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Keksschachtel spaltet Licht
ConvoS-Schüler beim Fraunhofer-Anwendungszentrum kreativ

SOEST � Wissenschaft wird
dann besser verständlich, wenn
sie zum Anfassen ist. So nutzten
jetzt 13 Schüler des Conrad-von-
Soest-Gymnasiums die Gelegen-
heit zum Praktikum beim Fraun-
hofer-Anwendungszentrum an
der Fachhochschule Südwestfa-
len.

„Optik“ steht gerade auf dem
Stundenplan der achten Klas-
se von Physik-Lehrer Markus
Flüchter. Was lag näher, als

dem Fraunhofer-Anwen-
dungszentrum am Soester
Campus einen Besuch abzu-
statten. Das Anwendungszen-
trum setzt sich in seiner Ar-
beit unter anderem mit der
optischen und strukturellen
Charakterisierung und Be-
wertung von Leuchtstoffen
auseinander. Im Fokus stehen
dabei umfassende optische
und spektroskopische Analy-
sen. Als Wissenschaftler des
Fraunhofer-Anwendungszen-

trums standen Dr. Bernd Ah-
rens und Peter Nolte den
Gymnasiasten Rede und Ant-
wort. Bei einem Rundgang
durch die Labore wurde ein
Teil der Messgeräte und Auf-
bauten vorgeführt; so beka-
men die Achtklässler einen
ersten Eindruck davon, wie
die tägliche Arbeit eines Wis-
senschaftlers aussieht. Das
Thema „Optik“ setzten sie an-
schließend handwerklich
um. Gebastelt wurde ein

Spektroskop aus einer Keks-
schachtel, was als fertiges
Produkt die Zerlegung des
Lichtes in seine Farben er-
möglichte. Die Spektrometer
wurden auch direkt genutzt,
um die Farbspektren von
Sonne und Leuchtstofflam-
pen zu analysieren. Der Aus-
flug half den Schülern, Theo-
rie und Praxis zusammenzu-
bringen.

www.fh-swf.de/FhG-AWZ.

Das Aufwärmprogramm geht in die heiße Phase
Besucher des 8. Karrieretags erwartet ein optimales Bewerbertraining

SOEST � Der Countdown läuft
für den Karrieretag der Fach-
hochschule Südwestfalen:
Am Mittwoch, 22. April, tref-
fen sich im achten Jahr Schü-
ler, Studenten, Jobsuchende
sowie Jobscouts von Unter-
nehmen aus ganz Deutsch-
land auf dem Soester Cam-
pus.

Potenzielle Jobchancen aus-

loten oder gezielt nach Be-
werbern suchen – der Karrie-
retag bietet Ausstellern und
Besuchern eine Plattform für
eine erste Kontaktaufnahme.
Professionals auf Jobsuche,
Studenten auf der Suche
nach einem Thema für die
Abschlussarbeit oder Schüler,
die ein Praktikum machen
möchten, für alle ist etwas im

Angebot. Netzwerken sei ein
wichtiges Thema, aber der
Karrieretag biete noch viel
mehr, so Koordinatorin
Yvonne Fuchs. „Im Vorfeld
und am Messetag selbst bie-
ten wir individuelle Beratung
an. Außerdem können Besu-
cher am Karrieretag ihre Be-
werbungsunterlagen che-
cken lassen, Bewerbungsfo-

tos machen und vieles mehr.“
Anders als in neutralen Mes-

sehallen, findet die Jobmesse
der Fachhochschule mitten-
drin statt: Audimax, Campus,
Seminarräume und Labore –
mehr als 100 teilnehmenden
Ausstellern steht das gesamte
Areal zur Verfügung.

Geboten wird eine gute Mi-
schung aus Stammausstel-

lern sowie neuen Firmen aus
vielen unterschiedlichen
Branchen. Verstärkt werden
in diesem Jahr auch Fachkräf-
te aus Bereichen wie IT nach-
gefragt.

