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Die allgemeine mathematische Kompetenz 

Probleme lösen 
im LehrplanPLUS 

Zur allgemeinen mathematischen Kompetenz „Probleme lösen“ führt das Fachprofil aus: 

„Diese Kompetenz wird immer dann benötigt, wenn bei einer Aufgabe die Lösungsstruktur 

nicht offensichtlich ist oder mehrere aufeinander aufbauende Lösungsschritte notwendig 

sind, die Bearbeitung der Aufgabe also ein strategisches Vorgehen erfordert. Die Schülerin-

nen und Schüler müssen folglich über Strategien zum Entwickeln von Lösungsideen sowie 

zum Ausführen geeigneter Lösungswege verfügen (z. B. Verwenden einer Skizze, Figur, 

Tabelle; Einzeichnen von Hilfslinien; systematisches Probieren; Vorwärts- oder Rückwärts-

arbeiten; Zerlegen oder Ergänzen; Nutzen von Symmetrien oder Analogien).“ 

Im Prinzip kann die allgemeine mathematische Kompetenz „Probleme lösen“ also im Kontext 

eines jeden mathematischen Inhalts gefördert werden, da diese Kompetenz im Rahmen der 

Bearbeitung von Aufgaben erworben wird, für deren Lösung ein strategisches Vorgehen nö-

tig ist. Bei der Beurteilung, ob eine Aufgabe Problemlösecharakter hat, ist es – anders als 

z. B. bei den allgemeinen mathematischen Kompetenzen „Modellieren“ oder „Kommunizie-

ren“ – von entscheidender Bedeutung, welche Vorkenntnisse die Schülerinnen und Schüler 

haben bzw. ob ähnliche Aufgaben im vorausgegangenen Unterricht behandelt wurden. 

Um die allgemeine mathematische Kompetenz „Probleme lösen“ angemessen zu fördern, ist 

dafür Sorge zu tragen, dass die Schülerinnen und Schüler kontinuierlich variantenreiche 

Aufgaben mit Problemlösecharakter bearbeiten; hilfreiche Strategien, die für den sukzessi-

ven Aufbau und die Festigung der Kompetenz „Probleme lösen“ nötig sind, sind im Fach-

lehrplan und in den Grundlegenden Kompetenzen über die Jahrgangsstufen hinweg veran-

kert. Diese explizit im Unterricht zu thematisieren und Anlässe zu deren Reflexion zu schaf-

fen, fördert substantielle Lernfortschritte im Bereich Problemlösen. Die folgende Tabelle 

weist daher Stellen aus, an denen die einzelnen Problemlösestrategien an passenden Inhal-

ten eingeführt bzw. an weiteren Inhalten vertieft werden sollen – selbstverständlich können 

und sollen diese Strategien auch an anderen Stellen zum Einsatz kommen, dahingehend ist 

die Tabelle keinesfalls als vollständig anzusehen. Die Tabelle ist nach Jahrgangsstufen und 

Problemlösestrategien strukturiert, um den kumulativen Aufbau zu verdeutlichen. 

Im Serviceteil des LehrplanPLUS werden darüber hinaus exemplarisch Aufgaben bereitge-

stellt, die aufzeigen, wie speziell das Problemlösen mit Blick auch auf eine entsprechende 

Metakognition gefördert werden kann (vgl. z. B. das Kompetenztraining „Arbeiten mit Strate-

gie“ zum Vorwärts- und Rückwärtsarbeiten, das unter www.LehrplanPLUS.bayern.de  

Gymnasium  Fachlehrpläne  Mathematik  5  Lernbereich M5 3.2 zum Download 

bereitsteht; direkter Link). 

  

http://www.lehrplanplus.bayern.de/
http://www.lehrplanplus.bayern.de/sixcms/media.php/72/LPP-GY-M_532-4-A_K2Training.pdf
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Jgst. Strategie Fachlehrplan 

5 systematisches 

Probieren 

M5 1.2, 3. KE: 

… lösen Gleichungen der Form a + x = b, x − a = b und 

a − x = b, wie in der Grundschule angebahnt, durch sys-

tematisches Probieren oder durch Bildung der jeweili-

gen Umkehraufgabe. 

