Kursinhalte Gymnasium Mathematik Q11 Sommerakademie
In diesem Kurs werden alle Themen aus Q11 besprochen, die für den Einstieg in Q12 und später
für die Abiturprüfung relevant sind.
Wie in allen anderen Kursen verwenden wir ein Drittel der Kurszeit für die notwendige Theorie.
Diese wird anhand unserer vielfach gelobten Nexkurs®-Skripte vermittelt. Dabei steht stets die
große Abitur-Aufgabe im Mittelpunkt. Eine Präsentation, die auf zwei große Leinwände
übertragen wird, erleichtert den Blick auf das Wesentliche.
Die andere Hälfte verwenden wir für die ausführliche Verbesserung der Übungsaufgaben, die
jeder Teilnehmer für sich selbst zu Hause bearbeitet. Dafür sind nach jedem Termin mindestens
3 Stunden einzuplanen. Diese eigene Übung ist außerordentlich wichtig!
Um die Aufmerksamkeit stets wachzuhalten, arbeitet Nexkurs® mit einem Clicker-System. Dieses
ermöglicht es, zwischendurch immer wieder kleine Kontroll- und Verständnisfragen einzubauen,
über die die Teilnehmer per Clicker abstimmen. Dieses System wird bereits von zahlreichen
Universitäten mit Erfolg eingesetzt und erfuhr in den Kursen der letzten Jahre große Zustimmung
bei den Teilnehmern. Übrigens auch in unseren Webinaren.
Am ersten Kurstag gibt es eine Wiederholung von Basics: Lösen von Gleichungen und
Ungleichungen, Bestimmen der Definitionsmenge einer Funktion sowie deren Ableitung.
Die Besonderheiten der gebrochen rationalen Funktionen steht am zweiten Kurstag im
Mittelpunkt, die der e- und der der ln-Funktion am dritten Tag.
Der vierte Kurstag beschäftigt sich dann mit Anwendungsaufgaben, hier wird optimiert und
modelliert.
Der fünfte Kurstag wird von der Vektorgeometrie bestimmt. Hier lernst du die wichtigsten
Rechnungen mit Vektoren kennen und bekommst das notwendige Fundament für Q12.
Am Stochastik-Tag (sechster Kurstag) geht es noch um Ereignisse und ihre Wahrscheinlichkeiten,
insbesondere auch um Unabhängigkeit und bedingte Wahrscheinlichkeiten.
Am letzten Kurstag werden wir nach der Verbesserung der letzten Stochastik-Aufgaben noch
einen Auszug aus der diesjährigen Abitur-Prüfung rechnen.
Hinweis: Wir behandeln nur den Stoff, der auch wirklich in der Abitur-Prüfung abgefragt wird,
den aber so ausführlich wie möglich. Auf alles andere wie Herleitungen und nicht Relevantes
verzichten wir vollständig. Das Q11-Skript, das jeder Teilnehmer kostenlos erhält, stellt eine
übersichtliche Zusammenfassung dieses Stoffs dar und enthält natürlich auch alle wichtigen
Formeln sowie zahlreiche Aufgaben mit ausführlichem Lösungsweg.
Die Muster-Lösungen mit ausführlichen Rechenwegen erhält jeder Teilnehmer nach der
Verbesserung, so dass falsch gelöste Aufgaben zu Hause noch einmal nachvollziehbar selbst
verbessert werden können, um Fehler in der Zukunft zu vermeiden. Diese Selbst-Korrektur
sowie eine erneute eigene Bearbeitung bei Problem-Aufgaben ist ebenfalls ein wichtiger
Baustein auf dem Weg zu einem erfolgreichen Abitur.
Die Q11-Sommerakademie richtet sich nicht nur an schwächere SchülerInnen, auch gute und
sehr gute TeilnehmerInnen kommen hier voll auf ihre Kosten.
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