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Sorgenfach Mathematik: 

LernQuadrat testet die Matura-Fitness 
 
Mit vielen Fragezeichen gehen Österreichs angehende Maturantinnen und Maturanten trotz 
aller zuletzt bekanntgegebenen Erleichterungen auf den bevorstehenden Schulabschluss zu. 
Besonderes Sorgenkind ist einmal mehr die Mathematik-Matura. Um die Matura-Fitness zu 
testen bietet LernQuadrat, eines der führenden österreichischen Nachhilfeinstitute, im 
Rahmen seiner Osterkurse jetzt österreichweit eine Probe-Matura in Mathe an. 
Anmeldungen sind ab sofort unter www.lernquadrat.at möglich. 
 
Wenig Feedback, viel Verunsicherung 

Rund 40.000 Schülerinnen und Schüler stehen in Österreich ab 20. Mai vor den 
entscheidenden Tagen ihrer Schullaufbahn. Und das nach einem Schuljahr, in dem sie nur 
rund die Hälfte der Schultage im Präsenzunterricht verbracht haben und auch auf das 
gemeinsame Vorbereiten mit den Schulkollegen oft verzichten mussten. „Viele Schüler in 
den Maturaklassen sind verunsichert, haben zu wenig Überblick über ihren Leistungsstand 
und beklagen das mangelnde Feedback“, berichtet LernQuadrat-Unternehmenssprecherin 
Angela Schmidt. 
 
Geschenkt werde einem die Matura auch in Corona-Zeiten nicht, warnen die Nachhilfe-
Experten, schon gar nicht in Mathe. Trotz aller Erleichterungen sollte niemand darauf 
spekulieren, dass Teile des Stoffes unter den Tisch fallen könnten oder die Matura-Arbeiten 
im Pandemie-Jahr extrem milde benotet würden. Immerhin: die problematischen textlastigen 
Aufgaben wurden bei der Mathe-Matura reduziert, und ab 30 Prozent der erreichten Punkte 
wird auch die Jahresnote in die Bewertung miteinbezogen. „Jedenfalls gilt es rechtzeitig mit 
der Vorbereitung zu beginnen, den Stoff systematisch durchzuarbeiten und vorhandene 
Lücken zu schließen, damit man dem ‚Tag X‘ cool entgegensehen kann“, so Schmidt. 
 
Osterkurse mit Probe-Matura 

Der ideale Zeitpunkt, um sich intensiv mit der kommenden Matura auseinanderzusetzen, 
sind die bevorstehenden Osterferien. Für das Sorgenfach Mathematik hat sich LernQuadrat 
in dieser Zeit eine spezielle Initiative einfallen lassen: Die Mathe-Matura-Intensivkurse von 
29. März bis 2. April schließen nach 15 Stunden gezieltem Training mit einer „Probe-Matura“ 
ab. Diese orientiert sich an den Matura-Aufgaben der vergangenen Jahre und zeigt den 
Teilnehmern präzise auf, wo es noch Problemzonen in der Matura-Vorbereitung gibt. Je 
nach aktuellem Stand der Corona-Bestimmungen werden die Kurse im Präsenzunterricht, 
online oder als Hybrid-Veranstaltungen durchgeführt.      
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Anfragen an:  
PR-Büro Halik, 02266 - 674 77, office@halik.at 
LernQuadrat GmbH & Co OG und Bildungsmanagement GmbH,  
Angela Schmidt, 0664 - 911 60 16, office@lernquadrat.at, www.lernquadrat.at 
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