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Vorbemerkung 

Mit dem vorliegenden Bildungsplan Mathematik – Einführungsphase und Qualifika-
tionsphase – liegt ein Bildungsplan vor, der die drei Jahrgänge der Gymnasialen 
Oberstufe umfasst. Er schließt damit sowohl an den Bildungsplan Mathematik für 
die Oberschule für die Jahrgänge 5 bis 10 als auch an den Bildungsplan Mathematik 
für das Gymnasium, Jahrgangsstufe 5-10, eingeschränkt auf die Jahrgangsstufen 5 
bis 9, also bis zum Eintritt in die Einführungsphase, an.  

Bildungspläne orientieren sich an Standards, in denen die zu erwartenden Lerner-
gebnisse als Könnensbeschreibungen und verbindliche Anforderungen formuliert 
sind. In den Standards werden die Lernergebnisse durch fachbezogene Kompeten-
zen beschrieben, denen fachdidaktisch begründete Kompetenzbereiche zugeord-
net sind. Die Kompetenzbereiche setzen die Beschreibung aus den Jahrgangsstu-
fen 5 bis 10 im Bildungsplan der Oberschule und aus den Jahrgangsstufen 5 bis 9 
des gymnasialen Bildungsganges fort. Es wird damit deutlich, dass der Mathema-
tikunterricht im gesamten Bildungsgang einheitlichen Zielsetzungen genügt.  

Die in diesem Bildungsplan beschriebenen Standards für die Einführungsphase der 
Gymnasialen Oberstufe setzen die Anforderungen für den Eintritt in die Qualifikati-
onsphase. Für die Qualifikationsphase der Gymnasialen Oberstufe beschreibt der 
Bildungsplan die Standards für das Ende des Bildungsganges und damit die Anfor-
derungen für die Abiturprüfung in den benannten Kompetenzbereichen.  

Sowohl für die Einführungsphase als auch für die Qualifikationsphase sind inhalts-
bezogene Kompetenzen ausdifferenziert, die sich auch länderübergreifend etablie-
ren und zu entsprechenden Abiturprüfungen führen. Die Schulen sind bei der Er-
stellung von Curricula dennoch angehalten, eigene Schwerpunkte zu setzen. 

Mit den Bildungsplänen werden durch die Standards die Voraussetzungen geschaf-
fen, ein klares Anspruchsniveau in den Schulen der Freien Hansestadt Bremen zu 
schaffen.  
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1. Aufgaben und Ziele  

Der Mathematikunterricht der Gymnasialen Oberstufe setzt den Prozess des Ma-
thematiklernens als Ausbildung von prozessbezogenen Kompetenzen und inhalts-
bezogenen Kompetenzen aufbauend auf der Entwicklung von Kompetenzen, die 
bis zum Eintritt in die Einführungsphase erworben wurden, fort. Die Lernenden ler-
nen in den drei Sachgebieten Analysis, Stochastik und Lineare Algebra / Analyti-
sche Geometrie unterschiedliche Arten mathematischer Theoriebildung mit spezifi-
schen mathematischen Denkweisen, eigenen Fragestellungen und Phänomenen, 
besonderen Arten der Begriffsbildung, Darstellungsweisen und Anwendungsberei-
chen sowie Vernetzungsmöglichkeiten zwischen diesen Gebieten kennen. 

Der Mathematikunterricht in der Einführungsphase und der Qualifikationsphase ist 
so gestaltet, dass die Lernenden ein ausgewogenes Bild von Mathematik in Hinblick 
auf Anwendungs-, Problemlöse- und Strukturorientierung entwickeln, und zwar 
durch die folgenden drei Grunderfahrungen: 

1. Erscheinungen der Welt um uns, die uns alle angehen oder angehen sollten, 
aus Natur, Gesellschaft und Kultur, in einer spezifischen Art wahrzunehmen und 
zu verstehen,  

2. mathematische Gegenstände und Sachverhalte, repräsentiert in Sprache, Sym-
bolen, Bildern und Formeln, als geistige Schöpfungen, als eine deduktiv geord-
nete Welt eigener Art kennen zu lernen und zu begreifen, 

3. in der Auseinandersetzung mit Aufgaben heuristische Fähigkeiten, also Prob-
lemlösefähigkeiten, die über die Mathematik hinausgehen, zu erwerben. 

Die erste Grunderfahrung ist damit verbunden, sich die Welt durch mathematisches 
Modellieren zu erschließen. Dazu stellen die Sachgebiete Analysis, Stochastik und 
Analytische Geometrie / Lineare Algebra algebraische, analytische, statistische, 
wahrscheinlichkeitstheoretische, geometrische und strukturelle Mittel zur Verfü-
gung. Dabei werden Inhalte aus den Klassen 5 bis 10 bzw. 5 bis 9 aufgegriffen: in 
der Analysis funktionale Zusammenhänge, in der Stochastik der Umgang mit Daten 
und Zufall und in der Linearen Algebra / Analytischen Geometrie die Algebraisierung 
und Geometrisierung von Sachverhalten. Die zugehörigen inhaltsbezogenen Kom-
petenzen sollen in der Gymnasialen Oberstufe vertieft, weitergeführt, ausgebaut 
und miteinander vernetzt werden, vor allem um „Erscheinungen der Welt“ vertieft zu 
verstehen. 

Die zweite Grunderfahrung weist darauf hin, dass Mathematik mit ihren Symbolen, 
Diagrammen, Bildern, Techniken sowie ihrer Fachsprache eine eigene wissen-
schaftliche Welt darstellt, in der auf eine spezifische Weise argumentiert und kom-
muniziert wird, in der auf eine besondere Weise Begriffe gebildet werden und mit 
Begriffen und Verfahren umgegangen wird. Die Art des Argumentierens und Kom-
munizierens gewinnt durch die Inhalte der drei Sachgebiete der Gymnasialen Ober-
stufe eine für das jeweilige Sachgebiet spezifische Ausprägung. Der funktionale Zu-
sammenhang als eine zentrale Idee für die Analysis ist eng verbunden mit der Idee 
der lokalen oder auch globalen Veränderung. Der Strukturgedanke der Linearen 
Algebra ist eng verzahnt mit dem vernetzten Aufbau eines formalen in unterschied-
lichen Kontexten anwendbaren Begriffssystems. Die Analytische Geometrie setzt 
das algebraisch-symbolische Verarbeiten geometrischer Sachverhalte fort. Die Idee 
vom Arbeiten mit Daten und Zufall ist mit typischen und heute bedeutsamen An-
wendungsbereichen eng verzahnt.  
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Die dritte Grunderfahrung weist darauf hin, dass Mathematik generell als Problemlö-
seaktivität erfahren werden kann. Problemlösen hat in den Sachgebieten Analysis, 
Stochastik und Lineare Algebra / Analytische Geometrie seinen jeweils spezifischen 
Charakter und kann sowohl innermathematisch motiviert sein als auch durch reali-
tätsbezogene Fragen angeregt und in Modellierungsprozesse eingebettet werden. 
Lernende machen sich Fragestellungen zu eigen und bilden tragfähige Kompeten-
zen zur Nutzung von heuristischen Strategien und zur Planung, Ausführung und 
Reflexion von Problemlöseprozessen aus, in denen sie mit symbolischen, formalen 
und technischen Elementen der Mathematik umgehen. 

Lernen in der Gymnasialen Oberstufe ist vorstellungsorientiert und vernetzend. Vor-
stellungsorientiertes Lernen zielt auf den Aufbau verschiedener Grundvorstellungen 
zu zentralen Begriffen wie beispielsweise dem der Ableitung im Sachgebiet Analy-
sis. Vernetzendes Lernen stellt eine besondere Anforderung dar. Die Lernenden 
lernen kontextbezogen und kumulativ, das heißt Gelerntes ist kontextabhängig und 
Kontextuelles wird mitgelernt. Deshalb werden im Unterricht vernetzende Kontexte 
gezielt gestaltet. Ein vernetzender Kontext wird hergestellt, indem zentrale Inhalte 
und Methoden entweder aus einem Sachgebiet oder über verschiedene Sachge-
biete hinweg, wie es in den Leitideen der Bildungsstandards formuliert ist, aufgegrif-
fen und mit den drei Grunderfahrungen verzahnt auf einen innermathematischen 
oder realitätsbezogenen Sachkontext bezogen werden. Gestaltet wird eine kontext-
bezogene Lernumgebung durch Beispiele, die typisch sind für den Zugang zahlrei-
cher Inhalte und Methoden und eine kontextbezogene Erschließung der jeweiligen 
Begriffe ermöglichen. 

Kompetenzen aus fächerübergreifenden Querschnittsthemen können und sollen in 
den Mathematikunterricht der Gymnasialen Oberstufe einfließen. Die Ausgestaltung 
liegt dabei in der Hand der Fachkonferenzen und kann beispielsweise im Rahmen 
einer thematischen Ausrichtung der Schule („MINT-freundliche Schule“, „Schule 
ohne Rassismus – Schule mit Courage“ etc.) erfolgen. Genannt sei hier insbeson-
dere der Bereich der Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE), der sich thematisch 
an den für die Sekundarstufe I gültigen Orientierungsrahmen für den Lernbereich 
Globale Entwicklung der Kultusministerkonferenz anschließen kann. Ein weiteres 
Beispiel sind Inhalte, die zu einer positiven Haltung gegenüber Diversität beitragen. 
Die Möglichkeit des Mathematikunterrichts besteht insbesondere darin, inhaltliche 
und prozessbezogene Kompetenzen an Sachkontexten aus diesen Bereichen zu 
behandeln. 

Arbeiten in der Einführungsphase 

Die Einführungsphase ist im Allgemeinen durch Lerngruppen gekennzeichnet, in 
denen die Lernenden aus verschiedenen Bildungsgängen zusammenkommen und 
folglich heterogene Bildungsbiographien aufweisen. Dies betrifft zum einen den Ein-
tritt in die Einführungsphase nach Klasse 9 (achtjähriger gymnasialer Bildungsgang) 
oder Klasse 10 (neunjähriger Bildungsgang der Oberschule): Die Lernenden des 
neunjährigen Bildungsgangs besitzen bereits den Mittleren Schulabschluss, dessen 
Inhalte die Lernenden des achtjährigen Bildungsgangs teilweise erst im Laufe der 
Einführungsphase erlernen. Zum anderen unterscheidet der neunjährige Bildungs-
gang der Oberschule zwischen Mathematikunterricht auf grundlegendem und auf 
erhöhtem Anforderungsniveau mit entsprechenden Unterschieden in der Ausprä-
gung von prozessbezogenen und inhaltsbezogenen Kompetenzen. Ein Ziel des Ma-
thematikunterrichts insbesondere der Einführungsphase besteht in einem Ausgleich 
solcher Heterogenität mit dem Ziel, auf gleichen Voraussetzungen aufbauend die 
Kompetenzen zum Erwerb der Allgemeinen Hochschulreife zu erwerben.  
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Aufgaben – und zielbezogenes Arbeiten 

In der Einführungsphase und dann zunehmend in der Qualifikationsphase arbeiten 
die Lernenden selbstständig an mathematischen Fragen zu innermathematischen 
Zusammenhängen und realen Sachverhalten. Die benannten prozessbezogenen 
und inhaltsbezogenen Kompetenzen können nur dann tiefgreifend entwickelt wer-
den, wenn die Lernenden sich aktiv mit Mathematik auseinandersetzen. Die wieder-
holte Aktualisierung und Weiterentwicklung von Kompetenzen in Verbindung mit 
den drei Grunderfahrungen schafft nicht nur Sicherheit im Umgang mit mathemati-
schen Inhalten, sie ist auch Basis für jegliches Weiterlernen. 

Die Lernenden nutzen digitale Medien als Instrumente zur Kommunikation, Informa-
tionsbeschaffung und Erkundung von Fragestellungen. Bei der Verwendung leis-
tungsfähiger digitaler Rechenwerkzeuge wie beispielsweise einem Computeral-
gebrasystem treten berechnende Tätigkeiten gegenüber verstehenden, begründen-
den und erklärenden Aktivitäten in ihrer Bedeutung zurück. Das drückt sich auch in 
der Entwicklung inhaltlicher und prozessbezogener Kompetenzen aus, beispiels-
weise dadurch, dass die Kenntnis einer Ableitungsregel nicht mehr durch formales 
Ableiten überprüft wird. Stattdessen könnten z. B. Herleitungsschritte von Ablei-
tungsregeln begründet werden. 

Gleichzeitig sollen aber Kompetenzen auch ohne die Verwendung digitaler Rechen-
werkzeuge entwickelt werden. Neben einem grundsätzlichen Verständnis mathe-
matischer Sachverhalte wird hier insbesondere der Umgang mit den formalen Ele-
menten der Mathematik und mit händischen Problemlösestrategien geschult. 

Grund- und Leistungskurse 

Grund- und Leistungskurse in der Qualifikationsphase unterscheiden sich nicht hin-
sichtlich der Art der zu entwickelnden Kompetenzen. In beiden Kursarten soll mo-
delliert werden, sollen Probleme selbstständig gelöst werden, soll ausgiebig mathe-
matisch argumentiert und kommuniziert werden, sollen Symbole, Werkzeuge und 
Darstellungen sinnvoll genutzt werden. Die Unterscheidung zwischen Grund- und 
Leistungskursen besteht in der Ausprägung kompetenzorientierten Arbeitens. Die 
Lernenden im Leistungskurs sollen die mathematischen Inhalte und Prozesse in-
haltlich und argumentativ tiefer durchdringen als diejenigen im Grundkurs. Sie sol-
len komplexere Situationen bewältigen und mit mathematischen Fragen und Inhal-
ten reflektierter umgehen können. Leistungskurse unterscheiden sich von Grund-
kursen auch durch die Auseinandersetzung mit einer größeren Anzahl von inhaltli-
chen Kompetenzen, durch die ebenfalls eine solche Vertiefung erreicht werden soll. 
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2. Standards 

Die Bildungsstandards im Fach Mathematik für die Allgemeine Hochschulreife, die 
von der Kultusministerkonferenz am 18.10.2012 beschlossen wurden, gelten für 
den zur Abiturprüfung führenden Unterricht in der Gymnasialen Oberstufe. In diesen 
Standards werden die mathematischen Kompetenzen beschrieben, die Lernende 
am Ende der Qualifikationsphase erworben haben sollen. Die in diesem Bildungs-
plan beschriebenen prozessbezogenen und inhaltsbezogenen Kompetenzen be-
rücksichtigen die Bildungsstandards vollumfänglich, wobei Schwerpunktsetzungen 
erfolgen und die inhaltsbezogenen Kompetenzen (Kap. 3) die Inhalte der Bildungs-
standards konkretisieren und in ihren Details klar beschreiben. 

Für die Lernenden des neunjährigen Bildungsgangs beginnt die Kompetenzentwick-
lung gemäß diesen Standards bereits in der Einführungsphase, da sie zuvor den 
Mittleren Schulabschluss erworben haben. Für Lernende des achtjährigen gymna-
sialen Bildungsgangs dagegen ist die Einführungsphase ein Jahr des Übergangs, 
in dem sie abschließend die Kompetenzen gemäß den Bildungsstandards im Fach 
Mathematik für den Mittleren Schulabschluss erwerben und außerdem Kompeten-
zen erlernen, wie sie in den Bildungsstandards für die Allgemeine Hochschulreife 
beschrieben sind. Typischerweise findet man in Lerngruppen der Einführungsphase 
Lernende sowohl eines achtjährigen wie eines neunjährigen Bildungsgangs. Die 
Entwicklung von Unterricht in dieser vielschichtigen Situation wird dadurch ermög-
licht, dass die Kompetenzen der Bildungsstandards für die Allgemeine Hochschul-
reife eine Fortsetzung und Weiterentwicklung der Kompetenzen der Bildungsstan-
dards für den Mittleren Schulabschluss beschreiben. Dies betrifft sowohl prozess-
bezogene Kompetenzen als auch inhaltsbezogene Kompetenzen, die mithilfe von 
fünf Leitideen strukturiert sind. 

