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Praxistipps für Klassenarbeiten 
 

 Nachdem eine Klassenarbeit entworfen wurde und bevor sie ins Reine ge-
schrieben wird, fertigt der Lehrer eine Musterlösung an und stoppt die Zeit, die 
er dafür benötigt. Diese vergleicht er mit dem Faktor, mit dem er von seiner 
eigenen auf die Schülerarbeitszeit schließt und den er bereits ermittelt hat. 
Dieser Faktor ist für jede Klassenstufe unterschiedlich, z.B. Klasse 5: Faktor 4 
bis Klasse 10: Faktor 2. Wobei klar ist, dass dieser Faktor sich an einem ima-
ginären Schüler orientiert, den es nicht gibt.  

 
 Die Ermittlung des Lösungsprozentsatzes für jeden Aufgabenteil gibt Auskunft 

über deren Schwierigkeitsgrad. Eine gute Klassenarbeit erzielt bei allen Auf-
gaben Lösungsprozentsätze zwischen 10 % und 90 % und enthält Aufgaben 
mit unterschiedlichem Lösungsanteil mit Schwerpunkt auf den mittleren Wer-
ten. Im Vergleich zum dabei erzielbaren Erkenntnisgewinn erfordert es relativ 
wenig Aufwand, nach der Korrektur einer Klassenarbeit generell auch noch 
den Lösungsprozentsatz für jede Aufgabe zu ermitteln. 

 
 Aufgabenweise Korrektur erleichtert die Gleichbehandlung aller Schüler und 

verbessert damit die Objektivität der Leistungsmessung. Darüber hinaus er-
möglicht sie eine konzentriertere und zeitökonomischere Bewertung als eine 
Vorgehensweise, bei der Schüler um Schüler die gesamte Arbeit bewertet 
wird. 

 
 Die erreichbare Punktezahl pro Aufgabe kann, muss man aber nicht im Vo-

raus bekannt geben. Es gibt gewichtige Gründe dafür, darauf zu verzichten. 
Aus der Forderung nach Transparenz der Leistungsmessung ergibt sich nicht 
zwingend, dass die erreichbaren Punkte bereits mit den Aufgaben bekannt 
gegeben werden müssen. Dies kann schließlich bereits Hinweise auf den Lö-
sungsweg enthalten.  

 
 Ein lineare Zuordnung von der Punktezahl zu den Noten ist zwar nirgends ab-

solut zwingend vorgeschrieben, Mathematik ist aber sicher dasjenige Fach, in 
dem eine Abweichung von dieser Regel am schwersten zu begründen sein 
wird. Oft wird lineare Zuordnung in diesem Zusammenhang aber fälschlicher 
Weise mit proportionaler gleichgesetzt, weil vergessen wird, dass auch Zuord-
nungen der Form y = mx + b linear sind. Es ist nirgends festgelegt, dass für 
das Erreichen einer sehr guten Note ausschließlich die volle Punktzahl vo-
rausgesetzt werden muss.  

 
 Es gibt keinen Grund, eine bestimmte Gesamtpunktezahl zu favorisieren, nur 

weil es dafür Tabellen gibt. Denn es gibt auch eine Formel: 
 
 
 

- 6 - Note = erreichte Punktezahl x 5 
   mögliche Punktezahl 


