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Analysis1

Zeit Thema inhaltsbezogene Kompetenzen
Die Schülerinnen und Schüler ...

prozessbezogene Kompetenzen
Die Schülerinnen und Schüler ...

Hinweise

2 UE
2 UE

Modellieren 
von Sachsi-
tuationen 
mit ganzra-
tionalen 
Funktionen 
(Q-GK-A2)

Modellieren 
von Sachsi-
tuationen 
mit Funktio-
nen 
(Q-LK-A2)

Wiederholung
• bilden die Ableitung weiterer Funk-

tionen: Potenzfunktionen mit ganz-
zahligen und rationalen Exponen-
ten.

Modellieren
Strukturieren
• treffen Annahmen und nehmen be-

gründet Vereinfachungen einer 
realen Situation vor, 

Mathematisieren
• übersetzen zunehmend komplexe 

Sachsituationen in mathematische 
Modelle, 

• erarbeiten mithilfe mathematischer 
Kenntnisse und Fertigkeiten eine 
Lösung innerhalb des mathemati-
schen Modells,

Validieren
• beziehen die erarbeitete Lösung 

wieder auf die Sachsituation,
• beurteilen die Angemessenheit auf-

gestellter (ggf. konkurrierender) 
Modelle für die Fragestellung.

Neue Wege 
Kap. 1.1 bis 1.3
Kostenfunktion

6 UE Wendepunkt und Krümmungsver-
halten
• verwenden das notwendige Kriteri-

um und Vorzeichenwechselkriterien 
sowie weitere hinreichende Kriteri-
en zur Bestimmung von Extrem- 
und Wendepunkten,

• beschreiben das Krümmungsver-
halten des Graphen einer Funktion 
mit Hilfe der 2. Ableitung.

Neue Wege 
Kap. 1.4

1 Gelb unterlegt: Inhalte des Leistungskurses



Zeit Thema inhaltsbezogene Kompetenzen
Die Schülerinnen und Schüler ...

prozessbezogene Kompetenzen
Die Schülerinnen und Schüler ...

Hinweise

8 UE Optimie-
rungspro-
bleme 
(Q-GK-A1)
(Q-LK-A1)

Steckbriefaufgaben
• bestimmen Parameter einer Funkti-

on mit Hilfe von Bedingung, die 
sich aus dem Kontext geben 
(„Steckbriefaufgaben“),

• wenden den Gauß-Algorithmus an.

Problemlösen
Erkunden
• finden und stellen Fragen zu einer 

gegebenen Problemsituation,
• analysieren und strukturieren ein-

fache und komplexe mathemati-
sche Probleme, 

• erkennen und formulieren die Pro-
blemsituation,

Lösen
• entwickeln Ideen für mögliche Lö-

sungswege,
• setzen ausgewählte Routineverfah-

ren auch hilfsmittelfrei zur Lösung 
ein,

• berücksichtigen einschränkende 
Bedingungen, 

• führen einen Lösungsplan zielge-
richtet aus.

Neue Wege 
Kap. 2.2 bis 2.3
Gleichungssysteme mit 
Hilfe des GTR

3 UE Extremwertprobleme
• führen Extremalprobleme mit einer 

ganzrationalen Zielfunktion durch 
Kombination mit Nebenbedingun-
gen auf Funktionen einer Variablen 
zurück und lösen diese.

Neue Wege 
Kap. 1.5
Aufgaben zu minimalen 
Materialverbrauch



Zeit Thema inhaltsbezogene Kompetenzen
Die Schülerinnen und Schüler ...

prozessbezogene Kompetenzen
Die Schülerinnen und Schüler ...

Hinweise

3 UE
6 UE

(Q-GK-A2)
(Q-LK-A2)

Funktionsscharen
• interpretieren Parameter von Funk-

tionen im Anwendungszusammen-
hang,

• untersuchen den Einfluss eines Pa-
rameters auf besondere Punkte der 
Funktionenschar und bestimmen 
deren Ortskurve.

Argumentieren
Begründen
• nutzen mathematische Regeln bzw. 

