
INSPIRATAhttp://www.inspirata.deZentrum für mathematish-naturwissenshaftlihe Bildung e. V.Jahresberiht 2010/11Berlin, 12. Mai 2011Entwiklung. Im Zeitraum dieses Berihtes (März 2010 bis Mai 2011) nahm die Inspiratawiederum eine starke Entwiklung. Nah ihrer Gründung im Herbst 2008 hatte sie im März2010 shon ihren zweiten Ortswehsel hinter sih bringen müssen, und in den Räumen, in diesie damals zog, hat sie genug Platz und zeitlihen Horizont, um ihre Konzepte durhzusetzenund ihre Bekanntshaft zu festigen und ihren Weg zu einer der festen Gröÿen in der Leipziger,wenn niht Westsähsishen, Bildungslandshaft zu mahen. Und diesen Weg beshritt sieweiterhin unbeirrt im zweiten und dritten Jahr ihres Bestehens. Auf nahezu allen Gebieten ginges aufwärts. Man mag, wenn man mittendrin in dieser Entwiklung ist, beklagen, dass dieseAufwärtsentwiklung langsam vorangehe, doh wenn man nah insgesamt zweieinhalb Jahrendes Bestehens zurük blikt, muss man ein eher rasantes Tempo konstatieren, und ehte, harteRükshläge sind bisher ausgeblieben.Finanzen. Die �nanzielle Lage der Inspirata ist zwar bei weitem niht von Über�uss gekenn-zeihnet, aber sie ist immer völlig gesund geblieben. Die notwendigen Ausgaben, im Wesentli-hen Miete, Minijobentlohnung und Betreuerhonorare, und die Einnahmen von den Besuhernund Unterstützern halten sih im Moment etwa die Waage oder neigen sih leiht ins Negative.Dass dies noh niht zu einer ernsthaften Shie�age geführt hat, liegt im Wesentlihen amEngagement der Inspiraten und ihrer Gönner, die auh immer wieder die eine oder andere Re-soure unentgeltlih hinzushieÿen. Die Finanzen auf eine mittel- oder gar langfristig gesiherteBasis zu führen, ist eine der gröÿten o�enen Aufgaben. Details über die Lage sind im Berihtdes Shatzmeisters zu �nden.Räume. Aber was ist niht alles shon erreiht worden! Anfang 2010 wurde eine der fundamen-talen Bedürfnisse, die ein Bildungszentrum hat, für einige Jahre gelöst: das Raumproblem. DieRäumlihkeiten am Deutshen Platz bieten alles, was die Inspirata in ihrer derzeitigen Entwik-lungsstufe benötigt: mehrere hundert Quadratmeter in mehreren Zimmern, die für Ausstellung,Büro, Spielzimmer, Betreuermagazin, Workshops et. jeweils geeignet sind, und im Herbst 2010wurden auh noh zusätzlihe Räume gleih nebenan hinzugewährt, in dem zusätzlihe Plänein Zukunft verwirkliht werden können, nahdem sie dafür hergerihtet worden sind. Diese Her-rihtung wird allerdings noh � und hat shon � etlihe (unentgeltlihe) Arbeitsstunden derInspiraten und ihrer Helfer vershlingen, denn es müssen Wände eingerissen werden, es mussgemalert werden und es muss konzipiert und gestaltet werden.Personelles. Und im Sommer 2010 und dann noh einmal Anfang 2011 wurde � durh hart-näkigen Einsatz unseres Shatzmeisters Herrn Klimesh � sogar das personelle Problem starkgemindert, indem er erreihte, dass der Inspirata zunähst ab August 2010 eine auf neun Mona-te befristete AGH-E-Stelle für Bürotätigkeiten und ab März 2011 zwei Bürgerarbeitsplätze fürdrei Jahre bewilligt wurden und darüber hinaus das Arbeitsverhältnis unseres Mitglieds AngelaRihter für ein halbes Jahr auf einen versiherungsp�ihtiges Niveau gehoben wurde. Diese per-



