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Für Forscher
und Entdecker
MINT-Osterferiencamp an der HSHL
Die Hochschule Hamm-Lippstadt lädt in der Woche vor
Ostern, vom 10. bis 13. April,
erstmalig interessierte Schüler zu einem MINT-Osterferiencamp auf den Campus
Lippstadt ein. Das Camp richtet sich an interessierte Jugendliche der Klassen 11 und
12 und vermittelt einen Einblick in ein mögliches Studium an der Hochschule und
das Berufsbild einer Ingenieurin oder eines Ingenieurs. Das Angebot wird unterstützt vom zdi-Zentrum
des Kreises Soest.
Organisiert von der Zentralen Studienberatung, erleben
Schüler an den vier Tagen ein
buntes Programm mit Beispielen aus der Praxis. Die

Sälzer-Sekundarschule wird aktiv am Equal Pay Day
Equal Pay Day 2017 oder „Tag der
gleichen Bezahlung“: Bis zu diesem symbolischen Tag eines jeden
Jahres haben Frauen im Vergleich

zu Männern umsonst gearbeitet. In
diesem Jahr verdienen demnach
Frauen erst ab dem 18. März ihren
ersten Euro. Um auf diesen Miss-

stand aufmerksam zu machen, verteilen Schülerinnen und Schüler der
Sälzer-Sekundarschule der Wallfahrtsstadt Werl am kommenden

Freitag, 17. März, von 9.30 bis
11.30 Uhr süße Euromünzen, InfoFlyer und weitere „Give-Aways“
an Frauen in der Werler Fußgänger-

zone. Weitere Aktionen anderer
Schulen finden zeitgleich vor der
Basilika statt. � Foto: Sekundarschule

Internet in der Hosentasche
Ein Tag ohne Googeln mit dem Smartphone: Ein Selbsttest von Juliane Aldag
eine so kleine Aufgabe so „Google-freie-Zeit“ schon vorschwer fallen würde – damit bei gewesen, ehe sie begonGoogle hat mir bereits sehr oft hatte ich nicht gerechnet.
nen hätte.
weitergeholfen, beispielsweise
Im Laufe des Tages brauchte
um Orte, Kontaktdaten, oder Glücklicherweise habe ich ich Google zuerst nicht. Im
richtige Schreibweisen heraus- eine Wetter-App, denn die Unterricht fiel mir eine Vokazufinden und generell beim Re- Wettervorhersage sehe ich bel nicht ein, doch das
cherchieren. Deshalb wollte ich mir jeden Morgen nach dem Smartphone musste nicht gewissen wie es ist, einen Tag auf Aufstehen im Internet an. zückt werden, die Lehrerin
Google zu verzichten. Dass mir Ohne die App wäre meine stand schließlich zum Helfen
bereit. In der Pause bemerkte
ich allerdings, dass ich einen
YOURZZ-MEINUNG
Zahnarzttermin hatte, zu
dem ich nicht hätte erscheinen können. Wie bemerkte
Internet-Suchmaschinen
ich es? Natürlich über den Kalender meines Handys! Erst
wenn ich darauf achte, wird
mir klar, wie wichtig das
Smartphone für meinen Alltag ist. Meine Tagesplanung
lese ich dort nach und auch
nommen und nicht weiter hin- das kurzzeitige Verschieben
Von Yourzz-Reporterin
terfragt. Man ist es gewohnt,
Anna Krasnoschen
des Termins wäre ohne mein
dass Google die richtige AntHandy kaum möglich gewewort ausgibt. Aber kaum jeDie Lösungen von Hausaufgasen. Mein Problem: Die Teleben, unbekannte Wörter, Über- mand nutzt noch seinen eigefonnummer der Zahnarztpranen Kopf. Irgendwann wird das xis war nicht in meinem
setzungen, Rezepte, WegbeDenken vergessen und man
schreibungen und vieles mehr
Handy gespeichert. Aus Reübernimmt nur. Vielleicht sollte flex klickte ich auf Google
wird heutzutage eher gegooman mal auf Google verzichten und fand innerhalb von ein
gelt, als dass man mal selbst
überlegt. Außerdem steckt man und man erfährt ganz neue
paar Sekunden die Nummer
immer seltener seine Nase in ein Wege, um an die Antwort zu
heraus. Daraufhin fiel mir
kommen, nach der man sucht. ein: Google sollte diesen Tag
Buch.
Man ist faul geworden und ge- Man trainiert und fordert sein
gemieden werden – zu spät!
Gehirn viel mehr, wenn man
nießt die Bequemlichkeit der
Genau genommen ist es erSuchmaschine – immerhin erle- mal auf Hürden stößt, die man schreckend, dass ich nur ein
durch das eigene Denken über- paar Stunden ohne Google
digt sie ja die ganze Arbeit.
Auch in Schulen werden schon winden muss. Wenn man sich
auskam. Dazu muss allerein Beispiel an älteren GeAufgaben erteilt, bei denen
dings angemerkt werden,
man aufgefordert wird, im Netz schwistern oder den eigenen El- dass ich sehr wohl schon
nach Antworten zu suchen, so- tern nimmt, sieht man, dass
komplette Tage hinter mir
man auch ohne das Internet
dass man Google schon gar
habe, an denen ich kein einzum Ziel kommen kann. Als sie ziges mal die Suchmaschine
nicht mehr entkommen kann.
in der Schule waren gab es das benutzen musste. Das GooGoogle gibt einem die Lösung
vor, nach der man gesucht hat, ja noch nicht. „Wer wenig
geln in diesem Moment war
denkt, der irrt viel“ (Leonardo
aber versteht man sie auch?
allerdings eine automatische,
Meist werden Sie einfach über- da Vinci).
unüberlegte Reaktion. Hätte
Von Juliane Aldag

