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Vorwort

Sowohl der österreichische Lehrplan als auch die Empfehlungen des Europäischen Parla-
ments für lebensbegleitendes Lernen definieren den Bildungsauftrag des Fachs Mathematik 
als den Aufbau mathematischer Kompetenz. Darunter ist die Fähigkeit zu verstehen, ma-
thematisches Denken zu entwickeln und anzuwenden, um Probleme in alltäglichen Situ-
ationen zu bewältigen. Das Konzept der österreichischen Bildungsstandards und jenes 
der standardisierten kompetenzorientierten Reifeprüfung in Mathematik basieren auf dieser 
Zielsetzung.

Das vorliegende Praxishandbuch versteht sich nicht primär als Anleitung zur Vorbereitung auf 
zentral erstellte Reifeprüfungsaufgaben. Es versteht sich vielmehr als ein Grundlagenwerk, 
das die theoretischen Fundamente und die konkreten Merkmale einer mathematischen Un-
terrichtskultur aufarbeitet, die den nachhaltigen Aufbau mathematischer Kompetenz 
anstrebt. Das Buch zeigt auf überzeugende Weise, wie mathematisches Wissen so vermit-
telt werden kann, dass Lernende zu flexiblem mathematischem Handeln in variablen 
Kommunikationssituationen befähigt werden. Die erfolgreiche Bewältigung kompetenz-
orientierter Prüfungsaufgaben ergibt sich zwingend aus der Umsetzung einer Unterrichtskul-
tur, wie sie – fachwissenschaftlich, fachdidaktisch und lernpsychologisch fundiert und 
durch zahlreiche Beispiele und Tipps aus der Praxis veranschaulicht – im vorliegenden 
Handbuch beschrieben wird.

Das erste Kapitel der Publikation skizziert die bildungstheoretischen Ziele des Faches 
und der standardisierten Reifeprüfung, präzisiert den Katalog an Grundkompetenzen, der 
aufgrund fachlicher und gesellschaftlicher Relevanz als unverzichtbar gilt, und bietet schließ-
lich eine detaillierte Erläuterung eines mathematischen Kompetenzmodells, das ein hilfrei-
ches Bezugssystem für das Analysieren der einzelnen Kompetenzen und für das Ausdrü-
cken von bestimmten Kompetenzerwartungen darstellt.

Das Kapitel Kompetenzorientierte Unterrichtskultur zeigt, wie der Perspektivenwechsel 
vom Inhalt zur mathematischen Handlung im Unterricht gelingen kann; es schärft darüber 
hinaus den Blick für allgemeine Unterrichtsaspekte, die sich im Sinne nachhaltigen Kom-
petenzerwerbs als besonders förderlich erwiesen haben, und bietet zahlreiche innerfach-
liche methodische Anregungen. Beiträge sind der Thematik Grundkompetenzen und 
Problemlösen als einander ergänzende Ziele des Mathematikunterrichts sowie der Rolle 
der Technologie gewidmet.

Das dritte Kapitel behandelt eingehend das Thema Kompetenzentwicklung durch eine 
neue Aufgabenkultur. Es bietet eine Fülle von konkreten Beispielen für die einzelnen Kom-
petenzbereiche sowie für deren Vernetzung und verdeutlicht den Nutzen durchgängiger Auf-
gabenvariation.

Im abschließenden Kapitel wird der unabdingbare Zusammenhang zwischen einer neuen 
Prüfungskultur einerseits und dem Gelingen kompetenzorientierten Unterrichts und damit 
der erfolgreichen Bewältigung einer kompetenzorientierten Reifeprüfung andererseits ver-
deutlicht.

Als Ergänzung zu diesem Praxishandbuch finden Sie auf der Website des BIFIE  
(https://www.bifie.at) eine große Zahl an Unterrichtsaufgaben, die zur Unterstützung von 
Lehrerinnen und Lehrern sowie Schülerinnen und Schülern dienen sollen.

Mit herzlichen Grüßen

LSI Mag. Gabriele Friedl-Lucyshyn 
Leiterin des BIFIE Wien I Zentrum für Innovation & Qualitätsentwicklung
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Einige Zitate zum Einstieg

ð	 „Wenn	wir	davon	ausgehen,	dass	20 %	von	dem,	was	gelernt	wird,	längerfristig	verfügbar 
	 bzw.	abrufbar	behalten	werden	kann,	wäre	es	 fatal,	sich	 im	Unterricht	auf	diese	20 %	 
	 zu	beschränken	–	dann	würden	ja	wieder	nur	20 %	davon	übrig	bleiben	…“	
	 [Zitat:	Roland	Fischer]
ð	 „Was	nicht	geprüft	wird,	wird	auch	nicht	unterrichtet.“	[Zitat:	Andreas	Pallak]
ð	 „Muss	alles,	was	gelernt	wird,	 testbar/messbar	 sein?	Das	Fokussieren/Reduzieren	auf	 
	 das	Testbare	beeinträchtigt	die	Qualität.“	[Zitat:	Helmut	Heugl]
ð	 „Dringender	denn	 je	brauchen	wir	 in	unserer	flüchtigen,	unübersichtlichen	Gesellschaft	 
	 eine	Übereinkunft	darüber,	was	unsere	Wissensfundamente	sind.“	
	 [Zitat:	Jan	Hendrik	Olbertz]

1.1  Der Bildungsauftrag des Faches Mathematik

Der Lehrplan

Grundlage für den Unterricht ist der gültige Lehrplan1. Der Lehrstoff ist den Lehrerinnen 
und Lehrern bekannt. Wir wollen für die vorliegende Handreichung zu einem kompetenzori-
entierten Mathematikunterricht die Bildungs- und Lehraufgabe des Faches an den Anfang 
stellen:

Der	Mathematikunterricht	soll	beitragen,	dass	Schülerinnen	und	Schüler	ihrer	Verantwor-
tung	 für	 lebensbegleitendes	 Lernen	 besser	 nachkommen	 können.	 Dies	 geschieht	 vor	
allem		durch	die	Erziehung	zu	analytisch-folgerichtigem	Denken	und	durch	die	Vermittlung	
von	mathe	matischen	Kompetenzen,	die	für	viele	Lebensbereiche	grundlegende	Bedeu-
tung	haben.	Beim	Erwerben	dieser	Kompetenzen	sollen	die	Schülerinnen	und	Schüler	
die	vielfältigen	Aspekte	der	Mathematik	und	die	Beiträge	des	Gegenstandes	zu	verschie-
denen		Bildungsbereichen	erkennen.	

Die	mathematische	Beschreibung	von	Strukturen	und	Prozessen	der	uns	umgebenden	
Welt,	die	daraus	resultierende	vertiefte	Einsicht	in	Zusammenhänge	und	das	Lösen	von	
Problemen	durch	mathematische	Verfahren	 und	 Techniken	 sind	 zentrale	Anliegen	des	
Mathematikunterrichts.

Empfehlungen des Europäischen Parlaments

Österreichische Lehrpläne stehen auch im Einklang mit Empfehlungen des Europäischen 
Parlaments und des Rates zu Schlüsselkompetenzen für lebensbegleitendes Lernen2:

Mathematische Kompetenz ist die Fähigkeit, mathematisches Denken zu entwickeln und 
anzuwenden, um Probleme in Alltagssituationen zu lösen. Ausgehend von guten Rechen-
kenntnissen liegt der Schwerpunkt sowohl auf Verfahren und Aktivität als auch auf Wissen. 
Mathematische Kompetenz ist – in unterschiedlichem Maße – mit der Fähigkeit und Bereit-
schaft zur Benutzung von mathematischen Denkarten (logisches und räumliches Denken) 
und Darstellungen (Formeln, Modelle, Konstruktionen, Kurven, Tabellen) verbunden.

1 http://www.bmukk.gv.at/schulen/unterricht/lp/lp_ahs_oberstufe.xml
2 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/de/oj/2006/l_394/l_39420061230de00100018.pdf 

1  Auf dem Weg zur neuen Reifeprüfung
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Die bildungstheoretische Orientierung der standardisierten schriftlichen Reifeprüfung 
(SRP)

Bei der standardisierten schriftlichen Reifeprüfung sollen und können nicht alle im Lernpro-
zess erworbenen Kompetenzen abgeprüft werden.

Das wesentliche Ziel einer standardisierten schriftlichen Reifeprüfung (SRP, siehe 
 Kapitel 1.2) aus Mathematik ist die Sicherung mathematischer Grundkompetenzen für 
alle österreichischen Maturantinnen und Maturanten. 

Es gibt nicht genau eine Art von Grundkompetenzen. Sie sind das Ergebnis von Aushand-
lungsprozessen. Bei der Auswahl der Grundkompetenzen für die SRP waren fachliche und 
gesellschaftliche Aspekte ausschlaggebend.

Geprägt ist die bildungstheoretische Orientierung durch das Konzept von Univ.-Prof. Dr. 
 Roland Fischer [Fischer, 2001], das eine Antwort auf die Frage sucht: „Was erwartet die 
 Gesellschaft vom Fach Mathematik?“

Für weiterführende Schulen wird Lebensvorbereitung in einem weiteren Sinn als Befähigung 
zur Kommunikation mit Expertinnen und Experten und der Allgemeinheit verstanden, 
das heißt, passende Fragen an Expertinnen und Experten zu stellen, Antworten zu gewich-
ten und daraus Schlüsse zu ziehen, sowie eine Vermittlerrolle zwischen Expertinnen und 
Experten und der Allgemeinheit auszufüllen.

Über die „Lebensweltorientierung“ hinaus, die in der Pflichtschule das Ziel ist, geht es in 
der höheren Allgemeinbildung um „Weltorientierung“, um eine Einführung in unterschied-
liche Weltsichten. Die Schüler/innen sollen Mathematik als eine mögliche Art der Weltbegeg-
nung erfahren, eine spezifische Brille erhalten, um die Welt um sich herum zu sehen bzw. zu 
modellieren. Sie sollen auch die für die mathematische Weltbegegnung typische Denktech-
nologie kennen lernen, die eine wesentliche Basis der allgemeinen Problemlösekompetenz 
darstellt.

Ein weiteres Auswahlkriterium für Grundkompetenzen ergibt sich aus der Notwendigkeit der 
Anknüpfbarkeit an weiterführende Bildungseinrichtungen. 

Die Verbindlichkeit, die sich aus der SRP ergibt, und der Freiraum des Unterrichts basierend 
auf dem Lehrplan sind kein Widerspruch:

Ein	Mathematikunterricht,	der	sich	der	Sicherung	von	wohl	begründeten	Grundkompe-
tenzen	entzieht,	ist	bildungstheoretisch	wie	gesellschaftlich	inakzeptabel	und	weitgehend	
obsolet.

Ein	Mathematikunterricht,	der	sich	auf	die	Vermittlung	von	Grundkompetenzen	beschränkt	
(sofern	dies	überhaupt	möglich	ist),	ist	armselig	und	ebenso	inakzeptabel.	
[Werner Peschek, 2009]

Die vorliegende Handreichung versucht, eine Hilfe für eine Synthese aus Verbindlichkeit und 
Freiraum anzubieten. Es geht darum, den Unterricht so zu gestalten, dass der im gültigen 
Lehrplan festgelegte Bildungsauftrag erfüllt wird, und dass gleichzeitig, oder gerade da-
durch, auch ein nachhaltiger Kompetenzaufbau bei Grundkompetenzen erfolgt.
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1.2  Das Modell für eine standardisierte schriftliche 
  Reifeprüfung (SRP) in Mathematik

Ab dem Haupttermin 2015 wird an allen AHS in Österreich flächendeckend das neue Modell 
der Reifeprüfung zur Anwendung kommen (eine Zusammenfassung der rechtlichen Grund-
lagen ist unter https://www.bifie.at/node/70 abrufbar).

Die neue Reifeprüfung besteht aus 

1. einer abschließenden vorwissenschaftlichen Arbeit (einschließlich ihrer Präsentation),

2. drei oder vier (schriftliche) Klausurarbeiten (sowie bei negativen Klausuren ggf. allfällige 
mündliche Kompensationsprüfungen) und

3. drei oder zwei mündliche Prüfungen.

Wesentliche Auslöser für die Einführung der neuen Form der Reifeprüfung, insbesondere für 
zentral erstellte schriftliche Klausuren, waren eine Steigerung der Objektivität und die besse-
re Vergleichbarkeit von Bildungsabschlüssen.

Dem wird in Mathematik jedenfalls Rechnung getragen, da alle Schüler/innen zur zentral 
erstellten schriftlichen Klausur in Mathematik antreten müssen. Das wesentliche Ziel einer 
standardisierten Reifeprüfung in Mathematik ist die Sicherung mathematischer Grundkom-
petenzen für alle österreichischen AHS-Maturantinnen und -Maturanten.

Die Eckpunkte des Prüfungskonzepts lassen sich wie folgt zusammenfassen:

1. Die standardisierte Klausur in Mathematik wird aus unterschiedlichen Formen von Auf- 
 gaben zusammengestellt:

��  Aufgaben zu den Grundkompetenzen (Typ-1-Aufgaben)
��  Aufgaben zur Vernetzung der Grundkompetenzen in definierten Kontexten und An-

wendungsbereichen (Typ-2-Aufgaben)

2. Basis der Klausuraufgaben ist das unter https://www.bifie.at/node/1442 abrufbare 
 Konzept zur Reifeprüfung in Mathematik. Dieses beinhaltet den sogenannten Grund- 
 kompetenzenkatalog (vgl. auch Abschnitt 1.3) und die ihm zugrunde liegende bildungs- 
 theoretische Orientierung.

3. Bei der Klausur müssen in Teil 1 innerhalb von 120 Minuten 18 bis 25 Typ-1-Aufgaben 
 bearbeitet werden. Danach ist dieser Teil abzugeben. In Teil 2 sind innerhalb von  
 150 Minuten vier bis sechs Typ-2-Aufgaben, die jeweils in zwei bis sechs Teilaufgaben 
 gegliedert sein können, zu bearbeiten.

4. Die Beurteilung der Klausuren erfolgt durch die Prüfer/innen nach Maßgabe zentral vor- 
 gegebener Korrektur- und Beurteilungsanleitungen unter Beachtung der Bestimmungen  
 der Leistungsbeurteilungsverordnung (LBVO).

5. In beiden Teilen sind die gewohnten Hilfsmittel erlaubt. Ab dem Haupttermin 2017/18 
 schreibt die Reifeprüfungsverordnung (RPVO) den verbindlichen Einsatz höherwertiger 
 Technologie (DGS, CAS, Tabellenkalkulation) vor.
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Inhaltsbereich Algebra und Geometrie (AG)

Weiterführende Informationen zum Konzept der schriftlichen Klausuren in Mathematik finden 
sich auf der Website des BIFIE, inbesondere unter https://www.bifie.at/node/1442.

Ausführliche Informationen zu den mündlichen Kompensationsprüfungen sind unter https://
www.bifie.at/node/74 abrufbar.

1.3  Mathematische Grundkompetenzen für die SRP  
  in der AHS

In der nachfolgenden Tabelle sind die Grundkompetenzen der SRP den Schulstufen zuge-
ordnet. Sie sind nach Inhalten aufgelistet, als Handlungen beschrieben, welche an bestimm-
ten Inhalten ausgeführt werden, und basieren auf den auf der Website des BIFIE abrufbaren 
Grundkompetenzen.

Das dunkel unterlegte Häckchen  ü  bedeutet, dass einer der Inhalte in der betreffenden 
Schulstufe neu ist.

Das hell unterlegte Häckchen  ü  bedeutet, dass die Inhalte auch in höheren Schulstufen 
wiederholt und gefestigt werden sollen.

Alle vorkommenden Parameter sind Elemente aus ℝ, falls nicht eine explizite Einschränkung 
vorliegt.

Die Anmerkung bei einzelnen Abschnitten oder einzelnen Grundkompetenzen soll helfen, 
den jeweiligen Interpretationsspielraum besser zu erkennen.

AG 1 Grundbegriffe der Algebra 5. Kl. 6. Kl. 7. Kl. 8. Kl.

AG 1.1 Wissen über die Zahlenmengen ℕ, ℤ, ℚ, ℝ, ℂ verständig einsetzen können ü ü ü ü

AG 1.2 Wissen über algebraische Begriffe angemessen einsetzen können: Variable, 
Terme, Formeln, (Un-)Gleichungen, Gleichungssysteme; Äquivalenz, Umfor-
mungen, Lösbarkeit

ü ü ü ü

Anmerkung: 
Bei den Zahlenmengen soll man die Mengenbezeichnungen und die Teilmengenbeziehungen kennen, Elemente 
angeben sowie zuordnen können und die reellen Zahlen als Grundlage kontinuier licher Modelle kennen. Zum Wissen über 
die reellen Zahlen gehört auch, dass es Zahlenbereiche gibt, die über ℝ hinausgehen.
Die algebraischen Begriffe soll man anhand von einfachen Beispielen beschreiben/erklären und verständig verwenden 
können.
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AG 2 (Un-)Gleichungen und Gleichungssysteme 5. Kl. 6. Kl. 7. Kl. 8. Kl.

AG 2.1 Einfache Terme und Formeln aufstellen, umformen und im Kontext deuten 
können ü ü ü ü

AG 2.2 Lineare Gleichungen aufstellen, interpretieren, umformen/lösen und die 
Lösung im Kontext deuten können ü ü ü ü

AG 2.3 Quadratische Gleichungen in einer Variablen umformen/lösen, über 
Lösungsfälle Bescheid wissen, Lösungen und Lösungsfälle (auch geomet-
risch) deuten können

ü ü ü ü

AG 2.4 Lineare Ungleichungen aufstellen, interpretieren, umformen/lösen, Lösun-
gen (auch geometrisch) deuten können ü ü ü

AG 2.5 Lineare Gleichungssysteme in zwei Variablen aufstellen, interpretieren, um-
formen/lösen, über Lösungsfälle Bescheid wissen, Lösungen und Lösungs-
fälle (auch geometrisch) deuten können

ü ü ü ü

Anmerkung: 
Einfache Terme können auch Potenzen, Wurzeln, Logarithmen, Sinus etc. beinhalten. Umformungen von Termen, Formeln/
Gleichungen, Ungleichungen und Gleichungssystemen beschränken sich auf Fälle geringer Komplexität.

AG 3 Vektoren 5. Kl. 6. Kl. 7. Kl. 8. Kl.

AG 3.1 Vektoren als Zahlentupel verständig einsetzen und im Kontext deuten 
können ü ü ü ü

AG 3.2 Vektoren geometrisch (als Punkte bzw. Pfeile) deuten und verständig ein-
setzen können ü ü ü ü

AG 3.3 Definition der Rechenoperationen mit Vektoren (Addition, Multiplikation mit 
einem Skalar, Skalarmultiplikation) kennen, Rechenoperationen verständig 
einsetzen und (auch geometrisch) deuten können

ü ü ü ü

AG 3.4 Geraden durch (Parameter-)Gleichungen in ℝ2 und ℝ3 angeben können; 
Geraden gleichungen interpretieren können; Lagebeziehungen (zwischen 
Geraden und zwischen Punkt und Gerade) analysieren, Schnittpunkte 
ermitteln können

ü ü ü ü

AG 3.5 Normalvektoren in ℝ2 aufstellen, verständig einsetzen und interpretieren 
können

ü ü ü ü

Anmerkung: 
Vektoren sind als Zahlentupel, also als algebraische Objekte zu verstehen und in entsprechenden Kontexten verständig 
einzusetzen. Punkte und Pfeile in der Ebene und im Raum müssen als geometrische Veranschaulichung dieser 
algebraischen Objekte interpretiert werden können. 
Die geometrische Deutung der Skalarmultiplikation (in ℝ2 und ℝ3) meint hier nur den Spezialfall a · b = 0.
Geraden sollen in Parameterform, in ℝ2 auch in parameterfreier Form, angegeben und interpretiert werden können.

AG 4 Trigonometrie 5. Kl. 6. Kl. 7. Kl. 8. Kl.

AG 4.1 Definitionen von Sinus, Cosinus, Tangens im rechtwinkligen Dreieck kennen 
und zur Auflösung rechtwinkliger Dreiecke einsetzen können ü ü ü ü

AG 4.2 Definitionen von Sinus, Cosinus für Winkel größer als 90° kennen und 
einsetzen können ü ü ü ü

Anmerkung: 
Die Kontexte beschränken sich auf einfache Fälle in der Ebene und im Raum, komplexe (Vermessungs-)Aufgaben sind hier 
nicht gemeint; Sinus- und Cosinussatz werden dabei nicht benötigt.
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Inhaltsbereich Funktionale Abhängigkeiten (FA)

FA 1 Funktionsbegriff, reelle Funktionen, Darstellungsformen und    
Eigenschaften

5. Kl. 6. Kl. 7. Kl. 8. Kl.

FA 1.1 Für gegebene Zusammenhänge entscheiden können, ob man sie als Funk-
tionen betrachten kann ü ü ü ü

FA 1.2 Formeln als Darstellung von Funktionen interpretieren und den Funktionstyp 
zuordnen können ü ü ü ü

FA 1.3 Zwischen tabellarischen und grafischen Darstellungen funktionaler Zusam-
menhänge wechseln können ü ü ü ü

FA 1.4 Aus Tabellen, Graphen1 und Gleichungen von Funktionen Werte(paare) 
ermitteln und im Kontext deuten können ü ü ü ü

FA 1.5 Eigenschaften von Funktionen erkennen, benennen, im Kontext deuten und 
zum Erstellen von Funktionsgraphen einsetzen können: Monotonie, Mono-
toniewechsel (lokale Extrema), Wendepunkte, Periodizität, Achsensymmet-
rie, asymptotisches Verhalten, Schnittpunkte mit den Achsen

ü ü ü ü

FA 1.6 Schnittpunkte zweier Funktionsgraphen grafisch und rechnerisch ermitteln 
und im Kontext interpretieren können ü ü ü ü

FA 1.7 Funktionen als mathematische Modelle verstehen und damit verständig 
arbeiten können ü ü ü ü

FA 1.8 Durch Gleichungen (Formeln) gegebene Funktionen mit mehreren Verän-
derlichen im Kontext deuten können, Funktionswerte ermitteln können ü ü ü ü

FA 1.9 Einen Überblick über die wichtigsten (unten angeführten) Typen mathemati-
scher Funktionen geben, ihre Eigenschaften vergleichen können ü ü ü ü

Anmerkung: 
Auf eine sichere Unterscheidung zwischen funktionalen und nichtfunktionalen Zusammenhängen wird Wert gelegt, auf 
theoretisch bedeutsame Eigenschaften (z. B. Injektivität, Surjektivität, Umkehrbarkeit) wird aber nicht fokussiert. Im Vorder-
grund stehen die Rolle von Funktionen als Modelle und die verständige Nutzung grundlegender Funktionstypen und deren 
Eigenschaften sowie der verschiedenen Darstellungsformen von Funktionen (auch  f : A → B, x ↦ f (x )).
Die Bearbeitung von Funktionen mit mehreren Veränderlichen beschränkt sich auf die Interpretation der Funktions gleichung 
im jeweiligen Kontext sowie auf die Ermittlung von Funktionswerten. 
Das rechnerische Ermitteln von Schnittpunkten von Funktionen beschränkt sich auf jene Fälle, die durch die im Inhaltsbe-
reich Algebra und Geometrie angeführten Grundkompetenzen abgedeckt sind (lineare, qua dratische Gleichungen).
Der Verlauf von Funktionen soll nicht nur mathematisch beschrieben, sondern auch im jeweiligen Kontext gedeutet werden 
können.

1 Der Graph einer Funktion ist als Menge der Wertepaare definiert. Einer verbreiteten Sprechweise folgend, nennen wir die grafische Darstellung des  
 Graphen im kartesischen Koordinatensystem jedoch ebenfalls kurz „Graph“.
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FA 2 Lineare Funktion f(x) = k · x + d 5. Kl. 6. Kl. 7. Kl. 8. Kl.

FA 2.1 Verbal, tabellarisch, grafisch oder durch eine Gleichung (Formel) gegebene 
lineare Zusammenhänge als lineare Funktionen erkennen bzw. betrachten 
können; zwischen diesen Darstellungsformen wechseln können

ü ü ü ü

FA 2.2 Aus Tabellen, Graphen und Gleichungen linearer Funktionen Werte(paare) 
sowie die Parameter k und d ermitteln und im Kontext deuten können ü ü ü ü

FA 2.3 Die Wirkung der Parameter k und d kennen und die Parameter in unter-
schiedlichen Kontexten deuten können ü ü ü ü

FA 2.4 Charakteristische Eigenschaften kennen und im Kontext deuten können:

f(x + 1) = f(x) + k;    
f(x2) – f (x1) _________ x2 – x1

   = k = f' (x)
ü ü ü ü

FA 2.5 Die Angemessenheit einer Beschreibung mittels linearer Funktion bewerten 
können ü ü ü ü

FA 2.6 Direkte Proportionalität als lineare Funktion vom Typ f(x) = k · x beschreiben 
können ü ü ü ü

Anmerkung: 
Die Parameter k und d sollen sowohl für konkrete Werte als auch allgemein im jeweiligen Kontext interpretiert werden kön-
nen. Entsprechendes gilt für die Wirkung der Parameter und deren Änderung.

FA 3 Potenzfunktion mit f(x) = a · xz + b, z ∈ ℤ oder f(x) = a · x
1–2 + b 5. Kl. 6. Kl. 7. Kl. 8. Kl.

FA 3.1 Verbal, tabellarisch, grafisch oder durch eine Gleichung (Formel) gegebene 
Zusammenhänge dieser Art als entsprechende Potenzfunktionen erkennen 
bzw. betrachten können; zwischen diesen Darstellungsformen wechseln 
können

ü ü ü ü

FA 3.2 Aus Tabellen, Graphen und Gleichungen von Potenzfunktionen 
Werte(paare) sowie die Parameter a und b ermitteln und im Kontext deuten 
können

ü ü ü ü

FA 3.3 Die Wirkung der Parameter a und b kennen und die Parameter im Kontext 
deuten können ü ü ü ü

FA 3.4 Indirekte Proportionalität als Potenzfunktion vom Typ f(x) =   a __ x       
(bzw. f(x) = a · x–1) beschreiben können ü ü ü ü

Anmerkung: 
Wurzelfunktionen bleiben auf den quadratischen Fall a · x

1–2 + b beschränkt.
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FA 4 Polynomfunktion f(x) =  ∑  ai · x
i mit n ∈ ℕ 5. Kl. 6. Kl. 7. Kl. 8. Kl.

FA 4.1 Typische Verläufe von Graphen in Abhängigkeit vom Grad der Polynom-
funktion (er)kennen ü ü ü ü

FA 4.2 Zwischen tabellarischen und grafischen Darstellungen von Zusammenhän-
gen dieser Art wechseln können ü ü ü ü

FA 4.3 Aus Tabellen, Graphen und Gleichungen von Polynomfunktionen Funkti-
onswerte, aus Tabellen und Graphen sowie aus einer quadratischen Funkti-
onsgleichung Argumentwerte ermitteln können

ü ü ü ü

FA 4.4 Den Zusammenhang zwischen dem Grad der Polynomfunktion und der 
Anzahl der Null-, Extrem- und Wendestellen wissen ü ü ü ü

Anmerkung: 
Der Zusammenhang zwischen dem Grad der Polynomfunktion und der Anzahl der Null-, Extrem- und Wendestellen sollte 
für beliebige n bekannt sein, konkrete Aufgabenstellungen beschränken sich auf Polynomfunktionen mit n ≤ 4. Argument-
werte sollen aus Tabellen und Graphen, für Polynomfunktionen bis n = 2 und solchen, die sich durch einfaches Heraushe-
ben oder einfache Substitution auf quadratische Funktionen zurückführen lassen, auch aus der jeweiligen Funktionsglei-
chung ermittelt werden können.

FA 5 Exponentialfunktion f(x) = a · bx bzw. f(x) = a · eλ·x mit a, b ∈ ℝ+, λ ∈ ℝ 5. Kl. 6. Kl. 7. Kl. 8. Kl.

FA 5.1 Verbal, tabellarisch, grafisch oder durch eine Gleichung (Formel) gegebene 
exponentielle Zusammenhänge als Exponentialfunktion erkennen bzw. 
betrachten können; zwischen diesen Darstellungsformen wechseln können

ü ü ü

FA 5.2 Aus Tabellen, Graphen und Gleichungen von Exponentialfunktionen 
Werte(paare) ermitteln und im Kontext deuten können ü ü ü

FA 5.3 Die Wirkung der Parameter a und b (bzw. eλ) kennen und die Parameter in 
unterschiedlichen Kontexten deuten können

ü ü ü

FA 5.4 Charakteristische Eigenschaften f(x + 1) = b · f(x); (e x)' = ex kennen und im 
Kontext deuten können ü ü ü

FA 5.5 Die Begriffe „Halbwertszeit“ und „Verdoppelungszeit“ kennen, die entspre-
chenden Werte berechnen und im Kontext deuten können ü ü ü

FA 5.6 Die Angemessenheit einer Beschreibung mittels Exponentialfunktion be-
werten können ü ü ü

Anmerkung: 
Die Parameter a und b (bzw. eλ) sollen sowohl für konkrete Werte als auch allgemein im jeweiligen Kontext interpretiert 
werden können. Entsprechendes gilt für die Wirkung der Parameter und deren Änderung.

n

 i=0
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FA 6 Sinusfunktion, Cosinusfunktion 5. Kl. 6. Kl. 7. Kl. 8. Kl.

FA 6.1 Grafisch oder durch eine Gleichung (Formel) gegebene Zusammenhänge 
der Art f(x) = a · sin(b · x) als allgemeine Sinusfunktion erkennen bzw. be-
trachten können; zwischen diesen Darstellungsformen wechseln können

ü ü ü

FA 6.2 Aus Graphen und Gleichungen von allgemeinen Sinusfunktionen 
Werte(paare) ermitteln und im Kontext deuten können ü ü ü

FA 6.3 Die Wirkung der Parameter a und b kennen und die Parameter im Kontext 
deuten können ü ü ü

FA 6.4 Periodizität als charakteristische Eigenschaft kennen und im Kontext deu-
ten können ü ü ü

FA 6.5 Wissen, dass cos(x) = sin ( x +   π __ 2   ) ü ü ü

FA 6.6 Wissen, dass gilt: [sin(x)]' = cos(x), [cos(x)]' = –sin(x) ü ü

Anmerkung: 
Während zur Auflösung von rechtwinkligen Dreiecken Sinus, Cosinus und Tangens verwendet werden, beschränkt sich die 
funktionale  Betrachtung (weitgehend) auf die allgemeine Sinusfunktion. Wesentlich dabei sind die Interpretation der Parame-
ter (im Graphen wie auch in entsprechenden Kontexten) sowie der Verlauf des Funktionsgraphen und die Periodizität.

Inhaltsbereich Analysis (AN)

AN 1 Änderungsmaße 5. Kl. 6. Kl. 7. Kl. 8. Kl.

AN 1.1 Absolute und relative (prozentuelle) Änderungsmaße unterscheiden und 
angemessen verwenden können

ü ü ü
Anmerkung: Die Berechnung einfacher Differenzenquotienten ist/wird damit auch umsetzbar/
möglich.

AN 1.2 Den Zusammenhang Differenzenquotient (mittlere Änderungsrate) – 
Differential quotient („momentane“ Änderungsrate) auf der Grundlage eines 
intuitiven Grenz wertbegriffes kennen und damit (verbal und auch in formaler 
Schreibweise) auch kontextbezogen anwenden können

ü ü

AN 1.3 Den Differenzen- und Differentialquotienten in verschiedenen Kontexten deu-
ten und entsprechende Sachverhalte durch den Differenzen- bzw. Differen-
tialquotienten beschreiben können

ü ü

AN 1.4 Das systemdynamische Verhalten von Größen durch Differenzengleichun-
gen beschreiben bzw. diese im Kontext deuten können ü

Anmerkung:
Der Fokus liegt auf dem Darstellen von Änderungen durch Differenzen von Funktionswerten, durch prozentuelle Verände-
rungen, durch Differenzquotienten und durch Differentialquotienten, ganz besonders aber auch auf der Interpretation dieser 
Veränderungsmaße im jeweiligen Kontext. Die Ermittlung des Differentialquotienten aus Funktionsgleichungen beschränkt 
sich auf Polynomfunktionen, Potenzfunktionen sowie auf die Fälle [sin(k · x)]' = k · cos(k · x), [cos(k · x)]' = –k · sin(k · x) und 
[ek · x]' = k · e k · x.

AN 2 Regeln für das Differenzieren 5. Kl. 6. Kl. 7. Kl. 8. Kl.

AN 2.1 Einfache Regeln des Differenzierens kennen und anwenden können; 
Potenzregel, Summenregel, Regeln für [k · f(x)]' und [f(k · x)]' (vgl. Inhaltsbe-
reich Funktionale Abhängigkeiten)

ü ü

Anmerkung:
Im Teil Vernetzung von Grundkompetenzen können mit Hilfe technologischer Werkzeuge auch komplexere Differentiations-
methoden angewandt und umgesetzt werden.
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AN 3 Ableitungsfunktion/Stammfunktion 5. Kl. 6. Kl. 7. Kl. 8. Kl.

AN 3.1 Den Begriff Ableitungsfunktion/Stammfunktion kennen und zur Beschrei-
bung von Funktionen einsetzen können ü ü

AN 3.2 Den Zusammenhang zwischen Funktion und Ableitungsfunktion (bzw. 
Funktion und Stammfunktion) in deren grafischer Darstellung erkennen und 
beschreiben können

ü ü

AN 3.3 Eigenschaften von Funktionen mit Hilfe der Ableitung(sfunktion) beschrei-
ben können: Monotonie, lokale Extrema, Links- und Rechtskrümmung, 
Wendestellen

ü ü

Anmerkung: 
Der Begriff der Ableitung(sfunktion) soll verständig und zweckmäßig zur Beschreibung von Funktionen eingesetzt werden.

AN 4 Summation und Integral 5. Kl. 6. Kl. 7. Kl. 8. Kl.

AN 4.1 Den Begriff des bestimmten Integrals als Grenzwert einer Summe von 
Produkten deuten und beschreiben können ü

AN 4.2 Einfache Regeln des Integrierens kennen und anwenden können: Potenz-
regel, Summenregel, ∫ k · f(x)dx, ∫ f(k · x)dx (vgl. Inhaltsbereich Funktionale 
Abhängigkeiten); bestimmte Integrale von Polynomfunktionen ermitteln 
können ü

Anmerkung: Im Teil Vernetzung von Grundkompetenzen können mit Hilfe technologischer Werk-
zeuge auch komplexere Integrationsmethoden angewandt und umgesetzt werden.

AN 4.3 Das bestimmte Integral in verschiedenen Kontexten deuten und entspre-
chende Sachverhalte durch Integrale beschreiben können ü

Anmerkung: 
Analog zum Differentialquotienten liegt der Fokus beim bestimmten Integral auf der Beschreibung entsprechender Sachver-
halte durch bestimmte Integrale sowie vor allem auf der angemessenen Interpretation des bestimmten Integrals im jeweili-
gen Kontext. Die Berechnung bestimmter Integrale soll sich auf Polynomfunktionen beschränken.
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Inhaltsbereich Wahrscheinlichkeit und Statistik (WS)

WS 1 Beschreibende Statistik 5. Kl. 6. Kl. 7. Kl. 8. Kl.

WS 1.1 Werte aus tabellarischen und elementaren grafischen Darstellungen able-
sen (bzw. zusammengesetzte Werte ermitteln) und im jeweiligen Kontext 
angemessen interpretieren können

ü ü ü
Anmerkung: (un-)geordnete Liste, Strichliste, Piktogramm, Säulen-, Balken-, Linien-, Stängel-
Blatt-, Punktwolkendiagramm, Histogramm (als Spezialfall eines Säulendiagramms), Prozent-
streifen, Kastenschaubild

WS 1.2 Tabellen und einfache statistische Grafiken erstellen, zwischen diesen Dar-
stellungsformen wechseln können ü ü ü

WS 1.3 Statistische Kennzahlen (absolute und relative Häufigkeiten; arithmetisches 
Mittel, Median, Modus; Quartile; Spannweite, empirische Varianz/Standard-
abweichung) im jeweiligen Kontext interpretieren können; die angeführten 
Kennzahlen für einfache Datensätze ermitteln können

ü ü ü

WS 1.4 Definition und wichtige Eigenschaften des arithmetischen Mittels und des 
Medians angeben und nutzen, Quartile ermitteln und interpretieren können, 
die Entscheidung für die Verwendung einer bestimmten Kennzahl begrün-
den können

ü ü ü

Anmerkung: 
Wenn auch statistische Kennzahlen (für einfache Datensätze) ermittelt werden und elementare statistische Grafiken erstellt 
werden sollen, liegt das Hauptaugenmerk doch auf verständigen Interpretationen von Grafiken (unter Beachtung von 
Manipulationen) und Kennzahlen. Speziell für das arithmetische Mittel und den Median (auch als Quartilen) müssen die 
wichtigsten Eigenschaften (definitorische Eigenschaften, Datentyp-Verträglichkeit, Ausreißerempfindlichkeit) gekannt und 
verständig eingesetzt bzw. berücksichtigt werden. Beim arithmetischen Mittel sind allenfalls erforderliche Gewichtungen zu 
beachten („gewogenes arithmetisches Mittel“) und zu nutzen (Bildung des arithmetischen Mittels aus arithmetischen Mitteln 
von Teilmengen).

WS 2 Wahrscheinlichkeitsrechnung 5. Kl. 6. Kl. 7. Kl. 8. Kl.

WS 2.1 Grundraum und Ereignisse in angemessenen Situationen verbal bzw. for-
mal angeben können ü ü ü

WS 2.2 Relative Häufigkeit als Schätzwert von Wahrscheinlichkeit verwenden und 
anwenden können ü ü ü

WS 2.3 Wahrscheinlichkeit unter der Verwendung der Laplace-Annahme (Laplace-
Wahrscheinlichkeit) berechnen und interpretieren können, Additionsregel 
und Multiplikationsregel anwenden und interpretieren können ü ü ü

Anmerkung: Die Multiplikationsregel kann unter Verwendung der kombinatorischen Grundlagen 
und der Anwendung der Laplace-Regel (auch) umgangen werden.

WS 2.4 Binomialkoeffizient berechnen und interpretieren können ü
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WS 3 Wahrscheinlichkeitsverteilung(en) 5. Kl. 6. Kl. 7. Kl. 8. Kl.

WS 3.1 Die Begriffe Zufallsvariable, (Wahrscheinlichkeits-)Verteilung, Erwartungs-
wert und Standardabweichung verständig deuten und einsetzen können ü ü

WS 3.2 Binomialverteilung als Modell einer diskreten Verteilung kennen – Erwar-
tungswert sowie Varianz/Standardabweichung binomialverteilter Zufalls-
größen ermitteln können, Wahrscheinlichkeitsverteilung binomialverteilter 
Zufallsgrößen angeben können, Arbeiten mit der Binomialverteilung in 
anwendungsorientierten Bereichen

ü ü

WS 3.3 Situationen erkennen und beschreiben können, in denen mit Binomialver-
teilung modelliert werden kann ü ü

WS 3.4 Normalapproximation der Binomialverteilung interpretieren und anwenden 
können ü

Anmerkung: 
Kennen und Anwenden der Faustregel, dass die Normalapproximation der Binomialverteilung mit den Parametern n und p 
dann anzuwenden ist und gute Näherungswerte liefert, wenn die Bedingung n · p · (1 – p) ≥ 9 erfüllt ist. Die Anwendung 
der Stetigkeitskorrektur ist nicht notwendig und daher für Berechnungen im Zuge von Prüfungsbeispielen vernachlässigbar. 
Kennen des Verlaufs der Dichtefunktion φ der Standardnormalverteilung mit Erwartungswert μ und Standardabweichung σ. 
Arbeiten mit der Verteilungsfunktion Φ der Standardnormalverteilung und korrektes Ablesen der entsprechenden Werte.

WS 4 Schließende/Beurteilende Statistik 5. Kl. 6. Kl. 7. Kl. 8. Kl.

