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Steffen, Tamara, Laura, Sabrina und Jaqueline zeigen, wie ein Motiv immer wieder so aneinandergereiht wird, dass es eine ganze 
Fläche symetrisch ausfüllt. Fotos: Julia Siekmann 

Mathe-Knobeleien machen glücklich 
Sechste Schüler-Akademie bringt Jugendliche zusammen / Bunte Muster und Spiegelungen 

Die kleinen geometrischen 
Kunstwerke haben sie unter 
anderem mit Punkt- und Ach
senspiegelungen erstellt, er
klärten die jungen Experten. 
„Es ist wirklich erstaunlich, 
was die Schüler hier leisten. 
Ich lerne auch immer noch et
was dazu", freute sich Birgit 
Konze, Mathematiklehreriii 
am Ravensberger Gymnasium 
Herford, die zusammen mit ih
rem Kollegen Michael Siebras
se die Gruppe betreute. 

Insgesamt zehn Lehrer und 
Referendare aus OWL bereite
ten das Begabten-Förderungs -
angebot ehrenamtlich vor. 
„Wichtig ist der Prozess der 
Rückwirkung. Wieder an ihrer 
Schule können die Teilnehmer 
hoffentlich auch ihre Mitschü
ler und Lehrer für diese Art 
von Mathe begeistern", beton
te Jörg Twele, Schulleiter am 
W G V und selbst Mathelehrer. 

Gesponsert wurde die Schü
lerakademie von der Familie-
Osthushenrich-Stiftung, der 
Sparkasse Herford und dem 
Gemeinschaftskraftwerk Velt
heim. Außerdem ist ein Ange
bot für Achtklässler ist geplant. 
Das dürfte auch die diesjähri
gen Teilnehmer freuen. Die 
Mitglieder der Gruppe „Par
kettierungen" waren sich je
denfalls einig: „Wir würden auf 
jeden Fall noch einmal mitma
chen! Wir haben hier richtige 
Freundschaften geschlossen -
und weil Mathe Spaß macht." 

Von Julia Siekmann 

Vlotho (va). „Mathe macht 
glücklich" war auf den T-
Shirts vieler Teilnehmer der 
Schülerakademie für Mathe
matik OWL zu lesen. Auf dem 
Jugendhof Vlotho beschäf
tigten sich 50 mathebegeis
terte Schüler aus ganz Ost
westfalen-Lippe drei Tage 
lang mit Geometrie und 
Arithmetik - und schienen 
dem T-Shirt-Spruch Recht zu 
geben. 

Am Samstag zeigten sie ihre 
Abschlusspräsentationen. Bei 
hohen Temperaturen schwitz
ten die Sechstklässler über ma
thematischen Knobeleien und 
geometrischen Herausforde
rungen - freiwillig und mit 
ganz viel Begeisterung. Von 
insgesamt 29 Schulen aus den 
Kreisen Herford, Minden-Lüb
becke und Höxter waren sie 
gekommen, ihre Mathelehrer 
hatten sie vorgeschlagen. 

Je nach Interesse konnten 
sich die kleinen Mathe-Fans 
unter verschiedenen Themen 
für eines entscheiden, das sie 
dann in Kleingruppen gemein
sam bearbeiteten. Dabei ging 
es nicht nur um mathemati
sches Verständnis, sondern 
auch um Teamfähigkeit. Orga
nisiert hatten das Förderpro
gramm für besonders mathein-

Vlothoer Teilnehmer vom WGV: Philipp Beißner und Claudia 
Foo, beide aus der Klasse 6b 

teressierte Schüler das Weser-
Gymnasium Vlotho, das Ra
vensberger Gymnasium Her
ford und die Bezirksregierung 
Detmold. In diesem Jahr fand 
es bereits zum sechsten Mal 
statt. „Die Themen sind sehr 
vielfältig und schließen an den 
Unterricht der 6. Klasse an. Es 
geht also nicht darum, inhalt
lich vorzugreifen", erklärte Dr. 
Volker Schubert, Leiter der 
Akademie und Mathematik
lehrer am WGV. „Die Mög
lichkeit, die Kinder und ihr Po
tential so kennenzulernen, hat 
man sonst nicht." 

Zum Grundmodell der Aka
demie in Vlotho gehört auch 
das gemeinsame Rahmenpro
gramm: Die Schüler übernach

teten und aßen zusammen im 
Jugendhof. Zum sportlichen 
Ausgleich ging es im Kanu auf 
die Weser, unterstützt von Hel
fern der Kanu AG des WGV. 
Zum Abschluss der Mathe-
Akademie präsentierten die 
Schüler am Samstagvormittag 
vor Eltern und Mitschülern, 
was sie erarbeitet hatten. Dass 
sogar Kunst einiges mit Mathe 
zu tun haben kann, zeigten Ta
mara, Laura, Jaqueline, Steffen 
und Sabrina aus der Gruppe 
„Parkettierungen". Wie bei ei
nem Parkett-Fußboden wird 
bei einer „Parkettierung" das
selbe Motiv immer wieder so 
aneinandergereiht, dass es eine 
ganze Fläche symmetrisch aus
füllt. Bunte Muster entstehen. 


