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MaP-aktivitet: 
Hvordan skaber man den bedste eftervi-
dereuddannelse for matematiklærere?
Af Mie Engelbert Jensen og Thomas Albrechtsen

Dette spørgsmål var udgangspunkt for en arbe-
jds- og udviklingsdag med 9 danske og 5 tyske 
lærere i Åbenrå i september 2013. Som en del af 
det interregionale projekt MAP, ”Matematik med 
Perspektiv”, havde vi arrangeret en arbejdsdag, hvor 
det beskedne mål var at fi nde ud af, hvordan ver-
dens allerbedste eftervidereuddannelses-koncepter 
for matematiklærere på alle niveauer kunne skrues 
sammen. Tanken bag arbejdsdagen var, at der kunne 
opstå værdifuld videndeling i mødet mellem danske 
og tyske matematiklærere. Og at denne videndeling 
kunne blive udgangspunkt for projektgruppens vide-
re arbejde med at udvikle eftervidereuddannelsestil-
tag for matematiklærere.

På baggrund af kvalitative interviews med danske og 
tyske kursusudbydere og i overensstemmelse med 
deltagernes egne oplevelser valgte vi at tage ud-
gangspunkt i 4 temaer:

• Mundtlig matematik
• Elever i matematikvanskeligheder/inklusion
•  Sammenhænge mellem matematik og omverden – 

og sammenhæng mellem matematikfagets dele
•   IT i matematikundervisningen

MaP-Aktivität: 
Wie sieht die ideale Fortbildung für 
Mathematiklehrkräfte aus?
Von Mie Engelbert Jensen und Thomas Albrechtsen

Diese Frage war Ausgangspunkt für einen Arbeits- 
und Entwicklungstag mit neun dänischen und 
fünf deutschen Lehrkräften im September 2013 in 
Åbenrå. Der im Rahmen des INTERREG Projektes 
MaP, „Mathematik mit Perspektive“ ausgerichtete 
Arbeitstag sollte klären, wie ideale Fortbildungskon-
zepte für Mathematiklehrkräfte aller Schulformen 
miteinander verbunden werden können. Diese 
Begegnung diente auch dazu, Raum für einen wert-
vollen Wissensaustausch zwischen dänischen und 
deutschen Mathematiklehrkräften zu ermöglichen. 
Die Erkenntnisse des Austausches stellen einen Aus-
gangspunkt für die weitere Arbeit der Projektgruppe 
dar, bei der es um die Entwicklung von Weiterbil-
dungsmaßnahmen für Mathematiklehrkräfte geht.

Basierend auf qualitativen Interviews mit dänischen 
und deutschen Fortbildungsanbietern und in Überein-
stimmung mit den eigenen Erfahrungen der Teilneh-
merinnen und Teilnehmer wurden die folgenden vier 
Themen als Ausgangspunkt für die Arbeit gewählt:

• Mündliche Mathematik
•  Schülerinnen und Schüler mit Schwierigkeiten in 

Mathematik/Inklusion
•  Verbindungen zwischen Mathematik und Umwelt 
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Hvert tema blev bearbejdet af en gruppe bestående 
af både danske og tyske lærere gennem en slags 
”blomstermodel”, hvor vi både skulle tænke på 
mål, indhold, udbydere, tid&sted og ”kunder”. I 
grupperne kom de store forskelle på, hvordan både 
skolesystemet og eftervidereuddannelses-systemet 
er bygget op i de to lande til at fylde en god del af 
diskussionerne, men uanset de forskellige organisa-
tionsformer, så kunne vi samarbejde om at udvikle 
”drømme”-kurserne.

