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Vorwort 
 
Die im Folgenden benannten Inhalte des Lehrplans werden für das Schuljahr 2021/22 als 
fakultativ festgelegt. Diese Inhalte müssen nicht verpflichtend bearbeitet werden; wenn die 
spezifische Situation der Lerngruppe es zulässt, ist die Bearbeitung der fakultativen Inhalte 
aber selbstverständlich weiterhin möglich.  

Die fakultativen Inhalte für das 1. und 2. Halbjahr der Hauptphase sind nicht 
prüfungsrelevant für die Abiturprüfung 2023. 

Die fakultativen Inhalte für das 3. und 4. Halbjahr der Hauptphase sind nicht 
prüfungsrelevant für die Abiturprüfung 2022.  

In der gymnasialen Oberstufe erfolgt die Behandlung der Inhalte in den im Lehrplan 
ausgewiesenen Halbjahren. Es wird empfohlen, die Umsetzung der Anpassungen in der 
schulischen Fachkonferenz abzustimmen und gegebenenfalls auch fachübergreifend zu 
beraten. 

Trotz der Festlegung fakultativer Lehrplaninhalte erfolgt keine Reduzierung bei den zu 
entwickelnden Kompetenzen. Vielmehr wird auf Grundlage der spiralcurricularen Anlage der 
Lehrpläne und des Konzepts des exemplarischen Lernens eine sinnvolle Fokussierung 
ermöglicht. Alle Inhalte des Lehrplans, die im Folgenden nicht ausdrücklich als fakultativ oder 
als modifiziert zu unterrichten ausgewiesen werden, sind uneingeschränkt nach Maßgabe 
des Lehrplans zu unterrichten und können Teil der Abiturprüfungen sein. 

.  
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1. Fachspezifische Hinweise 

Inhaltliches Ziel der Anpassungen ist es nicht, die zu entwickelnden Kompetenzen 
einzugrenzen, sondern im Sinne exemplarischen Lernens und eines spiralcurricularen 
Aufbaus eine sinnvolle Fokussierung anzubahnen. Insofern beziehen sich die Ausführungen 
schwerpunktmäßig auf die linke Spalte des Lehrplans im Fach Mathematik. 

Die hinter aufgeführten Lehrplaninhalten gesetzten eckigen Klammern weisen auf die 
betroffenen Seitenzahlen im Lehrplan hin. 

Die Verwendung des wissenschaftlichen Taschenrechners ermöglicht die Verlagerung 
aufwendiger Rechenverfahren (z. B. das Lösen von polynomialen Gleichungen und das 
Gauß-Verfahren) in digitale Werkzeuge und schafft damit zeitliche Ressourcen bei der 
Kontrolle von Schulübungen und Hausaufgaben. 
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2. Lehrplan der Einführungsphase 

In der Einführungsphase liegen wesentliche Potentiale für Zeitgewinn in einer Reduktion des 
Stetigkeitsbegriffs auf die Anschauungsebene und im Verzicht auf einen formalisierten 
Folgebegriff. Bei der Stereometrie kann man sich auf eine algebraische Sicht auf die 
Formeln zurückziehen und etwa Grenzübergänge nur sprachlich thematisieren. 

2.1 Fakultative Inhalte in der Einführungsphase 

Folgende Inhalte des Lehrplans werden als fakultativ und damit als nicht prüfungsrelevant 
ausgewiesen: 

 periodische Bewegung auf einem Kreis [11] 

 Netze von Pyramide und Kegel [16] 

 regelmäßiges Tetraeder als Sonderfall [16] 

 Halbkugel [17] 

 arithmetische und geometrische Folgen und charakteristische Merkmale [19/20] 

 Potenzbegriff für reelle Exponenten [20] 

 Funktionaleigenschaft 𝑓(𝑥 + 1)  =  𝑏 · 𝑓(𝑥) [20] 

 Faustregel für die Kapitalverdopplung [21] 

 begriffliche und formale Ausschärfung der Themen Stetigkeit und Grenzwert [23 ff] 

 kalkülorientierte Behandlung abschnittsweise definierter Funktionen [23 ff] 

 Polynomdivision [29] 

 

2.2 Modifikationen bei der Behandlung von Inhalten in der Einführungsphase  

Die Begriffe Stetigkeit und Grenzwert sollen auf eher anschaulicher Ebene visuell und/oder 
tabellarisch thematisiert werden. Nullstellensatz und Zwischenwertsatz kommen in konkreten 
Aufgabenkontexten zur Sprache, ebenso die Existenz lokaler Extrema. 

