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Information 
dem Messeglände Köln-Deutz. Die zentralen 
Schwerpunkte der didacta bleiben auch im Jahr 2010 
erhalten: Kindergarten / Vorschule, Schule / Hoch-
schule. Ausbildung / Qualifikation und Weiterbil-
dung / Beratung.
Neben der Ausstellung gehört zur didacta auch Eu-
ropas führender Bildungskongress mit über 1500 
Veranstaltungen für die Aus- und Weiterbildung von 
Fachkräften, für Eltern, Erziehungsberechtigte und 
alle Bildungsinteressierte. Auch viele Aussteller bie-
ten ihren Besuchern im Congress-Centrum oder auf 
dem Messestand ein hochkarätiges Vortrags- bzw. 
Weiterbildungsprogramm an.
Alle Veranstaltungen im Rahmenprogramm sind im 
Eintrittspreis der didacta enthalten. Ausnahmen bil-
den einige Symposien und Kongresse sowie die 
KIGA-Seminare.
Die Veranstaltungen können online abgerufen wer-
den ab:
- Schule/Hochschule: Mitte Oktober
- Kindergarten: Anfang November
- Ausbildung/Qualifikation: Mitte November
- Weiterbildung/Beratung: Mitte November 
Weitere Informationen finden Sie unter: 
http://www.didacta-koeln.de/

13. Forum für Begabungsförderung in Mathema-
tik: 25. 03. – 27. 03. 2010, Mainz
Tagung und Fortbildungsveranstaltung des Instituts 
für Mathematik der Johannes Gutenberg-Universität  
Mainz in Zusammenarbeit mit dem Verein Begab-
tenförderung Mathematik e. V.
Auf dem Forum werden Wege und Materialien für 
einen Ergänzungsunterricht und für die Binnendiffe-
renzierung für begabte und interessierte Schülerin-
nen und Schüler vorgestellt und diskutiert. Neben 
einigen Hauptvorträgen sind viele Kurzvorträge in 
schulartspezifischen Sektionen, sowie Workshops 
und eine Posterausstellung vorgesehen. Auf diese 
Weise soll den Teilnehmern auch die Möglichkeit 
gegeben werden, ihre eigenen Erfahrungen und Ide-
en vorzustellen. Besonders interessante Vorträge 
wird der Verein in seiner Zeitschrift „Mathematikin-
formation“ veröffentlichen.
http://www.mathematik.uni-mainz.de/schule/lehr-
kraeftefortbildungen/2010.1

Wettbewerbe

Kreativwettbewerb „Vektoria Award 2009“ 
Einsendeschluss: 27. 11. 2009
Schülerinnen und Schüler der 5. bis 13. Klassen kön-
nen allein, im Team oder als ganze Klasse am Krea-
tivwettbewerb „Vektoria Award 2009“ teilnehmen. 
Gekürt werden selbst gestaltete Plakate, die eine 
ganz persönliche Antwort zum Thema „Mathematik 
und Sport“ liefern. Der Preis ist mit insgesamt 3000 
Euro dotiert. Die kreativen Plakate müssen im Ori-
ginal auf Papier eingesendet werden, parallel dazu 
können weitere Unterlagen auf CD geliefert werden. 
Nach dem Einsendeschluss wird eine Vorauswahl 
der besten Beiträge unter www.casio-vektoria-
award.de veröffentlicht, aus der eine Experten-Jury 
aus den Bereichen Wissenschaft, Kultur und Medien 

sind 39 € relativ viel, zumal dies in der Werbung 
nicht erwähnt wird. Und dennoch: Wer sich dazu auch 
das Schulbuch anschafft und vor Kopien nicht zu-
rückschreckt, findet hier Diagnose-Material, das mo-
dular auch in Klasse 5 noch eingesetzt werden kann.
Inhaltlich wird ein breites Spektrum an Fertigkeits- 
und Könnensdimensionen abgedeckt, mit einem 
Fokus auf Rechenfertigkeiten, aber nicht nur. Scha-
de ist, dass die inhaltliche Struktur entlang der 
Schulbuchkapitel in ihrer Gliederungslogik schwer 
zugänglich ist. 

