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Rahmenbedingungen der fachlichen Arbeit 
Das Städtische Gymnasium Petershagen 

Mit seiner über achtzigjährigen Geschichte ist das Städtische Gymnasium Pe-
tershagen eines der schülerstärksten Gymnasien des Kreises Minden-Lübbe-
cke. Die Sekundarstufe I wird im Mittel von ca. 650 Schülerinnen und Schü-
lern und in der Sekundarstufe II von ca. 350 Schülerinnen und Schülern be-
sucht. 

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

Durch ein fachliches Förderprogramm, begleitet durch regelmäßige Sprech-
stunden der Lehrkräfte und dort getroffene Lernvereinbarungen, werden 
Schülerinnen und Schüler mit Übergangs- und Lernschwierigkeiten unter-
stützt. 

Schülerinnen und Schüler aller Klassen – und Jahrgangsstufen werden zur 
Teilnahmen an Wettbewerben im Fach Mathematik angehalten und, wo er-
forderlich, begleitet. Hier zu nennen wäre der Känguru-Wettbewerb, der 
Bundeswettbewerb Mathematik sowie die Mathematik-Olympiade.  

Für den Fachunterricht aller Stufen besteht Konsens darüber, dass wo immer 
möglich mathematische Fachinhalte mit Lebensweltbezug vermittelt wer-
den. Besonders eng ist die Zusammenarbeit mit der Fachgruppe Physik, da 
sich hier fächerübergreifendes Arbeiten anbietet. 

Die Fachgruppe Mathematik 

Die Fachgruppe Mathematik besteht aus engagierten Lehrkräften, die die Fa-
kultas für die Sekundarstufe I und II besitzen. Nur einige wenige Kolleginnen 
und Kollegen haben ausschließlich die Fakultas für die Sekundarstufe I. Alle 
Kolleginnen und Kollegen aus der Sekundarstufe 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 un-
ser Gymnasium vereinbart worden, zudem stimmen sich die Fachkolleginnen 
und -kollegen der Eingangsphase mit den hiesigen Grundschulen ab.  

Die Fachkonferenz tritt mindestens einmal pro Schuljahr zusammen, um not-
wendige Absprachen zu treffen. In der Regel nehmen auch ein Mitglied der 
Elternpflegschaft sowie die gewählte Schülervertretung beratend an den Sit-
zungen teil. Zusätzlich treffen sich die Kolleginnen und Kollegen innerhalb 
jeder Jahrgangsstufe zu weiteren Absprachen regelmäßig alle acht Wochen. 
Dieses Vorhaben wird durch die Schulleitung unterstützt und wenn möglich 
durch einen angepassten Stundenplan begünstigt.  
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Um die Lehrkräfte bei der Unterrichtsplanung zu unterstützen, werden ei-
gene ausgearbeitete Unterrichtsreihen und Materialien, die zu früheren Un-
terrichtsprojekten angefertigt und gesammelt worden sind, sowie Materia-
lien von Schulbuchverlagen an bekannter zentraler Stelle bereitgestellt. 
Diese werden im Rahmen der Unterrichtsentwicklung laufend ergänzt, über-
arbeitet und weiterentwickelt. 

Bedingungen des Unterrichts 

Der Unterricht findet im 45-Minuten-Takt statt. Der Stundenplan sieht für 
den Fachunterricht immer eine Doppelstunde neben weiteren Einzelstunden 
vor. 

In der Sekundarstufe I wird ein wissenschaftlicher Taschenrechner ab Klasse 
7 verwendet, dynamische Geometrie-Software und Tabellenkalkulation wer-
den an geeigneten Stellen im Unterricht genutzt, der Umgang mit ihnen ein-
geübt. Dazu stehen in der Schule vier PC-Unterrichtsräume zur Verfügung. In 
der Sekundarstufe II kann deshalb davon ausgegangen werden, dass die 
Schülerinnen und Schüler mit den grundlegenden Möglichkeiten dieser digi-
talen Werkzeuge vertraut sind. 

Der grafikfähige Taschenrechner wird in der Einführungsphase eingeführt. 

Stand Februar 2017 
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Kontext, Thema Inhaltliche Kompetenzen  
(Schwerpunkte) 

Die Schülerinnen und Schüler … 
 

Prozessbezogene Kompetenzen 
(Schwerpunkte) 

Die Schülerinnen und Schüler … 

Hinweise  
(Auswahl) 

Zählen, darstellen und rechnen 
5.1.   
Wir lernen uns kennen 
Datenerhebung und Dar-
stellung von Zahlen und 
Größen 

• erheben Daten, fassen sie in Ur- und Strich-
listen zusammen und veranschaulichen sie 
in Säulendiagrammen. 

• stellen natürliche Zahlen und einfache Dezi-
malzahlen auf verschiedene Weise dar. 

• runden natürliche Zahlen und Dezimalzah-
len. 

• geben Informationen aus einfachen mathe-
matikhaltigen Darstellungen (Text, Bild, Ta-
belle) mit eigenen Worten wieder.  

• dokumentieren ihre Arbeit, ihre eigenen 
Lernwege und aus dem Unterricht erwach-
sene Merksätze und Ergebnisse (z. B. im 
Lerntagebuch, Merkheft) und nutzen diese 
zum Nachschlagen. 

Vernetzung  

• Diagnose und Anknüpfung an die vorhande-
nen Kompetenzen aus der Grundschule  

5.2.   
Mit der Mathebrille unter-
wegs 
Rechnen mit natürlichen 
Zahlen und Aufstellen von 
Zahlentermen 

• führen Grundrechenarten aus und nutzen 
Strategien für Rechenvorteile.  