Sätze und sachlogische Argumente 
für Begründungen,

• berücksichtigen vermehrt logische 
Strukturen (notwendige / hinrei-
chende Bedingung, Folgerungen / 
Äquivalenz, Und- / Oder- Verknüp-
fungen, Negation, All- und Exis-
tenzaussagen),

Neue Wege 
Kap. 5.2
Zeichnen von Funktions-
scharen (u.a. mit Hilfe 
des Schiebereglers)

Werkzeuge nutzen
• nutzen Digitale Werk-

zeuge zum Lösen von 
Gleichungen und 
Gleichungssystemen 

• stellen Funktionen 
(grafisch und als 
Wertetabelle) dar, 

• variieren zielgerich-
tet Parameter von 
Funktionen, 

• messen grafisch Stei-
gungen, 

• berechnen die Ablei-
tung einer Funktion 
an einer Stelle.



Zeit Thema inhaltsbezogene Kompetenzen
Die Schülerinnen und Schüler ...

prozessbezogene Kompetenzen
Die Schülerinnen und Schüler ...

Hinweise

10 UE
10 UE

Exponential-
funktionen 
(Q-GK-A5)

Exponential-
funktionen 
und Loga-
rithmus (Q-
LK-A5)

Modellieren 
(nicht nur) 
mit Expo-
nentialfunk-
tionen 
(Q-GK-A6)
(Q-LK-A6)

Exponentialfunktion, Produkt und Ketten-
regel, Wachstumsprozesse
• beschreiben die Eigenschaften von Expo-

nentialfunktionen und die besonderen Ei-
genschaften der natürlichen Exponential-
funktionen über die Ableitung,

• bilden die Ableitung von Exponentialfunk-
tionen mit beliebiger Basis und natürliche 
Logarithmusfunktion,

• deuten die Ableitung mithilfe der Approxi-
mation durch lineare Funktionen,

• bilden in einfachen Fällen zusammenge-
setzte Funktionen (Summe, Produkt, Ver-
kettung),

• führen Eigenschaften von zusammenge-
setzte Funktionen (Summe, Produkt, Ver-
kettung) argumentativ auf deren Bestand-
teile zurück,

• wenden die Produktregel auf Verknüpfun-
gen von ganzrationalen Funktionen und Ex-
ponentialfunktionen an,

• wenden die Kettenregel auf Verknüpfung 
der natürlichen Exponentialfunktion mit li-
nearen Funktionen an,

• wenden die Ketten- und Produktregel zum 
Ableiten beliebiger Funktionen an,

• nutzen den natürlichen Logarithmus als 
Umkehrfunktion der natürlichen Exponenti-
alfunktion,

• untersuchen Wachstums- und Zerfallsvor-
gänge mit Hilfe funktionaler Ansätze,

• verwenden die Exponentialfunktion zur Be-
schreibung von Wachstums- und Zerfalls-
vorgängen und vergleichen die Qualität der 
Modellierung exemplarisch mit begrenztem 
Wachstum.

Modellieren
Strukturieren
• treffen Annahmen und nehmen begründet 

Vereinfachungen einer realen Situation vor
Validieren
• beziehen die erarbeitete Lösung wieder auf 

die Sachsituation, 
• beurteilen die Angemessenheit aufgestellter 

(ggf. konkurrierender) Modelle für die Frage-
stellung,

• verbessern aufgestellte Modelle mit Blick auf 
die Fragestellung,

• reflektieren die Abhängigkeit einer Lösung 
von den getroffenen Annahmen.

Problemlösen
Erkunden
• erkennen Muster und Beziehungen, 
• recherchieren Informationen,
Lösen
• setzen ausgewählte Routineverfahren auch 

hilfsmittelfrei zur Lösung ein,
• wählen Werkzeuge aus, die den Lösungsweg 

unterstützen,
• wählen geeignete Begriffe, Zusammenhänge 

und Verfahren zur Problemlösung aus,
• berücksichtigen einschränkende Bedingun-

gen.

