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¥ Für Kopfakrobaten – hier die
Lösungen zu den Mathekno-
beleien auf Seite 3:

Lösung A: Reza schoss den
Fußball in die Fensterscheibe
des Hausmeisters.

Lösung B: Die goldenen
Hanteln sind am schwersten,
dann kommen die roten und
schließlich die schwarzen
Hanteln. Vielleicht kommt der
Gewichtheber aus Belgien oder
Deutschland. Doch so genau
weiß man das nicht.

Lösung C: Es gibt 18 Mann-
schaften in der Bundesliga, je-
de Mannschaft spielt gegen die
17 anderen; das sind wegen
Hin- und Rückspiel 34 Be-
gegnungen, bei denen es kei-
nen Punkt für „Verlorenes
Spiel“, je einen Punkt für „Un-
entschieden“ oder drei Punk-
te für „Gewonnenes Spiel“ gibt.
Erster wurde SV Rechts Au-
ßen mit 69 Punkten. Auf Platz
zwei landete Eintracht Schien-
bein mit 60 Punkten. Platz drei
erreichte 1. F.C. Vorwärts mit
56 Punkten.

¥ Bielefeld. Die Arbeits- und
Lebenswelt wird immer un-
übersichtlicher – der Bera-
tungsbedarf zu Fragen von Le-
bensplanung, Ausbildung,
Beruf, Studium und Arbeits-
suche steigt. Gibt es deshalb
neue Berufschancen für Aka-
demiker, die als Berater oder
freiberuflicher Coach zu Fra-
gen von Bildung, Beruf und
Beschäftigung tätig sein wol-
len? Diese Frage beleuchtet
Martin Griepentrog vom
Hochschulteam der Agentur
für Arbeit in einer Veranstal-
tung heute von 16.15 bis 17.45
Uhr in der Uni Bielefeld, X-E1-
200. Anmeldung unter Tel. (05
21) 5 87 32 53.

¥ Bielefeld. Mädchen ab 8
Jahren können am heutigen
Dienstag von 16 bis 18 Uhr im
Bauernhausmuseum erfahren,
wie vor etwa 150 Jahren Hoch-
zeit gefeiert wurde: Die Mäd-
chen fertigen ihre eigenen
Hochzeitshauben an und spie-
len anschließend auf der Dee-
le des Haupthauses verschie-
dene Hochzeitsbräuche nach.
Eine Anmeldung ist unter Tel.
(05 21) 521 85 50 oder unter
info@bielefelderbauernhaus-
museum.de erforderlich.

¥ Bielefeld. Das CARE-Revo-
lution-Netzwerk lädt ein zu ei-
ner Informations- und Dis-
kussionsveranstaltung mit
dem Titel „Pflegefall Kranken-
haus“ am Mittwoch, 10. Mai.
Das Netzwerk hat Nadja Ra-
kowitz vom Verein demokra-
tischer Ärztinnen und Ärzte
sowie Grit Wolf aus der Ta-
rifkommission der Charité
Berlin eingeladen. Die Veran-
staltung beginnt um 19.30 Uhr
im Lydia-Gemeindehaus am
Johanniskirchplatz 5.

Eine Bielefelder Studentin hat ein Kinderbuch über eine Prinzessin
geschrieben, die eigentlich gar keine ist. Ihr Märchen wirbt für Offenheit und Akzeptanz

Von Hanna Passlick

¥ Bielefeld. Eine Prinzessin,
ein sehnlicher Wunsch, ein
dunkler Wald und eine Hexe.
Zutaten für ein klassisches
Märchen, die Studentin Rabea
Jasmin Usling zu einer neuen
Geschichte verrührt hat. Ein
typisches Märchen im Sinne
der Gebrüder Grimm ist es
trotzdem nicht. Denn die
Prinzessin der Bielefelderin ist
eigentlich gar keine Prinzes-
sin, sondern ein Prinz. Weil das
aber niemand verstehen will,
hat der Prinz ein Problem.

„Prinz_essin?“ heißt Us-
lings Kinderbuch, das sie zu-
sammen mit der Illustratorin
Linette Weiß herausgebracht
hat. Es erzählt eine Geschichte
von Transidentität, also der
Gewissheit, dass das vorhan-
dene körperliche Geschlecht
nicht der eigenen Identität
entspricht.

Betroffene empfinden die-
sen Zustand oft schon in sehr
jungen Jahren. Richtig einord-
nen oder kommunizieren
können das aber die wenigs-
ten.

Rabea Jasmin Usling hat sich
mit dem Thema Transidenti-
tät eingehend befasst. Sie stu-
diert Erziehungswissenschaf-
ten an der Uni Bielefeld und
forschte zu verschiedenen
Genderthemen, aber auch zu
Kinderliteratur. Dabei fiel ihr
irgendwann auf, dass die The-
men in der Praxis nie zuei-
nanderfanden.