• interpretieren Zahlenterme im Sachkontext 
und stellen eigene Zahlenterme auf. 

• nutzen intuitiv verschiedene Arten des Be-
gründens. 

• übersetzen Situationen aus Sachaufgaben in 
mathematische Modelle (Terme). 

• lösen inner- und außermathematische Prob-
lemstellungen mithilfe passender Rechenar-
ten.  

zur Entlastung 

• schriftliche Subtraktion mit maximal zwei 
Subtrahenden, schriftliche Division mit maxi-
mal zweistelligen Divisoren 

Geometrie 
5.3.   
Mathematik mit Papier 
und Spiegel 
geom. Grundbegriffe an 
ebenen Figuren entdecken 

• benennen, charakterisieren, zeichnen und 
vermessen Figuren (Rechteck, Quadrat, Pa-
rallelogramm, Raute, Trapez, Dreieck). 

• nutzen das Geodreieck zum Messen und ge-
nauen Zeichnen. 

• setzen Begriffe an Beispielen und in Zeich-
nungen miteinander in Beziehung (z. B. pa-
rallel/senkrecht, achsen-, punktsymmet-
risch). 

zur Entlastung 

• Schwerpunkt auf das Zeichnen von Vier-
ecken 
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Kontext, Thema Inhaltliche Kompetenzen  
(Schwerpunkte) 

Die Schülerinnen und Schüler … 
 

Prozessbezogene Kompetenzen 
(Schwerpunkte) 

Die Schülerinnen und Schüler … 

Hinweise  
(Auswahl) 

5.4.   
Unsere Wohnung / Unser 
Klassenraum 
Berechnung von Fläche & 
Umfang ebener Figuren 

• schätzen und bestimmen Umfang und Flä-
cheninhalt von Rechtecken, Dreiecken, Pa-
rallelogrammen und daraus zusammenge-
setzten Figuren. 

• stellen Größen in Sachsituationen mit geeig-
neten Einheiten dar. 

• nutzen gängige Maßstabsverhältnisse. 

• nutzen die Strategien „Zerlegen“ und „Er-
gänzen“ zur Flächenberechnung. 

zur Vernetzung 

• Fach Erdkunde: Absprache zum Maßstab 
zur Entlastung 

• nur Dreiecke und Vierecke, Kreise erst in 
→ 6.3 

5.5.   
Die optimale Verpackung  
Berechnung von Raumin-
halt und Oberfläche von 
Quadern 

• benennen und charakterisieren Grundkör-
per, identifizieren sie in ihrer Umwelt und 
stellen Größen in Sachsituationen mit geeig-
neten Einheiten dar. 

• erstellen Schrägbilder, Netze und Modelle 
von Würfeln und Quadern. 

• schätzen und bestimmen Oberflächen und 
Volumina von Quadern. 

• arbeiten bei der Lösung von Problemen im 
Team. 

zur Vernetzung 

• Fach Kunst: Körper, Gebäude 
zur Entlastung 

• keine Schrägbilder und Netze von zusam-
mengesetzten Körpern 

Ganze Zahlen 
5.6.   
Veränderungen und Zu-
stände beschreiben 
Rechnen mit ganzen Zah-
len 
 

• stellen ganze Zahlen auf verschiedene Weise 
dar.  

• ordnen und vergleichen Zahlen. 
• führen Grundrechenarten mit ganzen Zahlen 

aus. 

• erläutern die Addition und Multiplikation 
ganzer Zahlen anschaulich mit eigenen Wor-
ten, geeigneten Fachbegriffen und in Sach-
zusammenhängen.  

zur Vernetzung 

• Fach Physik (JG 6), Biologie, Erdkunde: Tem-
peratur 

• Fach Erdkunde: Höhen 
zur Entlastung 
• Multiplikation zweier negativer ganzer Zah-

len zunächst über das Permanenzprinzip 
 

Hinweis: Die Abfolge der Inhalte wird jeweils vom Jahrgangsstufenteam zu Beginn des Schuljahres diskutiert und festgelegt. 
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Kontext, Thema Inhaltliche Kompetenzen  
(Schwerpunkte) 

Die Schülerinnen und Schüler … 
 

Prozessbezogene Kompetenzen 
(Schwerpunkte) 

Die Schülerinnen und Schüler … 

Hinweise  
(Auswahl) 

Rationale Zahlen – Teil I 
6.1.   
Die drei Gesichter einer 
Zahl 
Einführung der rationalen 
Zahlen 

• stellen einfache Bruchteile auf verschiedene 
Weise dar und deuten sie als Operatoren, 
Größen und Verhältnisse. 

• deuten Dezimalzahlen und Prozentzahlen als 
andere Darstellungsform für Brüche.  

• bestimmen Teiler und Vielfache natürlicher 
Zahlen und wenden Teilbarkeitsregeln an. 

• setzen Begriffe an Beispielen miteinander in 
Beziehung (z. B. natürliche Zahlen und Brü-
che). 

zur Vernetzung 

• Grundschule: einfache Brüche, Dezimalzah-
len 

zur Entlastung 
• kein kgV mit Primfaktorzerlegung 

• Verhältnisse nur als Abgrenzung zu Anteilen  

6.2.   
Entwicklung und Reflexion 
von Problemlösestrategien 
Addition und Subtraktion 
von Brüchen und Dezimal-
zahlen 

• addieren und subtrahieren einfacher Brüche 
und endliche Dezimalzahlen. 

• nutzen Strategien für Rechenvorteile, Tech-
niken des Überschlagens und die Probe als 
Rechenkontrolle. 

