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In der Fachkonferenz vom 24.11.2020 wurde der schuleigene Arbeitsplan für die gymnasiale Oberstufe evaluiert.  
Es wurde beschlossen, dass ab dem Schuljahr 2019/2020 die folgende Themenreihenfolge gilt: 
Die Kapitelangaben beziehen sich auf das eingeführte Lehrwerk:   
Mathematik – Elemente der Mathematik Qualifikationshase, Westermann Verlag. 
 
Semester 1: 
 
1. Kurvenanpassung bei ganzrationalen Funktionen  
2. Integralrechnung 
 
Semester 2:  
 
2. Integralrechnung (Fortführung) 
4. Analytische Geometrie 
 
Semester 3: 
 
3. Wachstumsprozesse – e-Funktion 
5. Wahrscheinlichkeitsrechnung 
 
Semester 4: 
5. Wahrscheinlichkeitsrechnung (Fortführung) 
6. Aufgaben zur Vorbereitung auf das Abitur 
 

Vorbemerkung:  
 
Da der Kompetenzerwerb – insbesondere bei den prozessbezogenen Kompetenzen – nicht punktuell und isoliert, sondern in enger Verzahnung über größere 
Zeitspannen hinweg erfolgt, sind in der folgenden Tabelle nur die wesentlichen Kompetenzen angegeben, zu deren Aufbau in dem jeweiligen Abschnitt ein 
entscheidender Beitrag geleistet wird. Durch die Gestaltung des Unterrichts in der jeweiligen Lerngruppe sind andere Akzentuierungen möglich. 
 
Die Zeitspalte ermöglicht den Lehrkräften eine vorausschauende Planung der beiden Schuljahre der Qualifikationsphase bis zum Abitur. 
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1. Semester: 
 
 

1. Kurvenanpassung bei ganzrationalen Funktionen  
Lernbereich „Kurvenanpassung mit ganzrationalen Funktionen“                                                                                                                     Zeitrahmen: 
. 

Thema Inhaltsbezogene Kompetenzen 
Die Schülerinnen und Schüler 

Prozessbezogene Kompetenzen 
Die Schülerinnen und Schüler 

Möglicher Bezug zum Methoden / Medienkonzept, Projektunterricht, 
Einsatz der Sammlung, Außerschulische Lernorte, Kommentare 

1.1 Bestimmen 
ganzrationaler 
Funktionen 

bestimmen ausgehend von vorgegebenen 
Eigenschaften in Sachkontexten und von lo-
kalen und globalen Eigenschaften des Gra-
phen einer ganzrationalen Funktion deren 
Funktionsterm. 
 
lösen lineare Gleichungssysteme mithilfe di-
gitaler Mathematikwerkzeuge 
 

erläutern in inner- und außermathematischen 
Situationen Strukturen und Zusammenhänge 
und stellen darüber Vermutungen an. 
 
identifizieren in inner- und außermathemati-
schen Situationen mathematische Probleme, 
formulieren diese mit eigenen Worten und in 
mathematischer Fachsprache. 
 
vertreten eigene Problemlösungen und Mo-
dellierungen. 
 
überprüfen die Plausibilität der Ergebnisse. 
 
vereinfachen durch Abstrahieren und Ideali-
sieren Realsituationen, um sie einer mathe-
matischen Beschreibung zugänglich zu ma-
chen und reflektieren die Vereinfachungs-
schritte. 
 
beschreiben Realsituationen durch mathema-
tische Modelle wie z.B. durch Funktionen, … 
 
schränken Definitionsbereiche gemäß der 
Modellierung sinnvoll ein. 
 
interpretieren Ergebnisse aus Modellrechnun-
gen in der Realsituation und modifizieren ggf. 
das Modell. 
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verwenden verschiedene Darstellungsformen 
von Funktionen und wechseln zwischen die-
sen. 
 
verwenden mathematische Symbole zum 
Strukturieren von Informationen, zum Model-
lieren und zum Problemlösen. 
 
arbeiten mit Funktionstermen, mit Gleichun-
gen und Gleichungssystemen … 
 
erläutern eigene Problembearbeitungen und 
Einsichten sowie mathematische Zusammen-
hänge mit eigenen Worten und unter Ver-
wendung geeigneter Fachsprache. 
 
dokumentieren Überlegungen, Lösungswege 
und Ergebnisse auch im Hinblick auf den Ein-
satz digitaler Mathematikwerkzeuge und stel-
len jene verständlich dar. 
 
präsentieren Überlegungen, Lösungswege 
und Ergebnisse unter Verwendung geeigneter 
Medien. 
 