Folgende Inhalte des Lehrplans werden als modifiziert prüfungsrelevant ausgewiesen: 

 Gerader Kreiszylinder und -kegel sollten auch als Rotationskörper erkannt werden. [15] 

 Rechteck-Pyramide und Dreieck-Pyramide sollten auf symmetrische Körper beschränkt 
werden. [16] 

 Die Eigenschaften der Halbkugel können aus denen der Kugel erschlossen werden. [17] 

 Auch bei Verzicht auf den Folgenbegriff sollte erarbeitet werden, dass lineares 
Wachstum durch konstante Differenzen und exponentielles Wachstum durch konstante 
Quotienten bei vorgegebenem Fortschritt der Ausgangsgröße charakterisiert ist. [19 / 20] 

 Die Zinseszinsformel wird als prototypisches Beispiel für (diskretes) exponentielles 
Wachstum behandelt, ohne hieran aufwändige Anwendungsaufgaben anzuknüpfen [20] 

 Statt auf die Polynomdivision zurückzugreifen, kann das Faktorisieren von Polynomen 
durch Lösen entsprechender Gleichungen und/oder unter Zugriff auf Wertetabellen mit 
Hilfe des Taschenrechners angegangen werden. [29] 

 Anwendungen sollten sich weniger auf physikalische Situationen beziehen als auf 
Kontexte des Alltags; der Kontext Weg-Geschwindigkeit wird beibehalten. [31]  
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3. Lehrplan der Hauptphase, Grundkurs: 1. und 2. Halbjahr  

Auf die Vorbemerkungen zur Gymnasialen Oberstufe im Abschnitt 1 dieses Papiers wird 
verwiesen. 

3.1 Fakultative Inhalte im 1. und 2. Halbjahr des Grundkurses 

Folgende Inhalte des Lehrplans werden als fakultativ und damit als nicht prüfungsrelevant 
ausgewiesen: 

 Integralfunktionen [16] 

 Inhaltsbestimmung bei Flächen zwischen zwei Graphen [18] 

 formale Nachweise der Eigenschaften des Rechnens mit Vektoren [26 / 27 / 28] 

 Kollinearitätskriterium und Komplanaritätskriterium [28] 

 Parameterbestimmungen zur Ausweisung von Strecken und Flächen [31] 

 Lagebeziehung/Schnittgerade/Schnittwinkel zweier Ebenen [31] 

 Spiegelpunkte [32] 

 

3.2 Modifikationen bei der Behandlung von Inhalten im 1. und 2. Halbjahr des 
Grundkurses 

Folgende Inhalte des Lehrplans werden als modifiziert prüfungsrelevant ausgewiesen: 

 Thematisierung der Kettenregel auf den Fall linearer innerer Funktionen reduzieren [13] 

 keine allgemeine Behandlung von Umkehrfunktionen, reduzieren auf die e-Funktion [13a] 

 Funktionen mit Parametern nur im Ansatzterm mit alsbald folgender Bestimmung des 
Parameterwertes [14] 

 Die Art der Herleitung des Integralbegriffs wird freigestellt (Riemann, Änderung-Bestand, 
Mittelwert), insbesondere kann der Umgang mit Ober- und Untersummen auf der Ebene 
von Visualisierungen mithilfe modularer Mathematiksysteme1 (MMS) verbleiben. [15, 16] 

 Die Anwendung des Gaußschen Algorithmus muss nicht händisch beherrscht werden 
und darf alternativ mit dem Taschenrechner vollzogen werden. [33] 

  

                                                           
1
 Gängige MMS bestehen aus Modulen wie einem Computeralgebramodul, einem Modul zum Darstellen von 

Funktionsgraphen, einem dynamischen Geometriemodul, einem Modul zur Bestimmung von Werten von 
Wahrscheinlichkeitsverteilungen oder einem Tabellenkalkulationsmodul, die in geeigneter Weise korrespondieren. 
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4. Lehrplan der Hauptphase, Grundkurs: 3. und 4. Halbjahr  

Auf die Vorbemerkungen zur Gymnasialen Oberstufe im Abschnitt 1 dieses Papiers wird 

verwiesen. 

4.1 Fakultative Inhalte im 3. und 4. Halbjahr des Grundkurses 

Ein Zusatzthema (Pflichtbereich) wird nicht behandelt. 

