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Das neue BAföG
Auch die maximale Förderhöhe
steigt, und zwar auf bis zu 1.140 DM.
Der durchschnittliche BAföG-Empfän-
ger soll nun etwa 750 DM pro Monat
erhalten. Statt wie bisher 30% sollen
nun 40% der Studis mit dem Höchst-
satz gefördert werden. Die maxima-
le Schuldenlast, mit der ein Studie-
render sein Studium beendet, ist zu-
künftig auf 20.000 DM statt 30.000
DM begrenzt.
Studierende, die an einer Hochschu-
le innerhalb der EU ihr Examen ma-
chen wollen, behalten nun ihren
Förderungsanspruch ab dem dritten
Semester bis zur Förderungshöchst-

Die eine oder der andere BAföG-
Empfänger wird es vielleicht schon
gemerkt haben: Seit dem 1. April
2001 ist die abschließende Stufe zur
BAföG-Reform der rot-grünen Bun-
desregierung in Kraft. Ministerin
Edelgard Bulmahn setzt dabei
vollends auf eine von Studierenden
schon lange geforderte Ausweitung
des Kreises der BAföG-Empfänger.
Durch höhere Elternfreibeträge und
Nicht-Anrechnung des Kindergeldes
steigt die Zahl der anspruchs-
berechtigten Studierenden in ganz
Deutschland um über 80.000 auf etwa
445.000.

dauer. Bisher gab es nur Geld für zwei
Semester im Ausland. Für Schwanger-
schaft und Kindererziehung während
des Studiums werden die Förderzei-
ten von bisher vier auf bis zu acht Se-
mester ausgeweitet. Außerdem be-
steht für alle Studis zusätzlich die Mög-
lichkeit, einen zinsgünstigen Bildungs-
kredit zu beantragen.
Allerdings sucht man bestimmte so-
ziale Fortschritte wie etwa die Eltern-
unabhängigkeit des BAföG oder die
Förderung nach Durchschnitts- statt
der unrealistischen Regelstudienzei-
ten in der Novelle leider vergeblich.
Der „ganz große Sprung“ zu einer so-
zial gerechten Bildungsförderung ist
Ministerin Bulmahn mit dieser Reform
somit leider wieder nicht gelungen,
jedoch dürfen sich einige Studieren-
de über eine wirklich spürbare Auf-
besserung ihrer finanziellen Möglich-
keiten freuen.
Weitere Informationen gibt es im
Internet unter
www.das-neue-bafoeg.de (mra)

Newsticker
L-LAB –
Hella und Uni kooperieren
Der Automobilzulieferer Hella KG
Hueck&Co und die Universität Pader-
born haben ein gemeinsames For-
schungszentrum für Lichttechnik und
Mechatronik (L-LAB) eingerichtet.
Die Kooperation soll das wissenschaft-
liche Potenzial der Uni mit den Er-
fahrungen Hella’s in der Entwicklung
von Lichtsystemen zusammenführen,
um neue Forschungsergebnisse zu er-
arbeiten.
Ein Vertrag wurde bereits im Septem-
ber 2000 unterzeichnet. Die Aufbau-
phase hat begonnen und soll in zwei
Jahren abgeschlossen sein.

(bg)

Uni-Gesundheitstage
Anfang Mai 2001 fanden auf dem Cam-
pus die ersten Gesundheitstage statt.
An zwei Tagen boten Institutionen aus
dem Gesundheitswesen, Vertreter des
Hochschulsports und aus dem Freizeit-
bereich den Studenten eine Vielzahl
an Informationen zur Sensibilisierung
für gesundheitliche Gefahren im All-
tag. Schirmherrin der Veranstaltung
war Dr. Beate Wieland, Kanzlerin der
Universität und Organisatorin des
Arbeitskreis “Gesunde Hochschule”.
Die Uni fördert bereits seit längerer
Zeit mit dem Arbeitskreis das Bewusst-
sein von Mitarbeitern und Studenten
für gesundheitsfördernde Lebens- und
Arbeitsbedingungen. (bg)

AIESEC lädt zur
Firmenkontaktmesse
“Zukunft  der Arbeit” war
vergangene Woche das Thema der
Firmenkontaktmesse, die auf dem
Gelände der Uni stattfand. Das lo-
kale Komitee der nach eigenen An-
gaben weltweit größten Studenten-
vereinigung AIESEC lud Absolvent-
innen und Absolventen sowie
diplomnahe Studierende ein, loka-
le, nationale aber auch internatio-
nale Unternehmen kennen zu ler-
nen. Vertreten waren unter ande-
rem: Bertelsmann, Orga Karten-
systeme, Dr. August Oetker und
PriceWaterhouseCoopers.