Det blev kendetegnende for alle 4 kurser, at delta-
gerne meget gerne ville udvikle kurser, hvor mate-
matiklærere på alle niveauer kunne deltage. Nuti-

dens danske/tyske kurser 
er som oftest udbudt til 
lærere, der enten underviser 
i folkeskolen eller underviser 
i gymnasiet eller f.eks. arbej-
der med specialundervisning. 
Disse kurser kan give et godt 
netværk blandt kolleger, der 
har ca. de samme arbejdsop-
gaver og de samme elever 

– men her på udviklingsdagen 
var der altså et udbredt ønske om at arrangere kur-
ser på tværs af gymnasiet og folkeskole og f.eks. også 
undervisere ved videregående uddannelse.

Et andet kendetegn knyttede sig primært til de 
danske deltagere, som ønskede en mere central 
tilmeldingsprocedure og udbudsprocedure. Kurser 
udbudt af faglige foreninger kan og bør selvfølgelig 
fortsætte, fordi de er knyttet direkte til lærerens 
arbejdsopgaver, og fordi disse kursusudbydere har 
stor erfaring med at tilbyde netop de kurser, der er 
brug for, men det kunne være en fordel at have en 
slags overblik over alle eftervidere-uddannelseskur-

– Zusammenhänge der Themenbe reiche im Fach 
Mathematik

•  IT im Mathematikunterricht

Jedes Thema wurde basierend auf einer Art „Blu-
menmodell” von jeweils einer Gruppe bearbeitet, die 
aus dänischen und deutschen Lehrkräften bestand. 
Hierbei sollten die Punkte Ziel, Inhalt, Anbieter, Zeit & 
Ort und „Kunden” bedacht werden. In den Gruppen 
benötigten die großen Unterschiede der Schul- und 
Fortbildungssysteme beider Länder den Hauptteil 
der Diskussionen. Doch unabhängig von den unter-
schiedlichen Organisationsformen konnten wir in Zu-
sammenarbeit sogenannte „Traum“-Kurse entwickeln.

Charakteristisch für alle vier Gruppen war, dass die 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer gerne Kurse entwik-
keln möchten, an denen Mathematiklehrkräfte aller 
Schulformen teilnehmen können. Die gegenwärtigen 
Kurse in Deutschland und Dänemark richten sich in 
der Regel an Lehrkräfte, die entweder an folkeskoler 
(bzw. Grund-/Haupt-/Real-/Gemeinschaftsschulen) 
oder am Gymnasium unterrichten oder zum Beispiel 
im Bereich der Sonderpädagogik arbeiten. Durch 
diese Einteilung können diese Kurse die Grundlage 
für eine Zusammenarbeit zwischen Kolleginnen und 
Kollegen bilden, die ungefähr das gleiche Aufgaben-
feld und Schülerinnen und Schüler mit ähnlichem 
Leistungsniveau haben. Jedoch gab es hier auf dem 
Entwicklungstag den weitverbreiteten Wunsch auch 
schulartübergreifende Kurse anzubieten, die sich glei-
chermaßen an Lehrkräfte der Gymnasien, folkeskoler 
(bzw. Grund-/Haupt-/Real-/Gemeinschaftsschulen) 
und zum Beispiel auch an Hochschullehrkräfte richten.

Ein anderer Aspekt betrifft in erster Linie die däni-
schen Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die sich ein 
zentrales Zulassungs- und Vergabeverfahren wünsch-
ten. Die von den Bildungseinrichtungen angebote-

har ca. de samme arbejdsop-
gaver og de samme elever 

Die Teilnehmenden / Deltagerne
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ser, så man som folkeskolelærer også kunne få øje 
på kurser udbudt af gymnasiernes foreninger – og 
omvendt. Et forslag kunne være, at alle kursusudby-
dere meldte ind til et samlet web-baseret katalog, 
hvor alle kursuskøbere (dvs lærere og ledere og 
teams) kunne orientere sig og evt efterspørge helt 
unikke kurser til netop deres behov.