 

 

Die folgenden Abschnitte widmen sich den prozessbezogenen Kompetenzen (Ab-
schnitt 2.1) und Leitideen (Abschnitt 2.2) auf der Grundlage der Bildungsstandards 
für die allgemeine Hochschulreife. Sie werden ergänzt durch 

 eine detaillierte – nach Sachgebieten geordnete – Auflistung inhaltsbezogener 
Kompetenzen (Kapitel 3); 

 inhaltsbezogene Kompetenzen aus der Sekundarstufe I, sofern sie nicht bereits 
in den Bildungsplänen jedes Bildungsgangs, der zur Einführungsphase führen 
kann, verzeichnet sind; diese beruhen auf den Bildungsstandards für den Mittle-
ren Schulabschluss (Kapitel 3). Diese Kompetenzen beziehen sich auf Themen 

Prozessbezogene Kompetenzen Leitideen 

K1  Mathematisch argumentieren 

K2 Probleme mathematisch lösen 

K3 Mathematisch modellieren 

K4 Mathematische Darstellungen verwenden 

K5 Mit symbolischen, formalen und technischen 
Elementen der Mathematik umgehen 

K6 Mathematisch kommunizieren 

L1 Algorithmus und Zahl 

L2 Messen 

L3 Raum und Form 

L4 Funktionaler Zusam-
menhang 

L5 Daten und Zufall 
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aus der Algebra, der Geometrie und der Funktionenlehre. Das bedeutet, dass 
Themen, die hier nicht explizit genannt werden, bei achtjährigen Bildungsgän-
gen bereits nach Klasse 9 und bei neunjährigen Bildungsgängen bereits nach 
Klasse 10 abgeschlossen sein müssen oder ggf. in der Qualifikationsphase wie-
der aufgegriffen werden (wie beispielsweise die Kombinatorik aus dem Sachge-
biet Stochastik). 

 Kompetenzen, die im Mathematikunterricht im Zusammenhang mit dem Konzept 
der digitalen Bildung erworben werden (Abschnitt 2.3). 

Die in der Sekundarstufe I und in der Einführungsphase erworbenen Kompetenzen 
sind unverzichtbare Grundlage für die Arbeit in der Qualifikationsphase. Sie werden 
dort gefestigt, vertieft und erweitert und können damit auch Gegenstand der Abitur-
prüfung sein. 

2.1 Prozessbezogene Kompetenzen  

Die sechs prozessbezogenen Kompetenzen – in den Bildungsstandards als „allge-
meine mathematische Kompetenzen“ bezeichnet – erfassen das Spektrum mathe-
matischen Arbeitens in der Sekundarstufe II. Dabei ist es weder möglich noch be-
absichtigt, diese Kompetenzen scharf voneinander abzugrenzen. Es ist vielmehr ty-
pisch für mathematisches Arbeiten, dass mehrere Kompetenzen im Verbund benö-
tigt werden. Die prozessbezogenen Kompetenzen werden in der Auseinanderset-
zung mit mathematischen Inhalten erworben und weiterentwickelt, wie sie in den 
Leitideen (Abschnitt 2.2) – auch Sachgebiete übergreifend – verknüpft und in den 
inhaltsbezogenen Kompetenzen (Abschnitt 3) im Hinblick auf den Unterricht und die 
Abiturprüfung konkretisiert sind. Umgekehrt erschließen sich Inhalte mithilfe der in 
den Kompetenzen K1 bis K5 genannten mathematischen Tätigkeiten. Diese As-
pekte werden in Beispielen thematisiert und in weiteren reichhaltigen Kontexten ver-
tieft, damit sie am Ende der Qualifikationsphase nachhaltig und sicher zur Verfü-
gung stehen. Mathematische Bildung zeigt sich in der flexiblen und verbundenen 
Aktivierung dieser allgemeinen mathematischen und inhaltsbezogenen Kompeten-
zen. Beide Bereiche sind Gegenstand des Unterrichts und der Leistungsbewertung. 

Im Folgenden werden die sechs prozessbezogenen Kompetenzen näher beschrie-
ben, insbesondere auch durch ihre jeweiligen Ausprägungen in den drei Anforde-
rungsbereichen. Der Schwerpunkt liegt jeweils im Anforderungsbereich II, und dar-
über hinaus sind die Anforderungsbereiche I und III zu berücksichtigen. Grund- und 
Leistungskurs unterscheiden sich dabei in ihrer Akzentuierung: Im Grundkurs sind 
die Anforderungsbereiche I und II stärker zu akzentuieren, im Leistungskurs die An-
forderungsbereiche II und III. Die Ausprägung der Kompetenzen in Anforderungs-
bereichen ist als Orientierung zu verstehen und kann nicht trennscharf verstanden 
werden; vielmehr kann es beispielsweise in konkreten Aufgabenszenarien Abwei-
chungen geben.  
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K1 Mathematisch argumentieren 

Zu dieser Kompetenz gehören sowohl das Entwickeln eigenständiger, situations-
angemessener mathematischer Argumentationen und Vermutungen als auch das 
Verstehen und Bewerten gegebener mathematischer Aussagen. Das Spektrum 
reicht dabei von einfachen Plausibilitätsargumenten über inhaltlich-anschauliche 
Begründungen bis zu formalen Beweisen. Typische Formulierungen, die auf die 
Kompetenz des Argumentierens hinweisen, sind beispielsweise „Begründen 
Sie!“, „Widerlegen Sie!“, „Gibt es?“ oder „Gilt das immer?“. 

Anforderungsbereich I: Die Lernenden können 

 Routineargumentationen (bekannte Sätze, Verfahren, Herleitungen usw.) wie-
dergeben und anwenden 

 einfache rechnerische Begründungen geben oder einfache logische Schluss-
folgerungen ziehen 

 Argumentationen auf der Basis von Alltagswissen führen  

Anforderungsbereich II: Die Lernenden können  

 überschaubare mehrschrittige Argumentationen und logische Schlüsse nach-
vollziehen, erläutern oder entwickeln 

Anforderungsbereich III: Die Lernenden können  

 Beweise und anspruchsvolle Argumentationen nutzen, erläutern oder entwi-
ckeln 

 verschiedene Argumente nach Kriterien wie Reichweite und Schlüssigkeit be-
werten 

 

K2  Probleme mathematisch lösen 

Diese Kompetenz beinhaltet, ausgehend vom Erkennen und Formulieren mathe-
matischer Probleme, das Auswählen geeigneter Lösungsstrategien sowie das 
Finden und das Ausführen geeigneter Lösungswege. Das Spektrum reicht von 
der Anwendung bekannter bis zur Konstruktion komplexer und neuartiger Strate-
gien. Heuristische Prinzipien, wie z. B. „Skizze anfertigen“, „systematisch probie-
ren“, „zerlegen und ergänzen“, „Symmetrien verwenden“, „Extremalprinzip“, „In-
varianten finden“ sowie „vorwärts und rückwärts arbeiten“, werden gezielt ausge-
wählt und angewendet. 

Anforderungsbereich I: Die Lernenden können 

 einen Lösungsweg einer einfachen mathematischen Aufgabe durch Identifika-
tion und Auswahl einer naheliegenden Strategie, z. B. durch Analogiebetrach-
tung, finden 

Anforderungsbereich II: Die Lernenden können  

 einen Lösungsweg zu einer Problemstellung, z. B. durch ein mehrschrittiges, 
strategiegestütztes Vorgehen, finden 

Anforderungsbereich III: Die Lernenden können  

 eine Strategie zur Lösung eines komplexeren Problems, z. B. zur Verallgemei-
nerung einer Schlussfolgerung, durch Anwenden mehrerer Heurismen oder 
zur Beurteilung verschiedener Lösungswege, entwickeln und anwenden 
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K3  Mathematisch modellieren 

Hier geht es um den Wechsel zwischen Realsituationen und mathematischen Be-
griffen, Resultaten oder Methoden. Hierzu gehört sowohl das Konstruieren pas-
sender mathematischer Modelle als auch das Verstehen oder Bewerten vorgege-
bener Modelle. Typische Teilschritte des Modellierens sind das Strukturieren und 
Vereinfachen gegebener Realsituationen, das Übersetzen realer Gegebenheiten 
in mathematische Modelle, das Interpretieren mathematischer Ergebnisse in Be-
zug auf Realsituationen und das Überprüfen von Ergebnissen im Hinblick auf 
Stimmigkeit und Angemessenheit bezogen auf die Realsituation. Das Spektrum 
reicht von Standardmodellen (z. B. bei linearen Zusammenhängen) bis zu kom-
plexen Modellierungen. 

Anforderungsbereich I: Die Lernenden können 

 vertraute und direkt erkennbare Modelle anwenden 

 eine Realsituation direkt in ein mathematisches Modell überführen 

 ein mathematisches Resultat auf eine gegebene Realsituation übertragen 

Anforderungsbereich II: Die Lernenden können  

 mehrschrittige Modellierungen mit wenigen und klar formulierten Einschrän-
kungen vornehmen 

 Ergebnisse einer solchen Modellierung interpretieren 

 ein mathematisches Modell an veränderte Umstände anpassen 

Anforderungsbereich III: Die Lernenden können  

 eine komplexe Realsituation modellieren, wobei Variablen und Bedingungen 
festgelegt werden müssen 

 mathematische Modelle im Kontext einer Realsituation überprüfen, verglei-
chen und bewerten 

 

K4  Mathematische Darstellungen verwenden 

Diese Kompetenz umfasst das Auswählen geeigneter Darstellungsformen, das 
Erzeugen mathematischer Darstellungen und das Umgehen mit gegebenen Dar-
stellungen. Hierzu zählen Diagramme, Graphen und Tabellen ebenso wie For-
meln. Das Spektrum reicht von Standarddarstellungen – wie Wertetabellen – bis 
zu eigenen Darstellungen, die dem Strukturieren und Dokumentieren individueller 
Überlegungen dienen und die Argumentation und das Problemlösen unterstützen.

Anforderungsbereich I: Die Lernenden können 

 Standarddarstellungen von mathematischen Objekten und Situationen anfer-
tigen und nutzen  

Anforderungsbereich II: Die Lernenden können  

 gegebene Darstellungen verständig interpretieren oder verändern 

 zwischen verschiedenen Darstellungen wechseln 

Anforderungsbereich III: Die Lernenden können  

 mit unvertrauten Darstellungen und Darstellungsformen sachgerecht und ver-
ständig umgehen 
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 eigene Darstellungen problemadäquat entwickeln 

 verschiedene Darstellungen und Darstellungsformen zweckgerichtet beurtei-
len 

 

K5  Mit symbolischen, formalen und technischen Elementen der Mathema-
tik umgehen 

Diese Kompetenz beinhaltet in erster Linie das Ausführen von Operationen mit 
mathematischen Objekten wie Zahlen, Größen, Variablen, Termen, Gleichungen 
und Funktionen sowie Vektoren und geometrischen Objekten. Das Spektrum 
reicht hier von einfachen und überschaubaren Routineverfahren bis hin zu kom-
plexen Verfahren einschließlich deren reflektierender Bewertung. Diese Kompe-
tenz beinhaltet auch Faktenwissen und grundlegendes Regelwissen für ein ziel-
gerichtetes und effizientes Bearbeiten von mathematischen Aufgabenstellungen, 
auch mit eingeführten Hilfsmitteln und digitalen Mathematikwerkzeugen. 

Anforderungsbereich I: Die Lernenden können 

 elementare Lösungsverfahren verwenden 

 Formeln und Symbole direkt anwenden 

 mathematische Hilfsmittel und digitale Mathematikwerkzeuge direkt nutzen 

Anforderungsbereich II: Die Lernenden können  

 formale mathematische Verfahren anwenden 

 mit mathematischen Objekten im Kontext umgehen 

 mathematische Hilfsmittel und digitale Mathematikwerkzeuge je nach Situa-
tion und Zweck gezielt auswählen und effizient einsetzen 

Anforderungsbereich III: Die Lernenden können  

 komplexe Verfahren durchführen 

 verschiedene Lösungs- und Kontrollverfahren bewerten 

 die Möglichkeiten und Grenzen mathematischer Verfahren, Hilfsmittel und di-
gitaler Mathematikwerkzeuge reflektieren 

 

K6  Mathematisch kommunizieren 

Zu dieser Kompetenz gehören sowohl das Entnehmen von Informationen aus 
schriftlichen Texten, mündlichen Äußerungen oder sonstigen Quellen als auch 
das Darlegen von Überlegungen und Resultaten unter Verwendung einer ange-
messenen Fachsprache. Das Spektrum reicht von der direkten Informationsent-
nahme aus Texten des Alltagsgebrauchs bzw. vom Aufschreiben einfacher Lö-
sungswege bis hin zum sinnentnehmenden Erfassen fachsprachlicher Texte bzw. 
zur strukturierten Darlegung oder Präsentation eigener Überlegungen. Sprachli-
che Anforderungen spielen bei dieser Kompetenz eine besondere Rolle. 

Anforderungsbereich I: Die Lernenden können 

 einfache mathematische Sachverhalte darlegen 

 Informationen aus kurzen Texten mit mathematischem Gehalt identifizieren 
und auswählen, wobei die Ordnung der Informationen im Text die Schritte der 
mathematischen Bearbeitung nahelegt 
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Anforderungsbereich II: Die Lernenden können  

 mehrschrittige Lösungswege, Überlegungen und Ergebnisse verständlich dar-
legen 

 Äußerungen (auch fehlerhafte) anderer Personen zu mathematischen Aussa-
gen interpretieren 

 mathematische Informationen aus Texten identifizieren und auswählen, wobei 
die Ordnung der Informationen nicht unmittelbar den Schritten der mathema-
tischen Bearbeitung entsprechen muss 

Anforderungsbereich III: Die Lernenden können  

 eine komplexe mathematische Lösung oder Argumentation kohärent und voll-
ständig darlegen oder präsentieren 

 mathematische Fachtexte sinnentnehmend erfassen 

 mündliche und schriftliche Äußerungen mit mathematischem Gehalt von an-
deren Personen miteinander vergleichen, sie bewerten und ggf. korrigieren 

2.2 Leitideen 

Die Leitideen aus den Bildungsstandards im Fach Mathematik für die Allgemeine 
Hochschulreife umreißen die Inhalte, die im Mathematikunterricht der Gymnasialen 
Oberstufe bis zur Abiturprüfung zu thematisieren sind. Sie zeigen das Ineinander-
greifen der drei Sachgebiete Analysis, Stochastik und Lineare Algebra / Analytische 
Geometrie und verdeutlichen obendrein die Vernetzung von Inhalten von der Se-
kundarstufe I kommend über die Jahrgänge hinweg. Als Beispiel sei die Leitidee L2 
„Messen“ genannt: Sie beinhaltet die Ermittlung von Sekanten- und Tangentenstei-
gungen (Analysis) und von Flächeninhalten (Analysis, Analytische Geometrie), die 
Bestimmung von Winkeln (Analysis, Lineare Algebra / Analytische Geometrie) und 
die Bestimmung von Kenngrößen von Wahrscheinlichkeitsverteilungen (Stochas-
tik). Die Vernetzung der Sachgebiete durch die Leitideen liefert somit didaktische 
Hinweise für die unterrichtliche Behandlung. 

Die Inhalte der Leitideen sind in diesem Abschnitt nicht im Einzelnen aufgeführt, 
sondern werden in Kapitel 3 in inhaltsbezogene Kompetenzen übersetzt, konkreti-
siert und im Hinblick auf den Unterricht und die Abiturprüfung sinnvoll ergänzt. Die 
inhaltsbezogenen Kompetenzen sind dort nach Sachgebieten gegliedert und spie-
geln so die unterrichtliche Praxis und die Struktur der Abiturprüfungsaufgaben wi-
der. Die inhaltsbezogenen Kompetenzen sind in ihrer Anwendung dabei stets mit 
den oben beschriebenen prozessbezogenen Kompetenzen verschränkt. 

Bei der Beschreibung der Leitideen wird im Sachgebiet Lineare Algebra / Analyti-
sche Geometrie der Schwerpunkt alternativ auf die Beschreibung mathematischer 
Prozesse durch Matrizen (Alternative „Lineare Algebra“) oder die vektorielle Analy-
tische Geometrie (Alternative „Analytische Geometrie“) gesetzt; sie sind hier des-
halb in den Aufzählungen gesondert genannt. 
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L1 Algorithmus und Zahl 

Diese Leitidee verallgemeinert zum einen den Zahlbegriff der Sekundarstufe I zu 
Tupeln und Matrizen einschließlich zugehöriger Operationen. Die Leitidee erwei-
tert zum anderen die Vorstellungen von den reellen Zahlen durch Approximatio-
nen mittels infinitesimaler Methoden. Weiter umfasst die Leitidee die Kenntnis, 
das Verstehen und das Anwenden mathematischer Verfahren, die prinzipiell au-
tomatisierbar und damit einer Rechnernutzung zugänglich sind. 

Die darauf bezogenen mathematischen Sachgebiete der Sekundarstufe II sind 
die Anfänge der Analysis und die Lineare Algebra. 