(bg)
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Interview mit Kathrin
Günther (23), 1. Vorsitzen-
de der Hochschulgruppe
Wirtschaftsinformatik

universal : Glück-
wunsch! Letzte Woche bist
Du zur 1. Vorsitzenden der
HG Winfo gewählt worden.
Ist das jetzt das Ende der
Männerdomäne Informatik?
Kathrin Günther (lacht laut): Bei 130
Informatikstudenten und davon 10
Frauen könnte man schon von Durch-
bruch sprechen. Nein, ich sehe das
nicht so gravierend. Schade ist na-
türlich, dass so wenig Frauen in die-
sem Studiengang sind.

universal: Was veranlasste Dich,
als erste Vorsitzende zu kandidieren?
Kathrin Günther: Es zeichnete sich
letztes Jahr ab, dass Hajo Sand-
schneider wieder den Vorsitz über-
nehmen wird. Doch noch bevor die
Wahlen anstanden, sprudelten aus mir
1000 Ideen für die HG Winfo, bis Hajo
mich plötzlich fragte, warum nicht ich
für den Vorsitz kandidieren wolle.
Warum nicht, dachte ich.

universal : Du sagtest, 1000
Ideen. Gibt es auch schon konkrete
Ziele für das Jahr 2001 ?
Kathrin Günther: Unser oberstes Ziel
ist weiterhin, den Wirtschaftsinforma-
tikern hier an der Uni solch Unter-
stützung zu bieten, wie es die Fach-
schaften in allen anderen Bereichen
machen. Das Studium der Wirtschafts-
informatik ist an den Fachbereichen 5
und 17 angehängt, womit wir eigent-

lich nirgends direkt zuzu-
ordnen sind. Deshalb woll-
ten wir den Wirtschaftsinfor-
matikern in erster Linie Un-
terstützung für ihr Studium
geben. Unsere Homepage
wird derzeit komplett neu
aufgebaut. In naher Zukunft
sollen diverse Unterlagen
und Klausuren zum Studium
ebenso verfügbar sein wie

aktuelle Infos und Partytermine. Da-
mit nicht genug: Kontakte werden
heutzutage immer wichtiger. Deshalb
wollen wir neue Kontakte zu Unter-
nehmen knüpfen und diese den
Winfos zur Verfügung stellen.

universal: Wie sieht es mit Erfol-
gen aus der Vergangenheit aus? Wer-
det Ihr beispielsweise an die grandi-
ose Look-In anknüpfen?
Kathrin Günther: Ja, die Look-In war
ein riesen Erfolg und steht selbstver-
ständlich auch wieder ganz oben auf
dem Plan. Allerdings dürfen wir nicht
vergessen, dass die Look-In ein ge-
meinsames Projekt mit Campus
Consult und der HG Wing war. In
diesem Jahr steht ein weiteres ge-
meinsames Projekt an. Das Wing-
Journal soll in Zusammenarbeit mit
Campus Consult und der HG Winfo
als Magazin erweitert werden. Der
Themenschwerpunkt wird klar auf
Studium, Karriere und Beruf liegen.
Ich hoffe, es klappt alles so, wie wir
uns das vorstellen. Denn im Juli soll
schon die erste Ausgabe erscheinen.
Anfang des Wintersemesters steht
noch ein größerer Event an. Wie in
den Jahren zuvor veranstalten wir die

O-Phase für unseren Bereich. Und
nicht zu vergessen, eine oder zwei
Parties.