• nutzen elementare mathematische Regeln 
und Verfahren (Rechnen, Schließen) zum Lö-
sen von Problemen. 

• wenden die Problemlösestrategien „Beispiele 
finden“, „Überprüfen durch Probieren“ an. 

• deuten Ergebnisse in Bezug auf die ursprüng-
liche Problemstellung. 

zur Entlastung 
• keine negative Brüche 

• Vorstellung der gemischten Schreibweise als 
Summe von ganzer Zahl und Bruch muss ver-
ankert werden. 

Geometrie 
6.3.   
Kunst und Architektur 
Winkel, Kreise und Muster 
zeichnen 

• benennen, charakterisieren und zeichnen 
grundlegende ebene Figuren (Kreis und Drei-
eck – rechtwinklig, gleichschenklig und 
gleichseitig) und identifizieren sie in ihrer 
Umwelt. 

• nutzen Geodreieck und Zirkel zum Messen 
und genauen Zeichnen. 

• messen und schätzen Winkel. 
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Kontext, Thema Inhaltliche Kompetenzen  
(Schwerpunkte) 

Die Schülerinnen und Schüler … 
 

Prozessbezogene Kompetenzen 
(Schwerpunkte) 

Die Schülerinnen und Schüler … 

Hinweise  
(Auswahl) 

6.4.   
Wir planen einen Garten 
Multiplikation und Division 
von Brüchen und Dezimal-
zahlen 

• führen Multiplikation und Division mit einfa-
chen Brüchen und endlichen Dezimalzahlen 
aus. 

• stellen den Zusammenhang zwischen dem 
Produkt von Dezimalzahlen und dem Flä-
cheninhalt dar. 

• erklären das Produkt von Brüchen sowohl als 
Anteil eines Anteils als auch als Flächenin-
halt. 

• wenden die Division als Umkehrung der Mul-
tiplikation an (Rückwärtsrechnen). 

zur Vernetzung 

• Zusammenführen aller Rechenarten 
auch mit negativen Brüchen 

zur Entlastung 

• keine Doppelbrüche 

Rationale Zahlen – Teil II 
6.5.   
Wir führen eine Befragung 
durch 
Grundlagen der Stochastik 
erarbeiten 

• bestimmen absolute und relative Häufigkei-
ten, arithmetisches Mittel und Median. 

• veranschaulichen Häufigkeitstabellen mithil-
fe von Kreisdiagrammen. 

• lesen und interpretieren statistische Darstel-
lungen. 

• geben Informationen aus einfachen mathe-
matikhaltigen Darstellungen mit eigenen 
Worten wieder. 

zur Vernetzung 

• Fach Deutsch: Wie halte ich ein Kurzreferat?  

Problemlösen und Muster 
6.6.   
Zahlenmuster mit Termen 
beschreiben 
Problemlösen und Muster 
erkunden 

• erkunden Muster in Beziehungen zwischen 
Zahlen und stellen Vermutungen auf. 

• stellen Beziehungen zwischen Zahlen in Dia-
grammen und Tabellen dar. 

• übersetzen Muster in Zahlenterme. zur Entlastung 

• Terme entwickeln mit dem Fokus auf lineare 
Zusammenhänge 

 

Hinweis: Die Abfolge der Inhalte wird jeweils vom Jahrgangsstufenteam zu Beginn des Schuljahres diskutiert und festgelegt. 
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Kontext, Thema Inhaltliche Kompetenzen  
(Schwerpunkte) 

Die Schülerinnen und Schüler … 
 

Prozessbezogene Kompetenzen 
(Schwerpunkte) 

Die Schülerinnen und Schüler … 

Hinweise  
(Auswahl) 

Rechnen mit rationalen Zahlen 
7.1.   
Guthaben und Schulden 
Mit rationalen Zahlen 
rechnen 

• führen Grundrechenarten für rationale Zah-
len aus. 

• verbalisieren mit eigenen Worten unter Ver-
wendung der Fachbegriffe ihre Vorstellun-
gen zu der Bedeutung der durchgeführten 
Rechenoperationen im Kontext.  

zur Entlastung 

• Rechenoperationen ganzer Zahlen bereits 
eingeführt (← 5.6) 

Geometrie 
7.2.   
Winkel in Figuren erschlie-
ßen 
Winkelsätze entdecken 
und anwenden 

• erfassen und begründen Eigenschaften von 
ebenen Figuren (Winkelgrößen, Streckenlän-
gen) mithilfe von Symmetrien und einfachen 
Winkelsätzen. 

• nutzen eine Dynamische Geometriesoftware 
zum Erkunden von Winkelsätzen und Win-
kelsummensätzen. 

 

Variablen und Terme 
7.3.   
Kosten mit dem Tabellen-
kalkulationsprogramm be-
rechnen 
Terme mit Variablen auf-
stellen und berechnen 

• stellen Terme mit Variablen zu Realsituatio-
nen auf. 

• verwenden Terme nicht nur als Rechenauf-
forderung, sondern schwerpunktmäßig als 
Beschreibungsmittel für mathematische Zu-
sammenhänge zwischen Größen. 

• beschreiben Realsituationen mithilfe von 
Termen mit Variablen (unbestimmte verän-
derliche Zahlen). 