M5 3.1, 7. KE: 

… lösen Gleichungen der Form a  x = b, x : a = b und 

a : x = b, wie in der Grundschule angebahnt, durch sys-

tematisches Probieren oder durch Bildung der jeweili-

gen Umkehraufgabe. 

informative Figuren/ 

Skizzen nutzen 

M5 3.1, 3. KE: 

… erkennen, ob in einem realitätsnahen Kontext das 

Zählprinzip angewendet werden kann, und nutzen die-

ses sowie Baumdiagramme zur systematischen Be-

stimmung von Anzahlen. 

M5 4.2, 3. KE 

… unterscheiden sicher zwischen den Begriffen Umfang 

und Flächeninhalt und nutzen die Formeln für Umfang 

bzw. Flächeninhalt von Quadraten und Rechtecken auch 

bei der Lösung realitätsnaher Problemstellungen; dabei 

verwenden sie gezielt auch veranschaulichende Skiz-

zen und bestimmen ggf. Flächeninhalte näherungsweise 

durch Modellierung. 

Vorwärts- und 

Rückwärtsarbeiten 

M5 3.2, 4. KE: 

… setzen bei der Lösung von Problemstellungen zu 

ganzen Zahlen die Strategien Vorwärts- und Rück-

wärtsarbeiten bewusst ein und reflektieren diese al-

tersangemessen. 

M5 1.2, 3. KE: 

… lösen Gleichungen der Form a + x = b, x − a = b und 

a − x = b, wie in der Grundschule angebahnt, durch sys-

tematisches Probieren oder durch Bildung der jeweili-

gen Umkehraufgabe. 

M5 3.1, 7. KE: 

… lösen Gleichungen der Form a  x = b, x : a = b und 

a : x = b, wie in der Grundschule angebahnt, durch sys-

tematisches Probieren oder durch Bildung der jeweili-

gen Umkehraufgabe. 

Zerlegen und 

Ergänzen 

M5 4.2, 4. KE 

… führen Flächeninhaltsbestimmungen durch gezieltes 

Zerlegen und Ergänzen von Flächen unter Verwen-

dung der Flächeninhaltsformel für Rechtecke durch; bei 

Aufgaben, die verschiedene Lösungswege zulassen, 

erläutern und beurteilen sie vergleichend diese Lö-

sungswege. 
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6 informative Figuren/ 

Skizzen nutzen 

M6 1.1, 1. KE 

… deuten Aussagen, in denen Anteile vorkommen, rich-

tig und veranschaulichen Anteile auf unterschiedliche 

Weise, insbesondere mit Flächendiagrammen (Kreis- 

und Rechteckdiagramme). Sie bestimmen Anteile, 

Bruchteile sowie das jeweils zugehörige Ganze. 

M6 1.5, 4. KE 

… lösen Problemstellungen in Sachzusammenhängen, 

bei denen unterschiedliche Rechenarten oder auch An-

teile von Anteilen vorkommen. Dabei verwenden sie 

auch geeignete Skizzen und sind sich deren Bedeu-

tung für das Problemlösen bewusst. Sie überprüfen 

mithilfe einer Überschlagsrechnung, ob das erhaltene 

Ergebnis die richtige Größenordnung hat. 

Analogien nutzen M6 1.2 KE 1 

… verstehen, wie mithilfe von Zehnteln, Hundertsteln etc. 

die Stellenwerttafel erweitert wird, und interpretieren die 

bislang nur bei Größen verwendete Kommaschreibweise 

neu. Sie runden Dezimalbrüche in Analogie zu den gan-

zen Zahlen. 

Wechsel zwischen 

zwei- und drei-

dimensionaler 

Betrachtungsweise 

M6 2.1, 4. KE 

… berechnen mithilfe der bislang bekannten Flächenin-

haltsformeln planvoll Oberflächeninhalte einfacher Kör-

per und stellen ihre Lösungswege strukturiert dar. Den 

dabei erforderlichen Wechsel zwischen zwei- und 

dreidimensionaler Betrachtungsweise vollziehen sie 

unter Rückgriff auf geeignete Skizzen, in einfachen Fäl-

len auch im Kopf. 