WS 4.1 Konfidenzintervalle als Schätzung für eine Wahrscheinlichkeit oder einen 
unbekannten Anteil p interpretieren (frequentistische Deutung) und verwen-
den können, Berechnungen auf Basis der Binomialverteilung oder einer 
durch die Normalverteilung approximierten Binomialverteilung durchführen 
können

ü
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2.1  Kompetenzorientierung als Leitprinzip

2.1.1  Ein Modell für mathematische Kompetenzen

Unter Kompetenzen werden längerfristig verfügbare kognitive Fähigkeiten und Fertig-
keiten verstanden, die von Lernenden entwickelt werden können und sie befähigen, be-
stimmte Tätigkeiten in unterschiedlichen Situationen auszuüben.

Mathematische Kompetenzen beziehen sich auf mathematische Tätigkeiten.

Mathematische Grundkompetenzen beschreiben einen Kernbereich, der aufgrund fach-
licher und gesellschaftlicher Relevanz als grundlegend und unverzichtbar gilt. Es handelt sich 
dabei so wie beim Lehrplan oder bei den Bildungsstandards der Sekundarstufe I um das Er-
gebnis von Aushandlungsprozessen. Im Sinne der bildungstheoretischen Orientierung liegt 
der Fokus der standardisierten Reifeprüfung auf dem reflektierten Grundwissen und dessen 
flexibler Nutzung in Kommunikationssituationen. Die in dieser Handreichung angesproche-
nen Grundkompetenzen wurden für die Kompetenzerwartungen bei der standardisierten 
schriftlichen Reifeprüfung formuliert.

Es hat sich international bewährt, für das Analysieren von Kompetenzen, für die Begleitung 
des Lernprozesses und für das Ausdrücken von Kompetenzerwartungen ein Kompetenz-
modell zugrunde zu legen.

Die in der Sekundarstufe I verwendeten Modelle mathematischer Kompetenzen weisen  
eine Handlungsdimension (was getan wird), eine Inhaltsdimension (womit etwas getan 
wird – siehe Kapitel 2.1.2) und eine Komplexitätsdimension (bezogen auf die Art und den 
Grad der Vernetzungen) auf. Darin werden „verwandte“ Handlungen zu Handlungsberei-
chen, „verwandte“ Inhalte zu Inhaltsbereichen und „verwandte“ Arten bzw. Grade von Ver-
netzungen zu Komplexitätsbereichen zusammengefasst.

Das Modell mathematischer Kompetenzen in der Sekundarstufe I

Handlungsbereiche    Inhaltsbereiche 
H1: Darstellen, Modellbilden  I1: Algebra und Geometrie 
H2: Rechnen, Operieren  I2: Funktionale Abhängigkeiten 
H3: Interpretieren     I3: Differential- und Integralrechnung 
H4: Argumentieren, Begründen  I4: Wahrscheinlichkeit und Statistik

 Komplexitätsbereiche 
 K1: Einsetzen von Grundkenntnissen und Grundfertigkeiten 
 K2: Herstellen von Verbindungen 
 K3: Einsetzen von Reflexionswissen, Reflektieren

Eine spezifische mathematische Kompetenz in dem hier verwendeten Sinne wird also 
charakterisiert durch eine bestimmte Handlung, die an einem Inhalt mit einer bestimmten 
Komplexität ausgeführt wird, also durch ein Tripel, z. B. (H3, I2, K2).

Auch die im Kapitel 1.3 nach Inhalten aufgelisteten Grundkompetenzen sind als Handlungen 
beschrieben, die an bestimmten Inhalten ausgeführt werden.

Daher ist es für den nachhaltigen Erwerb dieser Grundkompetenzen vorteilhaft, charakteris-
tische Ausprägungen der mathematischen Handlungen in den spezifischen Bereichen der 
Handlungsdimension bewusst zu machen.

2   Kompetenzorientierte Unterrichtskultur
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B
        r =   2 · s2 · t ______ 

u
r = f(t)

s und u  
sind konstant

C             r =   2 · s2 · t ______ 
u

  r = f(u)

s und t sind konstant

A               r =   2 · s2 · t ______ 
u

    r = f(s)

t und u sind konstant

Beispiel: Funktionsgraphen zuordnen

Gegeben ist die Formel r =   2 · s2 · t ______ u   für r, s, t, u > 0.

Welcher der abgebildeten Funktionsgraphen stellt die jeweilige Funktion dar?  
Ordne richtig zu.

Gute Aufgaben für die Unterrichtsarbeit im Fach Mathe-
matik zeichnen sich dadurch aus, dass sie in geeigneter  
Weise in den unterrichtlichen Kontext und Prozess ein-
gebettet sind. Sie sprechen meist mehrere mathemati-
sche Kompetenzen zugleich und miteinander vernetzt an. 

Die in der nebenstehenden Grafik dar gestellte  
Kompetenz 

H3 (Interpretieren) – 

I2 (Funktionale Abhängigkeiten) – 

K2 (Herstellen von Verbindungen) 

wird durch folgendes Beispiel exemplarisch dargestellt.
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Klassifikation des Beispiels:

H3: Zusammenhänge und Strukturen in Termen, Gleichungen (Formeln) und Ungleichungen 
 erkennen, sie im Kontext deuten

I2: charakteristische Eigenschaften von linearen und quadratischen Funktionen, Polynom- 
 funktionen, von einfachen rationalen Funktionen, Winkelfunktionen, Potenz- und Wurzel- 
 funktionen sowie Exponential- und Logarithmusfunktionen

K2: Herstellen von Verbindungen

Bezug zu Grundkompetenzen des SRP-Konzepts

2. Inhaltsbereich Funktionale Abhängigkeiten

 Funktionsbegriff, reelle Funktionen, Darstellungsformen und Eigenschaften
 � Formeln als Darstellung von Funktionen interpretieren und den Funktionstyp  

zu ord nen können

Diese Grundkompetenz beschreibt die Handlung des Interpretierens (H3) im Inhaltsbereich 
Funktionale	Abhängigkeiten (I2), wobei Verbindungen zwischen Algebra und Funktionen her-
gestellt werden müssen (K2).

2.1.2  Charakterisierung mathematischer Handlungen

Ein wesentliches Merkmal der kompetenzorientierten Sichtweise ist der Blickwechsel vom 
Inhalt zur mathematischen Handlung. Dieses Kapitel soll helfen, bei der Kompetenzentwick-
lung die „Handlungsbrille“ aufzusetzen. Damit werden auch bei den nach Inhalten aufgelis-
teten Grundkompetenzen der SRP die an diesen Inhalten ausgeführten Handlungen explizit 
zum Gegenstand des Lernprozesses gemacht.

Analysiert man mathematische Kompetenzen, so ist es notwendig, charakteristische Aus-
prägungen der mathematischen Handlungen in den spezifischen Bereichen der Handlungs-
dimension zu benennen.
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H1 Darstellen, Modellbilden

Darstellen meint die Übertragung gegebener mathematisierbarer Sachverhalte in eine 
(andere) mathematische Repräsentation bzw. Repräsentationsform.

Modellbilden erfordert über das Darstellen hinaus, in einem gegebenen Sachverhalt die 
relevanten mathematischen Beziehungen zu erkennen (um diese dann in mathematischer 
Form darzustellen), allenfalls Annahmen zu treffen, Vereinfachungen bzw. Idealisierungen 
vorzunehmen und Ähnliches.

Charakteristische Tätigkeiten sind z. B.:

 � alltagssprachliche Formulierungen in die Sprache/Darstellung der Mathematik 
übersetzen 

 � problemrelevante mathematische Zusammenhänge identifizieren und mathematisch 
darstellen

 � ein für die Problemstellung geeignetes mathematisches Modell verwenden oder 
entwickeln

 � verschiedene mathematische Modelle für ein Problem entwickeln und ihre Problem-
adäquatheit abwägen

 � geeignete Darstellungsformen oder Technologien auswählen
 � einen gegebenen mathematischen Sachverhalt in eine andere (tabellarische, grafische, 

symbolische, rekursive oder werkzeugspezifische) Darstellungsform übertragen; 
zwischen Darstellungen oder Darstellungsformen wechseln

 � komplexe Probleme modularisieren

H2 Rechnen, Operieren

Rechnen im engeren Sinn meint die Durchführung numerischer Rechenoperationen, 
Rechnen in einem weiteren Sinn meint regelhafte Umformungen symbolisch dargestellter 
mathematischer Sachverhalte.

Operieren meint allgemeiner und umfassender die Planung sowie die korrekte, sinnvolle 
und effiziente Durchführung von Rechen- oder Konstruktionsabläufen und schließt z. B. 
geometrisches Konstruieren oder auch das Arbeiten mit bzw. in Tabellen und Grafiken mit 
ein.

Rechnen/Operieren schließt auch immer die verständige und zweckmäßige Auslagerung 
operativer Tätigkeiten an die verfügbare Technologie mit ein.

Charakteristische Tätigkeiten sind z. B.:

 � numerische Rechenverfahren durchführen (z. B. Rechnen mit Dezimalzahlen, 
Brüchen, Potenzen usw.)

 � elementare Rechenoperationen in den jeweiligen Inhaltsbereichen planen und 
durchführen

 � Ergebnisse abschätzen, sinnvoll runden, näherungsweise rechnen
 � mit und in Tabellen oder Grafiken operieren
 � geometrische Konstruktionen durchführen
 � beim Operieren zwischen verschiedenen Lösungswegen entscheiden
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H3 Interpretieren

Interpretieren meint, aus mathematischen Darstellungen Fakten, Zusammenhänge 
oder Sachverhalte zu erkennen und darzulegen sowie mathematische Sachverhalte und 
Beziehungen im jeweiligen Kontext zu deuten.

Charakteristische Tätigkeiten sind z. B.:

 � Werte aus Tabellen oder grafischen Darstellungen ablesen, sie im jeweiligen Kontext 
deuten

 � tabellarisch, grafisch oder symbolisch gegebene Zusammenhänge erkennen, 
beschreiben und im jeweiligen Kontext deuten

 � Zusammenhänge und Strukturen in Termen, Gleichungen (Formeln) und Ungleich-
ungen erkennen, sie im Kontext deuten

 � mathematische Begriffe oder Sätze im jeweiligen Kontext deuten
 � Rechenergebnisse im jeweiligen Kontext deuten
 � tabellarische, grafische oder auch symbolische Rechnerdarstellungen angemessen 

deuten
 � zutreffende und unzutreffende Interpretationen erkennen

H4 Argumentieren, Begründen

Argumentieren meint die Angabe von mathematischen Aspekten, die für oder gegen 
eine bestimmte Sichtweise/Entscheidung sprechen. Argumentieren erfordert eine 
korrekte und adäquate Verwendung mathematischer Eigenschaften, Beziehungen und 
Regeln sowie der mathematischen Fachsprache.

Begründen meint die Angabe einer Argumentation(skette), die zu bestimmten Schluss-
folgerungen/Entscheidungen führt. 

Charakteristische Tätigkeiten sind z. B.:

 � mathematische Argumente nennen, die für oder gegen die Verwendung eines 
bestimmten mathematischen Begriffs, eines Modells, einer Darstellung oder eines 
bestimmten Lösungswegs bzw. für oder gegen eine bestimmte Lösung oder Inter-
pretation sprechen

 � die Entscheidung für eine mathematische Handlung oder eine mathematische 
Sichtweise problembezogen argumentativ belegen

 � mathematische Vermutungen formulieren und begründen (aufgrund deduktiven, 
induktiven oder analogen Schließens) 

 � mathematische Zusammenhänge (Formeln, Sätze) herleiten oder beweisen
 � zutreffende und unzutreffende mathematische Argumentationen bzw. Begründungen 

erkennen; begründen, warum eine Argumentation oder Begründung (un-)zutreffend ist
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2.1.3  Vergleich der Anforderungen des Lehrplans mit den SRP-Grund-   
 kompetenzen

Für den Bildungsauftrag des Faches Mathematik ist der Lehrplan maßgebend. Die SRP-Grundkompetenzen drücken den 
unverzichtbaren Kernbereich aus, der bei der standardisierten, kompetenzorientierten schriftlichen Reifeprüfung verlangt 
wird.

Die folgende Tabelle soll diese Teilbereiche vor dem Hintergrund des Lehrplans für die 5. und 6. Klasse deutlich machen. 
Die Auflistung folgt dabei der Reihenfolge im Lehrplan.

Lehrplan 5. Klasse SRP-Grundkompetenzen

Zahlen und Rechengesetze
AG Algebra und Geometrie
AG 1 Grundbegriffe der Algebra

 � Reflektieren über das Erweitern von 
Zahlen mengen anhand von natürlichen, 
ganzen, rationalen und irrationalen 
Zahlen

 � Darstellen von Zahlen im dekadischen 
und in einem nichtdekadischen Zahlen-
system

 � Verwenden von Zehnerpotenzen zum 
Erfassen von sehr kleinen und sehr 
großen Zahlen in anwendungsorientierten 
Bereichen

 � bewusstes und sinnvolles Umgehen mit  
exakten Werten und Näherungswerten

 � Wissen über die Zahlenmengen ℕ, ℤ, ℚ, ℝ, ℂ verständig einsetzen 
können

 � Aufstellen und Interpretieren von Termen 
und Formeln, Begründen von Umfor-
mungsschritten durch Rechengesetze

 � Wissen über algebraische Begriffe angemessen einsetzen können: 
Variable, Terme, Formeln, (Un-)Gleichungen, Gleichungssysteme; 
Äquivalenz, Umformungen, Lösbarkeit

Anmerkung: Bei den Zahlenmengen soll man die Mengenbezeichnungen  
und die Teilmengenbeziehungen kennen, Elemente angeben sowie 
zuordnen können und die reellen Zahlen als Grundlage kontinuierlicher 
Modelle kennen. Zum Wissen über die reellen Zahlen gehört auch, dass 
es Zahlenbereiche gibt, die über ℝ hinausgehen.
Die algebraischen Begriffe soll man anhand von einfachen Beispielen 
beschreiben, erklären und verständig verwenden können.

AG 2 (Un-)Gleichungen und Gleichungssysteme

 � Einfache Terme und Formeln aufstellen, umformen und im Kontext 
deuten können

 � Arbeiten mit Primzahlen und Teilern, 
Untersuchen von Teilbarkeitsfragen

 � --
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2 Der Graph einer Funktion ist als Menge der Wertepaare definiert. Einer verbreiteten Sprechweise folgend, nennen wir die grafische Darstellung  
 des Graphen im kartesischen Koordinatensystem jedoch ebenfalls kurz „Graph“.

Lehrplan 5. Klasse SRP-Grundkompetenzen

Gleichungen und Gleichungssysteme AG Algebra und Geometrie
AG 2 (Un-)Gleichungen und Gleichungssysteme

 � Lösen von linearen und quadratischen 
Gleichungen in einer Variablen

 � Lineare Gleichungen aufstellen, interpretieren, umformen/lösen und die 
Lösung im Kontext deuten können

 � Quadratische Gleichungen in einer Variablen umformen/lösen, über 
Lösungsfälle Bescheid wissen, Lösungen und Lösungsfälle (auch 
geometrisch) deuten können

 � Lösen von linearen Gleichungssystemen 
in zwei Variablen, Untersuchen der 
Lösbarkeit dieser Gleichungssysteme, 
geometrische Interpretation

 � Lineare Gleichungssysteme in zwei Variablen aufstellen, interpretieren, 
umformen/lösen, über Lösungsfälle Bescheid wissen, Lösungen und 
Lösungsfälle (auch geometrisch) deuten können

 � Anwenden der oben genannten Gleichun-
gen und Gleichungssysteme auf inner- 
und außermathematische Probleme

 � --

Anmerkung: Einfache Terme können auch Potenzen, Wurzeln, Loga-
rithmen, sin etc. beinhalten. Umformungen von Termen, Formeln/Gleichun-
gen, Ungleichungen und Gleichungssystemen beschränken sich auf Fälle 
geringer Komplexität.

Funktionen
FA Funktionale Abhängigkeiten
FA 1 Funktionsbegriff, reelle Funktionen, Darstellungsformen und  
 Eigenschaften

 � Für gegebene Zusammenhänge entscheiden können, ob man sie als 
Funktionen betrachten kann

 � Beschreiben von Abhängigkeiten, die 
durch reelle Funktionen in einer Variablen 
erfassbar sind (mittels Termen, Tabellen 
und Graphen), …

 � Zwischen tabellarischen und grafischen Darstellungen funktionaler 
Zusammenhänge wechseln können

 � Aus Tabellen, Graphen2 und Gleichungen von Funktionen Werte(paare) 
ermitteln und im Kontext deuten können

 � Reflektieren über den Modellcharakter 
von Funktionen

 � Funktionen als mathematische Modelle verstehen und damit verständig 
arbeiten können

 � Arbeiten mit Funktionen in anwendungs-
orientierten Bereichen

Anmerkung: Auf eine sichere Unterscheidung zwischen funktionalen und 
nichtfunktionalen Zusammenhängen wird Wert gelegt, auf theoretisch 
bedeutsame Eigenschaften (z. B. Injektivität, Surjektivität, Umkehrbarkeit) 
wird aber nicht fokussiert. Im Vordergrund stehen die Rolle von Funktionen 
als Modelle und die verständige Nutzung grundlegender Funktionstypen 
und deren Eigenschaften sowie der verschiedenen Darstellungsformen 
von Funktionen (auch f : A → B, x ↦ f(x)).
Die Bearbeitung von Funktionen mit mehreren Veränderlichen beschränkt 
sich auf die Interpretation der Funktionsgleichung im jeweiligen Kontext 
sowie auf die Ermittlung von Funktionswerten.
Das rechnerische Ermitteln von Schnittpunkten von Funktionen beschränkt 
sich auf jene Fälle, die durch die im Inhaltsbereich Algebra angeführten 
Grundkompetenzen abgedeckt sind (lineare, quadratische Gleichungen).
Der Verlauf von Funktionen soll nicht nur mathematisch beschrieben, son-
dern auch im jeweiligen Kontext gedeutet werden können. 
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Lehrplan 5. Klasse SRP-Grundkompetenzen

FA Funktionale Abhängigkeiten
FA 1 Funktionsbegriff, reele Funktionen, Darstellungsformen und  
 Eigenschaften

 � Beschreiben und Untersuchen von  
linearen …

 � Schnittpunkte zweier Funktionsgraphen grafisch und rechnerisch 
ermitteln und im Kontext interpretieren können

FA 2 Lineare Funktion f(x) = k · x + d

 � Die Wirkung der Parameter k und d kennen und die Parameter in 
unterschiedlichen Kontexten deuten können

 � Charakteristische Eigenschaften kennen und im Kontext deuten 
können:  

f(x + 1) = f(x) + k;    
f(x2) – f (x1) _________ x2 – x1

   = k = f' (x)

 � Die Angemessenheit einer Beschreibung mittels linearer Funktion 
bewerten können

 � Direkte Proportionalität als lineare Funktion vom Typ f(x) = k · x  
beschreiben können

Anmerkung: Die Parameter k und d sollen sowohl für konkrete Werte als 
auch allgemein im jeweiligen Kontext interpretiert werden können. Entspre-
chendes gilt für die Wirkung der Parameter und deren Änderung.

FA 3 Potenzfunktion mit f(x) = a · x z + b, z ∈ ℤ sowie f(x) = a · x    + b

… und einfachen nichtlinearen Funktionen 
(z. B.   a _ x   ,   

a __ x2   , …
 � Die Wirkung der Parameter a und b kennen und die Parameter im 
Kontext deuten können

 � Indirekte Proportionalität als Potenzfunktion vom Typ  
f(x) =   a __ x    (bzw. f(x) = a · x –1) beschreiben können

Anmerkung: Wurzelfunktionen bleiben auf den quadratischen Fall 
a · x    + b beschränkt.

  1 _ 2  

  1 _ 2  
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Lehrplan 5. Klasse SRP-Grundkompetenzen

FA Funktionale Abhängigkeiten

FA 4 Polynomfunktion f(x) = ∑   ai · x
i mit n ∈ ℕ

... ax2 + bx + c, ...  � Typische Verläufe von Graphen in Abhängigkeit vom Grad der Polynom-
funktion (er)kennen

 � Den Zusammenhang zwischen dem Grad der Polynomfunktion und der 
Anzahl der Null-, Extrem- und Wendestellen wissen

… abschnittweise definierte Funktionen)  � --

Anmerkung: Der Zusammenhang zwischen dem Grad der Polynom-
funktion und der Anzahl der Null-, Extrem- und Wendestellen sollte für 
beliebige n bekannt sein, konkrete Aufgabenstellungen beschränken sich 
auf Polynomfunktionen mit n ≤ 4. Argumentwerte sollen aus Tabellen und 
Graphen, für Polynomfunktionen bis n = 2 und solchen, die sich durch 
einfaches Herausheben oder einfache Substitution auf quadratische 
Funktionen zurückführen lassen, auch aus der jeweiligen Funktions-
gleichung ermittelt werden können.

FA 1 Funktionsbegriff, reelle Funktionen, Darstellungsformen und  
 Eigenschaften

 � Untersuchen von Formeln im Hinblick 
auf funktionale Aspekte, Beschreiben 
von direkten und indirekten Proportiona-
litäten mit Hilfe von Funktionen

 � Formeln als Darstellung von Funktionen interpretieren und den  
Funktionstyp zuordnen können

 � Durch Gleichungen (Formeln) gegebene Funktionen mit mehreren 
Veränderlichen im Kontext deuten können, Funktionswerte ermitteln 
können

Anmerkung: Auf eine sichere Unterscheidung zwischen funktionalen und 
nichtfunktionalen Zusammenhängen wird Wert gelegt, auf theoretisch 
bedeutsame Eigenschaften (z. B. Injektivität, Surjektivität, Umkehrbarkeit) 
wird aber nicht fokussiert. Im Vordergrund stehen die Rolle von Funktionen 
als Modelle und die verständige Nutzung grundlegender Funktionstypen 
und deren Eigenschaften sowie der verschiedenen Darstellungsformen 
von Funktionen (auch f : A → B, x ↦ f(x)).
Die Bearbeitung von Funktionen mit mehreren Veränderlichen beschränkt 
sich auf die Interpretation der Funktionsgleichung im jeweiligen Kontext 
sowie auf die Ermittlung von Funktionswerten.
Das rechnerische Ermitteln von Schnittpunkten von Funktionen beschränkt 
sich auf jene Fälle, die durch die im Inhaltsbereich Algebra angeführten 
Grundkompetenzen abgedeckt sind (lineare, quadratische Gleichungen).
Der Verlauf von Funktionen soll nicht nur mathematisch beschrieben, 
sondern auch im jeweiligen Kontext gedeutet werden können.

n

i = 0
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Lehrplan 5. Klasse SRP-Grundkompetenzen

Trigonometrie
AG Algebra und Geometrie
AG 4 Trigonometrie

 � Definieren von sin α, cos α, tan α   
für 0° ≤ α ≤ 360°

 � Definitionen von Sinus, Cosinus, Tangens im rechtwinkligen Dreieck 
kennen und zur Auflösung rechtwinkliger Dreiecke einsetzen können

 � Durchführen von Berechnungen an 
rechtwinkligen und allgemeinen 
Dreiecken, an Figuren und Körpern
(auch mittels Sinus- und Kosinussatz)

 � Definitionen von Sinus, Cosinus für Winkel größer als 90° kennen und 
einsetzen können

 � --

 � Kennenlernen von Polarkoordinaten  � --

Anmerkung: Die Kontexte beschränken sich auf einfache Fälle in der 
Ebene und im Raum, komplexe (Vermessungs-)Aufgaben sind hier nicht 
gemeint; Sinus- und Cosinussatz werden dabei nicht benötigt.

Vektoren und analytische Geometrie der 
Ebene

AG 3 Vektoren

 � Vektoren als Zahlentupel verständig einsetzen und im Kontext deuten 
können

 � Addieren von Vektoren und Multiplizieren 
von Vektoren mit reellen Zahlen, 
geometrisches Veranschaulichen dieser 
Rechenoperationen

 � Ermitteln von Einheitsvektoren und 
Normalvektoren

 � Arbeiten mit dem skalaren Produkt, 
Ermitteln des Winkels zweier Vektoren

 � Beschreiben von Geraden durch 
Parameterdarstellungen und durch 
Gleichungen, Schneiden von Geraden

 � Lösen von geometrischen Aufgaben, 
gegebenenfalls unter Einbeziehung der 
Elementargeometrie

 � Vektoren geometrisch (als Punkte bzw. Pfeile) deuten und verständig 
einsetzen können

 � Definition der Rechenoperationen mit Vektoren (Addition, Multiplikation 
mit einem Skalar, Skalarmultiplikation) kennen, Rechenoperationen 
verständig einsetzen und (auch geometrisch) deuten können

 � Geraden durch (Parameter-)Gleichungen in ℝ2 und ℝ3 angeben 
können; Geradengleichungen interpretieren können; Lagebeziehungen  
(zwischen Geraden und zwischen Punkt und Gerade) analysieren, 
Schnittpunkte ermitteln können

 � Normalvektoren in ℝ2 aufstellen, verständig einsetzen und interpretieren 
können

Anmerkung: Vektoren sind als Zahlentupel, also als algebraische Objekte 
zu verstehen und in entsprechenden Kontexten verständig einzusetzen. 
Punkte und Pfeile in der Ebene und im Raum müssen als geometrische 
Veranschaulichung dieser algebraischen Objekte interpretiert werden 
können.
Die geometrische Deutung der Skalarmultiplikation (in ℝ2 und ℝ3) meint 
hier nur den Spezialfall a	·	b = 0.
Geraden sollen in Parameterform, in ℝ2 auch in parameterfreier Form, 
angegeben und interpretiert werden können.

" "
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Lehrplan 6. Klasse SRP-Grundkompetenzen

Potenzen, Wurzeln, Logarithmen
AG Algebra und Geometrie
AG 1 Grundbegriffe der Algebra

 � Definieren von Potenzen mit natürlichen, 
ganzen, rationalen und reellen Exponen-
ten, Definieren von Wurzeln und 
Logarithmen

 � Formulieren und Beweisen von Rechen-
gesetzen für Potenzen, Wurzeln und 
Logarithmen; Umformen entsprechender 
Terme

 � Wissen über algebraische Begriffe angemessen einsetzen können: 
Variable, Terme, Formeln, (Un-)Gleichungen, Gleichungssysteme; 
Äquivalenz, Umformungen, Lösbarkeit

Anmerkung: Bei den Zahlenmengen soll man die Mengenbezeichnungen 
und die Teilmengenbeziehungen kennen, Elemente angeben sowie zuord-
nen können und die reellen Zahlen als Grundlage kontinuierlicher Modelle 
kennen. Zum Wissen über die reellen Zahlen gehört auch, dass es Zahlen-
bereiche gibt, die über ℝ hinausgehen.
Die algebraischen Begriffe soll man anhand von einfachen Beispielen 
beschreiben, erklären und verständig verwenden können.

Folgen

 � rekursives und explizites Darstellen von 
Folgen

 � Untersuchen von Folgen auf Monotonie, 
Beschränktheit und Konvergenz, 
intuitives Erfassen und Definieren des 
Begriffes Grenzwert

 � Definieren der Eulerschen Zahl
 � Arbeiten mit arithmetischen und 
geometrischen Folgen und Reihen, 
Erkennen des Zusammenhangs 
zwischen arithmetischen Folgen und 
linearen Funktionen sowie zwischen 
geometrischen Folgen und Exponential-
funktionen

 � Verwenden von Folgen zur Beschreibung 
diskreter Prozesse in anwendungsorien-
tierten Bereichen (insbesondere 
Geldwesen)

 � --
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Lehrplan 6. Klasse SRP-Grundkompetenzen

Gleichungen, Ungleichungen,  
Gleichungssysteme

AG Algebra und Geometrie
AG 2 (Un-)Gleichungen und Gleichungssysteme

 � Einfache Terme und Formeln aufstellen, umformen und im Kontext 
deuten können

 � Arbeiten mit einfachen Ungleichungen 
(Abschätzungen, Umformungen, 
Fallunterscheidungen)

 � Lineare Ungleichungen aufstellen, interpretieren, umformen/lösen, 
Lösungen (auch geometrisch) deuten können

 � Lineare Gleichungssysteme in zwei Variablen aufstellen, interpretieren, 
umformen/lösen, über Lösungsfälle Bescheid wissen, Lösungen und 
Lösungsfälle (auch geometrisch) deuten können

 � Lösen von linearen Gleichungssystemen 
mit drei Gleichungen in drei Variablen

 � --

 � Kennenlernen von Näherungsverfahren 
zum Lösen von Gleichungen

 � --

Anmerkung: Einfache Terme können auch Potenzen, Wurzeln, Logarithmen, 
sin etc. beinhalten. Umformungen von Termen, Formeln/Gleichungen, 
Ungleichungen und Gleichungssystemen beschränken sich auf Fälle 
geringer Komplexität.

Reelle Funktionen
FA Funktionale Abhängigkeiten
FA 3 Potenzfunktion mit f(x) = a · x z + b,  z ∈ ℤ sowie f(x) = a · x    + b

 � Definieren, Darstellen und Untersuchen 
von Potenzfunktionen, …

 � Die Wirkung der Parameter a und b kennen und die Parameter im 
Kontext deuten können

Anmerkung: Wurzelfunktionen bleiben auf den quadratischen Fall  
a · x    + b beschränkt.

FA 5 Exponentialfunktion f(x) = a · bx  bzw.  f(x) = a · eλ · x mit a, b ∈ ℝ+,  
 λ ∈ ℝ

 � … von Exponential- und Logarithmus-
funktionen …

 � Die Wirkung der Parameter a und b (bzw. eλ) kennen und die Parameter 
in unterschiedlichen Kontexten deuten können

 � Charakteristische Eigenschaften f(x + 1) = b · f(x); (ex)' = ex kennen und 
im Kontext deuten können

 � Die Begriffe „Halbwertszeit“ und „Verdoppelungszeit“ kennen, die 
entsprechenden Werte berechnen und im Kontext deuten können

 � Die Angemessenheit einer Beschreibung mittels Exponentialfunktion 
bewerten können

Anmerkung: Die Parameter a und b (bzw. eλ) sollen sowohl für konkrete  
Werte als auch allgemein im jeweiligen Kontext interpretiert werden 
können. Entsprechendes gilt für die Wirkung der Parameter und deren 
Änderung.

  1 _ 2  

  1 _ 2  
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Lehrplan 6. Klasse SRP-Grundkompetenzen

FA Funktionale Abhängigkeiten
FA 6 Sinusfunktion, Cosinusfunktion

 � … sowie von Winkelfunktionen (Bogen-
maß)

 � Definitionen von sin, cos für Winkel größer als 90° kennen und einsetzen 
können

 � Grafisch oder durch eine Gleichung (Formel) gegebene Zusammenhänge  
der Art f(x) = a · sin(b · x) als Allgemeine Sinusfunktion erkennen bzw. 
betrachten können; zwischen diesen Darstellungsformen wechseln 
können

 � Aus Graphen und Gleichungen von Allgemeinen Sinusfunktionen 
Werte(paare) ermitteln und im Kontext deuten können

 � Die Wirkung der Parameter a und b kennen und die Parameter im 
Kontext deuten können

 � Periodizität als charakteristische Eigenschaft kennen und im Kontext 
deuten können

 � Wissen, dass cos(x) = sin ( x +   π __ 2   ) 
Anmerkung: Während zur Auflösung von rechtwinkligen Dreiecken sin, 
cos und tan verwendet werden, beschränkt sich die funktionale Betrach-
tung (weitgehend) auf die Allgemeine Sinusfunktion. Wesentlich dabei sind 
die Interpretation der Parameter (im Graphen wie auch in entsprechenden 
Kontexten) sowie der Verlauf des Funktionsgraphen und die Periodizität.

FA 1 Funktionsbegriff, reelle Funktionen, Darstellungsformen und  
 Eigenschaften

 � Untersuchen von Eigenschaften reeller 
Funktionen (Monotonie, globale und 
lokale Extremstellen, Symmetrie, 
Periodizität) und von Beziehungen 
zwischen Funktionen (Um kehr funk-
tionen)

 � Eigenschaften von Funktionen erkennen, benennen, im Kontext deuten 
und zum Erstellen von Funktionsgraphen einsetzen können: Monotonie, 
Monotoniewechsel (lokale Extrema), Wendepunkte, Periodizität, 
Achsensymmetrie, asymptotisches Verhalten, Schnittpunkte mit den 
Achsen

 � Einen Überblick über die wichtigsten unten angeführten Typen mathe-
matischer Funktionen geben, ihre Eigenschaften vergleichen können

Anmerkung: Auf eine sichere Unterscheidung zwischen funktionalen und 
nichtfunktionalen Zusammenhängen wird Wert gelegt, auf theoretisch 
bedeutsame Eigenschaften (z. B. Injektivität, Surjektivität, Umkehrbarkeit) 
wird aber nicht fokussiert. Im Vordergrund stehen die Rolle von Funktionen 
als Modelle und die verständige Nutzung grundlegender Funktionstypen 
und deren Eigenschaften sowie der verschiedenen Darstellungsformen 
von Funktionen (auch f : A → B, x ↦ f(x)).
Die Bearbeitung von Funktionen mit mehreren Veränderlichen beschränkt 
sich auf die Interpretation der Funktionsgleichung im jeweiligen Kontext 
sowie auf die Ermittlung von Funktionswerten.
Das rechnerische Ermitteln von Schnittpunkten von Funktionen beschränkt 
sich auf jene Fälle, die durch die im Inhaltsbereich Algebra angeführten 
Grundkompetenzen abgedeckt sind (lineare, quadratische Gleichungen).
Der Verlauf von Funktionen soll nicht nur mathematisch beschrieben, 
sondern auch im jeweiligen Kontext gedeutet werden können.
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Lehrplan 6. Klasse SRP-Grundkompetenzen

AN Analysis
AN 1 Änderungsmaße

 � Beschreiben von Änderungen durch 
Änderungsmaße (absolute und relative 
Änderung, Differenzenquotient)

 � Absolute und relative (prozentuelle) Änderungsmaße unterscheiden und 
angemessen verwenden können

Anmerkung: Die Berechnung einfacher Differenzenquotienten ist/wird damit auch 
umsetzbar/möglich.

FA Funktionale Abhängigkeiten
FA 1 Funktionsbegriff, reelle Funktionen, Darstellungsformen und  
 Eigenschaften

 � Anwenden von Funktionen zur  
Beschreibung kontinuierlicher Prozesse, 
Vergleichen von Modellen, Erkennen der 
Grenzen von Modellbildungen

 � Funktionen als mathematische Modelle verstehen und damit verständig 
arbeiten können

 � Kennenlernen von Verallgemeinerungen 
des Funktionsbegriffs

 � Für gegebene Zusammenhänge entscheiden können, ob man sie als 
Funktionen betrachten kann

 � Durch Gleichungen (Formeln) gegebene Funktionen mit mehreren 
Veränderlichen im Kontext deuten können, Funktionswerte ermitteln 
können

 � Verketten von Funktionen  � --

Anmerkung: Auf eine sichere Unterscheidung zwischen funktionalen und 
nichtfunktionalen Zusammenhängen wird Wert gelegt, auf theoretisch 
bedeutsame Eigenschaften (z. B. Injektivität, Surjektivität, Umkehrbarkeit) 
wird aber nicht fokussiert. Im Vordergrund stehen die Rolle von Funktionen 
als Modelle und die verständige Nutzung grundlegender Funktionstypen 
und deren Eigenschaften sowie der verschiedenen Darstellungsformen 
von Funktionen (auch f: A → B, x ↦ f(x)).
Die Bearbeitung von Funktionen mit mehreren Veränderlichen beschränkt 
sich auf die Interpretation der Funktionsgleichung im jeweiligen Kontext 
sowie auf die Ermittlung von Funktionswerten.
Das rechnerische Ermitteln von Schnittpunkten von Funktionen beschränkt 
sich auf jene Fälle, die durch die im Inhaltsbereich Algebra angeführten 
Grundkompetenzen abgedeckt sind (lineare, quadratische Gleichungen).
Der Verlauf von Funktionen soll nicht nur mathematisch beschrieben, 
sondern auch im jeweiligen Kontext gedeutet werden können.
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Lehrplan 6. Klasse SRP-Grundkompetenzen

Analytische Geometrie des Raumes
AG Algebra und Geometrie
AG 3 Vektoren

 � Übertragen bekannter Begriffe und 
Methoden aus der zweidimensionalen 
analytischen Geometrie, Erkennen der 
Grenzen dieser Übertragbarkeit

 � Ermitteln von Normalvektoren, Definieren 
des vektoriellen Produkts

 � Beschreiben von Geraden und Ebenen 
durch Parameterdarstellungen bzw. 
Gleichungen

 � Schneiden von Geraden und Ebenen, 
Untersuchen von Lagebeziehungen

 � Lösen von geometrischen Aufgaben, 
gegebenenfalls unter Einbeziehung der 
Elementargeometrie und der Trigonometrie

 � Vektoren geometrisch (als Punkte bzw. Pfeile) deuten und verständig 
einsetzen können

 � Definition der Rechenoperationen mit Vektoren (Addition, Multiplikation 
mit einem Skalar, Skalarmultiplikation) kennen, Rechenoperationen 
verständig einsetzen und (auch geometrisch) deuten können

 � Geraden durch (Parameter-)Gleichungen in ℝ2 und ℝ3 angeben 
können; Geradengleichungen interpretieren können; Lagebeziehungen  
(zwischen Geraden und zwischen Punkt und Gerade) analysieren, 
Schnittpunkte ermitteln können

 � Normalvektoren in ℝ2 aufstellen, verständig einsetzen und interpretieren 
können

Anmerkung: Vektoren sind als Zahlentupel, also als algebraische Objekte 
zu verstehen und in entsprechenden Kontexten verständig einzusetzen. 
Punkte und Pfeile in der Ebene und im Raum müssen als geometrische Ver-
anschaulichung dieser algebraischen Objekte interpretiert werden können.
Die geometrische Deutung der Skalarmultiplikation (in ℝ2 und ℝ3) meint 
hier nur den Spezialfall a · b = 0.
Geraden sollen in Parameterform, in ℝ2 auch in parameterfreier Form, 
angegeben und interpretiert werden können.

""
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Lehrplan 6. Klasse SRP-Grundkompetenzen

Stochastik
WS Wahrscheinlichkeit und Statistik
WS 1 Beschreibende Statistik

 � Arbeiten mit Darstellungsformen …  � Werte aus tabellarischen und elementaren statistischen Grafiken 
ablesen und im jeweiligen Kontext deuten können: Stab-, Kreis-, 
Linien-, Streudiagramm, Prozentstreifen, Kastenschaubild

Anmerkung: (un-)geordnete Liste, Strichliste, Piktogramm, Säulen-, Balken-,  
Linien-, Stängel-Blatt-, Punktwolkendiagramm, Histogramm (als Spezialfall  
eines Säulendiagramms), Prozentstreifen, Kastenschaubild

 � Tabellen und elementare statistische Grafiken erstellen, zwischen 
diesen Darstellungsformen wechseln können

 � Stärken, Schwächen und Manipulationsmöglichkeiten elementarer sta - 
tistischer Grafiken nennen und in Anwendungen berücksichtigen können

 � … und Kennzahlen der beschreibenden 
Statistik

 � Statistische Kennzahlen für einfache Datensätze ermitteln und im 
jeweiligen Kontext deuten können: absolute und relative Häufigkeiten; 
arithmetisches Mittel, Median, Modus; Quartile, Perzentile; Spannweite, 
Quartilabstand und empirische Varianz/Standardabweichung

 � Wichtige Eigenschaften des arithmetischen Mittels, des Median und der 
Quartilen angeben und nutzen, die Entscheidung für die Verwendung 
eines bestimmten Zentralmaßes begründen können

Anmerkung: Wenn auch statistische Kennzahlen (für einfache Datensätze)  
ermittelt werden und elementare statistische Grafiken erstellt werden sollen, 
liegt das Hauptaugenmerk doch auf verständigen Interpretationen von 
Grafiken (unter Beachtung von Manipulationen) und Kennzahlen. Speziell 
für das arithmetische Mittel und den Median (auch als Quartilen) müssen die 
wichtigsten Eigenschaften (definitorische Eigenschaften, Datentyp-Verträg-
lichkeit, Ausreißerempfindlichkeit) gekannt und verständig eingesetzt bzw. 
berücksichtigt werden. Beim arithmetischen Mittel sind allenfalls erforderliche 
Gewichtungen zu beachten („gewogenes arithmetisches Mittel“) und zu 
nutzen (Bildung des arithmetischen Mittels aus arithmetischen Mitteln von 
Teilmengen).
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Lehrplan 6. Klasse SRP-Grundkompetenzen

WS Wahrscheinlichkeit und Statistik
WS 2 Wahrscheinlichkeitsrechnung

 � Kennen des Begriffes Zufallsversuch, 
Beschreiben von Ereignissen durch 
Mengen

 � Kennen der Problematik des Wahr-
scheinlichkeitsbegriffs; Auffassen von 
Wahrscheinlichkeiten als relative Anteile, 
als relative Häufigkeiten und als subjekti-
ves Vertrauen

 � Grundraum und Ereignisse in angemessenen Situationen verbal bzw. 
formal angeben können

 � Relative Häufigkeit als Schätzwert von Wahrscheinlichkeit verwenden 
und anwenden können

 � Wahrscheinlichkeit unter der Verwendung der Laplace-Annahme 
(Laplace-Wahrscheinlichkeit) bereichnen und interpretieren können, 
Additionsregel und Multiplikationsregel anwenden und interpretieren 
können

Anmerkung: Die Multiplikationsregel kann unter Verwendung der kombi-
natorischen Grundlagen und der Anwendung der Laplace-Regel (auch) 
umgangen werden.

