
MatheLift
Ein Angebot des Mathematik-Labors 
„Mathe ist mehr“ 
der Universität Landau im Rahmen 
des BMBF-Aktionsprogramms 
„Aufholen nach Corona“

„
Hier traue ich mich Fragen zu stellen, die mir sonst 
dumm vorkommen – es geht ja mehreren so!  
Ich habe das Gefühl, dass ich Mathe besser verstehe 
und meine Noten haben sich verbessert. 
Die Coaches nehmen sich Zeit für jeden und alle 
Fragen. Die Coaches sind freundlich und kompetent. 
Ich traue mir mehr zu: in Mathe. 
Lehrkraft: Der Förderkurs hat den SchülerInnen gut 
getan, was sich auch in den Noten wiederspiegelt.

Hier direkt anmelden

Kontakt
Falls ihr Interesse an unserem Angebot oder weitere 
Fragen habt, könnt ihr uns gerne unter 
mathelift@uni-landau.de kontaktieren oder euch 
unter dem OR-Code sofort anmelden.

Anschrift des Mathematik-Labors:
Universität Landau
Fortstraße 7
76829 Landau in der Pfalz
Gebäude I, Erdgeschoss, Raum 1.08



Was ist MatheLift?
Im Rahmen des Aktionsprogramms „Aufholen nach Co-
rona für Kinder und Jugendliche“ des Bundes bietet unser 
Schülerlabor seit November 2021 das Förderprogramm 
MatheLift (Mathematik im Lehr-Lern-Labor intensiv för-
dern und trainieren) für SchülerInnen der Sekundarstu-
fen I und II an, um pandemiebedingte Lernrückstände in 
den grundlegenden Konzepten auszugleichen.

Was bietet MatheLift?
Das Projekt MatheLift richtet sich an SchülerInnen der 
6. – 12. Klassenstufe (dieser Flyer jedoch konkret an alle 
SchülerInnen der 10. - 12. Klasse) mit pandemiebedingten 
Lerndefiziten und Verständnisproblemen in Mathematik. 
Das Projekt nutzt das Konzept des Mathematik-Schüler-
labors „Mathe ist mehr“. Lernende erforschen auch hier 
gegenständliche und digitale Materialien und erarbeiten 
sich grundlegende mathematische Konzepte.

Dabei arbeiten die SchülerInnen in heterogen besetzten 
Vierergruppen an unseren interaktiven Materialien und 
entwickeln dabei ein verbessertes Verständnis für die 
o.a. grundlegenden Konzepte. Jede Gruppe wird indi-
viduell von einem Gruppencoach unterstützt. Begleitet 
werden die Labortreffs vor Ort von kleinen Übungen für 
zuhause und einer vierzehntägigen Videosprechstunde.

Was bietet MatheLift nicht?
MatheLift ist keine Nachhilfe im klassischen Sinne. Ziel 
ist es vielmehr, das Verständnis mathematischer Grund-
lagen zu fördern, durch individuelle Betreuung Schwie-
rigkeiten anzugehen und das Zutrauen in die eigenen 
mathematischen Fähigkeiten zu stärken. Fragen zu 
aktuellen Problemen in der Schule können begleitend 
adressiert werden, dies ist jedoch nicht der Hauptfokus.

Wann und wo findet 
das Angebot statt?
Das Projekt wird für die 10. - 12. Klasse in den Räum-
lichkeiten des Mathematik-Labors „Mathe ist mehr“ 
angeboten. Die Förderkurse finden wöchentlich für 90 
Minuten statt. Für die Klassen 10-12 wird ein individuel-
ler Termin mit dem Gruppencoach abgesprochen. Der 
kommende Durchlauf beginnt in der Woche vom 03. – 
07. Oktober mit einem Infotermin am 04. Oktober und 
läuft bis zur Vergabe der Halbjahreszeugnisse. Für die 
10. - 12. Klassenstufen heißt das:

• Klassenstufe 10
Individuelle Terminabsprache entweder vor 
Ort oder digital mit den Themen Funk-
tionen, Gleichungssysteme und Daten & 
Zufall.
Infotermin am 04. Oktober 2022 um 18 Uhr. 

• MSS 11 und MSS 12 
Individuelle Terminabsprache entweder vor 
Ort oder digital mit den Themen Funktio-
nen, Ableitungen, Integrale, Zufallsexperi-
mente und Geometrie.
Infotermin am 04. Oktober 2022 um 18 Uhr. 
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