I forhold til de tyske deltagere, var der stor interesse 
for at få viden om, hvordan danskerne arbejder med 
mundtlig matematik og IT i matematikundervisnin-
gen. Mundtlig matematik er på vej frem i de tyske 
lærerplaner, men er som fænomen forholdsvist uke-
ndt for mange tyske lærere. Der er ikke umiddelbart 
tegn på, at der indføres mundtlige tests i tyske sko-
ler, men tankegangen om ”learning by talking”, som 
er så grundigt beskrevet i den danske fagdidaktik, 
kan få en stor fremtid i Tyskland – ligesom f.eks. den 
danske tilgang til IT i undervisningen. 

I forlængelse af dagen har projektgruppen lagt pla-
ner for at udbyde 1 af disse drømme-kurser som et 
gratis pilot-kursus til alle interesserede matemati-
klærere i både Danmark og det nordlige Tyskland. 
På baggrund af arbejdet i Åbenrå er idéen at skabe 
et kursus, der er interessant og lærerigt for mate-
matiklærere på alle niveauer lige fra børnehaven til 
universiteterne. Kurset udbydes efter planen den 
14 –15 –16. maj 2014 og vil gøre deltagerne klogere 
på sammenhænge i matematikfaget og sammen-
hænge mellem matematik og omverden. Måske ly-
der det ikke revolutionerende – men det bliver det!

Dagen sluttede med at hver gruppe fi k respons på sit 
”drømme”-kursus og undervejs videregav anbefalin-
ger til projektgruppen fra UCL og SDU. Disse anbefa-
linger bliver en del af projektets samlede rapport, der 
stiles til politikere, fagkonsulenter, kursusudbydere, 
faglige foreninger mm. I løbet af sommeren 2014.

Yderligere oplysninger kan fås ved Mie Engelbert 
Jensen eller Thomas Albrechtsen.

nen Kurse können und sollen selbstverständlich fort-
gesetzt werden, da diese direkt an das Aufgabenfeld 
der Lehrkräfte angepasst sind und die Kursanbieter 
große Erfahrung haben. Es könnte jedoch von Vorteil 
sein, einen Überblick über alle Fortbildungsangebote 
zu bekommen, so dass Lehrkräfte einer folkeskole 
auch jene Kurse angeboten bekommen, die von den 
Bildungsanbietern der Gymnasien erstellt werden 
und umgekehrt. Ein möglicher Vorschlag wäre, dass 
alle Kursanbieter einen einheitlichen web-basierten 
Katalog nutzen, an dem sich alle Kursinteressierten 
(d. h. Lehrkräfte, Schulleitungen und Teams) orientie-
ren können, und wo sie eventuell ganz individuelle 
Kurse erfragen können, die nach ihren Bedürfnissen 
ausgerichtet sind.

Bei den deutschen Teilnehmerinnen und Teilneh-
mern bestand großes Interesse daran, mehr darüber 
zu erfahren, wie die Däninnen und Dänen zu den 
Themen „Mündliche Mathematik“ und „IT im Ma-
thematikunterricht“ arbeiten. „Mündliche Mathe-
matik“ ist auf dem Weg in die deutschen Lehrpläne, 
bisher aber vergleichsweise unbekannt für viele 
deutsche Lehrkräfte. Es gibt keine unmittelbaren 
Anzeichen für die Einführung mündlicher Tests in 
deutschen Schulen, doch der Ansatz „learning by 
talking“, welcher in der dänischen Fachdidaktik so 
gründlich beschrieben ist, könnte eine große Zu-
kunft in Deutschland haben, ebenso wie zum Bei-
spiel der dänische Ansatz zur IT in der Lehre.

