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Was Einfaches - Mathematik
Gelsenkirchen

Aus diesem Grund hat Anja Lackmann dieses Studienfach gewählt. Gestern führte sie Mathe
aus Gelsenkirchen und Herten zum Museum an der Horster Straße

Dass ein vielstimmiges „Jaaa” durchaus 
Mathematik?”, erscheint schwer vorstellbar. Im kleinen Gärtchen des Museums Buer aber erklingt am 
Donnerstag dieses „Jaaa”. „Die sind alle gut in Mathematik”, sagt Anja Lackmann, die es wissen mus
Die 39-Jährige ist neben Kunst
der Realschule an der Mühlenstraße, und dort wird am 
Donnerstag und Freitag SAMMS 
Mathemathik Münster” 

„Mathematik anders erfahren”, das sei, so Petra Rau
Mathematiklehrerin und Organisatorin, der Zweck dieses 

Treffens. In der Gruppe, die sich am und im Museum tummelt, geht das mit einer Spirale von 
Wulf Kirscher los. Die Oberfläche des Kunstwerks zu messen, ist gar nicht so einfach. Der 
Trick mit dem Bindfaden muss her, damit lässt sich die Länge der Spirale bestimmen. 
Schließlich steht's auf dem Block: 4,11075 Quadratmeter misst die Oberfläche. „Die 
Unterseite ist aber kleiner. Und eigentlich müsste man das Volumen berechnen”, merkt 
David Tarakanoff vom Ricarda-Huch-Gymnasium in Bulmke
die 50 Teilnehmer kommen aus den Jahrgangsstufen 6 von Gymnasien, Gesamtschulen und 
Realschulen aus Gelsenkirchen und Herten 
Heisterkamp aus Herten erläutert, warum sie Mathematik mag: „Da gibt es nur ein Ergebnis. 
Das ist eindeutig. In anderen Fächern, zum Beispiel Kunst oder Deutsch, ist das doch oft 
Ansichtssache.” Mathematik der Gerechtigkeit wegen. 

Obwohl man „Halbe-Halbe” machen wollte, so viele Mädchen wie Jungen, kamen von den Schulen mehr Anmeldungen für Jungen. 
Vorurteile oder verfestigte Rollenschemata? Im Museum jedenfalls ist das Verhältnis anders: Auf sechs Mädchen kommen „
Jungen. Vielleicht hat's mit der Kunst zu tun. Beim Programmieren von Lego
Eindeutig mehr Jungen. 

Die Ergebnisse der Schüler-Akademie 

werden heute vorgestellt: Um 16 Uhr kann man sich von 
Schülerinnen und Schüler in der Realschule an der Mühlenstraße in Buer überzeugen. 

Neben dem Museumsprojekt war eine Gruppe unterwegs, die mit einem 
– Theodoliten den Berger See vermessen hat. Die Oberfläche des
werden. 

In einem Klassenraum wurden mit einem speziellen Programm Lego
auf Bewegung und Licht reagieren. Ein anderes Team beschäftigte sich mit dem Goldenen 
Schnitt, ein in Zahlen fassbarer Inbegriff von H
b verhält sich a zu b wie a + b zu a). Schließlich wurde in einer Gruppe der Dijkstra
den kürzesten Weg zwischen zwei Punkten errechnen. 
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Aus diesem Grund hat Anja Lackmann dieses Studienfach gewählt. Gestern führte sie Mathe
aus Gelsenkirchen und Herten zum Museum an der Horster Straße

Dass ein vielstimmiges „Jaaa” durchaus überzeugend geschrien wird auf die Frage „Und ihr mögt alle 
Mathematik?”, erscheint schwer vorstellbar. Im kleinen Gärtchen des Museums Buer aber erklingt am 
Donnerstag dieses „Jaaa”. „Die sind alle gut in Mathematik”, sagt Anja Lackmann, die es wissen mus

Jährige ist neben Kunst- auch Mathematiklehrerin 
der Realschule an der Mühlenstraße, und dort wird am 
Donnerstag und Freitag SAMMS – die „Schüler-Akademie 
Mathemathik Münster” – ausgerichtet. 

„Mathematik anders erfahren”, das sei, so Petra Raue, 
Mathematiklehrerin und Organisatorin, der Zweck dieses 

Treffens. In der Gruppe, die sich am und im Museum tummelt, geht das mit einer Spirale von 
Wulf Kirscher los. Die Oberfläche des Kunstwerks zu messen, ist gar nicht so einfach. Der 

dfaden muss her, damit lässt sich die Länge der Spirale bestimmen. 
Schließlich steht's auf dem Block: 4,11075 Quadratmeter misst die Oberfläche. „Die 
Unterseite ist aber kleiner. Und eigentlich müsste man das Volumen berechnen”, merkt 

Gymnasium in Bulmke-Hüllen an. Der Zwölfjährige –
die 50 Teilnehmer kommen aus den Jahrgangsstufen 6 von Gymnasien, Gesamtschulen und 
Realschulen aus Gelsenkirchen und Herten – macht „gern” Mathematik. Und Katharina 

utert, warum sie Mathematik mag: „Da gibt es nur ein Ergebnis. 
Das ist eindeutig. In anderen Fächern, zum Beispiel Kunst oder Deutsch, ist das doch oft 
Ansichtssache.” Mathematik der Gerechtigkeit wegen. 