universal: Wie sieht es denn mit
Nachwuchs aus, um die Pläne zu ver-
wirklichen?
Kathrin Günther: Gut, dass Du es
ansprichst! Wir brauchen dringend
Verstärkung, um das alles anzupa-
cken.  Wer Lust hat, darf sich gerne
bei uns melden.

universal: Dem heutigen Student
wird ja teilweise Konsumverhalten an
der Uni vorgeworfen. Wie stehst Du
generell zu studentischem Engage-
ment außerhalb der Vorlesungen?
Kathrin Günther: Hm, so hart wür-
de ich es nicht ausdrücken. Und
zwingen kann man auch niemanden.
Viele müssen noch zusätzlich arbei-
ten oder lernen halt viel.
Ganz klar ist der Job in einer HG eine
Doppelbelastung. Doch durch studen-
tische Initiative macht man Erfahrun-
gen, die keine Vorlesung oder ein
Nebenjob, bei dem man meist nur
zuarbeitet, bieten kann. Hier überneh-
me ich Verantwortung. Klar kann das
Stress bedeuten. Motivierend ist je-
doch die Tatsache, dass ich auch für
einen Erfolg verantwortlich bist, wenn
etwas prima geklappt hat. Und das ist
wesentlich mehr wert, als einmal in
der Presse zu stehen oder den Lap-
pen “... hat erfolgreich teilgenom-
men...” in der Hand zu halten.

universal: Hast Du ein Beispiel pa-
rat?
Kathrin Günther: Letzte Woche hat

Boys don’t cry
Die Transsexuelle Teena
flieht vor der Polizei und
nimmt die Identität eines
Mannes an. Dort trifft sie in-
nerhalb der rohen Macho-
Gesellschaft die Liebe ihres
Lebens - doch das anfängli-
che Glück soll nicht lange
halten ...

Mehr am 05.06. im H1

Der AStA-Filmclub präsentiert

Magnolia
Los Angeles - Schauplatz für
mehrere kleine Geschichten,
die in ihrem komplexen Ge-
flecht für die Skurilität der
heutigen Konsumgesellschaft
stehen. Es geht um Liebe,
Hoffnung , Träume und
Ängste verschiedener Men-
schen, die sich doch alle
nicht so fremd sind ...
Mehr am 29.05 im C1

Fachschaft 5 + 17 = HG Winfo
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Campus Consult - Studentische
Unternehmensberatung auf Erfolgskurs

neuen Vorsitzenden und bestimmten
Wilhelm Schöning zu seinem Stellver-
treter. Thorsten Schuckmann wird in
der kommenden Periode das Amt
des Finanzvorstandes übernehmen.

Der neue Vorstand von Campus Consult (v.l.n.r.):
Willy Schöning, 2. Vorsitzender
Thorsten Schuckmann, Finanzwart
Philipp Wibbing, 1. Vorsitzender

die HG Winfo eine Fahrt zu Bertels-
mann organisiert. Geplant war es
zunächst als einmaliger Versuch, doch
die Fahrt ist so gut bei den Winfos
angekommen, dass da weitere folgen
werden.

universal: Ein Blick in die Zukunft?
Wie sieht sie für Dich persönlich aus?
Kathrin Günther: Mein größter
Wunsch in der nächsten Zeit ist ein
längerer Aufenthalt im Ausland. Ich

will unbedingt mein Englisch verbes-
sern. Vielleicht mache ich ein halb-
jähriges Praktikum oder ein Auslands-
semester. Mal sehen.

universal: Kathrin, vielen Dank für
das Gespräch und alles Gute für die
Zukunft.

Informationen: www.hgwinfo.de
eMail: kguenther@hg-winfo.upb.de

(bg)

Auf der Jahreshauptversammlung von
Campus Consult e.V., der studenti-
schen Unternehmensberatung der
Universität Paderborn, wählten die
Mitglieder Philipp Wibbing zu ihrem

Alle drei Vorstandsmitglieder
sind Studierende der Wirt-
schaftsinformatik. Campus
Consult blickt auf ein überaus
erfolgreiches Jahr 2000 zu-
rück. Dennoch bleiben ehr-
geizige Ziele. Das neue Füh-
rungstrio sieht seine Haupt-
aufgabe in der kommenden
Amtsperiode darin, den Be-
kanntheitsgrad des Vereins zu
steigern und die Projektarbeit
in den Bereichen Betriebswirt-
schaft, Informatik und Tech-
nik sowohl bei den Studieren-
den der Universität als auch
bei den Unternehmen auszu-
weiten.                               (bg)

