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Schulinternes Curriculum Mathematik   GHG   G9  Jahrgangsstufe 8 

Kernlehrplan Kompetenzerwartungen bzgl. der Kenntnisse, Fähigkeiten u. 

Fertigkeiten und Reflexionsfähigkeit Inhaltsbezogene Kompetenzen 

Stochastik 
• planen Datenerhebungen und führen sie 

durch 

• veranschaulichen ein- und zweistufige 
Zufallsexperimente 

• nutzen Boxplots, Median, Spannweite und 
Quartile sowie relative Häufigkeiten zur 
Darstellung von Häufigkeitsverteilungen 

• bestimmen Wahrscheinlichkeiten bei 
einstufigen (Laplace) und bei 

zweistufigen Zufallsexperimenten 
(Pfadregel) 

 

Arithmetik / Algebra 
• nutzen binomische Formeln 

• lösen LGS mit zwei Variablen 
Funktionen 

• stellen Zuordnungen mit eigenen Worten, 

in Wertetabellen, als Graphen und in 
Termen dar und wechseln zwischen 

diesen Darstellungen 
• interpretieren Graphen von Zuordnungen 

und Terme linearer funktionaler 

Zusammenhänge 

Die Schüler*innen… 
• können aus alltäglichen Fragestellungen (Jahrgangsstufenumfrage, 

evtl. fächerübergreifendes Projekt oder andere große Datenmengen) 

Daten mithilfe einer Tabellenkalkulation erfassen, bearbeiten und 
auswerten 

• können mithilfe eines Baumdiagramms Wahrscheinlichkeiten 
berechnen (Pfad-/Summenregel) 

• können die Qualität einer Datenerhebung anhand verschiedener 

Streumaße durch Interpretation von Quartilen und Spannweiten von 
Boxplots beurteilen und darstellen 

 
 

• können die Gültigkeit der binomischen Formeln anhand 

geometrischer Veranschaulichungen nachweisen 
• können binomische Formeln als Rechenhilfe erläutern und einsetzen 

• können die Strategie „Zurückführen auf Bekanntes“ anwenden und 
Sachprobleme (Zahlenrätsel, Bewegungs-, Mischungsaufgaben,..) 
durch ein LGS beschreiben 

• können LGS durch Probieren, graphisch oder algorithmisch 
(Gleichsetzungs-/ Additions-/ Einsetzungsverfahren) lösen 

• können lineare Funktionsgleichungen aufstellen 
 



Kernlehrplan Kompetenzerwartungen bzgl. der Kenntnisse, Fähigkeiten u. 
Fertigkeiten und Reflexionsfähigkeit Inhaltsbezogene Kompetenzen 

Geometrie 

• benennen und charakterisieren Prismen 
und Zylinder 

• schätzen und bestimmen Umfang und 

Flächeninhalt von Kreisen, Kreisteilen und 
zusammengesetzten Figuren sowie 

Oberflächeninhalt und Volumina von 
Prismen und Zylindern 

 

Arithmetik / Algebra 
• ordnen, vergleichen rationale und reelle 

Zahlen und führen Grundrechenarten aus 
• wenden das Radizieren an, berechnen 

und überschlagen Quadratwurzeln 

einfacher Zahlen 
• unterscheiden rationale und irrationale 

Zahlen 
 
 

 

Die Schüler*innen… 

• können Eigenschaften von Prismen und Zylindern benennen und sie 
in ihrer Umwelt (Litfaßsäule, Dosen, Schachteln,…) identifizieren 

• können in konkreten Beispielen Größen oder geometrische Objekte 

bestimmen 
 

 
 
 

 
• können mit nicht abbrechenden, periodischen Dezimalzahlen rechnen 

und sie als Bruch identifizieren 
• können Wurzeln aus einfachen Zahlen im Kopf ziehen, indem sie 

Radizieren als Umkehrung des Quadrierens erkennen 

• können die Unzulänglichkeit der rationalen Zahlen erläutern 
• können exemplarisch die Irrationalität von z.B. Wurzel 2 nachweisen 

und erläutern 
• können mit Wurzeln rechnen 
• können mit reellen Zahlen rechnen 
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Schulinternes Curriculum Mathematik GHG G9 Jahrgangsstufe 9 

Kernlehrplan Kompetenzerwartungen bzgl. der Kenntnisse, Fähigkeiten u. 

