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Das Wahlpflichtangebot im Fach Mathematik verfolgt Ziele auf verschiedenen Ebenen der 
Kompetenzentwicklung.

Inhaltliche Fragestellungen bewegen sich um die folgenden Themen:

• … gut, besser und optimal – vom Suchen und Finden der besten Lösung

Methoden der linearen Optimierung und Verfahren zur Bestimmung von Extremwerten z.B. 
im Zusammenhang mit Funktionsgraphen spielen hier eine wichtige Rolle.
Der Einsatz von Softwarewerkzeugen zum Darstellen von Funktionen und eine Vertiefung 
des Funktionsbegriffes stehen im Mittelpunkt dieses Themenkomplexes.

• … wer behauptet, muss beweisen ...- vom Urprinzip der Mathematik

Der Satz des Pythagoras – ein Evergreen der antiken Geometrie. Aber woher weiß man 
eigentlich, dass seine Aussage über rechtwinklige Dreiecke wahr ist, wahr war und wahr 
bleiben wird …? Ganz einfach: Man kann es beweisen – und wie man dies prinzipiell 
macht, wird in diesem Kurs exemplarisch untersucht.
Viele weitere Fragestellungen in der Elementargeometrie führen auf Aussagen, die man 
ebenfalls begründen möchte – auch mit Hilfe von Computern. Der Einsatz einer 
dynamischen Geometriesoftware wird in diesem Abschnitt eine große Rolle spielen.

• … wie groß ist unendlich groß … - das Unvorstellbare greifbar machen

Die Grundlagen der modernen Analysis basieren auf einem Verständnis der Begriffe 
„unendlich klein“ bzw. „unendlich groß“. Eine vorsichtige Annäherung an diesen 
schwierigen Teil der Mathematik geschieht durch die Untersuchung von Zahlenfolgen – vor 
Überraschungen wird gewarnt!

Fachübergreifende Ziele betreffen folgende Aspekte:

• Zum Austausch von Materialien, Lösungen, usw. kann eine digitale Lernumgebung 
eingesetzt werden, die spätestens in der Kursphase in einer Vielzahl von Fächern verwendet 
wird.
Die Nutzung des digitalen Lernraumes eröffnet die Möglichkeit, sich mit diesem System 
vertraut zu machen.

• Traditionell stellen die Schülerinnen und Schüler am „Tag der offenen Tür“ die Ergebnisse 
ihrer mathematischer Forschungen der vergangener Wochen vor.
Dazu gehört eine kleine (digitale) Präsentation im MSA-Stil. Früh übt sich, …

Der Wahlpflichtkurs ist kein Angebot, das sich nur an Freaks richtet.
Willkommen sind alle, die sich für mathematische Fragestellungen interessieren und die evtl. 
Berufsfelder interessant finden, in denen Mathematik eine wichtige Rolle spielt.
Hier ist der Platz zum Ausprobieren! 


