
Ein Eisbär auf großer Fahrt
Schlossgeschichten in der Stadtbibliothek gehen in die neue Runde: Anmeldungen werden ab Mittwoch, 29. Februar, entgegengenommen

¥ Werther (BNO/aha). „Die
Bücher habe ich schon geliebt,
als ich noch gar keine Kinder
hatte“, lachte Isabella Kienast,
als sie am Donnerstag im Rah-
men der Schlossgeschichten 15
Jungen und Mädchen die
Abenteuer von »Lars, dem Eis-
bären« vorstellte.

»Kleiner Eisbär, wohin fährst
Du?« hieß das Abenteuer, bei
dem der kleine Lars auf einer Eis-
scholle gen Süden treibt und die
Bekanntschaft eines lustigen
Nashorns macht. Zum Schluss
der Vorlesestunde durften die
Kinder selbst kreativ werden und
ein Eisbär-Nashorn-Mobile bas-
teln und mit nach Hause neh-
men.

Und die Schlossgeschichten
gehen weiter. Ab kommenden
Mittwoch, 29. Februar, nimmt
das Team der Stadtbibliothek
unter ` (0 52 03) 88 45 01 An-
meldungen für die neuen Ter-
mine entgegen.

Los gehts am Donnerstag, 8.
März, mit der Geschichte »Ich
das machen!«, die Petra Dreyer
für Kinder ab acht Jahre mit-

bringt. Es geht um Frau Jovano-
vic, die weiß, wie unordentlich
Herr Keller ist, dass Valentin
nicht gern Hausaufgaben macht

und wie allein Frau Steiner ist.
Woher sie das weiß? – Weil sie bei
allen sauber macht. Aber Frau
Jovanovic ist mehr als eine Putz-

frau: Sie ist auch Kummerkasten,
Hausaufgabenhilfe und Ratgebe-
rin. Aber wer ist sie eigentlich
wirklich?

Ganz anders die Lesung mit
Eckhard Haupt am 22. März für
Kinder ab sechs Jahre. Dann geht
es um den »Kleinen Ritter Trenk
und das Schwein der Weisen«.

Und »Ganz schön mutig«
müssen die Teilnehmer der
gleichnamigen Schlossgeschich-
te am 19. April sein, die Iris Poll-
meier für Jungen und Mädchen
ab fünf Jahren vorlesen wird. Sie
handelt vom kleinen Hund Nick,
der unglaublich große Angst hat.
Vor Mücken, Mäusen, Kühen,
einfach vor allem. Brenzlig wird
es, als er vor einer Ameise flüch-
tet und plötzlich vor der riesigen
Dogge Bully steht ...

Alle Schlossgeschichten star-
ten um 16 Uhr in der Lesehöhle
der Stadtbibliothek. Im An-
schluss wird gebastelt. Dazu soll-
ten die Kinder 50 Cent für Mate-
rial mitbringen.
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Wege durch die Chaos-Tage
Bewerbungen für einen Studienplatz können zum „monatelangen Blindflug“ werden

¥ Werther (Felix). Es war ein-
mal eine Zeit, da bekamen Abi-
turienten ein blaues Heft von
der Zentralstelle für die Ver-
gabe von Studienplätzen in
Dortmund an die Hand, in
dem genau zu lesen war, was
sie für ihr Wunschfach tun
mussten. Ein Relikt von früher.
„Heute läuft alles online“,
machte Hans Hagemann, einer
von acht Studien- und Berufs-
beratern der Agentur für Ar-
beit aus Bielefeld, deutlich. Am
Dienstag berichtete er vor 50
Eltern und Schülern in der Ca-
feteria des Evangelischen
Gymnasiums über die Modali-
täten der Studienplatzvergabe.

Es waren Zahlen, die aufmer-
ken ließen. Wer im Winterse-
mester 2011/2012 etwa das Fach
Medizin studieren wollte, hatte
einen Notendurchschnitt von
1,0 bis 1,2 auf dem Abiturzeugnis
vorzuweisen. So jedenfalls wies
es das Bewerbungsportal »Hoch-
schulstart. de« aus, das die Be-
werbungen für die Fächer Medi-
zin, Tiermedizin, Zahnmedizin
und Pharmazie entgegennimmt.
Bislang die einzigen Fächer im
Kanon, machte Hagemann deut-
lich. Noch.