 

L2 Messen 

Diese Leitidee erweitert das Bestimmen und Deuten von Größen aus der Sekun-
darstufe I um infinitesimale, numerische und analytisch-geometrische Methoden. 
Dies betrifft sowohl funktionale Größen wie Änderungsraten und (re-)konstruierte 
Bestände als auch Größen im Koordinatensystem wie Winkelgrößen, Längen, 
Flächeninhalte und Volumina. Weiter umfasst die Leitidee stochastische Kenn-
größen, die als Ergebnisse von Messprozessen im weiteren Sinne aufgefasst 
werden.  

Die darauf bezogenen mathematischen Sachgebiete der Sekundarstufe II sind die 
Analysis, die Analytische Geometrie und die Stochastik. 

 

L3 Raum und Form 

Diese Leitidee ist auf die Weiterentwicklung des räumlichen Vorstellungsvermö-
gens aus der Sekundarstufe I gerichtet. Sie beinhaltet den Umgang mit Objekten 
im Raum. Es geht hier sowohl um Eigenschaften und Beziehungen dieser Objekte 
als auch um Darstellungen mit geeigneten Hilfsmitteln einschließlich Geometrie-
software. 

Das zugehörige mathematische Sachgebiet der Sekundarstufe II ist in erster Linie 
die Analytische Geometrie. 

 

L4 Funktionaler Zusammenhang 

Diese Leitidee ist darauf gerichtet, die funktionalen Vorstellungen aus der Sekun-
darstufe I mit Begriffen und Verfahren der elementaren Analysis zu vertiefen und 
den Funktionsbegriff durch vielfältige Beispiele zu erweitern, auch in stochasti-
schen Kontexten. Es geht hier um funktionale Beziehungen zwischen Zahlen bzw. 
Größen sowie deren Darstellungen und Eigenschaften, auch unter Nutzung infi-
nitesimaler Methoden und geeigneter Software. 

Die darauf bezogenen mathematischen Sachgebiete der Sekundarstufe II sind in 
erster Linie die Analysis und die Stochastik. 
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L5 Daten und Zufall 

Diese Leitidee vernetzt Begriffe und Methoden zur Aufbereitung und Interpreta-
tion von statistischen Daten mit solchen zur Beschreibung und Modellierung von 
zufallsabhängigen Situationen. In Ausweitung und Vertiefung stochastischer Vor-
stellungen der Sekundarstufe I umfasst diese Leitidee insbesondere den Umgang 
mit mehrstufigen Zufallsexperimenten, die Untersuchung und Nutzung von Ver-
teilungen sowie einen Einblick in Methoden der beurteilenden Statistik, auch mit-
hilfe von Simulationen und unter Verwendung einschlägiger Software. 

Das darauf bezogene mathematische Sachgebiet der Sekundarstufe II ist in ers-
ter Linie die Stochastik. 

2.3  Bildung in der digitalen Welt 

Die prozessbezogene Kompetenz K5 (Mit symbolischen, formalen und technischen 
Elementen der Mathematik umgehen) verweist auf digitale Mathematikwerkzeuge 
und enthält damit ein Element, das auf einen Umgang der Lernenden mit digitalen 
Medien hinzielt. Die fortschreitende Digitalisierung der Lebens-, Berufs- und Arbeits-
welt erfordert für eine aktive und verantwortliche Teilhabe am kulturellen, gesell-
schaftlichen, politischen, beruflichen und wirtschaftlichen Leben jedoch ein breiteres 
Spektrum an Kompetenzen im Umgang mit digitalen Medien.  

Grundlagen für die schulische Gestaltung des Themas der digitalen Medien sind die 
Strategie „Bildung in der digitalen Welt“ (2016) und die ergänzende Empfehlung 
„Lehren und Lernen in der digitalen Welt (2021) der Kultusministerkonferenz, die im 
Lande Bremen umgesetzt werden. Die Strategie „Bildung in der digitalen Welt“ lie-
fert einen Rahmen bis zum Ende der Pflichtschulzeit, um Kompetenzen im Umgang 
mit digitalen Medien fachspezifisch zu konkretisieren. Es werden folgende sechs 
Kompetenzbereiche unterschieden: 

DK 1 Suchen, Verarbeiten und Aufbewahren 

DK 2 Kommunizieren und Kooperieren 

DK 3 Produzieren und Präsentieren 

DK 4 Schützen und sicher Agieren 

DK 5 Problemlösen und Handeln 

DK 6 Analysieren und Reflektieren 

Im weiteren Verlauf der Gymnasialen Oberstufe sollen die dort beschriebenen Kom-
petenzen erneut aufgegriffen und fächerspezifisch erweitert, vertieft und speziali-
siert werden. Für das Fach Mathematik stehen die Kompetenzen 

DK 5.2 Werkzeuge bedarfsgerecht einsetzen 

DK 5.4 Digitale Werkzeuge und Medien zum Lernen, Arbeiten und Problemlösen 
nutzen  

DK 5.5 Algorithmen erkennen und formulieren 

im Vordergrund. Sie beinhalten die vertiefte Nutzung von dynamischer Mathema-
tiksoftware und anderen digitalen Rechenwerkzeugen. Durch die allgemeine Ver-
fügbarkeit von Hardware und eine breite Anbindung an das Internet können ent-
sprechende Applikationen in Unterrichtssituationen einfach und bedarfsgerecht ein-
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gesetzt werden, um mathematische Fragestellungen und Modellierungen problem-
lösend zu bearbeiten. In den Bereich der Algorithmen fallen insbesondere Verfahren 
der numerischen Mathematik.  

In der ergänzenden Empfehlung „Lehren und Lernen in der digitalen Welt“ wird die 
Verwendung digitaler Werkzeuge erweitert zur Gestaltung digital gestützter Lehr-
Lern-Prozesse. Dazu zählen die digitale gestützte Kommunikation, individuelles 
Lernen und Üben mit digital gestützter Rückmeldung und die Erstellung kollaborativ-
vernetzt erstellter digitaler Produkte der Lernenden. 

Die Entwicklung von Kompetenzen in den genannten Bereichen soll dabei stets dem 
Primat der fachlichen Bildung folgen und im Zusammenklang mit den beschriebe-
nen prozessbezogenen Kompetenzen und den Leitideen erfolgen. 

3. Sachgebiete und inhaltsbezogene Kompetenzen 

Die inhaltsbezogenen Kompetenzen sind als Kompetenzen, über die alle Lernen-
den am Ende der Einführungsphase bzw. der Qualifikationsphase verfügen sollen, 
in den nachfolgenden Tabellen ausdifferenziert.  

Erworbene Kompetenzen werden vernetzt. Das heißt, dass Kompetenzen, die bis 
zum Eintritt in die Einführungsphase entwickelt worden sind, dort und auch in der 
Qualifikationsphase aufgegriffen und in neue Sachgebiete integriert werden (verti-
kale Vernetzung). Vertikale Vernetzung wird in den alltäglichen Unterricht integriert, 
um kumulatives Lernen zu ermöglichen. Nach einführenden Modulen zu den Grund-
lagen aus Algebra, Geometrie und Funktionenlehre sind die inhaltsbezogenen Kom-
petenzen nach den drei Sachgebieten der Gymnasialen Oberstufe – Analysis, 
Stochastik und Lineare Algebra / Analytische Geometrie – geordnet und dort wie-
derum in Module aufgeteilt. Die Sachgebiete gliedern den Mathematikunterricht und 
entsprechen auch der Einteilung einer Abiturprüfungsaufgabe in einzelne Aufgaben. 
Wie bei den Leitideen in Abschnitt 2.2 deutlich wird, sind sie dort, wo es sinnvoll und 
möglich ist, aufeinander bezogen und miteinander verbunden (horizontale Vernet-
zung). Kompetenzen zur horizontalen Vernetzung sind beispielhaft in den nachfol-
genden Tabellen angegeben. 

Die inhaltsbezogenen Kompetenzen dieses Kapitels sind im Verbund mit den pro-
zessbezogenen Kompetenzen (Abschnitt 2.1) und den Kompetenzen zur Bildung in 
der digitalen Welt (Abschnitt 2.3) die Grundlage zur Erstellung schulinterner Curri-
cula für die Einführungsphase und die Qualifikationsphase durch die Fachkonferen-
zen an den Schulen. Das schulinterne Curriculum beschreibt, welche Inhalte wie, 
wodurch und in welchem Zeitrahmen zur Entwicklung der Kompetenzen behandelt 
werden. Das schulinterne Curriculum ist für die jeweilige Schule verbindlich, soll 
aber Freiräume für individuelle Vorhaben einplanen. 

Die nachfolgenden Tabellen bestehen aus drei Spalten. Die erste Spalte liefert ein-
deutige Bezeichnungen für die Module und die darin aufgelisteten inhaltsbezogenen 
Kompetenzen. Die Kompetenzen selbst sind in der zweiten Spalte aufgelistet. 
Spalte drei schließlich enthält Kommentare aus drei Kategorien: didaktische Hin-
weise Ⓓ, Hinweise zur Verwendung digitaler Mathematikwerkzeuge Ⓦ und Beispie- 
le Ⓑ. 

Bei der Verwendung der Tabellen ist zu beachten, dass sie keinen möglichen Un-
terrichtsgang abbilden; sie sind vielmehr zum Teil an der inhaltlichen Systematik 
ausgerichtet. Beispielsweise werden unter BM 3.1 bis BM 3.7 Kompetenzen im Um-
gang mit Funktionen beschrieben, während anschließend unter BM 3.8 bis BM 3.10 
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die Funktionsklassen und Funktionen aufgelistet sind, an denen diese Kompeten-
zen erarbeitet werden sollen. Auch die Kompetenzen im Umgang mit Sachkontex-
ten, wie sie beispielsweise in BM 3.7 oder A 3.9 beschrieben sind, sind nicht singu-
lär zu behandeln, sondern finden sich idealerweise als integraler Bestandteil des 
gesamten Mathematikunterrichts. 

3.1  Einführungsphase 

Lerngruppen in der Einführungsphase zeigen typischerweise eine heterogene Zu-
sammensetzung aus Lernenden mit verschiedenen Bildungsbiografien aus acht- 
und neunjährigen Bildungsgängen. Ein unterrichtliches Ziel im ersten Teil der Ein-
führungsphase ist deshalb die Schaffung gemeinsamer Grundlagen aus mathema-
tischen Kenntnissen, Fertigkeiten und Kompetenzen mit Blick auf den weiteren Un-
terrichtsverlauf in der Einführungsphase und in der Qualifikationsphase. Dies ge-
schieht binnendifferenziert durch die Einführung von Inhalten, die für einen Teil der 
Lerngruppe neu sind, sowie durch deren Vertiefung und Vernetzung. Die unter-
schiedlichen Eingangsvoraussetzungen zeigen sich vor allem in der Algebra und 
der Analysis, die deshalb ausführlich in der Einführungsphase thematisiert werden. 
Die curriculare Arbeit der Fachkonferenzen ist an dieser Stelle entscheidend, um 
eine flexible und bedarfsgerechte Integration der Lernenden in den Mathematikun-
terricht zu ermöglichen. Den weiteren Verlauf der Einführungsphase bestimmen in-
haltsbezogene Kompetenzen, die auf den Bildungsstandards für die Allgemeine 
Hochschulreife beruhen, wie sie in Kapitel 2 beschrieben sind. 

Die hier beschriebene vertikale Vernetzung verdeutlicht die Relevanz der behandel-
ten Kompetenzen und Inhalte auch für die Abiturprüfung. 

Neben der Erarbeitung von Grundlagen aus Algebra und Geometrie (Module BM 1 
und BM 2) vertiefen die Lernenden ihre in der Sekundarstufe I aufgebauten Vorstel-
lungen zu funktionalen Zusammenhängen. Insbesondere die Kovariationsvorstel-
lung und die Vorstellung der Funktion als Ganzes (und damit einhergehend die Be-
trachtung von Globalverläufen von Funktionsgraphen) werden im Zusammenhang 
mit der Einführung von Begriffen und Verfahren aus der elementaren Analysis 
adressiert (Modul BM 3). Es kommen als infinitesimale Konzepte der Grenzwertbe-
griff und die quantitative Beschreibung von Veränderungsprozessen hinzu (Modul 
A 1).  
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 Inhaltsbezogene Kompetenzen 
Die Lernenden … 

Kommentare 

BM 1 Basismodul 1:  
Grundlagen aus der Algebra 

 

BM 1.1 verwenden 
 die binomischen Formeln 
 die Potenzgesetze 
 die Logarithmusgesetze  

als Rechentechnik und setzen sie bedarfsgerecht ein. 

Ⓓ Diese Grundlagen sollten nicht als gesonder-
ter Block thematisiert, sondern an geeigneten 
Stellen in den Unterricht integriert werden. 

Ⓓ Einsatz der binomischen Formeln beispiels-
weise im Zusammenhang mit dem Lösen 
quadratischer Gleichungen 

BM 1.2 lösen folgende Arten von Gleichungen durch Auswahl und Durchführung geeigne-
ter Verfahren: 

 lineare Gleichungen, 
 quadratische Gleichungen, 
 einfache Potenzgleichungen, 
 einfache Bruchgleichungen, 
 Wurzelgleichungen, 
 Exponentialgleichungen, 
 trigonometrische Gleichungen. 

führen komplexere Gleichungen gegebenenfalls auf die obigen Arten zurück. 

lösen Gleichungen näherungsweise und unter Zuhilfenahme digitaler Werkzeuge. 

lösen Ungleichungen. 

lösen einfache Gleichungssysteme. 

Ⓑ Analytische Verfahren: 
 Lösungsformel (pq- oder abc-Formel) 
 Potenzieren 
 Wurzel ziehen 
 Logarithmieren 
 Nullproduktsatz  

Ⓑ Näherungs- bzw. numerische Verfahren 
 Newton-Verfahren (siehe A 1.4.) 
 Grafische und tabellarische Verfahren 

Ⓦ Einsatz von digitalen Mathematikwerkzeugen 
insbesondere auch bei Gleichungen, die die 
Lernenden analytisch nicht lösen können 

Ⓓ,Ⓦ Lineare Gleichungssysteme: 
 Stets mit und ohne digitale Werkzeuge 
 Systematische Verfahren (siehe AG 2.1 / 

LA 1.1) 
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BM 2 Basismodul 2:  
Geometrie 

 

BM 2.1 stellen elementargeometrische, zweidimensionale Objekte im Koordinatensystem 
dar. 

Ⓓ Es bietet sich eine Wiederholung der Arbeits-
weise des lokalen Ordnens an Beispielen von 
ebenen Figuren und auch von Körpern an. 

BM 2.2 nehmen Berechnungen an rechtwinkligen Dreiecken vor, indem sie die Sinus-, Ko-
sinus- und Tangens-Beziehungen identifizieren und nutzen.  

deuten die trigonometrischen Zusammenhänge vor dem Hintergrund von Symme-
trie. 

Ⓓ Trigonometrie setzt Kenntnisse von Ähnlich-
keit (auf der Ebene von Grundvorstellungen) 
voraus. 

 

BM 3 Basismodul 3:  
Grundlagen zu Funktionen 

 

BM 3.1 sind vertraut mit dem Funktionsbegriff und verfügen über die relevanten Grund-
vorstellungen (Zuordnungs-, Kovariations- und Objektvorstellung): 

 verstehen Funktionen als eindeutige Zuordnungen mit Definitionsmenge, 
Wertebereich und Wertemenge. 

 beschreiben die Veränderung der abhängigen Variablen bei Variation der 
unabhängigen Variablen. 

 stellen Zusammenhänge durch Texte, Diagramme, Graphen, Tabellen 
und Formeln dar und wechseln situationsgerecht zwischen den Darstel-
lungen bzw. können diese ineinander überführen. 

Ⓓ  Funktionen als spezielle Abbildungen, Bild 
und Urbild 

Ⓓ  Wertebereich: Grundmenge („y-Achse“); Wer-
temenge: Menge der angenommenen Werte 
einer Funktion 

Ⓓ  Thematisierung von Zahlenmengen und Inter-
vallen, auch als Definitionsmengen, Wertebe-
reiche und Wertemengen 

Ⓦ  Funktionsgraphen und Wertetabellen  
auch mit digitalen Werkzeugen 

BM 3.2 ermitteln zu gegebenen Argumenten zugehörige Funktionswerte und umge-
kehrt zu Funktionswerten zugehörige Argumente. 

ermitteln Schnittpunkte von Funktionsgraphen mit den Koordinatenachsen 
(Nullstellen und y-Achsenabschnitt) und anderen Funktionsgraphen. 

