
Von Sonja Kohl fing

■  Rahden. „Mathematik ist 
wie eine Liehe; Manchmal ganz 
einfach, sie kann aber auch sehr 
kompliziert setn“, stellt Rai
ner Menze mit einem Augen
zwinkern fest. Zum zweiten 
Mal veranstaltete jetzt die Be
zirksregierung Detmold unter 
Federführung der Fachschatt 
Mathematik des Gymnasiums 
der Stadt Rahden die Sc hü 
lcrakademic für Mathematik in 
Ost Westfalen Li ppe (SA M
OWL) für die Finfllhnings- 
phase. Autgabc des Mathema
tik- und Physiklehrers des Bie- 
letelder Hclmllol tz Gyrnnas» 
ums war es, den 30 fugendli- 
chen aus ganz Ost west talen 
Lippe die Urkunden zu ver
leihen.

„Wir haben Frtahrungen

Schüler für besondere Mathe-Kenntnisse ausgezeichnet
G>mnasiuin: 30 Jugendliche aus ganz Ostwestiälen-Lippe wurden für herausragende Leistungen mit Urkunden geehrt. Jugendliche 

durften in unterschiedlichen Anwendungsgebieten der Naturwissenschaft ihr Interessensspektrum vielfältig erweitern.

gesammelt, die wir im nor
malen Unterricht nicht ma
chen würden“, unterstreichen 
Laura (YVidukind Gymnasi
um Enger), Luca (Evangeli 
sch es Gymnasium Werther) 
und Leonhard (Gymnasium 
Rahden) bei der Präsentation 
ihrer Projektergehn i sse.

Der Abscliluss Veranstal
tung im Rahdeher Gymnasi 
um waren zwei Tage intensi
ver Bcrschättiguiig mit span 
nenden mathematischen Fra
gestellungen im Jugendgäste 
haus Petershagen vorausge
gangen.

Die Schülerakademie SAM- 
OWL will in Mathematik be
sonders motivierten und be
fähigten, (camtähigcu Sc hü 
lern von Gymnasien und Ge
samtschulen ermöglichen, 
auch au fierhalb der Schule auf

Gleichaltrige zu treffen, die ih
re Interessen teilen.

Zunächst ins Leben geruien 
für Schüler mit Begeisterung 
titr Mathematik in den Jahr 
gangsstufen 6/7 und 8/9 gibt 
es die Akademie seit 2016 auch 
für Schüler der Einführungs 
phase der Oberstufe.

In anspruchsvollen Frage
stellung, die über den schuli
schen Fachunterricht hinaus
gehen, sollen sie ihre Fähig 
ketten erproben und weiter
en twickeln sowie durch die 
Begegnung mit unterschied
lichen A hwendun gs gebieten 
der Mathematik ihr Interes- 
sensspektrum erweitern. „Die 
Workshops haben wir uns 
selbst ausgedaclit Es gibt sie 
nirgendwo im Internet“, er
klärt Christine Hömsclicmcy 
er, Koordinatorin der Schü

lerakademie in Rahden. *Esisl 
toll, junge Leute zu erleben, die 
man nicht antreiben muss“, 
unterstreicht die Lehrerin. 80 
Bewerbungen lagen tür die 30 
Plätze vor. Angenommen 
wurde pro Schule nur ein 
Schüler.

Die Akademie wird finan
ziell durch das Ministerium für 
Schule und Weiterbildung und 
durch die Faimilic-Osthns- 
henrich Stiftung aus Gitters 
loh unterstützt. Fjnen Beitrag 
leisteten ferner die Unterlieh 
men Gau sei mann, Harting und 
die Stadtsparkasse Rahden als 
lokale Sponsoren. Es sei eine 
Auszeichnung für das Rahde 
ncr Gymnasium, die Akade
mie lür die Bintührungsphase 
ans zuricht en, u n t er s tri ch
Schulleiter in Ingrid von Mitz 
laff.

Lebten ihre Begeisterung für Mathematik aus: Laura (Widukind Gymnasium Enger, v. Leonhard (Gym
nasiutn Rahden} und Luca (Evangelisches Gymnasium Werther) modellierten im Rahmen ihres Work
shops Felix Baumgartners Stratosphären-Sprung, mit dem der Ext remsportier mehren* Weltrekorde er 
reichte. Foto; soxia ÄOMiFirra
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