Im Anschluss an diesen Tag plant die Projektgruppe, 
einen der „Traum“-Kurse als kostenfreien Pilotkurs 
für alle interessierten Mathematiklehrkräfte aus 
Süddänemark und Norddeutschland anzubieten. 
Basierend auf der Arbeit in Åbenrå entstand die Idee 
zu einem Kurs, der für Mathematiklehrkräfte aller 
Schulformen – vom Kindergarten bis zur Universi-
tät – interessant und lehrreich ist. Der Kurs ist für 
den 14. – 16. Mai 2014 geplant. Er wird den Teil-
nehmerinnen und Teilnehmern Zusammenhänge im 
Fach Mathematik und Verbindungen zwischen Ma-
thematik und Umwelt näher bringen. Vielleicht hört 
sich dies nicht revolutionär an – das wird es aber! 

Der Tag endete damit, dass jede Gruppe ein Feed-
back zu ihrem „Traum“-Kurs bekam und auf diesem 
Weg auch Empfehlungen an die Projektgruppe der 
UCL und SDU weitergab. Diese Empfehlungen wer-
den ein Teil des im Sommer 2014 gesammelten Pro-
jektberichts sein, der an Politik, Expertinnen und Ex-
perten, Bildungsträger, Kursanbieter u.a. gerichtet ist.

✚ KONTAKT
Thomas Albrechtsen 
albrechtsen@imada.dk

✚ KONTAKT
Mie Engelbert 
miej@ucl.dk
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Austausch und Zusammenarbeit 
angehender dänischer und schleswig-
holsteinischer Mathematiklehrkräfte

Von Thorsten Dwinger und Helmut Mittelmann

Die Ziele: Angehende Mathematiklehrkräfte hos-
pitieren und unterrichten in binationalen Zweier-
partnerschaften in Schulen beider Länder. Das Ab-
laufschema unterstützt eine enge Verzahnung nicht 
nur zu den Teampartnern, sondern auch zu den 
Mentorinnen und Mentoren des Gastlandes. Un-
terrichtspraktische Ausbildung durch Hospitation 
und angeleiteten Unterricht bilden eine Gesprächs-
basis auch für die Mentorinnen und Mentoren.

Der Ablauf: Mathematiklehrkräfte im Vorberei-
tungsdienst (IQSH) und Lehramtsstudierende mit 
dem Fach Mathematik (UC Lillebælt und SDU) 
bilden Zweierpartnerschaften. Sie hospitieren und 
unterrichten mit Unterstützung durch die jewei-
ligen Mentorinnen und Mentoren sowie MaP-
Koordinatoren wechselweise in Gastschulen in 
Dänemark und Schleswig-Holstein.

deutsch_

Kontakt

� Institut für Qualitätsentwicklung an 

Schulen Schleswig-Holstein (IQSH)

Schreberweg 5, D-24119 Kronshagen

Helmut Mittelmann

E-Mail: helmut.mittelmann@iqsh.de

Thorsten Dwinger

E-Mail: thorsten.dwinger@iqsh.de

� University College Lillebaelt (UCL)

Soldalen 8, DK-7100 Vejle

Mie Engelbert Jensen

E-Mail: miej@ucl.dk

� Syddansk Universitet Odense (SDU)

Campusvej 55, DK-5230 Odense M

Thomas Albrechtsen

E-Mail: albrechtsen@imada.sdu.dk

Wer gestaltet MaP?

 
MaP ist ein grenzüberschreitender Zusammen-

schluss aller zentralen wissenschaftichen Bil-

dungsinstitutionen der Region Süddänemark-

Schleswig-K.E.R.N.:

•  Leibniz-Institut für die Pädagogik der Natur-

wissenschaften und Mathematik (IPN) Kiel 

(Leadpartner)

•  Syddansk Universitet Odense

•  Institut für Qualitätsentwicklung an Schulen 

Schleswig-Holstein (IQSH) Kronshagen

•  University College Lillebaelt

• Universität Flensburg

• Christian-Albrechts-Universität zu Kiel

Darüber hinaus sind 12 Netzwerkpartner wie 

die Fachhochschule Kiel, das University College 

Syddanmark sowie Kommunen und Schulen 

an MaP beteiligt. Alle Partnerinstitutionen bil-

den ein bisher einzigartiges regional veranker-

tes Netzwerk, welches die Kompetenz und die 

Kapazitäten aufweist, die Bildungssituation in 

der Wissensregion Süddänemark-Schleswig-

K.E.R.N.nachhaltig zu verbessern.

