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Forschungsarbeit: Alea Burkat ist Schülerin am Steinhagener Gymnasium. Gemeinsam mit Jannis Schultz aus Herford beschäftigte sie sich 
mit dem Aufbau von Insekten und Meerestieren. Ihre Erkenntnisse ließen sie in selbstproduzierte Roboter einfließen.

Freundschaften durch Forschen
Regionalakademie bringt 150 Schüler aus ganz OWL zusammen

V O N  IN G O  KALISCHEK

■  Paderborn. Im  Schulalltag 
stehen besonders leistungs
starke und wissbegierige 
Schüler oft allein da. Für eine 
individuelle Förderung bleibt 
meist wenig Zeit. Die Regio
nalakademie O W L setzt ge
nau an diesem Punkt an: 150 
Schüler aus der Region forsch
ten und experimentierten in 
Kleingruppen ein halbes Jahr 
zu verschiedenen Themen. Ih
re Ergebnisse stellten sie an der 
Paderborner Uni vor.

„W ir- verstehen uns als Er
gänzung zum schulischen An
gebot un.d wollen Lust am For
schen, Fragen und Kreativsein 
wecken“, erläuterte M ichael 
Uhlich, Schulabteilungsleiter 
der Bezirksregierung Detmold. 
Die Kooperation m it der Be
zirksregierung besteht seit 2010. 
Seitdem wurden rund 700 
Schüler durch die Regionalaka
demie OW L gefördert, schätzt 
Koordinatorin G ertrud Pan- 
nek.

Sie beschäftigen sich m it m u
sischen und naturwissenschaft

lichen Them en. Im  Detail: W ie 
sehen die Strukturen von M ee
restieren aus, und wie lassen sie 
sich auf einen eigenen M ini- 
Roboter aus Kunststoffplastik 
übertragen?

Einige der jungen W issen
schaftler drehten eigene Filme 
über die Stadt Bielefeld und 
setzten sich intensiv m it Dreh-, 
Schnitt- und Reportagetechni
ken auseinander.

Luisa Spallek aus Bielefeld 
nahm am Theatervvorkshop teil 
und weckte so ihre Leiden
schaft für die Schauspielerei.

„Das Projekt ist ein unglaub
lich wichtiger Impuls an die 
Kinder. Sie entdecken ihre In 
teressen neu und können sie 
vertiefen“, lobte ihre M utter 
Ilona.

Auch das Kloster Corvey war 
ein Them a bei der Regional
akademie. Schüler Jan Span
hofer aus Herford untersuchte 
das Leben von Karl dem G ro
ßen im  Zusammenhang m it der 
Gründungsgeschichte des 
Klosters.

Eray Bulut vom Stadtgym
nasium Detm old nahm den

INFO
AußerscTiulischesProjekt

♦  Die sechste Projektphase der 
Regionalakademie OW L fand 
an der Universität Paderborn

I statt.
♦  Koordinatorin Gertrud 
Pannek dankte der U ni für die 
räumliche, personelle und 
materielle Unterstützung.
♦  Seit Jahren wird das au
ßerschulische Projekt zudem

von der Familie-Osthushen- 
rich-Stiftung finanziell unter
stützt.
♦  An der Regionalakademie 
nahmen überwiegend Gym
nasien, aber auch Gesam t
schulen teil.
♦  Die Schüler erhielten wäh
rend der Abschlussveranstal
tung ihre Urkunden.

Grund- und Aufriss der Ab
teikirche in den Blick. Beide 
Schüler legten im Laufe des hal
ben Jahres mehrstündige Au
tofahrten m it ihren Eltern zu
rück. Auch Übernachtungen vor 
Ort blieben nicht aus. „Es ist toll, 
m it anderen interessierten 
Schülern zusammenzukom
men. Hier sind Freundschaften 
entstanden“, beschreibt der 15- 
jährige Jan Spanhofer. Die ju 
gendlichen Teilnehm er der Re
gionalakademie OW L stam 
m en aus dem gesamten Regie
rungsbezirk Detmold und wer
den beim  Projekt oft bunt zu
sammengewürfelt.