S. Prediger, Dortmund

Termine

LEARNTEC 2010
03. 02. – 05. 02. 2010, Karlsruhe
Auch 2010  präsentiert die LEARNTEC wieder die 
Zukunft des Lernens sowie die aktuellen E-Lear-
ning-Lösungen für den Einsatz in Ihrer Bildungsein-
richtung. Neueinsteiger und Experten für E-Lear-
ning und Wissensmanagement finden hier Produkte, 
Anwendungen und Dienstleistungen für den indivi-
duellen Bedarf. 
Der LEARNTEC-Kongress fokussiert zukunfts-
orientierte Fragestellungen und richtungsweisende 
Entwicklungstrends. Hochqualifizierte Referenten 
aus Wirtschaft und Wissenschaft diskutieren brand-
aktuelle Themen und stellen Lösungsvorschläge vor. 
Der Kongress bietet Interessierten aus Wirtschaft, 
Wissenschaft und Politik, IT-Managern, Markting 
und Vertrieb, Personalverantwortlichem, Personal-
entwickler und HR-Manager in geschlossenen Halb-
tagssektionen einen übersichtlich aufbereiteten 
Blick auf die Trends und Best Practices in der E-
Learning-Branche.
In den vier Themenbereichen „Business“, „Didak-
tik“, „Technologie“, und „Wissensmanagement“ 
greifen prominente Redner sowie Referenten aus 
Praxis und Wissenschaft an allen Veranstaltungsta-
gen Grundsatzfragen auf und entwickeln Zukunfts-
szenarien. In Verbindung mit der Fachmesse wird 
der LEARNTEC-Kongress zu einer zentralen Platt-
form, um einen schnellen Überblick über neue 
Trends zu erhalten, Anwendungen hands-on zu erle-
ben, Erfahrungen auszutauschen und Networking im 
Sinne des informellen Lernens zu betreiben. 
Zum fünften Mal verleiht das Deutsche Netzwerk 
der E-Learning Akteure (D-ELAN e.V.) seinen In-
novations- und Nachwuchs-Award D-ELINA auf 
der LEARNTEC. „Innovation durch Lernen mit neu-
en Medien“ ist die Leitidee des D-ELINA. Prämiert 
werden Konzepte erfolgreicher und erfolgverspre-
chender E-Learning-Anwendungen (Lern-Arrange-
ments) in Wirtschaft, Hochschule, öffentlicher Ver-
waltung und Schulen. 
Einen Vorgeschmack auf die vielen interessanten 
Themen, Vorträge und Sonderformate der LEARN-
TEC 2010 finden Sie auf www.learntec.de

didacta – die Bildungsmesse 2010 
16. 03. – 20. 03. 2010, Köln
Später im Jahr als gewohnt findet die elfte didacta 
– die Bildungsmesse 2010 erst Mitte März statt, auf 

welche von den Schülerinnen und Schülern bearbei-
tet werden können. Ergänzt werden diese Materiali-
en durch einen Katalog an Misstrauens- und Faust-
regeln zum Umgang mit Statistiken. Für die Bear-
beitung der Materialien sieht der Autor die Form des 
Schülervortrags vor und schließt seine Ausführun-
gen konsequenterweise mit Hinweisen und Kriteri-
en, die für die Vorbereitung und das Halten des Vor-
trags hilfreich sind. Der Autor unterstreicht auch auf 
diese Weise glaubwürdig sein Anliegen, den Schüle-
rinnen und Schülern eine aktive Rolle im Mathema-
tikunterricht zuzuweisen.
Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass im vor-
liegenden Band die konkreten Aufgaben mit Lösun-
gen eindeutig im Vordergrund stehen. Die didak-
tisch-methodischen Kommentierungen sind demge-
genüber sehr knapp und auf das Allerwesentlichste 
beschränkt, an manchen Stellen wünschte man sich 
hier noch etwas mehr an Information. Versteht man 
das vorliegende Heft jedoch mehr als Materialband, 
dann fällt dies nicht ins Gewicht. So lässt sich fest-
stellen, dass es dem Autor gelungen ist, einen Band 
mit ansprechenden Materialien vorzulegen, der sich 
für den unmittelbaren Unterrichtseinsatz eignet und 
durch die vielfältigen Datenkontexte Impulse geben 
kann für einen motivierenden und fruchtbaren Sto-
chastikunterricht. 

M. Vogel, Heidelberg

Das Mathe-Lernstandspaket 4. Neue variable Lern-
kontrollen mit Diagnose. Kopiervorlagen
Nina Simon / Hendrick Simon
Mildenberger, Offenburg 2009; 176 S., € 39,–
ISBN 978-3-619-45248-4

Die Idee ist gut und ihre flächendeckende Umset-
zung überfällig: Unterricht gelingt nachhaltiger und 
effektiver, wenn Lernende und Lehrende ein genau-
es Bild davon haben, was schon gekonnt wird und 
was noch geübt werden muss. Dazu bieten Simon 
und Simon einen Ordner mit Kopiervorlagen von 
differenziertem Diagnosematerial, auf dem auf meh-
reren Niveaus wichtige Fertigkeiten und Wissens-
elemente der Klasse 4 getestet werden können. Sol-
che Standortbestimmungen bilden einen guten Aus-
gangspunkt für differenzierte Übungsphasen, zu 
denen die Auswertung auch gleich Vorschläge lie-
fert. Da diese jedoch auf ein spezifisches Schulbuch 
verweisen (Mathe-Buch 4 von Keller/Pfaff), ist das 
Material leider ohne dieses Schulbuch zum Fördern 
nicht wirklich verwendbar. Für diese Enttäuschung 