Leserbrief: Richtigstellung
„Liebe Redaktion,
bezugnehmend auf Euren Artikel
(Ausgabe 12, S. 3) möchte ich fol-
gende Richtigstellung in Bezug auf die
Äußerung von Jürgen Löb nehmen
(„Eine Diskussion im Parlament wur-
de nicht zugelassen.“)
Dies ist falsch. Das Präsidium, das die
Sitzungen des Studierendenparla-

studentische

WAHLEN
vom 25. bis 27. Juni

Wählen gehen!

mentes leitet, hat zu keiner Zeit eine
Diskussion unterbunden, wie aus dem
o.g. Satz hervorgehen könnte. Die
Diskussion hat wie jedes Jahr stattge-
funden.
Götz Trampe-Kieslich (RCDS), stellver-
tretender Präsident des StuPa“

Der Mai ist gekommen, der Sommer
naht, und mit ihm irgendwann hof-
fentlich auch mal das richtige Wetter
zum Grillen, Schwimmen und In-der-
Sonne-Faulenzen. Fürs Internet bleibt
da an sich wenig Zeit, doch wofür sind
schließlich Nächte da – schlafen tun
ja nur Weicheier. Und die dunklen
Stunden nutzt man doch am besten,
um für die Sonne gerüstet zu sein...

www.ecocktails.de
Sommer, Sonne, Caipirinha...? Wer‘s
ausgefallener mag, wird hier sicher
fündig, in der weltweit größten Cock-
tail-Rezepte-Datenbank. Außerdem:
Zitate, Glossar, Zutatenliste und News
rund um den Cocktail. Prost!

http://www.wildweb.de/
schlemmen/grill
Nettes Kochbuch mit allerlei Rezep-
ten rund ums Barbecue. Wird pas-
send ergänzt durch einige gut durch-
dachte Tips zum Thema “Wie grille
ich richtig”. Hitverdächtige Saucen
und Dips - lecker!

www.clever-tanken.de
Ohne Moos nix los, und ohne Ben-
zin nix Ausflug. Drum vorher che-
cken, wo es sich günstig tanken läßt.
Ziemlich aktuell, und eine angeneh-
me Suchfunktion hat‘s auch. Was will
das Auto mehr? Übrigens: Das Fahr-
rad ist natürlich immer noch die güns-
tigste Alternative ...

www.fanfiction.net
Huhuiii, Lektüre für einsame Mai-
nächte. Hier gibt’s SEHR  (also wirk-
lich sehr sehr!) viele selbstverfasste Ge-
schichten von A wie Ally Mc Beal bis
äääh.. X wie X-Men. Schön sortiert
nach Büchern, Filmen, Serien und so
weiter. Nur ein Manko: Ist leider nur
den Englischsprachigen zugänglich.
Achtung, hoher Suchtfaktor!

www.biolinx.de/bildung
Und zum Schluß nochmal Stuss: Wer
war der letzte Mann auf dem Mond?
Warum ist Fronleichnam immer don-
nerstags? Wer sich solche Fragen
stellt, ist wohl zu lange in der Sonne
gewesen. Aber dem Menschen kann
geholfen werden: Willi WeißWas hat
bestimmt auch die Antwort auf diese
unnützen Fragen gespeichert. (kn)

Richtigstellung
In der letzten universal-Ausgabe ist
uns ein kleiner Fehler unterlaufen,
den wir an dieser Stelle richtig stel-
len. Die Studentenpfarrerin Brigitte
Gläser ist nicht, wie zu lesen war, un-
tergetaucht.
Aus technischen Gründen war es leider
nicht mehr möglich, den Satz nach
dem Druck zu ändern. Die Redaktion
entschuldigt sich bei Frau Gläser. (bg)
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20.00 AStA-Filmclub: "GO - Das Leben beginnt erst um
3.00 Uhr morgens" (H1)

14.00 Prof. Dr. Charles Ess, Department of Philosophy,
Springfield University, Missouri, USA: "An Electronic
Global Village - or the Matrix?" (E2.339)

bis So,
27.5.

