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K1 – 
Mathematisch 
argumentieren 

Ich kann mich 
über einen 
mathematischen 
Sachverhalt und 
darüber, welche 
Argumentations- 
oder 
Beweisverfahren 
zu dessen 
Bearbeitung in 
Frage kommen, 
informieren. 

Ich kann 
mathematische 
Argumentationen 
passend zu einem 
Sachverhalt 
planen.   

Ich kann mich für 
zum Sachverhalt 
passende 
Argumentations- 
oder 
Beweisverfahren 
entscheiden.  

Ich kann 
Argumentationen 
und/oder Beweise 
entwickeln und 
nutzen. 

Ich kann 
Argumentatione
n und Beweise 
nachvollziehen 
und auf ihre 
Schlüssigkeit und 
Richtigkeit 
überprüfen.  

Ich kann eine 
Bewertung von 
Argumentationen 
und Beweisen auf 
ihre Effizienz 
vornehmen.   

K2 – Probleme 
mathematisch 
lösen 

Ich kann 
mathematische 
Probleme 
erkennen und 
formulieren sowie 
vorhandene und 
fehlende 
Information aus 
dem Problem 
extrahieren. 

Ich kann 
verschiedene 
ausgesuchte 
mathematische 
Lösungsstrategien 
passend zur 
Problemstellung 
gegeneinander 
abwägen.   

Ich kann auf Basis 
meiner 
Abwägungen 
geeignete 
Strategien zur 
Problemlösung 
auswählen. 

Ich kann ein 
mathematisches 
Problem 
strategiegestützt 
lösen.  

Ich kann 
mathematische 
Problemlösunge
n auf 
Schlüssigkeit und 
Richtigkeit hin 
kontrollieren.  

Ich kann 
mathematische 
Problemlösungen 
aufgrund 
ausgewählter 
Kriterien  
bewerten. 
 

Handlungen 
(Beispiel Erlös-, 
Kosten- und 
Gewinn-funktion) 

Die Lernenden 
erkennen den 
Zusammenhang 
zwischen Erlös-, 
Kosten- und 
Gewinnfunktion. 

Die Lernenden 
wägen 
verschiedene 
Lösungsstrategien 
zur Ermittlung des 
Gewinnbereichs 

Die Lernenden 
wählen ein 
geeignetes 
Verfahren zur 
Ermittlung des 

Die Lernenden 
bestimmen 
Gewinnschwelle 
und Gewinngrenze 
mit Hilfe 
geeigneter 

Die Lernenden 
überprüfen die 
gefundenen 
Lösungen auf 
Plausibilität und 
Richtigkeit.  

Die Lernenden 
bewerten ihre 
eigene Lösung 
(auch im Vergleich 
mit anderen 



Sie stellen die 
Gewinnfunktion 
auf. 

gegeneinander ab 
(grafisch, 
rechnerisch, …)  

Gewinnbereichs 
aus.  

mathematischer 
Verfahren. 

Lösungen) auf 
Effizienz. 

K3 – 
Mathematisch 
modellieren 

Ich kann mich 
über das Problem 
informieren und 
die relevanten 
Parameter 
identifizieren. 

Ich kann die 
Situation 
idealisieren und 
geeignete 
mathematische 
Modellideen 
entwerfen. 

Ich kann mich 
für ein passendes 
Modell 
begründet 
entscheiden. 

Ich kann das 
ausgewählte 
Modell 
anwenden und 
eine 
mathematische 
Lösung zur 
Aufgabenstellung 
errechnen.  

Ich kann das 
mathematische 
Ergebnis im 
Kontext der 
Realsituation 
überprüfen.  

Ich kann 
verschiedene 
mathematische 
Modelle 
vergleichen und 
deren Passung auf 
die Realsituationen 
bewerten.  

K4 – 
Mathematische 
Darstellungen 
verwenden 

Ich kann mögliche, 
für den 
Sachverhalt 
geeignete 
Darstellungen 
identifizieren.  

Ich kann 
verschiedene 
mathematische 
Darstellungsforme
n passend zu 
einem Sachverhalt 
beschreiben. 

Ich kann aus 
gegebenen oder 
selbst 
entwickelten 
mathematischen 
Darstellungsforme
n die jeweils 
passenden 
auswählen.  

Ich kann 
verschiedene 
mathematische 
Darstellungsforme
n sachgerecht und 
verständig nutzen.  

Ich kann die 
gewählte 
Darstellung auf 
Richtigkeit und / 
oder 
Vollständigkeit 
überprüfen. 

Ich kann bewerten, 
ob die gewählte 
Darstellung 
optimal zum 
Sachzusammenhan
g passt. 

Handlung 
 
Darstellung des 
durchschnittliche
n 
Benzinverbrauchs 
eines Kfz bei 
unterschiedlichen 

Die Lernenden 
informieren sich 
über mögliche 
Darstellungsforme
n (Arten von 
Graphen, 
Wertetabelle, 
Formeln, …) 

Die Lernenden 
überlegen, welche 
Vor- und Nachteile 
der 
entsprechenden 
Darstellungsform 

Die Lernenden 
entscheiden sich 
für eine 
Darstellungsform 

Die Lernenden 
übertragen die 
Aufgabestellung in 
die gewählte 
Darstellung 

Die Lernenden 
entscheiden, ob 
die Fragstellung 
mit der 
gewählten DF 
beantwortet 
werden kann. 

