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mfö Mathematikförderunterricht  

 

Grundidee 

Schülerinnen und Schüler, die am Gymnasium NMS im Fach Mathematik ungenü-

gende Leistungen erbringen, sollen durch den Mathematikförderunterricht (Mfö) un-

terstützt und gefördert werden. Diese Massnahme soll einerseits den Betroffenen 

helfen und andererseits sicherstellen, dass der Unterricht im Fach Mathematik auch 

weiterhin auf dem im Lehrplan geforderten Niveau geführt werden kann. Dazu ge-

hört, dass die Lernenden die basalen Kenntnisse der Mathematik beherrschen und 

zudem auch die Bereitschaft aufweisen, die geforderten Leistungen bis zur Matura 

zu erbringen. 

 

Das Wichtigste in Kürze  

 Der Mfö ist obligatorisch bei ungenügenden Leistungen (siehe unten). 

 Der Mfö findet statt im 2. Semester der Quarta und Tertia und während beiden 

Semestern der Secunda. 

 Der Mfö wird innerhalb der Klasse organisiert und durch den gleichen Mathe-

matiklehrer unterrichtet, der die Klasse auch im Grundlagenfach führt.  

 Der Mfö beträgt pro Woche eine Lektion. 

 Im Mfö erfolgt eine Beurteilung, die Note fliesst in die Zeugnisnote des Grund-

lagenfaches Mathematik ein. 

 

Wer muss den Mfö besuchen? 

Der Mfö muss besucht werden, wenn eines der folgenden Kriterien erfüllt ist: 

 Der Notenschnitt in Mathematik war im vorigen Semester tiefer als 4.0 und der 

Durchschnitt aller Zeugnisnoten gemäss (Zwischen-)Zeugnis ist tiefer als 4.7.   

 Der Notenschnitt in Mathematik war im vorigen Semester tiefer als 3.5 

 Bei Übertritten aus anderen Schulen war die letzte (Zwischen-)Zeugnisnote in 

Mathematik tiefer als 4.0. 



Der Mfö ist grundsätzlich nicht vorgesehen für Lernende mit höheren Noten. In be-

gründeten Fällen ist für diese der Besuch jedoch auf Gesuch hin auch möglich.  

 

Inhalte und Ziele des Mfö 

a) Systematische Repetition 

Es werden Schlüsselkompetenzen und Themen des Mathematikunterrichts de-

finiert. Diese Themen werden als „Pflichtstoff“ repetiert, geübt und geprüft. 

(Bsp. Kopfrechnen, Algebra, Funktionen, usw.) 

 

b) Fördern der mathematischen Leistungsbereitschaft 

Im Zentrum stehen der Umgang mit schwierigen Aufgaben, Verständnisprob-

lemen und Fehlern. Es sollen Strategien entwickelt werden, um sich in solchen 

Fällen „durchzubeissen“ um das aktuelle Problem zu lösen. Umgekehrt soll 

aber auch regelmässig mit anregenden, niveaugerechten Aufgabenstellungen 

für Erfolgserlebnisse gesorgt werden. 

 

c) Unterstützung bei individuellen Bedürfnissen 

Ein Anteil des Mfö kann für spezielle Bedürfnisse reserviert werden. Der Mfö 

ist jedoch kein individueller Nachhilfeunterricht und ersetzt auf keinen Fall die 

engagierte Mitarbeit im regulären Mathematikunterricht. 

 

Fragen 

Bei Fragen wenden Sie sich in erster Linie an den Mathematiklehrer, bei dem Sie 

das Grundlagenfach Mathematik besuchen. 
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