✚ Drei generelle Fragen

1. Was passiert vor
dem Besuch?

Anleitung für Mathematiklehrkräfte
und Museumsangestellte

2. Was passiert
während des
Besuchs?

ein beispiel: das kunstmuseum
✚ Kontakt
Mie Engelbert Jensen
Dozentin für Mathematik
Lehrkräfteausbildung
 niversity College Syddanmark
U
Lembckesvej 7
6100 Haderslev
E-Mail: mjen@ucsyd.dk
Mathematik mit Perspektive
Mehr zum Projekt unter:
www.project-map.eu

Gestaltung: Vierk/IPN Kiel

3. W
 as passiert
nach dem
Besuch?

Mathematikunterricht an
einem außerschulischen Lernort

www.project-map.eu

✚ W
 arum Mathematik
in einem Kunstmuseum?

✚P
 raktische Ratschläge
für Lehrkräfte

✚P
 raktische Ratschläge
für das Museum

• Die Schülerinnen und Schüler erhalten authentische Möglichkeiten für die Arbeit mit ihrem intuitiven Wortschatz. Durch Aktivitäten in einem
unbekannten Umfeld werden die Schülerinnen
und Schüler aufgerüttelt und erleben Unerwartetes mit allen Sinnen, was zum Staunen und zu
Gesprächen einlädt.

• Finden Sie ein Kunstmuseum, das nicht zu
weit entfernt ist.

•F
 inden Sie Zeitpunkte im Jahresplan ihres
Museums, zu denen der Besuch einer Schule
günstig ist, und wenden Sie sich mit Vorschlägen für eine Zusammenarbeit und Besuche an
die nächstgelegenen Schulen.

• Die Schülerinnen und Schüler erhalten einen
nuancierteren fachlichen Einblick und entdecken, dass Mathematik nicht nur in Mathematikbüchern zu finden ist.
•D
 ie Schülerinnen und Schüler können ihre
Sprachfertigkeiten in einer Umgebung entwickeln,
die Platz bietet, sich mündlich auszudrücken.

• Vereinbaren Sie einen Vorbereitungsbesuch
ohne Schülerinnen und Schüler für ein Gespräch mit der Museumspädagogin / dem
Museumspädagogen. Es ist zu empfehlen, bei
der Besprechung eine formlose Kooperationsvereinbarung und einen Zeitplan für den
Besuch auszuarbeiten.
• Planen Sie den Ablauf des Tages. Man kann
vom vorhandenen Material ausgehen oder
auch selbst Aktivitäten erfinden, so dass die
Schülerinnen und Schüler auf dem ganzen
Gelände Arbeitsstationen und Aufgaben vorfinden.
•S
 orgen Sie dafür, dass die meisten Stationen
auf körperlichen oder mündlichen Aktivitäten beruhen und ohne Anweisungen eines
Erwachsenen funktionieren.
•T
 eilen Sie die Schülerinnen und Schüler vor
dem Besuch in Gruppen ein, so dass bei der
Ankunft in der Institution nur ganz wenig
Zeit für eine Einführung in den Tagesablauf
erforderlich ist.
• Trauen Sie den Schülerinnen und Schülern
ruhig zu, dass sie etwas Vernünftiges tun,
auch wenn Sie nicht ständig in der Nähe aller
Gruppen sein können.
•N
 ehmen Sie alle Materialien vom Tage mit
nach Hause, sei es als konkrete Aktivitäten
oder elektronische Aufgaben, und nutzen Sie
die folgenden Unterrichtsstunden, um mit
den Aktivitäten weiterzuarbeiten.

•B
 ereiten Sie sich darauf vor, den Schülerinnen
und Schülern einige wenige klare Regeln des
Museums für die betreffende Altersgruppe zu
vermitteln.
•B
 ereiten Sie sich darauf vor, die Hintergründe
und die Idee des Museums vorzustellen.
•H
 elfen Sie den Mathematiklehrkräften bei der
Planung von Arbeitsstationen.
•F
 ertigen Sie einen besonderen Lageplan für
die Schülerinnen und Schüler an, auf dem
Stationen, Toiletten und eventuell ein Cafébereich eingezeichnet sind.
•E
 rwägen Sie, ob einige der Stationen auch unabhängig von dem Besuch der Schule als ständige Stationen bestehen bleiben können.
• I nformieren Sie die übrigen Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter über den Besuch der Schulklasse (z. B. Café- und Reinigungspersonal).
•W
 enden Sie sich nach dem Besuch an die Mathematiklehrkräfte, um die Erfahrungen aus
Sicht der Schule zu erfragen. Sie können dazu
dienen, die weitere Zusammenarbeit zu vertiefen.

www.project-map.eu

