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Informationsschreiben an Studierende des Unterrichtsfachs Mathematik 

über das Projekt „Mathe-Real“ im Zuge der VU „Mathematik in der BHS“ 

Liebe Studierende des Unterrichtsfachs Mathematik, 

im Rahmen des Übungsteils der VU „Mathematik in der BHS“ (MAI.005) wird Studierenden im 

Sommersemester 2020 wieder die Möglichkeit geboten, sich alternativ zum klassischen 

Übungsteil für die Bearbeitung einer realen praktisch-mathematischen Aufgabenstellung ergän-

zend zu einem Mindestbeitrag aus den LV-Übungsbeispielen zu melden. 

Studierende können in Kooperation mit einer Firma oder öffentlichen Institution – wie beispiels-

weise Magistrat, Gemeinde, Schule, Amt oder Verein – und mit Unterstützung des Vortragenden, 

Herrn Professor Josef Ranz, eine Aufgabenstellung aus dem Feld der BHS-Mathematik formu-

lieren und bearbeiten. Aus Vorgesprächen wurden für kommendes Sommersemester Aufgaben-

bereiche von Seiten der Holding Graz (Energie, Umwelt, Verkehr, etc.), der Firma Anton Paar (Wirt-

schaftlichkeitsberechnung), der Uni Graz (Klimadatenanalyse) sowie des Landes Steiermark vor-

bereitet. Dadurch ergibt sich für Lehramtsstudierende die seltene Chance, reale Anwendungs-

gebiete des vermittelten Lehrinhalts kennen zu lernen. 

Das mittlerweile schon im letzten Studienjahr erfolgreich umgesetzte Projekt wurde im Vorfeld 

in enger Zusammenarbeit von Herrn Professor Ranz und der SIGMA Graz konzipiert, sodass 

eine echte Win-Win-Erfahrung durch diesen Modellversuch gegeben sein sollte. 

Um Studierende bereits im Vorfeld der Lehrveranstaltung, über die Semesterferien die Gelegen-

heit zu geben, eine Firma bzw. Institution ihrer Wahl zu kontaktieren und erste Gespräche zu 

führen, bietet Herr Professor Ranz für weitere Informationen zum Ablauf des Projekts nächsten 

Donnerstag, den 

6.02.2019, von 12:00 bis 13:00 Uhr 

im SR A224 (Altbau der PH, 2. OG) 

einen Besprechungstermin an, zu dem alle Interessent_innen herzlichst eingeladen sind. Alter-

nativ besteht auch die Möglichkeit, mit Herrn Professor Ranz ein individuelles Treffen auszu-

machen und weitere Fragen per Mail an josef.ranz@phst.at zu klären. 

Beste Grüße und einen erfolgreichen Semesterabschluss, 

Josef Ranz und eure SIGMA Graz 
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