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hilfreich und verschafft Vor-
teile. Überdies gibt es im Ge-
schäftsleben viele Situatio-
nen, wo eine Überschlags-
rechnung zweckmäßig und
Kopfrechnen somit notwen-
dig ist. Wie alle Gedächtnisfä-
higkeiten im gesellschaftli-
chen wie auch im beruflichen
Leben von Vorteil sind, so ist
es auch das Kopfrechnen
wichtig.

Ihre Schüler nehmen regel-
mäßig an Mathe-Olympiaden
teil. Was müssen sie dort
können und wie können Sie
sie für diesen Wettbewerb
begeistern?

Rösner: Erstens müssen sie
Freude daran haben zu kno-
beln. Reines schematisches
Rechnen führt nicht weiter.
Ich bin immer wieder über-
rascht, wenn Schülerinnen
und Schüler sagen, dass Mat-
heunterricht und Mathe-
Olympiade zwei verschiede-
ne Dinge seien. Ich glaube, all
diejenigen, die gerne eigen-
ständig Probleme lösen oder
mit Zahlen umgehen und
Spaß an logischem Denken
haben, sind bei der Mathema-
tik-Olympiade richtig.
Ein kleines Beispiel: Bauer
Frohgemuth zeigt Lisa auf sei-
nem Hof einige Ferkel glei-
cher Masse und einige Läm-
mer gleicher Masse. Lisa
möchte wissen, wie viel ein
Ferkel wiegt und wie viel ein
Lamm wiegt. Herr Frohge-
muth sagt: „3 Ferkel und 2
Lämmer wiegen zusammen
22 Kilogramm, aber 2 Ferkel
und 3 Lämmer wiegen zu-
sammen 23 Kilogramm.“ Er-
mittle, wie viel Kilogramm
ein Ferkel wiegt und wie viel
Kilogramm ein Lamm wiegt.
Reizt Sie die Aufgabe zu lö-
sen? Wenn ja, ist der erste
Schritt getan.
An dieser Stelle muss ich er-
wähnen, dass die Mathema-
tikbegeisterung gerade hier
in Hamm ein Erfolg vieler en-
gagierter Kolleginnen und
Kollegen ist, die mit Idealis-
mus und Einsatz Jugendliche
für Mathematik begeistern
können.

Letzte Frage: Für viele Schü-
ler ist Mathematik ein Hor-
rorfach. Was ist an Mathe
toll?

Rösner: Mathematik fordert
das Denkvermögen heraus.
Mathematik hat auch eine
hohe Ästhetik. Denken Sie
hierbei beispielsweise an
Symmetrien, regelmäßige
Flächen, Mosaike, Euklidi-
sche Körper, gelungene Ar-
chitektur. Zudem heißt es,
dass die Mathematik die Spra-
che ist, in der die Natur ihre
Gesetze geschrieben hat. Und
wie sähe unser heutiges Le-
ben aus, wenn wir auf Hand-
ys, das Internet, Autos, Navi-
gationssysteme et cetera ver-
zichten müssten. Gerade in
unserem heutigen Leben ist
Mathematik fast überall zu
finden.

„Mathematik hat
eine hohe Ästhetik“

Florian Rösner über Kopfrechnen
HAMM � Bei der 7. Weltmeis-
teschaft im Kopfrechnen, die
in Bielefeld ausgetragen wur-
de, landeten zwei Japaner
und ein Südkoreanerin auf
den ersten drei Plätzen. Die
Plätze vier und fünf holten
zwei Deutsche. Ihre Aufga-
ben: das Ziehen der Quadrat-
wurzel aus einer sechsstelli-
gen Zahl und das Addieren
von zehnstelligen Zahlen.
WA-Redakteur Holger Krah
fragte Florian Rösner, Schul-
leiter und Mathematiklehrer
am Märkischen Gymnasium,
welchen Stellenwert Kopf-
rechnen an weiterführenden
Schulen hat.

