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Das 31. Studierendenparlament hat
einen neuen AStA gewählt. Ein
zehnköpfiges Team will sich in den
kommenden beiden Semestern um
die Belange der Studierenden küm-
mern. Dabei gibt es einige altbe-
kannte, aber auch viele neue Ge-
sichter, die in den frisch renovier-
ten AStA-Büros einziehen.
Zum neuen Vorsitzenden gewählt
wurde Carsten Büsse von den “Jusos
– Ohne SPD”, der mit einem überra-
genden Stimmenergebnis aus den
letzten StuPa-Wahlen hervor gegan-
gen war. Bereits im letzten AStA hat-
te er das Amt des Referenten für
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
inne. Auch Holger Schmiedl (LHG)
für das Referent Service und Verkehr
und Frank Gockel (PaLi) für das Refe-
rat Internationales und Soziales sind
zum zweiten Mal infolge und auf glei-
chem Posten dabei. Neuer Finanz-
referent ist Sebastian Strüwe (LHG).
Die Hochschulpolitik wird nach au-
ßen von Carsten Kuhoff (LHG) und
nach innen von Antonius Aufenanger
(Jusos - Ohne SPD) betreut. Referent
für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
wird Andreas Bahr, der keiner politi-
schen Gruppierung zugehörig ist. Für
Projektbereiche, Initiativen, Aktive
und Fachschaften zuständig sein wird
Olav Schiedl  (PaLi ) .  Babette
Vangerow (PaLi) für Kultur und Katrin
Spielvogel (PaLi) für Frauen teilen sich
je ein halbes Referat.
Letzte Woche Dienstag nahm der
AStA bei einem kleinen Sektempfang
seine neue Arbeit auf. Offiziell ist er
seit dem 1. Oktober für genau ein
Jahr im Amt.

(vl)

Neuer AStA in Amt
und Würden

Endlich ist es wieder soweit: die Stu-
diobühne der Universität Paderborn
öffnet ihre Pforten für die Öffentlich-
keit. Das Ensemble von Hans Moeller
lädt am Mittwoch, den 23. 10. um    19.
30 Uhr zur Premiere von Botho Strauss’
“Der Narr und seine Frau heute abend
in Pancomedia” ein. Die Zuschauer er-
wartet eine Komödie mit viel Witz,
Drama und Galgenhumor in einer cir-
ca dreistündigen Vorstellung.
In dem Stück dreht sich alles um den
Buchverleger Zacharias Werner, der

Die Bühne lässt den Narren los
versucht, der Frauenwelt zu seinen Gun-
sten den Kopf zu verdrehen. Ob er es
schafft? Seht selbst!
Bis Ende November wird das Ensemble
auf den Brettern, die die Welt bedeu-
ten, der Universität Paderborn zu sehen
seien. Weitere Termine: 26., 29. Okto-
ber, 1., 6., 10., 13., 16., 21. und 24.
November. Tickets bekommt ihr beim
Pader Ticket Center, Marienplatz 2a, Tel.:
299750, beim Portier der Universität Pa-
derborn, Tel.: 602499 und an der Abend-
kasse ab 18. 30 Uhr, Tel.: 602665. (kb)

Alle können an der Uni Paderborn
ihr Studium beenden. Das war das
Ergebnis der Vollversammlung, die
am Dienstag, den 15. 10., die Do-
zenten der Kulturwissenschaftlichen
Anthropologie (KWA) einberufen hat-
ten. Und viel mehr steht auch noch
nicht fest. Denn die Zukunft dieses
Studienganges ist ungewiss.
Nachdem Prof. Dr. Renate Schlesier ei-
nem Ruf nach Berlin gefolgt ist, fällt in
dem Magister-Nebenfach die einzige
Professur weg. Vorerst wurde für Ver-
tretung gesorgt. Professor Käuser von
der Universität-Gesamthochschule Sie-
gen übernimmt erst mal die Aufgaben
von Frau Schlesier. Was danach kommt
und wie lange PD Dr. Andreas Käuser
bleibt, weiß noch niemand.
Viele Dozenten haben die Chance er-
griffen, Frau Schlesier nach Berlin zu
folgen – und die Verträge der Übrigen
laufen in der nächsten Zeit aus. Das
Lehrangebot ist knapp, und viele Stu-

