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Über die Projekte des Osthus- 
henrich-Zentrums für Hochbega
bungsforschung an der Fakultät 
für Biologie (OZHB) der Univer
sität Bielefeld sollen Kinder und 
Jugendliche, die eine besondere 
Neigung oder Begabung in den 
Naturwissenschaften zeigen, 
langsam an diese herangeführt 
werden. OZHB-Leiter Prof. Dr. 
Claas Wegner betont, dass Kin
der, die ein besonderes Interesse 
oder eine Hochbegabung in den 
Naturwissenschaften aufweisen, 
bereits früh gefördert werden 
müssen. Andernfalls könne sich 
die Begabung auch rückläufig 
entwickeln. Ermittelt wird die 
besondere Neigung über entspre
chende Tests, bei denen die Jun
gen und Mädchen bestimmte Er
gebnisse erreichen müssen.

Das Zentrum arbeitet bereits 
mit rund 45 Schulen aus verschie
denen Kreisen zusammen. Dabei 
hänge viel vom Engagement der 
Lehrkräfte ab, die unentgeltlich 
teilweise viel zusätzliche Zeit in
vestieren. Die Arbeit am Zentrum 
soll die Neigung der Kinder för
dern und verstärken.

Zugleich fördert das Zentrum 
angehende Lehrkräfte, um diese 
bestmöglich ausgebildet in die 
Praxis zu entlassen, und bildet 
Lehrer weiter. (nika)

Weitere Informationen im 
Internet unter www.ozhb.de.
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—  Kinder und Jugendliche

— -  FMO  --------------------------------------

Flughafen trotzt 
Germania-Pleite

Greven (gl). Die Fluggastzah
len am Flughafen Münster/Os
nabrück (FMO) haben sich in 
den ersten sechs Monaten des 
Jahres 2019 positiv entwickelt. 
Insgesamt konnten rund 400 000 
Fluggäste gezählt werden, teilte 
die FMO-Geschäftsführung mit. 
Das entspreche einer Steigerung 
von 1,7 Prozent im ersten Halb-

Virtuelle Reise in 
Steinzeit-Grabstelle

Westerkappeln (dpa). Mit Hilfe 
einer 3D-Animation macht der 
Landschaftsverband. Westfalen- 
Lippe (LWL) eine 
Jahrtausende alte 
Grabanlage visu
ell erlebbar. Die

Zusammen mit der Hochschule 
Bremen haben Archäologen des 
LWL aus Millionen von Daten die 
3D-Animation erstellt, wie Kultur
dezernentin Barbara Rüschoff- 
Parzinger (Bild) gestern vor Ort er
klärte. Diese kann mit einer Virt.u-

Uni-Zentrum stillt
Wissensdurst von
Hochbegabten

Eineinhalb Stunden Förderung in der Woche
Bielefeld (nika). In verschiede

nen Unterrichtseinheiten setzen 
sich beim Projekt „Kolumbus- 
Kids“ insgesamt 150 Nachwuchs
wissenschaftler wöchentlich ein
einhalb Stunden mit biologischen 
Phänomenen auseinander. So ha
ben die Kinder sich etwa in einem 
Planspiel mit Energiegewinnung

beschäftigt. „Jede Gruppe sollte 
eine Insel mit alternativen Ener
gien versorgen“, erklärte Dokto
rand Niklas Kramer. Dafür muss
ten die Jungen und Mädchen mit 
Budgets planen, Umgebungsbe
dingungen beachten sowie Vor- 
und Nachteile -  etwa eines Gezei
tenkraftwerks, das über Ebbe

und Flut mit einem Rotors Strom 
erzeugt -  herausarbeiten.

„Um Überschneidungen mit 
dem Schulunterricht zu vermei
den, haben wir ein eigenes Curri
culum erstellt, das lehrplanunab
hängig ist“, erläuterte Wegner.