 � Berechnen von Wahrscheinlichkeiten 
aus gegebenen Wahrscheinlichkeiten;  
Arbeiten mit der Multiplikations- und der 
Additionsregel; Kennen des Begriffs der 
bedingten Wahrscheinlichkeit

 � Arbeiten mit dem Satz von Bayes  � --



Kompetenzorientierte Unterrichtskultur 35

2.2  Lernpsychologische Aspekte für erfolgreiches  
  Lernen

In diesem Abschnitt soll der Zusammenhang zwischen Lernen und dem Lernerfolg anhand 
empirischer Befunde näher beleuchtet werden.* Die Daten stammen aus der Erprobung 
von Aufgaben (Vergleichsarbeiten), die auf Basis eines Kompetenzmodells für Mathematik 
in der AHS-Oberstufe entwickelt und von Lehrenden ihren Schülerinnen und Schülern in 
Form  eines „Web-based Test Design“ vorgegeben wurden. Eine Vergleichsarbeit bestand 
aus acht Aufgaben, die nach Einschätzung von Expertinnen und Experten standardtaug-
lich für die Mathematik der AHS-Oberstufe waren. Überwiegend handelte es sich dabei um 
Aufgaben der 9. und 10. Schulstufen. Das ist insofern erwähnenswert, als dies den Aspekt 
der Nachhaltigkeit in den Aufgabenstellungen hervorhebt, weil Schüler/innen der 12. Schul-
stufe (8. Klasse AHS) die gegenständliche Vergleichsarbeit bearbeiteten. Begleitet wurden 
diese Vergleichsarbeiten von kurzen Fragebögen, in denen die Schüler/innen und Lehre- 
r/innen sowohl die Aufgaben nach Schwierigkeit, Adäquatheit, Relevanz und Abbildung des 
Kompetenzmodells zu beurteilen als auch einige Fragen zu persönlichen Merkmalen zu be-
antworten hatten.

2.2.1  Erfolg versprechende Lernstrategien

Die empirischen Daten belegen also, dass jene Schüler/innen bessere Leistungen erbringen, 
die gerne lernen, von ihrer Leistungsfähigkeit überzeugt sind und verstehend lernen. Diese 
Erfolg versprechenden Bedingungen gilt es im Unterricht auch herzustellen.

Die Art des schulischen Lernens – die Lernstrategie – lässt sich vereinfachend in zwei grund-
legende Strategien einteilen:

Elaborative Strategie: Die Lernenden 
versuchen, neuen Stoff inhaltlich zu er-
fassen, auf Bekanntes zurückzuführen, 
Neues und Bekanntes zu vernetzen,  
Gemeinsamkeiten und Unterschiede her - 
auszuarbeiten.

Ergebnisse von Vergleichsarbeiten zeigen, dass jene Schüler/innen, die neuen Stoff mit 
bereits gelerntem zu vernetzen versuchen, bessere Leistungen erbringen als solche, die 
sich auf oftmaliges Einüben und Auswendiglernen verlegen. Dies gilt vor allem im Hin-
blick auf die Nachhaltigkeit der erworbenen Kompetenzen. Unterstützt wird das Lernen 
auch durch eine positive Wahrnehmung der eigenen Leistungsfähigkeit und echte, nicht 
durch Druck erzeugte Motivation.

* Technische Details zu  
 den Analysen im Anhang
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Repetitive Strategie: Diese Strategie beschränkt sich allgemein auf das Auswendiglernen der 
Stoffinhalte, in der Mathematik auf das Einüben von algorithmen artigen Lösungswegen nach 
einem bestimmten Schema. Dies erfolgt meist durch oftmaliges Wiederholen ähnlicher Auf-
gaben.

 
Beide skizzierten Lerntypen finden sich relativ selten in Reinform unter den Schülerinnen 
und Schülern. Meist handelt es sich um Mischformen, bei der die eine oder andere Strategie 
stärker ausgeprägt ist.

Von der geistig aufwändigeren Beschäftigung mit neuen Inhalten bei der elaborativen Lern-
strategie wird ein größerer und vor allem nachhaltigerer Lernertrag erwartet. Demgegenüber 
erfolgt bei der repetitiven Lernstrategie keine weitergehende geistige Beschäftigung mit der 
Materie. Daher ist zu erwarten, dass zumindest die Nachhaltigkeit nicht gegeben ist. 

Entsprechende begleitende Fragen zu den Aufgabenerprobungen ermöglichten eine grobe 
Einteilung der teilnehmenden Schüler/innen der 12. Schulstufe in folgende Lerntypen (Erhe-
bungszeitpunkt April 2009):

Lernstrategie gesamt

eher repetitiv indifferent eher elaborativ

Anzahl 587 1 201 741 2 529

Prozent 23,2 % 47,5 % 29,3 % 100,0 %

Etwa die Hälfte der Schüler/innen lässt sich aufgrund des Kurzfragebogens nicht eindeu-
tig einem der beiden Lerntypen zuordnen, bei den zuordenbaren überwiegen die elaborativ 
Lernenden leicht. Die Hypothese, dass der Lernertrag bei den drei Typen unterschiedlich ist, 
wurde an den Ergebnissen der Vergleichsarbeiten überprüft. Die nachstehende Abbildung 
zeigt die dabei erreichten Lösungshäufigkeiten von insgesamt acht Aufgaben.
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Die drei Lerntypen unterscheiden sich statistisch hochsignifikant in den von ihnen erbrach-
ten Leistungen. Absolut betrachtet erzielen die elaborativ Lernenden mit durchschnittlich 
5,2 richtigen von insgesamt acht Aufgaben um 1,2 mehr richtige Aufgaben als die repetitiv  
Lernenden, die im Durchschnitt nur 4,0 Aufgaben richtig gelöst haben. Erwartungsgemäß 
dazwischen liegen die nicht eindeutig zuordenbaren „Mischtypen“ mit durchschnittlich   
4,4 richtigen Lösungen.

Die Lernstrategie steht aber auch in einem deutlichen Zusammenhang mit dem mathema-
tischen Selbstkonzept (= Selbstbild als Lernende) und der intrinsischen Motivation (= die 
Bereitschaft, seiner selbst willen zu lernen, ohne dass dafür eine unmittelbare Belohnung 
erwartet wird oder eine Bestrafung droht). Diesbezügliche Analysen zeigen, dass die zum 
repetitiven Lernen neigenden Schüler/innen sowohl geringere intrinsische Lernmotivation als 
auch weniger ausgeprägtes mathematisches Selbstkonzept aufweisen, wohingegen elabo-
rativ Lernende sowohl über höhere Motivation als auch über ein höheres mathematisches 
Selbstkonzept verfügen.

Elaborativ Lernende lernen also lieber und sind eher davon überzeugt, dass sie in Ma-
thematik gute Leistungen erbringen können. Beide Merkmale sind ebenso bedeutende 
Voraussetzungen für erfolgreiches Lernen. Diese einigermaßen triviale Aussage kann anhand 
der erhobenen Daten auch empirisch durch die Korrelationen der beiden Merkmale mit der 
Anzahl richtiger Lösungen belegt werden, die im Falle der intrinsischen Motivation r = 0,35 
und des mathematischen Selbstkonzepts r = 0,36 beträgt. Diese statistisch hochsignifikan-
ten Zusammenhänge zeigen deutlich, dass hohe (intrinsische) Lernmotivation ebenso mit 
besseren Leistungen einhergeht wie ein positives Selbstbild in Bezug auf mathematisches 
Lernen. Auch auf diese eindeutigen Zusammenhänge ist bei der Unterrichtsgestaltung 
Rücksicht zu nehmen, indem ein positives, wertschätzendes Lernklima geschaffen wird und 
den Schülerinnen und Schülern durch entsprechende Aufgabenauswahl Erfolgserlebnisse 
vermittelt werden.

Sowohl Lernstrategie als auch Lernmotivation und Selbstkonzept stehen also in 
 Zusammenhang mit der erbrachten Mathematikleistung. Es steht nun die Frage im 
Raum, ob die Lernstrategie einen Einfluss auf die Mathematikleistung haben kann, der nicht 
bereits durch Motivation und Selbstkonzept erklärbar ist. Wird der Einfluss dieser beiden 
Personenmerkmale kontrolliert, so bleibt ein Effekt der elaborativen Lernstrategie von 0,47, 

Lösungshäufigkeit nach bevorzugter Lernstrategie
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das heißt, dass elaborativ Lernende zusätzlich zur intrinsischen Motivation und zum ma-
thematischen Selbstkonzept noch um etwa eine halbe Aufgabe mehr richtig lösen als jene 
Jugendlichen, die keinem Lerntyp eindeutig zuzuordnen sind. Die repetitiv Lernenden erzie-
len hingegen im Durchschnitt um 0,13 weniger richtige Lösungen. Insgesamt erzielen die 
elaborativ Lernenden im Schnitt um 0,60 mehr richtige Lösungen als die repetitiv Lernenden. 
Dies stellt den Nettobeitrag der Lernstrategie dar, der noch zur intrinsischen Motivation und 
zum mathematischen Selbstkonzept (die beide wie oben gezeigt auch bei Elaborierenden 
höher sind) hinzukommt.

Zusammenfassend zeigen die Untersuchungen, dass die Lernstrategie des Elaborierens 
mit einem deutlichen Gewinn beim Lernertrag einhergeht. Für den Mathematikunterricht 
bedeutet dies, dass es von großer Bedeutung ist, die Jugendlichen dazu anzuleiten, 
neuen Stoff mit bereits bekanntem zu verknüpfen, nach Möglichkeit bereits im Unter-
richt die in der Vergangenheit behandelten Inhalte wieder aufzugreifen und auf Verbin-
dungen zwischen verschiedenen Teilbereichen der Mathematik hinzuweisen. 

Im Kapitel 3.3 wird anhand von Beispielen die Rolle der Vernetzung von Inhalten aufge-
zeigt. Dies kann zu einer Lernspirale führen, in der wiederholt grundlegende Kompetenzen in 
 unterschiedlichen mathematischen Kontexten behandelt werden, um so das Herstellen von 
Verknüpfungen zu erleichtern. Auch mit der Variation von Aufgabenstellungen, wie in Kapi-
tel 3.2 illustriert, kann der Aspekt der Elaboration stärker in den Unterricht eingebracht und 
ein Schubladendenken verhindert werden. Umgekehrt ist zu vermeiden, dass Schüler/in-
nen durch oftmaliges Trainieren von Algorithmen ohne deren Einbettung in den mathe- 
matischen Kontext zu repetitiv Lernenden werden, da deren Lernertrag vor allem im 
Hinblick auf Nachhaltigkeit deutlich geringer ist, wie die empirischen Daten zeigen.
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2.2.2  Die Rolle von Veranschaulichungen

Einen kleinen Teilaspekt des Hinführens zu elaborierendem Lernen kann unter anderem die 
Veranschaulichung mathematischer Sachverhalte darstellen. Exemplarisch soll anhand einer 
Aufgabe aus der Aufgabenerprobung vom Dezember 2006 der Zusammenhang zwischen 
Lösungsweg und dem dabei erzielten Erfolg betrachtet werden. Dieser Analyse liegt die An-
nahme zugrunde, dass der bei der Aufgabenerprobung gewählte Zugang zur Lösung ab-
hängig vom zuvor erlebten Unterricht ist. Bei der Aufgabe handelt es sich um ein Beispiel für 
den Handlungsbereich Argumentieren	und	Begründen.

Aufgabe:

Den Schülerinnen und Schülern wurden bei dieser Aufgabe keine Vorgaben bezüglich des 
Lösungsweges gemacht, aber es wurde neben der Richtigkeit der Lösung auch erfasst, auf 
welchem Weg die Aufgabe gelöst wurde. Dazu wurden drei Kategorien definiert: grafisch, 
über die Diskriminante und über die Formel. Alle anderen mehr oder weniger kreativen Lö-
sungsansätze wurden in einer vierten Kategorie zusammengefasst. Wie aus der folgenden 
Abbildung abzulesen ist, hat die Mehrzahl der Schüler/innen die Aufgabe über die Diskrimi-
nante gelöst. Die zweite Grafik zeigt, zu welchen Anteilen die Aufgabe richtig gelöst wurde, 
aufgegliedert nach dem Lösungsweg. Wurde die Aufgabe auf grafischem Weg gelöst, was 
nur von wenigen Schüler/innen gewählt wurde, so wurde sie fast sicher (zu 86 %) auch 
richtig gelöst. Mehr als die Hälfte der Schüler/innen begründete ihre Antwort mit der Diskri-
minante und lag damit zu etwa 78 % richtig. Den sehr abstrakten Zugang über die Formel 
wählten etwa 15 % und lagen zu weniger als der Hälfte (42 %) mit ihrer Lösung richtig. 
Alle anderen Zugänge dürften eher Ausdruck einer gewissen Ratlosigkeit gewesen sein und 
führten dementsprechend kaum zu einer richtigen Lösung.

Wenn Schüler/innen Mathematik als einen spezifischen Modus der Weltbegegnung 
erleben  sollen, spielt die Möglichkeit der grafischen Repräsentation abstrakter Objekte 
eine wichtige Rolle. Auf diese Weise ist es z. B. möglich, mittels grafischer Darstellung 
eine Verknüpfung des Funktionenbegriffs mit der Lösung von Gleichungen zu erreichen.

Empirische Befunde zeigen, dass der Erwerb nachhaltiger Kompetenzen möglicherwei-
se durch Veranschaulichung gefördert werden kann. Am Beispiel einer Aufgabe zur qua-
dratischen Funktion war ein grafischer Lösungsweg allen anderen, vor allem aber dem 
Zugang über die Formel, der wohl als deklaratives Wissen einzustufen ist, überlegen. 
Von der grafischen Lösung kann angenommen werden, dass sie eher einem elabo-
rierten Verständnis vom Sachverhalt entspricht. Erleichtert kann die Entwicklung eines 
solchen Verständnisses durch Visualisierungshilfsmittel wie z. B. grafikfähige Taschen-
rechner oder Software werden. Empirische Daten dazu finden sich im Abschnitt 2.2.4 
„Technologieeinsatz und Lernertrag“.

Gegeben ist die quadratische Gleichung x2 + p · x + q = 0 mit p, q ∈ ℝ. Diese Gleichung 
kann in ℝ entweder a) zwei Lösungen, b) genau eine oder c) keine Lösung haben.

Erkläre, unter welchen Bedingungen diese Lösungsfälle jeweils eintreten.
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Es zeigt sich also, dass mit Veranschaulichungen bessere Leistungen erzielt werden kön-
nen, wobei die Vermutung besteht, dass diese höhere Lösungsleistung unter anderem auch 
darauf zurückzuführen ist, dass die Veranschaulichung zu elaborierendem Lernen anregen 
kann. 

2.2.3  Lernstrategien und Genderaspekte

Die beiden Strategien des Elaborierens und 
des Repetitierens sind keinesfalls gleich auf 
die Geschlechter verteilt. Wie die folgende 
Abbildung zeigt, lernt etwa ein Viertel der 
Mädchen repetitiv, während der entspre-
chende Anteil bei den Burschen bei etwa 
einem Fünftel liegt. Bei der elaborativen 
Lernstrategie ist dieser Unterschied noch 
deutlicher ausgeprägt. Nur etwa ein Viertel 
der Mädchen lernt elaborativ, während es 
bei den Burschen mehr als ein Drittel ist.

 

Erfahrungsgemäß erbringen in Österreich Burschen im Durchschnitt höhere Mathematik-
leistungen als Mädchen. Dieser geschlechtsspezifische Unterschied tritt auch bei den 
gegenständlichen Vergleichsarbeiten ganz deutlich auf. Weitere Analysen zeigen, dass 
der Geschlechtsunterschied auch einen deutlichen Zusammenhang mit den Lernstra-
tegien aufweist. Burschen lernen deutlich häufiger elaborierend und Mädchen neigen 
 stärker zu repetitivem Lernen. Zusammenfassend kann nur die schon oben geforderte 
Notwendigkeit des Hinführens zu verstärkt elaborierendem Lernen bekräftigt und inso-
fern ergänzt werden, dass gerade die Mädchen mehr zum Auswendiglernen, d. h. zu 
unreflektiertem Einüben von Algorithmen neigen. Daher ist es wichtig, alle Schüler/innen, 
insbesondere aber die Mädchen durch geeignete didaktische Maßnahmen, wie sie an 
anderer Stelle in vorliegender Publikation ausgeführt werden (siehe Kapitel 2.3 und 3.3), 
zu effizienteren Lernstrategien hinzuführen.
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Von den acht gegebenen Aufgaben lösen die Burschen insgesamt mit durchschnittlich 4,81 
um 0,42 Aufgaben mehr richtig als die Mädchen, die im Schnitt nur 4,39 Richtige erzielen. 
Betrachtet man nun den kombinierten Einfluss von Geschlecht und Lernstil genauer, so zeigt 
sich neben den schon ausgeführten Unterschieden zwischen den Lerntypen und den Ge-
schlechtern auch noch eine deutliche Wechselwirkung der beiden Personenmerkmale in der 
Form, dass die Leistungsunterschiede zwischen den Lerntypen bei den Burschen deutlich 
stärker ausgeprägt sind als bei den Mädchen. Während es kaum einen Unterschied zwi-
schen repetitiv lernenden Mädchen und Burschen gibt – alle lernen gleichermaßen eher un-
zulänglich –, sind die Unterschiede bei den elaborierend Lernenden massiv ausgeprägt und 
betragen mit 0,56 mehr als eine halbe Aufgabe.
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2.2.4  Technologieeinsatz und Lernertrag

Begleitend zur Erprobung der Aufgaben wurde auch die Art der regelmäßig im Unterricht 
eingesetzten modernen Technologien erhoben. Undifferenziert betrachtet zeigen die Ergeb-
nisse ganz deutlich, dass Schüler/innen, bei denen im Unterricht regelmäßig Computer-
algebrasysteme eingesetzt wurden, mit einer durchschnittlichen Lösungshäufigkeit von 5,38 
der acht Aufgaben die höchsten Scores erzielen konnten, gefolgt von Schülerinnen und 
Schülern mit mathematischer Grafiksoftware, die im Mittel 5,01 richtige Lösungen erzielten. 
Deutlich hinter diesen beiden Gruppen lagen mit 4,18 richtigen Lösungen die Schüler/innen, 
bei denen nur herkömmliche Taschenrechner verwendet wurden.

Ein differenzierter Blick zeigt allerdings, dass die Häufigkeit des Einsatzes in den drei ein-
bezogenen Schulformen deutlich unterschiedlich ist. Während bei jeweils mehr als einem 
Viertel der Schüler/innen im Realgymnasium Grafiksoftware (25,3 %) und Computeralge-
brasysteme (28,3 %) eingesetzt werden, sind diese Anteile in den Gymnasien (20,9 % bzw. 
4,7 %) und Oberstufenrealgymnasien (15,3 % bzw. 13,7 %) deutlich geringer. Der oben pau-
schal angeführte Unterschied in den Lernerträgen bei Einsatz moderner Technologien ist 
also differenzierter unter Berücksichtigung der Schulform und der Geschlechterzusammen-
setzung zu betrachten. Werden diese beiden Einflussgrößen herausgerechnet, so verbleibt 
ein hochsignifikanter Beitrag der regelmäßigen Nutzung von Grafiksoftware im Unterricht von 
0,73 mehr richtigen Lösungen. Die regelmäßige Nutzung von Computeralgebrasystemen im 
Unterricht bringt sogar 1,01 mehr richtige Lösungen gegenüber dem herkömmlichen Unter-
richt ohne moderne Technologien. Das heißt, auch wenn Schulform- und Geschlechtsunter-
schiede rechnerisch eliminiert werden, bleibt noch ein ganz deutlicher lernertragssteigernder 
Effekt des Einsatzes moderner Technologien.

Immer wieder wird darauf verwiesen, dass der Einsatz moderner Technologien nicht nur 
als Hilfsmittel zur Lösung mathematischer Probleme erfolgen kann, sondern auch als 
Lehr- und Lernhilfsmittel ein vertieftes Verständnis mathematischer Inhalte erleichtern 
soll. Die Hauptüberlegungen stützen sich dabei vor allem auf folgende Aspekte:

��  Moderne Technologien, insbesondere Computeralgebrasysteme, entlasten die Schü- 
ler/innen von mechanischem Operieren und lassen damit mehr Raum für ein Ver-
ständnis der Mathematik.

��  Die Möglichkeiten der Visualisierung ermöglichen eine Veranschaulichung von Inhal-
ten und erleichtern damit das Verständnis der Schüler/innen.

��  Interaktive Elemente der Simulation und des Experimentierens mit Parameterände-
rungen zeigen ohne großen Rechenaufwand und unmittelbar mathematische Zu-
sammenhänge.

Untersucht wurde der regelmäßige Einsatz von mathematischer Grafiksoftware und von 
Computeralgebrasystemen im Unterricht. Unabhängig von Schulform und Geschlecht 
erzielten so unterrichtete Schüler/innen deutlich höhere Leistungen und bessere Lerner-
gebnisse. Die Daten zeigen, dass dieser Effekt nicht auf technologiesensitive Aufgaben 
beschränkt ist. Er tritt in abgeschwächter, aber deutlich feststellbarer Form auch bei 
jenen Aufgaben auf, bei denen regelmäßiger Technologieeinsatz von Expertinnen und 
Experten als neutral eingestuft wurde. Auch wenn dieser Zusammenhang mit Vorsicht 
zu interpretieren ist, kann nach diesen Untersuchungen davon ausgegangen werden, 
dass Technologieeinsatz im Unterricht dem Lernertrag förderlich ist.
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Unter den acht Aufgaben der gegenständlichen Vergleichsarbeit befanden sich zwei, bei 
denen laut Expertenbeurteilung der regelmäßige Einsatz moderner Technologien im Unter-
richt vorteilhaft wirkt. Die restlichen sechs verhalten sich dieser Beurteilung zufolge techno-
logieneutral. Dementsprechend sollte der Effekt des Technologieeinsatzes bei den technolo-
gieneutralen Aufgaben deutlich geringer oder gar nicht vorhanden sein. Zur Prüfung dieser 
Hypothese wurden zwei Summenscores berechnet: Einer beruht auf den beiden Aufgaben, 
bei denen Technologieeinsatz vorteilhaft ist, und der zweite auf den sechs technologieneu-
tralen Aufgaben. In der Tat zeigt sich ein deutlich unterschiedlicher Effekt: Die Varianzauf-
klärung durch den Technologieeinsatz ist bei technologiesensitiven Aufgaben um mehr als  
2,5 Mal höher als bei technologieneutralen Aufgaben (η² = 0,101 vs. 0,039). Bemerkens-
wert an diesem Befund ist, dass der Technologieeinsatz im Unterricht auch bei technologie-
neutralen Aufgabenstellungen zu signifikant höheren Ergebnissen führt. Folgende Abbildung 
zeigt die prozentuellen Lösungshäufigkeiten bei den beiden Typen von Aufgaben. Der Effekt 
des Einsatzes von Grafiksoftware und Computeralgebrasystemen im Unterricht ist bei bei-
den Aufgabentypen deutlich erkennbar, aber erwartungsgemäß bei technologiesensi tiven 
Aufgaben deutlich größer.

 

Zusammenfassend ist festzustellen, dass der regelmäßige Einsatz moderner Technologi-
en im Mathematikunterricht mit deutlich besseren Schülerleistungen einhergeht. Da solche 
Technologien derzeit aber bei weitem nicht flächendeckend (bzw. an repräsentativ ausge-
wählten Standorten) eingesetzt werden, und weiters aufgrund der vorliegenden Daten zu 
wenig über die Einsatzmodalitäten und die Unterrichtsgestaltung bekannt ist, sind Einflüsse 
von Personen- und Unterrichtsmerkmalen der Lehrenden nicht abzuschätzen, müssen aber 
als wahrscheinlich angenommen werden. Es ist daher plausibel, dass der verstärkte Einsatz 
moderner Technologien auch einen förderlichen Einfluss auf den Lernertrag hat, und die Da-
ten geben auch deutliche Hinweise auf einen entsprechenden Zusammenhang. Wie groß 
dabei der Einfluss von Lehrer- und Unterrichtsmerkmalen ist, kann aufgrund der vorliegen-
den Daten noch nicht beantwortet werden.
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2.3  Hinweise für die Unterrichtsgestaltung

Die	Schule	soll	Leistungen	in	Gang	bringen,	nicht	bloß	feststellen;	sie	soll	sie	stärken,	nicht	
bloß	ermitteln;	sie	soll	Schüler/innen	das	Lernen	als	fortschreitendes	Verstehen	und	Gestal-
ten	der	Welt	erfahren	 lassen,	als	einen	Prozess,	der	 immer	noch	andauert,	und	sie	soll	zu	
Tage	fördern	helfen,	was	daraus	noch	alles	werden	kann.	[Zitat:	Felix	Winter]

2.3.1  Didaktische Aspekte der Kompetenzorientierung

Kompetenzorientierter Unterricht erfordert keine grundsätzlich neuen didaktischen Konzepte,  
sondern ein besonderes Berücksichtigen folgender Aspekte:

a) Kognitive Aktivierung der Lernenden
b) Vernetzung
c) Lernlinien
d) Festigung und individuelle Lernbegleitung
e) Entwicklung überfachlicher Kompetenzen
f) Kompetenzorientierte Leistungsfeststellung und -beurteilung

ad a) Kognitive Aktivierung der Lernenden

Die Ergebnisse der lernpsychologischen Untersuchung (siehe Kapitel 2.2) weisen dar-
auf hin, dass ein wesentliches Merkmal einer kompetenzorientierten Unterrichtskultur die 
Schülerzentrierung ist, wobei die eigenständige Arbeit bei gelenktem Entdecken oder 
bei selbst entdeckendem Lernen zu deutlich besserer Nachhaltigkeit führt. Durch diese 
Lernstrategie werden Schüler/innen veranlasst, bereits vorhandenes Wissen und Können 
zur  Bearbeitung neuer Herausforderungen aktiv einzusetzen. Routinemäßiges Training des-
selben Aufgabentyps unterstützt dieses Lernen kaum. Es müssen immer wieder Situationen  
des Erkundens, des Erforschens angeboten werden, die aber wiederum Aktivitäten des 
„Wieder-Holens“ von früher Gelerntem erfordern.

Bewusst werden sollte bei diesem aufbauenden Lernprozess vor allem, dass die Verfüg-
barkeit früher erworbener Grundkompetenzen notwendig ist. Damit wird das bewusste 
 „Wieder-Holen“ solcher Basiskompetenzen ein selbstverständlicher Teil des Lernprozesses. 
Die Nutzung der Grundkompetenzen führt zu einer langfristigen Verfügbarkeit und ist damit 
die entscheidende Grundlage für die Anforderungen bei der neuen schriftlichen Reifeprüfung. 

ad b) Vernetzung 

Nachhaltiger Kompetenzaufbau kann als Aufbau eines 
kognitiven Netzes gesehen werden. Ein Netz besteht aus 
Knoten und aus Verbindungen zwischen den Knoten. 
Wir bilden im Unterricht viele gute Knoten, sie werden 
aber zu wenig (bewusst) miteinander verbunden. Wir 
brauchen

��  Vernetzungen innerhalb des Faches, und zwar so-
wohl horizontal als auch vertikal, 

��  Vernetzungen verschiedener mathematischer Hand-
lungen, aber auch

��  Vernetzungen zu anderen Fach- und Lebensberei-
chen.  
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Vernetzung innerhalb des Faches (Beispiele siehe Kapitel 3.3)

Der Lehrplan bietet und verlangt auch viele fachliche Vernetzungen, wie etwa horizontal 
zwischen Algebra und Funktionenlehre, zwischen verschiedenen Funktionsarten, oder ver-
tikal zwischen Folgen und Differentialrechnung bzw. Integralrechnung, zwischen Folgen und 
 dynamischen Prozessen, zwischen der konstruktiven und der analytischen Geometrie. Ver-
netzungsaktivitäten erfolgen aber nicht beim seriellen Abarbeiten der einzelnen Kapitel, Ver-
netzen muss explizit zum Thema des Unterrichts gemacht und durch passende Aufgaben 
angeregt werden.

Vernetzung verschiedener mathematischer Handlungen (Beispiele siehe Kapitel 3.1)

Im Problemlöseprozess laufen die Handlungen Modellbilden, Operieren, Interpretieren und 
 Argumentieren nicht isoliert hintereinander ab, sondern sie sind ständig miteinander vernetzt. 
So erfordert etwa Modellbilden oft auch Interpretieren und Überlegungen zum Operieren. 
Wir brauchen daher für die Kompetenzentwicklung Problemlöseaufgaben, die die Notwen-
digkeit der Vernetzung bewusst machen und ein durch passende Aufgaben unterstütztes 
„Handlungslernen“ anregen.

Vernetzung zu anderen Fach- und Lebensbereichen

Der Mathematikunterricht bezieht seine Legitimation vor allem aus der Anwendbarkeit der 
Mathematik. Für den nachhaltigen Aufbau eines kognitiven Netzes und vor allem auch für 
die motivationale und volitionale Disposition der Lernenden ist es sehr wichtig zu zeigen, in 
wie vielen Bereichen des Lebens Mathematik eine Rolle spielt. Wie es in der Bildungsthe-
oretischen Orientierung (siehe Kapitel 1.1) heißt, sollen die Lernenden Mathematik als eine 
spezielle Art der Weltbegegnung erfahren.

ad c) Lernlinien

Vor allem die vertikale Vernetzung der Inhalte ist für die Kompetenzentwicklung entschei-
dend. Die Schüler/innen sollen die dadurch entstehenden Lernlinien bewusst erleben. Es 
muss schulstufenübergreifend der Aufbau des mathematischen Gebäudes erkennbar sein.

Das bekannte Spiralprinzip [Bruner, J. S.,1967] ist kennzeichnend für die Struktur solcher 
Lernlinien.

Dasselbe Thema wird zu verschiedenen Zeitpunkten bzw. Schulstufen auf unterschiedlichen 
Niveaus behandelt:

��  Die einzelnen Durchläufe dürfen nicht isoliert voneinan-
der bleiben. Die Schüler/innen müssen in früheren Stu-
fen Gelerntes wieder erkennen, „Wieder-Holen“.

��  Die Standpunktverlagerung muss bewusst gemacht 
werden, und es sollte auch transparent sein, wozu die 
neue Sicht weise dient, wie dadurch neue Probleme  
lösbar werden.

��  Frühere Durchläufe dürfen spätere Erweiterungen nicht 
behindern. Beispiel: Man sollte bei der Einführung des 
Flächeninhaltsbegriffes in der 1. Klasse schon an das 
Integral denken. 
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Eine Realität im derzeitigen Unterricht – auch bedingt durch die vorherrschende Prüfungs-
kultur – ist das Lernen in kleinen, voneinander isolierten Portionen. Dadurch werden aber 
keine innerfachlichen und noch weniger fächerübergreifende Vernetzungen angeregt.

Nachhaltige Kompetenzentwicklung erfordert aber genau diese Vernetzung. Nachhaltigkeit 
wird durch Lernlinien dadurch unterstützt, dass der Bezug zu bisher Gelerntem hergestellt 
und zum „Wieder-Holen“ angeregt wird.

ad d) Festigung und individuelle Lernbegleitung

Gelerntes zu üben, zu festigen ist nichts Neues. Typisch für Kompetenzorientierung sind 
das Schaffen eines „Grundkompetenzbewusstseins“ und das Nutzen des Gelernten 
in variablen Situationen (variable Kontexte und variable Fragestellungen). Dabei sollte die 
Lernbegleitung sich möglichst den Bedürfnissen der Lernenden individuell anpassen. 

Beispiel: Hausübungen müssen nicht immer für alle Schüler/innen gleich gegeben werden. 
Während für die einen noch ein Training notwendiger Fertigkeiten erforderlich ist, können 
jene mit größeren Lernfortschritten Problemstellungen passend zum Thema in neuen Situa-
tionen bearbeiten.

ad e) Entwicklung überfachlicher Kompetenzen

Neben oder besser zusammen mit der fachlichen Kompetenz beinhaltet der Bildungsauftrag 
auch die Entwicklung

��  der Methodenkompetenz,
��  der Sozialkompetenz und
��  der Selbstkompetenz.

Der Erwerb dieser Kompetenzen sollte aber nicht außerhalb des fachlichen Lernprozesses 
 erfolgen, sondern gerade in Verbindung damit. Diese überfachlichen Kompetenzen sollten 
explizit zum Thema des Lernprozesses gemacht werden. Voraussetzung dafür sind die 
 adäquaten schülerzentrierten Lernformen. 

Beispiel: Mathematische Probleme könnten dazu anregen, Methodenkompetenz zu erwer-
ben, indem man das kritische Sammeln von Informationen in elektronischen Wissensbasen 
(z. B. Internet) zu einem zentralen Ziel macht, oder bei der Dokumentation der Ergebnisse 
nach einer offenen, schülerzentrierten Lernphase die Präsentationskompetenz schult. Die 
Kommunikationskompetenz könnte im Technologiezeitalter auch durch eine Kommunikation 
zwischen Schülern und Schülerinnen untereinander und dem Lehrer/der Lehrerin via E-Mail 
oder Plattformen entwickelt werden.

ad f) Kompetenzorientierte Leistungsfeststellung und -beurteilung

Das Lernverhalten der Schüler/innen wird sehr stark von der Leistungsfeststellung und 
 -beurteilung beeinflusst. Mit der Berücksichtigung der Kompetenzorientierung in diesem 
 Bereich beschäftigt sich das Kapitel 4.

 



2.3.2  Methodische Aspekte der Kompetenzorientierung

„Es	 ist	ein	Fehler,	den	Lernenden	etwas	zu	verraten,	worauf	sie	selber	kommen	könnten.“	
[Zitat:	Hans	Freudenthal]

„Die	beste	Methode	ist	die	Methodenvielfalt.“	[Zitat:	Helmut	Heugl]

Eine Methode kann man durch die Kombination von Sozialform und die Art der Lernaktivität 
charakterisieren:

Wie schon mehrmals betont, sollten jene Methoden den Vorrang haben, die aktives, ent-
deckendes Lernen anregen, also die Lernaktivitäten „Gelenktes Entdecken“ und das „Ent-
deckende Lernen“.

Wenn der Lerninhalt den Schülern und Schülerinnen ermöglicht, selbst etwas zu entdecken, 
sind als Sozialformen Gruppen-, Partner- oder Einzelarbeit passend.

Das heißt aber nicht, dass ein guter lehrerzentrierter Unterricht nicht mehr zeitgemäß ist. 
Wie Praktiker/innen wissen, ist es eine Illusion, dass die Schüler/innen alles selbst ent-
decken können. Leistungsstärkere Schüler/innen brauchen eben weniger Lehreranleitung 
als schwächere. Lehrer/innen sind nach wie vor nicht nur zur Lernbegleitung, sondern auch 
zur Instruktion gefragt. Man sollte nur den Rat von Freudenthal beachten:	 „Wenn	Schüle- 
r/innen	selbst	etwas	entdecken	können,	hat	sich	der/die	Lehrende	zurückzunehmen.“

Folgerung: Es gibt keine immer richtige Methode, sondern nur eine passende – pas-
send zum Inhalt, zum Ziel und zur Lerngruppe.
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„Die Didaktik der Verzögerung“

Die derzeit häufigste Unterrichtsform ist der „fragend-entwickelnde Unterricht im Klas-
senverband“: Lehrer/innen regen durch Fragen in den Raum oder an bestimmte Personen 
gelenktes Entdecken der Lernenden an. Eine Schwachstelle dieser an sich guten Lernform 
ist die zu kurze Zeit, die den Schülern und Schülerinnen zum eigenständigen Überlegen und 
Ausführen gelassen wird.

Wir brauchen eine „Didaktik der Verzögerung“ [Andreas Dörpinhaus][1], das heißt, wir müs-
sen den Lernenden mehr Zeit geben, und zwar

��  zum Überlegen,
��  zum Experimentieren,
��  zum Fehler machen,
��  zum Reden über, 
�� zum Formulieren ganzer Sätze und nicht nur zum Vervollständigen von „Lückensätzen“.

Problematisch wird der fragend-entwickelnde Unterricht vor allem, wenn er ständig einge-
setzt wird, weil dann kaum Impulse für forschendes Lernen gegeben werden.

Kooperative Lernformen und offener Unterricht

Diese Lernmethoden sind dadurch charakterisiert, dass Lernen als Selbstorganisation des 
Wissens erfolgt und damit elaboratives Lernen unterstützt wird.

Beim offenen Unterricht bestimmen die individuellen fachlichen und überfachlichen Lerninte-
ressen und Kompetenzen der Lernenden das Lerngeschehen. Das soziale Geschehen und 
die bei solchen kooperativen Lernformen ablaufenden Interaktionen werden von den Ler-
nenden selbst geregelt.

Diese Gestaltungsfreiheit erfordert aber einerseits geeignete Problemstellungen, die nachhal-
tige Kompetenzentwicklung unterstützen, andererseits auch Rechenschaft. Dazu gehören  
Vereinbarungen über Dokumentation und Präsentation von Ergebnissen. Die Lehrenden 
 bieten sich zur Lernbegleitung und Moderation an, müssen aber durch laufende Prozessbe-
obachtung auch Strategien zur Nachsteuerung von Lernprozessen verfügbar haben. Diese  
Lehrerrolle erlaubt eine individuellere Lernbegleitung, die gerade für leistungsschwächere 
Schüler/innen hilfreich sein kann.
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2.3.3  Tipps aus der Praxis für mehr Nachhaltigkeit

a) Ich – Du – Wir – eine Unterrichtsmethode in drei Schritten[2]

„Geht	es	Ihnen	auch	manchmal	so?	Sie	hören	von	einem	Problem,	finden	es	interessant	und	
wollen	es	 lösen	–	und	bevor	Sie	überhaupt	 richtig	 anfangen	nachzudenken,	platzt	 jemand	
mit	dem	Ergebnis	heraus.	Frust	kommt	auf,	eventuell	Ärger,	im	schlimmsten	Fall	Resignation.	
Leider	verspüren	viele	Schülerinnen	und	Schüler	im	normalen	Schulalltag	diese	oder	ähnliche	
Gefühle,	wenn	die	Lehrperson	eine	anregende	Frage	stellt	und	nach	Minimalzeit	dann	doch	
diejenigen	dran	genommen	werden,	die	schnell	aufgezeigt	haben.“	(Barzel,	2006,	S. 19)

Eine Unterrichtsmethode, die in der Fachliteratur mit „ICH – DU – WIR“ bezeichnet wird, 
kann Abhilfe schaffen. Die nachfolgend beschriebene Methode sieht eine Problembearbei-
tung in drei Schritten vor und kann mit wenig Vorbereitung in fast allen Phasen des Unter-
richts eingesetzt werden. Die Schüler/innen setzen sich zuerst allein mit einer Aufgabe aus-
einander und tauschen sich anschließend mit einem Partner/einer Partnerin aus. Erst dann 
werden die Ergebnisse präsentiert.

