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Vorwort
Zu diesen Fachanforderungen
Im Oktober 2012 wurden von der Kultusministerkonferenz die Bildungsstandards für
die Allgemeine Hochschulreife Mathematik beschlossen. Die vorliegenden Fachanforderungen für die Abiturprüfung im Fach Mathematik des Beruflichen Gymnasiums
vom August 2018 wurden auf dieser Grundlage erstellt und ersetzen die
Fachanforderungen vom August 2014.
Die Auswahl bei den komplexen Analysisaufgaben wurde auf zwei Aufgaben mit
allgemeinem Berufsbezug geändert und gilt erstmals ab der Abiturprüfung 2019.

Der Schwerpunkt der Änderungen seit Beschluss der Bildungsstandards liegt in der
neuen Struktur der zentralen Abschlussprüfung und im Themenkorridor. Dort
werden die Kompetenzen beschrieben, die in den zentralen Aufgabenstellungen der
Abschlussprüfung gefordert werden.
Dabei wird zwischen einem grundlegenden und erhöhten Anforderungsniveau unterschieden. Innerhalb der jeweiligen Anforderungsniveaus werden erwartete Kompetenzen unter der Verwendung eines Computeralgebrasystems (CAS) und ohne
Hilfsmittel (oHiMi) aufgeführt.

Die Vorgaben zur Durchführung der Abschlussprüfung sind an die Aufteilung der Prüfung in einen CAS-Teil und einen oHiMi-Teil angepasst.

Außerdem ist die aktualisierte, gültige Operatorenliste enthalten.
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Themenkorridore

1 Themenkorridore
Themenkorridore1 für die zentralen Abschlussprüfungen Mathematik an Beruflichen Gymnasien in Schleswig-Holstein ab 2016

Im Folgenden werden die inhaltlichen Vorgaben der Bildungsstandards, gegliedert
nach den fünf zugrunde gelegten Leitideen für die schriftliche zentrale Abschlussprüfung Mathematik an Beruflichen Gymnasien (BG) in Schleswig-Holstein, präzisiert
und erläutert. Die Inhalte der Bildungsstandards sind in der linken Spalte der nachfolgenden Tabelle aufgeführt. Die darunter befindlichen Erläuterungen sind kursiv
dargestellt.
In der mittleren Spalte werden Inhalte beschrieben, die die Schülerinnen und Schüler
auch ohne Hilfsmittel, bewältigen müssen. Das heißt, die beiden Spalten stellen keine Alternative dar, sondern die Kompetenzen der linken Spalte, die nicht von Hilfsmitteln abhängen, können auch Gegenstand des oHiMi-Teils sein. Teilweise finden
hier Einschränkungen statt, sodass ohne CAS gearbeitet werden kann. Demnach
wird sich in der mittleren Spalte auf die Beschreibung der Rechenfähigkeiten beschränkt, die ohne Hilfsmittel zu bewältigen sind.
Die rechte Spalte enthält Angaben über das Sachgebiet, dem der jeweilige Bereich
zugeordnet ist.
•

AN:

Analysis

•

AG:

vektorielle2 Analytische Geometrie

•

LA:

Lineare Algebra

•

ST:

Stochastik

Die Differenzierung zwischen grundlegendem Anforderungsniveau (gA) und erhöhtem Anforderungsniveau (eA) wird durch die Bildungsstandards in jeder Leitidee vorgegeben. Darüber hinaus wird eine Unterscheidung im Grad der Schwierigkeit und
Komplexität vor allem durch den Einsatz von Parametern gesteuert.
Innerhalb der Leitideen können die Schulen entsprechend dem Lehrplan Mathematik für das Berufliche Gymnasium den Schwerpunkt alternativ auf die Beschreibung
mathematischer Prozesse durch Matrizen (Alternative LA) oder die vektorielle Analytische Geometrie (Alternative AG) setzen.
1

Der fächerübergreifend genutzte Begriff des „Themenkorridors“ beschreibt in diesem Zusammenhang die mathematischen Inhalte.
2
Vereinfachend wird im Folgenden auf den Zusatz vektoriell verzichtet.
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Themenkorridor gA

1.1 Themenkorridor grundlegendes Anforderungsniveau (gA)
grundlegendes Anforderungsniveau (gA)
LEITIDEE: Algorithmus und Zahl (L1)
Das darauf bezogene mathematische Sachgebiet der Sekundarstufe II sind die Analysis und die
Lineare Algebra.
Die Schülerinnen und Schüler können …
Die Schülerinnen und Schüler
können ohne Nutzung eines
Hilfsmittels3
geeignete Verfahren zur Lösung von Gleichungen und
AN
Gleichungen mithilfe von ÄquivaGleichungssystemen auswählen.
lenzumformungen nach einer Variablen auflösen.
Gleichungen und lineare Gleichungssysteme (LGS)
Verwendet werden lineare, quadrawerden gelöst und deren Lösungsmengen angegeben.
tische und biquadratische Gleichungen sowie Gleichungen höheren Grades, die durch Faktorisieren
auf die folgende Form zurückgeführt werden können:
0=
∙( ∙ + ∙ + )
LGS (bis 3x3) lösen und deren
Lösungsmengen angeben.
ein algorithmisches Lösungsverfahren für lineare Gleichungssysteme erläutern und es anwenden.

Den Gaußalgorithmus zum Lösen
eines LGS mit bis zu drei Variablen
verwenden.

AN

Grenzwerte auf der Grundlage eines propädeutischen
Grenzwertbegriffs insbesondere bei der Bestimmung
von Ableitung und Integral nutzen.

Nicht Bestandteil des oHiMi-Teils.

AN

LGS mithilfe der erweiterten Koeffizientenmatrix lösen.

AN

Im Vordergrund steht die „numerische Erfahrung“ der
Approximation des Grenzwertes und nicht der formale
Nachweis.
Unter anderem wird die Bedeutung des Grenzwertes
für den Differenzenquotienten sowie für die Ober- bzw.
Untersumme erläutert.
einfache Sachverhalte mit Tupeln oder Matrizen beschreiben.
Gleichungssysteme werden als erweiterte Koeffizientenmatrix aufgestellt. In diesem Zusammenhang wird
der Begriff Tupel sowohl als Zeilen- als auch als
Spaltenvektor verwendet sowie als n-Tupel.
mathematische Prozesse durch Matrizen unter Nutzung von Matrizenmultiplikation und inverser Matrizen
beschreiben.
Sachverhalte werden unter Verwendung von Matrizen
modelliert. Sachverhalte werden graphisch dargestellt.
Ergebnisse werden interpretiert.Matrizen werden addiert, subtrahiert und multipliziert.Matrizengleichungen
werden gelöst.Kehr- (inverse) und transponierte Matrizen werden bestimmt.Stochastische Matrizen werden
aufgestellt und genutzt.

3

Matrizen addieren, subtrahieren
und multiplizieren (bis 3x3).
Matrizengleichungen lösen.
Kehr- (inverse) (bis 2x2) und transponierte Matrizen bestimmen.

LA

siehe Seite 7: Erläuterungen zur mittleren Spalte.
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Themenkorridor gA
grundlegendes Anforderungsniveau (gA)
LEITIDEE: Messen (L2)
Das darauf bezogene mathematische Sachgebiet der Sekundarstufe II sind die Analysis, die
Analytische Geometrie und die Stochastik.
Die Schülerinnen und Schüler können …
Die Schülerinnen und Schüler
können ohne Nutzung eines
Hilfsmittels
3
Streckenlängen und Skalarprodukte
Streckenlängen und Winkelgrößen im Raum ℝ auch
berechnen. (Radizieren ist nur bei
mithilfe des Skalarprodukts bestimmen.
Quadratzahlen gefordert, andernDer Betrag eines Vektors wird bestimmt und orthogofalls ist die Angabe eines Wurzelnale Vektoren werden ermittelt.
ausdrucks ausreichend.)
Sekanten- und Tangentensteigungen an Funktionsgraphen bestimmen.

AG

Sekanten und Tangenten zeichnen
und deren Steigungen bestimmen.

AN

In rechnerisch einfachen Fällen.

AN

Flächeninhalte näherungsweise
abschätzen.
Flächeninhalte in rechnerisch einfachen Fällen berechnen, wenn sie
von den Graphen ganzrationaler
Funktionen eingeschlossen werden.

AN

Bestände aus Änderungsraten und Anfangsbestand
berechnen.

Nicht Bestandteil des oHiMi-Teils.

AN

Lage- und Streumaße einer Stichprobe bestimmen und
deuten.

Lage- und Streumaße einer Stichprobe interpretieren, deuten und
erklären.

ST

Erwartungswert (auch in einfachen
Fällen berechnen) und Standardabweichung diskreter Zufallsgrößen interpretieren, deuten und
erklären.

ST

Außerdem werden Sekanten und Tangenten gezeichnet.
Änderungsraten berechnen und deuten.
Mittlere und momentane Änderungsraten werden berechnet und gedeutet.
Inhalte von Flächen, die durch Funktionsgraphen begrenzt sind, bestimmen.
Flächen, die von einem oder mehreren Funktionsgraphen eingeschlossen sind, werden berechnet.
Flächeninhalte werden näherungsweise abgeschätzt.