Man kommt auch
ohne Google zum Ziel

HSHL-Professoren sowie wissenschaftlichen Mitarbeiter
zeigen in spannenden Experimenten, was es in der Welt
der Bionik, Mechatronik,
Chemie, Lichttechnik und
Mathematik zu entdecken
und erforschen gibt. Mitmachen ist ausdrücklich erwünscht. Außerdem gibt es
in einem Workshop der Zentralen Studienberatung die
Möglichkeit mehr über das
Thema Studienorientierung
zu erfahren.
Anmeldung bis spätestens zum 5.
April. Alle Informationen hierzu
finden sich auf der Webseite der
Hochschule unter
www.hshl.de/mint-osterferiencamp-lippstadt-2017.

Zukunft mit
Medien und Technik
Heute Info-Veranstaltung in Soester FH
Wer noch unschlüssig ist, wie
es nach der Schule weitergehen soll, für den hat die Fachhochschule Südwestfalen einige Optionen im Angebot.
Ein Beruf mit Zukunft für
junge Menschen, die mit Medien arbeiten möchten und
gleichzeitig Interesse an
Technik, Sprache und Organisation haben, bietet der neue
Studiengang Technische Redaktion und Medienmanagement spannende Inhalte mit
guten Karrierechancen. Am
heutigen Samstag kann man
sich über den Studiengang
Technische Redaktion und
Medienmanagement (TRM)
informieren. Dabei geht es
um Kommunikation und Projektmanagement von der ersten Idee für ein Produkt bis
hin zur Verwendung durch
den Verbraucher. Die Infor-

mationsveranstaltung
beginnt um 10 Uhr in Raum
17.114, der Weg auf dem
Soester Campus ist ausgeschildert. Nähere Infos zum
Studiengang unter www.fhswf.de/trpm
Studienberatung und Informationsveranstaltung liefern
alles Wissenswerte zu Studien- und Berufsinhalten und
verschaffen einen ersten
Überblick über mögliche Berufsperspektiven. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.
Nähere Informationen sind im Dekanat Maschinenbau-Automatisierungstechnik der Fachhochschule Südwestfalen erhältlich,
Telefon 02921 / 378 33 00
oder per Mail an
maschinenbau-soest@fh-swf.de.
www.fh-swf.de/soest.