Ablauf Schülerrolle Lehrerrolle

Vorbereitung Vorstellung des Problems

ICH �� Allein über die Lösung nach denken
��  Entwicklung von Lösungsstrategien

��  Einhaltung von Ruhe im Klassenraum
��  Schaffen eines guten Arbeitsklimas
��  Organisation des Phasenwechsels
��  Gibt in dieser Phase keine Hilfestellungen

DU ��  Austausch mit Mitschülerinnen und 
Mitschülern

��  Diskussion strittiger Punkte 

��  Steuerung der Gruppenzusammensetzung
��  Beobachtung des Arbeitsprozesses
��  Organisation des Phasenwechsels

WIR ��  Präsentation der Ergebnisse
��  Gemeinsame Diskussion verschie-

dener Ideen und Lösungswege 

��  Moderation der Ergebnisbeiträge 
��  Eventuell Bereitstellen unterstützender  

Materialien
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Arbeitsblatt*

Vervollständige die einzelnen Zeilen der gegebenen Tabelle.

Gleichung Koeffi-
zient p

Koeffi-
zient q

Lösung 
x1

Lösung 
x2

 x1 + x2 x1 · x2
Produktdarstellung 

der Gleichung

x² – 3x + 2 = 0

5 –2

(x – 5) · (x + 8) = 0

3 2

x² – 4x + 4 = 0

0 10

3 0

x² + 5x – 14 = 0

1 1

x · x = 9

x² + 9x = 0

0 –16

x² – 4 = 0

(x – 5) · (x – 5) = 0

–7 5

14 2

Methodisch-didaktischer Kommentar:

Diese Methode kann in vielfältiger Weise eingesetzt werden, beispielsweise 

��  beim Einstieg in ein neues Kapitel: eine Aufgabe, die verschiedene Lösungswege zulässt 
oder die Entwicklung eines Lösungsweges anregt, 

��  in Übungsphasen und beim Wiederholen: „Was hast du in der vorigen Stunde gelernt?“, 
„Was sollte bei der Hausübung vorrangig geübt werden?“. 

Beispiel: Satz von Vieta

ICH a) Vervollständige die gegebene Tabelle zeilenweise.

b) Welchen Zusammenhang zwischen den Lösungen x1, x2 und den  
 Koeffizienten p und q einer quadratischen Gleichung x² + px + q = 0  
 vermutest du?

c) Beweise deine Vermutung allgemein. 

DU Diskutiere deine bisherigen Ergebnisse mit deinem Partner/deiner Partnerin. 
Klärt offene Fragen. Fasst euer gemeinsames Ergebnis anschließend zusammen.

WIR Stellt euer Ergebnis der Klasse vor.

* Kopiervorlage im Anhang
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b) Kopfübungen[3]

Die Sicherung von mathematischen Grundkompetenzen und deren flexibler Einsatz sind 
eine wichtige Voraussetzung für erfolgreiches Weiterlernen. Eine mögliche Methode, um dies 
zu erreichen, stellen „Kopfübungen“ dar, die in den Unterricht integriert werden.

Es handelt sich dabei um eine regelmäßige, etwa alle 14 Tage stattfindende Wiederholung 
mit einem zeitlichen Umfang von maximal zehn Minuten (fünf bis maximal 10 Aufgaben).

Kopfübungen (oder auch „Aufwärmübungen“)

��  sind eine regelmäßige Lerngelegenheit zum Wiederholen mathematischer Grundkompe-
tenzen,

��  enthalten kurze Aufgaben zu Begriffen, Lösungsverfahren oder Zusammenhängen, die 
nachhaltig verfügbar sein sollen,

��  liefern Rückmeldung für Lehrer/innen und Schüler/innen über individuelle Stärken und 
Schwächen und ermöglichen Diagnose.

Somit fördern Kopfübungen durch regelmäßige Wiederholung von Grundkompetenzen die 
Nachhaltigkeit einmal erworbenen Wissens und helfen mit, eine solide Basis zu schaffen, um 
auch anspruchsvollere Aufgaben bewältigen zu können. Weiters ermöglichen sie bei ent-
sprechender Planung der Aufgabenauswahl vor der Behandlung eines neuen Themas die 
Wiederholung der dafür erforderlichen Grundlagen. Kopfübungen eignen sich auch zur Vor-
bereitung von Bauaufgaben (siehe Kapitel 2.4).

Mögliche methodische Umsetzung 

 1. Durchführung der Kopfübungen

Es bewährt sich, die Kopfübungen mittels Projektion (Beamer, Overhead) zur Verfügung zu 
stellen. Die Schüler/innen notieren ihre Ergebnisse im Heft.

 2. Überprüfung der Ergebnisse

Die Schüler/innen überprüfen ihre eigenen Ergebnisse auf Richtigkeit. Die Lösungen werden 
zu diesem Zweck ebenfalls mittels Projektion zur Verfügung gestellt.

 3. Analyse der Ergebnisse

Wird eine Aufgabe von vielen Schülerinnen und Schülern falsch gelöst, so ist dies eine 
 wichtige Rückmeldung für die Lehrer/innen, bei welchen Inhalten eine intensivere Wieder-
holung benötigt wird. Es wird sinnvoll sein, Erinnerungs- und Aufarbeitungsmöglichkeiten 
anzubieten.

Kopfübungen sind keine Lernzielkontrollen, die in die Beurteilung einbezogen werden, 
sondern informelle Leistungsfeststellungen, die in angstfreier Atmosphäre stattfinden 
sollen. Sie haben Diagnosecharakter und sollen die Schüler/innen auch daran gewöh-
nen, Eigenverantwortung für ihr Lernen zu übernehmen. 

Allerdings kann man das Interesse der Schüler/innen an Kopfübungen wesentlich steigern, 
wenn sie erwarten können, dass sich einzelne der wiederholten Grundkompetenzen als 
 Beispiele in einer Schularbeit wiederfinden.
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Die folgende Kopfübung ist zur Wiederholung von Grundkompetenzen der Sekundarstufe I 
gedacht und kann ab Beginn der 5. Klasse eingesetzt werden. Bei der Erstellung der Bei-
spiele wurde darauf geachtet, dass alle vier Handlungsbereiche (siehe Kapitel 2.1.2) ange-
sprochen werden.

Aufwärmübung nach den Sommerferien*

1. Richtig oder falsch für alle x, y ∈ ℤ?

(1) x – y = y – x

(2) x² ≥ 0

(3) x < y  ⇒  x² < y²

2. Begründe die Richtigkeit der Formel (r + s)2 = r2 + 2rs + s2 grafisch. 

3. Welcher Bruchteil des Quadrats ist gefärbt?

4. Richtig oder falsch? Korrigiere gegebenenfalls die rechte Seite.

(1)    2 __ 5   = 0,25

(2) 270 000 = 2,7 · 105

(3) 100 · 10 000 = 107

(4)    1 __ 3   = 0,3

5. Begründe folgende Aussage: 

Wenn das arithmetische Mittel von drei positiven Zahlen den Wert 40 hat, kann keine 
der Zahlen den Wert 130 haben. 

6. Ein Partyservice verrechnet für die Ausrichtung eines Sommerfestes einen Pauschal-
betrag, der unabhängig von der Anzahl der Gäste ist. Zusätzlich ist pro Gast für die 
Konsumation ein bestimmter Betrag zu bezahlen.

Die Gesamtkosten G (in €) für x Personen können mit folgender Formel berechnet 
werden: G = 300 + 24,5x.

Wie hoch ist der Pauschalbetrag, und welche Kosten werden für jeden einzelnen 
Gast zusätzlich verrechnet?

7. Zum Nettopreis N kommen 10 % MwSt. dazu. Gib den Bruttopreis B an.

M3

M1

M2

M

* Kopiervorlage im Anhang
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Die folgende Kopfübung ist zur Wiederholung der Grundkompetenzen der Sekundar- 
stufe I zum Thema „Gleichungen“ gedacht. Wiederum werden alle vier Handlungsbereiche 
angesprochen. 

Kopfübung: Gleichungen in der Menge ℝ*

1. Überprüfe, ob die angegebenen Zahlen Lösungen der Gleichung sind.

(1) 5a + 9 = 0  a =   9 __ 5  

(2)  x3 + x2 – 2x = 0 x1 = 1, x2 = –2

(3) 3z = 27z  z = 0

(4) 3 + x = 2 + x   x = 0

(5) (x – 3) · (x + 4) = 0 x1 = 3, x2= – 4

2. Berechne die Lösung der Gleichung.

(1) 2x + 5 = 4

(2) 1 – x = 3 – 2x

(3)  x __ 2   +   x __ 3   =   x __ 5  

3.  Gib zwei lineare Gleichungen an, welche die Lösung x = –   5 __ 6   besitzen.

4. Zeige anhand eines Beispiels, dass keine Äquivalenzumformung vorliegt, wenn man 
beide Seiten einer Gleichung mit 0 multipliziert. 

5. Eine Jacke und eine Hose kosten zusammen € 243. Die Jacke ist um 70 % teurer 
als die Hose. Welche Gleichungsansätze sind richtig, wenn der Preis der Hose mit x 
bezeichnet wird?

(1) x + 1,7 · x = 243 

(2) x + 0,7 · x = 243 

(3) 1,7 · x = 243 

(4) 2,7 · x = 243 

(5) x + 70 % = 243 

* Kopiervorlage im Anhang
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c) Partnerarbeit

Bei der Bearbeitung von Aufgaben mit einem Partner/einer Partnerin erfolgt stets ein Austausch. Es ist erforderlich, die 
eigene Meinung zu erklären, die Gedanken des anderen nachzuvollziehen und sich so intensiver mit dem jeweiligen Thema 
auseinanderzusetzen. All dies ist eine wichtige Vorstufe zum Argumentieren und Begründen.

Um bei Partnerarbeit nicht zu oft nur auf Arbeitsblätter zurückzugreifen, bewährt es sich, etwa bei Zuordnungsaufgaben die 
einzelnen Aussagen auf Kärtchen zu schreiben und diese den jeweiligen Paaren zur Verfügung zu stellen.

7 

1 32 4 5 6 7 8 9 10 110 1 32 4 5 6 7 8 9 10 110

Die Verteilung ist leicht 
schief, die meisten Werte 
liegen im Bereich 4 bis 5.

Die Verteilung ist schief, 
verzerrt in Richtung höhe-
rer Ausprägungen.

Die Verteilung ist breit, 
sie hat große Streuung. 

Die Verteilung ist schmal, 
fast symmetrisch, viele 
Werte liegen im mittleren 
Bereich. Sie hat wenig 
Streuung.

Die Spannweite ist 5.

1 32 4 5 6 7 8 9 10 110 1 32 4 5 6 7 8 9 10 110

1 32 4 5 6 7 8 9 10 110 1 32 4 5 6 7 8 9 10 110

1 32 4 5 6 7 8 9 10 110 1 32 4 5 6 7 8 9 10 110

1 32 4 5 6 7 8 9 10 110 1 32 4 5 6 7 8 9 10 110

Die Verteilung ist 
symmetrisch.

Die Hälfte der Werte liegt 
im Bereich von 3 bis 6.

Ein Viertel der Werte liegt 
im Bereich von 6,5 bis 11.

Eine passende Urliste ist: 

1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5.

Die Hälfte der Werte ist 
kleiner oder gleich 5,5.

Aussagen zu Boxplots*

Ordnet jedem der folgenden Boxplots (Kastenschaubilder) jeweils zwei zutreffende Aussagen auf  
verschiedenfärbigen Kärtchen zu.

* Kopiervorlage im Anhang
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Methodisch-didaktischer Kommentar:

Durch die Zuordnung der Abbildung von Boxplots zu bestimmten aus ihnen ablesbaren 
Merkmalen sollen die Vorteile einer derartigen grafischen Darstellung erkannt und deren In-
terpretation geübt werden. Der Schwerpunkt dieser Aufgabe liegt beim überlegten Interpre-
tieren im Sinne der Elaboration von Gelerntem. Unabdingbare Voraussetzung für die Be-
arbeitung der Aufgabe ist das Wissen um die Elemente eines Boxplots. Einerseits bezieht 
sich die Interpretation auf die inhaltliche Bedeutung von Kennwerten der beschreibenden 
Statistik, andererseits auf den gesamtheitlichen optischen Eindruck, der Aussagen über die 
Verteilungsform der dargestellten Daten erlaubt.

d) Baustein – Bauaufgaben

Die Konzentration auf Grundkompetenzen bedeutet nicht, dass andere Ziele des Lehrplans 
wie zum Beispiel „Schulung des Problemlösens“ vernachlässigt werden dürfen. Das Bau-
stein-/Bauaufgabenkonzept zeigt einen Weg auf, wie man die für eine Problemlöseaufgabe 
(„Bauaufgabe“) notwendigen Grundkompetenzen durch geeignete Aufgaben („Bausteinauf-
gaben“) bewusst macht (siehe Kapitel 2.4). 
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2.4  Grundkompetenzen und Problemlösen – einander  
  ergänzende Ziele des Mathematikunterrichts

„Mathematik	ist	die	über	Jahrhunderte	verfeinerte	Technik	des	Problemlösens	durch	
Schließen“.	[Zitat:	Bruno	Buchberger]

Problemlösen beginnt in der Volksschule bei einfachen „Sachaufgaben“. Diese Problemlöse-
kompetenz wird im Laufe des Lernprozesses durch die immer wachsende Verfügbarkeit 
 mathematischer Modelle und Algorithmen erweitert.

Allerdings zeigen Standardüberprüfungen in der Unterstufe, Ergebnisse von Vergleichsarbei-
ten in der Oberstufe (siehe Kapitel 2.2) sowie Ergebnisse der Pilottests zur neuen Reifeprü-
fung, dass die für die Problemlösung erforderlichen Grundkompetenzen oft nicht nachhaltig 
verfügbar sind.

Aus den bisher gemachten Erfahrungen kann man folgende Schlüsse ziehen:

1. Für das Problemlösen in variablen Situationen, für das Erkennen von Mathematisierungs-
mustern in gestellten Problemen ist das Beherrschen der erforderlichen Grundkompeten-
zen eine notwendige Voraussetzung.

2.  Eine nachhaltige Verfügbarkeit von Grundkompetenzen erreicht man, indem man 
ihre Nutzbarkeit zeigt, und zwar dadurch, dass man sie bei Problemlöseaufgaben expli-
zit anspricht und wiederholt verlangt. Sich im Unterricht nur auf Grundkompetenzen zu 
beschränken widerspricht dem Bildungsauftrag des Lehrplans und führt bestenfalls zu 
einem „Teaching to the Test“ ohne nachhaltige Wirkung.

Diese Erkenntnisse führen zu einem möglichen Unterrichtskonzept, dem

Baustein-/Bauaufgabenkonzept

Dieses didaktische Konzept zielt darauf ab, den Schülerinnen und Schülern beim Bearbeiten 
von Problemlöseaufgaben („Bauaufgaben“) die für dieses Problem notwendigen Grund-
kompetenzen durch passende Aufgaben („Bausteinaufgaben“) bewusst zu machen und 
dadurch auch eine nachhaltige Verfügbarkeit dieser Grundkompetenzen zu erreichen.
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Dabei muss aber klar sein, dass nur das Beherrschen der Grundkompetenzen (also das 
Lösen der Bausteinaufgaben) nicht mit Sicherheit erwarten lässt, dass auch die aus die-
sen Bausteinen zusammengesetzte Bauaufgabe gelöst werden kann. Das Ganze ist eben 
mehr als die Summe seiner Teile. Zur Bausteinkompetenz kommt dann noch die Vernet-
zungskompetenz – also das Nutzen verschiedener Grundkompetenzen bei der Lösung der 
Bauaufgabe. Diese Kompetenz kann dadurch gefördert werden, dass beim Bearbeiten von 
Problemlöseaufgaben ein Reflexionsprozess über das Vernetzen angeregt wird.

Die Umsetzung des Konzeptes kann auf zwei Wegen erfolgen:

Weg 1: „Bausteinaufgaben vor Bauaufgaben“
Bevor die Bauaufgabe (Problemlöseaufgabe) bearbeitet wird, bietet man den Schü-
lern und Schülerinnen eine Reihe von Bausteinaufgaben, mit denen sie die Verfüg-
barkeit der nötigen Grundkompetenzen überprüfen oder in einem selbstständigen 
Lernprozess „Wieder-Holen“ können.

Weg 2: „Bausteinaufgaben nach Analyse von Bauaufgaben“
Man stellt eine Bauaufgabe und isoliert (eigenständig oder mit gelenktem Entde-
cken) die für das gestellte Problem nötigen Grundkompetenzen. Nun versucht man 
an passenden Bausteinaufgaben die Verfügbarkeit dieser Kompetenzen zu messen 
bzw. bewusst zu machen.

Ob Weg 1 oder 2 eingeschlagen wird, muss der Lehrer/die Lehrerin entscheiden. Bei der 
 folgenden Lernsequenz wird zuerst die Bauaufgabe „Kostenfunktion“ vorgestellt, dann fol-
gen die dazugehörigen Bausteinaufgaben. Bei der Bauaufgabe ist vermerkt, welche Bau-
steine jene Grundkompetenzen widerspiegeln, die zur Beantwortung der aktuellen Frage-
stellung benötigt werden.

Entschieden werden muss unter Berücksichtigung des Anspruchsniveaus und des didakti-
schen Konzeptes auch die Art der Fragestellung. Die Aufgabe kann sehr offen gestellt wer-
den und damit den Schülern und Schülerinnen die Möglichkeit zum Entdecken und Kom-
munizieren bieten, oder die Schüler/innen können durch gezieltere Fragestellungen zum 
mathematischen Handeln angeregt werden (siehe Kapitel 2.3). 

Die angesprochenen Grundkompetenzen und damit die passenden Bausteinaufgaben erge-
ben sich aus der Lösungsstrategie.
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Bauaufgabe: Kostenfunktion

Offene Variante A

Mögliche Lösungserwartung zu Variante A:

Bei sehr offenen Aufgaben kann es keine präzise Erwartung geben, da eine gewisse Freiheit 
des Lösungsweges charakteristisch ist. Mindesterwartung sind die Aufstellung der Erlös- 
und der Gewinnfunktion, eine Skizze mit den Graphen der drei Funktionen und Aussagen 
über die zwei Möglichkeiten: Entweder es wird weniger produziert (x < 40), oder der Stück-
preis wird erhöht. Eventuell können auch rechnerische Aktivitäten zu den Aussagen über 
die Produktionszahl x = 60 (siehe Lösungserwartung Variante B) erwartet werden. Zur Kritik 
am Modell gehört auch die Frage, ob bei Erhöhung des Stückpreises noch die gesamte 
Produktion verkauft werden kann, und ob die angegebene quadratische Kostenfunktion ein 
sinnvoller Modellvorschlag ist.

Methodisch-didaktischer Kommentar:

Bei derartigen offen gestellten Problemen empfehlen sich kooperative Arbeitsformen (siehe 
Kapitel 2.3), bei denen die Schüler/innen den Lernprozess von der Präzisierung der Fra-
gestellung über die Wahl der Lösungsstrategie bis hin zur Dokumentation der Ergebnisse 
selbst organisieren („entdeckendes Lernen“). Notwendig ist aber eine ständige Prozessbe-
gleitung durch die Lehrerin/den Lehrer, um bei Stillstand oder gänzlich falschen Strategien 
durch Hinweise oder Impulse den Lernprozess wieder in Gang zu bringen („gelenktes Ent-
decken“).

Enger geführte Variante B

Problemstellung:

Ein Betrieb produziert x Stück einer Ware, wobei die Produktionskosten K(x) näherungs-
weise durch die Funktion K(x) =   x2

 __ 8   + x + 2 berechnet werden können (Kosten in Geld-
einheiten GE).

Der Erlös E(x) wird unter der Annahme berechnet, dass die gesamte produzierte Menge 
x auch verkauft wird. Der Verkaufspreis pro Stück beträgt 6 Geldeinheiten (6 GE). 

Nutzt eure Mathematikkenntnisse über Erlös-, Kosten- und Gewinnfunktion, um den Fir-
meninhaber über den Gewinn in Abhängigkeit von der Produktionszahl zu informieren. 

Der Firmeninhaber stellt fest, dass zuletzt 60 Stück produziert wurden. Was bedeutet 
das für den Betrieb und welche Konsequenzen können daraus gezogen werden?

a) Stelle eine Formel zur Ermittlung des Gewinns G in Abhängigkeit von der produ- 
 zierten Stückzahl auf. Um welchen Funktionstyp handelt es sich? Was kann man dem 
 Firmeninhaber über seinen Gewinn in Abhängigkeit von den Produktionszahlen sagen?
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b) Stelle die Graphen der Funktionen K, E und G in einem geeigneten Koordinatensys-  
 tem dar. Ermittle grafisch und rechnerisch die Stückzahl x, für die gilt K(x) = E(x), und  
 interpretiere das Ergebnis. 

c) Der Produktionsleiter will wissen, bei welcher Produktionszahl der maximale Gewinn  
 liegt, wenn der Verkaufspreis von 6 GE beibehalten wird. Gib den maximalen Gewinn  
 an.

d) Der Firmeninhaber stellt fest, dass zuletzt 60 Stück produziert wurden. In einer Vor- 
 standssitzung erklärt er: „Kein Wunder, dass wir Verluste schreiben. Wir produzieren  
 einfach zu viel. Damit wir wieder schwarze Zahlen schreiben, habe ich zwei Lösungs - 
 vorschläge.“ Formuliere zwei Lösungsvorschläge und begründe diese.

Möglicher Lösungsweg zu Variante B:

a) E(x) = 6x 

Gewinn G(x) = E(x) – K(x) = 6 x –   x2
 __ 8   – x – 2 = –    x2

 __ 8   + 5x – 2

Es tritt eine quadratische Funktion auf, die nicht durch den Ursprung geht und nach 
„unten“ offen ist (negatives Vorzeichen von x2). Die Funktion steigt zuerst, d. h. auch der 
Gewinn wird anfangs mit steigenden Produktionszahlen steigen. Dann wird ein Gewinn-
maximum auftreten (Scheitel der Parabel). Danach wird der Gewinn wieder abnehmen, 
obwohl die Produktionszahlen steigen, weil die Kosten bei großen Stückzahlen rasant 
zunehmen.

b) 

Wenn die Kosten gleich dem Erlös sind, wird das Produkt kostendeckend produziert, es 
gibt keinen Gewinn, aber auch keinen Verlust.

6x =   x2
 __ 8   + x + 2 ⇒ (x1 ≈ 0,40 ≈ 1); x2 ≈ 39,60 ≈ 39 (kontextbezogen gerundet)

Ein Stück zu produzieren ist kontextbezogen nicht sehr sinnvoll. Unter 40 Stück ist ein 
Gewinn zu erwarten, darüber ein Verlust.
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c) Die Gewinnfunktion lautet: G(x) = –    x2
 __ 8   + 5x – 2

Der Scheitel dieser Parabel kann auf verschiedene Arten ermittelt werden, z. B.:

Weg 1: „Halbieren des Nullstellenintervalls [0,4; 39,6]“

Weg 2: „Quadratergänzung“

–   x2
 __ 8   + 5x – 2 = –   1 __ 8   · [x2 – 40x] – 2 = –   1 __ 8   · [(x – 20)2 – 400] – 2 = –   1 __ 8   · (x – 20)2 + 48

Der Funktionswert ist maximal, wenn von der Zahl 48 nichts abgezogen wird. Das ist für 
x = 20 der Fall. Der Scheitel der Parabel hat somit die Koordinaten S	=	(20|48).

Bei der Produktion von 20 Stück erreicht der Gewinn ein Maximum von 48 GE.

Weg 3: bei grafikfähigen Taschenrechnern Ablesen des Maximums aus der Grafik

d) K(60) > E(60). Die Kosten liegen, obwohl mehr produziert wurde, über dem Erlös. Der  
 Betrieb hat zwei Möglichkeiten, das Problem zu lösen. Entweder wird weniger produ- 
 ziert (x < 40) oder der Stückpreis wird erhöht. Allerdings ist die Frage, ob bei Erhöhung  
 des Stückpreises noch die gesamte Produktion verkauft werden kann.

Methodisch-didaktischer Kommentar:

��  Das Errechnen von einigen Punkten und das exakte Zeichnen der Funktionsgraphen ist 
zeitaufwändig. Skizzen, die im Wesentlichen den Verlauf dieser Graphen wiedergeben, 
sind zur Lösung der Aufgabe ausreichend.

��  Inhaltlich wird durch geeignete Fragestellungen eine Verbindung zwischen funktionalen 
Abhängigkeiten und Algebra hergestellt. Das Suchen von Nullstellen einer Funktion bzw. 
des Schnittpunkts von zwei Funktionen führt zum Lösen von quadratischen Gleichungen 
und zum Nachdenken über die Sinnhaftigkeit der Lösungen im gegebenen Kontext.

��  Um Schülern und Schülerinnen zu zeigen, dass Mathematik in der Praxis brauchbar ist, 
wurde diese mathematische Intention in eine anwendungsorientierte Fragestellung ver-
packt, welche zeigen soll, dass die Kenntnis über Eigenschaften von Funktionen wie 
Nullstellen, Hochpunkte, Monotonie und Schnittpunkte von Funktionen von praktischem 
Nutzen sein kann.

��  Sinnvoll, ja notwendig ist eine Diskussion über den Modellcharakter der auftretenden 
Formeln und über Grenzen und Unschärfen des Modells.

��  Mögliche Erweiterungen der Fragestellung:
Durch Technologieeinsatz (z. B. GeoGebra) kann man insbesondere bei der Fragestel-
lung d experimentell arbeiten und den Auftrag einer Analyse der Gewinnänderung in Ab-
hängigkeit vom Verkaufspreis p je Stück verlangen. Man definiert einen Schieberegler 
für den Verkaufspreis p im Intervall [1; 12]. Bei p = 9 kann auch bei 60 Stück noch mit 
Gewinn gearbeitet werden.
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Der Schülerfrage, wieso ein Unternehmen seine Kostenfunktion kennt, könnte mit Technolo-
gieeinsatz so begegnet werden, dass aus tatsächlich erhobenen Kosten in Abhängigkeit von 
der Stückzahl näherungsweise eine Regressionsfunktion gefunden wird.

Die hier vorgegebene quadratische Kostenfunktion wird in der Wirklichkeit nur in wenigen 
Fällen und nur in begrenzten Stückzahlbereichen von Bedeutung sein. Anhand dieser relativ 
einfachen Funktionen lassen sich aber viele Inhalte (Nullstellen, Maximum, Monotonie etc.) 
festmachen.
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Bausteinaufgaben zur Bauaufgabe Kostenfunktion

Zu den für die Lösung der Bauaufgabe erforderlichen Grundkompetenzen sollen Aufgaben 
(„Bausteinaufgaben“) gefunden werden, die zum „Wieder-Holen“ bzw. zum nachhaltigen 
Festigen der Grundkompetenzen dienen. 

 

Bezug zu Grundkompetenzen des SRP-Konzepts

2. Inhaltsbereich Funktionale Abhängigkeiten

 Funktionsbegriff, reelle Funktionen, Darstellungsformen und Eigenschaften
 � Funktionen als mathematische Modelle verstehen und damit verständig arbeiten  
können

Bezug zu Grundkompetenzen des SRP-Konzepts

2. Inhaltsbereich Funktionale Abhängigkeiten

 Lineare Funktion f(x) = k ∙ x + d

 � Die Wirkung der Parameter k und d kennen und die Parameter in unterschiedlichen 
Kontexten deuten können

Baustein 1: Lineare Kostenfunktion 1 

Bei einem Pizzaservice betragen die Kosten pro Pizza durchschnittlich € 2. Die Fixkosten 
(Miete, Beleuchtung etc.) betragen im Monat € 3.400.

a) Stelle eine Funktion K auf, mit der man die monatlichen Kosten berechnen kann,  
 wenn x Pizzas verkauft werden.

b) Wie viele Pizzas müssen pro Monat mindestens verkauft werden, damit wenigstens  
 die Fixkosten gedeckt sind, wenn eine Pizza durchschnittlich um € 9 verkauft wird?

Baustein 2: Lineare Kostenfunktion 2 

Die Kosten (in €) für die Herstellung von x Meter Spezialdraht lassen sich mit der Formel 
K(x) = 3 · x + 2 000 beschreiben. 

Was bedeuten die Zahlen 3 und 2 000 in diesem Zusammenhang? 
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Baustein 3: Kosten und Erlös 

Die Grafik gibt die Kosten K(x) und den Erlös E(x) bei Produktion und Verkauf von x 
Stück einer Ware an. (Annahme: Die gesamte Produktion wird auch immer verkauft.) 

Offene Fragestellung: 
Welche Informationen kannst du aus dieser Grafik entnehmen? 

Enger geführte Fragestellung:  
Welche Informationen kannst du für x < 10, x = 10 und x > 10 aus der Grafik entnehmen? 

Bezug zu Grundkompetenzen des SRP-Konzepts

2. Inhaltsbereich Funktionale Abhängigkeiten

 Funktionsbegriff, reelle Funktionen, Darstellungsformen und Eigenschaften
 � Aus Tabellen, Graphen und Gleichungen von Funktionen Werte(paare) ermitteln und 
im Kontext deuten können
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Bezug zu Grundkompetenzen des SRP-Konzepts

2. Inhaltsbereich Funktionale Abhängigkeiten

 Funktionsbegriff, reelle Funktionen, Darstellungsformen und Eigenschaften
 � Formeln als Darstellung von Funktionen interpretieren und den Funktionstyp  
zuordnen können

 

Bezug zu Grundkompetenzen des SRP-Konzepts

2. Inhaltsbereich Funktionale Abhängigkeiten

 Funktionsbegriff, reelle Funktionen, Darstellungsformen und Eigenschaften
 � Formeln als Darstellung von Funktionen interpretieren und den Funktionstyp  
zuordnen können

Baustein 4: Differenz zweier Funktionen darstellen und berechnen 

Gegeben sind zwei Funktionsgleichungen f(x) = x2 – 3x + 5 und g(x) = x2 – x + 2. 

Bilde h(x) = f(x) – g(x).

a) Welcher Funktionstyp wird durch den Funktionsterm h(x) beschrieben?

b) Skizziere den Verlauf des Graphen der Funktion h in einem geeigneten  
 Koordinatensystem.

Baustein 5: Auftretende Fälle bei der Differenz zweier Funktionen 

Gegeben ist die quadratische Funktion f mit f(x) = 3x2 + 2x + 1.

Gib jeweils eine Funktion g an, so dass h mit h(x) = f(x) – g(x)

a) eine quadratische, 

b) eine lineare, 

c) eine konstante Funktion ist. 
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Bezug zu Grundkompetenzen des SRP-Konzepts

2. Inhaltsbereich Funktionale Abhängigkeiten

 Funktionsbegriff, reelle Funktionen, Darstellungsformen und Eigenschaften
 � Aus Tabellen, Graphen und Gleichungen von Funktionen Werte(paare) ermitteln und 
im Kontext deuten können

Bezug zu Grundkompetenzen des SRP-Konzepts

2. Inhaltsbereich Funktionale Abhängigkeiten

 Funktionsbegriff, reelle Funktionen, Darstellungsformen und Eigenschaften
 � Aus Tabellen, Graphen und Gleichungen von Funktionen Werte(paare) ermitteln und 
im Kontext deuten können

Baustein 6: Funktionswerte und Argumente berechnen 

Gegeben ist die quadratische Funktion f mit f(x) = x2 + x + 3. 

a) Berechne den Funktionswert an der Stelle 5.

b) Für welche x gilt f(x) = 9?

c) Gib f(–2) an.

Baustein 7: Funktionswerte und Argumente ablesen 

Gegeben ist der Graph einer quadratischen Funktion f.

a) Wie groß ist der Funktionswert  
 an der Stelle 0?

b) Für welche x gilt f(x) = 2?

c) Gib f(–1) an.
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Bezug zu Grundkompetenzen des SRP-Konzepts

2. Inhaltsbereich Funktionale Abhängigkeiten

 Funktionsbegriff, reelle Funktionen, Darstellungsformen und Eigenschaften
 � Schnittpunkte zweier Funktionsgraphen grafisch und rechnerisch ermitteln und im  
Kontext interpretieren können

Baustein 8: Lage von Graphen interpretieren

a) Gib die Koordinaten der Schnittpunkte der Funktionsgraphen von f und g an.

b) Welche Aussagen sind richtig bzw. falsch? Kreuze an.

Aussage richtig falsch

Im Intervall [0; 1] gilt:  f(x) > g(x).

Im Intervall [–1; 3] gilt: g(x) < f(x).

Im Intervall [3; 5] gilt:  f(x) ≤ g(x).

f(3) = g(3)

f(4) > g(4)

f

g



Bezug zu Grundkompetenzen des SRP-Konzepts

2. Inhaltsbereich Funktionale Abhängigkeiten

 Potenzfunktion mit f(x) = a · x z	+	b, z ∈ ℤ  sowie  f(x) = a · x   + b  
 � Die Wirkung der Parameter a und b kennen und die Parameter im Kontext deuten 
können
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Baustein 9: Lage von Parabeln 
In den gegebenen Zeichnungen ist stets der Graph der Funktion f mit f(x) = x2 (Grund-
parabel) eingezeichnet.

Skizziere jeweils in das vorgegebene Koordinatensystem, wie ein Graph der gegebenen 
Funktionsgleichung verlaufen könnte. Beschreibe, wie der Graph im Vergleich zur Grund - 
parabel verläuft. 

Skizziere 
g(x) = a · x2 und a > 1

Skizziere
h(x) = a · x2 und 0 < a < 1

Skizziere
k(x) = a · x2 und a < 0

Beschreibung: Beschreibung: Beschreibung:

0 1 2-1-2

-1

0

1

2

3

4

-2

-3

-4

f(x) = x
2

0 1 2-1-2

-1

0

1

2

3

4

-2

-3

-4

f(x) = x
2

0 1 2-1-2

-1

0

1

2

3

4

-2

-3

-4

f(x) = x
2

  1 __ 2  
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Erprobung des Baustein-/Bauaufgabenkonzeptes in einer  
6. Klasse des BRG Kapfenberg

Mag. U. Jereb setzte dieses Konzept mit der Aufgabengruppe Kostenfunktion in ihrer  
6. Klasse ein.

Ein Auszug aus ihrem Protokoll:

Ich habe mich in meiner 6. Klasse für den Weg 1: Bausteinaufgaben vor Bauaufgaben 
entschieden. Diese 6. Klasse ist eine Laptop-Klasse, alle Schüler/innen haben ein eigenes 
Gerät zur Verfügung und sind es gewohnt, mit dem Computerprogramm GeoGebra zu 
 arbeiten.

Daraus ergibt sich der Ablauf in zwei Phasen:

Phase 1: „Wieder-Holen“ von Grundkompetenzen

In den ersten beiden Schulstunden verwendeten die Schüler/innen die Bausteinaufgaben 
zum selbstständigen Wiederholen und Auffrischen ihrer Kenntnisse über lineare und quadra-
tische Funktionen auch in kontextbezogenen Fragestellungen. Für Hilfestellungen bin ich zur 
Verfügung gestanden.

Phase 2: Bauaufgabe Kostenfunktion

In der dritten Stunde wurde die Fragestellung Kostenfunktion in Gruppenarbeit (Gruppen zu 
je drei Personen) bearbeitet (selbsttätiges Lernen):

��  Drei Gruppen erhielten die offene Variante A,
��  drei Gruppen die enger geführte Variante B (Angaben siehe Bauaufgabe Kostenfunktion, 

Seiten 58–59).

In beiden Fällen entschieden sich auch Gruppen, das Computerprogramm GeoGebra für die 
Visualisierung einzusetzen.
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Ein Auszug aus den Ergebnissen:

Enger geführte Variante B

Christof und Qiang nutzen GeoGebra zur grafischen Darstellung (Abb. 2). Deutlich erkennt 
man das an den Antworten zu den Aufgaben d und c (Abb. 3). Sehr interessant ist die 
Antwort zu Aufgabe c: Es wird hier nicht das Gewinnmaximum beschrieben, sondern jene 
Stelle, wo die Graphen der Kosten- und Erlösfunktion den größten Abstand haben. Auch 
wenn das nicht die erwartete Lösung ist, zeigt die Argumentation doch eine intensive Ausei-
nandersetzung mit dem Kontext. 

Abb. 1



70 Praxishandbuch Mathematik AHS Oberstufe

Abb. 3

Abb. 2
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Auch Tamara und Katja haben GeoGebra verwendet, die Antwort zu Aufgabe c wurde aus 
dem Graphen abgelesen. Die Antwort zu Aufgabe d ist durch Experimentieren mit den Gra-
phen gefunden worden (Abb. 4).

Abb. 4
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Offene Variante A

Stefan, Michael und Gerald kommen durch Operieren zu ihren Ergebnissen, sie haben Geo-
Gebra zur Kontrolle verwendet. Besonders interessant ist der für den zweiten Teil gewählte 
Weg, nämlich zu berechnen, bei welchem Verkaufspreis bei 60 Stück kostendeckend gear-
beitet werden könnte (Abb. 5).

Abb. 5
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Bei Georg, Philipp und Lukas spielt GeoGebra als Experimentierwerkzeug eine wichtige 
 Rolle. So erfolgte offensichtlich die Behandlung des Problems, dass bei Erzeugung von 
x = 60 Stück kostendeckend gearbeitet werden soll, durch Experimentieren in der Grafik mit 
verschiedenen Verkaufspreisen p (Abb. 6 und Abb. 7).

Abb. 6

Abb. 7
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Resümee:

Aus den ausführlichen, zum Kontext passenden Antworten in den Arbeitsblättern kann man 
schließen, dass die offene Fragestellung zu mehr Reflexion über das gestellte Problem an-
regt. Es werden Begriffe aus Geographie und Wirtschaftskunde wie z. B. Break-even-Point 
verwendet. Eine Gruppe beschreibt, dass das Unternehmen Gewinn macht, solange die 
Erlösfunktion „in der Parabel der Kostenfunktion liegt“. Weiters ist zu bemerken, dass Geo-
Gebra nicht nur als Visualisierungswerkzeug genutzt, sondern vermehrt als Experimen-
tierwerkzeug eingesetzt wird. Hingegen wird bei der enger geführten Fragestellung nur ver-
sucht, die gestellten Fragen zu beantworten.

Leistungsstarke, interessierte Schüler/innen bevorzugen die offene Fragestellung, während 
sich weniger leistungsstarke Schüler/innen damit deutlich schwerer tun. 

Das Konzept „Baustein-/Bauaufgabe“ hat bei den Schülerinnen und Schülern großen An-
klang gefunden, allerdings war der für das selbstständige Wiederholen von Kenntnissen be-
nötigte Zeitaufwand sehr unterschiedlich. Jene Schüler/innen, welche die Bausteinaufgaben 
bereits in der ersten Stunde durchgearbeitet hatten, wurden dann in der zweiten Stunde als 
Tutoren für ihre Mitschüler/innen eingesetzt.
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2.5  Technologie auf dem Weg zur Reifeprüfung
Ein Auszug aus der bildungstheoretischen Orientierung der neuen Reifeprüfung:

Die	Rolle	der	Computer/Technologie

Die Entwicklung von Mathematik wurde immer von aktuellen Werkzeugen beeinflusst. Die 
im Zeitalter der Informationstechnologie verfügbaren elektronischen Werkzeuge eröffnen 
eine neue Dimension des Mathematiklernens und -treibens: Kognition wird durch elektro-
nische Hilfsmittel nicht nur unterstützt, elektronische Medien werden vielmehr zu einem Teil 
der  Kognition und verändern Kognition. Die Unterstützung erfolgt durch die Möglichkeit der 
Auslagerung komplexerer Operationen auf das Werkzeug, durch die leichtere Verfügbar-
keit „klassischer“ mathematischer Modelle und die effiziente Nutzbarkeit rechenaufwändiger 
Modelle (wie zum Beispiel Differenzengleichungen). Es kommt zu einer Verschiebung von 
der Ausführung zur Planung von Problemlösungen und damit zu einer Schwerpunktver-
lagerung vom Operieren zum Nutzen von Grund wissen und zum Reflektieren. Tech-
nologie zwingt zur innermathematischen Reflexion, weil über Ergebnisse reflektiert werden 
muss, die man nicht selber produziert hat, und unterstützt kontextbezogene Reflexion.

