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Mathe zum Anfassen
Baubude: Für Erstklässler an der Schule am Nicolaitor steht seit diesem Schuljahr 

auch gemeinsames Bauen auf dem Stundenplan. Das Projekt war nur durch eine Förderung möglich
Von Katharina Thiel

■  Höxter. „Lernen geht von 
der H and in den Kopf“, sagt 
Ingo Kortm ann, Leiter an der 
Schule am Nicolaitor in H öx
ter. Um die Schülerinnen und 
Schüler der ersten Klassen an 
der Kernstadtgrundschule zu 
fördern, gibt es dort seit A n
fang des Schuljahres eine „Bau
bude“, die im M ärz m it einer 
Empore fertiggestellt werden 
konnte.

In dem sogenannten Lern- 
atelier haben die Kinder die 
Möglichkeit, spielerisch kom 
plexe m athem atische Zusam 
menhänge zu erlernen: For
men, Farben, Größen, die d rit
te Dimension, Raum-Lage-Be- 
ziehung, aber auch Lesen und 
Schreiben.

„W ir wollen verhindern, 
dass die Kinder zählend rech
nen“, so K ortm ann. Mit den 
H änden sei dies höchstens bis 
20 möglich, danach werde es je
doch schwer. Die Baubude soll 
deshalb zwischen dem Ankreu
zen einer Antwort im M athe
m atikbuch und der Lösung ste
hen. „Sie sollen die Dinge selbst 
anfassen und bauen. Das eige
ne Tun, das Gemeinschaftli
che und die Kom m unikation 
darüber“ stehe im M ittel
punkt.

„Wir sind eine Schule des ge
meinsamen Lernens. Die Kin
der bringen kom plett un ter
schiedliche Voraussetzungen 
m it.“ In der Baubude spielen 
körperliche, sprachliche oder 
geistige Einschränkungen kei
ne Rolle. Gegenwärtig wird die 
Schule von etwa 300 Kindern 
besucht, darunter etwa 20 Kin
der mit sonderpädagogischem 
Förderbedarf im Gemeinsa
men Lernen (GL) und  rund 30 
Kinder m it Zuwanderungsge
schichten, die als Flüchtlinge 
ohne deutsche Sprachkennt- 
nisse dazukamen.

Konkret können die Schü
ler auf den Arbeitsflächen in 
der Baubude verschieden gro
ße Bauklötze in den un ter
schiedlichsten Formen zusam
mensetzen.

Spiegelflächen dienen dazu, 
eine Vorstellung von Symme
trie zu bekom m en. Außerdem  
kom m en sie beim Setzen und 
Drucken von Buchstaben zum 
Einsatz, m it dem die Erstkläss
ler eigene kleine Geschichten 
aufs Papier bringen.

Indem  sie beim Bauen Stu
fen überwinden, können die 
Kinder ihre Erfahrungen m it 
Statik machen. M it einem Bau
plan in der H and schauen die 
Schüler von der Empore aus 
auf eine Fläche, auf der sie Bau
steine in einer bestim m ten A n
ordnung stellen müssen. 
Räumliche Zuordnungen wie 
groß/klein, hoch/tief und 
oben/unten werden so greif
bar.

Meist sei den Kindern 
außerhalb der Schule gar nicht 
bewusst, dass sie ihre m athe
matischen Fähigkeiten verbes
sert haben und sie anwenden. 
„Hier werden die Kinder plötz
lich groß“, sagt Silke W inter- 
Schrader. Sie ist Mitglied der 
Schulpflegschaft, ihr sechsjäh
riger Sohn Paul besucht die 
Schule.

„Was ich besonders positiv 
finde, ist, dass der Raum die 
Kinder in das Schulsystem be
gleitet.“ Auch K ortm ann be
tont, dass im Vorfeld m it Kin
dergärten gesprochen wurde 
und die Art des haptischen Ler
nens für die Baubude über
nom m en wurde. „Ein gelebter 
pädagogischer Übergang“, sagt 
er.

„Mit den Mitteln, die einer 
Schule zur Verfügung stehen, 
ist das nicht m öglich“, so der 
Schulleiter. Deshalb habe er 
Anträge zur Förderung der Fi
nanzierung gestellt. Der För-
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derverein der Schule, der Ver
ein N atur und Technik H öx
ter, die Gas- und W asserver
sorgung Höxter, die Volks
bank Höxter und die Osthus- 
henrich-Stiftung fördern das 
Projekt, für das ein fünfstelli
ger Betrag nötig war.

Stiftungs-Geschäftsführer 
Burghard Lehmann: „Mir ge
fällt es hier gut, weil es ein hap
tisches Lernen ist.“ Er betont, 
dass im digitalen Zeitalter auch 
andere M ethoden eine Z u
kunft haben. „Wir suchen uns 
die Projekte raus, die nach
haltig und zukunftsorientiert 
sind“, so Stefan Vogt, Leiter der 
Volksbank-Filiale in Höxter. Lernen spielend: Nils (6) und Amelie (6) an der Kugelbahn. Sozialpädagogin: Sabrina von der Linden-Haak.
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