Ⓓ, Ⓦ Grafische, analytische und tabellarische 
Verfahren (auch mit digitalen Werkzeugen) 

Ⓓ  Thematisierung mehrfacher Nullstellen bietet 
sich an. 

BM 3.3 ermitteln Symmetrien von Funktionsgraphen (auch grafisch) und begründen sie 
mit dem Funktionsterm:  

Ⓓ Es bietet sich an, Symmetrien bei ganzratio-
nalen Funktionen zu behandeln und dies 
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 Achsensymmetrie zur y-Achse,  
 Punktsymmetrie zum Koordinatenursprung . 

exemplarisch auf Funktionen aus BM 3.8 bis  
BM 3.10 zu übertragen. 

BM 3.4 ermitteln für die folgenden Transformationen von Funktionsgraphen die zugehöri-
gen Funktionsgleichungen aus den ursprünglichen, indem sie entsprechende Pa-
rameter und Veränderungen an den Funktionstermen angeben:  

 Verschiebungen in x- und /oder y-Richtung,  
 Streckungen/Stauchungen in x- und / oder y-Richtung, 
 Achsenspiegelungen an den Koordinatenachsen und  
 Punktspiegelung am Koordinatenursprung. 

Ⓓ  Es bietet sich an, Transformationen bei ganz-
rationalen Funktionen durchzuführen und dies 
exemplarisch auf Funktionen aus BM 3.8 bis  
BM 3.10 zu übertragen. 

Ⓦ  Visualisieren mit digitalen Mathematikwerk-
zeugen (z. B. mit dynamischer Geometriesoft-
ware) 

BM 3.5 untersuchen das Verhalten von Funktionen im Unendlichen und ermitteln Grenz-
werte.  

bestimmen waagerechte und senkrechte Asymptoten.  

Ⓓ  Limes-Schreibweise 

Ⓓ  Untersuchung auch anhand von Termdarstel-
lungen  

Ⓦ  auch mit digitalen Mathematikwerkzeugen 

BM 3.6 bilden grafisch und rechnerisch Umkehrfunktionen und bestimmen deren Defini-
tionsmege, Wertebereich und Wertemenge. 

Ⓓ auch Fragen der Existenz behandeln 

BM 3.7 erkennen in Anwendungssituationen funktionale Zusammenhänge als Zuord-
nungen zwischen Zahlen bzw. Größen in Tabellen, Graphen, Diagrammen und 
Sachtexten, beschreiben diese verbal, erläutern und beurteilen sie. 

Ⓓ  Entwicklung verschiedener allgemeiner ma-
thematischer Kompetenzen, zum Beispiel in 
einzelnen Phasen des Modellierungskreislaufs 

Ⓓ Behandlung von Standardbeispielen für funkti-
onale Zusammenhänge in Anwendungssituati-
onen, inklusive der entsprechenden Umwand-
lungen von Maßeinheiten 

Ⓑ Der Zusammenhang Weg-Zeit-Geschwindig-
keit 

BM 3.8 wenden entsprechend den obigen Ausführungen die in BM 3.1 bis BM 3.7 genann-
ten Kompetenzen auf folgende Funktionsklassen an: 

Ⓓ Diese Funktionsklassen bilden den Schwer-
punkt aller Untersuchungen. 
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 Ganzrationale Funktionen 
o kennen für Funktionsterme die Normalform (Polynom) und die faktori-

sierte Form, führen diese (falls möglich) rechnerisch ineinander über 
und interpretieren die Bedeutung für die Funktion. 

 Exponentialfunktionen mit den Funktionstermen xa b   
o deuten die Parameter mit Blick auf Anfangswert, Wachstumsfaktor, 

Wachstums- und Zerfallsrate, Verdopplungs- und Halbwertszeit. 

Ⓓ  Lineare, quadratische und exponentielle Funk-
tionen bieten sich zur Modellierung von 
Wachstumsprozessen an.  

Ⓓ  Die Thematisierung der Polynomdivision ist 
nicht gefordert. 

BM 3.9 wenden entsprechend den obigen Ausführungen die in BM 3.1 bis BM 3.7 genann-
ten Kompetenzen an auf: 

 Trigonometrische Funktionen mit den Funktionstermen sin( )x  und cos( )x  
o verwenden Grad- und Bogenmaß. 
o kennen die Bedeutung der Begriffe Amplitude und Periode. 

kennen und verwenden die Beziehung  sin cos
2

   
 
x x


. 

Ⓓ  Trigonometrische Funktionen werden genutzt 
zur Modellierung periodischer Prozesse.  

 

BM 3.10 wenden entsprechend den obigen Ausführungen die in BM 3.1 bis BM 3.7 genann-
ten Kompetenzen an auf: 

 die Wurzelfunktion mit dem Funktionsterm x , 

 die gebrochenrationale Funktion mit dem Term 
1

x
. 

gehen mit abschnittsweise definierten Funktionen um und erkennen Sprung-
stellen. 

Ⓓ Diese Funktionen sind nicht schwerpunktmä-
ßig zu behandeln. 

Ⓑ Thematisierung von antiproportionalen Zu-
sammenhängen 

 

A 1 Analysis 1:  
Einführung in die Differentialrechnung  

 

A 1.1 beschreiben und interpretieren bei funktionalen Zusammenhängen durchschnittli-
che Änderungsraten, berechnen diese mit Hilfe von Differenzenquotienten und 
veranschaulichen sie als mittlere Steigungen mit Sekanten und Steigungsdrei-
ecken.  

Ⓑ Thematisierung verschiedener Anwendungssi-
tuationen (Geschwindigkeit, Steigung und Ge-
fälle im Gelände, Bestandsänderung usw.) 

A 1.2 verfügen über die folgenden, relevanten Grundvorstellungen der Differentialrech-
nung (lokale Änderungsrate, Tangentensteigung, lokale Linearität): 
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 erläutern qualitativ auf der Grundlage eines propädeutischen Grenzwertbe-
griffs an Beispielen den Übergang von der durchschnittlichen Ände-
rungsrate zur lokalen Änderungsrate. 

 deuten die lokale Änderungsrate grafisch als Tangente / Schmiegegerade.

erkennen qualitativ die lokale Linearität von Funktionen bzw. die lokale Geradli-
nigkeit von Kurven. 

 

 

 

Ⓓ  Bei vergrößertem Blick auf die Umgebung ei-
nes Punktes des Graphen einer differenzier-
baren Funktion („Hineinzoomen“, „Funktionen-
mikroskop“) zeigt sich ein geradliniges Kur-
venstück.  

A 1.3 ermitteln an Beispielen die lokale Änderungsrate mit Hilfe des Differentialquoti-
enten als Grenzwert von Differenzenquotienten. 

definieren die lokale Änderungsrate als die Ableitung an einer Stelle. 

deuten die Ableitung an einer Stelle grafisch als Steigung der Tangente / 
Schmiegegeraden an den Graphen im entsprechenden Punkt. 

definieren aus den Ableitungen an jeder Stelle die Ableitungsfunktion. 

Ⓓ Es bieten sich einfache ganzrationale Funktio-
nen an.  

Ⓓ Formalisierungen:  

0

0
0

0

( ) ( )
( ) lim

x x

f x f x
f x

x x

 


  

0 0
0 0

( ) ( )
( ) lim

h

f x h f x
f x

h

    

A 1.4 berechnen Steigungswinkel von Tangenten. 

stellen die Gleichungen von Tangenten und Normalen auf. 

Ⓓ  tan( )m   

Ⓓ,Ⓦ Behandlung des Newtonverfahrens bietet 
sich an (auch mit digitalen Werkzeugen). 

A 1.5 verstehen Zusammenhänge zwischen Graphen von Funktionen und ihren Ab-
leitungen und begründen diese unter Verwendung von Begriffen wie Monotonie, 
Extrem- und Wendepunkt.  

ordnen Graphen von Funktionen und Ableitungen einander zu. 

skizzieren zu einem Funktionsgraphen den Graphen der Ableitungsfunktion („grafi-
sches Differenzieren“). 
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A 1.6 ermitteln Funktionsterme für (höhere) Ableitungsfunktionen analytisch unter Ver-
wendung der Potenz-, Summen- und Faktorregel für 

 ganzrationale Funktionen, 
 die Wurzelfunktion mit dem Funktionsterm x , 

 die gebrochenrationale Funktion mit dem Funktionsterm 
1

x
, 

 die Funktionen mit den Funktionstermen sin(x) und cos(x). 

Ⓓ Nur Summen und solche Transformationen 
(vgl. BM 3.4) von Funktionstermen, deren Ab-
leitungen mittels Potenz-, Summen und Fak-
torregel gebildet werden können. 

Ⓓ Für Funktionen mit den Funktionstermen 
sin(x) und cos(x) bietet sich grafisches Diffe-
renzieren an. 

A 1.7 beschreiben Monotonie und Krümmungsverhalten mithilfe von Ableitungen.  

A 1.8 begründen notwendige und hinreichende Kriterien für lokale Extrem- und für 
Wendestellen anschaulich aus der Betrachtung der Graphen zur Ausgangsfunk-
tion und zu den Ableitungsfunktionen. 

Ⓓ Neben Betrachtung höherer Ableitungen auch 
Vorzeichenwechsel-Kriterium 

A 1.9 ermitteln analytisch lokale/globale Extrempunkte, Wendepunkte sowie Sattel-
punkte als besondere Wendepunkte. 

Ⓦ Auch unter Hinzunahme digitaler Mathematik-
werkzeuge 

A 1.10 betrachten abschnittsweise definierte Funktionen und untersuchen die Über-
gänge auf Übereinstimmung der Funktionswerte und Ableitungswerte (Sprungfrei-
heit, Knickfreiheit). 

 

A 1.11 nutzen und interpretieren Ableitungen in Anwendungssituationen. Ⓑ Wachstums- und Zerfallsprozesse sowie peri-
odische Vorgänge 

Ⓓ  Vgl. die unter A 1.2 genannten Grundvorstel-
lungen zur Differentialrechnung 

A 1.12 ermitteln in Fällen ausgehend von vorgegebenen Eigenschaften einer Funktion de-
ren Funktionsterm. 
 

Ⓓ,Ⓑ „Steckbriefaufgaben“, z. B. bei einfachen 
ganzrationalen Funktionen und Funktionen mit 
dem Funktionsterm xa b  

Ⓓ Komplexere Beispiele erst in der Q-Phase 

Ⓓ Gauß-Algorithmus erst in der Q-Phase 
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3.2  Qualifikationsphase 

Für die Qualifikationsphase formuliert der Bildungsplan inhaltsbezogene Kompetenzen mit den entsprechenden Ausprägungen für Grund- 
und Leistungskurse. Inhaltlich wird das Sachgebiet Analysis erweitert; die Sachgebiete Stochastik und Lineare Algebra / Analytische  
Geometrie treten, Kompetenzen aus der Sekundarstufe I aufgreifend, neu hinzu. Inhaltsbezogene Kompetenzen, die nur für Leistungskurse 
relevant sind, sind mit „[LK: …]“ bezeichnet. 

Sachgebiet Analysis (A) 

Die Lernenden erweitern und vertiefen ihre in der Sekundarstufe I und in der Einführungsphase aufgebauten Vorstellungen zu funktionalen 
Zusammenhängen und infinitesimalen Konzepten. Bei Letzteren tritt die Kumulation von Größen zu einer Gesamtbilanz hinzu. Damit und 
mit der Behandlung vielfältiger reeller Funktionsklassen sowie zusammengesetzter Funktionen werden die Lernenden befähigt, funktionale 
Zusammenhänge innerhalb und außerhalb der Mathematik zu identifizieren sowie zu modellieren. 

 Inhaltsbezogene Kompetenzen 
Die Lernenden … 

Kommentare 

A 2 Analysis 2:  
Einführung in die Integralrechnung 

 

A 2.1 verfügen über die folgenden, relevanten Grundvorstellungen zum Integralbegriff 
(rekonstruierter Bestand, orientierter Flächeninhalt, Kumulationsvorstellung): 

 deuten das bestimmte Integral als aus Änderungen (re-)konstruierten 
Bestand. 

 interpretieren diesen (re-)konstruierten Bestand geometrisch als Summe 
orientierter Flächeninhalte. 

 deuten das bestimmte Integral auf der Grundlage eines propädeutischen 
Grenzwertbegriffs als kumulierten Gesamteffekt 
o inhaltlich, indem Änderungen in zunehmend kleinen Intervallen zu ei-

nem Gesamteffekt aufsummiert werden, 
o geometrisch, indem die Flächenbilanz als Summe einer zunehmend 

großen Zahl schmaler werdender orientierter Flächen entsteht, 
o analytisch, indem Summen von Produkten aus Funktionswerten und 

zunehmend kleinen Intervallbreiten gebildet werden. 

Ⓓ,Ⓑ Thematisierung verschiedener Anwen-
dungssituationen 
(Zuflussgeschwindigkeit und eingefülltes Volu-
men, Geschwindigkeit-Zeit-Verlauf und zu-
rückgelegte Strecke, Ausbreitungsgeschwin-
digkeit einer Epidemie und Anzahl Infizierter 
usw.) 

Ⓓ [LK: Zur Grundvorstellung des Mittelwertes 
vgl. A 2.8] 

 

A 2.2 ermitteln bestimmte Integrale mit Hilfe der in A 2.1 genannten Grundvorstellungen 
an einfachen Beispielen [LK: auch unter Verwendung von Ober- und Untersum-
men]. 
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A 2.3 bestimmen in einfachen Fällen Integralfunktionen und erkennen den Zusammen-
hang von Integrieren und Differenzieren.  

verstehen [LK: und beweisen] den Hauptsatz der Differential- und Integralrech-
nung und wenden ihn an. 

Ⓓ,Ⓑ Z. B. für konstante, lineare und quadrati-
sche Funktionen 

Ⓓ Herangehensweise: obere Integrationsgrenze 
als Variable auffassen 

A 2.4 ermitteln Funktionsterme für Stammfunktionen analytisch unter Verwendung der 
Potenz-, Summen- und Faktorregel für ganzrationale Funktionen. 

skizzieren zu einem Graphen einer Funktion den Graphen einer dazugehörigen 
Stammfunktion („grafisches Integrieren“). 

 

A 2.5 ermitteln bestimmte Integrale mithilfe von Stammfunktionen und numerisch unter 
Verwendung digitaler Werkzeuge. 

bestimmen Integrationsgrenzen zu vorgegebenen Integralwerten. 

 

A 2.6 beherrschen  
 Rechenregeln für Integrationsgrenzen (Intervalladditivität), 
 Summen- und Faktorregel (Linearität) für Integrale. 

 

A 2.7 ermitteln Flächeninhalte  
 zwischen Funktionsgraphen und achsenparallelen Geraden und 
 zwischen Funktionsgraphen 

mithilfe von bestimmten Integralen. 

Ⓓ Beinhaltet den Flächeninhalt zwischen Funkti-
onsgraph und x-Achse 

A 2.8 [LK: bestimmen mit Hilfe von Integralen Mittelwerte von Funktionswerten.]  

A 2.9 [LK: bestimmen Volumina von Rotationskörpern (Rotation nur um die Abszisse).]   

A 2.10 modellieren realitätsnahe Probleme und interpretieren dabei die Bedeutung des 
Integrals und der Stammfunktion in der jeweiligen Anwendungssituation.  

 

 

A 3 Analysis 3:  
Fortführung der Analysis 

 

A 3.1 kennen über die unter BM 3.8 bis BM 3.10 genannten Funktionen hinaus 
 Natürliche Exponentialfunktionen mit den Funktionstermen k xa e  . 
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o nutzen die besondere Eigenschaft der Zahl e und der natürlichen Expo-
nentialfunktion sowie den Zusammenhang ln( )x b xb e   zum Wechseln 
der Basis. 

o nutzen den natürlichen Logarithmus zum Lösen von Gleichungen.  
 Funktionen, deren Funktionsterme sich durch elementare Verknüpfungen 

(Summe, Produkt) und Verkettungen aus Termen der bekannten Funkti-
onstypen ergeben. 

 Funktionen mit Parametern. 
 [LK: Untersuchung des Scharcharakters von Funktionen mit Parametern.] 

 

 

 

 

 

A 3.2 [LK: kennen über die unter BM 3.8 bis BM 3.10 und A 3.1 genannten Funktionen 
hinaus 

 die natürliche Logarithmusfunktion mit dem Funktionsterm ln( )x , 

 natürliche Logarithmusfunktionen, die durch die in BM 3.4 beschriebe-
nen Transformationen aus der natürlichen Logarithmusfunktion mit dem 
Funktionsterm ln( )x  hervorgehen, als Umkehrfunktionen von natürlichen 
Exponentialfunktionen.]  