Arithmetischer Mittelwert, Modalwert, Median,
Perzentil, Varianz und Standardabweichung werden
sowohl für die Gesamtheit als auch für die Stichprobe
bestimmt und gedeutet.
Erwartungswert und Standardabweichung diskreter
Zufallsgrößen bestimmen und deuten.
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Themenkorridor gA
grundlegendes Anforderungsniveau (gA)
LEITIDEE: Raum und Form (L3)
Das darauf bezogene mathematische Sachgebiet der Sekundarstufe II ist die Analytische Geometrie.
Die Schülerinnen und Schüler können …
Die Schülerinnen und Schüler
können ohne Nutzung eines
Hilfsmittels
geometrische Sachverhalte in Ebene und Raum koorGeometrische Sachverhalte im
AG
dinatisieren.
kartesischen Koordinatensystem
darstellen.
Punkte, Vektoren, Geraden, Ebenen und Objekte werAus graphischen Darstellungen
den im 2- und 3-dimensionalen kartesischen KoordinaPunkte, Vektoren, Geraden und
tensystem dargestellt.
3
Ebenen ermitteln (im ℝ mit Hilfe
Aus graphischen Darstellungen in kartesischen Koorvon Koordinaten).
dinatensystemen werden Punkte, Vektoren, Geraden
und Ebenen ermittelt.
elementare Operationen mit geometrischen Vektoren
ausführen und Vektoren auf Kollinearität untersuchen.

Vektoren rechnerisch oder graphisch addieren, subtrahieren sowie mit einer skalaren Größe multiplizieren.
Vektoren auf lineare Unabhängigkeit (auch graphisch) prüfen.

AG

das Skalarprodukt geometrisch deuten.

Das Skalarprodukt interpretieren
und deuten.

AG

Vektoren beim Arbeiten mit geradlinig bzw. ebenflächig
begrenzten geometrischen Objekten anwenden.

Vektoren beim Arbeiten mit geradlinig bzw. ebenflächig begrenzten
geometrischen Objekten anwenden.

AG

Geraden und Ebenen analytisch beschreiben und die
Lagebeziehungen von Geraden untersuchen.

Die Parameter- und Koordinatenform von Geraden- und Ebenengleichungen ermitteln.
Punktprobe durchführen und die
Lagebeziehung Gerade - Gerade in
rechnerisch einfachen Fällen untersuchen.

Vektoren werden rechnerisch oder graphisch addiert,
subtrahiert sowie mit einer skalaren Größe multipliziert.
Zwei Vektoren werden rechnerisch miteinander multipliziert (Skalarprodukt).
Vektoren werden auf lineare Unabhängigkeit (auch
graphisch) geprüft.

Geradengleichungen werden in Parameterform aufgestellt und verwendet.
Einheitsvektoren werden aufgestellt und genutzt.
Ebenengleichungen werden in Parameterform und
Koordinatenform aufgestellt und verwendet.
Die Lagebeziehung Gerade - Gerade wird untersucht.
Die Punktprobe wird durchgeführt.

AG
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Themenkorridor gA
grundlegendes Anforderungsniveau (gA)
LEITIDEE: funktionaler Zusammenhang (L4)
Das darauf bezogene mathematische Sachgebiet der Sekundarstufe II sind die Analysis und die
Stochastik.
Die Schülerinnen und Schüler können …
Die Schülerinnen und Schüler
können ohne Nutzung eines
Hilfsmittels
die sich aus den Funktionen der Sekundarstufe I ergeFunktionen werden in rechnerisch
AN
benden Funktionsklassen zur Beschreibung und Uneinfachen Fällen im kartesischen
tersuchung quantifizierbarer Zusammenhänge nutzen.
Koordinatensystem dargestellt.
Funktionsgleichungen werden in
Das sind ganzrationale Funktionen, trigonometrische
rechnerisch einfachen Fällen ermitFunktionen mit den Gleichungen
telt.
( ) = ∙ sin ( + ) + oder
( ) = ∙ cos ( + ) + ,
Exponentialfunktionen mit der Gleichung (bei beliebiger Basis b): ( ) = ∙ ( ) + mit , , , , ∈ ℝ.
Die Wirkung der Parameter , , , , ∈ ℝ auf den
Verlauf des Funktionsgraphen wird untersucht.
Auch abschnittsweise definierte Funktionen werden
verwendet.
Funktionale Zusammenhänge werden im kartesischen
Koordinatensystem dargestellt.
Graphische Darstellungen in kartesischen Koordinatensystemen werden ausgewertet, um beispielsweise
Funktionsgleichungen zu bestimmen.
Funktionsgleichungen werden aus gegebenen Bedingungen verändert oder aufgestellt.
in einfachen Fällen Verknüpfungen und Verkettungen
von Funktionen zur Beschreibung quantifizierbarer
Zusammenhänge nutzen.

Nicht Bestandteil des oHiMi-Teils.

AN

die Ableitung insbesondere als lokale Änderungsrate
deuten.

Die Ableitung insbesondere als
lokale Änderungsrate deuten.

AN

Änderungsraten funktional beschreiben (Ableitungsfunktion) und interpretieren.

Nicht Bestandteil des oHiMi-Teils.

AN

Eine ganzrationale Funktion wird mit einer trigonometrischen Funktion mit der Gleichung
( ) = ∙ sin ( + ) + oder
( ) = ∙ cos ( + ) +
oder
einer Exponentialfunktion mit der Gleichung (bei beliebiger Basis b): ( ) = ∙ ( ) + mit , , , , ∈ ℝ
verknüpft und/oder verkettet.
Funktionale Zusammenhänge werden im kartesischen
Koordinatensystem dargestellt.
Graphische Darstellungen in kartesischen Koordinatensystemen werden ausgewertet.

Änderungsraten werden mithilfe einer Funktionsgleichung beschrieben. Zum Beispiel werden Tangentensteigungen an verschiedenen Stellen bestimmt und
daraus die Ableitungsfunktion ermittelt.
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Themenkorridor gA
grundlegendes Anforderungsniveau (gA)
die Funktionen der Sekundarstufe I ableiten, auch
unter Nutzung der Faktor- und Summenregel.

Faktor-, Summen- und Potenzregel
für ganzrationale Funktionen sowie
die speziellen Ableitungsregeln für:
f(x) = a ∙ b# mit a ∈ ℝ, b ∈ ℝ \%1',
f(x) = a ∙ e# mit a ∈ ℝ
f(x) = a ∙ sin(x) und
f(x) = a ∙ cos(x) mit a ∈ ℝ
anwenden.

AN

die Produktregel zum Ableiten von Funktionen verwenden.

Die Produktregel bei ganzrationalen
Funktionen bis zum Grad 2, die mit
einer der folgenden Funktionen
verknüpft sind:
f(x) = a ∙ b# mit a ∈ ℝ, b ∈ ℝ \%1',
f(x) = a ∙ e# mit a ∈ ℝ
f(x) = a ∙ sin(x) und
f(x) = a ∙ cos(x) mit a ∈ ℝ
verwenden.

AN

die Ableitung zur Bestimmung von Monotonie und
Extrema von Funktionen nutzen.

Die Ableitung in rechnerisch einfachen Fällen zur Bestimmung von
Extrem- und Wendepunkten verwenden.

AN

den Ableitungsgraphen aus dem Funktionsgraphen
und umgekehrt entwickeln.

Den Ableitungsgraphen aus dem
Funktionsgraphen und umgekehrt
entwickeln.

AN

das bestimmte Integral deuten, insbesondere als
(re-)konstruierten Bestand.

Das bestimmte Integral deuten.

AN

geometrisch-anschaulich den Hauptsatz als Beziehung
zwischen Ableitungs- und Integralbegriff begründen.

Nicht Bestandteil des oHiMi-Teils.

AN

Stammfunktionen für ganzrationale
Funktionen ermitteln.

AN

Zufallsgrößen und Wahrscheinlichkeitsverteilungen interpretieren und
deuten.

ST

Faktor-, Summen- und Potenzregel werden angewendet, Ableitungen von Exponentialfunktionen und trigonometrischen Funktionen werden ermittelt.

Auch Wendepunkte werden ermittelt.

Der Zusammenhang zwischen Änderung und Bestand
wird erläutert.
Funktionen mittels Stammfunktionen integrieren.
Der Hauptsatz der Differenzial- und Integralrechnung
wird angewendet.
Zufallsgrößen und Wahrscheinlichkeitsverteilungen zur
Beschreibung stochastischer Situationen nutzen.
Zufallsgröße und Wahrscheinlichkeitsverteilung werden mithilfe von Definitions- und Wertebereich beschrieben und als Funktionen dargestellt.
Anwendungszusammenhänge werden mithilfe einer
Zufallsgröße und ihrer Wahrscheinlichkeitsverteilung
modelliert.
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Themenkorridor gA
grundlegendes Anforderungsniveau (gA)
LEITIDEE: Daten und Zufall (L5)
Das darauf bezogene mathematische Sachgebiet der Sekundarstufe II ist die Stochastik.
Die Schülerinnen und Schüler können …
Die Schülerinnen und Schüler
können ohne Nutzung eines
Hilfsmittels
exemplarisch statistische Erhebungen planen und
Boxplot, Kreis- und Säulendiabeurteilen.
gramme erklären, interpretieren
und auswerten.
Statistiken werden unter Verwendung von Lage- und
Streumaßen dargestellt, ausgewertet und interpretiert.
Statistiken werden als Boxplot, Kreisdiagramm oder
Säulendiagramm sowie als Punktwolke dargestellt.
Eine Regression wird für ganzrationale Funktionen bis
zum Grad 4 durchgeführt und beurteilt.

ST

Sachverhalte mithilfe von Baumdiagrammen oder Vierfeldertafeln untersuchen und damit Problemstellungen
im Kontext bedingter Wahrscheinlichkeiten lösen.

In rechnerisch einfachen Fällen.

ST

Teilvorgänge mehrstufiger Zufallsexperimente auf
stochastische Unabhängigkeit anhand einfacher Beispiele untersuchen.

In rechnerisch einfachen Fällen.

ST

die Binomialverteilung und ihre Kenngrößen nutzen.

