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Paula lässt die Funken fliegen
Convos-Schülerin absolvierte Praktikum im Physiklabor der Fachchoschule

Soest � Paula Schiemann hält
es für ein Gerücht, dass Natur-
wissenschaften eher ein Jungs-
Thema sind. Die 15-Jährige nutz-
te jetzt ihr Schülerbetriebsprak-
tikum an der Fachhochschule
Südwestfalen, um erste Praxis-
erfahrungen im Fach Physik zu
vertiefen.

Paula Schiemann ist Schüle-
rin am Conrad-von-Soest-
Gymnasium. Das Schülerbe-
triebspraktikum dauert zwei-
einhalb Wochen und gehört
zum Pflichtprogramm in der
neunten Klasse. Für die junge
Soesterin ist es auch eine
willkommene Abwechslung
zum Schulalltag.

Paula kennt die Fachhoch-
schule und das Team im Phy-
siklabor der Fachhochschule
bereits seit ihrem Besuch der
Physik-AG in 2014. „Damals
habe ich zwar noch nicht so
genau gewusst, wozu die Ver-
suche gut waren, aber großen
Spaß gemacht hat es trotz-
dem“, sagt sie.

Paulas Begeisterung für Na-
turwissenschaften ist famili-
är bedingt. Ihr Vater hat Ma-
thematik und Physik stu-
diert, ihre Mutter Geografie.
„In meiner Familie sind alle
Physik-Fans. Wir hatten sogar
einen Adventskalender, bei
dem meine Geschwister und
ich jeden Tag eine kleine Phy-
sikaufgabe gelöst haben.“

Einen konkreten Berufs-
wunsch hat Paula Schiemann
noch nicht. Miroslaw-Peter
Materzok hat die Schülerin
während des Praktikums be-
treut: „Mir ist wichtig, junge
Leute so früh wie möglich an
Naturwissenschaften heran-
zuführen. Wenn sie sich nach

dem Schülerpraktikum bei
uns dafür entscheiden, ein
naturwissenschaftlich-tech-
nisches Fach zu studieren, ist
das eine tolle Sache“, begrün-
det der Laboringenieur, wa-
rum bereits Praktikanten in
der Mittelstufe an der Fach-
hochschule willkommen
sind.

Materzok sorgte dafür, dass
Paula einen umfassenden
Einblick in alle Aufgaben er-
hielt, die in einem Labor an-
fallen.. Dazu zählte auch, Ver-
suche auf- und abzubauen
oder beim Umräumen zu hel-
fen, aber nicht nur: „Ich habe

die Funktionsweise eines
Elektro-Motors dokumen-
tiert, einen Umkehrkreisel in
Aktion gefilmt, eine Power-
point-Präsentation erstellt
und eine ganze Reihe von
Versuchen durchgeführt. So
habe ich die die Brennweiten
von Linsen bestimmt, mit
dem Prismenspektralapparat
die Spektrallinien verschie-
dener Elemente vermessen
und Versuche aus dem Be-
reich Elektrostatik durchge-
führt“, beschreibt die Schüle-
rin ihre Tätigkeiten der ver-
gangenen Wochen.

Wie selbstverständlich jon-

gliert sie dabei mit wissen-
schaftlichen Begriffen und er-
klärt, wie und warum der
Bandgenerator Funken sprin-
gen lässt.