Verstehen Überlegungen anderer zu mathe-
matischen Inhalten, überprüfen diese auf 
Schlüssigkeit und Vollständigkeit und gehen 
darauf ein. 

1.2 GAUSS-Algo-
rithmus 

erläutern ein algorithmisierbares Verfahren 
zur Lösung von linearen Gleichungssyste-
men und wenden es an. 
 

Begründen oder widerlegen Aussagen in an-
gemessener Fachsprache mit mathemati-
schen Mitteln und reflektieren die Vorgehens-
weise. 
 
reflektieren und bewerten die benutzten Stra-
tegien. 
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 Blickpunkt: 
Anwendung von 
linearen Glei-
chungssystemen 

lösen lineare Gleichungssysteme mithilfe di-
gitaler Mathematikwerkzeuge 
 

vereinfachen durch Abstrahieren und Ideali-
sieren Realsituationen, um sie einer mathe-
matischen Beschreibung zugänglich zu ma-
chen und reflektieren die Vereinfachungs-
schritte. 
 
erfassen, interpretieren und reflektieren ma-
thematikhaltige authentische Texte. 

 

1.3 Parameterva-
riation bei ganzra-
tionalen Funktio-
nen 

führen für ganzrationale Funktionen die Va-
riation eines Parameters an eine vorgege-
bene Eigenschaft durch. 
 

überprüfen die Plausibilität der Ergebnisse. 
 
ordnen einem mathematischen Modell ver-
schiedene passende Realsituationen zu und 
reflektieren so die Universalität von Model-
len. 

 

Das Wichtigste im 
Überblick / Klau-
surtraining 

fasst alle in diesem Kapitel erworbenen inhaltsbezogenen Kompetenzen zusammen und bie-
tet Übungsmöglichkeiten für eine Lernzielkontrolle 

 

 
 

2. Integralrechnung 
Lernbereich „Von der Änderung zum Bestand - Integralrechnung"                                                                                                              Zeitrahmen: 
 

Thema Inhaltsbezogene Kompeten-
zen 
Die Schülerinnen und Schüler 

Prozessbezogene Kompetenzen 
Die Schülerinnen und Schüler 

Möglicher Bezug zum Methoden / Medienkonzept, Projektunterricht, 
Einsatz der Sammlung, Außerschulische Lernorte, Kommentare 

2.1 Rekonstruktion eines Be-
standes aus Änderungsraten 

berechnen Bestände aus Än-
derungsraten und Anfangsbe-
stand. 
 

vertreten eigene Problemlösungen und Mo-
dellierungen.  
 
identifizieren in inner- und außermathemati-
schen Situationen mathematische Probleme, 
formulieren diese mit eigenen Worten und in 
mathematischer Fachsprache. 
 
wählen geeignete heuristische Strategien zum 
Problemlösen aus und bewerten diese. 
 
überprüfen die Plausibilität der Ergebnisse. 
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vereinfachen durch Abstrahieren und Ideali-
sieren Realsituationen, um sie einer mathe-
matischen Beschreibung zugänglich zu ma-
chen und reflektieren die Vereinfachungs-
schritte. 
 
beschreiben Realsituationen durch mathema-
tische Modelle wie z.B. durch Funktionen, … 
 
interpretieren Ergebnisse aus Modellrechnun-
gen in der Realsituation und modifizieren ggf. 
das Modell. 
 
verwenden verschiedene Darstellungsformen 
von Funktionen und wechseln zwischen die-
sen. 

2.2 Das Integral als Grenzwert nutzen Grenzwerte bei der Be-
stimmung von … Integralen 
 
beschreiben das Integral als 
Grenzwert von Produktsum-
men. 
 
berechnen bestimmte Integ-
rale …. 
 
deuten das bestimmte Integral 
als aus Änderungen rekonstru-
ierter Bestand und als Flä-
cheninhalt. 
 
deuten bestimmte Integrale 
auch im Sachzusammenhang.  

überprüfen die Plausibilität der Ergebnisse. 
 
reflektieren und bewerten die benutzten Stra-
tegien. 
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2.3 Hauptsatz der Differenzial- 
und Integralrechnung 

berechnen bestimmte Integ-
rale, auch mithilfe des Haupt-
satzes der Differenzial- und In-
tegralrechnung. 
 
geben Stammfunktionen auch 
für die Funktionen f mit f(x) = 

xn ; n\ {-1; 0}, f(x) = ex, f(x) = 
sin(x), f(x) = cos(x) an. 
 
entwickeln Stammfunktionen 
… mit Summen- und Faktorre-
gel. 
 