9 000 Studiengänge gebe es an
bundesdeutschen Universitäten.
Lediglich diese vier würden über
»Hochschulstart.de« abgewi-
ckelt. „Bei 54 Prozent der Plätze
spielt der Numerus Clausus eine

Rolle. Bei 46 Prozent nicht“, un-
termauerte Hagemann. Die Ein-
schränkung: „Einige der NC-
freien Plätze sind mit einer Eig-
nungsprüfung verbunden.“ Mu-
sik etwa, Kunst, Design und
Sport. Dabei läge die durch-
schnittliche Abiturnote bei 2,6.

„Doch das Verfahren scheint
noch nicht so richtig zu funktio-
nieren“, führte Hagemann aus.
Die meisten Bewerbungen er-
folgten lokal an den Universitä-
ten selbst. „Das ist ein munteres,
paralleles Hin-und-Her-Bewer-
ben“. Eine Folge: „Man muss
selbst Ausschau halten, wie die
Bedingungen für das einzelne
Fach an den jeweiligen Unis aus-
sehen.“ Die andere, vielleicht
noch gewichtigere: „Manche In-
teressenten bewerben sich bis zu
zehn Mal. Damit beginnt unter
Umständen ein heilloses Nach-
rückverfahren.“ Verlässliche
Zahlen kann es in einer solchen
Situation nicht geben. Das Ende
der Kette: „Ein monatelanger
Blindflug.“ Programmierte
Chaos-Tage. Und: der Orts-NC
steigt.

Kein Grund indes, die Flinte
ins Korn zu werfen, machte Ha-
gemann am Beispiel der Uni Bie-
lefeld deutlich. 20 Prozent der
Plätze würden hier in den zulas-
sungsbeschränkten Fächern
streng nach NC vergeben. Weite-
re 20 Prozent nach der Wartezeit,
meist in Verbindung mit einem
weiteren Kriterium. Die restli-

chen 60 Prozent nach individuel-
len Kriterien der Hochschulen.

Genau hier sieht Hagemann
aber auch eine der großen Chan-
cen für die angehenden Erstse-
mester. „In Frankfurt am Main
schaut man zum Beispiel bei an-
gehenden Psychologiestudenten
stark auf die Englisch-Note“, so
Hagemann. Wartezeiten liefen
an, sobald man das Abiturzeug-
nis in der Tasche hat. Egal ob
Ausbildung, Praktika oder Aus-
landsaufenthalt – alles zählt.
Ausnahme: ein anderes Studi-
um. „Man darf nicht »pro for-
ma« einen anderen Studienplatz
besetzen.“

Dem »doppelten« Abitur-
jahrgang sieht Hagemann gelas-
sen entgegen. „Der gilt nur in
NRW und nur bei den Gymnasi-
en. Es wird eine Erhöhung der
Studienbewerber geben. Aber
nicht um 100 Prozent.“ Im ver-
gangenen Semester hätte sich
gerade in Bielefeld bereits der
doppelte Jahrgang Niedersach-
sens bemerkbar gemacht. NRW
plane, die Studienplatzkontin-
gente moderat zu erhöhen.

Richtig sei, dass sich die Uni-
versitäten in den Neuen Bundes-
ländern zuweilen als interessante
Alternativen anbieten würden.

Den Kommentar einer Mutter,
dass der fehlende Datenabgleich
bei lokalen Bewerbungen neue
Perspektiven brächte, kommen-
tierte Hagemann nicht.

Er riet allgemein zum »Verlo-
bungs-Prinzip«. Es sei durchaus
ratsam, eine Zusage an einer Uni
sicherzustellen und weiter zu su-
chen, wenn es noch nicht die
Wunsch-Uni sei. „Es wird viel
juristisches Schmückwerk ge-
handelt – davon würde ich mich
nicht beeindrucken lassen. Es
kann Sie niemand verdonnern,
heute schlauer als gestern zu
ein.“

Manchmal würden auch heu-
te noch Umwege helfen. So hätte
man im vergangenen Semester
zum Beispiel mit drei Wartese-
mestern einen Studienplatz in
Pharmazie gehabt. Andererseits:
wer BWL an der FH Bielefeld
studieren wollte, hätte bei
schlechtem NC rein rechnerisch
21 Wartesemester vorweisen
können müssen.

„Es gibt keine Patent-Rezep-
te“, schloss Hagemann. „Alles
hängt immer von der individuel-
len Ausgangslage ab. Unter Um-
ständen muss man mehrere Ei-
sen ins Feuer legen. Aber eine
Hand voll müssten es eigentlich
tun.“

Spannender Nachmittag: Den erlebten die Jungen und Mädchen der jüngsten Schlossgeschichten dank Vorleserin
Isabella Kienast in der Stadtbibliothek. Foto: B. nolte

Neuer Gemeindebrief

ist da
¥ Werther (HK). Die evangeli-
sche Kirchengemeinde weist
darauf hin, dass der neue Ge-
meindebrief »Jacobi aktuell« ab
dem kommenden Montag, 27.
Februar, bereit liegt. Die Austrä-
ger können ihn in den Gemein-
dehäusern Werther, Häger und
Langenheide abholen.

