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.F€ Fach Mathematik an den allgemein bildenden und beruflichen Gymnasien:
Elektronische Hilfsmittel in den Abiturprüfungen

Anlagen
Anforderungen an den Funktionsumfang wissenschaftlicher Taschenrechner

Sehr geehde Damen und Herren,

sehr geehrte Schulleiterinnen und Schulleiter,

mit Schreiben vom 21 , Oktober 2013 (Az.: 36/a5-6624,03-P lzg4)hat das Kuttusministe-
rium mitgeteilt, dass die Hilfsmittelfrage im schriftlichen Abitur neu geregelt wird und
kunftig der wissenschaftliche Taschenrechner, nicht mehr ein grafikfähiger Taschen-
rechner beziehungsweise ein Computeralgebrasystem, als elektronisches Hilfsmittel in

der Prüfung zugelassen ist.
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Diese Neuregelung wird an den beruflichen und den allgemein bildenden Gymnasien

gestaffelt umgesetzt:

- an den beruflichen Gymnasien, wie iÄ oben genannten Schreiben mitgeteilt, zum

Abiiur 2017,

- an den allgemein bildenden Gymnasien, den Schulen besonderer Art, den Freien

Waldorfschulen, den Abendgymnasien und Kollegs zum Abitur 2019.

Mit der gestaffelten Umsetzung wird den unterschiedlichen Bedingungen an den berufli-

chen und den allgemein bildenden Gymnasien Rechnung getragen'

Für die Schülerinnen und Schüler der beruflichen Gymnasien ist ab dem Schul-

jahr 2014t2015 beginnend mit der Eingangsklasse ein wissenschaftlicher Taschenrech-

ner zur ständigen Verfügung vorgesehen, der die in der Anlage dargestellten Anforde-

rungen an den Funktionsurnfang erfüllt. ln den Klassen der sechsjährigen Aufbauform

ist ebenfalls ein Tascl'renrechner einzuführen, der'diese Anforderungen erfüllt.

An den allgemein bilderiden Gymnasien dürfen die Schülerinnen und SchÜler der Abi-

turjahrgän ge 2017 und 2A18, also die Schülerinnen und Schüler der derzeitigen Klas-

sen 8 und g, in der schriftlichen Abiturprüfung das elektronische Hilfsmittel benutzen, mit

dessen Umgang sie gemäß Bildungsplan und Lernmittelverordnung seit Klasse 8 ver-

traut sind. Sie werden diesen Weg bis zu ihrem Abitur fortsetzen können'

Für die Schülerinnen und Schüler, die zum Schuljahr 201412015 in die Klassenstufen 5

bis 8 der allgemein bildenden Gymnasien eintreten, gelten die nachstehenden Rege-

lungen:

- Zur Erfüllung der Bildungsstandards 6 ist bis zum lnkrafttreten des neuen Bildungs-

plans ein wissenschaftlicher Taschenrechner einzuführen, der die in der Anlage dar-

gestellten Anforderungen an den Funktionsumfang edüllt'

Von Klassenstufe 7 bis 12 sollen alle Schülerinnen und Schüler einen wissenschaft-

lichen Taschenrechner zur ständigen Verfügung haben, der die in der Anlage darge-

stellten Anforderungen an den Funktionsumfang erfüllt'

Taschenrechner dieses Funktionsumfangs sollen, sobald diese lieferbar sind, zunächst

den Schülerinnen und Schülern des Abiturjahrgangs 2019, das heißt also der derzeiti-

gen Klassenstufe 7, zur Verfügung gestellt werden, Die derzeitigen Klassenstufen 5 und

6 können i h re ei nfachen wisse nschaft lichen Taschen rech ner weitervenrvenden, soweit

diese bereits eingeführt wurden. Die Schulen entscheiden eigenverantwortlich, wann für
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diese Schülerinnen und Schüler die Umstellung auf die neuen wissenschaftlichen Ta-

schenrech ner m it dem g ena nnten, erureiterten Fu nktions umfan g erfolgt.