Zu den Aufgaben des OZHB ge
hört auch, Diagnostik-Verfahren

zu konzipieren. „Dafür haben wir 
Bauernhofbilder, auf denen -  drei 
Tiere unterschiedlich gut ver
steckt sind“, erklärt Doktorandin 
Maria Sophie Schäfers. Darüber 
fragt der Testende das räumliche 
und das Mathematisch-logische 
Denken von Drei- bis Sechsjähri
gen ab.

sehen die 8- bis 13-Jährigen, wa
rum Schweine im Schlamm mit 
vier Zehen und auf festem Unter
grund nur mit zwei Zehen auftre- 
ten, wie sie Roboter Nao Befehle 
beibringen und wie Dinosaurier 
Pleo Bewegungen erlernt. Dokto
randen der Biologischen Fakultät 
unterstützen die Studierenden, 
die die Unterrichtseinheiten mit 
den Kindern umsetzen.

Zugleich soll das Gelernte wie
der in der Schule ankommen. 
„Wir versuchen, bestimmte Maß
nahmen in den Schulen zu etab
lieren, wie Science-Klassen“, er
klärte Wegner. Diese Klassen hät
ten einen naturwissenschaftli
chen Schwerpunkt -  als Entspre
chung zu bereits verbreiteten Blä
serklassen. Zudem würden Leh
rer dabei unterstützt, Materialien 
und Konzepte zu erstellen.

Auch an neuen Diagnostik-Ver
fahren arbeitet das Team um 
Wegner. Ein Test auf Hochbega
bung koste beim Psychologen 800 
bis 900 Euro, erläuterte Dr. Burg- 
hard Lehmann, Stiftungs-Ge
schäftsführer. „Eine normale Fa
milie kann das nicht tragen, also 
soll ein Vortest zeigen, ob sich die 
Investition lohnt.“ Dieser solle 
vor allem in Kitas und Grund
schulen Anwendung finden.

Marianne Thomann-Stahl, Re
gierungspräsidentin der Bezirks
regierung Detmold, zeigte sich 
begeistert. „Als Bezirksregierung 
begrüßen wir eine solche Förde
rung, die Osthushenrich-Stiftung 
ist immer da, wenn man sie 
braucht“, sagte sie. Schließlich 
könne die Bezirksregierung nicht 
alle guten Projekte unterstützen.

Verschiedene Unterrichtseinheiten bringen den hochbegabten Kindern, die das OZHB besuchen, biologi
sche Phänomene näher. Die lehrenden Studierenden werden von Doktoranden unterstützt: Mit dabei sind 
(v. 1.) Alena Schulte mit Dino Pleo, Niklas Kramer mit Roboter Nao und Maria Sophie Schäfers mit Diag
nostik-Würfeln, bei denen die Kinder in unterschiedlichen Schwierigkeitsstufen erkennen müssen, welches 
Tier sich gerade unten befindet. Bilder: Reckeweg

Bielefeld sperrt

Von unserem Redaktionsmitglied 
ANIKA RECKEWEG

B ielefeld  (gl). Fortbildung für 
Lehrer und Förderung naturwis
senschaftlich hochbegabter Kin
der -  diesen beiden Vorhaben hat 
sich das neugegründete Osthus- 
henrich-Zentrum für Hochbega
bungsforschung an der Fakultät 
für Biologie -  kurz OZHB -  der 
Universität Bielefeld verschrie
ben. Gestern ist es offiziell eröff
net worden.

Die Osthushenrich-Stiftung 
wolle Kindern mit einer besonde
ren Begabung für Naturwissen
schaften eine an
gemessene För
derung ermögli
chen, erläuterte 
Dr. Ulrich Hütte
mann, Vor
standsmitglied 
der Stiftung.
Also habe sich 
die Stiftung ent
schieden, das Zentrum unter der 
Leitung von Prof. Dr. Claas Weg
ner (Bild) zu fördern -  mit 
50 000 Euro für einzelne Projekte 
und bis zu fünf Jahre mit je 
100 000 Euro für das Zentrum 
selbst. „Wir sind der Meinung, 
dass Hochbegabung besonders 
wichtig für unsere Gesellschaft 
ist.“

Mit dem Geld organisieren 
Wegner und sein Team Erfor
schungsprojekte für die jungen 
Begabten. Mit Kindern von der 
dritten bis zur siebten Klasse er
gründen angehende Lehrkräfte 
biologische Phänomene. So erfor-

http://www.ozhb.de

