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Jedes Jahr  kommen etwa 150 – 200
Austauschstudierende von Partner-
hochschulen  und etwa 200 – 250 in-
ternationale Studierende an die Uni Pa-
derborn. Einige wollen einen Sprachkurs
beginnen, andere ein ganzes Studium
absolvieren.
Die Anfangszeit ist jedoch oft schwie-
rig. Deshalb versucht das Akademische
Auslandsamt Studierende zu finden, die
bereit sind, als “Paten” die Betreuung
von je einem ausländischen Studieren-
de zu übernehmen. Dieses Programm
läuft seit mehreren Jahren mit wachsen-
dem Erfolg. So konnte im letzten Se-
mester jedem Austauschstudierenden

Paten gesucht!
ein Paderborner Student zugeordnet
werden. Dies soll auch im kommenden
Wintersemester wieder der Fall sein,
doch bisher fehlen noch Paten für die
Zeit ab dem 7. September.
Welche Aufgaben hat ein Pate eigent-
lich?
Die wichtigste Aufgabe besteht darin,
dem Austauschstudierenden von Anfang
an das Gefühl zu vermitteln, dass er /
sie sich in Paderborn nicht verloren zu
fühlen braucht, sondern immer auf
Unterstützung und Hilfe zählen kann.
Besondere Bedeutung hat die Unterstüt-
zung bei der Orientierung im Alltag: Wo
fährt der nächste Bus ab? Wo kaufe ich

am besten ein? usw. Manchmal ist auch
eine Begleitung zu den Behörden not-
wendig sowie die Unterstützung an der
Uni. Im Prinzip haben die Studierenden
schriftliche Informationen zu fast allen
dieser Fragen, und bekommen auch als
Gruppe eine Uniführung, aber nichts
geht über eine persönliche Ansprache
und Begleitung. Und wenn die “Che-
mie” stimmt, entstehen vielleicht sogar
Freundschaften. Unterstützung erhalten
die Austauschstudierenden vom Akade-
mischen Auslandsamt.
Dieses steht auch gerne für nähe Infor-
mationen zur Verfügung. (sc)

Sitzverteilung im 30. Studierendenparlament

RCDS
5 (-6)

LHG
9 (± 0)

Jusos- Ohne SPD
9 (+9)

PaLi
6 (+6)

ULA
0 (-4)

Liborius
0 (-5)

Statt Liborius ist Jusos - Ohne SPD angetreten,
ULA ist nicht mehr angetreten, PaLi ist zum 
ersten Mal angetreten
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“Oh nein, worauf haben wir uns da bloß
eingelassen?” war unser erster Gedan-
ke, als wir versuchten, uns auf das In-
terview mit der noch nicht allzu bekann-
ten Band Flash & Gordon vorzuberei-
ten. Zwei Hamburger Jungs, deren rich-
tige Namen und ihr Alter ebenso wenig
herauszubekommen waren, wie man
ihre Musik einordnen konnte. Alles was
wir erfuhren, war eine Geschichte über
eine künstlich erschaffene Stadt namens
Make- up City und die in ihr lebenden
Menschen, von denen die Liedtexte
handeln. Das alles klang doch sehr ver-
wirrend und so ließen wir uns einfach
überraschen...

An der Kulturwerkstatt, wo das Seme-
sterabschlusskonzert stattfand, ange-
kommen, trafen wir schnell auf Flash &
Gordon , die gerade ihr bestelltes chi-
nesisches Essen entgegennahmen. So-
fort erklärten sie sich zu einem Inter-
view bereit und so kam es zu einem
lustigen Gespräch zwischen Reis,
Erdnußsoße und Glückskeksen....

universal: Hallo! Ihr habt heute so
untypische Outfits an. Wir mussten eben
schon zweimal hingucken, ob Ihr das

Clown. Der trägt bunte
Sachen. (lacht)
universal: Es war üb-
rigens nichts sehr leicht,
Infos über Euch zu bekom-
men. Wie lange gibt es
Euch eigentlich schon als
“Flash & Gordon”?
Gordon: Vor etwa drei
Jahren haben wir ange-
fangen. Wir kennen uns
allerdings schon, seit wir
elf sind.
Flash: Genau!
universal:

Lines spiele und einen kleinen Beat
dazu mache und das alles möglichst sim-
pel.
Gordon: Hin und wieder spielen wir
auch nur zu zweit und das funktioniert
trotzdem. Mal haben wir nur mit einem
Keyboard und einer Akustikgitarre ge-
spielt. Das funktioniert bei den Songs
komischerweise auch. Im Oktober wer-
den wir mit “Paula” unterwegs sein und
da sind wir wahrscheinlich auch nur zu
zweit ohne unsere Band. Es sind halt
Popsongs. Die brauchen nur eine gute
Melodie und eine schöne Stimme.
Flash: Um das gerade noch zuende zu

