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1. Allgemeine Zielsetzungen
Die Europäischen Schulen verfolgen die beiden Zielsetzungen, formale Bildung zu vermitteln
und die persönliche Entwicklung der Schüler/innen in einem breiten sozialen und kulturellen
Kontext zu fördern. Die formale Bildung besteht im Erwerb von Kompetenzen in einer Reihe von
Bereichen (Kenntnisse, Fertigkeiten und Geisteshaltungen). Persönliche Entwicklung erfolgt in
zahlreichen geistigen, ethischen, sozialen und kulturellen Zusammenhängen. Sie beinhaltet
Bewusstsein für angemessenes Verhalten, Verständnis für die Lebensumgebung der
Schüler/innen und für die Entwicklung der individuellen Identität.
Diese beiden Ziele werden im Rahmen eines verstärkten Sensibilisierungsprozesses für den
Reichtum der europäischen Kultur gefördert. Bewusstsein und Erfahren des europäischen
Miteinanders sollen die Schüler/innen zu mehr Respekt vor den Traditionen jedes einzelnen
Landes und jeder Region in Europa veranlassen. Dabei können sie ihre eigene nationale
Identität entwickeln und bewahren.
Die Schüler/innen der Europäischen Schulen sind zukünftige Bürger/innen Europas und der
Welt. Sie benötigen eine Reihe von Kompetenzen, um den künftigen Herausforderungen eines
sich schnell verändernden Umfeldes gewachsen zu sein. Der Europäische Rat und das EUParlament verabschiedeten 2006 ein europäisches Rahmenwerk für die Schlüsselkompetenzen
zum lebenslangen Lernen. Darin werden acht genannt, die die persönliche Entfaltung und
Entwicklung, die Mitwirkung als aktive Bürgerin oder aktiver Bürger, die soziale Inklusion und
die Beschäftigung betreffen:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Muttersprachliche Kompetenz
Fremdsprachliche Kompetenz
Mathematische Kompetenz und grundlegende naturwissenschaftlich-technische Kompetenz
Digital- und Informationskompetenz
Persönliche, soziale und Lernkompetenz
Bürgerkompetenz
Unternehmerische Kompetenz
Kulturbewusstseins- und kulturelle Kompetenz.

Die Lehrpläne der Europäischen Schulen sollen zum Erwerb dieser Schlüsselkompetenzen
beitragen.
Schlüsselkompetenzen sind so allgemein, dass sie nicht ständig in dem wissenschaftlichen und
mathematischen Lehrplan wiederholt werden.
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2. Didaktische Grundsätze
Allgemeine Erläuterung
Bei der Beschreibung der Lernziele spielen Kompetenzen, verbunden mit einem konkreten
Inhalt, eine wichtige Rolle. Diese eminente Bedeutung des Erwerbs von Kompetenzen für die
einzelnen Lernziele soll sich im Unterricht widerspiegeln. Einzelne Aktivitäten wie
Experimentieren, Gestalten, Suchen nach Erklärungen und Diskutieren mit Gleichaltrigen und
Lehrern/Lehrerinnen, unterstützen die Schüler/innen in diesem Kompetenzerwerb. Im
naturwissenschaftlichen Unterricht wird ein Unterrichtsansatz empfohlen, der den Schülern hilft,
sich mit Konzepten vertraut zu machen, indem sie Situationen/Alltagsphänomene beobachten,
untersuchen und erklären, gefolgt von dem Schritt, Abstraktionen und Modelle zu erstellen. Im
Mathematikunterricht sind Untersuchungen, Abstraktionen und Modellierungen gleichermaßen
wichtig. Bei diesen Ansätzen ist es unerlässlich, dass eine maximale Schüleraktivität angestrebt
wird. (Dies heißt nicht, dass die Lehrkraft „abwesend“ ist: Die Klassenführung durch die
Lehrkraft ist ein wesentlicher Beitrag zur gezielten Stimulierung der Schüleraktivitäten.)
Das Konzept des forschungsbasierten Lernens (IBL, inquiry-based learning) bezieht sich auf
diese Ansätze. Eine Übersicht über nützliche Literatur hierzu findet man im PRIMAS-Leitfaden
für Weiterbildungsanbieter.
http://primas-project.eu/wp-content/uploads/sites/323/2017/10/PRIMAS_Guide-for-ProfessionalDevelopment-Providers-IBL_110510.pdf
Das Fach Mathematik
Der Inhalt und die Struktur, in denen die Themen zum ersten Mal behandelt werden, wenn ein
Schüler im Sekundarbereich Mathematik lernt, wurden sorgfältig überlegt. Es wird
angenommen, dass dies wie eine “Reise” ist; wenn zu viel Inhalt an einem Punkt erreicht wird,
besteht allerdings die Gefahr, dass dieser nicht angemessen verstanden wird und daher ein
allgemeines mathematisches Konzept nicht vollständig verinnerlicht wird. Durch die
Begrenzung des Inhalts dieses Lehrplans (siehe Tabelle 4.2.) kann jedes Jahr mehr Zeit für die
Entwicklung von mathematischen Schlüsselkonzepten aufgebracht werden. Dies trifft sowohl
für Konzepte zu, die schon vorher gelernt wurden, als auch für neue mathematische Begriffe
denen ausreichend Zeit für deren Erweiterung eingeräumt wird. Es ist zu beachten, dass die
Aktivitäten zur Erweiterung nach dem Ermessen des Lehrers durchgeführt werden. Es wird
jedoch empfohlen, anstelle eines vertikalen Ansatzes zur Erweiterung einen horizontalen
Ansatz zu verwenden, um dem Schüler ein tieferes Verständnis des mathematischen Konzepts
zu vermitteln (in Abschnitt 4 wird das Wort „Beschränkung“ verwendet, um sicherzustellen, dass
die Vertiefung nicht zu weit geht).
Darüber hinaus wird angenommen, dass dieser Lehrplan der einen Schwerpunkt auf
Kompetenzen legt, die Schüler/innen dazu ermutigt mehr Freude an Mathematik zu haben, da
sie nicht nur den Inhalt besser verstehen, sondern auch den Zusammenhang mit den
historischen Kontexten erkennen (wobei erwartet wird, dass die Geschichte der Mathematik
über die Zyklen hinweg eingebunden wird) sowie erkennen, wie die Mathematik
fächerübergreifend angewendet werden kann (diese sind in der vierten Spalte in Tabelle 4.2. zu
sehen).
Daher wurden die Lehrpläne speziell auf die Schlüsselkompetenzen (Abschnitt 1.) und die
fachspezifischen Kompetenzen (Abschnitt 3.1.) abgestimmt. In einigen Fällen sind die
Schlüsselkompetenzen klar, zum Beispiel die zahlreichen historischen Kontexte (durch das
Symbol
gekennzeichnet), die der Schlüsselkompetenz 8 (kulturelles Bewusstsein und
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Ausdruck) zugeordnet sind. In anderen Bereichen ist der Zusammenhang möglicherweise nicht
so offensichtlich.
Eine der Aufgaben im Lernprozess des Schülers ist die Entwicklung der Fähigkeit,
Rückschlüsse zu ziehen, die Entwicklung von analytischen Fähigkeiten und strategischem
Denken, die sowohl mit den Schlüssel- als auch mit den fachspezifischen Kompetenzen
verknüpft sind. Dies ist die Fähigkeit, weitere Schritte zu planen, um ein Problem erfolgreich zu
lösen, und die Lösungsfindung komplexerer Probleme in kleinere Schritte zu unterteilen. Ein
Ziel des Mathematikunterrichts ist es, die Intuition der Schüler im Fach Mathematik
entsprechend ihrem Alter zu entwickeln. Die Fähigkeit, mathematische Konzepte (z. B. Winkel,
Längen, Flächen, Formeln und Gleichungen) zu verstehen und anzuwenden, ist viel wichtiger
als das Auswendiglernen formaler Definitionen.
Dieser Lehrplan wurde so geschrieben, dass er für Lehrer, Eltern und Schüler gleichermaßen
verständlich ist. Dies ist einer der Gründe, warum Symbole verwendet wurden (siehe Abschnitt
4.2.). Diese Symbole stellen verschiedene Bereiche der Mathematik dar und sind nicht
unbedingt mit nur einer Kompetenz verbunden, sondern können eine Reihe von Kompetenzen
abdecken.
Um sicherzustellen, dass die Schüler ein gutes Verständnis der Mathematik entwickeln, bauen
die Kurse von S1 bis S7 linear aufeinander auf, indem die Arbeit des vorherigen Jahres als
Grundlage zum weiteren Kompetenzaufbau dient. Daher ist es wichtig, dass vor Beginn eines
Jahres der vorangegangene oder ein ähnlicher Kurs belegt wurde. Der Lehrer ist am besten in
der Lage, die spezifischen Bedürfnisse der Klasse zu verstehen, und, bevor er mit einem
bestimmten Thema beginnt, wird erwartet, dass die Schüler/innen über die erforderlichen
Kenntnisse verfügen. Wenn zum ersten Mal nach einem größeren Zeitraum ein Konzept
wiederaufgegriffen wird, ist eine Auffrischung immer eine gute Idee. Es sollte beachtet werden,
dass diese Wiederholung nicht im Lehrplan enthalten ist. Wie bereits erwähnt, steht durch das
begrenzte Einführen von neuem Lernstoff bei Bedarf Zeit für das Wiederholen zur Verfügung.
Der Einsatz von Technologie und digitalen Werkzeugen spielt sowohl in der theoretischen als
auch in der angewandten Mathematik eine wichtige Rolle, was sich in diesem Lehrplan
widerspiegelt. Die Schüler sollten die Möglichkeit erhalten, mit verschiedenen Tools wie
Tabellenkalkulationen,
Computeralgebrasystem
(CAS)
Software,
dynamische
Geometriesoftware (DGS), Programmiersoftware oder anderer Software, die in den jeweiligen
Schulen verfügbar sind, zu arbeiten und Probleme zu lösen. Technologie und digitale
Werkzeuge sollten eingesetzt werden, um das Verständnis der Schüler zu fördern, indem
beispielsweise schwierige Konzepte visualisiert und interaktive und personalisierte
Lernangebote bereitgestellt werden, und nicht nur als Ersatz für das Verständnis. Ihr Einsatz
wird auch zu einer verbesserten digitalen Kompetenz führen.
Die Lehrer können den Unterricht, die zu verwendenden Materialien und sogar die Reihenfolge,
in der die Inhalte vermittelt wird, nach eigenem Ermessen gestalten. Der Inhalt und die
Kompetenzen (in den Tabellen in Abschnitt 4.2., Spalten 2 und 3 angegeben) müssen jedoch
behandelt werden.
Der S4-4 Wocheneinheiten (Perioden)/Woche Kurs (4P)
Der Kurs S4-4P wurde zusammen mit dem 6 Wocheneinheitenkurs entwickelt, in dem die
Grundkonzepte im 4P durchgeführt wird, und der Kurs 6P den Inhalt eingehender untersucht.
Mit diesem Ansatz ist ein Wechsel zwischen den Kursen möglich, wohl wissend, dass Schüler,
die den 6-Periodenkurs belegt haben, oft ein tieferes Verständnis entwickeln konnten.
Der Kurs S4-4P baut auf den Grundlagen der Kurse S1, S2 und S3 auf. Ein besonderer
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Schwerpunkt liegt jedoch auf Algebra, Geometrie und Stochastik. In der Tat ist dies das erste
Jahr, in dem das Bestimmen einer Wahrscheinlichkeit als Thema angegangen wird. Obwohl es
in diesem Kurs kein spezifisches Thema zu den Zahlen gibt, werden viele Inhalte diesbezüglich
aus den Kursen der S1- S3 benötigt, z. B. die Verwendung von Brüchen für das Errechnen einer
Wahrscheinlichkeit.
Der S5 – 4 Wochenstunden Kurs (4P)
Dieser Kurs wurde speziell für diejenigen geschrieben, die nicht die Wahl der Mathematik auf
einer höheren Ebene anstreben. Das Ziel des Kurses ist es weniger zu erforschen, warum die
Mathematik funktioniert, sondern eher die Suche nach Modellen, die angewendet werden
können, um bestimmte Kriterien zu erfüllen. Es ist zu hoffen, dass Schüler, die in der
Vergangenheit Schwierigkeiten mit der theoretischen Mathematik hatten, durch diesen Ansatz
angewandter Mathematik ein besseres Verständnis der behandelten Themen entwickeln
können. Daher konzentriert sich dieser Kurs auf die Modellierung und in Abschnitt 5.2. dieses
Dokuments werden die Begründung hierfür sowie ein Beispiel für die Anwendung der
Modellierung erläutert. Die Modellierung hat z.B. Anwendungen in den Wissenschaften, in der
Wirtschaft, in Geografie und sie verfolgt darüber hinaus das Ziel, lebenslanges Lernen zu
fördern. Die Anwendung der Mathematik als Schnittpunkt der Curricula war der wichtigste Faktor
bei der Entwicklung dieses Lehrplans.
Die Schüler müssen beachten, dass die 4-Wochenstunden und 6 Wochenstunden-Kurse in S5
unterschiedlich sind. Schüler, die den 5P-Kurs in S6 studieren möchten, müssen sich dessen
bewusst sein, bevor sie den 4P-Kurs nicht nur in S5, sondern auch in S4 belegen.
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3. Lernziele
3.1. Kompetenzen
Die folgende Tabelle erläutert die fachspezifischen Kompetenzen für das Fach Mathematik.
Hier wird das Schlüsselvokabular aufgelistet, damit beim Lesen der Tabellen in Abschnitt
4.2. die beurteilte Kompetenz schnell zu erkennen ist. Es ist zu beachten, dass die Liste
der wichtigsten Vokabeln nicht vollständig ist und dass dasselbe Wort je nach Kontext für
mehr als eine Kompetenz gelten kann.
Weitere Informationen zur Beurteilung des Kompetenzniveaus findet man in Abschnitt 5.1.
Leistungsindikatoren. Die Schlüsselbegriffe in dieser Tabelle sind diejenigen, die benötigt
werden, um eine ausreichende Note zu erhalten.