Regelmäßige Steuergruppensitzungen der 

MaP-Projektkoordinatoren sichern die über-

greifenden und spezifi schen Ziele der einzelnen 

Arbeitspakete 1 bis 7.
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Map-Fortbildung

Das Austauschprojekt dauert insgesamt drei 
Wochen (Woche 4, 5 und 6 des laufenden 
Jahres). 

BEISPIEL JANUAR 2014
Woche 1: 
18. / 19.1.: Anreise der DK-Lehrkräfte in SH

ab 20.1.: DK-Lehrkräfte in SH hospitieren bei 
SH-Partnerlehrkräften

Woche 2:
25. / 26.1.: Anreise der SH-Lehrkräfte in DK
ab 27.1.: SH-Lehrkräfte in DK hospitieren bei 
DK-Mentoren
ab 27.1.: DK-Lehrkräfte in SH unterrichten 
selbst mit Unterstützung durch SH-Mentoren

Woche 3:
1. / 2.2.: Rückreise der DK-Lehrkräfte nach DK

ab 3.2.: SH-Lehrkräfte in DK unterrichten selbst 
mit Unterstützung durch DK-Mentoren

ab 3.2. DK-Lehrkräfte besuchen SH-Lehrkräfte 
in DK und evaluieren

8. / 9.2.: Rückreise der SH-Lehrkräfte nach SH

Mit den Teilnehmerinnen und Teilnehmern 
fi ndet vor und nach dem Austausch ein durch 
die MaP-Koordinatoren geleitetes Vor- und ein 
Nachbereitungstreffen in beiden Ländern statt.

Die Terminfestlegung und die inhaltliche Gestal-
tung erfolgen durch die MaP-Koordinatoren.

DIE AUSTAUSCHSTANDARDS:

• Bewerbung

• Vor- und Nachbereitungstreffen

• Survivalkits für DK-SH-Teilnehmer/innen

• Aufgabenbeschreibung für Mentoren

•  Mindestanzahl Hospitationen und angeleite-

tem Mathematikunterricht

•  Erstellung eines Mentorengutachtens und 

Zertifi zierung (4 ECTS)

• Anerkennung in Studium und Ausbildung

• Beiprogramm in DK und SH (wenn möglich)

• Unterbringung möglichst in Kollegenfamilien

•  möglichst Gastschulen mit einem dänischem 

bzw. deutschen Sprachangebot

• Betreuung durch die MaP-Koordination

Motto:

Miteinander arbeiten
    – voneinander lernen!
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Udveksling og samarbejde mellem 
kommende danske og slesvig-
holstenske matematiklærere

Af Thorsten Dwinger und Helmut Mittelmann

Formål: Kommende matematiklærere besøger og 
afholder undervisning i binationale tolærerteams 
i skoler i begge lande. Konceptet støtter et tæt 
samarbejde både mellem teampartnerne og men-
torer fra partnerskolen. En undervisningspraktisk 
uddannelse der består af undervisningsobservatio-
ner og undervisning der er planlagt sammen med 
en mentor, er grundlag for samtaler og udveksling 
med vejlederen.

Tidsplanen: Matematiklærere i den erhvervsprak-
tiske fase (IQSH) og lærerstuderende med faget 
matematik (UC Lillebælt og SDU) danner tolærer-
teams. De observerer og underviser med hjælp af 
mentorer og MaP-koordinatorer skiftevis i part-
nerskoler I Danmark og Slesvig-Holsten 

_dansk

Kontakt

� Institut für Qualitätsentwicklung an 

Schulen Schleswig-Holstein (IQSH)

Schreberweg 5, D-24119 Kronshagen

Helmut Mittelmann

E-Mail: helmut.mittelmann@iqsh.de

Thorsten Dwinger

E-Mail: thorsten.dwinger@iqsh.de

� University College Lillebaelt (UCL)

Soldalen 8, DK-7100 Vejle

Mie Engelbert Jensen

E-Mail: miej@ucl.dk

� Syddansk Universitet Odense (SDU)

Campusvej 55, DK-5230 Odense M

Thomas Albrechtsen

E-Mail: albrechtsen@imada.sdu.dk

Wer gestaltet MaP?

