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Grundlegende Kompetenzen 
(Jahrgangsstufenprofile)
Gymnasium: Grundlegende Kompetenzen zum Ende der Jahrgangsstufe 5
Mathematik

• Die Schülerinnen und Schüler verfügen über eine tragfähige Grundvorstellung von 
ganzen Zahlen und rechnen mit ganzen Zahlen sicher in den Grundrechenarten; 
dabei wenden sie Rechenregeln an (insbesondere Punkt-vor-Strich), nutzen 
Rechenvorteile und schätzen die Richtigkeit ihrer Ergebnisse durch 
Überschlagsrechnungen ab.

• Sie erkennen die Struktur einfacher Terme und beschreiben diese mithilfe von 
Fachbegriffen.

• In Sachzusammenhängen bestimmen sie die Anzahl von Möglichkeiten mithilfe 
von Baumdiagrammen und Zählprinzip, z. B. die Anzahl der Möglichkeiten für die 
Zusammenstellung eines Menüs aus mehreren gegebenen Gängen.

• Sie messen und zeichnen Winkel bis zu einer Größe von 360° und stellen 
geometrische Objekte (u. a. Strecken, Geraden und Kreise) im kartesischen 
Koordinatensystem dar.

• Die möglichen Lagebeziehungen von Punkten, Geraden und Kreisen beschreiben 
sie mithilfe von Fachbegriffen. Sie unterscheiden besondere Vierecke, wie z. B. 
Raute und Parallelogramm, hinsichtlich deren Eigenschaften.

• Sie nutzen das Prinzip des Messens situationsgerecht, gehen mit den im Alltag 
verwendeten Größen Geld, Länge, Masse und Zeit reflektiert und rechnerisch 
sicher um und lösen hierzu Sachaufgaben (auch zum Maßstab); dabei greifen sie 
auch auf die Schlussrechnung, insbesondere den Dreisatz, zurück.

• Sie gehen verständig mit Flächeneinheiten um, nutzen flexibel die Formeln für 
Umfang bzw. Flächeninhalt von Rechtecken und bestimmen dabei auch 
Flächeninhalte, die durch gezieltes Zerlegen oder Ergänzen der jeweils 
betrachteten Figur auf die Inhalte von Rechtecken zurückgeführt werden können.

• Sie argumentieren mithilfe von Gegenbeispielen.
• Sie nutzen bei der Lösung von Problemstellungen geeignete Strategien 

(insbesondere systematisches Probieren, Vorwärts- und Rückwärtsarbeiten, 
Verwendung von Skizzen, Zerlegen und Ergänzen) und reflektieren diese 
altersangemessen.

• Bei Sachaufgaben stellen die Schülerinnen und Schüler ihre Lösungswege klar 
und übersichtlich dar und erklären ihre Gedankengänge, sie überschlagen 
Ergebnisse, reflektieren diese im Sachzusammenhang kritisch und runden sie 
sinnvoll; unterschiedliche Lösungswege beurteilen sie vergleichend.
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