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7 Hinweise zur formalen Gestaltung schriftlicher Arbeiten in Mathematik 

Schriftliche Arbeitsergebnisse haben im späteren (Berufs-)leben nur dann einen Mitteilungswert, wenn sie für 
andere Personen lesbar und verständlich sind. Hilfreich ist es zudem, wenn sie ein einladendes 
Erscheinungsbild aufweisen. 
Zu den Lernzielen, die im Mathematik-Lehrplan gefordert werden und deswegen auch im Unterricht vermittelt 
werden, zählt daher die Fähigkeit zur angemessenen Präsentation von Arbeitsergebnissen – in mündlicher, aber 
auch in rein schriftlicher Form. Die im Folgenden genannten Punkte sollen helfen, diesen Anspruch umzusetzen. 

Es ist bereits an dieser Stelle darauf hinzuweisen, dass die formale Gestaltung einen Einfluss 
auf die Note der schriftlichen Abiturarbeit haben kann ! 

Schlagwort Präzisierung 

1. Leserlichkeit Alle Ziffern, Symbole und Buchstaben müssen leserlich, d.h. zweifelsfrei identifizierbar sein. 

2. Übersichtlichkeit a) Es sind Ränder vorzusehen und einzuhalten. 

b) Überschriften werden als solche kennzeichnet (z.B. unterstreichen/farbig markieren). 

c) Striche von Bruchtermen, Wurzelzeichen, Gleichungssystemen usw., die über die Länge 
dreier Zeichen hinausgehen, werden mit einem Lineal gezogen. 

d) Bei Term- oder Äquivalenzumformungen werden die Gleichheits- oder Äquivalenzzeichen 
untereinander geschrieben, d.h. nicht seitlich versetzt. 

e) Befinden sich auf einer Seite verschiedene Rechnungen, müssen diese übersichtlich 
gegliedert werden, d.h. ausreichende Abstände zueinander aufweisen. Auch innerhalb 
einer Aufgabe müssen aufeinander folgende Teilrechnungen eine optische Struktur 
erkennen lassen. Anstatt die Zeilen zu quetschen ist es ratsam, den Platz, den ein 
Schulheft oder ein Matheblock bietet, großzügig zu nutzen. Dabei sollten die Zeichen aber 
nicht überdimensioniert werden. Ein Kästchen je Ziffer oder Buchstabe reicht aus. 

3. Zeichen-
genauigkeit 

a) Zeichnungen, z.B. im Koordinatensystem, werden sorgsam und mit einem spitzen Bleistift 
angefertigt. Sie müssen eine Skalierung in angemessener Größe haben, so dass der 
Sachverhalt auch ohne Phantasie ersichtlich wird. Manchmal stellt die Wahl des richtigen 
Maßstabs bereits eine erhebliche Leistung dar! 

b) Fehlerhafte Linien oder Beschriftungen müssen sorgfältig ausradiert werden. Wenn dieses 
nicht mehr möglich ist, ist eine neue Zeichnung anzufertigen. 

4. formallogische 
Richtigkeit 

a) Mit mathematischen u. logischen Symbolen (z.B. , , , ) ist gewissenhaft umzugehen. 

b) Mathematische Objekte sind korrekt zu bezeichnen.  

c) Die verwendeten mathematischen Objekte müssen eindeutig definiert sein. 

d) Lineare Gleichungssysteme sind zu kennzeichnen und logisch konsequent zu führen. 

5. Sprachrichtigkeit a) Die Verwendung der deutschen Sprache muss sorgfältig und korrekt sein. Die Regeln der 
Rechtschreibung und der Zeichensetzung sind also zu befolgen. 

b) Es sind vollständige Sätze zu bilden, die mit einem Satzzeichen (z.B. Punkt) enden. 

6. „Problem-
bezüglichkeit“ 

a) Damit der Leser ein hergeleitetes Ergebnis als solches erkennen kann, muss es augenfällig 
präsentiert werden. In vielen Fällen kann dies in Form eines „Antwortsatzes“ geschehen. 

b) Der Antwortsatz muss der Aufgabenstellung genügen. Wenn z.B. ein Punkt berechnet 
werden soll, müssen beide Koordinaten aufgeführt werden, nicht nur der x-Wert. 

c) Bei reinen Termumformungen dürfen die Aufgabenterme nicht weggelassen werden. 

7. textliche 
Dokumentation 

Bei komplexeren Fragestellungen wird es zunehmend notwendig, auch innerhalb der 
Aufgabenbearbeitung textliche Hinweise zu geben, z.B. auf 

a) verwendete Rechenverfahren („Polynomdivision liefert…“, „Substitution von  x
2
 durch z...“) 

b) verwendete mathematische Sätze („Mit dem Kosinussatz erhält man…“, „Aus dem Satz des 
Pythagoras folgt …“ usw.) 

c) verwendete mathematische Modelle („Es liegt eine binomialverteilte Zufallsgröße vor…“, „Ich 
wende das Urnenmodell Ziehen ohne Zurücklegen an und erhalte …“, usw.) 

d) logische Schlussfolgerungen („Da das Gleichungssystem keine Lösung besitzt, gilt...“, „Der 
Wert x = 4 erfüllt die 1. hinreichende Bedingung für Extremstellen, also ...“). 

Rechnerische Umformungsschritte bei Termen ( Termumformungen) oder Gleichungen 

( Äquivalenzumformungen) müssen dagegen nicht verbal erläutert werden. 
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