Großes Schulterzucken in der KWA
denten befürchten, als unwillkomme-
ner ‚Rattenschwanz’ in Veranstaltungen
anderer Fächer zu landen. Außerdem
gibt es Bedenken, dass der schnelle
Wechsel von Dozenten die Prüfungen
erschweren könnte, da die Studieren-
den die Lehrenden kaum kennen.
Das Angebot der Kulturwissenschaft-
lichen Anthropologie musste in der Ver-
gangenheit schon häufig gestrichen
oder geändert werden. Im letzten Se-
mester fielen etwa kurzfristig alle Ver-
anstaltungen von Prof. Dr. Norbert Eke
aus. Auch die Angebote von Frau Prof.
Schlesier fanden nicht statt, da sie ein
Forschungssemester antrat.
Die Dozenten, die vorerst noch in Pa-
derborn bleiben, haben versprochen,
die Studierenden nicht hängen zu las-
sen und eine Lösung zu finden. Das
müssen die Studierenden glauben –
denn etwas anderes bleibt ihnen mo-
mentan nicht übrig.

(jf)



2 33. Ausgabe

Der AStA-Filmclub präsentiert
Der Herr der Ringe Lang lebe Ned Devine!

Plakat Film 1

„Der Herr der Ringe - Die Ge-
fährten“ ist der erste Teil der
Fantasy-Trilogie nach dem be-
rühmten Roman von J.R.R.
Tolkien. Der junge Hobbit Frodo
erbt einen geheimnisvollen Ring.
Der Magier Gandalf erkennt in
diesem den Zauberring des dunk-
len Herrschers Sauron. Um zu
verhindern, dass Sauron den
Ring zurückerhält, macht sich
Frodo mit seinen Freunden auf...
Mehr am 22. 10. um 20.30 Uhr
im Hörsaal C1.

Samstag ist Lottotag, auch für
Jackie O’Shea, einem der 52 Be-
wohner des irischen Dörfchens
Tullymore. Zusammen mit sei-
nem Freund Michael findet er
heraus, dass Ned Devine, einer
ihrer Nachbarn, vor Schreck
starb, als er erfuhr, dass er Millio-
när geworden ist. Daraufhin hek-
ken die Freunde einen Plan aus,
wie an sie den begehrten Preis
kommen können...
Mehr  am 29. 10. um 20.30 Uhr
im Hörsaal H1.

“So ein Scheiß!!!” Sorry wegen der et-
was direkten Wortwahl, aber das ist
nun mal das, was ich im Laufe der letz-
ten Woche am häufigsten gedacht und
gehört habe.
Die ersten zwei Tage waren eigentlich
toll. Ich bekam Hilfe von allen Seiten.
Sei es von den Teamern in “Start ins
Studium” oder von anderen höheren
Semestern, die mir, während ich über
die Uniflure irrte, begegneten. Obwohl
ich vorher nicht die geringste Ahnung
hatte, wie so ein Studium abläuft, hat-
te ich schon am ersten Tag meinen vor-
läufigen Stundenplan fertig und einen
ungefähren Überblick über die Welt der

Die erste Woche als Erstsemestler, oder der
Weg in die Verzweiflung

Vom 07. bis zum 14.10 fand “Start ins
Studium”, die Einführungsphase für
Erstsemester an der Universität Pa-
derborn, statt. Die Veranstaltung war
im letzten Jahr erstmalig in dieser
Form angelaufen und entwickelte sich
auf Anhieb zu einem kleinen Erfolg.
Dieses Jahr war die Einführungsphase
in drei Teile gegliedert. Dies trug dem
seit Jahren zunehmenden Raumman-
gel an der Uni ebenso Rechnung wie
dem Umstand, dass aufgrund von Klau-
suren und anderen Veranstaltungen ei-
nige Studiengänge ihre Einführung erst
in der ersten Semesterwoche abhalten
konnten.
Wieder einmal war das Angebot breit
gefächert. Zu den meisten Fächern gab
es sowohl eine Einführung durch Leh-
rende als auch eine Betreuung durch
Teamer/innen. Teamer sind Studieren-
de fortgeschrittener Semester, die
Studienanfänger betreuen und ihnen bei
der Erstellung ihres Stundenplans hilf-
reich zu Seite stehen. Außerdem gab
es zwei offizielle Begrüßungen, einmal
durch den Rektor Prof. Dr. Weber am
Montag den 14.10. und durch Prof. Dr.
Hauenschild, den Prorektor für Studium
und Lehre und Initiator der Veranstal-
tung, am Mittwoch den 9.10.
Der „Markt der Möglichkeiten“ fand die-
ses Jahr zu Beginn der zweiten Phase
am Mittwoch statt und zog wieder gro-
ßes Interesse auf sich. Er bot  den zahl-
reichen studentischen Initiativen und
Projektbereichen die Möglichkeit, sich
nicht nur den Studienanfängern in ei-
nem geschlossenen Rahmen zu präsen-
tieren und zu zeigen, dass es in der Uni
auch noch viele andere Dinge neben
dem eigentlichen Studieren gibt.