Wird Kopfrechnen heute
überhaupt noch im Mathe-
matikunterricht an weiter-
führenden Schulen unterrich-
tet?

Florian Rösner: Sobald wir mit
Zahlen rechnen, ist Kopfrech-
nen ein Thema. Bei einfachen
Additions-, Subtraktions-, Di-
visions- oder Multiplikations-
aufgaben ist es von Nutzen
und muss geübt werden. Ge-
rade wegen des Taschenrech-
ners hat aber das Kopfrech-
nen nach wie vor eine große
Bedeutung. Jedes Taschen-
rechnerergebnis sollte durch
einen Überschlag oder eine
Plausibilitätsüberlegung kon-
trolliert werden können. In
der Erprobungs- und Mittel-
stufe sind daher kurze
Übungsphasen zum Kopf-
rechnen wichtig und werden
auch je nach Möglichkeit
durchgeführt. Die Bedeutung
des Kopfrechnens wird auch
daran deutlich, dass es ab
2017 in den zentralen Abitur-
klausuren im Fach Mathema-
tik einen verpflichtenden
hilfsmittelfreien Aufgaben-
teil geben wird. Das heißt, die
Schülerinnen und Schüler
müssen in der Lage sein, Teil-
aufgaben ohne Taschenrech-
ner oder andere Hilfsmittel
lösen zu können.

Was sollten Schüler, die von
der Grundschule auf die wei-
terführende Schule wech-
seln, im Kopf rechnen kön-
nen?

Rösner: Die weiterführenden
Schulen bauen auf den Kern-
lernplänen der Grundschu-
len auf, so auch im Bereich
des Kopfrechnens. Wichtig
ist beispielsweise, dass das
kleine Einmaleins automati-
siert ist und auch im erwei-
terten Zahlenraum für das
schriftliche Rechnen bis
1 000 000 genutzt werden
kann.

Kann man Kopfrechnen trai-
nieren?

Rösner: Kopfrechnen kann
man wie jede andere geistige
Fertigkeit auch trainieren.

Wofür brauche ich heute im
Alltag noch Kopfrechnen?
Schließlich hat jedes Handy
eine Taschenrechnerfunkti-
on.

Rösner: Gewiss sind Taschen-
rechnerfunktionen hilfreich
und haben auch ihre Bedeu-
tung. Gehen Sie aber einmal
Einkaufen. Es ist von Vorteil,
wenn man schnell Rechnun-
gen überschlagen kann.
Denn beispielsweise kann ein
nicht erkannter Tippfehler
erhebliche Folgen haben.
Ich selbst erinnere mich an
eine Situation, bei der im Kas-
sensystem eines Lebensmit-
telgeschäftes eine Ware statt
mit 0,45 Euro, wie ausge-
zeichnet, mit 4,50 Euro ein-
gegeben war. Bei einem Wo-
cheneinkauf fällt ein solcher
Fehler in der Summe der Ein-
zelposten nur auf, wenn man
selbst mitrechnet und die
Endsumme überschlagen
kann. Günstiges Einkaufen
setzt zudem das Vergleichen
von Preisen voraus, hier sind
häufig auch Kenntnisse in
der Prozentrechnung wich-
tig. Kopfrechnen ist auch hier

Florian Rösner ist Schulleiter am
Märkischen Gymnasium. � Foto:
Rother

– Biologische Vielfalt“ sind einige
der Bildungseinheiten, für die der
Maximilianpark 15 Gutscheine er-
halten hat. Die Teilnehmer, die den
ersten Gutschein einlösen konnten,
erwarben in den Gewässern des
Naturteichs Grundkenntnisse zum
Ökosystem Teich. � Foto: Bruse

im Bildungsbereich der Nachhaltig-
keit aufzuzeigen. Das Grüne Klas-
senzimmer konnte mit seinen An-
geboten punkten. „Gemüsegour-
mets – Biologische Vielfalt“, „Na-
turkosmetik selbst gemacht“,
„Schokoladenwerkstatt – fairer
Handel“ und „Tiere im Naturteich