Kompetenz

2

Schlüsselkonzepte
(Erreichen einer Note
zwischen 5.0 und 5.9)

Schlüsselvokabular

1.

Kenntnisse und
Verständnis

Befriedigende Kenntnisse und
Verständnis von einfachen
mathematischen Begriffen,
Symbolen und Prinzipien.

Anwenden, klassifizieren,
vergleichen, konvertieren,
definieren, bestimmen, erweitern,
faktorisieren, identifizieren,
kennen, manipulieren, benennen,
ordnen, beweisen, zurückrufen,
erkennen, runden, vereinfachen,
verstehen, verifizieren, …

2.

Methoden

Führt mathematische Prozesse in
einfachen Kontexten mit einigen
Fehlern aus.

Anwenden, berechnen,
entwickeln, verwandeln, zeichnen,
manipulieren, skizzieren,
vereinfachen, lösen, verwenden,
überprüfen, …

3.

Problemlösen

Übersetzt Alltagsprobleme in
mathematische Symbole und
versucht, zu einem Ergebnis zu
kommen.

Klassifizieren, vergleichen,
erstellen, entwickeln, anzeigen,
schätzen, generieren,
interpretieren, untersuchen,
messen, modellieren, darstellen,
runden, vereinfachen, lösen, …

4.

Interpretation

Versucht aus Informationen
Schlussfolgerungen zu ziehen und
zeigt ein begrenztes Verständnis
für die Angemessenheit der
Ergebnisse.

Berechnen, führen, kreieren,
entwickeln, entdecken, darstellen,
generieren, interpretieren,
untersuchen, modellieren, …

5.

Kommunikation

Präsentiert Argumentation und
Ergebnisse im Allgemeinen
angemessen; benutzt einfache
mathematische Terminologie und
Schreibweise.

Berechnen, führen, entwerfen,
entdecken, darstellen,
interpretieren, untersuchen,
modellieren, präsentieren, …

6.

Digitale
Kompetenz2

Verwendet die Technologie in
einfachen Situationen
zufriedenstellend.

Berechnen, konstruieren,
erstellen, anzeigen, zeichnen,
modellieren, präsentieren, lösen,
…

Diese Kompetenz ist Teil des Europäischen Rahmens für digitale Kompetenz (https://ec.europa.eu/jrc/en/digcomp).
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3.2. Querschnittskonzepte
Die Liste der Querschnittskompetenzen stellt die Lernziele in einen breiteren Kontext, der
z.B. die Grundlage für ein lehrplanübergreifendes Projekt bilden kann. Diese Liste der
Querschnittskompetenzen ist die gleiche für alle wissenschaftlichen und mathematische
Lehrpläne. Die vorläufige Liste für den Unterricht basiert auf der nächsten Generation
naturwissenschaftlicher Standards in den Vereinigten Staaten (National Research Council,
2013):
Konzept

Beschreibung

1.

Muster

Beobachtete Muster von Formen und Ereignissen leiten die Organisation und
die Klassifikation und ermutigen zu Fragen über Verbindungen und die
Faktoren, die sie beeinflussen.

2.

Ursache und
Wirkung

Ereignisse haben Ursachen, manchmal einfache, manchmal komplexere. Das
Entschlüsseln kausaler Zusammenhänge und der Mechanismen, durch die sie
herbeigeführt werden, ist eine wichtige wissenschaftliche Tätigkeit. Solche
Mechanismen können dann in bestimmten Kontexten getestet und verwendet
werden, um Ereignisse in neuen Kontexten vorherzusagen und zu erklären.

3.

Skala,
Proportionalität
und Menge

Bei der Betrachtung von Phänomenen ist es entscheidend zu erkennen, was
auf verschiedenen Größen-, Zeit- und Energieskalen relevant ist, und zu
erfassen, wie sich Änderungen in Maßstab, Anteil oder Menge auf die Struktur
oder Leistung eines Systems auswirken.

4.

Systeme und
Systemmodelle

Die Definition des untersuchten Systems - die Spezifizierung seiner Grenzen
und die Verdeutlichung eines Modells dieses Systems - liefert Instrumente zum
Verständnis der Welt. Je nach Fragestellung können Systeme oft in
Teilsysteme eingeteilt sein; Systeme können auch zu größeren Systemen
kombiniert werden.

5.

Ströme, Zyklen
und Erhaltung

Die Beobachtung der Flüsse von Energie und Materie in, aus und innerhalb
von Systemen trägt zum Verständnis der Möglichkeiten und der Grenzen
dieser Systeme bei.

6.

Struktur und
Funktion

Die Art und Weise, wie ein Gegenstand oder lebendes Wesen geformt oder
strukturiert ist, bestimmt viele seiner Eigenschaften und Funktionen.

7.

Stabilität und
Veränderung

Sowohl für künstliche als auch für natürliche Systeme sind Bedingungen, die
die Stabilität beeinflussen, und Faktoren, die Veränderungen kontrollieren,
wichtige Elemente bei der Entwicklung eines Systems und müssen daher
studiert werden.

8.

Natur der
Wissenschaften

Jede Wissenschaft stützt sich auf eine Reihe grundlegender Konzepte, wie die
Notwendigkeit empirischer Beweise und ein Begutachtungsprozess (z.B. Peer
Review).

9.

Werteorientiertes Werteorientiertes Denken beinhaltet Konzepte von Gerechtigkeit,
Ausgewogenheit, sozial-ökologischer Integrität und Ethik bei der Anwendung
Denken
wissenschaftlicher Erkenntnisse.

In den mathematischen Lehrplänen werden die Begriffe 5 und 8 nur in begrenztem Umfang
behandelt.
Die Auflistung der Kompetenzen und Querschnittskonzepte wird als fächerübergreifender
Bindungsmechanismus dienen. Die Teilbereiche in den einzelnen Lehrplänen beziehen
sich auf diese beiden Aspekte, indem sie in den Lernzielen mit ihnen verknüpft werden.
http://ngss.nsta.org/Professional-Learning.aspx
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4. Inhalt
4.1. Themen
Dieser Abschnitt enthält die Tabellen mit den Lernzielen und den Pflichtinhalten für das
Fach Mathematik im Zyklus S4 (4 Wocheneinheiten (Perioden) pro Woche).

