
Interessierte Zuhörer: Die Oberstufenschüler Elisa Hüllhorst (vorne), Magnus Müller und Timm Mowwe lassen sich von Fabian Meier (v. I.) 
das Rucksackproblem, ein mathematisches Optimierungsproblem, erklären. f o t o : p a t r i c k  h e r r m a n n

Die größte Mathe-AG in NRW
Uni Bielefeld: Schulübergreifend treffen sich 70 Schüler aus ganz OWL zum 

Zahlenknobeln -  und sogar die ganz Kleinen sind mit dabei
Von Patrick Herrmann

■  Schildesche. „Mathe ist 
Beenden 100 Personen diesen 
Satz ehrlich, dürfte das M ei
nungsspektrum 150 verschie
dene Antworten bereithalten. 
Ein Fest für jeden Statistiker.

Rund 70 Schüler aus ganz 
OWL finden Mathe auf jeden 
Fall richtig klasse -  so dass sie 
dafür einmal im Monat, im 
mer samstags, in die Uni Bie
lefeld strömen. Etwa 40 Pro
zent der Teilnehmer sind weib
lich. Sie gehen in die vierte 
Klasse oder die Oberstufe und 
sind ihren Klassenkameraden 
in Mathe ein gutes Stück vor
aus. Dass schon Grundschüler 
dabei sind, ist in diesem Jahr 
neu.

Oftmals bleibt die Förde
rung der jungen T alente auf der

Strecke. Sie müssen, wie ehr
geizige Sportlerinnen und Eh
renamtier, außerhalb der Schu
le ihrem Hobby nachgehen. 
Vor sechs Jahren wurde des
halb erstmals die schulüber- 
greifende Mathe-AG angebo- 
ten. Die Initiative geht zurück 
auf Helmut Meier, Geschäfts
führer des Landesverbands 
Mathematikwettbewerbe 
NRW. Jetzt ist die AG für das 
aktuelle Schuljahr gestartet.

Die Schüler bekommen ma
thematische Probleme und 
Herausforderungen präsen
tiert, die über den Schulstoff 
hinausgehen. Dafür sorgen so
wohl Lehrer, Experten aus der 
freien Wirtschaft und Profes
soren der Universität Biele
feld.

Dazu gehören auch die De
kane der Fakultäten Mathe

matik und Physik, Kai-Uwe 
Bux und Jürgen Schnack. Ins
gesamt unterstützen 18 M a
the-Experten das Projekt eh
renamtlich.

Bei den Schülern handelt es 
sich nicht um die „absolute 
Leistungsebene“, betont 
Meier. Sie gehören „im regio
nalen Bereich zur Spitze“, netz- 
werken und Kontakte knüp
fen steht aber genauso auf dem 
Tableau wie rechnen. Meier er
klärt, dass es schwerer sei, Kon
takte zu knüpfen, je spezieller 
die Fähigkeiten und Interes
sen seien.

In vier Gruppen sind die 
Schüler eingeteilt. Je nach Fort
schritt in der Schule bearbei
ten sie Stochastik, Analysis 
oder eines der vielen anderen 
Mathe-Felder. Ein Augen
merk bei den jüngeren AG-

Teilnehmern liegt auf der Geo
metrie. Das käme in vielen 
Schulen heute zu kurz, sagt 
Helmut Meier. Deshalb sei 
wichtig, dass die vier Mathe
stunden pro Samstag „nicht zu 
nah am Schulunterricht sind“.

Unterstützt wird die M a
the-AG von der Gütersloher 
Osthushenrich-Stiftung. Jähr
lich stellt sie etwa 1.000 Euro 
zur Verfügung. Damit werden 
die Ausgaben gedeckt, die über 
den Teilnehmerbetrag von 28 
Euro hinausgehen. M INT-Fä- 
cher, zu denen auch Mathe ge
hört, hätten eine „sehr große 
Bedeutung für unsere Zu
kunft“, sagt Ulrich Hütte
mann, Vorstandsmitglied der 
Stiftung.

Wie groß der prozentuale 
Anteil ist, muss allerdings noch 
errechnet werden.
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