Argumentieren
Vermuten
• stellen Vermutungen auf und präzisieren die-

se mithilfe von Fachbegriffen,
Begründen
• nutzen math. Regeln und Sätze für Begrün-

dungen,
Beurteilen
• überprüfen, inwiefern Ergebnisse, Begriffe 

und Regeln verallgemeinert werden können, 
• beurteilen Argumentationsketten hinsichtlich 

ihrer Reichweite und Übertragbarkeit.

Neue Wege 
Kap. 6.1 bis 6.2
graphisches Ableiten mit 
dem GTR

Anwendungsbeispiele:
Diskussion der Bevölke-
rungsentwicklung,
Bierschaumzerfall,
Lichtintensitätsabnah-
me,
Abkühlungsvorgänge

Werkzeuge nutzen
• nutzen Digitale Werk-

zeuge zum Erkunden, 
Darstellen von Funk-
tionen (graphisch 
und als 
Wertetabelle), grafi-
schen Messen von 
Steigungen, Berech-
nen der Ableitung ei-
ner Funktion an einer 
Stelle

• reflektieren und be-
gründen die Möglich-
keiten und Grenzen 
mathematischer 
Hilfsmittel und digita-
ler Werkzeuge.



Zeit Thema inhaltsbezogene Kompetenzen
Die Schülerinnen und Schüler ...

prozessbezogene Kompetenzen
Die Schülerinnen und Schüler ...

Hinweise

24 UE
6 UE

Von der Än-
derungsrate 
zum Be-
stand
(Q-GK-A3)
(Q-LK-A3)

Von der 
Randfunkti-
on zur Inte-
gralfunktion 
(Q-GK-A4)
(Q-LK-A4)

Integralrechnung
• interpretieren Produktsumme im Kontext 

als Rekonstruktion des Gesamtbestandes 
oder Gesamteffekte einer Größe,

• deuten die Inhalte von orientierten Flächen 
im Kontext,

• skizzieren zu einer gegebenen Randfunkti-
on die zugehörige Flächeninhaltsfunktion,

• erläutern und vollziehen an geeigneten 
Beispielen den Übergang von der Produkt-
summe zum Integral auf der Grundlage ei-
nes propädeutischen Grenzwertbegriffs,

• erläutern den Zusammenhang zwischen 
Änderungsrate und Integralfunktion 
(Hauptsatz der Differential- und Integral-
rechnung),

• bestimmen Stammfunktionen ganzrationa-
ler Funktionen,

• nutzen die natürliche Logarithmusfunktion 

als Stammfunktion der Funktion: ,
• nutzen die Intervalladditivität und Lineari-

tät von Integralen,
• bestimmen Integrale mithilfe von gegebe-

nen Stammfunktionen und numerisch, 
auch unter Verwendung digitaler Werkzeu-
ge,

• bestimmen Integrale mithilfe von gegebe-
nen oder Nachschlagewerken entnomme-
nen Stammfunktionen,

• ermitteln den Gesamtbestand oder Ge-
samteffekt einer Größe aus der Änderungs-
rate,

• ermitteln Flächeninhalte mit Hilfe von be-
stimmten und uneigentlichen Integralen.

Argumentieren
Vermuten
• stellen Vermutungen auf, 
• unterstützen Vermutungen beispielgebun-

den, 
• präzisieren Vermutungen mithilfe von 

Fachbegriffen und unter Berücksichtigung 
der logischen Struktur,

Begründen
• stellen Zusammenhänge zwischen Begrif-

fen her (Ober- / Untersumme),
• erklären vorgegebene Argumentationen 

und mathematische Beweise.

Kommunizieren
Rezipieren
• erfassen, strukturieren und formalisieren 

Informationen aus zunehmend komplexen 
mathematikhaltigen Texten und Darstellun-
gen, aus authentischen Texten, mathema-
tischen Fachtexten sowie aus Unterrichts-
beiträgen,

• beschreiben Beobachtungen, bekannte Lö-
sungswege und Verfahren,

• erläutern mathematische Begriffe in theo-
retischen und in Sachzusammenhängen,

Produzieren
• beschreiben eigene Überlegungen formu-

lieren und eigene Lösungswege, 
• wählen begründet eine geeignete Darstel-

lungsform aus,
• wechseln flexibel zwischen mathemati-

schen Darstellungsformen, 
• dokumentieren Arbeitsschritte nachvoll-

ziehbar,
• erstellen und präsentieren Ausarbeitungen.