Sie habe nach Kinderbü-
chern gesucht, deren Haupt-
figur sich einem anderen Ge-
schlecht zugehörig fühle, sagt
die 22-Jährige. Und obwohl
sich das Thema Transsexua-
lität, also das Wissen darüber,
bei der Geburt nicht das rich-
tige Geschlecht bekommen zu
haben, heute durch die Me-
dien zieht, wurde Usling nicht
wirklich fündig. Kaum ein
deutschsprachiges Kinder-
buch dazu. Nur einige wenige
auf englisch. Dabei habe die
Trans-Thematik bei Kindern
Potenzial, findet die Studen-
tin.

Sie beschloss, ein eigenes
Kinderbuch dazu herauszu-
bringen. Usling schrieb ein
Märchen, ihre Freundin Li-
nette Weiß, eine Biologie-Stu-
dentin, die sich als Illustrato-
rin betätigt, hob es in farben-
frohe und einfühlsame Bilder.

Mit dem Ergebnis, einem
Märchenbuch für Grund-
schüler, wirbt Rabea Usling vor

allem für Verständnis, Offen-
heit und Selbstvertrauen.

Sich selbst und andere so zu
akzeptieren, wie sie sind, ob-
wohl da Erwartungen sind, die
man nicht erfüllen kann oder
erfüllen will – das sei eine Bot-
schaft, die auf viele Lebens-
bereiche übertragbar sei, be-
tont die Autorin. „Im besten
Fall bestärkt es das Kind in dem
Gefühl: Ich bin okay, so wie
ich bin.“

Natürlich gebe es auch The-
men, die Eltern nicht mit Kin-
dern besprechen wollen, lenkt
die Studentin ein. Aber Trans-

identität könne man Kindern
ganz einfach erklären – auch
wenn es auf den ersten Blick
schwierig erscheine.

Schnörkellos, aber liebe-
voll, beschreibt sie in
„Prinz_essin?“ einen Prinzen,
der zwar aussieht wie ein Mäd-
chen, aber keines ist. Freunde
findet er keine, weil er weder
richtig zu den Mädchen noch
zu den Jungen gehört. Und sei-
ne Eltern will er nicht traurig
machen. Die hatten sich sehn-
lichst ein Mädchen gewünscht
und verstehen nicht, dass ihre
Prinzessin eigentlich ein Prinz
ist.

Trotz eindeutiger Botschaft
enthalte ihr Buch aber keinen
pädagogischen Unterton und
verzichte auch auf politische
Ideen, sagt Rabea Usling. Kin-
der hätten schließlich auch ein
Recht auf Unterhaltung.

Rabea Usling hat ein Kinderbuch über eine Prinzessin geschrieben, die eigentlich ein Prinz ist. FOTO: ANDREAS ZOBE

Zum Buch
´ Das Kinderbuch
„Prinz_essin?“ von
Rabea Jasmin Usling
und Linette Weiß ist
als Taschenbuch im
Verler Chili-Verlag
erschienen.
´ Es besteht aus 31
Seiten mit Texten
und aquarellartigen
Illustrationen.
´ Geeignet ist es für
Kinder von 5 bis 8
Jahren.
´ ISBN: 943292533

Die Prinzessin, die eigentlich ein Prinz ist, hat
keine Lust, ein Mädchen zu sein, Kleider zu tragen und mit Puppen
zu spielen. ILLUSTRATION: LINETTE WEISS

¥ Bielefeld. Die Arbeitsge-
meinschaft für Bildung (AfB)
der SPD will sich mit ihrer ers-
ten öffentlichen Veranstal-
tung offensiv für den Aufbau
von Sekundarschulen in Bie-
lefeld starkmachen. Im Mit-
telpunkt der Veranstaltung am
heutigen Dienstag um 18 Uhr
im Haus der Kirche, Mark-
grafenstraße 7, werden Infor-
mationen, Erfahrungsberichte
und der Meinungsaustausch
stehen.ProfessorTassiloKnauf
wird das Modell Sekundar-
schule in den europäischen
Erfahrungsschatz mit integ-
rierenden Schulsystemen ein-
ordnen.

¥ Bielefeld. Die Arbeitsge-
meinschaft für Genealogie im
Historischen Verein für die
Grafschaft Ravensberg lädt
heute zu einer Veranstaltung
mit Arnold Otto ein. Er wird
das Archiv des Erzbistums Pa-
derborn, seine Bestände und
die Nutzungsmöglichkeiten
vorstellen und die For-
schungsmöglichkeiten aufzei-
gen. Der Abend beginnt um
19.30UhrimVortragssaalSO2,
Kavalleriestraße 17.

