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Grundlegende Kompetenzen 
(Jahrgangsstufenprofile)
Gymnasium: Grundlegende Kompetenzen zum Ende der Jahrgangsstufe 7
Mathematik

• Die Schülerinnen und Schüler beschreiben realitätsnahe und innermathematische 
Zusammenhänge mithilfe von Termen mit Variablen sowie mithilfe von 
Gleichungen. Beim Berechnen von Termwerten verwenden sie auch ein 
Tabellenkalkulationsprogramm.

• Sie analysieren die Struktur von Termen mit Variablen, formen diese zielgerichtet 
um und lösen lineare Gleichungen systematisch durch Äquivalenzumformungen. 
Ihre Lösungen reflektieren sie kritisch, ggf. im zugrunde liegenden 
Sachzusammenhang.

• Sie lösen in Erweiterung ihrer in der Jahrgangsstufe 6 erworbenen Kenntnisse 
auch komplexere Aufgabenstellungen zur Prozentrechnung und hinterfragen 
dabei kritisch Aussagen, die Sachverhalte bewerten.

• Sie führen zur Lösung auch realitätsnaher Problemstellungen unter Nutzung der 
Eigenschaften geometrischer Objekte (u. a. Symmetrien) grundlegende 
Konstruktionen (Konstruktionen im Zusammenhang mit achsen- und 
punktsymmetrischen Figuren; Mittelsenkrechte, Lot, Winkelhalbierende, 
Tangente) im Bewusstsein der kulturhistorischen Bedeutung des Konstruierens 
durch und begründen ihre Konstruktionsschritte.

• Sie beschreiben Zusammenhänge an geometrischen Figuren (Symmetrie, Winkel 
und Kongruenz betreffend) mithilfe von Fachbegriffen. Sie setzen diese 
Zusammenhänge (u. a. Innenwinkelsumme im Dreieck, Satz des Thales) bei der 
Bearbeitung von Problemstellungen ein, die sie unter Auswahl und Verwendung 
geeigneter Strategien (u. a. Einzeichnen von Hilfslinien) rechnerisch sowie durch 
Konstruktion lösen.

• Sie charakterisieren spezielle geometrische Figuren (insbesondere 
gleichschenklige, gleichseitige und rechtwinklige Dreiecke sowie symmetrische 
Vierecke) anhand deren spezifischer Eigenschaften und argumentieren mit 
diesen.

• Sie nutzen eine dynamische Geometriesoftware als interaktives Werkzeug, um 
mathematische Zusammenhänge zu untersuchen und Vermutungen zu 
entwickeln.

• Sie unterscheiden klar zwischen Voraussetzung und Behauptung eines 
mathematischen Satzes (u. a. Satz des Thales) und sind damit auch in der Lage, 
dessen Kehrsatz zu formulieren; dabei ist ihnen bewusst, dass aus einer wahren 
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Implikation im Allgemeinen nicht darauf geschlossen werden kann, dass auch deren 
Umkehrung wahr ist.

• Sie analysieren Daten mithilfe von Kenngrößen der beschreibenden Statistik sowie 
mithilfe von Boxplots; sie formulieren und beurteilen Aussagen über Datensätze.
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