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1. Rahmenbedingungen der fachlichen Arbeit 

Das Gymnasium Marianum ist neben dem Hüffertgymnasium und der Sekundarschule Warburg eine der drei weiterführenden Schu-
len der Hansestadt Warburg. Das Marianum kooperiert mit beiden Schulen: Es ist eine der durch Kooperationsvertrag mit der Se-
kundarschule verbundenen SEK II-Schulen und arbeitet im Bereich der Oberstufe mit dem Hüffertgymnasium auf der Unterrichts-
ebene eng zusammen. 

Unsere Schule liegt in einer kleinen Mittelstadt mit 23000 Einwohnern (davon 12000 in den umliegenden Dorfgemeinden) und ist 
in das kulturelle, sportliche und wirtschaftliche Leben Warburgs und seiner Umgebung im Rahmen zahlreicher formaler und infor-
meller Kooperationen eingebunden. Das Einzugsgebiet der Schule ist über die Grenze des Schulträgers hinaus weit gestreut und 
reicht in die Stadtbezirke Borgentreich, Beverungen und Marsberg hinein. Auch aus dem benachbarten Bundesland Hessen (Lie-
benau, Breuna, Diemelstadt) besucht ein nicht unbedeutender Teil unserer Schülerschaft das Marianum. 

Das Gymnasium Marianum ist eine kleine und übersichtliche Schule, an der z.Zt. 521 Schülerinnen und Schüler von 37 Lehrkräf-
ten unterrichtet werden. Als Leitziel hat sich unsere Schule die individuelle Förderung gesetzt, welche die zunehmende Heterogeni-
tät in Fähigkeiten, Interessen und Kompetenzen unserer Schülerschaft ernst nimmt, um ihre Potenziale in allen Bereichen optimal 
zu entwickeln.  

Als unterstützendes Element herrscht  an unserer Schule eine achtsames und einander fürsorgliches Schulklima, für das ein klei-
nes und familiäres Schulsystem die optimalen Voraussetzungen bildet. Insofern versteht sich von selbst, dass unsere Schule neben 
der Vermittlung von Fachwissen und -kompetenzen ihr Aufgabenfeld gleichrangig im Bereich der Erziehung und des sozialen Ler-
nens  sieht. Dass Schule insofern nicht nur als Arbeits-, sondern auch Lebensraum empfunden wird, unterstreicht das umfangrei-
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che Angebot im offenen Ganztagsbereich, das von einer zeitlich umfassenden Hausaufgaben- und Nachmittagsbetreuung bis hin zu 
zahlreichen Arbeitsgemeinschaften reicht.    

Fachübergreifende und curricular bereits umfassend festgeschriebene Schulentwicklungsbereiche sind in den Zielsegmenten des „Kul-
turgymnasiums“ und der bereits zertifizierten „Erdchartaschule“ verortet.  

 

Die Fachgruppe Mathematik 

Die Fachgruppe Mathematik umfasst derzeit 7 Lehrkräfte und zwei Referendare. Von den Lehrkräften besitzen alle die Fakultas für 
die Sekundarstufe I und 5 Lehrkräfte zusätzlich die Fakultas für die Sekundarstufe II. Alle Kolleginnen und Kollegen aus der Se-
kundarstufe II unterrichten ebenfalls in der Sekundarstufe I. Der Unterricht ist darauf abgestimmt, dass den Schülerinnen und 
Schülern der Wechsel in die Oberstufe unseres Gymnasiums gut gelingen kann. Mit der nahegelegenen Sekundarschule ist ein 
Konzept für den Übergang an unser Gymnasium vereinbart worden, zudem stimmen sich die Fachkolleginnen und -kollegen der 
Eingangsphase mit den hiesigen Grundschulen ab. 

Die Fachkonferenz tritt mindestens einmal pro Schulhalbjahr zusammen, um notwendige Absprachen zu treffen. In der Regel neh-
men auch ein Mitglied der Elternpflegschaft sowie die gewählte Schülervertretung beratend an den Sitzungen teil.  

Bedingungen des Unterrichts 

Unterricht findet in 60-Minuten-Einheiten statt. Dieser Rhythmus bietet viel Zeit selbstendeckendes Lernen, Übung, etc. während des 
Unterrichts. Alle Jahrgangsstufen haben grundsätzlich 3 Mathematikstunden pro Woche. Auf diese Weise ist der Abstand zwischen 
zwei Unterrichtsstunden nicht zu groß. 



SCHULINTERNES CURRICULUM MATHEMATIK 
 

Curriculum Mathematik 2014 Sek I 4 

Den im Schulprogramm ausgewiesenen Zielen, Schülerinnen und Schüler ihren Begabungen und Neigungen entsprechend individuell 
zu fördern und ihnen Orientierung für ihren weiteren Lebensweg zu bieten, fühlt sich die Fachgruppe Mathematik in besonderer 
Weise verpflichtet: 

Individuell, den Kompetenzen der Schülerinnen und Schüler zugeschnittenes Übungsmaterial, fördert den Lernfortschritt.  

Zur Stärkung begabter Schüler nimmt die Schule an einer Reihe von Wettbewerben teil: 

Känguru-Wettbewerb, 

Informatikbiber, 

Mathematikolympiade, 

Bundeswettbewerb Mathematik. 

Für den Fachunterricht aller Stufen besteht Konsens darüber, dass, wo immer möglich, mathematische Fachinhalte mit Lebenswelt-
bezug vermittelt werden. Für die Sekundarstufe I gibt es dazu verbindliche Absprachen mit anderen Fachgruppen. 

In der Sekundarstufe II kann verlässlich darauf aufgebaut werden, dass die Verwendung von Kontexten im Mathematikunterricht 
bekannt ist. 

In der Sekundarstufe I wird ein wissenschaftlicher Taschenrechner in der Klasse 6 eingeführt und fortlaufend verwendet, Formel-
sammlung, dynamische Geometrie-Software, Funktionenplotter und Tabellenkalkulation werden an geeigneten Stellen im Unterricht 
genutzt, der Umgang mit ihnen eingeübt. Am Gymnasium Marianum stehen insgesamt zwei vollständig ausgestattete Computerräu-
me in Klassenstärke zur Verfügung. Viele Räume verfügen über Computer und Beamer. 
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Der grafikfähige Taschenrechner wird derzeit in der Einführungsphase verpflichtend eingeführt.  

Verantwortliche der Fachgruppe 

Fachgruppenvorsitz: Monika Pecher. 

Stellvertretung: Christiane Kost 

2 Entscheidungen zum Unterricht 

Die nachfolgend dargestellte Umsetzung der verbindlichen Kompetenzerwartungen des Kernlehrplans findet auf zwei Ebenen statt. 

Das Übersichtsraster gibt den Lehrkräften einen raschen Überblick über die laut Fachkonferenz verbindlichen Unterrichtsvorhaben 
und die damit verbundenen Schwerpunkte pro Schuljahr. 

Die Konkretisierung von Unterrichtsvorhaben führt detaillierte Kompetenzerwartungen bzw. -ziele auf und dokumentiert sämtliche vor-
habenbezogenen Absprachen. 

Die Unterrichtsvorhaben im schulinternen Lehrplan sind die vereinbarte Planungsgrundlage des Unterrichts. Sie weisen Wege zur 
systematischen Anlage und Weiterentwicklung sämtlicher im Kernlehrplan angeführter Kompetenzen aus. Dies entspricht der Ver-
pflichtung jeder Lehrkraft, alle Kompetenzerwartungen des Kernlehrplans bei den Lernenden auszubilden und zu fördern. 

Durch die Konkretisierungen der Vorhaben soll für alle am Bildungsprozess Beteiligten ein nachvollziehbares Bild entstehen, wie 
nach Maßgabe der Fachgruppe die Vorgaben des Kernlehrplans im Unterricht umgesetzt werden können. Den Lehrkräften, insbe-
sondere Referendarinnen und Referendaren sowie neuen Kolleginnen und Kollegen, dienen die detaillierteren Angaben vor allem 
zur Standardorientierung bezüglich der fachlichen Unterrichtskultur, aber auch zur Verdeutlichung von unterrichtsbezogenen fachgrup-
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peninternen Absprachen zu didaktisch-methodischen Zugängen, fächerübergreifenden Kooperationen, Lernmitteln und -orten sowie 
vorgesehenen Leistungsüberprüfungen, die im Einzelnen auch den Kapiteln 2.2 bis 2.4 zu entnehmen sind. 

 

2.1 Unterrichtsvorhaben (Übersicht und Konkretisierung) 

Unterrichtsvorhaben werden auf zwei Ebenen, der Übersichts- und der Konkretisierungsebene, beschrieben. 

