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 Grußwort der Bundesministerin Grußwort des MNU-Vorsitzenden

MINT – Lehren und Lernen neu denken,

so lautet die programmatische aufforderung für diese Tagung, 
zu der der Förderverein für den mathematischen und naturwis-
senschaftlichen Unterricht (MNU) gemeinsam mit T3 eingeladen 
hat und zu der ich Sie im Namen des Fördervereins sehr herzlich 
begrüße!

„Wichtig ist, dass man nie aufhört zu fragen.“ Dieses credo von 
albert einstein übersetze ich für unser Metier: Wir sollten uns 
immer wieder fragen, wie wir das Lehren und Lernen 

in den MINT-Fächern spannender, attraktiver und nachhaltiger für die uns anver-
trauten Kinder und Jugendlichen gestalten können. Wie für alle anderen Fächer 
auch bleibt das Lernen ein Geheimnis, denn keiner kann erschließen, was im Kopf 
der Lernenden vor sich geht. Mit „Lernen“ können wir eine im Sinne des ansin-
nens hoffentlich positive Veränderung des Ursprünglichen nur beschreiben. Das 
bedeutet, wir sind immer wieder darauf angewiesen bzw. dazu aufgefordert, 
bisherige Konzepte zu überdenken. Zudem ändern sich die Lebenswelten der 
heranwachsenden rasant. Moderne Medien haben dabei den wesentlichen anteil. 
Darauf muss das Lehren und Lernen reagieren. 

Der Förderverein MNU hat sich in den 120 Jahren seines Bestehens immer als Motor 
der Weiterentwicklung von Unterricht gesehen und in diesem Sinne viel bewirken kön-
nen. Indem unter seiner Schirmherrschaft unter anderem experten und Interessier-
te aus den MINT-Fächern zusammengebracht wurden, um im freien austausch der 
erfahrungen und Ideen Konzepte für das Lehren und Lernen zu entwickeln.

„Probleme kann man niemals mit derselben Denkweise lösen, durch die sie ent-
standen sind.“ (albert einstein) In diesem Sinne wünsche ich der Tagung kreative 
und fruchtbare Gedanken. Diese Tagung ist ein neuer Schritt zur Unterrichtsent-
wicklung, der Sie, den Nachwuchs, in den Fokus nimmt.

Jürgen Langlet
Vorsitzender des Bundesvorstandes des MNU

das Interesse an Mathematik und an den Naturwissenschaften ist 
gewachsen. Das zeigt der anstieg der Zahl derer, die sich für ein 
entsprechendes Studienfach in den letzten Jahren entschieden 
haben. Das ist eine positive entwicklung. Denn wir werden in den 
kommenden Jahren — angesichts einer hohen Zahl an Pensionie-
rungen — viele neue Lehrerinnen und Lehrer in diesen wichtigen 
Schulfächern brauchen.

Die Voraussetzung für ein erfolgreiches Studium ist eine gute Bildung 
in Mathematik und in den Naturwissenschaften. Deshalb freue ich mich sehr, dass 
der Deutsche Verein zur Förderung des mathematischen und naturwissenschaftlichen 
Unterrichts Fortbildung für junge Lehrerinnen und junge Lehrer anbietet. Dafür danke 
ich dem Verein herzlich. Ich bin davon überzeugt, dass diese Fortbildung jungen Lehre-
rinnen und Lehrern wichtige Impulse für ihre Unterrichtskonzepte gibt.

Im schulischen Unterricht geht es um die Vermittlung von Wissen und erkenntnis und 
auch darum, die Neugierde und das Interesse der Schülerinnen und Schüler an Fächern 
zu wecken, die gemeinhin als schwer gelten. Deshalb ist es für Lehrerinnen und Lehrer 
wichtig, immer wieder gute neue Ideen zu entwickeln, um den Unterricht interessant 
zu gestalten, sich über Unterrichtskonzepte auszutauschen und neue experimente und 
aufgaben zu entwickeln.