4.2. Tabellen
Erläuterungen zu den Tabellen auf den folgenden Seiten
Die Lernziele sind die Ziele des Lehrplans. Sie werden in der dritten Spalte beschrieben.
Dazu gehört das fett hervorgehobene Schlüsselvokabular, das mit den spezifischen
mathematischen Kompetenzen in Abschnitt 3.1. dieses Dokuments verknüpft ist. Diese
Ziele beziehen sich auf Inhalte und Kompetenzen. Der Pflichtinhalt wird in der zweiten
Spalte beschrieben. Die letzte Spalte wird für vorgeschlagene Aktivitäten,
Schlüsselkontexte und konkrete Situationen/Alltagsphänomene verwendet. Den
Lehrern/innen steht es frei, diese Vorschläge oder ihre eigenen zu verwenden, sofern das
Lernziel und die Kompetenzen erreicht werden. Es ist zu beachten, dass das Wort
"Beschränkung" verwendet wird, um sicherzustellen, dass bei der Planung einer
Erweiterung die Idee einer horizontalen Erweiterung anstelle einer vertikalen Erweiterung
verwendet wird, wie in Abschnitt 2. dieses Dokuments erwähnt wird.
Verwendung von Symbolen
Darüber hinaus gibt es sechs verschiedene Symbole, die die in der letzten Spalte
angegebenen Bereiche anzeigen:

Aktivität

Querschnittskonzepte

Digitale Kompetenz

Erweiterung

Geschichte

Phänomen

Jedes dieser Symbole hebt einen anderen Bereich hervor und erleichtert das Lesen des
Lehrplans. Diese Bereiche basieren auf den in Abschnitt 1. dieses Dokuments genannten
Schlüsselkompetenzen.
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S4 – 4 Wocheneinheiten (4P)

JAHR 4 (4P) THEMA: ALGEBRA
Teilbereich

Inhalt

Lernziele

Grundrechenarten

Grundlegende
Berechnungen

Grundlegende Rechnungen
(+, –, x, /, ≤) in der Menge der
rationalen Zahlen ℚ anwenden.

Schlüsselkontext, Phänomen oder Aktivität
Grundlegende Berechnungen werden in allen
Wissenschaften verwendet.
Folgende Fragen können gemeinsam mit der Klasse
erörtert werden: Wie führt man die Grundrechenarten
durch? Wie nutzt man den Rechner?

Rechenregeln
Eigenschaften

Überprüfen von Rechenregeln und
Eigenschaften und Verwenden in
einfachen algebraischen Ausdrücken.

Brüche
Dezimalzahlen
Gerundete und exakte
Berechnungsarten
kgV und ggT
Vereinfachung und
Faktorisierung

Ein technologisches Hilfsmittel oder
eine Software verwenden, um:



Quadratische
Zahlen,
Quadrat-

Potenzen
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einen Bruch in eine Dezimalzahl
umzuwandeln und umgekehrt
gerundete und exakte
Berechnungsarten durchzuführen



den kleinsten gemeinsame
Vielfachen (kgV) und den größten
gemeinsamen Teilers (ggT)) zu
berechnen



numerische und algebraische
Ausdrücke zusammenzufassen
und zu faktorisieren
Ergebnisse zu überprüfen



Herkunft von Zahlen, z.B. ägyptische Brüche.

Berechnungsregeln und Eigenschaften
verwenden, die in den Jahren 1 bis 3
festgelegt wurden.
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JAHR 4 (4P) THEMA: ALGEBRA
Teilbereich

Inhalt

Lernziele

wurzeln und
Potenzen

Quadratische Zahlen

Sich an die ersten 20 Quadratzahlen
erinnern.

Quadrieren und
Wurzelziehen als
Umkehroperationen

Verstehen, dass Quadrieren und
Wurzelziehen Umkehroperationen
sind.

Irrationale Zahlen aus
Quadratwurzeln

Verstehen, dass √2 ∉ ℚ und andere
irrationale Zahlen erkennen.

Im ISO-Papierformatsystem ist das Verhältnis Höhe zu
Breite aller Seiten gleich der Quadratwurzel von zwei.

Den Unterschied zwischen exakten
und gerundeten Berechnungen
kennen.

Sich bewusst sein, dass in anderen wissenschaftlichen
Fächern von Schülern erwartet wird, dass sie mit
Wurzeln und Potenzen umgehen können.

Wurzeln und
irrationale
Zahlen

Eigenschaften von
Wurzeln

Schlüsselkontext, Phänomen oder Aktivität
„Glückliche“ Zahlen.

Folgenden Eigenschaften von
Wurzeln anwenden:


√𝑎√𝑏 = √𝑎𝑏 für 𝑎, 𝑏 ∈ ℝ+



√𝑎
√𝑏

𝑎

= √𝑏 für 𝑎 ∈ ℝ+ ∪ {0} 𝑢𝑛𝑑
𝑏 ∈ ℝ+ \{0}

Nenner rational
machen



√𝑎2 𝑏 = 𝑎√𝑏 für 𝑎, 𝑏 ∈ ℕ



√𝑎2 = |𝑎| für 𝑎 ∈ ℝ

Den Nenner rational machen.
Einschränkung: Sich auf die Multiplikation
mit

Proportionalität Direkte Proportionalität
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√𝑎
√𝑎

für 𝑎 ∈ ℕ beschränken.

Phänomene untersuchen, die mit
einer direkten Proportionalität
modelliert werden können:

Untersuchen, warum man den Nenner rational macht:
Verknüpfung mit dem Addieren und Subtrahieren von
Brüchen.
Phänomene aus verschiedenen Fächern verwerten mit
einem Fokus auf die ähnliche zugrunde liegende
Struktur, z.B. 𝑠 = 𝑣 ∙ 𝑡
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JAHR 4 (4P) THEMA: ALGEBRA
Teilbereich

Inhalt

Umgekehrte
Proportionalität

Lernziele

Schlüsselkontext, Phänomen oder Aktivität

𝑦 =𝑘·𝑥

Die Berechnung von Wechselkursen durchführen, z.B.
was sind 10€ in US Dollar wert?

Phänomene untersuchen, die mit
einer umgekehrten
Proportionalität modelliert werden
𝑘
können: 𝑦 = .
𝑥

Untersuchen, was passiert, wenn die 𝑥 − Werte groß
werden und wenn die− 𝑥 Werte sich der Null annähern.

Verwenden einer Wertetabelle.
Darstellungen direkter
und umgekehrter
Proportionalität

Direkte und umgekehrte
Proportionalität mit Schaubildern
darstellen.

Geeignete technologische Werkzeuge verwenden, um
diese Graphen darzustellen.
Diese Graphen verwenden, um die Umwandlung
zwischen verschiedenen Einheiten zu vereinfachen.

Lineare
Modelle

Relationen und
Funktionen

Eine Relation und eine Funktion
definieren; feststellen, dass eine
Variable (Größe) von einer
anderen Variablen (Größe)
abhängig ist.

Beispielen von linearen Modellen nutzen, um den
Unterschied zwischen abhängigen und unabhängigen
Variablen zu veranschaulichen.

Unterschiede und Ähnlichkeiten
zwischen Relationen und Funktionen
verstehen, z. B. durch Verwendung
des vertikalen Geraden-Tests.

Alltägliche Situationen untersuchen, die mit linearen
Modellen beschrieben werden können, z.B. aus den
Natur- und Sozialwissenschaften.

Funktionsschreibweise (𝑦 = 𝑓(𝑥)) und
Vokabular mit und ohne
technologisches Werkzeug
verwenden.

2019-01-D-48-de-4
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JAHR 4 (4P) THEMA: ALGEBRA
Teilbereich

Inhalt

Lernziele
Verstehen und anwenden der
folgenden Gleichungen:
𝑎𝑥 + 𝑏𝑦 + 𝑐 = 0 und
𝑦 = 𝑚𝑥 + 𝑝.
Umwandeln von der ersten Form
in die zweite Form.

System zweier
linearer
Gleichung des
Typs:
𝑎𝑥 + 𝑏𝑦 = 𝑐
{
𝑑𝑥 + 𝑒𝑦 = 𝑓

Variablen und
Parametern

Den Unterschied zwischen
Variablen und Parametern
verstehen.

Lineare Graphen

Lineare Relationen mithilfe von
Graphen darstellen.

Lineare Gleichungen

2019-01-D-48-de-4

Schlüsselkontext, Phänomen oder Aktivität
Von der zweiten Form zurück in die erste Form
umwandeln.

Technologie verwenden, um
Parameter zu verändern und die
Auswirkungen auf lineare
Graphen zu sehen.

Die geeignete CAS-Technologie verwenden, um zu
untersuchen, was die Variablen und Parameter in einer
Funktion/einem Modell ändern; es ist besonders
wichtig, dass die Schüler verstehen, wie sich eine
Änderung der Steigung auf die Funktion auswirkt.

Die Schnittpunkte linearer Graphen
mit den Koordinatenachsen
berechnen und andere Gleichungen
lösen, die sich auf lineare Formeln
beziehen.

Untersuchen, wie sich der Flächeninhalt verhält, wenn
man nur eine Länge ändert.

Reale Probleme untersuchen, die mit
Systemen von linearen Gleichungen
modelliert werden können.

Beispiele verwenden von Systemen linearer
Gleichungen aus den Natur- und Sozialwissenschaften.
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JAHR 4 (4P) THEMA: ALGEBRA
Teilbereich

Inhalt

Lernziele

Schlüsselkontext, Phänomen oder Aktivität
Dies bietet die Möglichkeit zu untersuchen, wie Algebra
in der Mathematik eingeführt wurde und aus welchem
Teil der Welt sie stammte.

Polynome

Systeme zweier
linearer Gleichungen

Systeme linearer Gleichungen
lösen, indem man die Graphen
zeichnet und algebraisch (durch
Einsetzung/Substitution und/oder
Addition).

Polynom

Algebraische Ausdrücke mit Potenzen
ausmultiplizieren,
zusammenfassen und faktorisieren,
z. B. Terme derselben Ordnung
zusammenfassen, durch
𝑎𝑥 𝑛 + 𝑏𝑥 𝑛 = (𝑎 + 𝑏)𝑥 𝑛 , wenn 𝑛 ∈ ℕ
Verstehen, dass ein Polynom des 2.
Grades ein Ausdruck ist, der aus
Variablen und Koeffizienten der
folgenden Formen besteht:
𝑎𝑥 2 + 𝑏𝑥 + 𝑐
Wissen, wie polynomiale Ausdrücke
mit einer Variablen addiert werden, z.
B. (𝑎𝑥 2 + 𝑏𝑥) + (𝑐𝑥 2 + 𝑑) , wobei
𝑎, 𝑏, 𝑐 und 𝑑 ∈ ℤ.

Besprechen der Vor- und Nachteile, sowie
Einschränkungen der einzelnen Methoden.

.

Sich ansehen, wie polynomiale Ausdrücke subtrahiert
und/oder multipliziert werden.
Verwenden der geeigneten CAS-Technologie, um die
Ergebnisse zu überprüfen.