Binomialkoeffizienten, Wahrscheinlichkeiten, Erwartungswerte und
Standardabweichungen erklären,
interpretieren und auswerten.
Erwartungswert und Standardabweichung in rechnerisch einfachen
Fällen berechnen.

ST

Nicht Bestandteil des oHiMi-Teils.

ST

Nicht Bestandteil des oHiMi-Teils.

ST

Die Binomialverteilung wird als Funktionsgleichung
und als Funktionsgraph dargestellt und angewendet.
Wahrscheinlichkeiten werden berechnet.
Erwartungswert, Varianz und Standardabweichung
werden ermittelt und interpretiert.
Das Vorliegen einer binomialverteilten Zufallsgröße
wird begründet.
Simulationen zur Untersuchung stochastischer Situationen verwenden.
Urnenmodelle werden verwendet.
Das Ergebnis einer Simulation wird ausgewertet.
in einfachen Fällen aufgrund von Stichproben auf die
Gesamtheit schließen.
Mithilfe der Sigma - Regeln wird eine Intervallschätzung vorgenommen.
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Themenkorridor eA

1.2 Themenkorridor erhöhtes Anforderungsniveau (eA)
Hinweis: Alle Aufgaben zu den verschiedenen Leitideen können Parameter enthalten.
erhöhtes Anforderungsniveau (eA)
LEITIDEE: Algorithmus und Zahl (L1)
Das darauf bezogene mathematische Sachgebiet der Sekundarstufe II sind die Analysis, die Lineare Algebra und die Analytische Geometrie.
Die Schülerinnen und Schüler können …
Die Schülerinnen und Schüler
können ohne Nutzung eines
Hilfsmittels4
geeignete Verfahren zur Lösung von Gleichungen und
Gleichungen mithilfe von ÄquivaAN
Gleichungssystemen auswählen.
lenzumformungen nach einer Variablen auflösen.
Gleichungen und lineare Gleichungssysteme (LGS)
Verwendet werden lineare, quadrawerden gelöst und deren Lösungsmengen angegeben.
tische und biquadratische Gleichungen sowie Gleichungen höheren Grades, die durch Faktorisieren
auf die folgende Form zurückgeführt werden können:
0=
∙( ∙
+ ∙ + ).
LGS (bis 3x3) lösen und deren
Lösungsmengen angeben.
ein algorithmisches Lösungsverfahren für lineare Gleichungssysteme erläutern und es anwenden.

Den Gaußalgorithmus zum Lösen
eines LGS mit bis zu drei Variablen
verwenden.

AN

Grenzwerte auf der Grundlage eines propädeutischen
Grenzwertbegriffs insbesondere bei der Bestimmung
von Ableitung und Integral nutzen.

Das Grenzverhalten für x → ±∞ von
Funktionen für ganzrationale Funktionen und Exponentialfunktionen
untersuchen.

AN

LGS mithilfe der erweiterten Koeffizientenmatrix lösen.

AN

Matrizen (bis 3x3) addieren, subtrahieren und multiplizieren.
Matrizengleichungen lösen.
Kehr- (inverse) (bis 2x2) und transponierte Matrizen bestimmen.

LA

Im Vordergrund steht die „numerische Erfahrung“ der
Approximation des Grenzwertes und nicht der formale
Nachweis. Unter anderem wird die Bedeutung des
Grenzwertes für den Differenzenquotienten sowie für
die Ober- bzw. Untersumme erläutert.
einfache Sachverhalte mit Tupeln oder Matrizen beschreiben.
Gleichungssysteme werden als erweiterte Koeffizientenmatrix aufgestellt. In diesem Zusammenhang wird
der Begriff Tupel sowohl als Zeilen- als auch als
Spaltenvektor verwendet sowie als n-Tupel.
mathematische Prozesse durch Matrizen unter Nutzung von Matrizenmultiplikation und inverser Matrizen
beschreiben.
Sachverhalte werden unter Verwendung von Matrizen
modelliert. Sachverhalte werden graphisch dargestellt.
Ergebnisse werden interpretiert. Matrizen werden addiert, subtrahiert und multipliziert. Matrizengleichungen
werden gelöst. Kehr- (inverse) und transponierte Matrizen werden bestimmt. Stochastische Matrizen werden aufgestellt und genutzt.

4

siehe Seite 7: Erläuterungen zur mittleren Spalte.
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Themenkorridor eA
erhöhtes Anforderungsniveau (eA)
Potenzen von Matrizen bei mehrstufigen Prozessen
nutzen.

Potenzgesetze beim Umgang mit
Matrizen anwenden.

LA

Grenzmatrizen sowie Fixvektoren
interpretieren.

LA

Sachverhalte werden unter Verwendung von Matrizen
modelliert. Sachverhalte werden graphisch dargestellt.
Ergebnisse werden interpretiert.
Markowketten werden aufgestellt und genutzt.
Grenzmatrizen sowie Fixvektoren interpretieren.
Sachverhalte werden unter Verwendung von Matrizen
modelliert. Sachverhalte werden graphisch dargestellt.
Ergebnisse werden interpretiert.
Stabile Verteilungen werden untersucht.

16

Themenkorridor eA
erhöhtes Anforderungsniveau (eA)
LEITIDEE: Messen (L2)
Das darauf bezogene mathematische Sachgebiet der Sekundarstufe II sind die Analysis, die
Analytische Geometrie und die Stochastik.
Die Schülerinnen und Schüler können …
Die Schülerinnen und Schüler
können ohne Nutzung eines
Hilfsmittels
3
Streckenlängen und Skalarprodukte
Streckenlängen und Winkelgrößen im Raum ℝ auch
berechnen. (Radizieren ist nur bei
mithilfe des Skalarprodukts bestimmen.
Quadratzahlen gefordert, andernDer Betrag eines Vektors wird bestimmt und orthogofalls ist die Angabe eines Wurzelnale Vektoren werden ermittelt.
ausdrucks ausreichend.)
Sekanten- und Tangentensteigungen an Funktionsgraphen bestimmen.

AG

Sekanten und Tangenten werden
gezeichnet und deren Steigungen
bestimmt.

AN

In rechnerisch einfachen Fällen.

AN

Flächeninhalte näherungsweise
abschätzen.
Flächeninhalte in rechnerisch einfachen Fällen berechnen, wenn sie
von Graphen ganzrationaler Funktionen eingeschlossen werden.
Uneigentliche Integrale in rechnerisch einfachen Fällen bestimmen.

AN

Bestände aus Änderungsraten und Anfangsbestand
berechnen.

In rechnerisch einfachen Fällen.

AN

Lage- und Streumaße einer Stichprobe bestimmen und
deuten.

Lage- und Streumaße einer Stichprobe interpretieren, deuten und
erklären.

ST

Erwartungswert und Standardabweichung diskreter
Zufallsgrößen bestimmen und deuten.

Erwartungswert (nur in einfachen
Fällen berechnen) und Standardabweichung diskreter Zufallsgrößen interpretieren, deuten und
erklären.

ST

Abstände zwischen Punkten, Geraden und Ebenen
bestimmen.

Abstand Punkt - Punkt und Punkt Gerade in rechnerisch einfachen
Fällen ermitteln.

AG

Nicht Bestandteil des oHiMi-Teils.

AN

Außerdem werden Sekanten und Tangenten gezeichnet.
Änderungsraten berechnen und deuten.
Mittlere und momentane Änderungsraten werden berechnet und gedeutet.
Inhalte von Flächen, die durch Funktionsgraphen begrenzt sind, bestimmen.
Flächen, die von einem oder mehreren Funktionsgraphen eingeschlossen sind, werden berechnet.
Flächeninhalte werden näherungsweise abgeschätzt.
Unbegrenzte Flächen (uneigentliche Integrale) werden
bestimmt.

Arithmetischer Mittelwert, Modalwert, Median,
Perzentil, Varianz und Standardabweichung werden
sowohl für die Gesamtheit als auch für die Stichprobe
bestimmt und gedeutet.

Die Abstände Punkt - Punkt, Punkt - Gerade, Punkt Ebene, Gerade - Gerade, Gerade - Ebene und Ebene Ebene werden bestimmt.
das Volumen von Körpern bestimmen, die durch Rotation um die Abszissenachse entstehen.
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Themenkorridor eA
erhöhtes Anforderungsniveau (eA)
LEITIDEE: Raum und Form (L3)
Das darauf bezogene mathematische Sachgebiet der Sekundarstufe II ist die Analytische Geometrie.
Die Schülerinnen und Schüler können …
Die Schülerinnen und Schüler
können ohne Nutzung eines
Hilfsmittels
geometrische Sachverhalte in Ebene und Raum koorGeometrische Sachverhalte im
AG
dinatisieren.
kartesischen Koordinatensystem
darstellen.
Punkte, Vektoren, Geraden, Ebenen und Objekte werAus graphischen Darstellungen
den im 2- und 3-dimensionalen kartesischen KoordinaPunkte, Vektoren, Geraden und
tensystem dargestellt.
3
Ebenen ermitteln (im ℝ mit Hilfe
Aus graphischen Darstellungen in kartesischen Koorvon Koordinaten).
dinatensystemen werden Punkte, Vektoren, Geraden
und Ebenen ermittelt.
elementare Operationen mit geometrischen Vektoren
ausführen und Vektoren auf Kollinearität untersuchen.

Vektoren rechnerisch oder graphisch addieren, subtrahieren sowie mit einer skalaren Größe multiplizieren.
Vektoren auf lineare Unabhängigkeit prüfen (auch graphisch).
Das Kreuzprodukt geometrisch
deuten.

AG

das Skalarprodukt geometrisch deuten.

Das Skalarprodukt geometrisch
deuten.

AG

Vektoren beim Arbeiten mit geradlinig bzw. ebenflächig
begrenzten geometrischen Objekten anwenden.

