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!
Protokoll!der!Sitzung!vom!28.!Februar!2019!
!
Teilnehmerinnen)und)Teilnehmer:!
ER>Sprecherinnenteam:!!Kirsten!Lorenzen,!Leoni!Schmitz!
ER>Mitglieder:!!Christiane!Burchard,!Adrian!Cüppers,!Ruth!Hütteroth,!Thomas!Kegat,!Christian!Koch,!
Christiane!Reiners,!Kerstin!Schürmann,!Sylvia!Westhusen!
Schulleitung:!Christine!Reinhardt!
Lehrerkollegium:!Tina!Wahl!!
sowie!Elternvertreter!und!Gäste!
!
1. Begrüßung!durch!das!ER>Sprecherteam!
!
2. Das!Protokoll)der)Sitzung)vom)15.)Januar)2019!wird!ohne!Gegenstimme!angenommen.!
!
3. Frau!Wahl!(Fachleitung!Mathematik)!hält!eine)ausführliche)Präsentation)über)das)ASGF
MathematikFKonzept.!!Ziel!dieses!Konzepts!ist!es,!den!Herausforderungen!des!von!der!
Schulbehörde!vorgegebenen!Rahmenplans!erfolgreich!zu!begegnen.!Die!Anforderungen!an!
die!Schülerinnen!und!Schüler!(SuS)!im!Fach!Mathematik!haben!sich!in!den!vergangenen!
Jahren!erhöht.!Bereits!die!Einführung!von!G8!hat!zu!einer!deutlichen!Verdichtung!der!für!die!
Vermittlung!des!Stoffs!zur!Verfügung!stehenden!Zeit!geführt.!Viel!Zeit!für!Wiederholungen!
steht!im!Unterricht!nicht!zur!Verfügung.!!Ein!eigens!auf!den!Hamburger!Rahmenplan!
zugeschnittenes!Lehrwerk!bieten!die!Schulbuchverlage!nicht!an.!
!
!Das!ASG!reagiert!auf!diese!Bedingungen!mit!einem!ganzen!Bündel!an!Maßnahmen!(z.B.!
mehr!Mathestunden,!ausschließlich!Fachlehrer,!Checklisten,!Übungsmaterialien,!Einsatz!
Digitaler!Diagnose>!und!Lernprogramme,!engmaschiger,!am!Curriculum!orientierte!
Absprachen!bei!Lehrerwechsel,!Hospitation.)!!Vieles!davon!kann!im!Detail!im!Handout)zur)
Präsentation!nachgelesen!werden,!welches!sich!mit!einigen!ergänzenden!Materialien!im!
Anhang!befindet!und!wesentlicher!Teil!dieses!Protokolls!ist.!
!
In!der!Diskussion)wurde!deutlich,!dass!bei!Eltern!zum!Teil!eine!große!Unsicherheit!darüber!
besteht,!ob!und!inwieweit!im!Laufe!eines!Schullebens!>!insbesondere!in!der!Mittelstufe>!
Mathematik>Wissenslücken!entstehen!und,!falls!ja,!ob!diese!durch!die!Schule!rechtzeitig!vor!
dem!Abitur!erkannt!und!aufgeholt!werden!können.!!Wichtiger!Gradmesser!sind!hier!die!
Schriftlichen)Überprüfungen)(SÜ))in)Klasse)10.!Anders!als!Klassenarbeiten!sind!diese,!ebenso!
wie!das!schriftliche!Abitur,!zentral!gestellt!und!können!nicht!vom!Fachlehrer!individuell!auf!
die!jeweilige!Klasse!zugeschnitten!werden.!Entsprechend!kommt!es!immer!mal!wieder!zu!
unschönen!Überraschungen,!wenn!in!einzelnen!Klassen!der!Notenschnitt!der!Mathe>SÜ!
deutlich!nach!unten!vom!Gewohnten!abweicht.!!
Die!Schulleitung!verweist!darauf,!dass!die!Ergebnisse!der!SÜ!sich!in!den!vergangenen!Jahren!
ungefähr!im!Durchschnitt!aller!Hamburger!Schulen!bewegen.!Die!Noten!im!schriftlichen!
Abitur!sind!auf!dem!Niveau!der!anderen!Hamburger!Gymnasien.!Es!gibt!allerdings!(noch)!
kein!Diagnosesystem,!das!standardisiert!und!bei!allen!Schülern!vorab!überprüft,!ob!„alte!
Inhalte“!noch!gekonnt!werden.!!Vergleichsarbeiten!hat!man!bereits!ausprobiert,!sie!führten!
aber!nicht!zu!besseren!Ergebnissen.!!Es!ist!Ziel!am!ASG,!die!Wichtigkeit!kontinuierlichen!
Lernens!und!Wiederholens!im!Laufe!der!Schullaufbahn!zu!vermitteln.!!

