Beantwortung der Anfrage an die TU Graz bzgl. der Anforderungen an die
mathematischen Vorkenntnisse von Maturantinnen und Maturanten, die ein Studium
an der TU Graz beginnen wollen.
Die Anfragebeantwortung erfolgte nach Rücksprache
im universitären Kollegenkreis durch
o.Univ.Prof.Dipl.Ing.Dr.techn.Dr.h.c. Michael Muhr
Vizerektor für Lehre und Studien
Institut für Hochspannungstechnik und Systemmanagement
Technische Universität Graz
und
o.Univ.-Prof. Dipl.-Ing. Dr.rer.nat.Woess Wolfgang
Department of Mathematical Structure Theory (Math C)
und
Vertragsprofessor Dipl.-Ing. Dr. Peter Grabner
Studiendekan für technische Mathematik und Lehramt Darstellende Geometrie
Nachfolgend die Stellungnahme:
Aus Sicht des Fachbereichs Mathematik werden die folgenden fachlichen und
allgemeinen Kompetenzen von MaturantInnen erwartet. Die im folgenden
aufgelisteten Ausbildungsinhalte sind unerlässlich für die grundlegenden
mathematischen Lehrveranstaltungen am Beginn eines technischen oder
naturwissenschaftlichen Studiums.
Die geforderten fachlichen Kompetenzen werden in zwei Kategorien unterteilt, nämlich
einerseits den sicheren Umgang mit grundlegenden Ideen der Mathematik und der
Logik, und anderseits komplizierteren Konzepten, die eher kalkülmässig unterrichtet
werden.

Von MaturantInnen wird der sichere Umgang mit folgenden logischen und
mathematischen Grundideen und Konzepten erwartet:
•

•
•
•
•

•

Umformungen polynomialer und rationaler Ausdrücke ("Herausheben",
binomischer Lehrsatz, Ausmultiplizieren, Kürzen, Polynomdivision)
Bruchrechnen
elementare Funktionen: exp, log, Potenzen, Wurzeln, Absolutbetrag,
Winkelfunktionen und deren Umkehrfunktionen einfaches logisches Schließen
Lösen von linearen, quadratischen und einfachen rationalen Gleichungen
Lösen von Ungleichungen
einfache Abzählaufgaben (Permutationen, Kombinationen, Variationen)
natürliche Wachstumsprozesse und Exponentialfunktion (logarithmisches,
lineares, polynomielles bzw. exponentielles Wachstum)
Einschätzen von Größenordnungen
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Die folgenden mathematischen Themenbereiche sollten MaturantInnen
zumindest kalkülmässig beherrschen:
•
•
•
•
•

Differentialrechnung (Definition der Ableitung, Ableitungsregeln,
Anwendung auf Kurvendiskussion)
analytische Geometrie (2D und 3D) und Vektorrechnung (Geraden, Ebenen,
Kreise und Kugeln)
Trigonometrie (Definition der Winkelfunktionen, Sinus- und Cosinussatz und
Anwendungen)
* Flächenbestimmung und Integralrechnung
* einfache Aufgaben der Wahrscheinlichkeitsrechnung und Statistik

Anmerkung: Die beiden letzten mit * markierten Themenbereiche gehören traditionell
zum Stoff der letzten Klasse(n), werden aber zumeist nur eher kurz gestreift, ohne
den Hintergrund zu vermitteln. Hier ist die Frage zu stellen, ob eine gründlichere
Behandlung anderer Themen aus der obigen Liste nicht wichtiger wäre als eine
oberflächliche Kenntnis dieser beiden Themen.
Über die rein fachlichen Kompetenzen hinaus werden von MaturantInnen
auch noch folgende allgemeinere Fähigkeiten erwartet, die in
verschiedenen anderen Schulfächern vermittelt werden:
•
•
•

Fähigkeit (auch komplexere) Sachverhalte verständlich auszudrücken
Fähigkeit zur Selbstorganisation (z.B. des Studiums)
Verständnis für einen zusammenhängenden Aufbau eines Wissensgebietes (also
nicht nur Lernen bis zum nächsten Test)
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