Vektoren beim Arbeiten mit geradlinig bzw. ebenflächig begrenzten
geometrischen Objekten anwenden.

AG

Geraden und Ebenen analytisch beschreiben und die
Lagebeziehungen von Geraden untersuchen.

Die Parameter- und Koordinatenform von Geraden- und Ebenengleichungen ermitteln.
Teilungsverhältnisse bestimmen,
Punktprobe durchführen und die
Lagebeziehung Gerade - Gerade in
rechnerisch einfachen Fällen untersuchen.

Vektoren werden rechnerisch oder graphisch addiert,
subtrahiert sowie mit einer skalaren Größe multipliziert.
Zwei Vektoren werden rechnerisch miteinander multipliziert (Skalarprodukt).
Vektoren werden auf lineare Unabhängigkeit (auch
graphisch) geprüft.
Das Kreuzprodukt wird berechnet und geometrisch
gedeutet.

Geradengleichungen werden in Parameterform aufgestellt und verwendet.
Einheitsvektoren werden aufgestellt und genutzt.
Teilungsverhältnisse werden ermittelt und ausgewertet.
Ebenengleichungen werden in Parameterform, Koordinatenform und Normalform aufgestellt und verwendet.
Die Lagebeziehung Gerade - Gerade wird untersucht.
Die Punktprobe wird durchgeführt.
die Lagebeziehungen von Geraden und Ebenen untersuchen.
Die Lagebeziehung Gerade – Ebene wird untersucht.
Der Schnittwinkel wird ermittelt.
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Lagebeziehung Gerade – Ebene in
rechnerisch einfachen Fällen untersuchen.

AG

AG

Themenkorridor eA
erhöhtes Anforderungsniveau (eA)
LEITIDEE: funktionaler Zusammenhang (L4)
Das darauf bezogene mathematische Sachgebiet der Sekundarstufe II sind die Analysis und die
Stochastik.
Die Schülerinnen und Schüler können …
Die Schülerinnen und Schüler
können ohne Nutzung eines
Hilfsmittels
die sich aus den Funktionen der Sekundarstufe I ergeFunktionen in rechnerisch einfaAN
chen Fällen im kartesischen Koorbenden Funktionsklassen zur Beschreibung und Untersuchung quantifizierbarer Zusammenhänge nutzen.
dinatensystem darstellen.
Funktionsgleichungen in rechneDas sind ganzrationale Funktionen,
risch einfachen Fällen ermitteln.
trigonometrische Funktionen mit den Gleichungen
( ) = ∙ sin ( + ) + oder
( ) = ∙ cos ( + ) +
oder
Exponentialfunktionen mit der Gleichung (bei beliebiger Basis b): ( ) = ∙ ( ) + mit , , , , ∈ ℝ.
Die Wirkung der Parameter , , , , ∈ ℝ auf den
Verlauf des Funktionsgraphen wird untersucht.
Auch abschnittsweise definierte Funktionen sowie
Funktionsscharen werden verwendet.
Funktionale Zusammenhänge werden im kartesischen
Koordinatensystem dargestellt. Graphische Darstellungen in kartesischen Koordinatensystemen werden
ausgewertet, um beispielsweise Funktionsgleichungen
zu bestimmen. Funktionsgleichungen werden aus gegebenen Bedingungen verändert oder aufgestellt.
Nachfolgende Funktionsgleichungen werden mithilfe
der Regression ermittelt:
ganzrationale Funktionen bis zum Grad 4,
Exponentialfunktionen der Form
( ) = ∙ ,-. ∈ ℝ, ∈ ℝ \%1',
( ) = ∙ ∙ ,-. , ∈ ℝ
und trigonometrische Funktionen.
in einfachen Fällen Verknüpfungen und Verkettungen
Nicht Bestandteil des oHiMi-Teils.
AN
von Funktionen zur Beschreibung quantifizierbarer
Zusammenhänge nutzen.
Ganzrationale Funktionen, trigonometrische Funktionen und/oder Exponentialfunktionen werden beliebig
miteinander verknüpft oder verkettet. Die Wirkung der
Parameter , , , , ∈ ℝ (siehe oben) auf den Verlauf
des Funktionsgraphen wird untersucht. Auch abschnittsweise definierte Funktionen sowie Funktionsscharen werden verwendet. Funktionale Zusammenhänge werden im kartesischen Koordinatensystem
dargestellt. Graphische Darstellungen in kartesischen
Koordinatensystemen werden ausgewertet.
die Ableitung insbesondere als lokale Änderungsrate
deuten.

Die Ableitung insbesondere als
lokale Änderungsrate deuten.

AN

Änderungsraten funktional beschreiben (Ableitungsfunktion) und interpretieren.

Änderungsraten funktional beschreiben (Ableitungsfunktion) und
interpretieren.

AN

Änderungsraten werden mithilfe einer Funktionsgleichung beschrieben. Zum Beispiel werden Tangentensteigungen an verschiedenen Stellen bestimmt und
daraus die Ableitungsfunktion ermittelt.
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Themenkorridor eA
erhöhtes Anforderungsniveau (eA)
die Funktionen der Sekundarstufe I ableiten, auch
unter Nutzung der Faktor- und Summenregel.

Faktor-, Summen- und Potenzregel
für ganzrationale Funktionen sowie
die speziellen Ableitungsregeln für:
f(x) = a ∙ b# mit a ∈ ℝ, b ∈ ℝ \%1',
f(x) = a ∙ e# mit a ∈ ℝ
f(x) = a ∙ sin(x) und
f(x) = a ∙ cos(x) mit a ∈ ℝ
anwenden.

AN

die Produktregel zum Ableiten von Funktionen verwenden.

Die Produktregel für nachfolgende
Funktionen verwenden, die beliebig
verknüpft werden können:
ganzrationale Funktionen bis zum
Grad 2,
f(x) = a ∙ b# mit a ∈ ℝ, b ∈ ℝ \%1',
f(x) = a ∙ e# mit a ∈ ℝ
f(x) = a ∙ sin(x) und
f(x) = a ∙ cos(x) mit a ∈ ℝ.

AN

die Ableitung zur Bestimmung von Monotonie und
Extrema von Funktionen nutzen.

Die Ableitung in rechnerisch einfachen Fällen zur Bestimmung von
Extrem- und Wendepunkten verwenden.

AN

den Ableitungsgraphen aus dem Funktionsgraphen
und umgekehrt entwickeln.

Den Ableitungsgraphen aus dem
Funktionsgraphen und umgekehrt
entwickeln.

AN

das bestimmte Integral deuten, insbesondere als
(re-)konstruierten Bestand.

Das bestimmte Integral deuten und
interpretieren.

AN

geometrisch-anschaulich den Hauptsatz als Beziehung
zwischen Ableitungs- und Integralbegriff begründen.

Geometrisch-anschaulich den
Hauptsatz der Differenzial- und
Integralrechnung als Beziehung
zwischen Ableitungs- und Integralbegriff begründen.

AN

Stammfunktionen für ganzrationale
Funktionen ermitteln.

AN

Zufallsgrößen und Wahrscheinlichkeitsverteilungen deuten und interpretieren.

ST

Tangentengleichungen in rechnerisch einfachen Fällen bestimmen.

AN

Faktor-, Summen- und Potenzregel werden angewendet, Ableitungen von Exponentialfunktionen und trigonometrischen Funktionen werden ermittelt.

Auch Wendepunkte werden ermittelt.

Der Zusammenhang zwischen Änderung und Bestand
wird erläutert.
Funktionen mittels Stammfunktionen integrieren.
Der Hauptsatz der Differenzial- und Integralrechnung
wird angewendet.
Zufallsgrößen und Wahrscheinlichkeitsverteilungen zur
Beschreibung stochastischer Situationen nutzen.
Zufallsgröße und Wahrscheinlichkeitsverteilung werden mithilfe von Definitions- und Wertebereich beschrieben und als Funktionen dargestellt.
Anwendungszusammenhänge werden mithilfe einer
Zufallsgröße und ihrer Wahrscheinlichkeitsverteilung
modelliert.
die Ableitung mithilfe der Approximation durch lineare
Funktionen deuten.
Tangenten werden angelegt und Tangentengleichungen werden bestimmt.
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Themenkorridor eA
erhöhtes Anforderungsniveau (eA)
Kettenregel zum Ableiten von Funktionen verwenden.

die ln-Funktion als Stammfunktion von

→

0

und als

Die Kettenregel für trigonometrische Funktionen und Exponentialfunktionen, die mit einer linearen
Funktion verkettet sind, verwenden.

AN

Nicht Bestandteil des oHiMi-Teils.

AN

Umkehrfunktion der e-Funktion nutzen.
Für den Sonderfall ( ) = 10 wird die Stammfunktion
2( ) = ln| |verwendet.
Der Zusammenhang der ln-Funktion und der
e-Funktion wird dargestellt.

21

Themenkorridor eA
erhöhtes Anforderungsniveau (eA)
LEITIDEE: Daten und Zufall (L5)
Das darauf bezogene mathematische Sachgebiet der Sekundarstufe II ist die Stochastik.
Die Schülerinnen und Schüler können …
Die Schülerinnen und Schüler
können ohne Nutzung eines
Hilfsmittels
exemplarisch statistische Erhebungen planen und
Boxplot, Kreis- oder Säulendiabeurteilen.
gramme erklären, interpretieren
und auswerten.
Statistiken werden unter Verwendung von Lage- und
Streumaßen dargestellt, ausgewertet und interpretiert.
Statistiken werden als Boxplot, Kreisdiagramm oder
Säulendiagramm sowie als Punktwolke dargestellt.
Eine Regression wird für folgende Funktionstypen
durchgeführt und beurteilt:
Ganzrationale Funktionen bis zum Grad 4,
( )= ∙
mit ∈ ℝ, ∈ ℝ \%1'
( ) = ∙ ∙ ,-. , ∈ ℝ
( ) = ∙ sin ( + ) + 78
( ) = ∙ cos ( + ) + ,-. , , , ∈ ℝ.

