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Beim Selbstversuch vom Olymp gestürzt
VONNICOLA GOTTFROH

KREIS HEINSBERG Matheaufgaben
des fünften Schuljahrs lösen. Ehr-
lich: Wie schwer kann das schon
sein? Und genau das spreche ich
auch laut vor meinen Kollegen aus,
denen meine fehlenden Fähig-
keiten in dieser Disziplin durch-
aus bekannt sind. „Das schaffst Du
nie“, lautet der einhellige Tenor. Also
trete ich den Gegenbeweis an und
wage ich es: Ich nehme bei der zwei-
ten Runde der 59. Matheolympiade
im Kreis Heinsberg teil. Das Ziel:
Den Olymp erklimmen und es den
Fünftklässlern und meinem ehe-
maligen Mathelehrer mal so richtig
zeigen. Immerhin bin ich die Köni-
gin des Prozentrechnens: In Sekun-
denbruchteilen schaffe ich es im
Schlussverkauf den Rabatt auf Klei-
der, Hosen, Mäntel und Taschen zu
berechnen.

Nervosität auf demFlur

Als ich das Cusanus-Gymnasium
am Morgen der Prüfung betrete,
fühle ich mich in der Zeit zurück-
versetzt. Und ich erinnere mich,
dass ich Mathe hasse, schon im-
mer gehasst habe und immer has-
sen werde. Und daran, dass mein
Nachhilfelehrer sich erst einmal ei-
nen nagelneuen BMW gekauft hat,
nachdem ich Mathe nach dem 12.
Schuljahr abgewählt hatte. Immer-
hin hatte er in den acht Jahren zuvor
einVermögen an meinen fehlenden

mathematischen Fähigkeiten ver-
dient. Ich fühle also schon auf dem
Weg durch die Flure und Trakte des
Cusanus Nervosität in mir aufstei-
gen. Schaffe ich es wirklich gegen
Fünftklässler anzustinken?

81 Schüler aus dem gesamten
Kreisgebiet machen an diesem Tag
mit – von der fünften Klasse bis zur
Oberstufe. Die Schüler haben sich
– im Gegensatz zu mir – in einer lo-
kalen Vorausscheidung für diesen
Wettbewerb qualifiziert.

Ich wandere vorbei an den Prü-
fungsräumen der höheren Klasse
und mische mich im letzten Prü-
fungsraum unter die Fünftkläss-
ler. Die Elfjährigen, mit denen ich
mich heute messen will, sind tie-
fenentspannt. „Mathe macht doch
voll Spaß“, sagt Luisa. Sie ist zehn
Jahre alt und Mathe nach Sport ihr
Lieblingsfach „Ja, klar“, denke ich.
„Warte mal ab“. Ich hab sie schließ-

lich, die Lebenserfahrung. Trotzdem
stehe ich hier im Prüfungsraum der
fünften Klasse, 25 Jahre älter als mei-
ne Kontrahenten, deren Mutter ich
sein könnte. Mathelehrer und Auf-
sichtsperson Dominik Witt spürt
meine Nervosität. „Die Aufgaben
sind schon knifflig. Die zu lösen
schaffen manche Schüler in der 12.
Klasse nicht“, erklärt er und trötest
mich, dass die Schüler einfach viel
näher dran seien an dieser Art Auf-
gaben.

Dann stürmt der Regionalkoor-
dinator der Matheolympiade, Ralf
Peter, in den Raum. Es ist kurz vor
acht Uhr und er verteilt die Aufga-
benblätter. Als ich mein Blatt pünkt-
lich um acht Uhr umdrehe, überflie-
ge ich erst einmal die Aufgaben. Und
schon bricht mir der Schweiß aus
jeder Pore. Wo zum Teufel sind die
Aufgaben zur Prozentrechnung???
Die finde ich auch beim zweiten und

dritten Lesen der Aufgaben nicht.
Dafür Textaufgaben und Geome-
trie – beides habe ich schon in der
Grundschule verabscheut.Während
die Fünftklässler schon zu Stift und
Papier greifen, lese ich noch einmal.
Zumindest erahne ich bei meinem
vierten Lesevor-
gang, was der Fra-
gesteller eigent-
lich von mir will.
Und dann lege ich
endlich los. Und es
klappt sogar, ich
rechne eine Auf-
gabe nach der an-
deren, die mit den Stäbchen und mit
den Sportlern - auch wenn mir das
beinahe körperliche Schmerzen be-
reitet – und dann ist da noch mein
Kopf, der einfach nicht verstehen
will, WARUM man überhaupt diese
Aufgaben lösen soll. Denn Stäbchen
sind bei mir zum Essen da. Punkt.

