Pressespiegel zum COMENIUS-Projekt „Lebendige Mathematik“ (Living Maths)
2011-2013 Käthe-Kollwitz-Schule Gießen

Bericht des Gießener Anzeigers am 21. September 2011 zum Start des Comeniusprojekts.
Unsere Schule war der Gastgeber des ersten Lehrermeetings. Zu Gast waren 14 Lehrkräfte aus Norwegen, Spanien,
Italien, England und Polen.

Bericht der Gießener Allgemeinen vom 20. September 2011

Foto des Comeniusmeetings auf der Schulhomepage der KKS Gießen, September 2011

Prof. Dr. Albrecht Beutelspacher mit der europäischen Grundschullehrergruppe im Mathematikum Gießen

Gießener Anzeiger vom 14.4.2012:

Mathematik in der eisigen Kälte Norwegens
Vier Lehrer der Käthe-Kollwitz-Schule nehmen an internationalem Projekt teil - „Inklusion wird dort
richtig umgesetzt“
GIESSEN/HATTENG (olz). Bei minus 27 Grad Celsius im Freien Würstchen grillen? Zugegeben, das
klingt nicht gerade nach Erholungsreise. Doch eine solche hatten die vier Lehrer Stefanie Berger, Gitta
Thode, Petra Schauer und Adrian Heyer von der Käthe-Kollwitz-Schule auch gar nicht geplant. Erst vor
Kurzem waren sie für knapp eine Woche im norwegischen Hatteng am Storfjord zu Gast. Sie reisten im
Rahmen des multilateralen Comenius-Schulprojektes „Living Maths“ - zu Deutsch: lebendige Mathematik nach Nordnorwegen, um mit Lehrern aus vier weiteren Ländern Fragestellungen zum Thema
Mathematikunterricht zu diskutieren und zu erproben.
Nordnorwegen, genauer gesagt das Grenzgebiet zwischen Finnland, Norwegen und Schweden. In dieser
ländlichen Region liegt das kleine Städtchen Hatteng, das knapp 1800 Einwohner zählt und dessen
eingliedrige Schule in den Klassen eins bis zehn rund 170 Schüler hat. Es ist bitterkalt, als die Gießener hier
ankommen, das Thermometer zeigt -30 Grad Celsius. Aber sie seien auf diese Witterung vorbereitet
gewesen, sagt Stefanie Berger. Im Gespräch mit dem Anzeiger erzählt die Lehrerin vom Würstchengrillen
bei eisigen Temperaturen, Rentiersuppe und natürlich der Mathematik, die im Mittelpunkt des Treffens, an
dem 23 Lehrer aus fünf Nationen teilnahmen, stand. Denn nachdem im vergangenen September das erste
Treffen in Gießen stattfand, stand jetzt die zweite Arbeitsrunde in Norwegen an.
Eine wichtige Frage sei dabei gewesen, wie die Partnerschaft der Schulen aus Deutschland, England, Italien,
Norwegen, Polen und Spanien, die sich bislang mit geometrischen Formen und Zahlen im
handlungsorientierten Mathematikunterricht befasst haben, weiterarbeitet. Auf der Tagesordnung stand auch
ein so genanntes „Mathe-Dictionary“ von der englischen Delegation. Es soll Zahlen und geometrische
Formen beispielsweise anhand von Bildern und Text erklären. Die Lehrer aus Polen und Norwegen hatten
dagegen ein Lehrerhandbuch mit „Best-Practice“-Projekten im Gepäck. Es gibt Unterrichtenden Tipps, zum
Beispiel für die Erstellung eines geometrischen Obstspießes oder die Durchführung von Spielen.
Natürlich ging es beim Besuch im hohen Norden auch um die Praxis. Und welchen Eindruck hat Stefanie
Berger von der norwegischen Schule mitgebracht? „Inklusion wird dort richtig umgesetzt, denn die sehr
kleinen Klassen sind doppelt besetzt“, erzählt die Lehrerin, die darauf hinweist, dass die Schule in Hatteng
alle Kinder - auch die mit besonderen Bedürfnissen - einbezieht. Jede Klasse sei mit einem von der
Gemeinde bezahlten Lehrer und einer pädagogischen Fachkraft besetzt.