ST

Sachverhalte mithilfe von Baumdiagrammen oder Vierfeldertafeln untersuchen und damit Problemstellungen
im Kontext bedingter Wahrscheinlichkeiten lösen.

In rechnerisch einfachen Fällen.

ST

Teilvorgänge mehrstufiger Zufallsexperimente auf
stochastische Unabhängigkeit anhand einfacher Beispiele untersuchen.

In rechnerisch einfachen Fällen.

ST

die Binomialverteilung und ihre Kenngrößen nutzen.

Binomialkoeffizienten, Wahrscheinlichkeiten, Erwartungswerte und
Standardabweichungen erklären,
interpretieren und auswerten.
Erwartungswert und Standardabweichung in rechnerisch einfachen
Fällen berechnen.

ST

Nicht Bestandteil des oHiMi-Teils.

ST

Nicht Bestandteil des oHiMi-Teils.

ST

Hypothesentests interpretieren,
deuten und erklären.
Fehler 1. und 2. Art deuten und
interpretieren.

ST

Die Binomialverteilung wird als Funktionsgleichung
und als Funktionsgraph dargestellt und angewendet.
Wahrscheinlichkeiten werden berechnet.
Erwartungswert, Varianz und Standardabweichung
werden ermittelt und interpretiert.
Das Vorliegen einer binomialverteilten Zufallsgröße
wird begründet.
Simulationen zur Untersuchung stochastischer Situationen verwenden.
Urnenmodelle werden verwendet.
Das Ergebnis einer Simulation wird ausgewertet.
in einfachen Fällen aufgrund von Stichproben auf die
Gesamtheit schließen.
Mithilfe der Sigma - Regeln wird eine Intervallschätzung vorgenommen.
Hypothesentests interpretieren und die Unsicherheit
und Genauigkeit der Ergebnisse begründen.
Entscheidungsregeln für ein- und zweiseitige Hypothesentests werden entwickelt und begründet. Entscheidungen werden getroffen.
Die Wahrscheinlichkeiten für Fehler 1. und 2. Art werden bei der Erläuterung der Entscheidung berücksichtigt.
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Themenkorridor eA
erhöhtes Anforderungsniveau (eA)
exemplarisch diskrete und stetige Zufallsgrößen unterscheiden und die „Glockenform“ als Grundvorstellung
von normalverteilten Zufallsgrößen nutzen.

Exemplarisch diskrete und stetige
Zufallsgrößen unterscheiden.

ST

Nicht Bestandteil des oHiMi-Teils.

ST

Die Normalverteilung wird als Funktionsgleichung und
als Funktionsgraph dargestellt und angewendet.
Wahrscheinlichkeiten werden berechnet.
Erwartungswert, Varianz und Standardabweichung
werden ermittelt und interpretiert.
stochastische Situationen untersuchen, die zu annähernd normalverteilten Zufallsgrößen führen.
Die Näherungsformeln von Laplace und De Moivre
werden angewendet.
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Themenkorridore

1.3 CAS-Kompetenzen für gA und eA
Je nach Sachgebiet und Anforderungsniveau ist eine Auswahl der nachfolgenden CASKompetenzen zu treffen.

Grundlagen

Analysis
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Die Schülerinnen und Schüler …
• stellen Grundmodi ein (z. B. Gradmaß, Bogenmaß, Rechengenauigkeit).
• gehen mit Fehlermeldungen um.
• nutzen Speicherfunktionen für Werte, Terme und Listen.
• formen Terme um.
• erstellen Tabellen.
• erstellen Gleichungen und lineare Gleichungssysteme.
• stellen lineare Gleichungssysteme als Koeffizientenmatrix dar.
• ermitteln Lösungsmengen von Gleichungen und Gleichungssystemen.
• führen trigonometrische Berechnungen durch.
• erstellen Diagramme.
• ermitteln Regressionen.

•

definieren Funktionen.
untersuchen Funktionen bzw. Funktionsscharen.
stellen Funktionen graphisch und tabellarisch dar.
differenzieren Funktionen.
ermitteln Ableitungen.
ermitteln Tangentengleichungen.
integrieren Funktionen.
ermitteln Integrale.
ermitteln Rotationsvolumina.
bestimmen Grenzwerte.
zeichnen die Graphen von Funktionen.
variieren Parameter, um Eigenschaften von Funktionen zu untersuchen.
vernetzen verschiedene Darstellungsformen von Funktionen.

Analytische
Geometrie

•
•
•
•
•
•
•

definieren Vektoren.
rechnen mit Vektoren.
stellen Ebenen- und Geradengleichungen auf.
lösen geometrische Problemstellungen für Ebene und Raum.
bestimmen Skalar- und Kreuzprodukte.
ermitteln Beträge von Vektoren.
lösen Vektorgleichungen auch mit Parametern.

Lineare Algebra

•
•
•
•
•

definieren Matrizen und Vektoren.
führen Rechenoperationen mit Matrizen und Tupeln durch.
ermitteln inverse und transponierte Matrizen.
lösen Matrizengleichungen.
bestimmen Parameter in Matrizengleichungen.

Stochastik

•
•
•
•
•
•
•

erzeugen Zufallszahlen.
berechnen Fakultäten und Binomialkoeffizienten.
bestimmen Erwartungswerte und Standardabweichungen.
bestimmen Wahrscheinlichkeiten.
stellen graphisch und tabellarisch Wahrscheinlichkeiten dar.
ermitteln Lage- und Streumaße.
berechnen Erwartungswert und Standardabweichung einer Zufallsgröße.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Operatoren

2 Operatoren
Im Gegensatz zu dezentralen Aufgaben, die immer im Kontext gemeinsamer Erfahrungen der Lehrkräfte und der Schülerinnen und Schüler stehen, müssen für zentrale
Prüfungsaufgaben Vereinbarungen hinsichtlich der Formulierung von Arbeitsaufträgen und der erwarteten Leistung getroffen werden. Operatoren sind Handlungsanweisungen, die für das Fach Mathematik besondere Bedeutung haben und in zentralen Abschlussprüfungen Mathematik der Beruflichen Gymnasien Schleswig-Holsteins
Verwendung finden. Sie werden in der folgenden Tabelle beschrieben und kommentiert. Entsprechende Formulierungen in den Klausuren der Qualifikationsphase sind
ein wichtiger Teil der Vorbereitung der Schülerinnen und Schüler auf die zentralen
Abschlussprüfungen.
Dabei sind zu beachten:
•

Eine Vorgabe zur Verwendung eines bestimmten Hilfsmittels wird in der Regel
nicht erfolgen, die Auswahl treffen die Schülerinnen und Schüler auf der Basis der
ihnen bekannten Einsatzmöglichkeiten und der Aufgabenstellung selbstständig
(Kompetenzorientierung).

•

Zusammensetzungen aus mehreren Operatoren (Beschreiben und begründen
Sie …, vergleichen und bewerten Sie …) sind möglich.

•

Eine Dokumentation (siehe auch Abschnitt 3.6) ist grundsätzlich Bestandteil
jeder Aufgabenbearbeitung und wird in der Regel nicht gesondert eingefordert.
Insbesondere beim Einsatz technischer Hilfsmittel (z. B. GTR, CAS) muss diese
Dokumentation fachlicher/inhaltlicher Art sein und darf sich nicht auf die Angabe
von Bedienungsschritten/Rechnereingaben beschränken.
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Operatoren
Operatoren

Definitionen

Beispiele

Angeben,
Nennen

Die erfragten Objekte, Sachverhalte,
Begriffe oder Daten werden ohne
Erläuterungen, Begründungen oder
Lösungswege genannt.

Geben Sie drei Punkte an, die
in der Ebene E liegen.

Auflösen

Komplexe Gleichungen werden nach
einem Parameter oder einer Variablen unter Angabe von wesentlichen
Zwischenschritten in eine äquivalente
(evtl. vorgegebene) Form gebracht.

Begründen

Ein Sachverhalt wird auf Gesetzmäßigkeiten oder kausale Zusammenhänge zurückgeführt.
Hierbei sind mathematische Regeln
und Beziehungen zu nutzen.
Auch bei der Verwendung mathematischer Syntax ist eine geschlossene
Antwort erforderlich, die auch Textanteile enthält. Die Angabe einer Formel
o. Ä. genügt hier nicht. Aufgrund der
verschiedenen Ausprägungen des
Operators „Begründen“ ergeben sich
Überschneidungen mit „Beweisen“ und „Zeigen“, wobei dort formale
bzw. rechnerische Aspekte eine höhere Bedeutung haben.

Berechnen

Ergebnisse werden von einem Ansatz
ausgehend durch Rechenoperationen
und unter Angabe von Zwischenergebnissen gewonnen.

Nennen Sie drei Aspekte, die
den Verlauf des Graphen charakterisieren.
Lösen Sie die Matrizengleichung … nach der Matrix X
auf.

Begründen Sie, dass die Funktion nicht mehr als drei Wendestellen haben kann.
Begründen Sie, warum von
einer binomialverteilten Zufallsgröße ausgegangen werden kann.

Berechnen Sie die Wahrscheinlichkeit des Ereignisses
A.

