
Leistungsbewertung im Fach Mathematik 

I - Sonstige Mitarbeit 

Grundlagen - Schulgesetz 

Die Grundlage der Bewertung der sonstigen Mitarbeit im Fach Mathematik an der Otto-Kühne-Schule 

bilden die Richtlinien und der Kernlehrplan für die Sekundarstufe II an Gymnasien und Gesamtschulen, 

das Schulgesetz sowie die in der Fachkonferenz Mathematik beschlossenen Kriterien, die sich an den 

vorher Genannten orientieren. Grundlagen der Leistungsbewertung sind die „schriftlichen Arbeiten“ 

sowie die „sonstige Mitarbeit im Unterricht“, wobei beide Bereiche bei der Leistungsbewertung 

angemessen berücksichtigt werden müssen (Schulgesetz NRW, Abschnitt 2, §48.2). 

Grundsätzlich werden bei der Bewertung der Leistungen folgende Notenstufen zu Grunde gelegt 

(Schulgesetz NRW, Abschnitt 2, §48.3): 

- sehr gut (1)  

Die Note „sehr gut“ soll erteilt werden, wenn die Leistung den Anforderungen im besonderen 

Maße entspricht. 

- gut (2)  

Die Note „gut“ soll erteilt werden, wenn die Leistung den Anforderungen voll entspricht. 

- befriedigend (3) 

Die Note „befriedigend“ soll erteilt werden, wenn die Leistung im Allgemeinen den 

Anforderungen entspricht.  

- ausreichend (4) 

Die Note „ausreichend“ soll erteilt werden, wenn die Leistung zwar Mängel aufweist, aber im 

Ganzen den Anforderungen noch entspricht.  

- mangelhaft (5)  

Die Note „mangelhaft“ soll erteilt werden, wenn die Leistung den Anforderungen nicht 

entspricht, jedoch erkennen lässt, dass die notwendigen Grundkenntnisse vorhanden sind und 

die Mängel in absehbarer Zeit behoben werden können.  

- ungenügend (6)  

Die Note „ungenügend“ soll erteilt werden, wenn die Leistung den Anforderungen nicht 

entspricht und selbst die Grundkenntnisse so lückenhaft sind, dass die Mängel in absehbarer 

Zeit nicht behoben werden können. 

 

Auszug aus dem Kernlehrplan 

Die Anforderungen bzw. Bestandteile der sonstigen Mitarbeit gehen noch genauer aus dem für die 

Sekundarstufe II Gymnasium / Gesamtschule in Nordrhein-Westfalen: Mathematik hervor: 

„Zu den Bestandteilen der „Sonstigen Leistungen im Unterricht/Sonstigen Mitarbeit" zählen u.a. 

unterschiedliche Formen der selbstständigen und kooperativen Aufgabenerfüllung, Beiträge zum 

Unterricht, von der Lehrkraft abgerufene Leistungsnachweise wie z.B. die schriftliche Übung, von der 

Schülerin oder dem Schüler vorbereitete, in abgeschlossener Form eingebrachte Elemente zur 

Unterrichtsarbeit, die z.B. in Form von Präsentationen, Protokollen, Referaten, Lerntagebüchern und 

Portfolios möglich werden. Schülerinnen und Schüler bekommen durch die Verwendung einer Vielzahl 



von unterschiedlichen Überprüfungsformen vielfältige Möglichkeiten, ihre eigene 

Kompetenzentwicklung darzustellen und zu dokumentieren. 

Der Bewertungsbereich „Sonstige Leistungen im Unterricht/Sonstige Mitarbeit“ erfasst die im 

Unterrichtsgeschehen durch mündliche, schriftliche und ggf. praktische Beiträge sichtbare 

Kompetenzentwicklung der Schülerinnen und Schüler. Der Stand der Kompetenzentwicklung in der 

„Sonstigen Mitarbeit“ wird sowohl durch Beobachtung während des Schuljahres (Prozess der 

Kompetenzentwicklung) als auch durch punktuelle Überprüfungen (Stand der Kompetenzentwicklung) 

festgestellt. Im Fach Mathematik ist besonders darauf zu achten, dass fehlerhafte 

Unterrichtsbeiträge in Erarbeitungs- und Übungsphasen nicht zum Anlass punktueller Abwertung 

genommen, sondern produktiv für den individuellen und generellen Lernfortschritt genutzt 

werden.“ 

Grundsätzlich ist eine transparente, kriteriengeleitete Bewertung der Sonstigen Mitarbeit 

verbindlich. Den Schülerinnen und Schülern müssen diese Kriterien bekannt sein und im 

Rahmen eines quartalsweisen Gesprächs über die sonstige Mitarbeit müssen die 

Schülerinnen und Schüler ein „den Lernprozess begleitendes Feedback sowie 

Rückmeldungen zu den erreichten Lernständen“ erhalten.  

[Quelle: Ministerium für Schule und Weiterbildung des Landes Nordrhein-Westfalen (Hrsg.): 

Kernlehrplan für die Sekundarstufe II Gymnasium / Gesamtschule in Nordrhein-Westfalen: 

Mathematik, 2013] 

 

II - Leistungsbewertung von schriftlichen Prüfungen 

Unter- und Mittelstufe: 

Laut Fachkonferenzbeschluss gilt in der Unter- bzw. Mittelstufe folgende Regel: Die Note ausreichend 

kann in der Regel nicht mehr erteilt werden, wenn weniger als 50 % der Klassenarbeitspunkte erreicht 

werden. 

 

Oberstufe: 

In der Oberstufe orientieren wir uns an den Standards des Zentralabiturs. Dabei ergibt sich die 

Klausurnote in der Regel aus folgendem Raster: 

Note Prozentsätze 

sehr gut 100 % - 86 % 

gut 85 % - 71 % 

befriedigend 70 % - 56 % 

ausreichend 55 % - 41 % 

mangelhaft 40 % - 25 % 

ungenügend 24 % - 0 % 

 