Fertigkeiten und Reflexionsfähigkeit Inhaltsbezogene Kompetenzen 

Geometrie 
• Beschreiben und begründen 

Ähnlichkeitsbeziehungen geometrischer 

Objekte 
• Berechnen geometrische Größen mithilfe 

des Satzes von Pythagoras 
• Nutzen zur Berechnung auch Höhen- und 

Kathetensätze 

• berechnen geometrische Größen mithilfe 
der Definition von Sinus, Kosinus und 

Tangens 
• begründen Eigenschaften von Figuren 

mithilfe des Satzes von Thales 

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

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

• schätzen und bestimmen Oberflächen 
und Volumina der o.g. Körper 

 
Arithmetik / Algebra 

• lesen und schreiben Zahlen in 

Zehnerpotenzschreibweise mit 
ganzzahligen Exponenten 

• lösen quadratische Gleichungen 
• wenden Potenzgesetze an und lösen 

einfache Exponentialgleichungen* 

• wenden die Logarithmengesetze an* 

Die Schüler*innen... 
• können mithilfe der Ähnlichkeitsbeziehungen (Strahlensätze) 

einfache Figuren maßstabsgetreu vergrößern und verkleinern 

• können Längen und Winkel in Umwelt und Alltag als geometrische 
Inhalte herauslesen und diese mithilfe notwendiger Sätze und 

Definitionen bestimmen 
• können den Satz des Thales als Konstruktionswerkzeug für 

rechtwinklige Dreiecke nutzen 

• können Eigenschaften von Pyramide, Kegel und Kugel benennen, sie 
in ihrer Umwelt identifizieren (Verpackungen, Dächer,…) und sie 

zwei- und dreidimensional darstellen 
• können in konkreten Beispielen Größen der geometrischen Objekte 

bestimmen 

 
 

 
 
 

 
 

 
• können beliebige Größen in wissenschaftlichen Schreibweisen sinnvoll 

angeben und können mit Potenzen rechnen 

• können die verschiedenen Lösungsansätze (Faktorisieren, pq-Formel) 
zum Lösen quadratischer Gleichungen anwenden 

• können Aussagen bzgl. der Lösbarkeit und Lösungsvielfalt 
quadratischer Gleichungen formulieren 

• können Mathematikprogramme nutzen, um quadratische 

Gleichungen darzustellen und so deren Lösung zu überprüfen oder 
abzuschätzen 



Kernlehrplan Kompetenzerwartungen bzgl. der Kenntnisse, Fähigkeiten u. 
Fertigkeiten und Reflexionsfähigkeit Inhaltsbezogene Kompetenzen 

Funktionen 

• stellen lineare und quadratische 
Funktionen in verschiedenen 
Darstellungsformen dar 

• deuten Parameter der Termdarstellungen 
von linearen und quadratischen 

Funktionen sowie von Potenzfunktionen* 
in der graphischen Darstellung 

• wenden exponentielle Funktionen und 

Logarithmusfunktionen* in einfachen 
Beispielen an  

• stellen die Sinusfunktion auf 
verschiedene Weisen dar* 
 

 
 

Stochastik 
• analysieren graphische statistische 

Darstellungen 

• nutzen Wahrscheinlichkeiten zur 
Beurteilung von Chancen und Risiken und 

zur Schätzung von Häufigkeiten 

Die Schüler*innen... 

• können reale Sachverhalte (Wurfparabeln, Brücken,..) durch 
Parabelgleichungen ausdrücken 

• können sinnvoll verändern (allg. Form, Normalform, 

Scheitelpunktsform) und hierbei den Einfluss der Parameter deuten 
• können einfache Wachstumsprozesse (Zinseszins, 

Bakterienwachstum, radioaktiver Zerfall,..) durch 
Exponentialfunktionen ausdrücken und einfache problemorientierte 
Fragen beantworten 

• können periodische Vorgänge (Schwingungen,..) durch die 
Sinusfunktion beschreiben 

• können die Vor- und Nachteile der Darstellungsformen (Tabelle, 
Graph, Gleichung) benennen und sie sinnvoll zur Lösung von inner- 
und außermathematischen Problemstellungen nutzen 

 
• können statistische Darstellungen (z.B. Aktienkurs,..) kritisch 

analysieren 
• können bei vorgegebenen statistischen Darstellungen (Politik,…) 

Manipulationen erkennen und erläutern 

• können eine statistische Erhebung unterschiedlich darstellen und 
hierdurch die verschiedenen Wirkungen erklären 

• können Wahrscheinlichkeiten von Häufigkeiten (Ziegenproblem,..) 
und zur Risikoabschätzung einsetzen 

 

* Die kursiv gedruckten Inhalte sind Arbeitsschwerpunkte in den Profilstunden des Fachs Mathematik in der Jahrgangsstufe 9. 



 

Leistungsbewertung GHG Mathematik Sek I 

 

Die rechtlich verbindlichen Grundsätze zur Leistungsbewertung sind in §6 APO-SI 

dargestellt. 