Am Ende bin ich dann froh, als es
vorbei ist – und auch, dass ich au-
ßerhalb der Wertung geflogen bin.
Die drei besten Teilnehmer werden
nun für die Teilnahme an der Lan-
desrunde ausgewählt.Vielleicht saß
ich mit den Siegern vielleicht schon

in einem Klassen-
raum.

Falls es Sie in-
teressiert: Den
Olymp habe ich
ganz sicher nicht
erklommen, aber
ich bin auch nicht
im freien Fall ge-

stürzt. Und fest steht: Gegen die
schlauen Fünftklässler konnte ich
gerade noch ein bisschen anstin-
ken. Gegen die Siebtklässler hätte
ich aber schon gnadenlos verloren.
Ist aber auch nicht tragisch: Haupt-
sache mir gelingt es, die Rabatte ein-
wandfrei zu berechnen…

Was Schüler lernen, können Erwachsene längst? Mitnichten! Das hat Redakteurin Nicola Gottfroh erfahren müssen.

Mit Humor genommen:Während die Schüler schon loslegen, bleibt das Blatt der Redakteurin beim Selbstversuch die erstenMinuten leer. Fotos: Nicola Gottfroh

„Wir sind mittendrin in der digitalen Revolution“
VONDETTMAR FISCHER

GEILENKIRCHEN Die Gesellschaft
für Sicherheitspolitik, Sektion Aa-
chen-Heinsberg, und die An-
ton-Heinen-Volkshochschule des
Kreises Heinsberg hatten gemein-
sam zu einem Vortragsabend in das
Haus Basten in Geilenkirchen ein-
geladen, der ein Thema behandel-
te, dessen tiefgreifender Einfluss auf
die gegenwärtigen aber noch mehr
auf die zukünftigen Lebensverhält-
nisse auf diesem Planeten den we-
nigsten Bürgern in vollem Umfang
bewusst sein dürfte: die Digitalisie-
rung.

„Der unsichtbare Krieg - Wie die
Digitalisierung Sicherheit und Sta-
bilität in der Welt bedroht“ laute-
te der Titel des Vortrags der Juris-
tin, Buchautorin und Expertin für
Künstliche Intelligenz,Yvonne Hofs-
tetter. Ina Kradepohl, VHS-Fachbe-
reichsleiterin, begrüßte die Gäste
und meinte, es gebe zu diesem The-
ma unheimlich viel zu sagen.

Digitalisierung sei toll und span-
nend für manche, würde aber auch
vielen Menschen Angst machen.
Viele würden persönliche Daten
im Internet preisgeben schon über
eine Suchanfrage bei einem großen
Browser-Anbieter. Yvonne Hofstet-
ter war wieder einmal ein gutes Bei-
spiel für die Art von Referenten, die
GSP und VHS für ihre Fachvorträge
auswählen.

Wer Yvonne Hofstetter an diesem
Abend aufmerksam zuhörte, wird
vielleicht nicht jedes Detail ihrer
Ausführungen verstanden haben,
aber auf jeden Fall einen Eindruck
davon erhalten haben, was die Men-
schen erwartet, wenn sie geschehen
lassen, was machbar ist oder bald
machbar sein wird. Yvonne Hofs-
tetter war seit 1999 international in
Softwareunternehmen tätig, die sich
mit Multi-Agentensystemen für die
Rüstungsindustrie und mit Algorith-
mischem Börsenhandel befassen.
In ihrem aktuellen Buch-Bestseller
„Der unsichtbare Krieg -Wie die Di-
gitalisierung Sicherheit und Stabili-
tät in der Welt bedroht“ befasst sich
Yvonne Hofstetter mit der Sicherheit
im 21. Jahrhundert. Sie geht davon
aus, dass der Frieden, in dem wir
leben, fragil ist und zwar auch we-
gen der fortschreitenden Digitalisie-
rung. „Wir sind mitten drin in der
digitalen Revolution, ob wir wollen
oder nicht“, stellte Yvonne Hofstet-
ter fest.

