
Schüler erforschen Weltkulturerbe
Begabtenförderung in OWL
Von Wolfgang Braun Höxter (WB). 16 Gymnasiasten aus Ostwestfalen haben jetzt an einem Workshop zum 
Thema "Historische Forschungen im Kloster Corvey" teilgenommen. Sie haben bemerkenswerte Ergebnisse erzielt.

Bei den Gymnasiasten handelt es 
sich um besonders begabte Schüler 
aus den siebten bis neunten Jahr
gangsstufen, die im Rahmen der 
Begabtenförderung in der Regional
akademie OWL ihre Interessen ver
tiefen und Ansätze von w issen
schaftlichem Arbeiten und Präsen
tieren erlernen. Gefördert wurde die
ses Projekt von der Familie-Osthus- 
henrich-Stiftung mit Sitz in Güters

loh. Betreut wurden die Schüler in 
Corvey unter anderem von der Cor- 
veyer Museumspädagogin Annette 
Beckert. Am Samstag, 25. April, 
werden ausgewählte Ergebnisse von 
11 bis 13 Uhr an der Universität 
Paderborn im Hörsaal G präsentiert. 
Denn neben der Corvey-Gruppe 
haben sechs andere Teams in OWL 
zu naturwissenschaftlichen, künstle
rischen oder auch medienkundli- 
chen Themen zum Beispiel an der

Uni Paderborn oder im Herford 
Museum M arta gearbeitet. "Die 
Schüler widmen sich hier Dingen, 
für die in dieser Gründlichkeit in der 
Schule keine Zeit ist", erläutert Leh
rer Ulf Biewusch als Beauftragter 
der Bezirksregierung.
Die Schüler hatten sich für die Teil
nahme an den Projekten bewerben 
müssen und waren dann bestimm
ten Kriterien ausgewählt worden. 
Die Teilnehmer präsentierten am

Samstag im Ausstellungsraum des 
Corveyer Kreuzgangs Arbeiten zu 
den Bereichen "Karl der Große", 
"Bau des W estw erks”, "Vitus", 
"Reisekönigtum im M ittelalter", 
"Abteikirche", "August Heinrich 
Hoffmann von Fallersleben", "Cor
vey als Weltkulturerbe", "Buntme
tallverarbeitung im Kloster" und 
"Entwicklung der Schrift". Unter 
anderem haben Schüler ein Modell 
des Westwerks gebaut.

Kategorien;

Eray Bulut beispielsw eise vom 
Stadtgymnasium Detmold, ein Mus
lim, dessen Eltern aus der Türkei 
kommen, hat sich für die Abteikir
che, deren Grund- und Aufriss inter
essiert. "Ich bin Muslim und interes
siere mich sehr für die christliche 
Kultur und für prächtige Kirchen. 
Das dient der Erweiterung meines 
Blickfeldes", nennt er als Grund. Er 
findet, dass Islam und Christentum 
sehr offen und interessiert miteinan

der umgehen sollten.
Die Schüler, die an dem mehrtägi
gen Projekt teilnahmen, kannten 
sich vorher nicht. Deshalb war auch 
soziales Lernen und Teamfindung 
neben dem selbstständigen Erwerb 
und Ausprobieren von Techniken 
der Forschung und Präsentation ein 
Ziel.
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