In  ihren jeweiligen Schulen 
überzeugten sie zuvor mit gu
ten Noten, hoher M otivation 
und viel Engagement. „Die Leh
rer wählten ihre Schüler aus und 
konnten sich bei uns melden. 
W ir haben dann eine Auswahl 
getroffen“, beschreibt Gertrud 
Pannek von der Bezirksregie
rung. Sie freut sich, dass m it der 
Regionalakademie O W L eine 
Lücke geschlossen wird: „Bis
lang fehlte es an Begabungs
förderungsangeboten frir dieses 
Alter.“
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Schießpreis geht an die Küste
Reservisten aus Cuxhaven siegen nach Einspruch wegen Auswertefehler

V O N  D IR K -U L R IC H  BRÜ GGEM A N N

■  Hövelhof. 68 nationale und 
internationale Mannschaften 
trafen sich zum 35. Internati
onalen M ilitärschießen auf dem 
Truppenübungsplatz Senne. 
Eingeladen hatte zu diesem 
Vergleichswettkampf die Kreis
gruppe Bielefeld im Verband der 
Reservisten der Deutschen 
Bundeswehr.

Geschossen wurde m it den 
Standardwaffen der Bundes
wehr, dem Gewehr G 36 und der 
Pistole P 8 . D er begehrte Sie
gerpokal, der „H erm ann“ (eine 
einmalige Nachbildung des 
Hermannsdenkmals b e i  D e t -

der Reservistenkameradschaft 
(RK) Cuxhaven I m it den 
Schützen W olfgang Kühl, Sven 
M au, Jens Hänel und Roy 
Schneider.

Platz zwei im M annschafts
wettbewerb belegten die Reser
visten aus Augustdorf m it Gerd- 
M ichael Sm olich, M ark O rt
meier, Matthias Baum ann und 
Klaus Rischke im Team.

Bester Einzelschütze des 
W ettbewerbs war W olfgang 
Kühl (RK Cuxhaven I), der Ste
fan H offm ann (Panzerartille
riebataillon 215 Augustdorf) 
und Bernd Leuschner (RK 
Landeck-Schenldengsfeld) auf 
d ie  P lä ty p  vprw iV c A IqB pcI-p  a n c -

sich das Team  der Nebraska Na
tional Guard aus den USA vor 
den Schützen aus Dänemark, 
Großbritannien und den Nie
derlanden durchsetzen.

Wegen eines Übertragungs
fehlers vom W ertungszettel in 
das Auswerteprogramm musste 
die Siegerliste nachträglich zu 
Gunsten der RK Cuxhaven kor
rigiert werden. Zuvor hatten der 
Kom m andeur des Landeskom
mandos NRW , Brigadegeneral 
Peter Gorgels, und der Schirm 
herr, der Paderborner Land
tagsabgeordnete M arc Lürbke, 
den Vorjahressieger, die RK 
Augustdorf, als beste M ann-

Lehramtsstudenten unter Druck
Proteste an den Unis: Tausenden droht die Zwangsexmatrikulation

VON. C H R ISTIN  A ZIM M ERM ANN

■  Bielefeld/Paderborn. Tau
senden Lehramtsstudierenden 
droht die Zwangsexmatrikula
tion. Denn das Lehramtsstudi
um m it dem Abschluss Staats
examen läuft 2016 und 2017 — 
je  nach angestrebter Schulform 
-  aus. Auch an den Universitä
ten in OW L sind zahlreiche Stu
dierende betroffen. Dagegen 
kämpft das Studentenbündnis 
„Freier Zusammenschluss von 
Studentlnnenschaften“, an dem 
sich auch die Fachschaft Lehr
amt der Uni Paderborn betei
ligt. Denn dort allein sind laut

a n n n  Ci-.,

wisse M odifikation der Fristen 
geprüft. „Eine generelle Aufhe
bung der Auslauffristen ist nicht 
möglich“, heißt es aus dem 
Schulministerium. Auch die 
Universität Paderborn verweist 
auf kommende Gespräche wäh
rend der nächsten Sitzung der 
Hochschulprorektoren für Stu
dium und Lehre.

