
Neue Westfälische 

Licht und Schatten auf der Spur Die beiden zwölßährigen Nena Bandzius (Gymnasium St. Michael) und Julius Tolle (Goerdeler-Gymnasium) 
untersuchen mit Lehrerin Jennyfer Winzenick (Pelizaeus-Gymnasium) den Schattenwurfeines Würfelgebäudes. FOTO: ANDREASGÖTTE 

Ausgerechnet Mathe 
Was junge Talente in der Schülerakademie in Paderborn alles auf die Beine stellen 

VON ANDREASGÖTTE 

• Paderborn. Was da an den 
vergangenen drei Tagen an ma
thematischen Projekten im Pe
lizaeus-Gymnasium über die 
Bühne ging, geht weiter über 
den normalen Matheunter
richt hinaus. Bei der dritten 
Auflage der Schülerakademie 
im Fach Mathematik soll das 
auch so sein. 

Schließlich sind die von ihren 
jeweiligen Lehrern für die Akade
mie vorgeschlagenen Siebtkläss-
ler von zwölf Gymnasien aus Pa
derborn, Büren, Bad Driburg, 
Brakel, Warburg und Rietberg 
alle mathematisch sehr begabt. 
Aufgeteilt auf sechs Projekte 
suchten die 43 Schülerinnen 
und Schüler unter Anleitung 
von Referendaren und Peliza-

eus-Lehrern Lösungen für an-
wendungsorientierte Fragestel
lungen. Sie bauten Theodoli-
then, um den Padersee vermes
sen zu können oder program
mierten die Steuerung eines Ro
boters. Im Projekt „Dumm ge
laufen" simulierte eine Gruppe 
die Arbeit eines Navigationssys
tems, eine andere beschäftigte 
sich mit Ver- und Entschlüssel

ungsmethoden. Spannend ging 
es auch bei der mathematischen 
Suche nach dem Schatz auf einer 
Schatzinsel zu. Hier wurde nur 
mit Hilfe von Koordinaten ge
rechnet. 

Nena Bandzius (12) hatte sich 
für das Projekt „Licht und Schat
ten" entschieden. „Es ist interes
sant, wie Schatten fallen kön
nen. Mathe bedeutet für mich, 

Mehr Geld für Akademien 
• An den fünf Schülerakade
mien in Ostwestfalen-Lippe be
teiligen sich jährlich rund 180 
Schüler. Die Gütersloher Fami-
lie-Osthushenrich-Stiftung 
wird wegen der großen Reso
nanz nach drei Jahren die Aka
demien für weitere zwei Jahre 

unterstützen. Die Zuwendung 
wird von jährlich 7.500 Euro 
im nächsten Jahr auf 11.000 
Euro aufgestockt. Mit 700.000 
Euro unterstützt die Stiftung 
jährlich die Bildungarbeit für 
Kinder und Jugendliche in Ost
westfalen-Lippe, (ag) 

immerwieder neue Formen ken
nenzulernen und auch Sachen 
ausrechnen zu können", sagt die 
Michaels-Schülerin. 

Nach Angaben von Ingo Kie
misch, leitender Regierungs
schuldirektor in Detmold, geht 
es bei der Auswahl zur Akade
mie neben der Begabung auch 
um Teamfähigkeit. Wegen der 
guten Resonanz bei Eltern und 
Schülern kündigte er für das 
nächste Jahr auch zwei Akade
mien für Acht- und Neuntkläss-
ler in Bielefeld und Hille an. 

In Paderborn war das Peliäus-
Gymnasium zum dritten Mal 
Schauplatz. Dafür mussten Leh
rer Vertretungen übernehmen, 
Räume freimachen und sich auf 
die Akademie im Vorfeld vorbe
reiten. 120 Lehrer und zwölf Re
ferendare kümmern sich zur 
Zeit um 1.540junge Menschen. 