Wissen, dass die Ordnung eines
Polynoms durch die höchste Potenz in
der Variable bestimmt wird.
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JAHR 4 (4P) THEMA: ALGEBRA
Teilbereich

Inhalt

Quadratische Terme

Lernziele

Schlüsselkontext, Phänomen oder Aktivität

Vereinfachen und ordnen von
polynomialen Ausdrücken in einer
Variablen.

Polynome mit mehr als einer Variablen.

Wissen, wie man die quadratischen
Terme faktorisiert:
 𝑎𝑥 2 + 𝑏𝑥 = 𝑥(𝑎𝑥 + 𝑏)

𝑥 2 + 𝑎𝑥 + 𝑏𝑥 + 𝑎𝑏 durch Faktorisieren in die Form
(𝑥 + 𝑎)(𝑥 + 𝑏) verwandeln.




𝑎𝑥 2 + 𝑎𝑏𝑥 = 𝑎𝑥(𝑥 + 𝑏)
𝑎𝑏𝑥 2 + 𝑎𝑥 = 𝑎𝑥(𝑏𝑥 + 1)

Binomische Formeln anwenden:
 (𝑎 ± 𝑏)2 = 𝑎2 ± 2𝑎𝑏 + 𝑏 2

Verwendung des Flächenmodells zur Entwicklung
dieses Themas (zum ersten Mal in Kurs-S3):

𝑎2

𝑎⋅𝑏

𝑎⋅𝑏

𝑏2

Bei Berechnungen binomische Formeln anwenden:
vom Produkt 20 ⋅ 20 = 400 ausgehend 19 ⋅ 21 = 199
oder 18 ⋅ 22 = 196.

2019-01-D-48-de-4
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JAHR 4 (4P)

THEMA: GEOMETRIE

Teilbereich

Inhalt

Lernziele

Rechtwinklige
Dreiecke

Satz des Pythagoras

Den Satz des Pythagoras und seine
Umkehrung kennen.

Verschiedene Beweise des Satzes von Pythagoras
suchen und vergleichen.

Einen Beweis für den Satz des
Pythagoras verstehen.

Die Geschichte des Satzes von Pythagoras behandeln:
 Die Babylonier nutzten als erste eine Regel.

Schlüsselkontext, Phänomen oder Aktivität



Anwendungsaufgaben lösen, indem
der Satz des Pythagoras angewandt
wird (Längen und Winkel in
rechtwinkligen Dreiecken berechnen).
Einschränkung: Sich hier auf 2D
begrenzen.

Streckungen




Die Idee von irrationalen Zahlen und „√2" treibt
Pythagoras in den Wahnsinn.
Die Idee eines Beweises: sobald etwas bewiesen
ist, ist es allgemein gültig.
Das Berechnen der schrägen Länge einer Seilbahn.
Das Berechnen des Abstands zwischen zwei
Punkten.

Folgenden Satz kommentieren: „Der kürzeste Abstand
zwischen zwei Punkten ist eine gerade Strecke.“
sin 𝑥
cos 𝑥

Trigonometrische
Verhältnisse

Trigonometrische Verhältnisse (sin,
cos und tan) definieren, erkennen
und anwenden, um Längen und
Winkel in rechtwinkligen Dreiecken zu
berechnen.

Höhenwinkel und Tiefwinkel, tan 𝑥 =

Zentrische Streckungen

Anwenden der geometrischen
Vergrößerung und Reduzierung
(rationale Zahl des Streckungsfaktors)
unter Verwendung eines
Streckungszentrums.

Fotografie, Matroschka Puppe, ...

Streckungsfaktor

Den Streckungsfaktor einer Streckung
bestimmen.

Ein Modell mit dem Original vergleichen (z.B. Auto).

2019-01-D-48-de-4
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JAHR 4 (4P)

THEMA: GEOMETRIE

Teilbereich

Inhalt

Lernziele
Software verwenden, um den Faktor
einer Streckung mithilfe von Variablen
und Schiebereglern zu ermitteln.

Kongruente
und ähnliche
Dreiecke

Schlüsselkontext, Phänomen oder Aktivität
Es gibt hier mehrere Möglichkeiten, Technologie zu
nutzen: eine könnte darin bestehen, die Zoomfunktion
auf einem Mobiltelefon zu verwenden. Eine andere
Möglichkeit wäre geeignete CAD/CAS-Werkzeuge mit
Streckungszentren auf einer Koordinatenebene zu
verwenden.

Invariante Größen von
Streckungen

Invariante Größen von Streckungen
(Winkel, Parallelität, Verhältnisse, ...)
erkennen und verstehen.

Kongruente und
ähnliche Dreiecke

Kongruente und ähnliche Dreiecke
erkennen.

Fraktale, Sierpinski-Dreiecks.

Strahlensätze

Den Strahlensätze kennen, erkennen
und anwenden, z. B. bei
Streckungen.

Die Strahlensätze anwenden, um zu beweisen, dass
die Geraden parallel sind.
Software verwenden, um die Strahlensätze mithilfe von
Variablen und Schiebereglern aufzustellen.

2019-01-D-48-de-4
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JAHR 4 (4P)

THEMA: STOCHASTIK

Teilbereich

Inhalt

Lernziele

Datenerfassung

Messniveau
(Skalenniveau)
Dateninterpretation

Analyse des Messniveaus einer
Variablen in einer konkreten Situation,
entweder nominal, ordinal (beide
kategorial), Intervall oder Verhältnis
(beide numerisch).

Klassifizierung statistischer Daten nach ihren
Messwerten, wie sie in Nachrichtenmedien erscheinen,

Verstehen der Wichtigkeit der
Dateninterpretation und der (Fehl-)
Anwendung von Statistiken. Ziel ist
es, eine kritische Haltung zu
entwickeln.

Schüler irreführende statistische Darstellungen suchen
lassen.

Verstehen der Bedeutung absoluter,
relativer und kumulierter Häufigkeiten.

Nutzung von Daten aus wissenschaftlichen Quellen.

Verschiedene Häufigkeitstypen
berechnen (relative Häufigkeiten als
Brüche und Prozentsätze schreiben)
von Hand und mithilfe einer
Tabellenkalkulationssoftware oder
einer anderen geeigneten digitalen
Technologie.

Schüler die Gelegenheit geben, Häufigkeitstabellen
nach verschiedenen Zwecken/Richtlinien zu ändern.

Relative Häufigkeiten verwenden, um
verschiedene Datensätze zu
vergleichen.

Unterscheidung zwischen Prozentsätzen und
Prozentpunkten.

Organisieren
von Daten

Absolute, relative und
kumulierte Häufigkeiten
(Frequenzen)

Schlüsselkontext, Phänomen oder Aktivität

Nutzung von Daten aus wissenschaftlichen Quellen.

Einschränkung: Nicht zu viele Daten
verwenden und die Schüler auf die
Einschränkungen dieser Darstellung
aufmerksam machen.

2019-01-D-48-de-4
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JAHR 4 (4P)

THEMA: STOCHASTIK

Teilbereich

Inhalt

Lernziele

Häufigkeitstabelle

Daten in einer Häufigkeitstabelle
organisieren, von Hand und mit
Tabellenkalkulationssoftware oder
mithilfe anderer geeigneter digitaler
Technologie, einschließlich aller oben
genannten Häufigkeitstypen.

Stamm-und-BlattDiagramm

Organisieren eines kleinen Satzes
(𝑁 < 25) numerischer Daten in einem
Stamm-und-Blatt- Diagramm.

Mittelwerte

Die Bedeutung verschiedener
Mittelwerte verstehen, wissen wann
welche Maßnahme angemessen
anzuwenden ist und wissen wie ihr
Wert zu interpretieren ist.

Datensatzeigenschaften

Schlüsselkontext, Phänomen oder Aktivität

Verschiedene Datensätze sollten verwendet werden,
um die Stärken und Schwächen der einzelnen
Messarten zu vergleichen.




Modalwert

Identifizieren und interpretieren des
Modalwertes in einem geeigneten
Datensatz, auch für den Fall, dass die
Daten in einer Häufigkeitstabelle
dargestellt werden.

Arithmetischer
Mittelwert

Den (arithmetischen) Mittelwert eines
Datensatzes berechnen und
interpretieren, für Intervall- oder
Verhältnisskala, auch wenn die Daten
in einer Häufigkeitstabelle dargestellt
werden.

2019-01-D-48-de-4

Schauen, wie Statistiken manipuliert werden
können und dass ihre Verwendung irreführend sein
kann.
Untersuchen, wie Durchschnittswerte in
verschiedenen Sportarten verwendet werden und
warum sie wichtig sind.

Forschungsdatensätze und -diagramme von Eurostat.
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JAHR 4 (4P)

THEMA: STOCHASTIK

Teilbereich

Inhalt

Lernziele

Median

Den Median eines Datensatzes
bestimmen und interpretieren, auch
für den Fall, dass die Daten in einer
Häufigkeitstabelle dargestellt werden.

Quartile

Verstehen der Bedeutung und
Bestimmung der Quartile eines
Datensatzes.

Messungen der
Streuung

Die Bedeutung des Konzepts der
Streuung verstehen und diese für
einen Datensatz berechnen.

Schlüsselkontext, Phänomen oder Aktivität

Die Schüler sollen die Möglichkeit haben, die
Auswirkungen von Ausreißern auf den Datensatz zu
vergleichen.

Die Bedeutung des Konzepts des
Interquartilabstandes verstehen und
für einen Datensatz berechnen.
Grafische
Darstellungen
von Daten

Grafische
Darstellungen

Verschieden Typen von grafischen
Darstellungen untersuchen und
interpretieren.

Es wird empfohlen, die Schüler zwischen
verschiedenen möglichen Darstellungen desselben
Datensatzes wählen zu lassen.

Grafische Darstellungen verwenden,
um Schätzungen der zentralen
Tendenz und Streuung per Hand und
mit Tabellenkalkulationssoftware oder
anderer geeigneter digitaler
Technologie zu finden.
Hinweis: Die Schüler auf den Unterschied
zwischen einem Histogramm und einem
Balkendiagramm aufmerksam machen.

Kreisdiagramm
(Tortendiagramm)

2019-01-D-48-de-4

Interpretieren eines bestimmten
Kreisdiagramms.
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JAHR 4 (4P)

THEMA: STOCHASTIK

Teilbereich

Inhalt

Lernziele
Präsentieren eines Datensatzes
mithilfe eines Kreisdiagramms.
Einschränkung: sollte auf nicht mehr als 6
Kategorien beschränkt sein (Schüler
sollten verstehen, warum bei zu vielen
Kategorien das Interpretieren eines
Tortendiagramms schwer ist.)

