
Neuronenspiel und graue Zellen
MG-Schülerin Patricia Groß verbrachte zwei Wochen in der Schülerakademie in Papenburg

Die Deutsche Schülerakademie
(DSA) bietet jährlich rund 650
Schülern der Sekundarstufe II
die Möglichkeit, in den Sommer-
ferien rund zwei Wochen lang in
einer von sieben Akademien zu
verbringen. Patricia Groß, Schü-
lerin des Marien-Gymnasiums,
nahm in den Ferien an der Aka-
demie teil und schildert bei
yourzz ihre Erlebnisse.

„Als ich Ende Mai erfuhr, dass
ich einen Platz an der Akade-
mie bekommen hatte, freute
ich mich sehr. In den Som-
merferien nahm ich an der
Akademie in Papenburg in
dem Kurs „Graue Zellen und
Statistik“ teil. Hierfür musste
ich vorher selbstständig ein
Thema erarbeiten und auf
der Akademie vorstellen. Die
Akademietage waren alle mit
spannendem Programm ge-
füllt. Von 8 Uhr morgens bis
oft 22 Uhr abends ging meis-
tens der offizielle Teil.

Nach dem Frühstück trafen
sich alle Kurse zum Plenum.
Hier stellte jeden Tag eine an-
dere Gruppe weltweite Nach-
richten vor. Das war richtig
lustig, weil jede Gruppe sich
etwas Kreatives einfallen
ließ. An einem Tag erfuhren
wir die Nachrichten durch
ein Quiz, mal in Form eines
Theaterstücks oder auch mal
mit schwäbischen Dialekt.

Nach dem Plenum begann
die erste Kurseinheit. Graue
Zellen und Statistik mag sich

für manch einen sehr tro-
cken und theoretisch anhö-
ren, aber die Kursleiter
schafften es, dass komplette
Gegenteil zu beweisen und
uns für ihre Themen zu be-
geistern. Zuerst erfuhren wir
die Grundlagen des menschli-
chen Lernens, gingen dann

über zu neuronalen Netzwer-
ken und lernten anschlie-
ßend die Grundlagen der li-
nearen Klassifizierung ken-
nen. Es gab auch interaktive
Spiele, wie das „Neuronen-
spiel“ und Videos, wo die zu-
vor durchgenommenen The-
men als A-Cappella-Version

zur Melodie von „Thriller“ ge-
sungen wurden.

Wir lernten den aktuellen
Streit zwischen den soge-
nannten „Baysians“ und „Fre-
quentists“ kennen, und es
entstanden spontan zwei
Kurslager, die sich gegensei-
tig von der Richtigkeit ihrer

Methode überzeugen woll-
ten. Der Kurs hat mir richtig
viel Spaß gemacht, es war
eine entspannte Stimmung
zwischen allen Teilnehmen-
den und den Leitern. Da wir
aus verschiedenen Bundes-
ländern und verschiedenen
Jahrgängen kommen, waren
unsere Vorkenntnisse teils
unterschiedlich. So wurden
mir innerhalb von Minuten
die Grundlagen der Vektor-
rechnung erklärt.

In der „Mittagspause“ konn-
te man zwischen zahlreichen
Angeboten wählen. Extra
hierfür gab es einen Chor-
und Orchesterleiter. Angebo-
te waren beispielsweise aber
auch Kurse wie Selbstvertei-
digung, Volleyball, Basketball
und Tanzen. Später fand die
zweite Kurseinheit statt.
Manchmal gab es abends
noch Programm, wie Lager-
feuer oder eine Nachtwande-
rung. An einem Tag unter-
nahmen wir Ausflüge, bei-
spielsweise zur Meyer Werft.

Zum Glück ist mit dem
Ende der Akademie nicht al-
les vorbei. Nachtreffen wer-
den schon jetzt geplant. Es
war toll , so viele nette und
begeisterte Leute kennenzu-
lernen. Es ist erstaunlich, wie
sehr wir uns in den knapp
zwei Wochen kennengelernt
und liebgewonnen haben. Ich
habe noch nie zuvor so viele
neue Erfahrungen in so kur-
zer Zeit erlebt. „
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Keine typische
Studentenstadt

Aber Umfrage-Lob für Hammer Hochschule
Von Isabel Arndt

Wie sehen die Studenten der
hiesigen Hochschulen ihr Le-
ben in Hamm? Eine Umfrage
mit den Studenten sollte Auf-
schluss darüber geben. Die
Ergebnisse wurden jetzt dem
Stadtmarketing vorgestellt.
Demnach ist Hamm aller-
dings noch ziemlich weit da-
von entfernt, eine idealtypi-
sche Studentenstadt zu sein.