In Sachen Mathematik am Fjord unterwegs:
Stefanie Berger, Gitta Thode, Petra Schauer und
Adrian Heyer.
Foto: red

Meeeting in Whitley Bay, England (April 2012)
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EUROPEAN delegates were given a special send-off by young children who had learnt more about their
cultures.
A total of 23 teachers from schools in Catalonia, Germany, Italy, Norway and Poland travelled to Coquet
Park First School, in Whitley Bay, as part of the British Council’s Comenius Programme.
It aims to develop knowledge and understanding of European cultures, languages and diversity, with the
teachers working with children at Coquet Park on a ‘Living Maths’ project.
Coquet Park teachers have already visited some of the European partner schools, and Year 3 pupils have
been writing to their German counterparts.
The visiting teachers have been learning more about north east culture. They have enjoyed the North
Tyneside coastline, a visit to Playhouse Whitley Bay to see ‘Westside Story’, taught Morris Dance by the
Monkseaton Morris Dancers, and visited Newcastle and Durham.
And on Thursday, April 26, Coquet Park pupils bid their European visitors a fond farewell with a special
assembly featuring sword dancing and a flag display.
Headteacher Mark Lovell said: “This exchange project is a really important way of increasing our pupils’
global awareness, helping them to understand that we’re all European citizens.
“It’s also an excellent way for us, as teachers, to think more about our teaching methods, and share best
practice with our European colleagues.”
The Comenius Programme work between the schools will continue in May when children from Catalonia
join Coquet Park’s Year 4 pupils on a residential camp at Kielder.

„Lebendige Mathematik“ an Partnerschule
01.11.2012
Europäisches Grundschul-Projekttreffen mit Lehrkräften der Käthe-Kollwitz-Schule im polnischen
Studzienice
GIESSEN (red). Gemeinsam mit fünf europäischen Partnerschulen nimmt die Gießener Käthe-KollwitzSchule (KKS) am Comenius-Projekt „Lebendige Mathematik“ („Living Maths“) teil. Das Projekt wird
durch das EU-Programm „Lebenslanges Lernen“ unterstützt und finanziert. Zum Projektverlauf gehören
auch Lehrertreffen. Dabei erhalten die Kollegen der Partnerschulen Einblicke in das Bildungs- und
Erziehungssystem des jeweiligen Landes und tauschen sich über das Projektthema aus. Ein solches Treffen
fand kürzlich in Studzienice/Pzczyna (deutsch: Pless) in Südpolen statt, teilte die Käthe-Kollwitz-Schule in
einer Presseerklärung mit.
Zur sechsjährigen Grundschule des kleinen Ortes Studzienice gehört auch ein Kindergarten. Die
Kolleginnen der Schule informierten mit einer Präsentation zum polnischen Bildungsystem und zeigten
einen Kurzfilm zum Verständnis der bewegten Geschichte Polens. Nach einer Begrüßungsfeier durch die
Schüler ging es zum Empfang des Bürgermeisters in der hübschen Kleinstadt Pzczyna, die für ihr fürstliches
Schloss bekannt ist. In einem Workshop beschäftigte man sich unter Anleitung von Universitätsprofessorin
Rygal aus Krakau mit der Fragestellung „Wie entwickelt man das mathematische Denken der Kinder?“.
Mathematisches Problemlösen durch Ausprobieren war also angesagt. Die Teilnehmer knobelten, falteten
Würfelmodelle und verglichen Netzmodelle mit Bausteinanordnungen.
An einem Unterrichtsvormittag waren die europäischen Lehrkräfte dann in den sechs Klassen selbst am Zug.
Sie hatten Spiele für den Mathematikunterricht vorbereitet. Die Gießener legten den Schwerpunkt auf
„Mathematik und Bewegung“ sowie das Kennenlernen der deutschen Bezeichnung der Ziffern bis Zehn. Die
Heimatverbundenheit mit Schlesien erlebten sie beim schlesischen Regionalabend unter dem Schwerpunkt
„Europäische Tänze“ mit. Die Schüler führten in traditionellen schlesischen Trachten regionale Volkstänze
vor. Auch Tänze aus den „Besucherländern“ wurden begeistert dargeboten. Ein Ausflug führte in die
nahegelegene, geschichtsträchtige Universitätsstadt Krakau. Zum Abschluss des Treffens zogen die
Teilnehmer eine erfolgreiche Zwischenbilanz: So entstand bereits ein „Talking Dictionary“ in sechs
Sprachen, ein sprechendes Zahlen- und Formenwörterbuch mit allen Zahlen bis Zehn und den
geometrischen Grundformen. Auf einer noch unveröffentlichten gemeinsamen Internetseite dokumentierten
die Schulen ihre Einzelprojekte mit Unterrichtbeschreibungen, Fotos und Videos zu den Themen Zahlen,
Formen, Raum und Messen. Als nächster Schritt wurde ein gemeinsamer „Tag der Mathematik“ für alle
Schulen im März 2013 vereinbart. „Best-Practise“-Stunden sollen auf einer DVD für die einzelnen Schulen
dokumentiert werden.
Zwei vierte Klassen der KKS führen begleitend zu diesem Comenius-Projekt Briefpartnerprojekte mit einer
norwegischen und einer englischen Klasse durch. Die Projektsprache ist Englisch. An der KKS fanden zwölf
Klassenprojekte mit mathematischem Schwerpunkt statt. Außer Mathematik geht es im Projekt auch um den
sinnvollen Einsatz von Computertechnologien und um den europäischen Gedanken.