Ⓓ [LK: Natürliche Logarithmusfunktionen als zu-
sätzlich zu untersuchende Funktionsklasse] 

A 3.3 nutzen folgende Zusammenhänge zum Differenzieren und Integrieren für  

 die natürliche Exponentialfunktion:  x xe e  , 

 [LK: die natürliche Logarithmusfunktion: 
1

(ln( )) 'x
x

 ], 

 die Sinusfunktion und die Kosinusfunktion: (sin( )) ' cos( )x x  und 

(cos( ))' sin( )x x  , 

 Potenzfunktionen: 1( )'r ra x r a x      mit , , 0 a r IR r . 

Ⓓ Formale Beweise sind nicht notwendig; es ge-
nügt eine heuristische Hinführung, beispiels-
weise durch grafisches Ableiten. 

A 3.4 wenden über die unter A 1.6 genannten Regeln hinaus die Produktregel und die 
Kettenregel an, um Funktionsterme für (höhere) Ableitungsfunktionen analy-
tisch zu ermitteln. 

Ⓓ  Thematisierung der Quotientenregel optional 
(zurückführbar auf Produkt- und Kettenregel) 

Ⓓ Die Ableitungsregeln müssen nicht formal be-
wiesen werden. 

A 3.5 bilden Stammfunktionen für:  
 Potenzfunktionen mit negativen ganzzahligen Exponenten, 

Ⓓ [GK: ohne Stammfunktion von 
1

x
] 
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 verkettete Funktionen, deren innere Funktion linear ist (Lineare Substitu-
tion). 

 

Ⓑ Stammfunktionen für 5 73 xe   , 2 cos(2 4) 7x    
[LK: 2 ln(5 4) 7x   ] 

A 3.6 wenden für die unter A 3.1 [LK: und A 3.2] genannten Funktionen die folgenden 
Verfahren an: 

 aus BM 3.2 bis BM 3.7 
o einem Argument den zugehörigen Funktionswert zuordnen und umge-

kehrt; Schnittpunkte von Funktionsgraphen mit den Koordinatenachsen 
bestimmen; Symmetriebetrachtungen; Transformationen von Funktions-
graphen und zugehörige Parameter; Verhalten im Unendlichen und 
Asymptoten; funktionale Zusammenhänge in Anwendungssituationen.  

 aus A 1.4 bis A1.5, A 1.7 bis A 1.12  
o Steigungswinkel von Tangenten sowie Tangenten- und Normalenglei-

chungen ermitteln; Monotonie- und Krümmungsverhalten mithilfe von 
Ableitungen beschreiben; Betrachtungen zu Extrem- und Wendepunk-
ten; Betrachtungen zu abschnittweise definierten Funktionen; Ableitun-
gen in Anwendungssituationen; Bestimmung von Funktionstermen.  

 aus A 2.5 bis A 2.10 
o Bestimmte Integrale unter Beachtung relevanter Rechenregeln ermit-

teln; Flächeninhalte [LK: sowie Mittelwerte und Volumina von Rotations-
körpern] ermitteln; Integrale im Zusammenhang mit Anwendungssituati-
onen. 

 
 
 
Substitution (nur bei Gleichungen, die sich auf li-
neare oder quadratische Gleichungen reduzieren 
lassen 
 
 
 

Ⓑ  Allgemeine Steckbriefaufgaben 

 
Ⓓ Keine ausführliche Untersuchung komplizier-

ter gebrochen-rationaler Funktionen 

A 3.7 [LK: über die unter A 3.6 genannten Verfahren hinaus: 
 nutzen die Technik der Substitution zur Lösung biquadratischer Gleichun-

gen. 
 begründen Achsensymmetrien zu Parallelen zu den Koordinatenachsen. 
 begründen Punktsymmetrien zu beliebigen Punkten. 
 führen Spiegelungen an beliebigen waagerechten und senkrechten Achsen 

durch. 
 ermitteln Gleichungen von Ortskurven für geeignete parametrisierte Punkte. 
 bestimmen uneigentliche Integrale.] 

 
Ⓓ Zusätzlich zu den in BM 1.2 genannten Tech-

niken 

 
Ⓑ [LK: Beispiel: Ortskurve durch die Extrem-

punkte einer Funktionsschar] 

A 3.8 untersuchen begrenzte Wachstums- und Zerfallsprozesse [LK: und logistische 
Wachstumsprozesse] in Anwendungssituationen. 

Ⓓ  [LK: Verschiedene Termdarstellungen für lo-
gistisches Wachstum. Die Stammfunktionen 
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[LK: kennen Differentialgleichungen zur Untersuchung von exponentiellem, be-
schränktem und logistischem Wachstum:  

 stellen passende Differentialgleichungen auf. 
 weisen die Gültigkeit gegebener Differentialgleichungen nach.] 

für Funktionsterme zu logistischen Wachs-
tumsprozessen werden nicht ermittelt, son-
dern nur nachgewiesen.] 
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Sachgebiet Stochastik (S) 

Die Lernenden erweitern ihre stochastischen Kenntnisse aus der Sekundarstufe I. Sie vertiefen ihre statistischen und wahrscheinlichkeits-
theoretischen Fähigkeiten zur Problemlösung, erfassen komplexe stochastische Prozesse und modellieren diese mit Wahrscheinlichkeits-
verteilungen. Die Lernenden führen mit den Mitteln der Stochastik Berechnungen aus und interpretieren ihre Ergebnisse in der Realität. 
Sie erweitern ihr Allgemeinwissen um komplexe stochastische Strategien und vertiefen so ihr Verständnis unserer technisierten Welt. 
Kompetenzen sollen in ausgewählten Beispielen in Anwendungskontexten wie Glücksspielen (Lotto, Würfeln, Glücksräder, Kartenspiele, 
Roulette), Informatik (Verschlüsselung und andere Algorithmen), Medizin (Ausbreitung ansteckender Krankheiten, Zulassung von Medika-
menten), Biologie (Aussterbe- und Wachstumsprozesse), Wirtschaft (Fehler bei Produktionsprozessen), Politik (Wahlprognosen) und So-
ziologie (Auswertung von Umfragen) angewendet und vertieft werden.  

Für Leistungskurse enthält das Modul S 2 (Stochastik 2: Die Binomialverteilung als spezielle diskrete Wahrscheinlichkeitsverteilung) die 
Kompetenzen S 2.4 SP (Schätzung von Parametern) und S 2.5 HY (Hypothesentests). Es handelt sich – gemäß den Leitideen der Bil-
dungsstandards – um Alternativen, von denen mit Blick auf die Themenschwerpunkte der Abiturprüfung nur eine zu unterrichten ist. 

 Inhaltsbezogene Kompetenzen 
Die Lernenden … 

Kommentare  

S 1 Stochastik 1:  
Grundlagen der Statistik und der Wahrscheinlichkeitsrechnung 

 

S 1.1 erweitern Ihr Verständnis für Kombinatorik, indem sie Wahrscheinlichkeiten und 
Anzahlmöglichkeiten für 

 Permutationen mit Wiederholungen, 
 Kombinationen ohne Wiederholung, 
 Permutationen ohne Wiederholung, 
 [LK: Kombinationen mit Wiederholung]  

ggf. mithilfe von Binomialkoeffizienten bestimmen. 

Ⓓ Urnenmodelle 
 mit Zurücklegen und Beachtung der Rei-

henfolge 
 ohne Zurücklegen und ohne Beachtung 

der Reihenfolge  
 ohne Zurücklegen und mit Beachtung der 

Reihenfolge 
 [LK: mit Zurücklegen und ohne Beachtung 

der Reihenfolge] 

Ⓑ Urnenmodelle, Glücksräder, Spiele 

S 1.2 erweitern ihre Statistik-Kenntnisse, indem sie  
 den arithmetischen Mittelwert, die empirische Varianz und die empiri-

sche Standardabweichung für verschiedene relative und absolute Häufig-
keitsverteilungen bestimmen. 

Ⓦ Auch unter Verwendung digitaler Mathematik-
werkzeuge 

Ⓑ Siehe S 1.1 
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 verschiedene Häufigkeitsverteilungen mithilfe der eingeführten Kenngrößen 
und Darstellungen auch mithilfe von Simulationen analysieren und verglei-
chen, um Chancen und Risiken in stochastischen Sachkontexten zu beur-
teilen. 

 

S 1.3 beschreiben und verwenden Zufallsexperimente. 

greifen je nach Situation auf angemessene Grundvorstellungen zum Wahrschein-
lichkeitsbegriff (z. B. als prognostische Erwartung, als relative Häufigkeit, als 
relativer Anteil) zurück und erläutern im Rahmen des empirischen Gesetzes der 
großen Zahlen, dass die bei einer Stichprobe erhobene relative Häufigkeit nur 
eine Schätzung der unbekannten Wahrscheinlichkeit darstellt. 

 

S 1.4 stellen Vereinigungsmengen, Schnittmengen, Differenzmengen, Und-/Oder-
Verknüpfungen symbolisch und mit Diagrammen dar. 

verstehen und nutzen die grundsätzlichen Eigenschaften von Wahrscheinlichkeiten 
im Sinne der Axiome von Kolmogorow. 

nutzen die Summenregeln und die Komplementärregel für Ereignisse, um Wahr-
scheinlichkeiten und Gegenwahrscheinlichkeiten zu ermitteln. 

untersuchen Ereignisse auf stochastische Abhängigkeit oder stochastische Unab-
hängigkeit.  

Ⓑ Ergebnis, Ergebnismenge, Ereignis, Elemen-
tarereignis, Gegenereignis, unmögliches Er-
eignis, sicheres Ereignis 

 

 

 

Ⓓ Siehe auch S 1.7 

S 1.5 stellen Wahrscheinlichkeitsverteilungen diskreter Zufallsgrößen mit Histogram-
men dar und bestimmen dafür Erwartungswert, Varianz und Standardabwei-
chung, um Chancen, Risiken und Prognosen in stochastischen Sachkontexten zu 
beurteilen. 

Ⓑ Laplace-Verteilung als besondere Wahr-
scheinlichkeitsverteilung 

S 1.6 erweitern ihre Kenntnisse über mehrstufige Zufallsexperimente mit verschiedenen 
Anwendungsbezügen, indem sie Wahrscheinlichkeiten mithilfe von Baumdiagram-
men und Vierfeldertafeln ggf. mit Parametern darstellen und berechnen.  

Ⓓ Pfadregeln 

S 1.7  nutzen Baumdiagramme und Vierfeldertafeln, um bedingte Wahrscheinlichkeiten 
von Ereignissen zu erkennen, zu deuten und zu berechnen. 

nutzen Baumdiagramme und Vierfeldertafeln, um stochastische Abhängigkeit 
und stochastische Unabhängigkeit von Ereignissen zu erkennen, zu deuten und 
nachzuweisen. 

Ⓓ Zur Visualisierung bieten sich Doppelbäume 
an. 
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[LK: nutzen auch formal den Satz der totalen Wahrscheinlichkeit und den Satz 
von Bayes. ] 

S 1.8 entnehmen Daten aus Texten, Histogrammen, Tabellen und anderen Darstellungs-
formen, prüfen ihre Plausibilität mithilfe stochastischer Methoden, beurteilen wahr-
scheinlichkeitsbasierte Aussagen und ziehen selbst geeignete Schlüsse. 

erkennen, erläutern und beurteilen in Anwendungssituationen stochastische Zu-
sammenhänge und wenden die in S 1.1 bis S 1.8 genannten Kompetenzen an. 

  

 

S 2 Stochastik 2:  
Die Binomialverteilung als spezielle diskrete Wahrscheinlichkeitsverteilung 

 

S 2.1 beurteilen die Anwendbarkeit der Binomialverteilung mit dem Stichprobenum-
fang (n) und der Trefferwahrscheinlichkeit (p) zur Modellierung von Zufallsexpe-
rimenten zur Übertragung von Eigenschaften einer Stichprobe auf die Grundge-
samtheit und umgekehrt von Eigenschaften der Grundgesamtheit auf eine Stich-
probe. 

Ⓓ Bernoulli-Experiment, Bernoulli-Kette 

 

 

S 2.2 berechnen Wahrscheinlichkeiten und kumulierte Wahrscheinlichkeiten von binomi-
alverteilten Zufallsgrößen auch mithilfe digitaler Werkzeuge und deuten die Fak-
toren im Term  





 
   

 

b

k n k

k a

n
p (1 p)

k
. 

stellen Wahrscheinlichkeiten von Binomialverteilungen mit Histogrammen dar und 
visualisieren deren kumulierte Wahrscheinlichkeiten auch mit digitalen Mathematik-
werkzeugen. 

Ⓦ Kumulierte Wahrscheinlichkeiten mit digitalen 
Mathematikwerkzeugen sowohl unter Verwen-
dung des Summenzeichens als auch mit spe-
ziellen Befehlen 

S 2.3 bestimmen anhand von Bedingungen Stichprobenumfang, Trefferwahrschein-
lichkeit, Erwartungswert (μ), Standardabweichung (σ) einer Binomialverteilung. 

vergleichen Binomialverteilungen miteinander in Bezug auf die Kenngrößen auch 
unter Verwendung von Sigma-Regeln. 

beurteilen damit Chancen, Risiken und Prognosen in stochastischen Sachkontex-
ten. 

Ⓓ  Laplace-Bedingung empirisch einführen 
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S 2.4 
SP 

Alternative SP (Schätzung von Parametern) 

[LK: können in Sachkontexten für binomialverteilte Zufallsgrößen Aussagen über 
die unbekannte Wahrscheinlichkeit sowie Unsicherheit und Genauigkeit dieser 
Aussagen begründen, d.h.: 

grenzen Punktschätzungen von Intervallschätzungen ab. 

bestimmen Konfidenzintervalle von Sicherheitswahrscheinlichkeiten auch un-
ter Verwendung von Sigma-Regeln, um von der Gesamtheit auf die Stichprobe zu 
schließen.  

erstellen Prognose über zu erwartende relative Häufigkeiten auch mithilfe der Re-

geln über 
X

n
-Umgebungen von p.] 

Ⓑ Auswertung von Umfragen im Kontext von 
BNE oder vielfältigen Lebensentwürfen, Über-
prüfung von Ausschussproduktion und Pro-
duktionsmengen 

Ⓓ Für die Laplace-Bedingung siehe S 3.3. 

S 2.5 
HY 

Alternative HY (Hypothesentests) 

[LK: beherrschen in Sachkontexten einseitige und zweiseitige Signifikanztests 
(Hypothesentests) für binomialverteile Zufallsgrößen, d.h.: 

formulieren Hypothesen ( 1H ) und entsprechende Nullhypothesen ( 0H ). 

bestimmen Annahme- und Verwerfungsbereiche für vorgegebene Signifikanzni-
veaus auch unter Verwendung von Sigma-Regeln, geben begründet Entschei-
dungsregeln an und untersuchen Entscheidungsfragen. 

erläutern den Fehler 1. Art (α-Fehler) und den Fehler 2. Art (β-Fehler) im Kontext 
und berechnen deren Wahrscheinlichkeiten.] 

Ⓑ Auswertung von Umfragen im Kontext von 
BNE oder vielfältigen Lebensentwürfen, Über-
prüfung von Ausschussproduktion und Pro-
duktionsmengen 

Ⓓ  Für die Laplace-Bedingung siehe S 3.3. 

S 2.6 entnehmen Daten aus Texten, Histogrammen, Tabellen und anderen Darstellungs-
formen, prüfen ihre Plausibilität mithilfe stochastischer Methoden, beurteilen wahr-
scheinlichkeitsbasierte Aussagen und ziehen selbst geeignete Schlüsse. 

erkennen, erläutern und beurteilen in Anwendungssituationen stochastische Zu-
sammenhänge und wenden die in S 2.1 bis S 2.6 genannten Kompetenzen an. 
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S 3 Stochastik 3: 
Normalverteilungen als Beispiel für stetige Wahrscheinlichkeitsverteilungen 

 

S 3.1 [LK: stellen Wahrscheinlichkeitsverteilungen stetiger Zufallsgrößen mit stetigen 
Funktionen dar und bestimmen dafür  

 Erwartungswert, Varianz und Standardabweichung, um Chancen, Risi-
ken und Prognosen in stochastischen Sachkontexten zu beurteilen. 