Für ihre Bachelorarbeit
führte die aus Hamm stam-
mende Studentin Linda Ma-
sur eine Umfrage zu dem
Thema „Studentenstadt
Hamm? Das Image der Stadt
aus Sicht der Studierenden“
durch. Es nahmen 323 Stu-
denten der Hochschule
Hamm-Lippstadt, Standort
Hamm, und der Hochschule
für Logistik und Wirtschaft
daran teil.

Zunächst wurden allgemei-
ne Fragen gestellt. An wel-
cher Hochschule sind die Stu-
denten eingeschrieben, in
welchem Semester sind sie,
wo kommen sie her und woh-
nen sie zurzeit in Hamm? Da-
nach wurde gezielt nach dem
Image der Stadt und der Zu-
friedenheit mit dem Studien-
ort gefragt.

Nur 30 Prozent der Befrag-
ten kommen ursprünglich
aus Hamm. Der Großteil der
anderen kommt aber aus
dem näheren Umkreis. Fast
die Hälfte von ihnen zog für
das Studium nach Hamm. Bei
der Auswahl des Studienortes
standen die Nähe zum Hei-
matort, die Modernität der
Hochschulen und das indivi-
duelle Studienangebot im
Vordergrund. Weniger wich-
tig waren Freizeitmöglichkei-
ten und die Größe und At-
traktivität der Stadt Hamm.

Im Vergleich mit einer ide-
altypischen Studentenstadt
schnitt Hamm nicht gut ab.
In 17 von 18 Punkten stim-

men die Merkmale der Stadt
Hamm nicht mit der Wichtig-
keit für eine ideale Studen-
tenstadt überein. Die größten
Differenzen gab es bei dem
positiven Image der Stadt,
dem lebendigen Studentenle-
ben und der Attraktivität der
Innenstadt. Das gut ausge-
baute Radwegenetz übertraf
als einziges die Idealvorgabe.
Gute Ergebnisse gab es auch
für die zentrale Lage der
Hochschulen, die relativ
günstigen Lebenshaltungs-
kosten und die guten überre-
gionalen Verkehrsanbindun-
gen. Bei der Zufriedenheit
mit dem Studienort schnitt
Hamm recht gut ab. Unge-
fähr zwei Drittel der Befrag-
ten gaben an, sehr bis eher
zufrieden mit ihrem Studien-
ort zu sein.

Viele Studenten wollen
nicht in Hamm bleiben

Im Gegensatz dazu können
sich aber zwei Drittel der Stu-
denten nicht vorstellen, auch
nach dem Studium in Hamm
wohnen zu bleiben. Ein
Grund dafür könnte sein,
dass für die Studenten der
MINT-Fächer in Hamm kaum
Arbeitsplätze vorhanden
sind. Es liegt also nicht
zwangsläufig an der Stadt
selbst. Genaueres geht aus
der Fragestellung allerdings
nicht hervor.

Das Stadtmarketing ging
von vornherein davon aus,
dass Hamm noch keine ideal-
typische Studentenstadt ist.
„Als Stadtmarketing ist es
wichtig zu wissen, wo wir ste-
hen“, sagte Ralf Hohoff, Lei-
ter des Referats Stadtmarke-
ting und Touristik. Es wird
angestrebt, die Umfrage re-
gelmäßig durchzuführen. So
kann beobachtet werden, ob
sich Veränderungen im stu-
dentischen Leben nieder-
schlagen.

Studentin Linda Masur hat eine Umfrage über Hamm als Studenten-
stadt gemacht. Im Beisein von Dennis Tokarczyk (AStA HSHL), Käm-
merer Markus Kreuz, Ralf Hohoff und Klaus Ernst (beide Stadtmar-
keting, von links) stellte sie die Ergebnisse vor. � Foto: Szkudlarek

Patricia Groß nahm an der Schülerakademie in Papenburg teil und besuchte den Kurs „Graue Zellen
und Statistik“. � Foto: privat

Kinder spenden für Kinder: Sekundarschüler unterstützen Hospizdienst
Ihren Überschuss aus der Klassen-
kasse vom vergangenen Schuljahr
spendete die jetzige Klasse 7 b der
Sälzer-Sekundarschule Werl an den
mobilen Kinder- und Jugendhospiz-

dienst des Kreis Soest. Mit 100
Euro unterstützen die Schüler das
Projekt, das im Jahr 2013 vom Li-
ons-Club Soest-Hellweg ins Leben
gerufen wurde. Auf die Idee, wel-

ches Projekt sie fördern wollen, ka-
men die Klassenpflegschaftsvorsit-
zenden Angela Sommer und Chris-
tine Rath sowie Lehrerin Ilka Red-
mann. Die Spende nahm gestern