Start ins Studium 2002
Die Idee hinter der neuartigen Gestal-
tung der Einführungsphase ist es, die Er-

fahrungen und Konzepte ver-
s c h i e d e n e r

Gruppen innerhalb der Uni zu nehmen
und zu einem großen einheitlichen Gan-
zen zu verschmelzen. Bei Start ins Stu-
dium sollen Lehrende, Fachschaften, die
offiziellen Einrichtungen der Uni und die
studentischen Initiativen gleichermaßen
zur Sprache kommen.
Auch in diesem Jahr gab es wieder ei-

nige unvermeidliche Momente des
Chaos, wenn Räume nicht aufgeschlos-
sen waren, oder Pläne noch kurzfristig
geändert werden mussten, aber alles
in allem lief die Veranstaltung ohne grö-

ßere Katastrophen und zur Zufrie-
denheit der meisten Beteiligten ab.
Unbestritten bleibt, dass während
der Einführungsveranstaltung der
von der ZSB und der Projektgrup-

pe “Start ins Studium” gleichermaßen
besetzte Stand am Haupteingang wohl
der meistgefragteste Ort in der Uni war.
Es bleibt zu hoffen, das mit wachsen-
der Routine in den nächsten Jahren
“Start ins Studium” allmählich zu einem
festen Bestandteil des Uni-Lebens
werden wird. (kn)

Studenten...naja, zumindest wusste
ich, was ein KVV ist und wo die Mensa
liegt, wodurch doch eigentlich mein
Überleben als Erstsemestler gesichert
sein sollte. Als aber dann am letzten
Dienstag die ersten Kurse starteten,
kam das böse Erwachen: Das eine Fach
ist total überlaufen und man kann sich
glücklich schätzen, wenn man an der
einen oder anderen Vorlesung oder dem
einem oder anderen Seminar teilneh-
men darf. Im nächsten Fach ist gerade
die Professorin nach Berlin abgewan-
dert und der Lehrstuhl ist vakant, was
für uns Studenten nicht nur eine unge-
wisse Zukunft, sondern auch den Aus-

In den folgenden Artikeln kommen einige Erstsemester zu Wort, die die
Orientierungsphase aus ihrer Sich schildern.
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fall vieler Seminare und Vorlesungen
bedeutet.
In einem anderen  Fach leben wieder-
um dieses Semester gleich drei Profes-
soren ihr Forschungsfreisemester aus,
woraus auch wieder der Wegfall vieler
Veranstaltungen resultiert.
Tja, da saß ich nun, wie wahrscheinlich
auch viele andere, und wusste nicht,
was ich denn nun belegen sollte.
Das trifft wohl auch und vorallem auf
die BA Kulturwissenschaftsstudenten
zu, die neben vielen anderen organi-
satorischen Problemen noch nicht ein-
mal eine Studienordnung besitzen,
wodurch die Planung des Studiums
dann doch ein wenig erschwert wird.
“So ein Scheiß!!!”, das habe ich am
häufigsten von BA KW- Studenten ge-
hört!
Es gibt aber auch andere Probleme. So

universal

LINKS

Da ich IBS studiere, begann für mich
eigentlich ja alles erst am 14.10., also
dann, wenn die anderen alle schon fer-
tig orientiert sein sollten. Ich hab ver-
sucht, mich schonmal vorzuorientieren
und bin schon am Mittwoch, 9.10., zum
Markt der Möglichkeiten gegangen. Da
war ich dann allerdings eher verwirrter,
als vorher. Als ich ankam war alles schon
im vollen Gange und jeder außer mir
schien jemandem hinterherzulaufen,
der sich auskennt. Zuerst mal wollte ich

nur eine Toilette finden und habe di-
rekt den Eindruck bekommen, dass eine
Toilette vermutlich der am aller-
schwierigsten zu findende Ort auf dem
ganzen Campus ist, klar, steht ja nicht
auf meinem schlauen Plan. Also hab ich
mich erstmal schrecklich verlaufen, mich
fürchterlich einsam gefühlt und über-
haupt keine Spur von Orientierung weit
und breit. Natürlich war ich auch ein-
fach ein wenig zu schüchtern, zu fra-