Balkendiagramm

Schlüsselkontext, Phänomen oder Aktivität
Bei der Erstellung eines Kreisdiagramms mit mehreren
Kategorien, die Idee einer "anderen, supplementären"
Kategorie einführen, so dass jetzt jede Auswahl
enthalten ist: das Konzept der Aufteilung eines Ganzen
auf seine Teile kennen.

Balkendiagramme interpretieren.
Einen Datensatz mithilfe eines
Balkendiagramms erstellen.

Histogramm
(Häufigkeitsdiagramm)

Interpretieren eines bestimmten
Histogramms.
Einen Datensatz, der in Gruppen
eingeteilt ist (in Intervalle oder durch
Verhältnisse gemessen) darstellen,
der in einer Tabelle mit gleicher
Klassenbreite mithilfe eines
Histogramms erstellt wird.

Aufsummiertes
Häufigkeitspolygon

Einen bestimmten aufsummierten
Häufigkeitspolygon interpretieren.
Einen Datensatz mithilfe eines
aufsummierten Häufigkeitspolygons
darstellen.

Boxplot
(Kastengrafiken)

2019-01-D-48-de-4

Einen bestimmten Boxplot
interpretieren.
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JAHR 4 (4P)

THEMA: STOCHASTIK

Teilbereich

Inhalt

Lernziele
Einen Datensatz mithilfe eines
Boxplots darstellen.

Wahrscheinlichkeit

Vergleich zweier
Datensätze

Die obigen grafischen Darstellungen
verwenden, um zwei Datensätze in
Bezug auf wichtige Datenpunkte und
die Streuung der Daten zu
vergleichen.

Ergebnisraum
(Stichprobenraum)

Den Stichprobenraum in einem
zufälligen Experiment definieren.
Hinweis: Den Schülern bewusst machen,
dass Ergebnissätze unendliche Mengen
sein können.

Schlüsselkontext, Phänomen oder Aktivität
Es ist wichtig zu beachten, dass einige technologische
Werkzeuge Ausreißer automatisch hervorheben
können; an dieser Stelle sollte eine Diskussion über
Ausreißer geführt werden.

Eine systematische Auflistungstechnik verwenden, um
sicherzustellen, dass alle Ergebnisse einbezogen
wurden, z. B. zwei faire sechsseitige Würfel geworfen
und ihre Ergebnisse addiert; alle Ergebnisse auflisten,
zu denen dies führen kann:

Würfel 2

Würfel 1

Ereignis

Verstehen, dass ein Ereignis eine
Teilmenge aller möglichen Ergebnisse
ist.

Venn-Diagramm

Verwenden eines Venn-Diagramms
zur Darstellung des Satzes möglicher
Ergebnisse und Ereignisse.
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1

2

3

...

1

2

3

4

...

2

3

4

5

...

3

4

5

6

...

...

...

...

...

...

Venn-Diagramme können bereits mit Mengen
verwendet worden sein, da sie eine ausgezeichnete
visuelle Möglichkeit zum Klassifizieren von Elementen
darstellen.

22/42

JAHR 4 (4P)

THEMA: STOCHASTIK

Teilbereich

Inhalt

Lernziele

Baumdiagramm

Verwenden eines Baumdiagramms
zur Darstellung des Satzes möglicher
Ergebnisse und Ereignisse.
Einschränkung: nicht mehr als drei Sätze
von Zweigen im Baumdiagramm.

Konzepte
komplementärer,
unabhängiger,
unvereinbarer und
sicherer Ereignisse
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Verstehen der Idee der
Wahrscheinlichkeit, die von der
relativen Häufigkeit ausgeht.

Schlüsselkontext, Phänomen oder Aktivität
Baumdiagramme werden in den verschiedenen
Sprachensektionen auf viele verschiedene Art und
Weisen dargestellt. Dies zu untersuchen, hilft den
Schülern das Konzept besser zu verstehen.
Die Schüler sollen zwischen experimenteller und
theoretischer Wahrscheinlichkeit unterscheiden, z.B.
eine Münze zu werfen, einen Würfel zu werfen, ...

Berechnen von Wahrscheinlichkeiten
mithilfe von Venn-Diagrammen und
Baumdiagrammen.
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S5 – 4 Wocheneinheiten (4P)

JAHR 5 (4P)

THEMA: ALGEBRA

Teilbereich

Inhalt

Lernziele

Potenzen

Negative und rationale
Potenzen

Die Bedeutung negativer und
rationaler Potenzen verstehen.

Schlüsselkontexte, Phänomene und Aktivitäten
Untersuchung von angewandten Formeln in Physik,
Chemie und Biologie.

Die Beziehung zwischen rationalen
Potenzen und Wurzeln verstehen,
1

z.B. √𝑥 = 𝑥 2
Negative und rationale Potenzen
nutzen, um wissenschaftliche
Formeln neu zu schreiben, z. B.

Rechnen mit Einheiten mit negativen Exponenten, z.B.
𝑚
= 𝑚. 𝑠 −1 .
𝑠

1

𝑇 = 2𝜋

𝑙
√𝑔

=

𝑙 2
2𝜋 (𝑔)

𝑇

2

oder 𝑙 = 𝑔 (2𝜋) .

Hinweis: Formeln können auf viele
Weisen mit negativen und rationalen
Potenzen anstelle von Brüchen und
Wurzeln ausgedrückt werden.
Einschränkung: Exponenten in Formeln:
1
1
2
– 1, −2,−3, , und .
2

Wissenschaftliche
Schreibweise
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3

3

Verstehen, wie man eine Zahl in
wissenschaftlicher Schreibweise mit
positiven und negativen Potenzen
schreibt und wie man eine Zahl von
der wissenschaftlichen Schreibweise
in eine Zahl mit und ohne den Einsatz
eines technologischen Werkzeugs
umwandelt.

Von der Schreibweise des Rechners in die
mathematische Schreibweise umwandeln.

SI-Präfixe anwenden:
 Mikro, Nano, Pico, Femto

Bezug zu Physik, Chemie und Biologie, z.B. AvogadroKonstante.
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JAHR 5 (4P)

THEMA: ALGEBRA

Teilbereich

Inhalt

Lernziele


Schlüsselkontexte, Phänomene und Aktivitäten

Giga, Tera, Peta, Exa

Berechnen (addieren, subtrahieren,
multiplizieren und dividieren) mit
wissenschaftlicher Schreibweise.

Das Resultat auf eine bestimmte Anzahl von geltenden
Ziffern runden.
Verstehen, warum mit geltenden Ziffern und nicht mit
Dezimalstellen gerundet wird.
Den Unterschied zwischen Messgenauigkeit und
Präzision machen.

Polynome

Quadratische Modelle

Untersuchen der Situationen, die
sich auf quadratische Prozesse des
2
Typs 𝑦 = 𝑎 ∙ 𝑥 beziehen.

Untersuchung quadratischer Modelle aus Wirtschaft,
Physik, Chemie und Biologie.

Ein geeignetes technologisches
Werkzeug verwenden, um die
Funktionsgraphen von
𝑦 = 𝑎(𝑥 − 𝑝)2 + 𝑞 zu untersuchen,
indem sich die Parameter 𝑎, 𝑝 und 𝑞
ändern.

Verbinden mit der Funktionsschreibweise 𝑦 = 𝑎 ∙ 𝑓(𝑥),
𝑦 = 𝑓(𝑥 − 𝑝) und 𝑦 = 𝑓(𝑥) + 𝑞.

Erkennen, dass die folgenden
Gleichungen 𝑦 = 𝑎(𝑥 − 𝑝)2 + 𝑞 und
𝑦 = 𝑎𝑥 2 + 𝑏𝑥 + 𝑐 zwei Darstellungen
der gleichen Funktion sind.
Quadratische
Funktionen

Verwenden eines geeigneten
technologischen Werkzeugs zum
Lösen quadratischer Gleichungen.
Verstehen des erforderlichen
Ansatzes zur Bestimmung der
Schlüsselpunkte, einschließlich die

2019-01-D-48-de-4
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JAHR 5 (4P)

THEMA: ALGEBRA

Teilbereich

Inhalt

Lernziele

Schlüsselkontexte, Phänomene und Aktivitäten

Schnittpunkte mit den
Koordinatenachsen, des
Scheitelpunkts und der
Symmetrieachse einer quadratischen
Funktion.

Polynome höheren
Grades (größer als 2)

Diese Konzepte anwenden, um
konkrete Probleme zu lösen, z. B.
Flugbahnen (Springbrunnen,
Wasserstrahl, Projektil …).

Ein Beispiel wird in Abschnitt 5.2. dieses Dokuments
gegeben.

Polynomiale Ausdrücke erkennen und
deren Wert berechnen.

Beispiele von Formeln mit Kräften aus den Natur- und
Sozialwissenschaften verwenden, z.B. gleichförmig
beschleunigte Bewegung.

Algebraische Ausdrücke mit Potenzen
verwenden und gleichwertige
Ausdrücke erkennen.
Wissen wie man algebraische
Ausdrücke mit Potenzen addiert und
multipliziert.
Wissen wie polynomiale Ausdrücke
vereinfacht und geordnet werden
können.
Wissen wie Polynome in einer
Variablen addiert und multipliziert
werden.
Anwenden der binomischen Formeln
hoch 3:
(𝑎 ± 𝑏)3 = 𝑎3 ± 3𝑎2 𝑏 + 3𝑎𝑏 2 ± 𝑏 3 .
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THEMA: ALGEBRA

Teilbereich

Inhalt

Lernziele
Die Kategorie von Situationen
untersuchen, die durch ein
Potenzverhältnis dargestellt werden
können, d.h. reale Probleme, die mit
Formeln mit Potenzen der Variablen
(oder Polynomen) modelliert werden
können.

Schlüsselkontexte, Phänomene und Aktivitäten
Die Schüler mit so viel wie möglich verschiedenen
Formeln aus anderen Bereichen vertraut machen.

Graphen und Tabellen mithilfe von
passender Software untersuchen.
Einfache Gleichungen algebraisch
lösen (einzelne Potenzen,
quadratische Gleichungen).
Gleichungen grafisch lösen (mit
Grafiksoftware) oder mit CAS.
Wissen wie man Formeln mit
Produkten ergänzen kann, einfache
durch eine algebraische Umwandlung
und komplexere mithilfe von CAS.