 Wahrscheinlichkeiten von Ereignissen mithilfe von Integralen.] 

Ⓓ Nach der Einführung in die Integralrechnung 

S 3.2 [LK: stellen die Gaußsche Glockenkurve grafisch dar, interpretieren sie als Dich-
tefunktion der Standard-Normalverteilung. 

verwenden Normalverteilungen der Form 





2

2

(x μ)

2σ
2

1
e

2πσ
 mit ihren Kenngrößen 

als mathematisches Modell zur Beschreibung stetiger Zufallsgrößen.]  

 

 

 

Ⓦ Auch mit digitalen Mathematikwerkzeugen 
und Simulationen 

 

S 3.3 [LK: beurteilen die Approximierbarkeit der Binomialverteilung durch die Normalver-
teilung auf Basis der Laplace-Bedingung.] 

 

S 3.4 [LK: nutzen σ-Umgebungen oder die Dichtefunktion der Normalverteilung zur 
Berechnung von Wahrscheinlichkeiten bei 

 Konfidenzintervallen (Alternative S 2.4 SP) oder 
 Signifikanztests (Alternative S 2.5 HY).] 

 

S 3.5 [LK: entnehmen Daten aus Texten, Histogrammen, Tabellen und anderen Darstel-
lungsformen, prüfen ihre Plausibilität mithilfe stochastischer Methoden, beurteilen 
wahrscheinlichkeitsbasierte Aussagen und ziehen selbst geeignete Schlüsse. 

erkennen, erläutern und beurteilen in Anwendungssituationen stochastische Zu-
sammenhänge und wenden die in S 3.1 bis S 3.5 genannten Kompetenzen an.] 

  

Sachgebiet Lineare Algebra / Analytische Geometrie 

Das Sachgebiet Lineare Algebra / Analytische Geometrie beinhaltet – gemäß den Leitideen der Bildungsstandards für die Allgemeine 
Hochschulreife – die zwei alternativ zu unterrichtenden Schwerpunkte Lineare Algebra (LA) und Analytische Geometrie (AG). Die Leitideen 
geben dabei auch solche Inhalte vor, die Gegenstand beider Schwerpunkte sind. Es handelt sich hierbei im Wesentlichen um das Lösen 
von Gleichungssystemen, um die Behandlung von Vektoren in einfachen geometrischen Zusammenhängen und um die Beschreibung von 
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einfachen Sachverhalten mit Tupeln oder Matrizen. Diese gemeinsamen Inhalte sind im Folgenden zweifach in inhaltsbezogene Kompe-
tenzen ausdifferenziert, einmal für den Unterricht im Schwerpunkt Lineare Algebra und einmal für den Unterricht im Schwerpunkt Analyti-
sche Geometrie. Für den Schwerpunkt Lineare Algebra finden sie sich in den Modulen LA 1 (Vektoren in geometrischen Zusammenhängen 
für den Schwerpunkt LA) und LA 2 (Lineare Gleichungssysteme und Matrizenkalkül für den Schwerpunkt LA), für den Schwerpunkt Ana-
lytische Geometrie in den Modulen AG 1 (Lineare Gleichungssysteme und Matrizenkalkül für den Schwerpunkt AG) und AG 2 (Vektoren 
in geometrischen Zusammenhängen für den Schwerpunkt AG). Die Lernenden legen durch die sich überschneidenden Modulinhalte 
Grundlagen in beiden Sachgebieten, vertiefen damit ihr Fachwissen, aber auch ihr Allgemeinwissen und entwickeln Studierfähigkeit in 
Studiengängen, die auf diese Inhalte zurückgreifen. Auch die gemeinsamen Inhalte und die zugeordneten inhaltsbezogenen Kompetenzen 
können Gegenstand der Abiturprüfung sein. 

Schwerpunkt Lineare Algebra (LA) 

Die Lernenden erweitern ihre algebraischen Kenntnisse aus der Sekundarstufe I. Sie vertiefen ihre rechnerischen Fähigkeiten zur Pro-
blemlösung, erfassen komplexe dynamische Prozesse und modellieren diese mit Matrizen und Vektoren. Sie führen mit den Mitteln der 
Linearen Algebra algorithmisch Berechnungen aus und interpretieren ihre Ergebnisse in der Realität. Sie erweitern ihr Allgemeinwissen 
um komplexe algebraische Strategien und wenden ihre Kenntnisse in ausgewählten Beispielen aus Anwendungskontexten wie Wirtschaft 
(Produktionsprozesse, Input-Output-Analyse, Leontief-Modell), Demographie (Stadtentwicklung, Wählerwanderung) und Biologie (Popu-
lationsdynamik, Räuber-Beute-Modell) an. 

 Inhaltsbezogene Kompetenzen 
Die Lernenden … 

Kommentare 

LA 1 Lineare Algebra 1:  
Vektoren in geometrischen Zusammenhängen für den Schwerpunkt LA 

 

LA 1.1 definieren Vektoren als reelles Zahlentupel und verfügen im zwei- bzw. dreidimen-
sionalen kartesischen Koordinatensystem über geometrische Vorstellungen von 
Vektoren in folgenden Kontexten:  

 Ortsvektor eines Punktes, 
 Verbindungsvektor zwischen Punkten, 
 Verschiebungspfeil mit Richtung, Länge und Orientierung (Pfeilklasse) 

und interpretieren Vektoren als gerichtete Größen. 

 

 

 

Ⓓ Deutung als Geschwindigkeit oder Kraft 

LA 1.2 zeichnen mathematische Objekte mit Hilfe von Punkten im zwei- und dreidimensi-
onalen Koordinatensystem und interpretieren gezeichnete Objekte. 
 

Ⓑ Vektoren, Strecken, Geraden, Vielecke, Pris-
men, Kegel und Pyramiden  
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Ⓦ  gegebenenfalls auch mit digitalen Mathematik-
werkzeugen 

LA 1.3 addieren und subtrahieren Vektoren, multiplizieren Vektoren mit einem Skalar.  

LA 1.4 nutzen und deuten Linearkombinationen von Vektoren zur Lösung geometrischer 
Problemstellungen. 

untersuchen zwei Vektoren auf Kollinearität und deuten diese geometrisch. 

Ⓓ  Vektorketten/Vektorzüge 

Ⓑ  Streckenteilungen, Schwerpunkt von Drei-
ecken und Nachweis von Parallelogrammen 

LA 1.5 berechnen den Betrag eines Vektors und deuten diesen geometrisch. Ⓑ  Länge von Strecken, Abstand zweier Punkte 
und Nachweis gleichschenkliger, gleichseiti-
ger, ähnlicher sowie kongruenter Dreiecke 

LA 1.6 berechnen das Skalarprodukt zweier Vektoren und nutzen dies, um 
 Winkel als spitz, stumpf oder rechten Winkel zu identifizieren. 
 Winkelgrößen zu berechnen. 

Ⓑ  Prüfung auf Orthogonalität und Nachweis von 
speziellen Vierecken ((symmetrisches) Dra-
chenviereck, Parallelogramm, (symmetri-
sches) Trapez, Raute, Rechteck, Quadrat) 

Ⓓ  Die trigonometrischen Zusammenhänge im 
rechtwinkligen Dreieck bieten sich an, um die 
Winkelgrößenberechnung einzuführen.  

LA 1.7 erkennen, erläutern und beurteilen in Anwendungssituationen geometrische Zu-
sammenhänge und wenden die in LA 1.1 bis LA 1.6 genannten Kompetenzen an. 

 

 

LA 2 Lineare Algebra 2: 
Lineare Gleichungssysteme (LGS) und Matrizenkalkül für den Schwerpunkt 
LA 

 

LA 2.1 

 

ermitteln Lösungsmengen für LGS (auch mit Parametern) mit keiner, einer oder 
unendlich vielen Lösungen, nutzen dabei verschiedene Lösungsverfahren. 

wenden als systematisches Verfahren den Gauß-Algorithmus an und erläutern 
die zugrunde liegenden Äquivalenzumformungen. 

Ⓦ  Ohne digitale Mathematikwerkzeuge nur LGS, 
die mit überschaubarem Aufwand zu lösen 
sind. 
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erkennen unter- und überbestimmte LGS und reduzieren diese gegebenenfalls. 

LA 2.2 fassen m n -Matrizen als Tabellen mit n Zeilen und m Spalten und Vektoren als 
Matrizen mit nur einer Spalte auf. 

 

LA 2.3 

 

addieren und subtrahieren Matrizen, multiplizieren Matrizen mit einem Skalar. 

beherrschen die Multiplikation von Matrizen, erkennen diese als nicht kommu-
tativ und bestimmen Inverse zu m n -Matrizen. 

multiplizieren Matrizen mit Vektoren. 

Ⓦ Ohne digitale Mathematikwerkzeuge sind In-
verse nur für n 2 zu bestimmen. 

LA 2.4 fassen Matrizen und Vektoren als Datenspeicher auf. 

nutzen LGS auch in Form von Matrix-Vektor Gleichungen zur Lösung von Pro-
blemstellungen in einfachen Anwendungssituationen. 

Ⓑ Codieren und Einkaufszenarien sowie Steck-
briefaufgaben der Analysis 

Ⓓ Auch erweiterte Koeffizientenmatrizen ver-
wenden 

LA 2.5 bestimmen zu gegeben Eigenwerten die passsenden Eigenvektoren von n n -
Matrizen. 

bestimmen zu gegeben Eigenvektoren die passsenden Eigenwerte von n n -Matri-
zen. 

 

LA 2.6 [LK: bestimmen charakteristische Polynome von 2 2 -Matrizen. 

bestimmen Eigenwerte von n n -Matrizen mithilfe gegebener charakteristischer 
Polynome und erkennen den dominanten Eigenwert.] 

 

LA 2.7 stellen Produktionsverflechtungen in Verflechtungsdiagrammen (Gozintogra-
phen) dar, beschreiben diese mithilfe von Übergangsmatrizen und deuten die 
Matrizenelemente sachgerecht als Ressourcenmengen. 

untersuchen Produktionsverflechtungen mit Matrix-Vektorgleichungen. 

Ⓑ Berechnung von Ressourcen-, Zwischenpro-
dukt- und Endproduktmengen. Bestimmung 
von Übergangsmatrizen mithilfe gegebener 
Mengen 

 

LA 3 Lineare Algebra 3: 
Iterative Prozesse: Umverteilungen 

 

LA 3.1 
 

modellieren Umverteilungen als iterative Prozesse: 
 stellen diese in Übergangsdiagrammen dar. 
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 beschreiben diese mithilfe von stochastischen Matrizen. 
 deuten Matrizenelemente sachgerecht als Übergangswahrscheinlichkei-

ten.

LA 3.2 bestimmen, überprüfen und deuten Vektoren, die nachfolgende und vorausge-
hende Zustände beschreiben unter Verwendung von 

 Matrix-Multiplikationen, 
 Matrix-Potenzen, 
 Inversen, 
 Gleichungssystemen. 

Ⓦ Auch mit digitalen Mathematikwerkzeugen 

LA 3.3 bestimmen, überprüfen und deuten Vektoren, die prozentuale Zustandsverteilun-
gen beschreiben.  

Ⓓ Normierte Vektoren mit der Spaltensumme 1 

LA 3.4 bestimmen, überprüfen und deuten Fixvektoren, die stationäre Zustände be-
schreiben. 

 

LA 3.5 untersuchen das Langzeitverhalten für Umverteilungen. 

bestimmen und deuten Grenzvektoren und Grenzmatrizen für Umverteilungen. 

Ⓓ Grenzmatrix sowohl näherungsweise mit Ma-
trixpotenzen als auch exakt als stochastische 
Matrix mit identischen Spalten mithilfe des 
Fixvektors ermitteln 

LA 3.6 vergleichen, validieren und modifizieren Modelle auch unter Berücksichtigung 
zusätzlicher Einflussgrößen und operieren sachgerecht mit zusätzlichen Parame-
tern.  

Ⓓ Untersuchungen im Kontext von BNE oder 
vielfältigen Lebensentwürfen 

 

LA 4 Lineare Algebra 4: 
Iterative Prozesse: Populationsentwicklungen 

 

LA 4.1 
 

modellieren Populationsentwicklungen als iterative Prozesse: 
 stellen diese in Übergangsdiagrammen dar. 
 beschreiben diese mithilfe von Populationsmatrizen. 
 deuten Matrizenelemente sachgerecht als Überlebens- und Reprodukti-

onsraten. 

Ⓓ Populationsmatrizen, die nur ein Element je 
Zeile und Spalte enthalten, beschreiben zykli-
sche Populationsentwicklungen. 

LA 4.2 bestimmen, überprüfen und deuten Vektoren, die nachfolgende und vorausge-
hende Zustände beschreiben unter Verwendung von 

Ⓦ Auch mit digitalen Mathematikwerkzeugen 
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 Matrix-Multiplikationen, 
 Matrix-Potenzen, 
 Inversen, 
 Gleichungssystemen. 

LA 4.3 bestimmen, überprüfen und deuten Vektoren, die prozentuale Zustandsverteilun-
gen beschreiben.  

Ⓓ Normierte Vektoren mit der Spaltensumme 1 

LA 4.4 bestimmen, überprüfen und deuten Fixvektoren, die stationäre Zustände be-
schreiben. 

 

LA 4.5 bestimmen, überprüfen und deuten Wachstumsfaktoren sowie Wachstumsraten, 
die die (prozentuale) Zunahme oder Abnahme zwischen verschiedenen Zustän-
den beschreiben. 

 

LA 4.6 untersuchen das Langzeitverhalten für Populationsentwicklungen. 

beschreiben zerfallende, konvergierende und expandierende Populationsent-
wicklungen. 

unterscheiden zyklische und stabile Populationsentwicklungen. 

Ⓦ Langzeitverhalten hier nur mit digitalen Mathe-
matikwerkzeugen untersuchen (vgl. LK LA 
4.9) 

Ⓓ Auch zyklische Populationsentwicklungen 
können langfristig expandieren oder zerfallen. 

LA 4.7 bestimmen und deuten zyklische Wachstumsfaktoren für zyklische Populations-
matrizen. 

Ⓓ Wachstumsfaktoren sowohl mithilfe von Über-
gangsdiagrammen als auch mithilfe von Ma-
trix-Potenzen bestimmen 

LA 4.8 Deuten Eigenwerte von stabilen Populationsmatrizen als stabile Wachstumsfak-
toren und die zugehörigen Eigenvektoren als stabile Zustände. 

berechnen und deuten stabile prozentuale Zustandsverteilungen. 

LA 4.9 [LK: stellen beliebige Zustände als Linearkombination aus Eigenvektoren von 
stabilen Populationsmatrizen dar. 

untersuchen das Langzeitverhalten für Populationsentwicklungen ausgehend 
von beliebigen Zuständen mithilfe von Eigenwerten und Linearkombinationen aus 
Eigenvektoren. 
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überprüfen und deuten die Existenz von Grenzvektoren und Grenzmatrizen für 
stabile Populationsmatrizen.] 

LA 4.10 beschreiben und untersuchen Populationsentwicklungen mit einfachen Exponenti-

alfunktionen der Form xa b  im Vergleich zur Betrachtung mit Vektoren und Matri-
zen. 

Ⓓ Vgl. Grundlagen zu Funktionen: BM 3.8 

LA 4.11 vergleichen, validieren und modifizieren Modelle auch unter Berücksichtigung 
zusätzlicher Einflussgrößen und operieren sachgerecht mit zusätzlichen Parame-
tern.  

Ⓓ Untersuchungen im Kontext von BNE oder 
vielfältigen Lebensentwürfen 

Schwerpunkt Analytische Geometrie (AG) 

Die Lernenden erweitern ihre geometrischen Kenntnisse aus der Sekundarstufe I. Sie vertiefen ihr räumliches Vorstellungsvermögen, 
erfassen komplexe geometrische Sachverhalte und koordinatisieren diese in Ebene und Raum. Sie führen mit den Mitteln der Analytischen 
Geometrie Berechnungen aus und interpretieren sie in Koordinatensystemen und im Rahmen von Modellen. Sie erweitern ihr Allgemein-
wissen um komplexe geometrische Strategien und wenden ihre geometrischen Kenntnisse in ausgewählten Beispielen sowohl innerma-
thematisch als auch in Anwendungskontexten wie Architektur (Gebäude, Brücken), Physik, Maschinenbau (Roboterbewegung) und 3D-
Animation an. 

 Inhaltsbezogene Kompetenzen 
Die Lernenden ... 