Besucher sind am Messetag in der
Zeit von 10 bis 16 Uhr willkom-
men. Der Eintritt ist kostenlos.
www.karrieretag-soest.de.

Jobs bei der
Polizei

SOEST �  Wer sich über ein
Studium bei der Polizei infor-
mieren möchte, ist eingela-
den, am Montag, 16. März,
um 14 Uhr in den Gruppen-
raum des Berufsinformati-
onszentrums (BiZ) der Agen-
tur für Arbeit, Heinsbergplatz
6, zu kommen. Evelyn Schoe-
maker, Einstellungsberaterin
der Polizei, startet um 14 Uhr
mit einem Vortrag, anschlie-
ßend bietet sich die Gelegen-
heit, Fragen im Einzelge-
spräch zu erörtern.

www.polizei-nrw.de.

Die ConvoS-Schüler bekamen im Fraunhofer-Anwendungszentrum viele praktische Einblick in die Welt der Optik. � Foto: privat

Mit Sicherheit
durchs Internet

YOURZZ-WEBWEISER
Du weißt Bescheid über Si-
cherheit im Netz? Teste dein
Wissen! Menschen sind indi-
viduell, und genauso indivi-
duell sind die Geschmäcker
wenn es ums Aussehen geht.
Vier junge Menschen erklä-
ren, was Schönheit für sie be-
deutet. Und was motiviert
zwei Mädchen, Übungsleite-
rin zu werden?

Wissenswertes über
die Sicherheit im Netz

Du glaubst, du weißt Be-
scheid über Facebook, Cyber-
mobbing, PC-Sicherheit und
Datenschutz? Mit der App
QuizYourWeb kannst du dein
Online-Wissen testen und
ausbauen. Hier gibt es alles,
was du rund ums Thema wis-
sen musst. Die App gehört
zum „watch your web“-Pro-
jekt, das auch vom Innenmi-
nisterium gefördert wird. Die
Anwendung gibt’s im App-
und im Play-Store.

www.lizzynet.de

Wen findest du
attraktiv und warum?

Blonde oder doch lieber
braune Haare? Dunkle oder

helle Augen?
Und worauf
achtet Frau/
Mann beim
Gegenüber zu-
erst. Wen wir
attraktiv fin-
den und warum, können wir
manchmal gar nicht so genau
beantworten. Über Ge-
schmack lässt sich bekannt-
lich tüchtig streiten. Im Vi-
deo erklären vier Jugendli-
che, wen und was sie als
schön empfinden, ganz ohne
Streit:

www.jam.aktion-mensch.de

Wie wird man
eigentlich Jugendleiter?

Nach der Schule oder dem
Arbeitstag ab aufs Sofa? Kann
man machen, muss man aber
nicht. Das beweisen Nina und
Eleni. Die beiden opfern ihre
Freizeit um eine Ausbildung
als Jugendleiterin zu absolvie-
ren. Was treibt Nina und Ele-
ni an? Hier sprechen sie über
ihre Motivation. Außerdem
findest du weitere Informa-
tionen, falls du auch Interes-
se an einer Jugendleiter-Aus-
bildung hast:

www.yaez.de

Mit der App QuizYourWeb testet der User spielerisch sein Wissen
über relevante Themen des Internets. � Foto: dpa

Aktuelle Seminare unter www.kh-hl.de

Wohn-Lösungen für draußen
„Mit individuellen und maßgeschneiderten Lösungen tragen Tischler zur Wohlfühl-Atmosphäre in Ihrem Heim bei: auch auf
Ihrer Terrasse oder in Ihrem Garten! Tischlerkönnen erschafft Stücke, die auf Langlebigkeit ausgelegt sind und die durch ihre
hohe Qualität selbst dauerhafter Beanspruchung in Wind und Wetter standhalten. Durchdachte Details und solide Werte statt
Ex-und-Hopp-Lösungen – dafür steht der Tischler.“

Christian Schuster, Obermeister der „Tischler-Innung Soest-Lippstadt“

Präsentiert von

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