
Lösungsansätze beeindrucken
Schüler beschäftigen sich bei Matheakademie mit spannenden Fragen

Auch Bürgermeister Dr. Bert Honsel (rechts), hier im Gespräch mit 
Schulleiterin Ingrid von MitzlafF und ihrem Stellvertreter Benno 
Schomaker, war von den Lösungsansätzen beeindruckt.

Von Anja S c h u b e r t

‘ R a h d e n  (WB). Dass Ma
thematik alles andere als lang
weilig und trocken sein kann, 
hat die EF-Schüierakademie für 
Mathematik in Ostwestfalen- 
Lippe (SAM-OWL) bewiesen.

Nach der erfolgreichen Premie
re in 2016 wurde das Projekt er
neut unter Federführung des Rah- 
dener Gymnasiums für Schüler 
von Gymnasien aus ganz Ostwest
falen-Lippe (OWL) veranstaltet.

Wie modelliert man den Sprung 
Felix Baumgartners aus 40 Kilo
metern Höhe? Wie gestaltet man 
Möbelstücke mit Hilfe kubischer 
Splines oder erzeugt mit Hilfe 
geometrischer Verfahren 3D-BÜ- 
der? Auf alle diese Fragen fanden 
die Schüler Lösungen.

Bei der Anmeldung konnte sich 
die Rahdener Bildungseinrichtung 
einer großen Nachfrage nicht er
wehren. »Wir hatten mehr als So 
Anmeldungen, aber nur 30 Plätze. 
Da konnten wir per Losverfahren 
nur einem Schüler je Schule einen

Platz zur Verfügung stellen«, er
klärte Lehrerin Christine Hörn- 
schemeyer, die auch Koordinato
rin von SAM-OWL in Rahden ist.

Für Rahden ging Leonard Fräser 
an den Start. Mit zwei Schülerin
nen anderer Gymnasien widmete 
er sich dem Stratosphärensprung 
des ehemaligen österreichschen

Basejumpers und Extremsportiers 
Felix Baumgartner.

Zwei Tage wurde »außer Haus« 
in der Jugendherberge in Peterha
gen dem kreativen Umgang mit 
Kurven und Koeffizienten in klei
nen Gruppen nachgegangen. Hier 
und da rauchten zwar die Köpfe, 
die gute Laune und der Forscher

drang wurden hierdurch jedoch 
nicht in Mitleidenschaft gezogen.

»Bereits seit 13 Jahren veranstal
tet die Bezirksregierung Detmold 
Schülerakademien für Mathema
tik, jahrelang nur für die Jahr
gangsstufen sechs und neun«, be
richtet Hörnschemeyer, die von 
neun Kollegen anderer Bildungs
einrichtungen bei der Workshop
betreuung unterstützt wurde.

Dank der Unterstützung durch 
die Osthushenrich-Stiftung und 
weitere ’ Sponsoren konnte das 
Mathematik-Camp 2016 erstmalig 
auch für Schüler der »Einfüh- 
rungs’phase« angeboten werden 
und fand großen Anklang. Auch in 
diesem Jahr gab es von der Stadt-• 
Sparkasse Rahden eine Fahrtkos
tenunterstützung, die Firmen 
Harting und Gauseimann griffen 
mit Laptops unter die Arme.

Bei der Abschlusspräsentation 
der Ergebnisse, die am Freitag im 
Rahdener Gymnasium über die 
Bühne ging, staunten Eltern, 
Sponsoren und weitere Interes
sierte darüber, wie die jungen 
Leute ans Werk gegangen waren 
und sparten nicht mit Lob.
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