TERMINE - Samstag
14 bis 17 Uhr: Rubens-Frau-
en-Flohmarkt im Haus Wer-
ther
14 bis 18 Uhr: Übungsnach-
mittag »Heilsystem BUQI –
den Körper auch von innen
putzen«, Haus Tiefenstraße
15 Uhr: Jahreshauptversamm-
lung des SPD-Ortsverbandes,
Gaststätte Weinhorst
18 bis 21 Uhr: Offener Bereich
für Jugendliche ab 14 Jahren,
Jugendhaus Funtastic
19 Uhr: Jahreshauptversamm-
lung des Kleintierzuchtvereins
Werther, Gaststätte Massen-
schmiede
19.30 Uhr: Bläserkonzert der
Posaunenchöre aus Langen-
heide und Werther, evangeli-
sches Gemeindehaus

TERMINE - Sonntag
15 Uhr: Treffen des Heimat-
vereins Häger, Bürgerhaus
Häger
15 bis 17 Uhr: Klön-Nachmit-
tag »Gemeinsam statt ein-
sam«, Haus Tiefenstraße

Ev.-Luth.-Kirche:
Werther. St.-Jacobi-Kirche:
Sonntag, 9.45 Uhr Familien-
Gd. mit den Kindern und Er-
zieherinnen der Kita im Vier-
tel, Pfr. Splitter; 11.15 Uhr
Tauf-Gd., Pfr. Splitter; 18 Uhr
Jacobi-live-Gd. Freitag, 19
Uhr Gd. zum Weltgebetstag
der Frauen, Thema Malaysia.
Häger. Sonntag, 10 Uhr Gd.,
Pfrin. Beier.
Langenheide. Sonntag, 14.30
Uhr Bibelstunde der Landes-
kirchl. Gemeinschaft, Pfr.
Wahls.

Katholische Kirche:
Werther. St. Michael: Sonn-
tag, 17.30 Uhr hl. Messe (Kin-
derkirche im Pfarrheim).

Selbst. Ev.-Luth. Kirche:
Rotenhagen. Sonntag, 9 Uhr
Gd., Pfr. Volkmar.

Neuapostolische Kirche:
Werther. Sonntag, 10 Uhr
Gd. in Halle.

GOTTESDIENSTE

@ Mehr im Internet
hochschulstart.de

ruhr-uni-bochum.de/zsb/nc-nrw

Viele Chancen durch
individuelle Auswahlkriterien

Zeigten Wege zur erfolgreichen persönlichen Studienplatzbewerbung auf: Michael Henkemeier, Koordinator für Berufswahl-Vorbereitung am EGW,
Schulleiterin Barbara Erdmeier sowie Hans Hagemann, Berater für akademische Berufe der Agentur für Arbeit (von links). Foto: a. heim

Biotop-Pflegeaktion in Isingdorf
Am Freitag, 2. März, ab 13 Uhr: Noch Helfer gesucht

¥ Werther (HK). Der Verein
Ravensberger Lichtlandschaften
engagiert sich seit zwei Jahren
für den Erhalt der Kulturland-
schaft und der biologischen Viel-
falt in Isingdorf. Alte Obstbäume
wurden geschnitten, neue
Streuobstwiesen angelegt, Blüh-
streifen eingesät und artenrei-
ches Grünland sowie blütenrei-
che Böschungen wieder zum Le-
ben erweckt. Am Freitag, 2.

März, führt der Verein eine Bio-
top-Pflegemaßnahme durch, für
die noch Helfer gesucht werden.
Treffpunkt ist um 13 Uhr die
Streuobstwiese vor dem Haus am
Isingdorfer Weg 4. Soweit vor-
handen sollten Motorsägen und
Schnittwerkzeuge mitgebracht
werden. Um den Arbeitseinsatz
besser planen zu können, bittet
Helge Jung um Anmeldungen
unter ` (01 74) 8 10 93 86.

Sportlerehrung

im Haus Werther
¥ Werther (HK). Der Stadt-
sportverband und die Stadt Wer-
ther laden am kommenden Frei-
tag, 2. März, zur Jahresehrung
der erfolgreichsten Sportler
Werthers sowie zur Sportabzei-
chenverleihung ein. Die Veran-
staltung beginnt um 18 Uhr im
Haus Werther. Ausgezeichnet
werden an diesem Abend Einzel-
sportler sowie Mannschaften,
die außerordentliche sportliche
Leistungen erbracht haben.
Auch die Schulen, die an der
Schülersportabzeichenaktion
teilgenommen haben, werden
geehrt.