• stellen Terme mithilfe eines Tabellenkalkula-
tionsprogramms auf und nutzen relative Be-
züge. 

zur Vernetzung 

• aufbauend auf Zahlentermen (← 5.2, 5.6, 
6.2, 6.4) und algebraischen Termen (← 6.6)  

• Vorbereitung zum Umformen von Termen 
und zum Lösen einfacher Gleichungen 
(→ 7.8 und 7.9)  
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Kontext, Thema Inhaltliche Kompetenzen  
(Schwerpunkte) 

Die Schülerinnen und Schüler … 
 

Prozessbezogene Kompetenzen 
(Schwerpunkte) 

Die Schülerinnen und Schüler … 

Hinweise  
(Auswahl) 

Zuordnungen 
7.4.   
In die Zukunft schauen, mit 
gegebenen Werten Vo-
raussagen treffen 
Rechnen in proportionalen 
und antiproportionalen 
Zusammenhängen 

• erkunden Zuordnungen, stellen diese auf 
verschiedene Arten dar und wechseln zwi-
schen den Darstellungen (Tabelle, Graph, 
Term). 

• identifizieren proportionale und antipropor-
tionale Zusammenhänge. 

• bestimmen Werte mithilfe der Dreisatzrech-
nung. 

• erarbeiten den Zuordnungsbegriff experi-
mentell und stellen ihre Ergebnisse in kur-
zen vorbereiteten Vorträgen dar.  

• bewerten die verschiedenen Darstellungsar-
ten und stellen Beziehungen zwischen ihnen 
her. 

• führen ihre Rechnungen auch erstmalig mit 
dem TR aus. 

zur Vernetzung 

• Fach Physik: Vorbereitend für Zeit-Ge-
schwindigkeits- und Zeit-Weg-Diagramme 

zur Entlastung 
• Lineare Zuordnungen ergeben sich aus den 

proportionalen und sind in dem Vorhaben 
eingebettet. 

7.5.   
Rund ums Geld: Günstig 
einkaufen und Geld anle-
gen 
Prozente und Zinsen be-
rechnen 

• berechnen Prozentwert, Prozentsatz und 
Grundwert in Realsituationen (auch Zins-
rechnung). 

• ziehen Informationen aus mathematikhalti-
gen Darstellungen und einfachen authenti-
schen Texten. 

zur Vernetzung 

• fachübergreifend: Recherchen im Internet  
zur Entlastung 

• Kreisdiagramme mit Tabellenkalkulation 

Kongruenzsätze 

7.6.   
Landschaften vermessen 
Kongruente Dreiecke kon-
struieren 
 
 
 
 
 

• zeichnen Dreiecke aus gegebenen Winkel- 
und Seitenmaßen mithilfe der Kongruenzs-
ätze. 

• erläutern die Arbeitsschritte ihrer Konstruk-
tionen mit geeigneten Fachbegriffen (Kon-
struktionsbeschreibung). 
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Kontext, Thema Inhaltliche Kompetenzen  
(Schwerpunkte) 

Die Schülerinnen und Schüler … 
 

Prozessbezogene Kompetenzen 
(Schwerpunkte) 

Die Schülerinnen und Schüler … 

Hinweise  
(Auswahl) 

Datenerhebung und –auswertung: Boxplots 
7.7.   
Wie arbeitet ein Marktfor-
schungsinstitut? 
Erhebung und Auswertung 
großer Datenmengen 

• planen Datenerhebungen und führen sie 
durch. 

• nutzen und interpretieren Median, Spann-
weite und Quartile zur Darstellung von Häu-
figkeitsverteilungen als Boxplots. 

• tragen Daten in elektronischer Form zusam-
men, stellen sie mithilfe einer Tabellenkal-
kulation dar und werten sie aus.  

zur Vernetzung 

• Fach Politik/Geschichte/Erdkunde: Befra-
gung zu einem aktuellen jugend-, schul- o-
der kommunalpolitischen Thema 

Terme und Gleichungen 

7.8.   
Berechnungen an Figuren 
auf unterschiedliche Weise 
durchführen 
Terme umformen 

• fassen Terme zusammen, multiplizieren sie 
aus und faktorisieren sie mit einem einfa-
chen Faktor. 

• untersuchen beschreibungsgleiche Terme 
zur Beschreibung geometrischer Figuren o-
der Realsituationen und stellen Vermutun-
gen zu Termumformungsregeln auf. 

• vergleichen und bewerten Lösungswege und 
Argumentationen. 

zur Entlastung 
• Beschränken auf einfache Umformungen, 

zunächst ohne Binome 

7.9.   
Knack‘ die Box 
Einfache Gleichungen lö-
sen 

• lösen Gleichungen sowohl durch Probieren 
als auch algebraisch und nutzen die Probe 
als Rechenkontrolle. 

• nutzen Algorithmen zum Lösen mathemati-
scher Standardaufgaben und bewerten ihre 
Praktikabilität. 

zur Entlastung 
• Techniken der Äquivalenzumformungen zu-

nächst auf einfachem Niveau 

 

Hinweis: Die Abfolge der Inhalte wird jeweils vom Jahrgangsstufenteam zu Beginn des Schuljahres diskutiert und festgelegt. 
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Kontext, Thema Inhaltliche Kompetenzen  
(Schwerpunkte) 

Die Schülerinnen und Schüler … 
 

Prozessbezogene Kompetenzen 
(Schwerpunkte) 

Die Schülerinnen und Schüler … 

Hinweise  
(Auswahl) 

Umgang mit Formeln – Teil I: Flächen 
8.1.   
Zusammengesetzte Flä-
chen 
Anwendung von binomi-
schen Formeln 

• nutzen die binomischen Formeln als Re-
chenstrategie. 

• begründen mithilfe geometrischer und for-
malsymbolischer Darstellungen die Be-
schreibungsgleichheit von binomischen Ter-
men. 

zur Vernetzung 

• Verknüpfung der Inhaltsfelder Geometrie 
und Algebra 

zur Entlastung 
• nur die erste binomische Formel geomet-

risch veranschaulichen 
8.2.   
Wiederholung und Vertie-
fung zur Termumformung 

• fassen Terme zusammen, multiplizieren sie 
aus und faktorisieren sie. 