Wie die Auswertungen der Vergleichsarbeiten zu Grundkompetenzen im Bereich Lern-
psychologie im Kapitel 2.2.4 zeigen, begünstigt ein sinnvoller Technologieeinsatz die Ent-
wicklung mathematischer Kompetenzen und insbesondere die nachhaltige Verfügbarkeit 
von Grundkompetenzen, obwohl Technologie als Rechenwerkzeug bei diesen Tests prak-
tisch keine Rolle gespielt hat. Schüler/innen aus Technologieklassen schneiden besser ab, 
sie werden zum elaborativen, experimentellen Lernen angeregt, was wiederum einen positi-
ven Effekt im motivationalen Bereich und in der Selbstkompetenz bewirkt.

Wir wollen in diesem Kapitel zeigen, dass Technologie verschiedene Funktionen bei der Un-
terstützung der Kompetenzentwicklung hat, und wie durch den Computer sinnvolle Anwen-
dungen erst möglich werden. 

��  Visualisierungswerkzeug
Die Möglichkeit der grafischen Darstellung abstrakter Objekte ist für die Kompetenzent-
wicklung im Allgemeinen und für alle Phasen des Problemlöseprozesses im Besonderen 
von großer Bedeutung. Ohne Technologie ist es oft schwierig, zur grafischen Darstel-
lungsform zu wechseln. Mit Technologie steht die grafische Darstellung sehr rasch sogar 
parallel zu anderen Darstellungsformen zur Verfügung. Dadurch werden Vermutungen 
möglich, es wird Reflektieren unterstützt, und oft kann das Finden einer Lösung grafisch 
erfolgen. Auch die Auswirkungen von Parameteränderungen auf den Kurvenverlauf von 
Funktionen sind durch Technologieeinsatz schnell sichtbar und können Ausgangspunkt 
spannender Diskussionen im Unterricht werden.

��  Experimentierwerkzeug
Kennzeichnend für den Weg der Lernenden in die Mathematik sind drei Phasen:
��  Experimentelle, heuristische Phase: Vermutungen werden durch Experimentieren ge-

funden.
��  Exaktifizierende Phase: Erkenntnisse aus der heuristischen Phase werden auf eine 

gesicherte mathematische Basis gestellt.
��  Anwendungsphase: Gesicherte Vermutungen werden zum Problemlösen genutzt.

 
Die so wichtige experimentelle Phase, in der Vermutungen aufgestellt und Lösungswege 
gefunden werden, wird oft erst durch Technologie überhaupt möglich. In der Anwen-
dungsphase können Lösungen von interessanten Problemen, die der Schulmathematik 
bisher nicht zugänglich waren, experimentell ermittelt werden.
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��  Modellierungswerkzeug
Technologie bietet eine wesentlich umfangreichere Palette mathematischer Modelle. 
Man denke etwa nur an die vielen Anwendungen, die durch rekursive Modelle erschlos-
sen werden, oder an Differentialgleichungen, deren Lösung dem Werkzeug überlassen 
werden kann. Da die Technologie komplexe Rechnungen übernimmt, werden viele neue, 
praxisnähere Anwendungen möglich. Die parallele Verfügbarkeit verschiedener Darstel-
lungsformen ermöglicht eine neue Qualität der Modellentscheidung, Lösung und Inter-
pretation (etwa durch die Variation von Parametern).

��  Rechenwerkzeug
Man kann zwar auch im Technologiezeitalter auf das Operieren mit dem Ziel, eine ma-
thematische Lösung zu erhalten, nicht verzichten, aber komplexe Operationen können 
auf die Technologie ausgelagert werden. Dadurch wird Freiraum für andere mathema-
tische Handlungen wie Modellieren, Interpretieren oder Argumentieren geschaffen.

Damit bedeutet das Auslagern auf die Technologie nicht eine Verarmung mathemati-
scher Kompetenz – ganz im Gegenteil: Andere Kompetenzen werden unterstützt und 
neue Kompetenzen im Bereich des Operierens gewinnen an Bedeutung, wie etwa die 
Strukturerkennungskompetenz, denn Schüler/innen müssen Ergebnisse interpretieren, 
die sie nicht selbst produziert haben. Es ist also eine neue Art von Kontrollkompetenz 
erforderlich.

An dieser Aufgabengruppe soll die Bedeutung aller vier Rollen der Technologie gezeigt wer-
den.

Die Bauaufgabe Anhalteweg ist sowohl geeignet, unterschiedliche mathematische Inhalte  
und Handlungen zu üben als auch fachübergreifend zu arbeiten. Da viele Schüler/innen in 
der 5. Klasse keinen Physikunterricht haben, werden zusätzliche Erklärungen angeführt. 
Der Einsatz von Mathematik bei der Lösung von Problemstellungen aus der Wirklichkeit soll 
 ersichtlich sein und den Schülerinnen und Schülern transparent machen, dass Mathematik 
„brauchbar“ ist.

Die mathematischen Inhalte erstrecken sich über die Bereiche Algebra und Funktionale	Ab-
hängigkeiten.

Technologie macht einige Problemstellungen erst lösbar, bei anderen wird das Operieren auf 
die Technologie ausgelagert. Dadurch wird eine Schwerpunktverschiebung auf das Model-
lieren, Argumentieren und Interpretieren möglich.

Als technologisches Werkzeug kann für die Aufgabe 1 eine Tabellenkalkulation verwendet 
werden, allgemein sind Computeralgebrarechner geeignete Werkzeuge für alle Einsatzarten 
von Technologie.



Kompetenzorientierte Unterrichtskultur 77

 
Möglicher Lösungsweg:

a) und c)

 
b) Die Vermutung eines linearen Wachstums stimmt nicht.

Es müssten die absoluten Zuwächse der Wegstrecken in gleichen Geschwindigkeits- 
intervallen gleich sein.

Oder:
Die Punkte müssten wenigstens näherungsweise auf einer Geraden liegen. 

Aufgabe 1: Technologie als Modellierungs- und Visualisierungswerkzeug 

Auf einer Versuchsstrecke wurde der Anhalteweg eines Autos bei trockener, ebener 
Beton fahrbahn in Abhängigkeit von der Fahrzeuggeschwindigkeit gemessen, wobei 
sich folgende Werte ergaben:

Geschwindigkeit 
in km/h

20 30 40 50 60 70 80 90 100

Anhalteweg
in m

10 15 25 40 55 70 90 105 130

Für alle folgenden Fragestellungen wird angenommen, dass ein Fahrzeug bei trockener, 
ebener Betonfahrbahn eine Vollbremsung durchführt, dabei dürfen die Reifen nicht blo-
ckieren.

a) Stelle den Anhalteweg als Funktion der Geschwindigkeit grafisch dar.

b) Jemand vermutet, dass der Anhalteweg linear mit der Geschwindigkeit wächst.   
 Stimmt diese Vermutung? Begründe deine Meinung.

c) Ermittle mit Hilfe der Tabellenwerte den Term einer Funktion, die diese Werte gut  
 annähert. Welchen praktischen Nutzen könnte eine solche Funktion haben? 
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c) Eine gute Näherungsfunktion wäre y = 0,0094x2 + 0,3868x – 3,381. 

Der Vorteil einer Näherungsfunktion besteht darin, dass man für jede Fahrgeschwindig-
keit die Länge des Anhaltewegs errechnen kann.

Methodisch-didaktischer Kommentar:

Einsatz der Technologie als Modellierungs-, als Visualisierungs- und als Experimentier- 
werkzeug: Diese Werkzeuge können zu einer gegebenen Datenmenge passende Trend-
funktionen (Regressionsfunktionen) ermitteln. Voraussetzung dafür sind Grundkompetenzen 
über Eigenschaften verschiedener Funktionstypen. Da die Regressionsfunktionen und der 
jeweilige Korrelationskoeffizient vom Werkzeug als „Black Box“ ermittelt werden, soll die Be-
deutung des Korrelationskoeffizienten für die „Brauchbarkeit“ des Modells angesprochen 
werden. 

Voraussetzung für das eigenständige Arbeiten ist sicherlich eine gewisse Werkzeugkompe-
tenz beim Nutzen der entsprechenden Technologie. Das kostet zwar Zeit, die aber dann 
durch das Auslagern komplexer Operationen oder aufwändiger Zeichnungen eingespart 
werden kann. Empfohlen wird, nicht gleich in einem Block alle denkbaren Werkzeugnutzun-
gen zu behandeln, sondern nur jene Einsatzmöglichkeiten der verwendeten Technologie, die 
für das gerade behandelte Kapitel von Bedeutung sind. Dadurch erfolgt auch eine stetige 
Kompetenzentwicklung bei der Nutzung des Werkzeuges. 

Bezug zu Grundkompetenzen des SRP-Konzepts

2. Inhaltsbereich Funktionale Abhängigkeiten

 Funktionsbegriff, reelle Funktionen, Darstellungsformen und Eigenschaften
 � Zwischen tabellarischen und grafischen Darstellungen funktionaler Zusammenhänge 
wechseln können

 
 Lineare Funktion f(x) = k · x + d

 � Die Angemessenheit einer Beschreibung mittels linearer Funktion bewerten können



Kompetenzorientierte Unterrichtskultur 79

 
Möglicher Lösungsweg:

a) sA = 0,3 · v + (0,1 · v)2

Die Faustformel hat kein konstantes Glied, denn wenn v = 0 ist, so ist der Anhalteweg 
sA = 0.

sA(v) = 0,3 · v + (0,1 · v)2

sA(130) = 208 

Der Anhalteweg bei einer Fahrgeschwindigkeit von 130 km/h beträgt 208 m.

b) sA(v) = 0,3 · v + (0,1 · v)2

250 = 0,3 · v + (0,1 · v)2

Das Lösen der quadratischen Gleichung mittels Technologie ergibt:

v1 = –173,824 oder v2 = 143,824

Aufgabe 2: Technologie als Rechenwerkzeug 

Der Anhalteweg (sA) setzt sich aus dem Reaktionsweg (sR) und dem Bremsweg (sB) zu-
sammen. Während der sogenannten Reaktionszeit (Wahrnehmen einer Gefahr, Reak-
tion darauf und Einleiten der Bremsung, Zeit bis die Bremse anspricht) fährt das Fahr-
zeug mit unverminderter Geschwindigkeit weiter (= Reaktionsweg). Der Bremsweg ist 
die während der Bremsung zurückgelegte Strecke.

In den Fahrschulen werden folgende Formeln in Abhängigkeit von der Fahrgeschwindig-
keit v (in km/h) angegeben:

sR	=	0,3	·	v,   sB =  ( 0,1 · v ) 2,   sR und sB in m

a) Gib eine Formel zur Berechnung des Anhalteweges sA an. 
 Begründe, warum die Faustformel kein konstantes Glied aufweist.  
 Wie groß ist der Anhalteweg bei einer Fahrzeuggeschwindigkeit von 130 km/h?

b) Wie schnell war ein Auto unterwegs, wenn der Anhalteweg 250 m betrug? 
 Erkläre, wieso es zwei Lösungen gibt, und begründe die Wahl deiner Lösung.

c) Bei einem Autounfall auf der Autobahn wird eine Bremsspur von 200 m Länge  
 festgestellt. 
 Fuhr der Lenker mit höherer Geschwindigkeit als den erlaubten 130 km/h?  
 Wie lang war sein Anhalteweg?

d) Bei Schnee- und Eisfahrbahn verlängert sich der Bremsweg auf das Vierfache. 
„Fahren auf Sicht“ bedeutet, dass die Fahrgeschwindigkeit so gewählt werden muss,  
 dass beim Auftauchen eines Hindernisses das Fahrzeug rechtzeitig zum Stehen  
 gebracht werden kann. 

 Wie lang müsste der Sicherheitsabstand bzw. wie weit müsste die Sicht sein, wenn  
 man bei Schneefahrbahn mit 80 km/h fährt?
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Zum Funktionswert 250 gehören zwei Argumente v1 und v2, oder diese quadratische 
Gleichung hat zwei Lösungen.
Die Geschwindigkeit kann keinen negativen Wert haben, auch wenn das mathematische 
Modell diesen liefert.

Die Geschwindigkeit betrug rund 144 km/h.

c) sB = (0,1 · v)2

200 = (0,1 · v)2

v = 141,42... ≈ 141

sA	=	sR + sB  ⇒  sA(141,42) = 0,3 · 141,42... + 200 ≈ 242

Bei einer Bremsspur von 200 m betrug die Geschwindigkeit mehr als 130 km/h, nämlich 
ca. 141 km/h. Der Anhalteweg betrug rund 242 m.

d) Bei Schnee: sA = 0,3 · v + 4 · (0,1 · v)2

sA(80) = 0,3 · 80 + 4 (0,1 · 80)2 = 280

Der Sicherheitsabstand müsste 280 m sein.

Methodisch-didaktischer Kommentar:

Einsatz der Technologie als Rechenwerkzeug: Nachdem im Kapitel Quadratische	Glei-
chung die Formel hergeleitet, die Lösungsfälle diskutiert und das händische Lösen geübt 
wurden („White-Box-Phase“), kann bei Anwendungsaufgaben das Lösen von Gleichungen 
mit komplizierteren Ausdrücken und Zahlen dem Werkzeug als „Black Box“ überlassen wer-
den. Die Schüleraktivität verschiebt sich vom Rechnen auf das kontextbezogene Interpretie-
ren der Lösungen und auf das Argumentieren.

Bezug zu Grundkompetenzen des SRP-Konzepts

1. Inhaltsbereich Algebra und Geometrie

 (Un-)Gleichungen und Gleichungssysteme
 � Einfache Terme und Formeln aufstellen, umformen und im Kontext deuten können
 � Quadratische Gleichungen in einer Variablen umformen/lösen, über Lösungsfälle 
Bescheid wissen, Lösungen und Lösungsfälle (auch geometrisch) deuten können
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Das folgende Beispiel soll zeigen, wie Technologieeinsatz den Unterricht ändern kann. 
Schüler motivation (siehe Kapitel 2.2) ist eine wichtige Grundlage zur erfolgreichen Bewäl-
tigung von Aufgaben. Eine interessante Aufgabenstellung aus dem Lebensbereich der 
Schüler/innen (Führerschein mit 17) mit mittlerem Schwierigkeitsgrad soll zur Förderung der 
Motivation genauso beitragen wie bestimmte Sozialformen des Unterrichts (Partner- oder 
Gruppenarbeit). Die eingesetzte Technologie kann hier als Experimentier- bzw. Visualisie-
rungswerkzeug dienen, eigene Internetrecherchen ermöglichen die Überprüfung der erziel-
ten Lösungen (z. B. www.autokiste.de/service/anhalteweg).

Gibt man Schülerinnen und Schülern Gelegenheit, mithilfe von Technologie selbst zu experi-
mentieren, können eventuelle Fehler leichter korrigiert werden, ohne die Lehrer/innen in ihrer 
Expertenrolle zu brauchen. Das stärkt das Vertrauen in das eigene Können. Bei passender 
Sozialform ist zusätzlich auch eine Individualisierung des Unterrichts möglich. Jede Gruppe 
kann Fragen formulieren, Probleme suchen oder im Internet recherchieren.

Zwangsläufig verlagert sich der Unterricht weg vom Operieren hin zum Darstellen und Mo-
dellbilden, zum Interpretieren und zum Argumentieren. Das Reflektieren ergibt sich unter an-
derem aus dem kritischen Vergleich des mathematischen Modells mit Zahlen aus der Wirk-
lichkeit.

Es ist auch eine völlig offene Aufgabenstellung denkbar, wo den Schülern und Schülerinnen 
nur die sachlichen Informationen gegeben werden und es an ihnen liegt, Fragen zu stellen 
und nach entsprechenden Antworten zu suchen.

Aufgabe 3: Technologie als Experimentier- und Visualisierungswerkzeug 

Die Physik hilft, den Bremsweg exakt zu berechnen.

Ein Fahrzeug, das sich mit einer konstanten Geschwindigkeit v0 (in m/s) bewegt, legt 
in der Zeit t (in Sekunden) eine Strecke s1 = v0 · t zurück (s1 in m). Wird gebremst, so 
überlagert sich der gleichförmigen Bewegung eine gleichmäßig verzögerte Bewegung 
entgegengesetzt zur Fahrtrichtung  ( s2 =   a _ 2   · t2 ) . Dabei ist a die Verzögerung. Sie liegt zwi-
schen 11 m/s2 (sehr guter Fahrbahnzustand) und sinkt auf ca. 3 m/s2 (Schneefahrbahn) 
bis 1 m/s2 (Glatteis).

Die Formel für die exakte Errechnung des Bremsweges (sB ) lautet:

(1) sB	=	s1 – s2	=	v0 · t –    a _ 2    · t2 v0 ... Anfangsgeschwindigkeit in m/s
   t ... Zeit in s
   a ... Verzögerung in m/s2

   sB ... Bremsweg in m

Die Formel für die während des Bremsvorganges auftretende Geschwindigkeit lautet:

(2) v(t) = v0 – a	·	t

Das Auto steht, wenn v(t) = 0 ist. Das ist nach der Zeit t =    v0 __ a   der Fall. Setzt man diese 
Zeit zur Errechnung des Bremsweges in die Formel (1) ein, so erhält man:

(3) sB =   
v0 ___ 2a  

2
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Möglicher Lösungsweg:

a) v(t) = v0 – a · t

 0 = v0 – a · t ⇒ t =   
v0 __ a   

 sB = s1 – s2 = v0 ∙ t – a–2 ∙ t2 = v0 ∙ 
v0–a – a–2 ∙ (v0–a)

2

 =  
v0

2

 – a  – 
a ∙ v0

2

   –2a2   = 
v0

2

 – a		– 
v0

2

 –2a = 
v0

2

 –2a  

  sB = 
v0

2

 –2a      

b) Ausgehend von der Formel kann man einmal den Parameter a oder v0 konstant halten.  
 Man erhält zwei verschiedene Funktionen:

Fall 1: Die Verzögerung a ist konstant.

Bremsweg s(x) =   x
2
 ___ 2a   ;   x … gefahrene Geschwindigkeit in m/s

Man erhält eine quadratische Funktion. Das bedeutet:

Verdoppelt sich die Geschwindigkeit, so vervierfacht sich die Länge des Bremsweges. 
Eine Verdreifachung der Geschwindigkeit bewirkt das Neunfache der Bremsweglänge. 

Die Länge des Bremsweges nimmt also mit dem Quadrat der Geschwindigkeit zu.

a) Zeige, dass sich die Formel (3) aus den Formeln (1) und (2) herleiten lässt.

b) Die Formel (3) zeigt, dass die Länge des Bremsweges sowohl von der gefahrenen  
 Geschwindigkeit v0 als auch von der Verzögerung a (in m/s2) abhängt. 

��  Welche Funktionen treten auf, wenn jeweils eine dieser zwei Größen konstant 
bleibt? Beschreibe diesen Zusammenhang mit Worten.

��  Versuche, diese Abhängigkeit mit einer geeigneten Grafik zu veranschaulichen.
��  Welche Informationen kannst du aus dieser Grafik gewinnen?

Hinweis:	Rechne	dazu	häufig	auftretende	Geschwindigkeiten	wie	30	km/h	(Baustelle),	
50	km/h	(Ortsbereich),	80	km/h	(Baustelle	auf	Autobahnen),	100	km/h	(Höchstge-
schwindigkeit	auf	Landstraßen),	130	km/h	(Höchstgeschwindigkeit	auf	Autobahnen)	
in	m/s	um.

c) Der Anhalteweg sollte nicht länger als 40 m sein (die Reaktionszeit, in der das Auto  
 ungebremst weiterfährt, wird allgemein mit 1 s angenommen).
 Ab welcher Geschwindigkeit wird dieser Wert beim Fahren auf Schneefahrbahn   
 überschritten?
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Wird für die Verzögerung a, wie hier mit dem Programm GeoGebra, ein Schieberegler 
benutzt, lassen sich für unterschiedliche Geschwindigkeiten und Straßenverhältnisse die 
Längen der Bremswege bestimmen. Es kann ein Punkt am Funktionsgraphen bewegt 
werden, wobei die jeweiligen Koordinaten ablesbar sind.

Bei einer Geschwindigkeit von 13,91 m/s ≈ 50 km/h und Schneefahrbahn (a = 3 m/s²) 
beträgt der Bremsweg ca. 30 m. Es wäre auch das Zeichnen einer Kurvenschar für un-
terschiedliche Werte von a denkbar. Da es keine negativen Geschwindigkeiten gibt, ist 
nur der im ersten Quadranten liegende Teil des Graphen von Bedeutung.

Fall 2: Die Geschwindigkeit v0 ist konstant.

Bremsweg s(x) = 
v0

2

 –2x ;   x ... Verzögerung in m/s2

Es tritt eine reziproke Funktion (indirektes Verhältnis) auf. Das bedeutet: Halbiert sich die 
Verzögerung (schlechtere Fahrverhältnisse wie Nässe), so verdoppelt sich die Brems-
weglänge.

Zur Darstellung von Fall 1 und Fall 2 wurde das Programm GeoGebra benutzt.

300

200

100

0
0 5 10 15 20 25 30 35

Länge des Bremsweges in m

Geschwindigkeit in m/s
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Bei einer Geschwindigkeit von b = 28 m/s ≈ 100 km/h und Schneefahrbahn (a = 3 m/s2) 
beträgt der Bremsweg ca. 130 m. Es wäre auch das Zeichnen einer Kurvenschar für un-
terschiedliche Werte von b denkbar. Auch hier ist nur der im ersten Quadranten liegende 
Teil des Graphen von Bedeutung.

c) Der Anhalteweg sA besteht aus dem Reaktionsweg (Berechnung des Reaktionsweges  
 in m: sR = v0 · t = v0 · 1 = v0) und dem Bremsweg sB. Im Falle einer Schneefahrbahn ist  
 die Bremsverzögerung a = 3 m/s2.

Anhalteweg: 40 = v0 +   
v0

2

 –2 ∙ 3 ⇒ 1v0 = 12,7797... , 2v0 = –18,7797... 

Die Lösung dieser Gleichung ergibt v0 = 12,7797 m/s ≈ 46 km/h.

Ab einer Geschwindigkeit von ca. 46 km/h wird der Anhalteweg von 40 m überschritten.

Die auftretende negative Lösung ist für die Praxis irrelevant.

Bezug zu Grundkompetenzen des SRP-Konzepts

1. Inhaltsbereich Algebra und Geometrie

 (Un-)Gleichungen und Gleichungssysteme
 � Einfache Terme und Formeln aufstellen, umformen und im Kontext deuten können
 � Quadratische Gleichungen in einer Variablen umformen/lösen, über Lösungsfälle 
Bescheid wissen, Lösungen und Lösungsfälle (auch geometrisch) deuten können

2. Inhaltsbereich Funktionale Abhängigkeiten

 Funktionsbegriff, reelle Funktionen, Darstellungsformen und Eigenschaften
 � Formeln als Darstellung von Funktionen interpretieren und den Funktionstyp 
zuordnen können

 � Zwischen tabellarischen und grafischen Darstellungen funktionaler Zusammenhänge 
wechseln können

 � Aus Tabellen, Graphen und Gleichungen von Funktionen Werte(paare) ermitteln und 
im Kontext deuten können

 � Durch Gleichungen (Formeln) gegebene Funktionen mit mehreren Veränderlichen im 
Kontext deuten können, Funktionswerte ermitteln können

Methodisch-didaktischer Kommentar:

Technologie als Experimentier- und Visualisierungswerkzeug: Die Aufgaben a und c 
verlangen ein verständnisvolles Operieren. In Aufgabe c wird darüber hinaus zuerst eine 
Formel aufzustellen sein (Modellieren). Das Ergebnis der Rechnung ist sinnvoll zu interpre-
tieren (negative Lösung irrelevant).

In Aufgabe b sind Funktionen gesucht (Modellieren) und geeignet darzustellen. Funktiona-
le Zusammenhänge müssen identifiziert und geeignete Darstellungsformen bzw. Technolo-
gien ausgewählt werden. Aus den Darstellungen sind Fakten, Zusammenhänge oder Sach-
verhalte zu erkennen und darzulegen sowie Beziehungen im jeweiligen Kontext zu  deuten 
(Interpretieren).
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Durch die neue schriftliche Reifeprüfung werden Kompetenzerwartungen konkretisiert. Auf-
gabe der Lehrer/innen im Unterricht ist es, die Kompetenzentwicklung der Schüler/innen 
zu begleiten, um sie auf die standardisierte Reifeprüfung vorzubereiten, aber auch um den 
Lehrplan zu erfüllen. Sehr stark beeinflusst wird dieser Prozess durch die Art der Aufgaben, 
an denen sich die Kompetenzen entwickeln. Kompetenzorientierung erfordert aber nicht, 
alle bisher gewohnten Aufgaben zu vergessen, man braucht vielleicht nur eine neue Brille 
(siehe Kapitel 3.1) und auch die Variation von Aufgabentypen (siehe Kapitel 3.2). Ein wesent-
liches Merkmal der kompetenzorientierten Sichtweise ist der Blickwechsel vom Inhalt zur 
mathematischen Handlung, natürlich ausgeführt an Inhalten.

3.1  Kompetenzentwicklung in den einzelnen  
  Handlungsbereichen

Typischer Ablauf mathematischer Handlungen im Problemlösekreislauf

Die im Kompetenzmodell definierten Handlungsbereiche entsprechen den wesentlichen Pha-
sen des Problemlöseprozesses.

 

Ausgangspunkt ist ein reales Problem, das mit Hilfe der Mathematik gelöst werden soll. 
Modell bilden erfolgt auf dem Weg vom realen Problem zum mathematischen Modell, be-
stehend aus den Phasen „Strukturieren“ und „Mathematisieren“.

Danach wird durch Operieren eine mathematische Lösung gesucht, die aber durch Inter-
pretieren und Bewerten erst bezüglich der Brauchbarkeit für das vorliegende Problem un-
tersucht werden muss. Argumentieren und Begründen begleiten den ganzen Kreislauf.

Natürlich werden die Aktivitäten nicht so einfach hintereinander ablaufen. Mathematisches 
Handeln erfordert in der Regel eine ständige Vernetzung. So wird etwa bei der Tätigkeit der 
Modellsuche auch schon ein Interpretieren notwendig sein, und man wird argumentieren 
müssen, warum gerade ein bestimmtes Modell für diese Problemlösung besonders geeignet 
ist. Zur Analyse der Kompetenzen und zum Konzipieren von Unterricht ist es aber sinnvoll, 
wesentliche Aspekte der Kompetenzentwicklung in den einzelnen Bereichen anzusprechen.

3   Kompetenzentwicklung durch eine    
 neue Aufgabenkultur
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3.1.1 Kompetenzentwicklung beim Darstellen und Modellbilden

Darstellen	meint	die	Übertragung	gegebener	mathematischer	Sachverhalte	in	eine	(andere)	
mathematische	Repräsentation	bzw.	Repräsentationsform.

Modellbilden	erfordert	über	das	Darstellen	hinaus,	 in	einem	gegebenen	Sachverhalt	die	 rele-
vanten	mathematischen	Beziehungen	zu	erkennen	(um	diese	dann	in	mathematischer	Form	dar-
zustellen),	allenfalls	Annahmen	zu	treffen,	Vereinfachungen	bzw.	Idealisierungen	vorzunehmen	und	
Ähnliches.

Es geht also um den Weg vom gestellten Problem (Datenmaterial, Textinformationen, Gra-
phen usw.) zu einem mathematischen Modell und um die Auswahl einer geeigneten Darstel-
lungsform.

 

 
 
 
Wichtig für die Kompetenzentwicklung sind dabei folgende Teilaktivitäten:

��  Formulieren des Problems in eigenen Worten; Zusammenfassen des Wesentlichen: „Was 
ist gegeben? – Was ist gesucht? – Was brauche ich?“ Daher sollten bei Problemlöseauf-
gaben im Unterricht und bei Hausübungen Zusammenfassungen des Wesentlichen 
(„Textkonzentrate“) verlangt werden.

��  Reden (Reflektieren) über vermutete oder erkannte Mathematisierungsmuster in gestellten  
Problemen; Entwickeln einer Übersetzungskompetenz: Alltagssprache ó Mathematik; 
Anlegen eines „Vokabelheftes“ (z. B. „vermehre um p %“ ó„multipliziere mit (1 + p/100)“)

��  Entscheiden für ein Modell, für eine geeignete Darstellungsform; bei praktischen Proble-
men ist diese Entscheidung keine innermathematische, sondern ein Abwägen, welches 
der bis zu dieser Entwicklungsstufe bekannten Modelle das Realproblem am besten 
 repräsentiert. Die Entscheidung sollte auch immer von einer Kritik am Modell begleitet 
sein, und die Grenzen der Gültigkeit des Modells sollten überlegt werden.

��  Aufbau eines „Modellpools“: Beispiel aus der Funktionenlehre: Im Laufe des Lernprozes-
ses kommen immer neue Funktionsarten dazu (lineare Funktion, Exponentialfunktion, 
trigonometrische Funktion usw.). Das langfristig verfügbare Wissen über die Eigenschaf-
ten der Funktionen erleichtert den Zugriff auf eine passende Funktion im Modellpool.
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Phasen des Modellierens:

��  In eigenen Worten wiedergeben: Informationen über Zinssätze (Sollzinsen ó effektive 
Jahreszinsen), verschiedene Kreditgebühren, Laufzeiten, Sicherheiten usw. besprechen 
und strukturieren.

��  Das Wesentliche zusammenfassen: Aus der Fülle der Informationen Angaben über 
Jahreszinssatz, Laufzeit, leistbare Raten herausarbeiten.

��  Eine „Wortformel“ finden: Was passiert jedes Jahr? Wortformel: „Das Restdarlehen 
wird verzinst und die Rate wird abgezogen“.

��  Mathematisieren: Übersetzungsregel nutzen: „vermehre	 um	 p	 %	ó	 multipliziere	 mit	
(1 + p/100)“;	Wortformel mathematisieren: Kneu = Kalt · (1 + p/100) – R

��  Modellentscheidung: Rekursives Modell, das mit Tabellenkalkulation oder schrittweise 
in einer Tabelle mit dem Taschenrechner genutzt wird, um mit verschiedenen Ratenzah-
lungen und Zinssätzen die Laufzeiten zu ermitteln.

3.1.2  Kompetenzentwicklung beim Operieren

Rechnen im	engeren	Sinn	meint	die	Durchführung	numerischer	Rechenoperationen,	Rech-
nen	in	einem	weiteren	Sinn	meint	regelhafte	Umformungen	symbolisch	dargestellter	mathe-
matischer	Sachverhalte.	

Operieren	meint	allgemeiner	und	umfassender	die	Planung	sowie	die	korrekte,	sinnvolle	und	
effiziente	Durchführung	von	Rechen-	oder	Konstruktionsabläufen	und	schließt	z.	B.	geomet-
risches	Konstruieren	oder	auch	das	Arbeiten	mit	bzw.	in	Tabellen	und	Grafiken	mit	ein.	

Rechnen bzw. Operieren inkludieren immer auch die verständige und zweckmäßige Aus-
lagerung operativer Tätigkeiten an die verfügbare Technologie.

Gerade eine kompetente Technologienutzung erfordert aber, dass Grundkompetenzen im 
händischen Rechnen in allen Inhaltsbereichen erworben werden und langfristig verfügbar 
sind. Das bedeutet, Schüler/innen sollen einfachere Operationen selber ausführen können 
und komplexere Operationen auf die Technologie auslagern.

Beachtenswerte Aspekte bei dieser Kompetenzentwicklung:

��  Die im Lernprozess bereits erworbenen Kompetenzen sind häufig eine unverzichtbare 
Basis für die neu zu entwickelnden Kompetenzen. 
Beispiel: Bruchrechnen hat bei Nutzung numerischer Rechenwerkzeuge nicht mehr 
 einen so großen Wert an sich, ist aber unverzichtbare Basis für das Rechnen mit Varia-
blen.

Beispiel: Kredit

Familie Fleißig benötigt einen Kredit von € 10.000 und erkundigt sich in einer Bank. Sie 
erhält Informationen und Prospekte und will verschiedene Varianten der Rückzahlung 
selbst überlegen und nicht nur nach Prospektangeboten entscheiden. Daraus ergeben 
sich Informationen über den Zinssatz p, mögliche Raten R und mögliche Laufzeiten n.
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��  Rechnen mit Zahlen und Variablen ist die wesentliche Grundlage für das Rechnen in den 
einzelnen Inhaltsbereichen. Wir wissen, dass die in den Basisbereichen erworbenen 
Kompetenzen aber nicht selbstverständlich bei neuen Inhaltsbereichen zur Verfügung 
stehen. Für Kompetenzorientierung ist charakteristisch, früher erworbene Kompetenzen 
in den Basisbereichen wieder bewusst zu machen, „wieder-zu-holen“.

��  Auch die verschiedenen Inhaltsbereiche sind öfter miteinander vernetzt. 
Beispiel: Rechenkompetenzen in den Bereichen Algebra, Potenzen und Logarithmen, 
Trigonometrie bilden die Basis für die Analysis.

��  Im Technologiezeitalter ist die Werkzeugkompetenz in allen Bereichen wichtig und muss 
auch explizit zum Gegenstand des Lernprozesses gemacht werden.

 
In der folgenden Grafik wird die Kompetenzentwicklung in Mathematik dargestellt, die bei 
den Schülerinnen und Schülern auch dem Lehrplan entsprechend schrittweise erfolgt.

Strukturerkennungskompetenz:

In vielen Untersuchungen wurde gezeigt, dass ein großer Teil der Schülerfehler beim 
 Operieren auf Strukturerkennungsfehler zurückzuführen ist (z. B.: 2 · (a · b) = 2 · a · 2 · b;   
3 + 4 · 5 = 7 · 5). Eine wesentliche Grundlage für diese Kompetenz ist die Kenntnis der 
 algebraischen Gesetze und Regeln und das Erkennen dieser Regeln in den Termstrukturen.

Problem: Bei der Eingabe eines komplexeren Terms in ein Rechenwerkzeug ist zuerst eine 
Strukturerkennung notwendig. Diese Kompetenz kann etwa dadurch geübt werden, dass 
ein komplexer Bruchterm durch logisch richtiges Nutzen von Klammern einzeilig geschrie-
ben wird. Wichtig ist also nicht nur das „Ausrechnen-Können“ solcher komplexer Terme, 
sondern die Erkennung der Struktur. Das eigentliche Rechnen kann auf die Technologie aus-
gelagert werden.
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Beispiele zur Strukturerkennung:

 
3.1.3 Kompetenzentwicklung beim Interpretieren

Interpretieren	 meint,	 aus	 mathematischen	 Darstellungen	 Fakten,	 Zusammenhänge	 oder	
Sachverhalte	 zu	erkennen	und	darzulegen	sowie	mathematische	Sachverhalte	und	Bezie-
hungen	im	jeweiligen	Kontext	zu	deuten.	

Methodische Aspekte: Die Entwicklung solcher Kompetenzen erfolgt am besten nicht in 
Einzelarbeit, sondern durch Kommunizieren, durch „Reden über“ die vorgegebenen Fakten. 
Die „Didaktik der Verzögerung“ (siehe Kapitel 2.3) spielt bei der Entwicklung dieser Kompe-
tenz eine wichtige Rolle. Oft ist Interpretieren eng mit dem Finden von Argumenten verbun-
den (siehe Kapitel 3.1.4).

Wichtig für die Kompetenzentwicklung sind in diesem Sinne folgende Formen des 
Interpretierens:

��  Interpretieren von Visualisierungen bzw. Interpretationen durch Visualisierungen 
verdeutlichen: Über grafische Darstellungen (Skizzen, Rechenbäume, grafisches Ope-
rieren) reden, sie selber anfertigen können; Graphen in lebenspraktischen Situationen 
deuten und Manipulationen erkennen können.

��  Interpretieren von Texten: Vom Problem durch Interpretation zu einem Realmodell kom-
men. Voraussetzung dafür sind das Erkennen von Mathematisierungsmustern und „Text-
übersetzungskompetenz“. 

Beispiel 1:

Stell dir vor, du musst den folgenden Term in deinen Taschenrechner eingeben. Stelle 
den Term durch logisch richtiges Setzen von Klammern einzeilig, ohne Bruchstriche dar.

  a – b _____ 
a · b

   –   c · d ____ 
e – f

  

Beispiel 2:

Welche Struktur hat der angegebene Term?

Ordne dem gegebenen Term jenen Term (1), (2) oder (3) zu, der dieselbe Struktur auf-
weist wie der gegebene Term. Gib auch an, welche Terme jeweils für A, B bzw. C stehen.

a)     x ________ 
y · (z + 1)

   (1)     A ______ B	+	C   (2)     A _____ 
B · C

   (3)     A ____ 
A · B

  

b)   (p2 + q)2 – m2 (1)   A2 + B2 (2)   A2 – B2 (3)   (A – B)2

c)   (n² + (f ² + g)²) · (n² – (f ² + g)²) (1)   A² + B² (2)   A² · B² (3)   (A2 + B2) · (A2 – B2)
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�� Interpretieren von Formeln und Termen: Einerseits muss, wie im vorherigen Kapitel 
gezeigt, die Termstruktur innermathematisch interpretiert werden, andererseits ist eine 
Interpretation im Bezug auf das gestellte Problem erforderlich.

��  Interpretieren von Lösungswegen und Lösungen: Vorgegebene und selber ausge-
führte Lösungswege sollen interpretiert und auf ihre Richtigkeit überprüft werden können. 
Lösungen sollen innermathematisch bezüglich ihrer Korrektheit und anwendungsorien-
tiert bezüglich ihrer Brauchbarkeit für das Problem interpretiert werden können.

��  Interpretieren der Auswirkung von Parametern: Beginnend bei einfachen Formeln und 
Operationen soll der Einfluss der Veränderung einzelner Parameter auf das Ergebnis 
unter sucht und interpretiert werden können.

Kommentar:

Bei der Bearbeitung dieser Aufgabe muss zuerst die Funktionsgleichung in Bezug auf das 
gestellte Problem interpretiert werden. Im Anschluss daran soll die vorgegebene Lösung 
jener Gleichung, mit der man „üblicherweise“ den Zeitpunkt für gleich hohen Wasserstand 
berechnet, auf ihre Brauchbarkeit für das Problem interpretiert werden. Sie erweist sich als 
nicht tauglich, weil das zweite Gefäß zu diesem Zeitpunkt bereits übergelaufen ist.

Beispiel: Füllen von Gefäßen

Zwei unterschiedliche Gefäße sind bereits  
teilweise mit Wasser gefüllt und werden nun  
gleichzeitig aufgefüllt. Gefäß 1 ist 30 cm,  
Gefäß 2 ist 10 cm hoch. Die Füllhöhen h (in cm)  
nach t Minuten werden durch folgende  
Funktionen beschrieben.

Gefäß 1:  h1(t) = 10 + 3 · t

Gefäß 2:  h2(t) = 6 + 5 · t

a) Wie hoch stand das Wasser zu Beginn der gleichzeitigen Füllung?

b) Max möchte bestimmen, wann der Wasserspiegel in beiden Gefäßen gleich hoch  
 ist, und löst dazu folgende Gleichung:  10 + 3 · t = 6 + 5 · t. 
 Als Lösung erhält er t = 2 und schließt daraus, dass der Wasserspiegel nach zwei  
 Minuten in beiden Gefäßen gleich hoch ist. Ist sein Schluss richtig? Begründe.

c) Welche Aussagen über die Form möglicher Gefäße bzw. den Vorgang des Befüllens  
 kann man machen, wenn die Höhe des Wasserstands beim Befüllen wie in diesem  
 Beispiel linear zunimmt?
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3.1.4  Kompetenzentwicklung beim Argumentieren und  
 Begründen

Argumentieren meint	die	Angabe	von	mathematischen	Aspekten,	die	für	oder	gegen	eine	
bestimmte	Sichtweise/Entscheidung	 sprechen.	 Argumentieren	 erfordert	 eine	 korrekte	 und	
adäquate	Verwendung	mathematischer	Eigenschaften/Beziehungen,	mathematischer	Regeln 
sowie	der	mathematischen	Fachsprache.

Begründen	meint	die	Angabe	einer	Argumentation(skette),	die	zu	bestimmten	Schlussfolge-
rungen/Entscheidungen	führt.