Die Nutzung des Taschenrechners ist
auch zulässig.
Beschreiben

Bestimmen,
Ermitteln

Sachverhalte oder Verfahren werden
in Textform unter Verwendung der
Fachsprache in vollständigen Sätzen
dargestellt.
Hier sind auch Einschränkungen
möglich: „Beschreiben Sie in Stichworten“.
Es wird ein Ergebnis hergeleitet und
der Lösungsweg dokumentiert.
Ergebnisse werden durch Nutzung
mathematischer Überlegungen oder
Verfahren gewonnen.
Alle Werkzeugebenen sind zulässig.
D. h., das Ablesen aus gegebenen
Diagrammen, Skizzen, Abbildungen
usw. ist zulässig.
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Beschreiben Sie einen Lösungsweg.

Bestimmen Sie aus diesen
Werten die Koordinaten der
beiden Punkte.
Ermitteln Sie den Schnittpunkt.

Operatoren
Operatoren

Definitionen

Beispiele

Beurteilen

Zu einem Sachverhalt wird eine
selbstständige Bewertung unter Verwendung von Fachwissen und Fachmethoden formuliert.
Beweise werden unter Verwendung
von bekannten mathematischen Sätzen, logischen Schlüssen und Äquivalenzumformungen, ggf. unter Verwendung von Gegenbeispielen, geführt.

Beurteilen Sie, wie gut die
vorgeschlagene Funktion das
Problem modelliert.

Beweisen,
Widerlegen

Verwendete Variablen werden eingeführt.
Entscheiden

Unter mehreren Möglichkeiten wird
eine ausgewählt.
Eine Begründung der Entscheidung
wird gesondert gefordert.

Ergänzen,
Vervollständigen

Ein teilweise vorgegebener Entwurf
oder Sachverhalt wird nach Vorgaben
erweitert oder weiterentwickelt.

Beweisen Sie, dass die vier
Mittelpunkte der Seiten des
Vierecks in einer Ebene liegen.
Beweisen oder widerlegen Sie
die gegebene These.
Entscheiden Sie, welche der
Ihnen bekannten Verteilungen
zur Problemstellung passt.
Entscheiden und begründen
Sie, welche der Möglichkeiten
die kostengünstigere ist.
Ergänzen Sie die Gleichung
so, dass die Lösungsmenge
leer ist.
Vervollständigen Sie die Wertetabelle.

Erläutern

Erstellen

Herleiten

Interpretieren

Klassifizieren

Sachverhalte oder Verfahren werden
in angemessener Textform nachvollziehbar und verständlich dargestellt
und gegebenenfalls durch zusätzliche
Informationen und Beispiele veranschaulicht.
Zu einem Sachverhalt wird eine mathematische Darstellung in fachlich
korrekter, meist vorgegebener Form
angefertigt.

Erläutern Sie den Unterschied
zwischen einem Ergebnis und
einem Ereignis bei einem Zufallsexperiment.

Die Entstehung oder Entwicklung
eines gegebenen Sachverhalts aus
allgemeineren Sachverhalten wird
nachvollziehbar dargestellt.
Die Ergebnisse einer mathematischen
Überlegung werden rückübersetzt auf
das ursprüngliche Problem.

Leiten Sie die Gleichung der
gegebenen Stammfunktion
her.

Objekte oder Sachverhalte werden
nach vorgegebenen oder selbstständig zu wählenden Kriterien unter Benennung des Ordnungsschemas in
Klassen eingeteilt.

Klassifizieren Sie die Graphen
der Schar.

Erstellen Sie eine Wertetabelle
der Wahrscheinlichkeitsverteilung.

Interpretieren Sie das Ergebnis im Sachzusammenhang.

Eine Begründung der vorgegebenen
bzw. selbst gewählten Kriterien wird
ggf. gesondert gefordert.
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Operatoren
Operatoren

Definitionen

Beispiele

Modellieren

Zu einem realen Sachverhalt wird ein
mathematisches Modell entwickelt.

Skizzieren

Die wesentlichen Eigenschaften eines
Objektes oder einer Struktur werden
graphisch angemessen dargestellt –
eventuell als Freihandzeichnung; in
der Regel ohne Berücksichtigung
eines Maßstabs.

Modellieren Sie den Sachverhalt durch eine geeignete
Funktion.
Skizzieren Sie den Graphen
der Funktion f.
Skizzieren Sie die drei Objekte
unter Berücksichtigung der
gegenseitigen Lage.

Untersuchen,
Prüfen

Sachverhalte oder mathematische
Objekte werden nach vorgegebenen
oder selbst gewählten Aspekten analysiert und nach fachlich üblichen,
sinnvollen Kriterien dargestellt.

Untersuchen Sie, ob es Funktionen der Schar gibt, die keinen Hochpunkt besitzen.
Prüfen Sie, ob die beiden Graphen Berührpunkte haben.

Vergleichen

Nach vorgegebenen oder selbst gewählten Gesichtspunkten werden
Gemeinsamkeiten, Ähnlichkeiten und
Unterschiede ermittelt und dargestellt.

Vergleichen Sie den Verlauf
der Graphen der Funktionen fa
für positive und für negative
Werte des Parameters a.

Eine Beurteilung wird ggf. gesondert
gefordert.

Vergleichen Sie die Entwicklung der beiden Populationen
in den ersten zehn Tagen.
Vergleichen Sie die beiden
Lösungsverfahren und beurteilen Sie deren Genauigkeit.

Zeichnen

Zeigen,
Nachweisen

Eine hinreichend exakte Abbildung
wird gegebenenfalls maßstabgetreu
angefertigt.

Zeichnen Sie den Graphen der
Funktion.

Eine Aussage oder ein Sachverhalt
wird nach gültigen Schlussregeln, mit
Berechnungen, Herleitungen oder
logischen Begründungen bestätigt.

Zeigen Sie, dass die Punkte A,
B und C auf einer Geraden
liegen.
Weisen Sie nach, dass die
beiden gefundenen Vektoren
orthogonal zueinander sind.

Teile der Argumentationskette können
ohne Herleitung aus den eingeführten
Hilfsmitteln gewonnen werden.
Zuordnen

Zwischen den Objekten zweier Mengen wird nach sinnvollen Kriterien
eine Beziehung hergestellt.

Zeichnen Sie den Graphen der
Funktion in einem geeigneten
Koordinatensystem.

Ordnen Sie jedem Graphen
eine der vorgegebenen Funktionsgleichungen zu.

Im Einzelfall können auch weitere Operatoren eingesetzt werden, wenn sich deren
Bedeutung aus dem Kontext eindeutig ergibt (z.B. „Auswerten“, „Beschriften“, „Darstellen“).
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3 Vorgaben zur Abschlussprüfung
für die schriftliche und mündliche Abschlussprüfung zur
Erlangung der Allgemeine Hochschulreife im Fach Mathematik
an Beruflichen Gymnasien ab 2019
Stand: 03/2013
auf der Basis der BGVO5 2012, BS-PrüfVO6 2012, der Bildungsstandards im Fach
Mathematik für die Allgemeine Hochschulreife (Beschluss der Kultusministerkonferenz vom 18.10.2012), des Lehrplans 2013, des Themenkorridors und der Operatoren (ab 2016 gültig)

3.1 Fachliche Qualifikationen und allgemeine Vorgaben
Die Schülerinnen und Schüler sollen am Ende der 13. Jahrgangsstufe Kenntnisse im
Umgang mit mathematischen Symbolen, Methoden und Modellen nachweisen, sodass sie reale Prozesse simulieren und Lösungsmodelle entwickeln und anwenden
können. Diese werden in den Sachgebieten Analysis, Stochastik und, je nach gesetztem Schwerpunkt, Analytische Geometrie oder Lineare Algebra erworben. Außerdem
sollen die folgenden sechs allgemeinen mathematischen Kompetenzen den Anforderungen der Allgemeinen Hochschulreife genügen:

•

mathematisch argumentieren

•

Probleme mathematisch lösen

•

mathematisch modellieren

•

mathematische Darstellungen verwenden

•

mit symbolischen, formalen und technischen Elementen der Mathematik umgehen

•

mathematisch kommunizieren

5

Landesverordnung über das Berufliche Gymnasium

6

Prüfungsverordnung berufsbildende Schulen
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In der schriftlichen Abschlussprüfung erfolgt, entsprechend der Vorgabe der Bildungsstandards, eine Einschränkung auf zwei der oben genannten Sachgebiete, wobei das Sachgebiet der Analysis für alle verpflichtend ist.
Die Erstellung von Aufgabenvorschlägen erfolgt durch die Fachkonferenzen Mathematik BG unter Berücksichtigung der „Hinweise zur Gestaltung der Aufgabenvorschläge“ (s. nächstes Kapitel). Aus den eingereichten Aufgabenvorschlägen werden
zentral durch eine vom zuständigen Ministerium eingesetzte Fachkommission die
Prüfungsaufgaben ausgewählt.
Die Prüfungsaufgabe ist so zu stellen, dass sie Leistungen in den folgenden drei Anforderungsbereichen erfordert:
•

Anforderungsbereich I umfasst das Wiedergeben von Sachverhalten und Kenntnissen im gelernten Zusammenhang, die Verständnissicherung sowie das Anwenden und Beschreiben geübter Arbeitstechniken und Verfahren.

•

Anforderungsbereich II umfasst das selbstständige Auswählen, Anordnen, Verarbeiten, Erklären und Darstellen bekannter Sachverhalte unter vorgegebenen Gesichtspunkten in einem durch Übung bekannten Zusammenhang und das selbstständige Übertragen und Anwenden des Gelernten auf vergleichbare neue Zusammenhänge und Sachverhalte.