• untersuchen beschreibungsgleiche Terme 
zur Beschreibung geometrischer Figuren o-
der Realsituationen und nutzen ihr Wissen 
zu den Termumformungsregeln. 

• vergleichen und bewerten Lösungswege und 
Argumentationen. 

zur Vernetzung 

• aufbauend auf Umformen von Termen 
(← 7.8) 

Lineare Funktionen, lineare Gleichungen und Gleichungssysteme 

8.3.   
Mit der Mathe-Brille unter-
wegs  
Lineare Funktionen in All-
tagssituationen entdecken 

• identifizieren und interpretieren lineare Zu-
sammenhänge und wechseln zwischen den 
Darstellungen. 

• stellen Terme linearer Funktionen auf. 
• lösen lineare Gleichungen und lineare Glei-

chungssysteme tabellarisch und grafisch. 
 

• übersetzen einfache Realsituationen in ma-
thematische Modelle und überprüfen die 
Gültigkeit ihres Modells. 

zur Vernetzung 
• Fach Physik:  

Zeit-Geschwindigkeits- und  
Zeit-Weg-Diagramme (vgl. → 7.4) 
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Kontext, Thema Inhaltliche Kompetenzen  
(Schwerpunkte) 

Die Schülerinnen und Schüler … 
 

Prozessbezogene Kompetenzen 
(Schwerpunkte) 

Die Schülerinnen und Schüler … 

Hinweise  
(Auswahl) 

8.4.   
Unbekannte Werte finden 
mit System 
Lineare Gleichungen und 
Gleichungssysteme lösen 
 
 

• lösen lineare Gleichungen sowie Gleichungs-
systeme mit zwei Variablen algebraisch und 
grafisch.  

• interpretieren die Lösbarkeit beim Lösen 
von Gleichungen. 

• übersetzen einfache Realsituationen in ma-
thematische Modelle. 

• nutzen verschiedene Darstellungsformen 
zur Problemlösung und reflektieren/bewer-
ten diese. 

zur Entlastung 

• Weglassen von Bewegungsaufgaben möglich 
• mindestens ein Lösungsverfahren sicher be-

herrschen  

Wahrscheinlichkeitsrechnung 
8.5.   
Mit Wahrscheinlichkeiten 
Vorhersagen machen 
Zufallsversuche durchfüh-
ren und beschreiben 

• benutzen relative Häufigkeiten zur Schät-
zung von Wahrscheinlichkeiten. 

• verwenden ein- und zweistufige Zufallsver-
suche zur Darstellung zufälliger Erscheinun-
gen in alltäglichen Situationen und veran-
schaulichen sie mit Baumdiagrammen. 

• bestimmen Wahrscheinlichkeiten mithilfe 
der Laplace-Regel und den Pfadregeln. 
 

• übersetzen eine gegebene Sachsituation in 
ein geeignetes stochastisches Grundmodell, 
um Wahrscheinlichkeiten bestimmen zu 
können und umgekehrt. 

zur Entlastung 

• nur ein- und zweistufige Zufallsexperimente 
• keine beurteilende Statistik (bedingte Wahr-

scheinlichkeiten, Vierfeldertafel → EF) 

Statistik 
8.6.  
Wie lügt man mit Statistik? 
Manipulationen erkennen 

• analysieren grafische statistische Darstellun-
gen kritisch und erkennen Manipulationen. 

• beurteilen Chancen und Risiken.  

• nutzen selbstständig Print- und elektroni-
sche Medien zur Informationsbeschaffung. 

• überprüfen und bewerten Problembearbei-
tungen und bewerten Lösungswege. 

zur Vernetzung 

• Fach Politik, Geschichte, Deutsch: Auswer-
tung von Grafiken aus aktuellen Zeitungen 

zur Entlastung 
• Beschränkung auf einfache manipulative Ab-

bildungen 
• keine bedingten Wahrscheinlichkeiten 

(→ EF) 



   Schulinterner Lehrplan Mathematik J 8       

Kontext, Thema Inhaltliche Kompetenzen  
(Schwerpunkte) 

Die Schülerinnen und Schüler … 
 

Prozessbezogene Kompetenzen 
(Schwerpunkte) 

Die Schülerinnen und Schüler … 

Hinweise  
(Auswahl) 

Irrationale Zahlen 
8.7.   
Auf dem Weg zu irrationa-
len Zahlen 
Bestimmen von Seitenlän-
gen quadratischer Flächen 

• berechnen und überschlagen Quadratwur-
zeln einfacher Zahlen im Kopf. 

• unterscheiden rationale und irrationale Zah-
len. 

• wenden das Radizieren als Umkehren des 
Potenzierens an. 

• verwenden die Speicherfunktion des Ta-
schenrechners, um mit genauen Werten 
weiter zu rechnen. 

• wenden die Strategie des Rückwärtsrech-
nens an. 

zur Entlastung 

• Beschränken auf anschauliche Begründung 
der Zahlbereichserweiterung 

Umgang mit Formeln – Teil II: Kreis und Körper 
8.8.   
Vermutungen durch Mes-
sen und Wiegen gewinnen 
bzw. validieren 
Berechnungen an Kreisen 
und Körpern 

• benennen und charakterisieren Prismen und 
Zylinder und identifizieren sie in ihrer Um-
welt. 

• schätzen und bestimmen Umfang und Flä-
cheninhalt von Kreisen und zusammenge-
setzten Figuren. 