überprüfen Stammfunktionen 
mithilfe der Ableitungsregeln. 
 
begründen den Hauptsatz der 
Differenzial- und Integralrech-
nung geometrisch-anschau-
lich. 

reflektieren und bewerten Argumentationen 
und Begründungen auf Schlüssigkeit  und An-
gemessenheit. 
 
dokumentieren Überlegungen, Lösungswege 
und Ergebnisse auch im Hinblick auf den Ein-
satz digitaler Mathematikwerkzeuge und stel-
len jene verständlich dar. 
 
präsentieren Überlegungen, Lösungswege 
und Ergebnisse unter Verwendung geeigneter 
Medien. 
 
Verstehen Überlegungen anderer zu mathe-
matischen Inhalten, überprüfen diese auf 
Schlüssigkeit und Vollständigkeit und gehen 
darauf ein. 

 

2.4 Berechnen von Flächenin-
halten  

bestimmen Inhalte von Flä-
chen, die durch Funktionsgra-
phen begrenzt sind. 

wählen geeignete heuristische Strategien zum 
Problemlösen aus und bewerten diese. 
 
überprüfen die Plausibilität der Ergebnisse. 
 
beschreiben, vergleichen und bewerten Lö-
sungswege. 
 
reflektieren und bewerten die benutzten Stra-
tegien. 
 
vereinfachen durch Abstrahieren und Ideali-
sieren Realsituationen, um sie einer mathe-
matischen Beschreibung zugänglich zu ma-
chen und reflektieren die Vereinfachungs-
schritte. 
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erläutern eigene Problembearbeitungen und 
Einsichten sowie mathematische Zusammen-
hänge mit eigenen Worten und unter Ver-
wendung geeigneter Fachsprache. 

Das Wichtigste im Überblick / 
Klausurtraining 

fasst alle in diesem Kapitel erworbenen inhaltsbezogenen Kompetenzen zu-
sammen und bietet Übungsmöglichkeiten für eine Lernzielkontrolle 

Möglicher Bezug zum Methoden / Medienkonzept, Projektunterricht, 
Einsatz der Sammlung, Außerschulische Lernorte, Kommentare 

 

 
2. Semester: (ggf. noch Integralrechnung) 
 
 

4. Analytische Geometrie 
Lernbereich „Raumanschauung und Koordinatisierung“                                                                                                             Zeitrahmen: 
 

Thema Inhaltsbezogene Kompetenzen Prozessbezogene Kompetenzen Möglicher Bezug zum Methoden / Medienkonzept, Projektunterricht, 
Einsatz der Sammlung, Außerschulische Lernorte, Kommentare 

4.1 Punkte und 
Vektoren im 
Raum 

bestimmen Streckenlängen in Ebene und 
Raum … 
 
nutzen die bildliche Darstellung und Koordi-
natisierung zur Beschreibung von Punkten, 
Strecken, ebenen Flächen und einfachen 
Körpern. 
 
wenden die Addition, Subtraktion und ska-
lare Multiplikation von Vektoren an und 
veranschaulichen sie geometrisch. 
 
überprüfen zwei Vektoren auf Kollinearität. 
 
 

wählen geeignete heuristische Strategien zum 
Problemlösen aus und bewerten diese. 
 
beschreiben, vergleichen und bewerten Lö-
sungswege. 
 
reflektieren und bewerten die benutzten Stra-
tegien. 
 
beschreiben Realsituationen durch mathema-
tische Modelle wie z.B. durch … Koordinaten 
und Vektoren. 
 
verwenden geometrische und vektorielle Dar-
stellungsformen für geometrische Gebilde 
und wechseln zwischen diesen. 
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verwenden mathematische Symbole zum 
Strukturieren von Informationen, zum Model-
lieren und zum Problemlösen. 

 Blickpunkt: 
Bewegungen auf 
dem Wasser 

wenden die Addition, Subtraktion und ska-
lare Multiplikation von Vektoren an und 
veranschaulichen sie geometrisch. 

beschreiben Realsituationen durch mathema-
tische Modelle wie z.B. durch … Koordinaten 
und Vektoren. 

 

4.2 Geraden im 
Raum 

beschreiben Geraden … durch Gleichungen 
in Parameterform. 
 