Neue Wege 
Kap. 4

Anwendungsbeispiele 
für Produktsummen:
Wachstumsgeschwindig-
keit, 
mittl. Geschwindigkeit, 
Gesamtproduktionskos-
ten,
Gesamtsauerstoffpro-
duktion

Werkzeuge nutzen
• nutzen Digitale Werk-

zeuge zum Messen 
von Flächeninhalten 
zwischen Funktions-
graph und Abszisse, 
Ermitteln des Wertes 
eines bestimmten In-
tegrales,

• nutzen mathemati-
sche Hilfsmittel und 
digitale Werkzeuge 
zum Erkunden und 
Recherchieren, Be-
rechnen und Darstel-
len.



Lineare Algebra2

Zeit Thema Inhaltsbezogene Kompetenzen
Die Schülerinnen und Schüler ...

prozessbezogene Kompetenzen 
Die Schülerinnen und Schüler ...

Hinweise

3 UE
Beschrei-
bung von 
Bewegun-
gen mit Ge-
raden 
(Q-GK-G1)
(Q-LK-G1)

Orientieren im Raum – Koordina-
ten
• orientieren sich mit Hilfe eines kar-

tesischen Koordinatensystems 
Raum

• nutzen Vektoren zur Beschreibung 
von Wegen im Raum

Problemlösen
Erkunden
• beschreiben geometrische Zusam-

menhänge.

Neue Wege 
Kap. 1, Check up

2 Gelb unterlegt: Inhalte des Leistungskurses



Zeit Thema Inhaltsbezogene Kompetenzen
Die Schülerinnen und Schüler ...

prozessbezogene Kompetenzen 
Die Schülerinnen und Schüler ...

Hinweise

(Q-GK-G2)

Untersu-
chung von 
Lagebezie-
hungen 
(Q-GK-G3)
(Q-LK-G3)

14 UE Geraden in der Ebene und im 
Raum
• stellen Geraden und Strecken in 

Parameterform dar,
• interpretieren Parameter von Gera-

dengleichungen im Sachkontext,
• untersuchen Lagebeziehungen zwi-

schen zwei Geraden.
• berechnen Schnittpunkte von Gera-

den sowie Durchstoßpunkte von 
Geraden mit Ebenen und deuten 
sie im Sachkontext,

• stellen lineare Gleichungssysteme 
in Matrix-Vektor-Schreibweise dar,

• beschreiben den Gauß-Algorithmus 
als Lösungsverfahren für lineare 
Gleichungssysteme,

• wenden den Gauß-Algorithmus 
ohne digitale Werkzeuge auf Glei-
chungssysteme mit maximal drei 
Unbekannten an, die mit geringem 
Rechenaufwand lösbar sind,

• interpretieren die Lösungsmenge 
von Gleichungssystemen.

Modellieren
Strukturieren
• erfassen und strukturieren zuneh-

mend komplexe Sachsituationen 
mit Blick auf eine konkrete Frage-
stellung,

• treffen Annahmen und nehmen be-
gründet Vereinfachungen einer 
realen Situation vor,

• Mathematisieren 
• übersetzen zunehmend komplexe 

Sachsituationen in mathematische 
Modelle,

• erarbeiten mithilfe math. Kenntnis-
se und Fertigkeiten eine Lösung in-
nerhalb des math. Modells,

Validieren
• beziehen die erarbeitete Lösung 

wieder auf die Sachsituation, 
• beurteilen die Angemessenheit auf-

gestellter (ggf. konkurrierender) 
Modelle für die Fragestellung, 

• verbessern aufgestellte Modelle 
mit Blick auf die Fragestellung. 

