
 

Theodor-Fliedner-Schule 

Gymnasium der Landeshauptstadt 
Wiesbaden 

in Wiesbaden-Bierstadt 
 

Biegerstr. 15 
65191 Wiesbaden 

 

Fon: 0611 317210 
Fax: 0611 314918 

 
theodor-fliedner-schule@wiesbaden.de 

 

Inhalte des Mathematikunterrichts 
der Qualifikationsphase 

Q1   Analysis II 

A. Einführung in die 
Integralrechnung 

B. Anwendung der Integralrechnung 

C. Vertiefung der Differenzial- und 
Integralrechnung 

D. Funktionenscharen 

E. Approximation 

F. Weitere Anwendung der Integralrechnung 

Q2   Lineare Algebra/ Analytische    
    Geometrie 

A. Lineare Gleichungssysteme 

B. Orientieren und Bewegen im 
Raum 

C. Geraden und Ebenen im Raum 

D. Matrizen zur Beschreibung von 
Übergangsprozessen 

E. Matrizen zur Beschreibung linearer 
Abbildungen 

Q3   Grundlegende Begriffe der     
    Stochastik 

A. Grundlegende Begriffe der 
Stochastik 

B. Berechnung von 
Wahrscheinlichkeiten 

C. Wahrscheinlichkeitsverteilungen 

D. Hypothesentests für binomialverteilte 
Zufallsgrößen  

E. Prognose- und Konfidenzintervalle für 
binomialverteilte Zufallsgrößen 

Weiterführende Informationen: 

 Kerncurriculum Mathematik     

 OAVO in der gültigen Fassung 

 https://

kultusministerium.hessen.de// 

Für weitere Fragen steht Ihnen sehr 

gerne jeder Lehrer des Fachbereichs 

Mathematik zur Verfügung. 

Leistungskurs 

Mathematik 

 

 Was wird vorausgesetzt? 

 Bin ich geeignet? 

 Wie unterscheidet sich 

der LK vom GK? 

 Was sind die Inhalte? 

 Wie wird unterrichtet? 



Mathematik 

 

Leistungskurse vermitteln exempla-
risch vertieftes wissenschaftspro-
pädeutisches Verständnis und erwei-
terte Kenntnisse. Sie sind gerichtet 
auf eine systematische  Beschäftigung 
mit wesentlichen, die Komplexität 
und den Aspektreichtum des Faches 
verdeutlichenden Inhalten, Theorien 
und Modellen, vertiefte Beherrschung 
der fachlichen  Arbeitsmittel und Ar-
beitsmethoden, ihre selbstständige 
Anwendung, Übertragung und  Refle-
xion, eine reflektierte Standortbestim-
mung des Faches im Rahmen einer 
breit  angelegten Allgemeinbildung 
und im fachübergreifenden Zusam-
menhang. 

In den Leistungskursen soll das ge-
ordnete Raster mathematischer Be-
griffe, Fakten und Verfahren umfang-
reicher sein. Damit erhalten die 
Schülerinnen und Schüler einen ver-
tieften Einblick in die Komplexität 
und den Aspektreichtum der Sachge-
biete. Durch deren systematische Er-
schließung und die maßgebliche Be-
herrschung der Definitionen, Begriffs-
bildungen, Ergebnisse, Sätze und Ver-
fahren erhalten sie einerseits Einblick 
in die Mathematik als Wissenschaft, 
lernen aber auch Mathematik in ande-
ren Fächern oder Fachgebieten anzu-
wenden. 

 

Voraussetzungen und Eignung 

Unbedingt notwendig für die erfolgreiche 
Teilnahme an einem Leistungskurs-
Mathematik ist ein ausgeprägtes Interesse 
und der Spaß an der Mathematik, der Lo-
gik und der Abstraktion. Die fachlichen 
Kenntnisse und Fähigkeiten sollten, insbe-
sondere die Lerninhalte der Sekundarstufe  
I und der Einführungsphase betreffend, 
überdurchschnittlich sein. Weiter sollen 
diese Fähigkeiten vernetzt und kreativ an-
gewendet werden können. Unerlässlich ist 
auch eine mathematische Neugier, die da-
zu motiviert Gesetzmäßigkeiten zu finden 
und Beweise zu führen. 

Man muss sich darüber im Klaren sein, 
dass ein Leistungskurs-Mathematik nicht 
leicht ist. Wessen Leistungen insgesamt 
eher schwach sind, sollte sich die Ent-
scheidung für diesen Leistungskurs gut 
überlegen. 

 

Wie wird unterrichtet? 

Im Leistungskurs werden weniger Routi-
neaufgaben behandelt. Viel mehr prägen 
umfangreiche Problemstellungen das Un-
terrichtsgeschehen, bei denen man um die 
Ecke denken muss. Von den Schülerinnen 
und Schülern wird erwartet, dass sie die 
Unterrichtsinhalte selbstständig und auch 
abseits des regulären Unterrichts verstärkt 
vor- und nachbereiten. Das befähigt sie zu 
einer konstruktiven Mitgestaltung des Un-
terrichts. 

Gleichsam wird es auch Phasen geben, bei 

denen der Lehrer verstärkt in den Vor-
dergrund tritt, denn nicht zuletzt soll ein 
Leistungskurs auf den Universitären All-
tag vorbereiten, bei dem in Seminaren 
und Vorlesungen lediglich Inhaltliches 
Wissen vermittelt wird, ohne dass es ge-
leitete Übungsphasen wie in der Schule 
gibt. 

 

Unterscheid zwischen LK und GK 

Die Lerninhalte sind grundlegend diesel-
ben, jedoch wird jeder Unterrichtsgegen-
stand intensiver und umfangreicher be-
handelt. Es wird ein deutliches Augen-
merk auf Verallgemeinerungen, Beweise 
und formale Richtigkeit gelegt. Generell 
gilt, dass mathematische Probleme im 
Gegensatz zum Grundkurs weniger im 
Besonderen, als viel mehr im Allgemei-
nen behandelt werden. Das bedeutet, 
dass eine Abkehr von Lösungsschemata 
und Musteraufgaben stattfinden wird, so-
dass von den Schülerinnen und Schülern 
verstärkt Transferleistungen zu erbringen 
sind. 

Die selbstständige Modellierung eines 
Problems und das eigenständige Auffin-
den eines geeigneten Lösungsweges be-
kommen weit mehr Gewicht. 

 

 


