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1. Ziele und Aufgaben des Faches Mathematik 

Das Ganze ist mehr als die Summe seiner Teile. 

Aristoteles (384 - 322 v. Chr.) 

  
Mathematik ist als eine der ältesten Wissenschaften aus den praktischen 

Aufgaben des Zählens, Rechnens und Messens hervorgegangen und ist 

damit ein hohes Kulturgut der Menschheit. Am Geschwister-Scholl-Gym-

nasium versuchen wir, im Mathematikunterricht auf vielfältige Weise einer-

seits die Vorgaben des Curriculums umzusetzen, andererseits auch Freude 

an der Mathematik zu wecken bzw. zu erhalten. In der Unterstufe dient der 

Mathematikunterricht als unmittelbare Lebensvorbereitung und soll prak-

tische Hilfen für das tägliche Leben bereitstellen. Der Mathematikunter-

richt sollte anstreben, die folgenden drei Grunderfahrungen nach Winter, 

die vielfältig miteinander verknüpft sind, zu ermöglichen: 

• Erscheinungen der Welt um uns, die uns alle angehen oder ange-

hen sollten, aus Natur, Gesellschaft und Kultur, in einer spezifischen 

Art wahrzunehmen und zu verstehen,  

• mathematische Gegenstände und Sachverhalte, repräsentiert in 

Sprache, Symbolen, Bildern und Formeln, als geistige Schöpfungen 

kennen zu lernen und zu begreifen,  

• in der Auseinandersetzung mit Aufgaben Problemlösefähigkeiten, 

die über die Mathematik hinausgehen, um heuristische Fähigkeiten 

zu erwerben. 

Unerlässlich ist es, im Unterricht über und mit der Mathematik zu sprechen. 

Darum muss im Unterricht die Fachsprache erlernt werden. Dies funktio-

niert wie beim Erlernen einer Fremdsprache; somit muss immer wieder ein 

neuer Wortschatz gelernt und erweitert werden. Der Einsatz von modernen 

Medien spielt in unserem Mathematikunterricht eine große Rolle. So führen 

die Mathematiklehrer*innen der Jahrgangsstufe 7 z. B. in die Arbeit mit ei-

nem Tabellenkalkulationsprogramm ein. In der Geometrie benutzen wir 

außer den traditionellen Zeichengeräten wie Zirkel, Geodreieck und Lineal 

auch eine dynamische Geometriesoftware, mit deren Hilfe Schüler*innen 

auf sehr anschauliche Weise geometrische Zusammenhänge entdecken 

bzw. nachvollziehen können. In der Jahrgangsstufe 7 führen wir den Ge-

brauch eines wissenschaftlichen Taschenrechners ein. Ab der Oberstufe 

wird der graphikfähige Taschenrechner verwendet, der für das Abitur ob-

ligatorisch ist. 

Unser Lehrwerk, mit dem wir arbeiten, ist in der Sekundarstufe I und II der 

Lambacher Schweizer. Im Bereich der individuellen Förderung nimmt das 

Fach Mathematik einen großen Raum ein. So gibt es, wenn möglich, in 

allen Jahrgangsstufen Förderunterricht. Ferner gibt es die sogenannten 

Förderinseln, in denen Oberstufenschüler*innen unter dem Motto „Schüler 

helfen Schülern“ in einer Kleingruppe Mittelstufenschüler*innen bei mathe-

matischen Problemen helfen. Die Teilnahme an Wettbewerben motiviert 
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Schüler*innen und Lehrer*innen besonders und führt häufig zu hohen indi-

viduellen wie auch Teamleistungen. 

Regelmäßig und oft nehmen die Schüler*innen erfolgreich an verschiede-

nen Wettbewerben teil. 

 

2. Rahmenbedingungen der fachlichen Arbeit 

Das Geschwister-Scholl-Gymnasium ist eines von drei öffentlichen Gymna-

sien der Stadt Velbert. Es liegt im Norden der Stadt und hat eine hetero-

gene Schülerschaft, was den sozialen und ethnischen Hintergrund betrifft. 

Das Geschwister-Scholl-Gymnasium ist in der Sekundarstufe I dreizügig und 

wird als Ganztagsgymnasium mit bilingualem englischsprachigem Zweig 

geführt. 

Das Fach Mathematik wird von Klasse 5 bis zum Ende der Qualifikations-

phase 2 durchgängig unterrichtet. Der Unterricht findet im 67,5-Minuten-

Takt (= 1 Block) statt. 

Im Detail ergibt sich folgende Konstellation für die G9-Jahrgänge: 

  

Klasse/Jgst. Anzahl Blöcke pro 

Woche 1. HJ/2. HJ 

Anzahl Arbeiten / 

Klausuren pro Schul-

jahr 

5 3 / 3 6 

6 3 / 3 6 

7 3 / 3 6 

8* 2 / 2 5 + LSE M 

9* 2 / 2 4 

10* 2 / 2 3 + ZP 

EF 2 / 2 4 

Q1 GK 2 / 2 4 

Q1 LK 3,3 / 3,3 4 

Q2 GK 2 / 2 2 + evtl. Vorabiturprü-

fung und Abiturprü-

fung 

Q2 LK 3,3 / 3,3 2 + Vorabiturprüfung 

und Abiturprüfung 
 *gültig ab G9. Die aktuellen Klassen 8 bis 10 werden noch nach dem G8 Lehrplan un-

terrichtet. 

 
Für das Fach Mathematik sind in der Sekundarstufe I und II die Kernlehr-

pläne des Landes NRW verbindlich. Die Kernlehrpläne beschreiben detail-

liert die von den Schüler*innen zu entwickelnden Kompetenzen und ge-

ben Themenbereiche verbindlich vor. 
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3. Entscheidungen zum Unterricht 

3.1 Übersichtsraster der Unterrichtsvorhaben Sek I. 
 

Klasse 5 – Lehrwerk Lambacher Schweizer Mathematik für Gymnasium G9 
 

Unterrichtsvorhaben I: 

  

Thema:  

Zahlen und Größen 

  

Inhaltsfeld: Analytische Geometrie Lineare Al-

gebra (G) 

  

Inhaltliche Schwerpunkte: 

• Grundrechenarten: Addition, Sub-

traktion, Multiplikation und Division 

natürlicher Zahlen 

• Darstellung: Stellenwerttafel, Zah-

lenstrahl, Wortform 

• Größen und Einheiten: Länge, Zeit, 

Geld, Masse  
  

Zeitbedarf: 17 Std. 
 

 

Unterrichtsvorhaben II: 

  

Thema:  

Symmetrie 

  

Inhaltsfeld: Analytische Geometrie Lineare Al-

gebra (G) 

  

Inhaltliche Schwerpunkte: 

• Ebene Figuren: besondere Drei-

ecke, besondere Vierecke, Stre-

cke, Gerade, kartesisches Koordi-

natensystem, Zeichnung 

• Lagebeziehung und Symmetrie: 

Parallelität, Orthogonalität, Punkt- 

und Achsensymmetrie 

• Abbildungen: Punkt- und Achsen-

spiegelungen  
  

Zeitbedarf: 10 Std. 
 

 

Unterrichtsvorhaben III: 

  

Thema:  

Rechnen mit natürlichen Zahlen 

  

Inhaltsfeld: Analytische Geometrie Lineare Al-

gebra (G) 

  

Inhaltliche Schwerpunkte: 

• Grundrechenarten: schriftliche Di-

vision 

• Gesetze und Regeln: Kommutativ-, 

Assoziativ- und Distributivgesetz für 

Addition und Multiplikation natürli-

cher Zahlen, Teilbarkeitsregeln 

• Grundvorstellung/ Basiskonzepte: 

Primfaktorzerlegung, Rechenterm 
  

Zeitbedarf: 20 Std. 
 

 

Unterrichtsvorhaben IV: 

  

Thema:  

Flächen 

  

Inhaltsfeld: Analytische Geometrie Lineare Al-

gebra (G), Funktionen und Analysis (A) 

  

Inhaltliche Schwerpunkte: 

• Ebene Figuren: Umfang und Flä-

cheninhalt (Rechteck, rechtwinkli-

ges Dreieck), Zerlegungs- und Er-

gänzungsstrategien 

• Größen und Einheiten: Flächenin-

halt 

• Zusammenhang zwischen Größen: 

Maßstab 
  

Zeitbedarf: 17 Std. 
 

 

Unterrichtsvorhaben V: 

  

Thema:  

Körper 

  

Inhaltsfeld: Analytische Geometrie Lineare Al-

gebra (G) 

  

Inhaltliche Schwerpunkte: 

• Körper: Quader, Pyramide, Zylin-

der, Kegel, Kugel, Schrägbilder 

und Netze (Quader und Würfel), 

Oberflächeninhalt und Volumen 

(Quader und Würfel) 

• Größen und Einheiten: Volumen 
  

Zeitbedarf: 17 Std. 
 

 

Unterrichtsvorhaben VI*: 

  

Thema:  

Brüche – das Ganze und seine Teile 

  

Inhaltsfeld: Analytische Geometrie Lineare Al-

gebra (G) 

  

Inhaltliche Schwerpunkte: 

• Grundvorstellung/ Basiskonzepte: 

Anteile, Kürzen, Erweitern 

• Zahlbereichserweiterung: Positive 

rationale Zahlen 

• Darstellung: Zahlenstrahl, Wortform, 

Bruch, Prozentzahl 
  

Zeitbedarf: 12 Std. 
 

*Bei Zeitmangel kann das Unterrichtsvorhaben VI in die Klasse 6 verschoben werden. Die Inhalte werden dort 

wiederholt. 
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Klasse 6 – Lehrwerk Lambacher Schweizer Mathematik für Gymnasium G9 
 

Unterrichtsvorhaben I*: 

 

Thema:  

Brüche – das Ganze und seine Teile 

 

Inhaltsfeld: Analytische Geometrie Lineare Al-

gebra (G) 

 

Inhaltliche Schwerpunkte: 

• Grundvorstellung/ Basiskonzepte: An-

teile, Kürzen, Erweitern 

• Zahlbereichserweiterung: Positive rati-

onale Zahlen 

• Darstellung: Zahlenstrahl, Wortform, 

Bruch, Prozentzahl 
 

Zeitbedarf: 12 Std. 
 

 

Unterrichtsvorhaben II: 

 

Thema:  

Brüche in Dezimalschreibweise 

 

Inhaltsfeld: Analytische Geometrie Lineare Al-

gebra (G) 

 

Inhaltliche Schwerpunkte 

• Grundvorstellung/ Basiskonzepte: An-

teile, Bruchteile von Größen 

• Darstellung: Stellenwerttafel, Zahlen-

strahl, Wortform, Bruch, endliche und 

periodische Dezimalzahl, Prozentzahl 
 

Zeitbedarf: 10 Std. 
 

 

Unterrichtsvorhaben III: 

 

Thema:  

Zahlen addieren und subtrahieren 

 

Inhaltsfeld: Analytische Geometrie Lineare Al-

gebra (G) 

 

Inhaltlicher Schwerpunkt: 

• Grundrechenarten: Addition und Sub-

traktion einfacher Brüche und endli-

cher Dezimalzahlen  
 

Zeitbedarf: 14 Std. 
 

 

Unterrichtsvorhaben IV: 

 

Thema:  

Muster und Figuren 
 

Inhaltsfeld: Analytische Geometrie Lineare Al-

gebra (G) 

 

Inhaltliche Schwerpunkte: 

• Ebene Figuren: Kreis, Winkel, Strecke, 

Gerade, kartesisches Koordinatensys-

tem, Zeichnung 

• Abbildungen: Verschiebungen, Dre-

hungen, Punkt- und Achsenspiege-

lungen 
 

Zeitbedarf: 13 Std. 
 

 

Unterrichtsvorhaben V: 

 

Thema:  

Zahlen multiplizieren und dividieren 
 

Inhaltsfeld: Analytische Geometrie Lineare Algebra 

(G) 

 

Inhaltlicher Schwerpunkt: 

• Grundrechenarten: Multiplikation und 

Division einfacher Brüche und endlicher 

Dezimalzahlen, schriftliche Division  

 
Zeitbedarf: 20 Std. 

 
 

 

Unterrichtsvorhaben VI: 

 

Thema:  

Daten 

 

Inhaltsfeld: Stochastik (S) 

 

Inhaltlicher Schwerpunkt: 

• Statistische Daten: Datenerhebung, 

Ur- und Strichlisten, Klasseneinteilung, 

Säulen- und Kreisdiagramme, 

Boxplots, relative und absolute Häufig-

keit, Kenngrößen (arithmetisches Mit-

tel, Median, Spannweite, Quartile)  
 

Zeitbedarf: 10 Std. 
 

 

Unterrichtsvorhaben VII: 

 

Thema:  

Beziehungen zwischen Zahlen und Größen 

 

Inhaltsfeld: Funktionen und Analysis (A), Analytische 

Geometrie Lineare Algebra (G) 

 

Inhaltlicher Schwerpunkt: 

• Zusammenhang zwischen Größen: Dia-

gramm, Tabelle, Wortform, Dreisatz  
 

Zeitbedarf:  14 Std. 

 

*Das Unterrichtsvorhaben I kann alternativ auch in Klasse 5 unterrichtet werden. 
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Klasse 7 – Lehrwerk Lambacher Schweizer Mathematik für Gymnasium G9 
 

Unterrichtsvorhaben I: 

 

Thema:  

Rechnen mit rationalen Zahlen 

 

Inhaltsfeld: Analytische Geometrie Lineare Algebra 

(G) 

 

Inhaltliche Schwerpunkte: 

• Zahlbereichserweiterung: rationale Zah-

len 

• Gesetze und Regeln: Vorzeichenregeln, 

Rechengesetze für rationale Zahlen 
 

Zeitbedarf: 12 Std. 

 

Unterrichtsvorhaben II: 

 

Thema:  

Zuordnungen 

 

Inhaltsfeld: Funktionen und Analysis (A) 

 

Inhaltliche Schwerpunkte: 

• Proportionale, antiproportionale und line-

are Zuordnung: Zuordnungsvorschrift, 

Graph, Tabelle, Wortform, Quotienten-

gleichheit, Proportionalitätsfaktor, Pro-

duktgleichheit, Startwert, Dreisatz 
 

Zeitbedarf: 10 Std. 

 

Unterrichtsvorhaben III: 

 

Thema:  

Prozent und Zinsrechnung 

 

Inhaltsfeld: Funktionen und Analysis (A) 

 

Inhaltliche Schwerpunkte: 

• Prozent- und Zinsrechnung: Grundwert, 

Prozentwert, Prozentsatz, prozentuale 

Veränderung, Wachstumsfaktor 
 

Zeitbedarf: 12 Std. 

 

Unterrichtsvorhaben IV: 

 

Thema:  

Terme und Gleichungen 

 

Inhaltsfeld: Analytische Geometrie Lineare Algebra 

(G) 

 

Inhaltliche Schwerpunkte: 

• Term und Variable: Variable als Verän-

derliche, als Platzhalter sowie als Unbe-

kannte, Termumformungen 

• Lösungsverfahren: algebraische und gra-

fische Lösungsverfahren (lineare Glei-

chungen, elementare Bruchgleichun-

gen) 
 

Zeitbedarf: 14 Std. 

 

Unterrichtsvorhaben V: 

 

Thema:  

Konstruieren und Argumentieren 
 

Inhaltsfeld: Analytische Geometrie Lineare Algebra 

(G) 

 

Inhaltliche Schwerpunkte: 

• Geometrische Sätze: Neben-, Scheitel-, 

Stufen- und Wechselwinkelsatz, Innen- , 

Außen- und Basiswinkelsatz, Kongruenzs-

ätze, Satz des Thales 

• Konstruktion: Dreieck 
 

 

Zeitbedarf: 10 Std. 

 

Unterrichtsvorhaben VI: 

 

Thema:  

Wahrscheinlichkeit 

 

Inhaltsfeld: Stochastik (S) 

 

Inhaltliche Schwerpunkte: 

• Wahrscheinlichkeiten und Zufallsexperi-

mente: ein- und zweistufige Zufallsversu-

che, Baumdiagramm 

• Stochastische Regeln: empirisches Ge-

setz der großen Zahlen, Laplace-Wahr-

scheinlichkeit, Pfadregeln 

• Begriffsbildung: Ereignis, Ergebnis, Wahr-

scheinlichkeit 
 

Zeitbedarf: 9 Std. 

 
Klasse 8 – Lehrwerk Lambacher Schweizer Mathematik für Gymnasium G8 

 

Unterrichtsvorhaben I: 

 

Thema:  

Lineare Funktionen 

 

Inhaltsfeld: Funktionen und Analysis (A) 

 

Inhaltliche Schwerpunkte: 

• Funktionen der Gleichung y = mx 

 

Unterrichtsvorhaben II: 

 

Thema:  

Reelle Zahlen 

 

Inhaltsfeld: Analytische Geometrie Lineare Algebra 

(G) 

 

Inhaltliche Schwerpunkte: 
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• Funktionsgleichungen bestimmen 

• Nullstellen und Schnittpunkte berechnen 

 
 

Zeitbedarf: 18 Std. 

• Quadratwurzeln 

• Wurzeln näherungsweise bestimmen 

• Irrationale Zahlen 
 

Zeitbedarf: 12 Std. 

 

Unterrichtsvorhaben III: 

 

Thema:  

Rechnen mit Wahrscheinlichkeiten 

 

Inhaltsfeld: Funktionen und Analysis (A) 

 

Inhaltliche Schwerpunkte: 

• Baumdiagramm und Pfadregeln 
 

Zeitbedarf: 15 Std. 

 

Unterrichtsvorhaben IV: 

 

Thema:  

Terme mit mehreren Variablen 

 

Inhaltsfeld: Analytische Geometrie Lineare Algebra 

(G) 

 

Inhaltliche Schwerpunkte: 

• Terme mit mehreren Variablen 

• Multiplizieren von Summen 

• Binomische Formeln 

 
Zeitbedarf: 18 Std. 

 

Unterrichtsvorhaben V: 

 

Thema:  

Flächen und Volumina 
 

Inhaltsfeld: Analytische Geometrie Lineare Algebra 

(G) 

 

Inhaltliche Schwerpunkte: 

• Flächeninhalte von Zusammengesetzten 

Figuren 

• Kreisumfänge und Kreisflächen 

• Flächen bei Prismen und Zylindern 

• Volumen bei Prismen und Zylindern 
 

Zeitbedarf: 15 Std. 

 

Unterrichtsvorhaben VI: 

 

Thema:  

Lineare Gleichungssysteme 

 

Inhaltsfeld: Analytische Geometrie Lineare Algebra 

(G) 

 

Inhaltliche Schwerpunkte: 

• LGS mit zwei Variablen 

• Geichsetzungs- und Einsetzungsverfahren 

• Additionsverfahren 

• Probleme mit Gleichungssystemen lösen 

 
Zeitbedarf: 15 Std. 

 
Klasse 9 – Lehrwerk Lambacher Schweizer Mathematik für Gymnasium G8 

 

Unterrichtsvorhaben I: 

 

Thema: Quadratische Funktionen 

 

Inhaltsfeld: Funktionen und Analysis (A) 

 

Inhaltliche Schwerpunkte:  

• Wiederholung: Lineare Funktionen 

• Quadratische Funktionen vom Typ f(x) = 

ax² 

• Scheitelpunktform quadratischer Funktio-

nen 

• Normalform und quadratische Ergän-

zung 

• Aufstellen quadratischer Funktionsglei-

chungen 
 

Zeitbedarf: 15 Stunden 

 

Unterrichtsvorhaben II: 

 

Thema: Ähnlichkeit (und Strahlensätze) 

 

Inhaltsfeld: Analytische Geometrie Lineare Algebra 

(G) 

 

Inhaltliche Schwerpunkte: 

• Zentrische Streckung 

• Ähnlichkeit 

• Strahlensätze 

 
Zeitbedarf: 12 Stunden 

 

Unterrichtsvorhaben III: 

 

Thema: Formeln in Figuren und Körpern 

 

Inhaltsfeld: Analytische Geometrie Lineare Algebra 

(G) 

 

Inhaltliche Schwerpunkte: 

• Der Satz des Thales 

 

Unterrichtsvorhaben IV: 

 

Thema: quadratische Gleichungen 

 

Inhaltsfeld: Funktionen und Analysis (A) 

 

Inhaltliche Schwerpunkte: 

• Quadratische Gleichungen grafisch lö-

sen 
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• Der Satz des Pythagoras 

• Pythagoras in Figuren und Körpern 

• Pyramiden und Kegel 

• Kugel 
 

Zeitbedarf: 12 Stunden 

• Lösen einfacher quadratischer Gleichun-

gen 

• Linearfaktorzerlegung 

• Lösungsformel für quadratische Glei-

chungen 

• Probleme systematisch lösen 

 
Zeitbedarf: 18 Stunden 

 

Unterrichtsvorhaben V: 

 

Thema: Potenzen und expontentielles Wachstum 
 

Inhaltsfeld: Funktionen und Analysis (A) 

 

Inhaltliche Schwerpunkte: 

• Potenzen mit ganzzahligen Exponenten 

• Zahlen mit Zehnerpotenzen schreiben 

• Geschicktes Rechnen mit Potenzen 

• Exponentielles Wachstum – Zinseszinsen 

• Exponentielle Wachstumsmodelle 

 
Zeitbedarf: 12 Stunden 

 

Unterrichtsvorhaben VI: 

 

Thema: Triginometrie 

 

Inhaltsfeld: Geometrie (G) und Funktionen (A) 

 

Inhaltliche Schwerpunkte: 

• Sinus und Kosinus 

• Tangens  

• Probleme lösen mit rechtwinkligen Drei-

ecken 

• Sinus und Kosinus am Einheitskreis 

• Die Sinusfunktion 

 
Zeitbedarf: 15 Stunden 

Unterrichtsvorhaben VII: 

 

Thema: Daten und Zufall 
 

Inhaltsfeld: Stochastik (S) 

 

Inhaltliche Schwerpunkte: 

• Statistiken verstehen und beurteilen  

• Vierfeldertafel 

 
Zeitbedarf: 10 Stunden 

 

 

 

3.2 Konkretisierung der Unterrichtsvorhaben Sek. I 
 

Lambacher 

Schweizer 5 – G9 

Inhaltsbezogene Kompetenzer-

wartung 

Prozessbezogene Kompetenzerwartung 

Kapitel I 

Zahlen und Größen 

(17 UE) 

Die Schüler*innen… Die Schüler*innen… 

1 Zählen und Dar-

stellen 

Analytische Geometrie Lineare Al-

gebra (G) 

(4) verbalisieren Rechenterme unter 

Verwendung von Fachbegriffen 

und übersetzen Rechenanwei-

sungen und Sachsituationen in 

Rechenterme (Ope-3, Mod-4, 

Kom-6) 

(5)  kehren Rechenanweisungen um 

(Pro-6, Pro-7) 

(9) schätzen Größen, wählen Einhei-

ten von Größen situationsgerecht 

aus und wandeln sie um (Ope-7, 

Mod-3, Pro-5) 

(14) führen Grundrechenarten in un-

terschiedlichen Darstellungen so-

wohl im Kopf als auch schriftlich 

durch und stellen Rechenschritte 

nachvollziehbar dar (Ope-4, 

Kom-5, Kom-8) 

Ope-1   wenden grundlegende Kopfrechenfertigkei-
ten an 

Ope-3  übersetzen symbolische und formale Spra-
che in natürliche Sprache und umgekehrt
  

Ope-4 führen geeignete Rechenoperationen auf 
der Grundlage eines inhaltlichen Verständ-
nisses durch 

Ope-7 führen Lösungs- und Kontrollverfahren si-
cher und effizient durch 

Mod-3 treffen begründet Annahmen und nehmen 
Vereinfachungen realer Situationen vor 

Mod-4 übersetzen reale Situationen in mathemati-
sche Modelle bzw. wählen geeignete Mo-
delle aus und nutzen geeignete Darstellun-
gen  

Mod-7 beziehen erarbeitete Lösungen auf die re-
ale Situation und interpretieren diese als 
Antwort auf die Fragestellung 

Pro-5 nutzen heuristische Strategien und Prinzi-
pien  

2 Zahlen ordnen 

3 Große Zahlen und 

Runden 

4 Grundrechenarten 

5 Rechnen mit Grö-

ßen 
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Stochastik (S) 

(1) erheben Daten, fassen sie in Ur- 

und Strichlisten zusammen und 

bilden geeignete Klasseneintei-

lungen (Mod-3, Kom-2) 

(2) stellen Häufigkeiten in Tabellen 

und Diagrammen dar (Mod-7) 

(3) bestimmen, vergleichen und deu-

ten Häufigkeiten und Kenngrö-

ßen statistischer Daten (Mod-7, 

Kom-1) 

Pro-6 entwickeln Ideen für mögliche Lösungs-
wege, planen Vorgehensweisen zur Lö-
sung eines Problems und führen Lösungs-
pläne zielgerichtet aus 

Pro-7 überprüfen die Plausibilität von Ergebnis-
sen 

Kom-1 entnehmen und strukturieren Informationen 
aus mathematikhaltigen Texten und Dar-
stellungen 

Kom-2 recherchieren und bewerten fachbezogene 
Informationen  

Kom-5 verbalisieren eigene Denkprozesse und 
beschreiben eigene Lösungswege  

Kom-6 verwenden in angemessenem Umfang die 
fachgebundene Sprache 

Kom-8 dokumentieren Arbeitsschritte nachvoll-
ziehbar und präsentieren diese 

Kapitel II 

Symmetrie 

(10 UE) 

Die Schüler*innen… Die Schüler*innen… 

1 Senkrechte und 

parallele Geraden 

– Abstände 

Analytische Geometrie Lineare Al-

gebra (G) 

(1) erläutern Grundbegriffe und ver-

wenden diese zur Beschreibung 

von ebenen Figuren und Körpern 

sowie deren Lagebeziehungen 

zueinander (Ope-3) 

(2)  charakterisieren und klassifizie-

ren besondere Vierecke (Arg-4, 

Arg-6, Kom-6) 

(4)  zeichnen ebene Figuren unter 

Verwendung angemessener 

Hilfsmittel wie Zirkel, Lineal, Geo-

dreieck (Ope-9) 

(5)  erzeugen ebene symmetrische 

Figuren und Muster und ermitteln 

Symmetrieachsen bzw. Symmet-

riepunkte (Ope-8, Pro-3) 

(6)  stellen ebene Figuren im kartesi-

schen Koordinatensystem dar 

(Ope-9) 

(7)  erzeugen Abbildungen ebener Fi-

guren durch Verschieben und 

Spiegeln, auch im Koordinaten-

system (Ope-9) 

 

Ope-3  übersetzen symbolische und formale Spra-
che in natürliche Sprache und umgekehrt 

Ope-8  nutzen schematisierte und strategiegelei-
tete Verfahren, Algorithmen und Regeln 

Ope-9  nutzen mathematische Hilfsmittel (Lineal, 
Geodreieck und Zirkel) zum Messen, ge-
nauen Zeichnen und Konstruieren 

Pro-3 setzen Muster und Zahlenfolgen fort, be-
schreiben Beziehungen zwischen Größen 
und stellen begründete Vermutungen über 
Zusammenhänge auf 

Arg-4    stellen Relationen zwischen Fachbegriffen 
her (Ober-/Unterbegriff) 

Arg-6 verknüpfen Argumente zu Argumentations-
ketten 

Kom-6  verwenden in angemessenem Umfang die 
fachgebundene Sprache 

2 Koordinatensys-

tem 

3 Achsensymmetri-

sche Figuren 

4 Punktsymmetri-

sche Figuren 

5 Eigenschaften von 

Vielecken 

Kapitel III 

Rechnen 

(UE 20) 

Die Schüler*innen… Die Schüler*innen… 

1 Terme Analytische Geometrie Lineare Al-

gebra (G) 

(1)  erläutern Eigenschaften von 

Primzahlen, zerlegen natürliche 

Zahlen in Primfaktoren und ver-

wenden dabei die Potenzschreib-

weise (Ope-4, Arg-4) 

Ope-1  wenden grundlegende Kopfrechenfertigkei-
ten sicher an 

Ope-3  übersetzen symbolische und formale Spra-
che in natürliche Sprache und umgekehrt 

Ope-4  führen geeignete Rechenoperationen auf 
der Grundlage eines inhaltlichen Verständ-
nisses durch 

Ope-5  arbeiten unter Berücksichtigung mathema-
tischer Regeln und Gesetze mit Variablen, 
Termen, Gleichungen und Funktionen  

2 Rechengesetze 

3  Potenzieren  

4  Teilbarkeit  

5  Primzahlen und 

Primfaktorzerle-

gung 
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6  Schriftliches Rech-

nen  

(2)  bestimmen Teiler natürlicher 

Zahlen, wenden dabei die Teil-

barkeitsregeln für 2, 3, 4, 5 und 

10 an und kombinieren diese zu 

weiteren Teilbarkeitsregeln (Arg-

5, Arg-6, Arg-7) 

(3)  begründen mithilfe von Rechen-

gesetzen Strategien zum vorteil-

haften Rechnen und nutzen 

diese (Ope-4, Arg-5) 

(4)  verbalisieren Rechenterme unter 

Verwendung von Fachbegriffen 

und übersetzen Rechenanwei-

sungen und Sachsituationen in 

Rechenterme (Ope-3, Mod-4, 

Kom-6) 

(6) nutzen Variablen bei der Formu-

lierung von Rechengesetzen und 

bei der Beschreibung von einfa-

chen Sachzusammenhängen  

(Ope-5, Mod-4, Mod-5) 

(14)  führen Grundrechenarten in un-

terschiedlichen Darstellungen so-

wohl im Kopf als auch schriftlich 

durch und stellen Rechenschritte 

nachvollziehbar dar (Ope-1, 

Kom-5, Kom-8) 

 

Mod-4 übersetzen reale Situationen in mathemati-
sche Modelle bzw. wählen geeignete Mo-
delle aus und nutzen geeignete Darstellun-
gen 