Im Übersichtsraster wird die für alle Lehrerinnen und Lehrer gemäß Fachkonferenzbeschluss verbindliche Verteilung der Unterrichts-
vorhaben dargestellt. Das Übersichtsraster dient dazu, für die einzelnen Jahrgangsstufen allen Akteuren einen schnellen Überblick 
über Themen bzw. Fragestellungen der Unterrichtsvorhaben unter Angabe besonderer Schwerpunkte in den Inhalten und in der 
Kompetenzentwicklung zu verschaffen. Dadurch soll verdeutlicht werden, welches Wissen und welche Fähigkeiten in den jeweiligen 
Unterrichtsvorhaben besonders gut zu erlernen sind und welche Aspekte deshalb im Unterricht hervorgehoben thematisiert werden 
sollten. In der Hinweisspalte des Übersichtsrasters werden u. a. mögliche Entlastungen im Hinblick auf thematische Fokussierungen 
und interne Verknüpfungen ausgewiesen. 

Die letzten beiden Spalten nehmen Bezug auf die konkretisierten Unterrichtsvorhaben. Dort werden die Unterrichtsvorhaben und die 
diesbezüglich getroffenen Absprachen detaillierter dargestellt. In dieser Darstellung wird ebenfalls deutlich, welche Kompetenzen als 
Schwerpunkt im Fokus stehen, aber auch, welche Kompetenzen im Unterrichtsgeschehen begleitend angesprochen werden. In der 
Konkretisierung der jeweiligen Unterrichtsvorhaben wird das Zusammenspiel der Kompetenzbereiche verdeutlicht. Außerdem werden 
Absprachen und Hinweise zur Vernetzung, Entlastung und Schwerpunktsetzung näher ausgeführt. Abweichungen von Vorgehenswei-
sen der konkretisierten Unterrichtsvorhaben über die als verbindlich bezeichneten notwendigen Absprachen hinaus sind im Rahmen 
der pädagogischen Freiheit der Lehrkräfte möglich. Sicherzustellen bleibt allerdings auch hier, dass im Rahmen der Umsetzung der 
Unterrichtsvorhaben insgesamt alle Kompetenzerwartungen des Kernlehrplans Berücksichtigung finden. 
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Stufe 5 
Kompetenzerwartung bzgl. der Kenntnisse, Fä-
higkeiten u. Fertigkeiten und Reflexionsfähigkeit Inhaltsbezogene 

Kompetenzen 
Prozessbezogene 
Kompetenzen 

 
Stochastik 
 

- erheben Daten und fassen sie als 
Ur- und Strichlisten zur Bestim-
mung von Anzahlen zusammen 

- stellen Häufigkeitstabellen zusam-
men und veranschaulichen diese 
in Säulendiagrammen 

- lesen und interpretieren statistische 
Darstellungen 

 
Funktionen 
 

- stellen Beziehungen zwischen Zah-
len und Größen in Tabellen und 
Diagrammen dar 

- lesen Informationen aus Tabellen 
und Diagrammen in einfachen 
Sachzusammenhängen ab 

 
Argumentieren/Kommunizieren 
 

- geben Informationen aus einfachen  
mathematikhaltigen Darstellungen 
wieder. 

- arbeiten bei der Lösung von Prob-
lemen im Team. 

- präsentieren Ergebnisse 
 
Modellieren 
 

- übersetzen Situationen aus Sach-
aufgaben in mathematische Model-
le 

 
Werkzeuge 

- nutzen Lineal/Geodreieck 
- nutzen Präsentationsmedien 
- dokumentieren ihre Arbeit und 

 
Die SuS … 
 

- können eine Klassenbefragung mit für sie re-
levanten Daten (Alter, Lieblingsfach, -farbe, 
Haustier, …) planen und durchführen. 

- können die Ergebnisse in Tabellen überset-
zen und sie gruppenweise vorstellen. 

- können Ergebnisplakate anfertigen, auf denen 
die Daten als Diagramme (Säulendiagramme)  
graphisch dargestellt sind. 
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 Lernprozesse 

 
Arithmetik  
 

- ordnen und vergleichen Zahlen 
und runden natürliche Zahlen. 

- stellen Zahlen auf verschiedene 
Weise dar (Zahlenstrahl, Zifferndar-
stellung, Stellenwerttafel und Wort-
form) 

- *Römische Zahlen 
- *Dualzahlen 

Argumentieren/Kommunizieren 
 

- erläutern mathematische Sachver-
halte, Begriffe, Regeln und Verfah-
ren mit eigenen Worten und 
Fachbegriffen 

- ziehen Informationen aus Texten 
 
Problemlösen 
 

- ermitteln Näherungswerte für erwar-
tete Ergebnisse durch Schätzen 
und Überschlagen 

 
 

Die SuS … 
 

- können anhand  weiterer statistischen Erhe-
bungen die Notwendigkeit des Rundens gro-
ßer Zahlen begründen. 

- können große natürliche Zahlen aus Textquel-
len (z.B. Zeitungsartikeln) aus der Wortform 
in eine Stellenwerttafel übertragen und umge-
kehrt. 

- können einen Zahlenstrahl so anlegen, dass 
sie vorgegebene Zahlen sinnvoll darstellen. 

 
Arithmetik/Algebra 
 

- Erweiterung des Zahlbereichs auf 
ganze Zahlen (Zahlengerade) 

- führen mit natürlichen und ganzen 
Zahlen Grundrechenarten aus 
(Kopfrechnen und schriftliche Re-

 
Modellieren 
 

- übersetzen Situationen aus Sach-
aufgaben in mathematische Model-
le 

- überprüfen die im mathematischen 
Modell gewonnenen Lösungen an 

 
Die SuS … 
 

- entdecken die Notwendigkeit der Zahlbe-
reichserweiterung anhand realer Alltagssituati-
onen (Temperatur, Fahrstuhl, Konto, …) und 
anhand von Modellen zur Veranschaulichung 
(Hüpfspiel, Pfeilmodel, …). 
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chenverfahren). 
- wenden ihre arithmetischen Kennt-

nisse von Zahlen an 
- nutzen Strategien für Rechenvortei-

le, Techniken des Überschlagens 
und die Probe als Rechenkontrolle 

- *Betrag einer Zahl 
 
Funktionen 
 

- erkunden Muster in Beziehungen 
zwischen Zahlen und stellen Ver-
mutungen auf 

 
 

der Realsituation 
- ordnen einem mathematischen Mo-

dell eine passende Realsituation 
zu 

 
Argumentieren/Kommunizieren 
 

- erläutern mathematische Sachver-
halte, Begriffe, Regeln und Verfah-
ren mit eigenen Worten und 
Fachbegriffen 

 
 

- können Rechenregeln für ganze Zahlen mit 
Hilfe eines Modells erläutern und begründen 
und diese anwenden 

- erkennen sowohl innermathematisch oder 
auch mithilfe geometrischer Veranschaulichun-
gen (z.B. Anordnung von Bausteinen die Re-
chenvorteile für das Rechnen mit ganzen 
Zahlen 

- können diese Rechenvorteile an konkreten 
Beispielen anwenden 

- *können den Betrag einer Zahl als Abstand 
zur Null deuten 

 
 

 
Geometrie 
 

- Übergang von der Zahlengeraden 
zum Koordinatensystem 

- Charakterisierung und Zeichnen 
von grundlegenden Figuren (Punk-
te, Strecken, senkrechte und paral-
lele Geraden, Rechteck, Quadrat, 
Parallelogramm, Raute, Trapez, 

 
Problemlösen 
 

- nutzen elementare mathematische 
Verfahren (Messen, Rechnen, 
Schließen) zum Lösen von All-
tagsproblemen 

- finden in einfachen Problemsituati-
onen mögliche mathematische Fra-
gestellungen 

 
Die SuS … 
 

- können Koordinatensysteme als Hilfsmittel zur 
Orientierung (Stadtplan, Spielfeld, …) und zur 
genauen Beschreibung ebener Figuren nut-
zen. 