Für jeden Geschmack das Passende: Susanne Damisch von der Stadtbiblio-
thek hat mit Hilfe von Ramazan Turhan eine Auswahl an wii-Konsolespie-
len angeschafft. Foto: A. Hanneforth

An die wii,
fertig, los

Stadtbibliothek schafft erstmals 15 Konsolenspiele an

¥ Werther (aha). Die ersten
Kunden haben die Hüllen mit
den Spielen bereits entdeckt.
„Oh, wann kann man die denn
ausleihen?“, war ihre begeis-
terte Frage. Susanne Damisch
kennt die Antwort: „Ab so-
fort.“ Denn erstmals hat die
Stadtbibliothek wii-Konsolen-
spiele angeschafft. Zunächst
15, weitere sollen im Laufe des
Jahres folgen.

Es muss schon etwas Besonde-
res sein, wenn ein solcher Run
auf die Spiele losgeht, da diese
noch nicht einmal ausgezeichnet
und zur Ausleihe vorbereitet
sind. Keine Frage, Susanne Da-
misch und ihr Team haben mit
ihrer Entscheidung, sie anzu-
schaffen, das richtige Händchen
bewiesen.

Wobei sie Wert darauf legen
zu betonen, dass es sich bei den
Spielen ausdrücklich nicht um so
genannte »Ballerspiele« handelt.
Im Gegenteil: „Wir haben Spiele
ausgesucht, die Kinder, aber auch
Familien gemeinsam miteinan-
der spielen können“, betont Su-
sanne Damisch. »Mein Gestüt –
ein Leben für die Pferde« gehört
zur Auswahl, »Die Abenteuer von
Tim und Struppi«, aber auch
»Galactic Racing«, »FIFA 12«,
»Lego Star Wars III«, »Lego Har-
ry Potter« und »Geheimakte 2«.

Weil der Markt an Konsole-
spielen inzwischen riesig ist, hat
sich das Team der Stadtbiblio-
thek Unterstützung geholt: Ra-
mazan Turhan, der in seiner Frei-
zeit ehrenamtlich mit Jugendli-
chen arbeitet und weiß, was ih-
nen gefällt und was nicht, hat bei
der Auswahl geholfen.

Wie bei Büchern, CDs oder
DVDs kostet auch das Ausleihen
der wii-Spiele nichts. Eine tolle
Option, zumal diese mit 30 bis 80
Euro in der Anschaffung sehr
teuer sind. Wer sie also erst ein-
mal testen will, sollte einen Ab-
stecher in die Stadtbibliothek un-
ternehmen.

„Solche Spiele, egal ob an der
Konsole oder am Computer, sind
für Kinder heute Normalität“,
weiß Susanne Damisch. „Daher
ist es wichtig, dass auch wir in
dieser Richtung etwas anbieten
können.“ In der Hoffnung natür-
lich, dass sie damit vielleicht jun-
ge Kunden ins Haus lockt, die die
Stadtbibliothek sonst nicht fre-
quentiert hätten.

Demnächst soll eine Wunsch-
liste in der Bibliothek ausliegen,
in der Kinder, Jugendliche und
Erwachsene eintragen können,
welche Spiele sie sich noch wün-
schen. „Etwa 15 weitere können
wir in diesem Jahr anschaffen.
Mehr lässt unser Etat leider nicht
zu“, so Susanne Damisch.

Kinder als
Naturschützer

Prof. Dr. Rainer Dollase
referiert am 1. März

¥ Werther (HK). Nach dem Ju-
gendreport 2006 hat jeder dritte
Schüler zwischen zwölf und 15
Jahren niemals einen Käfer oder
Schmetterling auf der Hand ge-
habt und
kaum jemals
ein Reh oder
einen Igel in
der Natur
beobachtet.
Stattdessen
sitzen die Ju-
gendlichen
lieber stun-
denlang vor dem PC. Prof. Dr.
Rainer Dollase von der Uni Bie-
lefeld geht am Donnerstag, 1.
März, 20 Uhr, in einem Vortrag
im Rahmen der Reihe »Biologi-
sche Vielfalt« im Haus Werther
der Frage nach, wie bei Kindern
Interesse für Natur und Umwelt
geweckt werden kann. Jung und
Alt sind willkommen.