Exponentielles
Wachstum und
exponentieller
Zerfall:

Pascalsches-Dreieck

Die Verallgemeinerung der Formel
𝑦 = (𝑥 + 1)𝑛 untersuchen und sie mit
Pascals Dreieck in Verbindung
bringen.

Geschichte von Pascalsches Dreieck mit Beispielen
aus Indien, Persien/Iran, China, Deutschland und/oder
Italien.

Exponentielles
Wachstum und Zerfall
𝑦 = 𝐶 ∙ 𝑎𝑥

Die Klasse von Modellen
untersuchen, die exponentielles
Wachstum oder exponentiellen Zerfall
beschreiben.

Exponentielle Modelle aus Wirtschaft, Physik, Chemie
und Biologie untersuchen (Zinseszins, Zellteilung,
radioaktiver Zerfall, Zerfallsgleichungen, ...).
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THEMA: ALGEBRA

Teilbereich

Inhalt

Modelle und
Formeln

Lernziele
Standardform 𝑦 = 𝐶 ∙ 𝑎 𝑥 mit 𝐶 > 0,
𝑎 > 0 und 𝑎 ≠ 1 verwenden,
erklären wie 𝑎 das Wachstum oder
den Zerfall beeinflusst und mit
Prozentsätzen verknüpfen.

Schlüsselkontexte, Phänomene und Aktivitäten
Reiskörner auf Schachbrett (Der Kaiser von China).

Lineare und exponentielle Modelle
vergleichen.

Periodische
Modelle

Exponentialgleichungen

Exponentialgleichungen numerisch
oder grafisch mit einem
technologischen Werkzeug lösen.

Zu den Lösungsmethoden gehören Test- und
Verbesserungsmethoden, die Verwendung einer
Kalkulationstabelle, eines Graphen oder der Einsatz
von CAS.

Einheitskreis
Trigonometrische
Funktionen

Den Einheitenkreis und die
trigonometrischen Funktionen (sin und
cos) auf dem Einheitenkreis
untersuchen.

Periodische Modelle verwenden und aufzeigen: Physik
(Wellen) und Biologie (Beute/Raubtier), Tageslänge,
Töne, ...

Anmerkung: erst nach der Einführung von
Winkeleinheiten in der Geometrie. Die
trigonometrischen Verhältnisse wurden
zuerst in S4 verwendet. Eine Überprüfung
der Kenntnisse wäre sehr nützlich.

Im Definitionsbereich für eine Periode
die trigonometrischen Funktionen
𝑦 = sin 𝑥, 𝑦 = cos 𝑥 und 𝑦 = tan 𝑥
skizzieren und zeigen, dass sie
periodisch sind.

Algorithmusund

Einfache
Programmierung

2019-01-D-48-de-4



Ein geeignetes technologisches Werkzeug
verwenden, um die Graphen der trigonometrischen
Funktionen zu untersuchen, z. B. durch Bearbeiten
der Parameter in 𝑦 = 𝑎 ⋅ sin(𝑏(𝑥 + 𝑐)) + 𝑑



Trigonometrische Modelle für die Tageslänge oder
für Ebbe und Flut.

Eine Software verwenden, um ein
Problem in Teilprobleme
aufzuschlüsseln und ein einfaches
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THEMA: ALGEBRA

Teilbereich

Inhalt

Programmierbegriffe

Lernziele

Schlüsselkontexte, Phänomene und Aktivitäten

Programm zu schreiben, zu testen
und auszuführen.
Erstellen eines Flussdiagramms für
den Grundalgorithmus.

Den Wert einer Wurzel schätzen: Heron-Algorithmus

Wissen, wie man in einem Programm
den Variablen Bezeichnungen zustellt.
Verstehen und anwenden
verschiedener Arten von bedingten
Anweisungen.
Verstehen und anwenden
verschiedener Arten von
Computerschleifen.
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THEMA: GEOMETRIE

Teilbereich

Inhalt

Lernziele

Winkeleinheiten

Gradmaß
Bogenmaß

Den Einheitskreises anwenden, um
zu erklären, wie das Bogenmaß
definiert wird.

Schlüsselkontexte, Phänomene und Aktivitäten
Die Geschichte des Radianten.

Die beiden verschiedenen
Maßeinheiten verwenden (Grad- und
Bogenmaß), um die Größe eines
Winkels zu beschreiben.
Gradmaß in Bogenmaß umrechnen
und umgekehrt.
Verstehen, wie man die
trigonometrischen Verhältnisse für
eine Reihe von Standardwinkeln in
Grad und Bogenmaß ableitet:

Geometrie im
Raum (3D)

Längen und Formeln

2019-01-D-48-de-4



0° , 30°, 45°, 60° und 90°;



0, 6 , 4 ,

𝜋 𝜋 𝜋
3

und

𝜋
2

(rad) (Bogenmaß).

Folgende Eigenschaften anwenden:


Satz von Pythagoras in 3D: 𝑎² + 𝑏² + 𝑐² = 𝑑².

2

Satz von Pythagoras 𝑎² + 𝑏² = 𝑐
(in zwei senkrechten Ebenen)
 Trigonometrie
 Strahlensatz
für ebene Schnitte von Körpern, um
Probleme in Bezug auf die Länge zu
lösen, z. B. die Raumdiagonale eines
Würfels oder Quaders, die Kanten
einer Pyramide oder die Höhe eines
Kegels mit bestimmten Winkeln.

Untersuchen:
 welches das längste Element ist, das in ein
Kugelschreiber-Etui passt;
 warum ein Tisch, um ihn durch eine Tür zu
manövrieren, gekippt werden muss.
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THEMA: GEOMETRIE

Teilbereich

Inhalt

Lernziele

Oberflächeninhalte und
Formeln

Geeignete Formeln ins Gedächtnis
rufen und anwenden, um
Oberflächeninhalte von Körpern zu
berechnen.

Schlüsselkontexte, Phänomene und Aktivitäten
Körpernetze aus den Kursen S1 bis S3 wieder
aufgreifen und Oberflächeninhalt aus dem wirklichen
Leben berechnen: Kirchtürme, Häuser, Container, ...

Einschränkung: sich auf Prismen,
Zylinder, Pyramiden, Kegel und Kugeln
beschränken.

Volumen und Formeln

2019-01-D-48-de-4

Die Auswirkungen auf das Volumen
verstehen, wenn man eine
Maßstabsänderung vornimmt.

Das Volumen einer Kugel ändern: wie ändert sich der
Radius? Oder: Größen ändern, indem das Volumen
gleichbleibt.

Erkennen und lösen von realen
Problemen, die mit regelmäßigen
Körpern modelliert werden können.

Beispiele aus dem wirklichen Leben finden, die mit
regelmäßigen Körpern modelliert und berechnet
werden können (Kirchtürme, Häuser, Container,
Heizung oder Klimaanlage, Eiscreme in einer
Kegelstumpfform...).
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THEMA: STOCHASTIK

Teilbereich

Inhalt

Lernziele

Wahrscheinlichkeit

Klassische
Wahrscheinlichkeit

Eine Wahrscheinlichkeit mit der
klassischen Definition berechnen:
Anzahl der günstigen Ergebnisse
P(𝐴) =

Key Kontexte, Phänomene und Aktivitäten

Anzahl der möglichen Ergebnisse

Gegenereignisse
Unvereinbare
Ereignisse
Erschöpfende
Ereignisse

Verstehen der
Wahrscheinlichkeitsformeln zu VennDiagrammen, Baumdiagrammen und
Vierfeldertafeln (Mehrfeldtafeln).

Bedingte
Wahrscheinlichkeit

Das Konzept der bedingten
Wahrscheinlichkeit und der
Schreibweise P𝐵 (𝐴) = P(𝐴|𝐵)
verstehen.

2019-01-D-48-de-4

Berechnen von elementaren
Wahrscheinlichkeiten von einander
ergänzenden (komplementären)
Ereignissen (Gegenereignissen), sich
gegenseitig ausschließenden
(unvereinbaren) Ereignissen und
erschöpfenden Ereignissen sowie
anhand der folgenden Formeln:
 P(𝐴̅) = 1 − P(𝐴)
 P(𝐴 ∪ 𝐵) = P(𝐴) + P(𝐵) für
𝐴∩𝐵 =∅
 P(𝐴 ∪ 𝐵) = P(𝐴) + P(𝐵) − P(𝐴 ∩ 𝐵)
für 𝐴 ∩ 𝐵 ≠ ∅

Formeln mit einem Venn-Diagramm visualisieren.
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THEMA: STOCHASTIK

Teilbereich

Inhalt

Lernziele

Key Kontexte, Phänomene und Aktivitäten

Verwenden von Informationen aus
Venn-Diagrammen,
Baumdiagrammen,
Vierfeldtafeln/Mehrfeldtafeln und der
Formel zur Berechnung der bedingten
Wahrscheinlichkeit
P(𝐴⋂𝐵)
P𝐵 (𝐴) = P(𝐴|𝐵) =
.
P(𝐵)

Unabhängige
Wahrscheinlichkeiten

Das Konzept der unabhängigen
Wahrscheinlichkeiten verstehen.
Die Formel verwenden, oder
überprüfen, ob zwei Ereignisse
unabhängig sind durch
P(𝐴⋂𝐵) = P(𝐴) ⋅ P(𝐵) oder
P𝐵 (𝐴) = P(𝐴|𝐵) = P(𝐴).

Datenerfassung

Umfragen

Darstellung der
Umfrageergebnisse

Erstellen einer Umfrage zum
Sammeln von Informationen.
Die Auswirkungen von
Voreingenommenheit in Umfragen
verstehen, Suggestivfragen
erkennen und die Wichtigkeit
erschöpfender Antworten erfassen.

Gute und schlechte Umfragen vergleichen.

Geeignete Diagramme zur
Darstellung der Ergebnisse von
Umfragen erstellen.

Berechnen: Mittelwert, Modus und Median.

Diskutieren, wie Online-Medien Meinungen
manipulieren und missbrauchen können, z.B. gezielte
Werbung.

Auswirkung der Wahl der Skala zur Darstellung von
Daten.

2019-01-D-48-de-4
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THEMA: STOCHASTIK

Teilbereich

Inhalt

Lernziele

Stichprobe

Simulieren von
Stichproben

Verstehen, dass verschiedene
Stichproben Unterschiede ergeben.

Schlussfolgerung

Key Kontexte, Phänomene und Aktivitäten

Ein digitales Tool verwenden, um
statistische Stichproben zu simulieren
und die Ergebnisse zu interpretieren.

