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Abschlussbericht der Ferienfreizeit 50015 – Mathe-Spezialistencamp Ilmenau

Das Mathe-Spezialistencamp ist eine Ferienfreizeit mit langjähriger Tradition, die von der
Leipziger Schülergesellschaft für Mathematik (LSGM) zusammen mit der Kindervereinigung
Leipzig e.V. ausgerichtet wird.

Im Zentrum unserer Bemühungen steht die Zusammenführung von Kindern mit mathemati-
schen Interessen und Talenten und deren gezielte Förderung in einer entspannten Atmosphäre.
Die Mehrzahl der Teilnehmer beteiligt sich auch an anderen Förderformen der LSGM wie et-
wa den Zirkeln, die wir im Laufe des Schuljahres anbieten. Das besondere Anliegen unseres
Mathecamps richtet sich auf die Entwicklung und Pflege enger sozialer Kontakte zwischen
den Teilnehmern, welche die reine fachliche Förderung ergänzen. Unsere langjährigen Erfah-
rungen belegen, dass solche Kontakte für eine erfolgreiche Motivation und Förderung sehr
wichtig sind und oft weit über die Schulzeit hinausreichen.

Entsprechend war das Programm des diesjährigen Mathecamps ausgerichtet. Der Förderun-
terricht von täglich 4 Unterrichtsstunden wurde in bewährter Weise getrennt nach Klassen-
stufen 5-11 von den mitreisenden Betreuern sowie Partnern der TU Ilmenau erteilt, die über
langjährige Erfahrungen in der Talenteförderung verfügen. Die Schüler hatten außerdem in
einer zusätzlichen Übungsstunde Gelegenheit, die Aufgabe des Tages zu lösen oder die Zirkel-
leiter zu befragen. Im traditionellen Leistungsvergleich am Sonnabendvormittag, durch eine
Mathe-Olympiade oder durch Referate, konnten die Schülerinnen und Schüler getrennt nach
Klassenstufen ihr Leistungsvermögen unter Beweis stellen.

Die Nachmittage waren den für Ferienfreizeiten üblichen Aktivitäten vorbehalten. So fanden
verschiedene sportliche Vergleiche statt (Tischtennis, Skat, Schach, Go, Fußball, Volleyball,
Basketball). Am Mittwoch stand eine Ganztagswanderung von Schmiedefeld zurück nach
Ilmenau auf dem Programm. Dabei besuchten wir das Bunkermuseum am Rennsteig. Den
Abschluss der 10 Tage bildete ein Lagerfeuer.

Weitere Unternehmungen wurden innerhalb der einzelnen Gruppen entsprechend dem örtli-
chen Angebot geplant und realisiert, etwa Stadtbummel, Rudern oder Freibadbesuch. Dane-
ben bestand genügend Raum und Zeit, sich auch altersübergreifend entsprechend individuellen
Präferenzen und Neigungen gemeinsam mit anderen zu betätigen, etwa beim abendlichen Fuß-
ballspiel, Spielenachmittagen (z.B. beim Schach), oder beim Disko-Besuch im Studentenklub
BC.

Das pädagogische Konzept für diesen Teil der Ferienfreizeit sah eine gute Mischung zwi-
schen individuellem, gemeinschaftlichem und zentral organisiertem Engagement vor, wobei
die Freiräume altersgerecht gestaltet wurden.
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Leiter des Mathecamps
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