Neue Wege 
Kap. 2.1

Werkzeuge nutzen
• nutzen Geodreiecke, 

geometrische Model-
le und dynamische 
Geometrie-Software,

• nutzen Digitale Werk-
zeuge zum grafi-
schen Darstellen von 
Ortsvektoren, Vektor-
summen und Gera-
den, Objekten im 
Raum und zum Lösen 
von Gleichungen und 
Gleichungssystemen, 

• reflektieren und be-
gründen Möglichkei-
ten und Grenzen ma-
thematischer Hilfs-
mittel und digitaler 
Werkzeuge.



Zeit Thema Inhaltsbezogene Kompetenzen
Die Schülerinnen und Schüler ...

prozessbezogene Kompetenzen 
Die Schülerinnen und Schüler ...

Hinweise

Problemlösen
Erkunden
• wählen heuristische Hilfsmittel (z.B. 

Skizze, informative Figur, Tabelle, 
experimentelle Verfahren) aus, um 
die Situation zu erfassen,

Lösen
• entwickeln Ideen für mögliche Lö-

sungswege, 
• wählen Werkzeuge aus, die den Lö-

sungsweg unterstützen, 
• verwenden heuristische Strategien 

und Prinzipien (z. B. Darstellungs-
wechsel, Zerlegen und Ergänzen, 
Symmetrien, Invarianten finden, 
Zurückführen auf Bekanntes, Zerle-
gen in Teilprobleme, Fallunter-
scheidungen, Vorwärts- und Rück-
wärtsarbeiten), 

• führen einen Lösungsplan zielge-
richtet aus,

• reflektieren und vergleichen ver-
schiedene Lösungswege bezüglich 
Unterschieden und Gemeinsamkei-
ten, 

• beurteilen und optimieren Lösungs-
wege mit Blick auf Richtigkeit und 
Effizienz,

• analysieren und reflektieren Ursa-
chen von Fehlern.

13 UE
11 UE

Untersu-
chung von 
Lagebezie-
hungen 
(Q-GK-G3)

Lagebezie-
hungen bei 
geradlinig 
bewegten 
Objekten 
(Q-LK-G4)

Ebenen im Raum
• stellen Ebenen in Parameterform 

dar,
• stellen Ebenen in Koordinatenform 

dar,
• stellen Ebenen in Normalenform 

dar und nutzen diese zur Orientie-
rung im Raum,

• untersuchen Lagebeziehungen zwi-
schen Geraden und Ebenen und 
zwischen Ebenen,

• berechnen Schnittpunkte von Gera-
den sowie Durchstoßpunkte von 
Geraden mit Ebenen und Schnitt-
geraden von Ebenen und deuten 
sie im Sachkontext,

• stellen gradlinig begrenzte Punkt-
mengen in Parameterform dar,

• interpretieren die Lösungsmenge 
von Gleichungssystemen.

Neue Wege
Kap. 2.2
Kap. 3.2

4 UE Skalarpro-
dukt
(Q-GK-G4)
(Q-LK-G2)

Skalarprodukt und Messen
• deuten das Skalarprodukt geome-

trisch und berechnen es,
• untersuchen mit Hilfe des Skalar-

produkts geometrische Objekte 
und Situationen im Raum (Orthogo-
nalität, Winkel- und Längenberech-
nung).

Neue Wege
Kap. 3.1



Zeit Thema Inhaltsbezogene Kompetenzen
Die Schülerinnen und Schüler ...

prozessbezogene Kompetenzen 
Die Schülerinnen und Schüler ...

Hinweise

Kommunizieren
Produzieren
• verwenden die Fachsprache und 

fachspezifische Notation in ange-
messenem Umfang, 

• wählen begründet eine geeignete 
Darstellungsform aus, 

• dokumentieren nachvollziehbar Ar-
beitsschritte, 

• erstellen und präsentieren Ausar-
beitungen,

Diskutieren
• vergleichen und beurteilen ausge-

arbeitete Lösungen hinsichtlich ih-
rer Verständlichkeit und fach-
sprachlichen Qualität.

