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7`cdTYf_XdRcSVZe+ Alea Burkat ist Schülerin am Steinhagener Gymnasium. Gemeinsam mit Jannis Schultz aus Herford beschäftigte sie sich
FOTO: KALISCHEK
Jäger im Kreis mit dem Aufbau von Insekten und Meerestieren. Ihre Erkenntnisse ließen sie in selbstproduzierte Roboter einfließen.
am Wochenment gegen das
gesetz ausgeerung löste bei
n Trophäenbesonders das
von Hauskatot bleihaltiger
as neue Jagd- VON INGO KALISCHEK
lichen Themen. Im Detail: Wie „Das Projekt ist ein unglaub- Grund- und Aufriss der AbMittwoch den
sehen die Strukturen von Mee- lich wichtiger Impuls an die teikirche in den Blick. Beide
¥ Paderborn. Im Schulalltag restieren aus, und wie lassen sie Kinder. Sie entdecken ihre In- Schüler legten im Laufe des halstehen besonders leistungs- sich auf einen eigenen Mini- teressen neu und können sie ben Jahres mehrstündige Austarke und wissbegierige Roboter aus Kunststoffplastik vertiefen“, lobte ihre Mutter tofahrten mit ihren Eltern zu_UV]Z\eV
Ilona.
Schüler oft allein da. Für eine übertragen?
rück. Auch Übernachtungen vor
WV]U
individuelle Förderung bleibt
Einige der jungen WissenAuch das Kloster Corvey war Ort blieben nicht aus. „Es ist toll,
Fallzahlen im meist wenig Zeit. Die Regio- schaftler drehten eigene Filme ein Thema bei der Regional- mit anderen interessierten
zusammenzukomHandel, Kon- nalakademie OWL setzt ge- über die Stadt Bielefeld und akademie. Schüler Jan Span- Schülern
ggel von Dro- nau an diesem Punkt an: 150 setzten sich intensiv mit Dreh-, hofer aus Herford untersuchte men. Hier sind Freundschaften
gangenen Jahr Schüler aus der Region forsch- Schnitt- und Reportagetechni- das Leben von Karl dem Gro- entstanden“, beschreibt der 150 Delikten auf ten und experimentierten in ken auseinander.
ßen im Zusammenhang mit der jährige Jan Spanhofer. Die jui Prozent. Da- Kleingruppen ein halbes Jahr
Luisa Spallek aus Bielefeld Gründungsgeschichte
des gendlichen Teilnehmer der Regionalakademie OWL stamlem die Can- zu verschiedenen Themen. Ih- nahm am Theaterworkshop teil Klosters.
y-Konsumen- re Ergebnisse stellten sie an der und weckte so ihre LeidenEray Bulut vom Stadtgym- men aus dem gesamten Regiemarsch, wäh- Paderborner Uni vor.
schaft für die Schauspielerei. nasium Detmold nahm den rungsbezirk Detmold und werden beim Projekt oft bunt zuenten von He„Wir verstehen uns als Ersammengewürfelt.
2014 deutlich
gänzung zum schulischen AnIn ihren jeweiligen Schulen
INFO
gebot und wollen Lust am Forüberzeugten sie zuvor mit guschen, Fragen und Kreativsein
ten Noten, hoher Motivation
Ye _VfV_
wecken“,
erläuterte
Michael
viel Engagement. „Die LehDTYf]VddV_ Uhlich, Schulabteilungsleiter ´ Die sechste Projektphase der von der Familie-Osthushen- und
rer wählten ihre Schüler aus und
Stadt War- der Bezirksregierung Detmold. Regionalakademie OWL fand rich-Stiftung finanziell unter- konnten sich bei uns melden.
Wir haben dann eine Auswahl
uche nach ei- Die Kooperation mit der Be- an der Universität Paderborn stützt.
ieter für das zirksregierung besteht seit 2010. statt.
´ An der Regionalakademie getroffen“, beschreibt Gertrud
Gertrud nahmen überwiegend Gym- Pannek von der BezirksregieBeigeordnete Seitdem wurden rund 700 ´ Koordinatorin
ätigte, dass der Schüler durch die Regionalaka- Pannek dankte der Uni für die nasien, aber auch Gesamt- rung. Sie freut sich, dass mit der
nt aus Pader- demie OWL gefördert, schätzt räumliche, personelle und schulen teil.
Regionalakademie OWL eine
n Essen mehr Koordinatorin Gertrud Pan- materielle Unterstützung.
´ Die Schüler erhielten wäh- Lücke geschlossen wird: „Bisrieb war in die nek.
´ Seit Jahren wird das au- rend der Abschlussveranstal- lang fehlte es an Begabungsn, nachdem es
Sie beschäftigen sich mit mu- ßerschulische Projekt zudem tung ihre Urkunden.
förderungsangeboten für dieses
chenfall mit sischen und naturwissenschaftAlter.“
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Regionalakademie bringt 150 Schüler aus ganz OWL zusammen
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