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Während einer 5-tägigen Sommerakademie soll deutlich werden, dass Fragen zum

mathematischen Denken, Lernen und Lehren spannende Forschungsthemen sind, die

Schülerinnen und Schüler herausfordern, sich mit ihnen im Studium und Beruf zu

beschäftigen. Mit 20 interessierten Jugendlichen aus ganz Deutschland, die sich auf-

grund herausragender schulischer Leistungen und großem persönlichen Engagement

für die Teilnahme qualifiziert haben, werden sie aufgespürt, analysiert und diskutiert.

Die Teilnehmer erhalten dabei Einblicke in die beiden Zweige der kognitiven

Mathematik: Die Erforschung von Denkprozessen beim Umgang mit Mathematik

einerseits und die Modellierung von Denkprozessen mit mathematischen Werkzeugen

und Begriffen andererseits.

Förderung der Sommerakademien 2002,

2003, 2004 durch die Robert Bosch

Stiftung im Rahmen des Programms

„NaT-Working - Naturwissenschaften

und Technik: Schüler, Lehrer und

Wissenschaftler vernetzen sich“

IKM, Institut für Kognitive Mathematik

Fachbereich Mathematik / Informatik

Universität Osnabrück

www.ikm.uni-osnabrueck.de

Experimente mit den Teilnehmern:

Blickbewegungen als Spuren des

Denkens

Deutschlands Lehrer waren oft selbst keine besonders

guten Schüler - sagte der Chef der deutschen Pisa-

Studie, Jürgen Baumert, beim McKinsey-

Bildungskongress.

(Anja Kühne, Tagesspiegel, 9.9. 2003)

[ s ist] beunruhigend, dass vor allem in Mathematik

und Physik wissenschaftlich weniger erfolg-

versprechenden Studenten nahegelegt wird, doch

Lehrer zu werden. Solange das Lehramt aller

Schulstufen nicht wieder attraktiv für die besten

Abiturienten wird, kann Deutschland keine besseren

Ergebnisse im internationalen Vergleich erwarten.

(Heike Schmoll, FAZ, 4.3. 2002)

E

Die deutsche Gesellschaft muss sich ernsthaft fragen,

ob sie ihre Jugend in die Hände von Pädagogen gibt,

die [...] in ihrem Denken und Handeln ohne das not-

wendige Wissen über Cognitive Science operieren.

(Klaus Hafner, 1998)

Die Teilnehmer konnten erfah-

ren, wie mit Theorien aus der

didaktischen Grundlagen-

forschung Denkprozesse im

Mathematikunterricht analy-

siert . Dazu wurde eine

umfangreiche Datenbank mit

Unterrichtsvideos und Schüler-

eigenproduktionen genutzt.

werden

Wann kommen schon mal 20 Mathematik-begeisterte

Jugendliche zusammen?

(Miriam Klein, Teilnehmerin 2002)

Ich habe noch nie eine Lernkultur wie in dieser

Gruppe erlebt.

(Christina Brzuska, Teilnehmerin 2003)

Auf der Sommerakademie ist mir klar geworden, wie

spannend es ist, sich mit der Frage zu beschäftigen,

wie der Mensch denkt, besonders im Zusammenhang

mit mathematischen Problemstellungen.

Letztendlich hat mich die Sommerakademie und die

dort geknüpften Kontakte zu dem gebracht, was ich

jetzt mache: Ich studiere Mathematik und Informatik

mit Anwendungsfach Cognitive Science in

Osnabrück. Im Moment kann ich mir nichts

Spannenderes vorstellen, als einmal in die Forschung

zu gehen. (Miriam Klein, Teilnehmerin 2002 und stu-

dentische Hilfskraft 2003)

Die Sommerakademie hat mich motiviert, schon

während meiner Schulzeit mit dem Studium zu

beginnen. (Carsten Cleff, Teilnehmer 2002)

Die Sommerakademie hat mir geholfen, meine

Mitschüler besser zu verstehen.

(Carsten Cleff, Teilnehmer 2002)

Man konnte durch die Experimente viel über sich

selbst und das Denken herausfinden.

(Matthias Schnitzler, Teilnehmer 2003)

Tiefe Einblicke in das menschliche Denken, nette

Leute und anspruchsvolle Mathematik sind gute

Zutaten für die letzte Ferienwoche.

(Christoph Grüninger, Teilnehmer 2003)

Graphische Umsetzung der Blick-

bewegungen

Während eines ablaufenden Unterrichts-

videos konnten die Teilnehmer zeitsyn-

chron das Transkript des Unterrichts-

gesprächs verfolgen und so die während

des Diskurses aufkommenden Gedanken-

gänge der Schüler analysieren.