Kompetenzentwicklung kann natürlich nicht mit der strengsten Form des deduktiven Schlie-
ßens beginnen. Für die Kompetenzentwicklung wäre zunächst eine „gemilderte“ Form der 
Definition passender: „Argumentieren meint die Angabe von Aspekten, die für oder gegen 
eine bestimmte Sichtweise/Entscheidung sprechen“. Im Laufe des Lernprozesses sollte 
man sich aber der exakten Definition nähern.

Argumentieren beginnt in diesem Sinne also nicht erst beim strengen mathematischen Be-
weisen. Erste Schritte werden von Kleinkindern gesetzt, wenn sie über ihr Handeln reden. 
Diese Kultur des „Redens über“ wird im Mathematikunterricht bis hin zum deduktiven Be-
weisen weiterentwickelt.

„Kinder sollen zuerst vermuten lernen, bevor sie beweisen lernen.“ 
[ Zitat:	Hans	Freudenthal]

Gekennzeichnet ist dieser Entwicklungsprozess durch die ständige Weiterentwicklung der 
mathematischen Sprache.
Typische Aktivitäten der Kompetenzentwicklung beim Argumentieren und Begründen:

��  Reden über: Die Schüler/innen über ihr Tun reden lassen: Reden über Operationen, über 
Modellentscheidungen und Lösungswege, über Abhängigkeiten; Geschichten erfinden 
lassen und erzählen.

��  Plausibel machen, Erklären: Damit ist schon ein Deuten verbunden, ein erstes Begrün-
den beruhend auf der eigenen Erfahrungswelt und auch auf schon verfügbarer mathema-
tischer Erfahrung.

��  Induktives Schließen: Aus einer Anzahl gesicherter Überprüfungen auf die Gültigkeit 
einer Regel, eines Algorithmus usw. schließen. In dieser Entwicklungsphase spielt die 
mathematische Sprache beim Finden von Argumenten schon eine wesentliche Rolle.

Deduktives Schließen

Induktives Schließen

Plausibel machen, Erklären

Reden über
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��  Deduktives Schließen: Nutzen von logischen Schlussweisen. In der Sekundarstufe II 
sollte das deduktive Schließen ein explizit angestrebtes Lernziel sein, das in elementarer 
Form auch bei Grundkompetenzen erreicht werden soll.

Während das „Reden über“ nur ein Beschreiben des Erlebten ist, führen die nächsten beiden 
Aktivitäten schon zu mehr oder weniger gesicherten Vermutungen. Die letzte Stufe – das 
deduktive Schließen – umfasst dann das eigentliche mathematische Beweisen.

Natürlich sind diese Stufen der Kompetenzentwicklung so wie die Handlungsbereiche des 
Kompetenzmodells nicht scharf voneinander trennbar und laufen nicht in strenger Reihen-
folge hintereinander ab. Es soll damit nur der Entwicklungsprozess vom Finden von Ver-
mutungen bis hin zum strengen Beweisen verdeutlicht werden. Die Entwicklung von Lern-
sequenzen entsprechend dieser Stufung hat auch den Vorteil, dass man die beiden ersten 
Stufen des naiven Vermutens noch mit allen Schülerinnen und Schülern umsetzen kann und 
die letzte Stufe des deduktiven Schließens manchmal nur den begabteren Schülerinnen und 
Schülern vorbehalten bleibt. Für die Erfüllung des Bildungsauftrags einer höheren Schule ist 
dieses Fördern und Fordern von Begabten unerlässlich. Durch die Förderung im Bereich des 
Argumentierens und Beweisens wird vor allem die Studierfähigkeit für mathematisch-natur-
wissenschaftliche Studien unterstützt. Die Schulung der Denktechnologie des logischen 
Schließens ist aber auch für viele andere Berufsfelder von großer Bedeutung.

Phase 1: Vermuten

Mit dem Taschenrechner oder mit Tabellenkalkulation aus Tabellen oder aus dem Graphen 
den größten Wert ablesen.

��  Fertige eine Tabelle an und zwar zuerst im Heft (Rechnen mit dem Taschenrechner) und 
dann mit Hilfe der Tabellenkalkulation. Die Tabelle enthält bei gegebenem Umfang u fol-
gende Größen:

 − die Länge der Seite a, 
 − die Länge der Seite b, 
 − den Flächeninhalt.

��  Starte mit a = 10 m und erhöhe die Länge a dann immer um 5 m.

��  Erstelle mit Hilfe der Tabellenkalkulation auch ein Diagramm (Flächeninhalt in Abhängig-
keit von der Seite a).

��  Bei welchen Längen der Seiten a und b hat das Rechteck einen möglichst großen 
 Flächeninhalt?

Ein Beispiel für den Weg vom Vermuten zum Beweisen: „Rechteck-Optimierung“

Suche unter allen Rechtecken mit gleichem Umfang jenes mit dem größten Flächenin-
halt.

Quelle: „Mathematik – Neue Wege 8“. Schmidt Günter (Hrsg.). Schroedel Verlag, Han-
nover 2003. ISBN 3-507-8552-0
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Mit GeoGebra kann in zwei Fenstern sowohl in der Tabelle als auch im Graphen das Maxi-
mum experimentell gesucht werden.

Phase 2: Beweisen

Ausgehend von der Vermutung, dass das Quadrat  
die Lösung ist, vergleicht man ein Quadrat mit der 
Seitenlänge a mit Rechtecken, bei denen eine Seite  
um x größer und die andere Seite um x kleiner 
ist, also der Umfang gleich ist. Durch Nutzen der 
bino mischen Formel kann man dann zeigen, dass  
(a + x) · (a – x) = a2 – x2 < a2 ist, für x ≠ 0.

 

a

a

xx
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3.1.5  Aufgaben zu den einzelnen Handlungsbereichen

Die folgende Zusammenstellung von Aufgaben zeigt beispielhaft auf, was Kompetenzorien-
tierung in unterschiedlichen Unterrichtssituationen bedeuten kann. Die Bearbeitung dieser 
oder ähnlicher Aufgaben fördert den Kompetenzerwerb in den einzelnen Handlungsberei-
chen und leistet Hilfestellung, auch andere Aufgaben durch die „Handlungsbrille“ sehen zu 
lernen. Diese Sichtweise eröffnet eine neue Gewichtung bei der Planung des Unterrichts. 
Man sollte am Beginn des Unterrichtsjahres, zumindest aber am Beginn eines neuen Kapi-
tels, die geplanten Grundkompetenzen überlegen und am Ende einer Lernsequenz und even-
tuell auch am Ende des Unterrichtsjahres die Verfügbarkeit dieser Kompetenzen überprüfen. 
Materialien dazu gibt es am Ende der einzelnen Kapitel schon in fast allen Schul büchern.

Nach der Festlegung solcher Ziele gelingt es besser, Planungsentscheidungen zu treffen, 
Methoden auszuwählen und Unterrichtsmaterialien zielgerecht einzusetzen. Bei den ausge-
wählten Unterrichtsaufgaben wird man Wert darauf legen, dass sie kompetenzorientiert sind 
und der jeweilige Lehrstoff verständnisorientiert erworben wird. 

Entscheidend dabei ist die Art und Weise, wie es gelingt, das Lernpotenzial der Aufgabe 
wirksam werden zu lassen. Dieses kommt im Unterricht nicht automatisch zum Tragen, son-
dern es muss auch ein Prozess der Reflexion über das Gelernte stattfinden. Dafür eignen 
sich Aufforderungen bzw. Fragen wie

F „Welches Modell hast du gewählt?“
F „Erkläre deinen Lösungsweg.“
F „Warum bist du so vorgegangen?“
F „Welche Gesetze und Regeln hast du verwendet?“
F „Gibt es verschiedene Lösungswege?“
F „Welche früher erworbenen Kompetenzen hast du benötigt?“

Diese Reflexionsprozesse setzen die Wahl einer kommunikativen Unterrichtsform voraus. Im 
Frontalunterricht werden diese bei der Mehrzahl der Schüler/innen nicht stattfinden. 

Insbesondere sind ergebnisoffene, kreative und mit kommunikativen Elementen ver-
sehene Fragestellungen wesentliche Elemente, mit denen die Schüler/innen sich jene 
Kompetenzen aneignen können, die es ihnen dann ermöglichen, in Lern- und Prü-
fungssituationen flexibel und ohne Blockaden zu agieren (siehe Kapitel 3.2).

Dabei ist es nicht ratsam, sich im Unterricht auf jene Aufgaben zu beschränken, die man als 
Konkretisierung von langfristigen Unterrichtszielen ausgewählt hat, oder auf Aufgaben, die 
voraussichtlich bei der zentralen Reifeprüfung verlangt werden. Nachhaltigkeit erreicht man 
nicht durch das Trainieren und Auswendiglernen einzelner Aufgabentypen oder Lösungswe-
ge (siehe Kapitel 2.2). Nur das Erleben der Nutzbarkeit der erworbenen Kompetenzen und 
laufende Anreize zum „Wieder-Holen“ führen zu einer langfristigen Verfügbarkeit. 
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Kompetenzentwicklung beim Darstellen und Modellbilden

Entwickeln einer Übersetzungskompetenz: Alltagssprache ó Mathematik

Entscheiden für ein Modell, für eine geeignete Darstellungsform:	Bei	praktischen	Pro-
blemen	ist	diese	Entscheidung	keine	 innermathematische,	sondern	ein	Abwägen,	welches	
der	bis	zu	dieser	Entwicklungsstufe	bekannten	Modelle	das	Realproblem	am	besten	reprä-
sentiert.	Die	Entscheidung	sollte	auch	immer	von	einer	Kritik	am	Modell	begleitet	sein,	und	
die	Grenzen	der	Gültigkeit	des	Modells	sollten	überlegt	werden.

Anmerkung zu Aufgabe a:
Bei der Ausbreitung einer Epidemie ist ein einfaches exponentielles Modell fragwürdig. Man  
müsste beispielsweise auch berücksichtigen, dass die Erkrankten sterben, bevor sie den 
Erreger weitergegeben haben, oder dass eine Weitergabe nicht zu Neuinfektionen führt, weil 
die Mehrheit in der Umgebung der Erkrankten bereits infiziert ist.

Die Anzahl der männlichen Teilnehmer bei einem Schachturnier ist um 50 % größer als 
die Anzahl der weiblichen Teilnehmerinnen.

Stelle die Gesamtzahl der Teilnehmer/innen am Schachturnier in Abhängigkeit von der 
Anzahl w der weiblichen Teilnehmerinnen dar.

In einer großen Stadt sind 100 Personen an einer äußerst ansteckenden Infektion 
 erkrankt. Einen Tag später sind bereits 120 Personen erkrankt.

a)  Wähle ein geeignetes Modell, um die weitere Entwicklung der Anzahl der erkrankten 
 Personen zu beschreiben, und stelle die Ausbreitung geeignet dar. Begründe die Wahl 
 deines Modells. Nimm Stellung zur Gültigkeit deines Modells und zu seinen Grenzen.

b)  Wie viele Erkrankte gibt es nach 5 bzw. 20 Tagen?

c) Wann sind 300 bzw. 1 000 Personen erkrankt?

Offene Variante

Geschlossene VarianteIn einer Tageszeitung findet man folgende Meldungen:

In der Stadt „Epidemia 1“ sind 100 
Personen erkrankt. Jeden Tag  
erkranken 20 weitere Personen.

In der Stadt „Epidemia 2“ sind ebenfalls 
100 Personen erkrankt. Jeden Tag erhöht 
sich die Anzahl der erkrankten Personen 
um 20 % der momentan Erkrankten.

a)  Finde zu jeder der beiden Informationen ein passendes mathematisches Modell für  
 die Ausbreitung der Epidemie.

b) Wie viele Erkrankte gibt es nach einem Tag, nach 5 bzw. 20 Tagen?

c)  Wann sind 300 bzw. 1 000 Personen erkrankt?

d)  Nimm Stellung zu den Grenzen der beiden aus den Texten ablesbaren Modelle.
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Aufbau eines Modellpools: Beispiel	Funktionenlehre:	Im	Laufe	des	Lernprozesses	kommen 
immer	 neue	 Funktionsarten	 dazu	 (lineare	 Funktion,	 Exponentialfunktion,	 trigonometrische	
Funktion	usw.).	Das	 langfristig	verfügbare	Wissen	über	die	Eigenschaften	der	Funktionen		e r - 
leichtert	den	Zugriff	auf	eine	passende	Funktion	im	Modellpool.

Anmerkung:
Mit diesen beiden Aufgaben kann den Schülerinnen und Schülern der Unterschied zwischen 
der Verschiebung eines Funktionsgraphen in y-Richtung und in x-Richtung verdeutlicht werden.

In einer 34-köpfigen Gruppe von Schülerinnen und Schülern wurde eine Umfrage zum 
Merkmal „aktiv betriebene Sportarten“ durchgeführt. 

Häufigkeitstabelle

aktiv betriebene Sportart absolute Häufigkeit relative Häufigkeit

Fußball 16

Radfahren 10

Volleyball 12

Tennis 8

a)  Stelle die Ergebnisse der Häufigkeitstabelle zum Merkmal „aktiv betriebene Sportart“  
 in einem geeigneten Diagramm dar. 

b)  Welche Schwierigkeit ergibt sich, wenn du ein Kreisdiagramm verwenden möchtest?

Zeichne die Graphen der zwei Funktionen von (1), (2) und (3) in jeweils ein Achsenkreuz.

(1)  y = 5x  und  y = 5x + 1

(2)  y = x²  und  y = x² +1

(3)  y = sin(x)  und  y = sin(x) +1

Welchen Zusammenhang stellst du fest? Beschreibe den Zusammenhang zwischen 
den Graphen der Funktionen y = f(x) und y = f(x) + a.

Zeichne die Graphen der zwei Funktionen von (1), (2) und (3) in jeweils ein Achsenkreuz.

(1)  y = 5x  und  y = 5(x + 1)

(2)  y = x²  und  y = (x +1)2

(3)  y = sin(x)  und  y = sin(x +1)

Welchen Zusammenhang stellst du fest? Beschreibe den Zusammenhang zwischen 
den Graphen der Funktionen y = f(x) und y = f(x + a).
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In der Abbildung sind der Graph der Funktion y = sin(x) strichliert und zusätzlich drei 
weitere Funktionsgraphen eingezeichnet. 

Ordne diesen die passende Funktionsgleichung (1), (2) oder (3) zu.

(1)  y = sin(x + 2)             (2)  y = 2 · sin(x)             (3)  y = sin(x) + 2

Die Längenänderung y eines Federpendels in Abhängigkeit von der Zeit x lässt sich mit-
hilfe einer Sinusfunktion beschreiben. 

a)  Ergänze in der Abbildung die Skalierung der Achsen, wenn du weißt, dass eine  
 vollständige Schwingung 4 s benötigt und die maximale Ausdehnung 2 LE beträgt.

 

b)  Gib für die dargestellte Funktion einen möglichen Funktionsterm an.
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Kompetenzentwicklung beim Operieren

Die	im	Lernprozess	erworbenen	Kompetenzen	sind	meist	eine	unverzichtbare	Basis	für	die	
neu	zu	entwickelnden	Kompetenzen.	Rechnen	mit	Zahlen	und	Variablen	sind	die	wesent-
lichen	Grundlagen	für	das	Rechnen	in	den	einzelnen	Inhaltsbereichen.

Man sieht an den folgenden Aufgaben, dass Kompetenzen im Rechnen aus der Sekundar-
stufe I wie Bruchrechnen, Arbeiten mit negativen Zahlen, Lösen von Gleichungen und Glei-
chungssystemen usw. Grundvoraussetzung für Berechnungen in verschiedenen Bereichen 
der Sekundarstufe II sind.

 

 
Wesentliche	Grundlagen	für	die	Strukturerkennungskompetenz	sind	die	Kenntnis	der	algeb-
raischen	Gesetze	und	Regeln	und	das	Erkennen	dieser	Regeln	in	den	Termstrukturen.

a)  Ein Schüler rechnet a  
1 _ 
2   · a  

1
 

_
 3    = a  

1
 

_
 5  . 

 Korrigiere das Ergebnis und beschreibe den Fehler des Schülers unter der  
 Annahme, dass er die Rechenregel für die Multiplikation von Potenzen kennt.

b)  Schreibe als Potenz mit der Basis a  (1)    a
5
 __ a7    (2)    a

3
 ___ a–3   

Rechnen mit Brüchen

Rechnen mit 
negativen Zahlen

Lösen von 
Gleichungen und 
Gleichungssystemen

Berechne den Schnittpunkt der beiden Geraden.

a)  g: 5x – 2y = 26 h: x + y = 8

b) g: x + 2y = 3  h: X =  (   5 0   )  + t ·  (    6 –2   ) 
c)  g: X =  (   6 2   )  + t ·  (   1 

–1
   )   h: X =  (   2 – 8   )  + s ·  (   4 

10
   )  

a)  Kreuze jene Darstellungen an, die gleichwertig mit dem Term   3t __ 5   sind.

	 o   1 __ 5   · 3t      o 0,6t     o 3 ·   t __ 5       o   1 __ 5   ·   3t __ 5         o 3,5t  
 
b)  Der Term   8x – 3 ______ 7   wurde in unterschiedlicher Form dargestellt. Ergänze die fehlenden  
 Teile.

 (1)    8x – 3 ______ 7   =   1 __ 7   · ........................

 (2)    8x – 3 ______ 7   =   8x ___ 7   – ......................

 (3)    8x – 3 ______ 7   =   8x ___ 7   + ......................
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Anmerkung:
Beide Teilaufgaben zielen durch die Wahl der Werte auf das Strukturerkennen ab. Selbst-
verständlich können beide Aufgaben auch durch Auflösen der Formel für das arithmetische 
Mittel gelöst werden. Für Aufgabe a lässt sich sagen, dass das arithmetische Mittel um 3 
größer sein muss. Bei Aufgabe b kann unschwer erkannt werden, dass es sich nicht ändert, 
weil das arithmetische Mittel der hinzugefügten Werte ebenfalls 150 beträgt. Hierbei lässt 
sich auch das gewogene arithmetische Mittel diskutieren.

Gegeben sind die Gleichungen der linearen Funktionen (1), (2) und (3). 
 
(1)  y = 5 +   x __ 3   (2)  y = 2x – 3 (3)  y =   2 – 3x ______ 5   
 
a)  Gib jeweils die Steigung k und den Abschnitt d der drei linearen Funktionen an.

b)  Bei welcher der drei Funktionen ist es am einfachsten, die Werte für k und d zu  
 ermitteln? Was macht den Unterschied aus?

a)  Faktorisiere, das heißt, stelle die angegebenen Terme als Produkt dar.

 (1)  a2 – 9  
 (2)  b2 + 6b + 9 
 (3)  z2 – 4z 

b)  Löse die Gleichungen in der Menge ℝ durch Faktorisieren (Verwandeln des Terms  
 in ein Produkt).

 (1)  x2 – 4 = 0 
 (2)  x2 + 4x = 0 
 (3)  x2 – 6x + 9 = 0

Löse die Gleichung  ab2 + cb + d = 0 mit a, b, c ≠ 0

(1)  nach d auf,
(2)  nach a auf,
(3)  nach b auf.

Stelle den Term möglichst einfach in der Form    A __ B    dar.

(1)    x _____ x + 1   –   1 – x _____ x + 1              (2)  –   x + y _____ x   +   y	–	x _____ 2x              (3)  x ·  ( 3y –   2y ___ 3   ) 

Das arithmetische Mittel einer Datenreihe mit 20 Daten hat den Wert 150. Welchen Wert 
hat das arithmetische Mittel, wenn

a)  ein Wert der Datenreihe um 60 vergrößert wird,

b)  die vier Werte 175, 200, 100 und 125 hinzugefügt werden?
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Kompetenzentwicklung beim Interpretieren

Interpretieren von Visualisierungen bzw. Interpretationen durch Visualisierungen ver-
deutlichen: Über grafische Darstellungen (Skizzen, Rechenbäume, grafisches Operieren) 
reden, sie selbst anfertigen können; Graphen in lebenspraktischen Situationen deuten und 
Manipulationen erkennen können. 

Der zeitliche Verlauf der Längenänderung eines Federpendels wird durch die dargestell-
te Funktion mit der Gleichung y(t) = ymax · cos(ω · t) beschrieben (Zeit t in Sekunden, 
Längenänderung y(t) in cm).

Lies die maximale Längenänderung ymax und den Wert von ω aus der Grafik ab.
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Nach einer Wahl gibt die Pressestelle der Partei E eine Aussendung heraus, in der mit 
folgender Abbildung der Wahlerfolg gefeiert wird:

 

Grundlage für die Erstellung der Grafik war  
folgende Tabelle mit den prozentuellen  
Stimmenanteilen der fünf Parteien.

 

 
a)  Erstelle eine Balkengrafik.

b)  Vergleiche die Balkengrafik mit der Grafik in der Presseaussendung und erkläre,  
 warum Letztere manipulativ ist.

Partei Stimmenanteil in Prozent
A 9
B 25
C 11
D 30
E 25
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In einer Tageszeitung („Die Presse“ vom 20.10.2010) findet sich die links stehende 
 Abbildung.

a)  Was kannst du aus dieser Grafik ablesen und welche Aussagen könnten damit   
 verbunden sein?

b)  Die rechts stehende Abbildung beschreibt denselben Sachverhalt. Vergleiche die  
 beiden Grafiken. Was fällt dir auf?

Das abgebildete Diagramm gibt einen Überblick über das Ergebnis einer Befragung von 
400 zufällig ausgewählten Studierenden zur Qualität des Essens in der Mensa (G … gut, 
M … mittelmäßig, S … schlecht). Bei der Befragung wurde auch das Geschlecht der 
interviewten Personen festgehalten (♂ … männlich, ♀ … weiblich) und in einem Baum-
diagramm dargestellt.

 

 

Ergänze in der Tabelle die absoluten Häufigkeiten.

gut G mittelmäßig M schlecht S Summe
Männer ♂
Frauen ♀
Summe

0,3   0,6 0,1 

G S M 
0,25 0,75 0,45 0,55 0,325 0,675 
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Interpretieren von Texten:	Vom	Problem	durch	 Interpretation	zu	einem	Realmodell	 kom-
men.	 Voraussetzung	 dafür	 sind	 das	 Erkennen	 von	Mathematisierungsmustern	 und	 „Text-
übersetzungskompetenz“.

Das Diagramm beschreibt die Abkühlung von Wasser. 

a) Ermittle aus der Grafik 

 (1)  den Anfangswert der Temperatur,
 (2)  die absolute Temperaturänderung im Intervall [20; 80],
 (3)  die relative Temperaturänderung im Intervall [20; 80],
 (4)  die Zeitspanne, in der die Anfangstemperatur auf die Hälfte gesunken ist.

b) Modelliere den Abkühlprozess mithilfe einer geeigneten Funktion. 

Eine Kerze brennt in 3 Stunden von 30 auf 18 cm ab. Ein Schüler beschreibt den Vor-
gang des Abbrennens mithilfe der Gleichung l(t) = 30 – 4t.

Welche Annahme hat er für diese Art der mathematischen Beschreibung getroffen?

Für welche Kerzen ist das entwickelte Modell brauchbar? 

Der elektrische Widerstand R eines Leiters ist proportional zu seiner Länge l und indirekt 
proportional zur Querschnittsfläche A. Der Einfluss des Materials geht in die Formel als 
Proportionalitätsfaktor ρ ein.

Gib eine Formel für den elektrischen Widerstand R an, wenn die Querschnittfläche ein 
Kreis mit dem Radius r ist.
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Interpretieren von Tabellen: Abhängigkeiten von Größen erkennen; Veränderungen und 
Trends ablesen.

 
Interpretieren von Formeln und Termen: Einerseits	muss,	wie	 im	vorherigen	Kapitel	ge-
zeigt,	die	Termstruktur	innermathematisch	interpretiert	werden,	andererseits	ist	eine	Interpre-
tation	im	Bezug	auf	das	gestellte	Problem	erforderlich.

Die Elastizität einer Feder wird mithilfe der Federkonstanten k beschrieben. Man unter-
scheidet „harte“ (große Federkonstante) und „weiche“ (kleine Federkonstante) Federn. 
Zur Bestimmung der Federkonstanten hängt man an eine vertikal aufgehängte Feder 
verschieden große Massen m. Die Feder wird aus der ursprünglichen Gleichgewichtslage  
um eine unterschiedliche Länge x ausgelenkt.

Es gilt: m	·	g	=	k	·	x  mit  g = 9,81 m/s2. 

 

 Unterschiedliche Massen an   Gleiche Masse an Federn
 Federn gleicher Federkonstanten  unterschiedlicher Federkonstanten

In einem Experiment wurden folgende Messreihen für zwei unterschiedliche Federn in 
einer Tabelle festgehalten. Welche Tabelle gehört zu einer „harten“ Feder? Begründe.

Welchen Wert könnte die Federkonstante der jeweiligen Feder haben?

Tabelle 1:    Tabelle 2:

Masse m  
(in g)

Auslenkung x  
(in cm)

0 0
50 1,1
100 2,2
150 3,2
300 6,7

Masse m  
(in g)

Auslenkung x  
(in cm)

0 0
50 14,5

100 28,8
150 43,2
200 57,0

In der 1A-Klasse werden für den Zeichenunterricht alle neuen Filzstifte der Kinder ge-
zählt. Jedes Kind hat genau eine Packung gekauft. Diese enthält entweder 20 Stifte 
oder 40 Stifte.

Es sei a die Anzahl der Packungen mit 20 Stiften und b die Anzahl der Packungen mit 
40 Stiften.

Es gelten zwei Bedingungen:       a +      b =   24
    20 a + 40 b = 680

a)  Wie viele Kinder besuchen die erwähnte Klasse?
b)  Wie viele Filzstifte sind in den gekauften Packungen insgesamt?

50 g
100 g

140 g

80 g
80 g

80 g

50 g
100 g

140 g

80 g
80 g

80 g
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Gegeben sind die Geraden g1, g2 und g3 sowohl durch Ausschnitte ihrer Graphen als 
auch durch ihre darunter stehenden Gleichungen. Für jede der Geraden ist außerdem ein 
Steigungs-Dreieck eingezeichnet, allerdings fehlen in den Darstellungen die x-Achsen.

Zeichne jeweils die x-Achse passend ein.

 g1: y =   3 __ 2   · x  g2: y =   3 __ 2   · x – 3 g3: y =    3 __ 2   · x + 2

2

3

g1

y

2

3

g2

y

2

3

g3

y

Der elektrische Widerstand R eines elektrischen Leiters der Länge l mit kreisförmiger
Querschnittsfläche (Radius r) kann mithilfe der Formel R = ρ   l ___ r2π    berechnet werden. 
ρ ist dabei der spezifische Widerstand des Materials. 

a)  Wie ändert sich der elektrische Widerstand, wenn man die Länge des Leiters  
 verdoppelt und die Querschnittsfläche gleich lässt?

b)  Wie ändert sich der elektrische Widerstand, wenn man den Radius der Quer-  
 schnittsfläche verdreifacht und die Länge gleich lässt?

c)   Der Radius der Querschnittsfläche wird um 20 % vergrößert. Um wie viel Prozent 
ändert sich der Widerstand des Leiters?

Ergänze in der vorgegebenen Grafik die  
Bezeichnungen φ, x und y, sodass sin(φ) =   x __ y    gilt.

a und b sind die Richtungsvektoren zweier Geraden. Welche Information liefert die Aus-
sage  a · b = 0  über die beiden Geraden? 

" "

" "
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Anmerkung:
Bei Aufgabe b wird die unterschiedliche Ausreißersensitivität der beiden gebräuchlichen  Mittel- 
werte unmittelbar anschaulich: Während das arithmetische Mittel in Richtung des hohen  Aus-
reißerwertes „gezogen“ wird, also größer wird, wertet der Median nur die Rang information 
aus und bleibt unverändert, da 45 ebenso wie der ursprüngliche Wert 25 der größte Wert 
der Datenreihe ist.

Erkläre den Unterschied zwischen den beiden Produkten und gib in beiden Fällen eine 
mögliche Interpretation der Rechnung und ihres Ergebnisses im Kontext „Rabattaktion“ 
an.

0,7 ·  (   k1
     

kr

   )   und   (    0,7
       

0,7
   )  ·  (   k1

     
kr

   ) ... ... ...

Rabattaktion! 

Eine Firma erzeugt acht verschiedene Bauteile in zwei verschiedenen Fertigungshallen 
H1 und H2. Die Anzahl der erzeugten Bauteile wird durch die Vektoren H1 = (s1, s2, ..., s8 ) 
bzw. H2 = (s1', s2', ..., s8' ) beschrieben. 

Die Verkaufspreise dieser Bauteile in € betragen pro Stück p1, p2, ... , p8.

Formuliere Aufgabenstellungen, deren Bearbeitung mithilfe der Vektoren H1 + H2,  
(H1+ H2) · (p1, p2, ...) und 1,02 · (p1, p2, ...) erfolgt.

Die Gerade g wird durch folgende Gleichung beschrieben:

X	=	P	+	t	·	u 

Zeichne den Punkt X ein, der zum 

Parameterwert t = 2 gehört.

Welcher Parameterwert gehört zum Punkt Q?

�

a)  Berechne das arithmetische Mittel und den Median folgender Datenreihe: 15, 17, 18,  
 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25.

b)  Wie ändert sich das arithmetische Mittel und wie ändert sich der Median, wenn der  
 Wert 25 durch den Wert 45 ersetzt wird?



106 Praxishandbuch Mathematik AHS Oberstufe

Interpretieren von Lösungswegen und Lösungen:	Vorgegebene	und	selbst	ausgeführte	
Lösungswege	sollen	interpretiert	und	auf	 ihre	Richtigkeit	überprüft	werden	können.	Lösun-
gen	sollen	innermathematisch	bezüglich	ihrer	Korrektheit	und	anwendungsorientiert	bezüg-
lich	ihrer	Brauchbarkeit	für	das	Problem	interpretiert	werden	können.

Interpretieren der Auswirkung von Parametern: Beginnend bei einfachen Formeln und 
Operationen soll der Einfluss der Veränderung einzelner Parameter auf das Ergebnis unter-
sucht und interpretiert werden können.

Wo steckt der Fehler? Begründe. 

 (   2  
5
   )  ·  (   3  

1
   )  =  (   6  

5
   ) 

Peter und Paul wohnen 20 km voneinander entfernt und fahren aufeinander zu. Peter fährt mit 
einer mittleren Geschwindigkeit von 24 km/h, Paul fährt mit einer mittleren  Geschwindigkeit 
von 12 km/h. Wann beträgt ihr Abstand 2 km, wenn sie gleichzeitig losgefahren sind?

Peter berechnet die gesuchte Zeitspanne mithilfe der Gleichung 20 – 24x – 12x = 2 und 
gibt als Antwort: „30 Minuten nach dem Start beträgt der Abstand 2 km.“

Paul berechnet die gesuchte Zeitspanne mithilfe der Gleichung 24x – 2 + 12x = 20 und 
gibt als Antwort: „36 min 40 s nach dem Start beträgt der Abstand 2 km.“

Welche Lösung ist richtig?

Im Keller steht eine Kiste mit 4 Flaschen Erdbeersaft und 8 Flaschen Heidelbeersaft. Da 
es dort sehr dunkel ist, diskutieren Susi und Bernd, wie groß die Wahrscheinlichkeit ist, 
bei der Entnahme von drei Flaschen genau drei Mal einen Erdbeersaft zu erwischen.

Susi meint, dass die Wahrscheinlichkeit dafür   4 ___ 12   ·   3 ___ 11   ·   2 ___ 10   = 0,018 beträgt, Bernd hinge-
gen sagt, sie beträgt  (   4 ___ 12   ) 3 = 0,037  

Beide können grundsätzlich Recht haben. Erkläre den Unterschied zwischen den beiden 
Berechnungsmethoden und die jeweiligen Annahmen.

Die Gerade g durch die beiden Punkte A und B wird auf zwei Arten dargestellt.

(1)  g: X = A + s · AB          (2)  g: X = B + t · AB     

Wie müssen die Werte der Parameter s und t gewählt werden, um eine Darstellung des 
Punktes T, der die Strecke AB innen im Verhältnis 2 : 1 teilt, zu erhalten? Kreuze an.

o  s =   1 __ 3  ,  t =   1 __ 3   o  s =   1 __ 2  ,  t = –   1 __ 2   o  s = –   2 __ 3  ,  t =    2 __ 3  

o  s =   2 __ 3  ,  t = –   1 __ 3   o  s =   2 __ 3  ,  t = –   2 __ 3   

� �



Kompetenzentwicklung durch eine neue Aufgabenkultur 107

Kennzeichne die Lage jener Punkte X der Ebene ε, die durch die Gleichung    mit   und s = 
1 festgelegt sind. 

 

 

Kennzeichne die Lage jener Punkte X der Ebene ε, die durch die Gleichung  
X	=	P	+	t	·	a	+	s	·	b mit –1 ≤ t ≤ 2,5 und s = 1 festgelegt sind. � �

Taufliegen sind kleine, meist zwei Millimeter lange Fliegen, die eine Vorliebe für faulendes 
Obst zeigen und sich sehr rasch vermehren. Die Vermehrung von Taufliegen innerhalb 
eines bestimmten Zeitraums wird durch eine Funktion vom Typ N(t) = N0 · at modelliert.

a) In einem konkreten Fall wird das Anwachsen der Anzahl der Taufliegen für N0 = 20 mit  
 a = 1,15 beschrieben. Um wie viel Prozent vermehren sich die Taufliegen pro Zeitein- 
 heit? Welche Aussagen sind richtig? Kreuze an.

o   115 % o   15 % o   20 % o   85 % o   120 % 

b) Welchen Einfluss hat der Wert der Parameter N0 bzw. a auf die Verdoppelungszeit  
 (Zeitspanne, in der sich die Anzahl der Fliegen verdoppelt)?

Ein Schüler beschreibt die Abnahme der Aktivität einer radioaktiven Substanz mithilfe 
von zwei Funktionen.

A(t) = A0 · eλt  bzw.  A(t) = A0 · at

Kreuze an, ob die folgenden Aussagen über mögliche Werte der Paramenter a bzw. λ  
zutreffen oder nicht.

trifft zu trifft nicht zu
a > 1
0 < a < 1
a < 0
λ > 1
0 < λ < 1
λ < 0
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Kompetenzentwicklung beim Argumentieren und Begründen 

Die folgenden Beispiele (Lernsequenzen) sollen zeigen, wie man stufenweise von Vermu-
tungen zu Beweisen kommen kann. Dieser Entwicklungsprozess hat den Vorteil, dass in 
der Phase des Vermutens in der Regel alle Schüler/innen folgen können, die Phase des 
 Beweisens aber eher begabteren Schülerinnen und Schülern zugänglich ist. Man sollte  
aber gerade durch solche Lernsequenzen und durch innere Differenzierung leistungsstarken 
Schülerinnen und Schülern anspruchsvollere Aufgaben anbieten. Durch dieses „Mehrstufen-
konzept“ (Vermuten – Beweisen) kann das deduktive Schließen einer größeren Zahl von 
Schülerinnen und Schülern eher nahegebracht werden.

 

Lernsequenz: „Dichtheit“ rationaler Zahlen

Phase 1: „Reden über“, „Vermuten“

Gib zwei rationale Zahlen a und b an, die nahe beieinanderliegen. Suche eine rationale 
Zahl, die zwischen diesen beiden Zahlen liegt. 

Beschreibe ein Verfahren, mit dessen Hilfe du eine Zahl mit dieser Eigenschaft finden 
kannst.

Phase 2: „Deduktives Schließen“

Beweise: Zwischen zwei verschiedenen rationalen Zahlen a und b lässt sich stets eine 
weitere rationale Zahl einfügen.

Behauptung:  x =   a	+	b _____ 2    ist so eine Zahl.

Beweis:

Ausgehend von der Voraussetzung a < b kann man in zwei Teilen zeigen, dass die  
 Ungleichung  a <   a	+	b _____ 2   < b  richtig ist.

(1)    (2)
a < b	 | + a a < b  | + b

2 · a < a + b  | : 2 a + b < 2 · b  | : 2

a <   a	+	b _____ 2      a	+	b _____ 2   < b
  
        Daher gilt:  a <   a	+	b _____ 2   < b



Kompetenzentwicklung durch eine neue Aufgabenkultur 109

Lernsequenz: Monotonie linearer Funktionen

Im Sinne eines stufenweisen Kompetenzaufbaus ergibt sich die Definition der Monotonie 
reeller Funktionen aus einem „Reden über“ und „Vermuten“ anhand von Beispielen. In 
der Folge sollte mithilfe der Definition das Montonieverhalten von Funktionen auch be-
wiesen werden. Nur wenn in Aufgaben zu Monotonieuntersuchungen die Definition der 
Monotonie auch genutzt wird, ist es sinnvoll, diese zu lernen.

Phase 1: „Reden über“, „Vermuten“

Zeichne eine Schar von linearen Funktionen f mit f(x) = k	·	x	+	d mit d = 2 und  
k = –2; –1; –0,5; 0; 0,5; 1,2. 

Welchen Einfluss hat der Wert von k auf das Monotonieverhalten der Funktion? 
Welche Gesetzmäßigkeit vermutest du?

 

 

Phase 2: „Deduktives Schließen“

Beweise: Für negative Steigungen k sind lineare Funktionen mit f(x) = k	·	x	+	d streng 
monoton fallend für alle x ∈ ℝ.

Beweis:

Es muss gezeigt werden, dass für alle x1, x2 ∈ ℝ gilt: 

Wenn x1 < x2 gilt, folgt  f(x1) > f(x2)  für k < 0. 

x1 < x2   | · k < 0

k	·	x1 > k	·	x2  | + d

k	·	x1 + d > k	·	x2 + d 

Daher gilt: f(x1) > f(x2).
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Lernsequenz: Halbwertszeit

Gerade heute wird der Begriff Halbwertszeit in der Diskussion um die Nutzung der Atom-
energie immer wieder verwendet und nur wenige verstehen diesen Begriff. Als Halb-
wertszeit wird jene Zeitspanne bezeichnet, in der die Hälfte der Ausgangssubstanz zer-
fallen ist.

Insbesondere mit Technologie ist es sehr einfach, im Unterricht die Bedeutung und Ge-
setzmäßigkeit der Halbwertszeit zu veranschaulichen. Durch Nutzen der Prozentrech-
nung gelingt das sogar schon in der Sekundarstufe I. 

Phase 1: „Reden über“, „Vermuten“

Variante 1: Nutzen von Tabellen

Von einer radioaktiven Substanz zerfallen stündlich 5 %. 

Ermittle mit Hilfe von Tabellen die Zeitspanne, in der die Hälfte der radioaktiven Substanz 
zerfallen ist. Was fällt dir auf? 

Zeit in Stunden m0 = 50 mg m0 = 200 mg m0 = 500 mg

0 50.00 200.00 500.00
1 47.50 190.00 475.00
2 45.13 180.50 451.25
3 42.87 171.48 428.69
4 40.73 162.90 407.25
5 38.69 154.76 386.89
6 36.75 147.02 367.55
7 34.92 139.67 349.17
8 33.17 132.68 331.71
9 31.51 126.05 315.12
10 29.94 119.75 299.37
11 28.44 113.76 284.40
12 27.02 108.07 270.18
13 25.67 102.67 256.67
14 24.38 97.53 243.84

Ergebnis: Die Zeitspanne ist für die drei gewählten Mengen gleich groß.
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Variante 2: Nutzen von Graphen

Der radioaktive Zerfall eines radioaktiven Isotops wird durch die folgende Gleichung be-
schrieben:  m(x) = m0 · e –0,05·x.
Ermittle für m0 = 50 mg, 100 mg und 200 mg jeweils grafisch die Zeitspanne, in der die 
Hälfte der radioaktiven Substanz zerfallen ist. Was fällt dir auf? 

Phase 2: „Deduktives Schließen“

Gegeben ist die Gleichung eines radioaktiven Zerfalls  m(t) = m0 · e–λ ·t.

Ermittle die Zeitspanne tH, in der die Hälfte der Ausgangsmenge zerfallen ist, und zeige, 
dass sie unabhängig von der Ausgangsmenge m0 ist. 