sonellen Verstärkungen ermöglihen eine Konzentration auf die inhaltlihen Aufgaben, indemdie Erledigung der regelmäÿig wiederkehrenden organisatorishen und verwaltungstehnishenBelange mittelfristig in neue, zusätzlihe Hände gegeben werden konnten. Damit können derregelmäÿige Betrieb und alle Routineabläufe mit den neuen Kräften aufgefangen werden, waseine groÿe Entlastung bedeutet und neue Möglihkeiten für noh mehr Aktivitäten und Aktionensowie Konsolidierungsarbeiten erö�net.Uni-Anbindung. Ein emp�ndliher Shwahpunkt der Lage � den allerdings die Inspirata inkeiner Weise zu verantworten hat � ist die bedauerlihe Tatsahe, dass nah wie vor eine sinnvolleAnbindung an die Lehramtsausbildung der Universität Leipzig niht existiert. Dies liegt an derVakanz der Professur für die Didaktik der Mathematik, die seit 2009 besteht, und in dieserZeit haben � jeweils nah monatelangen Verhandlungen � drei Kandidaten abgesagt, so dassdie Stelle nun vermutlih neu ausgeshrieben werden muss. Erst wenn diese Stelle fest besetztist, kann man den Aufbau einer ehten Zusammenarbeit mit der Universität ins Auge fassen.Dies könnte der Ausbildung und dem Einsatz der Betreuer und ihrem Verhältnis zur Inspirataneue Impulse geben und die Inspirata noh nuanenreiher in die Bildungslandshaft Leipzigseinbinden, aber dies ist Zukunftsmusik.Angebote. Eines der vielen Gebiete, auf denen es bei der Inspirata vorwärts ging, ist der Ausbauder Angebote für Shulklassen, unserem Kerngeshäft. Der von LehramtsstudentInnen betreuteBesuh der Ausstellung ist nah wie vor das zentrale Angebot, und Führungen zu speziellen The-men für Gruppen sind ebenfalls möglih. Zum gegenwärtigen Zeit können darüber hinaus nohWorkshops zu etwa zehn vershiedenen mathematishen Themenkreisen gebuht werden, undweitere sind in der Planung. Dabei wird darauf geahtet, dass die Inhalte der Workshops keineWiederholungen von Shulsto� darstellen, sondern Ergänzungen bieten, die auf dem Shulsto�aufsetzen. Auh die betreuten Kindergeburtstage erfreuen sih einer groÿen Beliebtheit und wer-den oft gebuht. Ferner werden in unseren Räumen auh � teils durh unsere Pädagogen, teilsals externe Veranstaltung � Lehrerfortbildungen zu ausgewählten Themen durhgeführt. Mit alldiesen Aktivitäten hebt sih die Inspirata weit ab von den bekannten Mitmahmuseen wie etwain Dresden und Gieÿen, die im Wesentlihen nur shriftlihe Vorshläge zur Gestaltung einesauÿershulishen Unterrihts ausgeben: Bei uns werden diese Dinge durh das von uns geshultePersonal durhgeführt. In dieser Weise fungiert die Inspirata im besten Sinne des Wortes als einkomplexes Bildungszentrum, und uns ist kein anderer Ort in Deutshland bekannt, der ähnliheMöglihkeiten bieten würde.Ausstellungsbesuher. Die Exponaten-Ausstellung der Inspirata steht natürlih auh jeder-mann zur Verfügung, niht nur Shulklassen. Trotz ihrer beshränkten personellen Kapazitätenhält die Inspirata ihre Ausstellung einen Samstag pro Wohe nahmittags auh für jeden Be-suher o�en, auh wenn dieses Angebot lange Zeit nur sehr sporadish genutzt worden war,insbesondere noh in unserem zweiten Domizil am Brühl. Seit Sommer 2010 allerdings erhöhensih die Besuherzahlen stark, und es wurde dazu übergegangen, zwei Samstage pro Wohezu ö�nen. Tatsählih erreihten manhe Samstage sogar sehr hohe Besuherzahlen, und dieEntwiklung stabilisiert sih. Bei Sonderveranstaltungen (etwa die Lange Naht der Museen am7. Mai 2011) gab es sogar etwa 700 Besuher.



Veranstaltungen. Viele Aktivitäten entfaltet die Inspirata bei diversen Veranstaltungen inder Ö�entlihkeit. Die Hauptidee ist hierbei, die Bekanntheit und Beliebtheit der Inspirata zufördern und neue Freunde und vielleiht auh Unterstützer zu gewinnen und natürlih auheinfah nur den Spaÿ an der Mathematik zu verbreiten. Die Liste der Veranstaltungen mitInspirata-Beteiligung ist lang. Hier sind ein paar Beispiele. Der Veranstaltungsort ist (auh) dieInspirata, wenn nihts anderes angegeben wird.1. 22.04.2010: GirlsDay
• 09.05.2010: 9. Shï¾1
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• Sommerferien 2010: Ferien(pass)angebote
• 29.08.2010: Familien-Erlebnistag der Stadtwerke Leipzig
• 24.09.2010: Tag der o�enen Tï¾1
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r auf der Alten Messe

• 24.09.2010: Lange Naht der Wissenshaften
• 15.10.2010: LJBW-Fahtagung in der Inspirata
• 23.10.2010: MINT-Berufetag in der Inspirata
• 10.12.2010: Weihnahts-Basteleien beimWeihnahtsmann-Postamt in der Kolonnadenstr.1
• 29.01.2011: Sonderführungen und Vorträge
• 12.02.2010: FamilienSpieleFest im Neuen Rathaus
• Winterferien 2011: Ferien(pass)angebote
• 02.03.�12.04.2011: Shï¾1
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lerwettbewerb �experiNat� der Stadtwerke Leipzig

• 17.03.2011: Fortbildungstag zur Geometrie
• 22.03.2011: Vorstellung von Ganztagsangeboten beim Shulverwaltungsamt
• 26.03. und 09.04.2011: Experimente auf Deutsh und Franzï¾1
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• 29.03.2011: Tre�en der MINT-Botshafter der Region Leipzig
• 30.04.2011: 1. Event Erneuerbare Energien auf dem Nikolaikirhhof
• 07.05.2011: Lange Naht der Museen