!
!
!
!
Das!Methodencurriculum!bietet!hier!Orientierung.!Fachschaft!und!Schulleitung!weisen!auf!
die!Eigenverantwortung!der!SuS!sowie!ggf.!der!Eltern!hin!und!bieten!individuelle!Hilfen,!
Übungen!und!ggf.!Förderung!auf!entsprechende!Nachfrage!an.!
!
4. Bericht)der)Schulleitung:)Frau!Reinhardt!berichtet!über!das!Jubiläumsjahr!(„50!Jahre!ASG>
Musikzug“)!Das!erste!Konzert!der!Jubiläumsreihe!war!gut!besucht.!Für!die!SuS!gibt!es!als!
Anreiz!für!möglichst!zahlreiche!Konzertbesuche!(Stempelkarte)!eine!Reise!nach!Berlin!zu!
gewinnen.)
Unter!Personelles)kann!Frau!Reinhardt!berichten,!dass!die!Stelle!für!Öffentlichkeitsarbeit!
besetzt!wurde,!der!Name!wird!noch!bekanntgegeben.!Einen!regelrechten!Bewerberansturm!
gab!es!für!die!Leitung!des!ASG>Jugendorchesters,!vier!Kandidaten!gehen!in!das!Probedirigat.!
Neu!eingestellte!Lehrkräfte!sind!Frau!Eckhardt,!Frau!Lude!und!Frau!Hoffmann.))
Die!Anmelderunde)für!das!Schuljahr!2019/2020!ist!abgeschlossen.!Es!gibt!143!
Neuanmeldungen,!so!dass!die!Fünfzügigkeit!erreicht!wird!(Grenze:!140).!Eingerichtet!werden!
im!kommenden!Schuljahr!eine!Orchesterklasse,!eine!Vokal>!und!drei!Regelklassen.!!
Die!„Baugruppe“!hat!einige!Exkursionen!zu!anderen!Schulen!unternommen,!um!sich!offene!
Konzepte!anzuschauen.!An!den!FridayFforFFuture>Demonstrationen!haben!mehrere!SuS!
teilgenommen.!!
!
5. Leonie!Schmitz!berichtet!über!die!neue!Schulkleidung.!Mehr!als!200!Bestellungen!sind!schon!
eingegangen.!Im!Sommer!wird!es!den!nächsten!Bestelltermin!geben.!
!
(im!Anschluss!tagt!der!ER!noch!wie!üblich!in!einem!internen!Teil!der!Sitzung)!!
!
!
Hamburg,!26.!März!2019!
Thomas!Kegat!(Protokoll)!
!
!
!
!
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!

Elternrat – Mathematik-Informationen 28.2.19

1) Stundenumfang & Kollegium
16 Mathematik-KollegInnen sind am ASG. In Klasse 5 erhalten die SchülerInnen fünf Stunden
Mathematikunterricht, anschließend stets vier Stunden.
2) Wettbewerbe & Fordern
• Regelmäßig werden folgende Wettbewerbe angeboten:
i. Känguru
ii. Mathematik-Olympiade
• Viele weitere Wettbewerbe werden unterstützt.
• Fordern begabter SchülerInnen findet statt durch die individuelle Begleitung bei
Projekten von Mentoren.
• Das Problem des Monats wird als Herausforderung monatlich auf der Internetseite
veröffentlicht.
3) Bewertung und Arbeiten/Klausuren
• Jeder der vier Klassenarbeiten/drei Klausuren pro Schuljahr muss Anforderungen aus
allen drei Bereichen enthalten, wobei der Schwerpunkt im Anforderungsbereich II
liegt.
• Die Fachschaft hat ein klares Bewertungsraster für die Bewertung von
Arbeiten/Klausuren.
• Eine Checkliste erhalten die SchülerInnen mindestens eine Woche vor der
Arbeit/Klausur. Hier sind die Themen und Beispielaufgaben enthalten.
• In der Arbeit/Klausur sind die Wertigkeiten der Aufgaben ersichtlich.
4) Lehrwerk
• Unter- und Mittelstufe
i. alt: Fokus Mathematik, Ausgabe N, Cornelsen
ii. neu: Elemente der Mathematik, Hessen, Schroedel
1. Hiermit ist eine Differenzierung im Unterricht möglich
2. Jetzt in Klasse 5 und 10
• Oberstufe
i. Elemente der Mathematik, Qualifikationsphase, Leistungskurs, Schroedel
1. erhöhtes Niveau: zurzeit noch ein anderes Lehrwerk
5) Curriculum
• Das neue Curriculum wächst mit dem neuen Lehrwerk hoch.
• Das Curriculum ist stets bestmöglich an den Rahmenplan und das Lehrwerk angepasst.
6) Übungsmaterial
• In Absprache mit der Lehrkraft kann Übungsmaterial ausgegeben werden.
• Bettermarks und kapiert.de steht seit Sommer 2018 allen zur Verfügung.
• Übungshefte für Elemente der Mathematik gäbe es.