"Drums 'n' Percussion" Schlagzeuger-Workshops und
Konzerte (HNI)

20.00 AStA-Filmclub: "Magnolia" (C1)

20.00 AStA-Filmclub: "Boys Don´t Cry" (H1)

Hochschulorchester: Das Orchester spielt Antonin
Dvorak 5. Symphonie in F Dur, Avo Part Cantus in
memory of Benjamin Britten, Benjamin Britten
Canadian Carnival und ein Trompetenkonzert von
Henri Tanasi, Audimax. 2. Termin: 3. Juli, Paderhalle.

17.00 Großes AStA-Sommerfestival 2001
(http://www.paderline.de/sommerfestival/)

„Die Würde des Schweins ist unantastbar.“ - Günther

Filmtipp
Die Einsamkeit der Krokodile

In letzter Zeit sieht man häufiger Fil-
me aus der deutschen Kinoprovinz,
die mit jeder Menge Lokalkolorit an-
gereichert sind. - Und nach den
Sauerländern in „Liebesluder“ sind
nun die Ostwestfalen dran...

Plot: Günther, geboren in einem klei-
nen Kaff im Paderborner Land, ist
irgendwie anders. Auch die grundan-
ständig westfälische Umgebung der
elterlichen Fleischerei kann dies nicht
ändern. So übt er schon mal Geige in
der guten Akustik des Kühlraums oder
rezitiert Lateinvokabeln während der
Sonntagsmesse. Von den anderen
Dorfbewohnern gemieden und ver-
spottet, stirbt er als knapp 20-jähriger
vereinsamt - angeblich war es Selbst-
mord. Jahre später kommt der junge
Journalist Elias in das Dorf und  ver-
sucht die Ereignisse rund um Günthers
Leben und seinen Tod zu rekonstruie-
ren. Nicht überraschend schlägt ihm
kaum Wohlwollen entgegen. Vor al-
lem deswegen nicht, weil er dem
Verstorbenen irgendwie ähnlich ist...

Kritik: Die Einsamkeit der Krokodile
ist ein kleiner Film ohne Stars, der
vor allem durch diverse Fördergelder
finanziert worden ist. Trotzdem ist er
durchaus sehenswert, denn er schafft
es sehr gut, die Atmosphäre des ost-
westfälischen „platten Landes“ aufzu-
fangen. - Manchmal wirkt dies etwas
übertrieben und pittoresk, aber ver-
mutlich war das ja auch gewollt.
Die zwei Zeitebenen (Günthers Ver-
gangenheit, Elias Gegenwart) greifen
gut ineinander. Vor allem der aktu-
elle Handlungsstrang vermittelt dem
Zuschauer das Gefühl der Enge und
Bedrohung im kleinstädtischen Mief.
Die Intentionen und Gefühle des
Journalisten Elias bei der Recherchen-
arbeit werden von Janek Rieke sehr
überzeugend und herzergreifend
dargestellt. Absolut sehenswert. Der
Handlungsstrang in der Vergangen-
heit krankt aber meiner Meinung
nach etwas an der Schwäche des
Hauptdarstellers Thomas Schmauser.
Günther wirkt einfach zu normal.
Sein Anderssein wird nur durch eini-

ge wenige Handlungen, nicht aber
durch sein allgemeines Verhalten ver-
deutlicht. Dadurch wirkt die Figur
nicht überzeugend, die Reaktionen
der anderen Dorfbewohner auf ihn
nicht plausibel. Wenn ich mir in die-
ser Rolle jemanden wie Hugh
O’Conor (Das Handbuch des jungen
Giftmischers) vorstelle, hätte auch
diese Zeitebene ein Highlight sein
können.

Fazit: Ein schöner nachdenklicher
Film über das „Anderssein“, bei dem
aber auch der Humor nicht zu kurz
kommt. 7 von 10 Einfahrten in den
Bahnhof Altenbeken.

(Olaf Scheel)