Der durchgängige Einsatz des wissenschaftlichen Taschenrechners soll situationsbezo-

gen im Unterricht durch zusätzliche visualisierende: Hilfsmittel ergänzt werden. Die

Lehrkräfte entscheiden nach pädagogischem und fachdidaktischem Ermessen selbst,

inwieweit diese Werkzeuge im Unterricht eingesetzt werden. Dies kann durch die an

den Schulen vorhandene Ausstattung beispielsweise an grafikfähigen Taschenrechnern

und Computeralgebrasystemen oder durch andere geeignete didaktische Werkzeuge

(Tabletsysteme) edolgen, sofern sich diese als wirtschaftlich vertretbare Alternativen

anbieten,

Das Kultusministerium hat die in der Anlage beigefügten Anforderungen an den Funkti-
onsu mfa n g wisse nschaftlicher Taschen rech ner beka nntgegeben. Falls bis

Herbst 2014 Taschenrechner dieser Konfiguration noch nicht auf dem Markt erhältlich

. sind, wird das Kultusministerium den Schulen mitteilen, welche Taschenrechner über-

gangsweise zugelassen, sind.

Damit sich die Lehrerinnen und Lehrer auf die Neuregelung des Einsatzes elektioni-

scher Hilfsmittel vorbereiten können, wird das Kultusministerium die Umsetzung an den

beruflichen und an den allgemein bildenden Gymnasien mit den bereits geplanten Un-

terstützungsmaßnahmen wie Beispiel- und Musterprüfungsaufgaben sowie Handrei-

chungen und entsprechende Foftbildungen begleiten.

Wir bitten Sie, den lnhalt dieses Schreibens den Fachlehrerinnen und Fachlehrern so-

wie den Eltern und den Schülerinnen und Schülern in geeigneter Weise bekanntzuge-

ben.

Wir danken lhnen für lhre Unterstützung.

Mit freundlichen Grüßen

Claudia Stuhrmann
Ministerialrätin
Leiterin des Referats'Allgemein bildende
Gymnasien, lnstitute zur Erlangung der
Hochschulreife'

Dr. Veronika Nölle
Ministerialrätin
Leiterin des Referats "Berufliche Gymnasien"
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Anforderungen an den Fu nktionsumfang wissenschaftlicher Taschenrechner in
zentralen Abschlussprüfungen

ln zentralen Abiturprüfungen und Abschlussprüfungen Baden-Württembergs, in denen der Einsatz

von wissenschaftlichen Taschenrechnern vorgegehen ist, ist ein wissenschaftlicher Taschenrech-

ner zu verwenden, der über die folgenden Funktionen verfügt:

Rechnen mit Brüchen (insbesondere Kürzen), Vereinfachen von Wurzeltermen durch teilwei-

ses Radizieren, Erzöugen einer Wertetabelle zu einer Funktion

Berechnen von n!, Binomialkoeffizienten, Mittelwerten und Standardabweichungen einer

. Grundgesamtheit, Berechnen einzelner und kumulieirter Wahrscheinlichkeiten, insbesondere

von Binomial- und Normalvedeilung

Nicht zugelassen sind grafikfähige Taschenrechner, Taschenrechner mit typischen Funktionen

eines Computeralgebrasystems, Taschenrechner mit der Fähigkeit zur Datenüberlragung sowie

programmierbare Taschenrechner (ein Taschenrechner gili als programmierbar, wenn zusätzliche,

zum ursprünglichen Funktionsumfang nicht gehörige Routinen gespeichert werden können). Zu-

lässig ist das Bereitstellen physikalischer Konstanten.

lm Folgenden sind - geordnet nach Teilgebieten der Mathematik - Beispiele für Funktionen aufge-

listet, die der Zulassung eines.,Taschenrechners in zentralen Abschlussprüfungen entgegenstehen.

Alqebra/Analvsis

Nicht zugelassen sind Taschenrechner, die Funktionen bereitstellen zum

- Darstellen von Graphen,

- Umformen von Termen mit Variablen,

- Differenzieren oder lntegrieren,

- Lösen von Gleichungen oder Gleichungssystemen,

- näherungsweisen oder exakten Berechnen der Nullstellen einer Funktion.

Stochastik

Nicht zugelassen sind Taschenrechner, die Funktionen bereitstellen zum

Ermitteln von Differenzwerten im Zusammenhang mit Wahrscheinlichkeitsverteilungen,

- Ermitteln der Länge einer Bernoulli-Kette,

Ermitteln oder Überprüfen der Entscheidungsregel eines statistischen Testverfahrens'

Geometrie

Nicht zugelassen sind Taschenrechner, die Funktionen bereitstellen zum

Rechnen mit Vektoren/Matrizen,

- Erstellen grafischer oder symbolischer Darstellungen geometrischer Objekte (2. B. Geraden,

Ebenen),
Untersuchen der Lagebeziehungen geometrischer Objekte.