Schülern die Möglichkeit geben, verschiedene
Stichprobenauswahlen durchzuführen.

Grundgesamtheit
Zufallsstichprobe

Grundgesamtheiten und
Zufallsstichproben in
Alltagssituationen erkennen und den
Unterschied zwischen den beiden
erklären.

Analysieren wie man ein repräsentatives Gremium
bilden kann.

Statistische
Schlussfolgerung

Erkennen, dass statistische
Schlussfolgerungen die
Behauptungen über eine Bevölkerung
auf der Grundlage einer Stichprobe
betreffen.

Prüfen der Aussage "Wir können uns nie sicher sein,
über diese Arten von Schlussfolgerungen", unter
Berücksichtigung der Unsicherheit dieser
Verallgemeinerungen.

Eine geschichtete Stichprobe
verwenden, damit eine Stichprobe
die Grundgesamtheit im Vergleich zu
einer Zufallsstichprobe besser
widerspiegelt.

Die Vorzüge verschiedener Stichprobe-Verfahren.
besprechen.

Schlussfolgern, indem man die
Ergebnisse einer Stichprobe auf eine
Grundgesamtheit verallgemeinert.




Wie setzt sich das Europäische Parlament
zusammen? Ist es repräsentativ?
Ist jeder Mitgliedstaat proportional im Parlament
vertreten? In der Kommission?

Vergleich mit anderen Systemen (z.B. Wahlkollegium in
den USA).
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THEMA: STOCHASTIK

Teilbereich

Inhalt

Lernziele

Datensatzeigenschaften

Messen der Streuung
Standardabweichung

Verstehen, dass die
Standardabweichung ein Maß für die
Streuung ist und wie sie sich auf den
Mittelwert bezieht.
Den Unterschied zwischen der
Standardabweichung für eine
Grundgesamtheit und eine Stichprobe
verstehen.
Berechnen einer
Standardabweichung mithilfe einer
Wertetabelle, die zur Formel für die
Standabweichung einer
Grundgesamtheit führt.
Einschränkung: ein Datensatz von bis zu
sechs Werten.

Key Kontexte, Phänomene und Aktivitäten
Besprechen, wie sich Ausreißer auf die Messungen
auswirken, z. B. Standardabweichung und Spannweite.

Schüler sammeln Daten wie Körpergröße, Anzahl der
Stifte in ihrem Etui, ...
Die Aufteilung der Grundgesamtheit in den Intervallen
[𝑥̅ − 𝜎; 𝑥̅ + 𝜎], [𝑥̅ − 2𝜎; 𝑥̅ + 2𝜎] und
[𝑥̅ − 3𝜎; 𝑥̅ + 3𝜎] untersuchen.

Tabellenkalkulationssoftware
verwenden oder eine andere
geeignete digitale Technologie zur
Bestimmung der Standardabweichung
für eine Grundgesamtheit oder eine
Stichprobe.
Vergleichen von
Datensätzen

Mittelwert, Modus, Median,
Spannweite, Interquartilsabstand und
Standardabweichung verwenden, um
Datensätze zu vergleichen.
Einschränkung: Dies nur an nichtkategoriale Daten anwenden.
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5. Bewertung
Für jedes Niveau gibt es Leistungsindikatoren, die in der folgenden Tabelle angeführt und nach
den Kompetenzen erklärt sind. Sie geben eine Vorstellung vom Niveau, das Schüler/innen
erreichen müssen. Sie geben auch eine Vorstellung von der Art der Beurteilungen, die
durchgeführt werden können.
Die Kompetenzen werden in einer Tabelle in Verbform zusammengefasst, die eine Vorstellung
darüber geben, welche Art von Beurteilung verwendet werden kann, um das passende Lernziel
zu beurteilen. In der Tabelle mit Lernzielen werden diese Verben verwendet und fett gedruckt,
sodass ein direkter Zusammenhang zwischen den Kompetenzen und den Lernzielen sichtbar
wird.
Die Bewertung der Kenntnisse kann mithilfe schriftlicher Fragen erfolgen, die der/die Schüler/in
beantworten muss. Dies kann zum Teil durch Multiple-Choice-Verfahren geschehen, aber
Kompetenzen wie das Erstellen von Erklärungen und das Einbeziehen von Argumenten sowie
die Schlüsselkompetenzen wie Kommunikations- und mathematische Kompetenz erfordern
offene Fragen oder andere Arten der Bewertung.
Ein Auftrag, bei dem die Schüler/innen ihr Faktenwissen einsetzen müssen, um einen Artikel
oder ein Poster zu einem (breiteren) Thema zu erstellen, kann auch verwendet werden, um die
Fähigkeit zu beurteilen, Daten kritisch zu analysieren und Konzepte in unbekannten Situationen
einzusetzen sowie logisch und präzise über das Thema zu kommunizieren.
In Europa (und Amerika) müssen die Schüler über eine gewisse Kompetenz der Gestaltung
und/oder des Ingenieurwesens (MINT-Ausbildung) verfügen. Es muss also eine Bewertung
geben, die die Fähigkeit zum Entwerfen und Kommunizieren zeigt. Das Bewerten eines
Entwurfs kann auch die Fähigkeit während einer Teamarbeit miteinschließen.
Die Schüler/innen müssen in der Lage sein, eine (experimentelle) Untersuchung durchzuführen.
Eine (offene) Untersuchung sollte hier Teil der Beurteilungen sein. Die Beurteilung von Entwurf
und Untersuchung kann mit anderen Fächern kombiniert werden, oder von einem Fach
durchgeführt werden, sodass die Schüler nicht gezwungen sind, nur für die Bewertung am Ende
eines Jahres viele Entwürfe oder Erhebungen zu offenen Fragestellungen zu erstellen.
Die digitale/informatische Kompetenz kann durch Arbeiten mit Kalkulationsblättern, das
Recherchieren von Informationen aus dem Internet, die Messung von Daten mit
Messprogrammen und Hardware, den Entwurf einer Theorie am Computer und den Vergleich
der Ergebnisse eines Modells mit den gemessenen Daten beurteilt werden. Diese können mit
anderen Beurteilungen kombiniert werden, in denen diese Kompetenz notwendig ist.
Die Beurteilung ist formativ, wenn entweder formale oder informelle Verfahren verwendet
werden, um Nachweise über das Lernen während des Lernprozesses zu sammeln; die
formative Evaluation wird genutzt, um den Unterricht an die Bedürfnisse der Schüler/innen
anzupassen. Der Prozess bietet Lehrkräften und Schüler/innen die Möglichkeit, Informationen
über Fortschritte der Schüler/innen zu sammeln und Anpassungen zum Unterricht der Lehrkraft
und zum Lernen der Schüler/innen vorzuschlagen.
Die Bewertung ist summativ, wenn sie verwendet wird, um das Lernen des/der Schülers/in am
Ende des Unterrichtsprozesses oder einer Lernphase zu bewerten. Ziel ist es, die Leistungen
des/der Schülers/in zusammenzufassen und festzustellen, ob und inwieweit die Schüler ihr
Verständnis für dieses Lernen unter Beweis gestellt haben.
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Für alle Beurteilungen ist die Notenskala der Europäischen Schulen zu verwenden, wie sie in
den „Leitlinien für die Verwendung des neuen Notensystems der Europäischen Schulen“ (Ref.:
2017-05-D-29-de-7) beschrieben wird.
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5.1. Leistungsdeskriptoren

Kenntnisse und
Verständnis

Methoden

Problem lösen

2019-01-D-48-de-4

A

B

C

D

E

(9,0 - 10
Ausgezeichnet)

(8,0 - 8,9

(7,0 - 7,9
Gut)

(6,0 - 6,9
Befriedigend)

(5,0 - 5,9
Ausreichend)
Zeigt befriedigende
Kenntnisse und
Verständnis von
einfachen
mathematischen
Begriffen,
Symbolen und
Prinzipien.

Sehr gut)

Zeigt umfassende
Kenntnisse und
Verständnis von
mathematischen
Begriffen,
Symbolen und
Prinzipien in allen
Bereichen des
Programms.
Führt erfolgreich
mathematische
Prozesse in allen
Bereichen des
Lehrplans durch.

Zeigt breite
Kenntnisse und
Verständnis von
mathematischen
Begriffen,
Symbolen und
Prinzipien in allen
Bereichen des
Programms.
Führt erfolgreich
mathematische
Prozesse in den
meisten Bereichen
des Lehrplans
durch.

Zeigt befriedigende
Kenntnisse und
Verständnis von
mathematischen
Begriffen,
Symbolen und
Prinzipien in allen
Bereichen des
Programms.
Führt erfolgreich
mathematische
Prozesse in
verschiedenartigen
Kontexten durch.

Zeigt befriedigende
Kenntnisse und
Verständnis von
mathematischen
Begriffen,
Symbolen und
Prinzipien in den
meisten Bereichen
des Programms.
Führt erfolgreich
mathematische
Prozesse in
einfachen
Kontexten durch.

Übersetzt
komplexe, nicht
routinemäßige
Probleme in
mathematische
Symbole und
schlussfolgert zu
einem korrekten
Ergebnis. Stellt
Verbindungen
zwischen
verschiedenen
Programmteilen
her und verwendet
sie.

Übersetzt nicht
routinemäßige
Probleme in
mathematische
Symbole und
schlussfolgert zu
einem korrekten
Ergebnis. Stellt
einige
Verbindungen
zwischen
verschiedenen
Teilen des
Programms her.

Übersetzt
Routineprobleme
in mathematische
Symbole und
schlussfolgert zu
einem korrekten
Ergebnis.

Übersetzt
Routineprobleme
in mathematische
Symbole und
gelangt zu einem
Ergebnis.

Führt
mathematische
Prozesse in
einfachen
Kontexten mit
einigen Fehlern
durch.
Übersetzt
Routineprobleme
in mathematische
Symbole und
versucht zu einem
Ergebnis zu
gelangen.

F

FX

(3,0 - 4,9
Mangelhaft /
Minderleistung)
Zeigt teilweise
Kenntnisse und
begrenztes
Verständnis von
mathematischen
Begriffen,
Symbolen und
Prinzipien.

(0 - 2,9
Ungenügend /
Minderleistung)
Zeigt sehr wenig
Kenntnisse und
Verständnis von
mathematischen
Begriffen,
Symbolen und
Prinzipien.