Mod-5 ordnen einem mathematischen Modell pas-
sende reale Situationen zu Arg-4 
 stellen Relationen zwischen 
Fachbegriffen her (Ober-/Unterbegriff) 

Arg-5  begründen Lösungswege und nutzen dabei 
mathematische Regeln bzw. Sätze und 
sachlogische Argumente 

Arg-6  verknüpfen Argumente zu Argumentations-
ketten 

Arg-7  nutzen verschiedene Argumentationsstra-
tegien (Gegenbeispiel, direktes Schlussfol-
gern, Widerspruch) 

Kom-5  verbalisieren eigene Denkprozesse und 
beschreiben eigene Lösungswege 

Kom-6  verwenden in angemessenem Umfang die 
fachgebundene Sprache 

Kom-8  dokumentieren Arbeitsschritte nachvoll-
ziehbar und präsentieren diese 

 

7  Sachaufgaben 

systematisch lösen 

Kapitel IV 

Flächen  

(17 UE) 

Die Schüler*innen… Die Schüler*innen… 

1 Flächeninhalte ver-

gleichen und be-

rechnen 

Analytische Geometrie Lineare Al-

gebra (G) 

(9) schätzen Größen, wählen Einhei-

ten von Größen situationsgerecht 

aus und wandeln sie um  

(Ope-7, Mod-3, Pro-5) 

(10)  schätzen die Länge von Strecken 

und bestimmen sie mithilfe von 

Maßstäben  

(Pro-5) 

(11)  nutzen das Grundprinzip des 

Messens bei der Flächenbestim-

mung  

(Pro-4, Arg-5) 

(12)  berechnen den Umfang von Vier-

ecken, den Flächeninhalt von 

Rechtecken und rechtwinkligen 

Dreiecken (…)  

(Ope-3, Ope-4, Ope-8) 

(13)  bestimmen den Flächeninhalt 

ebener Figuren durch Zerle-

gungs- und Ergänzungsstrate-

gien (Arg-3, Arg-5) 

Funktionen und Analysis (A) 

(4)    rechnen mit Maßstäben und ferti-

gen Zeichnungen in geeigneten 

Maßstäben an 

(Ope-4, Ope-9) 

Ope-3  übersetzen symbolische und formale Spra-
che in natürliche Sprache und umgekehrt 

Ope-4  führen geeignete Rechenoperationen auf 
der Grundlage eines inhaltlichen Verständ-
nisses durch 

Ope-7  führen Lösungs- und Kontrollverfahren si-
cher und effizient durch 

Ope-8  nutzen schematisierte und strategiegelei-
tete Verfahren, Algorithmen und Regeln 

Ope-9  nutzen mathematische Hilfsmittel (Lineal, 
Geodreieck und Zirkel) zum Messen, ge-
nauen Zeichnen und Konstruieren 

Mod-3 treffen begründet Annahmen und nehmen 
Vereinfachungen realer Situationen vor 

Pro-4 wählen geeignete Begriffe, Zusammen-
hänge, Verfahren, Medien und Werkzeuge 
zur Problemlösung aus 

Pro-5 nutzen heuristische Strategien und Prinzi-
pien 

Arg-3  präzisieren Vermutungen mithilfe von 
Fachbegriffen und unter Berücksichtigung 
der logischen Struktur 

Arg-5  begründen Lösungswege und nutzen dabei 
mathematische Regeln bzw. Sätze und 
sachlogische Argumente 

2 Flächeneinheiten  

3 Umfang von Figu-

ren  

4 Schätzen und 

Rechnen mit Maß-

stäben 
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Kapitel V 

Körper 

(17 UE) 

Die Schüler*innen… Die Schüler*innen… 

1 Körper und Netze  Analytische Geometrie Lineare Al-

gebra (G) 

(9) schätzen Größen, wählen Einhei-

ten von Größen situationsgerecht 

aus und wandeln sie um  

(Ope-7, Pro-5) 

(1)  erläutern Grundbegriffe und ver-

wenden diese zur Beschreibung 

von ebenen Figuren und Körpern 

sowie deren Lagebeziehungen 

zueinander  

(Ope-3, Kom-3) 

(3)  identifizieren und charakterisie-

ren Körper in bildlichen Darstel-

lungen und in der Umwelt  

(Ope-2, Mod-4, Kom-3) 

(11)  nutzen das Grundprinzip des 

Messens bei der Flächen- und 

Volumenbestimmung  

(Pro-4, Arg-5) 

(12)  berechnen (…) den Oberflächen-

inhalt und das Volumen von Qua-

dern  

(Ope-4, Ope-8) 

 (15)  stellen Quader und Würfel als 

Netz, Schrägbild und Modell dar 

und erkennen Körper aus ihren 

entsprechenden Darstellungen  

(Ope-2, Mod-1, Kom-3) 

Ope-2  stellen sich geometrische Situationen 
räumlich vor und wechseln zwischen Per-
spektiven 

Ope-3  übersetzen symbolische und formale Spra-
che in natürliche Sprache und umgekehrt 

Ope-4  führen geeignete Rechenoperationen auf 
der Grundlage eines inhaltlichen Verständ-
nisses durch 

Ope-7  führen Lösungs- und Kontrollverfahren si-
cher und effizient durch 

Ope-8  nutzen schematisierte und strategiegelei-
tete Verfahren, Algorithmen und Regeln 

Mod-1  erfassen reale Situationen und beschrei-
ben diese mit Worten und Skizzen 

Mod-4  übersetzten reale Situationen in mathema-
tische Modelle bzw. wählen geeignete Mo-
delle aus und nutzen geeignete Darstellun-
gen 

Pro-4 wählen geeignete Begriffe, Zusammen-
hänge, Verfahren, Medien und Werkzeuge 
zur Problemlösung aus 

Pro-5 nutzen heuristische Strategien und Prinzi-
pien 

Arg-5  begründen Lösungswege und nutzen dabei 
mathematische Regeln bzw. Sätze und 
sachlogische Argumente 

Kom-3  erläutern Begriffsinhalte anhand von typi-
schen inner- und außermathematischen 
Anwendungssituationen 

2 Schrägbilder  

3 Rauminhalte ver-

gleichen und be-

rechnen  

4 Volumeneinheiten  

5 Oberflächeninhalte 

von Quadern und 

Würfeln  

Kapitel VI 

Brüche – das Ganze 

und seine Teile 

(12 UE) 

Die Schüler*innen… Die Schüler*innen… 

1 Bruch und Anteil  Analytische Geometrie Lineare Al-

gebra (G) 

(8)  stellen Zahlen auf unterschiedli-

chen Weisen dar, vergleichen sie 

und wechseln situationsange-

messen zwischen den verschie-

denen Darstellungen (Ope-6, 

Kom-7) 

(11)  deuten Brüche als Anteile, Ope-

ratoren, Quotienten, Zahlen und 

Verhältnisse  

(Pro-2, Arg-4, Kom-5) 

(12)  kürzen und erweitern Brüche und 

deuten dies als Vergröbern bzw. 

Verfeinern der Einteilung (Ope-1, 

Ope-4, Pro-2, Kom-5) 

(13)  berechnen und deuten Bruchteil, 

Anteil und Ganzes im Kontext 

(Mod-4, Kom-3) 

Ope-1  wenden grundlegende Kopfrechenfertigkei-
ten sicher an 

Ope-4  führen geeignete Rechenoperationen auf 
der Grundlage eines inhaltlichen Verständ-
nisses durch 

Ope-6  führen Darstellungswechsel sicher aus 

Mod-4  übersetzten reale Situationen in mathema-
tische Modelle bzw. wählen geeignete Mo-
delle aus und nutzen geeignete Darstellun-
gen 

Pro-2 wählen geeignete heuristische Hilfsmittel 
aus (Skizze, informative Figur, Tabelle, ex-
perimentelle Verfahren) 

Arg-4 stellen Relationen zwischen Fachbegriffen 
her (Ober-/Unterbegriff) 

Kom-7 wählen je nach Situation und Zweck geeig-
nete Darstellungsformen 

Kom-5 verbalisieren eigene Denkprozesse und 
beschreiben eigene Lösungswege 

Kom-3 erläutern Begriffsinhalte anhand von typi-
schen inner- und außermathematischen 
Anwendungssituationen 

2 Kürzen und erwei-

tern 

3  Brüche verglei-

chen 

4   Prozente 

5   Brüche als Quoti-

enten 

6   Brüche auf dem 

Zahlenstrahl 

Exkursion: kgV, ggT  
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Lambacher 

Schweizer 6 – G9 

Inhaltsbezogene Kompetenzer-

wartung 

Prozessbezogene Kompetenzerwartung 

 

 

 

 

 

 

Kapitel I 

Brüche – das Ganze 

und seine Teile 

(12 UE) 

Die Schüler*innen… Die Schüler*innen… 

1 Bruch und Anteil  Analytische Geometrie Lineare Al-

gebra (G) 

(8)  stellen Zahlen auf unterschiedli-

chen Weisen dar, vergleichen 

sie und wechseln situationsan-

gemessen zwischen den ver-

schiedenen Darstellungen (Ope-

6, Kom-7) 

(11)  deuten Brüche als Anteile, Ope-

ratoren, Quotienten, Zahlen und 

Verhältnisse  

(Pro-2, Arg-4, Kom-5) 

(12)  kürzen und erweitern Brüche 

und deuten dies als Vergröbern 

bzw. Verfeinern der Einteilung 

(Ope-1, Ope-4, Pro-2, Kom-5) 

(13)  berechnen und deuten Bruchteil, 

Anteil und Ganzes im Kontext 

(Mod-4, Kom-3) 

Ope-1  wenden grundlegende Kopfrechenfertig-
keiten sicher an 

Ope-4  führen geeignete Rechenoperationen auf 
der Grundlage eines inhaltlichen Verständ-
nisses durch 

Ope-6  führen Darstellungswechsel sicher aus 

Mod-4  übersetzten reale Situationen in mathema-
tische Modelle bzw. wählen geeignete Mo-
delle aus und nutzen geeignete Darstel-
lungen 

Pro-2 wählen geeignete heuristische Hilfsmittel 
aus (Skizze, informative Figur, Tabelle, ex-
perimentelle Verfahren) 

Arg-4 stellen Relationen zwischen Fachbegriffen 
her (Ober-/Unterbegriff) 

Kom-7 wählen je nach Situation und Zweck ge-
eignete Darstellungsformen 

Kom-5 verbalisieren eigene Denkprozesse und 
beschreiben eigene Lösungswege 

Kom-3 erläutern Begriffsinhalte anhand von typi-
schen inner- und außermathematischen 
Anwendungssituationen 

2 Kürzen und erwei-

tern 

3  Brüche verglei-

chen 

4   Prozente 

5   Brüche als Quoti-

enten 

6   Brüche auf dem 

Zahlenstrahl 

Exkursion: kgV, ggT 

Kapitel II 

Brüche in Dezimal-

schreibweise 

(10 UE) 

Die Schüler*innen… Die Schüler*innen… 

1 Dezimalschreib-

weise 

Analytische Geometrie Lineare Al-

gebra (G) 

(8)  stellen Zahlen auf unterschiedli-

chen Weisen dar, vergleichen sie 

und wechseln situationsange-

messen zwischen den verschie-

denen Darstellungen (Ope-6, 

Kom-7) 

(9)  schätzen Größen, wählen Einhei-

ten von Größen situationsgerecht 

aus und wandeln sie um (Mod-3, 

Pro-5) 

(10)  runden Zahlen im Kontext sinn-

voll und wenden Überschlag und 

Probe als Kontrollstrategien an 

(Mod-7, Mod-8) 

Ope-6  führen Darstellungswechsel sicher aus 

Kom-7 wählen je nach Situation und Zweck geeig-
nete Darstellungsformen 

Mod-3 treffen begründet Annahmen und nehmen 
Vereinfachungen realer Situationen vor 

Mod-7 beziehen erarbeitete Lösungen auf die re-
ale Situation und interpretieren diese als 
Antwort auf die Fragestellung 

Mod-8 überprüfen Lösungen auf ihre Plausibilität 
in realen Situationen  

Pro-5 nutzen heuristische Strategien und Prinzi-
pien 

 

2  Dezimalzahlen 

vergleichen und 

runden 

3  Abbrechende und 

periodische Dezi-

malzahlen 

4  Dezimalschreib-

weise bei Größen 

Kapitel III 

Zahlen addieren und 

subtrahieren 

(14 UE) 

Die Schüler*innen… Die Schüler*innen… 



   

 

 14 

 

 

 

 

 

 

 

  

1 Brüche addieren 

und subtrahieren 

Analytische Geometrie Lineare Al-

gebra (G) 

(10)  runden Zahlen im Kontext sinn-

voll und wenden Überschlag und 

Probe als Kontrollstrategien an 

(Ope-7, Mod-7, Mod-8) 

(14)  führen Grundrechenarten in un-

terschiedlichen Darstellungen so-

wohl im Kopf als auch schriftlich 

durch und stellen Rechenschritte 

nachvollziehbar dar (Ope-1, 

Kom-5, Kom-8) 

Ope-1  wenden grundlegende Kopfrechenfertigkei-
ten sicher an 

Ope-7  führen Lösungs- und Kontrollverfahren si-
cher und effizient durch 

Mod-7 beziehen erarbeitete Lösungen auf die re-
ale Situation und interpretieren diese als 
Antwort auf die Fragestellung 

Mod-8 überprüfen Lösungen auf ihre Plausibilität 
in realen Situationen  

Kom-5  verbalisieren eigene Denkprozesse und 
beschreiben eigene Lösungswege 

Kom-8  dokumentieren Arbeitsschritte nachvoll-
ziehbar und präsentieren diese 

 

2  Dezimalzahlen ad-

dieren und subtra-

hieren 

3  Geschicktes Rech-

nen mit Brüchen 

und Dezimalzahlen 

4  Addieren und Sub-

trahieren von Grö-

ßen  

Exkursion Musik und 

Bruchrechnung 

Kapitel IV 

Muster und Figuren 

(13 UE) 

Die Schüler*innen… Die Schüler*innen… 

1 Negative Zahlen – 

erweitertes Koordi-

natensystem 

Analytische Geometrie Lineare Al-

gebra (G) 

(4)  zeichnen ebene Figuren unter 

Verwendung angemessener 

Hilfsmittel wie Zirkel, Lineal, Geo-

dreieck oder dynamische Geo-

metriesoftware (Ope-9) 

(5)  erzeugen ebene symmetrische 

Figuren und Muster und ermitteln 

Symmetrieachsen bzw. Symmet-

riepunkte (Ope-8, Pro-3, Pro-9) 

(6)  stellen ebene Figuren im kartesi-

schen Koordinatensystem dar 

(Ope-9) 

(7)  erzeugen Abbildungen ebener Fi-

guren durch Verschieben und 

Spiegeln, auch im Koordinaten-

system (Ope-9) 

(8)  nutzen dynamische Geometrie-

software zur Analyse von Verket-

tungen von Abbildungen ebener 

Figuren (Ope-9) 

(9)  schätzen und messen die Größe 

von Winkeln und klassifizieren 

Winkel mit Fachbegriffen (Ope-9, 

Kom-3) 

Analytische Geometrie Lineare Al-

gebra (G) 

(15) nutzen ganze Zahlen (…) als Ko-

ordinaten (Mod-4, Pro-5) 

Ope-8  nutzen schematisierte und strategiegelei-
tete Verfahren, Algorithmen und Regeln 

Ope-9  nutzen mathematische Hilfsmittel (Lineal, 
Geodreieck, Zirkel oder Geometriesoft-
ware) zum Messen, genauen Zeichnen 
und Konstruieren 

Mod-4 übersetzen reale Situationen in mathemati-
sche Modelle bzw. wählen geeignete Mo-
delle aus und nutzen geeignete Darstellun-
gen 

Pro-3 setzen Muster und Zahlenfolgen fort, be-
schreiben Beziehungen zwischen Größen 
und stellen begründete Vermutungen über 
Zusammenhänge auf 

Pro-5 nutzen heuristische Strategien und Prinzi-
pien 

Kom-3 erläutern Begriffsinhalte anhand von typi-
schen inner- und außermathematischen 
Anwendungssituationen 

 

2  Verschiebungen 

3  Kreise und Kreisfi-

guren 

4  Winkel   

5  Drehungen  
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Kapitel V 

Zahlen multiplizieren 

und dividieren 

(20 UE) 

Die Schüler*innen… Die Schüler*innen… 

1 Brüche vervielfa-

chen und teilen 

Analytische Geometrie Lineare Al-

gebra (G) 

(10)  runden Zahlen im Kontext sinn-

voll und wenden Überschlag und 

Probe als Kontrollstrategien an 

(Ope-7, Mod-3, Pro-5) 

(14) führen Grundrechenarten in un-

terschiedlichen Darstellungen so-

wohl im Kopf als auch schriftlich 

durch und stellen Rechenschritte 

nachvollziehbar dar (Ope-1, 

Kom-5, Kom-6, Kom-8) 

Ope-1  wenden grundlegende Kopfrechenfertigkei-
ten sicher an 

Ope-7  führen Lösungs- und Kontrollverfahren si-
cher und effizient durch 

Mod-3 treffen begründet Annahmen und nehmen 
Vereinfachungen realer Situationen vor 

Pro-5 nutzen heuristische Strategien und Prinzi-
pien 

Kom-5  verbalisieren eigene Denkprozesse und 
beschreiben eigene Lösungswege 

Kom-6  verwenden in angemessenem Umfang die 
fachgebundene Sprache 

Kom-8  dokumentieren Arbeitsschritte nachvoll-
ziehbar und präsentieren diese 

 

2  Brüche multiplizie-

ren und dividieren 

3  Kommaverschie-

bung  

4  Dezimalzahlen 

multiplizieren und 

dividieren 

5  Rechengesetze – 

Vorteile beim 

Rechnen 

Kapitel VI 

Daten 

(10 UE) 

Die Schüler*innen… Die Schüler*innen… 

1 Relative Häufigkei-

ten und Dia-

gramme 

Stochastik (S) 

(1)  erheben Daten, fassen sie in Ur- 

und Strichlisten zusammen und 

bilden geeignete Klasseneintei-

lungen (Mod-3, Kom-2) 

(2)  stellen Häufigkeiten in Tabellen 

und Diagrammen dar auch unter 

Verwendung digitaler Mathema-

tikwerkzeuge (Tabellenkalkula-

tion) (Ope-11) 

(3)  bestimmen, vergleichen und deu-

ten Häufigkeiten und Kenngrö-

ßen statistischer Daten (Mod-7, 

Kom-1) 

(4)  lesen und interpretieren grafische 

Darstellungen statistischer Erhe-

bungen  

(Mod-2, Kom-1, Kom-2) 

(6)  diskutieren Vor- und Nachteile 

grafischer Darstellungen  

(Mod-8, Arg-9) 

Ope-11 nutzen digitale Mathematikwerkzeuge (Ta-
schenrechner, Geometriesoftware, Tabel-
lenkalkulation und Funktionenplotter) 

Mod-2  stellen eigene Fragen zu realen Situatio-
nen, die mithilfe mathematischer Kennt-
nisse und Fertigkeiten beantwortet werden 
können 

Mod-3  treffen begründet Annahmen und nehmen 
Vereinfachungen realer Situationen vor 

Mod-7 beziehen erarbeitete Lösungen auf die re-
ale Situation und interpretieren diese als 
Antwort auf die Fragestellung 

Mod-8  überprüfen Lösungen auf ihre Plausibilität 
in realen Situationen 

Arg-9 beurteilen, ob vorliegende Argumentations-
ketten vollständig und fehlerfrei sind 

Kom-1 entnehmen und strukturieren Informationen 
aus mathematikhaltigen Texten und Dar-
stellungen 

Kom-2 recherchieren und bewerten fachbezogene 
Informationen 

2  Arithmetisches Mit-

tel und Median 

3  Boxplots 

4  Untersuchungen 

planen und aus-

werten 

 

Kapitel VII 

Beziehungen zwi-

schen Zahlen 

(14 UE) 

Die Schüler*innen… Die Schüler*innen… 

1 Strukturen erken-

nen und fortsetzen   

Analytische Geometrie Lineare Al-

gebra (G) 
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Lambacher 

Schweizer 7 – G9 

Inhaltsbezogene Kompe-

tenzerwartung 

Prozessbezogene Kompetenzerwartung 

 

Kapitel I 

Rechnen mit ratio-

nalen Zahlen 

(12 UE) 

Die Schüler*innen… Die Schüler*innen… 

1  Ganze Zahlen Analytische Geometrie Lineare 

Algebra (G) 

 (1) stellen rationale Zahlen auf 

der Zahlengeraden dar und 

ordnen sie der Größe nach  

(Ope-6, Pro-3) 

 (2) geben Gründe und Beispiele 

für Zahlbereichserweiterun-

gen an (Mod-3, Arg-7) 

 (3) leiten Vorzeichenregeln zur 

Addition und Multiplikation an-

hand von Beispielen ab und 

nutzen Rechengesetze und 

Regeln  

(Ope-8, Arg-5) 

 

  Ope-6  führen Darstellungswechsel 

sicher aus 

  Ope-8 nutzen schematisierte und strategiege-

leitete Verfahren, Algorithmen und Re-

geln 

  Pro-3 setzen Muster und Zahlenfolgen fort, 

beschreiben Beziehungen zwischen 

Größen und stellen begründete Vermu-

tungen über Zusammenhänge auf 

  Mod-3 treffen begründet Annahmen und neh-

men Vereinfachungen realer Situatio-

nen vor 

  Arg-5 begründen Lösungswege und nutzen 

dabei mathematische Regeln bzw. 

Sätze und sachlogische Argumente 

Arg-7 nutzen verschiedene Argumentations-

strategien (Gegenbeispiel, direktes 

Schlussfolgern, Widerspruch) 

2 Rationale Zah-

len und ihre An-

ordnung 

3  Addieren und 

Subtrahieren 

positiver Zahlen 

4   Addieren und 

Subtrahieren 

negativer Zah-

len 

5   Multiplizieren 

und Dividieren 

rationaler Zah-

len 

6   Rechenvorteile 

nutzen 

Exkursion:  

 

 

 

2  Abhängigkeiten mit 

Termen beschrei-

ben 

(6) nutzen Variablen bei der Formu-

lierung von Rechengesetzen und 

bei der Beschreibung von einfa-

chen Sachzusammenhängen  

(Ope-5, Mod-4) 

(7)  setzen Zahlen in Terme mit Vari-

ablen ein und berechnen deren 

Wert (Ope-5, Mod-6) 

Funktionen und Analysis (A) 

(1)  beschreiben den Zusammen-

hang zwischen zwei Größen mit-

hilfe von Worten, Diagrammen 

und Tabellen (Mod-4, Kom-7) 

(2)  wenden das Dreisatzverfahren 

zur Lösung von Sachproblemen 

an (Ope-8, Mod-6, Mod-8) 

(3)  erkunden Muster in Zahlenfolgen 

und beschreiben die Gesetzmä-

ßigkeiten in Worten und mit Ter-

men (Pro-1, Pro-3, Pro-5) 

Ope-5  arbeiten unter Berücksichtigung mathema-
tischer Regeln und Gesetze mit Variablen, 
Termen, Gleichungen und Funktionen 

Ope-8  nutzen schematisierte und strategiegelei-
tete Verfahren, Algorithmen und Regeln 

Mod-4  übersetzten reale Situationen in mathema-
tische Modelle bzw. wählen geeignete Mo-
delle aus und nutzen geeignete Darstellun-
gen 

Mod-6 erarbeiten mithilfe mathematischer Kennt-
nisse und Fertigkeiten Lösungen innerhalb 
des mathematischen Modells 

Mod-8 überprüfen Lösungen auf ihre Plausibilität 
in realen Situationen 

Pro-1  geben Problemsituationen in eigenen Wor-
ten wieder und stellen Fragen zu einer ge-
gebenen Problemsituation 

Pro-3  setzen Muster und Zahlenfolgen fort, be-
schreiben Beziehungen zwischen Größen 
und stellen begründete Vermutungen über 
Zusammenhänge auf 

Pro-5 nutzen heuristische Strategien und Prinzi-
pien 

Arg-2 benennen Beispiele für vermutete Zusam-
menhänge 

Kom-7 wählen je nach Situation und Zweck geeig-
nete Darstellungsformen 

3  Rechnen mit dem 

Dreisatz 

4  Abhängigkeiten 

grafisch darstellen 

Exkursion Fibonacci 
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Kapitel II 

Zuordnungen 

(10 UE) 

Die Schüler*innen… Die Schüler*innen… 

1  Zuordnungen 

darstellen 

Arithmetik/ Algebra 
(4) deuten Variablen als Verän-

derliche zur Beschreibung 

von Zuordnungen (…)  

(Mod-4, Mod-5, Pro-4) 

(5) stellen Terme als Rechenvor-

schrift von Zuordnungen (…) 

auf  

(Mod-4, Mod-6, Kom-1) 

  

Funktionen 

(1) charakterisieren Zuordnungen 

und grenzen diese anhand ih-

rer Eigenschaften voneinan-

der ab (Arg-3, Arg-4, Kom-1) 

(2) beschreiben zu gegebenen 

Zuordnungen passende 

Sachsituationen (Mod-5, 

Kom-3) 

(4) stellen Funktionen mit eige-

nen Worten, in Wertetabellen, 

als Graphen und als Terme 

dar und nutzen die Darstel-

lungen situationsangemessen 

(Kom-4, Kom-6, Kom-7) 

(7)   lösen innermathematische 

und alltagsnahe Probleme 

mithilfe von Zuordnungen (…) 

auch mit digitalen Mathema-

tikwerkzeugen (Taschenrech-

ner, Tabellenkalkulation und 

Funktionenplotter und Multire-

präsentationssysteme)  

(Ope-11, Mod-6, Pro-6) 

Mod-4 übersetzten reale Situationen in mathe-
matische Modelle bzw. wählen geeig-
nete Modelle aus und nutzen geeig-
nete Darstellungen 

Mod-5 ordnen einem mathematischen Modell 
passende reale Situationen zu 

Mod-6 erarbeiten mithilfe mathematischer 
Kenntnisse und Fertigkeiten Lösungen 
innerhalb des mathematischen Mo-
dells 

Kom-1 entnehmen und strukturieren Informati-
onen aus mathematikhaltigen Texten 
und Darstellungen 

Kom-3 erläutern Begriffsinhalte anhand von ty-
pischen inner- und außermathemati-
schen Anwendungssituationen. 

