
Wenn Mathe ein Vergnügen ist
Bei der dreitägigen Schülerakademie ging es um Kurven und Koeffizienten

Rahden (WB/cm). An Mathema
tik scheiden sich die Geister: Für 
die einen ein Buch mit sieben Sie
geln, für die anderen pures Ver
gnügen. Die Teilnehmer der ersten 
EF-Schülerakademie für Mathe
matik in Ostwestfalen-Lippe (SAM- 
OWL), die sich jetzt in Petershagen 
und Rahden (Kreis Minden-Lübbe
cke) getroffen haben, gehören ein
deutig zur zweiten Gruppe. Die 
mathematisch besonders begabten 
Schülerinnen und Schüler ver
brachten drei tolle Tage mit Kur
ven und Koeffizienten.

Bereits seit zwölf Jahren veran
staltet die Bezirksregierung Det
mold Schülerakademien für Ma
thematik. Bisher allerdings nur für 
die Jahrgangsstufen 6 und 9: 
»Schon lange gab es den Wunsch, 
so etwas auch für die Oberstufe an
zubieten«, berichtet Christine 
Hörnschemeyer, Koordinatorin 
von SAM-OWL aus Rahden. Dank 
der Unterstützung durch die Fami-

lie-Osthushenrich-Stiftung und
weitere Sponsoren konnten nun 
erstmals auch Schüler der EF 
(»Einführungsphase« = Jahr
gangsstufe 10 beziehungsweise 
11) angesprochen werden.

Federführend bei der Organisa
tion war das Gymnasium Rahden, 
die Workshops wurden in Peters
hagen durchgeführt. Das Mathe- 
Camp kam bei den teilnehmenden 
Schülern gut an. Bei den an
spruchsvollen Aufgaben -  in Team
arbeit zu lösen -  ging es zum Bei
spiel um die Erzeugung von 3-D- 
Büdern mit Hilfe geometrischer 
Verfahren oder um das Erstellen 
eines mathematischen Modells des 
Rekordsprungs von Felix Baum
gartner. Wer kann denn so was?

Die 31 Schülerinnen und Schüler 
aus 30 Schulen konnten es aus 
dem Effeff. Bei der Präsentation 
ihrer Ergebnisse blieb den Eltern 
und Sponsoren meist nur sprach
loses Staunen, wenn es hieß: »Gibt

es dazu noch Fragen?« Und zwar 
nicht nur wegen der beeindru
ckenden Kenntnisse der Teilneh
mer, sondern auch wegen der 
Leichtigkeit, mit der sie ihre Lö

sungen präsentierten. Wer Mathe- 
Enthusiasten für Nerds und Ma
thematik für das drögste Fach der 
Welt hält, der wurde jetzt eines 
Besseren belehrt.

Emma Hoppe aus Rahden erläutert, wie man Felix Baumgartners Re
kordsprung mathematisch beschreiben kann. Foto: Cornelia Müller
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