Beweis:

m(t) = m0 · e–λ·t

  
m0 ___ 2   = m0 · e–λ·t

0,5 = e–λ·t

In(0,5) = –λ · t

t = –   In(0,5) ______ λ     bzw.  t =   In(2) ____ λ  

Daher gilt, dass die Halbwertszeit tH nur von der Zerfallskonstante abhängig ist.
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Im Anschluss finden sich weitere Beispiele, bei denen der Handlungsbereich Argumentieren,		
Begründen im Mittelpunkt steht. Stets kann man bei den angeführten Aufgaben den Weg 
hin zum deduktiven Schließen schrittweise gehen. Insbesondere wird man im Unterricht 
Wert darauf legen, dass die Schüler/innen bei der Bearbeitung von Beispielen ihre Vorgangs-
weise, das Finden des Ergebnisses usw. „plausibel machen, erklären“ können. Dies  trainiert 
die Schüler/innen auch für die Bearbeitung von Multiple-Choice-Aufgaben, indem verhindert 
wird, dass „auf gut Glück“ angekreuzt wird. 

Lernsequenz: Grenzwert von Zahlenfolgen

Ziel dieser Lernsequenz ist die Kompetenzentwicklung von einer naiven Begriffsvorstel-
lung bis zu einer exakteren Grenzwertdefinition und das Nutzen dieser Definition bei 
einfachen Beispielen.

Gegeben ist die Folge                        für n ∈ ℕ \ {0}. 

Phase 1: „Reden über“, „Vermuten“

Ziel dieser ersten Phase ist es, durch Reden über Tabellen und Graphen zur Vermutung 
„nähert	sich	beliebig…“ zu kommen.
Fertige eine Tabelle an und zeichne den Graphen. Was fällt dir auf?

Phase 2: Induktives Schließen

Berechne die Funktionswerte in der Tabelle für sehr große Zahlen, soweit es die Genauig-
keit des Taschenrechners erlaubt. 
Gegen welchen Wert könnte die Folge streben?

Phase 3: Deduktives Schließen

Zeige mit Hilfe der Grenzwertdefinition, dass die Zahl a = 1 Grenzwert dieser Zahlenfolge 
        ist.

Grenzwertdefinition: Die Zahl a heißt Grenzwert der Folge       , wenn es für jedes ε > 0 
eine natürliche Zahl n0 gibt, so dass alle Glieder der Folge       mit Index n > n0 in der 
ε-Umgebung des Grenzwerts liegen, also nur endlich viele Glieder außerhalb liegen.

Ein Folgeglied liegt genau dann in der ε-Umgebung des Grenzwerts, wenn es sich von 
diesem um weniger als ε unterscheidet. Das heißt, es muss gelten: |an – a | < ε.

Beweis:

Die Ungleichung | ( 1 +   1 __ n   )  –1| < ε ist richtig für alle n >   1 __ ε  . Das heißt, es existiert stets ein 
solches n0, und zwar ist es die nächstgrößere natürliche Zahl zu   1 __ ε  . Damit liegen „fast 
alle“ (d. h. „alle bis auf endlich viele“) Glieder der Folge in der ε-Umgebung der Zahl 1.

Die binomische Formel lautet:  ( a	+	b ) 2 = a2 + 2ab	+	b2  

Unter welchen Umständen gilt  ( a	+	b ) 2 = a2 + b2? 

Beweise folgende Aussage:

Wenn zwei Größen a und b direkt proportional sind, dann hat der Quotient   b __ a   immer 
denselben Wert.

an

an

an

1 +
1
n

=an
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Beweise folgende Aussage:

Wenn zwei Größen a und b indirekt proportional sind, dann hat das Produkt a	·	b immer 
denselben Wert.

Beweise folgende Aussage:

Ist eine natürliche Zahl ungerade, so ist ihr Quadrat ungerade.

Zeige, dass folgende Aussage falsch ist:

Das Produkt zweier irrationaler Zahlen ist immer irrational.

Beweise folgende Aussage:

Die Summe von drei aufeinanderfolgenden natürlichen Zahlen ist durch 3 teilbar.

Ungleichungen	Variante	1:

Der Wert x liegt im Intervall [8; 10], der Wert y im Intervall [3; 4].
In welchem Intervall liegt x – y? Begründe deinen Lösungsweg.

Ungleichungen	Variante	2:

Der Wert x liegt im Intervall [8; 10], der Wert y im Intervall [3; 4].
In welchem Intervall liegt x	–	y?
Anna gibt als Lösung das Intervall [4; 7] an, Lena findet [5; 6] als Lösung.
Wer hat Recht? Begründe deine Entscheidung.

Ungleichungen	Variante	3:

Der Wert x liegt im Intervall [8; 10], der Wert y im Intervall [3; 4].
In welchem Intervall liegt x	–	y?

Anna rechnet Lena rechnet
8 ≤ x ≤ 10 8 ≤ x ≤ 10
3 ≤ y ≤ 4 3 ≤ y ≤ 4
8 – 4 ≤ x – y ≤ 10 – 3 8 – 3 ≤ x	–	y ≤ 10 – 4
4 ≤ x – y ≤ 7 5 ≤ x – y ≤ 6
x	–	y liegt im Intervall [4; 7]. x	–	y liegt im Intervall [5; 6].

Wer hat Recht? Begründe deine Entscheidung.

offene Variante

halboffene Variante

geschlossene
Variante
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Beim Lösen von quadratischen Gleichungen der Form x² + px + q = 0 kommt häufig die 

„kleine Lösungsformel“ x1,2 = –   p __ 2   ±  √
______

   p
2
 __ 4   – q   zum Einsatz.

Zeige, dass die „große Lösungsformel“ x1,2 =   –b ±  √
________

 b2 – 4ac    ______________ 2a    für Gleichungen der Form 

ax² + bx + c = 0 für a = 1 mit der „kleinen Lösungsformel“ übereinstimmt. 

Leite die „große Lösungsformel“ für quadratische Gleichungen mithilfe der „kleinen 
 Lösungsformel“ her. 

Begründe, dass im rechtwinkligen Dreieck mit den Winkeln α, β und γ (γ = 90°) gilt:

cos(90° – α) = sin(α)

Beweise folgende Aussage:

sin2(α) + cos2(α) = 1

Beweise folgende Aussage:

Die Verbindungsstrecken zwischen den Halbierungspunkten eines Vierecks bilden ein 
Parallelogramm.

Zeige, dass für die Addition von Vektoren das Assoziativgesetz gilt.

Warum ist folgende Aussage falsch?

Eine lineare Funktion kann nie mehr als eine Nullstelle haben. 
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Der Lehrer notiert das Ergebnis des Physiktests, den 23 Schüler/innen geschrieben 
haben,  an der Tafel.

Maximale erreichte Punktezahl: 40
Arithmetisches Mittel: 25 Punkte
Median: 21 Punkte

Klara hat 25 Punkte erreicht. Sie behauptet: „Die Anzahl der Schüler/innen, die mehr 
Punkte als ich haben, ist gleich groß wie die Anzahl jener, die weniger Punkte als ich 
haben.“

Hat Klara Recht? Begründe deine Meinung.

Zwei Schülergruppen basteln jeweils ein elektronisches Thermometer. Um zu sehen, 
ob es funktioniert, messen Sie über mehrere Wochen immer wieder die Temperatur im 
Kühlschrank, der auf 4 °C eingestellt ist. Gruppe 1 erzielt dabei über alle Messungen ein 
arithmetisches Mittel von 4,1 °C bei einer Standardabweichung von 1,2 °C. Gruppe 2 
ermittelt ein arithmetisches Mittel von 2,8 °C mit einer Standardabweichung von 0,4 °C.

Überlege, welche der beiden Gruppen wohl das bessere (= genauere) Thermometer 
gebastelt hat, und begründe. Welche Überlegungen hast du dabei angestellt?
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3.2   Variation von Aufgabentypen 

3.2.1  Klassifikation von Aufgabentypen nach Regina Bruder[4]

Im klassischen Mathematikunterricht überwiegen häufig geschlossen formulierte Aufgaben. 
Oft werden nach dem Einstieg in ein neues Thema an einer Musteraufgabe ein oder auch 
mehrere Lösungsverfahren gezeigt. Im Anschluss werden von den Schülerinnen und Schü-
lern geschlossene Aufgaben mit steigendem Schwierigkeitsgrad bearbeitet, an denen das 
nunmehr bekannte Verfahren nachvollzogen und trainiert werden soll. 

Dieser Aufgabentyp mit geschlossener Fragestellung fördert vor allem die Rechenfertigkeit 
bei der Durchführung eines vorgegebenen Verfahrens. Der Weg zum Ziel ist den Schülern 
und Schülerinnen im Vorhinein bekannt. Wenn diese Aufgaben im Mathematikunterricht vor-
herrschend sind, wissen die Schüler/innen, wie sie vorgehen müssen, und überlegen nicht 
mehr, warum sie auf diese Weise vorgehen. Sie gewinnen den Eindruck, dass Aufgaben 
stets einen geschlossenen, im Unterricht durchgeführten und vielfach geübten Lösungsweg 
haben, der häufig in der Angabe angesprochen wird („algorithmischer Gehorsam“). Dabei 
braucht man oft nur eine etwas andere Fragestellung, um den Charakter der Aufgabe zur 
Anregung elaborativer Aktivitäten zu verändern (siehe Kapitel 2.2.). 

Geschlossene Fragestellung:

Die Teilnehmer/innen eines Schulschikurses bewerten die Abendgestaltung mithilfe  
einer Notenskala von 1 bis 5.

Note 1 2 3 4 5

absolute Häufigkeit 15 10 15 6 4

Berechne das arithmetische Mittel und den Median für die abgegebene Bewertung.

Variante zur Anregung elaborativer Aktivitäten:

Sieben Vorschulkinder bewerteten ihre Tagesgestaltung auf einer fünfstufigen Skala 

LLKJJ von „gefällt mir überhaupt nicht“ bis „gefällt mir sehr gut“.  

Bewertung: LLJJJJJ             

Wie haben die Vorschulkinder ihre Tagesgestaltung im Mittel bewertet? 

Wähle einen der dir bekannten Kennwerte aus und begründe deine Wahl.
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Start

Weg

Ziel

Bei Regina Bruder findet man eine gute Klassifizierung weiterer möglicher Aufgabentypen   
für den Mathematikunterricht. Bruder unterscheidet Aufgabentypen danach, wie offen sie 
sind hinsichtlich

��  der Information über die Ausgangssituation,

��  der Methode bzw. des Lösungsverfahrens,

��  des Ergebnisses bzw. der Lösung.

 
Damit ergeben sich für den Unterricht acht mögliche Aufgabentypen. 

Das Zeichen P steht für „bekannt“, ? für „nicht bekannt“.

Start  
Situation  

Information

Weg  
Methode  
Verfahren

Ziel  
Ergebnis  
Lösung

Bezeichnung des Aufgabentyps

P P P Gelöste Musteraufgabe 
Variation: Aufgabe zur Fehlersuche

P P ? Einfache Bestimmungsaufgabe (Grundaufgabe)

? P P Einfache Umkehraufgabe – Rekonstruktion der  
Ausgangssituation zu einem gegebenen Verfahren

? ? P
Schwierige Umkehraufgabe – Modellierungsaufgabe mit 
Zielvorgabe

P ? P Beweisaufgabe – Aufbau einer Argumentationskette

P ? ? Problemaufgabe – Entwickeln von Lösungswegen 

? P ? Erfinden einer Aufgabe zu einem vorgegebenen  
Lösungsweg

? ? ? Problemsituation mit offenem Ausgang
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Offene Aufgaben können in allen Phasen des Unterrichts verwendet werden:

��  zum Erarbeiten neuer Stoffgebiete,

��  zum verständnisorientierten Üben und Festigen,

��  für die Diagnose, ob Schüler/innen die vermittelten Inhalte auch tatsächlich verstanden 
haben und nicht nur Lösungsverfahren reproduzieren. 

Offene Aufgaben unterstützen die Entwicklung der Handlungskompetenzen Darstellen und 
Modellbilden, Interpretieren sowie Argumentieren und Begründen.

Offene Aufgaben fördern die Kommunikation der Schüler/innen über Mathematik, weil sie 
beim Einsatz kooperativer Lernformen (beispielsweise Partnerarbeit) dazu angehalten wer-
den, über die Aufgaben bzw. ihre mathematischen Hintergründe zu sprechen.

Dies bedeutet nicht, dass herkömmliche Routineaufgaben im Mathematikunterricht 
keine Berechtigung haben – es geht um eine Ergänzung bzw. eine angemessene 
 Mischung der verschiedenen Aufgabentypen. Das Variieren von Aufgabentypen unter-
stützt verschiedene Aspekte der Kompetenzentwicklung, ermöglicht Vernetzung und 
fördert nachhaltiges Lernen.

3.2.2  Aufgabenbeispiele zur Variation und Öffnung von  
 Aufgaben 

Offene Aufgaben entstehen häufig aus geschlossenen Aufgaben durch Zielumkehr, durch 
Variation oder durch Weglassen von Informationen.

Die folgenden Aufgaben wurden nach dem Konzept von Bruder klassifiziert.

Bei diesen geschlossenen Grundaufgaben steht das Training im Vordergrund, nicht der 
 reflektierende Umgang mit dem Verfahren. Auch die zu verwendende Methode wird vorge-
geben, eigene Lösungswege der Schüler/innen werden damit weitestgehend ausgeschlossen.

 

Einfache Bestimmungsaufgabe

Berechne die Lösungen des Gleichungssystems mithilfe des angegebenen Verfahrens.

a)  I  3x – 2y = –1 (Additionsmethode) 
 II 5x + 2y = 19

b) I  x + 2y = 23 (Substitutionsmethode) 
 II y = 2x – 1

c) I 4x =   y – 1 (Gleichsetzungsmethode) 
 II 4x = 2y + 3

P P ?
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Bereits durch Weglassen der Information über die zu verwendende Methode wird eine 
 Öffnung des Beispiels erreicht. Es herrscht Klarheit über die Ausgangssituation, nicht aber 
über die Lösung und den Weg zur Ermittlung der Lösung. Die Schüler/innen müssen selbst 
aus ihrem Methodenrepertoire auswählen. Diese Aufgaben werden nach Bruder als Prob-
lemlöseaufgaben klassifiziert. Inwieweit eine solche Aufgabe tatsächlich eine Problemauf-
gabe ist, hängt natürlich von der Vorinformation der Schüler/innen ab (ob beispielsweise ein 
Standardverfahren bereits zur Verfügung steht).

Unterschiedliche Lösungsstrategien und Wege führen zu unterschiedlichen richtigen Ant-
worten und Ausgangssituationen. 

Durch die Zielumkehr kommt es zu einem Informationsdefizit und damit zu einer Öffnung 
der Aufgabe. Es gibt sowohl mehrere Antworten als auch verschiedene Lösungswege. Um-
kehraufgaben eignen sich gut als Diagnoseaufgaben – die individuellen Lösungswege lassen 
Rückschlüsse auf die Vorstellungen der Schüler/innen zu. 

Problemaufgabe

��  Löse folgendes Gleichungssystem mit einem Verfahren deiner Wahl.
  
  I   x + 2y = 1 
  II  3x + 5y = 2

��  Bearbeite folgende Aufgabenstellung:
Christina kauft von Artikel A 100 Stück und von Artikel B 120 Stück. Daniel dagegen 
kauft 150 Stück von A, aber nur 20 von B. Christina bezahlt € 380, Daniel € 194.  
Gib den Stückpreis von Artikel A und Artikel B an.

P ? ?

Umkehraufgabe

��  Gib ein lineares Gleichungssystem an, dessen Lösungsmenge L = {(–2, 3)} ist.

��  Gib ein lineares Gleichungssystem an, dessen Lösungsmenge leer ist.

��  Gib ein lineares Gleichungssystem an, das unendlich viele Lösungen hat.

? ? P

Erfinden einer Aufgabe zu einem vorgegebenen Lösungsweg

Gib die Gleichungen eines linearen Gleichungssystems an, dessen Lösungen sich  
besonders gut

a) mit dem Additionsverfahren, 
b) dem Gleichsetzungsverfahren, 
c) dem Substitutionsverfahren

bestimmen lassen. Gib auch die Lösungsmenge an.

? P ?
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Das Verfahren ist vorgegeben und es stellt sich die Frage, wann seine Anwendung günstig 
ist. Diese Variation bzw. die entstandenen Aufgaben belegen meist sehr gut, ob das ange-
sprochene Verfahren wirklich verstanden wurde und flexibel gehandhabt werden kann. 

Beweis- bzw. Begründungsaufgaben entstehen dann, wenn den Schülerinnen und Schülern 
das Ergebnis bereits mitgeteilt wird und nach dem Lösungsweg oder einer Begründung für 
den Lösungsweg gefragt wird.

Weitere Variationen von Beispielen

Im Folgenden findet man als Anregung eine Zusammenstellung unterschiedlicher Aufgaben, 
die hinsichtlich der vorgegebenen Aufgabentypen klassifiziert wurden.

Beweisaufgabe

Begründe, warum das Gleichungssystem für c ≠ 6 unlösbar ist. 

I 2x –   y = 3 
II 4x – 2y = c

P ? P

Vektorrechnung

�� Berechne die Länge des Vektors a =  (     2 –3   ) .

�� Gib einen Vektor in ℝ2 an, dessen Länge     √
___

 13   beträgt.

�� Zeige, dass die Gleichung |a + b| = |a| + |b| nicht für alle Vektoren in ℝ2 richtig ist.

�� Zeichne einen Repräsentanten des Vektors a	+	b.

�� Zeichne im vorgegebenen Achsenkreuz zwei  
Vektoren a und b so ein, dass a	+	b	=	c gilt. 
Finde zwei verschiedene Lösungen.

P P ?

? ? P

P ? P

P P ?

? P P

a

b

�

� � � �

� �

�� � ��
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Die folgende Aufgabe wurde mit Schülerinnen und Schülern einer 8. Klasse erprobt.

Im Folgenden findet man einige Lösungen der Schüler/innen.

   

Im Vergleich mit der vorigen Aufgabe war es den Schülerinnen und Schülern hier freigestellt, 
die Koordinaten der Vektoren zu berechnen bzw. sie grafisch zu bestimmen. Die Erprobung 
der Aufgabe ergab allerdings, dass die Schüler/innen die Koordinaten ausnahmslos durch 
Rechnung ermittelten.  

�� Gegeben ist der Vektor c =  (  – 3   2  ) . 
 Gib zwei Vektoren a und b so an, dass die Gleichung a	+	b	=	c gilt.

? ? P

P ? P�� Zeige für Vektoren in ℝ2, dass AB + BC + CD	=	AD für beliebige Punkte A, B, C und 
D in ℝ2 gilt.

� � � �

�

�� � � �
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Die folgende Aufgabe wurde mit Schülerinnen und Schülern einer 8. Klasse erprobt.

Im Folgenden findet man einige Lösungen der Schüler/innen.

Quadratische Funktionen

�� Berechne die Nullstelle(n) der Funktion f(x) = x² – 4x + 3.

��  Gib die Gleichung einer Polynomfunktion zweiten Grades der Form 
f(x) = ax² + bx	+	c an, die  
a) zwei, 
b) eine, 
c) keine 
Nullstelle(n) hat.

��  Gib die Gleichung einer Polynomfunktion zweiten Grades der Form 
f(x) = ax² + bx	+	c  an, deren Nullstellen sich nur im Vorzeichen unterscheiden.

��  Gib die Gleichung einer Polynomfunktion zweiten Grades der Form  
f(x) = ax² + bx	+	c  an, die zwei Nullstellen hat, von denen eine x = 0 ist.

P P ?

? ? P

? ? P �� Warum können Polynomfunktionen zweiten Grades der Form f(x) = ax² + bx	+	c  
nie mehr als zwei Nullstellen haben?
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Die Offenheit der Fragstellung wird durch die unterschiedlichen Lösungswege der Schüle- 
r/innen sichtbar. Eine Analyse der Schülerlösungen lässt auch Rückschlüsse auf fehlende 
Grundkompetenzen zu, die in der Aufgabenstellung nicht unmittelbar angesprochen wer-
den. So zeigt die Lösung von Magdalena beispielsweise, dass die Schülerin beim Darstellen 
von Parabeln, die durch die Gleichung f(x) = ax² + bx + c bestimmt sind, Defizite hat. Fast 
alle Schüler/innen wählen für ihre Argumentation eine Parabel, die symmetrisch zur y-Achse 
ist. Daraus resultiert auch der Fehler von Marlies, die in der Folge davon ausgeht, dass eine 
einzige Nullstelle in jedem Fall x = 0 sein muss.
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�� Der Graph einer Polynomfunktion zweiten Grades mit der Funktionsgleichung  
f(x) = ax² + bx + c soll skizziert werden. 
Beschreibe an einem von dir gewählten Beispiel, wie du dabei vorgehst.

�� Formuliere eine Aufgabe aus dem Alltag, deren Bearbeitung die Ermittlung der  
Nullstellen einer Polynomfunktion zweiten Grades der Form f(x) = ax² + bx + c  
erfordert.

�� Bestimme durch quadratische Ergänzung die Gleichung der Symmetrieachse der  
Parabel y	=	x² + 4x – 3. 

�� Bestimme die Gleichung der Symmetrieachse der gegebenen Parabel. 
a) y = (x – 3) · (x + 5) 
b) y = (x – 1)2 – 5 
c) y = x2 – 2x – 3

�� Gib die Gleichung einer Parabel an, deren Symmetrieachse die Gerade  x = 4  ist.

P ? ?

? P ?

P P ?

P ? ?

? ? P



126 Praxishandbuch Mathematik AHS Oberstufe

3.3 Aufgabenbeispiele, die Inhalte vernetzen

Mathematik wird von vielen Schülerinnen und Schülern als schwieriges Fach erlebt.  Manches 
wäre leichter zu verstehen bzw. zu lösen, wenn man Gemeinsamkeiten verschiedener 
 Inhaltsbereiche erkennen und besser nutzen könnte, also ein und dasselbe Problem aus 
verschiedenen Blickwinkeln betrachten würde. Ohne Einsicht in Zusammenhänge reduziert 
sich Lernen oft auf Automatisieren. Diese „repetitive“ Lernhaltung ist aber, wie im Kapitel 2.2 
Lernpsychologische	Aspekte ausgeführt, für nachhaltiges Lernen weit weniger zielführend 
als ein auf Verständnis und Vernetzung basierendes Lernkonzept.

Zu einem nachhaltigen Kompetenzaufbau ist das Bewusstmachen von vernetzten Struk-
turen notwendig (siehe Kapitel 2.3). Damit verbunden ist auch das Einfordern eines Transfers 
von bereits Gelerntem auf verwandte neue Fragestellungen.

Die folgenden Aufgabenstellungen für den Unterricht sollen solche Vernetzungen aufzeigen 
und bewusst machen. Sie können damit auch ein Beitrag zum Hinführen der Schüler/innen 
zu elaborativen Lernstrategien sein. Oft genügen Änderungen der Fragestellung, um andere 
Inhalte und andere Handlungen anzusprechen.

Vernetzung Algebra ó Funktionenlehre

Schon das Wort „Funktionsgleichung“ deutet auf eine enge Vernetzung dieser beiden In-
haltsbereiche des Lehrplans hin. Dementsprechend gibt es Lehrpläne und Schulbücher, die 
an den Beginn des Lernprozesses in der 9. Schulstufe die Funktionenlehre setzen, und erst 
danach folgt die Gleichungslehre als Teilproblem der Funktionenlehre. Der Vorteil ist, dass 
durch den Wechsel der Darstellungsform grafische Darstellungen und Tabellen zur Lösung 
von Problemen der Gleichungslehre genutzt werden können.

Funktionenlehre ó Gleichungslehre
Suche die Nullstellen des Graphen der 
Funktion f mit y = f(x).

Löse die Gleichung f(x) = 0.

Suche die Schnittpunkte der Graphen der 
Funktionen f und g.

Löse die Gleichung f(x) = g(x).

Verwandle die implizite Form der Funktions - 
gleichung in die explizite Form.

Löse die Gleichung nach y.

Ermittle die Definitionsmenge der Funktion 
f mit y = f(x).

Ermittle die Definitionsmenge des Terms 
f(x).

Aufgabenbeispiele

Aufgabe 1: Von Algebra zur Funktionenlehre

Gegeben ist eine Gleichung ax	+	by	=	c. 

a) Löse diese Gleichung nach y auf.
 Für welche Werte a, b, c ∈ ℝ ist y nicht definiert?

b) Die von dir ermittelte Gleichung kann als Funktion f mit y = f(x) gedeutet werden,  
 wenn a, b, c gewisse Bedingungen erfüllen. 

Bearbeite dazu die folgende Tabelle:
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Möglicher Lösungsweg:

a) y = –			a __ b   · x +   c __ b   ; für alle a, c ∈ ℝ,  b ∈ ℝ \ {0} ist y definiert. 

Bezug zu Grundkompetenzen des SRP-Konzepts

1. Inhaltsbereich Algebra und Geometrie

 (Un-)Gleichungen und Gleichungssysteme
 � Lineare Gleichungen aufstellen, interpretieren, umformen/lösen und die Lösung im 

Kontext deuten können

2. Inhaltsbereich Funktionale Abhängigkeiten

 Funktionsbegriff, reelle Funktionen, Darstellungsformen und Eigenschaften
 � Formeln als Darstellung von Funktionen interpretieren und den Funktionstyp 

zuordnen können

Funktion Funktionsgleichung 
in expliziter Form

Skizziere, wenn möglich, einen  
passenden Funktionsgraphen.

a, b, c ≠ 0 o ja

o nein

a = 0

b, c ≠ 0

o ja

o nein

b = 0

a, c ≠ 0

o ja

o nein

c = 0

a, b ≠ 0

o ja

o nein

a = 0

c = 0

b ≠ 0

o ja

o nein
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Methodisch-didaktischer Kommentar:

Die Aufgabe a verlangt ein Operieren im Bereich der Algebra. Die scheinbar einfache Umfor-
mung wird durch das Vorhandensein von fünf Variablen erschwert. 

Bei der Aufgabe b muss erkannt werden, ob eine Funktion vorliegt, und diese muss darge-
stellt werden. Es sind also zwei Inhalte miteinander zu verknüpfen.

 
Bezug zu Grundkompetenzen des SRP-Konzepts

1. Inhaltsbereich Algebra und Geometrie

 (Un-)Gleichungen und Gleichungssysteme
 � Quadratische Gleichungen in einer Variablen umformen/lösen, über Lösungsfälle 

Bescheid wissen, Lösungen und Lösungsfälle (auch geometrisch) deuten können

2. Inhaltsbereich Funktionale Abhängigkeiten

 Funktionsbegriff, reelle Funktionen, Darstellungsformen und Eigenschaften
 � Formeln als Darstellung von Funktionen interpretieren und den Funktionstyp 

zuordnen können

Aufgabe 2: Quadratische Gleichung – von der Algebra zur Funktionenlehre

a) Gegeben ist eine Gleichung x2 + px + q = 0,  p, q ∈ ℝ;  p ∨ q ≠ 0.
 Welche Bedingungen müssen p und q erfüllen, dass die Gleichung zwei reelle  
 Lösungen, eine reelle, keine reelle Lösung hat?

b)  Die linke Seite der obigen Gleichung kann als Funktionsterm f(x) der Funktion f 
mit y = f(x) gedeutet werden. 

 Welche Bedeutung haben die Lösungen der Gleichung f(x) = 0 für den Funktions- 
 graphen?
 Skizziere jeweils eine mögliche Lage des Graphen der Funktion f in den vorgegebenen  
 Koordinatensystemen, wenn die zugehörige Gleichung zwei reelle Lösungen, eine 
 reelle, keine reelle Lösung hat.
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Methodisch-didaktischer Kommentar:

Die Aufgabe a verlangt eine Fallunterscheidung, je nachdem, welche Werte die Parameter 
p und q annehmen. Die geometrische Interpretation der Lösungsfälle setzt ein Wissen über 
Nullstellen von (hier) quadratischen Funktionen voraus.

Im Kapitel 2.2 werden Untersuchungen über Schülerlösungen einer derartigen Aufgabe be-
schrieben. Es zeigt sich, dass mit Veranschaulichungen bessere Leistungen erzielt werden 
können. Dabei besteht die Vermutung, dass diese höhere Lösungsleistung unter anderem 
auch darauf zurückzuführen ist, dass die Veranschaulichung zu elaborierendem Lernen an-
regen kann.

Eine Abänderung der Aufgabe könnte darin bestehen, die Schüler/innen in Gruppen oder 
Zweierteams und unter Zuhilfenahme eines Grafikprogramms arbeiten zu lassen. Der Auftrag 
lautet, selbst Funktionsgleichungen, d. h. bestimmte Zahlenwerte für die Parameter, zu finden, 
um die verschiedenen Fälle aus Teil a darzustellen. Die dafür notwendigen mathematischen 
Kompetenzen sind Interpretieren	der	Parameter und Darstellen	der	jeweiligen	Funktionen.

Möglicher Lösungsweg:

a) b) 

 x2 + x + 3 = 9 

 x2 + x – 6 = 0 

 x = –   1 __ 2   ±  √
_______

   1 __ 4   +   24 ___ 4    

 x = –  1 __ 2   ±   5 __ 
2
   

 x = – 3  ∨  x = 2 
 An den Stellen x1 = –3 und x2 = 2 ist f(x) = 9.

 x2 + x + 3 = 1 
 x2 + x + 2 = 0 
 x = –   1 __ 2   ±  √

_____

   1 __ 4   –   8 __ 4    

    Die Gleichung hat keine reele Lösung. ⇒ 
f(– 3) = 9,  f(2) = 9 Der Funktionswert 1 existiert nicht.  
Der Funktionswert 1 existiert nicht.

c) Quadratische Gleichungen können zwei, eine oder keine reellen Lösungen haben.

Aufgabe 3: Quadratische Funktion – von der Funktionenlehre zur Algebra

Gegeben ist die quadratische Funktion f mit f(x) = x2 + x + 3.
Für welche x gilt f(x) = 9 und für welche x gilt f(x) = 1?

a) Löse die Aufgaben grafisch.

b) Löse die Aufgaben rechnerisch. 

c) Welche Lösungsfälle können bei quadratischen Gleichungen auftreten?
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Bezug zu Grundkompetenzen des SRP-Konzepts

1. Inhaltsbereich Algebra und Geometrie

 (Un-)Gleichungen und Gleichungssysteme
 � Quadratische Gleichungen in einer Variablen umformen/lösen, über Lösungsfälle 

Bescheid wissen, Lösungen und Lösungsfälle (auch geometrisch) deuten können

2. Inhaltsbereich Funktionale Abhängigkeiten

 Funktionsbegriff, reelle Funktionen, Darstellungsformen und Eigenschaften
 � Aus Tabellen, Graphen und Gleichungen von Funktionen Werte(paare) ermitteln 

und im Kontext deuten können

 
Die Aufgabe 3 stellt gewissermaßen die Umkehrung von Aufgabe 2 dar. Zuerst werden Funkti-
onswerte geometrisch ermittelt und in Fragestellung b soll den Schülerinnen und Schülern klar   
werden, dass beim Rechnen das Lösen einer quadratischen Gleichung erfolgt.

Aufgabe 4: Linsengleichung

Zwischen der Brennweite w einer Linse, der Gegenstandsweite x (Entfernung des  
Gegenstandes von der Linse) und der Bildweite y (Entfernung des Bildes von der Linse) 
gilt folgende Beziehung:    1 __ x   +   1 __ y   =   1 __ w  . 

a) Löse die Gleichung nach y auf.

b) Bei vorgegebener Brennweite w = 0,2 m ist die Bildweite y eine Funktion der  
 Gegenstandsweite x. 
 Zeichne den Graphen der Funktion. Für welche Werte von x ist die Funktion  
 definiert? ó Das bedeutet physikalisch: Wann ergibt sich ein Bild des Gegenstandes?

c) Ermittle grafisch und rechnerisch jenen Wert von x, für den die Bildweite y = 3 m ist.

d) Bei einem Beamer mit variabler Brennweite w habe der Gegenstand im Projektor  
 von der Linse den Abstand x = 0,23 m. 
 Welche Brennweite w muss die Linse haben, damit das Bild auf einer Projektions- 
 leinwand, die y = 5 m von der Linse entfernt ist, entsteht? 
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Möglicher Lösungsweg:

a) y =   w · x _____ x	–	w   

b) y =   0,2 · x _______  x – 0,2   ⇒ Die Funktion ist für x = 0,2 nicht definiert. 

 Physikalische Deutung: Befindet sich der Gegenstand im Brennpunkt, gibt es kein Bild. 

c) Grafische Lösung – siehe Zeichnung zu Aufgabe b. 
 Rechnerische Lösung: die gegebene Gleichung nach x auflösen  ð  x ≈ 0,21

d) Die Gleichung    1 _____ 0,23   +   1 __ 5   =   1 __
w     nach w auflösen  ð  w = 0,22 m

Aufgabe 5: Visualisierung von Äquivalenzumformungen

a) Was versteht man unter Äquivalenzumformungen von Gleichungen?
 Welche kennst du?

b) Löse die Gleichung 2 · x – 1 = –x + 5 schrittweise durch Äquivalenzumformungen.
 Die linken und rechten Seiten der Gleichung können als Funktionsterme l(x) und r(x)  
 interpretiert werden. Bilde für jeden Schritt der Umformung diese Funktionen und  
 verwende dazu die folgende Tabelle.

Funktionsgleichung 
„linke Seite“ Gleichung Funktionsgleichung 

„rechte Seite“

l1(x) = 2 · x – 1 2 · x – 1 = –x + 5  | r1(x) = –x + 5

l2(x) = r2(x) = 

c) Zeichne in einem Koordinatensystem die Graphen der Funktionen l und r jedes Um- 
 formungsschrittes. Was fällt bei den Schnittpunkten dieser „Funktionspaare“ auf?
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Möglicher Lösungsweg:

b) 

 
c)

 

 

 Alle Schnittpunkte haben den x-Wert 2. Daraus folgt: Alle Gleichungen der Umformungs- 
 kette haben dieselbe Lösung x = 2 und sind daher äquivalent.

Funktionsgleichung 
„linke Seite“ Gleichung Funktionsgleichung 

„rechte Seite“
l1(x) = 2 · x – 1 2 · x – 1 = –x + 5  | + 1 r1(x) = –x + 5

l2(x) = 2 · x 2 · x = –x + 6  | + x r2(x) = –x + 6

l3(x) = 3 · x 3 · x = 6  | : 3 r3(x) = 6

x = 2

Aufgabe 6: Visualisierung von nicht äquivalenten Umformungen

a) Multipliziere die Gleichung 2 · x – 1 = –x + 5 mit x. Die linken und rechten Seiten der  
 Gleichung können als Funktionsterme l(x) und r(x) interpretiert werden. Bilde für jede  
 Zeile diese Funktionen und verwende dazu die folgende Tabelle:

Funktionsgleichung 
„linke Seite“ Gleichung Funktionsgleichung 

„rechte Seite“

l1(x) = 2 · x – 1 2 · x – 1 = –x + 5  | · x r1(x) = –x + 5

l2(x) = r2(x) = 

b) Zeichne in einem Koordinatensystem die Graphen der Funktionen l und r jeder  
 Zeile. Was fällt bei den Schnittpunkten dieser „Funktionspaare“ auf?
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Möglicher Lösungsweg:

a) 

  

b)

 

Die Graphen der Funktionen l1 und r1 haben einen Schnittpunkt S1 an der Stelle x = 2. 
Die Graphen der Funktionen l2 und r2 haben zwei Schnittpunkte S2, S3 an den Stellen x = 2 
und x = 0. 
Daher sind die beiden entsprechenden Gleichungen l1(x) = r1(x) und l2(x) = r2(x) nicht äquiva-
lent.

Folgerung: Die Multiplikation einer Gleichung mit x ist nur dann eine Äqivalenzumformung, 
wenn man x = 0 ausschließt.

Methodisch-didaktischer Kommentar:

Diese Aufgabengruppe ist nicht für Prüfungsaufgaben gedacht. Es soll damit im Unterricht die 
Idee der Äquivalenzumformung durch eine funktionale Betrachtungsweise anscha u licher und 
verständlicher werden. Gerade solche Reflexionen über das Problem machen den Unterschied 
zwischen Fertigkeit – „auf beiden Seiten dasselbe tun“ – und Kompetenz aus. Unterstützt wird 
dieses Lernziel vor allem durch die Visualisierung von nicht äquivalenten Umformungen. 

In Klassen ohne Technologieeinsatz könnte man die Graphen als Hausübungen zeich-
nen lassen und damit den Wechsel der Darstellungsform von der Funktionsgleichung zum 
Graphen üben. Die Reflexion über die Ergebnisse sollte dann im Unterricht bei gelenktem 
Entdecken oder sogar mit entdeckendem Lernen stattfinden. Der große Vorteil des Tech-
nologieeinsatzes besteht darin, dass das „Algebrafenster“ und das „Grafikfenster“ parallel 
verfügbar sind, also die Auswirkungen der Änderungen des Funktionsterms im Grafikfenster 
direkt erkennbar sind. Dadurch können sich die Schüler/innen auf die hier gestellten Fragen 
konzentrieren, weil ihnen die Technologie das Erstellen der Zeichnung abnimmt.

Funktionsgleichung 
„linke Seite“ Gleichung Funktionsgleichung 

„rechte Seite“
l1(x) = 2 · x – 1 2 · x – 1 = –x + 5  | · x r1(x) = –x + 5

l2(x) = 2 · x ² – x 2 · x² – x = –x² + 5 · x r2(x) = –x² + 5 · x
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4  Kompetenzorientierte Prüfungskultur

Kompetenzorientierung erfordert einen entsprechenden Zugang zu Lernen und Unterricht 
und somit auch eine passende Prüfungskultur. Leistungsfeststellung und Leistungsbeur-
teilung sind mit den vorausgegangenen Lernprozessen unmittelbar verbunden und gehören 
zu den wichtigsten und verantwortungsvollsten Tätigkeiten von Lehrerinnen und Lehrern, 
da damit auch die Vergabe von Berechtigungen verbunden ist. Ein Höchstmaß an Transpa-
renz, Vergleichbarkeit und damit auch möglichst große Objektivität sind zu gewährleisten. 
Dazu bedarf es klarer rechtlicher Grundlagen, die einerseits Rechtssicherheit vermitteln und 
anderer seits eine kompetenzorientierte Lernkultur mit variantenreichen Unterrichtsmethoden 
und einer darauf abgestimmten Prüfungskultur ermöglichen.

In diesem Beitrag wird auf wichtige Gesetzes- und Verordnungsstellen zur Leistungsfest-
stellung und Leistungsbeurteilung verwiesen, die im Schulunterrichtsgesetz (SchUG), in der 
Leistungsbeurteilungsverordnung (LBVO) und in der Lehrplanverordnung (LPVO) für die AHS 
(3. und 4. Teil) nachgelesen werden können. Zur Erleichterung der Lesbarkeit sind die aus-
zugsweise und verkürzt angeführten Gesetzes- und Verordnungstexte kursiv geschrieben.  
Diesen sind Kommentierungen und Interpretationen angeschlossen, die im Hinblick auf die 
standardisierte kompetenzorientierte Reifeprüfung bedeutend sind.

4.1 Grundsätze der Leistungsfeststellung und  
 Leistungsbeurteilung unter dem Aspekt der   
 Kompetenzorientierung

Grundlage	der	Leistungsbeurteilung	sind	die	Ergebnisse	der	Leistungsfeststellungen,	wobei	
die	dabei	erbrachten	Leistungen	unter	Berücksichtigung	der	Notenkriterien	(§	14	LBVO)	zu	
bewerten	sind.

Eine	 positive	Beurteilung	mit „Genügend“	 kann	 nur	 dann	 erfolgen,	wenn	 die	 nach	Maß-
gabe	des	Lehrplans	gestellten	Anforderungen	 in	der	Anwendung	des	Lehrstoffes	sowie	 in	
der	 Durchführung	 der	 Aufgaben	 in	 den	 wesentlichen	 Bereichen	 überwiegend	 erfüllt	 sind		 
(§	14	Abs.	5	LBVO).