Kom-4 geben Beobachtungen, bekannte Lö-
sungswege und Verfahren mit eigenen 
Worten und mithilfe mathematischer 
Begriffe wieder, 

Kom-6 verwenden in angemessenem Umfang 
die fachgebundene Sprache 

Kom-7 wählen je nach Situation und Zweck 
geeignete Darstellungsformen 

Arg-3   präzisieren Vermutungen mithilfe von 
Fachbegriffen und unter Berücksichti-
gung der logischen Struktur 

Arg-4   stellen Relationen zwischen Fachbe-
griffen her (Ober-/Unterbegriff) 

Ope-11nutzen digitale Mathematikwerkzeuge 
(dynamische Geometriesoftware, 
Funktionenplotter, Computer-Algebra-
Systeme, Multirepräsentationssys-
teme, Taschenrechner und Tabellen-
kalkulation) 

Pro-4   wählen geeignete Begriffe, Zusam-
menhänge, Verfahren und Werkzeuge 
zur Problemlösung aus 

Pro-6   entwickeln Ideen für mögliche Lö-
sungswege, planen Vorgehensweisen 
zur Lösung eines Problems und füh-
ren Lösungspläne zielgerichtet aus 

 

2 Zuordnungen 

mit Formeln be-

schreiben 

3  Proportionale 

Zuordnungen 

4   Antiproportio-

nale Zuordnun-

gen 

5   Dreisatz 

Exkursion:  

 

 

Kapitel III 

Prozent- und Zins-

rechnung 

(12 UE) 

Die Schüler*innen… Die Schüler*innen… 

1  Prozentrech-

nung 

Arithmetik / Algebra 

(8)  ermitteln Exponenten im Rah-
men der Zinsrechnung durch 
systematisches Probieren auch 
unter Verwendung von Tabel-
lenkalkulationen (Pro-4, Pro-5, 
Ope-11) 

  
Funktionen 

(8)  wenden Prozent- und Zins-

rechnung auf allgemeine Kon-

sumsituationen an und erstel-

len dazu anwendungsbezo-

gene Tabellenkalkulationen 

Ope-11 nutzen digitale Mathematikwerkzeuge 
(dynamische Geometriesoftware, Funkti-
onenplotter, Computer-Algebra-Systeme, 
Multirepräsentationssysteme, Taschen-
rechner und Tabellenkalkulation) 

Ope-13 nutzen analoge und digitale Medien und 
Unterstützung zur Gestaltung mathemati-
scher Prozesse 

Mod-2  stellen eigene Fragen zu realen Situatio-
nen, die mithilfe mathematischer Kennt-
nisse und Fertigkeiten beantwortet wer-
den können 

Mod-4  übersetzten reale Situationen in mathe-
matische Modelle bzw. wählen geeignete 

2 Prozentwerte 

berechnen 

3  Grundwerte be-

rechnen 

4   Überall Pro-

zente 

5   Zinsen 

6     Zinseszinsen 
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Exkursion:  mit relativen und absoluten 

Zellbezügen (Ope-11, Ope-

13, Mod-2) 

(9) beschreiben prozentuale Ver-

änderungen mit Wachstums-

faktoren und kombinieren pro-

zentuale Veränderungen 

(Mod-4, Pro-3) 

Modelle aus und nutzen geeignete Dar-
stellungen 

Pro-3 setzen Muster und Zahlenfolgen fort, be-
schreiben Beziehungen zwischen Grö-
ßen und stellen begründete Vermutungen 
über Zusammenhänge auf 

Pro-4  wählen geeignete Begriffe, Zusammen-
hänge, Verfahren und Werkzeuge zur 
Problemlösung aus 

Pro-5  nutzen heuristische Strategien und Prin-
zipien 

 
 

 

 

Kapitel IV 

Terme und Glei-

chungen 

(14 UE) 

Die Schüler*innen… Die Schüler*innen… 

1 Terme mit einer 

Variablen 

Arithmetik / Algebra 
(4) deuten Variablen (…) als 

Platzhalter in Termen und Re-

chengesetzen sowie als Un-

bekannte in Gleichungen (…)  

(Mod-4, Mod-5, Pro-4) 

(5) stellen Terme (…) zur Be-

rechnung von Flächeninhal-

ten und Volumina auf  

(Mod-4, Mod-6, Kom-1) 

(6) stellen Gleichungen und Un-

gleichungen zur Formulierung 

von Bedingungen in Sachsitu-

ationen auf  

(Mod-3, Mod-9) 

(7)   formen Terme, auch Bruch-

terme, zielgerichtet um und 

korrigieren fehlerhafte Ter-

mumformungen  

(Ope-5, Pro-9) 

(9) ermitteln Lösungsmengen li-

nearer Gleichungen (…) so-

wie von Bruchgleichungen 

unter Verwendung geeigneter 

Verfahren und deuten sie im 

Sachkontext  

(Ope-8, Mod-7, Pro-6)  

 
Ope-5 arbeiten unter Berücksichtigung mathe-

matischer Regeln und Gesetze mit 
Variablen, Termen, Gleichungen und 
Funktionen 

Ope-8 nutzen schematisierte und strategiege-
leitete Verfahren, Algorithmen und Re-
geln 

Mod-3 treffen begründet Annahmen und neh-
men Vereinfachungen realer Situatio-
nen vor 

Mod-4 übersetzten reale Situationen in mathe-
matische Modelle bzw. wählen geeig-
nete Modelle aus und nutzen geeig-
nete Darstellungen 

Mod-5 ordnen einem mathematischen Modell 
passende reale Situationen zu 

Mod-6 erarbeiten mithilfe mathematischer 
Kenntnisse und Fertigkeiten Lösungen 
innerhalb des mathematischen Mo-
dells 

Mod-7 beziehen erarbeitete Lösungen auf die 
reale Situation und interpretieren 
diese als Antwort auf die Fragestel-
lung 

Mod-9 benennen Grenzen aufgestellter ma-
thematischer Modelle und verbessern 
aufgestellte Modelle mit Blick auf die 
Fragestellung 

Pro-4wählen geeignete Begriffe, Zusammen-
hänge, Verfahren und Werkzeuge zur 
Problemlösung aus 

Pro-6 entwickeln Ideen für mögliche Lösungs-
wege, planen Vorgehensweisen zur 
Lösung eines Problems und führen 
Lösungspläne zielgerichtet aus 

Pro-9analysieren und reflektieren Ursachen 
von Fehlern 

Kom-1 entnehmen und strukturieren Informati-
onen aus mathematikhaltigen Texten 
und Darstellungen 

 
 

 

2 Terme umfor-

men 

3  Ausmultiplizie-

ren und Aus-

klammern 

4   Gleichungen 

aufstellen und 

lösen 

5   Gleichungen lö-

sen mit Äquiva-

lenzumformun-

gen 

6     Bruchterme 

und Bruchglei-

chungen 

7   Problemlösen 

mit Gleichun-

gen 

Exkursion:  

 

 

Kapitel V 

Konstruieren und 

Argumentieren 

(10 UE) 

Die Schüler*innen… Die Schüler*innen… 
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1  Winkel an sich 

schneidenden 

Geraden 

Geometrie 
(1)  nutzen geometrische Sätze 

zur Winkelbestimmung in 

ebenen Figuren  

(Arg-7, Arg-9, Arg-10) 

(2)  begründen die Beweisfüh-

rung zur Summe der In-

nenwinkel in einem Drei-

eck (…)  

(Pro-10, Arg-8) 

(3)  führen Konstruktionen mit 

Zirkel und Lineal durch 

und nutzen Konstruktionen 

zur Beantwortung von Fra-

gestellungen  

(Ope-9, Pro-6, Pro-7) 

(4)  formulieren und begründen 

Aussagen zur Lösbarkeit 

und Eindeutigkeit von Kon-

struktionsaufgaben  

(Arg-2, Arg-3, Arg-5, Arg-

6, Arg-7) 

(5)  zeichnen Dreiecke aus ge-

gebenen Winkel- und Sei-

tenmaßen und geben die 

Abfolge der Konstruktions-

schritte mit Fachbegriffen 

an  

(Ope-12, Kom-4, Kom-9) 

(7)  lösen geometrische Prob-

leme mithilfe von geometri-

schen Sätzen  

(Ope-12, Pro-4, Pro-6, 

Kom-8) 
 

Ope-9 nutzen mathematische Hilfsmittel (Li-
neal, Geodreieck und Zirkel) zum 
Messen, genauen Zeichnen und Kon-
struieren 

Ope-12 entscheiden situationsangemessen 
über den Einsatz mathematischer 
Hilfsmittel und digitaler Mathematik-
werkzeuge und wählen diese begrün-
det aus 

Pro-4 wählen geeignete Begriffe, Zusammen-
hänge, Verfahren und Werkzeuge zur 
Problemlösung aus 

Pro-6 entwickeln Ideen für mögliche Lösungs-
wege, planen Vorgehensweisen zur 
Lösung eines Problems und führen 
Lösungspläne zielgerichtet aus 

Pro-7 überprüfen die Plausibilität von Ergeb-
nissen 

Pro-10 benennen zugrundeliegende heuristi-
sche Strategien und Prinzipien und 
übertragen diese begründet auf an-
dere Problemstellungen 

Arg-2 benennen Beispiele für vermutete Zu-
sammenhänge 

Arg-3 präzisieren Vermutungen mithilfe von 
Fachbegriffen und unter Berücksichti-
gung der logischen Struktur 

Arg-5 begründen Lösungswege und nutzen 
dabei mathematische Regeln bzw. 
Sätze und sachlogische Argumente 

Arg-6 verknüpfen Argumente zu Argumentati-
onsketten 

Arg-7 nutzen verschiedene Argumentations-
strategien (Gegenbeispiel, direktes 
Schlussfolgern, Widerspruch) 

Arg-8 erläutern vorgegebene Argumentationen 
und Beweise hinsichtlich ihrer logi-
schen Struktur (Folgerungen/Äquiva-
lenz, Und-/Oder- Verknüpfungen, Ne-
gation, All- und Existenzaussagen) 

Arg-9 beurteilen, ob vorliegende Argumentati-
onsketten vollständig und fehlerfrei 
sind 

Arg-10 ergänzen lückenhafte und korrigieren 
fehlerhafte Argumentationsketten. 

Kom-8 dokumentieren Arbeitsschritte nach-
vollziehbar und präsentieren diese 

Kom-9 greifen Beiträge auf und entwickeln sie 
weiter 

 
 

2 Winkelsummen 

3  Dreiecke kon-

struieren 

4   Kongruenz 

5   Mit Kongru-

enzsätzen ar-

gumentieren 

Exkursion:  

 

 

Kapitel VI 

Daten und Wahr-

scheinlichkeit 

(9 UE) 

Die Schüler*innen… Die Schüler*innen… 

1  Wahrschein-

lichkeiten 

schätzen 

Stochastik 
(1)  schätzen Wahrscheinlichkei-

ten auf der Basis von Hypo-

thesen sowie auf der Basis 

relativer Häufigkeiten langer 

Versuchsreihen ab  

(Mod-8, Pro-3)  

(2)  stellen Zufallsexperimente mit 

Baumdiagrammen dar und 

entnehmen Wahrscheinlich-

keiten aus Baumdiagrammen 

 (Ope-6, Mod-5, Mod-7)  

(3)  bestimmen Wahrscheinlich-

keiten mithilfe stochastischer 

Mod-4  übersetzten reale Situationen in mathe-
matische Modelle bzw. wählen geeignete 
Modelle aus und nutzen geeignete Dar-
stellungen 

Mod-5  ordnen einem mathematischen Modell 
passende reale Situationen zu 

Mod-6  erarbeiten mithilfe mathematischer 
Kenntnisse und Fertigkeiten Lösungen in-
nerhalb des mathematischen Modells 

Mod-7  beziehen erarbeitete Lösungen auf die 
reale Situation und interpretieren diese 
als Antwort auf die Fragestellung 

Mod-8  überprüfen Lösungen auf ihre Plausibilität 
in realen Situationen 

2 Wahrscheinlich-

keiten und rela-

tive Häufigkei-

ten 

3  Baumdia-

gramme und 

Pfadregel 

4   Der richtige 

Blick auf das 

Baumdiagramm 
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Exkursion:  Regeln  

(Ope-8, Pro-5, Arg-5) 

(4) grenzen Laplace-Versuche 

anhand von Beispielen ge-

genüber anderen Zufallsver-

suchen ab  

(Arg-2, Arg-3, Mod-5, Kom-3) 

(5) simulieren Zufallserscheinun-

gen in alltäglichen Situationen 

mit einem stochastischen Mo-

dell 

 (Mod-4, Mod-6, Mod-9) 

Mod-9  benennen Grenzen aufgestellter mathe-
matischer Modelle und verbessern aufge-
stellte Modelle mit Blick auf die Fragestel-
lung 

Ope-6 führen Darstellungswechsel sicher aus 
Ope-8 nutzen schematisierte und strategiegelei-

tete Verfahren, Algorithmen und Regeln 
Pro-3 setzen Muster und Zahlenfolgen fort, be-

schreiben Beziehungen zwischen Grö-
ßen und stellen begründete Vermutungen 
über Zusammenhänge auf 

Pro-5 nutzen heuristische Strategien und Prin-
zipien 

Arg-2 benennen Beispiele für vermutete Zu-
sammenhänge 

Arg-3 präzisieren Vermutungen mithilfe von 
Fachbegriffen und unter Berücksichti-
gung der logischen Struktur 

Arg-5 begründen Lösungswege und nutzen da-
bei mathematische Regeln bzw. Sätze 
und sachlogische Argumente 

Kom-3 erläutern Begriffsinhalte anhand von 
typischen inner- und außermathema-
tischen Anwendungssituationen 

 

 

 

 

 

 
Lambacher 

Schweizer 8 – G8 

Inhaltsbezogene Kompetenzer-

wartung 

Prozessbezogene Kompetenzerwartung 

 

Kapitel I 

Lineare Funktio-

nen und lineare 

Gleichungen 

(18 UE) 

Die Schüler*innen… Die Schüler*innen… 

1  Funktionen Funktionen 

Darstellen  

Lineare Zuordnungen mit eigenen 
Worten in Wertetabellen, Graphen 
und in Termen darstellen und zwi-
schen diesen Darstellungen wech-
seln. 

Interpretieren  
Graphen von Zuordnungen und Ter-
men linearer funktionaler Zusam-
menhänge interpretieren. 
Die Parameter der Termdarstellung 
von linearen Funktionen deuten und 
dies in Anwendungssituationen nut-
zen. 

Anwenden Identifizieren von linea-
ren Zuordnungen in Tabellen, Ter-
men und Realsituationen. Lineare 
Funktionen zur Lösung außer- und 
innermathematischer Problemstel-
lung anwenden. 

Argumentieren / Kommunizieren 

Lesen ziehen Informationen aus ma-
thematikhaltigen Darstellungen 
(Text, Bilde, Tabelle, Graph) 

Präsentieren präsentieren Lösungswege und 
Problembearbeitungen in kur-
zen, vorbereiteten Beiträgen 
und Vorträgen 

Begründen nutzen mathematisches Wissen 
für Begründungen, auch in 
mehrschrittigen Argumentatio-
nen 

Kommunizieren vergleichen und bewerten von 
Problemstellungen 

Problemlösen 

Lösen wende die Problemlösestrate-
gien „Zurückführen auf Bekann-
tes“, „Spezialfälle finden“ und 
„Verallgemeinern“ an 

Reflektieren überprüfen von Lösungswegen 
auf Richtigkeit und Schlüssig-
keit 

Modellieren 

Mathematisieren übersetzen einfache Realsituati-
onen in mathematische Modelle 
(Gleichungen, Zuordnungen, 
Funktionen) 

2 Funktionen mit 

der Gleichung 

𝑦 = 𝑚 ∙ 𝑥 + 𝑏 

3  Die Funktions-

gleichung ver-

stehen 

4   Funktionsglei-

chungen be-

stimmen 

5   Nullstellen und 

Schnittpunkte 

Exkursion: Lineare 

Funktionen ex-

perimentell ent-

decken 
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Validieren überprüfen die im mathemati-

schen Modell gewonnenen Lö-

sungen an der Realsituation und 

verändere ggf. das Modell 

 

Kapitel II 

Reelle Zahlen 

(12 UE) 

Die Schüler*innen… Die Schüler*innen… 

1  Quadratwur-

zeln 
Ordnen  

Rationale Zahlen ordnen und ver-
gleichen. 

Operieren  

Das Radizieren als Umkehrung des 
Potenzierens anwenden. Berech-
nen und Überschlagen einfacher 
Quadratwurzeln im Kopf. 
Terme zusammenfassen, ausmulti-
plizieren und sie mit einem einfa-
chen Faktor faktorisieren. 

Systematisieren  

Rationale und irrationale Zahlen un-
terscheiden. 

Begründen nutzen mathematisches Wissen 
für Begründungen, auch in 
mehrschrittigen Argumentatio-
nen 

 
Problemlösen 

Lösen wenden die Problemlösestrate-
gien „Zurückführen auf Bekann-
tes“, „Spezialfälle finden“ und 
„Verallgemeinern“ an  

überprüfen bei einem Problem 
die Möglichkeit mehrerer Lö-
sungswege 

Erkunden untersuchen Muster und Bezie-
hungen bei Zahlen und Figuren 
und stelle Vermutungen auf 

Reflektieren überprüfen von Lösungswegen 
auf Richtigkeit und Schlüssig-
keit 

 
Modellieren 

Validieren überprüfen die im mathemati-
schen Modell gewonnenen Lö-
sungen an der Realsituation 
und verändere ggf. das Modell 

2 Wurzeln nähe-

rungsweise be-

stimmen 

3  Irrationale Zah-

len 

4   Geschickt mit 

Wurzeln rech-

nen 

Exkursion: Ein be-

sonderer „Wur-

zelrechner“ 

 

Kapitel III 

Rechnen mit 

Wahrscheinlich-

keiten 

(15 UE) 

Die Schüler*innen… Die Schüler*innen… 

1  Wiederholung: 

Wahrscheinlich-

keiten 

Stochastik 

Erheben  

Planen und durchführen von Daten-
erhebungen. 

Darstellen  

Ein- und zweistufige Zufallsexperi-
mente mithilfe von Baumdiagram-
men veranschaulichen. 

Auswerten  

Zur Darstellung zufälliger Erschei-
nungen in alltäglichen Situationen 
werden ein- oder zweistufige Zu-
fallsversuche verwendet. 
Wahrscheinlichkeiten bei zweistufi-
gen Zufallsexperimenten mithilfe der 
Pfadregeln bestimmen. 

 

Beurteilen  

Argumentieren / Kommunizieren 

Lesen ziehen Informationen aus ma-
thematikhaltigen Darstellungen 
(Text, Bilde, Tabelle, Graph) 

Präsentieren präsentieren Lösungswege und 
Problembearbeitungen in kur-
zen, vorbereiteten Beiträgen 
und Vorträgen 

Begründen nutzen mathematisches Wissen 
für Begründungen, auch in 
mehrschrittigen Argumentatio-
nen 

Problemlösen 

Lösen wenden die Problemlösestrate-
gien „Zurückführen auf Bekann-
tes“ an; überprüfe bei einem 
Problem die Möglichkeit mehre-
rer Lösungswege 

2 Baumdiagramm 

und Pfadregel 

3  Der richtige 

Blick aufs 

Baumdiagramm 

Exkursion: Scho-

koladentest 
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Zur Beurteilung von Chancen und 
Risiken und zur Schätzung von Häu-
figkeiten werden Wahrscheinlichkei-
ten genutzt. Interpretieren von 
Spannweite und Quartile in statisti-
scher Darstellung 

Beurteilen  

Kritische Analyse grafischer statisti-
scher Darstellungen und Erkennen 
von Manipulationen 

Erkunden untersuchen Muster und Bezie-
hungen bei Zahlen und Figuren 
und stelle Vermutungen auf 

Reflektieren überprüfen von Lösungswegen 
auf Richtigkeit und Schlüssig-
keit 

Modellieren 

Mathematisieren übersetzen einfacher Realsitua-
tionen in mathematische Mo-
delle (Gleichungen, Zuordnun-
gen, Funktionen) 

Validieren überprüfen die im mathemati-
schen Modell gewonnenen Lö-
sungen an der Realsituation 
und verändere ggf. das Modell 

Werkzeuge 

Berechnen nutzen des Taschenrechners 

 

 

Kapitel IV 

Terme mit mehre-

ren Variablen 

(18 UE) 

Die Schüler*innen… Die Schüler*innen… 

1 Wiederholung: 

Terme mit einer 

Variablen 

Arithmetik / Algebra 

Operieren  

Terme zusammenfassen, ausmulti-
plizieren und sie mit einem einfa-
chen Faktor faktorisieren, binomi-
sche Formeln als Rechenstrategie 
nutzen. 

Anwenden  

Kenntnisse über rationale Zahlen 
zur Lösung inner- und außermathe-
matischer Probleme verwenden. 

 
 

Argumentieren / Kommunizieren 

Lesen ziehen Informationen aus ma-
thematikhaltigen Darstellungen 
(Text, Bilde, Tabelle, Graph) 

Präsentieren präsentieren Lösungswege und 
Problembearbeitungen in kur-
zen, vorbereiteten Beiträgen 
und Vorträgen 

Begründen nutzen mathematisches Wissen 
für Begründungen, auch in 
mehrschrittigen Argumentatio-
nen 

Kommunizieren vergleichen und bewerte Prob-
lemstellungen 

Problemlösen 

Lösen wenden die Problemlösestrate-
gien „Zurückführen auf Bekann-
tes“, „Spezialfälle finden“ und 
„Verallgemeinern“ an; über-
prüfe bei einem Problem die 
Möglichkeit mehrerer Lösungs-
wege 

Erkunden untersuchen Muster und Bezie-
hungen bei Zahlen und Figuren 
und stelle Vermutungen auf 

Reflektieren überprüfen von Lösungswegen 
auf Richtigkeit und Schlüssig-
keit 

Modellieren 

Mathematisieren übersetzen einfache Realsituati-
onen in mathematische Modelle 
(Gleichungen, Zuordnungen, 
Funktionen) 

2 Terme mit meh-

reren Variablen 

3  Multiplizieren 

von Summen  

4   Binomische 

Formeln 

Exkursion: Dem 

Pascal’schen 

Dreieck auf der 

Spur  
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Validieren überprüfen die im mathemati-
schen Modell gewonnenen Lö-
sungen an der Realsituation 
und verändere ggf. das Modell 

 

 

Kapitel V 

Terme mit mehre-

ren Variablen 

(15 UE) 

Die Schüler*innen… Die Schüler*innen… 

1 Wiederholung: 

Dreieck und 

Parallelogramm 

Geometrie 

Erfassen  

Benennen und charakterisieren von 
Prismen und Zylindern; Identifizie-
rung in ihrer Umwelt. 

Messen  

Schätzen und bestimmen des Um-
fangs und des Flächeninhalts von 
Kreisen und zusammengesetzten 
Figuren sowie von Oberflächen und 
Volumina von Prismen und Zylin-
dern. 

 
 

Argumentieren / Kommunizieren 

Lesen ziehen Informationen aus ma-
thematikhaltigen Darstellungen 
(Text, Bilde, Tabelle, Graph) 

Präsentieren präsentieren Lösungswege und 
Problembearbeitungen in kur-
zen, vorbereiteten Beiträgen 
und Vorträgen 

Begründen nutzen mathematisches Wissen 
für Begründungen, auch in 
mehrschrittigen Argumentatio-
nen 

Kommunizieren vergleichen und bewerte Prob-
lemstellungen 

Problemlösen 

Lösen wenden die Problemlösestrate-
gien „Zurückführen auf Bekann-
tes“, „Spezialfälle finden“ und 
„Verallgemeinern“ an; über-
prüfe bei einem Problem die 
Möglichkeit mehrerer Lösungs-
wege 

Erkunden untersuchen Muster und Bezie-
hungen bei Zahlen und Figuren 
und stelle Vermutungen auf 

Reflektieren überprüfen von Lösungswegen 
auf Richtigkeit und Schlüssig-
keit 

Modellieren 

Mathematisieren übersetzen einfache Realsituati-
onen in mathematische Modelle 
(Gleichungen, Zuordnungen, 
Funktionen) 

Validieren überprüfen die im mathemati-
schen Modell gewonnenen Lö-
sungen an der Realsituation 
und verändere ggf. das Modell 

2 Flächeninhalte 

von zusammen-

gesetzten Figu-

ren  

3  Kreisumfang 

und Kreisfläche 

4   Flächen bei 

Prismen und 

Zylinder  

5   Prismen und 

Zylinder – Volu-

men 

Exkursion: Satz 

von Cavalieri 

 

Kapitel VI 

Lineare Glei-

chungssysteme 

(15 UE) 

Die Schüler*innen… Die Schüler*innen… 

1 Lineare Glei-

chungen mit 

zwei Variablen 

Arithmetik / Algebra 

Operieren 

Terme zusammenfassen, ausmulti-
plizieren und sie mit einem einfa-
chen Faktor faktorisieren. 

Problemlösen 

Lösen Vorgehensweise zur Lösung ei-
nes Problems planen und be-
schreiben. 2 Lineare Glei-

chungssysteme  
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3  Gleichset-

zungs- und Ein-

setzungsverfah-

ren 

Lineare Gleichungen und lineare 
Gleichungssysteme lösen, sowohl 
durch Probieren als auch algebra-
isch und grafisch, Probe zur Re-
chenkontrolle. 

Anwenden  

Kenntnisse über rationale Zahlen-
verwenden, um inner- und außerma-
thematische lineare Gleichungen 
und lineare Gleichungssysteme zu 
lösen 

Funktionen 

Darstellen  

Zuordnungen mit eigenen Worten, 
Wertetabellen, als Graphen und in 
Termen darstellen und zwischen 
diesen Darstellungen wechseln. 

Interpretieren  

Graphen von Zuordnungen und Ter-
men linearer funktionaler Zusam-
menhänge interpretieren. 

Anwenden  

Identifizieren von linearen Zuord-
nungen in Tabellen, Termen und 
Realsituationen 
Zur Lösung außer- und innermathe-
matischer Problemstellungen die Ei-
genschaften von proportionalen, an-
tiproportionalen und lineare Zuord-
nungen sowie einfache Dreisatzver-
fahren anwenden. 

Zum Lösen mathematischer 
Standardaufgaben Algorithmen 
nutzen und ihre Praktikabilität 
bewerten. 

Möglichkeiten mehrere Lösun-
gen und Lösungswege bei 
Problemen überprüfen. 

Anwenden der Problemlösestra-
tegien „Zurückführen auf Be-
kanntes“, „Spezialfälle finden“ 
und „Verallgemeinern“. 

Reflektieren Überprüfen und bewerten von 
Ergebnissen durch Plausibili-
tätsüberlegungen, Über-
schlagsrechnungen oder Skiz-
zen. 

Lösungswege auf Richtigkeit 
und Schlüssigkeit überprüfen. 

Modellieren 

Mathematisieren Einfache Realsituationen in ma-
thematische Modelle überset-
zen. 

Validieren Die im mathematischen Modell 
gewonnenen Lösungen an der 
Realsituation überprüfen und 
ggf. das Modell verändern. 

Realisieren  Einem mathematischen Modell 
(Tabelle, Graph, Gleichung) 
eine passende Realsituation 
zuordnen. 

4   Das Additions-

verfahren  

5   Probleme mit 

Gleichungssys-

temen lösen 

Exkursion: Drei 

Gleichungen, 

drei Variablen 

 

 

 
Lambacher 

Schweizer 9 – G8 

Inhaltsbezogene Kompetenzer-

wartung 

Prozessbezogene Kompetenzerwartung 

 

Kapitel I 

Quadratische Funkti-

onen und quadrati-

sche Gleichungen 

(15 UE) 

Die Schüler*innen… Die Schüler*innen… 

1 Wiederholung: 

Lineare Funktio-

nen 

 

 Funktionen und Analysis (A) 

Darstellen  

• stellen lineare und quadrati-

sche Funktionen mit eigenen 

Worten, in Wertetabellen, 

Grafen und in Termen dar, 

wechseln zwischen diesen 

Darstellungen und benennen 

ihre Vor- und Nachteile 

Interpretieren  

• deuten die Parameter der 

Termdarstellungen von line-

aren und quadratischen 

Funktionen in der grafischen 

Darstellung und nutzen dies 

in Anwendungssituationen 

Anwenden   

Argumentieren / Kommunizieren 

Verbalisieren  erläutern mathematische Zu-

sammenhänge und Einsich-

ten mit eigenen Worten und 

präzisieren sie mit geeigne-

ten Fachbegriffen 

Kommunizieren  überprüfen und bewerten 

Problembearbeitungen 

Begründen  nutzen mathematisches Wis-

sen und mathematische 

Symbole für Begründungen 

und Argumentationsketten 

Modellieren 

Mathematisieren  übersetzen Realsituationen 

in mathematische Modelle 

(Tabellen, Grafen, Terme) 

Validieren  vergleichen und bewerten 

verschiedene mathematische 

2 Quadratische 

Funktionen vom 

Typ f(x) = ax2 

3 Scheitelpunkt-

form quadrati-

scher Funktio-

nen 

4 Normalform und 

quadratische Er-

gänzung 
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Kapitel II 

Ähnlichkeit 

(12 UE) 

Die Schüler*innen… Die Schüler*innen… 

1 Zentrische 

Streckung 

 

Analytische Geometrie Lineare 

Algebra (G) 

Konstruieren  

• vergrößern und verklei-

nern einfache Figuren 

maßstabsgetreu 

Anwenden  

• beschreiben und begrün-

den Ähnlichkeitsbezie-

hungen geometrischer 

Objekte und nutzen diese 

im Rahmen des Prob-

lemlösens zur Analyse 

von Sachzusammenhän-

gen 

 

Argumentieren / Kommunizieren 

Verbalisieren  erläutern mathematische 

Zusammenhänge und 

Einsichten mit eigenen 

Worten und präzisieren 

sie mit geeigneten Fach-

begriffen 

Kommunizieren  überprüfen und bewerten 

Problembearbeitungen 

Begründen  nutzen mathematisches 

Wissen und mathemati-

sche Symbole für Begrün-

dungen und Argumentati-

onsketten 

Werkzeuge 

Berechnen wählen ein geeignetes 

Werkzeug („Bleistift und 

Papier“, Taschenrechner, 

Geometriesoftware, Ta-

bellenkalkulation, Funktio-

nenplotter) aus und nut-

zen es 

Darstellen  wählen geeignete Medien 

für die Dokumentation 

und Präsentation aus 

2 Ähnlichkeit 

3 Strahlens-

ätze 

 

Exkursion: 

Der Goldene 

Schnitt 

 

Kapitel III 

Formeln für Figu-

ren und Körper 

(12 UE) 

Die Schüler*innen… Die Schüler*innen… 

1   Der Satz des 

Thales 

 

Analytische Geometrie Lineare 

Algebra (G) 

Erfassen  

• benennen und charakteri-

sieren Körper (Pyrami-

den, Kegel, Kugeln) und 

identifizieren sie in ihrer 

Umwelt 

Konstruieren 

• skizzieren Schrägbilder, 

entwerfen Netze von Zy-

lindern, Pyramiden und 

Kegeln und stellen die 

Körper her 

Argumentieren / Kommunizieren 

Verbalisieren  erläutern mathematische 

Zusammenhänge und 

Einsichten mit eigenen 

Worten und präzisieren 

sie mit geeigneten Fach-

begriffen 

Kommunizieren  überprüfen und bewerten 

Problembearbeitungen 

Begründen  nutzen mathematisches 

Wissen und mathemati-

sche Symbole für Begrün-

dungen und Argumentati-

onsketten 

Problemlösen 

2 Der Satz des Py-

thagoras 

3 Pythagoras in Fi-

guren und Kör-

pern 

5 Aufstellen quad-

ratischer Funkti-

onsgleichungen 

• wenden lineare und quadra-

tische Funktionen zur Lö-

sung außer- und innerma-

thematischer Problemstel-

lungen an 

 

Modelle für eine Realsitua-

tion 

Werkzeuge 

Berechnen wählen ein geeignetes Werk-

zeug („Bleistift und Papier“, 

Taschenrechner, Geometrie-

software, Tabellenkalkula-

tion, Funktionenplotter) aus 

und nutzen es 

 

Exkursion: 

Ausgleichsgeraden 

und Ausgleichskurven 
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4 Pyramiden und 

Kegel 

Messen 

• schätzen und bestimmen 

Oberflächen und Volu-

mina von Pyramiden, Ke-

geln und Kugeln 

Anwenden  

• beschreiben und begrün-

den Ähnlichkeitsbezie-

hungen geometrischer 

Objekte und nutzen diese 

im Rahmen des Prob-

lemlösens zur Analyse 

von Sachzusammenhän-

gen 

 

Erkunden zerlegen Probleme in Teil-

probleme 

Lösen wenden die Problemlö-

sestrategien „Vorwärts- 

und Rückwärtsarbeiten“ 

an 

Reflektieren  vergleichen Lösungswege 

und Problemlösestrate-

gien und bewerten sie  

 

Werkzeuge 

Recherchieren  nutzen selbstständig 

Print- und elektronische 

Medien zur Informations-

beschaffung 

5 Kugel 

Exkursion: 

