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Vorwort
Das vorliegende Buch ist der zweite Band von drei Büchern der Reihe „Mathematik 
für das Berufliche Gymnasium in Niedersachsen – Kerncurriculum und Bildungsstan-
dards“ und damit ein Arbeitsbuch für den Mathematikunterricht mit dem Schwer-
punkt Wirtschaft am Beruflichen Gymnasium in Niedersachsen. Die Basis dieses 
Buches ist das neue Kerncurriculum (KC) von 2018, das wiederum auf den Bildungs-
standards im Fach Mathematik für die Allgemeine Hochschulreife aus dem Jahr 2012 
basiert.

Die Autorin berücksichtigt bei der Erstellung dieser Bücher die inhaltsbezogenen und 
die prozessbezogenen Kompetenzen, die die Schülerinnen und Schüler gemäß KC 
während der drei Jahre am Beruflichen Gymnasium erwerben sollen. Der in der BbS 
VO bzw. EB BbS VO verankerten Handlungsorientierung wird durchgängig Rechnung 
getragen. Jedes Hauptkapitel beginnt mit berufsbezogenen Lernsituationen gemäß 
SchuCu-BBS, die die Schülerinnen und Schüler eigenverantwortlich und selbstorgani-
siert mithilfe der Informationstexte und der Beispielaufgaben aus den nachfolgenden 
Abschnitten bearbeiten und sich so die notwendigen Kompetenzen aneignen kön-
nen. Jede Lernsituation umfasst nicht nur die zugrunde liegende Handlungssituation, 
sondern auch problemorientierte Aufgabenstellungen. Neben den Hinweisen auf die 
benötigten und die zu erzielenden Kompetenzen werden Hinweise zur Bearbeitung 
und ergänzend Hinweise für die Um-setzung im Distanzunterricht gegeben.Die vorge-
schlagenen Sozialformen sind in grün hervorgehoben und die Handlungsergebnisse 
in blau
Schüler immer selbstständiger agieren können und müssen. Das mathematische und 
wirtschaftliche Fachvokabular wird durchgängig rot hervorgehoben. Auf diese Weise 
erhalten die Schülerinnen und Schüler einen Überblick über die zu lernenden Voka-
beln. Außerdem sind alle roten Begriffe im Stichwortverzeichnis aufgeführt. Während 
sich die Lernenden im Buch für die Einführungsphase die wirtschaftlichen Erklärun-
gen mittels QR-Code vorlesen lassen konnten und parallel die entsprechenden Seiten 
im Buch mitlesen mussten, um sich die Fachsprache einfacher anzueignen, erhalten 
die Lernenden in diesem Buch jeweils ein Kurzvideo für die wirtschaftlichen Erklä-
rungen. Das Mitlesen im Buch ist nicht unbedingt notwendig, weil die Lernenden in 
der Einführungsphase bereits die notwendigen Kompetenzen zum Verstehen eines 
mathematisch-wirtschaftlichen Kurzvideos erworben haben und sich so die neuen 
Inhalte und die neue Fachsprache allein mittels Video aneignen können.

Um die in den Lernsituationen benötigten Fähigkeiten und Fertigkeiten im Nach-
gang zu trainieren und zu festigen, enthält das Buch eine Vielzahl verschiedener 
Übungsaufgaben, die je nach Aufgabentyp händisch und/oder mit dem passenden 
Technologieeinsatz (GTR/CAS) gelöst werden können und durchgängig mithilfe von 
Operatoren formuliert werden. In den zugehörigen Arbeitsheften finden sich weitere 
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Übungen und/oder Spiele bzw. Rätsel, um Fachvokabeln zu lernen, das strukturierte 
Vorgehen bei der Bearbeitung von Lernsituationen zu üben und benötigte innerma-
thematische Kompetenzen zu erwerben. Dadurch wird zielgerichtet der Kompetenz-
aufbau erreicht und die Schülerinnen und Schüler, die am Zentralabitur Mathematik 
teilnehmen werden, können die Aufgaben des hilfsmittelfreien Teils und des Wahlteils 
adäquat und sachgerecht bearbeiten. 

Die Reihenfolge der einzelnen Kapitel kann als Basis für den Aufbau des schulinternen 
Curriculums und der Jahresplanung dienen, muss sie aber nicht. Die Autorin hat da-
rauf geachtet, dass die Lehrkräfte ihren Unterricht, mithilfe dieser Bücher individuell 
aufbauen können, weil die mathematischen, inhaltsbezogenen Kompetenzen gemäß 
Spiralcurriculum in die Berufsbezüge integriert werden. Außerdem unterstützt die zu 
dieser Reihe gehörende Formelsammlung, die sich auf alle inhaltsbezogenen Kompe-
tenzen des Kerncurriculums bezieht, das eigenständige und selbstorganisierte Lernen. 
Der Aufbau der Formelsammlung orientiert sich an dem Aufbau der Buchreihe, ist 
aber als Nachschlagewerk fachsystematisch strukturiert und thematisch sortiert.

Die Verfasserin, Juni 2021
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