3 UE
4 UE

Untersu-
chungen an 
Polyedern 
(Q-LK-G5)

Strategie-
entwicklung 
bei geome-
trischen 
Problemsi-
tuationen 
und Beweis-
aufgaben 
(Q-LK-G6)

Winkel zwischen Geraden
• untersuchen mit Hilfe des Skalar-

produkts geometrische Objekte 
und Situationen im Raum (Orthogo-
nalität, Winkel- und Längenberech-
nung).

• untersuchen mit Hilfe des Skalar-
produkts geometrische Objekte 
und Situationen im Raum (Orthogo-
nalität, Winkel- und Längenberech-
nung) auch bezogen auf Ebenen.

Neue Wege 
Kap. 3.2

2 UE Wiederholen – Vertiefen
10 UE Lagebezie-

hungen und 
Abstands-
probleme 
bei geradli-
nig beweg-
ten Objek-
ten (Q-L-
K-G4)

Abstandsprobleme
• bestimmen Abstände zwischen 

Punkten, Geraden und Ebenen.

Neue Wege 
Kap. 3.3

2 UE Vektorprodukt
• untersuchen die Eigenschaften des 

Vektorkreuzproduktes,
• entwickeln Abstandsformeln.

Neue Wege 
Kap. 3.2



Stochastik3

Zeit Thema inhaltsbezogene Kompetenzen
Die Schülerinnen und Schüler ...

prozessbezogene Kompetenzen 
Die Schülerinnen und Schüler ...

Hinweise

4 UE Von sto-
chastischen 
Modellen, 
Zufallsgrö-
ßen, Wahr-
scheinlich-
keitsvertei-
lungen und 
ihren Kenn-
größen
(Q-GK-S1)
(Q-LK-S1)

Zufall, Wahrscheinlichkeit und 
Wahrscheinlicheitsmodelle
• ermitteln Wahrscheinlichkeiten 

mehrstufiger Zufallsexperimente 
mit Pfadregeln 

• nutzen Zählprinzipien
• bestimmen bedingte Wahrschein-

lichkeiten mit Hilfe von Vierfelder-
tafeln und umgekehrten Baumdia-
grammen 

Modellieren
Mathematisieren
• übersetzen zunehmend komplexe 

Sachsituationen in mathematische 
Modelle,

• erarbeiten mithilfe mathematischer 
Kenntnisse und Fertigkeiten eine 
Lösung innerhalb des mathemati-
schen Modells.

Neue Wege
Kap. 1
Kap. 2

4 UE Zufallsgrößen und Erwartungs-
wert
• untersuchen Lage- und Streumaße 

von Stichproben,
• erläutern den Begriff der Zufalls-

größe an geeigneten Beispielen,
• bestimmen den Erwartungswert 

und die Standardabweichung von 
Zufallsgrößen und treffen damit 
prognostische Aussagen.

Modellieren
Validieren
• beziehen die erarbeitete Lösung 

wieder auf die Sachsituation, 
• beurteilen die Angemessenheit auf-

gestellter Modelle für die Fragestel-
lung, 

• reflektieren die Abhängigkeit einer 
Lösung von den getroffenen An-
nahmen. 

Neue Wege
Kap. 4.1

Werkzeuge nutzen
• nutzen Digitale Werk-

zeuge zum Generie-
ren von Zufallszah-
len.

3 Gelb unterlegt: Inhalte des Leistungskurses



Zeit Thema inhaltsbezogene Kompetenzen
Die Schülerinnen und Schüler ...

prozessbezogene Kompetenzen 
Die Schülerinnen und Schüler ...

Hinweise

8 UE
1 UE

Treffer oder 
nicht? – 
Bernoulliex-
perimente 
und Binomi-
alverteilung 
(Q-GK-S2)
(Q-LK-S2)

Modellieren 
mit Binomi-
alverteilun-
gen 
(Q-GK-S3)

Untersu-
chung cha-
rakteristi-
scher Grö-
ßen von Bi-
nomialver-
teilungen
(Q-LK-S3)

Binomialverteilung
• verwenden Bernoulliketten zur Be-

schreibung entsprechender Zufalls-
experimente,

• erklären die Binomialverteilung und 
berechnen damit Wahrscheinlich-
keiten,

• beschreiben den Einfluss der Para-
meter n und p auf Binomialvertei-
lungen und ihre graphische Dar-
stellung,

• nutzen Binomialverteilungen und 
ihre Kenngrößen zur Lösung von 
Problemstellungen,

• nutzen Sigma Regeln für prognosti-
sche Aussagen,

• erklären die kombinatorische Be-
deutung der Binomialkoeffizienten.