 
MaP ist ein grenzüberschreitender Zusammen-

schluss aller zentralen wissenschaftichen Bil-

dungsinstitutionen der Region Süddänemark-

Schleswig-K.E.R.N.:

•  Leibniz-Institut für die Pädagogik der Natur-

wissenschaften und Mathematik (IPN) Kiel 

(Leadpartner)

•  Syddansk Universitet Odense

•  Institut für Qualitätsentwicklung an Schulen 

Schleswig-Holstein (IQSH) Kronshagen

•  University College Lillebaelt

• Universität Flensburg

• Christian-Albrechts-Universität zu Kiel

Darüber hinaus sind 12 Netzwerkpartner wie 

die Fachhochschule Kiel, das University College 

Syddanmark sowie Kommunen und Schulen 

an MaP beteiligt. Alle Partnerinstitutionen bil-

den ein bisher einzigartiges regional veranker-

tes Netzwerk, welches die Kompetenz und die 

Kapazitäten aufweist, die Bildungssituation in 

der Wissensregion Süddänemark-Schleswig-

K.E.R.N.nachhaltig zu verbessern.

Regelmäßige Steuergruppensitzungen der 

MaP-Projektkoordinatoren sichern die über-

greifenden und spezifi schen Ziele der einzelnen 

Arbeitspakete 1 bis 7.
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MaP-videreuddannelse

Udvekslingsprojektet varer alt i alt tre uger 
(uge 4,5 og 6 i det indeværende år).

EKSEMPEL JANUAR 2014

uge 1:
18. / 19.1.: ankomst af DK-lærerene i SH

fra den 20.1.: DK lærere observerer i SH hos 
SHpartnerlærer

uge 2:
25. / 26.1.: ankomst af SH-lærere i DK

fra den 27.1.: SH-lærere observerer i DK 
hosDK-mentorer

fra den 27.1.: DK-lærere underviser i SH med 
støtte fra SH-mentorer

uge 3:
11. / 2.2.: DK-læreres hjemrejse til DK

fra den 3.2.: SH-lærere underviser i DK med 
støtte fra DK-mentorer

fra den 3.2.: DK-lærere besøger SH-lærere i 
DK og evaluerer

8. / 9.2.: Hjemrejse af SH-lærere til SH

Deltagerne fra begge lande tager del i et 
forberedende og et evaluerende arrangement,
der bliver ledet af en MaP-koordinator.

MaP-koordinatorerne foretager fastlæggelse af 
tid og indhold. 

PROCEDURER

• ansøgning

• forberedende og evaluerings-arrangement

• survivalkits til DK-SH-deltagere

• opgavebeskrivelse til mentorer

•  mindsteantal undervisningsbesøg og 

matematikundervisning under vejledning

•  udarbejdelse af mentorrapport og certifi  

cering (4 ECTS)

• anerkendelse i studium og uddannelse

•  Fælles program i DK og SH (hvis det er muligt)

•  så vidt muligt indkvartering hos kollegaernes 

familie

•  så vidt muligt partnerskole med henholdsvis 

dansk eller tysk sprogtilbud

• støtte af MaP-koordinatorer 

Motto:

arbejde sammen 
    – lære af hinanden!
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_danskdeutsch_