Kommentare 

AG 1 Analytische Geometrie 1:  
Lineare Gleichungssysteme (LGS) und Matrizenkalkül für den Schwerpunkt 
AG 

 

 AG 1.1 ermitteln Lösungsmengen für LGS (auch mit Parametern) mit keiner, einer oder 
unendlich vielen Lösungen, nutzen dabei verschiedene Lösungsverfahren. 

wenden als systematisches Verfahren den Gauß-Algorithmus an und erläutern 
die zugrunde liegenden Äquivalenzumformungen. 

vergleichen Lösungsverfahren für LGS in verschiedenen Schreibweisen (als ein-
zelne Gleichungen, als Gleichungssystem, als erweiterte Koeffizientenmatrix). 

erkennen unter- und überbestimmte LGS und reduzieren überbestimmte LGS 
gegebenenfalls. 

Ⓦ Ohne digitale Mathematikwerkzeuge nur LGS, 
die mit überschaubarem Aufwand zu lösen 
sind 

Ⓑ  Codieren und Einkauf-Szenarien sowie Steck-
briefaufgaben der Analysis 

 



40 Gymnasiale Oberstufe – Mathematik 

 

 

AG 2 Analytische Geometrie 2: 
Vektoren in geometrischen Zusammenhängen für den Schwerpunkt AG 

 

AG 2.1 definieren Vektoren als reelles Zahlentupel und verfügen im zwei- bzw. dreidimen-
sionalen kartesischen Koordinatensystem über geometrische Vorstellungen von 
Vektoren in folgenden Kontexten:  

 Ortsvektor eines Punktes, 
 Verbindungsvektor zwischen Punkten, 
 Verschiebungspfeil mit Richtung, Länge und Orientierung (Pfeilklasse) 

und interpretieren Vektoren als gerichtete Größen. 
 

 

 

 

Ⓑ  Deutung als Geschwindigkeit oder Kraft 

AG 2.2 

 
zeichnen mathematische Objekte mit Hilfe von Punkten im zwei- und dreidimensi-
onalen Koordinatensystem und interpretieren gezeichnete Objekte. 
 

Ⓑ  Vektoren, Strecken, Geraden, Vielecke, Pris-
men, Kegel und Pyramiden  

Ⓦ  Gegebenenfalls auch mit digitalen Mathema-
tikwerkzeugen 

AG 2.3 addieren und subtrahieren Vektoren, multiplizieren Vektoren mit einem Skalar.  

AG 2.4 nutzen und deuten Linearkombinationen von Vektoren zur Lösung geometrischer 
Problemstellungen. 

untersuchen zwei Vektoren auf Kollinearität und deuten diese geometrisch. 

[LK: untersuchen Vektoren auf lineare Abhängigkeit und deuten diese geome-
trisch.] 

Ⓓ Vektorketten/Vektorzüge  

Ⓑ Streckenteilungen, Schwerpunkt von Drei-
ecken und Nachweis von Parallelogrammen 

AG 2.5 berechnen den Betrag eines Vektors und deuten diesen geometrisch. 

normieren einen Vektor zu einem Einheitsvektor. 

Ⓑ Länge von Strecken, Abstand zweier Punkte 
und Nachweis gleichschenkliger, gleichseiti-
ger, ähnlicher sowie kongruenter Dreiecke 

AG 2.6 berechnen das Skalarprodukt zweier Vektoren und nutzen dies, um 
 Winkel als spitz, stumpf oder rechten Winkel zu identifizieren. 
 Winkelgrößen zu berechnen. 
 [LK: die Länge der Projektion eines dieser Vektoren auf den anderen zu 

berechnen.]  

Ⓑ Prüfung auf Orthogonalität und Nachweis von 
speziellen Vierecken ((symmetrisches) Dra-
chenviereck, Parallelogramm, (symmetri-
sches) Trapez, Raute, Rechteck, Quadrat) 
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Ⓓ Die trigonometrischen Zusammenhänge im 
rechtwinkligen Dreieck bieten sich an, um die 
Winkelgrößenberechnung einzuführen. 

 AG 2.7 berechnen das Vektorprodukt zweier Vektoren und nutzen dies, um 
 einen zu den ursprünglichen Vektoren orthogonalen Vektor zu ermitteln, 
 Flächeninhalte von Parallelogrammen und Dreiecken zu bestimmen. 

Ⓓ Flächenberechnungen sind mit dem Vektor-
produkt schnell durchführbar.  

AG 2.8 erkennen, erläutern und beurteilen in Anwendungssituationen geometrische Zu-
sammenhänge und wenden die in AG 2.1 bis AG 2.7 genannten Kompetenzen an. 

 

 

AG 3 Analytische Geometrie 3: 
Geraden  

 

 AG 3.1 stellen Geraden und Strecken vektoriell mittels Stütz- und Richtungsvektor mit 
Gleichungen in Parameterform bzw. in Form parametrisierter Punkte dar. 

stellen Geradenscharen mit Gleichungen dar. 

veranschaulichen Geraden und Strecken mittels Stütz- und Richtungsvektor. 

geben Geraden- und Streckenpunkte an und führen Punktproben durch. 

Ⓓ Durch Einschränkung des Definitionsbereichs 
des Parameters werden Geraden zu Strecken. 

Ⓑ Gerade in Form eines parametrisierten Punk-
tes:  tP 3 4t 2 t 4 2t     

AG 3.2 berechnen und erkennen Spurpunkte von Geraden und erkennen besondere La-
gen von Geraden im Koordinatensystem. 

 

AG 3.3 untersuchen die Lagebeziehung zweier Geraden: 
 identisch,  
 echt parallel,  
 windschief, 
 sich schneidend 

und berechnen gegebenenfalls den Schnittpunkt. 

 

AG 3.4 nutzen Geraden und Geradenscharen zur Darstellung von Flächen und Körpern.  

erkennen, erläutern und beurteilen in Anwendungssituationen geometrische Zu-
sammenhänge und wenden die in AG 3.1 bis AG 3.3 genannten Kompetenzen an. 

Ⓑ Geradlinige Bewegungen  
(bei Flugzeugen usw.) 
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Ⓑ Geometrische Objekte  
(innermathematisch und in der Architektur 
usw.) 

Ⓑ Physikalische Objekte  
(Lichtstrahlen, Schattenwurf usw.) 

 

AG 4 Analytische Geometrie 4:  
Ebenen  

 

AG 4.1 stellen Ebenen mit Gleichungen in Koordinatenform, in Parameterform [LK: und 
in Normalenform] dar. 

überführen Gleichungsformen von Ebenen ineinander. 

stellen Ebenenscharen mit Gleichungen dar. 

veranschaulichen Ebenen mittels  
 (Spur-)Punkten, 
 Stützvektor und Spannvektoren,  
 Stützvektor und Normalenvektor. 

geben Punkte in Ebenen, Flächen und Körpern an und führen Punktproben 
durch. 

Ⓓ Die Verwendung von Vektor- und Skalarpro-
dukt ist bei der Überführung von Formen von 
Ebenengleichungen sinnvoll.  

Ⓦ Digitale Mathematikwerkzeuge zur Konstruk-
tion von dreidimensionalen Objekten nutzen 
und unterschiedliche digital erzeugte Darstel-
lungen untereinander und mit realen Objekten 
vergleichen 

AG 4.2 erkennen und berechnen Spurpunkte [LK: und Spurgeraden] von Ebenen und er-
kennen besondere Lagen von Ebenen im Koordinatensystem. 

 

AG 4.3 untersuchen die Lagebeziehungen zwischen einer Geraden und einer Ebene: 
 echt parallel, 
 die Gerade liegt in der Ebene, 
 die Gerade durchstößt die Ebene 

und berechnen gegebenenfalls den Durchstoßpunkt. 

untersuchen die Lagebeziehungen zweier Ebenen: 
 identisch, 
 echt parallel, 
 sich schneidend. 

Ⓓ Es bietet sich an, eine Ebene in Parameter-
form vor der Untersuchung von Lagebezie-
hungen in Koordinatenform zu überführen und 
mit Normalenvektor und Punktprobe zu arbei-
ten. 

Ⓓ Wird die Gerade als parametrisierter Punkt 
aufgefasst, entspricht die Untersuchung der 
Lagebeziehung einer Punktprobe.  
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Ⓓ Die Kenntnis der Lagebeziehung dient auch 
der Berechnung eines Schnittwinkels [LK: und 
von Abständen], siehe AG 5.2 und AG 5.3. 

AG 4.4 stellen Gleichungen von Geraden und Ebenen auf, die parallel oder orthogonal zu 
gegebenen Geraden oder Ebenen sind. 

 

AG 4.5 nutzen Ebenen und Ebenenscharen zur Darstellung von Flächen und Körpern.  

erkennen, erläutern und beurteilen in Anwendungssituationen geometrische Zu-
sammenhänge und wenden die in AG 4.1 bis AG 4.5 genannten Kompetenzen an. 

Ⓓ Innermathematische Betrachtungen und Be-
rechnungen zu ebenen Figuren (z. B. Viel-
ecken und Kreisen) und Körpern (z. B.  gera-
den und schrägen Prismen, Pyramiden, Zylin-
dern und Kegeln sowie Kugeln) 

Ⓓ Es sind keine vektoriellen Darstellungen von 
Kugeln gefordert. 

Ⓑ Landschaftsplanung und Architektur 

Ⓑ Physikalische Objekte 

 

AG 5 Analytische Geometrie 5: 
Projektionen, Spiegelungen, Abstände und Winkel 

 

AG 5.1 führen Projektionen von Punkten und Geraden auf Koordinatenebenen durch. 

führen Spiegelung von Punkten [LK: und Geraden] an Ebenen durch.  

Ⓦ Projektionen und Spiegelungen auch mit dy-
namischer Geometriesoftware 

AG 5.2 berechnen Abstände  
 zwischen zwei Punkten, 
 von einem Punkt zu einer Ebene mit Hilfsgerade [LK: und Abstandsformel], 

[LK: 
 von einer Geraden zu einer Ebene mit Hilfsgerade, 
 von einer Ebene zu einer Ebene mit Hilfsgerade, 
 von einem Punkte zu einer Geraden mit Hilfsebene, 
 von einer Geraden zu einer Geraden mit Hilfsebene.] 

 

Ⓓ Objekte können auch mit Parametern gege-
ben sein. 

 

Ⓓ [LK: Es bietet sich an, Abstandsberechnungen 
auch auf die Formel für den Abstand von ei-
nem Punkt zu einer Ebene zurückzuführen.] 
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Ⓓ, Ⓦ [LK: Abstände auch durch Minimierung ei-
ner Abstandsfunktion, gegebenenfalls mit digi-
talen Mathematikwerkzeugen] 

AG 5.3 berechnen Winkelgrößen zwischen  
 zwischen zwei Geraden, 
 zwischen einer Geraden und einer Ebene, 
 zwischen zwei Ebenen. 

Ⓓ Winkelgröße zwischen zwei Vektoren siehe 
AG 2.6 

Ⓓ Parallelität und Orthogonalität 

AG 5.4 erkennen, erläutern und beurteilen in Anwendungssituationen geometrische Zu-
sammenhänge und wenden die in AG 5.1 bis AG 5.5 genannten Kompetenzen an. 

Ⓑ Überprüfung spezifischer Eigenschaften und 
Konstruktionen zu ebenen Figuren und geo-
metrischen Körpern   

Ⓑ Bewegungen im zwei- und dreidimensionalen 
Raum  

Ⓑ Konstruktion von Bauteilen/Maschinen 

Ⓑ Architektur 
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4. Leistungsbewertung 

Die Dokumentation und Beurteilung der individuellen Entwicklung des Lern- und 
Leistungsstandes der Lernenden berücksichtigt nicht nur die Produkte, sondern 
auch die Prozesse schulischen Lernens und Arbeitens. Die Leistungsbewertung 
dient der Rückmeldung für Lernende, Erziehungsberechtigte und Lehrkräfte. Sie ist 
eine Grundlage verbindlicher Beratung sowie der Förderung der Lernenden. Mit Be-
ginn der Qualifikationsphase wird die Leistungsbewertung Teil der Gesamtqualifika-
tion des Abiturs und Grundlage für die Zulassung zur Abiturprüfung. 

Prinzipiell zu unterscheiden sind Lern- und Leistungssituationen: In Lernsituationen 
wird die Intensität der konstruktiven Auseinandersetzung mit fachlichen Fehlern be-
urteilt. Fachliche Fehler werden hier nicht als Defizite, sondern als Quelle für die 
fachliche Weiterentwicklung angesehen. In Leistungssituationen hingegen gehen 
Quantität und Qualität fachlicher Fehler direkt in die Leistungsbeurteilung ein. 

Grundsätze der Leistungsbewertung:  

 Bewertet werden die im Unterricht und für den Unterricht erbrachten Leistungen 
der Lernenden. 

 Die Leistungsbewertung findet mit Blick auf den Erwerb der zum jeweiligen Un-
terrichtsabschnitt gehörenden Kompetenzen unter Berücksichtigung der Anfor-
derungsbereiche statt. 

 Die Leistungsbewertung muss für Lernende sowie Erziehungsberechtigte trans-
parent sein, die Kriterien der Leistungsbewertung müssen zu Beginn des Beur-
teilungszeitraums bekannt sein.  

 Die Kriterien für die Leistungsbewertung und die Gewichtung zwischen den bei-
den untengenannten Beurteilungsbereichen werden in der Fachkonferenz fest-
gelegt – im Rahmen der Vorgaben der Verordnung über die Gymnasiale Ober-
stufe. 

Die beiden notwendigen Beurteilungsbereiche sind: 

(1) schriftliche Arbeiten unter Aufsicht und ihnen gleichgestellte Arbeiten und  

(2) die laufende Unterrichtsarbeit.  

Für beide Bereiche werden Noten festgelegt. Die Gesamtnote darf sich nicht über-
wiegend auf die Ergebnisse des ersten Beurteilungsbereichs stützen. 

(1) Schriftliche Arbeiten unter Aufsicht und ihnen gleichgestellte Arbeiten 

Schriftliche Arbeiten unter Aufsicht (Klausuren) dienen der Überprüfung der Lerner-
gebnisse eines Unterrichtsabschnittes. Weiter können sie zur Unterstützung kumu-
lativen Lernens auch der Vergewisserung über die Nachhaltigkeit der Lernergeb-
nisse zurückliegenden Unterrichts dienen. Sie geben Aufschluss über das Erreichen 
der Ziele des Unterrichts, sowohl der inhaltsbezogenen als auch der prozessbezo-
genen Kompetenzen. Im Verlauf der Gymnasialen Oberstufe sollen sich die Klau-
suren in ihren Anforderungen zunehmend inhaltlich und formal an den Anforderun-
gen der schriftlichen Abiturprüfung orientieren. Dies betrifft in formaler Hinsicht: 

 die Formulierung der Aufgabenstellungen unter Verwendung der Operatoren, 
wie sie in Anhang A.1 beschrieben sind und der mathematischen Schreibweisen, 
wie sie in Anhang A.2 beschrieben sind; 

 die Verteilung der Bewertungseinheiten auf Aufgaben; 

 die Berücksichtigung der Anforderungsbereiche; 
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 die Verwendung von Hilfsmitteln. 

(2) Laufende Unterrichtsarbeit 

Dieser Beurteilungsbereich umfasst alle von den Lernenden außerhalb der schriftli-
chen Arbeiten unter Aufsicht und den ihnen gleichgestellten Arbeiten erbrachten 
Unterrichtsleistungen. Dazu gehören beispielsweise  

 die Qualität und Quantität der mündlichen und schriftlichen Mitarbeit unter Be-
rücksichtigung der auf den Leitideen fußenden inhaltsbezogenen Kompetenzen, 
der prozessbezogenen Kompetenzen und der Kompetenzen zur Bildung in der 
digitalen Welt; 

 die selbstständige Bearbeitung von Übungsaufgaben im Unterricht in Einzel-  
oder Partnerarbeit; 

 die Beteiligung bei Gruppenarbeit; 

 die Güte der Kommunikation, mit der sich Lernende auf fachliche Inhalte und 
Gedankengänge anderer beziehen, diese aufgreifen, korrigieren oder weiterent-
wickeln; 

 die Mitarbeit in Unterrichtsprojekten (z. B. mit gemeinsamem Produkt, gemein-
samer Präsentation, schriftlicher Prozessdokumentation; 

 Arbeitsprodukte aus dem Unterricht wie Lerntagebücher oder Portfolios; 

 Hausaufgaben; 

 längerfristig gestellte häusliche Arbeiten (z. B. Referate oder kleinere Facharbei-
ten); 

 Präsentationen und Präsentationstechniken; 

 Auswahl und Umgang mit geeigneten Medien.  
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Anhang A.1 

Operatoren für das Fach Mathematik in der 
Gymnasialen Oberstufe 
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Operatoren für das Fach Mathematik in der Gymnasialen Oberstufe 
Die standardisierten Arbeitsaufträge (Operatoren) werden in der folgenden Tabelle aufgeführt und erläutert. Diese Operatoren werden im 
Unterricht eingeführt. Sie signalisieren den Lernenden, welche Tätigkeiten sie bei der Erledigung von Arbeitsaufträgen ausführen sollen 
und welche beim Lösen von Klausuren und Prüfungsaufgaben von ihnen erwartet werden. 