Unter der Obhut der HG-Winfo wur-
de uns Studierenden 4 Tage eine per-
fekte Einführung an die Universität ge-
boten.
Zentraler Punkt war dabei, dass sich die
Studierenden untereinander kennen
lernen. Denn ohne Freunde und Freun-
dinnen macht studieren erstens keinen
Spaß und ist zweitens unnötig schwer.
Durch Vorträge und Diskussionen über
den Studiengang, die Uni sowie die
Stadt Paderborn hatten wir einen sehr
guten Einstieg in das Studentenleben.
Persönliche Tipps zu Discos, Übungs-
gruppen und Uni-Partys rundeten das
Vormittagsprogramm ab.
Als besonderes Highlight gab es die
Stadtrallye. Hier gaben die einzelnen
Kleingruppen in den  Disziplinen 1.
Gegenstände erfühlen, 2. Lieder gur-
geln, 3. in Boxershorts auf dem
Rathausplatz stehen, 4. Hüllen fallen

Die O-Phase der Winfos

haben viele  Erstsemestler die Erkennt-
nis erlangt, dass sie wohl Ihr Latinum
nachmachen müssen. Und das bedeu-
tet im Klartext dann sehr sehr viel Ar-
beit, und eine ungemeine Einschrän-
kung in der Kurswahl. Yep, “So ein
Scheiß!!!”.
Es war und ist alles nicht so einfach, wie
es im ersten Moment schien. Doch
wenn ich eins in den letzten paar Ta-
gen gelernt habe, dann ist es, dass Hür-
den existieren um sie zu überwinden.
So wie ich werden auch die anderen
Erstsemestler bestimmt in der Lage sein
ein paar adäquate Seminare und Vorle-
sungen auszumachen und nach der
anfänglichen totalen Desorientierung
kann es jetzt richtig los gehen.
Auf jeden Fall scheint auf die Parties
Verlaß zu sein. Das ist doch schon ein-
mal beruhigend, oder nicht?? (df)

lassen im Park sowie 5. kreatives flir-
ten vor dem  Alex, alles. Leider wurde
die Aktion im Park von der Polizei ver-
hindert, aber unseren Spaß hatten wir
trotzdem!
An Abendprogramm gab es  eine
feucht-fröhliche Kneipentour, die
Winfo-Party in Stephans Scheune so-
wie eine zweiten Kneipentour mit an-
schließender Sneak. Kneipentour und
Winfo-Party waren Top, aber die Sneak
war der Horror. 112 Minuten ‚Göttli-
che Geheimnisse der Ya-Ya-Schwestern’
waren wohl für jeden Kinogänger zu
viel. Es sollte eine Komödie sein, aber
lasst euch gesagt sein: Dieser Film ist
weder lustig, noch spannend, sondern
einfach nur Trash!
Abschließend möchte ich mich noch
bei allen beteiligten Teamern für die
einzigartig-grandiose O-Phase bedan-
ken. (jw)

Wo bitte gehts zur Orientierung?

Fortsetzung auf Seite 4

Neues Semester, neues Glück. Nichts
ist deprimierender als ein toter Link
(außer vielleicht das Mensaessen an
manchen Tagen) und nichts ändert sich
schneller als das World Wide Web (und
die Umleitung dank der Baustelle, die
sich Mensa nennt). Kommt mit uns auf
eine neue Reise in die Tiefen der vir-
tuellen Existenz und lasst Euch überra-
schen, wie vertraut das Web uns ei-
gentlich ist...

http://germany.indymedia.
org/2002/01/13125.shtml
Die Bielefeld-Verschwörung. Eigentli-
cher müsste jeder ordentliche
Paderborner Studi die Geschichte ken-
nen, aber für die Unwissenden hier
noch mal die harten Fakten: Lasst Euch
nichts vormachen! Bielefeld existiert
nicht! Die Wahrheit ist irgendwo da
draußen!

www.e-2.org/
word_perhect.html
“Word Perhect” hat Tomoko Takahashi
sein Projekt betitelt. Wer schon immer
mal digital einen Text auf einer Ziga-
rettenkippe, einem zerknüllten Ein-
kaufszettel oder einer Telefonrechnung
tippen wollte, ist hier richtig. Funktio-
niert (fast) so wie Word. Extrem hoher
Spaßfaktor! Die spinnen, die Japaner..