7) Förderunterricht
• Allgemein wird das Förderangebot sehr zurückhaltend und unzuverlässig
angenommen.
i. Für den Übergang 6/7 gibt es während der Woche eine Förderstunde
Mathematik vom Fachlehrer für die SuS der 6. Klasse.
ii. Samstag-Förderung für 10/11 und 12
iii. Für die anderen Klassenstufen entweder ebenfalls Kurse am Samstag – sobald
es mehr als einer ist – oder Einzelunterricht.
• Darüber hinaus gibt es immer die Möglichkeit, bei Rp nach SchülerInnen für private
Nachhilfe zu fragen oder aber es wird das Mathematik-Coaching für das Arbeiten an
Übungsaufgaben für die Prüfung organisiert.
• Der Erfolg aller Maßnahmen hängt auch wesentlich vom Willen ab. Auch über den
Förderunterricht hinaus muss an den Fähigkeiten gearbeitet werden.
• SchülerInnen, die aus dem Ausland zurückkehren, müssen verpasste Inhalte
selbstständig nacharbeiten.
8) KERMIT
Testergebnisse werden durch viele Umstände beeinflusst. Tagesform und Motivation der
SchülerInnen am Testtag u. v. m. können dabei eine Rolle spielen.
Der Mittelwert aller Hamburger Schülerinnen und Schüler einer Jahrgangsstufe in jedem
Testbereich beträgt 500 Punkte. Als Richtwert zur Interpretation der Ergebnisse dient ein
Unterschied von 30 Punkten, der auf Gruppenebene als bedeutsam zu interpretieren ist.
Differenzen, die kleiner als 30 Punkte sind, werden als nicht bedeutsam bewertet.
Die Ergebnisse zwischen den Klassen variieren stark.
Die KERMIT-Ergebnisse des ASG in Mathematik weichen nicht bedeutsam von
Vergleichsschulen und den Gymnasien im Allgemeinen ab.
Ein positiver Lernzuwachs ist stets zu beobachten.
Die KERMIT-Ergebnisse liefern eine Analyse des Förderbedarfs.

9)

Abitur
Abitur ist jetzt bundesweit:
Alle Bundesländer bedienen sich aus einem Aufgabenpool. Hamburg setzt die Regelung streng
um. Analysis überwiegt stets.
Problematisch ist allgemein der volle Rahmenplan und dass schriftlich alle Themen geprüft
werden. Es gibt nicht, wie in anderen Fächern, eine Wahlmöglichkeit.
Ab 2019
eA 330 Minuten
gA 270 Minuten

Wegen der Wahl bestimmter Prüfungsfächer müssen einige SchülerInnen eine Prüfung in
Mathematik ablegen.

10) Prüfungsergebnisse sÜ10
Die Prüfungsergebnisse schwanken und sind auch abhängig von den Aufgaben. Es zeigt sich
kein signifikanter Unterschied zum Durchschnitt.
11) Rückmeldung der Expertenkommission
• Schulsenator Ties Rabe hat 2017 eine Expertenkommission beauftragt, eine
Empfehlung für die Weiterentwicklung des Mathematikunterrichts in HH zu
erarbeiten, die zu größeren Lern- und Bildungserfolgen der SchülerInnen führt. Das
Unterrichtsfach stellt in ganz Deutschland eine große Herausforderung dar.
• Bereits getroffene Maßnahme ist u.a. das Fachlehrkraft-Prinzip.
• Vorgeschlagene Maßnahmen für Gymnasien:
i. Klarere Lehrpläne mit Fachinhalten
ii. Verbindlich 4 Klassenarbeiten ohne Ersatzleistungen
iii. Mündliche und schriftliche Leistungen gleich gewichtet
iv. Digitale Diagnose-Tests für individuelle Fördermaßnahmen
v. Intensivierung der Begabtenförderung und Ausbau der Förderung
schwächerer SchülerInnen
vi. Intensivierung der Fortbildungen für Lehrkräfte
•
•

https://www.hamburg.de/contentblob/11904704/a80cee49fc0febd76d810b6514f1c108/data/mathegutachten.pdf
https://www.hamburg.de/bsb/pressemitteilungen/11924160/2018-12-03-experten-fuer-matheunterricht/