Operatoren können durch Zusätze (z. B. „rechnerisch“ oder „grafisch“) konkretisiert werden. Zugelassene Hilfsmittel dürfen zur Bearbeitung 
verwendet werden, sofern dem kein entsprechender Zusatz entgegensteht.  

Die Verwendung eines Operators, der im Folgenden nicht genannt wird, ist möglich, wenn aufgrund der standardsprachlichen Bedeutung 
dieses Operators in Verbindung mit der Aufgabenstellung davon auszugehen ist, dass die jeweilige Aufgabe im Sinne der Aufgabenstellung 
bearbeitet werden kann. 
 
Operatoren Erläuterungen Beispiele 
angeben, 
nennen 

Für die Angabe bzw. Nennung ist keine Begründung notwen-
dig. 

Geben Sie zwei Punkte an, die in der Ebene E lie-
gen. 
Nennen Sie ein Beispiel zu… 

entscheiden Für die Entscheidung ist keine Begründung notwendig. Entscheiden Sie, bei welchem Histogramm es sich 
nicht um eine Binomialverteilung handelt. 

beurteilen 
 

Das Urteil wird unter Verwendung von Fachwissen und Fach-
methoden formuliert und begründet. 

Beurteilen Sie, mit welcher der beiden vorgeschla-
genen Funktionen der Sachverhalt besser model-
liert wird. 

erstellen Die Erstellung erfolgt zu einem Sachverhalt, zumeist in fach-
lich üblicher 
oder vorgegebener Form (z. B. Wertetabelle, Grafik, Dia-
gramm). 

Erstellen Sie eine Wertetabelle für die Funktion. 

beschreiben Bei einer Beschreibung kommt einer sprachlich angemesse-
nen Formulierung und ggf. einer korrekten Verwendung der 
Fachsprache besondere Bedeutung zu. Eine Begründung für 
die Beschreibung ist nicht notwendig. 

Beschreiben Sie ein Verfahren zur Bestimmung 
des gesuchten Punktes P. 

erläutern Die Erläuterung liefert Informationen, mithilfe derer sich z. B. 
das Zustandekommen einer grafischen Darstellung oder ein 
mathematisches Vorgehen nachvollziehen lassen. 

F ist eine Stammfunktion von f. Erläutern Sie den 
Verlauf des Graphen von F in Abhängigkeit vom 
Verlauf des Graphen von f. 



O.2 Gymnasiale Oberstufe – Mathematik 

 

veranschaulichen Die Veranschaulichung von mathematischen Sachverhalten 
oder berechneten Werten erfolgt zum Beispiel durch Schraf-
furen, Markierungen, Graphen oder Baumdiagramme. 

Veranschaulichen Sie den Wert des bestimmten 
Integrals in der Abbildung des Graphen von f. 

interpretieren, 
deuten 

Die Deutung bzw. Interpretation stellt einen Zusammenhang 
her, beispielsweise zwischen einer grafischen Darstellung, ei-
nem Term oder dem Ergebnis einer Rechnung und einem 
vorgegebenen Sachzusammenhang. 

Interpretieren Sie Ihr Ergebnis im Sachzusammen-
hang. 
Deuten Sie den Term im Sachzusammenhang. 

begründen, 
nachweisen, 
zeigen 

Aussagen oder Sachverhalte sind durch logisches Schließen 
zu bestätigen. Die Art des Vorgehens kann – sofern nicht 
durch einen Zusatz anders angegeben – frei gewählt werden 
(z. B. Anwenden rechnerischer oder grafischer Verfahren). 
Das Vorgehen ist darzustellen. 

Begründen Sie, dass der Graph von f nicht mehr 
als einen Wendepunkt haben kann. Weisen Sie 
nach, dass für den Erwartungswert E(X) gilt: 

E(X) 3 . Zeigen Sie, dass das betrachtete Viereck 

ein Drachenviereck ist. 
prüfen Aussagen oder Sachverhalte sind durch logisches Schließen 

zu bestätigen oder zu widerlegen. Die Art des Vorgehens 
kann – sofern nicht durch einen Zusatz anders angegeben – 
frei gewählt werden (z. B. Anwenden rechnerischer oder gra-
fischer Verfahren). Das Vorgehen ist darzustellen. 

Prüfen Sie, ob der Punkt P in der Ebene E liegt. 

berechnen Die Berechnung ist ausgehend von einem Ansatz darzustel-
len. Die Verwendung grafischer Verfahren ist ausgeschlos-
sen. 

Berechnen Sie die Koordinaten des Tiefpunkts des 
Graphen von f. (Es ist nicht zulässig, die Koordina-
ten aus dem Graphen von f abzulesen. Gleichwohl 
kann nach dem Ansatz f (x) 0   diese Gleichung 

mithilfe eines Rechners gelöst werden, sofern er 
zugelassen ist und nicht durch einen Zusatz zum 
Operator ausgeschlossen wird.) 

bestimmen, 
ermitteln 

Die Art des Vorgehens kann – sofern nicht durch einen Zu-
satz anders angegeben – frei gewählt werden (z. B. Anwen-
den rechnerischer oder grafischer Verfahren). Das Vorgehen 
ist darzustellen. 

Bestimmen Sie die Koordinaten des Tiefpunkts des 
Graphen von f. (Die Bestimmung kann rechnerisch 
oder grafisch erfolgen, auch mit dem Taschenrech-
ner, falls keine weiteren Einschränkungen beste-
hen.) 
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untersuchen Die Art des Vorgehens kann – sofern nicht durch einen Zu-
satz anders angegeben – frei gewählt werden (z. B. Anwen-
den rechnerischer oder grafischer Verfahren). Das Vorgehen 
ist darzustellen. 
 

Untersuchen Sie, wie viele rote Kugeln die Urne 
mindestens enthält. Untersuchen Sie, ob die Gra-
phen von f und g knickfrei ineinander übergehen.  

herleiten Aus bekannten Sachverhalten oder Aussagen muss nach gül-
tigen Schlussregeln mit Berechnungen oder logischen Be-
gründungen die Entstehung eines neuen Sachverhalts darge-
legt werden.  
In einer mehrstufigen Argumentationskette können Zwischen-
schritte mit dem Rechner durchgeführt werden, sofern dies 
nicht durch einen Zusatz ausgeschlossen wird. 

Für die Steigungswinkel 1  und 2 zweier Geraden 

gilt:     2 1 90 . Leiten Sie daraus den folgenden 

Zusammenhang zwischen den Steigungen 1m  und 

2m  der Geraden her:   1 2m m 1.  

vergleichen Gemeinsamkeiten, Ähnlichkeiten und Unterschiede werden 
nach vorgegebenen oder selbst gewählten Gesichtspunkten 
ermittelt und dargestellt. Die Art des Vorgehens kann – sofern 
nicht durch einen Zusatz anders angegeben – frei gewählt 
werden (z. B. Anwenden rechnerischer oder grafischer Ver-
fahren). 

Vergleichen Sie die den Verlauf der Graphen der 
Funktionen 5f  und 5f . 

grafisch darstel-
len, zeichnen 

Die grafische Darstellung bzw. Zeichnung ist möglichst genau 
anzufertigen. 

Stellen Sie die Punkte und Geraden im Koordina-
tensystem mit den gegebenen Achsen dar. 
Zeichnen Sie den Graphen der Funktion f. 

skizzieren Die Skizze ist so anzufertigen, dass sie das im betrachteten 
Zusammenhang Wesentliche grafisch beschreibt. 

Skizzieren Sie den Graphen der Funktion f mithilfe 
der berechneten Punkte. 
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Liste mathematischer Schreibweisen  

Logische Operatoren 

  logische Negation einer Aussage 

  logische Und-Verknüpfung zweier Aussagen 

  logische Oder-Verknüpfung zweier Aussagen 

  logische Implikation 
A B : Aus Aussage A folgt die Aussage B. 

  logische Äquivalenz zweier Aussagen 
A B : Aus Aussage A folgt die Aussage B und umgekehrt. 

Mengen und Mengenoperatoren 

 ;  leere Menge 

x A , x B  x ist ein Element der Menge A, x ist kein Element der Menge B. 

 x IR x 5   Menge aller reellen Zahlen, die kleiner als 5 sind. 

A B  Die Menge A ist eine echte Teilmenge der Menge B. 

A B  Die Menge A ist eine echte Teilmenge oder gleich der Menge B. 

A \ B  Differenzmenge 

A B  Vereinigungsmenge 

A B  Schnittmenge 

A  Komplementmenge 

Zahlenmengen 

; IN   0;1; 2; 3 ... , Menge der natürlichen Zahlen 

; ZZ  Menge der ganzen Zahlen 

; IR  Menge der reellen Zahlen 

IR   IR x IR | x 0     
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0IR   0IR x IR | x 0     

 \ 0  Menge der reellen Zahlen ohne 0 

]a;b[  offenes Intervall:  ]a;b[ x IR | a x b     

]a;b]  halboffenes Intervall:  ]a;b] x IR | a x b     

[a;b[  halboffenes Intervall:  [a;b[ x IR | a x b     

[a;b]  abgeschlossenes Intervall:  [a;b] x IR | a x b     

A \ B   A \ B x | x A x B     

Analysis 

Funktionen und Funktionsscharen können auf viele verschiedene Weisen definiert 
werden. Es sind zum Beispiel folgende Schreibweisen gängig: 
 f ist eine Funktion mit 2f(x) x  und x IR . 

 Gegeben ist die in IRdefinierte Funktion 2f : x x  mit dem Graphen fG . 

 Gegeben ist die Funktion 2f : : x x   mit dem Graphen fG . 

 Für jedes a IR wird die Funktion af  mit 2
af (x) a x   und x IR  definiert. 

 Gegeben ist die Schar der in IRdefinierten Funktionen 2
af : x a x  mit a IR . 

Die zugehörigen Graphen werden mit aG  bezeichnet. 

 f(x)  bezeichnet den Funktionsterm einer Funktion f. 

 ;  ;  ;   unendlich, minus unendlich, plus/minus unendlich  

m

k
k n

a

  Summe über alle ka mit k n, ... , m .  

a  Betrag einer Zahl a 

af(x); f (x)  
Funktionsterm der Funktion f; einer Funktionsschar oder einer 
parametrisierten Funktion af   

2f(x) x  Funktionsgleichung einer Funktion f 

2x x  x wird abgebildet auf 2x  

fD  Definitionsmenge/Definitionsbereich einer Funktion f  

fW  Wertemenge/Wertebereich einer Funktion f  
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x k  
x    

x konvergiert gegen k 
x konvergiert gegen    

x
x k
lim a


 

x
x
lim a


 

Grenzwert des Terms xa  

Beispiele: 
x

3
lim 5 5

x

   
 

¸
x
lim f(x)


   

(4) (n)f ; f ; f ; f ; f    erste; zweite; dritte; vierte; n-te Ableitungsfunktion von f 

b

a

f(x) dx  bestimmtes Integral 

x

a
a

F (x) f(t) dt   Integralfunktion 

b

b
a

lim f(x) dx
   

b

f(x) dx

  

 

uneigentliche Integrale 

  b
a

F(x)   
b

b
a

a

f(x) dx F(x) F(b) F(a)   , wobei F eine Stammfunktion von f 

ist 

Stochastik  

 P A  Wahrscheinlichkeit des Ereignisses A 

 P A B  

 P A B  

Wahrscheinlichkeit der Vereinigungs-
menge  
Wahrscheinlichkeit der Schnittmenge 

   AP B ;P B A  
bedingte Wahrscheinlichkeit des Ereig-
nisse B unter Bedingung, dass A bereits 
eingetreten ist 

1 2X; Y; Z; X ; Y ; ...  Zufallsgröße 

xE(X), μ, μ  Erwartungswert einer Zufallsgröße X 

n

k

 
 
 

 Binomialkoeffizient 

   n
pP X k ;P X k   

Wahrscheinlichkeit der binomialverteilten 
Zufallsgröße X mit den Parametern n (An-
zahl der Versuche) und p (Erfolgswahr-
scheinlichkeit)  
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s

k r

P X k ;P X k ;P X k ;P X k ;

P r X s

P(X k)


   

 


kumulierte Wahrscheinlichkeiten  

 Xσ; σ ; σ X  Standardabweichung der Zufallsgröße X 

   XV X ; V ; Var X  Varianz einer Zufallsgröße X 

 μ 1,96σ ; μ 1,96σ   Beispiel einer Sigma-Umgebung in Inter-
vallschreibweise 

Fehler 1. Art 
α -Fehler 

wahre Hypothese wird aufgrund des 
Stichprobenergebnisses verworfen 

Fehler 2. Art 
β -Fehler 

falsche Hypothese wird aufgrund des 
Stichprobenergebnisses nicht verworfen 

μ; σφ (x)   

Gaußsche Glockenfunktion als Wahr-
scheinlichkeitsdichte einer normalverteil-
ten Zufallsgröße mit Parametern μ  (Er-
wartungswert) und σ  (Standardabwei-
chung) 

φ(x)  
Φ(x)  

Standard-Glockenfunktion  

mit Stammfunktion 
z

Φ(z) φ(x) dx


   

Geometrie 

 parallel zu 

  orthogonal zu 

AB Gerade durch die Punkte A und B 

AB  Strecke (Seite, Kante) mit den Endpunkten A und B 

AB  Länge der Strecke AB  

BAC , 
BAC  

Winkel zwischen den Strecken AB und AC  im Gegenuhrzeiger-
sinn  

ABCD 
Bezeichnungsweise von Vielecken und flächig beschränkten 
Körpern 
Beispiele: Dreieck ABC, Viereck ABCD, Pyramide ABCS  
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Vektoren und Matrizen 

1

2

n

v

v
v

v

 
 
 
 
  
 




 n-dimensionaler Vektor 

o


 Nullvektor 

v w
 

; v w
 
  Skalarprodukt der Vektoren v


 und w


 

v w
 

 Vektorprodukt (Kreuzprodukt) der Vektoren v


 und w


 

11 12 1n

21 22 2n

m1 m2 mn

a a a

a a a
A

a a a

 
 
 
 
  
 





   



 
Matrix A mit m Zeilen und n Spalten und den Koeffi-
zienten ija  

11 12 1n 1

21 22 2n 2

m1 m2 mn m

a a a b

a a a b

a a a b

 
 
 
 
 
 
 





   



 Erweiterte Koeffizientenmatrix 

A v


 Matrix-Vektor-Produkt 

A B  Matrizenprodukt 

E  Einheitsmatrix 

TA  Transponierte der Matrix A 

nA  n-te Potenz der Matrix A 

1A  Inverse der Matrix A 

Analytische Geometrie 

O Ursprung des Koordinatensystems 

x,y,z

1 2 3x ,x ,x  Achsenbezeichnungen 

 x yP p p  

 B p q  

 1 2 3A a a a  

Punkt im zwei- bzw. dreidimensionalen Koordinaten-
system mit Koordinaten 
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1

2

3

p

OP p

p

 
   
 
 


 Ortsvektor von P mit Komponenten 1p , 2p und 3p  

g : x p r v, r IR   
 

 

g : x q λ w, λ IR   
 

 
Parameterform einer Geraden g mit Stützvektor p


 

und Richtungsvektor v


 

E : x p r v s w, r,s IR     
  

 

E : x p λ v μ w, λ,μ IR     
  

 
Parameterform einer Ebene E mit Stützvektor p


 und 

Spannvektoren v


und w


 

1 2 3E : ax bx cx d    

1 2 3E : ax bx cx d 0     
Koordinatenform einer Ebene E 

E : n x d 
 

 

E : n x n p  
  

 

 E : x p n 0  
 

 

Normalenform einer Ebene E mit Stützvektor p


 und 
Normalenvektor n


 

Griechisches Alphabet 

In Formeln und Skizzen werden auch griechische Buchstaben verwendet. 
 
 
 
 