Drittes „Nightfever“
Initiative junger Christen im Soester Dom

Juliane Aldag wollte wissen wie es ist, einen Tag auf Google zu verIn der Patrokli-Kirche in
zichten. � Foto: Aldag
Soest findet am Samstag, 18.
ich keine Möglichkeit zum in die Suchmaschine einzuge- März, zum dritten Mal ein
Googeln gehabt, dann hätte ben. Google ist nämlich eine „Nightfever“ statt. Nach der
ich die Telefonauskunft oder tolle Hilfe, was die Recht- Messe um 18 Uhr laden Jumeine Mutter anrufen kön- schreibung von Fachwörtern gendliche und junge Erwachnen, oder ich wäre schlicht- angeht. Ohne die Möglichkeit sene die Passanten dazu ein,
weg später in der Praxis er- zum Googeln, kramte ich tat- Teil einer Gebetsnacht im
sächlich einen Duden heraus. Gotteshaus zu werden und
schienen.
Diese reflexartige Handlung Das Suchen dauerte natürlich dabei für einen Moment die
zeigt, wie gewöhnt ich an das länger, als das Eintippen auf Hektik des Alltags hinter sich
Googeln bin. Jede andere dem Handy.
zu lassen. Die mit einem LichOhne Google fühle ich mich terspiel an Kerzen und ruhiMöglichkeit, das Problem zu
lösen, hätte jedoch länger ge- letztendlich nicht komplett ger Musik gestaltete Kirche
dauert. Ich habe mich also le- hilflos, doch mit Google, und bietet Gelegenheit, zur Ruhe
diglich an die schnellste und damit dem Internet in der Ta- zu kommen, zu beten, zu sineinfachste Handlungsalterna- sche, ist es grundsätzlich ein- gen oder auch nur eine Kerze
tive gewöhnt, die dazu dient, facher für mich und ich fühle anzuzünden. Der Abend enInformationen zu erhalten. mich auf der sicheren Seite, det mit einem Nachtgebet
Ob dies eine schlechte Ange- für den Fall, dass spontane der Kirche. Musikalisch wird
wohnheit ist, darüber lässt Probleme auftreten. Trotz al- „Nightfever“ durch einen
sich streiten. Auch beim ledem würde ich, wenn es da- Projektchor, geleitet von
Hausaufgabenmachen
war rauf ankommt, ohne Google Domkantor Stefan Madrzak.
ich erneut kurz davor, etwas zurechtkommen.
„Nightfever“ ist eine kontinuierlich wachsende Initiative

Die Kirche wird für das „Nightfever“ mit Kerzen beleuchtet.
� Foto: privat
junger Christen, die andere
dazu einladen möchten, Gott
zu begegnen. In mehr als 35
Städten Deutschlands finden
diese Gebetsnächte inzwischen regelmäßig statt, aber
auch in Europa und darüber
hinaus.
www.nightfever.org.

Spaß am Lesen trotz Handicaps
Lesewettbewerb für sehbehinderte Schüler in der Stadtbücherei Soest
Von Harry Potter bis Hexe Lilli reichten die Bücher, die die
sehbehinderten Schüler für
die erste Runde des Lesewettbewerbs in der Stadtbücherei
Soest ausgewählt hatten. Geordnet nach Schulklassen traten die Schüler einzeln nach
vorne und lasen ihre Texte
vor. Dazu konnten sie bei Bedarf ein Bildschirmlesegerät
nutzen, das die Schrift mit einer Kamera aufnimmt und
Die Mitglieder der Jury Markus Kohler, Filomena Muraca-Schwarzer und Alexandra Eckel (hinten, von sie vergrößert auf einem Molinks) zusammen mit den Teilnehmern des Lesewettbewerbs; vorne links Fabian Laubecher, der in der nitor wiedergibt. Schüler der
Klassen zwei bis neun nahersten Runde aus „In 80 Tagen um die Welt“ las. � Foto: Dahm

men an diesem Wettbewerb
Teil. Vertreten waren Förderschulen aus Düren, Duisburg,
Dortmund, Münster, Gelsenkirchen, Paderborn und Olpe.
Alle Kinder ab der fünften
Klasse lasen dabei in zwei
Runden von jeweils zwei Minuten, zuerst einen selbst gewählten Text, dann einen bisher unbekannten, auf den sie
sich in einem Leseraum im
ersten Stock vorbereiten
konnten. Die jüngeren Kinder der Klassen zwei bis vier
lasen ausschließlich den von

ihnen vorbereiteten Text.
Durch die Veranstaltung leitete die Organisatorin Birgit
Horstmann, Sonderschullehrerin an der von-Vincke-Schule in Soest. Die Jury bestand
aus Alexandra Eckel, Leiterin
der Stadtbücherei, Filomena
Muraca-Schwarzer vom Blinden- und Sehbehindertenverband Westfalen aus Wickede
und Markus Kohler von „Markus’ Bücherkiste“ aus Ampen.
Bewertet wurde Fehlerfreiheit, flüssiges Lesen, Artiku-

lation, Betonung (vor allem
bezüglich der Satzzeichen)
und der Umgang mit wörtlicher Rede. Nach der zweiten
Runde folgte die Siegerehrung, bei der Schulleiter Andreas Liebald die Plätze bekannt gab. Die ersten Plätze
gingen dieses Jahr an Thilo
Südhölter aus Münster für
die Klassen zwei bis vier, Finn
Musialek aus Gelsenkirchen
für die Klassen fünf und sechs
und Emely Scheppe aus Olpe
für die Klassen sieben bis
neun. � nil