•

Anforderungsbereich III umfasst das Verarbeiten komplexer Sachverhalte mit
dem Ziel, zu selbstständigen Lösungen, Gestaltungen oder Deutungen, Folgerungen, Verallgemeinerungen, Begründungen und Wertungen zu gelangen. Dabei wählen die Schülerinnen und Schüler selbstständig geeignete Arbeitstechniken und Verfahren zur Bewältigung der Aufgabe, wenden sie auf eine neue
Problemstellung an und reflektieren das eigene Vorgehen.

Die zentrale Abschlussprüfung sowohl für das grundlegende als auch für das erhöhte
Anforderungsniveau erreicht dann ein angemessenes Niveau, wenn das Schwergewicht der zu erbringenden Prüfungsleistungen im Anforderungsbereich II liegt und
daneben die Anforderungsbereiche I und III berücksichtigt werden. In Abschlussprüfungen mit grundlegendem Anforderungsniveau sind die Anforderungsbereiche I und
II, in Abschlussprüfungen auf erhöhtem Anforderungsniveau die Anforderungsbereiche II und III stärker zu akzentuieren. Je nach Aufgabenart und Aufgabenstellung
können unterschiedliche Akzente gesetzt werden. Bereichsübergreifende Aufgaben-
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teile sind möglich. Der Unterschied zwischen grundlegendem und erhöhtem Anforderungsniveau liegt nicht maßgeblich im Umfang der Aufgaben, sondern im Grad
•

der fachlichen Komplexität,

•

der Differenzierung und der Abstraktion der Inhalte,

•

der Beherrschung der Fachsprache und Methoden sowie

•

der Selbstständigkeit bei der Lösung der Aufgaben.

3.2 Aufbau der schriftlichen Abschlussprüfung
Die schriftliche Abschlussprüfung besteht aus den drei Teilen A1, A2 und A3:
Zeit (Min.)
gA

eA

Bewertungseinheiten
gA

eA

Schwerpunkt
oHiMi-Teil: Innermathematische Aufgaben zur

A1

70

90

30

40
Analytischen Geometrie und Analysis

A2

85

105

30

40

Linearen Algebra
und Analysis

Stochastik
und Analysis

Komplexe Aufgabe aus dem Wahlgebiet mit ggf. geringen
Analysisanteilen.
Analytische
Geometrie

Lineare Algebra

Stochastik

Komplexe Analysisaufgabe mit allgemeinem Berufsbezug
A3

85

105

30

40
Analysis A

Analysis B

Von jeder Schülerin und jedem Schüler ist gemäß der oben aufgeführten Tabelle zu
jeder Aufgabennummer (A1, A 2 und A3) jeweils eine Aufgabe zu bearbeiten.
Aufgabe 1 umfasst den oHiMi-Teil der Abschlussprüfung. Diese Aufgabe 1 ist nur
unter Verwendung von Papier, Schreib- und Zeichengeräten zu bearbeiten.
Zum Lösen der Aufgabe 1 hat der Prüfling im grundlegenden Anforderungsniveau
maximal 70 Minuten und im erhöhten Anforderungsniveau maximal 90 Minuten Zeit.
Durch eine frühere Abgabe der Aufgabe 1 verlängert sich die Bearbeitungszeit für die
komplexen Aufgaben. Den Zeitpunkt der Abgabe der Aufgabe 1 innerhalb der maxi-
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malen Bearbeitungszeit bestimmt der Prüfling. Nach Abgabe der Aufgabe 1 darf diese dem Prüfling nicht wieder ausgehändigt werden.
Die Schülerinnen und Schüler wählen für Aufgabe 2 das Themengebiet (Stochastik,
Lineare Algebra oder Analytische Geometrie) und damit die verblockte Aufgabe 1.
Die Lehrkraft wählt für Aufgabe 3 (komplexe Analysisaufgabe mit allgemeinem
Berufsbezug) eine der gleichwertigen Alternativen: Analysis A oder Analysis B.
Aufgabe 3 ist für alle Schülerinnen und Schüler verpflichtend zu lösen.
Die Aufgaben 2 und 3 beinhalten Aufgabenteile, die ohne CAS nicht lösbar sind.
Des Weiteren sind dort innermathematische Anteile enthalten.
Für die Bearbeitung der Aufgaben dürfen sowohl Formelsammlung7 als auch Computeralgebrasysteme und Taschenrechner genutzt werden.

7

Nach Beschluss der Fachkonferenz ist in einem Kurs/einer Klasse einheitlich eine beliebige Formelsammlung (auch selbstentwickelte Formelsammlungen) zuzulassen.
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3.3 Durchführung der schriftlichen Abschlussprüfung
Durchführung
1

Die Aufgaben werden am Vortag der Prüfung durch das zuständige Ministerium verschickt.

2

Die jeweilige Lehrkraft wählt am Vortag der Prüfung nach Unterrichtsende aller Abiturprüfungsklassen (nicht vor 13.00 Uhr) eine der beiden komplexen Analysisaufgaben (Aufgabe 3) mit
allgemeinem Berufsbezug aus. Während der Auswahl ist die Geheimhaltung durch geeignete
Maßnahmen sicherzustellen. Die Aufgaben sind nach der Auswahl und Vervielfältigung durch die
Schulleitung oder eine beauftragte Person bis zum Beginn der Prüfung wieder unter Verschluss
zu nehmen.

3

Die Schulleitung setzt zwei Aufsichten ein, die auch die Lehrbefähigung im Fach haben sollen.
Es dürfen keine inhaltsbezogenen Fragen beantwortet werden.

4

Zur besseren Kenntlichkeit sollte die Aufgabe 1 auf farbigen Papier kopiert werden.
Die Aufgaben 1 und 2 sind nach Wahlbereichen zusammenzuheften (Analytische Geometrie
bzw. Lineare Algebra bzw. Stochastik). Im Folgenden werden diese zusammengehefteten Aufgaben als Varianten bezeichnet.

5

Der Prüfling erhält dann alle drei Varianten A1 und A2 zusammengeheftet. Nach einer Einlesezeit von 20 Minuten entscheidet er sich für eine Variante. In diesen 20 Minuten darf nicht mit
der Bearbeitung begonnen werden.

6

Die Lehrkraft entsorgt die nicht gewählten Varianten.

7

Die gewählten Aufgaben versieht der Prüfling mit seinem Namen und kann mit der Bearbeitung
ohne Hilfsmittel beginnen.
Während der Bearbeitung von Aufgabe 1 (oHiMi-Teil) ist sicherzustellen, dass zur Bearbeitung
nur Papier, Schreib- und Zeichengeräte genutzt werden.

8

Auf Zeichen des Prüflings sammelt die Lehrkraft Aufgabe 1 ein und händigt dem Prüfling Aufgabe 3 aus. Aufgabe 1 darf dem Prüfling nicht wieder ausgehändigt werden. Ab jetzt dürfen
sowohl Formelsammlung als auch Computeralgebrasysteme und Taschenrechner genutzt werden.

9

Frühestmöglicher Abgabetermin für die vom Prüfling bearbeitete Abschlussprüfung ist eine
Stunde vor dem endgültigen Abgabetermin, um einer vorzeitigen Verbreitung im Lande vorzubeugen.

3.4 Hinweise zur Bewertung von Prüfungsleistungen
Die Bewertung der Arbeit ist in jedem Fall auf der Grundlage des vorgegebenen Bewertungsbogens, der mögliche Musterlösungen enthält, vorzunehmen. Werden Lösungen erbracht, die bei der Beschreibung der erwarteten Prüfungsleistung nicht erfasst sind, so sind diese angemessen zu berücksichtigen. Dabei ist eine Überschreitung der Anzahl der für den betreffenden Aufgabenteil vorgesehenen Gewichtungseinheiten unzulässig.
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Die Benotung der Arbeiten erfolgt nach folgendem Bewertungsschlüssel:
Prozentualer Anteil der erreichten
Bewertungseinheiten bezogen auf die
erreichbaren Bewertungseinheiten
> 95

Notenpunkte

Note in Worten

15

> 90

14

> 85

13

> 80

12

> 75

11

> 70

10

> 65

09

> 60

08

> 55

07

> 50

06

> 45

05

> 40

04

> 33

03

> 26

02

> 19

01

≤ 19

00

sehr gut

gut

befriedigend

ausreichend

mangelhaft
ungenügend

Bei schwerwiegenden Mängeln in der äußeren Form oder bei gehäuften Verstößen
gegen die sprachliche Richtigkeit werden nach der fachlichen Bewertung der Prüfungsarbeit bis zu zwei Notenpunkte abgezogen. Wird die Prüfungsarbeit