 
überprüfen die Plausibilität der Ergebnisse. 
 
beschreiben, vergleichen und bewerten Lö-
sungswege. 
 
reflektieren und bewerten die benutzten Stra-
tegien. 
beschreiben Realsituationen durch mathema-
tische Modelle wie z.B. durch … Koordinaten 
und Vektoren. 
 
ordnen einem mathematischen Modell ver-
schiedene passende Realsituationen zu und 
reflektieren so die Universalität von Model-
len. 
 
verwenden geometrische und vektorielle Dar-
stellungsformen für geometrische Gebilde 
und wechseln zwischen diesen. 
 
reflektieren deren Verwendung und überset-
zen zwischen symbolischer und natürlicher 
Sprache. 

 

 Blickpunkt: 
Licht und Schat-
ten 

bestimmen Streckenlängen in Ebene und 
Raum … 
 
nutzen die bildliche Darstellung und Koordi-
natisierung zur Beschreibung von Punkten, 

vertreten eigene Problemlösungen und Mo-
dellierungen. 
 
identifizieren in inner- und außermathemati-
schen Situationen mathematische Probleme, 

 



            Schulinterner Arbeitsplan für die Qualifikationsphase grundlegendes Niveau (gN) 

 
Strecken, ebenen Flächen und einfachen 
Körpern. 

formulieren diese mit eigenen Worten und in 
mathematischer Fachsprache. 
 
vereinfachen durch Abstrahieren und Ideali-
sieren Realsituationen, um sie einer mathe-
matischen Beschreibung zugänglich zu ma-
chen und reflektieren die Vereinfachungs-
schritte. 
 

4.3 Winkel im 
Raum 

überprüfen die Orthogonalität zweier Vek-
toren. 
 
deuten das Skalarprodukt geometrisch als 
Ergebnis einer Projektion. 
 
berechnen Winkelgrößen zwischen Vekto-
ren sowie zwischen Strecken und Geraden. 
 
bestimmen Streckenlängen in Ebene und 
Raum auch mithilfe des Skalarprodukts. 
 
bestimmen Flächen- und Rauminhalte von 
geradlinig und ebenflächig begrenzten geo-
metrischen Objekten. 
 
 

wählen geeignete heuristische Strategien zum 
Problemlösen aus und bewerten diese. 
 
beschreiben, vergleichen und bewerten Lö-
sungswege. 
 
reflektieren und bewerten die benutzten Stra-
tegien. 
 
verwenden geometrische und vektorielle Dar-
stellungsformen für geometrische Gebilde 
und wechseln zwischen diesen. 
 
arbeiten … mit Vektoren … 
 
dokumentieren Überlegungen, Lösungswege 
und Ergebnisse auch im Hinblick auf den Ein-
satz digitaler Mathematikwerkzeuge und stel-
len jene verständlich dar. 
 
präsentieren Überlegungen, Lösungswege 
und Ergebnisse unter Verwendung geeigneter 
Medien. 
 
Verstehen Überlegungen anderer zu mathe-
matischen Inhalten, überprüfen diese auf 
Schlüssigkeit und Vollständigkeit und gehen 
darauf ein. 
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4.4 Ebenen im 
Raum 

beschreiben Geraden und Ebenen durch 
Gleichungen in Parameterform. 
 

 
überprüfen die Plausibilität der Ergebnisse. 
 
reflektieren und bewerten die benutzten Stra-
tegien. 
beschreiben Realsituationen durch mathema-
tische Modelle wie z.B. durch … Koordinaten 
und Vektoren. 
 
verwenden geometrische und vektorielle Dar-
stellungsformen für geometrische Gebilde 
und wechseln zwischen diesen. 
 
erläutern eigene Problembearbeitungen und 
Einsichten sowie mathematische Zusammen-
hänge mit eigenen Worten und unter Ver-
wendung geeigneter Fachsprache. 

 

Das Wichtigste im 
Überblick / Klau-
surtraining 

fasst alle in diesem Kapitel erworbenen inhaltsbezogenen Kompetenzen zusammen und bie-
tet Übungsmöglichkeiten für eine Lernzielkontrolle 

 

 
 

3. Semester: 
 
 

3. Wachstumsprozesse – e-Funktion 
Lernbereich „Die e-Funktion“                                                                                                                                                              Zeitrahmen: 
 

Thema Inhaltsbezogene Kompetenzen Prozessbezogene Kompetenzen Möglicher Bezug zum Methoden / Medienkonzept, Projektunterricht, 
Einsatz der Sammlung, Außerschulische Lernorte, Kommentare 

Noch fit … in Stei-
gungen und Än-
derungsraten? 

reaktivieren Ihr Vorwissen zu mittleren und 
lokalen Änderungsraten. 
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3.1 Wachstums-
geschwindigkei-
ten  

beschreiben die Wachstumsgeschwindigkeit 
beim exponentiellen Wachstum als propor-
tional zum Bestand. 
 

vertreten eigene Problemlösungen und Mo-
dellierungen. 
 
identifizieren in inner- und außermathemati-
schen Situationen mathematische Probleme, 
formulieren diese mit eigenen Worten und in 
mathematischer Fachsprache. 
 