- identifizieren ebene Figuren und Körper in ih-
rer Umwelt, um sie mathematisch beschrei-
ben zu können („mathematische Brille“) 
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Kreis und Dreieck) und hierfür 
notwendige Begrifflichkeiten (Ab-
stand, Radius, Symmetrie) 

- Quader und Würfel und deren 
Darstellungsformen (Netze, 
Schrägbilder) 

- Schätzen und Bestimmen Umfang 
und Flächeninhalt der o.g. ebenen 
Figuren (außer Trapez und Kreis) 

- Schätzen und Bestimmen den 
Oberflächeninhalt der o.g. Körper 

- Darstellen von Größen in  geeig-
neten Einheiten 

 
 
 
 
 
 
 

 
Werkzeuge 
 

- nutzen Lineal, Geodreieck und Zir-
kel zum Messen und genauem 
Zeichnen 

- dokumentieren ihre Arbeit und 
Lernprozesse 

 
 

- können Strategien zur Abschätzung und Be-
rechnung des Umfangs (Abrollen, Faden, …) 
und des Oberflächeninhalts (Auffalten, Einwi-
ckeln) geometrischer Figuren und Körper 
entwickeln 

- können geeignete Maßstäbe finden und hier-
für die entsprechenden Umrechnungen durch-
führen 
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Stufe 6 
Kompetenzerwartung bzgl. der Kenntnisse, Fä-
higkeiten u. Fertigkeiten und Reflexionsfähigkeit Inhaltsbezogene 

Kompetenzen 
Prozessbezogene 
Kompetenzen 

 
Arithmetik/Algebra 
 
und Stochastik 
 

- stellen endliche Dezimalzahlen an 
der Zahlengerade dar, runden sie 
und führen Grundrechenarten aus 

- stellen einfache Bruchteile auf ver-
schiedene Weise dar und deuten 
sie als Verhältnisse 

- nutzen das Grundprinzip des Kür-
zens und Erweiterns von Brüchen 

- bestimmen Teiler und Vielfache 
natürlicher Zahlen 

- wenden Teilbarkeitsregeln für    
2, 3, 5 und 10 an 

- deuten Dezimalzahlen und  Pro-
zentzahlen als andere Darstellungs-
form der Brüche 

- führen Umwandlungen zwischen 

 
Problemlösen 
 

- wenden die Problemlösestrategien 
„Beispiele finden“ und „Überprüfen 
durch Probieren“ 

 
- deuten Ergebnisse in Bezug auf 

die ursprüngliche Problemstellung 
 
Argumentieren/Kommunizieren 
 

- nutzen intuitiv verschiedene Arten 
des Begründens (Beschreiben von 
Beobachtungen, Plausibilitätsüberle-
gungen, Angeben von Beispielen 
oder Gegenbeispielen) 

- sprechen über eigene und vorge-
gebene Lösungswege, Ergebnisse 
und Darstellungen, finden, erklären 
und korrigieren Fehler 

 
Die SuS … 
 

- können die Existenz der Dezimalzahlen als 
Ergebnis einer verfeinerten Messung erläutern. 

- können Anteile in ihrer realen Umwelt identi-
fizieren (Pizza, Torte, Schokolade, …) und sie 
auf verschiedene Arten (Zeichnung, Symbo-
le,…) darstellen 

- können die verschiedenen Darstellungsformen 
konkreten Realsituationen begründet zuordnen 

- können durch gezieltes Bestimmen von Tei-
lern und Vielfachen (ggT, kgV, Primfaktorzer-
legung) die gültigen Rechenregeln begründen 
und sie in Alltagssituationen anwenden 

- können rel. Häufigkeiten als beschreibende 
Größen erläutern und berechnen und die 
versch. Mittelwerte kritisch hinterfragen und 
situationsgerecht anwenden 

- können Daten als Diagramme (Säulen- und 
Kreisdiagramme, Boxplots) graphisch darstel-
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Dezimal-, Bruch- und Prozentzah-
len durch. 

- bestimmen rel. Häufigkeiten, arith. 
Mittel und Median 

- stellen Häufigkeitstabellen zusam-
men und veranschaulichen diese 
in Säulen- und Kreisdiagrammen  

- lesen und interpretieren statistische 
Darstellungen 

 len. 
- können hierfür zudem das Tabellenkalkulati-

onsprogramm Excel nutzen 
- können Diagrammtypen kritisch hinterfragen 

und sind in der Lage, sie als geeignete o-
der ungeeignete Darstellungsform zu erkennen 

 
Geometrie/Algebra 
 

- schätzen und bestimmen Winkel 
sowie Volumina von Quadern und 
Würfeln 

- stellen sie in geeigneten Einheiten 
dar *und wandeln die Einheiten 
entsprechend um 

- verwenden die Begriffe punkt- und 
achsensymmetrisch zur Beschrei-
bung von Objekten 

 
- * führen einfache Punkt- und Ach-

senspiegelungen durch 
- * führen einfache Verschiebungen 

 
Werkzeuge 
 

- nutzen Lineal, Geodreieck und Zir-
kel zum Messen und genauen 
Zeichnen 

- dokumentieren ihre Arbeit und 
Lernprozesse 

 
Argumentieren/Kommunizieren 
 

- erläutern mathematische Sachver-
halte, Begriffe, Regeln und  Ver-
fahren mit eigenen Worten und 
Fachbegriffen 

- setzen Begriffe an Beispielen mit-

 
Die SuS … 
 

- können Winkel an ebenen Figuren als rech-
te, stumpfe, spitze Winkel identifizieren 

- können Winkel messen und zeichnen 
- können das Volumen von einfachen Körpern 

abschätzen und im konkreten Fall berechnen 
- können entscheiden in welchen Maßeinheiten 

Angaben sinnvoll sind 
- *können Volumeneinheiten umrechnen 
- können in ihrer Umwelt (Natur, Kunst, Klas-

senraum,…) Symmetrien erkennen und be-
schreiben 

- *können einfache ebene Figuren spiegeln und 
verschieben 
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durch einander in Beziehung (Länge, 
Fläche, Umfang und Volumen) 
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Stufe 7 Kompetenzerwartung bzgl. der Kenntnisse, Fä-
higkeiten u. Fertigkeiten und Reflexionsfähigkeit  

sowie Schlüsselaufgaben 
Inhaltsbezogene  
Kompetenzen 

Prozessbezogene  
Kompetenzen 

 
Funktionen 
 

- wenden die Eigenschaften von 
proportionalen und antiproportiona-
len und linearen Zuordnungen so-
wie einfache Dreisatzverfahren an 

- berechnen Prozentwert, Prozentsatz 
und Grundwert (auch Zinsrech-
nung) 

- *bestimmen Wachstumsfaktoren 
 

 
Werkzeuge 
 

- nutzen den Taschenrechner 
 
Problemlösen 
 

- untersuchen Beziehungen bei Zah-
len und stellen Vermutungen auf 

- planen und beschreiben ihre Vor-
gehensweise zur Lösung eines 
Problems 

- überprüfen Lösungswege auf Rich-
tigkeit und Schlüssigkeit 

 
Argumentieren/Kommunizieren 
 

- ziehen Informationen aus einfachen 
authentischen Texten und mathe-
matischen Darstellungen, analysie-
ren und beurteilen die Aussagen 

- vergleichen und bewerten Lö-

 
Die SuS … 
 

- können Zusammenhänge zwischen zwei Grö-
ßen aus Textaufgaben entnehmen 

- können die Zusammenhänge begründet eintei-
len in: proportional, antiproportional, „weder 
noch“ 

- können das Dreisatzverfahren sachgerecht 
anwenden 

- können ihre Ergebnisse kritisch reflektieren 
(Plausibilitätskontrolle) 

- können die Prozentrechnung als proportiona-
len Zusammenhang deuten und relevante 
Werte der Prozentrechnung berechnen 

- können Alltagsprobleme (z. B. aus Zeitungs-
artikeln) mithilfe der Prozentrechnung bewälti-
gen 

- *können die Vorteile bei der Verwendung ei-
nes Wachstumsfaktors erläutern und nutzen 
(Zinseszins, Wachstumsprozesse, …) 
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sungswege, Argumentationen und 
Darstellungen 

- nutzen mathematisches Wissen für 
Begründungen, auch in mehrschrit-
tigen Argumentationen 

 
Schlüsselaufgaben:  
- „Zeitungsartikel“ 

      - Buch, Seite 33, Nr. 8 „Autokauf“ 

 
Arithmetik/Algebra 
 

- stellen Terme auf, fassen sie zu-
sammen, multiplizieren sie aus und 
multiplizieren sie mit einem einfa-
chen Faktor 

- lösen lineare Gleichungen 
- lösen LGS mit zwei Variablen 

 
 
Funktionen 
 

- stellen Zuordnungen mit eigenen 
Worten, in Wertetabellen, als Gra-
fen und in Termen dar und wech-
seln zwischen diesen Darstellungen 

- interpretieren Grafen von Zuord-
nungen und Terme linearer funkti-
onaler Zusammenhänge 

 
Modellieren 
 

- übersetzen einfache Realsituationen 
in mathematische Modelle 

- überprüfen die gewonnenen Lösun-
gen an der Realsituation und ver-
ändern ggf. das Modell 

- ordnen einem mathem. Modell ei-
ne passende Realsituation zu 

 
 
Problemlösen 
 

- überprüfen und bewerten Ergebnis-
se durch Plausibilitätsüberlegungen 
oder Skizzen 