Die digitale Revolution ermög-
liche, strategisch genutzt, die geo-
politische Neuordnung der Welt.
USA, Russland und China würden

um dieVorherrschaft bei der Künst-
lichen Intelligenz kämpfen, Europa
ringe um seine Rolle zwischen den
Großmächten. Da wird sich der
ein oder andere Zuhörer zur aktu-
ellen Diskussion um den 5G-Aus-
bau in Deutschland durch ein chi-
nesisches Unternehmen sicherlich
ein Fragezeichen im Hinterkopf no-
tiert haben. Umgebungsintelligenz
nennt Hofstetter das, was den Men-
schen das Leben einfacher machen
soll.Wer heute ein neues Auto kaufe,
kaufe viele Annehmlichkeiten, aber
handle sich auch die Gewissheit ein,
dass sein Auto jederzeit wisse, wo
sich sein Fahrer aufhalte.

Die Referentin baute in ihrenVor-
trag immer wieder kleine Abstecher
zu aktuelle Entwicklungen in der
IT-Branche ein. So habe Google sei-
ne Daten zum autonomen Fahren

freigegeben, die besten Mathema-
tiker der Welt sollten sich jetzt mit
den Roboterautos befassen. Google
habe eingestanden, nicht zu wissen,
ob sie das autonome Fahren jemals
hinkriegen werden.

Künstliche Intelligenz benötige
zur Datenverarbeitung und -spei-
cherung enorme Speicherkapazi-
täten und diese lägen beispielwei-
se in den Händen von Amazon.Was
man „Böses“ mit öffentlich verfüg-
barer Künstlicher Intelligenz, wie
Tesla-Chef Elan Musk sie im Rah-
men seines Unternehmens OpenAI
zur Verfügung stelle, alles anstellen
könne, hätten Hacker in den USA
erst kürzlich demonstriert. Sabota-
ge habe es zwar schon immer gege-
ben, stellte Yvonne Hofstetter fest,
doch eröffne Künstliche Intelligenz
neue Möglichkeiten.

Künstliche neuronale Netze seien
in der Lage Bilder im Internet zu lie-
fern von realen Menschen, die dort
Dinge zu tun scheinen, die sie nie-
mals getan haben. Der Unterschied
zum Realen sei auch für Experten
kaum festzustellen. Nicht nur Krimi-
nelle, sondern auch Staaten würden
zusammen mit ihren Cyber-Söld-
nern Angriffe ausführen. Nord-Ko-
rea, Russland und den USA seien
solche Angriffe bereits zugeschrie-
ben worden.

Bedenklich sei, so Yvonne Hofs-
tetter, dass die USA einen solchen
Angriff auf ihr Land als bewaffne-
ten Angriff einstufen würden, der
das Machtmonopol des UN-Sicher-
heitsrates in Frage stelle. Im Vertei-
digungsfall würden die USA wohl
auch zu „taktischen Nuklearwaf-
fen“ greifen.

KI-Expertin Yvonne Hofstätter erklärt beim GSP-Vortragsabend, wie die Digitalisierung Sicherheit in der Welt bedroht

Ralf Peter, Regionalkoordinator der
Matheolympiade, entscheidetmit,
wer in die nächste Runde darf.

„DieAufgaben sind
schonknifflig. Die zu lö-
sen schaffenmanche

Schüler in der 12. Klasse
nicht.“

DominikWitt,Matheleher

Yvonne Hofstetter ist Buchautorin
und Expertin für Künstliche Intelli-
genz. FOTO: DEFI

Friedlicher Handschlag? Oder doch derWeg in den unsichtbaren Krieg? Die Referentin Yvonne Hofstetter referierte dar-
über, wie die Digitalisierung dieWelt bedroht. FOTO: DPA