¥ Bielefeld. Eine Informati-
onsveranstaltung zu den du-
alen Bachelor-Studiengängen
an der FHDW findet heute um
18 Uhr an der Fachhochschu-
le der Wirtschaft (FHDW),
Meisenstraße 92, statt. Vor-
gestellt werden die Zusam-
menarbeit der FHDW mit Un-
ternehmen und die Inhalte der
Studiengänge. Eine Anmel-
dung ist möglich unter

info-bi@fhdw.de

¥ Bielefeld. Der Historiker
Roland Linde spricht am Mitt-
woch, 10. Mai, über „Biele-
feld, Herford und Lemgo in der
Zeit der Hanse“. Der Heimat-
verein Schildesche lädt zu die-
sem Vortrag um 18 Uhr in das
Vereinsheim, Margaretenweg
29, ein.

Das Projekt KiwiBi unterstützt junge Familien in Bielefeld.
Nun werden dringend freiwillige Helfer gesucht, um neue Ideen umzusetzen

Von Laura Woytal

¥ Bielefeld. Neugeborene
Kinder in Bielefeld begrüßen
und Eltern unterstützen – das
ist das Ziel des Projektes „Kin-
der willkommen in Bielefeld“
(KiwiBi).

In Kooperation mit der
Stadt Bielefeld entwickelt die
AWO-Freiwilligenakademie
OWL seit drei Jahren Will-
kommensangebote für junge
Familien.

Sowohl der Besuch der
Willkommensbotinnen als
auch die KiwiBi-Treffs wür-
den von den jungen Familien
sehr gut angenommen, betont
Gabriele Stillger, Leiterin des
Projektes. Die Aufgabe der

Willkommensbotinnen sei es,
den jungen Eltern während ei-
nes Besuches mit vielen Tipps
und Informationen zur Seite
zu stehen.

Darüber hinaus seien die
KiwiBi-Treffs eine gute Gele-
genheit, sich mit anderen El-
tern auszutauschen und neue
Kontakte zu knüpfen. „Mitt-

lerweile haben wir Treffs im
ganzen Stadtgebiet, die wö-
chentlich stattfinden“, berich-
tet Jessica Winkler, Koordi-
natorin der KiwiBi-Treffs. Die
Nachfrage sei jedoch so groß,
dass dringend ehrenamtliche
Helfer benötigt würden, um
das Programm weiter auszu-
bauen.

Dabei sei es egal, ob man
selbst Vater oder Mutter ist,
denn im Mittelpunkt stehe die
Freude, Kinder und Eltern zu
unterstützen. „Ich liebe die
Arbeit mit den Kindern und
es tut der Seele gut, anderen El-
tern zu helfen“, berichtet Ha-
lima Fathi, die selbst seit ei-
nigen Monaten ehrenamtlich
einen KiwiBi-Treff leitet.

Besonders wichtig sei es, ein
mehrsprachiges Helfer-Team
aufzubauen, da man oft auf
Sprachbarrieren stoße. Zur
Vorbereitung und Unterstüt-
zung der Freiwilligen biete die
AWO-Freiwilligenakademie
OWL jedoch zahlreiche kos-
tenlose Schulungen an, so
Winkler. Für weitere Infor-
mationen oder bei konkretem
Interesse stehe das KiwiBi-
Team allen Interessierten te-
lefonisch unter Tel. (05 21) 9
21 64 44 zur Verfügung.

Am Donnerstag, 18. Mai,
gibt es eine Info-Veranstal-
tung des Projektes um 16.30
Uhr im Elfriede-Eilers-Zent-
rum an der Detmolder Straße
280.

Georg Epp (v. l.), Ingo Nürnberger, Silvia Pals, Gab-
riele Stillger, Halima Fathi, Jesicca Winkler und Sascha Kraska en-
gagieren sich für das Projekt „KiwiBi“. Auch der kleine Janik ist be-
geistert. FOTO: LAURA WOYTAL

¥ Bielefeld. Die Kanzlei HLB
Stückmann war zum zwölften
Mal im Qualitätstest von Fo-
cus Money erfolgreich und
wurde als eine der besten
Großkanzleien in Deutsch-
land ausgezeichnet. Mit über
140 Mitarbeitern zählt HLB
Stückmann zu den größten
Wirtschaftsprüfungs- und
Steuerberatungsgesellschaften
in OWL und betreut mittlere
und große Firmen sowie Un-
ternehmensgruppen. Zuneh-
mend komplexeren Vor-
schriften begegnet die Kanzlei
mit der systematischen Spe-
zialisierung sowie der Fort-
und Weiterbildung ihrer Mit-
arbeiter.

¥ Bielefeld. Die Zerreißprobe
ist eine Veranstaltung des
Freundes- und Förderkreises
der Stadtbibliothek. Am Don-
nerstag, 11. Mai, findet sie um
19 Uhr im Literatur-Café am
Neumarkt statt. Vier Referen-
ten stellen interessante Neu-
erscheinungen auf dem Buch-
markt vor.

¥ Bielefeld. Die Landsmann-
schaften Ostpreußen und
Westpreußen laden am Sams-
tag, 13. Mai, zur Tagesfahrt
nach Neuss ein. Es sind noch
Plätze im Bus mit Eintritts-
karten frei. Informationen und
Anmeldungunter Tel. (0 52 02)
55 84.