 
Argumentieren/Kommunizieren 
 

- ziehen Informationen aus Texten 
oder Graphen, strukturieren und 

 
Die SuS … 
 

- können reale Sachverhalte durch Terme aus-
drücken 

- können Terme sinnvoll verändern (vereinfa-
chen, ausmultiplizieren, ausklammern, …) 

- können reale Problemstellungen (s.o.) als li-
neare Gleichung formulieren und sie durch 
Probieren, grafisch  

     oder algebraisch lösen 
- können die verschiedenen Lösungsstrategien 

situationsgerecht bewerten 
- können gegebene funktionale Zusammenhänge 

in eine Alltagssituation übersetzen 
- können die Vor- und Nachteile der Darstel-

lungsformen (Tabelle, Graf, Gleichung) be-
nennen und sie sinnvoll nutzen 

 
Schlüsselaufgaben: 
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bewerten sie 
 
Werkzeuge 
 

-  nutzen mathematische Werkzeuge 
zum Erkunden und Lösen mathe-
matischer Probleme 

 

- Diagramme erzählen Geschichten 
- Federexperiment 
- Einführung Excel Aufg. Bundesländer, Be-

rechnungstabelle Fliesen 
- Buch, S. 209, Nr. 23 
 

 
Geometrie 
 

- zeichnen Dreiecke aus gegeben 
Winkel- und Seitenmaßen 

- erfassen und begründen Eigen-
schaften von Figuren mithilfe von 
Symmetrie, einfachen Winkelsätzen 
oder der Kongruenz 

 

 
Problemlösen 
 

- überprüfen die Möglichkeit mehre-
rer Lösungen und Lösungswege 

- planen und beschreiben ihre Vor-
gehensweise zur Lösung eines 
Problems und überprüfen die Mög-
lichkeit mehrerer Lösungen oder 
Lösungswege 

 
Argumentieren/Kommunizieren 
 

- erläutern die Arbeitsschritte bei 
mathematischen Verfahren mit ei-
genen Worten und Fachbegriffen 

- setzen Begriffe und Verfahren 
miteinander in Beziehung 

 
Die SuS … 
 

- können begründen, dass mindestens drei 
Größen (darunter mind. eine Seite) zur Fest-
legung eines Dreieckes erforderlich sind 

- können die vier Kongruenzsätze nennen und 
sie bei Konstruktionen anwenden 

- können die Kongruenzsätze als Hilfsmittel zur 
Lösung realer geometrischer Probleme an-
wenden 

- können eine DGS zur Erkundung (Mittelsenk-
rechte, Seiten- und Winkelhalbierende, Höhe) 
und Überprüfung einer Lösungsstrategie sinn-
voll einsetzen 

- können Abmessungen von „runden“ Gegen-
ständen bestimmen 
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Modellieren  
 

- übersetzen einfache Realsituationen 
in mathematische Modelle 

 

 
Schlüsselaufgaben: 

- Stationenlauf Geometrie 
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Umsetzung Kernlehrplan 8 Kompetenzerwartung bzgl. der Kenntnisse, Fä-
higkeiten u. Fertigkeiten und Reflexionsfähigkeit 

Schlüsselaufgaben zur Umsetzung Inhaltsbezogene Kompetenzen Prozessbezogene Kompetenzen 

 
Stochastik 
 

- planen Datenerhebungen und füh-
ren sie durch 

- Veranschaulichen ein- und zweistu-
fige Zufallsexperimente 

- nutzen Boxplots, Median, Spann-
weite und Quartile sowie rel. Häu-
figkeiten zur Darstellung von Häu-
figkeitsverteilungen 

- bestimmen Wahrscheinlichkeiten bei 
einstufigen (Laplace) und bei zwei-
stufigen Zufallsexperimenten (Pfad-
regel) 

 

 
Werkzeuge 
 

- tragen Daten in elektronischer 
Form zusammen und stellen sie 
mithilfe einer Tabellenkalkulation 
dar 

- simulieren mit Hilfe des Zufallsge-
nerators von Excel ein Zufallsexpe-
riment 

- nutzen Lexika, Schulbücher und 
das Internet zur Informationsbe-
schaffung 

 
Argumentieren/Kommunizieren 
 

- ziehen Informationen aus mathema-
tikhaltigen Darstellungen Text , 
Bild, Tabelle), strukturieren und 
bewerten sie 

 

 
Die SuS … 
 

- können aus alltäglichen Fragestellungen 
(Jahrgangsstufenumfrage, evtl. fächerübergrei-
fendes Projekt oder andere große Datenmen-
gen) Daten mithilfe einer Tabellenkalkulation 
erfassen, bearbeiten und auswerten 

- können mithilfe eines Baumdiagramms Wahr-
scheinlichkeiten berechnen (Pfad-
/Summenregel) 

- können die Wahrscheinlichkeit als Instrument 
für eine Vorhersage einsetzen 

- können die Qualität einer Datenerhebung an-
hand verschiedener Streumaße durch Interpre-
tation von Quartilen und Spannweiten von 
Boxplots beurteilen und darstellen 

 
Schlüsselaufgaben: 
- Qualitätskontrolle bei Porzellanteilen 
- Zylinderwürfel 
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Problemlösen 
 

- nutzen verschiedene Darstellungs-
formen (Tabellen, Skizzen) zur 
Problemlösung 

 

 

 
Geometrie 
 

- bestimmen den Flächeninhalt von 
Dreiecken, Parallelogrammen, 
Trapezen und Vielecken 

- benennen und charakterisieren 
Prismen und Zylinder 

- schätzen und bestimmen Umfang 
und Flächeninhalt von Kreisen, 
Kreisteilen und zusammengesetz-
ten Figuren sowie Oberflächenin-
halt und Volumina von Prismen 
und Zylinder 

 

 
Problemlösen 
 

- wenden die Problemlösestrategien 
„Zurückführen auf Bekanntes“ an 

 
Argumentieren/Kommunizieren 
 

- erläutern die Arbeitsschritte bei 
mathematischen Verfahren mit ei-
genen Worten und Fachbegriffen 

- vergleichen und bewerten Lö-
sungswege, Argumentationen und 
Darstellungen 

- präsentieren Lösungswege und 
Problembearbeitungen 

- geben Ober- und Unterbegriffe an 
und führen Beispiele und Gegen-
beispiele als Beleg an 

 
Die SuS … 
 

- können Eigenschaften von Prismen und Zy-
lindern benennen und sie in ihrer Umwelt 
(Litfasssäule, Dosen, Schachteln, …) identifizie-
ren 

- können in konkreten Beispielen Größen geo-
metrischer Objekte bestimmen 

 
Schlüsselaufgaben: 

- Gärtnerei 
- Brunnen 



SCHULINTERNES CURRICULUM MATHEMATIK 
 

Curriculum Mathematik 2014 Sek I 20 

 
 
Arithmetik/Algebra 
 

- nutzen binomische Formeln 
- ordnen, vergleichen rationale Zah-

len und führen Grundrechenarten 
aus 

- wenden das Radizieren an; Be-
rechnen und Überschlagen Quad-
ratwurzeln einfacher Zahlen 

- unterscheiden rationale und irratio-
nale Zahlen 

 

 
Argumentieren/Kommunizieren 
 

- erläutern die Arbeitsschritte bei 
mathematischen Verfahren (Re-
chenverfahren und Algorithmen) mit 
eigenen Worten und geeigneten 
Fachbegriffen 

- nutzen mathematisches Wissen für 
Begründungen auch in mehrschrit-
tigen Argumentationen 

 

 
Die SuS … 
 

- können die Gültigkeit der binomischen For-
meln anhand geometrischer Veranschaulichun-
gen nachweisen 

- können die binomischen Formeln als Re-
chenhilfe erläutern und einsetzen 

- können mit nicht abbrechenden, periodischen 
Dezimalzahlen rechnen und sie als Bruch 
identifizieren 

- können Wurzeln aus einfachen Zahlen im 
Kopf ziehen, indem sie Radizieren als Um-
kehrung des Quadrierens erkennen 

- können die Unzulänglichkeit der rationalen 
Zahlen erläutern 

- *können exemplarisch die Irrationalität von 
z.B. Wurzel 2 nachweisen und erläutern 

 
Schlüsselaufgaben: 

- Grundstücksbesitzer 
 

 



SCHULINTERNES CURRICULUM MATHEMATIK 
 

Curriculum Mathematik 2014 Sek I 21 

 
Funktionen 

 
- stellen lineare Funktionen in ver-

schiedenen Darstellungsformen 
dar, quadratische Funktionen in 
der Scheitelpunktform 

- deuten Parameter der Termdarstel-
lungen von linearen und quadrati-
schen Funktionen in der grafischen 
Darstellung 

 