Interview mit Flash & Gordon
Von Klamotten in der Damenabteilung bis Make-up City

auch wirklich seid...
Flash: Ja, als wir eben in Ham-
burg losgefahren sind, war es sehr
warm. Und wieso untypisch? Das
Hemd ist aus der Damenab-
teilung in einem Laden in Blan-
kenese...
universal: Aber sonst trägst
doch Du auch mehr rosa und
so...
Flash: Ja, ok, aber wir haben auch
gerade eben erst den Sound-
check gemacht... und diese Hose
ist wirklich nicht repräsentativ.
Das ist wahr! Die habe ich seit zwei
Jahren nicht mehr angehabt. Solche
Socken trage ich sonst aber immer. Und
die Schuhe sind nur nicht geputzt, aber
sonst sind die so Lack... Die sind sehr
exklusiv. Die gibt es nur 200 mal!
universal: Du hast also ein Faible für
Klamotten?
Flash: Ja! Und wie gesagt: Immer aus
der Damenabteilung. Klamotten sind
wichtig, finde ich.
universal: Du trägst andere Sachen,
Gordon?
Gordon: Als Flash? Auf alle Fälle! Die-
ses ganze Bunte liegt mir nicht...
Flash: Hey! ‚Bunt’ klingt total scheiße.
Ich trage keine bunten Sachen!
universal: Sondern?
Flash: Nee, also das klingt so nach

 Ihr kennt Euch also seit Ihr elf wart. Seid
Ihr zusammen zur Schule gegangen oder
wo habt Ihr Euch kennengelernt?
Flash: (lacht) Wir haben uns eigentlich
im Freibad getroffen und zwar nicht in
Paderborn, wo wir heute waren, son-
dern in Blankenese.
universal: Gordon, was hast Du vor
“Flash & Gordon” gemacht? Du studierst?
Gordon: Ich habe jetzt 6 Semester lang
Jura studiert, bin aber vorher 2 Jahre gar
nicht zur Uni gegangen, weil wir da eine
Band hatten.
universal: Und Flash? Gab es bei Dir
etwas zwischen Schule und Musik?

Flash: Nein, ich habe immer schon
Musik gemacht. Mit Musik bin ich groß
geworden.
universal: Wie schätzt Ihr Eure Mu-
sik selber ein? Die Kritiker können Euch
ja scheinbar gar nicht einordnen.
Flash: Ja, das war auch der Sinn der
Sache. Als wir angefangen haben, war
es uns wichtig, dass wir was möglichst
neues machen, was es so noch nicht
gibt. Gordon hat versucht, besondere
Texte zu schreiben. Eben nicht immer
diese ‚Ich liebe Dich’-Texte. Die sind
zwar auch manchmal schön, aber die
gibt es auch schon zigfach. Und genau-
so war es mit der Musik. Ich habe mich
lange mit dem Sound beschäftigt, was
ich benutzen möchte. Da kam ich auf
dieses Rezept, dass ich gerne Keyboard-

führen. Deswegen heißt unser
Album ja auch “Die ersten un-
serer Art”...
universal: Seht Ihr Euch so?
Flash: Ja, genau, und so soll das
auch sein. Es ist zwar schwerer
für uns, wenn MTV sagt, dass
sie nicht wissen, in welche
Schublade die uns packen sol-
len...
universal: Findet Ihr das über-
haupt gut, dass sie Euch in eine
Schublade packen wollen?
Flash: Naja, sie kriegen es halt

nicht hin und das ist der Beweis, dass
es so was noch nicht gibt. Das ist auch
das, was wir schaffen wollten. Dadurch
erhält unsere Musik ihre Eigenständig-
keit. Wenn sie dann irgendwann noch
mehr Erfolg hat, kann man sofort sagen:
Ah, das ist “Flash & Gordon”. Dieser
Wiedererkennungswert ist wichtig!
universal: Auf Eurer Internetseite kann
man die Geschichte zu Eurer “Make up-
City” lesen. Dort stand, dass Du, Gor-
don, versuchst, aus Worten Menschen
zu erschaffen...
Gordon: Ja, das ist die Grundidee. Flash
gibt mir eine Harmonie auf dem Key-
board, Sounds und einen Beat dazu. Und
dann läuft bei mir gleich immer irgend-
ein Film im Kopf dazu ab. Ich schicke
die Leute durch die Stadt, die Flash baut.
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Das war ein Kantersieg für die “Jusos
– Ohne SPD”, mit dem so keiner ge-
rechnet hatte. Zu verdanken haben sie
das einer ganz bestimmten Person: Car-
sten Büsse. Weit über ein Drittel aller
Stimmen für die Jusos gingen auf das
Konto des Presse- und Öffentlichkeits-
referenten des amtierenden AStA. Das
liegt zum einen daran, daß Carsten
Büsse spätestens seit dem Streik einen
Bekanntheitsgrad hat, den nur wenige
hochschulpolitisch Aktive an dieser
Universität genießen. Er hat es mit sei-
nem unermüdlichen Einsatz in der De-
batte um das Thema Studiengebühren
perfekt verstanden, die Sympathien auf
seine Seite zu holen. Seine Reden bei
Vollversammlung und Demo haben ihn
wie den heimlichen AStA-Vorsitzenden
aussehen lassen. Und das, obwohl