Modellieren
Strukturieren
• erfassen und strukturieren zuneh-

mend komplexe Sachsituationen 
mit Blick auf konkrete Fragestellun-
gen,

• treffen Annahmen und nehmen be-
gründet Vereinfachungen einer 
realen Situation vor.

Problemlösen
Erkunden
• finden und stellen Fragen zu einer 

gegebenen Problemsituation,
Reflektieren
• überprüfen die Plausibilität von Er-

gebnissen, 
• interpretieren Ergebnisse vor dem 

Hintergrund der Fragestellung,
• analysieren und reflektieren Ursa-

chen von Fehlern.

Kommunizieren
Diskutieren
• nehmen zu mathematikhaltigen, 

auch fehlerbehafteten Aussagen 
und Darstellungen begründet und 
konstruktiv Stellung, 

• führen Entscheidungen auf der 
Grundlage fachbezogener Diskus-
sionen herbei.

Neue Wege
Kap. 4.2, Kap 2.3

Werkzeuge nutzen
• nutzen Digitale Werkzeu-

ge zum Generieren von 
Zufallszahlen, Ermitteln 
der Kennzahlen statisti-
scher Daten, Variieren 
der Parameter von 
Wahrscheinlichkeitsver-
teilungen, Erstellen der 
Histogramme von Wahr-
scheinlichkeitsverteilun-
gen, Berechnen der 
Kennzahlen von Wahr-
scheinlichkeitsverteilun-
gen, Berechnen von 
Wahrscheinlichkeiten bei 
binomial-verteilten Zu-
fallsgrößen.

• berechnen Kennzahlen 
von Wahrscheinlichkeits-
verteilungen,

• berechnen Wahrschein-
lichkeiten bei binomial-
verteilten Zufallsgrößen,

• variieren Parameter von 
Wahrscheinlichkeitsver-
teilungen,

• erstellen Histogramme 
von Wahrscheinlichkeits-
verteilungen,

• entdecken Sigma Re-
geln.
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10 UE Ist die Glo-
cke normal? 
(Q-LK-S4) - 

Normalverteilung
• unterscheiden diskrete und stetige 

Zufallsgrößen und deuten die Ver-
teilungsfunktion als Integralfunkti-
on,

• untersuchen stochastische Situatio-
nen, die zu annähernd normalver-
teilten Zufallsgrößen führen,

• beschreiben den Einfluss der Para-
meter  μ und σ auf die Normalver-
teilung und die graphische Darstel-
lung ihrer Dichtefunkton (Gauß’-
sche Glockenkurve).

Modellieren
Strukturieren
• erfassen und strukturieren zunehmend 

komplexe Sachsituationen mit Blick 
auf konkrete Fragestellungen,

Mathematisieren
• übersetzen zunehmend komplexe 

Sachsituationen in mathematische Mo-
delle,

• erarbeiten mithilfe mathematischer 
Kenntnisse und Fertigkeiten eine Lö-
sung innerhalb des mathematischen 
Modells.

Problemlösen
Erkunden
• finden und stellen Fragen zu einer ge-

gebenen Problemsituation 
Reflektieren
• überprüfen die Plausibilität von Ergeb-

nissen, 
• interpretieren Ergebnisse vor dem Hin-

tergrund der Fragestellung,
• analysieren und reflektieren Ursachen 

von Fehlern.

Kommunizieren
Diskutieren
• nehmen zu mathematikhaltigen, auch 

fehlerbehafteten Aussagen und Dar-
stellungen begründet und konstruktiv 
Stellung, 

• führen Entscheidungen auf der Grund-
lage fachbezogener Diskussionen her-
bei.