 
Modellieren 
 

- übersetzen Realsituationen in ma-
thematische Modelle und umge-
kehrt 

- vergleichen und bewerten verschie-
dene mathem. Modelle für eine 
Realsituation 

 
Werkzeuge 

- vergleichen die Schaubilder ver-
schiedener quadratischer Funktio-
nen mit Hilfe von Geogebra 

 
Argumentieren/Kommunizieren 

- erläutern mathem. Zusammenhänge 
und Einsichten mit eigenen Worten 
und präzisieren sie mit geeigneten 
Fachbegriffen 

- überprüfen und bewerten Problem-
bearbeitungen 

 
 

 
Die SuS … 
 

- können reale Sachverhalte (Wurfparabeln, 
Brücken, …) durch Parabelgleichungen in 
Scheitelpunktform ausdrücken 

 
 
Schlüsselaufgaben: 

- Golfball 
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Umsetzung Kernlehrplan 9 Kompetenzerwartung bzgl. der Kenntnisse, Fä-
higkeiten u. Fertigkeiten und Reflexionsfähigkeit 

Schlüsselaufgaben zur Umsetzung Inhaltsbezogene Kompetenzen Prozessbezogene Kompetenzen 

 
Geometrie 
 

- beschreiben und begründen Ähn-
lichkeitsbeziehungen geometrischer 
Objekte 

- berechnen geometrische Größen 
mithilfe des Satzes des Pythago-
ras 

- Berechnen geometrische Größen 
mithilfe der Definition von Sinus, 
Kosinus und Tangens 

- benennen und charakterisieren 
Körper (Pyramide, Kegel, Kugel) 

- skizzieren Schrägbilder, entwerfen 
Netze von Pyramiden und Kegeln 
und stellen die Körper her 

- schätzen und bestimmen Oberflä-
chen und Volumina der o.g. Kör-

 
Problemlösen 
 

- zerlegen Probleme in Teilprobleme 
 
- wenden die Problemlösestrategien 

„Vorwärts- und Rückwärtsarbeiten“ 
an  

 
Werkzeuge 
 

- wählen geeignetes Werkzeug (Ge-
ogebra für den Beweis des Satzes 
von Pythagoras) aus und nutzen 
es 

 
- wählen geeignete Medien für die 

Dokumentation und Präsentation 
aus  

 
Die SuS … 
 

- können mithilfe der Ähnlichkeitsbeziehungen 
(Strahlensatz) einfache Figuren maßstabsge-
treu vergrößern und verkleinern 

- können Längen und Winkel in Umwelt und 
Alltag als geometrische Inhalte herauslesen 
und diese mithilfe notwendiger Sätze und 
Definitionen bestimmen 

- wiederholen den Satz des Thales als Kon-
struktionswerkzeug für rechtwinklige Dreiecke  

- können Eigenschaften von Pyramide, Kegel 
und Kugel benennen, sie in ihrer Umwelt 
identifizieren (Verpackungen, Dächer, …) und 
sie 2- und 3- dimensional darstellen 

- können in konkreten Beispielen Größen der 
geometrischen Objekte bestimmen 
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per 
 

 Schlüsselaufgaben: 
- Aufgabe Zelt 
- Schaufensterpuppe 
- Sandhaufen 
- Zimmer 
 

 
Arithmetik/Algebra 
 

- lesen und schreiben Zahlen in 
Zehnerpotenz-Schreibweise und 
erläutern die Potenz-Schreibweise 
mit ganzzahligen Exponenten 

- lösen einfache quadratische Glei-
chungen 

 
 

 
Problemlösen 
 

- zerlegen Probleme in Teilprobleme 
- wenden die Problemlösestrategien 

„Vorwärts- und Rückwärtsarbeiten“ 
an 

 
Werkzeuge 
 

- wählen geeignetes Werkzeug (z.B. 
Taschenrechner, Tabellenkalkulation, 
CAS) aus und nutzen es 

 

 
Die SuS … 
 

- können beliebige Größen in der wissenschaft-
lichen Schreibweise sinnvoll angeben 

- können die pq-Formel zum Lösen einfacher 
quadratischer Gleichungen begründet anwen-
den 

- können Aussagen bzgl. Lösbarkeit und Lö-
sungsvielfalt quadratischer Gleichungen for-
mulieren 

- können inner- und außermathematische Prob-
leme mithilfe quadratischer Gleichungen lösen 

 
Schlüsselaufgaben: 
- Bewegungsaufgaben (z. B. „Schiff“) 
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Funktionen 

 
- stellen quadratische Funktionen in 

verschiedenen Darstellungsformen 
dar und wechseln zwischen den 
Darstellungen 

- deuten Parameter der Termdarstel-
lungen von quadratischen Funktio-
nen in der grafischen Darstellung 

- wenden exponentielle Funktionen 
(an einfachen Beispielen) an 

- *stellen die Sinusfunktion in ver-
schiedenen Darstellungsformen dar 

 
 
 

 
Modellieren 
 

- übersetzen Realsituationen in ma-
thematische Modelle und umge-
kehrt 

- vergleichen und bewerten verschie-
dene mathem. Modelle für eine 
Realsituation 

 
Werkzeuge 

- vergleichen die Schaubilder ver-
schiedener quadratischer Funktio-
nen mit Hilfe von Geogebra 

 
Argumentieren/Kommunizieren 

- erläutern mathem. Zusammenhänge 
und Einsichten mit eigenen Worten 
und präzisieren sie mit geeigneten 
Fachbegriffen 

- überprüfen und bewerten Problem-
bearbeitungen 

 

 
Die SuS … 
 

- können Funktionsgleichungen sinnvoll verän-
dern (allg. Form, Normalform, Scheitelpunkt-
form) und hierbei den Einfluss der Parameter 
deuten 

- können einfache Wachstumsprozesse (Zinses-
zins) durch Exponentialgleichungen ausdrü-
cken und einfache Fragen beantworten 

- *können periodische Vorgänge (Schwingun-
gen, durch die Sinusfunktion beschreiben 

- können die Vor- und Nachteile der Darstel-
lungsformen (Tabelle, Graf, Gleichung) be-
nennen und sie sinnvoll zur Lösung von in-
ner- und außerm. Problemstellungen nutzen 

 
Schlüsselaufgaben: 

- Rosenbeet 
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2.2 Grundsätze der fachmethodischen und fachdidaktischen Arbeit 

Die Lehrerkonferenz des Gymnasium Marianum hat unter Berücksichtigung des Schulprogramms als überfachliche Grundsätze für 
die Arbeit im Unterricht beschlossen, dass die im Referenzrahmen Schulqualität NRW formulierten Kriterien und Zielsetzungen als 
Maßstab für die kurz- und mittelfristige Entwicklung der Schule gelten sollen. Gemäß dem Schulprogramm sollen insbesondere die 
Lernenden als Individuen mit jeweils besonderen Fähigkeiten, Stärken und Interessen im Mittelpunkt stehen. Die Fachgruppe ver-
einbart, der individuellen Kompetenzentwicklung und den herausfordernd und kognitiv aktivierenden Lehr- und Lernprozessen beson-
dere Aufmerksamkeit zu widmen. Die Planung und Gestaltung des Unterrichts soll sich deshalb an der Heterogenität der Schüler-
schaft orientieren. 

In Absprache mit der Lehrerkonferenz sowie unter Berücksichtigung des Schulprogramms hat die Fachkonferenz Mathematik die 
folgenden fachmethodischen und fachdidaktischen Grundsätze beschlossen. 

Fachliche Grundsätze: 

1. Die Ziele einzelner Unterrichtsstunden und der gesamten Unterrichtsreihe sind für die Schülerinnen und Schüler transparent.  
Ebenso ist der fachliche bzw. curriculare Zusammenhang (ggf. auch fächerübergreifend) deutlich. 

2. Die Entwicklung mathematischer Kompetenzen folgt konsequent dem Spiralprinzip. Modelle, Strategien, Fachbegriffe und we-
sentliche Beispiele, auf die sich die Mathematiklehrkräfte verständigt haben, werden verbindlich im Fachunterricht eingeführt 
und bei einer vertiefenden Behandlung wieder aufgegriffen. 

3. Am Verstehen orientiertes Arbeiten baut tragfähige Grundvorstellungen auf und korrigiert mögliche Fehlvorstellungen.  
Dabei stellt der Wechsel zwischen formal-symbolischen, grafischen, situativen und tabellarischen Darstellungen einen wesentli-
chen Baustein bei der Entwicklung eines umfassenden mathematischen Verständnisses dar. 