12) Digitalisierung
• Excel wird in Klasse 5 eingeführt.
• GeoGebra wird regelmäßig genutzt. In Klasse 5 werden hiermit Mandalas hergestellt.
• Es gibt eine Arbeitsgruppe, die Materialien für digitale Unterrichtsreihen erstellen
wird.
• Klassen können bettermarks und kapiert.de nutzen für Übungen und Erklärungen. Die
Internetseite kapiert.de enthält auch das neue Lehrwerk für Sek I.
13) Arbeit & Beschlüsse in der Fachschaft
• Für die nachvollziehbare Bewertung der mündlichen Mitarbeit hat die Fachschaft ein
Bewertungsraster entwickelt. Hierin sind alle relevanten Bereiche für die mündliche
Mitarbeit aufgeführt.
• Wiederholende Themen in Arbeiten sind fest verankert (z.B. Terme). Als Übung
enthalten Arbeiten regelmäßig einen hilfsmittelfreien Teil.
• Eine Arbeitsgruppe entwickelt Mathematik-Methodenblätter als Hilfestellung, z.B. zur
Heftführung und dem Lösen von Textaufgaben. Auch zu innermathematischen
Themen werden Methodenblätter entwickelt. Die Fachsprache wird hier
hervorgehoben.
• Gemeinsame Entwicklung von Prüfungsaufgaben und Standardisierung der
Prüfungskommission für das Abitur ist in Planung.
• Präsentationsleistungen werden im Team geprüft.
• Differenzierte Checklisten sollen den SchülerInnen die unterschiedlichen
Anforderungsniveaus verdeutlichen. Dies ist mit dem neuen Lehrwerk möglich.
• Das Curriculum wird regelmäßig überarbeitet.
• Eine Differenzierung im Mathematikunterricht soll mit dem neuen Lehrwerk
ermöglicht werden.

Heftführung
Thema

Jan.19

Datum

Aufgabe

(Kleine Aufgaben
kannst du in mehreren
Spalten von links nach
rechts notieren)

Unteraufgaben

(Lass zwischen
mehrzeiligen
Aufgaben einen
Freiraum)

(Nebenrechnungen
kannst du mit
Bleistift am Rand
machen)

(Lass zwischen
zwei Aufgaben
einen Freiraum)

c

Beschreibung
Begründung
Um später Dinge in deinem Heft und
deiner Mappe schneller nachschlagen
zu können, ist eine ordentliche
Heftführung wichtig.
Bei einer ordentlichen Heft- und
Mappenführung behältst du immer
eine gute Übersicht über den Lernstoff
und kannst dich mit Hilfe des Heftes gut
auf Klassenarbeiten vorbereiten.

Notiere vor jeder Eintragung in dein Heft das Datum am Rand.
Aufgabenüberschriften und Themenüberschriften werden mit Lineal
unterstrichen. Lasse vor jeder Eintragung einen Freiraum.
Schreibe immer ordentlich. Nebenrechnungen kannst du mit Bleistift am Rand
oder auf einem Extrazettel notieren.
Wenn du einen Fehler machst, streiche diesen mit dem Lineal durch. Schreibe
die Verbesserung darunter oder daneben.
Notiere stets die Aufgabe und Unteraufgabe. Lass einen Freiraum zwischen
mehrzeiligen Aufgaben.
Bei Äquivalenzumformungen gehören die Gleichheitszeichen immer
untereinander.

ASG-Logo: Eigentum des Albert-Schweitzer-Gymnasium – Hamburg. Dieses Werk und dessen Inhalte sind - sofern nicht anders angegeben lizenziert unter CC BY-NC-SA 4.0. Nennung gemäß TULLU-Regel bitte wie folgt: "Heftführung“ von Okko Lohmann, Eva Riekhoff, Tina Wahl, Sarah
Wichmann, Lizenz: CC BY-NC-SA 4.0. Der Lizenzvertrag ist abrufbar unter: https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.de.