Führt
mathematische
Prozesse in
einfachen
Kontexten durch,
aber macht häufig
Fehler.
Übersetzt
Routineprobleme
in mathematische
Symbole und
versucht nur mit
Hilfe zu einem
Ergebnis zu
gelangen.

Führt keine
geeigneten
Prozesse durch.

Übersetzt
Routineprobleme
nicht in
mathematische
Symbole und
versucht nicht zu
einem Ergebnis zu
gelangen.
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Interpretation

Kommunikation

Digitale
Kompetenz
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Zieht vollständige
und relevante
Schlussfolgerungen
aus Informationen;
bewertet die
Angemessenheit
der Ergebnisse und
erkennt eigene
Fehler.
Präsentiert
konstant die
Argumentation und
die Ergebnisse auf
eine klare,
effektive und
präzise Art und
Weise, wobei die
mathematische
Terminologie und
Notation korrekt
verwendet werden.
Verwendet die
Technologie
angemessen und
kreativ in einer
Vielzahl von
Situationen.

Zieht relevante
Schlussfolgerungen
aus Informationen;
bewertet die
Angemessenheit
der Ergebnisse und
erkennt eigene
Fehler.

Zieht relevante
Schlussfolgerungen
aus Informationen;
und versucht die
Angemessenheit
der Ergebnisse zu
bewerten.

Versucht
Schlussfolgerungen
aus den
Informationen
herzuleiten und
zeigt begrenztes
Verständnis für die
Angemessenheit
der Ergebnisse.
Präsentiert im
Allgemeinen
Argumentation und
Ergebnisse
angemessen; mit
einfacher
mathematischer
Terminologie und
Notation.

Macht kaum einen
Versuch die
Informationen zu
interpretieren.

Interpretiert die
Informationen
nicht.

Präsentiert im
Allgemeinen die
Argumentation und
die Ergebnisse klar
und richtig mithilfe
von
mathematischer
Terminologie und
Notation.

Versucht
Schlussfolgerungen
aus den gegebenen
Informationen
herzuleiten und
zeigt ein gewisses
Verständnis für die
Angemessenheit
der Ergebnisse.
Präsentiert im
Allgemeinen
Argumentation und
Ergebnisse
angemessen,
mithilfe von
mathematischer
Terminologie und
Notation.

Präsentiert
konstant die
Argumentation und
die Ergebnisse klar
durch richtigen
Gebrauch von
mathematischer
Terminologie und
Notation.

Versucht
Argumentation und
Ergebnisse mithilfe
von
mathematischen
Begriffen zu
erläutern.

Zeigt
unzureichende
Argumentation und
Verwendung von
mathematischen
Begriffen.

Verwendet die
Technologie
angemessen in
einer Vielzahl von
Situationen.

Verwendet die
Technologie
meistens
angemessen.

Verwendet die
Technologie die
meistens
zufriedenstellend.

Verwendet die
Technologie
zufriedenstellend
in einfachen
Situationen.

Verwendet die
Technologie in
begrenztem
Umfang.

Gebraucht die
Technologie nicht
zufriedenstellend.
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Anhang 1: Vorgeschlagener Zeitrahmen
Die folgenden Themen werden mit einer geschätzten Zeitangabe (in Wochen) angegeben, die
der Lehrer/die Lehrerin je nach Klasse anpassen muss.
Hinweis: Die angegebenen Wochen beinhalten Tests/Bewertungen, Zeitaufwand für Übung und
Vertiefung, Mathematikprojekte, Schulprojekte usw.
Kurs

S4P4

Thema
Algebra

S5P4

Anzahl in Wochen
14

11

Geometrie

8

8

Stochastik

10

11

Total

32

30
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Anhang 2: Modellierung
Physiker wissen sehr gut, dass es Mathematik braucht, um die Welt zu beschreiben. Aber auch
viele andere wissenschaftliche Fächer wie Chemie, Wirtschaft oder Sport nutzen
mathematisches Wissen, um Phänomene zu erklären oder Ergebnisse vorherzusagen. Darüber
hinaus leben wir im digitalen Zeitalter und künstliche Intelligenz wird ein sehr wichtiger Teil
unseres Lebens werden.
Wenn wir über angewandte Mathematik sprechen, werden wir viele Beispiele finden, in denen
Probleme mithilfe eines Modellierungskreises gelöst werden (siehe Abbildung 1). Ein Beispiel
hierfür ist die Wettervorhersage, die ein fester Bestandteil in unserem alltäglichen Leben ist.

•verstehen
•vereinfachen
•strukturieren

Reales
Modell

Mathematisches
Modell

Reale
Resultate

Mathema
tische
Resultate

•Variablen definieren
•Formeln gebrauchen
•Gleichungen erstellen
•Graphen zeichnen

Reale
Situation

•interpretieren
•schlussfolgern

•rechnen
•lösen
•konstruieren
•bestimmen

Abbildung 1: Modellierungskreis (Borromeo-Ferri, 2006)

In diesem Fall besteht die reale Situation aus Daten über das gegenwärtige Wetter und seine
Entwicklung innerhalb der Tage zuvor.
Um ein echtes Modell für das Wetter zu erstellen, müssen wir zum Beispiel verstehen, wie
Feuchtigkeit mit der Temperatur verwandt ist. Das Wetter ist ein sehr komplexes Phänomen,
daher müssen wir es vereinfachen und strukturieren, bevor wir zum nächsten Schritt übergehen
können.
Das mathematische Modell basiert auf vielen verschiedenen Gleichungen, die z.B. Ableitungen,
Integrale und Zufallsvariablen enthalten.
Um mathematische Ergebnisse zu finden, benötigen wir sehr schnelle Computer, die viele
Daten liefern.
Die tatsächlichen Ergebnisse können
Schlussfolgerungen gefunden werden.

durch

die

Interpretation

der

Daten

und

Nach dem Durchlaufen des ersten Kreises wird das gleiche Verfahren wieder mit etwas anderen
Ergebnissen durchgeführt. Am Ende können wir also sagen, dass die Regenwahrscheinlichkeit
für den nächsten Tag 20% beträgt, weil dies in 2 von 10 Studien unser Ergebnis war.
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Einen Tag später können die Ergebnisse mit der realen Situation verglichen werden, um das
Modell für die Zukunft zu verbessern. Dass die Vorhersage nicht immer richtig ist, zeigt, dass
wir es mit einem Modell zu tun haben. Aber, wenn wir zehn Jahre zurückblicken, ist es
offensichtlich, dass das Modell ständig optimiert wurde.
Beim Lernen durch künstliche Intelligenz, spielt der Modellierungskreis eine wichtige Rolle. In
den Kursen mit 5 oder 6 Lerneinheiten haben wir Schüler, die später Informatik studieren
werden und in Zukunft neue Geräte entwickeln könnten. Es ist also notwendig, dass sie in allen
Bereichen dieses Modellierungskreises gut ausgebildet sind. In den Kursen mit 3 oder 4
Lerneinheiten haben wir Schüler, die diese Geräte verwenden werden. Daher ist es wichtig,
dass sie verstehen, wie diese Geräte im Allgemeinen funktionieren. Sie sollten in der Lage sein,
diese Geräte zu hinterfragen und kritisch gegenüber den Ergebnissen zu sein, die ihnen
gegeben werden.
Der Modellierungskreis selbst ist recht komplex; daher wird empfohlen, dass die Schüler in
einzelnen Schritten geschult werden, bevor sie alle Bereiche zusammenstellen oder sogar mehr
als eine Stufe durchlaufen. Für den Lehrer ist es möglich, Aufgaben und Übungen hierzu zu
erstellen. Im folgenden Beispiel soll veranschaulicht werden, wie eine vorhandene Frage
erweitert werden kann, sodass sie sogar eine Differenzierung innerhalb des Kurses ermöglicht.
Beispiel einer realen Situation: ein Sprinkler wird verwendet, um den Garten zu wässern.
1.

2.

3.

4.

5.

Um zu verstehen, wie der Sprinkler funktioniert, können die Schüler im Internet
recherchieren, es selbst ausprobieren und den Weg des Wassers in ihren eigenen
Worten beschreiben. Zur Vereinfachung können sie die Anzahl der Abmessungen
reduzieren und die Anfangsgeschwindigkeit und den Winkel des Wasserstrahls als
konstant betrachten.
Um dieses Modell zu mathematisieren, könnten die Schüler sehen, dass das Wasser
einer Parabel folgt. Sie könnten die maximale Höhe und Länge des Wasserstrahls
messen oder schätzen. Diese Daten können auch an sie gegeben werden. Sie sollten
jedoch in der Lage sein, eine quadratische Gleichung zu entwickeln, die den
Wasserstrahl beschreibt. Das bedeutet insbesondere, dass sie bestimmte Parameter
anpassen müssen. Schließlich müssen sie sich Fragen stellen wie: Was ist die
maximale Höhe/Breite des Wasserstrahls? Die Schüler müssen Lösungsansätze wie
𝑓(𝑥) = 0 finden.
Um mathematische Ergebnisse zu finden, müssen sie quadratische Gleichungen mit
oder ohne Rechner lösen oder das Maximum oder den Schnittpunkt mit der x-Achse
herausfinden.
Um wirkliche Ergebnisse zu erzielen, müssen die Lösungen interpretiert werden;
Antworten auf die Fragen müssen in einem Text formuliert werden und die Zahlen
müssen mit Einheiten ausgedrückt sein.
Der letzte Schritt besteht darin, die reale Situation noch einmal zu betrachten. Stimmen
die Ergebnisse mit den Messungen überein? Ist das Modell gut genug? Was kann
optimiert werden? Gibt es noch weitere Fragen, die gestellt werden können? Können
wir die Vereinfachungen, die am Anfang gemacht wurden, reduzieren?

Dieses Beispiel zeigt auf, wie viele Möglichkeiten für einen mathematischen Kurs durch eine
einfache Situation aus dem täglichen Leben entstehen. Einzelne Schritte können eingeübt
werden oder gleich mit anderen verbunden werden. Die Menge der Informationen, die gegeben
werden, kann angepasst werden, um die individuellen Fähigkeiten der Schüler zu
berücksichtigen. Einige Schüler können schneller arbeiten und in ihren Untersuchungen weiter
gehen. Alle Schüler können die Möglichkeit des aktiven Recherchierens haben und sehen, dass
Mathematik mit ihrem Alltag verbunden ist. Durch die Verwendung des Modellierungskreises ist
es möglich, alle Schlüsselkompetenzen, die im Lehrplan angegeben sind, zu lehren und zu
üben.
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