Der Satz von Cava-

lieri 

 

 

Kapitel IV 

Quadratische 

Gleichungen 

(18 UE) 

Die Schüler*innen… Die Schüler*innen… 

1   Quadratische 

Gleichungen 

grafisch lösen  

 

Funktionen und Analysis (A)  

Operieren   

• lösen einfache quadrati-

sche Gleichungen, d.h. 

quadratische Gleichun-

gen, auf die ein Lösungs-

verfahren (z.B. Faktorisie-

ren, pq-Formel) unmittel-

bar angewendet werden 

kann 

Anwenden 

• verwenden ihre Kennt-

nisse über quadratische 

Gleichungen zum Lösen 

inner- und außermathe-

matischer Probleme 

Problemlösen 

Erkunden  zerlegen Probleme in Teil-

probleme 

Lösen  wenden die Problemlö-

sestrategien „Vorwärts- 

und Rückwärtsarbeiten“ 

an 

Reflektieren  schätzen und bestim-men 

Oberflächen und Volu-

mina von Pyrami-den, Ke-

geln und Ku-geln 

Modellieren 
Mathematisieren übersetzen Realsituatio-

nen in mathematische 

Modelle (Tabellen, Gra-

fen, Terme) 

Validieren vergleichen und bewerten 

verschiedene mathemati-

sche Modelle für eine Re-

alsituation 

2 Lösen einfacher 

quadratischer 

Gleichungen  

3 Linearfaktorzer-

legung  

4 Lösungsformel 

für quadrati-

sche Gleichun-

gen  

5 Probleme syste-

matisch lösen  

Exkursion: 

Der Carlyle-Kreis 

zur Nullstellenbe-

stimmung 

 

Kapitel V 

Quadratische 

Gleichungen 

(18 UE) 

Die Schüler*innen… Die Schüler*innen… 

1 Potenzen mit 

ganzzahligen 

Exponenten   

 

Funktionen und Analysis (A)  

Darstellen   

• lesen und schreiben Zah-

len in Zehnerpotenz-

Schreibweise und erläu-

tern die Potenzschreib-

weise mit ganzzahligen 

Exponenten 

Modellieren 

Mathematisieren  übersetzen Realsituatio-

nen in mathematische 

Modelle (Tabellen, Gra-

fen, Terme) 
2 Zahlen mit Zeh-

nerpotenzen 

schreiben 
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3 Geschicktes 

Rechnen mit 

Potenzen  

Anwenden 

• wenden exponentielle 

Funktionen zur Lösung 

außermathematischer 

Problemstellungen aus 

dem Bereich Zinseszins 

an 

Validieren  vergleichen und bewerten 

verschiedene mathemati-

sche Modelle für eine Re-

alsituation 

Realisieren finden zu einem mathe-

matischen Modell pas-

sende Realsituationen 

 

Werkzeuge 

Berechnen wählen ein geeignetes 

Werkzeug („Bleistift und 

Papier“, Taschenrechner, 

Geometriesoftware, Ta-

bellenkalkulation, Funktio-

nenplotter) aus und nut-

zen es 

Recherchieren  nutzen selbstständig 

Print- und elektronische 

Medien zur Informations-

beschaffung 

4 Exponentielles 

Wachstum – 

Zinseszinsen   

5 Exponentielle 

Wachstums-

modelle  

Exkursion: 

Die geometrische 

Verteilung 

 

Kapitel VI 

Trigonometrie  

(15 UE) 

Die Schüler*innen… Die Schüler*innen… 

1 Sinus und Kosi-

nus   

 

Geometrie (G) und Funktionen 

(A)  

Anwenden  

• berechnen geometrische 

Größen und verwenden 

dazu […] die Definitio-

nen von Sinus, Kosinus 

und Tangens […]  

• verwenden die Sinusfunk-

tion zur Beschreibung 

einfacher periodischer 

Vorgänge  

Darstellen 

• stellen die Sinusfunktion 

mit eigenen Worten, in 

Wertetabellen, Grafen 

und in Termen dar  

 

Problemlösen  

Erkunden zerlegen Probleme in Teil-

probleme  

Lösen  wenden die Problemlö-

sestrategien „Vorwärts- 

und Rückwärtsarbeiten“ 

an 

Reflektieren vergleichen Lösungswege 

und Problemlösestrate-

gien und bewerten sie 

 

Werkzeuge 

Berechnen wählen ein geeignetes 

Werkzeug („Bleistift und 

Papier“, Taschenrechner, 

Geometriesoftware, Ta-

bellenkalkulation, Funktio-

nenplotter) aus und nut-

zen es  

 

2 Tangens 

3 Probleme lösen 

mit rechtwinkli-

gen Dreiecken 

4 Sinus und Kosi-

nus am Ein-

heitskreis  

5 Die Sinusfunk-

tion 

Exkursion: 

Der Sinus- und der 

Kosinussatz 

 

Kapitel VII 

Daten und Zufall 

(10 UE) 

Die Schüler*innen… Die Schüler*innen… 

1 Statistiken ver-

stehen und be-

urteilen   

 

Stochastik (G) 

Beurteilen  

• analysieren grafische sta-

tistische Darstellungen 

kritisch und erkennen Ma-

nipulationen   

Problemlösen  

Erkunden zerlegen Probleme in Teil-

probleme  

Lösen  wenden die Problemlö-

sestrategien „Vorwärts- 
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2 Vierfeldertafel • nutzen Wahrscheinlich-

keiten zur Beurteilung 

von Chancen und Risiken 

und zur Schätzung von 

Häufigkeiten 

und Rückwärtsarbeiten“ 

an 

Reflektieren vergleichen Lösungswege 

und Problemlösestrate-

gien und bewerten sie 

 

Werkzeuge 

Berechnen wählen ein geeignetes 

Werkzeug („Bleistift und 

Papier“, Taschenrechner, 

Geometriesoftware, Ta-

bellenkalkulation, Funktio-

nenplotter) aus und nut-

zen es  

 

Exkursion: 

Chance und Risiko 

– Gewinn besiegt 

Wahrheit 
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3.3 Konkretisierung der Unterrichtsvorhaben Sek. II 
 
Lambacher Schweizer EF – G8 

Kapitel I  

Funktionen 

(18 UE) 

 

Inhaltsbezogene Kompetenzerwar-

tung  

Die Schüler*innen… 

 

Prozessbezogene Kompetenzerwartung  

Die Schüler*innen… 

 

1. Wiederholung: Lineare  

und quadratische Funkti-

onen  

  

        2.Potenzfunktionen 

3. ganzrationale Funktionen  

4. Symmetrie 

5. Nullstellen 
 

Funktionen und Analysis (A)  

beschreiben die Eigenschaften von 

Potenzfunktionen mit ganzzahligen 

Exponenten sowie quadratischen 

und kubischen Wurzelfunktionen 

beschreiben Wachstumsprozesse 

mithilfe linearer Funktionen und Ex-

ponentialfunktionen wenden einfa-

che Transformationen (Streckung, 

Verschiebung) auf Funktionen (Si-

nusfunktion, quadratische Funktio-

nen, Potenzfunktionen, Exponential-

funktionen) an. 

  

Interpretieren  : 

deuten die Parameter der Termdar-

stellungen von linearen und quad-

ratischen Funktionen in der grafi-

schen Darstellung und nutzen dies in 

Anwendungssituationen  

Anwenden   

• wenden lineare und quad-

ratische Funktionen zur Lö-

sung außer- und innerma-

thematischer Problemstel-

lungen an  

 

 

Argumentieren / Kommunizieren  

Verbalisieren erläutern mathematische Zu-

sammenhänge und Ein-

sichten mit eigenen Wor-

ten und präzisieren sie mit 

geeigneten Fachbegriffen  

Kommunizieren überprüfen und bewerten 

Problembearbeitungen  

Begründen nutzen mathematisches Wissen 

und mathematische Sym-

bole für Begründungen 

und Argumentationsketten  

Modellieren  

Mathematisieren übersetzen Realsituationen 

in mathematische Modelle 

(Tabellen, Grafen, Terme)  

Validieren vergleichen und bewerten ver-

schiedene mathematische 

Modelle für eine Realsitua-

tion  

Werkzeuge  

Berechnen wählen ein geeignetes Werkzeug 

(„Bleistift und Papier“, Ta-

schenrechner, Geometrie-

software, Tabellenkalkula-

tion, Funktionenplotter) aus 

und nutzen es  

 

 

Kapitel II  

Ablei-

tung 

(12 UE)  

  

 

inhaltsbezogene Kompetenzerwar-

tung  

Die Schüler*innen… 

 

Prozessbezogene Kompetenzerwartung  

Die Schüler*innen… 

 

Charkteristische 

Punkte  

Hoch- und Tief-

punkte 

Mathemati-

sche Be-

griffe in 

Sachzu-

sammen-

hängen 

• berechnen durchschnittli-

che und lokale Ände-

rungsraten und interpretie-

ren sie im Kontext  

• erläutern qualitativ auf der 

Grundlage eines propä-

deutischen Grenzwertbe-

griffs an Beispielen den 

Übergang von der durch-

schnittlichen zur lokalen 

Änderungsrate 

•  deuten die Tangente als 

Grenzlage einer Folge von 

Sekanten  

• deuten die Ableitung an 

einer Stelle als lokale Än-

derungsrate/ Tangenten-

steigung beschreiben und 

interpretieren Änderungs-

raten funktional (Ablei-

tungsfunktion) leiten Funkti-

onen graphisch ab be-

gründen Eigenschaften 

von Funktionsgraphen 

(Monotonie, Extrem-

punkte) mit Hilfe der Gra-

phen der Ableitungsfunkti-

onen 

   

 

 

• stellen Vermutungen auf mithilfe 

von Fachbegriffen und unter Be-

rücksichtigung der logischen Struk-

tur 

• nutzen mathematische Hilfsmittel 

und digitale Werkzeuge zum Erkun-

den und Recherchieren, Berechnen 

und Darstellen 

beisp- Für den Einstieg empfehlen sich die 

 durchschnittlichen Änderungsraten 

 in unterschiedlichen Sachzusammenhängen 

 (z. B. Bewegungen, Zu- und Abflüsse, 

 Höhenprofil, Temperaturmessung, 

 Aktienkurse, Entwicklung regenerativer 

 Energien, Sonntagsfrage, Wirk-  

oder Schadstoffkonzentration, Wachstum, 

 Kosten- und Ertragsentwicklung). 

  

  

  

Ein besonderes Augenmerk muss in diesem 

Unterrichtsvorhabe auf die Einführung in die 

elementaren Bedienkompetenzen und des 

GTR gerichtet werden. 
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Kapitel III  

Funktionsuntersu-

chungen 

(18 UE) 

Inhaltsbezogene Kompetenzerwar-

tung  

Die Schüler*innen… 

 

Prozessbezogene Kompetenzerwartung  

Die Schüler*innen… 

 

Charkteristische 

Punkte  

Hoch- und Tief-

punkte 

Mathematische Be-

griffe in Sachzusam-

menhängen 

• beschreiben die Eigen-

schafte von Potenzfunktio-

nen mit ganzzahligen Ex-

ponenten sowie quadrati-

schen und kubischen Wur-

zelfunktionen 

• beschreiben Wachstums-

prozesse mithilfe linearer 

Funktionen und Exponenti-

alfunktionen 

• wenden einfache Transfor-

mationen (Streckung, Ver-

schiebung) auf Funktionen 

(Sinusfunktion, quadrati-

sche Funktionen, Potenz-

funktionen, Exponential-

funktionen) an  

• und deuten die zugehöri-

gen Parameter 

 

Modellieren 

• ) erfassen und strukturieren zuneh-

mend komplexe Sachsituationen 

mit Blick auf eine konkrete Frage-

stellung 

• übersetzen  und mathematisieren 

zunehmend komplexe Sachsituatio-

nen in mathematische Modelle  

  

  

Werkzeuge nutzen 

• nutzen Tabellenkalkulation, Funktio-

nenplotter und grafikfähige Ta-

schenrechner 

• verwenden verschiedene digitale 

Werkzeuge zum Darstellen von 

Funktionen (grafisch und als Werte-

tabelle) 

• Untersuchen  verschiedene Kon-

texte (z. B. Bakterienwachstum, Ab-

kühlung)  

 

 

Kapitel IV  

Vektoren 

(14 UE) 

Inhaltsbezogene Kompetenzerwar-

tung  

Die Schüler*innen… 

 

Prozessbezogene Kompetenzerwartung  

Die Schüler*innen… 

 

 

• Punkte im 

Raum 

• Vektoren 

• Rechnen 

mit 

Vektoren 

• Betrag 

eines 

Vektors 

Länge einer Strecke 

 

• Stellen Punkte im Raum 

dar 

• Wählen Geeignete kartesi-

sche Koordinatisierungen 

für die Bearbeitung eines 

geometrischen Sachver-

haltes in der Ebene und im 

Raum 

• Stellen geometrische Ob-

jekte in einem räumlichen 

kartesischen Koordinaten-

system dar 

• Können Vektoren (in Koor-

dinatendarstellung) als 

Verschiebungen deuten 

und Punkte im Raum 

durch Ortsvektoren kenn-

zeichnen 

• Rechnen mit Vektoren 

• Untersuchen Vektoren auf 

Kollinearität 

•  Berechnen den Betrag 

eines Vektors 

 

 

• Mathematisieren Sachsituationen in 

mathematische Modelle 

• stellen Vermutungen auf mithilfe 

von Fachbegriffen und unter Be-

rücksichtigung der logischen Struk-

tur 

• beschreiben Lösungswege in ange-

messener Fachsprache 

• nutzen mathematische Hilfsmittel 

und digitale Werkzeuge zum Erkun-

den und Recherchieren, Berechnen 

und Darstellen 

• nutzen fachspezifische Notation 

 

Kapitel V  

Wahrscheinlichkeit 

(14 UE) 

Inhaltsbezogene Kompetenzerwar-

tung  

Die Schüler*innen… 

 

Prozessbezogene Kompetenzerwartung  

Die Schüler*innen… 
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• Erwartung-

swert 

• Pfadregel 

Stochastische Un-

abhängigkeit 

• Deuten Alltagssituationen 

als Zufallsexperimente 

• Simulieren Zufallsexperi-

mente simulieren 

• Stellen Wahrscheinlich-

keitsverteilungen auf 

• Führen Erwartung-

swertbetrachtungen durch 

• Modellieren Zufallsexperi-

mente mithilfe von Baum-

diagrammen  

• Ermitteln mithilfe der 

Pfadregeln Wahrschein-

lichkeiten  

• verwenden bedingte 

Wahrscheinlichkeiten zur 

Beschreibung von Zufalls-

prozessen  

• prüfen Teilvorgänge mehr-

stufiger Zufallsexperimente 

auf stochastische Unab-

hängigkeit  

 

 

 

 

Kapitel VI  

Potenzen in Termen 

und Funktionen 

(18 UE) 

Inhaltsbezogene Kompetenzerwar-

tung  

Die Schüler*innen… 

 

Prozessbezogene Kompetenzerwartung  

Die Schüler*innen… 

 

 

 

Potenzen mit ratio-

nalen Exponenten 

Exponentialfunktio-

nen 

Exponentialgleichun-

gen und Logarith-

men 

 

 

 

• Wenden einfache Transfor-

mationen (Streckung, Ver-

schiebung) auf Exponenti-

alfunktionen an 

• Deuten  die zugehörigen 

Parameter von Exponenti-

alfunktionen 

• Beschreiben Wachstums-

prozesse mithilfe linearer 

Funktionen und Exponenti-

alfunktionen  

• Verwenden am Graphen 

oder Term einer Funktion 

ablesbare Eigenschaften 

als Argumente beim Lösen 

von inner-und außerma-

thematischen Problemen 

 

• Erfassen und strukturieren zuneh-

mend komplexe Sachsituationen 

mit Blick auf eine konkrete Frage-

stellung 

• Treffen Annahmen und begründen 

Vereinfachungen einer realen Situa-

tion  

• Setzen ausgewählte Routineverfah-

ren auch hilfsmittelfrei zur Lösung ein 

• Erklären mithilfe von Fachbegriffen  
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Q-Phase Grundkurs Funktionen und Analysis (A) 

Thema: Optimierungsprobleme (Q-GK-A1) 

Zu entwickelnde Kompetenzen Vorhabenbezogene Absprachen und 

Empfehlungen 

Inhaltsbezogene Kompetenzen: 

Die Schülerinnen und Schüler 

• führen Extremalprobleme durch Kombination 

mit Nebenbedingungen auf Funktionen einer 

Variablen zurück und lösen diese 
• verwenden notwendige Kriterien und 

Vorzeichenwechselkriterien […] zur Be-

stimmung von Extrem- und Wendepunk-

ten 

 
Prozessbezogene Kompetenzen: 

Modellieren 

Die Schülerinnen und Schüler 

• treffen Annahmen und nehmen begründet 

Vereinfachungen einer realen Situation 

vor.(Strukturieren) 
• übersetzen zunehmend komplexe 

Sachsituationen in mathematische Mo-

delle (Mathematisieren) 
• erarbeiten mithilfe mathematischer Kennt-

nisse und Fertigkeiten eine Lösung innerhalb 

des mathematischen Modells (Mathematisie-

ren) 
• beziehen die erarbeitete Lösung wieder auf 

die Sachsituation (Validieren) 
• beurteilen die Angemessenheit aufgestellter 

(ggf. konkurrierender) Modelle für die Frage-

stellung (Validieren) 

 

Problemlösen 

Die Schülerinnen und Schüler 

• finden und stellen Fragen zu einer gegebe-

nen Problemsituation (Erkunden) 
• wählen heuristische Hilfsmittel (z. B. 

Skizze, informative Figur, Tabelle …) 

aus, um die Situation zu erfassen (Er-

kunden) 
• nutzen heuristische Strategien und Prinzipien 

(z. B. systematisches Probieren, Darstel-

lungswechsel, Zurückführen auf Bekanntes, 

Zerlegen in Teilprobleme, Verallgemeinern …) 

(Lösen) 
• setzen ausgewählte Routineverfahren 

auch hilfsmittelfrei zur Lösung ein (Lösen) 
• berücksichtigen einschränkende 

Bedingungen (Lösen) 
• führen einen Lösungsplan zielgerichtet aus 

(Lösen) 
• vergleichen verschiedene Lösungswege be-

züglich Unterscheidungen und Gemeinsam-

keiten (Reflektieren) 

L e i t f r a g e: „Woher kommen die Funktionsglei-
chungen?“ 
 
Das Aufstellen der Funktionsgleichungen fördert 
Problemlösestrategien. Es wird deshalb emp-
foh len,  den Lernenden hinreichend Zeit zu 
geben, u.  a.  mit Methoden des kooperat iven 
Lernens selbstständig zu Zielfunktionen zu kom-
men. An Problemen, die auf quadrat ische 
Z ie l funk t ionen  führen,  so l l ten auch unter-
schiedliche Lösungswege aufgezeigt und vergli-
chen werden. Hier bietet es sich außerdem an, Lö-
sungsverfahren auch ohne digitale Hilfsmittel einzu-
üben. 

 
An mindestens einem Problem entdecken die Schü-
lerinnen und Schüler die Notwendigkeit, Randext-
rema zu betrachten. 
Ein Verpackungsproblem (Dose oder Milchtüte) wird 
unter dem Aspekt der Modellvalidierung/Modellkritik 
untersucht. 

 
S t e l l e n e x t r e m a l e r S t e i g u n g e i n e s Funktions-
graphen werden im Rahmen geeigneter Kon-
texte thematisiert und dabei der zweiten Ableitung 
eine anschauliche Bedeutung als Zu- und Abnahme-
rate der Änderungsrate der Funktion verliehen. Die 
Bestimmung der extremalen Steigung erfolgt zu-
nächst über das Vorzeichenwechselkriterium (an den 
Nullstellen der zweiten Ableitung). 
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Thema: Funktionen beschreiben Formen-Modellieren von 
Sachsituationen mit ganzrationalen Funktionen (Q-GK-A2) 

Zu entwickelnde Kompetenzen Vorhabenbezogene Absprachen und 

Empfehlungen 

Inhaltsbezogene Kompetenzen: 

Die Schülerinnen und Schüler 

• bestimmen Parameter einer Funktion mithilfe 
von Bedingungen, die sich aus dem Kontext 
ergeben („Steckbriefaufgaben“) 

• beschreiben das Krümmungsverhalten des Gra-

phen einer Funktion mit Hilfe der 

2. Ableitung 

• verwenden notwendige Kriterien und Vorzei-

chenwechselkriterien sowie weitere hinrei-

chende Kriterien zur Bestimmung von Ext-

rem- und Wendepunkten 
• beschreiben den Gauß-Algorithmus als Lö-

sungsverfahren für lineare Gleichungssysteme 
• wenden den Gauß-Algorithmus ohne digitale 

Werkzeuge auf Gleichungssysteme mit ma-

ximal drei Unbekannten an, die mit geringem 

Rechenaufwand lösbar sind 

 
Prozessbezogene Kompetenzen: 

Modellieren 

Die Schülerinnen und Schüler 

• erfassen und strukturieren zunehmend kom-

plexe Sachsituationen mit Blick auf eine kon-

krete Fragestellung (Strukturieren) 
• treffen Annahmen und nehmen begründet Ver-

einfachungen einer realen Situation vor (Struktu-

rieren) 
• übersetzen zunehmend komplexe Sachsi-

tuationen in mathematische Modelle (Ma-

thematisieren) 
• erarbeiten mithilfe mathematischer Kenntnisse 

und Fertigkeiten eine Lösung innerhalb des ma-

thematischen Modells (Mathematisieren) 
• beziehen die erarbeitete Lösung wieder auf die 

Sachsituation (Validieren) 
• beurteilen die Angemessenheit aufgestellter (ggf. 

konkurrierender) Modelle für die Fragestellung 

(Validieren) 
• verbessern aufgestellte Modelle mit Blick auf die 

Fragestellung (Validieren) 
• reflektieren die Abhängigkeit einer Lösung von 

den getroffenen Annahmen (Validieren) 

 

Werkzeuge nutzen 

Die Schülerinnen und Schüler 

• verwenden verschiedene digitale 

Werkzeuge zum 
… Lösen von Gleichungen und Glei-
chungssystemen 

L e i t f r a g e: „ Woher kommen die Funkti-
onsgleichungen?“ 
 
D i e B e s c h r e i b u n g v o n L i n k s - u n d 
Rechtskurven über die Zu- und Abnahme 
der Steigung führt zu einer geometri-
schen Deutung der zweiten Ableitung 
einer Funktion als „Krümmung“ des Gra-
phen und zur Betrachtung von Wendepunk-
ten. 

 
D i e s i m u l t a n e B e t r a c h t u n g b e i d e r 
Ableitungen führt zur Entdeckung eines 
weiteren hinreichenden Kriteriums für 
Extrempunkte. Anhand einer Funktion mit 
Sat te lpunkt wird die Grenze dieses 
hinreichenden Kriteriums entdeckt. Vor- und 
Nachteile der beiden hinreichenden Krite-
rien werden abschließend von den Lernen-
den kritisch bewertet. 

 
Schülerinnen und Schüler erhalten Gelegen-
heit, über Grundannahmen der Modellierung 
(Grad der Funktion, Symmetrie, Lage im Ko-
ordinatensystem, Ausschnitt) selbst zu ent-
scheiden, deren Angemessenheit zu reflek-
tieren und ggf. Veränderungen vorzuneh-
men. 
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Thema: Von der Änderungsrate zum Bestand (Q-GK-A3) 

Zu entwickelnde Kompetenzen Vorhabenbezogene Absprachen und 

Empfehlungen 

Inhaltsbezogene Kompetenzen: 

Die Schülerinnen und Schüler 

• interpretieren Produktsummen im 
Kontext als Rekonstruktion des Ge-
samtbestandes oder Gesamteffek-
tes einer Größe 

• deuten die Inhalte von orien-
tierten Flächen im Kontext 

• skizzieren zu einer gege-
benen Randfunktion die 
zugehörige Flächenin-
haltsfunktion 

 
Prozessbezogene Kompetenzen: 

Kommunizieren 
Die Schülerinnen und Schüler 
• erfassen, strukturieren und formali-

sieren Informationen aus […] mathe-
matikhaltigen Texten und Darstellun-
gen, aus mathematischen Fachtex-
ten sowie aus Unterrichtsbeiträgen 
(Rezipieren) 

• formulieren eigene Überlegungen 
und beschreiben eigene Lösungs-
wege (Produzieren) 

• wählen begründet eine geeig-
nete Darstellungsform aus 
(Produzieren) 

• wechseln flexibel zwischen ma-
thematischen Darstellungsfor-
men (Produzieren) 

• dokumentieren Ar-
beitsschritte nachvoll-
ziehbar (Produzieren) 

• erstellen Ausarbeitungen 
und präsentieren sie (Pro-
duzieren) 

Das Thema ist komplementär zur Einfüh-
rung der Änderungsraten. Deshalb sollten 
hier Kontexte, die schon dort genutzt wur-
den, wieder aufgegriffen werden (Ge-
schwindigkeit 
– We g , Z u f l u s s r a t e v o n Wa s s e 
r – Wassermenge). 

 
Außer der Schachtelung durch Ober- und 
Untersummen sollen die Schülerinnen und 
S c h ü l e r e i g e n s t ä n d i g w e i t e r 
e unterschiedliche Strategien zur mög-
lichst genauen näherungsweisen Berech-
nung des Bestands entwickeln und ver-
gleichen. Die entstehenden Produktsum-
men werden als Bilanz über orientierte 
Flächeninhalte interpretiert. 
Qualitativ können die Schülerinnen  und  
S c h ü l e r s o d e n G r a p h e n e i n e r 
Flächeninhaltsfunktion  als  „Bilanzgra-
phen“ z u e i n e m v o r g e g e b e n e n 
Randfunktionsgraphen skizzieren. 
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Thema: Von der Randfunktion zur Integralfunktion (Q-GK-A4) 

Zu entwickelnde Kompetenzen Vorhabenbezogene Absprachen und 

Empfehlungen 

Inhaltsbezogene Kompetenzen: 

Die Schülerinnen und Schüler 

• erläutern und vollziehen an geeigneten 
Beispielen den Übergang von der Pro-
duktsumme zum Integral auf der 
Grundlage eines propädeutischen 
Grenzwertbegriffs 

• erläutern geometrisch-anschaulich den 

Zusammenhang zwischen Änderungs-

rate und Integralfunktion (Hauptsatz 

der Differential- und Integralrechnung) 
• nutzen die Intervalladditivität und 

Linearität von Integralen 
• bestimmen Stammfunktio-

nen ganzrationaler Funktio-

nen 
• bestimmen Integrale mithilfe von 

gegebenen Stammfunktionen und 

numerisch, auch unter Verwendung 

digitaler Werkzeuge 
• ermitteln den Gesamtbestand oder 

Gesamteffekt einer Größe aus der 

Änderungsrate 
• bestimmen Flächeninhalte mit Hilfe von 

bestimmten Integralen 

 
Prozessbezogene Kompetenzen: 

Argumentieren 

Die Schülerinnen und Schüler 
• stellen Vermutungen auf (Vermuten) 

• unterstützen Vermutungen 

beispielgebunden (Vermuten) 
• präzisieren Vermutungen mithilfe von 

Fachbegriffen und unter Berücksichti-

gung der logischen Struktur (Vermuten) 
• stellen Zusammenhänge zwischen 

Begriffen her (Begründen) 

 
 

 

Werkzeuge nutzen 
Die Schülerinnen und Schüler 
• nutzen […] digitale Werkzeuge zum 

Erkunden und Recherchieren, Be-

rechnen und Darstellen 
• Verwenden verschiedene digitale 

Werkzeuge zum 
… Messen von Flächeninhalten 
zwischen Funktionsgraph und 

Abszisse 

… Ermitteln des Wertes eines be-
stimmten Integrals 

Schülerinnen und Schüler sollen hier ( w i 
e d e r - ) e n t d e c k e n , d a s s d i e Bestands-
funktion eine Stammfunktion der Änderungs-
rate ist. Dazu kann das im vorhergehen-
den Unterr ichtsvorhaben entwickelte nu-
merische Näherungsverfahren auf den Fall an-
gewendet werden, dass für die Änderungs-
rate ein Funktionsterm gegeben ist. 
Die Graphen der Änderungsrate und der Be-
standsfunktion können die  Schülerinnen  u n d   
S c h ü l e r   m i t    H i l f e    e i n e r T a b e l l 
e n k a l k u l a t i o n u n d e i n e s Funktionen-
plotters gewinnen, vergleichen und Bez ie-
hungen zw ischen d iesen herstellen. 
Fragen, wie die Genauigkeit der Näherung er-
höht werden kann, geben Anlass zu anschau-
lichen Grenzwertüberlegungen. 
Da der Rekonstruktionsprozess auch bei einer 
abstrakt gegebenen Randfunktion möglich 
ist, wird für Bestandsfunktionen der Fachbegriff 
Integralfunktion eingeführt und der Zusammen-
hang zwischen Rand- und Integralfunktion im 
Hauptsatz formuliert. 

 
D i e R e g e l n z u r B i l d u n g v o n Stamm-
funktionen werden von den Schülerinnen und 
Schülern durch Rückwärtsanwenden der be-
kannten Ableitungsregeln selbstständig erarbei-
tet. 

 
In den Anwendungen steht mit dem 
Hauptsatz  neben dem numer ischen 
Verfahren ein alternativer Lösungsweg zur Be-
rechnung von Gesamtbeständen zur Verfü-
gung. 