überprüfen die Plausibilität der Ergebnisse. 
 
beschreiben, vergleichen und bewerten Lö-
sungswege. 
 
beschreiben Realsituationen durch mathema-
tische Modelle wie z.B. durch Funktionen, … 
 
schränken Definitionsbereiche gemäß der 
Modellierung sinnvoll ein. 
 
ordnen einem mathematischen Modell ver-
schiedene passende Realsituationen zu und 
reflektieren so die Universalität von Model-
len. 
 
verwenden verschiedene Darstellungsformen 
von Funktionen und wechseln zwischen die-
sen. 

 

3.2 Die e-Funk-
tion 

nutzen Grenzwerte bei der Bestimmung von 
Ableitungen 
 
charakterisieren die Basis e durch (ex)‘ = ex  
 
geben Stammfunktionen auch für die Funk-
tion f mit … f(x) = ex  an. 
 

wählen geeignete heuristische Strategien zum 
Problemlösen aus und bewerten diese. 
 
erläutern eigene Problembearbeitungen und 
Einsichten sowie mathematische Zusammen-
hänge mit eigenen Worten und unter Ver-
wendung geeigneter Fachsprache. 
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3.3 Ableitung von 
f mit f(x) = ekx+n 
und lineare Ver-
kettung 

wenden … [die] Kettenregel bei linearer in-
nerer Funktion zur Berechnung von Ablei-
tungsfunktionen an. 
 
entwickeln Stammfunktionen mit der Ket-
tenregel bei linearer innerer Funktion sowie 
mit Summen- und Faktorregel. 

überprüfen die Plausibilität der Ergebnisse. 
 
identifizieren in inner- und außermathemati-
schen Situationen mathematische Probleme, 
formulieren diese mit eigenen Worten und in 
mathematischer Fachsprache. 
 

 

3.4 Ableitung von 
Exponentialfunk-
tionen 

verwenden die Ableitungsfunktion der 
Funktion f mit  
f(x) = ex und der Exponentialfunktionen g 
mit g(x) = ax. 

überprüfen die Plausibilität der Ergebnisse. 
 

 

3.5 Wachstums-
prozesse untersu-
chen 

lösen Exponentialgleichungen 
 

vertreten eigene Problemlösungen und Mo-
dellierungen. 
 
beschreiben, vergleichen und bewerten Lö-
sungswege. 
 
reflektieren und bewerten die benutzten Stra-
tegien. 
 
vereinfachen durch Abstrahieren und Ideali-
sieren Realsituationen, um sie einer mathe-
matischen Beschreibung zugänglich zu ma-
chen und reflektieren die Vereinfachungs-
schritte. 
 
schränken Definitionsbereiche gemäß der 
Modellierung sinnvoll ein. 

 

3.6 Begrenztes 
Wachstum 

lösen Exponentialgleichungen. 
 
beschreiben das asymptotische Verhalten 
des begrenzten Wachstums. 
 

identifizieren in inner- und außermathemati-
schen Situationen mathematische Probleme, 
formulieren diese mit eigenen Worten und in 
mathematischer Fachsprache. 
 
beschreiben, vergleichen und bewerten Lö-
sungswege. 
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vereinfachen durch Abstrahieren und Ideali-
sieren Realsituationen, um sie einer mathe-
matischen Beschreibung zugänglich zu ma-
chen und reflektieren die Vereinfachungs-
schritte. 
 
beschreiben Realsituationen durch mathema-
tische Modelle wie z.B. durch Funktionen, … 
 
schränken Definitionsbereiche gemäß der 
Modellierung sinnvoll ein. 
 
interpretieren Ergebnisse aus Modellrechnun-
gen in der Realsituation und modifizieren ggf. 
das Modell. 
 
reflektieren die Grenzen von Modellen und 
der mathematischen Beschreibung von Real-
situationen. 
 
erfassen, interpretieren und reflektieren ma-
thematikhaltige authentische Texte. 

3.7 Wachstum 
von e-Funktionen 
und Potenzfunkti-
onen - Produktre-
gel 

wenden Produktregel und Kettenregel bei li-
nearer innerer Funktion zur Berechnung von 
Ableitungsfunktionen an. 

wählen geeignete heuristische Strategien zum 
Problemlösen aus und bewerten diese. 