Neue Wege
Kap. 4.3

Werkzeuge nutzen
• nutzen Digitale Werk-

zeuge zum Berech-
nen von Wahrschein-
lichkeiten bei normal-
verteilten Zufallsgrö-
ßen,

• approximieren die Bi-
nomial-verteilung 
durch die Normal-
verteilung,

• berechnen Wahr-
schein-lichkeiten bei 
normalverteilten Zu-
fallsgrößen.



Zeit Thema inhaltsbezogene Kompetenzen
Die Schülerinnen und Schüler ...

prozessbezogene Kompetenzen 
Die Schülerinnen und Schüler ...

Hinweise

4 UE (Q-GK-S3)
(Q-LK-S3)

Beurteilen von Stichprobenergeb-
nissen
• schließen anhand einer vorgegebe-

nen Entscheidungsregel aus einem 
Stichprobenergebnis auf die Grund-
gesamtheit.

Argumentieren
Beurteilen
• erkennen und vervollständigen 

lückenhafte Argumentationsketten, 
• erkennen und korrigieren fehlerhaf-

te Argumentationsketten, 
• überprüfen, inwiefern Ergebnisse, 

Begriffe und Regeln verallgemei-
nert werden können, 

• beurteilen Argumentationsketten 
hinsichtlich ihrer Reichweite und 
Übertragbarkeit.

Neue Wege 
Kap. 5.2

4 UE
10 UE

Testen von 
Hypothesen 
(Q-LK-S5)

Testen von Hypothesen
• wenden Sigma Regeln zum Schluss 

von der Stichprobe auf die Gesamt-
heit an

• interpretieren Hypothesentests 
(einseitig und zweiseitig) bezogen 
auf den Sachkontext 

• beschreiben und beurteilen Fehler 
1. und 2. Art 

Kommunizieren
Diskutieren
• nehmen zu mathematikhaltigen, 

auch fehlerbehafteten Aussagen 
und Darstellungen begründet und 
konstruktiv Stellung, 

• führen Entscheidungen auf der 
Grundlage fachbezogener Diskus-
sionen herbei.

Neue Wege 
Kap. 5.3

Werkzeuge nutzen
• stellen Fehler 1. und 

2. Art und die zuge-
hörige Operations-
charakteristik gra-
phisch dar.
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11 UE Von Über-
gängen und 
Prozessen 
(Q-GK-S4)
(Q-LK-S6)

Stochastische Prozesse und Matri-
zen
• beschreiben stochastische  Prozes-

se mithilfe von Zustandsvektoren 
und stochastischer Übergangsma-
trizen 

• wenden Multiplizieren und Poten-
zieren von Matrizen an

• verwenden die Matrizenmultiplika-
tion zur Untersuchung stochasti-
scher Prozesse (Vorhersage nach-
folgender Zustände, vorhergehen-
de Zustände) 

• verwenden die Matrizenmultiplika-
tion, das Lösen von Gleichungssys-
temen und die Matrizenpotenzen 
zur Bestimmung sich stabilisieren-
der Zustände 

Modellieren
Strukturieren
• treffen Annahmen und nehmen be-

gründet Vereinfachungen einer 
realen Situation vor,

Mathematisieren
• ordnen einem mathematischen Mo-

dell verschiedene passende Sachsi-
tuationen zu.

Problemlösen
Erkunden
• analysieren und strukturieren eine 

gegebene Problemsituation,
• wählen heuristische Hilfsmittel aus, 

um die Situation zu erfassen,
• erkennen Muster und Beziehungen.

Neue Wege (LinA)
Kap. 4.1, Kap. 4.2
Zusatzmaterial: Abitur 
Beispielaufgaben

Werkzeuge nutzen
• nutzen Digitale Werk-

zeuge zum Durchfüh-
ren von Operationen 
mit Vektoren und Ma-
trizen,

• reflektieren und be-
gründen die Möglich-
keiten und Grenzen 
mathematischer 
Hilfsmittel und digita-
ler Werkzeuge.