 
Komplexere Übungsaufgaben sollten am 
Ende des Unterrichtsvorhabens bearbeitet 
werden,  um Vernetzungen mit  den K o 
m p e t e n z e n  d e r  b i s h e r i g e n  U n t e 
r r i c h t s v o r h a b e n (Funktionsuntersu-
chungen, Aufstellen von Funktionen aus Bedin-
gungen) herzustellen. 
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Thema: Natürlich: Exponentialfunktionen (Q-GK-A5) 

Zu entwickelnde Kompetenzen Vorhabenbezogene Absprachen und 

Empfehlungen 

Inhaltsbezogene Kompetenzen: 

Die Schülerinnen und Schüler 

• beschreiben die Eigenschaften von Ex-
ponentialfunktionen und die besondere 
Eigenschaft der natürlichen Exponenti-
alfunktion 

• untersuchen Wachstums- und Zer-

fallsvorgänge mithilfe funktionaler An-

sätze 
• interpretieren Parameter von Funktionen 

im Anwendungszusammenhang 
• bilden die Ableitungen weiterer 

Funktionen: 

- natürliche Exponentialfunktion 

 
Prozessbezogene Kompetenzen: 

Problemlösen 

D i e  S c h ü l e r i n n e n  u n d  S c h ü -
l e r   

• erkennen und formulieren einfache und 
komplexe mathematische Probleme 
(Erkunden) 

• entwickeln Ideen für mögliche 

Lösungswege (Lösen) 
• nutzen heuristische Strategien und 

Prinzipien (z. B. systematisches Pro-

bieren, Darstellungswechsel, Invari-

anten finden, Zurückführen auf Be-

kanntes, Zerlegen in Teilprobleme) 

(Lösen) 
• führen einen Lösungsplan zielgerichtet 

aus (Lösen) 
• variieren Fragestellungen auf dem Hin-

tergrund einer Lösung (Reflektieren). 

 
 
 
 

Werkzeuge nutzen 
Die Schülerinnen und Schüler 

• Verwenden verschiedene digitale 

Werkzeuge zum 
… zielgerichteten Variieren der Para-
meter von Funktionen 
… grafischen Messen von Steigungen 

• entscheiden situationsangemessen über 

den Einsatz mathematischer Hilfsmittel 

und digitaler Werkzeuge und wählen 

diese gezielt aus 
• nutzen […] digitale Werkzeuge zum 

Erkunden und Recherchieren, Be-

rechnen und Darstellen 

Zu Beginn des Unterrichtsvorhabens sollte 
eine Auffr ischung der bereits in der Ein-
führungsphase erworbenen Kompetenzen 
durch eine arbeitsteilige Untersuchung v e r 
s c h i e d e n e r K o n t e x t e z. B. i n Gruppen-
arbeit mit Präsentation stehen (Wachstum 
und Zerfall). 
Im Anschluss werden die Eigenschaften einer 
allgemeinen Exponentialfunktion zusam-
mengestellt. Der GTR unterstützt dabei die 
Klärung der Bedeutung der v e r s c h i e d e n e 
n P a r a m e t e r u n d d i e Veränderungen durch 
Transformationen. 
Die Frage nach der Ableitung an einer Stelle 
führt zu einer vertiefenden Betrachtung des 
Übergangs von der durchschnittlichen zur mo-
mentanen Änderungsrate. In einem Tabel-
lenkalkulationsblatt wird für immer k l e i n e r 
e h d a s V e r h a l t e n d e s Differenzenquoti-
enten beobachtet. 
Umgekehrt suchen die Lernenden zu einem ge-
gebenen Ableitungswert die zugehörige Stelle. 
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Thema: Modellieren (nicht nur) mit Exponentialfunktionen (Q-GK-A6) 

Zu entwickelnde Kompetenzen Vorhabenbezogene Absprachen und 

Empfehlungen 

Inhaltsbezogene Kompetenzen: 

Die Schülerinnen und Schüler 

• untersuchen Wachstums- und Zerfalls-
vorgänge mithilfe funktionaler Ansätze 

• interpretieren Parameter von Funktionen im 

Kontext 
• bilden die Ableitungen weiterer 

Funktionen: 
- Potenzfunktionen mit ganzzahligen 
Exponenten 

• bilden in einfachen Fällen zusammenge-

setzte Funktionen (Summe, Produkt, Verket-

tung) 
• wenden die Kettenregel auf Verknüpfungen 

der natürlichen Exponentialfunktion mit line-

aren Funktionen an 
• wenden die Produktregel auf Verknüp-

fungen von ganzrationalen Funktionen 

und Exponentialfunktionen an 
• bestimmen Integrale mithilfe von ge-

gebenen Stammfunktionen und nu-

merisch, auch unter Verwendung digi-

taler Werkzeuge 
• ermitteln den Gesamtbestand oder 

Gesamteffekt einer Größe aus der 

Änderungsrate 

 
Prozessbezogene Kompetenzen: 

Modellieren 

Die Schülerinnen und Schüler 

• erfassen und strukturieren zunehmend 

komplexe Sachsituationen mit Blick auf 

eine konkrete Fragestellung (Strukturie-

ren) 
• übersetzen zunehmend komplexe 

Sachsituationen in mathematische 

Modelle (Mathematisieren) 
• erarbeiten mithilfe mathematischer Kennt-

nisse und Fertigkeiten eine Lösung inner-

halb des mathematischen Modells (Mathe-

matisieren) 
• erarbeiten mithilfe mathematischer Kennt-

nisse und Fertigkeiten eine Lösung inner-

halb des mathematischen Modells (Mathe-

matisieren) 
• ordnen einem mathematischen Modell ver-

schiedene passende Sachsituationen zu 

(Mathematisieren) 
• beziehen die erarbeitete Lösung wieder 

auf die Sachsituation (Validieren) 
• beurteilen die Angemessenheit aufgestellter 

(ggf. konkurrierender) Modelle für die Frage-

stellung (Validieren) 
• verbessern aufgestellte Modelle mit Blick 

Im Zusammenhang mit der Modellierung von 
Wachstumsprozessen durch natürliche E x -
ponen t ia l f unk t i onen  mi t l i nearen  Expo-
nenten wird die Kettenregel eingeführt, um auch 
(hilfsmittelfrei) Ableitungen für die entsprechenden 
Funktionsterme bilden zu können. 

 
An Beispielen von Prozessen, bei denen das 
Wachstum erst zu- und dann wieder abnimmt (Me-
dikamente, Fieber, Pflanzen), wird eine Modellie-
rung durch Produkte von ganzrationalen Funktio-
nen und Exponentialfunktionen erarbeitet. In die-
sem Zusammenhang wird die Produktregel zum 
Ableiten eingeführt. 

 
In diesen Kontexten ergeben sich ebenfalls Fra-
gen, die erfordern, dass aus der Wachstumsge-
schwindigkeit auf  den Gesamteffekt geschlossen 
wird. 

 
Parameter werden nur in konkreten Kontex-
ten und nur exemplarisch variiert (keine syste-
matische Untersuchung von Funktionenscha-
ren).  Dabei  werden   z.   B. z a h l e n m ä ß i g e 
Ä n d e r u n g e n d e s Funktionsterms bezüglich 
ihrer Auswirkung untersucht und im Hinblick auf 
den Kontext interpretiert. 
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 Q-Phase Grundkurs Analytische Geometrie und Lineare Al-
gebra (G) 
 

Thema: Beschreibung von Bewegungen und Schattenwurf mit Ge-

raden (Q-GK-G1) 

Zu entwickelnde Kompetenzen Vorhabenbezogene Absprachen und 

Empfehlungen 

Inhaltsbezogene Kompetenzen: 

Die Schülerinnen und Schüler 

• stellen Geraden und Stre-
cken in Parameterform dar 

• interpretieren den Parameter von 
Geradengleichungen im Sachkon-
text 

 
Prozessbezogene Kompetenzen: 

Modellieren 
Die Schülerinnen und Schüler 
• erfassen und strukturieren zuneh-

mend komplexe Sachsituationen mit 
Blick auf eine konkrete Fragestel-
lung (Strukturieren) 

• treffen Annahmen und nehmen be-
gründet Vereinfachungen einer rea-
len Situation vor (Strukturieren) 

• übersetzen zunehmend kom-
plexe Sachsituationen in ma-
thematische Modelle (Mathe-
matisieren) 

• erarbeiten mithilfe mathematischer 
Kenntnisse und Fertigkeiten eine Lö-
sung innerhalb des mathematischen 
Modells (Mathematisieren) 

• beurteilen die Angemessenheit aufge-
stellter (ggf. konkurrierender) Modelle 
für die Fragestellung (Validieren) 

• verbessern aufgestellte Modelle mit 
Blick auf die Fragestellung (Validie-
ren) 

 
Werkzeuge nutzen 
Die Schülerinnen und Schüler 
• nutzen Geodreiecke […] geometri-

sche Modelle und Dynamische-Ge-
ometrie- Software 

• verwenden verschiedene digitale 

Werkzeuge zum 
… grafischen Darstellen von Orts-
vektoren, Vektorsummen und 

Geraden 
… Darstellen von Objekten im Raum 

Lineare Bewegungen werden z. B. im 
Kontext von Flugbahnen (Kondensstreifen) 
durch Startpunkt, Zeitparameter und 
Geschwindigkeitsvektor beschrieben und 
dynamisch mit DGS dargestellt. Dabei soll-
ten M o d e l l i e r u n g s f r a g e n ( r e a 
l e Geschwindigkeiten, Größe der Flugob-
jekte, Flugebenen) einbezogen werden. 

 
Ergänzend zum dynamischen Zugang wird 
die rein geometrische Frage aufgeworfen,  
wie eine Gerade durch zwei Punkte zu b e -
s c h r e i b e n  i s t .   H i e r b e i   w i r d  h 
e r a u s g e a r b e i t e t , d a s s z w i s c h e n 
unterschiedlichen Parametrisierungen einer 
Geraden gewechsel t  werden kann. 
Punktproben sowie die Berechnung von 
Schnittpunkten mit den Grundebenen sollen 
auch hilfsmittelfrei durchgeführt werden. 
Die D a r s t e l l u n g i n r ä u m l i c h e n 
Koordinatensystemen sollte hinreichend 
geübt werden. 

 
Auf dieser Grundlage können z. B. 
Schattenwürfe von Gebäuden in Parallel- 
und Zent ra lpro jekt ion auf eine der 
Grundebenen berechnet und zeichnerisch 
dargestellt werden. Der Einsatz der DGS 
bietet hier die zusätzliche Möglichkeit, dass 
der Ort der Strahlenquelle variiert werden 
kann. 
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Thema: Lineare Algebra als Schlüssel zur Lösung von geometrischen 

Problemen (Q-GK-G2) 

Zu entwickelnde Kompetenzen Vorhabenbezogene Absprachen und 

Empfehlungen 

Inhaltsbezogene Kompetenzen: 

Die Schülerinnen und Schüler 
• stellen Ebenen in Parameterform dar 

• untersuchen Lagebeziehungen […] 

zwischen Geraden und Ebenen 
• berechnen Schnittpunkte von Geraden 

sowie Durchstoßpunkte von Geraden mit 

Ebenen und deuten sie im Sachkontext 
• stellen lineare Gleichungssysteme in 

Matrix-Vektor-Schreibweise dar 
• beschreiben den Gauß-Algorithmus als 

Lösungsverfahren für lineare Glei-

chungssysteme 
• interpretieren die Lösungsmenge von 

linearen Gleichungssystemen 

 
Prozessbezogene Kompetenzen: 

Problemlösen 
Die Schülerinnen und Schüler 
• wählen heuristische Hilfsmittel (z. B. 

Skizze, informative Figur, Tabelle, experi-

mentelle Verfahren) aus, um die Situa-

tion zu erfassen (Erkunden) 
• entwickeln Ideen für mögliche Lösungs-

wege (Lösen) 
• wählen Werkzeuge aus, die den Lö-

sungsweg unterstützen (Lösen) 
• nutzen heuristische Strategien und Prin-

zipien (z. B. [...] Darstellungswechsel, 

Zerlegen und Ergänzen, Symmetrien 

verwenden, Invarianten finden, Zurück-

führen auf Bekanntes, Zerlegen in Teil-

probleme, Fallunterscheidungen, Vor-

wärts- und Rückwärtsarbeiten, […]) (Lö-

sen) 
• führen einen Lösungsplan zielgerichtet 

aus (Lösen) 
• vergleichen verschiedene Lösungswege 

bezüglich Unterschieden und Gemein-

samkeiten (Reflektieren) 
• beurteilen und optimieren Lösungswege 

mit Blick auf Richtigkeit und Effizienz 

(Reflektieren) 
• analysieren und reflektieren Ursachen 

von Fehlern (Reflektieren) 

 

Werkzeuge nutzen 
Die Schülerinnen und Schüler 

• verwenden verschiedene digitale 

Werkzeuge zum 
… Lösen von Gleichungen und 
Gleichungssystemen 

 
In diesem Unterrichtsvorhaben werden 
Problemlösekompetenzen erworben, indem 
sich heuristische Strategien bewusst ge-
macht werden (eine planerische Skizze anferti-
gen, die gegebenen geometrischen Objekte 
abstrakt beschreiben, geometrische Hilfsob-
jekte einführen, bekannte Verfahren zielgerich-
tet einsetzen und in komplexeren Abläufen 
kombinieren und unterschiedliche Lösungs-
wege kriteriengestützt vergleichen). 

 
Punktproben sowie die Berechnung von Spur-
geraden in den Grundebenen und von Schnitt-
punkten mit den Koordinatenachsen führen zu-
nächst noch zu einfachen Gleichungssystemen. 
Die Achsenabschnitte erlauben eine Darstel-
lung in einem räumlichen Koordinatensystem. 

 
Die Untersuchung von Schattenwürfen eines 
Mastes auf eine Dachfläche z. B. motiviert eine 
Fortführung der  systematischen Auseinander-
setzung mit linearen Gleichungssystemen, mit 
der Matrix-Vektor- Schreibweise und mit dem 
Gauß-Verfahren. 

 
Die Lösungsmengen werden mit dem GTR be-
stimmt, zentrale Werkzeugkompetenz in die-
sem Unter r ich tsvorhaben  ist  die I n t e 
r p r e t a t i o n d e s a n g e z e i g t e n Lösungs-
vektors bzw. der reduzierten Matrix. Die Ver-
netzung der geomet r is chen Vorstellung 
(Lagebeziehung) und der algebraischen 
Formalisierung sollte stets deutlich werden. 



   

 

 40 

Thema: Eine Sache der Logik und der Begriffe: Untersuchung 

von Lagebeziehungen (Q-GK-G3) 

Zu entwickelnde Kompetenzen Vorhabenbezogene Absprachen und 

Empfehlungen 

Inhaltsbezogene Kompetenzen: 

Die Schülerinnen und Schüler 

• untersuchen Lagebeziehungen zwischen 
zwei Geraden […] 

 
Prozessbezogene Kompetenzen: 

Argumentieren 
Die Schülerinnen und Schüler 

• präzisieren Vermutungen mithilfe von 

Fachbegriffen und unter Berücksichti-

gung der logischen Struktur (Vermuten) 
• stellen Zusammenhänge zwischen 

Begriffen her (Ober- / Unterbegriff) 

(Begründen) 
• nutzen mathematische Regeln bzw. 

Sätze und sachlogische Argumente für 

Begründungen (Begründen) 
• berücksichtigen vermehrt logische Struk-

turen (notwendige / hinreichende Bedin-

gung, Folgerungen / Äquivalenz, Und- / 

Oder-Verknüpfungen, Negation, All- und 

Existenzaussagen) (Begründen) 
• überprüfen, inwiefern Ergebnisse, 

Begriffe und Regeln verallgemeinert 

werden können (Beurteilen) 

 

Kommunizieren 
Die Schülerinnen und Schüler 

• erläutern mathematische Begriffe in 

theoretischen und in Sachzusam-

menhängen (Rezipieren) 
• verwenden die Fachsprache und fach-

spezifische Notation in angemessenem 

Umfang (Produzieren) 
• wechseln flexibel zwischen mathe-

matischen Darstellungsformen (Pro-

duzieren) 
• erstellen Ausarbeitungen und 

präsentieren sie (Produzieren) 
• vergleichen und beurteilen ausgearbei-

tete Lösungen hinsichtlich ihrer Ver-

ständlichkeit und fachsprachlichen 

Qualität (Diskutieren) 

 
D e r F o k u s d e r U n t e r s u c h u n g v o n Lage-
beziehungen liegt auf dem logischen Aspekt ei-
ner vollständigen Klassifizierung sowie einer 
präzisen Begriffsbildung (z. B. Trennung der 
Begriffe „parallel“, „echt parallel“, „identisch“). 
In diesem Teil des Unterrichtsvorhabens 
sollen nicht nur logische Strukturen reflektiert, 
sondern auch Unterrichtsformen gewählt 
werden, bei denen Kommunikationsprozesse 
im Team unter Verwendung der Fachsprache 
angeregt werden. 
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Thema: Räume vermessen – mit dem Skalarprodukt Polygone 

und Polyeder untersuchen (Q-GK-G4) 

Zu entwickelnde Kompetenzen Vorhabenbezogene Absprachen und 

Empfehlungen 

Inhaltsbezogene Kompetenzen: 

Die Schülerinnen und Schüler 

• deuten das Skalarprodukt geometrisch 
und berechnen es 

• untersuchen mit Hilfe des Skalarprodukts 

geometrische Objekte und Situationen im 

Raum (Orthogonalität, Winkel- und Län-

genberechnung) 

 
Prozessbezogene Kompetenzen: 

Problemlösen 
Die Schülerinnen und Schüler 

• erkennen und formulieren einfache und 

komplexe mathematische Probleme 

(Erkunden) 
• analysieren und strukturieren die 

Problemsituation (Erkunden) 
• entwickeln Ideen für mögli-

che Lösungswege (Lösen) 
• nutzen heuristische Strategien und 

Prinzipien (z. B. […] Darstellungs-

wechsel, Zerlegen und Ergänzen, 

Symmetrien verwenden, Invarianten 

finden, Zurückführen auf Bekanntes, 

Zerlegen in Teilprobleme, Fallunter-

scheidungen, Vorwärts- und Rück-

wärtsarbeiten, […]) (Lösen) 
• wählen geeignete Begriffe, Zusam-

menhänge und Verfahren zur Prob-

lemlösung aus (Lösen) 
• beurteilen und optimieren Lösungswege 

mit Blick auf Richtigkeit und Effizienz 

(Reflektieren) 

Das Skalarprodukt wird zunächst als In-
dikator für Orthogonalität aus einer Anwen-
dung des Satzes von Pythagoras entwickelt. 
Durch eine Zerlegung in parallele und orthogo-
nale Komponenten wird der geometrische As-
pekt der Projektion betont. Dies wird zur Einfüh-
rung des Winkels über den Kosinus genutzt (al-
ternativ zu einer Herleitung aus dem Kosinus-
satz). 
Eine weitere Bedeutung des Skalarproduktes 
kann mit den gleichen Überlegungen am Bei-
spiel der physikalischen Arbeit erschlossen 
werden. 

 
Tetraeder, Pyramiden, Würfel, Prismen und Ok-
taeder bieten vielfältige Anlässe für (im Sinne 
des  Problemlösens  offen  angelegte) e x e m p 
l a r i s c h e g e o m e t r i s c h e Untersuchun-
gen und können auf  reale Objekte (z. B. Ge-
bäude) bezogen werden. 
Dabei kann z. B. der Nachweis von Dreiecks- 
bzw. wieder aufgenommen werden. 
Wo m ö g l i c h , w e r d e n a u c h elementar-
geometrische Lösungswege als Alternative auf-
gezeigt. 
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Q-Phase Grundkurs Stochastik (S) 
 

Thema: Von stochastischen Modellen, Zufallsgrößen, Wahrscheinlich-

keitsverteilungen und ihren Kenngrößen (Q-GK- S1) 

Zu entwickelnde Kompetenzen Vorhabenbezogene Absprachen und 

Empfehlungen 

Inhaltsbezogene Kompetenzen: 

Die Schülerinnen und Schüler 

• untersuchen Lage- und Streumaße von 
Stichproben 

• erläutern den Begriff der Zufallsgröße an 

geeigneten Beispielen 
• bestimmen den Erwartungswert µ und 

die Standardabweichung σ von Zu-

fallsgrößen und treffen damit prognos-

tische Aussagen 

 
Prozessbezogene Kompetenzen: 

Modellieren 

Die Schülerinnen und Schüler 

• treffen Annahmen und nehmen begrün-
det Vereinfachungen einer realen Situa-
tion vor (Strukturieren) 

• erarbeiten mithilfe mathematischer 

Kenntnisse und Fertigkeiten eine Lösung 

innerhalb des mathematischen Modells 

(Mathematisieren) 
• beziehen die erarbeitete Lösung wieder 

auf die Sachsituation (Validieren) 

Anhand verschiedener Glücksspiele wird zu-
nächst der Begriff der Zufallsgröße und der zu-
gehörigen Wahrscheinlichkeitsverteilung (als 
Zuordnung von Wahrscheinlichkeiten zu den 
möglichen Werten, die die Zufallsgröße  a n n i 
m m t ) z u r B e s c h r e i b u n g v o n Zufallsex-
perimenten eingeführt. 

 
Analog zur Betrachtung des Mittelwertes bei 
empirischen Häufigkeitsverteilungen wird der 
Erwartungswert einer Zufallsgröße definiert. 
Das Grundverständnis von Streumaßen wird 
durch Rückgriff auf die Erfahrungen der Schü-
lerinnen und Schüler mit Boxplots in der Sekun-
darstufe I reaktiviert. 

 
Über eingängige Beispiele von Verteilungen m i 
t g l e i c h e m M i t t e l w e r t a b 
e r unterschiedlicher Streuung wird die Defini-
tion der  Standardabweichung  als  mitt-
lere q u a d r a t i s c h e   A b w e i c h u n g  i 
m Z u s a m m e n h a n g  m 
i t Wahrscheinlichkeitsverteilungen motiviert; 
anhand gezielter Veränderungen der Ver-
teilung werden die Auswirkungen auf deren 
Kenngrößen  un t e r such t  und interpre-
tiert. 

 
Anschließend werden  diese  Größen  zum Ve r 
g l e i c h v o n Wa h r s c h e i n l i c h k e i t s- v e r t e i -
l u n g e n  u n d  zu  e i n f a c h e n  Risikoab-
schätzungen genutzt. 
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Thema: Treffer oder nicht? – Bernoulli-Experimente und Binomialver-
teilungen (Q-GK-S2) 

Zu entwickelnde Kompetenzen Vorhabenbezogene Absprachen und 

Empfehlungen 

Inhaltsbezogene Kompetenzen: 

Die Schülerinnen und Schüler 

• verwenden Bernoulliketten zur Be-
schreibung entsprechender Zufalls- ex-
perimente 

• erklären die Binomialverteilung im 

Kontext und berechnen damit 

Wahrscheinlichkeiten 
• beschreiben den Einfluss der Parameter 

n und p auf Binomialverteilungen und 

ihre graphische Darstellung 
• bestimmen den Erwartungswert µ und 

die Standardabweichung σ von Zu-

fallsgrößen […] 

 
Prozessbezogene Kompetenzen: 

Modellieren 
Die Schülerinnen und Schüler 
• treffen Annahmen und nehmen begrün-

det Vereinfachungen einer realen Situa-

tion vor (Strukturieren) 
• erarbeiten mithilfe mathematischer Kennt-

nisse und Fertigkeiten eine Lösung inner-

halb des mathematischen Modells (Ma-

thematisieren) 
• beziehen die erarbeitete Lösung wieder 

auf die Sachsituation (Validieren) 

 

Werkzeuge nutzen 
Die Schülerinnen und Schüler 
• nutzen grafikfähige Taschenrechner und 

Tabellenkalkulationen […] 
• verwenden verschiedene digitale 

Werkzeuge zum 

… Generieren von Zufallszahlen 
… Berechnen von Wahrscheinlichkeiten 
bei binomialverteilten Zufalls- 

größen 
… Erstellen der Histogramme von 

Binomialverteilungen 
… Variieren der Parameter von 
Binomialverteilungen 
… Berechnen der Kennzahlen von 
Binomialverteilungen (Erwartungs- 

wert, Standardabweichung) 

Der Schwerpunkt bei  der  Betrachtung  von B i 
n o m i a l v e r t e i l u n g e n s o l l a u f d e r Model-
lierung stochastischer Situationen l i e g e n .  
Da be i  w e r d e n  z u n ä c h s t  Bernoulliketten 
in realen Kontexten oder in Spielsituationen be-
trachtet. 

 
Durch Vergleich mit dem „Ziehen ohne Zu-
rücklegen“ wird geklärt , dass die Anwen-
dung des Modells ‚Bernoullikette’ eine be-
stimmte Realsituation voraussetzt, d. h. dass 
die Treffer von Stufe zu Stufe unabhängig 
voneinander mit konstanter Wahrscheinlich-
keit erfolgen. 

 
Z u r f o r m a l e n H e r l e i t u n g d e r 
B inomia lver te i l ung  b i eten s i ch das 
Galtonbrett bzw. seine Simulation und die Be-
trachtung von Multiple-Choice-Tests an. 

 
Eine Visualisierung der Verteilung sowie des 
Einflusses von Stichprobenumfang n und Tref-
ferwahrscheinlichkeit p erfolgt dabei durch die 
graphische Darstellung der Verteilung als His-
togramm unter Nutzung des GTR. 

 
Während s i ch die Berechnung des Er-
wartungswertes erschließt, kann die Formel 
für die Standardabweichung für ein zweistufiges 
Bernoulliexperiment plausibel gemacht werden. 
Auf eine allgemeingültige Herleitung wird ver-
zichtet. 

 
Durch Erkunden wird festgestellt, dass unab-
hängig von n und p ca. 68% der Ergebnisse in 
der 1σ -Umgebung des Erwartungswertes lie-
gen. 

 
Hinweis : Der Einsatz des GTR zur Be-
rechnung singulärer sowie kumulierter Wahr-
scheinlichkeiten ermöglicht den Verzicht auf 
stochastische Tabellen und eröffnet aus der nu-
merischen Perspektive den Einsatz von Aufga-
ben in realitätsnahen Kontexten. 
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Thema: Modellieren mit Binomialverteilungen (Q-GK-S3) 

Zu entwickelnde Kompetenzen Vorhabenbezogene Absprachen und 

Empfehlungen 

Inhaltsbezogene Kompetenzen: 

Die Schülerinnen und Schüler 

• nutzen Binomialverteilungen und ihre 
Kenngrößen zur Lösung von Problem-
stellungen 

• schließen anhand einer vorgegebenen 

Entscheidungsregel aus einem Stichpro-

benergebnis auf die Grundgesamtheit 

 
Prozessbezogene Kompetenzen: 

Modellieren 
Die Schülerinnen und Schüler 
• treffen Annahmen und nehmen begründet 

Vereinfachungen einer realen Situation vor 

(Strukturieren) 
• erarbeiten mithilfe mathematischer Kennt-

nisse und Fertigkeiten eine Lösung innerhalb 

des mathematischen Modells (Mathematisie-

ren) 
• beziehen die erarbeitete Lösung wieder auf 

die Sachsituation (Validieren) 
• beurteilen die Angemessenheit 

aufgestellter […] Modelle für die 

Fragestellung (Validieren) 
• reflektieren die Abhängigkeit einer Lösung 

von den getroffenen Annahmen (Validieren) 

 

Argumentieren 
Die Schülerinnen und Schüler 

• stellen Zusammenhänge zwischen 

Begriffen her (Begründen) 
• nutzen mathematische Regeln bzw. Sätze 

und sachlogische Argumente für Begrün-

dungen (Begründen) 
• verknüpfen Argumente zu Argumenta-

tionsketten (Begründen) 

In verschiedenen Sachkontexten wird 
zunächst die Möglichkeit einer Modellierung  
d e r R e a l s i t u a t i o n m i t h i l f e d e r 
Binomialverteilung überprüft. Die Grenzen 
des Model l ierungsprozesses werden 
aufgezeigt und begründet. In diesem 
Zusammenhang werden geklärt: 

- die Beschreibung des Sachkontextes 
durch ein Zufallsexperiment 

- die Interpretation des Zufallsexperi-
ments als Bernoullikette 

- die Definition der zu betrachtenden 
Zufallsgröße 

- die Unabhängigkeit der Ergebnisse 

- die Benennung von Stichprobenumfang 

n 

und Trefferwahrscheinlichkeit p 

 
Dies erfolgt in unterschiedlichsten Realkon-
texten, deren Bearbeitung auf vielfältigen 
Zeitungsartikeln basieren kann. Auch Bei-
spiele der Modellumkehrung werden be-
trachtet ( „ Von der Verteilung zur Realsitua-
tion“). 

 
P r ü f v e r f a h r e n  m i t  v o r g e g e b e n e n  
E n t s c h e i d u n g s r e g e l n  b ie ten  e inen  
besonderen Anlass, um von einer (ein- oder 
mehrstufigen) Stichprobenentnahme  aus 
einer Lieferung auf nicht bekannte Parame-
ter in der Grundgesamtheit zu schließen. 