KREIS HEINSBERG Die Polizei hat
am vergangenen Wochenende bei
Kontrollen mehrere Autofahrer ge-
schnappt, die unter Alkohol- oder
Drogeneinfluss am Steuer saßen. Zu
viel getrunken hatten Verkehrsteil-
nehmer, die in Heinsberg (Westpro-
menade), Oberbruch (Gladbacher
Straße) und Hückelhoven (Land-
straße 364) auffielen. Drogen ge-
nommen hatten vor Fahrtantritt
Personen, die in Marienberg (Ma-
rienstraße) und Übach-Palenberg
(Friedrich-Wilhelm-Raiffeisen-Stra-
ße) kontrolliert wurden. Den fünf
Fahrern wurde eine Blutprobe ent-
nommen. „Die Beamten untersag-
ten ihnen zudem die Weiterfahrt
und erstatteten Anzeige gegen sie“,
teilt die Kreispolizeibehörde Heins-
berg. Ohne Führerschein unterwegs
waren Fahrer in Kempen (Hochbrü-
cker Straße), Oberbruch (Boos-Fre-
mery-Straße und Gladbacher Stra-
ße). Die Polizisten untersagten den
Betroffenen dieWeiterfahrt und fer-
tigten Anzeigen gegen sie. Darüber
hinaus wurde auf der Blumenstraße
in Boscheln eine Person kontrolliert,
die im Besitz einer geringen Menge
illegaler Betäubungsmittel war. Das
Rauschgift wurde sichergestellt und
ein Ermittlungsverfahren gegen den
Betroffenen eingeleitet.

KURZNOTIERT

Berauschte Fahrer aus
dem Verkehr gezogen

Schülerkonzert im
Kreisgymnasium

HEINSBERG Zu einem Kulturabend
mit Musik und Tanz lädt das Kreis-
gymnasium Heinsberg am Mitt-
woch, 27. November, ab 18.30 Uhr
ein. Ergänzt wird das Schülerkon-
zert in der Pause durch die Präsen-
tation von Schülerarbeiten aus dem
Kunstunterricht sowie die Vorstel-
lung und denVerkauf von Abiturga-
ben aus diesem und aus den vergan-
genen drei Jahren. Die Abiturgaben
werden nicht nur an die Abiturien-
ten verschenkt, sondern auch ver-
kauft, um damit für den nächsten
Abiturjahrgang wieder einen Künst-
ler mit der Schaffung eines Kunst-
werks für eine Abiturgabe beauftragt
werden kann. (anna)

Psychoseminar in
der Tagesklinik

HEINSBERG Das nächste Psychose-
seminar der Fachklinik der Katha-
rina Kasper ViaNobis GmbH findet
am Dienstag, 10. Dezember, von 18
bis 19.30 Uhr in der Psychiatrischen
Tagesklinik an der Genneper Stra-
ße 2 in Heinsberg statt. Das Ange-
bot richtet sich an Psychoseerfah-
rene, Angehörige, Mitarbeiter in der
Psychiatrie und andere Interessen-
ten. In dem Seminar geht es darum,
ein besseresVerständnis von dem zu
erlangen, was Psychose für die Be-
troffenen bedeuten kann. Erfahre-
ne, Angehörige, in der Psychiatrie
tätige Menschen und andere Inter-
essenten sollen ein Forum zum Tri-
alog erhalten: gleichberechtigte Be-
gegnung, gemeinsamer Austausch
und wechselseitiges Lernen. Die
Teilnahme ist kostenfrei. Eine An-
meldung ist nicht erforderlich.

Stadtführung zu den
Sehenswürdigkeiten

WASSENBERGDie letzte offene Stadt-
führung in diesem Jahr findet am
Sonntag, 8. Dezember, in Wassen-
berg statt. Sie beginnt um 11 Uhr.
Treffpunkt ist der Parkplatz vor
dem Roßtor am Patersgraben. Der
Rundgang führt zu den Sehenswür-
digkeiten der Innenstadt. Er endet
im Bergfried und dauert etwa zwei
Stunden. Anmeldung und Infos un-
ter 0176/47686020.

Planungsausschuss
tagt im Rathaus

WALDFEUCHT Die nächste Sitzung
des Bau- und Planungsausschus-
ses der Gemeinde Waldfeucht fin-
det am Dienstag, 3. Dezember, 19
Uhr, im Rathaus statt. Bekanntga-
ben stehen auf der Tagesordnung.
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