
 

 

J. Maaß, JKU Linz, in Zusammenarbeit mit dem BIFIE Wien 

Schreibweisen für Aufgaben bei der  
standardisierten schriftlichen Reifeprüfung 
in Mathematik an AHS  
 
Zur Unterstützung der Vorbereitung auf die SRDP informiert das BIFIE im Folgenden über die Schreibwei-

sen, in denen die Aufgaben in Mathematik gestellt werden. Diese Information ist als Hilfestellung für die 

Lehrer/innen und als Beitrag zur Fairness bei der Aufgabenstellung gedacht: Niemand soll einen geringe-

ren Erfolg beim Lösen der Aufgaben haben, weil die Schreibweise der Aufgabenstellung ungewohnt oder 

gar unbekannt ist.  

Die folgende Liste ist aus einer breiten und offenen Diskussion unter Lehrerinnen und Lehrern sowie 

Fachleuten aus der Didaktik der Mathematik entstanden. Wir danken an dieser Stelle allen an der Diskus-

sion Beteiligten für ihre Beiträge.  

In der Diskussion hatten einige Lehrer/innen den falschen Eindruck, dass mit dieser Liste die Verwendung 

oder Thematisierung anderer Schreibweisen ausgeschlossen oder gar verboten wird. Das ist nicht der 

Fall: Aus didaktischer Sicht ist es sogar sehr sinnvoll, im Unterricht Vor- und Nachteile von verschiedenen 

Schreibkonventionen zu thematisieren. Weshalb? Aus Sicht der reinen Mathematik ist es nicht wichtig, 

wie mathematische Objekte sprachlich bezeichnet werden: „Wenn ich unter meinen Punkten irgendwel-

che Systeme von Dingen, z. B. das System: Liebe, Gesetz, Schornsteinfeger ... denke und dann nur 

meine sämtlichen Axiome als Beziehungen zwischen diesen Dingen annehme, so gelten meine Sätze, 

z. B. der Pythagoras, auch von diesen Dingen“, schrieb D. Hilbert am 29. Dezember 1899 an G. Frege. 

Nun sind nicht alle Mathematiker/innen sowie längst nicht alle Schüler/innen mathematisch so genial und 

erfolgreich wie David Hilbert. Viele sind eine ganz bestimmte Konvention zur Benennung oder Bezeich-

nung eines mathematischen Objektes oder Sachverhaltes so sehr gewohnt, dass sie große Schwierigkei-

ten haben, mit diesem mathematischen Objekt oder Sachverhalt so gut wie gewohnt umzugehen, wenn 

sie es in anderer Schreibweise sehen. Dieser Effekt ist allen Mathematiklehrerinnen und Mathematikleh-

rern bekannt, die eine Klasse von einem Kollegen oder einer Kollegin übernehmen, die an andere 

Schreibweisen gewohnt ist. Der Effekt zeigt sich sogar bei Mathematikstudierenden, die nur sehr ungern 

in ein zusätzliches Lehrbuch schauen, das anderen Konventionen in Sachen Bezeichnung oder Schreib-

weise folgt. Dieser Effekt lässt sich mindern, wenn Schüler/innen schon in der Schule lernen, dass Be-

zeichnungen oder Schreibweisen nicht einfach ein Teil der Mathematik sind, die denselben Wahrheitssta-

tus wie die Aussage 2 + 2 = 4 haben, sondern eben Konventionen. Konventionen wiederum sind nicht 

einfach beliebige Übereinkünfte. Unterschiedliche Schreibweisen haben jeweils unterschiedliche Begrün-

dungen, z. T. sind sie sogar aus mathematischer Sicht falsch, etwa weil sie in der Absicht, etwas einfa-

cher darzustellen, wichtige Informationen weglassen. Wer über verschiedene Arten, etwas aufzuschrei-

ben, gründlich nachdenkt, lernt auch einiges über die Mathematik, die schriftlich dargestellt werden soll.  
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Es gelten die Ö-Norm sowie das Österreichische Wörterbuch! 