• schätzen und bestimmen Oberflächen und 
Volumina von Prismen, Zylindern. 
 

• verwenden Skizzen und nutzen Hilfslinien 
zur Berechnung von Oberflächen und Volu-
mina. 

zur Entlastung 

•  zusammengesetzte Körper aus maximal 
zwei Körpern 

 

Hinweis: Die Abfolge der Inhalte wird jeweils vom Jahrgangsstufenteam zu Beginn des Schuljahres diskutiert und festgelegt. 
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Kontext, Thema Inhaltliche Kompetenzen  
(Schwerpunkte) 

Die Schülerinnen und Schüler … 
 

Prozessbezogene Kompetenzen 
(Schwerpunkte) 

Die Schülerinnen und Schüler … 

Hinweise  
(Auswahl) 

Quadratische Funktionen und Gleichungen 
9.1   
Modellieren mit Parabeln 
Quadratische Funktionen 

• wechseln zwischen den Darstellungsformen 
(in Worten, Tabelle, Graph, Term) linearer 
und quadratischer Funktionen und benen-
nen ihre Vor- und Nachteile. 

• deuten die Parameter der Termdarstellun-
gen von linearen und quadratischen Funkti-
onen in der grafischen Darstellung und nut-
zen dies in Anwendungssituationen. 
 

• übersetzen Realsituationen in Modelle. 
• finden zu einem Modell passende Realsitua-

tionen. 

• erläutern Grenzen des Modells. 
• wählen ein geeignetes Werkzeug (Tabellen-

kalkulation, Funktionenplotter) aus und nut-
zen es. 

zur Vernetzung 

• Grundlage für Transformationen von Funkti-
onen (→ SII / EF) 

zur Entlastung 
• Stauchungen und Streckungen nur an einfa-

chen Beispielen (Systematisierung → EF) 

9.2   
Entwickeln und Anwenden 
von Lösungsverfahren zum 
Lösen quadratischer Glei-
chungen 
Quadratische Gleichungen 
lösen 
 

• lösen einfache quadratische Gleichungen. • reflektieren im Sachzusammenhang die Lös-
barkeit bzw. Frage nach der Anzahl der Lö-
sungen. 

• vergleichen Lösungswege und Problemlö-
sestrategien und bewerten sie. 

zur Vernetzung 
• Quadratische Funktionen als wichtige Ver-

treter der ganzrationalen Funktionen (EF) 

Potenzen und exponentielles Wachstum 
9.3   
Riesig groß und winzig 
klein – wie notieren wir 
das in Zahlen? 
Darstellen von Zahlen mit 
Potenzschreibweise 
 

• schreiben große (und kleine) Zahlen mit 
Zehnerpotenzen. 

• verwenden und erklären Potenzschreib-
weise mit ganzzahligen Exponenten.  

• anwenden der Potenzgesetze. 

• vergleichen unterschiedliche Zahldarstellun-
gen. 

zur Vernetzung 

• Fach Biologie, Physik: Kleinstlebewesen, Ast-
ronomie 
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Kontext, Thema Inhaltliche Kompetenzen  
(Schwerpunkte) 

Die Schülerinnen und Schüler … 
 

Prozessbezogene Kompetenzen 
(Schwerpunkte) 

Die Schülerinnen und Schüler … 

Hinweise  
(Auswahl) 

9.4   
Wie sich Sparen lohnt 
Exponentielles Wachstum 
beschreiben 

• wenden exponentielle Funktionen zur Lö-
sung außermathematischer Problemstellun-
gen aus dem Bereich Zinseszins an. 

• vergleichen exponentielle und lineare Funk-
tionen. 
 

• übersetzen Realsituationen aus dem Bereich 
Zinsrechnung in Modelle. 

• erläutern Grenzen des Modells. 

zur Vernetzung 

• Fach Biologie, Physik: Wachstums- und Zer-
fallsprozesse 

• Fach Politik: Entwicklung der Staatsverschul-
dung 

Ähnlichkeit und Pythagoras 
9.5   
Was macht ein Zoom? 
Berechnungen mithilfe von 
Ähnlichkeitsbeziehungen 

• beschreiben und begründen Ähnlichkeitsbe-
ziehungen geometrischer Objekte und nut-
zen diese im Rahmen des Problemlösens zur 
Analyse von Sachzusammenhängen. 

• vergrößern und verkleinern einfache Figuren 
maßstabsgetreu.  
 

• lösen Probleme mit „Vorwärts- und Rück-
wärtsarbeiten“. 

zur Vernetzung  

• Kunst: Perspektiven 

9.6   
Wie wichtig ist der rechte 
Winkel? 
Die Sätze von Pythagoras 
und Thales beweisen und 
anwenden 
 
 
 
 
 
 

• berechnen geometrische Größen und ver-
wenden dazu den Satz des Pythagoras.  

• begründen Eigenschaften von Figuren mit-
hilfe des Satzes des Thales. 

• finden und präsentieren Argumentations-
ketten. 

• lösen Probleme durch Zerlegen in Teilprob-
leme.  

zur Vernetzung  
• Wurzel als Umkehrung des Potenzierens mit 

natürlichen Exponenten (← 8.5, → EF) 
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Kontext, Thema Inhaltliche Kompetenzen  
(Schwerpunkte) 

Die Schülerinnen und Schüler … 
 

Prozessbezogene Kompetenzen 
(Schwerpunkte) 

Die Schülerinnen und Schüler … 

Hinweise  
(Auswahl) 

Trigonometrie I 
9.7   
Wie wird die Welt vermes-
sen? 
Einführung in Trigonomet-
rie 
 

• berechnen geometrische Größen (Längen 
und Winkel) und verwenden dazu die Defini-
tionen von sin, cos und tan. 