One-Man-Show bei den Wahlen zum Studierendenparlament
Ein Kommentar von Volker Luchmann

hochschulpolitische Angelegenheiten
im direkten Sinne eigentlich gar nicht
sein Ressort sind.
Klar abgrenzen konnten sich die “Ju-
sos – Ohne SPD” auch im Wahlkampf.
Mit einer stark personenbezogenen
Kampagne und einer wahren Flut von
Plakaten in allen Ecken der Universi-
tät, ließen sie die Konkurrenz weit hin-
ter sich. Ganz besonders den RCDS,
dessen mieserabler Wahlkampf zurecht
mit einer herben Niederlage gestraft
wurde. Während des Streiks war von
der bisher stärksten Fraktion im StuPa
schon kaum etwas zu hören. Doch
auch bei den anstehenden Wahlen
mußte man befürchten, daß sie der
RCDS schlichtweg verpennt. Plakate
tauchten erst kurz vor der Wahl auf,
und diese waren von einer Qualität,

über die die anderen Gruppierungen
bestimmt nur müde lächeln konnten.
Daß der RCDS aus diesen Fehlern sei-
ne Konsequenzen zieht, bleibt in sei-
nem Sinne zu hoffen.
Größter Wahlverlierer war wieder ein-
mal die Studierendenschaft selbst, von
der nur etwa jeder zehnte zur Wahlur-
ne ging. Und das, obwohl sich der AStA
und die politischen Gruppierungen dies-
mal wirklich alle Mühe gaben, ihre
Wählerschaft zu mobilisieren. Die zahl-
reichen Plakate, die auf die Wahl hin-
wiesen, dürfte schließlich keiner über-
sehen haben. Und wie wichtig hoch-
schulpolitische Arbeit sein kann, das
müßte seit der schweren Diskussion
um Studiengebühren eigentlich jedem
klar sein. Ein insgesamt beschämendes
Ergebnis für die Universität Paderborn!

Und mir ist wichtig, dass es nicht im-
mer um mich geht in den Texten. Das
bin nicht ich, sondern halt verschiede-
ne fiktive Figuren. Im “Teleobjektiv” ist
es halt ein Spanner. In “Frauen in Au-
tos” auch jemand, der gerne Frauen in
Autos beobachtet. Es ist meistens die
Beobachterperspektive, aus der ich
schreibe, so eine leicht distanzierte
Haltung, weswegen mir auch viele sa-
gen, es ist ihnen zu kühl. Es ist mehr
wie eine Kamera...
universal: Wie beim Fenster zum Hof?
Gordon: Ja, genau, zum Beispiel. Das
ist witzig, dass Du das jetzt sagst. Ich
habe da gerade einen Text angefangen,
der davon handeln soll, wie jemand aus
dem Fenster guckt. Die Idee fand ich
die ganze Zeit schon gut, weil das zu
unserem Beobachterstil passt. (plötzlich

Neue Studiengänge im
Wintersemester
Im kommenden Wintersemester wer-
den wieder neue Studiengänge ange-
boten. Zusammen mit der Musikhoch-
schule Detmold gibt es den bundes-
weit einmaligen Bachelor-Studiengang
“Populäre Musik und Medien”. Hier
werden musikwissenschaftliche For-
schung und die musikalische Medien-
landschaft miteinander verknüpft.
Außerdem wird der Masterstudiengang
Komparatistik eingeführt. Nachdem die
Allgemeine Literaturwissenschaft abge-
schafft wird, übernimmt die
Paderborner Uni auch hier eine Vor-
reiterrolle.