 

Gliederung von Zahlen 

– links vom Komma (ß ,): Gliederung in Dreierschritten mittels Leerzeichen: 4 004 883 

 Ausnahmen: 

 – Jahreszahlen: 1985 

 – Geldbeträge: Punkt als Gliederungszeichen: € 19.453 

– rechts vom Komma (, à): keine Gliederung: 3 445 004,34598 

 

Geldbeträge 

Verwendung eines Währungssymbols/einer Währungsabkürzung: 

vor dem Betrag 

€ 1.340,00  oder  EUR 1.340,00  oder  € 1.340;  nicht: € 1.340,– 

 

Wenn (im Fließtext) Beträge in Euro und in Cent behandelt werden: 

Währungsname ausgeschrieben nach dem Betrag 

15 Euro bzw. 12 Cent 

 

Angabe des Malzeichens 

y = a · x² + b  oder  y = ax² + b  –  beide Schreibweisen möglich 

 

2x²  oder  2 ∙ x²  –  beide Schreibweisen möglich 

3 · 
1

2
   

Anmerkung: Gemischte Zahlen werden nicht	  verwendet. 

 

Minuszeichen 

– Vorzeichen: lang, z. B. –0,032246  

– Rechenzeichen: lang, z. B. 35 – 22 

 

Beistrich 

nach dem Beistrich: Abstand  

 

Beispiel: Liste 

{232, 234, 237, 237, 242} 

bei Dezimalzeichen in der Liste ; als Trennzeichen 
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Abstände  

a) bei Einheiten (Abkürzungen) 

3 m 

4 s 

1 Ω 

3 °C  

10 % 

 

Ausnahmen (keine Abstände): 

3° <Grad> 

5' <Fuß; Minuten> 

4" <Zoll; Sekunden> 

 

keine Abstände zwischen Koeffizienten und Variablen; z. B. 0,004x 

 

b) Winkelfunktionen 

sin a   oder   sin(x) 

 

c) Verhältnis-Angaben 

1 : 100 
 

d) vor und nach Rechenzeichen/Gleichheitszeichen 

Punkt P = (3|4) 

600 : 12 = 50 

5,0 m · 6,5 m = 32,5 m2 

mit einer Unsicherheit von ± 10 000 t 
keine Abstände: 

z. B.: Hi+1 = 1,5 ∙ Hi − 1,1 ∙ Fi  

 
e) Logarithmen 

log ba  ... Logarithmus (Ö-Norm) 

ln a ... logarithmus naturalis bzw. natürlicher Logarithmus 

 

f(x) = ln(x) <ohne Abstand vor der Klammer!> 

ln x + ln y = ln(x · y) 

 

Prozentzeichen 

Anteil von 10 % 

10-%-Anteil 

10%iger Anteil 

 

Integrale 

z. B.: v(t) = a(t)dt  =  a  ∙  tt

0
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Kursivsetzung 

Zeichen für ...  Beispiele 

physikalische Größen m <Masse>  
t <Zeit> 
R <Widerstand> 
f <Frequenz>  

Funktionen y = f(x)  
u(t) = U0 sin(ωt) 

sin a  
v(t) = –0,032246 · t3 + 0,28462 · t2 + 3,1815 · t   

Seiten, Punkte, Strecken, Flächen  Seite b, Punkt A, Strecke AB, Dreieck ABC, Fläche ABCD  

Zahlen, durch Buchstaben darge-
stellt, bei freier Bedeutung 

n-fach 
2n 

a ik     

Vektoren a 

 

Keine Kursivsetzung stets bei ... 