Löten – diese praktische
Übung hatte sich Paula Schie-
mann zum Abschluss ihres
Praktikums gewünscht. Eine
Platine in Form der Zeichen-
trickfigur „SpongeBob“, be-
setzt mit farbigen LEDs, wird
es werden. Das ist zwar nicht
unbedingt Paulas Fall, aber
ihre jüngeren Brüder werden
sicher begeistert sein, eine
physikbegeisterte große
Schwester zu haben.
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Paula Schiemann durfte in ihrem Schülerpraktikum zahlreiche Versuche durchführen. Hier überprüft sie
zusammen mit Miroslaw Materzok die Abbildungsgleichungen für optische Linsen. � Foto: FH

Ein Fiesling
tobt sich aus

WAS ‘NE WOCHE
Am Mittwoch ist Weltkrebs-
tag, einmal auf den Spuren
des BVB wandeln und Chris-
toph Maria Herbst spielt in
„300 Worte Deutsch“ einen
Fiesling. Was ‘ne Woche...:

Krebs rückt in Fokus
der Gesellschaft

Am Mittwoch soll mit dem
Weltkrebstag eine der häu-
figsten Todesursachen in das
Bewusstsein der Bevölkerung
rücken. An diesem Tag ste-
hen die Vorbeugung, Erfor-
schung und Behandlung von
Krebserkrankungen im Mit-
telpunkt. Ausgerufen wurde
der Aktionstag 2007 von der
Welt-Krebsorganisation
UICC. Jährlich beteiligen sich
verschiedene Organisationen
an verschiedenen Aktionen.
Ziel ist es, umfassend über
Krebs zu informieren.

Auf dem Weg zu
Borussia Dortmund

Die Historie des Traditions-
klubs Borussia Dortmund ist
erfolg- und facettenreich. Für
treue Anhänger des Vereins
ist neben dem Stadionbesuch

eine weitere
Attraktion
eine echte Op-
tion, den Klub
aus dem Pott
(noch) besser
kennenzuler-
nen – der „Heimspieltagsspa-
ziergang“ am Mittwoch:

www.meineheimat.ruhr

Kino-Neustart:
300 Worte Deutsch

„Wir müssen den Kanaken
endlich mal ‘nen Riegel vor-
schieben.“ So lautet das Cre-
do des Kölner Ausländerbe-
auftragten Dr. Ludwig Sarhei-
mer (Christoph Maria
Herbst). Dann verliebt sich
Neffe/Mitarbeiter Marc in die
Tochter (Pegah Ferydoni) des
Moscheevorstehers (Vedat
Erincin). Zudem ist eine „Wa-
genladung türkischer Import-
bräute“ angekommen, die
nicht die behördlich vorge-
schriebenen 300 Wörter
Deutsch sprechen. Paragra-
phenfuchs Dr. Sarheimer hat
eine Menge zu tun. Ein Film,
der humorvoll Vorurteile ab-
baut – Ab 5. Februar im Kino.

www.cinema.de

Schauspieler Christoph Maria Herbst brilliert als Paragrafenreiter in
der Kömodie „300 Worte Deutsch“. � Foto: dpa

Theorien
dürfen

wild sein
Drehscheibe

startet Projekt
SOEST � Die wildesten Theo-
rien machen die Runde – be-
wusst und mit Bedacht, wie
Sandra Richter von der
„Drehscheibe“ betont. Denn
es geht darum, Themen aus
unterschiedlichen Sichtweise
zu betrachten. Der Jugend-
treff in der Nähe des Bahnho-
fes beteiligt sich an einem
Projekt des Landschaftsver-
bandes zum Zweiten Welt-
krieg, zu Hintergründen und
Zusammenhängen.

Die Soester ziehen Paralle-
len zur heutigen Zeit. Das
„Drehscheiben“-Team lädt Ju-
gendliche ein, in kreative Ak-
tionen kritische Ansätze ein-
zubringen, sich mit Werten
zu beschäftigen, Dinge zu
hinterfragen, eigene Positio-
nen einzunehmen, sich eine
Meinung zu bilden und diese
auch zu vertreten.

Mit manch plakativer Aus-
sage werden sich die Teilneh-
mer befassen. Sie sollen mit-
reden und mitdenken. „Wir
haben auch rechtsorientierte
Jugendliche angesprochen“,
schildert Sandra Richter.