(jf)

fängt es draußen an zu gewittern, wir
ziehen um in die Garderobe)
universal: Um noch mal auf Make
up-City zurückzukommen. Wie seid Ihr
eigentlich auf die Idee gekommen, eine
künstliche Welt zu erschaffen?
Flash: Es war in diesem Prozess, wo wir
uns überlegt haben, wie wir klingen
wollen, wie anfühlen oder anhören. Wir
wollten diese ganze Welt darum er-
schaffen, um uns das selber auch bes-
ser vorzustellen, wenn wir komponie-
ren, wie sich das wohl in dieser Stadt
anhört. Gordon hat sich versucht vorzu-
stellen, wie das aussieht, und ich ver-
suche mir vorzustellen, wie sich das
anhört und anfühlt. Und deshalb haben
wir uns diesen Rahmen von Make up-
City gegeben. Wir haben auch andere
Lieder geschrieben, die gut waren, die

Auch in diesem Jahr findet wieder die
hochschulweite Einführungsphase für
Erstsemester, “Start ins Studium”, statt.
Zum letzten Wintersemester war die
neu konzipierte Veranstaltung, die die
positiven Erfahrungen früherer Orien-
tierungsveranstaltungen sich vereint,
erfolgreich gestartet. Auch in diesem
Jahr findet “Start ins Studium” wieder
eine Woche vor Semesterbeginn, vom
07.10 bis 12.10. 2002, statt.
Während die meisten Diplomstudien-
gänge ihre Einführung in der ersten
Wochenhälfte erleben, kommen die
Magister- Bachelor- und Lehramts-Stu-
diengänge, sowie einige weitere
Diplomer in der zweiten Wochenhälfte
dran. Einige Fachbereich mussten aus
organisatorischen Gründen auf die er-

Start ins Studium 2002
ste Hälfte der ersten Semesterwoche
ausweichen, so zum Beispiel der Fach-
bereich 5.
Am Mittwoch den 09.10.2002 findet
auch dieses Jahr wieder der sogenann-
te “Markt der Möglichkeiten” im
Bibliotheksfoyer statt. Dabei präsen-
tieren sich zentrale hochschulinterne
Einrichtungen sowie studentische In-
itiativen und Projektbereiche den Erst-
semestern und allen anderen Interes-
sierten. Alle Studierenden sind herz-
lich zum Besuch eingeladen.
Für Informationen zu “Start ins Studi-
um” sei auf die demnächst erscheinen-
de Broschüre verwiesen, die an allen
zentralen Stellen erhältlich sein sollte.
Für Fragen und Informationen kann man
sich auch direkt an die ZSB wenden.

aber nicht in diese Stadt reinpassten.
universal: Von Make up-City zu Pa-
derborn: Wart Ihr schon mal hier?
Gordon: Nein, aber wir sind gleich
nächste Woche noch mal hier, und zwar
am Mittwoch (17.7.) im Capitol bei ei-
ner School’s Out-Party.
universal: Vielen Dank für das Ge-
spräch und alles Gute für Euren Auftritt.

“Flash & Gordon” sind also keineswegs
irgendwelche künstlich wirkende Ty-
pen, sondern zwei sehr sympathische
(und übrigens 27 jährige) Hamburger
Jungs, die einfach mal eine völlig neue
Art von Musik erfunden haben, die sich
live übrigens noch besser anhört, als auf
ihrem Debüt-Album. Wie? Das lässt sich
nicht beschreiben, dass muss man ein-
fach mal gehört haben.... (sc,jh,vl)
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Vorlesungsende!

20.00 Uhr - KHG-Zentrum
Semesterabschluß der Katholischen Hochschulgemeinde
(Gottesdienst und anschl. Party mit Livemusik)

18.00 Uhr - Audimax
Innovationen mit den neuen Medien (Referentin: Edelgard
Bulmahn, Bundesministerin für Bildung und Forschung der
Bundesrepublik Deutschland, Moderation: Ute Berg)

Vorlesungsbeginn!

In jeder Vorlesung sind sie zu fin-
den, auf jedem Flur trifft man sie, in
der Mensa sitzen sie mit Dir am Tisch
und fast jeder hat eins im Freundes-
kreis: Uni- Pärchen. Wohl jeder wur-
de im Seminar schon mal von leisen
Sauggeräuschen hinter sich gestört.
Händchenhaltend sitzen sie tu-
schelnd nebeneinander. Sie können
den Blick kaum voneinander abwen-
den. Um sie herum scheint die Welt
still zu stehen.