Die teilnehmenden Lehrer aus Gießen (von links): Gabriele Oswald, Harriet Kühnemann, Gabriele Reinhardt, Stefanie
Berger (Comenius-Beauftragte), Gitta Thode und Adrian Heyer. Foto: red
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Gießener Anzeiger vom 28.03.2013

Unterricht, in dem „Mathe einfach Spaß macht“
GIESSEN (red). Als voller Erfolg erwies sich die an der Käthe-Kollwitz-Schule durchgeführte
„Mathematikwoche“, die ganz im Zeichen der „lebendigen Mathematik“ und des Lernens mit allen Sinnen
stand. Jede Klasse hatte etwas vorbereitet und anschließend die jeweilige Parallelklasse zum gemeinsamen
Rechnen, Knobeln und Spielen eingeladen, teilte die Schule in einer Presseerklärung mit. Die Kinder selbst
erklärten und zeigten ihren Mitschülern die Aufgaben. In den ersten Klassen ging es vorrangig um das
Kopfrechnen.
Die Kinder aus der Klasse 1a beispielsweise brachten ihren Mitschülern aus der 1b und der 1c die
Kopfrechenspiele „Monsterrechnen“ und „Tierrechnen“ bei. In den vierten Klassen wurden unter anderem
Geheimcodes entschlüsselt, in der Jahrgangsstufe drei bauten die Kinder die „Leonardo-Brücke“ nach. Die
Zweitklässler beschäftigten sich mit Tangrams, Pentominos, Messen, dem Euro und Legepuzzles. Die
Kinder erweiterten dabei nicht nur ihre mathematischen Kompetenzen. „Bemerkenswert ist auch, dass die
Aktivitäten nicht von den Lehrern, sondern von den Mitschülern gezeigt und angeleitet wurden. Dabei
lernten sich auch die Kinder aus den Jahrgängen untereinander besser kennen“, heißt es weiter. Das
gemeinsame Entdecken mathematischer Zusammenhänge, das gemeinsame Probieren und Knobeln
ermögliche einen Unterricht, der von den meisten Schülern gar nicht als solcher wahrgenommen werde, in
dem die Kinder die Hauptpersonen sind und in dem „Mathematik einfach Spaß macht“.
Anlass der „Mathewoche“ war der „Maths Day“ des europäischen Schulpartnerschaftsprojektes
„Comenius“, an dem neben der Käthe-Kollwitz-Schule auch englische, norwegische, polnische, katalonische
sowie italienische Schulen teilnahmen.

Beim gemeinsamen Knobeln, Rechnen und Spielen in der „Mathematikwoche“ lernen sich die KätheKollwitz-Schüler auch untereinander besser kennen.
Foto: red

Mathematik auf 900 Höhenmetern
Gießener Anzeiger vom 06.04.2013
Comenius-Austausch-Programm: Lehrer der Käthe-Kollwitz-Schule zu Gast in Katalonien
GIESSEN (red). Zwei Lehrer der Käthe-Kollwitz-Schule besuchten im Rahmen des europäischen
Comenius-Projektes „Lebendige Mathematik“ gemeinsam mit Delegationen aus fünf weiteren europäischen
Ländern auf 900 Höhenmetern eine Grundschule in Nordspanien (Katalonien). Die Grundschule hat zwei
Standorte innerhalb der Gemeinde Ripollès mit 13 beziehungsweise 19 Kindern, teilte die Kollwitz-Schule
in einer Presseerklärung mit.
Altersheterogene Gruppen
Um den Schulbetrieb in den Miniaturschulen dieser abgelegenen Dörfer aufrechterhalten zu können, werde
in altersheterogenen Gruppen unterrichtet. Die Ausstattung der Schulen sei trotz der geringen Größe
beeindruckend gewesen, so die Gießener Lehrer. „Die Umsetzung des gemeinsamen Unterrichts funktioniert
offensichtlich auch in den Pyrenäen“, stellten sie fest. In Meetings wurden die bisherigen Fortschritte des
EU-Projektes ausgewertet sowie die Weiterarbeit mit den europäischen Schulen aus England, Polen,
Norwegen, Italien, Spanien und Deutschland geplant.
Ein interessantes Kulturprogramm vermittelte einen Einblick in die besondere Tradition Kataloniens, dessen
Bewohner zu großen Teilen die Unabhängigkeit von Spanien befürworten.

Schulleiter Florian Krauß und Englischlehrerin Gitta Thode lernen während eines Projekt-Austauschs
Katalonien kennen.
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