Das Team der Fachlehrer/innen jeder Schule muss über die Grundkompetenzliste des 
 Reifeprüfungskonzepts hinausreichend zusätzlich verbindlich festlegen, was das Wesent-
liche, das Unverzichtbare vor dem Hintergrund des Lehrplans darstellt. Das Wissen und 
Können, das für eine positive Beurteilung einer Schulstufe nachzuweisen ist, sollte von den 
Lehrerinnen und Lehrern nicht mehr individuell festgelegt, sondern im Dialog mit den Kolle-
ginnen und Kollegen transparent und begründet ausgehandelt werden. Ziele und Schwer-
punkte des Unterrichts (das Wesentliche) sowie die Grundsätze der Leistungsbeurteilung 
sind den Schülerinnen und Schülern sowie den Erziehungsberechtigten in geeigneter Weise 
zu Beginn eines jeden Unterrichtsjahres bekannt zu geben. Alle Klassenlehrer/innen kön-
nen mit den Schülerinnen und Schülern bei Zugrundelegung der verbindlichen schulischen 
Festlegungen Schwerpunkte des Unterrichts, den Einsatz von Unterrichtsmethoden und die 
spezifischen Formen der Leistungsfeststellung vereinbaren.

Bei	der	Beurteilung	mit „Befriedigend“ sind	die	nach	Maßgabe	des	Lehrplans	gestellten	
Anforderungen	in	der	Anwendung	des	Lehrstoffes	sowie	in	der	Durchführung	der	Aufgaben	
in	 den	wesentlichen	Bereichen	 zur	Gänze	 zu	 erfüllen,	wobei	Mängel	 in	 der	Durchführung	
durch	merkliche	Ansätze	zur	Eigenständigkeit	ausgeglichen	werden	können.	
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Die	Noten „Gut“ und „Sehr gut“	erfordern	Leistungen,	die	über	das	Wesentliche	hinaus- 
gehen,	sowie	den	Nachweis	von	Eigenständigkeit	und	selbständigem	Anwenden	des	Wis-
sens	und	Könnens	(§	14	Abs.	2–4	LBVO).

Um Letzteres beurteilen zu können, sind von den Lehrerinnen und Lehrern entsprechende 
Aufgaben und Übungssituationen vorzusehen.

Im Zusammenhang mit der mündlichen Reifeprüfung erhält die Fachgruppenkonferenz zu-
sätzlich eine bedeutende Aufwertung, da die höchstens 24 standortspezifischen Themen-
bereiche von dieser auszuhandeln und dann festzulegen sind. Jedenfalls müssen 75 % der 
Themenbereiche für alle Klassen eines Jahrgangs identisch sein. Die individuellen Unter-
richtsschwerpunkte der Lehrer/innen können im restlichen Viertel berücksichtigt werden, wo-
bei natürlich maßgebliche Lernziele und Kompetenzen nicht vernachlässigt werden  dürfen. 
Die Genehmigung der klassenspezifischen Themenkörbe erfolgt ebenfalls wieder durch die 
Fachgruppe. Ausgangspunkt dieses Aushandlungsprozesses kann nur der gültige Lehrplan 
sein, wobei der Fokus auf die dort festgeschriebenen Inhalte und Bildungsziele zu legen ist.

4.2 Allgemeine Bestimmungen der  
 Leistungsfeststellung

Die allgemeinen Bestimmungen für die Leistungsfeststellung (u. a. § 2 LBVO) stehen keines-
wegs im Widerspruch zu einer kompetenzorientierten Prüfungskultur.

�� 	Den	Leistungsfeststellungen	sind	nur	die	im	Lehrplan	festgelegten	Bildungs-	und	Lehrauf-
gaben	und	 jene	Lehrstoffe	 zugrunde	 zu	 legen,	die	bis	 zur	 Leistungsfeststellung	 in	der	
betreffenden	Schulstufe	behandelt	wurden.

Maßstab	 für	 die	 Leistungsbeurteilung	 sind	 die	 Forderungen	 des	 Lehrplans	 unter	 Be-
dachtnahme	auf	den	jeweiligen	Stand	des	Unterrichts	(§	18	Abs.	1	SchUG).

Laut	Erkenntnis	des	VerwGH	vom	27.1.1986	wird	der	 jeweilige	Stand	des	Unterrichts	
nicht	immer	mit	dem	Lehrplan	der	betreffenden	Schulstufe	übereinstimmen.

Dies impliziert, dass z.  B. mathematische Grundkompetenzen vorangehender Unter-
richtsjahre, die allerdings im Rahmen der Unterrichtsarbeit wiederholt wurden (siehe  
Kapitel 2.3.3), sehr wohl in die Feststellung der Mitarbeit einbezogen werden und auch 
Schularbeits- bzw. Prüfungsstoff sein können.

�� 	Leistungsfeststellungen	 sind	möglichst	 gleichmäßig	 über	 den	 Beurteilungszeitraum	 zu	
verteilen	(§	2	Abs.	2	LBVO).

Bei der Feststellung der Mitarbeit ist unabhängig von der jeweiligen Methode der Unter-
schied von Lern- und Prüfungssituation zu beachten. Der Lernprozess soll in einer 
angstfreien und entspannten Atmosphäre ablaufen, wo das Experimentieren und Fehler-
Machen Lernchancen darstellen. In Prüfungssituationen geht es immer um den Nach-
weis, was Schüler/innen können und wie groß das Ausmaß an Eigenständigkeit und 
selbständigem Umgang mit dem Wissen ist.
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Folgendes Grundprinzip ist immer zu berücksichtigen:

Suchen von Stärken! Nicht Auflisten von Fehlern und Defiziten! 

�� Die	Form	der	Leistungsfeststellung	ist	dem	Alter	und	Bildungsstand	der	Schüler/innen,	
den	Erfordernissen	des	Unterrichtsgegenstandes,	den	Lehrplananforderungen	und	dem	
jeweiligen	Stand	des	Unterrichts	anzupassen	(§	2	Abs.	3	LBVO).

Die methodisch-didaktische Gestaltung des Unterrichts soll die Bedürfnisse der Schüle- 
r/innen berücksichtigen. Verstärkt sollen schülerzentrierte Unterrichtsformen, die Diffe-
renzierung und Individualisierung ermöglichen, eingesetzt werden. Diese reichen von der 
Einzelarbeit über Partnerarbeit bis zu den zahlreichen Möglichkeiten des kooperativen 
Lernens.

�� 	Leistungsfeststellungen	 haben	 auf	 das	 Vertrauensverhältnis	 zwischen	 Lehrer/innen,	
Schüler/innen	und	Erziehungsberechtigten	Bedacht	zu	nehmen	und	zur	sachlich	begrün-
deten	Selbsteinschätzung	zu	führen	(§	2	Abs.	5	LBVO).

Häufiges und konstruktives Feedback, verständliche und weiterführende Verbesserungs-
vorschläge stärken das Vertrauensverhältnis zwischen Lehrenden und Lernenden. Klar 
definierte Bewertungskriterien sollen Anleitung zu einer realistischen Selbsteinschätzung 
sein und Motivation, Ausdauer und Selbstvertrauen der Schüler/innen stärken. Der direkte 
Zusammenhang zwischen Selbstwirksamkeitseinschätzung und Leistungserfolg wird im 
Kapitel 2.2 ausführlich thematisiert. 
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4.3 Formen der Leistungsfeststellung im Hinblick  
 auf die kompetenzorientierte Reifeprüfung  
 in Mathematik

In Mathematik dürfen zur Leistungsfeststellung folgende Formen eingesetzt werden:

��  Mitarbeit der Schüler/innen im Unterricht
��  Mündliche Prüfungen
��  Mündliche Übungen
��  Schularbeiten

Die	verschiedenen	Formen	der	Leistungsfeststellung	sind	grundsätzlich	als	gleichwertig	an-
zusehen.	Es	 sind	 jedoch	Anzahl,	 stofflicher	Umfang	und	Schwierigkeitsgrad	der	einzelnen	
Leistungsfeststellungen	mit	zu	berücksichtigen	(§	3	Abs.	5	LBVO).	

Schriftliche	 Leistungsfeststellungen	 dürfen	 nicht	 die	 alleinige	Grundlage	 für	 die	 Semester-	
bzw.	Jahresbeurteilung	sein	(§	3	Abs.	3	LBVO).

Mitarbeit der Schüler/innen im Unterricht (§ 4 LBVO)

Zur	Mitarbeit	 zählen	alle	Leistungen,	die	Schüler/innen	 im	Unterricht	erbringen,	 sowie	alle	
Leistungen	zur	Sicherung	des	Unterrichtsertrages	einschließlich	der	Bearbeitung	von	Haus-
übungen.	Über	die	einzelnen	Formen	der	Mitarbeit	sind	Aufzeichnungen	zu	führen.

Um den erwünschten Kompetenzaufbau und Nachhaltigkeitseffekt zu erreichen, wird auf die 
regelmäßige Wiederholung von Grundkompetenzen – auch aus früheren Lernjahren – be-
sondere Aufmerksamkeit zu legen sein. Hier sind kreative Übungsformen und methodisch-
didaktisches Geschick gefragt. Die Überprüfung der Grundkompetenzen, die von aktueller 
Bedeutung sind und im Unterricht behandelt wurden, kann auch unter dem Titel „schriftliche 
Leistungen im Rahmen der Mitarbeit“ vorgenommen werden. Dabei ist bezüglich Umfang 
und Zeit (maximal 5 Minuten) eine deutliche Abgrenzung zu Tests einzuhalten, die in Schul-
arbeitsgegenständen verboten sind. Diese schriftlichen Leistungen sind nicht mit Ziffern-
noten zu beurteilen, sondern in einer anderen, individuell vom Lehrer/von der Lehrerin fest-
zulegenden Form.

Bei Hausübungen ist neben der Belastbarkeit der Schüler/innen auch darauf zu achten, 
dass eigenständige Leistungen nur dann verlangt werden dürfen, sofern dafür keine außer-
schulische Unterstützung notwendig ist. Hausübungen müssen in die Unterrichtsarbeit ent-
sprechend integriert werden und auch in der Oberstufe zumindest stichprobenartig korrigiert 
und mit schriftlichen Rückmeldungen versehen werden, die sich wiederum auf das Erreichen 
oder Nichterreichen von Kompetenzen beziehen.

Zu beachten ist, dass Hausübungen nicht gesondert zu benoten, sondern im Rahmen der 
Mitarbeit zur Beurteilung derselben heranzuziehen sind. 

Schülerzentrierte, kooperative Lernformen gewinnen gerade wegen der Kompetenz-
orientierung immer mehr an Bedeutung. Bisher spiegeln sich häufig die dabei erbrachten 
Leistungen bei der Mitarbeitsbeurteilung nicht entsprechend wider. Wie aus Kapitel 2.2 folgt, 
forcieren gerade diese Lernformen das elaborative Lernen und sollten daher in der Unter-
richtsgestaltung regelmäßig berücksichtigt werden.
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Zu beurteilen sind sowohl die während des Lernprozesses erbrachten Leistungen als auch 
das erreichte Produkt. Die Beurteilung der Leistungen, die auf kooperativen Lernformen ba-
sieren, sollen daher einerseits eine Prozessdimension und andererseits eine Produktdimen-
sion aufweisen.

Typisch für deutschsprachige Länder ist die Überbetonung der produktorientierten Leis-
tungsbeurteilung (Schularbeits- und Prüfungsnoten). Anzustreben ist eine Ausgewogenheit 
zwischen Produkt- und Prozessbeurteilung (Mitarbeitsbeobachtung, Einbeziehung von Leis-
tungen bei kooperativen bzw. schülerzentrierten Lernformen).

Mündliche Prüfungen (§ 5 LBVO)

Mündliche	Prüfungen	bestehen	aus	mindestens	zwei	voneinander	möglichst	unabhängigen	
Fragen	und	dürfen	in	der	Oberstufe	höchstens	fünfzehn	Minuten	dauern.

Im Hinblick auf die Anforderungen der kompetenzorientierten schriftlichen Reifeprüfung wird 
dabei künftig die Überprüfung von Grundkompetenzen verstärkt beachtet werden müssen, 
dies vor allem dann, wenn Schüler/innen zum Zeitpunkt der Prüfung negativ zu beurteilen 
wären. Es ist klar zu kommunizieren, welcher Teil bzw. welche Teile der Prüfung sich auf 
Grundkompetenzen bzw. auf den „Genügendkern“ beziehen. Werden bei einer Prüfung nur 
Grundkompetenzen überprüft, so kann keine bessere Prüfungsnote als „Befriedigend“ er-
reicht werden.

Mündliche Übungen (§ 6 LBVO)

Mündliche	 Übungen	 bestehen	 aus	 einer	 systematischen	 und	 zusammenhängenden	 Be-
handlung	eines	im	Lehrplan	vorgesehenen	Stoffgebietes	durch	Schüler/innen	wie	z. B.	Refe-
rate.	Sie	sollen	in	der	Oberstufe	der	AHS	nicht	länger	als	15	Minuten	dauern.

Die Vorbereitung von Schülerreferaten ist von den Lehrerinnen und Lehrern so zu begleiten, 
dass auch die übrigen Schüler/innen aus dem Referat Nutzen ziehen können (z. B. Handout, 
Besprechung und Diskussion nach dem Referat).

Im Hinblick auf die von den Schülerinnen und Schülern zu verfassende abschließende Arbeit 
(VWA) gewinnen mündliche Übungen an Bedeutung, wobei neben der Präsentationskompe-
tenz auf inhaltliche Vertrautheit mit dem Thema sowie auf die Diskurs- und Argumentations-
fähigkeit zu achten ist.

Schularbeiten (§ 7 LBVO)

Jede Schularbeit in der Oberstufe sollte in Zukunft aus zwei Teilen bestehen, wobei ein Teil 
zur Überprüfung von elementaren Grundkompetenzen (siehe Kapitel 1.2) vorzusehen ist. 
Dieser Teil besteht aus kurzen Aufgabenstellungen, die jeweils möglichst nur ein Teillernziel 
(Item) überprüfen. Bei der Bewertung sind nur dann die vorgesehenen Punkte vollständig 
zuzuteilen, wenn die Grundkompetenz eindeutig nachgewiesen wurde. Bereits bei der Vor-
bereitung der Schularbeit muss seitens der Lehrer/innen die für die jeweilige Schularbeit in 
Betracht kommende Liste der Grundkompetenzen klar kommuniziert werden. In diese Liste 
können auch Grundkompetenzen aufgenommen werden, deren Inhalte vor längerer Zeit be-
handelt und im Unterricht wiederholt wurden, die eine Verbindung zum Schularbeitenstoff 
aufweisen bzw. als Schularbeitenstoff konkret angegeben wurden. 
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Eine Schularbeit darf allerdings nicht nur aus der Überprüfung von Grundkompetenzen be
stehen, da dann im Sinne der Notendefinition keine bessere Note als „Befriedigend“ erreicht 
werden könnte.

Der zweiter Teil der Schularbeit wird mit den bisher gestellten Aufgaben vergleichbar sein, 
wobei es unbedingt erforderlich ist, dass dabei verstärkt auf eine ausgewogene Kompetenz
orientierung (Modellieren, Operieren, Interpretieren und Argumentieren) geachtet und über 
das Wesentliche hinaus gegangen wird. 

Beispiele dafür sind:

��  Aufgaben zur Anwendung und Vernetzung der Grundkompetenzen in definierten Kon
texten und Anwendungsbereichen

��  Aufgaben, zu deren Lösung mehrere Grundkompetenzen verknüpft werden müssen, 
wobei  auch auf eine selbstständige Anwendung der Grundkompetenzen geachtet wer
den kann

��  Aufgaben, die umfassender sind und vermehrt Reflexion und Problemlösekompetenz 
 erfordern

Das derzeit vielfach überstrapazierte Operieren muss reduziert, aber natürlich nicht margina
lisiert werden. Eine sinnvolle Auslagerung auf die Technologie ist anzustreben, da auch bei 
der schriftlichen Reifeprüfung die im Unterricht eingesetzte Technologie verwendet werden 
darf.

Den Schülerinnen und Schülern muss die Möglichkeit gegeben werden, ihre Kenntnisse in 
den wesentlichen Lehrstoffbereichen (Grundkompetenzen) unter Beweis zu stellen, um da
mit ein „Genügend“ oder bestenfalls ein „Befriedigend“ zu erreichen. 

Im zweiten Teil der Schularbeit müssen zusätzlich Kompetenzen abgefragt werden, die über 
den Bereich der Grundkompetenzen hinausreichen und von den Schülerinnen und Schülern 
vermehrt Reflexionsfähigkeit, Eigenständigkeit und Selbstständigkeit einfordern. Da diese 
Fähigkeiten an die Lernenden erfahrungsgemäß hohe Ansprüche stellen, werden die Band
breiten für die zwei „Bestkalküle“ zu erweitern sein.

Diese Umstellung auf einen neuen Zugang bei der Aufgabenstellung und Beurteilung wird 
schrittweise und maßvoll erfolgen. Anzustreben ist, dass die beiden Teile jeweils 50 % der 
Schularbeit ausmachen.

Im Allgemeinen wird es sinnvoll sein, bei der Beurteilung den Grad des Erreichens der über
prüften Lernziele (Kompetenzen) kurz verbal zu beschreiben und dabei auch auf Stärken 
und Schwächen der Arbeit hinzuweisen.

Ändern wird sich bei den Schularbeiten, die zur Vorbereitung der standardisierten Reifeprü
fung dienen, der verwendete Punkte und Notenschlüssel. Da es in vielen Bundesländern 
zur Beurteilung von Schularbeiten verbindliche Vorgaben gibt, ist bei einer geplanten Ände
rung jedenfalls die Schulaufsicht zu kontaktieren.

Bei allen Formen der Leistungsfeststellung wird besonderes Augenmerk auf eine adäquate 
Verwendung von Sprache, insbesondere der Fachsprache, zu legen sein. Das wird schon in 
der Bildungs und Lehraufgabe des Lehrplans für Mathematik ausdrücklich verlangt. Auch 
die anzustrebende Kommunikationsfähigkeit mit Expertinnen und Experten erfordert zwin
gend eine korrekte Anwendung der Fachsprache.
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4.4   Resümee

Bei allen Formen der Leistungsfeststellung (Mitarbeit, mündliche Prüfung, mündliche Übung, 
Schularbeit) sollen jene Aufgaben, die zu den Grundkompetenzen zählen bzw. jene, die 
darüber  hinausgehen, für Schüler/innen unterscheidbar sein. So sollten individuell gestaltete 
Arbeits- und Übungsblätter eine Kennzeichnung der zwei unterschiedlichen Aufgaben typen 
aufweisen. Zu beiden Aufgabentypen gibt es auf der Website des BIFIE1 anschauliche Bei-
spiele. Zusätzlich muss im Unterricht immer wieder kommuniziert werden, dass das Beherr-
schen der Grundkompetenzen eine wesentliche Voraussetzung für eine positive Beurteilung 
bildet.

Fachkonferenzen sind ein unverzichtbares Instrument zur effektiven Unterrichtsentwicklung, 
stärken die Identifikation mit den Unterrichtsinhalten und stellen innerhalb der Schule Ver-
gleichbarkeiten her.

Über Fachkonferenzen hinaus müssen Fortbildungsmaßnahmen, wobei schulinternen Fort-
bildungen ein besonderer Stellenwert zukommt, die kompetenzorientierte Veränderung der 
Unterrichts-, Aufgaben- und Prüfungskultur begleiten. Die neue Reifeprüfung erfordert einer-
seits die nachhaltige Verfügbarkeit von Grundkompetenzen, die von allen österreichischen 
AHS-Schülerinnen und -Schülern erwartet werden, andererseits umfasst der Bildungsauf-
trag des Faches die Entwicklung von Problemlösekompetenzen, welche die zentral über-
prüften Grundkompetenzen als Basis haben.

 

1 https://www.bifie.at
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4.5 Tipps von Kolleginnen und Kollegen

Ich arbeite mit den Kolleg/innen der Parallelklassen 
intensiv zusammen – das macht vieles einfacher.

Alois Girstmair

Ich glaube, das Um und Auf (der zentrale Punkt) dabei ist das 
ständige Wiederholen von Grundkompetenzen ohne Noten-
druck. Dazu bieten sich die folgenden Möglichkeiten:

Am Beginn jeder (zweiten oder dritten) M-Stunde stelle ich drei 
bis fünf „Kurzaufgaben“, (evtl. Multiple-Choice-Aufgaben), über 
den Beamer eingeblendet, nach einer kurzen Bearbeitungs-
zeit werden die Lösungen bekanntgegeben. Die Schüler/innen 
vergleichen ihre Ergebnisse und markieren in einer Liste ihre 
Kenntnisse in der jeweiligen Grundkompetenz (z. B. + ... das 
kann ich gut / o ... da muss ich ein bisschen nachbessern / 
x ... das muss ich wiederholen) und haben damit einen guten 
Überblick über ihren Wissensstand. 

Eine weitere Möglichkeit wäre eine Sammlung (ist gerade im 
Entstehen) von Karteikarten mit Grundkompetenzen, auf der ei-
nen Seite die Aufgabenstellung, auf der Rückseite die Lösung, 
die in Übungsstunden entweder in Einzelarbeit abgearbeitet 
werden oder für Partnerarbeit („Erkläre deinem/r Sitznachbarn/
Sitznachbarin, woran du erkennst, dass .... ) verwendet werden 
können.

Außerdem ist es notwendig, eine für Schüler/innen zugängliche 
Sammlung von Grundkompetenzen-Aufgaben anzulegen, so-
dass sie selbständig wiederholen und üben können.

Ulli Jereb

��  Ich löse die Musteraufgaben, die mir zur 
Verfügung stehen, und bekomme so 
einen Einblick in die Aufgaben- und 
Fragestellung. Das macht mich sicherer.

��  Ich versuche Zusammenhänge zwischen 
den einzelnen Kapiteln zu erkennen und 
überlege mir selbst Aufgaben.

��  Am Ende jedes Kapitels finde ich in 
meinem Schulbuch gute Zusammenfas-
sungen und Checklisten. Diese nehme 
ich besonders genau durch.

��  Ich bleibe cool und gebe mein Bestes.

 Barbara Schirmeier

Um meine Schüler/innen gut auf die neue Reifeprüfung vorzubereiten, werde ich 
versuchen, die Schularbeiten anders als bisher zu gestalten. Einzelne Aufgaben 
sollen den Beispielen der neuen Matura ähneln, z. B. Zuordnungsaufgaben (Funk-
tionsgleichung-Graph, Multiple Choice …).

Veronika Golja
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Ich frage mich, auf welche handfesten inhaltlichen Kenntnisse meine 
Schülerinnen und Schüler immer wieder zurückgreifen müssen, um 
meinem Unterricht folgen zu können, um die von mir gegebenen  
Anregungen umsetzen zu können.

Bei Wiederholungen oder beim Einstieg in neue Inhalte achte ich darauf, 
dass meine Schülerinnen und Schüler über das notwendige Vorwissen 
und (Vor-)Können verfügen; im Zweifelsfall kümmere ich mich zunächst 
darum, dass sie sich das erforderliche Vorwissen und Können aneignen.

Heiner Juen

��  Ich setze regelmäßig „Aufwärmübungen“ ein, um die Grundkompetenzen 
nachhaltig zu sichern.

��  Außerdem fertigen meine Schüler/innen regelmäßig Lernprotokolle an, damit 
ich feststellen kann, inwieweit sie den neuen Stoff verstanden haben.

 

 Ulli Jereb

Wir sammeln die zur Verfügung stehenden Musteraufgaben zu den 
Grundkompetenzen auf Karteikärtchen – regelmäßig wird eine  
Karteikarte gezogen und die Schüler/innen bearbeiten die Aufgabe. 
Gegebenenfalls schiebe ich dann eine kurze Wiederholungseinheit 
ein – wenn ich die Notwendigkeit erkenne. Diese Beispiele (bzw. 
Analogaufgaben) können selbstverständlich auch Stoff der Schul-
arbeit sein.

Elisabeth Decker

Grundsätzlich sind wir an meiner 
Schule der Meinung, dass wir 
uns immer um einen verständ-
nisorientierten Unterricht bemüht 
haben und die Beispiele bei den 
Schularbeiten auch entspre-
chend formuliert haben. Vielleicht 
haben wir aber zu oft ein Auge 
zugedrückt, wenn es darum ging, 
weniger begabte, aber fleißige 
Schüler/innen (die gibt es näm-
lich auch) positiv zu beurteilen. 
Da werden wir nun vorsichtiger 
sein. 

Renate Höck
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Die Schüler/innen arbeiten mit Karteikarten.

  

    

Ulli Jereb

Als Hilfestellung für die Schüler/innen  
bekommen sie von mir vor jeder Schularbeit 
zusätzlich zum genauen Schularbeitenstoff 
die von mir definierten Lernziele. Aus diesen 
suche ich mir einige heraus, die ich als GK  
(= Grundkompetenzen) definiere, die dann 
ab sofort auch bei den nächsten  Schular-
beiten bis zur Reifeprüfung als Grundkom-
petenzen im Stoff bleiben . Dabei bemühe 
ich mich, diese  GK mit den für die Reife-
prüfung ausgearbeiteten  „Mathematischen 
Grundkompetenzen“ abzustimmen. Nach 

der Schularbeit bekommen die Schüler/innen eine Zusammenstellung der 
Schularbeitenbeispiele mit einigen Ergänzungen als Übungszettel, um eine 
Sammlung solcher Beispiele anlegen zu können. Vor der nächsten Schul-
arbeit widme ich eine Stunde der Wiederholung dieser Grundkompetenzen 
und dieser Beispielstypen.

Ein Beispiel eines solchen Lernzieles, das ich als GK der 1. Schularbeit  
definiert habe:

GK4) … aus Texten Terme erstellen bzw. Terme sachbezogen richtig  
interpretieren können.

Darunter fällt z. B. auch Prozentrechnen aus der Unterstufe, da wir solche 
Beispiele dazu geübt haben.

Zur 2. Schularbeit habe ich dann auch wirklich ein MWSt.-Beispiel gegeben:

4c) (3 P) Aus einem aktuellen Werbeprospekt: Ein Erwachsenen-Bademantel 
kostet jetzt im Angebot nur 19,99 €. Darin enthalten sind 20 % MWSt, die 
die Firma an das Finanzamt abführen muss. Wie viel Euro muss sie  
überweisen?

Harald Simonitsch

Ich habe auf E-Learning für 
meine 5. Klasse einen Kurs 
zu den Standards angelegt, 
von dem wir von Zeit zu 
Zeit Aufgaben durchtesten.

Bei den SA habe ich immer 
eine Multiple-Choice-Auf-
gabe dabei. 

Margit Wagner

Ich versuche, bei den Schularbeiten 
bereits ab der ersten Klasse Grund-
kompetenzen mit neuen Aufgaben-
formaten einzubauen, damit sich 
die Schüler/innen früh genug an die 
geänderte Prüfungsform gewöhnen 
können. So können sie mehr Sicher-
heit beim Begründen gewinnen.

Klaudia Candussi
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Ich lege im Unterricht und bei den 
HÜ Wert auf Grundkompetenzen.

Ich wiederhole (auch schon  
länger zurückliegende) Grund-
kompetenzen vor der Schularbeit 
und prüfe sie auch ab.

Ich unterrichte mehr auf Ver-
ständnis und lege weniger Wert auf das Rechnen 
komplizierter Beispiele.

Ich betrachte Beispiele durch die "Verständnis- 
brille" – wissen die Schüler, warum sie es so und 
nicht anders machen und was sie da eigentlich  
machen?

Reinhard Pöllabauer

Etwa die Hälfte meiner Schularbeitenbeispiele sind Aufgaben zu 
den Grundkompetenzen. Diese Beispiele wiederum gliedern sich 
in insgesamt sechs bis acht kürzere Teilaufgaben, die jeweils mit 
drei bis vier Punkten bewertet werden. Pro Teilaufgabe ziehe ich 
bei einem Fehler bzw. einer ungenauen Formulierung oder Inter-
pretation jeweils einen Punkt ab, bei mehreren Fehlern bewerte 
ich die Teilaufgabe mit 0 Punkten. 

Klaudia Singer

Ich habe eher schlechte Erfahrungen damit gemacht, 
dass ich den Schüler/innen zu viele Unterlagen zu den 
einzelnen Kapiteln zur Verfügung gestellt habe (oder  
z. B. Zusammenstellungen), da die Eigenverantwortung 
der Schüler/innen dadurch immer weiter zurückge-
gangen ist.

Ingrid Felfer

Ich erstelle gemeinsam mit den Schüler/innen  
eine Vokabelliste.

 

Ingrid Felfer
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Technische Details zu den Datenanalysen in Kapitel 2.2

Datenquelle und Stichprobe

Insgesamt beteiligten sich 150 Lehrpersonen aus 90 Schulen der AHS-Oberstufe aller 
Schulformen mit ihren Klassen an den Vergleichsarbeiten. Die Daten der wirtschaftskundli-
chen Realgymnasien wurden wegen der Kleinheit der Teilstichprobe und der damit verbun-
denen Probleme bezüglich Aussagekraft und Wahrung der Vertraulichkeit aus den vorliegen-
den Analysen ausgeschlossen. Folgende Tabelle zeigt die Verteilung der Schüler/innen auf 
Bundesländer und Schulformen:
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Gymnasium 60 39 243 153 77 332 15 51 162 1132

Realgymnasium 8 25 204 160 39 145 46 1 75 703

ORG 78 6 184 160 37 118 128 20 92 823

Gesamt 146 70 631 473 153 595 189 72 329 2658

Erhebungsinstrument

Für die Analyse der Mathematikscores wurde eine Darstellungsform gewählt, die rech-
nerisch die Anzahl der von den Schülerinnen und Schülern richtig bearbeiteten Aufgaben 
widerspiegelt, um praxisnahe Interpretationen zu erleichtern. Dieser Wert wird als gewich-
teter Gesamtindex bezeichnet, weil er berücksichtigt, dass für die einzelnen Aufgaben un-
terschiedlich viele Subaufgaben zu bearbeiten waren. Dadurch ergibt sich für den gewichte-
ten Index ein Wertebereich von 0 (keine Aufgabe richtig) bis 8 (alle Aufgaben richtig), wobei 
Teillösungen berücksichtigt werden (d. h., dass z. B. ein gewichteter Gesamtindex von 1 
bedeuten kann, es wurde eine Aufgabe zur Gänze richtig bearbeitet oder zwei jeweils zur 
Hälfte).

Die Einteilung des Lerntyps in eher elaborierend und eher repetitiv lernende Schüler/innen 
erfolgte nach der Selbsteinschätzung auf folgende zwei fünfstufig zu beantwortende Items:

SFB3 Beim Mathematiklernen versuche ich, den neuen Stoff mit dem zu verbinden, was ich  
 schon vorher gelernt habe.

SFB7 Beim Mathematiklernen rechne ich möglichst viele gleichartige Beispiele, um sie einzu- 
 trainieren.

Beide Items entstammen den Fragebögen zu Lernstrategien in PISA 2000 und wurden für den 
Anwendungszweck leicht umformuliert, um den Bezug zum Mathematiklernen zu betonen. 

Als eher elaborierend Lernende wurden jene definiert, die SFB3 zustimmten und SFB7 nicht 
zustimmten. Gleichermaßen wurden als eher repetitiv Lernende jene definiert, die SFB7 zu-
stimmten und SFB3 nicht zustimmten. Der Rest, also alle Schüler/innen, die entweder bei-
den Items zustimmten oder beide Items ablehnten, wurde als indifferent in dem Sinne, dass 
sie keine der beiden Lernstrategien eindeutig bevorzugen, eingestuft.
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Die Skala intrinsische Mathematikmotivation setzt sich zusammen aus 4 Items des Schü-
lerfragebogens und weist eine Reliabilität (interne Konsistenz nach Cronbach) von α = 0,67 
auf. Der Score für jeden Schüler/jede Schülerin wird durch den Faktorwert der ersten Haupt-
komponente dieser vier Items dargestellt (Eigenwert = 2,02). Die Items dieser Skala sind:

��  Wie interessant findest du Mathematik?
��  Was wir in Mathematik lernen, kann man auch im Alltag gut gebrauchen.
��  Eine gute Mathematiknote ist wichtig, um später gute Chancen zu haben.
��  Ich lerne vor allem, weil ich mir neues Wissen und neue Kompetenzen aneignen will.

Das mathematische Selbstkonzept setzt sich zusammen aus 3 Items. Es wurde ebenfalls 
aus den Faktorwerten der ersten Hauptkomponente ermittelt (Eigenwert = 2,19) und weist 
eine Reliabilität von Cronbach-α = 0,78 auf.

��  Wie schwierig ist für dich der Mathematikunterricht?
��  Wenn ich mich wirklich anstrenge, kann ich in Mathematik gute Noten erzielen.
��  Ich bin in Mathematik ziemlich gut.

Inferenzstatistische Kennwerte

Lösungshäufigkeit nach Lernstrategie: Die drei Lerntypen wurden mittels einfaktorieller 
 Varianzanalyse gegeneinander getestet und unterscheiden sich statistisch hochsignifikant   
(F = 104,7; p < 0,001) in den von ihnen erbrachten Leistungen (gewichteter Gesamtindex).

Die Korrelationen zwischen dem gewichteten Gesamtscore und der intrinsischen Mathe-
matikmotivation sowie dem mathematischen Selbstkonzept sind beide statistisch hochsigni-
fikant (p < 0,001) von 0 verschieden.

Der um intrinsische Mathematikmotivation und mathematisches Selbstkonzept bereinigte 
Effekt des Lerntyps wurde mit einer multiplen linearen Regression ermittelt, wobei die beiden 
Lerntypen Dummy-kodiert waren. Die Varianzaufklärung durch die vier Prädiktoren beträgt 
R² = 0,18 (F = 134,47; p < 0,001).

Der Geschlechtsunterschied in den Mathematikscores wurde mit einem doppelten t-Test 
geprüft und ist hochsignifikant (t-Test mit Welch-Korrektur für Varianzheterogenität: t = 6,40; 
df = 2297,8; p < 0,001).

Die kombinierten Effekte von Geschlecht und Lerntyp wurden mit einer zweifaktoriellen 
Varianzanalyse unter der Annahme fester Faktoren ermittelt. Sowohl die Haupteffekte Ge-
schlecht (F = 26,3; p < 0,001) und Lerntyp (F = 97,8; p < 0,001) als auch die Wechsel-
wirkung zwischen diesen beiden Faktoren (F = 3,0; p = 0,050) sind statistisch signifikant.

Der um Geschlecht und Schultyp bereinigte Effekt des Technologieeinsatzes wurde mittels 
multipler linearer Regressionsanalyse ermittelt, wobei alle Prädiktoren Dummy-kodiert  waren. 
Die Varianzaufklärung beträgt R² = 0,10 (F = 58,7; p < 0,001).

Der Effekt des Technologieeinsatzes bei technologieneutralen Aufgaben wurde mittels ein-
faktorieller Varianzanalyse ermittelt (F = 59,94; p < 0,001).
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Kopiervorlagen
	  

	  

Satz von Vieta 
 

 

 

ICH  a) Vervollständige die gegebene Tabelle zeilenweise. 

b) Welchen Zusammenhang zwischen den Lösungen x1, x2 und den 
Koeffizienten p und q einer quadratischen Gleichung x² + px + q = 0 
vermutest du?  

c) Beweise deine Vermutung allgemein. 

DU  Diskutiere deine bisherigen Ergebnisse mit deinem Partner/deiner Partnerin. 
Klärt offene Fragen. Fasst euer gemeinsames Ergebnis anschließend 
zusammen. 

WIR  Stellt euer Ergebnis der Klasse vor. 

 

Gleichung 
Koeffi
zient 

p 

Koeffi-
zient 

q 

Lösung 
x1 

Lösung 
x2 

x1 + x2  x1 ∙ x2  
Produktdarstellung der 

Gleichung 

x² – 3x + 2 = 0        

   5 –2    

       (x – 5) ∙ (x + 8) = 0 

 3 2      

x² – 4x + 4 = 0        

   0 10    

 3 0      

x² + 5x – 14 = 0        

   1 1    

       x ∙ x = 9 

x² + 9x = 0        

 0 –16      

x² – 4 = 0        

       (x – 5) ∙ (x – 5) = 0 

 –7  5     

  14  2    
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Aufwärmübung nach den Sommerferien 

1. Richtig oder falsch für alle x, y ∈ ℤ ?  

 (1)  x – y = y – x  (2)  x² ≥ 0  (3)  x < y  fi  x² < y² 

2. Begründe die Richtigkeit der Formel  (r + s)2 = r2 + 2rs + s2  grafisch.  

3. Welcher Bruchteil des Quadrats ist gefärbt? 

 

4. Richtig oder falsch? Korrigiere gegebenenfalls die rechte Seite. 

(1)  2
5
 = 0,25          

(2)  270 000 = 2,7 ◊ 105       

(3)  100 ◊ 10 000 = 107 

(4)  1
3
 = 0,3

 
  

5. Begründe folgende Aussage: 

Wenn das arithmetische Mittel von drei positiven Zahlen den Wert 40 hat, kann 
keine der Zahlen den Wert 130 haben.  

6. Ein Partyservice verrechnet für die Ausrichtung eines Sommerfestes einen 
Pauschalbetrag, der unabhängig von der Anzahl der Gäste ist.  
Zusätzlich ist pro Gast für die Konsumation ein bestimmter Betrag zu bezahlen. 
Die Gesamtkosten G (in €) für x Personen können mit folgender Formel berechnet 
werden: G = 300 + 24,5x. 
Wie hoch ist der Pauschalbetrag, und welche Kosten werden für jeden Gast 
zusätzlich berechnet? 

7. Zum Nettopreis N kommen 10 % MwSt. dazu. Gib den Bruttopreis B an. 
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Kopfübung: Gleichungen in der Menge ℝ  

1. Überprüfe, ob die angegebenen Zahlen Lösungen der Gleichung sind. 

(1)   5a + 9 = 0   a = 9
5
   

(2)   x3 + x2 – 2x = 0   x1 = 1, x2 = –2 

(3)   3z = 27z   z = 0 

(4)   3 + x = 2 + x    x = 0 

(5)   (x – 3) · (x + 4) = 0    x1 = 3, x2 = –4 

2. Berechne die Lösung der Gleichung. 

(1)   2x + 5 = 4 

(2)   1 – x = 3 – 2x 

(3)   x

2
 + 

x

3
 = 

x

5
   

3. Gib zwei lineare Gleichungen an, welche die Lösung x = – 

5

6
 besitzen. 

4. Zeige anhand eines Beispiels, dass keine Äquivalenzumformung vorliegt, wenn 
man beide Seiten einer Gleichung mit 0 multipliziert.  

5. Eine Jacke und eine Hose kosten zusammen € 243. Die Jacke ist um 70 %  
teurer als die Hose. Welche Gleichungsansätze sind richtig, wenn der Preis der 
Hose mit x bezeichnet wird? 
 

(1)   x + 1,7 · x = 243  

(2)   x + 0,7 · x = 243  

(3)   1,7 · x = 243  

(4)   2,7 · x = 243  

(5)   x + 70 % = 243  
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Boxplots 
 
 

1 32 4 5 6 7 8 9 10 110 1 32 4 5 6 7 8 9 10 110

 

   Die Verteilung ist leicht schief, die 
   meisten Werte liegen im Bereich 4 bis 5. 

1 32 4 5 6 7 8 9 10 110 1 32 4 5 6 7 8 9 10 110

 

Die Verteilung ist schmal, fast 
symmetrisch, viele Werte liegen im 
mittleren Bereich. Sie hat wenig 
Streuung. 

1 32 4 5 6 7 8 9 10 110 1 32 4 5 6 7 8 9 10 110

 

Die Verteilung ist breit, sie hat große 
Streuung. 

1 32 4 5 6 7 8 9 10 110 1 32 4 5 6 7 8 9 10 110

 

Die Verteilung ist schief, verzerrt in 
Richtung höherer Ausprägungen. 

1 32 4 5 6 7 8 9 10 110 1 32 4 5 6 7 8 9 10 110

 

Die Verteilung ist symmetrisch. 

Ein Viertel der Werte liegt zwischen 6,5 
und 11. 

Die Hälfte der Werte ist kleiner oder 
gleich 5,5. 

Die Hälfte der Werte liegt im Bereich 
von 3 bis 6. 

Eine passende Urliste ist: 
1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 

Ordnet jedem der folgenden Boxplots 
(Kastenschaubilder) jeweils zwei zu- 
treffende Aussagen auf verschieden-
färbigen Kärtchen zu.

 
 

Die Spannweite ist 5. 
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