 

3.8 Aspekte von 
Funktionsunter-
suchungen mit e-
Funktionen 

beschreiben Verknüpfungen der e-Funktion 
mit ganzrationalen Funktionen in einfachen 
Fällen, untersuchen diese ….  
 
beschreiben Verkettungen der e-Funktion 
mit linearen Funktionen, untersuchen diese 
… 
 
 
lösen Exponentialgleichungen 

identifizieren in inner- und außermathemati-
schen Situationen mathematische Probleme, 
formulieren diese mit eigenen Worten und in 
mathematischer Fachsprache. 
 
überprüfen die Plausibilität der Ergebnisse. 
 
reflektieren und bewerten die benutzten Stra-
tegien. 
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wenden Produktregel und Kettenregel bei li-
nearer innerer Funktion zur Berechnung von 
Ableitungsfunktionen an. 

setzen digitale Mathematikwerkzeuge sinn-
voll zur Analyse unbekannter Funktionen ein. 
 
dokumentieren Überlegungen, Lösungswege 
und Ergebnisse auch im Hinblick auf den Ein-
satz digitaler Mathematikwerkzeuge und stel-
len jene verständlich dar. 
 
präsentieren Überlegungen, Lösungswege 
und Ergebnisse unter Verwendung geeigneter 
Medien. 
 
Verstehen Überlegungen anderer zu mathe-
matischen Inhalten, überprüfen diese auf 
Schlüssigkeit und Vollständigkeit und gehen 
darauf ein. 

3.9 Zusammenge-
setzte Funktionen 
im Sachzusam-
menhang 

beschreiben Verknüpfungen der e-Funktion 
mit ganzrationalen Funktionen in einfachen 
Fällen, untersuchen diese, wenden sie in 
Sachsituationen an und führen Parameter-
bestimmungen zur Angleichung an Daten 
durch. 
 
beschreiben Verkettungen der e-Funktion 
mit linearen Funktionen, untersuchen diese, 
wenden sie in Sachsituationen an und füh-
ren Parameterbestimmungen zur Anglei-
chung an Daten durch. 
 
lösen Exponentialgleichungen 
 
wenden Produktregel und Kettenregel bei li-
nearer innerer Funktion zur Berechnung von 
Ableitungsfunktionen an. 

vertreten eigene Problemlösungen und Mo-
dellierungen. 
 
identifizieren in inner- und außermathemati-
schen Situationen mathematische Probleme, 
formulieren diese mit eigenen Worten und in 
mathematischer Fachsprache. 
 
überprüfen die Plausibilität der Ergebnisse. 
 
beschreiben, vergleichen und bewerten Lö-
sungswege. 
 
reflektieren und bewerten die benutzten Stra-
tegien. 
 
vereinfachen durch Abstrahieren und Ideali-
sieren Realsituationen, um sie einer mathe-
matischen Beschreibung zugänglich zu ma-
chen und reflektieren die Vereinfachungs-
schritte. 
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beschreiben Realsituationen durch mathema-
tische Modelle wie z.B. durch Funktionen, … 
 
interpretieren Ergebnisse aus Modellrechnun-
gen in der Realsituation und modifizieren ggf. 
das Modell. 
schränken Definitionsbereiche gemäß der 
Modellierung sinnvoll ein. 
 
reflektieren die Grenzen von Modellen und 
der mathematischen Beschreibung von Real-
situationen. 
 
verwenden mathematische Symbole zum 
Strukturieren von Informationen, zum Model-
lieren und zum Problemlösen. 

3.10 (+) Natürli-
che Logarithmus-
funktion 

verwenden die ln-Funktion als eine Stamm-

funktion der Funktion f mit f(x) = 1

x
 mit x>0. 

verwenden mathematische Symbole zum 
Strukturieren von Informationen, zum Model-
lieren und zum Problemlösen. 
 
verwenden verschiedene Darstellungsformen 
von Funktionen und wechseln zwischen die-
sen. 
 

 

Das Wichtigste im 
Überblick / Klau-
surtraining 

fasst alle in diesem Kapitel erworbenen inhaltsbezogenen Kompetenzen zusammen und bie-
tet Übungsmöglichkeiten für eine Lernzielkontrolle 

 

 
 

5. Wahrscheinlichkeitsrechnung 
Lernbereich „Daten und Zufall“                                                                                                                                                                 Zeitrahmen: ggf. bis ins 4 Semester 
 

Noch fit … Wahr-
scheinlichkeits-
rechnung und 
Vierfeldertafeln? 

