
Grundsätze der Leistungsbewertung im Fach Mathematik

Sowohl für die Sekundarstufe I (Klassen 5-9) als auch für die Sekundarstufe II (Stufen Eph, Q1, Q2) gilt, dass die von den Schülerinnen und Schülern 
erbrachten Leistungen in den Bereichen „Schriftliche Arbeiten“ und „Sonstige Leistungen im Unterricht“ (Sek. I) bzw. „Sonstige Mitarbeit“ (Sek. II) den 
gleichen Stellenwert besitzen.
d.h. konkret, dass beide Bereiche etwa zu 50% die Zeugnisnote bestimmen.
Hinsichtlich der einzelnen Beurteilungsbereiche gelten die folgenden Regelungen:

Schriftliche Arbeiten in den Jahrgängen 5 – 9
Die Mathematikarbeiten werden nach einem Punktesystem bewertet. Grundlage für die nach Fachkonferenzbeschluss das ehemalige 
Bewertungssystem in der ZAP10. Demnach ergeben sich folgende Notenstufen:

Note Untere Grenze der Note in %
sehr gut 87
gut 73
Befriedigend 59
Ausreichend 45
Mangelhaf 20
ungenügend 0



Sonstige Leistungen im Unterricht (Sek. I) bzw. Sonstige Mitarbeit (Sek. II): 
Diese Bewertungsbereiche erfassen 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 diesen 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 (Anstrengungsbereitschaf, Teamfähigkeit, Zuverlässigkeit) 
 im Unterricht eingeforderte Leistungsnachweise, z. B. vorgetragene Hausaufgaben oder Protokolle einer Einzel- oder Gruppenarbeitsphase, 

angemessene Führung eines Hefes oder eines Lerntagebuchs sowie 
 kurze, schrifliche Überprüfungen 
 Vorrangige Form der Mitarbeit im Unterricht sind die Beiträge zum Unterrichtsgespräch, die in ihrer Qualität und Kontinuität die Basis der 

Lernerfolgsüberprüfung darstellen.
Dies macht es erforderlich, die Schülerinnen und Schüler immer wieder auf diejenigen Arten von Gesprächsbeiträgen hinzuweisen - und sie dazu zu 
ermutigen -, die neben dem Reproduzieren von Wissen die Qualität der mündlichen Leistung bestimmen: 
 Fragen, Vermutungen und Hypothesen aufstellen 
 Ideen und Einfälle artikulieren, Vorschläge machen 
 Probleme formulieren und Widersprüche entdecken 
 begründet argumentieren und Gegenargumente antizipieren 
 Beziehungen zu früheren Lerngegenständen herstellen 
 verständlich darstellen, erzählen, berichten 
 Fachtermini verwenden 
 präzise zusammenfassen, erläutern 
 an Beiträge anderer anknüpfen und diese weiterführen 
 Mitschülerinnen und Mitschüler bestärken und konstruktiv kritisieren 

Folgende Aufteilung der sonstigen Leistungen in der Sekundarstufe I sollen eingehalten werden : 
70 % Mitarbeit im Unterricht (qualitativ und quantitativ) 
30 % Hausaufgaben und/oder Tests 