Künstler gesucht, die
mitmachen möchten

Die Auseinandersetzung
mit dem Thema geschieht
insbesondere im praktischen,
gestalterischen Tun. Werke
aus Stein und Stahl sollen
entstehen. „Wir arbeiten mit
Licht und Musik“, sagt San-
dra Richter, „und wir lassen
Gedichte schreiben.“ Zu dem
Projekt gehört auch der Be-
such einer Gedenkstätte.

Es gibt bereits viele Ideen,
deshalb wendet sich das
Team nun an heimische
Künstler, die mitmachen
möchten. Wer Interesse hat,
sollte sich melden.

Auch Werkzeuge, beispiels-
weise zum Holzdesign, sind
gefragt, Spender sollten sich
mit der „Drehscheibe“ in Ver-
bindung setzen. � Köp.

Kontakt und weitere Informatio-
nen übers Internet unter der
Adresse: www.drehscheibe-
soest.de

App-Checker: Kleine gelbe Wesen fürs Smartphone
Von yourzz-Reporterin
von Carolin Drees

Jeder kennt sie und jeder
liebt sie: Die kleinen gelben
Wesen, bekannt aus „Ich –
Einfach unverbesserlich“, die
auf der Seite des Bösen ste-
hen, aber die doch jeder sym-
pathisch findet. Das ist wahr-
scheinlich der Grund, warum
sie nun nicht mehr nur über
den TV-Bildschirm hüpfen,

sondern auch
übers
Smartphone.
Die App nennt
sich „Minion
Rush“. Der
Spieler selber
steckt in der Haut eines klei-
nen gelben Minions und
muss versuchen, den Minion
durch einen Parcours zu steu-
ern. Indem man den Finger
nach rechts, links, oben oder

unten bewegt, ändert die
Spielfigur ihre Richtung. Ziel
des Spiels ist es, in jedem Le-
vel so viele Bananen wie mög-
lich zu sammeln. Denn Bana-
nen sind bekanntlich die
Leibspeise der Minions. Sam-
melt man genügend Früchte,
erreicht man ein neues Level
und ein neuer Parcours war-
tet Die Optik zieht den Spiler
in den Film hinein, lässt ihn
durch Grus Labor spazieren

und von Level zu Level hüp-
fen. Einziges Manko ist die
lange Ladezeit. Wenn man
das Spiel öffnet, muss man
Zeit haben. Eine schnelle
Runde zwei Minuten bevor
der Bus oder der Zug kommt,
ist nicht drin. Die App „Mini-
on Rush“ ist sowohl im App
Store als auch im Google Play
Store kostenlos erhältlich
und für alle Minion-Fans eine
klare Downloadempfehlung.

Welttag des Radios
„Am 13. Februar ist UNESCO-Welttag des Radios! Radio – seit
1923 in Deutschland und nach wie vor ein schnelles, junges
und wichtiges Medium, häufig für „nebenbei“. 54 Millionen
Deutsche hören Tag für Tag „Ihr“ Radio. Der aktuelle, digitale
Standard beim Radiohören heißt DAB+! Ob unterwegs, ob
zuhause: mehr Programmvielfalt, höhere Reichweite, viel
individueller, besserer Klang, mehr Information, bessere
Programmübersicht, einfachere Bedienung, mehr Umwelt-
schutz – mit dem Digital Audio Broadcasting (DAB+).
Oder ganz einfach: Besser Radio hören - und sehen!
Ihr Informationstechniker-Fachbetrieb zeigt Ihnen,
wie’s geht - auch am UNESCO-Welttag des Radios!“

Joachim Krüger, Obermeister der
„Informationstechniker-Innung Hellweg-Lippe“Foto: www.fotolia.com

INFORMATIONSTECHNIKER-
INNUNG

HELLWEG-LIPPE

Aktuelle Seminare unter www.kh-hl.de

Präsentiert von

Videos und weitere Informationen zu den Innungsbetrieben und der Kreishandwerkerschaft finden Sie auf soester-anzeiger.de und patriot.de!
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