Textaufgaben

Jan.19

Frau Liebig verdient jeden Monat 1614€ Netto als selbstständige
Architektin. Sie gibt jeweils ein Drittel ihres Einkommens für ihre
Wohnung, Essen und Anderes aus. Wie viel Miete zahlt Frau
Liebig pro Monat?
Datum

Thema

Aufgabe

(Nebenrechnungen
kannst du mit
Bleistift am Rand
machen)

Vorgehen
Begründung
Im Leben außerhalb der Schule wird dir
selten eine eindeutige Rechenaufgabe
vorgelegt. Meist ist eine Rechnung im
Alltagszusammenhang versteckt.
Darauf wirst du in der Schule
vorbereitet. Deshalb musst du häufig
Textaufgaben lösen.
Hierbei musst du die Rechenaufgabe
aus einem Problem erschließen,
Relevantes für eine Rechnung also aus
einem längeren Text herausarbeiten.

(1) Lesen
(2) Gegeben

Lies den Text, mindestens ein Mal, sorgfältig durch.
Lies den Text erneut und notiere alle bekannten Größen
ggf. mit Einheiten. Auf einem Arbeitsblatt kannst du relevante
Informationen auch unterstreichen.
(3) Gesucht Notiere, welche Größe gesucht wird.
(4) Rechnung Notiere, ggf. die Formeln für deine Rechnung. Berechne die
gesuchte Größe. Dein Rechenergebnis kannst du mit einer
Probe überprüfen. In der Rechnung selbst ist es gut, wenn du
ggf. alle Einheiten notierst. Wenn es hilft, kannst du eine Skizze
anfertigen.
(5) Antwort Formuliere einen Antwortsatz mit der gesuchten Lösung, ggf.
mit Einheit.

Dieses Werk und dessen Inhalte sind - sofern nicht anders angegeben - lizenziert unter CC BY-NC-SA 4.0. Nennung gemäß TULLU-Regel bitte wie
folgt: "Textaufgaben“ von Okko Lohmann, Eva Riekhoff, Tina Wahl, Sarah Wichmann, Lizenz: CC BY-NC-SA 4.0. Der Lizenzvertrag ist abrufbar
unter: https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.de. ASG-Logo: Eigentum des Albert-Schweitzer-Gymnasium – Hamburg.

Aufgabenbearbeitung

Verhalten während
des Unterrichts

Vor-/Nachbereitung (HA)

Material zur Stunde

eigene Meinung bilden
und äußern
Verständlichkeit der
eigenen Beiträge
Verwendung von
Fachvokabular

Zusammenarbeit mit
Mitschülern

Eingehen auf Beiträge anderer
(Umgang mit Fehlern)

Relevanz der eigenen Beiträge

Häufigkeit der Beiträge

Zentrale Inhalte erfassen

Reproduktion (AFB I)

Verallgemeinern und
Reflektieren (AFB III)
Zusammenhänge herstellen
(AFB II)

Name: ________________
Datum: ________________
Klasse/Kurs: ____________

Fachliche
Anforderungen
Interaktion/Kooperation
Qualität der
Beiträge
Eigenverantwortung

„sehr gut“
häufiger, mit geringen
Impulsen

„gut“

manchmal, mit
Aufforderung/ Hilfen

„befriedigend“

selten

selten, mit klaren oder
deutlichen Hilfen

„ausreichend“

nicht

nicht

„mangelhaft“

Mindestkriterien zur Bewertung der laufenden
Kursmitarbeit im Fach Mathematik 18/19
oft, aus eigenem Antrieb

manchmal

deutlich unvollständig und
fehlerhaft
unvollständig und
fehlerhaft

Aufforderung nötig, selten

in groben Zügen korrekt,
mit nur kleinen Mängeln
weitgehend eigenständig
und korrekt

eigenständig, häufig

fast jede Stunde, auch in
schwierigen Situationen

selten

kaum mitarbeitend,
ablenkend, uninteressiert

kaum

kaum oder nach
Aufforderung
reproduzierend fehlerhaft
oder nicht sinnvoll
meist sinnvoll

