
Schüler forschen im Schloss Corvey
Abschlusspräsentation der Regional-Akademie OWL
VON KATRIN SCHUBERT 
Höxter. Manche Schüler waren 
sichtlich aufgeregt, andere wirkten 
schon fast professionell gelassen vor 
ihren AbsChlusspräsentationen im 
Schloss Corvey. Eines aber hatten 
sie alle gemeinsam; Sie konnten auf 
spannende drei Tage gemeinschaftli
chen Forschens rund um die 
Geschichte Corveys zurückblicken. 
Bereits zum zweiten Mal seit der 
Gründung der Regional-Akademie 
OWL im Jahr 2010 fand ein Work
shop für besonders begabte Gymna
siasten im Schloss Corvey statt. Die 
Workshops der Regional-Akademie 
sind ein außerschulisches Angebot 
für Gymnasialschüler der siebenten 
bis neunten Klasse. Unterstützt wird 
das Projekt der Bezirksregierung 
durch die Familie Osthushenrich- 
Stiftung. Die Ziele «bestehen unter 
anderem darin, die Kinder an wis
senschaftliches Arbeiten heranzu
führen und eine selbstständige 
Arbeitsweise zu fördern.
Der Workshop in Corvey - er ist 
einer von sieben Workshops der 
Regional-Akademie OWL im Jahr 
2014/2015 - stand unter dem Motto 
"Historische Forschungen im Klo
ster Corvey" und wurde von der 
Museumspädagogin des Schlosses, 
Annette Beckert, begleitet, 
genen Woche wurden die Ergeb
nisse aus dem November unter der 
Anleitung der Museumspädagogin 
und zwei weiteren Lehrkräften 
zusammengefügt.
Einer breiteren Öffentlichkeit wer
den die Teilnehmer des Workshops

Zu insgesamt neun Themenschwer
punkten, von der Gründung des Klo
sters Corvey im Mittelalter bis zu 
seiner Ernennung zum Weltkultur
erbe im vergangenen Jahr, haben die 
16 Schüler in kleinen Gruppen oder 
einzeln geforscht. "Die Themen 
waren nicht immer leicht zu bearbei
ten", erklärte Beckert den Eltern und 
richtete sich dann mit den lobenden 
Worten an die Kinder und Jugendli
chen. Sie betonte, wie viel Arbeit 
die Kinder und Jugendlichen in die 
einzelnen Projekte gesteckt haben 
und wie motiviert sie gewesen seien. 
Ein Modell vom karolingischen 
Westwerk der ehemaligen Kloster
kirche, das Jesse Ahn (14) vom 
Max-Planck-Gytnnasium in Biele
feld und Malte Jenkes (13) vom 
Immanuel-Kant-Gymnasium in Bad 
Oeynhausen gemeinsam erstellt 
haben, sei erst kurz vor den Vorträ
gen fertig geworden, weil die Farbe 
so lange trocknen musste, erzählte 
Beckert schmunzelnd.
Hanna Laufs (14) vom Liebfrauen
gymnasium in Büren, Franziska 
Reeh (12) vom Gymnasium Maria- 
num in Warburg, Julia Temme (15) 
vom Gymnasium der Brede in Bra
kei und Helena Clemens (15) vom 
Paderborner Theodorianum haben 
sich mit dem Thema "Corvey als
ihre Arbeit auch noch einmal vor
stellen; An der Universität Pader
born findet am Samstag, 25. April, 
von 11 bis 13 Uhr im Hörsaal G 
eine große Abschlussveranstaltung 
statt. Hier werden die Schüler dann 
auf die 132 anderen Begabten tref-

W eltkulturerbe" befasst. "Das 
Thema haben wir gewählt, weil es 
ganz aktuell ist", erklärten die vier 
G ym nasiastin n en . Ihr B lick  
beschränkte sich während ihrer 
Arbeit aber nicht ausschließlich auf 
Corvey, "Wir haben auch etwas über 
andere Kulturerbestätten erfahren", 
erzählten sie, "und gelernt, welche 
Kriterien ein Kulturgut für die Auf
nahme in die UNESCO-Welterbeli
ste erfüllen muss."
Der 13-jährige Schüler Eray Bulut 
vom Stadtgymnasium Detmold hat 
sich intensiv mit dem Grund- und 
Aufriss der Abteikirehe auseinan
dergesetzt. "Die Architektur der 
Römer und Griechen hat mich schon 
immer interessiert, jetzt habe ich 
auch einmal karolingische gesehen", 
erzählte er begeistert und fügte 
hinzu, dass er sich das Thema auch 
ausgesucht habe, um mehr über 
andere Kulturen zu lernen. Er selbst 
sei kein Christ, sondern Muslim. 
Bereits im November letzten Jahres 
hatten sich die Schüler zu einem 
zweitägigen Workshop im Schloss 
Corvey getroffen, um die Themen 
festzulegen und die Inhalte auszuar
beiten. Die Literatur zu den einzel
nen Themenblöcken hatte Anne 
Beckert bereitgestellt. Im zweiten 
Teil des Workshops in der vergan-
fen, die sich in den sechs anderen 
Workshops der Regional-Akademie 
OWL den verschiedensten Themen
komplexen widmen durften.
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