Zerlegen und 

Ergänzen 

M6 2.1, 1. KE 

… erklären anhand von Beispielen, wie man, ausgehend 

von der Formel zur Berechnung des Flächeninhalts eines 

Rechtecks, unter Verwendung des Prinzips des Zerle-

gens und Ergänzens von Flächen die Formeln zur Be-

rechnung der Flächeninhalte von Parallelogrammen, 

Dreiecken bzw. Trapezen herleiten kann. 

M6 2.2, 5. KE 

… führen in unterschiedlichen Kontexten Volumenbe-

stimmungen durch gezieltes Zerlegen und Ergänzen 

von Körpern unter Verwendung der Formel zur Bestim-

mung des Volumens eines Quaders durch und lösen ge-

ometrische Problemstellungen angemessener Komplexi-

tät auch im Kopf. 

Einzeichnen von 

Hilfslinien 

M6 2.1, 3. KE 

… setzen die Formeln zur Berechnung der Flächeninhal-

te von Dreieck und Parallelogramm für Argumentationen 

beim Vergleich der Flächeninhalte von Figuren ein und 

verwenden dazu geeignete Lösungsstrategien (z. B. 

Einzeichnen von Hilfslinien). 
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7 Invarianzprinzip 

nutzen 

M7 3, 1. KE 

… stellen zu inner- und außermathematischen Fragestel-

lungen – z. B. unter Nutzung des Invarianzprinzips – 

passende Gleichungen auf und beschreiben die dazu er-

forderlichen Gedankengänge. 

informative Figuren/ 

Skizzen nutzen 

M7 4, 3. KE 

… berechnen Laplace-Wahrscheinlichkeiten und nutzen 

dabei auch das Zählprinzip und Baumdiagramme. 

M7 5, 8. KE 

… konstruieren Dreiecke aus verschiedenen Bestim-

mungsstücken (darunter insbesondere Höhen); sie nut-

zen zur Ideenfindung Planfiguren und dokumentieren 

ihre Lösungsschritte übersichtlich, vollziehen Lösungs-

wege nach und erläutern diese. 

systematisches 

Probieren 

M7 5, 5. KE 

… nutzen eine dynamische Geometriesoftware als inter-

aktives Werkzeug, um mathematische Zusammenhänge 

zu veranschaulichen bzw. experimentell zu untersu-

chen und zu erschließen und Vermutungen zu entwi-

ckeln (u. a. Umkreis eines Dreiecks, Satz des Thales). 

8 Invarianzprinzip 

nutzen 

M8 3, 1. KE 

… beschreiben treffend Sachzusammenhänge mithilfe 

eines Systems linearer Gleichungen und erläutern ihre 

Vorgehensweise. 

informative Figuren/ 

Skizzen nutzen 

M8 4, 2. KE 

… interpretieren, ausgehend von Vierfeldertafeln mit 

absoluten Häufigkeiten, die zugehörigen relativen Häu-

figkeiten als Wahrscheinlichkeiten von Ereignissen eines 

entsprechenden Zufallsexperiments, begründen auf die-

ser Grundlage die Regel P(A∪B) = P(A) + P(B) – P(A∩B) 

und bestimmen Wahrscheinlichkeiten im Kontext zweier 

miteinander verknüpfter Ereignisse. 

Analogien nutzen M8 6, 1. KE 

… erfassen die Struktur von Bruchtermen angemessener 

Komplexität und erweitern und kürzen diese unter Be-

achtung der Definitionsmenge, auch unter Anwendung 

des Distributivgesetzes. Sie erläutern die Verfahren unter 

Einbeziehung von Analogiebetrachtungen hinsichtlich 

ihrer in den Jahrgangsstufen 6 und 7 erworbenen Kennt-

nisse. 
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9 Invarianzprinzip 

nutzen 

M9 2.2, 1. KE 

… stellen lineare Gleichungssysteme mit drei Unbekann-

ten auf und lösen diese systematisch und reflektiert; (…) 

informative Figuren/ 

Skizzen nutzen 

M9 4, 1. KE 

… strukturieren zusammengesetzte Zufallsexperimente 

mit Baumdiagrammen, auch unter Zurückführung auf 

Urnenexperimente. 

