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So macht Mathe Spaß 
Jugendliche und Lehrer arbeiten in Projekten der Schüler-Akademie für Mathematik 

Von Mark H ä n s g e n 

P a d e r b o r n (VW). Mathe 
macht Spaß, das wissen die 
Teilnehmer der Schüler-Akade
mie für Mathematik im Peli-
zaeus-Gymnasium. Anhand ei
ner Vermessung des Padersees 
oder einer Schatzsuche erprob
ten sie jetzt ihre Fähigkeiten. 
Bei der dreitägigen Aktion war 
besonders Kreativität gefragt. 

Das Wort Mathematik stammt 
vom griechischen »mathematike 
(techne)« ab und bedeutet »Re
chenkunst«. Und die Kunst war 
ein sichtbarer Bestandteil bei der 
Schüler-Akademie für Mathema
tik. In fünf Projektgruppen entwar
fen 35 Schüler von sieben Gymna
sien und der Gesamtschule Elsen 
selbstständig fahrende Roboter 
oder schattenwerfende Würfel. 
Durch Winkelberechnung fanden 
sie einen Schatz, ohne den Start
punkt zu kennen, oder vermaßen 
die Fläche des Padersees. Dafür 
ging es raus in die Natur oder ran 
an den Bausatz. Die Ergebnisse 
ihrer dreitägigen Arbeit präsen
tierten sie im Pelizaeus. 

»Staunen Sie über das, was sich 
an Lösungen, Ideen und Kreativi
tät hat freisetzen können«, sagte 
der stellvertretende Schulleiter Dr. 
Peter Lütke Westhues zur Begrü
nung. Die Gäste konnten in fünf 
Räumen Präsentationen erleben, 
mit denen die Gruppen ihre Ergeb
nisse vorstellten. Im Wechsel von 
jeweils zehn Minuten war es mög
lich, alle Projektvorstellungen zu 
besuchen. Informativ und an
schaulich demonstrierten die Ju
gendlichen das erlernte Wissen. 

»Wir durften unser P r o j e k t 

selbst wählen«, erzählt der zwölf
jährige Eduard Schmidt. Zusam
men mit vier weiteren Schülern 
und dem Mathelehrer Jan I leibig 
hat er vor Ort die Fläche des 
Padersees vermessen. »Dafür ha
ben wir Anvisierungspunkte rund 
um den See angebracht und mit 
einem Theodoliten die Winkel ge
prüft«, sagt er und schaut zu
nächst in fragende Gesichter. Ge
k o n n t erklärt sein Mitschüler Jan-
nik Abstoß den unbekannten 
Fachbegriff an einem selbstgebau
ten Exemplar. Theodoliten seien 
demnach Messinstrumente, mit 
denen Winkelgrößen ohne moder-

Mithilfe eines grafischen Programmiersystems kon
struierten die Pelizaeus-Schülerinnen Friederike 

Lescher (links) und Fiona Schräder selbstfahrende 
Lego-Mindstorms Roboter. Foto: Mark Hänsgen 

ne Technik geprüft werden kön
nen. Unterstützung erhielt die 
Gruppe vom Paderborner Stadt
vermessungsamt, das Spezial-
werkzeug mitbrachte und Berufs
bild sowie Messmethoden vor
stellte. 

Die Veranstaltung zeichnet sich 
aus durch eine anregende Atmo
sphäre und Themen, die über den 
schulischen Unterricht hinausge
hen. »Wir Lehrer sind begeistert 
von der Projektarbeit«, sagt Dr. 
Dietlinde Stroop. Kleine Gruppen 
und geringer Zeitdruck seien eine 
schöne Abwechslung zum Unter
richt. Zum Abschluss der Präsen
tationen bekamen die Schüler Ur
kunden und die Referendare Be
scheinigungen für ihre Leistungen. 

Die Schüler-Akademie für Ma
thematik (SAM-OWL) gibt es seit 
sieben Jahren. Ins Leben gerufen 
wurde sie von der Bezirksregie
rung Detmold, organisiert vom 
Zentrum für schulpraktische Leh
rerausbildung in Paderborn. 240 
Schüler der Klassen sechs und 
sieben sowie acht und neun aus 
den Kreisen Gütersloh, Vlotho, 
Detmold, Paderborn und Biele
feld nehmen zu unterschiedli
chen Zeiten daran teil. In diesem 
Jahr kamen Bielefeld und Hille 
hinzu, wo sich ebenfalls Schüler 

aus der Umgebung trafen. Die 
Schüler-Akademie will in Mathe
matik besonders motivierten und 
befähigten, teamfähigen Schü
lern an Gymnasien und Gesamt
schulen die Möglichkeit eröffnen, 
auch außerhalb der Schule auf 
Gleichaltrige zu treffen, die ihre 
Interessen teilen. Wurde die Ver
anstaltung zunächst jährlich mit 
3000 Euro vom Und NRW getra
gen, wird sie seit 2007 zusätzlich 
von der Familie-Osthushenrich-
Stiftung aus Gütersloh mit 11 000 
Euro bedacht. 


