
Kriterien für die Beurteilung der mündlichen Mitarbeit im Fach Mathematik 
 

Grundlage für die mündliche Note sind Leistungsbeobachtungen in allen „mündlichen“ Arbeitsphasen sowie in allen Phasen eigenständiger Arbeit 
außer den Klassenarbeiten/Klausuren. Leistungen, die z. B. durch Lernzielkontrollen, Wochenplanaufgaben, eingesammelte Hausaufgaben oder 
Stillarbeiten usw. erbracht werden, werden von den Lehrkräften je nach Umfang und Häufigkeit gewichtet, um entsprechend in die mündliche Note 
einzufließen. 
 
Die Tabelle ist spaltenweise zu lesen. Für jeden der vier angegebenen Bereiche erhält man so eine Teilnote. Mit der in Klammern angegebenen 
Gewichtung ergibt sich dann eine Gesamtnote. 
 
 
 

Name der Schülerin / des Schülers Klasse Schuljahr 
 

Qualität (60%) Sorgfalt, Zuverlässigkeit 
(15%) 

Engagement (15%) Soziales Verhalten, 
Kommunikationsfähigkeit 
(10%) 

Note 

 siehe Kriterien für „gut“ 

 hat einen selbstständigen, souveränen, 
entdeckenden Zugang zu neuen mathe-
matischen Inhalten 

 siehe Kriterien für „gut“  siehe Kriterien für „gut“  siehe Kriterien für „gut“ 

1 

 ist fähig neue Themen und Strukturen 
selbstständig zu erfassen und darzustellen 

 kann gezielt Hilfen erfragen und umsetzen 
sowie Hilfsmittel selbstständig suchen, 
finden und einsetzen 

 setzt die Fachsprache richtig ein 

 ist fähig, eigene Lösungswege zu 
entwickeln, zu erproben und darzustellen 

 beherrscht bereits erarbeitete The-
mengebiete und Strukturen sicher, kann sie 
anwenden und Transfer leisten 

 kann vorgeschlagene Lösungswege 
nachvollziehen und Alternativen finden 

 bearbeitet seine Aufgaben 
immer vollständig 

 stellt seine Lösungswege 
immer sorgfältig, übersicht-
lich und nachvollziehbar dar 

 erledigt seine Aufgaben im-
mer termingerecht 

 lässt sich auf neue 
Themen und Strukturen 
ein 

 arbeitet regelmäßig, aktiv 
und konstruktiv mit 

 zeigt eine hohe 
Einsatzbereitschaft und 
übernimmt selbstständig 
Aufgaben und Verant-
wortung 

 kann sich mit anderen 
konstruktiv über Inhalte 
austauschen und daran 
problemorientiert arbeiten 

 ist fähig auf die Beiträge 
von Mitschülern 
konstruktiv einzugehen 

 hilft Mitschülern 

 hält sich immer an Regeln, 
Absprachen und Normen 

2 

 kann neue Themen und Strukturen 
nachvollziehen und darstellen 

 kann Hilfen erfragen und umsetzen sowie 
gegebene Hilfsmittel zielstrebig und 
problemlösend einsetzen 

 setzt die Fachsprache überwiegend richtig 
ein 

 kann bei einfacheren Aufgabenstellungen 
selbst Lösungswege entwickeln und 
darstellen 

 kann vorgeschlagene Lösungswege 
nachvollziehen 

 beherrscht einfache Aufgabenstellungen zu 
bereits erarbeiteten Themen sicher und kann 
schwierigere Aufgaben aus bereits erarbei-
teten Themen mit Hilfen lösen  

 bearbeitet seine Aufgaben 
überwiegend vollständig 

 stellt seine Lösungswege 
meistens sorgfältig, über-
sichtlich und nachvollziehbar 
dar 

 erledigt seine Aufgaben 
meistens termingerecht 

 ist bereit sich auf neue 
Themen und Strukturen, 
die unterrichtlich 
aufbereitet sind, einzulas-
sen 

 arbeitet aktiv und 
konstruktiv mit 

 zeigt Einsatzbereitschaft 
und übernimmt Aufgaben 

 kann sich mit anderen 
angemessen über Inhalte 
austauschen 

 reagiert angemessen auf 
die Beiträge von 
Mitschülern 

 hilft Mitschülern und nimmt 
Hilfe von anderen Mitschü-
lern an 

 hält sich immer an Regeln, 
Absprachen und Normen 

3 

 kann einfache Lösungswege mit 
Unterstützung nachvollziehen und selbst 
beschreiten 

 zeigt Mängel bei der Verwendung der 
Fachsprache 

 kann mit weitergehenden, intensiven und 
regelmäßigen Hilfen grundlegende Lern-
fortschritte machen 

 beherrscht einfache Aufgabenstellungen zu 
bereits erarbeiteten Themen sicher 

 bearbeitet seine Aufgaben 
nur in Teilen vollständig 

 stellt seine Lösungswege 
meistens sorgfältig, aber 
eher unübersichtlich und 
nicht immer nachvollziehbar 
dar 

 erledigt seine Aufgaben 
wechselnd termingerecht 

 lässt sich ermutigen, sich 
auf neue Themen und 
Strukturen, die unter-
richtlich aufbereitet sind, 
einzulassen 

 arbeitet oft erst nach 
Aufforderung mit 

 zeigt Einsatzbereitschaft 
und übernimmt nach 
Aufforderung Aufgaben 

 tauscht sich gelegentlich 
mit anderen über Inhalte 
aus 

 verhält sich eher passiv 
und bringt sich wenig ein 

 nimmt Hilfe von anderen 
Mitschülern an 

 hält sich meistens an Re-
geln, Absprachen und 
Normen 

4 

 kann einfache Lösungswege mit 
Unterstützung nachvollziehen, aber diese 
selten selbst beschreiten 

 macht mit intensiven und regelmäßigen 
Hilfen kaum Lernfortschritte 

 kann einfache Aufgabenstellungen zu 
bereits erarbeiteten Themen mit Hilfe lösen 

 bearbeitet seine Aufgaben 
selten vollständig 

 stellt seine Lösungswege 
selten sorgfältig, übersicht-
lich und nachvollziehbar dar 

 erledigt seine Aufgaben sel-
ten termingerecht 

 arbeitet nach Aufforderung 
mit 

 lässt sich durch 
sachfremde Themen 
ablenken 

 tauscht sich gelegentlich 
mit anderen über Inhalte 
aus 

 verhält sich überwiegend 
passiv und bringt sich 
kaum ein 

 hält sich nicht immer an 
Regeln, Absprachen und 
Normen 

5 

 kann keine eigenständige Leistung 
erbringen 

 liefert überwiegend falsche Ansätze und 
Lösungen 

 bearbeitet seine Aufgaben 
fast nie vollständig 

 stellt seine Lösungswege 
unübersichtlich dar 

 erledigt seine Aufgaben fast 
nie termingerecht 

 leistet kaum freiwillige 
Mitarbeit 

 ist leicht durch sachfremde 
Themen abgelenkt 

 verhält sich überwiegend 
passiv und bringt von 
selbst nicht ein 

 zeigt sich wenig 
kooperationsbereit  

 lenkt andere durch sach-
fremde Themen ab 

 hält sich kaum an Regeln, 
Absprachen und Normen 
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