4. Alle Verfahren werden an hinreichend vielen Beispielen produktiv geübt. 
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5. Grundlegende mathematische Kompetenzen auch aus weiter zurückliegenden Unterrichtsvorhaben (z. B. Bruchrechnung, Pro-
zentrechnung, Darstellungswechsel, Anteilsvorstellungen, Umgang mit Einheiten) werden regelmäßig im Unterricht wiederholt 
und durch Kopfübungen, vernetzte Aufgaben etc. gefestigt. 

6. Klassenarbeiten enthalten manchmal auch hilfsmittelfreie Teile, auch mit Blick auf die Klausurformate in der gymnasialen 
Oberstufe. 

7. Der reflektierte und sachgerechte Einsatz digitaler mathematischer Werkzeuge (wissenschaftlicher Taschenrechner, Tabellenkal-
kulation, Dynamische Geometriesoftware, Funktionenplotter) ist Gegenstand des Unterrichts. Dazu gehört auch der bewusste 
Einsatz von rechnergestützten und nicht rechnergestützten Verfahren. 

8. Im Unterricht wird auf eine angemessene Fachsprache geachtet.  
Die Fachsprache wird von Lehrerinnen und Lehrern situationsangemessen korrekt benutzt. Lernende dürfen in explorativen 
oder kreativen Arbeitsphasen zunächst intuitive Formulierungen verwenden. In weiteren Phasen des Unterrichts werden sie 
dazu angehalten, die intuitiven Formulierungen zunehmend durch Fachsprache zu ersetzen. 

9. Die Bedeutung der Mathematik für die Lebenswirklichkeit und Lebensplanung der Schülerinnen und Schüler wird durch die 
Einbindung von Alltagssituationen hervorgehoben.  
Der Mathematikunterricht befähigt die Schülerinnen und Schüler dazu, geeignete Problemstellungen aus ihrem eigenen Alltag 
mit mathematisch zu modellieren und zu lösen. 

10. Der fachsystematische Aufbau der Mathematik wird an propädeutisch wichtigen Stellen betont sowie reflektiert.  
Die Schülerinnen und Schüler erkennen zunehmend die Bedeutung der Mathematik für die Wissenschaft und die damit ver-
bundene Verantwortung für die Gesellschaft. 

11. Binnendifferenzierung ist ein grundlegendes Prinzip im Mathematikunterricht.  
Die Lehrkräfte setzen hierzu differenzierende Materialien und Hilfen ein, variieren die Rollen der Lernenden und nutzen ko-
operative Lernformen. Dabei werden sowohl fordernde als auch fördernde Aufgabenvariationen und Methoden eingesetzt. 
Lerntempo, Leistungsniveau und Lerntyp der Schülerinnen und Schüler finden entsprechende Berücksichtigung. 



SCHULINTERNES CURRICULUM MATHEMATIK 
 

Curriculum Mathematik 2014 Sek I 27 

12. Ungewöhnliche Lösungsansätze werden im Unterricht angeregt und können als Gegenstand des weiteren Unterrichts aufge-
nommen werden. In Klassenarbeiten sind alternative Lösungswege zugelassen, dabei ist die fachliche Richtigkeit das Kriteri-
um zur Bewertung. 

13. Materialien zum individualisierten Lernen (z. B. Arbeitsblätter, Lernvideos, Online-Kurse) unterstützen den Lernenden beim 
Kompetenzerwerb im Unterricht im Rahmen von Lernzeiten. 

14. Es werden Diagnosebögen /Checklisten zu den grundlegenden Kompetenzerwartungen eingesetzt, um die Lernenden zu einer 
Selbsteinschätzung ihrer erworbenen Fähigkeiten anzuhalten, und um den Lernenden gezielte Förder- und Übungsmöglichkei-
ten bei individuellen Schwächen durch die Lehrkraft anbieten zu können. Diese Bögen können auch gezielt im Förderunter-
richt eingesetzt werden. 

15. Die Lernenden führen über alle Jahrgänge hinweg einen thematisch sortierbaren Merkhefter, in dem im Unterricht erarbeitete 
Inhalte, aber auch Werkzeugnutzung und heuristische Methoden festgehalten werden.  
Die Unterrichtenden orientieren sich bei gemeinsam formulierten Inhalten an den in den Diagnosebögen formulierten Kompe-
tenzerwartungen. 

16. Die Reflexion von Lernprozessen wird im Unterricht angeregt und durch geeignete Methoden unterstützt (z. B. das Führen 
eines Lerntagebuchs mit individuellen Herangehensweisen und Ideen und der Dokumentation von aufgetretenen Schwierigkei-
ten und zielführenden Strategien). 

 

2.3 Grundsätze der Leistungsbewertung und Leistungsrückmeldung 

Hinweis: 
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Die Fachkonferenz trifft Vereinbarungen zu Bewertungskriterien und deren Gewichtung. Ziele dabei sind, innerhalb der gegebenen 
Freiräume sowohl eine Transparenz von Bewertungen als auch eine Vergleichbarkeit von Leistungen zu gewährleisten. 

Grundlagen der Vereinbarungen sind § 48 SchulG, § 6 APO-S I, sowie Angaben des Kernlehrplans Sekundarstufe I (G8) Mathe-
matik in Kap. 5, Leistungsbewertung 

Die Fachkonferenz hat im Einklang mit dem entsprechenden schulbezogenen Konzept die nachfolgenden Grundsätze zur Leistungs-
bewertung und Leistungsrückmeldung beschlossen: 

Verbindliche Absprachen: 

 Klassenarbeiten enthalten auch Teilaufgaben, die bereits erworbene grundlegende inhaltsbezogene Kompetenzen erfordern. 
 Prozessbezogene Kompetenzen (Kommunizieren, Argumentieren, Problemlösen und Modellieren) werden in Klassenarbeiten  in 

angemessenem Umfang eingefordert. 
 Im Hinblick auf die in der SII in Aufgabenstellungen verwendeten Operatoren, finden auch in der SI zunehmend operationa-

lisierte Aufgabenstellungen Verwendung. 
 Die Korrektur und Bewertung der Klassenarbeiten erfolgt transparent, altersgemäß und an Kriterien orientiert. 
 Die Schülerinnen und Schüler erhalten eine individualisierte, an Kompetenzen orientierte Rückmeldung, die auch als diagnos-

tische Grundlage in Beratungsgesprächen und zur individuellen Förderung dient. 
 Schülerinnen und Schülern wird in allen Klassen zunehmend Gelegenheit gegeben, mathematische Sachverhalte zusammen-

hängend selbstständig vorzutragen (z. B. eine Hausaufgabe, ein Referat …). Diese gehen im Rahmen der sonstigen Leistung 
in die Bewertung mit ein. 

 Das Führen und die Nutzung des Merkhefters werden zunehmend in die Verantwortung der Schülerinnen und Schüler ge-
geben. 
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Verbindliche Instrumente: 

Überprüfung der schriftlichen Leistung 

Klassenarbeiten dienen der Überprüfung der Lernergebnisse nach einem Unterrichtsvorhaben bzw. einer Unterrichtssequenz und be-
reiten sukzessive auf die komplexen Anforderungen in der Sekundarstufe II vor. Sie geben darüber Aufschluss, inwieweit die Schü-
lerinnen und Schüler in der Lage sind, die Aufgaben mit den im Unterricht erworbenen Kompetenzen zu lösen. Klassenarbeiten 
sind deshalb grundsätzlich in den Unterrichtszusammenhang zu integrieren. Rückschlüsse aus den Klassenarbeitsergebnissen werden 
dabei auch als Grundlage für die weitere Unterrichtsplanung sowie als Diagnoseinstrument für die individuelle Förderung genutzt. 

Hinsichtlich der Anzahl und Dauer von Klassenarbeiten hat die Fachkonferenz folgende Festlegungen getroffen: 

Klasse Anzahl Dauer in Minuten 
5 6 45 
6 6 45 
7 6 45-60 
8 5 60 
9 5 60 

Überprüfung der sonstigen Leistung 

In die Bewertung der sonstigen Leistung fließen folgende Aspekte ein, die den Schülerinnen und Schülern am Anfang des Schul-
jahres bekannt zu geben sind: 

 Beteiligung am Unterrichtsgespräch (Qualität, Quantität und Kontinuität der Beiträge) 
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 Eingehen und Aufgreifen auf Beiträge und Argumentationen von Mitschülerinnen und -schülern, Unterstützung von Mitlernen-
den 

 Umgang mit Problemstellungen, Beteiligung an der Suche nach neuen und/oder alternativen Lösungswegen 
 Selbstständigkeit beim Arbeiten 
 Beteiligung während kooperativer Arbeitsphasen (Rolle in der Gruppe, Umgang mit den Mitschülerinnen und Mitschülern) 
 Anfertigen selbstständiger Arbeiten, z. B. Referate, Projekte, Protokolle 
 Präsentation von Ideen, Arbeitsergebnissen, Arbeitsprozessen, Problemstellungen, Lösungsansätzen, etc. in kurzen, vorbereite-

ten Beiträgen und Vorträgen 
 Ergebnisse von kurzen schriftlichen Übungen 

Übergeordnete Kriterien: 

Die Bewertungskriterien für eine Leistung müssen den Schülerinnen und Schülern transparent und klar sein. Die folgenden allge-
meinen Kriterien gelten sowohl für die Überprüfung der schriftlichen als auch der sonstigen Leistung: 

Leistungsbewertung bezieht sich stets auf die im Zusammenhang mit dem Unterricht erworbenen Kompetenzen. Dabei dienen die 
fachbezogenen Kompetenzen, die sich aus den inhalts- und prozessbezogenen Kompetenzen zusammensetzen, als Grundlage, an 
denen sich die Leistungsmessung orientiert. Die durchschnittlich erwartete Leistung sollte sich hierbei schwerpunktmäßig sowohl am 
Anforderungsbereich II  als auch an dem mittleren Anspruchsniveau  orientieren. 

