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Nach ungefähr 30 Jahren zieht Schwester sich zurück vom Wettbewerb in 
Mathematik, Kalifornien, USA 

 
Seit 1985 vertraute Schwester Mary Josanne Furey jedes Jahr auf 
die Hilfe ihrer sogenannten „kreativen Inspiration”, um originelle 
Mathematikaufgaben für den amerikanischen 
Mathematikwettbewerb (AMC) zu erstellen. 
 
Der AMC besteht aus einer Reihe von anspruchsvollen 
Mathematiktests für Schüler der Klassen sechs bis zwölf, die vom 
amerikanischen Mathematikverband (MAA) aufgestellt werden. 
Nach der MAA Website beteiligen sich jedes Jahr über 350000 
Schüler an ungefähr 6000 Schulen an den Wettbewerben. Die 
besten Schüler nehmen an der Mathematikolympiade der 
Vereinigten Staaten von Amerika teil. Von dort aus werden die 
Schüler eingeladen, an internationalen Wettbewerben 

teilzunehmen. 
 
Schwester Mary Josanne began 1966 mit dem Unterricht an der La Reina High School in 
Thousand Oaks und war dort von 1970 bis 1983 Schulleiterin. Dort begann sie mit ihrem 
eigenen Mathematikwettbewerb für Schüler der siebten und achten Klassen. 1984 wurde sie an 
die Saint Bonaventure High School in Ventura versetzt, wo sie diesen Wettbewerb ebenfalls 
einrichtete. Als sie dort unterrichtete, wandte sich der AMC an sie mit der Bitte, ihnen zu 
helfen, den ersten Test für die Schüler der siebten und achten Klassen aufzustellen. Das war 
1985. 
 
Sie schloss sich einem Team von 15 Mathematikern an, die sich einmal im Jahr versammelten, 
um einen Test aufzustellen, der aus 25 Fragen bestand und zeitlich begrenzt war. Die Tests sind 
nur für den außerschulischen Wettbewerb; es gibt keine Noten; sie sind als Spiel zu verstehen. 
 
„Die Aufgaben waren nicht einfach”, sagte Schwester Mary Josanne, „Ich musste sie so 
gestalten, dass sie schwierig waren.” 
 
Schwester Mary Josanne ist 89 Jahre alt und feierte im letzten Sommer ihr 65. Ordensjubiläum. 
Ihre letzte Aufgabe für den AMC war, die Fragen zu überprüfen, die für den Test in diesem Jahr 
im November benutzt werden. 
 
„Wenn man lange aus diesem Bereich heraus ist, hilft einem die kreative Inspiration nicht 
mehr”, sagte sie. „Aber es war eine wunderbare Erfahrung.” 