Ziffern die Rohstoffe R1, R2, R3  
v(t) = –0,032246 · t3 + 0,28462 · t2 + 3,1815 · t  	  

Klammern y = f(x)  

Wortabkürzungen Fmin <minimal>  

Winkelfunktionen u(t) = U0 sin(ωt) 

Einheiten 3 m, 4 s, 1 Ω,	  3 °C, 3°, 4"	   

Operatoren  
(konventionelle Bedeutung) 

d <Ableitung von ...> 
∂ <partielle Ableitung von ...> 

Δ 
Σ  
div 
lim 
Re  
Im <Imaginärteil> 
i, j <imaginäre Einheit> 

Zahlen, durch Buchstaben darge-
stellt, bei konventioneller Bedeutung 

π = 3,14159...  
e = 2,718281828459045235...   
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Intervalle 

geschlossen  [_; _] 

halb offen (links)  (_; _] 

halb offen (rechts) [_; _) 

offen          (_; _) 

Leerzeichen ( ) zwischen den Werten! 

 

Einheitsangabe im Intervall: 

[12°; 40°] 

Temperatur im Bereich [–20 °C; 0 °C] 

 

Koordinaten 

<bestimmter Punkt:> Punkt P = (3|4) 

<allgemein:> Funktion f  im Punkt (0|f (0)) 

 

Geraden 

Zeigen Sie durch Berechnung, dass die beiden Geraden s1(H1, A) und s2(H2, B) einander im 

Punkt C = (45|60) schneiden!  

 

Auslassungspunkte (...) 

a) bei der Erläuterung von Größen 

Beispiele: 

GE ... Geldeinheiten 

t ... Zeit in Stunden (h) 

 

b) bei Auslassungen (wichtig: Abstand, Beistrichsetzung) 

Menge: {x1, x2, ... , xn} 

Fi bezeichnet die Anzahl der Füchse am Ende des Monats i (i = 1, 2, 3, ...). 

 

c) Auslassungen bei langen Zahlen (kein Abstand zwischen Zahl und Auslassungspunkten) 

π = 3,1415…    
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Angabe der Einheiten (und deren Abkürzung) nicht vergessen 

nicht: Zeit in Wochen 

richtig: Zeit t in Wochen (w) 

 

Die Grafik zeigt die durchschnittliche Masse m eines Ungeborenen [...] 

 

m ... Masse in Gramm (g) 

 

<im Fließtext: keine Ellipse bei abgekürzten Einheiten (d. h. Einheit nicht weglassen)> 

Die verbleibenden Gurken mit einer Größe zwischen 4 cm und 10 cm werden [...] 

 

<Bei nicht abgekürzten Einheiten ist jedoch eine Ellipse zulässig:> 

Die Grafik zeigt die durchschnittliche Masse m eines Ungeborenen von der 15. Schwangerschaftswoche 

bis zur 40. Schwangerschaftswoche.  

 

Struktur der Erläuterung von Größen 

<Abkürzung der Größe 
(kursiv)> 

 ...  <Größe>  in  <Einheit>  <Abkürzung der Einheit 
in Klammern> 

t  ...  Zeit  in  Stunden  (h) 

K(x)  ...  Kosten für x produzierte 
Handtaschen 

 in  Euro  (€) 

bei Stückanzahlangaben folgende Variante ausreichend: 

x  ...  Anzahl der produzierten 
Handtaschen 

–  – – 

 

Angabe der Zahlen-Elemente 

statt: 

Lineare Funktionen sind Funktionen der Form f(x) = k · x + d ;   k, d ∈ ℝ. 

 

besser: 

Lineare Funktionen sind Funktionen der Form f(x) = k · x + d  mit  k, d ∈ ℝ. 
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Funktionsbegriffe 

Funktionsnamen:  f, g, h 

 Kontextbezogene Funktionsnamen:  

   Wirtschaft: K, E, G, pN … 

   Physik: s, v … 

Funktionsterm:          x² + 3  

Funktionsgleichung: y = x²;  f(x) = x² 

Funktionswert:         f(3)  

Wahrscheinlichkeit:  P(„Text“) oder P(A) … 

Zufallsvariable:      X, Y … 
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Achsenbeschriftung wie folgt: 

 

 

 

Achsen sollen nicht automatisch mit x und y bezeichnet werden, sondern wie es der Kontext des Bei-

spiels erfordert.  

 

Ortsvektoren werden nicht mehr verwendet.  

 

x	  in	  m	  

h	  in	  m	  

f (x) 

f  

x 