Später geht es weiter mit der Kombination von Kunst und Mathematik: Ein aus Quadraten 
und Rechtecken bestehendes Werk von Norbert Thomas, das als Beispiel des 
Konstruktivismus im Museum hängt, soll nachgebildet werden. „Ich wollte immer Kunst 
studieren”, sagt Anja Lackmann, „und dann suchte ich noch was Einfaches.” Eine Mathe
Arbeit zu korrigieren sei nicht so schwer wie einen Englisch-Aufsatz. Mathematik der 
Faulheit wegen? 

Gewiss nicht von allen Schülern das Lieblingsfach ist Mathematik. Wie sie es denn 
angehe, Mathe auch den Abgeneigten näher zu bringen, frage ich Petra Raue. „Ich 
versuche Anwendungsbezüge herzustellen, konkrete Beispiele zu wählen, die die 

Schüler betreffen”, sagt die Lehrerin. „Und wenn sie das noch selber 'raus bekommen, 
dann ist das für die schön.” 

Halbe” machen wollte, so viele Mädchen wie Jungen, kamen von den Schulen mehr Anmeldungen für Jungen. 
Vorurteile oder verfestigte Rollenschemata? Im Museum jedenfalls ist das Verhältnis anders: Auf sechs Mädchen kommen „
Jungen. Vielleicht hat's mit der Kunst zu tun. Beim Programmieren von Lego-Autos (siehe Kasten) ist das Verhältnis wieder anders. 

werden heute vorgestellt: Um 16 Uhr kann man sich von den Rechenkünsten der 
Schülerinnen und Schüler in der Realschule an der Mühlenstraße in Buer überzeugen. 

Neben dem Museumsprojekt war eine Gruppe unterwegs, die mit einem – selbst entwickelten 
Theodoliten den Berger See vermessen hat. Die Oberfläche des Sees kann heute erfahren 

In einem Klassenraum wurden mit einem speziellen Programm Lego-Autos programmiert, die 
auf Bewegung und Licht reagieren. Ein anderes Team beschäftigte sich mit dem Goldenen 
Schnitt, ein in Zahlen fassbarer Inbegriff von Harmonie und Ästehtik (bei zwei Strecken a und 
b verhält sich a zu b wie a + b zu a). Schließlich wurde in einer Gruppe der Dijkstra-Algoritmus zum Thema gemacht. Mit ihm kann man 
den kürzesten Weg zwischen zwei Punkten errechnen. 
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Aus diesem Grund hat Anja Lackmann dieses Studienfach gewählt. Gestern führte sie Mathe-Cracks 

überzeugend geschrien wird auf die Frage „Und ihr mögt alle 
Mathematik?”, erscheint schwer vorstellbar. Im kleinen Gärtchen des Museums Buer aber erklingt am 
Donnerstag dieses „Jaaa”. „Die sind alle gut in Mathematik”, sagt Anja Lackmann, die es wissen muss. 

Später geht es weiter mit der Kombination von Kunst und Mathematik: Ein aus Quadraten 
und Rechtecken bestehendes Werk von Norbert Thomas, das als Beispiel des 
Konstruktivismus im Museum hängt, soll nachgebildet werden. „Ich wollte immer Kunst 

agt Anja Lackmann, „und dann suchte ich noch was Einfaches.” Eine Mathe-
Aufsatz. Mathematik der 

Gewiss nicht von allen Schülern das Lieblingsfach ist Mathematik. Wie sie es denn 
angehe, Mathe auch den Abgeneigten näher zu bringen, frage ich Petra Raue. „Ich 
versuche Anwendungsbezüge herzustellen, konkrete Beispiele zu wählen, die die 

Schüler betreffen”, sagt die Lehrerin. „Und wenn sie das noch selber 'raus bekommen, 

Halbe” machen wollte, so viele Mädchen wie Jungen, kamen von den Schulen mehr Anmeldungen für Jungen. 
Vorurteile oder verfestigte Rollenschemata? Im Museum jedenfalls ist das Verhältnis anders: Auf sechs Mädchen kommen „nur” vier 

Autos (siehe Kasten) ist das Verhältnis wieder anders. 

Algoritmus zum Thema gemacht. Mit ihm kann man 