Auh diese Liste vermittelt einen starken Eindruk vom Einsatzwillen und der hohen Motivationder Inspiraten und ihrer Helfer!Unterstützungen. Für das Überleben der Inspirata unverzihtbar ist die Suhe nah ö�entli-hen �nanziellen Quellen und nah Sponsoren, und hier investiert der Vereinsvorstand ebenfallsviel Arbeit. Es wurden vershiedene Antr äge auf Förderungen und Bewerbungen bei Wett-bewerben formuliert und gestellt. Die allermeisten Ausshreibungen, auf die sih die Inspiratabewerben kann, betre�en allerdings leider niht die laufenden Kosten im Alltag, sondern dieEntfaltung zusätzliher Aktivitäten, doh können im Erfolgsfalle auh damit gewisse Löhergestopft werden. Es gibt auh einige Erfolge zu vermelden: Im Jahr 2010 erhielten wir eineprojektbezogene Unterstützung von der DMV und der Telekomstiftung im Rahmen der AktionMatheMonatMai in Höhe von 2450 Euro, den Agenda-Preis der Stadt Leipzig in Höhe von 5 000Euro zum Thema Energie, 300 Euro von den SWL, 900 Euro von der TU Dresden und 550Euro vom Bürgerverein Shönefeld. Eine ganz groÿe Unterstützung wurde uns erst kürzlih vonder Kuratorin des Berliner Museums für Verkehr und Tehnik signalisiert: Die erfolgreihe undmit viel Geld und Ideen konzipierte Ausstellung Mathema, die 2008/9 mit groÿem Erfolg undResonanz in Berlin lief, wird an die Inspirata nah Leipzig ausgeliehen werden.Netzwerke. Shon von Beginn an stand die Inspirata in einem Netzwerk aus vershiedenenTrägern der Bildung in und um Leipzig und genoss deren Unterstützung in vielfältiger Form.Seitdem und gerade im Berihtszeitraum sind etlihe neue Kontakte zu den vershiedenstenpotentiellen Partnern angebahnt worden, so dass das Ge�eht von Kontakten beginnt, unüber-sihtlih zu werden. An dieser Stelle wäre eine genauere Erläuterung zu kleinteilig und zu starkim Konjunktiv und Futur verhaftet.Resonanz. Eine groÿe Anzahl kleiner und groÿer Besuher und Begleiter haben sih die Mü-he gemaht, der Inspirata � teils auf Ermunterung hin, aber oft aus eigenem Antrieb � ihreMeinung über ihren Besuh und die Angebote der Inspirata mitzuteilen. Dabei ist die weitausüberwiegende Mehrheit der Kommentare � wenn auh niht alle � sehr positiv. Die wenigennegativen Kommentare, die uns erreihen, werden ernst genommen und individuell beantwor-tet. Wir verstehen, dass z.B. in der Umbauphase niht alle Gegebenheiten in unseren Räumenoptimal waren, und es gibt hier und da siher auh mal einen Hänger, aber man kann sagen,dass der Zuspruh bei weitem überwiegt.Situation. Die Entwiklung der Inspirata zeigt ganz klar kontinuierlih nah oben. Unser Bil-dungszentrum ist unaufhaltsam auf dem Wege zu ihrem Ziel, eine feste Grö ÿe in der LeipzigerBildungslandshaft zu werden, so dass keine Shule in ihrem Einzugsbereih mehr daran vor-beikommt, regelmäÿige Besuhe bei der Inspirata zumindest zu erwägen. Die Aktivität undEinsatzbereitshaft der Mitglieder und ihrer Helfer ist auf einem gleihmäÿig hohen Niveauund wird ihrerseits durh durhgreifenden Verbesserungen wie etwa Entlastung durh zusätzli-hes Personal und Lösung der Raumfrage zusätzlih motiviert. Die Bekanntheit vergröÿert sihspürbar, der Zuspruh ist stark. Es gibt noh etlihe Probleme zu lösen wie etwa der Zugangzu zuverlässigeren �nanziellen Quellen, Finden eines Sponsors oder systematisher ö�entliherHilfe, systematishe Anbindung an die Universität und Erstellung eines Ausstellungskatalogs,und bei weiterem Wahstum werden in ein paar Jahren die bisher gelösten Probleme auf einer



anderen Ebene neu zu lösen sein. Aber wir sind auf einem guten Wege und haben enorm vieleInteraktionen mit Publikum, Helfern und Partnern. Wenn man bedenkt, dass dieser Berihtgerade nur das vierte und fünfte Halbjahr der Existenz der Inspirata umfasst und wenn manvergleiht, wie weit vergleihbare andere Institutionen in dieser Phase waren, kann man derInspirata nur gratulieren. Prof. Wolfgang König,Vorsitzender des Inspirata e.V.

Inspirata � Zentrum für mathematish-naturwissenshaftlihe Bildung e. V.Deutsher Platz 4 in 04103 Leipzig www.inspirata.dekontakt�inspirata.deTel.: (0341) 125 97 57 Konto-Nr.: 02 404 333 00Dresdner BankBLZ: 850 800 00


