
Schon Schüler forschen an der Uni
OWL-Schülerakademie präsentierte in Paderborn die Ergebnisse des halbjährigen Projekts
Von Theresa Müller Kreis Paderborn (WV). Sechs Monate haben sie geforscht, experimentiert und gerechnet. Am 
Samstag präsentierten die Schüler nun ihre Ergebnisse der selbst durchgefiihrten Crashtests und verdeutlichten, 
wann Fahrzeuge wirklich sicher sind.

Ihr Projekt "Umweltschonende 
Mobilität" war einer von sieben 
Workshops, die die Regional-Aka- 
demie OWL in diesem Jahr anbot. 
"Wir haben uns dazu entschlossen, 
die Sicherheit von Fahrzeugen zu 
untersuchen, insbesondere die Cras
hsicherheit", erklärt Anna Müller 
(14) aus Gütersloh. "Dazu haben wir 
uns in zwei Gruppen aufgeteilt. Die 
eine Gruppe hat die praktischen 
Versuche durchgeführt und die 
andere alles Nötige mit Formeln 
berechnet."
24 Schüler aus ganz OWL haben bei 
dem Projekt, das an der Universität 
Paderborn durchgeführt und von 
Prof. Dr. Andrea Walther betreut

Teilnehmerzahl gefreut. Gerade in 
den Jahrgangsstufen sieben bis neun 
sei es wichtig, begabte Kinder zu 
fördern: "Die Jüngeren sind noch 
orientierungslos und wissen nicht, 
was Ihnen Spaß macht. Die Oberstu-

wurde, mitgearbeitet. Die Dozei dn 
ist begeistert von den Ergebnissen: 
"Die Kinder haben wirklich hervor
ragende Arbeit geleistet!  ̂Was mich 
vor allem freut, ist die praxisnahe 
Arbeit. Bei den Crashtests haben sie 
mit selbstentworfenen Profilen gear
beitet, die so ähnlich auch im Auto
mobilbau verwendet werden."
Die Schüler, die zwischen 12 und 15 
Jahre alt sind und die siebte bis 
neunte Jahrgangsstufe besuchen, 
haben sich ein halbes Jahr lang ein
mal im Monat getroffen. "Es hat 
sehr viel Spaß gemacht", resümiert 
Bianca Broske (14) vom Paderbor- 
ner Pelizaeus-Gymnasium. "Da wir 
nicht nur geforscht, sondern auch . 
zusammen gegessen und Spiele

gespielt haben, mussten wir uns im 
März noch einmal an vier aufeinan
der folgenden Tagen treffen, da wir 
etwas hinter unserem Zeitplan 
lagen ." N eben dem P ro jek t 
"Umweltschonende Mobilität" hat 
die Regional- Akademie, die von 
der Familie-Osthushenrich-Stiftung 
gefördert wird, noch sechs weitere 
Projekte angeboten. In zwei Work
shops wurden naturwissenschaftli
chen Themen untersucht, in einem 
anderen ging es um historische For
schungen im Kloster Corvey. Insge
samt waren in diesem Jahr 150 
Schüler von rund 40 Schulen aus 
Ostwestfalen-Lippe dabei.
Gertrud Pannek, Leiterin der Akade
mie, hat sich sehr über die hohe

fenschüler brauchen keine Hilfe 
mehr, denn sie orientieren sich  
bereits selbstständig." Die Schüler 
sollten die Möglichkeit bekommen, 
unter Gleichgesinnten ihre Begabun
gen auszubauen und Naturwissen

schaft und Technik besser kennen 
lernen. Auch sollten soziale Kompe
tenzen gesteigert und ein Gruppen
gefühl aufgebaut werden.
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