 
Hinweis: Eine Stichprobenentnahme kann 
auch auf dem GTR simuliert werden. 
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Thema: Von Übergängen und Prozessen (G-GK-S4) 

Zu entwickelnde Kompetenzen Vorhabenbezogene Absprachen und 

Empfehlungen 

Inhaltsbezogene Kompetenzen: 

Die Schülerinnen und Schüler 

• beschreiben stochastische Prozesse 
mithilfe von Zustandsvektoren und 
stochastischen Übergangsmatrizen 

• verwenden die Matrizenmultiplikation zur Un-

tersuchung stochastischer Prozesse (Vor-

hersage nachfolgender Zustände, numeri-

sches Bestimmen sich stabilisierender Zu-

stände) 

 
Prozessbezogene Kompetenzen: 

Modellieren 

Die Schülerinnen und Schüler 

• erfassen und strukturieren zunehmend 
komplexe Sachsituationen mit Blick auf 
eine konkrete Fragestellung (Strukturieren) 

• übersetzen zunehmend komplexe 

Sachsituationen in mathematische 

Modelle (Mathematisieren) 
• erarbeiten mithilfe mathematischer Kennt-

nisse und Fertigkeiten eine Lösung innerhalb 

des mathematischen Modells (Mathematisie-

ren) 
• beziehen die erarbeitete Lösung wieder auf 

die Sachsituation (Validieren) 

 

Argumentieren 

Die Schülerinnen und Schüler 

• präzisieren Vermutungen mithilfe von Fach-
begriffen und unter Berücksichtigung der 
logischen Struktur (Vermuten) 

• nutzen mathematische Regeln bzw. Sätze 

und sachlogische Argumente für Begrün-

dungen (Begründen) 
• stellen Zusammenhänge zwischen 

Begriffen her (Begründen) 
• überprüfen, inwiefern Ergebnisse, Be-

griffe und Regeln verallgemeinert wer-

den können (Beurteilen) 

Hinweis: 
Die Behandlung stochastischer Prozesse 
sollte genutzt werden, um zentrale Begriffe 
aus Stochastik (Wahrscheinlichkeit, relative 
Häufigkeit) und Analysis (Grenzwert) mit Be-
griffen und Methoden der Linearen Algebra 
(V ektor, Matrix, lineare Gleichungssysteme) 
zu vernetzen. Schülerinnen und Schüler mo-
dellieren dabei in der Realität komplexe Pro-
zesse, deren langfristige zeitliche Entwick-
lung untersucht und als Grundlage für Ent-
scheidungen und Maßnahmen genutzt wer-
den kann. 

 
Der Auftrag an Schülerinnen und Schüler, 
einen stochastischen Prozess graphisch 
darzustellen, führt in der Regel zur Erstel-
lung eines Baumdiagramms, dessen erste 
Stufe den Ausgangszustand beschreibt. Im 
Zusammenhang mit der Interpretation der 
Pfadregeln als Gleichungssystem können 
sie daraus die Matrix-Vektor-Darstellung 
des Prozesses entwickeln. 

 
Untersuchungen in unterschiedlichen realen 
Kontexten führen zur  Entwicklung  von  
B e g r i f f e n z u r B e s c h r e i b u n g v o n 
Eigenschaften stochastischer  Prozesse  
( P o t e n z e n d e r Ü b e r g a n g s m a t r i x , 
Grenzmatrix, stabile Verteilung). Hier bietet 
sich eine Vernetzung mit der Linearen Al-
gebra hinsichtlich der Betrachtung linearer G 
l e i c h u n g s s y s t e m e u n d i h r e r 
Lösungsmengen an. 
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Q-Phase Leistungskurs Funktionen und Analysis (A) 
 

Thema: Optimierungsprobleme (Q-LK-A1) 

Zu entwickelnde Kompetenzen Vorhabenbezogene Absprachen und 

Empfehlungen 

Inhaltsbezogene Kompetenzen: 

Die Schülerinnen und Schüler 

• führen Extremalprobleme durch Kombination 
mit Nebenbedingungen auf Funktionen einer 
Variablen zurück und lösen diese 

• verwenden notwendige Kriterien und Vor-

zeichenwechselkriterien […] zur Bestim-

mung von Extrem- und Wendepunkten 
• bilden die Ableitungen weiterer 

Funktionen 

o Potenzfunktionen mit rationalen Ex-
ponenten 

• führen Eigenschaften von zusammenge-

setzten Funktionen (Summe, Produkt, 

Verkettung) argumentativ auf deren Be-

standteile zurück 
• wenden die Produkt- und Kettenregel zum 

Ableiten von Funktionen an 

 
Prozessbezogene Kompetenzen: 

Modellieren 

Die Schülerinnen und Schüler 

• erfassen und strukturieren zunehmend kom-

plexe Sachsituationen mit Blick auf eine kon-

krete Fragestellung (Strukturieren) 
• treffen Annahmen und nehmen begründet 

Vereinfachungen einer realen Situation vor 

(Strukturieren) 
• übersetzen zunehmend komplexe 

Sachsituationen in mathematische Mo-

delle (Mathematisieren) 
• erarbeiten mithilfe mathematischer Kenntnisse 

und Fertigkeiten eine Lösung innerhalb des 

mathematischen Modells (Mathematisieren) 
• beziehen die erarbeitete Lösung wieder auf 

die Sachsituation (Validieren) 
• beurteilen die Angemessenheit aufgestellter 

(ggf. konkurrierender) Modelle für die Frage-

stellung (Validieren) 
• verbessern aufgestellte Modelle mit Blick auf 

die Fragestellung (Validieren) 
• reflektieren die Abhängigkeit einer Lösung 

von den getroffenen Annahmen (Validieren) 

 

Problemlösen 

Die Schülerinnen und Schüler 

• finden und stellen Fragen zu einer gegebenen 

Problemsituation (Erkunden) 
• wählen heuristische Hilfsmittel (z. B. 

Skizze, informative Figur, Tabelle …) aus, 

um die Situation zu erfassen 

 
L e i t f r a g e : „ W o h e r k o m m e n d i e Funk-
tionsgleichungen?“ 

 
Das Aufstellen der Funktionsgleichungen fö r -
de r t  P rob l e m l ös es t ra t eg i en .  Die Ler-
nenden sollten deshalb hinreichend Zeit be-
kommen, mit Methoden des kooperativen Ler-
nens selbstständig zu Zielfunktionen zu kom-
men und dabei unterschiedl iche Lö-
sungswege zu entwickeln. 

 
An mindestens einem Problem entdecken die 
Schülerinnen und Schüler die Notwendigkeit, 
Randextrema zu betrachten. 

 
Ein Verpackungsproblem (Dose oder 
Milchtüte)  wird unter  dem  Aspekt  der M 
o d e l l v a l i d i e r u n g / M o d e l l k r i t i k u n d Mo-
dellvariation untersucht. 

 
S t e l l e n e x t r e m a l e r S t e i g u n g e i n e s Funk-
tionsgraphen werden im Rahmen geeig-
neter Kontexte thematisiert und dabei der zwei-
ten Ableitung eine anschauliche Bedeutung als 
Zu- und Abnahmerate der Änderungsrate der 
Funktion verliehen. Die Bestimmung der extre-
malen Steigung erfolgt z u n ä c h s 
t ü b e 
r d a s Vorzei -
chenwechselk r i ter ium ( an den Nullstel-
len der zweiten Ableitung). 

 
Im Zusammenhang mit geometrischen und 
ökonomischen Kontexten entwickeln die Schü-
lerinnen und Schüler die Ableitungen von Wur-
zelfunktionen sowie die Produkt- und Kettenre-
gel und wenden sie an. 
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Thema: Funktionen beschreiben Formen - Modellieren von Sachsitu-
ationen mit Funktionen (Q-LK-A2) 

Zu entwickelnde Kompetenzen Vorhabenbezogene Absprachen und 

Empfehlungen 

Inhaltsbezogene Kompetenzen: 

Die Schülerinnen und Schüler 

• interpretieren Parameter von Funktionen im 
Kontext und untersuchen ihren Einfluss auf Ei-
genschaften von Funktionenscharen 

• bestimmen Parameter einer Funktion mit-

hilfe von Bedingungen, die sich aus dem 

Kontext ergeben („Steckbriefaufgaben“) 
• beschreiben das Krümmungsverhalten des 

Graphen einer Funktion mit Hilfe der 
2. Ableitung 

• verwenden notwendige Kriterien und Vor-

zeichenwechselkriterien sowie weitere 

hinreichende Kriterien zur Bestimmung 

von Extrem- und Wendepunkten 
• beschreiben den Gauß-Algorithmus als Lö-

sungsverfahren für lineare Gleichungssys-

teme 
• wenden den Gauß-Algorithmus ohne digi-

tale Werkzeuge auf Gleichungssysteme 

mit maximal drei Unbekannten an, die mit 

geringem Rechenaufwand lösbar sind 

 
Prozessbezogene Kompetenzen: 

Modellieren 

Die Schülerinnen und Schüler 

• erfassen und strukturieren zunehmend kom-

plexe Sachsituationen mit Blick auf eine kon-

krete Fragestellung (Strukturieren) 
• treffen Annahmen und nehmen begründet 

Vereinfachungen einer realen Situation vor 

(Strukturieren) 
• übersetzen zunehmend komplexe 

Sachsituationen in mathematische Mo-

delle (Mathematisieren) 
• erarbeiten mithilfe mathematischer Kenntnisse 

und Fertigkeiten eine Lösung innerhalb des 

mathematischen Modells (Mathematisieren) 
• beziehen die erarbeitete Lösung wieder auf 

die Sachsituation (Validieren) 
• beurteilen die Angemessenheit aufgestellter 

(ggf. konkurrierender) Modelle für die Frage-

stellung (Validieren) 
• verbessern aufgestellte Modelle mit Blick auf 

die Fragestellung (Validieren) 
• reflektieren die Abhängigkeit einer Lösung 

von den getroffenen Annahmen (Validieren) 

 
Werkzeuge nutzen 

L e i t f r a g e : „ W o h e r k o m m e n d i e Funk-
tionsgleichungen?“ 
 
D i e B e s c h r e i b u n g v o n L i n k s - u n d Rechts-
kurven über die Zu- und Abnahme der Stei-
gung führt zu einer geometrischen Deu-
tung der zweiten Ableitung einer Funktion 
als „Krümmung“ des Graphen und zur Betrach-
tung von Wendepunkten. 

 
D i e s i m u l t a n e B e t r a c h t u n g b e i d e r Ablei-
tungen führt zur Entdeckung eines weiteren 
hinreichenden Kriteriums für Extrem-
punkte. Anhand einer Funktion mit Satte l -
punkt  wird die Grenze dieses hinreichen-
den Kriteriums entdeckt. Vor- und Nachteile 
der beiden hinreichenden Kriterien werden ab-
schließend von den Lernenden kritisch bewer-
tet. 

 
Im  Zusammenhang   mit   unterschiedlichen K 
o n t e x t e n  w e r d e n  a u s   g e g e b e n e n E i g 
e n s c h a f t e n ( P u n k t 
e n , Symmetrieüberlegungen, Bedingungen  
an die 1. und 2. Ableitung) Gleichungssysteme 
für die Parameter ganzrationaler Funktionen 
entwickelt. 
Schülerinnen und Schüler erhalten Gelegen-
heit, über  Grundannahmen der Modellierung 
(Grad der Funktion, Symmetrie, Lage im Koor-
dinatensystem, Ausschnitt) selbst zu entschei-
den, deren Angemessenheit zu reflektieren und 
ggf. Veränderungen vorzunehmen. 

 
Über freie Parameter (aus unterbestimmten G 
l e i c h u n g s s y s t e m e n ) w e r d e n 
Lösungsscharen  erzeugt und deren 
Elemente hinsichtlich ihrer Eignung für das 
Modell ierungsproblem untersucht und 
beu r t e i l t .  An i n n e r m a th e m a t i s c h en   
„ S t e c k b r i e f e n “ w e r d e n F r a g e n d e r Ein-
deutigkeit  der  Modellierung  und  der E i n f 
l u s s v o n P a r a m e t e r n a u f d e n Funktions-
graphen untersucht. 
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Thema: Von der Änderungsrate zum Bestand (Q-LK-A3) 

Zu entwickelnde Kompetenzen Vorhabenbezogene Absprachen und 

Empfehlungen 

Inhaltsbezogene Kompetenzen: 

Die Schülerinnen und Schüler 

• interpretieren Produktsummen im Kon-
text als Rekonstruktion des Gesamtbe-
standes oder Gesamteffektes einer 
Größe 

• deuten die Inhalte von orientierten 

Flächen im Kontext 
• skizzieren zu einer gegebe-

nen Randfunktion die zuge-

hörige Flächeninhaltsfunktion 

 
Prozessbezogene Kompetenzen: 

Kommunizieren 

Die Schülerinnen und Schüler 

• erfassen, strukturieren und formalisieren 

Informationen aus […] mathematikhalti-

gen Texten und Darstellungen, aus ma-

thematischen Fachtexten sowie aus Un-

terrichtsbeiträgen (Rezipieren) 
• formulieren eigene Überlegungen und 

beschreiben eigene Lösungswege 

(Produzieren) 
• wählen begründet eine geeignete 

Darstellungsform aus (Produzieren) 
• wechseln flexibel zwischen mathe-

matischen Darstellungsformen (Pro-

duzieren) 
• dokumentieren Ar-

beitsschritte nachvollziehbar 

(Produzieren) 
• erstellen Ausarbeitungen und 

präsentieren sie (Produzie-

ren) 

 
Das Thema ist komplementär zur Einführung 
der Änderungsraten. Deshalb werden hier 
Kontexte, die schon dort genutzt werden, wie-
der aufgegriffen (Geschwindigkeit - Weg, Zu-
flussrate von Wasser – Wassermenge). Dane-
ben wird die Konstruktion einer Größe (z. B. 
physikalische Arbeit) erforderlich, bei der es 
sich nicht um die Rekonstruktion eines Bestan-
des handelt. 

 
Außer der Schachtelung durch Ober- und Un-
tersummen sollen die  Schülerinnen  und S c h 
ü l e r e i g e n s t ä n d i g w e i t e r e unter-
schiedliche Strategien zur möglichst genauen 
näherungsweisen Berechnung des Bestands 
entwickeln und vergleichen. Die entstehenden 
Produktsummen werden als Bilanz über ori-
entierte Flächeninhalte interpretiert. 
Qualitativ können  die Schülerinnen  und  S 
c h ü l e r s o d e n G r a p h e n e i n e r Flächen-
inhaltsfunktion  als  „Bilanzgraphen“ z u e i n e 
m v o r g e g e b e n e n Randfunktionsgraphen 
skizzieren. 
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Thema: Von der Randfunktion zur Integralfunktion (Q-LK-A4) 

Zu entwickelnde Kompetenzen Vorhabenbezogene Absprachen und 

Empfehlungen 

Inhaltsbezogene Kompetenzen: 

Die Schülerinnen und Schüler 

• erläutern und vollziehen an geeigneten Bei-
spielen den Übergang von der Produkt-
summe zum Integral auf der Grundlage ei-
nes propädeutischen Grenzwertbegriffs 

• erläutern den Zusammenhang zwischen Ände-

rungsrate und Integralfunktion 
• deuten die Ableitung mithilfe der Approxima-

tion durch lineare Funktionen 
• nutzen die Intervalladditivität und Li-

nearität von Integralen 
• begründen den Hauptsatz der Differential- 

und Integralrechnung unter Verwendung ei-

nes anschaulichen Stetigkeitsbegriffs 
• bestimmen Stammfunktionen 

ganzrationaler Funktionen 
• bestimmen Integrale numerisch […] 

• ermitteln den Gesamtbestand oder Ge-

samteffekt einer Größe aus der Änderungs-

rate oder der Randfunktion 
• bestimmen Flächeninhalte und Volumina von 

Körpern, die durch die Rotation um die Abs-

zisse entstehen, mit Hilfe von bestimmten und 

uneigentlichen Integralen 

 
Prozessbezogene Kompetenzen: 

Argumentieren 

Die Schülerinnen und Schüler 
• stellen Vermutungen auf (Vermuten) 

• unterstützen Vermutungen 

beispielgebunden (Vermuten) 
• präzisieren Vermutungen mithilfe von Fach-

begriffen und unter Berücksichtigung der logi-

schen Struktur (Vermuten) 
• stellen Zusammenhänge zwischen Be-

griffen her (Begründen) 
• verknüpfen Argumente zu Argumentati-

onsketten (Begründen) 
• erklären vorgegebene Argumentationen und 

mathematische Beweise (Begründen) 
• überprüfen, inwiefern Ergebnisse, Be-

griffe und Regeln verallgemeinert werden 

können (Beurteilen) 

 

Werkzeuge nutzen 

Die Schülerinnen und Schüler 

• nutzen […] digitale Werkzeuge zum Er-

kunden und Recherchieren, Berechnen 

und Darstellen 
• verwenden verschiedene digitale 

Werkzeuge zum … 

Schülerinnen und Schüler sollen hier selbst 
entdecken, dass die Integralfunktion Ja eine 
Stammfunktion der Randfunktion ist.  Dazu  w 
i r d d a s i m v o r h e r g e h e n d e n Unter-
richtsvorhaben entwickelte numerische Nähe-
rungsverfahren zur Rekonstruktion einer 
Größe aus der Änderungsrate auf eine kon-
textfrei durch einen Term gegebene Funktion 
angewendet und  zur  Konstruktion d e r I n t e 
g r a l f u n k t i o n g e n u t z t (Verallgemeine-
rung). 
Die Graphen der Randfunktion und der genä-
herten Integralfunktion können die Schüle-
rinnen  und  Schüler  mit  Hilfe   einer T a b e l l 
e n k a l k u l a t i o n u n d e i n e s Funktionen-
plotters gewinnen, vergleichen und Bez ie -
hungen  zw ischen  d iesen  herstellen. Fra-
gen, wie die Genauigkeit der Näherung erhöht 
werden kann, geben Anlass zu anschaulichen 
Grenzwertüberlegungen. 

 
Um diesen Zusammenhang zu begründen, 
wird der absolute Zuwachs Ja(x+h) – Ja(x) ge-
ometrisch durch Rechtecke nach oben und un-
ten abgeschätzt. Der Übergang zur relativen 
Änderung mit anschließendem Grenzüber-
gang führt dazu, die Stetigkeit von Funktionen 
zu thematisieren, und motiviert, die Vorausset-
zungen zu präzisieren und den Hauptsatz for-
mal exakt zu notieren. 

 
In den Anwendungen steht mit dem 
Hauptsatz  neben dem numerischen 
Verfahren ein alternativer Lösungsweg zur Be-
rechnung von Produktsummen zur Ver-
fügung. 

 
Bei der Berechnung der Volumina wird stark 
auf Analogien zur Flächenberechnung 
verwiesen. 
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Thema: Natürlich: Exponentialfunktionen und Logarithmus (Q-LK-A5) 

Zu entwickelnde Kompetenzen Vorhabenbezogene Absprachen und 

Empfehlungen 

Inhaltsbezogene Kompetenzen: 

Die Schülerinnen und Schüler 

• beschreiben die Eigenschaften von 
Exponentialfunktionen und begründen 
die besondere Eigenschaft der natürli-
chen Exponentialfunktion 

• nutzen die natürliche Logarithmusfunk-

tion als Umkehrfunktion der natürlichen 

Exponentialfunktion 
• bilden die Ableitungen weiterer 

Funktionen: 

o natürliche Exponentialfunktion 

o Exponentialfunktionen 
mit beliebiger Basis 

o natürliche Logarithmusfunktion 
• nutzen die natürliche Logarithmusfunk-

tion als Stammfunktion 

der Funktion: x  1/x . 
 
Prozessbezogene Kompetenzen: 

Problemlösen 

D i e  S c h ü l e r i n n e n  u n d
 S c h ü l e r   

• erkennen und formulieren einfache und 
komplexe mathematische Probleme (Er-
kunden) 

• entwickeln Ideen für mögliche Lösungs-

wege (Lösen) 
• nutzen heuristische Strategien und Prin-

zipien (z. B. systematisches Probieren, 

Darstellungswechsel, Invarianten finden, 

Zurückführen auf Bekanntes, Zerlegen in 

Teilprobleme) (Lösen) 
• führen einen Lösungsplan zielgerichtet 

aus (Lösen) 
• variieren Fragestellungen auf dem Hin-

tergrund einer Lösung (Reflektieren) 

 

Werkzeuge nutzen 
Die Schülerinnen und Schüler 

• verwenden verschiedene digitale 

Werkzeuge zum 
… zielgerichteten Variieren der Para-
meter von Funktionen 
… grafischen Messen von Steigungen 

• entscheiden situationsangemessen über 

den Einsatz mathematischer Hilfsmittel 

und digitaler Werkzeuge und wählen 

diese gezielt aus 
• nutzen mathematische Hilfsmittel und 

digitale Werkzeuge zum Erkunden und 

Recherchieren, Berechnen und Dar-

stellen 

Zu Beginn des Unterrichtsvorhabens empfiehlt 
sich eine Auffrischung der bereits in der E i n f 
ührungsphase e rworbenen Kompetenzen 
durch eine arbeitsteilige Untersuchung ver-
schiedener Kontexte in Gruppenarbeit mit Prä-
sentation (Wachstum und Zerfall). 
Im Anschluss werden die Eigenschaften einer 
allgemeinen Exponentialfunktion zusam-
mengestellt. Der GTR unterstützt dabei die  
Klärung  der   Bedeutung  der  v e r s c h i e d e 
n e n P a r a m e t e r u n d d i e Veränderungen 
durch Transformationen. 
Die Eulersche Zahl kann z. B. über das Problem 
der stetigen Verzinsung. eingeführt werden. 
Der Grenzübergang wird dabei zunächst 
durch den GTR unterstützt. Da der Rechner da-
bei numerisch an seine Grenzen s t ö ß t ,   w i 
r d   a b e r   a u c h    e i n e   A u s e i n a n d 
e r s e t z u n g m i t d e m Grenzwertbegriff 
motiviert. 
Die Frage nach der Ableitung einer allge-
meinen Exponentialfunktion an einer Stelle 
führt zu einer vertiefenden Betrachtung des 
Übergangs von der durchschnittlichen zur mo-
mentanen Änderungsrate. In einem Tabellen-
kalkulationsblatt  wird  für  immer  k l e i n e r 
e h d a s V e r h a l t e n d e s Differenzenquoti-
enten beobachtet. 

Umgekehrt wird zu  einem gegebenen Ab-
leitungswert die zugehörige Stel le ge-
sucht. 

 
Abschließend wird noch die Basis variiert. Da-
bei ergibt sich automatisch, dass für die Euler-
sche Zahl als Basis Funktion und Ableitungs-
funktion übereinstimmen. 

 
Umkehrprobleme im Zusammenhang mit der 
natürlichen Exponentialfunktion werden ge-
nutzt, um den natürlichen Logarithmus zu d e -
f i n i e r e n  u n d  d a m i t  a u c h  a l l e  Expo-
nentialfunktionen auf die  Basis e zurück-
zuführen. Mit Hilfe der schon bekannten 
Kettenregel können dann auch allgemeine Ex-
ponentialfunktionen abgeleitet werden. 

 
Eine Vermutung zur Ableitung der natürlichen 
Logar i thmus funk t ion wird graph isch 
geometrisch mit einem DGS als Ortskurve ge-
wonnen und anschließend mit  der Ketten-
regel bewiesen. 
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Thema: Modellieren (nicht nur) mit Exponentialfunktionen (Q-LK-A6) 

Zu entwickelnde Kompetenzen Vorhabenbezogene Absprachen und 

Empfehlungen 

Inhaltsbezogene Kompetenzen:  

Die Schülerinnen und Schüler 

• verwenden Exponentialfunktionen 
zur Beschreibung von Wachstums- 
und Zerfallsvorgängen und verglei-
chen die Qualität der Modellierung 
exemplarisch mit einem begrenzten 
Wachstum 

• bestimmen Integrale […] mithilfe 
von gegebenen oder Nachschla-
gewerken entnommenen Stamm-
funktionen 

• ermitteln den Gesamtbestand oder 
Gesamteffekt einer Größe aus der 
Änderungsrate oder der Randfunk-
tion 

An Beispielen von Prozessen, bei denen 
das Wachstum erst zu- und dann wieder ab-
nimmt (Medikamente, Fieber, Pflanzen), 
wird eine Modellierung durch Produkte von 
ganzrationalen Funktionen und Exponenti-
alfunktionen einschließlich deren Verhalten 
für betragsgroße Argumente erarbeitet. 

 
Auch in diesen Kontexten ergeben sich Fra-
gen, die erfordern, dass aus der Wachs-
tumsgeschwindigkeit auf  den Gesamtef-
fekt geschlossen wird. 

Prozessbezogene Kompetenzen:  

Modellieren 
Die Schülerinnen und Schüler 

• erfassen und strukturieren zunehmend 

komplexe Sachsituationen mit Blick auf 

eine konkrete Fragestellung (Strukturie-

ren) 
• übersetzen zunehmend komplexe 

Sachsituationen in mathematische 

Modelle (Mathematisieren) 
• erarbeiten mithilfe mathematischer Kennt-

nisse und Fertigkeiten eine Lösung inner-

halb des mathematischen Modells (Ma-

thematisieren) 
• ordnen einem mathematischen Modell 

verschiedene passende Sachsituationen 

zu (Mathematisieren) 
• beziehen die erarbeitete Lösung wieder 

auf die Sachsituation (Validieren) 
• beurteilen die Angemessenheit aufgestell-

ter (ggf. konkurrierender) Modelle für die 

Fragestellung (Validieren) 
• verbessern aufgestellte Modelle mit Blick 

auf die Fragestellung (Validieren) 
• reflektieren die Abhängigkeit einer Lö-

sung von den getroffenen Annahmen 

(Validieren) 

Weitere Kontexte b ieten Anlass zu kom-
plexen Modellierungen mit Funktionen anderer 
Funktionenklassen, insbesondere unter Be-
rücksichtigung von Parametern, für  d i e      E i 
n s c h r ä n k u n g e n       d e s D e f i n i t i o 
n s b e r e i c h e s o d e r Fallunterscheidungen 
vorgenommen werden müssen. 

 
Vernetzungsmöglichkeiten mit der Stochastik 
sollten aufgegriffen werden (z. B. Gaußsche 
Glockenkurve – sofern zu diesem Zeitpunkt be-
reits behandelt). 
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Q-Phase Leistungskurs Analytische Geometrie und Lineare 
Algebra (G) 

 
 

Thema: Beschreibung von Bewegungen und Schattenwurf mit Ge-

raden (Q-LK-G1) 

Zu entwickelnde Kompetenzen Vorhabenbezogene Absprachen und 

Empfehlungen 

Inhaltsbezogene Kompetenzen: 

Die Schülerinnen und Schüler 
• stellen Geraden in Parameterform dar 

• interpretieren den Parameter von 

Geradengleichungen im Sachkon-

text 
• stellen geradlinig begrenzte Punkt-

mengen in Parameterform dar 

 
Prozessbezogene Kompetenzen: 

Modellieren 
Die Schülerinnen und Schüler 

• erfassen und strukturieren zunehmend 

komplexe Sachsituationen mit Blick auf 

eine konkrete Fragestellung (Struktu-

rieren) 
• treffen Annahmen und nehmen begrün-

det Vereinfachungen einer realen Situa-

tion vor (Strukturieren) 
• übersetzen zunehmend komplexe 

Sachsituationen in mathematische 

Modelle (Mathematisieren) 
• erarbeiten mithilfe mathematischer 

Kenntnisse und Fertigkeiten eine Lösung 

innerhalb des mathematischen Modells 

(Mathematisieren) 
• beurteilen die Angemessenheit aufge-

stellter (ggf. konkurrierender) Modelle für 

die Fragestellung (Validieren) 
• verbessern aufgestellte Modelle mit Blick 

auf die Fragestellung (Validieren) 
 
 
 
 

Werkzeuge nutzen 
Die Schülerinnen und Schüler 
• nutzen Geodreiecke, geometrische 

Modelle und Dynamische-Geomet-

rie- Software 
• verwenden verschiedene digi-

tale Werkzeuge zum 
… grafischen Darstellen von Ortsvek-
toren, Vektorsummen und 

Geraden 

… Darstellen von Objekten im Raum 

Lineare Bewegungen werden z. B. im Kon-
text von Flugbahnen (Kondensstreifen) durch 
Startpunkt, Zeitparameter und Ge-
schwindigkeitsvektor beschrieben und dyna-
misch mit DGS dargestellt. Dabei sollten M o d 
e l l i e r u n g s f r a g e n ( r e a 
l e Geschwindigkeiten, Größe der Flugobjekte, 
Flugebenen) einbezogen werden. 
Eine Vertiefung kann darin bestehen, den Be-
trag der Geschwindigkeit mittels einer Funktion 
zu variieren, z. B. zur Beschreibung e i n e r g l e 
i c h m ä ß i g b e s c h l e u n i g t e n Bewegung. 

 
In jedem Fall soll der Unterschied zwischen ei-
ner Geraden als Punktmenge (hier die Flug-
bahn) und einer Parametrisierung dieser 
Punktmenge als Funkt ion  ( von  der  P 
a r a m e t e r m e n g e i n d e n R a u m ) her-
ausgearbeitet werden. 

 
Ergänzend zum dynamischen Zugang wird die 
rein geometrische Frage aufgeworfen,  wie eine 
Gerade durch zwei Punkte zu b e s c h r e i -
b e n  i s t .   H i e r b e i   w i r d  h e r a u s g e 
a r b e i t e t , d a s s z w i s c h e n unterschiedlichen 
Parametrisierungen einer Geraden gewechselt 
werden kann. Durch Einschränkung des De-
finitionsbereichs werden Strahlen und Stre-
cken einbezogen. Punktproben sowie die Be-
rechnung von Schnittpunkten mit den 
Grundebenen erlauben die Darstellung in 
räumlichen Koordinatensystemen. Solche 
Darstellungen sollten geübt werden. 

 
Auf dieser Grundlage können z. B. 
Schattenwürfe von Gebäuden in Parallel- und 
Zent ra lp ro jek t ion  auf eine der Grund-
ebenen berechnet und zeichnerisch dargestellt 
werden. Der Einsatz der DGS bietet die zu-
sätzliche Möglichkeit, dass der Ort der Strah-
lenquelle variiert werden kann. 
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Thema: Die Welt vermessen – das Skalarprodukt und seine 

ersten Anwendungen (Q-LK-G2) 

Zu entwickelnde Kompetenzen Vorhabenbezogene Absprachen und 

Empfehlungen 

Inhaltsbezogene Kompetenzen: 

Die Schülerinnen und Schüler 

• deuten das Skalarprodukt geomet-
risch und berechnen es 

• untersuchen mit Hilfe des Skalarprodukts 

geometrische Objekte und Situationen im 

Raum (Orthogonalität, Winkel- und Län-

genberechnung) 
• bestimmen Abstände zwischen Punkten 

und Geraden [...] 