Folgende Inhalte des Lehrplans werden als fakultativ und damit als nicht prüfungsrelevant 

ausgewiesen: 

 Ausweisung der ln-Funktion als Integralfunktion [35] 

 Sigma-Regeln und 1/√𝑛-Gesetz [41] 

 

4.2 Modifikationen bei der Behandlung von Inhalten im 3. und 4. Halbjahr des 
Grundkurses 

Folgende Inhalte des Lehrplans werden als modifiziert prüfungsrelevant ausgewiesen: 

 Beschreibung von Exponentialfunktionen und exponentiellem Wachstum ausschließlich 
mit Hilfe der Eulerschen Zahl e als Basis, also Verzicht auf allgemeine Basen b. [34] 

 Das Lösen von Exponentialgleichungen wird auf die Form 𝑎 ∙ 𝑒𝑘∙𝑥+𝑐 = 𝑑 beschränkt. [35] 

 Modellieren umfasst keine Parameterbestimmungen bei Profilen und Übergängen. [38] 

 Extremwertbestimmungen in Kontexten erfolgen ohne Nebenbedingungen. [38] 

 Das Thema Zufallsgrößen wird auf binomialverteilte Zufallsgrößen beschränkt. [40, 41]  
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5. Lehrplan der Hauptphase, Leistungskurs: 1. und 2. Halbjahr  

Auf die Vorbemerkungen zur Gymnasialen Oberstufe im Abschnitt 1 dieses Papiers wird 
verwiesen. 

5.1 Fakultative Inhalte im 1. und 2. Halbjahr des Leistungskurses 

Folgende Inhalte des Lehrplans werden als fakultativ und damit als nicht prüfungsrelevant 
ausgewiesen: 

 Tangente als lineare Approximation [10] 

 Gleichung der Normalen [11] 

 Tangente durch einen Punkt außerhalb des Graphen [11] 

 uneigentliche Integrale [19] 

 Begriff des Vektorraums [28] 

 formale Nachweise der Eigenschaften des Rechnens mit Vektoren [28 / 30] 

 Kollinearitätskriterium und Komplanaritätskriterium [30, 31] 

 Parameterbestimmungen zur (begrenzenden) Ausweisung von Strecken und Flächen 
[34] 

 Abstand windschiefer Geraden [36] 

 Spiegelungen an Punkt, Gerade und Ebene [36] 

 

5.2 Modifikationen bei der Behandlung von Inhalten im 1. und 2. Halbjahr des 
Leistungskurses 

Folgende Inhalte des Lehrplans werden als modifiziert prüfungsrelevant ausgewiesen: 

 Thematisierung der Kettenregel auf den Fall linearer innerer Funktionen reduzieren [12] 

 keine allgemeine Behandlung von Umkehrfunktionen, reduzieren auf die e-Funktion [13] 

 Funktionenscharen bleiben auf solche mit genau einem Parameter beschränkt [13] 

 Die Art der Herleitung des Integralbegriffs wird freigestellt (Riemann, Änderung-Bestand, 
Mittelwert), insbesondere kann der Umgang mit Ober- und Untersummen auf der Ebene 
von Veranschaulichungen mithilfe modularer Mathematiksysteme2 (MMS) verbleiben. 

[15, 16] 

 Die Anwendung des Gaußschen Algorithmus muss nicht händisch beherrscht werden 
und darf alternativ mit dem Taschenrechner vollzogen werden. [33]  

                                                           
2
 Gängige MMS bestehen aus Modulen wie einem Computeralgebramodul, einem Modul zum Darstellen von 

Funktionsgraphen, einem dynamischen Geometriemodul, einem Modul zur Bestimmung von Werten von 
Wahrscheinlichkeitsverteilungen oder einem Tabellen-kalkulationsmodul, die in geeigneter Weise korrespondieren   
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6. Lehrplan der Hauptphase, Leistungskurs: 3. und 4. Halbjahr  

Auf die Vorbemerkungen zur Gymnasialen Oberstufe im Abschnitt 1 dieses Papiers wird 
verwiesen. 

6.1 Fakultative Inhalte im 3. und 4. Halbjahr des Leistungskurses 

Ein Zusatzthema (Pflichtbereich) wird nicht behandelt. 

Folgende Inhalte des Lehrplans werden als fakultativ und damit als nicht prüfungsrelevant 
ausgewiesen: 

 Ausweisung der ln-Funktion als Integralfunktion [40] 

 Sigma-Regeln und 1/√𝑛-Gesetz [46]  

 stetige Zufallsgrößen, Normalverteilung [47, 48] 

 Testen einer Hypothese [48, 49] 

 

6.2 Modifikationen bei der Behandlung von Inhalten im 3. und 4. Halbjahr des 
Leistungskurses 

Folgende Inhalte des Lehrplans werden als modifiziert prüfungsrelevant ausgewiesen: 

 Beschreibung von Exponentialfunktionen und exponentiellem Wachstum ausschließlich 
mit Hilfe der Eulerschen Zahl e als Basis, also Verzicht auf allgemeine Basen b. [38] 

 Das Lösen von Exponentialgleichungen wird auf die Form 𝑎 ∙ 𝑒𝑘∙𝑥+𝑐 = 𝑑 beschränkt. [40] 

 Modellieren umfasst keine Parameterbestimmungen bei Profilen und Übergängen. [42] 

 Extremwertbestimmungen in Kontexten erfolgen ohne Nebenbedingungen. [42] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


