchsniveau der jeweiligen Unterrichtseinheit umfassen. Gemeinsam ist diesen Formen, 
dass sie in der Regel einen längeren, abgegrenzten, zusammenhängenden Unterrichtsbeitrag einer 
einzelnen Schülerin, eines einzelnen Schülers bzw. einer Gruppe von Schülerinnen und Schülern 
darstellen. 
 
Zu „Sonstigen Leistungen“ zählen beispielsweise 

 Beiträge zum Unterrichtsgespräch in Form von Lösungsvorschlägen, das Aufzeigen von 
Zusammenhängen und Widersprüchen, Plausibilitätsbetrachtungen oder das Bewerten von 
Ergebnissen, 

 kooperative Leistungen im Rahmen von Gruppenarbeit (Anstrengungsbereitschaft, 
Teamfähigkeit, Zuverlässigkeit), 

 im Unterricht eingeforderte Leistungsnachweise, z. B. vorgetragene Hausaufgaben oder 
Protokolle einer Einzel- oder Gruppenarbeitsphase, angemessene Führung eines Heftes oder 
eines Lerntagebuchs sowie 

 kurze, schriftliche Überprüfungen. 
 
Neben den vorgestellten Formen der Beurteilung können auch alternative Bewertungsformen im 
Bewertungsbereich „Sonstige Leistungen“ zur Notenfindung genutzt werden. Die Fachlehrerin 
bzw. der Fachlehrer kann z. B. Formen wie Portfolios oder langfristig vorzubereitende größere 
schriftliche Hausarbeiten über eine mathematikbezogene Fragestellung einsetzen. Die 
Durchführung und die Bewertungskriterien müssen den Schülerinnen und Schülern im Voraus 
transparent gemacht werden. Es ist zu empfehlen, ihnen die Anforderungen und Kriterien an 
Beispielen zu verdeutlichen. 


