
  

Testlauf für den Matheunterricht der Zukunft 

Stiftung Stahlwerk Georgsmarienhütte fördert Projekt an der Realschule 

we    GEORGSMARIENHÜTTE. 
Bei der Erinnerung an die 
Mathestunden kommen 
wahrscheinlich jedem sofort 
bekannte Formeln wie a

2
+ b

2 

= c
2
 in den Sinn. Ein Mathe-

matik-Projekt an der 
GMHütter Realschule geht 
jetzt neue Wissensvermitt-
lungswege, um eine Verbes-
serung der Nachhaltigkeit 
des Unterrichts zu erreichen. 
„Unser Ansatz ist nicht, 
dass die Schüler etwas aus-
wendig lernen, sondern das 
Formelentwickeln wird 
durch den Einsatz kleiner Re-
chenmaschinen zum Aben-
teuer, das die Stärkung des 
Denkens und des eigenstän-
digen Auswählens geeigneter 
mathematischer Werkzeuge 
fördert", erläutert Professor 
Dr. Elmar Cohors-Fresen-
burg das Lernkonzept des In-
stituts für Kognitive Mathe-
matik der Universität Osna-
brück. Die Stiftung Stahl-
werk Georgsmarienhütte för-
dert den zunächst auf zwei 
Jahre angelegten Effizienz- 
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Test mit einer Summe von 
insgesamt 30000 Euro. Jür-
gen Staperfeld, Geschäfts-
führer der Berufsbildungsge-
sellschaft der Georgsmarien-
hütte GmbH, bei der Vorstel-
lung der Kooperation: „Wir 
stellen bei Stellenbewerbun-
gen immer wieder zum Teil 
gravierende Matheprobleme 
bei den Schulabgängern fest, 
Das Unternehmen ist aber 
auf qualifizierten Nach-
wuchs angewiesen, um den 
technischen Vorsprung ge-
genüber anderen Weltmarkt-
standorten zu halten. Des-
halb unterstützen wir solche 
innovativen Ansätze." 

Zum neuen Schuljahr star-
tet in zwei Klassen der fünf-
ten Jahrgangsstufe das neue 
Unterrichtsmodell, das vor 
allem für die beiden Lehrer 
Maren Stindt-Hoge und Jan 
Schnarrenberg eine Heraus-
forderung ist. Das klassische 
Mathe-Buch gehört in den 
Testklassen der Vergangen-
heit an, neue Methoden sind 
gefragt. Deshalb findet für 
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läufe im Unterricht optimiert 
werden? In ständigem Kon-
takt mit der Uni und einer im 
neuen Ansatz erfahrenen 
Lehrkraft werden die Praxis-
erfahrungen ausgewertet. 
Professor Cohors-Fresenburg 
ist überzeugt, dass mit dem 
 

die beiden Pädagogen bis 
zum Sommer einmal die Wo-
che ein Stunden-Probelauf in 
einer sechsten Klasse statt. 
Sind die Aufgaben ver-
ständlich gestellt? Wo hakt es 
beim Einsatz der Rechenma-
schinen? Wie können Ab- 

neuen Ansatz ein Lernzu-
wachs und bessere Ergeb-
nisse als im normalen Mathe-
Unterricht erreicht werden: 
„Wir setzen darauf, dass die 
Schüler in den Vergleichs-
arbeiten besser abschnei-
den." 


