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Nachdem meine Erlebnisse mit Zweitkorrekturen letztes Jahr einen Höhepunkt
gehabt zu haben schienen, wurde ich dieses Jahr etwas überrascht durch die Tatsa-
che, dass es Zweitkorrektoren gibt, die die Leistung ihres Vorgängers noch übertref-
fen können. Die Gesamtleistung des Zweit- und zum Teil auch des Dritt-Korrektors
zu würdigen ist aus Platzmangel nicht möglich; dazu müsste man die Arbeiten al-
ler Schüler scannen. Also habe ich mich entschlossen, das mutige Eintreten dieser
Musterpädagogen für korrekte Mathematik nur an Hand einer einzigen Schülerin
darzustellen.

Das Schauspiel beginnt bei Aufgabe 4, in der es zuerst darum ging zu erklären,
wie das Schaubild der Funktion g, die durch g(x) = 2 cos(π2x) − 2 gegeben ist,
aus demjenigen der Funktion f entsteht, welche durch f(x) = cos(x) gegeben ist.
Implizit dahinter steckt die unausgesprochene Annahme, dass es sich bei x um eine
Variable handelt, die reelle Werte annimmt.

Dass man nicht die Funktion f streckt, sondern deren Schaubild: geschenkt.
Der Denkfehler, den Zweit- und Drittkorrektor hier anmahnen, ist keiner: wer der
deutschen Sprache mächtig ist, kann zwischen strecken und stauchen unterschei-
den. Nach meinem Sprachgefühl ist es dasselbe, den Graphen um einen Faktor 1

2
zu strecken oder ihn um einen Faktor 2 zu stauchen. Ich habe meinen Schülern
beigebracht, dass ich bei Streckungen mit Faktoren < 1 eher von Stauchen mit
dem Umkehrfaktor sprechen würde, und so haben sie es auch gemacht. Zu dumm,
dass sie an Korrektoren geraten sind, deren Wortschatz allem Anschein nach einen
Umfang hat, der an den der twitter-Generation nicht ganz herankommt.
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Dass das nicht im Eifer des Gefechts passiert sein kann, zeigt die Beurteilung
meiner Korrekturleistung, die der Drittkorrektor an mich weitergeleitet hat; dort
heißt es:

bei der Periodenlänge (Aufgabe 4 im Pflichtteil) haben viele Schüler
eine Antwort gegeben, die Sie fälschlicherweise als Korrekt [sic!]
gekennzeichnet haben.

Weiter zu Aufgabe 5: dort waren die Schaubilder zweier Funktionen gegeben,
aus denen man den Wert von f(g(3)) ablesen sollte:

Auch hier ist “f(g(3))” zugegebenermaßen eine sehr knappe Andeutung der
Schülerin, dass sie jetzt vorhat, f(g(3)) zu bestimmen. Das hat sie dann, wie man
sehen kann, zu meiner Zufriedenheit getan: sie hat g(3) = −1 abgelesen, die −1 in f
eingesetzt und f(−1) = 5 erhalten. Dummerweise hat sie vergessen, dem Zweitkor-
rektor zu erklären, dass damit f(g(3)) bestimmt ist; das Kürzel “uv” soll bedeuten,
dass also die Antwort auf die gestellte Frage fehlt, was natürlich zu Punktabzug
führt.

Bei Aufgabe 6 hat die Schülerin vergessen, die Achsen mit x1, x2 und x3 zu be-
schriften. Ebenfalls hat sie es gewagt, die Skalierung bei 5 einzuzeichnen anstatt, wie
in der Musterlösung vorgegeben, bei 1. Zu guter Letzt ist, wie der Zweitkorrektor
meint, die “Spurgerade von E teilweise falsch”:

Das ist gut. Ich weiß nicht, wie viele Ebenen ich in Skizzen schon durch Par-
allelogramme symbolisiert habe im vollen Bewusstein, dass dieses Parallelogramm
einen Ausschnitt der Ebene darstellen soll und nicht vier Spurgeraden. Weil ich
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glaube, dass auch Zweitkorrektoren lernfähig sind: die obere “Begrenzungsgerade”
von E ist keine Spurgerade, weil sie ganz offensichtlich nicht in einer Koordina-
tenebene liegt, und sie hat auch ebenso offensichtlich keine Spurgerade sein sollen.
Was Sie hier sehen, Herr Kollege oder Frau Kollegin, sind Strecken (!), die einem
einen Hinweis darauf geben sollen, wie die Ebene im Raum liegt. Solange unser
Papier zweidimensional ist, werden wir uns dieser Krücke bedienen müssen. Den
Unterschied zwischen einer Spurgerade und einer Spurstrecke (so heißt das doch
“Korrekt”?) heben wir uns für 2015 auf.