Notizen

Die für den 24. Oktober geplante Weiterbildung 
für angehende Mathematikkräfte musste leider 
abgesagt werden. Geplant war eine Veranstaltung, 
bei der angehende deutsche und dänische Mathe-
matiklehrkräfte die Ansprüche eines zeitgemäßen 
und erfolgversprechenden Mathematikunterrichts 
an Methodik und Didaktik in beiden Ländern ver-
gleichen. Außerdem sollte ein binationaler Kriteri-
enkatalog für „good practice“ oder „best practice“ 
entwickelt werden. Durch Hospitation in einer 
Mathematikstunde und durch Planung von kon-
kreten Mathematikstunden in dänisch-deutschen 
Gruppen mit anschließender Präsentation und 
Diskussion sollte die Verbindung zwischen Theorie 
und Praxis hergestellt werden. Ein Ersatztermin ist 
in Planung! Interessierte werden gebeten, Kontakt 
zu Helmut Mittelmann (helmut.mittelmann@
iqsh.de) aufzunehmen. 

Auch wenn der Winter vor der Tür steht, möchten 
wir auf die grenzüberschreitenden Sommerkur-
se des Projektes „Videnregion / Wissensregion 
Syddanmark Schleswig-Holstein“ hinweisen. 
Das INTERREG 4a- Projekt setzt sich mit diesen 
Kursen für eine Stärkung der Kooperationen zwi-
schen deutschen und dänischen Hochschulen ein. 
Beteiligt sind neben anderen auch die MaP-Pro-
jektpartner University College Lillebælt, Syddansk 
Universitet und Christian-Albrechts-Universität zu 
Kiel (CAU). Diese Initiative kommt auch unserem 
MaP-Projekt zugute, das sich unter anderem für 
eine strukturelle Vereinfachung von grenzüber-
schreitenden Studienaufenthalten von Lehramts-
studierenden einsetzt. 

Einen Artikel zu den Sommerkursen fi nden Sie unter 
http://bit.ly/HvJgvO

Mehr über das Projekt „Videnregion / Wissensregion
Syddanmark Schleswig-Holstein“ erfahren Sie auf 
http://www.videnregion.eu/en/

Noter

Den planlagte efteruddannelse til kommende 
matematiklærere den 24. oktober måtte desværre 
afl yses. Der var planlagt en begivenhed, hvor kom-
mende tyske og danske matematiklærere skulle 
sammenligne metodiske og didaktiske krav til en 
tidssvarende og succesfuld matematikundervisning 
i begge lande. Desuden skulle udvikles et binatio-
nalt kriteriekatalog for ”good practice” eller ”best 
practice”. Gennem besøg i en undervisningstime 
i matematik og gennem planlægning af konkrete 
matematiktimer i dansk-tyske grupper med en 
efterfølgende præsentation og diskussion, skulle 
oprettes en forbindelse mellem teori og praksis. 
En alternativ dato bliver planlagt! Personer, der er 
interesseret, bedes om at sætte sig i forbindelse 
med Helmut Mittelmann (helmut.mittelmann@
iqsh.de)

Selvom vinteren står for døren, vil vi gerne gør 
opmærksom på de grænseoverskridende sommer-
kurser af projektet „Videnregion / Wissensregion 
Syddanmark Schleswig-Holstein“. Med disse 
kurser sætter INTERREG 4a-projektet ind på en 
styrkelse af kooperationen mellem tyske og danske 
universiteter. Involveret er bl.a. også MaP-projekt-
partnere University College Lillebælt, Syddansk 
Universitet og Christian-Albrechts-Universität zu 
Kiel (CAU). Dette initiativ gavner også vores MaP-
projekt, der bl.a. sætter på en strukturel forenkling 
af grænseoverskridende studieophold af lærerstu-
derende. 

En artikel til sommerkurserne fi ndes her: 
http://bit.ly/HvJgvO

Yderligere information om projektet „Videnregion /
Wissensregion Syddanmark Schleswig-Holstein“ 
fi ndes på hjemmesiden: http://www.videnregion.eu 
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