
Anforderungen für das Leistungsfach Mathematik 

Im Leistungskurs wird deutlich abstrakter gearbeitet als im Grundkurs. Es wird viel Wert auf exakte, mathematische 

Formulierungen gelegt, die Rechnungen sind deutlich anspruchsvoller als im Basiskurs, aber auch die Herleitungen, 

die mathematisch exakt(er) gemacht werden. 

Wer 

• Spaß hat, sich in komplexe Sachverhalte reinzudenken  

o wie z.B. den limes, den ihr dieses Jahr kennengelernt habt,  

o oder Verhalten von (komplizierten) Funktionen für 𝑥 → ±∞ 

o oder die Herleitung des Erwartungswertes einer binomialverteilten Zufallsgröße (im Buch auf S. 140 

als Spezialfall angedeutet) 

• bei ausführlichen Rechnungen nicht den Überblick verliert 

• sich von Beweisen nicht abschrecken lässt 

• bereit ist, Zeit zu investieren 

• keine allzu großen Lücken in Rechentechniken hat (z.B. Gleichungen lösen) 

• eine 2 in Klasse 10 erreichen konnte 

könnte genau richtig für Mathe-Leistungsfach sein. 

Im Leistungsfach wird viel mit Parametern gearbeitet, also das kleine „a“, mit dem weiter gerechnet wird. 

Im Basiskurs ist der Stoff eher vorstrukturiert, immer wieder auch eher an Anwendungen orientiert. 

Um eine Vorstellung zu bekommen: 

Aufgabe eher fürs Leistungsfach Aufgabe eher fürs Basisfach 

Gegeben ist die Funktion 𝑓(𝑥) = 𝑎𝑥3 − 2𝑎𝑥2. 
a) Bestimmen Sie alle Punkte, durch die alle Graphen 
der Schar verlaufen. 
b) Bestimmen Sie die Tiefpunkte abhängig von a. 

Gegeben ist die Funktion 𝑓(𝑥) = 𝑎𝑥3 − 2𝑎𝑥2. 
Bestimmen Sie die erste Ableitung abhängig von a 

a) für 𝑎1 ≠ 𝑎2  soll gelten: 
𝑎1𝑥3 − 2𝑎1𝑥2 = 𝑎2𝑥3 − 2𝑎2𝑥2 
𝑎1(𝑥3 − 2𝑥2) = 𝑎2(𝑥3 − 2𝑥2) 

Wegen 𝑎1 ≠ 𝑎2  muss gelten: 
𝑥3 − 2𝑥2 = 0 ⇒ 𝑥1 = 0, 𝑥2 = 2 

Die gesuchten Punkte sind (0|0) und (2|0). 
b) 𝑓′(𝑥) = 3𝑎𝑥2 − 4𝑎𝑥 = 0 ⇒ 𝑥1 = 0 (führt zum 
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 𝑓′(𝑥) = 3𝑎𝑥2 − 4𝑎𝑥 

Im Leistungsfach muss die Lösung eines 
Gleichungssystems mit unendlich vielen Lösungen 
korrekt angegeben werden, z.B. 
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Im Basisfach reicht es aus, wenn man erkennt, dass 
ein Gleichungssystem unendlich viele Lösungen hat – 
Lösungen werden nur bei eindeutig lösbaren 
linearen Gleichungssystemen bestimmt. 

 

 

Wichtigste Kriterien: Begabung, Neigung, Interesse 

Bittet auch euren Mathelehrer um eine Einschätzung. 