 
Prozessbezogene Kompetenzen: 

Problemlösen 
Die Schülerinnen und Schüler 
• erkennen und formulieren einfache und 

komplexe mathematische Probleme 

(Erkunden) 
• analysieren und strukturieren 

die Problemsituation (Erkunden) 
• entwickeln Ideen für mögli-

che Lösungswege (Lösen) 
• vergleichen verschiedene Lösungswege 

bezüglich Unterschieden und Gemein-

samkeiten (Reflektieren) 

Das Skalarprodukt wird zunächst als In-
dikator für Orthogonalität aus einer An-
wendung des Satzes von Pythagoras entwi-
ckelt. Durch eine Zerlegung in parallele und or-
thogonale Komponenten wird der geometri-
sche Aspekt der Projektion betont. Dies wird 
zur Einführung des Winkels über den Kosinus 
genutzt. 
Eine weitere Bedeutung des Skalarproduktes 
kann mit den gleichen Überlegungen am Be i -
sp ie l  der  phys ika l i s chen  Arbe i t  er-
schlossen werden. 
Die formale Frage nach der Bedeutung eines 
Produktes von zwei Vektoren sowie den dabei 
gültigen Rechengesetzen wird im Zusammen-
hang mit der Analyse von typischen Fehlern (z. 
B. Division durch einen Vektor) gestellt. 

 
Eigenschaften von Dreiecken und Vierecken 
werden auch mithilfe des Skalarproduktes un-
tersucht. Dabei bieten sich vorrangig Problem-
löseaufgaben (z. B. Nachweis von Vierecksty-
pen) an. 

Ein Vergleich von Lösungswegen mit und ohne 

Skalarprodukt kann im Einzelfall dahinterlie-

gende Sätze transparent machen wie z. B. die 

Äquivalenz der zum Nachweis einer Raute be-

nutzten Bedingungen 

    und  für 

die 
 S e i t e n v e k t o r e n      u n d     e i n 

e s 
 Parallelogramms. 

 
In Anwendungskontexten (z. B. Vorbeiflug ei-
nes Flugzeugs an einem Hindernis unter Ein-
haltung eines Sicherheitsabstandes) wird ent-
deckt, wie der Abstand eines Punktes von einer 
Geraden u. a. über die Bestimmung eines Lot-
fußpunktes ermittelt werden kann. Hierbei wer-
den unterschiedliche Lösungswege zugelas-
sen und verglichen. Eine Vernetzung mit Ver-
fahren der Analysis zur Abstandsminimierung 
bietet sich an. 
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Thema: Ebenen als Lösungsmengen von linearen Gleichungen und 

ihre Beschreibung durch Parameter (Q-LK-G3) 

Zu entwickelnde Kompetenzen Vorhabenbezogene Absprachen und 

Empfehlungen 

Inhaltsbezogene Kompetenzen: 

Die Schülerinnen und Schüler 

• stellen lineare Gleichungssysteme in 
Matrix-Vektor-Schreibweise dar 

• stellen Ebenen in Koordinaten- und in 

Parameterform dar 
• deuten das Skalarprodukt geometrisch 

und berechnen es 
• stellen Ebenen in Normalenform dar und 

nutzen diese zur Orientierung im Raum 
• bestimmen Abstände zwischen Punkten, 

Geraden und Ebenen 

 
Prozessbezogene Kompetenzen: 

Argumentieren 
Die Schülerinnen und Schüler 
• stellen Zusammenhänge zwischen 

Begriffen her (Ober-/Unterbegriff) 

(Begründen) 
• nutzen mathematische Regeln bzw. 

Sätze und sachlogische Argumente für 

Begründungen (Begründen) 
• überprüfen, inwiefern Ergebnisse, 

Begriffe und Regeln verallgemeinert 

werden können (Beurteilen) 

 

Kommunizieren 
Die Schülerinnen und Schüler 

• erläutern mathematische Begriffe in 

theoretischen und in Sachzusam-

menhängen (Rezipieren) 
• formulieren eigene Überlegungen und 

beschreiben eigene Lösungswege 

(Produzieren) 
• wechseln flexibel zwischen mathe-

matischen Darstellungsformen (Pro-

duzieren) 

I m S i n n e v e r s t ä r k 
t wissenschaftspropädeutischen Arbeitens 
wird folgender anspruchsvoller, an Q-LK-G2 an-
knüpfender Weg vorgeschlagen: 

 
Betrachtet wird die Gleichung:  

 . D u r c h s y s t e m a t i s c h e s 

Probieren oder Betrachten von Spezialfällen (   

 ) w i r d d i e L ö s u n g s m e n g e geomet-

risch als Ebene gedeutet. 

 
Die unterschiedlichen Darstellungsformen die-
ser Ebenengleichung und ihre jeweilige geo-
metrische Deutung (Koordinatenform, Ach-
senabschnittsform, Hesse-Normalenform als 
Sonderformen der Normalenform) werden in ei-
nem Gruppenpuzzle gegenübergestellt, vergli-
chen und in Beziehung gesetzt. Dabei intensi-
viert der kommunikative Austausch die fachl i-
chen Aneignungsprozesse. Die Achsen-
abschnittsform erleichtert es, Ebenen z e i c h n 
e r i s c h d a r z u s t e l l e n . Z u r Veranschau-
lichung der Lage von Ebenen wird eine  räum-
liche Geometriesoftware verwendet. 

 
Vertiefend (und über den Kernlehrplan hinaus-
gehend) kann bei genügend zur Verfügung ste-
hender Zeit die Lösungsmenge eines Systems 
von Koordinatengleichungen als Schnittmenge 
von Ebenen geometrisch gedeutet werden. Da-
bei wird die Matrix- Vektor-Schreibweise ge-
nutzt. Dies bietet weitere Möglichkeiten, be-
kannte mathematische Sachverhalte zu vernet-
zen. Die Auseinandersetzung mit der Linearen 
Algebra wird in Q-LK-G4 weiter vertieft. 

 
Ein Wechsel zwischen Koordinatenform und 
Parameterform der Ebene ist über die drei Ach-
senabschnitte möglich. Alternativ wird ein N o r 
m a l e n v e k t o r m i t H i l f e e i n e s Glei-
chungssystems bestimmt. 
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Thema: Lagebeziehungen und Abstandsprobleme bei geradlinig be-

wegten Objekten (Q-LK-G4) 

Zu entwickelnde Kompetenzen Vorhabenbezogene Absprachen und 

Empfehlungen 

Inhaltsbezogene Kompetenzen: 

Die Schülerinnen und Schüler 

• interpretieren den Parameter von 
Geradengleichungen im Sachkontext 

• untersuchen Lagebeziehungen zwischen 

Geraden […] 
• berechnen Schnittpunkte von Geraden 

sowie Durchstoßpunkte von Geraden mit 

Ebenen und deuten sie im Sachkontext 
• bestimmen Abstände zwischen Punkten, 

Geraden und Ebenen 

 
Prozessbezogene Kompetenzen: 

Argumentieren 
Die Schülerinnen und Schüler 
• präzisieren Vermutungen mithilfe von 

Fachbegriffen und unter Berücksichti-

gung der logischen Struktur (Vermuten) 
• stellen Zusammenhänge zwischen 

Begriffen her (Ober-/Unterbegriff) 

(Begründen) 
• nutzen mathematische Regeln bzw. 

Sätze und sachlogische Argumente für 

Begründungen (Begründen) 
• berücksichtigen vermehrt logische Struk-

turen (notwendige/hinreichende Bedin-

gung, Folgerungen/Äquivalenz, Und-/O-

der- Verknüpfungen, Negation, All- und 

Existenzaussagen) (Begründen) 
• überprüfen, inwiefern Ergebnisse, 

Begriffe und Regeln verallgemeinert 

werden können (Beurteilen) 

 

Kommunizieren 
Die Schülerinnen und Schüler 

• erläutern mathematische Begriffe in 

theoretischen und in Sachzusam-

menhängen (Rezipieren) 
• verwenden die Fachsprache und fach-

spezifische Notation in angemessenem 

Umfang (Produzieren) 
• wechseln flexibel zwischen mathe-

matischen Darstellungsformen (Pro-

duzieren) 
• erstellen Ausarbeitungen und 

präsentieren sie (Produzie-

ren) 
• vergleichen und beurteilen ausgearbei-

tete Lösungen hinsichtlich ihrer Ver-

ständlichkeit und fachsprachlichen 

Qualität (Diskutieren) 

Die Berechnung des Schnittpunkts zweier Ge-
raden ist eingebettet in die Untersuchung von 
Lagebeziehungen. Die Existenzfrage führt zur 
Unterscheidung der vier möglichen Lagebezie-
hungen. 

 
Als ein Kontext kann die Modellierung von Flug-
bahnen (Kondensstreifen) aus Thema Q- LK-
G1 wieder aufgenommen werden, insbe-
sondere mit dem Ziel, die Frage des Abstan-
des zwischen Flugobjekten im Unter-
schied zur Abstandsberechnung zwi-
schen den Flugbahnen zu vertiefen. Hier bietet 
sich  wiederum  eine  Vernetzung  mit  d e n V e 
r f a h r e n d e r A n a l y s i s z u r Abstandsmini-
mierung an. 

 
Die Berechnung des Abstandes zweier 
Flugbahnen kann für den Vergleich un-
terschiedlicher Lösungsvarianten genutzt wer-
den. Dabei wird  unterschieden,  ob  die  L o t f 
u ß p u n k t e d e r k ü r z e s t e n Verbindungs-
strecke mitberechnet werden oder nachträg-
lich aus dem Abstand bestimmt werden müs-
sen. 

 
In der Rückschau sollten die Schüler nun einen 
Algorithmus entwickeln, um über die Lagebe-
z iehung zweier   Geraden  zu e n t s c h e i 
d e n . I n d i e s e m Te i l d e s Unterrichtsvor-
habens sollten nicht nur logische Strukturen 
reflektiert, sondern auch Unterrichtsformen 
gewählt werden, bei denen Kommunikations-
prozesse im Team unter Verwendung der Fach-
sprache angeregt werden. 
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Thema: Untersuchungen an Polyedern (Q-LK-G5) 

Zu entwickelnde Kompetenzen Vorhabenbezogene Absprachen und 

Empfehlungen 

Inhaltsbezogene Kompetenzen: 

Die Schülerinnen und Schüler 

• stellen lineare Gleichungssysteme in Mat-
rix-Vektor-Schreibweise dar 

• beschreiben den Gauß-Algorithmus als Lö-

sungsverfahren für lineare Gleichungssys-

teme 
• wenden den Gauß-Algorithmus ohne digi-

tale Werkzeuge auf Gleichungssysteme 

mit maximal drei Unbekannten an 
• interpretieren die Lösungsmenge von linea-

ren Gleichungssystemen 
• stellen geradlinig begrenzte Punktmen-

gen in Parameterform dar 
• untersuchen Lagebeziehungen […] zwi-

schen Geraden und Ebenen 
• berechnen (Schnittpunkte von Geraden so-

wie) Durchstoßpunkte von Geraden mit Ebe-

nen und deuten sie im Sachkontext 
• untersuchen mit Hilfe des Skalarprodukts geo-

metrische Objekte und Situationen im Raum 

(Orthogonalität, Winkel- und Längenberech-

nung) 
• bestimmen Abstände zwischen Punkten, Gera-

den und Ebenen 

 
Prozessbezogene Kompetenzen: 

Problemlösen 

Die Schülerinnen und Schüler 

• erkennen und formulieren einfache und kom-

plexe mathematische Probleme (Erkunden) 
• analysieren und strukturieren die 

Problemsituation (Erkunden) 
• entwickeln Ideen für mögliche Lö-

sungswege (Lösen) 
• nutzen heuristische Strategien und Prinzi-

pien (z. B. […] Darstellungswechsel, Zerle-

gen und Ergänzen, Symmetrien verwen-

den, Invarianten finden, Zurückführen auf 

Bekanntes, Zerlegen in Teilprobleme, Fall-

unterscheidungen, Vorwärts- und Rück-

wärtsarbeiten, [...]) (Lösen) 
• wählen geeignete Begriffe, Zusammen-

hänge und Verfahren zur Problemlösung 

aus (Lösen) 
• beurteilen und optimieren Lösungswege mit 

Blick auf Richtigkeit und Effizienz (Reflektie-

ren) 

 

Werkzeuge nutzen 
Die Schülerinnen und Schüler 

• verwenden verschiedene digitale 

Werkzeuge  

Tetraeder, Pyramiden, Würfel, Prismen und 
Oktaeder bieten vielfältige Anlässe für offen an-
gelegte geometrische Untersuchungen und 
können auf reale Objekte bezogen werden. 
Auch hier wird eine räumliche Geometriesoft-
ware eingesetzt. Wo möglich, werden auch ele-
mentargeometrische Lösungswege als Alter-
native aufgezeigt Die Bestimmung von Längen 
und Winkeln setzt das Thema Q-LK-G2 direkt 
fort. Winkel zwischen einer Geraden und einer 
Ebene erlauben Rückschlüsse auf ihre Lage-
beziehung. 

 
Abstände von Punkten zu Geraden (Q-LK- G2) 
und zu Ebenen (Q-LK-G3) ermöglichen es z. 
B., die Fläche eines Dreiecks oder die Höhe 
und das Volumen einer Pyramide zu    b e s t i 
m m e n . A b g e s e h e n v o n d e r Abstands-
berechnung zwischen Geraden (erst in Q-
LK-G5)  müssen  weitere  Formen d e r A b s t 
a n d s b e r e c h n u n g e n n i c h t systematisch 
abgearbeitet werden, sie können bei Be-
darf  im  Rahmen von Problemlöseprozes-
sen in konkrete Aufgaben integriert werden. 

 
Das Gauß-Verfahren soll anknüpfend an das 
Thema Q-LK-A2 im Zusammenhang mit der 
Berechnung von Schnittfiguren oder bei der 
Konstruktion regelmäßiger Polyeder vertieft 
werden. Weiter bietet der Einsatz des GTR An-
lass, z. B. über die Interpretation der trigona-
lisierten Koeffizientenmatrix die  D i m e n s 
i o n  d e s  L ö s u n g s r a u m e s   z u u n t e r s u c 
h e n . D i e Ve r n e t z u n g d e r geomet r i -
schen  Vorste l lung und  der algebrai-
schen Formalisierung soll stets deutlich 
werden. 

 
In diesem Unterrichtsvorhaben wird im Sinne 
einer w issenscha f tsp ropädeut i schen 
Grundbildung besonderer Wert gelegt auf e i -
genständige Lernprozesse bei der An-
eignung eines  begrenzten  Stoffgebietes  s o 
w i e b e i d e r L ö s u n g v o n problemorien-
tierten Aufgaben. 
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Thema: Strategieentwicklung bei geometrischen Problemsituationen 

und Beweisaufgaben (Q-LK-G6) 

Zu entwickelnde Kompetenzen Vorhabenbezogene Absprachen und 

Empfehlungen 

Inhaltsbezogene Kompetenzen: 

Die Schülerinnen und Schüler 

• stellen Geraden in Parameterform dar 

• stellen Ebenen in Koordinaten- und in Para-

meterform dar 
• stellen geradlinig begrenzte Punktmengen 

in Parameterform dar 
• untersuchen Lagebeziehungen zwischen Geraden 

und zwischen Geraden und Ebenen 
• berechnen Schnittpunkte von Geraden sowie 

Durchstoßpunkte von Geraden mit Ebenen und 

deuten sie im Sachkontext 
• untersuchen mit Hilfe des Skalarprodukts geomet-

rische Objekte und Situationen im Raum (Orthogo-

nalität, Winkel- und Längenberechnung) 
• stellen Ebenen in Normalenform dar und nutzen 

diese zur Orientierung im Raum 
• bestimmen Abstände zwischen Punkten, Gera-

den und Ebenen 

Prozessbezogene Kompetenzen: 

Modellieren 

Die Schülerinnen und Schüler 

• erfassen und strukturieren zunehmend kom-

plexe Sachsituationen mit Blick auf eine kon-

krete Fragestellung (Strukturieren) 
• übersetzen zunehmend komplexe Sachsi-

tuationen in mathematische Modelle (Ma-

thematisieren) 
• erarbeiten mithilfe mathematischer Kenntnisse 

und Fertigkeiten eine Lösung innerhalb des ma-

thematischen Modells (Mathematisieren) 
• beurteilen die Angemessenheit aufgestellter (ggf. 

konkurrierender) Modelle für die Fragestellung 

(Validieren) 
• reflektieren die Abhängigkeit einer Lösung von 

den getroffenen Annahmen (Validieren) 

 

Problemlösen 

Die Schülerinnen und Schüler 

• wählen heuristische Hilfsmittel (z. B. Skizze, 

informative Figur, Tabelle, experimentelle Ver-

fahren) aus, um die Situation zu erfassen (Er-

kunden) 
• entwickeln Ideen für mögliche Lö-

sungswege (Lösen) 
• nutzen heuristische Strategien und Prinzipien (z. 

B. Analogiebetrachtungen, Schätzen und Über-

schlagen, systematisches Probieren oder Aus-

schließen, Darstellungswechsel, Zerlegen und 

Ergänzen, Symmetrien verwenden, Invarianten 

finden 

 
D i e F a c h k o n f e r e n z b e s c h l i e ß t , Prob-
lemlösungen mit den prozessbezogenen Zielen 
zu verbinden, 1) eine planerische Skizze anzufer-
tigen und die gegebenen geome t r i schen 
Ob jekte  abs trak t  zu beschreiben,   2)  geo-
metrische  Hilfsobjekte e i n z u f ü h r e n , 3 ) a n g e 
o m e t r i s c h e n S i t u a t i o n e n  F a l l u n t e r -
s c h e i d u n g e n  vorzunehmen, 4) bekannte 
Verfahren zielgerichtet einzusetzen und in kom-
plexeren Abläufen zu kombinieren, 5) unter-
schiedliche Lösungswege K r i te r i en  ge-
s tü tz t  zu vergleichen. 

 
Bei der Durchführung der Lösungswege können 
die Schülerinnen und Schüler auf das ent las-
tende Werkzeug des GTR zurückgreifen, je-
doch steht dieser Teil der Lösung hier eher im Hin-
tergrund und soll sogar bei aufwändigeren Prob-
lemen bewusst ausgeklammert werden. 

 
Bei Beweisaufgaben sollen die Schülerinnen u n d 
S c h ü l e r F o r m a l i s i e r u n g e n i n Vektorschreib-
weise rezipieren und ggf. selbst v o rn eh me n .  
Dabe i  sp i e l t  auch  d ie  Entdeckung einer Ge-
setzmäßigkeit – ggf. mit Hilfe von DGS – eine 
Rolle. Geeignete Beispiele bieten der Satz von 
Varignon oder der Sehnen-(Tangenten-)satz von 
Euklid. 

 
D i e e r w o r b e n e n K o m p e t e n z e n i m Prob-
lemlösen sollen auch in Aufgaben zum Einsatz  
kommen,  die  einen  Kontextbezug  e n t h a l t e 
n , s o d a s s d i e s e s Unterrichtsvorhaben auch 
unmittelbar zur Abiturvorbereitung überleitet 
bzw. zum Zweck der Abiturvorbereitung noch 
einmal wiederaufgenommen werden soll. 
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Q-Phase Leistungskurs Stochastik (S) 
 

Thema: Von stochastischen Modellen, Zufallsgrößen, Wahr-

scheinlichkeitsverteilungen und ihren Kenngrößen (Q-LK-S1) 

Zu entwickelnde Kompetenzen Vorhabenbezogene Absprachen und 

Empfehlungen 

Inhaltsbezogene Kompetenzen: 

Die Schülerinnen und Schüler 

• untersuchen Lage- und Streumaße von 
Stichproben 

• erläutern den Begriff der Zufallsgröße an 

geeigneten Beispielen 
• bestimmen den Erwartungswert µ und 

die Standardabweichung σ von Zu-

fallsgrößen und treffen damit prognos-

tische Aussagen 

 
Prozessbezogene Kompetenzen: 

Modellieren 

Die Schülerinnen und Schüler 

• treffen Annahmen und nehmen begrün-
det Vereinfachungen einer realen Situa-
tion vor (Strukturieren) 

• erarbeiten mithilfe mathematischer 

Kenntnisse und Fertigkeiten eine Lösung 

innerhalb des mathematischen Modells 

(Mathematisieren) 
• beziehen die erarbeitete Lösung wieder 

auf die Sachsituation (Validieren) 

Anhand verschiedener Glücksspiele wird zu-
nächst der Begriff der Zufallsgröße und der zu-
gehörigen Wahrscheinlichkeitsverteilung (als 
Zuordnung von Wahrscheinlichkeiten zu den 
möglichen Werten, die die Zufallsgröße  a n n i 
m m t ) z u r B e s c h r e i b u n g v o n Zufallsex-
perimenten eingeführt. 

 
Analog zur Betrachtung des Mittelwertes bei 
empirischen Häufigkeitsverteilungen wird der 
Erwartungswert einer Zufallsgröße definiert. 
Das Grundverständnis von Streumaßen wird 
durch Rückgriff auf die Erfahrungen der Schü-
lerinnen und Schüler mit Boxplots reaktiviert. 

 
Über eingängige Beispiele von Verteilungen m i 
t g l e i c h e m M i t t e l w e r t , a b e r unter-
schiedl icher Streuung, wird die Definition 
der  Standardabweichung als mittlere  
quadratische  Abweichung  im Z u s a m m 
e n h a n g m 
i t Wahrscheinlichkeitsverteilungen motiviert; 
über gezielte Veränderungen der Verteilung 
wird ein Gefühl für die Auswirkung auf deren 
Kenngrößen entwickelt. 

 
Anschließend werden diese Größen  zum  Ve 
r g l e i c h v 
o n 
Wahrscheinlichkeitsverteilungen und zu 
einfachen Risikoabschätzungen genutzt. 
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Thema: Treffer oder nicht? – Bernoulli-Experimente und Binomialver-
teilungen (Q-LK-S2) 

Zu entwickelnde Kompetenzen Vorhabenbezogene Absprachen und 

Empfehlungen 

Inhaltsbezogene Kompetenzen: 

Die Schülerinnen und Schüler 

• verwenden Bernoulliketten zur Be-
schreibung entsprechender Zufalls- ex-
perimente 

• erklären die Binomialverteilung ein-

schließlich der kombinatorischen Bedeu-

tung der Binomialkoeffizienten und be-

rechnen damit Wahrscheinlichkeiten 
• nutzen Binomialverteilungen und ihre 

Kenngrößen zur Lösung von Prob-

lemstellungen 

 
Prozessbezogene Kompetenzen: 

Modellieren 
Die Schülerinnen und Schüler 

• treffen Annahmen und nehmen begrün-

det Vereinfachungen einer realen Situa-

tion vor (Strukturieren) 
• erarbeiten mithilfe mathematischer Kennt-

nisse und Fertigkeiten eine Lösung inner-

halb des mathematischen Modells (Ma-

thematisieren) 
• beziehen die erarbeitete Lösung wieder 

auf die Sachsituation (Validieren) 

 

Werkzeuge nutzen 
Die Schülerinnen und Schüler 
• nutzen grafikfähige Taschenrechner und 

Tabellenkalkulationen […] 
• verwenden verschiedene digitale 

Werkzeuge zum 

… Generieren von Zufallszahlen 
… Berechnen von Wahrscheinlichkeiten 
bei binomialverteilten Zufalls- 

größen 
… Erstellen der Histogramme von 
Binomialverteilungen 

Der Schwerpunkt bei  der  Betrachtung  von B i 
n o m i a l v e r t e i l u n g e n s o l l a u f d e r Model-
lierung stochastischer Situationen l i e g e n .  
Da be i  w e r d e n  z u n ä c h s t  Bernoulliketten 
in realen Kontexten oder in Spielsituationen be-
trachtet. 

 
Durch Vergleich mit dem „Ziehen ohne Zu-
rücklegen“ wird geklärt , dass die Anwen-
dung des Modells ‚Bernoullikette’ eine be-
stimmte Realsituation voraussetzt, d. h. dass 
die Treffer von Stufe zu Stufe unabhängig 
voneinander mit konstanter Wahrscheinlich-
keit erfolgen. 

 
Z u r  f o r m a l e n  H e r l e i t u n g   d e r   B i 
n o m i a l v e r t e i l u n g u n d d e r Binomi-
alkoeffizienten bieten sich das Galtonbrett 
bzw. seine Simulation und die Betrachtung von 
Multiple-Choice-Tests an. 

 
Die anschließende Vertiefung erfolgt in un-
terschiedlichen Sachkontexten, deren Bear-
beitung auf vielfältigen Zeitungsartikeln bas ie-
ren kann.  Auch Beispie le der Modellum-
kehrung werden betrachtet („Von der Verteilung 
zur Realsituation“). 

 
Hinweis : Der Einsatz des GTR zur Be-
rechnung singulärer sowie kumulierter Wahr-
scheinlichkeiten ermöglicht den Verzicht auf 
stochastische Tabellen und eröffnet aus der nu-
merischen Perspektive den Einsatz von Aufga-
ben in realitätsnahen Kontexten. 
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Thema: Untersuchung charakteristischer Größen von Binomialvertei-

lungen (Q-LK-S3) 

Zu entwickelnde Kompetenzen Vorhabenbezogene Absprachen und 

Empfehlungen 

Inhaltsbezogene Kompetenzen: 

Die Schülerinnen und Schüler 

• beschreiben den Einfluss der Parameter n 
und p auf Binomialverteilungen und ihre gra-
phische Darstellung 

• bestimmen den Erwartungswert µ und die 

Standardabweichung σ von (binomialver-

teilten) Zufallsgrößen und treffen damit 

prognostische Aussagen 
• nutzen die -Regeln für prognostische 

Aussagen 

• nutzen Binomialverteilungen und ihre 

Kenngrößen zur Lösung von Problemstel-

lungen 

 
Prozessbezogene Kompetenzen: 

Problemlösen 

Die Schülerinnen und Schüler 

• analysieren und strukturieren die 

Problemsituation (Erkunden) 
• wählen heuristische Hilfsmittel (z. B. 

Skizze, informative Figur, Tabelle, experi-

mentelle Verfahren) aus, um die Situation 

zu erfassen (Erkunden) 
• erkennen Muster und Beziehungen 

(Erkunden) 

• entwickeln Ideen für mögliche 

Lösungswege (Lösen) 
• nutzen heuristische Strategien und Prinzipien 

(z. B. Invarianten finden, Zurückführen auf Be-

kanntes, Zerlegen in Teilprobleme, Verallge-

meinern) (Lösen) 
• interpretieren Ergebnisse auf dem 

Hintergrund der Fragestellung (Re-

flektieren) 

 

 

Werkzeuge nutzen 

Die Schülerinnen und Schüler 

• nutzen grafikfähige Taschenrechner und Ta-

bellenkalkulationen […] 
• verwenden verschiedene digitale 

Werkzeuge zum 
… Variieren der Parameter von Bi-
nomialverteilungen 
… Erstellen der Histogramme von Binomial-
verteilungen 
… Berechnen der Kennzahlen von Bi-
nomialverteilungen (Erwartungs- wert, 

Standardabweichung) 
… Berechnen von Wahrscheinlichkeiten bei bi-
nomialverteilten Zufalls- 

größen 

Eine Visualisierung der Verteilung sowie des Einflus-
ses von Stichprobenumfang n und Trefferwahr-
scheinlichkeit p erfolgt durch die graphische Darstel-
lung der Verteilung als Histogramm unter Nutzung 
des GTR. 

 
Während s i ch die Berechnung des Erwartungswer-
tes erschließt, kann die Formel für die Standardab-
weichung induktiv entdeckt werden: 
In einer Tabellenkalkulation wird bei festem n und p 
für jedes k die quadrat ische Abweichung vom 
Erwartungswert mit der zugehörigen Wahrscheinlich-
keit multipliziert. Die Varianz als Summe dieser Werte 
wird zusammen mit dem Erwartungswert in einer 
w e i t e r e n  T a b e l l e  n o t i e r t .  D u r c h  syste-
matisches Variieren von n und p entdecken die Ler-
nenden die funktionale Abhängigkeit  der Varianz  
von   diesen P a r a m e t e r n u n d d i e F o r m e 
l  

 . 

 
Das Konzept der  -Umgebungen wird  durch 

experimentelle Daten abgeleitet. Es wird benutzt, um 
Prognoseintervalle anzugeben, den notwendigen 
Stichprobenumfang für eine vorgegebene Genauig-
keit zu bestimmen 

und um das    - Gesetz der großen Zahlen   zu präzi-

sieren. 
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Thema: Ist die Glocke normal? (Q-LK-S4) 

Zu entwickelnde Kompetenzen Vorhabenbezogene Absprachen und 

Empfehlungen 

Inhaltsbezogene Kompetenzen: 

Die Schülerinnen und Schüler 

• unterscheiden diskrete und stetige Zufalls-
größen und deuten die Verteilungsfunktion 
als Integralfunktion 

• untersuchen stochastische Situationen, die 

zu annähernd normalverteilten Zufallsgrö-

ßen führen 
• beschreiben den Einfluss der Parameter 

µ und σ auf die Normalverteilung und die gra-
phische Darstellung ihrer Dichtefunktion 
(Gaußsche Glockenkurve) 

 
Prozessbezogene Kompetenzen: 

Modellieren 

Die Schülerinnen und Schüler 

• erfassen und strukturieren [...] komplexe 

Sachsituationen mit Blick auf eine konkrete 

Fragestellung (Strukturieren) 
• übersetzen [...] komplexe Sachsituati-

onen in mathematische Modelle (Ma-

thematisieren) 
• erarbeiten mithilfe mathematischer Kennt-

nisse und Fertigkeiten eine Lösung innerhalb 

des mathematischen Modells (Mathematisie-

ren) 
• beurteilen die Angemessenheit aufgestellter 

(ggf. konkurrierender) Modelle für die Frage-

stellung (Validieren) 
• reflektieren die Abhängigkeit einer Lösung 

von den getroffenen Annahmen (Validieren) 

 

Problemlösen 

Die Schülerinnen und Schüler 

• erkennen Muster und Beziehungen 

(Erkunden) 

• entwickeln Ideen für mögliche 

Lösungswege (Lösen) 
• wählen Werkzeuge aus, die den Lö-

sungsweg unterstützen (Lösen) 

 

Werkzeuge nutzen 

Die Schülerinnen und Schüler 

• verwenden verschiedene digitale 

Werkzeuge zum 

… Generieren von Zufallszahlen 

… Variieren der Parameter von Wahrschein-
lichkeitsverteilungen 
… Erstellen der Histogramme von Bi-
nomialverteilungen 
... Berechnen von Wahrscheinlichkeiten bei 
normalverteilten Zufalls- 

größen 

• nutzen digitale Hilfsmittel und digitale 

Werkzeuge zum Erkunden 

Normalverteilungen sind in der Stochastik bedeut-
sam, weil sich die Summenverteilung von genügend 
vielen unabhängigen Zufallsvariablen häufig durch 
eine Normalverteilung approximieren lässt. Dement-
sprechend beschließt die Fachkonferenz den Ein-
stieg in dieses Unterrichtsvorhaben über die Unter-
suchung von Summenverteilungen. 