Leistungsbewertung bezieht sich grundsätzlich auf die Erreichung der im Kernlehrplan und im schulinternen Lehrplan festgelegten 
Kompetenzen (kriterienorientierte Bezugsnorm). Leistungsbewertung bezieht sich im gewissen Rahmen auch auf in einer Klasse er-
brachte Leistungen der Lernenden (soziale Bezugsnorm). Die Tatsache, dass erfolgreiches Lernen kumulativ ist, wird im Beurtei-
lungsbereich „Sonstige Leistungen“ bei der Leistungsbewertung angemessen berücksichtigt (individuelle Bezugsnorm). 



SCHULINTERNES CURRICULUM MATHEMATIK 
 

Curriculum Mathematik 2014 Sek I 31 

Konkretisierte Kriterien:  

Kriterien für die Überprüfung der schriftlichen Leistung 

Die Bewertung der schriftlichen Leistungen in Klassenarbeiten erfolgt im Fach Mathematik in der Regel über ein Raster mit Hilfs-
punkten, die im Erwartungshorizont den einzelnen Kriterien zugeordnet sind. Teillösungen und Lösungsansätze werden bei der Be-
wertung angemessen berücksichtigt. Eine nachvollziehbare und formal angemessene Darstellung und eine hinreichende Genauigkeit 
bei Zeichnungen werden bei der Bewertung berücksichtigt. 

Alle drei Anforderungsbereiche  (AFB I: Reproduzieren, AFB II: Zusammenhänge herstellen, AFB III: verallgemeinern und Reflektie-
ren) werden in Klassenarbeiten gemäß den Bildungsstandards Mathematik zunehmend und angemessen berücksichtigt, wobei der 
Anforderungsbereich II den Schwerpunkt bildet. Klassenarbeiten, die ausschließlich rein reproduktive Aufgabentypen (AFB I) enthal-
ten, sind nicht zulässig. 

Die Zuordnung der Hilfspunktsumme zu den Notenstufen orientiert sich an dem Notenschema der SI. Die Note ausreichend (4) 
soll bei Erreichen von ca. 45 % der Hilfspunkte erteilt werden. Die Notenstufen sehr gut (1) bis ausreichend (4) sollen annähernd 
linear auf den Bereich zwischen 45 % und 100 % verteilt werden. Die Note mangelhaft (5) soll ab etwa 20 % der maximalen 
Hilfspunktesumme gegeben werden. Bei der Punktevergabe sind alternative richtige Lösungswege gleichwertig zu berücksichtigen  

Kriterien für die Überprüfung der sonstigen Leistungen 

Im Fach Mathematik ist in besonderem Maße darauf zu achten, dass die Schülerinnen und Schüler zu konstruktiven Beiträgen 
angeregt werden. Daher erfolgt die Bewertung der sonstigen Leistungen und insbesondere der mündlichen Beiträge im Unterricht 
nicht defizitorientiert oder ausschließlich auf fachlich richtige Beiträge ausgerichtet. Vielmehr bezieht sie Fragehaltungen, begründete 
Vermutungen, sichtbare Bemühungen um Verständnis und Ansatzfragmente mit in die Bewertung ein. 



SCHULINTERNES CURRICULUM MATHEMATIK 
 

Curriculum Mathematik 2014 Sek I 32 

Im Folgenden werden Kriterien für die Bewertung der sonstigen Leistungen jeweils für eine gute bzw. eine ausreichende Leistung 
dargestellt. Dabei ist bei der Bildung der Zeugnisnote jeweils die Gesamtentwicklung der Schülerin bzw. des Schülers zu berück-
sichtigen (Kontinuität), eine arithmetische Bildung aus punktuell erteilten Einzelnoten erfolgt nicht. 

Leistungsaspekt 
Anforderungen für eine 

gute Leistung ausreichende Leistung 
 Die Schülerin, der Schüler… 
Qualität der Unterrichtsbeiträge nennt richtige Lösungen und begründet sie 

nachvollziehbar im Zusammenhang der Auf-
gabenstellung. 

nennt teilweise richtige Lösungen, in der 
Regel jedoch ohne nachvollziehbare Be-
gründungen. 

geht selbstständig auf andere Lösungen 
ein, findet Argumente und Begründungen 
für ihre/seine eigenen Beiträge. 

geht selten auf andere Lösungen ein, 
nennt Argumente, kann sie aber nicht be-
gründen. 

kann ihre/seine Ergebnisse auf unterschied-
liche Art und mit unterschiedlichen Medien 
darstellen. 

kann ihre/seine Ergebnisse nur auf eine 
Art darstellen. 

Kontinuität/Quantität beteiligt sich regelmäßig am Unterrichtsge-
spräch. 

nimmt eher selten am Unterrichtsgespräch 
teil. 

Selbstständigkeit bringt sich von sich aus in den Unterricht 
ein. 

beteiligt sich gelegentlich eigenständig am 
Unterricht. 

ist selbstständig ausdauernd bei der Sache 
und erledigt Aufgaben gründlich und zuver-
lässig. 

benötigt oft eine Aufforderung, um mit der 
Arbeit zu beginnen; arbeitet Rückstände 
nur teilweise auf. 
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strukturiert und erarbeitet neue Lerninhalte 
weitgehend selbstständig, stellt selbstständig 
Nachfragen. 

erarbeitet neue Lerninhalte mit umfangrei-
cher Hilfestellung, fragt diese aber nur 
selten nach. 

erarbeitet bereitgestellte Materialien selbst-
ständig. 

erarbeitet bereitgestellte Materialien eher 
lückenhaft. 

trägt Hausaufgaben mit nachvollziehbaren 
Erläuterungen vor. 

nennt die Ergebnisse, erläutert erst auf 
Nachfragen und oft unvollständig. 

Kooperation bringt sich ergebnisorientiert in die Grup-
pen-/Partnerarbeit ein. 

bringt sich nur wenig in die Gruppen-
/Partnerarbeit ein. 

arbeitet kooperativ und respektiert die Bei-
träge Anderer. 

unterstützt die Gruppenarbeit nur wenig, 
stört aber nicht. 

Gebrauch der Fachsprache wendet Fachbegriffe sachangemessen an 
und kann ihre Bedeutung erklären. 

versteht Fachbegriffe nicht immer, kann sie 
teilweise nicht sachangemessen anwenden. 

Werkzeuggebrauch setzt Werkzeuge im Unterricht sicher bei 
der Bearbeitung von Aufgaben und zur 
Visualisierung von Ergebnissen ein. 

benötigt häufig Hilfe beim Einsatz von 
Werkzeugen zur Bearbeitung von Aufgaben. 

Präsentation/Referat präsentiert vollständig, strukturiert und gut 
nachvollziehbar. 

präsentiert an mehreren Stellen eher ober-
flächlich, die Präsentation weist kleinere 
Verständnislücken auf. 

trifft inhaltlich voll das gewählte Thema, 
formuliert altersangemessen sprachlich kor-
rekt und hat einen klaren Aufbau gewählt. 

weicht häufiger vom gewählten Thema ab 
oder hat das Thema nur unvollständig be-
arbeitet, formuliert nur ansatzweise alters-
angemessen und z. T. sprachlich inkorrekt, 
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hat keine klare Struktur für das Referat 
verwendet. 

Grundsätze der Leistungsrückmeldung und Beratung: 

Die Leistungsrückmeldung erfolgt in mündlicher und/oder schriftlicher Form. 

 Die Schülerinnen und Schüler erhalten regelmäßig Leistungsrückmeldungen zur individuellen Förderung . Dabei werden ins-
besondere Schwerpunkte der Weiterentwicklung aufgezeigt und mögliche Wege zum Erreichen der daraus abgeleiteten Ziele 
mit der Schülerin/dem Schüler vereinbart. 