Für Außenstehende ist es einfach nicht
nachvollziehbar, dass es Leute gibt, die
mit ihrer besseren Hälfte ihre Freizeit,
ihre Wohnung, ihr Bett,... und auch
noch den Stundenplan teilen. Nicht sel-
ten werden solche Leute als nur eine
Person angesehen, was bei ihrem son-
derbaren Verhalten auch nicht verwun-
derlich ist. Ein immer wieder zu beob-
achtendes Phänomen ist das „Mein(e)
Freund(in) wird etwas gefragt, aber ich
antworte für sie/ihn“ - Syndrom. Da-
bei ist es eigentlich auch egal wer von
beiden antwortet, denn natürlich sind
sie in ihrem Zustand des vollkomme-
nen Einklangs auch immer und überall
einer Meinung.
Doch neben dieser stark verbreiteten
Art der Uni- Pärchen, hat die univer-

sal eine spezifische Unterart entdeckt:
Leute, die unfreiwillig zu Uni- Pärchen
geworden sind. Wir haben ein Opfer
zum Interview gebeten:
universal: Wie bist Du in diese aus-
wegslose Lage gekommen?
(Name von der Redaktion geändert):
Ich hatte gerade das erste Semester be-
endet, als mein Freund auf die unbe-
schreiblich grandiose Idee kam, auch
in Paderborn zu studieren.
universal: Das alleine ist ja noch nicht

so schlimm, oder?
Anna: Nein, natürlich nicht. Aber als
ich erfuhr, dass er die selbe Fächer-
kombination wie ich belegt hatte und
es nun kein Zurück mehr gab, war ich
am Boden zerstört.
universal: Wie war Euer erster ge-
meinsamer Tag?
Anna: Ich dachte natürlich, ich hätte
erstmal meine Ruhe, da er ja die
Orientierungsphase hat, aber natürlich
nahm das Grauen seinen Lauf. Die
Orientierungsphase ließ er aus, da ich
ihm ja mit der Zeit auch alles zeigen
könnte. Er verlangte von mir, dass ich
ihm bei seinem Stundenplan helfen
sollte. Das war der Fehler.
universal: Wieso?
Anna: Natürlich scheiterten meine Er-
klärungsversuche. Und so lief es dar-
auf hinaus, dass wir komplett identi-
sche Stundenpläne hatten.. Jeden Tag,
jedes Seminar!
universal: Das hört sich ja grauen-
haft an. Was hast Du unternommen, um
die Situation zu entspannen?
Anna: Zunächst habe ich die ganze Sa-
che mit meinen Freunden besprochen,
die ebenfalls das selbe wie ich studie-
ren. Erst haben sie mich verstanden und
wollten mir helfen. Doch als sie mei-
nen Freund dann nach einigen Semi-
naren kannten und ihn ja sooo nett fan-
den, stand ich ganz alleine da.
universal: Das alles ist ja jetzt schon
fast ein Jahr her. Hat sich was geändert?
Anna: Bisher hat sich nichts geändert.
Wir haben weiterhin viele Seminare
zusammen und es ist immer wieder
stressig. Doch mein Freund ist auf die
Idee gekommen, dass studieren wohl
doch nicht für ihn ist. Ich sehe also ro-
sigen Zeiten entgegen.
universal: Hast Du noch einen Tipp

„Verbotene“ Liebe
für Leute, die ebenfalls in so eine Situa-
tion geraten?
Anna: Wenn möglich, verhindert es! Es
schadet Eurer Beziehung, es schadet
Eurem Studium und Euren Freundschaf-
ten an der Uni!

Natürlich gibt es vereinzelt auch Leu-
te, die als Uni-Pärchen ein gutes Mit-
telmaß zwischen den zwei beschrie-
benen Arten finden und Beziehung an
der Uni wunderbar miteinander verein-
baren können. Für alle, die jedoch
entgültig die Nase voll von Seminaren
im Doppelpack haben, unter
www.liebe.de, www.allesliebe.de und
www.all4love.de findet ihr jede Men-
ge Kontaktanzeigen. (kb)

Achtung Mogler!
US-Fachleute fürchten, dass rund ein
Drittel aller studentischen Hausarbeiten
ganz oder in Teilen Plagiate sind. Daher
werden dort nun teure Prüfungs-
programme angeboten, um den Ab-
schreibern auf die Schliche zu kommen.
Im Laufe des Sommers soll die erste
Plagiat-Suchmaschine für den deutschen
Raum fertiggestellt sein. Denn auch hier
vermutet man eine sehr große Anzahl
abgeschriebener Arbeiten. Doch auch
wenn Studenten in Deutschland ertappt
werden, haben sie kaum etwas zu be-
fürchten. Während in den USA die Tä-
ter sofort von der Uni fliegen, muss in
Deutschland meist nur die Klausur oder
Hausarbeit wiederholt werden. (jf)
Quelle: Der Spiegel