gen zur Teilnahme an einem BNE-
Gutscheinprogramm aufgerufen.
Mit dieser Aktion will man die Bil-
dung für nachhaltige Entwicklung
(BNE) für Kinder und Jugendliche
unterstützen. Ziel ist es, unter-
schiedlichen Altersgruppen The-
men, Zugangswege und Methoden

werden. Zum ersten Mal kam jetzt
eine Gruppe junger Forscher in den
Genuss eines sogenannten BNE-
Gutscheins. Das Ministerium für
Klimaschutz, Umwelt, Landwirt-
schaft, Natur- und Verbraucher-
schutz des Landes Nordrhein-West-
falen hatte landesweit Einrichtun-

Das „Grüne Klassenzimmer“ ist
eine Schule, wie es keine zweite
gibt. Diese Erfahrung machen jähr-
lich Hunderte Schüler, die den Ma-
xipark besuchen. Hier wird ge-
forscht, probiert und experimen-
tiert, hier darf gebuddelt, gesam-
melt, beobachtet und gebastelt

Maxipark ergattert Bildungsgutscheine beim Ministerium für Naturschutz

Wanderung für
die Familie

HAMM � Zu einer Familien-
wanderung lädt die TVG 1877
für Sonntag, 9. Oktober, ein.
Mitwandern können alle, die
gerne wandern, Kinder und
Hunde sind ebenfalls will-
kommen. Die „Hammerkopf-
Zechentour“ ist ungefähr
zehn bis zwölf Kilometer
lang. Los geht es um 10 Uhr
ab Sportplatz Ackerstraße.
Weitere Informationen erhal-
ten Interessierte auch unter
www.tvg1877hamm.de oder
Telefon 0 23 85/77 15 54.

ZUR PERSON

Kriminaloberrätin Dr. Kerstin
Lüdke hat im Polizeipräsidi-
um Hamm die Leitung der Di-
rektion Kriminalität über-
nommen. Sie ist für alle Kri-
minalkommissariate und da-
mit für die Verfolgung und
Aufklärung von Straftaten so-
wie die Kriminalprävention
in Hamm verantwortlich.
Lüdke folgt Kriminaloberrat
Thomas Link, der am 1. De-
zember 2015 nach Bielefeld
gewechselt ist. Vor ihrer Ver-
setzung nach Hamm leitete
Lüdke im Landesamt für Aus-
bildung, Fortbildung und Per-
sonalangelegenheiten NRW
das Teildezernat für die Poli-
zeiausbildung. � Foto: Polizei

Kinder-Uni „reist“
nach Afrika

HAMM � Der nächste Kinder-
Uni-Vortrag findet am Frei-
tag, 7. Oktober, ab 15.30 Uhr
in der Volkshochschule im
Heinrich-von-Kleist-Forum
statt. Die Kinder zwischen
acht und zwölf Jahren erwar-
tet eine Reise nach Afrika
und zurück. Sie werden bei
dieser Reise von Studenten
des Instituts Sozialwissen-
schaften der SRH-Hochschule
Hamm begleitet. Sie können
durch einen interaktiven Sta-
tionslauf verschiedene
Aspekte einer anderen Kultur
kennenlernen. Eine Anmel-
dung ist nicht notwendig.

Die Lösung zur obigen Aufgabe ist
nach folgendem Vorgehen auch im
Kopf möglich:

F= Ferkel, L = Lamm
3F + 2L = 22 (1) und 2F + 3L = 23

(2) => 5F +5L = 45 => F + L = 9 =>
2F + 2L = 18 (3)

(1) – (3) ergibt F = 4 (4) ; (4) einge-
setzt in (2) ergibt 3L = 15 => L =5

900 Tagungen in Hamm
Maxipark, Zentralhallen, Mercure und Co. profitieren von verkehrsgünstiger Anbindung
HAMM � Im vergangenen Jahr
fanden in Hamm 900 Tagungen
verschiedenster Größenordnung
statt, an denen 31000 Gäste
teilgenommen haben. Rund
8 300 von ihnen haben auch in
der Stadt übernachtet.