„Lehren und Lernen weiter denken“ — das kann helfen, das Interesse an den MINT-Fä-
chern auch in den nächsten Jahren weiter zu stärken und Schülerinnen und Schüler zu 
ermutigen, sich für einen Beruf zu entscheiden, der mit einem entsprechenden Studium 
verbunden ist. Deshalb wünsche ich Ihnen, den jungen Lehrerinnen und Lehrern, dass 
es Ihnen gelingen möge, Neugierde zu wecken und in den Tagen der Fortbildung hierzu 
gute anregungen zu bekommen.

Ich grüße Sie herzlich und mit guten Wünschen.

Prof. Dr. annette Schavan

Bundesministerin für Bildung und Forschung

Sehr geehrte Damen und herren,
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Natur und Technik

Schäfflerstraße 9, D-85276 Pfaffenhofen. www.mekruphy.com info@mekruphy.com

mit Schüler-Experimentiergeräten von

Die neue Dimension des naturwissenschaftlichen Unterrichts



Sicher zum Abitur –

mit den Naturwissenschaften von Klett

››› www.klett.de

Themenbereiche

> Dynamisch Funktionen entdecken
> analysis – von der anschauung zur Theorie
> Dynamisch Geometrie entdecken
> Graphentheorie
> Daten analysieren
> Kooperatives Lernen im MU
> erkunden im Mathematikunterricht
> raumgeometrie
> Kooperatives Lernen im MU
> Objektorientierte Modellierung mit Java
> einsatz moderner Technologie im Unterricht
> Mathematisches Grundwissen und nachhaltiges 
 Lernen bei umfassenden Technologieeinsatz

> aufnehmen, Darstellen und auswerten von 
 Messwerten im Biologieunterricht
> Simulation von ökologischen relationen in 
 Süßwasseraquarien
> Messwerterfassung im chemieunterricht
> Datenerfassung und auswertung im Physikunterricht 
> Kompetenzorientierte Schülerexperimente

Die Namen der referentinnen und referenten des jeweiligen Workshops und nä-
here angaben zu deren Inhalten finden Sie im Internet unter www.mnu.de 

(Button: Laa Berlin)

Wir freuen uns auf Ihr Kommen.

Robert Stephani (MNU), Mirco Tewes und Angelika Reiß (T3)

 Workshops  hauptvorträge

 Nachwuchspreis  Programm der Fachtagung  2012  Programm der Fachtagung  2012 Informationen und hinweise

Fachtagung Lehrerausbildung 17.11.2012

Die Welt mit mathematischen und naturwissenschaftlichen Methoden zu erkun- 
den ist spannend. Neue Technologien eröffnen dabei neue Wege und sind anlass, 
das Lehren und Lernen in MINT-Fächern neu zu denken. Guter Unterricht lebt von 
guten und erprobten Ideen, die mitreißen und sowohl den Lehrer wie auch die 
Lernenden begeistern. MNU bietet gemeinsam mit T3 eine Ideen-Börse, die sich 
schwerpunktmäßig an zukünftige Lehrerinnen und Lehrer und ihre ausbilder im 
MINT-Bereich wendet. In Vorträgen und Workshops können Sie sich einen Tag lang 
mit Kolleginnen und Kollegen austauschen und MINT erleben.

Tagungsort:
Premi-Levi-Schule (Gymnasium)

Berlin, Pankow-Weißensee

Ablauf:
09:30 Begrüßung und Grußworte
09:45 hauptvortrag
10:45 Kaffeepause
11:00 Workshops 1
13:00 Mittagspause / Lehrmittelausstellung (zum ende der Pause: Verlosung in  
 der ausstellung und Infos für weitere aktivitäten)
14:00 Workshops 2
16:30 ende der Veranstaltung

Online-Anmeldung ab 01.10.2012: www.mnu.de
anmeldeschluss: 07.11.2012

Tagungsgebühr:
20 euro
Für MNU Mitglieder und solche, die es werden wollen, ist der Besuch der Tagung 
kostenfrei. Die Verpflegung ist im Tagungsbeitrag enthalten.