Dass gute Schüler Probleme haben einzusehen, dass man auch Dinge erklären
muss, die sie für Trivialitäten halten, ist eine Beobachtung, die ich als Schüler an
mir selbst machen konnte. Heutzutage ist das nicht großartig anders; wenn es für
gute Schüler keine mathematischen Probleme im Abitur mehr gibt, dann muss man
eben formale Probleme erfinden:

Kann man machen: hier fehlt die Dokumentation, wie man die Gerade und die
Ebene aufgestellt hat und was eine Lotebene überhaupt ist, d.h. wo der Normalen-
vektor herkommt.

Auch dass der Abstand von C zum Lotfußpunkt gleich dem gesuchten Abstand
d ist, hat die Schülerin nicht klar kommuniziert:

Nun ja – vermutlich gibt es zu viele Studenten in den MINT-Fächern, und
Deutschland braucht fähigen Nachwuchs in der Medientechnik.

Damit sind wir auch schon bei Aufgabe 8: dort war ein Spielautomat gegeben,
an dem man zwei Drittel aller Spiele verliert, und es war ein Ereignis A anzugeben,
für das gilt:
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Dummerweise hat sich die Schülerin dazu hinreißen lassen, nicht das Ereignis A,
sondern die dazugehörige Wahrscheinlichkeit P (A) zu erklären:
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Damit hatte sie beim Wächter der mathematischen Tugend allerdings wenig
Glück: ein “f” war da nur angemessen.

Damit wenden wir uns vom Pflichtteil ab und dem Wahlteil Analysis zu. Hier
war das Schaubild einer Funktion zu skizzieren:

Dem Zweitkorrektor war der Funktionswert an der Stelle t = 30 allerdings zu
ungenau. Bei der vorhergehenden Schülerin hat der Drittkorrektor dem Zweitkor-
rektor noch den Unterschied zwischen einer Skizze und einer Zeichnung erklärt, hier
hat er darauf verzichtet: tempus fuckit, wie der Lateiner sagt.

Dann war das Maximum von f zu bestimmen; nichts leichter als das:

Diese Lösung ist zwar korrekt, aber unvollständig. Ein Vergleich mit der Mu-
sterlösung zeigt, dass der Zweitkorrektor nach t = 10 erwartet hat, ein “(GTR)”
zu sehen, das ihm klar gemacht hätte, dass die Schülerin diesen Wert nicht a) per
Kopfrechnen oder b) durch Ablesen am Schaubild oder c) durch Abschreiben von
der Nachbarin oder d) durch Telepathie erhalten hat, sondern mit Hilfe des Wun-
derwerks der Technik, das den Mathematikunterricht in Baden-Württemberg seit
dessen Einführung durch die Schavan-Reform von 2004 revolutioniert hat. Ich ver-
mute, nächstes Jahr bekomme ich einen Zweitkorrektor, der hinter einer Gleichung
2 · 5 = 10 ein “(im Kopf)” erwartet, oder den Zusatz “(mit Bleistift und Papier)”.

Was mich hier am meisten nervt ist die Tatsache, dass diese vollkommen willkürli-
chen Regeln erst im Nachhinein von irgendwelchen Zweitkorrektoren aufgestellt
werden, die meinen, an ihrem Wesen müsse die Welt genesen. Wenn in den Korrek-
turrichtlinien festgelegt ist, dass man Rechnungen durch GTR als solche kennzeich-
nen muss, dann kann ich mich darauf einstellen. Aber solange der GTR zugelassenes
Hilfsmittel ist, ebenso wie Lineal, Geodreieck oder Kugelschreiber, ist es eine idio-
tische Forderung, deren Gebrauch dokumentieren zu müissen. Ich warte noch auf
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den Tag, wo ich lesen darf “Die Funktion ist symmetrisch (Duden)”. Und wenn
ich den Verdacht habe, ein Schüler hätte ein kompliziertes Integral nicht mit dem
“(GTR)”, sondern schriftlich oder gar im Kopf berechnet, würde ich keinen halben
Punkt abziehen, sondern 15 P unter die Arbeit schreiben.

