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explorhino kalkuliert scharf – 
mithilfe der Karl Schlecht Stiftung 

 

Mathefreaks aufgepasst! explorhino sucht Studierende, die Mathe klasse finden und ihre Begeisterung gerne teilen, denn 
Mathematik ist das neue große Thema in explorhino. Möglich macht dies ein neuer Partner, die Karl Schlecht Stiftung. Seit 
Kurzem unterstützt die Stiftung explorhino mit jährlich 50.000 Euro, vorerst für drei Jahre. 
 
Die Karl Schlecht Stiftung (KSG) ist eine der großen gemeinnützigen Stiftungen Deutschlands. Stiftungszweck der KSG ist 
die Förderung von Wissenschaft und Ethik, Bildung und Erziehung, Umwelt und Energie sowie Kultur. Die KSG fördert 
namhafte Projekte und Institutionen, die sich dem gesellschaftlichen Wandel verschrieben haben. Sie ist einer ethischen 
Grundhaltung verpflichtet und fördert deren Vermittlung in Wissenschaft, Bildung und Erziehung. Schon seit einiger Zeit ist 
die KSG in der Talenteförderung wie auch bei Jugend trainiert Mathematik engagiert und wünscht sich eine weitere Vernet- 
zung. Es traf sich gut, dass explorhino sich gerade selber auf den Weg gemacht hatte. Einen Anfang machten Camps für 
Jugendliche in den Sommerferien. Extra aus Jena war eine Kooperationspartnerin von witelo und der Imaginata angereist. Sie 
brachte Mathematikaufgaben zum Anfassen und andere Kuriositäten mit. Geplant sind für das kommende Jahr Kurse für kleine 
Mathe-Asse und Kurse für Kinder, die den Zugang zur Mathematik für sich noch nicht gefunden haben. Wenn sich 
ausreichend Assistenten finden, dann kann es auch beständige Mathe- Gruppen geben. Dank der Unterstützung durch die Karl 
Schlecht Stiftung stehen viele Wege offen. Parallel werden die Mittel verwendet werden, neue Angebote aus dem großen Feld 
des Maschinenbaus zu realisieren. Außer- dem werden Anleitungen und Informationsmaterialien erstellt, die online 
weitergegeben werden können. Bei allen diesen Vorhaben werden assistierende Studierende gebraucht. 
 

Weitere Informationen finden Sie unter: 
www.explorhino.de 

 
• Dr. Susanne Garreis 

Leiterin explorhino – Werkstatt junger Forscher an der Hochschule Aalen 
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