Schatzmeister Holger Schnarre
vom Lions-Club entgegen. Die
Spende wird für die Finanzierung
der achtzigstündigen Betreuer-
Ausbildung des Hospizdienstes ge-

nutzt, sagt Schnarre und betont,
dass jederzeit noch weitere ehren-
amtliche Hospiz-Helfer gesucht
und benötigt werden. � jvh / Foto:
Haselhorst

Gute Chancen für „Spätzünder“
Im Kreis Soest gibt es derzeit 327 unbesetzte Ausbildungsstellen / Späterer Ausbildungsstart ist oft möglich

Den in diesem Jahr geringe-
ren Schulabgängerzahlen im
Kreis Soest folgen naturge-
mäß weniger Bewerber um
Ausbildungsplätze. „Dieser
Trend zieht sich konstant
durch das aktuelle Ausbil-
dungsjahr und hält auch im
August noch an. Im Kreis
Soest sind weiterhin mehr
Stellen als Bewerberinnen
und Bewerber gemeldet“,
sagte gestern Oliver Schmale,
Chef der Arbeitsagentur Me-
schede-Soest.

Mehr freie Stellen
als Bewerber

Schmale berichtet weiter:
„Aktuell suchen noch 228
Jungen und Mädchen einen
Ausbildungsplatz für dieses
Jahr. Dem gegenüber gibt es
noch 327 unbesetzte Berufs-
ausbildungsstellen. Ich ermu-
tige daher alle noch nicht ver-
sorgten Jugendlichen, in ih-

ren Bemühungen um die pas-
sende Ausbildungsstelle

nicht nachzulassen. Ausbil-
dungen können ja, je nach

Zustimmung von Arbeitgeber
und Berufsschulen, noch bis

Mitte November begonnen
werden.“ Auch an die Arbeit-
geber appelliert der Agentur-
Chef: „Mit der Ausbildung
von heute sichern Sie Ihre
Fachkräfte von morgen.“

Jugendliche, die noch keine Ausbildungsstelle für das Jahr 2016 gefunden haben, können sich kurzfris-
tig noch eine Stelle sichern. � Foto: privat

Heißer Draht
zum Job

Jugendliche, die die Angebote
der Berufsberatung und der Aus-
bildungsvermittlung nutzen
möchten, können sich unter der
Rufnummer 0800/4 5555 00 zu
einem Beratungsgespräch an-
melden.
Arbeitgeber, die noch eine freie
Ausbildungsstelle zu Verfügung
stellen möchten, können diese
beim Arbeitgeberservice unter
0800/4 5555 20 oder bei ihren
persönlichen Ansprechpartne-
rinnen und Ansprechpartnern in
der Arbeitsagentur melden.

Berufe
beim Grenzschutz

Heute Infoveranstaltung der Bundespolizei
Beim Besuch von Flughäfen
oder Bahnhöfen trifft man
sie: Polizisten, die sich um
die Sicherheit und die Ord-
nung vor Ort kümmern.

Verantwortlich dafür ist
Bundespolizei, die sich unter
anderem auch um den Grenz-
schutz kümmert. Über die
Aufgaben, die Einstiegsvo-
raussetzungen und das Be-
werbungsverfahren infor-
miert Thomas Reinhardt, Ein-
stellungsberater der Bundes-
polizei, im Berufsinformati-
onszentrum (BiZ) der Agentur
für Arbeit in Soest am heuti-
gen Donnerstag.

Die Bundespolizei bietet
verschiedene Möglichkeiten:

Sowohl eine Ausbildung als
auch ein Studium sind mög-
lich. Informationen zu den
Aufgaben, Ausbildungsmög-
lichkeiten und Einstellungs-
voraussetzungen bei der Bun-
despolizei erfahren Interes-
sierte heute im Berufsinfor-
mationszentrum (BiZ) der
Agentur für Arbeit in Soest
am Heinsbergplatz 6.

Um 15 Uhr beginnt die Ver-
anstaltung mit einem Vor-
trag, anschließend steht der
Referent für Fragen zur Ver-
fügung.

Der Besuch der Veranstaltung ist
kostenfrei; eine Terminvereinba-
rung ist nicht erforderlich.