Als nächstes galt es, ein Integral zu bestimmen:

Auch hier ist die Lösung “uv”, weil das “(GTR)” fehlt, außerdem steht hier
sträflicherweise statt des “≈” der Musterlösung ein “=”: so nicht! Oben war t = 10
noch in Ordnung, obwohl der GTR, je nach Einstellung, entwederX = 10.000000001
oder X = 9.999999999 angibt. Aber da die Musterlösung an dieser Stelle ein Gleich-
heitszeichen präsentierte, wurde dies auch nicht beanstandet. Hier (und an allen
andern entsprechenden Stellen) dagegen schon. Kommentar des Drittkorrektors in
meiner Beurteilung: ich möge doch “verstärkt, auch bei Klausuren und im Un-
terricht, auf die richtige Fachsprache (. . . Gleichheitszeichen und Ungefährzeichen
etc.)” achten. In den Korrekturrichtlinien findet sich diese Anweisung zum Ge-
brauch des Ungefährzeichens allerdings nicht, und kein Zweit- oder Drittkorrektor
seit 2009 hat das bisher auch nur ansatzweise beanstandet – nicht einmal der Zweit-
korrektor von 2013.

Auf immer ein Rätsel bleiben wird mir die Frage, wie man aus einem Schaubild
ablesen kann, dass g(3) = −1 ist, während Rechungen mit dem Taschenrechner
nur auf das ungefähre Ergebnis schließen lassen. Höhere Mathematik oder höherer
Dienstgrad?

Dann war die Gleichung f(t) = 110 zu lösen. Die Musterlösung kommt so daher:

Aus f(t) = 110 erhält man t1 ≈ 2,54 und t2 ≈ 21,86 (GTR). Für
die Aufgabenstellung relevant ist die Lösung t1 ≈ 2,54.

An diese vorbildliche Darstellung kam meine Schülerin nicht ganz heran:

Die “relevante Lösung” hat sie als die 1. Nullstelle bezeichnet (was Mathematiker,
die die Richtung des Zahlenstrahls von links nach rechts kennen, “Korrekt” als die
“linke” und damit die “relevante” Lösung identifizieren. Für den Zweitkorrektor
ist das “unscharf”; ich vermute einen Migrationshintergrund aus Asien, wo man
gelegentlich von rechts nach links schreibt (obwohl der Zahlenstrahl dort auch von
links nach rechts geht, aber ich will nicht kleinlich sein). Das Gleichheitszeichen ist
wieder fehl am Platz, und das “(GTR)” fehlt ebenso wie die Begründung. Welche
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das ist, habe ich nicht eruieren können, da eine solche auch nicht in der Musterlösung
steht.

Als nächstes ist wieder ein Integral zu bestimmen (aufmerksame Leser wissen,
was jetzt kommt), was in der Musterlösung wie folgt gemacht wird:

Es gilt:
t2∫
t1

(f(t)− 110) dt ≈ 2324,97 (GTR).

Es befinden sich maximal etwa 2320 Fahrzeuge vor der Grenze.

Es ist schön zu sehen, dass die Anzahl der Fahrzeuge hier auf die zweite Nachkom-
mastelle genau und mit 6 geltenden Ziffern bestimmt wurde – wenn das nicht den
Nutzen eines GTR zeigt, dann weiß ich auch nicht.

Während die erste Nullstelle noch unscharf ist, hat die zweite den Zweitkorrektor
überlebt. Sogar das Gleichheitszeichen hat er übersehen, aber wozu ist ein Dritt-
korrektor da, wenn nicht dafür? Das Integral sieht zwar dem in der Musterlösung
ähnlich, allerdings fehlt wieder das unverzichtbare “(GTR)”. Da die Musterlösung
“maximal 2324,97 Fahrzeuge” auf “maximal etwa 2320 Fahrzeuge” abgerundet hat,
was de facto falsch ist, weil “maximal etwa 2330” sicherlich richtiger wäre (maximal
impliziert nun mal eigentlich “nicht mehr als”, und es sind hier mehr als 2320), hat
der Drittkorrektor das korrekte Ergebnis 2325 gelten lassen, obwohl das Wörtchen
“etwa” gefehlt hat.