Zu den Bewertungsgrundlagen zählen: 

• Klassenarbeiten 

• sonstige Mitarbeit 

 

Klassenarbeiten 

 

Jahrgangsstufe 

Anzahl der Klassen-
arbeiten und Verteilung 

auf die Halbjahre 

Dauer in 

Unterrichtsstunden 

8* 5 (3/2) 1-2 

9 4 (2/2) 1-2 

 

*: zusätzlich im 2. Halbjahr die Lernstandserhebung VERA8 

Klassenarbeiten werden spätestens ca. 1 Woche vor dem festgesetzten Termin 

angekündigt. 

Die Anforderungen werden den Schüler*innen klar aufgezeigt. 

Die Aufgaben werden mit Punkten bewertet. 

5% - 10% der Gesamtpunktzahl entfallen dabei auf die Darstellungsleistung und die 

äußere Form. 

Um die Note „mangelhaft“ zu erreichen, sind 25% der Gesamtpunkte erforderlich, ab 

50% wird die Note „ausreichend“ erreicht. 

Der Punktebereich für die Notenstufen „ausreichend“ bis „sehr gut“ wird in 

äquidistante Intervalle unterteilt. 

 

Sonstige Mitarbeit 

 

Für die Bewertung der sonstigen Mitarbeit werden folgende Kriterien in ihren 

Ausprägungen herangezogen: 



 

Kriterium Ausprägung von … bis 

a) Mitarbeit (quantitativ) aktiv … rezeptiv, 

aus eigenem Antrieb … nach Aufforderung, 

regelmäßig … nie 

b) Qualität der Beiträge zusammenhängend … einsilbig, 

zum Thema/zur Frage … nicht zum Thema, 

stets richtig ... stets falsch bzw. nicht korrekt, 

eigene … rein reproduktive Beiträge, 

den Unterricht bereichernde Fragen, 

selbstständige Lösungsansätze, 

Anwendungsvorschläge 

c) Kenntnisse (auch Fach-

begriffe, Fachsprache) 

sicher vorhanden … keine / unsicher 

d) Gruppenarbeit engagiert … rein passiv, 

gute … schlechte Ergebnisdokumentation, 

gute … schlechte Verfügbarkeit für die Gruppe, 

gelungene … keine Ergebnispräsentation 

e) Heft- und Regelheft-

führung 

systematisch und strukturiert … unstrukturiert, 

vollständig … unvollständig, 

gut lesbar … schlecht lesbar 

sauber … unsauber 

f) Übernahme von Sonder-

aufgaben (Präsentatio-

nen, Referate, Recher-

chen usw.) 

zuverlässig, bereitwillig … widerwillig, 

gut aufbereitete … unzureichende Ergebnisse 

g) Aufarbeiten von 

versäumten Unterrichts-

stunden 

bemüht … nicht bemüht, 

zielstrebig … indifferent, interessenlos, 

selbstständig … nur nach Aufforderung 

h) Hausaufgaben guter Vortrag … keine Präsentation 

i) Schriftliche Übungen sehr gut … ungenügend 

j) Medieneinsatz (Taschen-

rechner, Office365, 

Plakate, Programme) 

sicherer … kein Umgang, 

sinnvoller … unüberlegter Einsatz, 

kritische … keine Reflexion 

 

Die Bewertungskriterien werden mit den Schülerinnen und Schülern jeder 

Jahrgangsstufe zu Beginn des Schuljahres neu besprochen und besondere 

Beobachtungsschwerpunkte gemeinsam mit der Klasse festgelegt. 



 

Präsenz- und Distanzunterricht können durch die Kriterien gleichermaßen bewertet 

werden (vgl. § 6 „Zweite Verordnung zur befristeten Änderung der Ausbildungs- und 

Prüfungsordnungen gemäß § 52 SchulG" vom 30.06.2020), da die Schüler*innen des 

GHG über Office 365 Zugriff auf OneNote-Kursnotizbücher, Teams und Outlook haben 

und zusätzlich der Untis-Messenger als schulinterne Kommunikationsplattform genutzt 

werden kann. 

Die Zeugnisnote setzt sich aus den Zensuren der Klassenarbeiten und aus der 

sonstigen Mitarbeit zusammen. Dabei fließen die Leistungen für die sonstige Mitarbeit 

angemessen in die Gesamtnote ein, dazu wird die sonstige Mitarbeit eines Halbjahres 

etwa wie eine weitere Klassenarbeit gewichtet, sodass sie im Verlauf der 

Sekundarstufe I automatisch zunehmend an Gewicht gewinnt. 

In der Jahrgangsstufe 8 werden die Ergebnisse der Lernstandserhebungen nicht zur 

Notenfindung herangezogen werden; sie dienen allein der Diagnose der bis dahin 

sicher verfügbaren Fähigkeiten und Fertigkeiten. 

 

Stand: 09.11.2020 


