
Mathematische Talente fördern
AG »Mathe plus« startet in die neue Saison -  erstmals auch Viertklässler dabei

|gj Von Kerstin Panhorst

B i e l e f e l d  (WB). Aufmerk
sam verfolgen die Oberstufen
schüler, wie Dozent Fabian 
Meier eines der bekanntesten 
Optimierungsprobleme der 
Kombinatorik an die Tafel 
schreibt. In ihrem normalen 
schulischen Mathematikunter
richt können sie sich nur selten 
intensiv mit Dingen wie dem 
»Rucksackproblem« auseinan
dersetzen, in der überschuli
schen Mathematik-AG »Mathe 
plus« gibt es dafür die Zeit.
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Zum  sechsten M al findet der
zeit in der Universität Bielefeld 
die vom  Landesverband M athe
m atikwettbewerbe NRW initiierte 
und der O sthushenrich-Stiftung 
finanzierte Arbeitsgem einschaft 
statt.

Erstm als können in diesem  
Schuljahr auch Kinder der vierten 
Klassen an den einmal im Monat 
stattfindenden vierstündigen AGs 
mit wechselnden Dozenten teil
nehmen, die sich an hochbegabte 
und besonders m otivierte Schüle
rinnen und Schüler bis zum Abi
turjahrgang richtet.

An insgesam t sieben Sam stagen 
werden in vier Gruppen 71 Teil
nehm er ihre Leidenschaft für M a
them atik ausleben können. »Da
mit dürfte die Mathe-AG in der 
Uni Bielefeld die größte ihrer Art 
in Nordrhein-W estfalen sein. Den
noch konnten auch in diesem  Jahr 
nicht alle Teilnahm ewünsche be
friedigt werden«, berichtet Hel
mut Meier. Mehr als 20 Kinder 
stünden noch au f der W arteliste, 
erklärt der Geschäftsführer des 
Landesverbands M athem atik
wettbewerbe NRW.

Fast alle Schüler stam m en von 
Gym nasien aus Bielefeld, dem 
Kreis Gütersloh, Detmold, Her
ford, Enger, Bad Oeynhausen und 
Delbrück, einige wenige kommen 
von Gesam tschulen aus O stwest

Dr. Ulrich Hüttemann (Osthushenrich-Stiftung, hinten stehend von 
links) und Helmut Meier (Geschäftsführer Landesverband Mathema-

falen.
»Wir richten uns speziell an die 

Schüler, die mehr Mathe machen 
m öchten als die Schule bieten 
kann. Und wir fördern nicht nur 
die Freude an der Mathematik. 
Das Ganze hat auch eine soziale 
Komponente, w eil die Kinder hier 
Gleichgesinnte finden, die ihr In
teresse für M athematische Prob
lem e teilen«, sagt Helmut Meier. 
Betreut werden die Teilnehmer 
von insgesam t 18 Lehrern, M athe
m atikern und Professoren, unter 
ihnen auch Prof. Kai-Uwe Bux, De

kan der Fakultät für M athematik, 
und Prof. Jürgen Schnack, Dekan 
der Fakultät für Physik der Uni
versität Bielefeld.

Die Universität Bielefeld unter
stützt die AG zum  einen durch 
Dozenten, die ehrenamtlich die 
Gruppen unterrichten und durch 
die zur Verfügung gestellten Räu
me. Mit einer Spende von 1000 
Euro fördert zudem  die Osthus
henrich-Stiftung aus Gütersloh 
die M athematik AG, um die Teil
nahm ebeiträge gering zu halten.

»Wir fördern neben der lloch-

tikwettbewerbe NRW) schauen bei der Oberstufengruppe mit Dozent 
Fabian Meier (rechts) vorbei. Foto: Kerstin Panhorst

begabung auch speziell die MINT- 
Fächer und kümm ern uns um die 
>Randbereiche<, das heißt um die 
Schüler, die besonders begabt 
sind, aber auch um die, für die es 
zum Beispiel schwierig ist, nach 
der Hauptschule eine Ausbildung 
zu finden«, erzählt Dr. Ulrich Hüt
temann über die Stiftung. »Aktio
nen mit ehrenamtlichem  Engage
ment fördern wir besonders gern, 
wenn sie wie diese eine große 
W irkung erzielen ohne, dass eine 
große Sum m e Geld eingesetzt 
werden muss«.

Der Erfolg der M athe AG kann 
an den ehemaligen Teilnehmern 
abgelesen werden, die unter ande
rem in der ebenfalls vom  Landes
verband M athem atikwettbewerbe 
organisierten M athem atikolym 
piade in Nordrhein-W estfalen mit 
jährlich 16.000 Teilnehmern vor
dere Plätze belegen. Und im Falle 
der früheren Mathe AG Teilneh
mer Johannes Linn (Kreis Güters
loh) und Zijan Wang (Bielefeld) so 
gar schon m ehrfach Preise au f der 
Bundesebene der M athem atik
olym piade errangen.
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