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Fachprofil Mathematik an der Sekundarstufe der DSB 

1. Allgemeines 

Mathematik wird an der DSB von Klasse 1 bis Klasse 12 durchgehend unterrichtet. 
Die Grundlage für den Mathematikunterricht in der Sekundarstufe bildet der 
Fachlehrplan Thüringen sowie in der 11. und 12. Klasse auch das Kerncurriculum für 
die Gymnasiale Oberstufe der Deutschen Schulen im Ausland. 
 
Die Unterrichtsinhalte werden über die Jahre hinweg aufeinander bezogen und 
miteinander verknüpft. Die Kenntnisse, die in den vorhergehenden Schuljahren 
erworben wurden, werden regelmäßig wiederholt und in den laufenden Unterricht 
sinnvoll integriert. Dieses Vorgehen führt insbesondere zur Festigung des 
mathematischen Grundwissens. Besonders bei Schülerinnen und Schülern mit Nicht-
Deutscher Muttersprache ist vom Unterrichtenden auch auf eine kontinuierliche 
Festung und Vertiefung der deutschen Fachsprache und auf einen dem aktuellen 
Sprachniveau angemessenen Einsatz der Zielsprache in Sachaufgaben zu achten. 
 

2. Ziel des Mathematikunterrichts 
 

Aufgabe des Mathematikunterrichts in der Sekundarstufe ist es, den Schülerinnen 
und Schülern konkrete mathematische Kenntnisse und Arbeitsweisen zu vermitteln. 
In der Sekundarstufe I stehen Fertigkeiten im praktischen Rechnen und der 
Geometrie im Vordergrund, die in vielen Alltagssituationen Anwendung finden. In der 
Oberstufe werden vertiefte Kenntnisse und Fähigkeiten vermittelt, wobei die 
Schülerinnen und Schüler zu eigenständigem Arbeiten hingeführt werden.  
 

Präziser Sprachgebrauch, die Entwicklung klarer Begriffe, folgerichtige 
Gedankenführung und Argumentation, systematisches Vorgehen sowie das Erfassen 
von Zusammenhängen kennzeichnen die mathematische Arbeitsweise. Die 
Auseinandersetzung mit dieser Arbeitsweise trainiert das Abstraktionsvermögen der 
Schülerinnen und Schüler. Das Lösen mathematischer Probleme erfordert darüber 
hinaus auch Ausdauer und Zielstrebigkeit. Diese beiden Eigenschaften sind im 
täglichen Leben, aber auch für die erfolgreiche Beschäftigung mit moderner 
Wissenschaft, insbesondere für die Bewältigung eines Universitätsstudiums, 
unerlässlich. Die Schülerinnen und Schüler sollen durch den Mathematikunterricht in 
die Lage versetzt werden, Fragestellungen aus unterschiedlichen Bereichen 
sachgerecht zu bearbeiten und die Ergebnisse adäquat zu beurteilen. Sie sollen 
erkennen, dass mathematische Methoden in einer Vielzahl von Wissenschaften, in 
unterschiedlichen Berufen und im Alltag angewendet werden. Die 
Auseinandersetzung mit mathematischen Modellen und das Erkennen ihrer Grenzen 



führen die Schülerinnen und Schüler zu einem verantwortungsvollen Umgang mit 
Aussagen, die mittels mathematischer Methoden entstanden sind.  
 

Die Schülerinnen und Schüler sollen die Mathematik als lebendige Wissenschaft 
kennenlernen und Neugier für mathematische Fragestellungen entwickeln. Sie 
werden zu diesem Zweck auch motiviert, sich zusätzlich zum regulären Unterricht 
beispielsweise bei den Wettbewerben „Känguru der Mathematik“ und „Mathe im 
Advent“ mit herausfordernden mathematischen Fragestellungen 
auseinanderzusetzen. 
 

3. Ziele des Mathematikunterrichts im Einzelnen 
 

 Mathematik mit ihrer Sprache, ihren Schreibweisen und ihren Darstellungen in 
der Bedeutung für die Bearbeitung von Aufgaben und Problemen inner- und 
außerhalb der Mathematik kennen und begreifen (Mathematik als Struktur), 

 Erscheinungen und Vorgänge aus Natur, Gesellschaft und Kultur mit Hilfe der 
Mathematik wahrnehmen, verstehen und unter Nutzung mathematischer 
Zusammenhänge beurteilen (Mathematik als Anwendung), 

 allgemeine Problemlösefähigkeiten (heuristische Fähigkeiten) in der 
Bearbeitung und Auseinandersetzung mit Aufgaben erwerben (Mathematik als 
kreativer Prozess). 
 

Insbesondere in der Oberstufe: 

 Der Erwerb mathematischer Kompetenzen, welche die Schülerinnen und 
Schüler im Alltag und in ihren zukünftigen Berufsfeldern benötigen werden. 

 Der Erwerb mathematischer Kompetenzen, die für ein Hochschulstudium, 
insbesondere in mathematiknahen Studiengängen, benötigt wird. 

 Der Erwerb von Problemlösungsstrategien, die sowohl innerhalb als auch 
außerhalb der Mathematik von Bedeutung sind. 

  
4. Die Schülerinnen und Schüler können: 

(allgemeine mathematische Kompetenzen) 

 Mathematisch argumentieren 

 Probleme mathematisch lösen 

 Mathematisch modellieren 

 Mathematische Darstellungen verwenden 

 Mit symbolischen und technischen Elementen der Mathematik umgehen 

 Fachlich korrekt kommunizieren 
(inhaltsbezogene mathematische Kompetenzen) 

 mit Zahlen, Variablen und Symbolen umgehen (Arithmetik/Algebra) 

 Beziehungen/Veränderungen erkunden, beschreiben und darstellen 
(Funktionen ) 

 ebene und räumliche Strukturen nach Maß und Form erfassen (Geometrie) 

 mit Daten und Zufall arbeiten (Stochastik) 
  

5. Grundlagen des Fachlehrplans 
 

Staatsinstitut für Schulqualität und Bildungsforschung München 
Kerncurriculum für die gymnasiale Oberstufe der Deutschen Schulen im Ausland 
Thüringer Lehrplan für den Erwerb der allgemeinen Hochschulreife, Mathematik, 
2011 
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