wenig interessiert,
arbeitet aber mit

nur reproduzierend

interessiert,
verlässlich, weitgehend
kooperativ

meistens, ohne
Aufforderung
mehr also nur
reproduzierend

weitgehend korrekt und
eigenständig
weitgehend eigenständig
und korrekt

eigenständig,
weiterführend, regelmäßig
fundiert, sicher, ausführlich

in jeder Stunde, mit
eigenen Impulsen

sinnvoll

eigenständig, immer zutreffend

zielführend

engagiert, kooperativ,
vorausschauend

sinnvoll, reflektiert, weiterführend
weiterführend, strukturierend, kooperativ

kaum, falsch

unsachlich, unbegründet

selten oder nur in Teilen
korrekt

manchmal / selten
vorhanden

aufs Thema bezogen, nachvollziehbar

meistens vorhanden

wenig / meistens nur
Fragen anstelle der HA

differenziert, begründet, strukturiert

stets bemüht / mit Fragen,
die persönlich
weiterhelfen

häufige Störungen und
Abgelenktheit,
Ermahnungen sind häufig
notwendig

eingeschränkt
manchmal, aber korrekt

gelegentliche Störungen
und Abgelenktheit,
Ermahnungen notwendig

unvollständig und
unkonzentriert

nachvollziehbar
häufig, sinnvoll, korrekt

konzentriert und
aufmerksam

mit wenigen Ausnahmen
vorhanden
meistens gut / mit Fragen,
die den Kurs
weiterbringen
meist aufmerksam,
gelegentlich abgelenkt,
Ermahnungen gelegentlich
notwendig
nahezu vollständig und
meist gründlich, meist
konzentriert

nicht immer vollständig
und konzentriert

klar, differenziert, strukturiert
fast immer, sicher, korrekt

immer vollständig vorhanden

sehr konzentriert und
aufmerksam

gründlich, vollständig,
konzentriert

stets gut

sehr gründlich, mehr als
erwartungsgemäß, lange
konzentriert

Mindestkriterien zur Bewertung der laufenden
Kursmitarbeit im Fach Mathematik 18/19

Die Leistungen entsprechen nicht den Anforderungen, und
selbst die Grundkenntnisse sind so lückenhaft, dass die
Mängel in absehbarer Zeit nicht behoben werden könnten.

Die Leistungen entsprechen sowie 1 Punkt nicht den
Anforderungen, lassen jedoch erkennen, dass die notwendigen
Grundkenntnisse vorhanden sind und die Mängel in
absehbarer Zeit behoben werden könnten.

Sek II (APO-AH Juni 2018)
Die Leistungen entsprechen den Anforderungen und in
besonderem Maß.
Die Leistungen entsprechen und voll den Anforderungen
Die Leistungen entsprechen und 7 Punkte im Allgemeinen den
Anforderungen.
Die Leistungen weisen zwar und Mängel auf, entsprechen
aber im Ganzen noch den Anforderungen.

Anforderungsbereich
Beschreibung
Das Lösen der Aufgabe erfordert komplexe Tätigkeiten wie Strukturieren, Entwickeln von Strategien,
Verallgemeinern und Reflektieren (AFB III)
Beurteilen und Verallgemeinern.
Zusammenhänge herstellen (AFB II)
Das Lösen der Aufgabe erfordert das Erkennen und Nutzen von Zusammenhängen.
Reproduzieren (AFB I)
Das Lösen der Aufgabe erfordert Grundwissen und das Ausführen von Routinetätigkeiten.
Die tatsächliche Zuordnung der Anforderungsbereiche hängt von der Komplexität des Problems und den dafür notwendigen Kompetenzen ab und somit auch von der Klassenstufe.

„sehr gut“
„gut"
„befriedigend“
„ausreichend“

„mangelhaft“

„ungenügend“

Note
Sek I (APO-GrundStGy Juli 2018)
Punkte
Die Leistungen entsprechen den Anforderungen in
1
15, 14, 13
besonderem Maß.
2
Die Leistungen entsprechen voll den Anforderungen. 12, 11, 10
Die Leistungen entsprechen im Allgemeinen den
3
9, 8, 7
Anforderungen.
Die Leistungen weisen zwar Mängel auf,
4
entsprechen aber im Ganzen noch den 6, 5, 4
Anforderungen.
Die
Leistungen
entsprechen
nicht
den
Anforderungen, lassen jedoch erkennen, dass die
5
notwendigen Grundkenntnisse vorhanden sind und 3, 2, 1
die Mängel in absehbarer Zeit behoben werden
könnten.
Die
Leistungen
entsprechen
nicht
den
Anforderungen, und selbst die Grundkenntnisse sind
6
0
so lückenhaft, dass die Mängel in absehbarer Zeit
nicht behoben werden könnten.