Das M inisterium weist da
rauf hin, dass denjenigen, die 
nicht fertig werden, ihr Berufs
ziel nicht verschlossen bleibe. 
Denn grundsätzlich bestehe die

»Aufhebung der
—  it  —.12 —1 -

sität Bielefeld hat ihre Studie
renden seit 2002 schrittweise mit 
einem Modellversuch darauf 
vorbereitet. Sie wurden bereits 
studienbegleitend geprüft, wäh
rend den Absolventen der klas
sischen Staatsexamensstudien
gänge ein mehr als einjähriger 
Prüfungsmarathon noch bevor
steht. „Für sie erscheinen die 
Auslaufregelungen daher be
sonders bedrohlich“, sagt Lo- 
huis.

Die U ni Bielefeld setzt bei der 
Umstellung auf Transparenz und 
ein umfangreiches Beratungs
angebot. Seit Mai 2011 seien die 
betroffenen Studierenden in In-

Ausflugsdampfer 
locken auf die Weser

Auch Partyfahrten im Angebot
■  H öxter (lni). Der Rattenfän
ger von Hameln lockt mit sei
nem  Flötenspiel, M ünchhausen 
tischt den Passagieren Lügen
geschichten auf: M it U nter
stützung zahlreicher M ärchen
gestalten hat die Ausflugssaison 
auf der W eser begonnen. Die 
Dampfer der „Flotte W eser“ 
legten in Bad Karlshafen ab. 
Auch auf an
deren Binnen
gewässern sind 
die Fahrgast
schiffe aus dem 
W interschlaf erwacht.

D ie Reederei „Flotte W eser“ 
ist zwischen Brem en und Bad 
Karlshafen unterwegs. Das U n 
ternehmen bietet auch Party
fahrten wie „After W ork“ oder 
„Lonely Hearts“, daneben setzt 
es auf die klassischen W eser- 
Touren. „Viele Gäste möchten 
einfach nur auf dem Freideck 
sitzen und die Seele baumeln 
lassen“, sagt M itarbeiterin Sa
bine Meyer.

A uf dem Steinhuder M eer 
pendeln die Boote der Stein
huder Personenschifffahrt vom 
1. M ai an täglich, gestoppt wird 
auch an der Inselfestung W il
helmstein m itten im  See. Dort 
sind vor allem Tagesgäste un
terwegs, sagt Geschäftsführer 
W ilhelm  Hartm ann: „Das Gan
ze steht und fällt m it dem W et

ter.“ D ie „M in- 
dener Fahr
gastschifffahrt“ 
bietet Erleb
nistouren auf 

der W eser und dem Mittelland
kanal. „Die Leute wollen nicht 
von morgens bis abends auf dem 
Schiff hocken. Sie wollen Ge
samtpakete“, sagt Geschäfts
führer M ichael Schiebe. Neu ist 
dort die Kom bination von Schiff 
und Bim m elbahn in Bad Oeyn
hausen.

A uf dem Bad Zwischen- 
ahner M eer ist seit April 
die „W eiße Flotte“ der Reede
rei Herbert Ekkeng unterwegs.

»Auf dem Freideck 
baumelt die Seele«

Rittertag in Bethel
Johanniter treffen sich zur Versammlung

v o n  t o b i a s  l a  w a t z k i  Nach einem Gottesdienst

■  Bielefeld. In diesem Jahr war 
die Entscheidung auf Bielefeld 
als Austragungsort des Ritter
tags der Westfälischen Genos
senschaft des Johanniterordens 
gefallen. Knapp 150 Teilneh
m er haben sich im Assapheum 
in Bethel getroffen.

„Für den Rittertag gibt es kei
nen besseren Ort als Bethel“, 
sagte Bürgermeisterin Karin 
Schräder (SPD ). „Das christli-' 
che und soziale Leitbild passt zu 
Bethel.“

folgte die traditionelle Ver
sammlung. Die geht zurück auf 
das elfte Jahrhundert, in dem 
sich der Orden gegründet hat. 
„W ir sind unserer Aufgaben
stellung im m er treu geblie
ben“, sagte Kom m endator Al
bert Sim ons von Bockum - 
Dolffs. Die Johanniter sind in 
vielen Bereichen in der Region 
vertreten. In Bad Oeynhausen 
gibt es ein großes Reha-Zent- 
rum. Seit über 50 Jahren ist die 
Johanniter-Unfall-H ilfe im 
Einsatz.

Eröffnung des Rittertages: Bethels Vorstandsvorsitzender Pastor Ul
rich Pohl spricht das Grußwort. f o t o : a n d r e a s  f r ü c h t

NeueWestfälische