Impressum:
MNU Deutscher Verein zur Förderung des mathematischen und 
naturwissenschaftlichen Unterrichts e.V.
Walter-Frahm-Stieg 30, 22041 hamburg
Telefon/Telefax: 040–6570162, e-Mail: info@mnu.de 

Das Problem des handlungsreisenden

Prof. Dr. Gritzmann  ist Lehrstuhlinhaber im Fachbereich Diskre-
te Mathematik, Angewandte Mathematik und Optimierung an der 
TU München

Das Problem des handlungsreisenden (Traveling Salesman Pro-
blem, TSP), eine kürzeste Tour durch eine gegebene Menge von 
Städten zu bestimmen, gehört zu den bekanntesten Beispielen 
der Diskreten Mathematik. Überraschenderweise tritt es auch bei 
neuen ansätzen der elektrotechnik auf, die Verlustleistung (‚ab-
wärme’) von computerchips zu reduzieren. Der Vortrag gibt eine 

einführung in die konkrete praktische Problemstellung und seine mathematische Model-
lierung, beschreibt Zusammenhänge zu verschiedenen „klassischen“ Fragestellungen, 
erläutert geometrische Grundlagen der Optimierung und zeigt dann auf, mit welchen 
Methoden das Platzierungsproblem trotz der dem allgemeinen TSP eigenen notorischen 
Komplexität tatsächlich beweisbar effizient gelöst werden kann. 

Der ernst Klett Verlag und der Förderverein MNU 
schreiben erstmalig für das Jahr 2013 einen Nach-
wuchspreis für innovative Unterrichtsideen von 
referendarinnen/-en und Junglehrerinnen/-ern (max. 5 
Jahre im Schuldienst) aus. 
Das Preisgeld wird vom ernst Klett Verlag gestiftet. Für 
Platz eins werden 750 eUr, für Platz zwei 500 eUr und für Platz drei 250 eUr ausge-
lobt. Die Verleihung des Preises findet im rahmen des 104. MNU-Bundeskongresses 
im März 2013 in hamburg statt. Die prämierten Unterrichtsstunden sollen im rahmen 
eines Workshops bei der Lehramtsanwärtertagung von MNU/T3 im herbst 2013 
präsentiert werden.

Der inhaltliche Schwerpunkt der Unterrichtsstunde, die für den Preis des Jahres 2013 
einzureichen ist, lautet:

„Umgang mit Heterogenität im mathematischen, naturwissenschaftlichen Unterricht“

Prämiert werden die drei Unterrichtsentwürfe, die den heterogenen Lernvoraussetzun-
gen der Schülerinnen und Schüler in besonderer Weise gerecht werden und dabei das 
Verhältnis von aufwand und ertrag nicht aus dem auge verlieren. Die Idee sollte neu 
und erprobt sein und so dargestellt werden, dass sie nachvollzogen und auf andere 
Klassen übertragen werden kann.
Per Mail einzureichen ist eine maximal dreiseitige ausarbeitung zur geplanten Unter-
richtsstunde. Sie besteht aus einer tabellarischen Verlaufsskizze der Stunde und einer 
stichwortartigen einordnung der Stunde in die Unterrichtsreihe. Unterrichtsmaterialien 
können als anhang beigefügt werden.
eine Jury aus Fachleuten des MNU und des Klett-Verlages trifft eine auswahl aus den 
einsendungen und befindet über die Zuerkennung des Preises.

Die arbeit ist einzureichen per mail an: 
robert.stephani@mnu.de

Die ausarbeitung besteht aus:
• Verlaufsplan der Unterrichtsstunde (einschließlich Einordnung in die Unterrichtsreihe),
• max. 3 Seiten DIN A4
• Unterrichtsmaterialien als Anhang
• Bestätigung des Bewerbers/der Bewerberin, dass die Unterrichtsstunde gehalten wurde
• Kontaktdaten (Postadresse, Telefonnummer, email-adresse) Kurzvita (im Schuldienst seit…)

einsendeschluss ist der 30.11.2012

 

 


