Besondere Hinweise zum Fach Mathematik:
Es gelten für das Zentralabitur im Fach Mathematik unverändert die Vorgaben (Stand
Februar 2005) zu den inhaltlichen Schwerpunkten, zu den Hilfsmitteln, zum Angebot
der beiden Aufgabensätze und zum Auswahlprinzip der Prüfungsaufgaben. Die unter
www.learnline.de in Netz gestellten Beispielaufgaben verdeutlichen den Zusammenhang der Obligatorik des Fachs mit den Vorgaben.
Folgende Hinweise sollen der weiteren Klärung des Verfahrens dienen:
1. Zum Verfahren:
Als adäquates Hilfsmittel beim Zentralabitur sind nur die handelsüblichen Formelsammlungen zugelassen. Schulintern erstellte Formelsammlungen sind im Prüfungsverfahren unzulässig. – Grundsätzlich gilt, dass allen Prüflingen eines Kurses die
gleichen Hilfsmittel zur Verfügung stehen. Für die Zusammenstellung der Prüfungsaufgabe aus den Einzelaufgaben des vorgelegten Aufgabensatzes wird der Fachlehrkraft hinreichend Zeit gegeben. Die Ausarbeitung der Prüfungsaufgaben für die Hand der Fachlehrkraft wird darüber hinaus
durch zusätzliche Informationen (Art der Aufgaben, Schwerpunkte der Aufgabenstellung, Modelllösung) eine schnelle Entscheidung ermöglichen. Der Teil Modelllösung
in der Ausarbeitung dient wesentlich der schnellen Übersicht über mögliche Lösungsanforderungen.
Auch im Fach Mathematik werden für Prüfungsleistungen bzw. –teilleistungen nur
ganzzahlige Punktwerte vergeben, hierbei werden im Fach Mathematik die adäquate
Verwendung der Fachterminologie und die Darstellung des Lösungsweges implizit
mitbewertet.
Grundsätzlich ist zu beachten, dass für die Bewertung der Prüfungsleistungen nicht
die Modelllösungen (6.1 in der Ausarbeitung für die Lehrkraft) entscheidend sind,
sondern die in der Kompetenzdarstellung angegebenen Bewertungskriterien (6.2).

2. Fachbezogene Hinweise:
Die in den Vorgaben beschriebenen Auswahlmöglichkeiten lassen zu, Teile der drei
Sachgebiete Analysis, Lineare Algebra/-Geometrie und Stochastik weniger intensiv
z.B. als Orientierungswissen zu behandeln. Eine „geeignete Auswahl der Prüfungsaufgaben“ ergibt sich aus der alleinigen Berücksichtigung der Vorgaben.
Mit Hilfe der Beispielaufgaben wird der Zusammenhang der Vorgaben und der Obligatorik (s.o.) und die Intensität der Behandlung unterschiedlicher Stoffgebiete verdeutlicht.
Für die Lösung der Prüfungsaufgaben im Bereich der Stochastik werden die erforderlichen stochastischen Tabellen (z.B. kumulierte Binomialverteilungsdaten) in besonderen Fällen (unübliche Trefferwahrscheinlichkeit oder Kettenlänge) mitgeliefert.

3. Anmerkungen zu den GK-Beispielaufgaben
Bei der Lösung von Prüfungsaufgaben werden basale für den Mathematikunterricht
in der Qualifikationsphase konstitutive Kompetenzen selbstverständlich vorausgesetzt.
Klarheit und Eindeutigkeit der Aufgabenstellung sollen durch den geeigneten
Gebrauch der unter www.learnline.de veröffentlichten Operatorenliste gewährleistet
werden. Hierzu ist es sehr hilfreich, wenn unterrichtlich und bei Leistungsüberprüfungen in der Schule ebenfalls auf diese Operatoren bei Aufgabenstellungen zurückgegriffen wird.
Sollte den Prüflingen eines Kurses Darstellungen bzw. Begriffe in den Aufgabenstellungen unbekannt sein, kann die Fachlehrkraft vor Beginn der Prüfung hierzu Erläuterungen abgeben, die im Protokoll der Abiturprüfung (Prüfungsverlauf) entsprechend vermerkt werden. – Die Modelllösung soll nicht die Darstellung einer Prüfungsleistung repräsentieren. Alternative Lösungsmöglichkeiten werden als gleichwertige
Lösung angesehen. –
Teilergebnisse werden immer dann bei den Aufgabenstellungen angegeben, wenn
die Unabhängigkeit der Teilaufgaben nicht gewährt ist oder die Komplexität des gesamten Lösungswegs durch die Angabe weiterer Hilfen verringert werden kann.

4. Anmerkungen zu den LK-Beispielaufgaben
Die veröffentlichten LK-Beispielaufgaben sollen ähnlich wie die GK-Aufgaben den
Zusammenhang zwischen den Vorgaben und der Obligatorik verdeutlichen. Hierbei
wird insbesondere im LK-Bereich bei dem Schwerpunkt „Behandlung von Exponentialfunktionen im Sachzusammenhang“ erwartet, dass im Analysisunterricht im LK auf
den besonderen Zusammenhang zwischen Funktion und Ableitung nicht nur hingewiesen wird. Um nicht den Eindruck aufkommen zu lassen, dass für die Bearbeitung
von Prüfungsaufgaben das Gebiet der Differenzialgleichungen thematisiert wird,
wurde die am 1.12.2005 ins Netz gestellte LK-Beispielaufgabe (Tumor) abgeändert.
In den ersten Rückmeldungen zu den LK-Aufgabenbeispielen wurde sehr stark kritisiert, dass überproportional CAS-Aufgaben ins Netz gestellt wurden. Dass bei den
beiden Teilaufgaben 2 und 3 in der „Mix-Version“ ein CAS keinen besonderen Vorteil
bietet und die Zusammenstellung verdeutlichen soll, dass im CAS-Aufgabensatz
auch Aufgaben enthalten sein können, die keine typischen CAS-Aufgaben sind, wird
offensichtlich in der Darstellungsversion vom 1.12.2005 nicht hinreichend deutlich
gemacht.
Die Neueinstellung der LK-Beispielaufgaben (als WTR- bzw. als CAS – Aufgabe) soll
auch in der Darstellung auf die o.g. kritischen Anmerkungen adäquat reagieren. Um
die Bandbreite der Stoffgebiete bei den Beispielaufgaben im GK- und LK-Bereich zu
sichern, wurde die WTR-LK-Beispielaufgabe neu zusammengestellt.

5. Zur Probeklausur
Die Vorgaben zur Probeklausur im Fach Mathematik gehen von einem fachaufsichtlich empfohlenen, spiralig angelegten Curriculum (für mindestens zwei Sachgebiete)
aus.
Werden die Sachgebiete Analysis, Vektorielle Geometrie/Lineare Algebra und Stochastik in der Qualifikationsphase in den Halbjahren getrennt unterrichtet, kann die
Fachlehrkraft bei Teilnahme an der Probeklausur eine Klausuraufgabe durch eine
eigene Aufgabe ersetzen.
Für das spezielle Hilfsmittel CAS werden 2006 keine Aufgaben im Bereich der Probeklausur bereitgestellt.