• lösen Probleme durch Zerlegen in Teilprob-
leme.  

zur Entlastung 

• kein Kosinus-Satz, kein Sinus-Satz 

Spitze Körper und Kugel 
9.8   
Mogelpackungen und De-
sign 
Oberfläche und Volumen 
berechnen 

• schätzen und bestimmen Oberflächen und 
Volumina: Pyramide, Kegel, Kugel. 

• nutzen mathematisches Wissen und mathe-
matische Symbole für Begründungen und 
Argumentationsketten. 

zur Entlastung 

• Nur Interpretation ohne Zeichnen von 
Schrägbildern notwendig 

Trigonometrie II – Die Sinusfunktion 
9.9   
Sinus-Funktion 
Darstellung periodischer 
Vorgänge 
 
 
 
 
 

• stellen die Sinusfunktion mit eigenen Wor-
ten, in Wertetabellen, Grafen und Termen 
dar. 

• verwenden die Sinus-Funktion zur Beschrei-
bung einfacher periodischer Vorgänge. 

• bewerten und interpretieren Modelle für 
eine Realsituation. 

• wählen ein geeignetes Werkzeug aus und 
nutzen es. 

zur Vernetzung 

• Transformationen der Sinus-Funktion in der 
EF 

• Fach Biologie: Stoffkreisläufe 
zur Entlastung 
• beschränkt auf die Sinus-Funktion 
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Kontext, Thema Inhaltliche Kompetenzen  
(Schwerpunkte) 

Die Schülerinnen und Schüler … 
 

Prozessbezogene Kompetenzen 
(Schwerpunkte) 

Die Schülerinnen und Schüler … 

Hinweise  
(Auswahl) 

Quadratische Funktionen und Gleichungen 
9.10   
Wiederholungen (Kompe-
tenzen schulen) 
Quadratische Funktionen 
Quadratische Gleichungen 
Lineare Funktionen 

• wechseln zwischen den Darstellungsformen 
(in Worten, Tabelle, Graph, Term) linearer 
und quadratischer Funktionen und benen-
nen ihre Vor- und Nachteile. 

• deuten die Parameter der Termdarstellun-
gen von linearen und quadratischen Funkti-
onen in der grafischen Darstellung und nut-
zen dies in Anwendungssituationen. 

• lösen einfache quadratische Gleichungen. 

• übersetzen Realsituationen in Modelle. 
• finden zu einem Modell passende Realsitua-

tionen. 

• erläutern Grenzen des Modells. 
• wählen ein geeignetes Werkzeug (Tabellen-

kalkulation, Funktionenplotter) aus und nut-
zen es. 

• reflektieren im Sachzusammenhang die Lös-
barkeit bzw. Frage nach der Anzahl der Lö-
sungen. 

• vergleichen Lösungswege und Problemlö-
sestrategien und bewerten sie. 
 

zur Vernetzung 

• Grundlage für Transformationen von Funkti-
onen (→ SII / EF) 

zur Entlastung 
• Stauchungen und Streckungen nur an einfa-

chen Beispielen (Systematisierung → EF) 

 

Hinweis: Die Abfolge der Inhalte wird jeweils vom Jahrgangsstufenteam zu Beginn des Schuljahres diskutiert und festgelegt. 
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Leistungsbewertung, Lernerfolgskontrollen  
und Leistungsrückmeldung 

Allgemeine Grundsätze 

Die Leistungsbeurteilung erfolgt auf der Grundlage des nordrhein-westfäli-
schen Schulgesetzes § 48 und der Ausbildungs- und Prüfungsordnung für die 
Sekundarstufe I (APO SI) § 6.  

Die Fachkonferenz hat die nachfolgenden Grundsätze zur Leistungsbewer-
tung und Leistungsrückmeldung beschlossen:  

Verbindliche Absprachen:  

• Um eine Vergleichbarkeit der Leistungsbewertung sicherzustellen, spre-
chen sich die in einer Jahrgangsstufe unterrichtenden Fachlehrerinnen 
und Fachlehrer vor Klassenarbeiten ab. 

• Klassenarbeiten enthalten auch Teilaufgaben, die bereits erworbene 
grundlegende inhaltsbezogene Kompetenzen erfordern.  

• Prozessbezogene Kompetenzen (Kommunizieren, Argumentieren, Prob-
lemlösen und Modellieren) werden in Klassenarbeiten in angemessenem 
Umfang eingefordert. 

• In Anlehnung an die Klausurbedingungen der Oberstufe bzw. im Zentral-
abitur können Klassenarbeiten auch hilfsmittelfreie Teile enthalten. 
Auch ganze Arbeiten ohne Erlaubnis von Hilfsmitteln sind möglich. 

• In jedem Fall enthält die letzte Klassenarbeit in Jahrgangsstufe 9 einen 
hilfsmittelfreien Teil.  

• Die Korrektur und Bewertung der Klassenarbeiten erfolgt transparent, 
altersgemäß und an Kriterien (vgl. „Konkretisierte Kriterien“, S. 2) orien-
tiert.  

• Schülerinnen und Schülern wird in allen Klassen zunehmend Gelegenheit 
gegeben, mathematische Sachverhalte zusammenhängend selbststän-
dig vorzutragen (z. B. eine Hausaufgabe, ein Referat …). Diese gehen im 
Rahmen der sonstigen Leistung in die Bewertung mit ein. 

Grundsätze der Leistungsrückmeldung und Beratung:  

Die Leistungsrückmeldung erfolgt in mündlicher und/oder schriftlicher Form.  