M 9 6, 7. KE 

… nutzen auch in Sachzusammenhängen zur Bestim-

mung von Volumina, Oberflächeninhalten, Längen und 

Winkelgrößen flexibel die bisher bekannten Volumen- 

und Oberflächeninhaltsformeln sowie geometrische 

Kenntnisse aus anderen Lernbereichen (insbesondere 

trigonometrische Zusammenhänge, Strahlensatz und 

Satz des Pythagoras). Ihre Lösungswege entwickeln sie 

dabei auf der Grundlage eines gewachsenen räumlichen 

Vorstellungsvermögens anhand von Überlegungen an 

geeigneten Skizzen, in einfachen Fällen auch im Kopf. 

Analogien nutzen M9 4, 1. KE 

… strukturieren zusammengesetzte Zufallsexperimente 

(…), auch unter Zurückführung auf Urnenexperimente. 

Einzeichnen von 

Hilfslinien 

M9 5.2, 4. KE 

… lösen – ggf. unter Verwendung von Problemlö-

sestrategien (z. B. Einzeichnen von Hilfslinien) – nun 

auch rechnerisch Anwendungsaufgaben (z. B. aus der 

Physik oder aus dem Vermessungswesen), die bisher 

nur konstruktiv lösbar waren, und sind sich ihres ent-

sprechenden Kompetenzzuwachses bewusst. 

10 informative Figuren/ 

Skizzen nutzen 

M10 4, 1. KE 

… unterscheiden bedingte von nicht bedingten Wahr-

scheinlichkeiten. Sie bestimmen bedingte Wahrschein-

lichkeiten auch unter Verwendung von Baumdiagram-

men und Vierfeldertafeln. 

M10 4, 2. KE 

… verstehen, dass in Sachzusammenhängen (z. B. in 

der medizinischen Diagnostik) klar zwischen PB(A) und 

PA(B) unterschieden werden muss, und sind in der Lage, 

mithilfe von Vierfeldertafeln oder Baumdiagrammen – 

auch solchen, in denen Wahrscheinlichkeiten mithilfe von 

absoluten Häufigkeiten in den Feldern bzw. Knoten illus-

triert werden – von der einen auf die andere bedingte 

Wahrscheinlichkeit zu schließen. 

M10 4, 3. KE 

… erläutern die Bedeutung der stochastischen Unab-

hängigkeit zweier Ereignisse an konkreten Beispielen. 

Sie erkennen die stochastische Unabhängigkeit bzw. 

Abhängigkeit von Ereignissen an Baumdiagrammen 

und Vierfeldertafeln und prüfen auch rechnerisch, ob 

zwei Ereignisse stochastisch unabhängig sind. 
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11 Analogien nutzen M11 2, 3. KE 

… führen Sachsituationen durch Analogiebildung auf 

die Urnenmodelle „Ziehen mit Zurücklegen“ bzw. „Ziehen 

ohne Zurücklegen“ zurück, um die Anzahl möglicher Er-

gebnisse auch unter Zuhilfenahme von Binomialkoeffi-

zienten zu bestimmen. In einfachen Fällen berechnen sie 

damit verbundene Wahrscheinlichkeiten. 

u. a.: Wechsel zwi-

schen zwei- und 

dreidimensionaler 

Betrachtungsweise 

M11 5, 5. KE 

… stellen auch anspruchsvolle räumliche Betrachtungen 

an und nutzen bei Berechnungen an geometrischen Kör-

pern und Figuren – auch in Sachzusammenhängen – 

flexibel sowohl die grundlegenden Konzepte und Strate-

gien aus der Mittelstufe als auch die Vektorrechnung und 

reflektieren Vor- und Nachteile der unterschiedlichen Lö-

sungswege. 

12 u. a.: Wechsel zwi-

schen zwei- und 

dreidimensionaler 

Betrachtungsweise 

M12 5, 5. KE 

… wenden bei Berechnungen an geometrischen Objek-

ten – in Sachzusammenhängen auf der Grundlage einer 

geeigneten Modellierung – Methoden aus der analyti-

schen Geometrie sowie grundlegende Konzepte und 

Strategien aus der Mittelstufe flexibel und situationsge-

recht an und diskutieren unterschiedliche Lösungswege 

vergleichend. 

 


