
      Mathematik – Schulinternes Curriculum für die SI 
 
Konzept zur Leistungsbewertung   
 
1. Gesetzliche Vorgaben  und Grundsätze 

Das vorliegende Konzept zur Leistungsbewertung wurde auf der Basis des     
Kernlehrplanes Gymnasium - Mathematik Sek I (G8), des Schulgesetzes NRW,  
§ 48 vom 1.7.2009 entwickelt.   

 
Die Leistungsbewertung soll dazu dienen, Schülerinnen und Schüler zu Leistung zu 
ermutigen. Die Leistungsbewertung soll transparent, vergleichbar und gerecht sein. 
Erfolgreiches Lernen ist kumulativ. Dies bedingt, dass Lernerfolgsüberprüfungen 
SchülerInnen Gelegenheiten geben, grundlegende Kompetenzen wiederholt und in 
wechselnden Kontexten anzuwenden. Die Fachkonferenz überarbeitet regelmäßig ihr 
Curriculum. Dieses befindet sich auf dem aktuellen Stand der Kernlehrpläne, nimmt 
insbesondere Bezug auf das derzeit im Unterricht eingesetzte Lehrwerk und gibt für 
alle Jahrgangsstufen der Sek. I konkrete Hinweise und Hilfen in Bezug auf die 
Leistungsbewertung.  
Die prozessbezogenen Kompetenzen (Argumentieren/Kommunizieren, Problemlösen, 
Modellieren, Werkzeuge) und inhaltsbezogenen Kompetenzen (Arithmetik/Algebra, 
Funktionen, Geometrie, Stochastik) sind Gegenstand des Unterrichts und der 
Leistungsbewertung, denn die prozessbezogenen Kompetenzen werden in der 
Auseinandersetzung mit mathematischen Inhalten erworben und die inhaltsbezogenen 
Kompetenzen entfalten sich nur, wenn die SchülerInnen übergreifende – 
prozessbezogene - Kompetenzen aktivieren können.   
 

 
2. Leistungsbewertung in der Sekundarstufe I  

 
Werden Leistungsanforderungen im Anschluss an eine Unterrichtseinheit schriftlich 
überprüft (Klassenarbeit), so werden diese vorher transparent gemacht. 
Die Klassenarbeitsergebnisse und die sonstige Mitarbeit fließen angemessen in die 
Zeugnisnote ein.   

 
• Anzahl und Dauer der Klassenarbeiten  
In den Jahrgangsstufen 5, 6 und 7 werden sechs Arbeiten von einer Unterrichtsstunde  
(45 min) geschrieben. 
In der Jahrgangsstufe 8 werden im ersten Halbjahr drei und im zweiten Halbjahr zwei 
Arbeiten von einer bis zwei Unterrichtsstunden Dauer geschrieben. 
Zusätzlich wird in dieser Jahrgangsstufe die Lernstandserhebung (VERA 8) 
durchgeführt, deren Anforderungen sich nicht nur auf den vorhergehenden Unterricht 
beziehen. Sie wird nicht mit einer Note bewertet. 
In der Jahrgangsstufe 9 werden vier Arbeiten von ein bis zwei Unterrichtsstunden  
geschrieben.  

 
Die Arbeiten werden so konzipiert, dass die gemäß Schul-Curriculum zu erreichenden 
inhaltsbezogenen Kompetenzen sowie die für die jeweilige Jahrgangstufe 
vorgesehenen prozessbezogenen Kompetenzen auch in komplexeren Aufgaben 
überprüft werden. Dazu werden verschiedene Aufgabenniveaus berücksichtigt. Die 
schriftlichen Arbeiten dürfen sich nicht auf reine Reproduktion beschränken. Die 



Schülerinnen und Schüler sollen zunehmend Aufgaben bearbeiten, bei denen es um 
Begründungen und die Darstellung von Zusammenhängen und Interpretationen geht.   

 
• Bewertung der schriftlichen Leistungen (Klassenarbeit)  

Grundlage der Bewertung ist eine ausführliche Musterlösung, die den SchülerInnen 
vorgestellt wird. Darin werden den zu überprüfenden inhaltsbezogenen und 
prozessbezogenen Kompetenzen Punkte zuordnet und die notwendige Differenzierung 
und Transparenz der Bewertung gewährleistet.  

 
 • Benotungsschlüssel von Klassenarbeiten  

Die Note 4 wird erteilt, wenn etwa 50% (in engen Grenzen kann davon abgewichen 
werden) der erreichbaren Punkte erzielt werden. Die Note 5 wird ab etwa 25% der 
erreichbaren Punkte gegeben, darunter die Note 6.  
Für die Noten 4, 3, 2 und 1 werden die oberen 50 % in etwa gleich große Bereiche 
eingeteilt, wobei der Bereich für 1 auch etwas schmaler gewählt werden kann.   

  
• Sonstige Mitarbeit  

Alle Teilleistungen, die nicht in den Klassenarbeiten erbracht werden, zählen zum 
Bereich sonstige Mitarbeit (z.B. Hausaufgaben, Mitarbeit im Unterricht in den 
verschiedenen Sozialformen, Teilnahme an Präsentationen, Einzelvortrag, Referat, 
Heftführung, Portfolio…) 
 
Hausaufgaben werden nicht mit einer Note bewertet, sind aber als Leistungsbeitrag zu 
berücksichtigen. Die SchülerInnen sowie auch ihre Eltern werden darauf hingewiesen, 
dass sich fehlende Hausaufgaben erheblich auf den Erfolg bei der Mitarbeit im 
Unterricht und die Vorbereitung von Klassenarbeiten auswirken können.  
 
Die LehrerInnen können nach vorheriger Absprache den SchülerInnen sowie den 
Eltern über den derzeitigen Leistungsstand Auskunft geben und dabei auch 
Gelegenheiten zur Leistungsverbesserung einbeziehen. Dieses Feedback sollte nach 
Möglichkeit den Vergleich mit der Selbsteinschätzung der Schülerin bzw. des 
Schülers einschließen.  

 
Die Gesamtleistung aus dem Bereich „Sonstige Mitarbeit“ fließt in etwa gleichwertig 
mit den Leistungen der Klassenarbeiten in die Abschlussnote ein.  
Eine rein rechnerische Ermittlung der Abschlussnote ist nicht zulässig, auch 
pädagogische Erwägungen können zur Notenbildung her angezogen werden.  
Die LehrerInnen halten Bewertungen zur der Sonstigen Mitarbeit in einer geeigneten 
schriftlichen Dokumentation regelmäßig fest.   
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