• Die Schülerinnen und Schüler erhalten regelmäßig Leistungsrückmeldun-
gen zur individuellen Förderung. 

• Kurzfristige Rückmeldung kann in einem Gespräch mit einzelnen Schüle-
rinnen oder Schülern in zeitlicher Nähe zu beobachtetem Verhalten oder 
erbrachten Leistungen erfolgen. 

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

• Erziehungsberechtigte werden nach Bedarf in die Gespräche zur Leis-
tungsrückmeldung eingebunden.  

• Am Ende eines ersten Halbjahres erhalten Schülerinnen und Schüler mit 
nicht ausreichenden Leistungen eine individuelle Lern- und Förderemp-
fehlung, 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 Versetzungsentscheidung zu beheben. Hierzu werden Maßnahmen 
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zur Aufarbeitung fachlicher Inhalte vereinbart. Der individuelle Förder-
plan bezieht auch schulische Förderangebote ein und wird ggf. in Abstim-
mung mit anderen Fachlehrkräften erstellt. 

• Erziehungsberechtigte können neben der Leistungsrückmeldung und Be-
ratung im Rahmen des Elternsprechtages nach Absprache auch weitere 
individuelle Termine vereinbaren. 

Beurteilungsbereich Schriftliche Arbeiten (Klassenarbeiten) 

Klassenarbeiten dienen der Überprüfung der Lernergebnisse nach einem 
Unterrichtsvorhaben bzw. einer Unterrichtssequenz und bereiten sukzessive 
auf die komplexen Anforderungen in der Sekundarstufe II vor. Sie geben 
darüber Aufschluss, inwieweit die Schülerinnen 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 Klassen-
arbeitsergebnissen 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 Fach-
konferenz folgende Festlegungen getroffen: 

Klasse Anzahl Dauer in Minuten 
5 6 bis zu 45 
6 6 bis zu 45 
7 6 45 
8 5 45-90 
9 5 45-90 

Konkretisierte 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 Hilfspunkten, die den ein-
zelnen Aufgaben zugeordnet sind. Teillösungen und Lösungsansätze werden 
bei der Bewertung 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: Zusammen-
hänge herstellen, AFB III: verallgemeinern und Reflektieren) werden in Klas-
senarbeiten gemäß den Bildungsstandards Mathematik zunehmend und an-
gemessen berücksichtigt, wobei der Anforderungsbereich II den Schwer-
punkt bildet. Klassenarbeiten, die ausschließlich rein reproduktive Aufgaben-
typen (AFB I) enthalten, sind nicht zulässig.  

Die Zuordnung der Hilfspunktsumme zu den Notenstufen soll in der Regel 
nach folgenden Grundsätzen vorgenommen werden: Die Note ausreichend 
(4) soll bei Erreichen von ca. 45 % der Hilfspunkte erteilt werden. Die Note 
sehr gut (1) soll bei Erreichen von ca. 90 % der Hilfspunkte erreicht werden. 
Die Notenstufen gut (2) bis ausreichend (4) sollen annähernd linear auf den 
Bereich zwischen 45 % und 90 % verteilt werden. Die Note mangelhaft (5) 
soll ab etwa 25 % der maximalen Hilfspunktesumme gegeben werden. 
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Überprüfung sonstiger Leistungen 

Der Bewertungsbereich „sonstige Leistungen“ erfasst die Mitarbeit der Schü-
lerinnen und Schüler im Unterricht hinsichtlich der Qualität und Kontinuität 
der Beiträge und ist bei der Notenfindung den schriftlichen Leistungen in 
Klassenarbeiten gleichrangig zu berücksichtigen.  

Die sonstigen Leistungen umfassen dabei nicht nur die mündliche Mitarbeit, 
sondern auch weitere mündliche oder schriftliche Aspekte, die in enger An-
bindung an die Aufgabenstellung und das Anspruchsniveau die Leistungen 
und den Lernfortschritt der Schülerinnen und Schüler auf einer breiten 
Ebene widerspiegeln.  

Zu den sonstigen Leitungen fließen folgende Faktoren ein, die den Schülerin-
nen und Schülern am Anfang des Schuljahres mitzuteilen sind: 

• Beteiligung am Unterrichtsgespräch (Qualität, Quantität und Konti-
nuität der Beiträge)  

• Eingehen und Aufgreifen auf Beiträge und Argumentationen von 
Mitschülerinnen und -schülern, Unterstützung von Mitlernenden  

• 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, Proto-

kolle  
• Präsentation von Ideen, Arbeitsergebnissen, Arbeitsprozessen, 

Problemstellungen, Lösungsansätzen, etc. in kurzen, vorbereiteten 
Beiträgen und Vorträgen   

• Ergebnisse von kurzen schriftlichen Übungen über die Arbeit der 
letzten zwei Wochen  

Die Leistungsbewertung bezieht sich dabei grundsätzlich auf die im Lehrplan 
festgelegten Kompetenzen, bindet dabei aber auch die soziale und individu-
elle Bezugsnorm im angemessenen Umfang ein. Eine durchschnittliche Leis-
tung kennzeichnet sich durch Beiträge, die schwerpunktmäßig sowohl aus 
dem Anforderungsbereich  II als auch aus dem mittleren Anspruchsniveau 
hervorgehen.   

Die Besprechung der sonstigen Mitarbeitsnote darf sich keinesfalls nur auf 
die mündliche Beteiligung beziehen, sondern  sollte den Schülerinnen und 
Schülern die Note transparent unter Einbeziehung mehrerer für den Unter-
richt relevanter Faktoren plausibel begründen. 
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