 Kurzfristige Rückmeldung kann in einem Gespräch mit einzelnen Schülerinnen oder Schülern in zeitlicher Nähe zu beobach-
tetem Verhalten oder erbrachten Leistungen erfolgen. 

 In Rückmeldungen zu Leistungsbeobachtungen über längere Zeiträume sind die erbrachten Leistungen und die Entwicklung 
der einzelnen Schülerin/des einzelnen Schülers miteinzubeziehen. 

 Erziehungsberechtigte werden nach Bedarf in die Gespräche zur Leistungsrückmeldung eingebunden. 
 Am Ende eines ersten Halbjahres erhalten Schülerinnen und Schüler mit nicht mehr ausreichenden Leistungen eine individu-

elle Lern- und Förderempfehlung, die auch in einem ausführlichen Gespräch unter Einbeziehung der Erziehungsberechtigten 
noch einmal erläutert wird. Dabei dient ein individueller Förderplan dazu, erkannte Lern- und Leistungsdefizite bis zur Ver-
setzungsentscheidung zu beheben. Hierzu werden Maßnahmen zur Aufarbeitung fachlicher Inhalte vereinbart. Der individuelle 
Förderplan bezieht auch schulische Förderangebote ein und wird ggf. in Abstimmung mit anderen Fachlehrkräften erstellt. 

 Erziehungsberechtigte können neben der Leistungsrückmeldung und Beratung im Rahmen des Elternsprechtages nach Ab-
sprache auch weitere individuelle Termine vereinbaren. 
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2.4 Lehr- und Lernmittel 

Die Fachkonferenz erstellt eine Übersicht über die verbindlich eingeführten Lehr- und Lernmittel, ggf. mit Zuordnung zu Jahrgangs-
stufen (ggf. mit Hinweisen zum Elterneigenanteil). 

Ergänzt wird die Übersicht durch eine Auswahl fakultativer Lehr- und Lernmittel (z. B. Fachzeitschriften, Sammlungen von Arbeits-
blättern, Angebote im Internet) als Anregung zum Einsatz im Unterricht. 

Die Fachkonferenz hat sich in der Sekundarstufe I für die Einführung des Lehrwerks „Lambacher Schweizer“ entschieden. In der 
Bibliothek stehen außerdem weitere Lehrwerke zur Verfügung.  

Ausgehend von diesem schulinternen Lehrplan können zusätzlich fakultative Inhalte und Themen aus Schulbüchern nachrangig zum 
Gegenstand des Unterrichts gemacht werden. Diese eignen sich in vielen Fällen zur inneren Differenzierung. Zum individualisierten 
und zunehmend eigenverantwortlichen Lernen erhalten die Schülerinnen und Schüler Diagnosebögen zur Selbsteinschätzung  grund-
legender Kompetenzen. Mit diesen sind passende Übungsanregungen verbunden. 

Als Formelsammlung dient in der Sekundarstufe I die vom Ministerium zur Verfügung gestellte vierseitige Aufstellung. Laut 
Fachkonferenzbeschluss wird in der Einführungsphase die auch für die Abiturprüfung vorgesehene Formelsammlung TÜV in Ab-
sprache mit den naturwissenschaftlichen Fachgruppen angeschafft und genutzt. 

Neben der Verwendung von Lineal, Geodreieck und Zirkel ab der Jahrgangsstufe 5 werden als erste digitale Medien in der 
Jahrgangsstufe 6 der wissenschaftliche Taschenrechner und ein Tabellenkalkulationsprogramm eingeführt. In der Jahrgangsstufe 7 
folgt der Einsatz einer Dynamischen Geometriesoftware (DGS). Die Fachkonferenz schlägt die Anschaffung des Taschenrechners 
Casio vor. Funktionale Zusammenhänge werden ab der Jahrgangsstufe 8 außerdem mit dem softwarebasierten Funktionenplotter 
dargestellt. Alle eingeführten Werkzeuge werden im Unterricht regelmäßig eingesetzt und genutzt. 
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3 Entscheidungen zu fach- und unterrichtsübergreifenden Fragen 

Die Fachkonferenz erstellt eine Übersicht über die Zusammenarbeit mit anderen Fächern, trifft fach- und aufgabenfeldbezogene so-
wie übergreifende Absprachen, z. B. zur Arbeitsteilung bei der Entwicklung Curricula übergreifender Kompetenzen (ggf. Methodenta-
ge, Projektwoche, Facharbeitsvorbereitung, Schulprofil…) und über eine Nutzung besonderer außerschulischer Lernorte. 

Die Fachkonferenz Mathematik hat sich im Rahmen des Schulprogramms und in Absprache mit den betreffenden Fachkonferenzen 
auf folgende, zentrale Schwerpunkte geeinigt. 

Zusammenarbeit mit anderen Fächern 

Insbesondere erfolgt eine Kooperation mit den naturwissenschaftlichen Fächern auf der Ebene einzelner Kontexte. An den in den 
vorangegangenen Kapiteln ausgewiesenen Stellen wird das Vorwissen aus diesen Kontexten aufgegriffen und durch die mathemati-
sche Betrachtungsweise neu eingeordnet. Der besonderen Rolle der Mathematik in den Naturwissenschaften soll dadurch Rechnung 
getragen werden, dass die Erkenntnis von Zusammenhängen mathematisiert werden kann. Im Bereich der mathematischen Modellie-
rung von Sachverhalten werden die naturwissenschaftlichen Modelle als Grundlage für sinnvolle Modellannahmen verdeutlicht.  

Digitale Medien 

Die Fachgruppe Mathematik fokussiert die Arbeit mit digitalen Medien im Rahmen des schulischen Medienkonzepts auf die Chan-
cen dynamischer Geometriesoftware / Funktionenplottern insbesondere für den Wechsel zwischen verschiedenen Darstellungen im 
Bereich der funktionalen Zusammenhänge. Tabellenkalkulationen finden im Bereich der Arithmetik zum systematischen Verständnis 
von Termen und Zusammenhängen ihre Anwendung und werden für das Darstellen von Diagrammen und das Aufdecken von ver-
fälschenden Aussagen genutzt. 
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Bei Recherchearbeiten baut die Fachgruppe auf dem Methodenkonzept  auf und gibt insbesondere Hinweise auf geeignete Internet-
auftritte und Suchmaschinen für mathematisch relevante Inhalte.  

4 Qualitätssicherung und Evaluation 

Das schulinterne Curriculum stellt keine starre Größe dar, sondern ist als „dynamisches Dokument“ zu betrachten. Dementspre-
chend sind die Inhalte stetig zu überprüfen, um ggf. Modifikationen vornehmen zu können. Die Fachkonferenz (als professionelle 
Lerngemeinschaft) trägt durch diesen Prozess zur Qualitätsentwicklung und damit zur Qualitätssicherung des Faches bei. 

Ein hohes Maß an Qualität wird am Gymnasium Marianum durch eine aufbauende Feedbackkultur  gesichert.  

In den Fachkonferenzen wird das Curriculum stetig geändert und ergänzt. 

Die Ergebnisse der Lernstanderhebungen in Klasse 8 (LSE 8) werden  in der Fachkonferenz vorgestellt und von den parallel unter-
richtenden Lehrkräften zur Überprüfung und Weiterentwicklung des Unterrichts aufbauend von der Jahrgangsstufe 5 genutzt. Weiter-
gehende Diagnosen, zum Beispiel zu Beginn der Jahrgangstufen 5 und 7  , sowie an der Schnittstelle zwischen Sekundarstufe I 
und II  werden in Absprache mit den Kolleginnen und Kollegen eines Jahrgangs  eingesetzt. 

In der Fachkonferenz werden Möglichkeiten der Weiterentwicklung der Zielsetzungen und Methoden des Unterrichts angeregt, disku-
tiert und Veränderungen im schulinternen Curriculum abgestimmt . Von der Fachgruppe Mathematik erkannte Fortbildungsnotwendig-
keiten werden der Fortbildungskoordinatorin oder dem Fortbildungskoordinator benannt und eine Umsetzung beantragt. 

Die Fachschaft Mathematik versteht sich als eine professionale Lerngemeinschaft mit dem Ziel, den Unterricht am Gymnasium Ma-
rianum zu verbessern und weiterzuentwickeln. Weitergehende, insbesondere fachliche, fachdidaktische oder methodische Fortbildun-
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gen werden bedarfsgerecht von den Lehrkräften wahrgenommen und die Inhalte der Fortbildungen im Sinne der Lerngemeinschaft 
der Fachgruppe vorgestellt und gemeinsam zur Unterrichtsentwicklung genutzt. 

 

 

 

 

 