Reaktivieren Ihr Vorwissen zu mehrstufigen 
Zufallsexperimenten. 

stellen Zufallsexperimente auf verschiedene 
Weisen dar und berechnen damit Wahr-
scheinlichkeiten. 
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begründen ihre Auswahl von Darstellungen. 
 
verwenden mathematische Symbole zum 
Strukturieren von Informationen, zum Model-
lieren und zum Problemlösen. 
 
reflektieren deren Verwendung und überset-
zen zwischen symbolischer und natürlicher 
Sprache. 

5.1 Bedingte 
Wahrscheinlich-
keit und stochas-
tische Unabhän-
gigkeit 

beschreiben Sachverhalte mithilfe von 
Baumdiagrammen und Vierfeldertafeln und 
lösen damit Problemstellungen im Kontext 
bedingter Wahrscheinlichkeiten. 
 
Untersuchen Teilvorgänge in mehrstufigen 
Zufallsexperimenten auf stochastische Un-
abhängigkeit. 
 

vertreten eigene Problemlösungen und Mo-
dellierungen. 
 
beschreiben, vergleichen und bewerten Lö-
sungswege. 
 
stellen Zufallsexperimente auf verschiedene 
Weisen dar und berechnen damit Wahr-
scheinlichkeiten. 
 
begründen ihre Auswahl von Darstellungen. 

 

5.2 Wahrschein-
lichkeitsverteilun-
gen 

beschreiben stochastische Situationen 
durch Zufallsgrößen und Wahrscheinlich-
keitsverteilungen. 
 
beschreiben Zufallsgrößen und Wahrschein-
lichkeitsverteilungen tabellarisch und gra-
fisch. 
 
erläutern die Beziehung zwischen Häufig-
keitsverteilungen und Wahrscheinlichkeits-
verteilungen. 
 
stellen den Zusammenhang zwischen Kenn-
größen der Häufigkeitsverteilung und Kenn-
größen der Wahrscheinlichkeitsverteilung 
her. 
 

wählen geeignete heuristische Strategien zum 
Problemlösen aus und bewerten diese. 
 
reflektieren und bewerten die benutzten Stra-
tegien. 
 
beschreiben Realsituationen durch mathema-
tische Modelle wie z.B. durch … Zufallsversu-
che, Wahrscheinlichkeitsverteilungen, .... 
 
stellen Zufallsexperimente auf verschiedene 
Weisen dar und berechnen damit Wahr-
scheinlichkeiten. 
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berechnen Erwartungswert, Varianz und 
Standardabweichung für einfache diskrete 
Verteilungen. 
 
charakterisieren Wahrscheinlichkeitsvertei-
lungen anhand der Kenngrößen Erwartungs-
wert und Standardabweichung. 
 
beurteilen, ob ein Spiel fair ist. 
 

5.3 BERNOULLI-
Versuche und die 
Binomialvertei-
lung 

erläutern und verwenden die Binomialver-
teilung sowie Binomialkoeffizienten. 
 

 
überprüfen die Plausibilität der Ergebnisse. 
 
reflektieren und bewerten die benutzten Stra-
tegien. 
 

 

 Blickpunkt: 
Binomialkoeffi-
zient – 
PASCAL’sches 
Dreieck 

erläutern und verwenden … Binomialkoeffi-
zienten. 
 

reflektieren und bewerten die benutzten Stra-
tegien. 
 

 

5.4 Simulation 
von Zufallsexperi-
menten 

verwenden Simulationen zur Untersuchung 
stochastischer Situationen. 
 

wählen geeignete heuristische Strategien zum 
Problemlösen aus und bewerten diese. 
 
reflektieren und bewerten die benutzten Stra-
tegien. 

 

5.5 Erwartungs-
wert der Binomi-
alverteilung 

Berechnen [den]  Erwartungswert … für die 
Binomialverteilung. 
 

überprüfen die Plausibilität der Ergebnisse. 
 
dokumentieren Überlegungen, Lösungswege 
und Ergebnisse auch im Hinblick auf den Ein-
satz digitaler Mathematikwerkzeuge und stel-
len jene verständlich dar. 
 
präsentieren Überlegungen, Lösungswege 
und Ergebnisse unter Verwendung geeigneter 
Medien. 
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Verstehen Überlegungen anderer zu mathe-
matischen Inhalten, überprüfen diese auf 
Schlüssigkeit und Vollständigkeit und gehen 
darauf ein. 

5.6 Standardab-
weichung der Bi-
nomialverteilung 

berechnen Erwartungswert, Varianz und 
Standardabweichung für die Binomialvertei-
lung. 
 