 
Mit einer Tabellenkalkulation werden die Augen-
summen von zwei, drei, vier… Würfeln simuliert, 
wobei in der grafischen Darstellung die Glocken-
form zunehmend deutlicher wird. Ergänzung für 
leistungsfähige Kurse: Gut geeignet  ist auch  
die  Simulation  von S t i c h p r o b e n m i t t e l w e r t e 
n a u s e i n e r (gleichverteilten) Grundgesamtheit. 

 
Ergebnisse von Schulleistungstests oder Intelli-
genztests werden erst vergleichbar, wenn man sie 
hinsichtlich Mittelwert und Streuung normiert, was 
ein Anlass dafür ist, m i t  de n  P a r a m e t e r n  µ 
und  σ zu experimentieren. Auch Untersuchungen 
zu Mess- und Schätzfehlern bieten einen an-
schaulichen, ggf. handlungsorientierten Zugang. 

 
Da auf dem GTR die Normalverteilung einprogram-
miert ist, spielt die Approximation d e r B i n o m i a l v e 
r t e i l u n g d u r c h d i e Normalverteilung (Satz von 
de Moivre- Laplace) für die Anwendungsbeispiele 
im Unterricht eine untergeordnete Rolle. Den-
noch sollte bei  genügender  Zeit  deren H e r l e i t 
u n g  a l s   V e r t i e f u n g d e r I n t e g r a l r e c h n u 
n g i m L e i s t u n g s k u r s thematisiert werden, da der 
Übergang von der diskreten zur stetigen Verteilung 
in Analogie zur Approximation von Flächen durch 
Produktsummen nachvol lzogen w e r d e n  
kann  ( v g l .  Q - L K - A 3 ) .  D ie  Visualisierung er-
folgt mithilfe des GTR. 

Theoretisch ist von Interesse, dass es sich bei der 
Gaußschen Glockenkurve um den Graphen einer 
Randfunktion handelt, zu d e r e n  S t a m m f u n k -
t i o n  ( G a u ß s c h e  Integralfunktion) kein Term 
angegeben werden kann. 
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Thema: Signifikant und relevant? – Testen von Hypothesen (Q-LK-
S5) 

Zu entwickelnde Kompetenzen Vorhabenbezogene Absprachen und 

Empfehlungen 

Inhaltsbezogene Kompetenzen: 

Die Schülerinnen und Schüler 

• interpretieren Hypothesentests bezogen 
auf den Sachkontext und das Erkennt-
nisinteresse 

• beschreiben und beurteilen Fehler 1. und 

2. Art 

 
Prozessbezogene Kompetenzen: 

Modellieren 
Die Schülerinnen und Schüler 
• erfassen und strukturieren zunehmend 

komplexe Sachsituationen mit Blick auf 

eine konkrete Fragestellung (Strukturie-

ren) 
• übersetzen zunehmend komplexe 

Sachsituationen in mathematische 

Modelle (Mathematisieren) 
• erarbeiten mithilfe mathematischer 

Kenntnisse und Fertigkeiten eine Lösung 

innerhalb des mathematischen Modells 

(Mathematisieren) 
• beziehen die erarbeitete Lösung wieder 

auf die Sachsituation (Validieren) 

 

Kommunizieren 
Die Schülerinnen und Schüler 

• erfassen, strukturieren und formalisieren 

Informationen aus zunehmend komple-

xen mathematikhaltigen Texten und Dar-

stellungen, aus mathematischen Fach-

texten sowie aus Unterrichtsbeiträgen 

(Rezipieren) 
• formulieren eigene Überlegungen und 

beschreiben eigene Lösungswege 

(Produzieren) 
• führen Entscheidungen auf der Grund-

lage fachbezogener Diskussionen herbei 

(Diskutieren) 

Zentral ist das Verständnis der Idee des Hypo-
thesentests,  d.  h.  mit   Hilfe  eines m a t h e 
m a t i s c h e n I n s t r u m e n t a r i u m s einzuschät-
zen, ob Beobachtungen auf den Zufall zurück-
zuführen sind oder nicht. Ziel ist e s ,  d i e  W 
a h r s c h e i n l i c h k e i t  v o n  Fehlentschei-
dungen möglichst klein zu halten. 
Die Logik des Tests sol l  dabei  an daten-
gestützten gesellschaftlich relevanten Frage-
stellungen, z. B. Häufungen von Krankheits-
fällen in bestimmten Regionen oder alltägli-
chen empirischen Phänomenen (z. B. Umfrage-
ergebnisse aus dem Lokalteil der Zeitung) ent-
wickelt werden, sie wird abschließend in einem 
‚Testturm’ visualisiert. 

 
Im Rahmen eines realitätsnahen Kontextes 
werden folgende Fragen diskutiert: 

- Welche Hypothesen werden aufge-
stellt? Wer formuliert diese mit wel-
cher Interessenlage? 

- Welche Fehlentscheidungen treten 
beim Testen auf? Welche Konse-
quenzen haben sie? 

 
Durch Un tersuchung und Var ia t ion  ge-
gebener Entscheidungsregeln werden die Be-
deutung des Signifikanzniveaus und der Wahr-
scheinlichkeit des Auftretens von Fehlent-
scheidungen 1. und 2. Art  zur Beurteilung 
des Testverfahrens erarbeitet. 



   

 

   

 

Thema: Von Übergängen und Prozessen (Q-LK-S6) 

Zu entwickelnde Kompetenzen Vorhabenbezogene Absprachen und 

Empfehlungen 

Inhaltsbezogene Kompetenzen: 

Die Schülerinnen und Schüler 

• beschreiben stochastische Prozesse mit-
hilfe von Zustandsvektoren und stochasti-
schen Übergangsmatrizen 

• verwenden die Matrizenmultiplikation zur Unter-

suchung stochastischer Prozesse (Vorhersage 

nachfolgender Zustände, numerisches Bestim-

men sich stabilisierender Zustände) 

 
Prozessbezogene Kompetenzen: 

Modellieren 
Die Schülerinnen und Schüler 

• erfassen und strukturieren zunehmend kom-

plexe Sachsituationen mit Blick auf eine kon-

krete Fragestellung (Strukturieren) 
• übersetzen zunehmend komplexe Sachsi-

tuationen in mathematische Modelle (Ma-

thematisieren) 
• erarbeiten mithilfe mathematischer Kenntnisse 

und Fertigkeiten eine Lösung innerhalb des ma-

thematischen Modells (Mathematisieren) 
• beziehen die erarbeitete Lösung wieder auf die 

Sachsituation (Validieren) 

 

Argumentieren 
Die Schülerinnen und Schüler 

• präzisieren Vermutungen mithilfe von Fachbe-

griffen und unter Berücksichtigung der logi-

schen Struktur (Vermuten) 
• nutzen mathematische Regeln bzw. Sätze und 

sachlogische Argumente für Begründungen 

(Begründen) 
• stellen Zusammenhänge zwischen Begrif-

fen her (Begründen) 
• überprüfen, inwiefern Ergebnisse, Begriffe 

und Regeln verallgemeinert werden können 

(Beurteilen) 

Die Behandlung stochastischer Prozesse sollte 
genutzt werden, um zentrale Begriffe aus 
Stochastik (Wahrscheinlichkeit, relative Häufig-
keit) und Analysis (Grenzwert) mit Begriffen und 
Methoden der Linearen Algebra (V ektor, Matrix, 
lineare Gleichungssysteme) zu vernetzen. Schü-
lerinnen und Schüler modellieren dabei in der 
Realität komplexe Prozesse, deren langfristige 
zeitliche Entwicklung untersucht und als Grund-
lage für Entscheidungen und Maßnahmen ge-
nutzt werden kann. 
 
Der Auftrag an Schülerinnen und Schüler, einen 
stochastischen Prozess graphisch darzustellen, 
führt in der Regel zur Erstellung eines Baumdia-
gramms, dessen erste Stufe den Ausgangszu-
stand beschreibt. Im Zusammenhang mit der In-
terpretation der Pfadregeln als Gleichungssys-
tem können sie daraus die Matrix-Vektor-Dar-
stellung des Prozesses entwickeln. 
 
Untersuchungen in unterschiedlichen realen 
Kontexten führen  zur   Entwicklung  von B e 
g r i f f e n z u r B e s c h r e i b u n g v o n Eigen-
schaften stochastischer  Prozesse  ( P o t e n 
z e n d e r Ü b e r g a n g s m a t r i x , G r e n z -
m a t r i x ,  s t a b i l e  V e r t e i l u n g ,  absorbie-
render Zustand). Hier bietet  sich eine Vernet-
zung mit der Linearen Algebra hinsichtl ich der  
Betrachtung  l inearer G l e i c h u n g s s y s 
t e m e u n d i h r e r Lösungsmengen an. 
 
E i n e n i c h t o b l i g a t o r i s c h e 
Vertiefungsmöglichkeit  besteht darin, 
Ausgangszustände über ein entsprechendes 
Gleichungssystem zu ermitteln und  zu erfah-
ren, dass der GTR als Hilfsmittel dazu die in-
verse Matrix bereitstellt. 



   

 

   

 

3.4 Grundsätze der Leistungsbewertung 

3.4.1 Rechtliche Grundlagen 
• Schulgesetz (§48 Grundsätze der Leistungsbewertung) 

• Ausbildungs- und Prüfungsordnung der Sek. I (APO-SI §6) 

• Ausbildungs- und Prüfungsordnung gymnasiale Oberstufe (APO-GOSt) 
• Kernlehrplan der Sek. I (Gymnasium G8) 

• Kernlehrplan der Sek. I (Gymnasium G9) 

• Kernlehrplan der Sek. II (Gymnasium/ Gesamtschule) 

• Hausaufgabenerlass 

 

3.4.2 Allgemeines 
Leistungsfeststellungen und Leistungsbewertungen geben den Schüler*in-

nen Rückmeldungen über den erreichten Kompetenzstand. Individuelle 

Lernfortschritte werden bei der Leistungsfeststellung berücksichtigt. 

Grundsätzlich ist zwischen Lern- und Leistungssituationen zu unterschei-

den. In Lernsituationen ist das Ziel Kompetenzerwerb. Fehler und Umwege 

dienen den Schüler*innen als Erkenntnismittel, den Lehrkräften geben sie 

Hinweise für die weitere Unterrichtsplanung. Das Erkennen von Fehlern und 

der produktive Umgang mit ihnen sind konstruktiver Teil des Lernprozesses. 

Bei Leistungs- und Überprüfungssituationen steht die Vermeidung von Feh-

lern im Vordergrund. Das Ziel ist, die Verfügbarkeit der erwarteten Kompe-

tenzen nachzuweisen. Für die Feststellung der Leistung werden die Ergeb-

nisse schriftlicher, mündlicher und anderer spezifischer Leistungen heran-

gezogen. 

 

3.5 Mitarbeit im Unterricht 
Im Unterricht gibt es vielfältige Möglichkeiten für die Schüler*innen zu zei-

gen, wie weit sie ihrem Alter angemessen über fachspezifische Kompeten-

zen verfügen. Die Bewertung der sonstigen Mitarbeit erfolgt im Wesentli-

chen anhand der folgenden Kriterien: 

Mündliche Mitarbeit zum Unterricht, z.B. 

• Anwenden fachspezifischer Methoden und Arbeitsweisen 

• Einbringen kreativer Ideen 

• konstruktives Umgehen mit Fehlern 

• Finden von Beispielen oder Gegenbeispielen 

• verständliches und präzises Darstellen, Erläutern von Lösungen 

• Veranschaulichen, Zusammenfassen und Beschreiben mathematischer 

Sachverhalte 

• Verfügbarkeit mathematischen Grundwissens (Begriffe, Sätze, Verfahren) 

• angemessenes Verwenden mathematischer Fachsprache 

• Erläutern von Hausaufgaben, z.B. verständliches Vortragen der Lösungs-

wege; (schriftliches) Belegen von Schwierigkeiten bei ungelösten Hausauf-

gaben, sach- gerechtes Einbringen von Lösungen bei unterrichtsvorberei-

tenden Aufgaben 

• sinnvolles Umgehen mit technischen Hilfsmitteln (z.B. Taschenrechner, Ge-

oGebra, Excel) 
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• zielgerichtetes Beschaffen von Informationen (z.B. Internet, Lexika, Schul-

buch, Umfragen) 

• fehlerfreies Anwenden geübter Fertigkeiten 

 

Sonstige Beiträge zum Unterricht, z.B.: 

• Ergebnisse von Partner- oder Gruppenarbeiten und deren Darstellung 

• Unterrichtsdokumentation (z.B. Heftführung, Lerntagebuch) 

• Präsentationen, auch mediengestützt (z.B. Referat, Plakat, Modell) 

• Kommunikationsfähigkeit in Unterrichtsgesprächen und Kleingruppenar-

beiten 

• ggf. kurze schriftliche Überprüfungen 

 

3.6 Konzeption von Klassenarbeiten und Klausuren 
Die Klassenarbeiten und Klausuren sollen derart konzipiert sein, dass die 

Schüler*innen die im Unterricht erworbenen Kompetenzen nachweisen 

können. Sie dienen der schriftlichen Überprüfung von Lernergebnissen. 

Die Aufgaben in Klassenarbeiten und Klausuren berücksichtigen anteilig 

alle drei Anforderungsbereiche Reproduzieren (AFB I), Reorganisation/ Zu-

sammenhänge darstellen (AFB II), Verallgemeinern/Reflektieren (AFB III). 

 

3.7 Wertungsverhältnis Mitarbeit im Unterricht / schriftlich 
In allen Jahrgängen der Sekundarstufe I und II setzt sich die Zeugnisnote 

etwa zu gleichen Teilen aus der Mitarbeit im Unterricht („SoMi-Note“) so-

wie den schriftlichen Leistungen zusammen. Dabei besteht die „SoMi-

Note“, wie zuvor erläutert, aus der mündlichen Mitarbeit sowie den sonsti-

gen Beiträgen zum Unterricht (s.o.); die kontinuierlichen mündlichen Bei-

träge sollten jedoch deutlich stärker bei der Findung der Note berücksich-

tigt werden als die sonstigen Beiträge zum Unterricht. 
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4. Fächerübergreifende Aspekte 

4.1 Fächerübergreifende Themen in Mathematik / Naturwissen-

schaften 
• Graphische Darstellung von Daten (Diagramme, Tabellen) 

• Beschreiben und interpretieren von Diagrammen und Tabellen 

• Exponentielles Wachstum von Bakterien und seine Darstellung in Funktions-

graphen 

• Dreisatz als Methode, um unbekannte Größen zu errechnen 

• Umstellen von Formeln 

• Anwenden mathematischer Modelle zur Beschreibung natürlicher Vor-

gänge 

 

4.2 Fächerübergreifende Ansätze Mathematik / Geographie / WP 

Geophysik 
• Ganze Zahlen: Addition rationaler Zahlen für Temperaturberechnungen 

(durchschnittliche Tagestemperatur) 

• Statistik: Mittelwert, Median, Ranglisten, Summe aller Daten für Klimadia-

gramme 

• Aussagekraft von Bilddiagrammen: gehört zur Verdoppelung der Daten 

tatsächlich eine Verdoppelung der angezeigten Fläche? 

• Manipulation / Täuschen mit Diagrammen 
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• Tabellenkalkulation: Tabellen zu geographischen Daten in Diagrammen 

darstellen, z.B. Bevölkerungsanteile, statistische Auswertungen über For-

meln 

• Zuordnungen: Prozentrechnung, momentane und mittlere Änderungsra-

ten bei Graphiken und anderen statistischen Erhebungen 

• Längeneinheiten und Zuordnungen: Maßstabsberechnungen 

• Koordinatensysteme und das Gradnetz der Erde, 2- und 3-dimensionale 

Darstellungen 

• Flächen- und Körperberechnungen für Größenvergleiche und versch. Ein-

heiten 

  

5. Einsatz digitaler Medien im Unterricht 

Die Kernlehrpläne im Fach Mathematik integrieren die Ziele des Medienkompe-

tenzrahmens NRW. In folgenden Synopsen werden die entsprechenden Kompe-

tenzen und Inhalte aufgeführt:  

 

Prozessbezogene Kompetenzerwartungen:  

Die Schüler*innen 

• nutzen Informationen und Daten aus Medienangeboten (Printmedien, Internet 

und Formelsammlung) zur Informationsrecherche (MKR 2.1) 

• nutzen digitale Mathematikwerkzeuge (dynamische Geometriesoftware, Funkti-

onenplotter, Computer-Algebra-Systeme, Multirepräsentationssysteme, (gra-

phikfähigen) Taschenrechner und Tabellenkalkulation) (MKR 1.2) 

• entscheiden situationsangemessen über den Einsatz mathematischer Hilfsmittel 

und digitaler Mathematikwerkzeuge und wählen diese begründet aus (MKR 1.2) 

• nutzen analoge und digitale Medien zur Unterstützung und zur Gestaltung ma-

thematischer Prozesse (MKR 1.2) 

• Erprobungsstufe - konkretisierte Kompetenzerwartungen: Die Schülerinnen und 

Schüler 

• stellen Häufigkeiten in Tabellen und Diagrammen dar auch unter Verwendung 

digitaler Mathematikwerkzeuge (Tabellenkalkulation) (MKR 1.2) 

 

Sekundarstufe – Erste Stufe - konkretisierte Kompetenzerwartungen:  

Die Schüler*innen 

• ermitteln Exponenten im Rahmen der Zinsrechnung durch systematisches Pro-

bieren auch unter Verwendung von Tabellenkalkulationen (MKR 1.2) 

• lösen innermathematische und alltagsnahe Probleme mithilfe von Zuordnungen 

und Funktionen auch mit digitalen Mathematikwerkzeugen (Taschenrechner, 

Tabellenkalkulation, Funktionenplotter und Multirepräsentationssysteme) (MKR 

1.2) 

• wenden Prozent- und Zinsrechnung auf allgemeine Konsumsituationen an und 

erstellen dazu anwendungsbezogene Tabellenkalkulationen mit relativen und 

absoluten Zellbezügen (MKR 1.2, 6.2) 

• erkunden geometrische Zusammenhänge (Ortslinien von Schnittpunkten, Ab-

hängigkeit des Flächeninhalts von Seitenlängen) mithilfe dynamischer Geomet-

riesoftware (MKR 1.2) 

 

Sekundarstufe – Zweite Stufe - konkretisierte Kompetenzerwartungen:  

Die Schüler*innen 
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• lösen Exponentialgleichungen bx = c näherungsweise durch Probieren, durch 

Logarithmieren sowie mit digitalen Mathematikwerkzeugen (MKR 1.2) 

• identifizieren funktionale Zusammenhänge in Messreihen mit digitalen Werkzeu-

gen (MKR 1.2) 

• nutzen und beschreiben ein algorithmisches Verfahren, um Quadratwurzeln nä-

herungsweise zu bestimmen (MKR 6.2, 6.3) 

6. Verbraucherbildung im Fach Mathematik 

Die Schüler*innen erhalten durch die bewusste Thematisierung der Ver-

braucherbildung einen Einblick in die mathematischen Hintergründe ver-

braucherrelevanter Prozesse. Im Fach Mathematik können die Schüler*in-

nen in Bereichen, die der Verbraucherbildung zugeordneten mathemati-

schen Probleme, analysieren und reflektieren. Dadurch sollen die Schü-

ler*innen zu einem kritischen und verantwortungsbewussten Umgang mit 

Statistiken und Diagrammen gefördert werden. Der Umgang mit der Pro-

zent- und Zinsrechnung liefert einen Beitrag zum Verständnis, zur Bewer-

tung und zum bewussten Umgang mit Geld und den persönlichen Finan-

zen.  

 

7. Der Beitrag des Faches im Rahmen der Ganztags-

schule 

Im Rahmen unseres Ganztages gestalten wir Schule als Lern- und Lebens-

raum unserer Schüler*innen. Wir schaffen die Rahmenbedingungen dafür, 

dass alle Schüler*innen erfolgreich lernen und ihre Fähigkeiten und Talente 

ganzheitlich entwickeln können, dabei entschleunigen das Ganztagskon-

zept u.a. mit einem AG-Angebot und der 67,5-Stundentakt den Schulall-

tag.  

In unserem Schulprogramm ist als wesentliches Ziel der Schule vereinbart, 

die Lernenden als Individuen mit jeweils besonderen Fähigkeiten, Stärken 

und Interessen in den Blick zu nehmen. Es ist ein wichtiges Anliegen, durch 

gezielte Unterstützung des Lernens die Potenziale jeder Schülerin und je-

des Schülers in allen Bereichen optimal zu entwickeln.  

Durch die Lernplattform bettermarks haben Schüler*innen die Möglichkeit 

ein individuell an den Lernstand und das Arbeitstempo angepasstes 

Übungsangebot wahrzunehmen. Dabei kann bettermarks sowohl im Un-

terricht als auch zur Vor- und Nachbereitung zu Hause eingesetzt werden. 

Den Fachlehrer*innen bietet sich zusätzlich die Gelegenheit, den individu-

ellen Wissensstand und mögliche Schwierigkeiten von der eigenen Lern-

gruppe auszuwerten. 

Wir fördern individuelles und eigenständiges Arbeiten in Lernzeiten. Lern-

zeiten auch im Fach Mathematik sind Teil der Stundentafel. Die Schüler*in-

nen lernen individuell und arbeiten an ihren Schwächen, gleichzeitig wer-

den Stärken gefördert. Die Lernzeiten ermöglichen eigenständiges Arbei-

ten. Die Inhalte und Aufgaben der Lernzeiten werden in Absprache mit 
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den Fachlehrkräften festgelegt, Ergebnisse und Lernfortschritte werden 

selbstständig von den Schüler*innen dokumentiert. 

 

8. Gender Mainstreaming 

Unser Ziel ist es, ungeachtet der bestehenden geschlechterbezogenen 

Rollenerwartungen die schülerbezogenen Begabungen und Interessen in-

dividuell angemessen zu fördern, aber auch Geschlechtsrollenzuweisun-

gen kritisch zu reflektieren.  

Der Mathematikunterricht muss Mädchen ebenso wie Jungen dazu ermu-

tigen, ihr Interesse an mathematischen Zusammenhängen selbstbewusst 

zu verfolgen und so ihre Fähigkeiten und Entwicklungspotentiale zu nut-

zen. Im Unterricht wird darauf geachtet, Aufgaben und Sachkontexte aus 

den Interessen beider Geschlechter zu thematisieren. Für alle Schüler*in-

nen der Erprobungsstufe ist der Mathematik-Känguru Wettbewerb ver-

pflichtend. 

 

9. Sprachförderung im Mathematikunterricht 

Jedes Fach pflegt ein eigenes Sprachrepertoire, muss dieses vermitteln 

und dabei Lernende aus unterschiedlichen Sprachhorizonten berücksich-

tigen. Viele Probleme beim Bearbeiten von Aufgaben, beim Verstehen 

von Instruktionstexten, beim Darstellen von Lösungen usw. können verhin-

dert werden, wenn Sprache auch im Mathematikunterricht gefördert 

wird. 

Kooperative Methoden bieten vielfältige Anlässe, sich mit Sprache ausei-

nanderzusetzen und so sprachliche und soziale Kompetenzen zu erwei-

tern. In heterogenen Lerngruppen können kooperative Methoden die in-

dividuelle Förderung unterstützen. 

Der Mathematikunterricht orientiert sich hierbei an den drei Prinzipien des 

sprachsensiblen Fachunterrichts nach Leisen (2019). Ein Wechsel der Dar-

stellungsebenen und -formen bei Aufgabenstellungen (1) verknüpft die 

verschiedenen sprachlichen Ebenen z.B. durch bildliche oder symbolische 

Darstellungen, sodass der Erwerb der Fach- und Bildungssprache geför-

dert wird. Zusätzlich sollen die Sprachanforderungen bei Aufgabenstellun-

gen knapp über dem individuellen Sprachvermögen der Schülerinnen 

und Schüler liegen (2). Um mögliche Hürden zu bewältigen, erhalten die 

Lernenden sprachliche Hilfen (3) in Form von verschiedenen Methoden-

Werkzeugen (z.B. Wortfelder, Diagramme, Satzmuster), sodass ein schritt-

weiser Aufbau von Fachsprache und Fachvokabular erfolgen kann. 

 

10. Veranstaltungen und Wettbewerbe 

Das Geschwister-Scholl-Gymnasium nimmt regelmäßig an drei mathema-

tischen Wettbewerben im Jahr zur Begabtenförderung teil.  
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Der erste Wettbewerb, der immer im September/ Oktober stattfindet, ist 

die Mathematik-Olympiade. Die Mathematik-Olympiade ist ein jährlich 

bundesweit angebotener Wettbewerb, an dem über 125.000 Schüler*in-

nen teilnehmen. Die Mathematik-Olympiade bietet allen interessierten 

Schüler*innen die Möglichkeit, ihre besondere Leistungsfähigkeit auf ma-

thematischem Gebiet unter Beweis zu stellen. Der nach Altersstufen ge-

gliederte Wettbewerb für die Klassen 3 bis 13 erfordert logisches Denken, 

Kombinationsfähigkeit und kreativen Umgang mit mathematischen Me-

thoden. Jede Schülerin oder jeder Schüler kann an der ersten schulinter-

nen Runde teilnehmen und sich so für die weiteren Runden qualifizieren. 

Der Känguru Wettbewerb ist der größte internationale Mathematikwett-

bewerb, der jährlich im Frühjahr stattfindet. Erfahrungen haben gezeigt, 

dass die Schüler*innen der Klassen 5 und 6 zum Lösen der Knobelaufga-

ben besonders gut motiviert werden können. Gleichzeitig werden damit 

die im Curriculum betonten Strategien zum Problemlösen in spielerischer 

Form trainiert. Daher ist vorgesehen, dass alle Klassen 5 und 6 mit Unter-

stützung des Fördervereins am Känguru Wettbewerb teilnehmen. Es gibt 

bei diesem Wettbewerb nur eine Runde. Schüler*innen, die auch im 

deutschlandweiten Vergleich besonders gut abgeschnitten haben, wer-

den am Schuljahresende geehrt und bekommen Sonderpreise. Alle ande-

ren Teilnehmer erhalten eine Urkunde und eine kleines Knobelspiel als An-

erkennung der Teilnahme. 

Der internationale Mathematikwettbewerb macht mathe wird vom ut-

rechter Freudenthal-Institut ausgerichtet und soll Problemlösen, kritische 

Bewertung mathematischer Modelle, modellieren, argumentieren und zur 

Teamarbeit motivieren. Es gibt die Alympiade mit außermathematischen 

Fragestellungen und die B-Olympiade mit innermathematischen Inhalten. 

Es richtet sich an Schüler*innen der Jahrgangstufen 10 bis 13 in NRW. Der 

Wettbewerb findet immer Ende November statt und dauert 7 Stunden. 

Aktuell nehmen die Leistungskurse der Q1 und Q2 in Vierergruppen am 

Wettbewerb teil. 

 

11. Begabtenförderung 

Regelungen zur Förderung besonders begabter Kinder im Schulgesetz und 

speziell am GSG: 

Das NRW-Schulgesetz regelt, dass jeder junge Mensch ein Recht auf schu-

lische Bildung, Erziehung und individuelle Förderung hat. Drohendem Leis-

tungs-versagen und anderen Beeinträchtigungen von Schüler*innen be-

gegnet die Schule unter frühzeitiger Einbeziehung der Eltern mit vorbeu-

genden Maßnahmen. Besonders begabte Schüler*innen werden durch 

Beratung und ergänzende Bildungsangebote in ihrer Entwicklung geför-

dert. Förderangebote im Fachbereich Mathematik am GSG sind z.B. 

1. Nutzung von passenden AG-Angeboten (z.B. Knobel-AG) 
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2. Teilnahme an mathematischen Wettbewerben wie Känguru oder der Ma-

thematik-Olympiade 

3. Unterstützung bei der Suche nach Praktikumsstellen, die der Begabung 

entsprechen 

4. Angebote zum Frühstudium (z.B. Schüleruni Wuppertal) 

5. Im Rahmen der LernFerien NRW Oster- und Sommercamps 

6. Akademie-Angebote und Feriencamps (Deutschen Schülerakademien 

(DSA) und Deut- schen Junior-Akademien (DJA) 

7. Vorschläge für Stipendien (z.B. Deutschlandstipendium, das Start-Stipen-

dium für SuS mit Migrationshintergrund, das grips-Stipendium) am Ende der 

Schullaufbahn 

8. Hochbegabtenförderung in Rheinland und Westfalen 

9. Sommerakademien für Landessieger Mathe, Vorbereitung Mathe-Wett-

bewerb, SMIMS (Sommerakademien Mathematik/Informatik) 