 



Geschwindigkeite
n 
 
 
 I P E D K B 
K5 – Mit 
symbolischen, 
formalen und 
technischen 
Elementen der 
Mathematik 
umgehen 

Ich kann mich 
über symbolische, 
formale und 
technische 
Elemente der 
Mathematik 
informieren.  

Ich kann 
erkennen, an 
welcher Stelle 
symbolische, 
formale und 
technische 
Elemente der 
Mathematik 
notwendig sind.  

Ich kann passende 
symbolische, 
formale und 
technische 
Elemente der 
Mathematik 
auswählen. 

Ich kann formale 
mathematische 
Verfahren 
anwenden und 
durchführen.  
Ich kann digitale 
Hilfsmittel im 
mathematischen 
Kontext nutzen.  

Ich kann 
überprüfen, 
inwieweit die 
verwendeten 
symbolischen, 
formalen und 
technischen 
Elemente 
zielführend / 
effektiv waren.  

Ich kann bewerten, 
inwieweit 
verendete 
symbolische, 
formale und 
technische 
Elemente geeignet 
/ effizient sind. 

Beispiel: 
 
X1/2=… 

Lösen von 
quadratischen 
Gleichungen 
 
Quadratische 
Gleichung muss 
aufgrund 
gegebener 
Problemstellung 
gelöst werden.  

Nutzung 
Fachbuch: 
Hinweis auf Seiten 
im Fachbuch (Infos 
über Elemente der 
pq-Formel und der 
quadratischen 
Gleichung) und 
das Verfahren der 
quadratischen 
Ergänzung.  
 
 
 
 

 
3x²+4=0 
 „p=3 und 

q=4“ 
Ist falsch 
 
Erkennen wichtig, 
dass 
reinquadratische 
Gleichung.  

 
Nullstellen von  
f(x)=x² 
f(x)=x²+x 
f(x)=x²+x+1 
 
sollen berechnet 
werden: 
Wann 
ausklammern/wan
n pq-Formel 

 
Rechnen 
 
(Korrekte 
Anwendung der 
ausgewählten 
Elemente der 
Mathematik)  

Vergleich mit 
Musterlösung: 
Rechnung 
richtig? 
 
 
Effektivität: 
Das Richtige  
(Das Fachliche 
richtig tun) 
 
 

War Verfahren 
geeignet? Geht es 
nicht noch 
einfacher? 
 
Effizient: 
das Richtige richtig 
tun? 
 
(War das auch 
zeitsparend?) 
 
Abgleich: 
pq-Formel 
verwendet, aber: 



 Ausklammern 
wäre einfacher 
gewesen.  

       
 I P E D K B 
K6 – Mathematisch 
kommunizieren 
 
(hier muss nicht 
unbedingt 
gerechnet 
werden, kann 
aber) 

Ich kann 
Informationen aus 
verschiedenen 
Quellen, z. B. aus 
(kurzen Fach-
)Texten mit 
mathematischem 
Gehalt identifizieren. 
 

Ich kann 
Informationen aus 
verschiedenen 
Quellen z. B. aus 
(kurzen Fach-
)Texten mit 
mathematischem 
Gehalt ordnen.  
 
 

Ich kann für eine 
komplexe 
mathematische 
Lösung 
Argumentationen für 
Lösungsschritte und 
Darstellungsformen 
auswählen.  

Ich kann 
mathematische 
Sachverhalte oder 
mehrschrittige 
Lösungswege, 
Überlegungen und 
Ergebnisse 
verständlich 
(aufgrund von 
Berechnungen) 
kohärent 
(zusammen-
hängend) und 
vollständig darlegen 
oder präsentieren.  
 

Ich kann eine 
mathematische 
Lösung oder 
Argumentation auf 
Kohärenz und 
Vollständigkeit 
überprüfen.  
 

Ich kann ggf. 
Äußerungen von 
anderen Personen 
miteinander 
vergleichen, 
bewerten und ggf. 
korrigieren.  

Beispiel 
Prozentrechnung 
 
(Fragestellung / 
Problem: 
Ist rauchen 
gesund?) 

Zeitungsartikel an 
Lernende gegeben 
mit mathematischem 
Gehalt: 
 
Rauchverhalten von 
Lernenden (Texte 
werden von Herrn 
Arnold zur Vfg. 
Gestellt) 

Lernende eruieren 
Vorerfahrungen. 
„Sehr viel Text“ 

 Ordnen! 
Herausschreiben, 
worum es im Text 
geht.  

Nicht alle Infos sind 
dafür relevant, diese 
Frage zu 
beantworten.  
 
Die L grenzen die 
relevanten Fakten 
ein.  

L diskutieren. 
Statistische Werte 
müssen ermittelt / 
interpretiert werden.  
 
Die Ergebnisse 
werden dargelegt 
oder präsentiert.  

Zusammenhängen
d / Vollständigkeit: 
Verständlich für 
die anderen? 
Die Mitlernenden 
fragen kritisch 
nach. 
 
 
 

Die Mitlernenden 
korrigieren ggf. 

 