„Vorteile, die die Kunden den
Anbietern immer wieder
nennen, sind vor allem die
verkehrsgünstige Lage der
Stadt, aber auch das Preis-
Leistungsverhältnis. Das hat
unsere kleine Umfrage unter
den größten Tagungsanbie-
tern wie dem Maxipark, den
Zentralhallen, der Hallen-
mangement GmbH (HMH)
und dem Mercure-Hotel erge-
ben“, berichtet Stadtmarke-
ting-Chef Ralf Hohoff. Auch
aus diesen Gründen blieben
viele Tagungen Hamm seit
Jahren treu.

Natürlich habe jeder Ta-
gungsort darüber hinaus
noch spezielle Vorzüge, das
sei beim Maxipark etwa das
Ambiente des Parks. Gerne
werde zudem die maxigastro
vor Ort für Abendveranstal-
tungen bei Tagungen dazuge-
bucht. Beim Maxipark wie
auch bei anderen Anbietern
sei die gute und kostenfreie
Parkplatzsituation ein von
den Kunden sehr geschätzter
Punkt.

Dass Hamm aufgrund sei-
ner verkehrsgünstigen An-
bindung als Tagungsort sehr
attraktiv ist, betont auch Di-
rektor Lars Keßler vom Mer-
cure-Hotel, das in Hamm der
führende Tagungsanbieter
sei. „Hamm liegt in der Mitte
Deutschlands, was für Fir-
men mit Niederlassungen in
der ganzen Republik sehr in-
teressant ist“, erklärt Keßler.
Im vergangenen Jahr fanden

nach seinen Angaben rund
800 Tagungen mit 4 500
Übernachtungen im Hause
statt – Tendenz steigend. Hin-
zu kommen noch rund 3 000
Übernachtungsgäste von Ta-
gungen der Hallenanbieter in
Hamm. Sein Hotel erreicht
die Kunden vor allem mit der
Präsenz auf den Plattformen
der Online-Anbieter. „Es wer-
den immer mehr Tagungen
über diese Portale gebucht“,

erklärt Keßler. In seinem
Haus boome der Tagungstou-
rismus. In den vergangenen
Jahren betrugen die Umsatz-
zuwächse im Tagungsseg-
ment bis zu 15 Prozent. Und
mit Blick auf die Zukunft
werde das Hotel weiterhin
den Fokus auf diesen Markt
richten. Ein Themenschwer-
punkt sei dabei kaum auszu-
machen, Tagungen aus nahe-
zu allen Bereichen seien zu
Gast.

Den Schwerpunkt der Ta-
gungen, die über die HMH im
Kurhaus oder im Gerd-Buceri-
us-Saal gebucht werden, bil-
den die in Hamm stark ver-
tretenen Berufsfelder Jura
und Medizin. „Die Anbieter
sind – ebenso wie wir als
Stadtmarketing – mit der Ent-
wicklung im Bereich Ta-
gungstourismus sehr zufrie-
den. Das Geschäft hat sich in
der Vergangenheit von Jahr
zu Jahr verbessert. Allerdings
heißt das nicht, dass es nicht
noch Steigerungspotenzial
gibt. Hamm hat als Tagungs-
standort zahlreiche Vorzüge.
Wir sind optimistisch, dass
wir davon in Zukunft noch
mehr Kunden überzeugen
können“, gibt Hohoff eine po-
sitive Gesamteinschätzung
der Hammer Tagungsanbie-
ter wider. � WA

