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Leipzig, den 21. Juli 2008

”Mathecamp macht süchtig“

Vom 12. bis 21. Juli 2008 trafen sich in Ilmenau 101 Schüler und Schülerinnen aus Sachsen,
Thüringen, Brandenburg und Hessen, um gemeinsam ihrem Hobby Mathematik nachzugehen. Die
Leipziger Schülergesellschaft für Mathematik (LSGM) organisierte nun schon zum 15. Mal ihr
traditionelles Mathecamp. Für die 13 Betreuer und den Projektleiter Niels Krap war dies wieder
eine anstrengende, aber auch schöne Woche: ”Natürlich kommen wir während des Camps kaum
zum Schlafen. Aber unsere Schüler haben dies einfach verdient.“
Schon seit 1997 organisiert die LSGM ihr Mathecamp mit Thüringer Partnern im Wohnheim
des Christlichen Jugenddorfs (CJD) am Ehrenberg in Ilmenau. ”Durch die Schirmherrschaft des
Landrates Dr. Kaufhold und die gute Zusammenarbeit mit der Technischen Universität Ilmenau
und dem Berufschulzentrum finden wir hier einfach so ideale Bedingungen, dass wir keinen besseren
Ort wählen können.“ so der Leiter des LSGM-Mathecamps Niels Krap. Und auch im CJD selbst
fühlen sich die jungen Mathematiker jedes Jahr wohl. Die Teilnehmerzahlen steigen von Jahr zu
Jahr und inzwischen müssen die Organisatoren über eine Beschränkung der Plätze nachdenken,
da die Kapazitätsgrenze erreicht ist. Viele Schüler sind nach der ersten Teilnahme einfach süchtig.
Am letzten Abend sprachen viele in einer Befragung davon, auch nächstes Jahr wieder mitfahren
zu wollen. Das Konzept der Mischung aus mathematischem Anspruch und Freizeit überzeugte
wiederholt das Thüringer Kultusministerium und die Sächsische Bildungsagentur. Sie unterstützen
die Leipziger, die dadurch ihr Camp für alle talentierten Schüler unabhängig vom Geldbeutel öffnen
können.
An fünf Vormittagen büffelten die mathematischen Talente über Themen, die im Schulstoff eher
vernachlässigt werden. Während in den Klassen 5 und 6 ein eher spielerische Umgang mit der
Mathematik mit Themen wie einfachen Kryptogrammen und Pentominos angesagt war, lernten
die Größeren in den Klassenstufen 11 und 12 die spannende Welt der Geometrie mit komplexen
Zahlen kennen. Morgens erwartete die Schüler außerdem eine Aufgabe des Tages, deren Lösung
teilweise schon eine Stunde später bei den Betreuern landete. Und am Sonnabend konnte bei der
Mathecamp-Olympiade das neu erlernte Wissen angewandt werden. Drei Stunden lang glühten
dabei die Köpfe im Audimax der TU Ilmenau.
Wenn einmal nicht über mathematische Probleme nachgedacht oder geredet wurde, gab es noch
viele andere Angebote für die jungen Talente. Großer Beliebtheit erfreute sich unter anderem der
tägliche Fußballabend, der in einem Turnier am Freitag Nachmittag gipfelte. Blitzschach- und
Skatturnier, der Wandertag durch die Ilmenauer Umgebung, Tanz- und Theaterworkshop und die
Nachtwanderung waren andere Höhepunkte. Und auch eine Disko wurde in einem Studentenclub
organisiert. Für die anwesenden Studenten sicherlich ungewöhnlich anzuschauen, tanzte die eine
Hälfte der Schüler ausgelassen zu Rock- und Popmusik, während die andere Skat spielte, den
Kickertisch belagerte oder einfach über mathematische Probleme fachsimpelte.