Den Rest brauche ich nicht mehr zu kommentieren:

Auch beim zweiten Teil des Analysis-Wahlteils lief nicht alles nach des Korrekta-
tors Wunsch: dort war zwar in der Aufgabenstellung schon die Information gegeben,
dass das Schaubild Ga einer Funktion fa einen Extrempunkt besitzt; das, so habe
ich das an meine Schüler weitergegeben, bedeutet, dass man das nicht auch noch
zeigen muss, alldieweil man das ja schon weiß. Diese Meinung teilt nicht jeder:
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Aber genug - wir wollen nicht nachtragend sein und wenden uns der Geometrie
zu, in der Gleichheit noch Gleichheit ist und Ungefährheit keinen Platz hat. Man
sollte den Winkel zwischen Seitenfläche und Grundfläche einer Pyramide bestim-
men. Bei den Pyramiden, die ich in meinem langen Leben bisher gesehen habe, ist
dieser Winkel immer < 90◦ gewesen; ich vermute, dass das etwas damit zu tun hat,
dass Pyramiden eine Spitze haben anstatt wie die Richterskala nach oben offen zu
sein. Gesucht ist also der Schnittwinkel der beiden Ebenen, der automatisch kleiner
als 90◦ ist, wenn man in der Formel

cosα =
|~n1 · ~n2|
|~n1| · | ~n2|

wie in der Musterlösung angegeben im Zähler des Bruchs Betragsstriche anbringt.
An dieser Stelle muss ich vor meinem Zweitkorrektor den Hut ziehen: anstatt sich
wie an andern Stellen buchstabengetreu auf die Musterlösung zu beziehen, erklärt
er jetzt, dass man im RP auch nur mit Wasser kocht:

Bedauerlicherweise war der Rand der Arbeit zu klein, um die Erklärung zu fassen,
wie der werte Herr Kollege oder die werte Frau Kollegin sich eine kanonische Wahl
der Normalenvektoren vorstellt, die es erlauben würde, den Winkel zwischen diesen
Ebenen im Ansatz ohne die Betragsstriche korrekt zu erhalten. Ich vermute, dass
das irgendetwas mit rechtsdrehenden Aminosäuren oder der Paritätsverletzung bei
der schwachen Wechselwirkung zu tun hat. Hier hat es der Zweitkorrektor verpasst,
sich einen Platz in den Annalen der Mathematik, Physik oder der Biologie (oder
allen dreien) zu sichern. Schade, dass der Drittkorrektor sich an dieser Stelle nicht
eingeklinkt hat, sondern stattdessen die Arbeit verrichtet hat, die eigentlich Sache
des Zweitkorrektors gewesen wäre:

Mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa: auch die Geometrie ist vor dem
Ungefährzeichen nicht gefeit.

Dann musste man die Mittelpunkte der Kanten der Pyramide bestimmen. Eine
leichte Aufgabe für jeden, der das schon ein Dutzend Mal gemacht hat; aber auch
hier hätte sich der Zweitkorrektor gewünscht, dass ihm (oder ihr) jemand erklärt,
wie man die Zahl berechnet, die in der Mitte zwischen 0 und 5 liegt:
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Erschwerend hinzu kommt, dass der Buchstabe S schon für die Spitze der Py-
ramide vergeben war, was aber im Gegensatz zum fehlenden Ansatz bei der Mit-
telwertbildung keine punktlichen Konsequenzen bedeutet hat. Anders sieht das bei
der Bestimmung der Lotebene auf, bei welcher die Geschwindigkeit der Schülerin
sowohl Zweit- als auch Drittkorrektor überfordert hat:

Jetzt muss ich den Leser nur noch um ein klein wenig Geduld bitten – wir sind
gleich am Ende. Die Wahrscheinlichkeit ist ein ungeheuer wichtiges Thema in der
Schulmathematik geworden, so wichtig, dass man im Abitur mit einer einzigen
Wahrscheinlichkeitsverteilung auskommt, nämlich der Binomialverteilung. Damit
der Zweitkorrektor nicht vergisst, dass es sich bei der Wahrscheinlichkeitsverteilung,
die im Abitur drankommt, um die Binomialverteilung handelt, weil andere nicht
prüfungsrelevant sind, hätte man das natürlich hinschreiben müssen:

Auch hier hat der Zweitkorrektor es dem Drittkorrektor überlassen, das Gleich-
heitszeichen als mangelhafte Fachsprache zu brandmarken. Oder er hatte einfach
keine Lust mehr. So wie ich jetzt.

Hinzuzufügen wäre lediglich, dass der Zweitkorrektor meine 15 P auf 11 P her-
unterkorrigiert hat, während der Drittkorrektor auf immerhin 13 P kam. Im Klas-
senschnitt hat der Zweitkorrektor fast ein Drittel der Verrechnungspunkte kassiert,
den Großteil davon für die nicht vorhandenen “(GTR)”, die auch der Drittkorrektor
als “mangelhafte Dokumentation” auszulegen beliebte.