überprüfen die Plausibilität der Ergebnisse. 
 
dokumentieren Überlegungen, Lösungswege 
und Ergebnisse auch im Hinblick auf den Ein-
satz digitaler Mathematikwerkzeuge und stel-
len jene verständlich dar. 
 
präsentieren Überlegungen, Lösungswege 
und Ergebnisse unter Verwendung geeigneter 
Medien. 
 
Verstehen Überlegungen anderer zu mathe-
matischen Inhalten, überprüfen diese auf 
Schlüssigkeit und Vollständigkeit und gehen 
darauf ein. 

 

5.7 Sigma-Regeln charakterisieren Wahrscheinlichkeitsvertei-
lungen anhand der Kenngrößen Erwartungs-
wert und Standardabweichung und nutzen 
diese bei der Binomialverteilung bei Inter-
pretationen. 

 
überprüfen die Plausibilität der Ergebnisse. 
 

 

5.8 Schluss von 
der Gesamtheit 
auf die Stichprobe 
- Prognoseinter-
valle 

ermitteln Prognoseintervalle für Stichpro-
ben im Kontext der Binomialverteilung. 
 
ermitteln, ob ein vermuteter Wert für den 
Parameter p der Binomialverteilung  mit ei-
ner vorliegenden Stichprobe verträglich ist. 

vertreten eigene Problemlösungen und Mo-
dellierungen. 
 
identifizieren in inner- und außermathemati-
schen Situationen mathematische Probleme, 
formulieren diese mit eigenen Worten und in 
mathematischer Fachsprache. 
 
beschreiben, vergleichen und bewerten Lö-
sungswege. 
 
reflektieren und bewerten die benutzten Stra-
tegien. 
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vereinfachen durch Abstrahieren und Ideali-
sieren Realsituationen, um sie einer mathe-
matischen Beschreibung zugänglich zu ma-
chen und reflektieren die Vereinfachungs-
schritte. 
 
erfassen, interpretieren und reflektieren ma-
thematikhaltige authentische Texte. 
 
erläutern eigene Problembearbeitungen und 
Einsichten sowie mathematische Zusammen-
hänge mit eigenen Worten und unter Ver-
wendung geeigneter Fachsprache. 
dokumentieren Überlegungen, Lösungswege 
und Ergebnisse auch im Hinblick auf den Ein-
satz digitaler Mathematikwerkzeuge und stel-
len jene verständlich dar. 
 
präsentieren Überlegungen, Lösungswege 
und Ergebnisse unter Verwendung geeigneter 
Medien. 
 
Verstehen Überlegungen anderer zu mathe-
matischen Inhalten, überprüfen diese auf 
Schlüssigkeit und Vollständigkeit und gehen 
darauf ein. 

Das Wichtigste im 
Überblick / Klau-
surtraining 

fasst alle in diesem Kapitel erworbenen inhaltsbezogenen Kompetenzen zusammen und bie-
tet Übungsmöglichkeiten für eine Lernzielkontrolle 
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4. Semester: (ggf. noch W-Rechnung) 
 
 

6. Aufgaben zur Vorbereitung auf das Abitur 
 

6.1 Aufgaben zur 
Vorbereitung auf 
den Pflichtteil 

trainieren die hilfsmittelfreie Bearbeitung 
von Aufgaben für das schriftliche Abitur. 

belegen ihr Grundverständnis für mathemati-
sche Verfahren, indem sie diese auch ohne di-
gitale Mathematikwerkzeuge in überschauba-
ren Situationen ausführen. 

 

6.2 Aufgaben zur 
Vorbereitung auf 
den Wahlteil 

reaktivieren ihre Vorkenntnissen zu allen 
drei Sachgebieten: Analysis, Analytische Ge-
ometrie und Stochastik. 

setzen digitale Mathematikwerkzeuge in allen 
Themenfeldern als sinnvolles  Werkzeug zum 
Lösen mathematischer Probleme ein. 
 
nutzen eine handelsübliche Formelsammlung. 

 

6.3 Vollständige 
Aufgabe im Stil ei-
ner Abiturarbeit 

Bearbeiten eine Aufgabe im Stil einer Abi-
turarbeit aus hilfsmittelfreiem Teil und 
Wahlteil. 

belegen ihr Grundverständnis für mathemati-
sche Verfahren, indem sie diese auch ohne di-
gitale Mathematikwerkzeuge in überschauba-
ren Situationen ausführen. 
 
setzen digitale Mathematikwerkzeuge in allen 
Themenfeldern als sinnvolles  Werkzeug zum 
Lösen mathematischer Probleme ein.  
 
nutzen eine handelsübliche Formelsammlung. 

 

 
 