Prof. Dr. Beine und NRW-Gesundheitsministerin Barbara Steffens
sprachen im Mercure bei der Jahres- und Fachtagung des Arbeits-
kreises der Chefärzte/innen für Psychiatrie und Psychotherapie an
Allgemeinkrankenhäusern in Deutschland – ein Beispiel für viele
Tagungen in der Lippestadt. � Foto: Szkudlarek

Prioritätenliste für digitale Infrastruktur
CDU-Ratsfraktion begrüßt Umsetzung des Programms „Gute Schule 2020“

HAMM � Die von Oberbürger-
meisters Thomas Hunsteger-
Petermann (CDU) vorgelegte
Prioritätenliste zur Umset-
zung des Landesprogramms
„Gute Schule“ findet bei der
CDU-Fraktion im Rat der
Stadt Hamm große Zustim-
mung.

„Die vom Oberbürgermeis-
ter vorgeschlagenen Projekte
zur Umsetzung des Landes-
programms sind gut gewählt
und setzen die richtigen Prio-
ritäten. Das Programm er-
möglicht es uns, an den
Schulen in unserer Heimat-
stadt in den kommenden Jah-
ren entscheidende Schritte
nach vorne zu kommen und
weitere notwendige Sanie-
rungen, An- und Umbauten
in Angriff zu nehmen“,
macht die schulpolitische
Sprecherin der Unionsrats-

fraktion, Claudia Breer, deut-
lich.

Voraussichtlich erhält die
Stadt Hamm aus dem Landes-
programm in den kommen-
den Jahren bis 2020 insge-
samt rund gut 27 Millionen
Euro zur Finanzierung der ge-
planten Maßnahmen. Für
den Haushalt der Stadt selbst
ist die Umsetzung der Maß-
nahmen aus dem Programm
„Gute Schule 2020“ haus-
haltsneutral.

Die CDU-Fraktion im Rat
der Stadt Hamm hält die
Schwerpunkte Digitalisie-
rung, Optimierung der Offe-
nen Ganztagsschule (OGS) so-
wie Umsetzung der Maßnah-
men im Rahmen der Schul-
entwicklungsplanung richtig
gesetzt. „Die digitale Infra-
struktur unserer Schulen ist
zum großen Teil bereits zehn

Jahre alt oder sogar älter. Hier
werden mit dem Einsatz mo-
derner Glasfasertechnik und
zeitgemäßer Netzwerkan-
schlüsse sowie entsprechen-
der Server mit einem Gesamt-
investitionsvolumen von
rund 1,1 Millionen Euro die
notwendige Modernisierung
sicherstellen“, betont Breer.

Schulentwicklungsplan
im Sommer 2017

Im OGS-Bereich steigen die
Teilnehmerzahlen und die
Schaffung neuer geeigneter
Räumlichkeiten ist für die
CDU-Fraktion unumgänglich.
Sowohl die Carl-Orff-Schule,
die Von-Vincke-Schule, die
Ludgerischule als auch die
Bodelschwinghschule stehen
auf der Verwaltungsliste an
erster Stelle.

„Im Rahmen der Fortschrei-
bung des Schulentwicklungs-
planes wird es nun die Aufga-
be sein, die weiteren Maß-
nahmen abzuleiten. Der neue
Schulentwicklungsplan wird
nach unseren Vorstellungen
im Sommer 2017 vorliegen
und beraten werden kön-
nen“, so Breer.

Kritisch sieht CDU-Kreisvor-
sitzender Arnd Hilwig die fi-
nanziellen Grundlagen des
Landesprogramms. „Die Freu-
de über die zusätzlichen Mit-
tel für unseren Schulen wird
getrübt durch die Finanzie-
rungsart. Das Landespro-
gramm wird ausschließlich
durch Kredite der NRW-Bank
finanziert und ist damit im
Kern nichts anderes als eine
zweite Schuldenkasse des oh-
nehin verschuldeten Lan-
des,“ so Hilwig� WA