mit

zwei, drei oder vier Notenpunkten beurteilt, so wird in der Regel höchstens ein
Notenpunkt abgezogen, bei einer Beurteilung mit einem Notenpunkt findet ein Punktabzug in der Regel nicht statt.
Die Bewertung erfolgt über die Randkorrekturen. Außerdem wird ein Gutachten oder
ein vergleichbarer Bewertungsbogen verfasst. Abschließend wird die Gesamtleistung
gewürdigt. Die Gesamtleistung wird als Note in Worten ausgeschrieben und um die
Notenpunkte ergänzt.
Weitere Vorgaben sind in der Landesverordnung über die Abschlussprüfung an berufsbildenden Schulen (Prüfungsverordnung berufsbildende Schulen - BS-PrüVO)
geregelt.
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3.5 Mündliche Abschlussprüfung
In der mündlichen Prüfung sind vom Prüfling zwei Aufgaben aus verschiedenen Bereichen zu bearbeiten, die dem Prüfling schriftlich vorgelegt werden. Sie dürfen keine
inhaltliche Wiederholung von Aufgaben der schriftlichen Abschlussarbeit sein und
sich nicht nur auf die Themen eines Kurshalbjahres beziehen. Den Mitgliedern der
Prüfungskommission werden die Aufgaben mit dem zugehörigen Erwartungshorizont
mindestens einen Schultag vor der mündlichen Prüfung ausgehändigt. Die oder der
Vorsitzende des Prüfungsausschusses und die oder der Vorsitzende des Fachausschusses können eine Änderung der Aufgabenstellung verlangen. Vor Beginn der
mündlichen Prüfung informiert die Prüferin oder der Prüfer den Fachausschuss über
die unterrichtlichen Voraussetzungen und die sich daraus ergebenden fachlichen Anforderungen der Aufgabenstellung. Jede Aufgabe muss so angelegt sein, dass sie
vom Anspruchsniveau her eine Bewertung innerhalb der gesamten Notenskala zulässt8 und einen leichten Einstieg erlaubt.
Die Aufgabenstellung für die mündliche Prüfung unterscheidet sich von der für die
schriftliche Prüfung. Bei der Erstellung der Aufgaben für die mündliche Prüfung ist
auf die entsprechende Gewichtung der Anforderungsbereiche zu achten.
Der Schwerpunkt der zu erbringenden Prüfungsleistungen liegt im Anforderungsbereich II. Darüber hinaus sind die Anforderungsbereiche I und III zu berücksichtigen.
Im Prüfungsfach auf grundlegendem Anforderungsniveau sind die Anforderungsbereiche I und II, im Prüfungsfach auf erhöhtem Anforderungsniveau die Anforderungsbereiche II und III stärker zu akzentuieren. Umfangreiche Rechnungen und zeitaufwendige Konstruktionen sind zu vermeiden. Vielmehr sollen die Prüflinge mathematische Sachverhalte im freien Vortrag darstellen und im Gespräch zu mathematischen
Fragen Stellung nehmen. Besonders geeignet sind Aufgabenstellungen, die sich auf
die Erläuterungen eines Lösungswegs beziehen, ohne dass die zugehörigen Rechnungen im Einzelnen auszuführen sind, und solche, bei denen Ergebnisse, Skizzen,
Lösungswege usw. vorgegeben werden, an denen wesentliche Gedankengänge zu
erläutern sind.
Beide Aufgaben sind bei der Beurteilung gleich zu gewichten. Neben dem Vortrag
der Ergebnisse ihrer Vorbereitung, der mindestens ein Drittel der Prüfungszeit umfasst, müssen die Prüflinge außerdem in einem Prüfungsgespräch ergänzende oder
8

§ 28 (2) i. V. m. § 18 (4) BS-PrüfVO

35

Vorgaben zur Abschlussprüfungsdurchführung
weitergehende Kenntnisse und Fähigkeiten nachweisen. In die Beurteilung der Prüfungsleistung geht neben dem Inhalt auch die Art der Präsentation ein.
In der mündlichen Abschlussprüfung dürfen sowohl Formelsammlung als auch Computeralgebrasysteme und Taschenrechner genutzt werden.

3.6 Vorgaben für den Einsatz von Computeralgebrasystemen
(CAS) in der schriftlichen und mündlichen Abschlussprüfung
•

Die verwendete Technologie muss in den Prüfakten vom Prüfer beziehungsweise
der Prüferin vermerkt werden.

•

Die textliche Dokumentation der Problemlösung durch den Prüfling muss in der
schriftlichen Prüfung in der Reinschrift so angelegt sein, dass der Gedankengang
der Problemlösung vollständig nachvollziehbar ist und Art und Umfang der Inanspruchnahme der Technologie zur Problemlösung erkennbar sind. Die Dokumentation ist Bestandteil der Problemlösung und geht in die Bewertung der Prüfungsleistung ein.

•

Computerausdrucke sind als Bestandteil der Dokumentation nicht zugelassen.

•

Dies gilt auch für den Ausdruck von Graphiken.

•

Terme müssen in der üblichen mathematischen Notation und nicht in der eventuell
abweichenden Bildschirmanzeige angegeben werden.

•

Im Verlaufe der Prüfung vom Prüfling erstellte und gegebenenfalls gespeicherte
Dateien dürfen nicht zur Korrektur oder Bewertung herangezogen werden.

3.6.1

CAS als Software auf dem Handheld

Alle CAS-Handhelds müssen vor der Prüfung in den Auslieferungszustand versetzt
werden.
3.6.2

CAS als Software auf anderen Endgeräten als dem Handheld

Alle weiteren Hilfsmittel, wie zum Beispiel Laptop oder Notebook, müssen bei der
zuständigen Schulaufsicht im für Schule/Bildung zuständigen Ministerium beantragt
werden.
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4 Hinweise zur Gestaltung der Aufgabenvorschläge
Bei der Erstellung eines Aufgabenvorschlags berücksichtigt die verantwortliche
Fachschaft die nachfolgend gegebenen Hinweise zu Aufbau, Gestaltung und
Formatierung.

4.1 Formulierung der Aufgabenvorschläge
Bei der Erstellung der Aufgabenvorschläge durch die Fachschaften sind die folgenden
Aspekte einzubeziehen:
• die Operatoren (s. Kapitel 2) berücksichtigen,
•

eine Aneinanderkettung von Operatoren vermeiden,

•

die bereits im Umlauf befindlichen Prüfungsaufgaben als Anregungen nutzen,

•

deutliche Trennung von Informations- und Fragefeldern,

•

Unabhängigkeit der Teilaufgaben sicherstellen,

•

möglichst von leichten zu schweren Teilaufgaben,

•

einheitliche Formulierung „eine Funktion f mit der Gleichung ...“,

•

Graphiken/Koordinatensysteme: Achsenbeschriftung etc. müssen lesbar sein,

•

Bilder in Graustufen (nur Copyright-freie Bilder mit Quellenangabe verwenden),

•

Abbildungen pro Aufgabe nummerieren (1.1, 1.2, …; 2.1, 2.2, …),

•

wenn möglich, Funktionsgleichung und zugehörige Graphik auf eine Seite,

•

für Funktionsterme eigene Zeile verwenden (nicht unbedingt im Vortext).

•

Der Schwerpunkt der zu erbringenden Prüfungsleistungen liegt im Anforderungsbereich II. Darüber hinaus sind die Anforderungsbereiche I und III zu berücksichtigen.
Im Prüfungsfach auf grundlegendem Anforderungsniveau sind die Anforderungsbereiche I und II, im Prüfungsfach auf erhöhtem Anforderungsniveau die Anforderungsbereiche II und III stärker zu akzentuieren.
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Die Kommission zur Erstellung der zentralen Abschlussprüfung Mathematik stellt
sicher, …
•

dass die Abschlussarbeit erkennbare innermathematische Aufgabenteile enthält.
Mit diesen innermathematischen Aufgaben muss ein ausreichendes Leistungsniveau (fünf Notenpunkte) erreichbar sein. Auch diese innermathematischen Aufgaben sind kompetenzorientiert.

•

dass die Anforderungsbereiche entsprechend den Forderungen der Bildungsstandards bei der Aufgabenstellung berücksichtigt werden. Damit wird gewährleistet, dass alle drei Anforderungsbereiche bei der Note „gut“ erbracht worden
sind.

4.2 Formatierung der Aufgabenvorschläge
Um den Aufwand der Formatierung der ausgewählten Aufgaben zu minimieren, sind
insbesondere die folgenden Hinweise zu berücksichtigen:
•

Aufgabenvorschläge möglichst nur in einer Microsoft WORD-Version ab MS
OFFICE 2010 (*.docx) einreichen,

•

die zur Verfügung gestellten Dokumentvorlagen zur Erstellung des

•

Aufgabenvorschlags und der Lösungen,

•

Schriftgröße und Schriftart entsprechend der Vorlagen, Textausrichtung linksbündig (Cambria Math 12 für die Aufgabentexte, Cambria Math 11 in den Lösungen),

•

den Formeleditor ab WORD 2010 (und nicht den Formeleditor 3.0 früherer
WORD-Versionen) bei allen mathematischen Ausdrücken nutzen,

•

Graphiken als „ganzes Objekt“ einfügen (ggf. müssen einzelne Graphiken vorher
in einem Zeichnungsbereich gruppiert werden),

•

bei selbst erstellten Diagrammen oder Ähnlichem die entsprechenden Quelldaten
mit einreichen und die genutzten Programme nennen,
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•

aus dem Dateinamen soll die Schule und das bearbeitete Aufgabengebiet ersichtlich sein, z. B.: BS_BadOldesloe_eA_Ana_2019_05_15

•

bei der Nutzung von Steuerzeichen gilt der Grundsatz: „Weniger ist mehr“, von
der Nutzung von Tabulatoren und unterschiedlichen Zeilenabständen usw. ist abzusehen,

•

innerhalb von Aufzählungen und Nummerierungen in der Gliederungsebene verbleiben (mittels Tastenkombination SHIFT + ↵ (RETURN)) und keine Absatzsprünge oder Ähnliches erzeugen.

4.3 Unterrichtliche Verwendung der Aufgabenvorschläge nach der
Abiturprüfung
Eingereichte Aufgabenvorschläge, die von der Kommission bisher nicht für den Einsatz im Abitur ausgewählt wurden, bleiben für den Einsatz in einer späteren Prüfung
unter Verschluss.
Die Aufgabensätze des Haupttermins bleiben bis zum Ende des ersten Schulhalbjahres des der Prüfung folgenden Schuljahres unter Verschluss, damit sie als Probeklausur für den folgenden Abiturjahrgang verwendet werden können.
Die Aufgabensätze des Nachtermins bleiben grundsätzlich unter Verschluss, damit
sie beispielsweise für eventuell notwendige Dritttermine (zum Beispiel wenn eine
Schülerin oder ein Schüler sowohl beim Haupt- als auch beim Nachtermin erkrankt
ist) in den nachfolgenden Abiturprüfungen verwendet werden können.
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