www.dau-alarm.de
Informatiker und Hardwarefreaks kom-
men hier auf ihre Kosten. Für den gro-
ßen Rest ist die Seite wohl ein Buch
mit sieben Siegeln, aber wer “Warum
geht mein neuer 250-MB-SDRAM nicht
in den PCI-Slot rein, obwohl ich doch
mit dem Hammer draufschlage?”10
mal hintereinander fehlerlos sagen
kann, ist hier genau richtig. Den Ex-
perten graust es und der Laie wundert
sich, warum er keine Garantie mehr
bekommt...

www.lyrics-world.de
Hartnäckigen Song im Ohr, aber der
Titel dazu fällt einem partout nicht ein?
Auf der Suche nach dem Text von dem
Lied, dass man vor drei Jahren mal im
Fahrstuhl gehört hat? Hier gibt’s Abhil-
fe. Sehr komfortable Suchfunktion, und
eine sehr große Datenbank auch mit
ausgefallenen Songtiteln. (kn)
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Alle Termine ohne Gewähr

Termine im Oktober

Di

29.10.

Mo

28.10.

Di

22.10.
20.30 Uhr - C1
AStA-Filmclub: „Der Herr der Ringe“

20.00 Uhr - Uni
AStA-Schnüffelparty

20.30 Uhr - H1
AStA-Filmclub: „Lang lebe Ned Divine!“

Mi

21.10.

19.30 Uhr – KHG-Zentrum
Der Dom bei Nacht (Veranstaltung der Katholischen
Hochschulgemeinde)

Seit einem Jahr ist alles anders. Die Uni
verwandelte sich in eine riesige Bau-
stelle. Und das bringt so einige Begleit-
erscheinungen mit sich. Deshalb haben
wir hier für euch die ultimative Top-
Ten-Liste der ominösen Umbau-
phänomene zusammengestellt.
Auf Platz 10: Für die älteren Semester
ist es dieses Jahr noch amüsanter, die
Erstis zu beobachten, da diese ganz
besonders planlos durch die Uni ren-
nen.
Auf Platz 9: Die frühzeitige Weihnachts-
beleuchtung des Treppenhauses in
Richtung Lädchen sorgt schon im Ok-
tober für Vorfreude.
Auf Platz 8: Die für den Umbau ge-
plante Dauer ist phänomenal. Sie be-
trägt immerhin die durchschnittliche
Regelstudienzeit.

Glosse

Ominöse Umbauphase
Auf Platz 7: Die überall herumstehen-
den Bauzäune sind toll anzusehen und
werden durch Plakate ganz besonders
schick.
Auf Platz 6: Man hat immer Gesprächs-
stoff. Und wenn es nur darum geht,
wie man am schnellsten zur Mensa
kommt und über wie viele Kabel man
auf dem Weg dorthin stolpern könnte.
Auf Platz 5: Die mit Frischhaltefolie neu
gestaltete Decke der Caféte gewinnt
bestimmt den nächsten Preis für mo-
derne Kunst.
Auf Platz 4: Die Uni tut aktiv etwas für
die Fitness der Studenten. Bei den
Umwegen kann man gar nicht zuneh-
men.
Auf Platz 3: Der Baulärm in der Mensa
als musikalische Untermalung passt
durchaus zur Qualität des Essens.

Auf Platz 2: Es wird deutlich weniger
Essen verschwendet, denn jeder Stu-
dent isst lieber alles auf, als sein ge-
samtes Tablett sauber zu kratzen.
Und ungeschlagen auf Platz 1: Kontak-
te schließen war noch nie so einfach -
der akute Platzmangel auf dem neuen
Partygelände ohne Mensa macht‘s
möglich!
In diesem Sinne: So ein Studium mit-
ten auf ‘ner Baustelle ist eh viel span-
nender. (sc/jh)

Was nicht heißt, dass wir jetzt wirklich
die große Orientierung hätten. Die
Hälfte der Orte, die ich mit der Team-
ergruppe besichtigen konnte, würde ich
auf keinen Fall wiederfinden. Auch lie-
ßen sich viele unserer Fragen bezüg-
lich Stundenplan, Prüfungsterminen
und anderem nicht aus der Welt schaf-
fen, weil unsere Teamer durch die B.A./
M.A.-Umstellung selber zu verwirrt
waren, um konkret Auskunft zu ertei-
len. Aber immerhin habe ich am Diens-
tag sämtliche Veranstaltungen fast ohne
Umwege gefunden und die Toilette
noch dazu. Des weiteren konnten wir
uns einen Überblick über die Kneipen
verschaffen, was sehr viel einfacher
war, als Überblick über den Stunden-
plan zu bekommen.

Insgesamt war gerade der erste Tag so
unwahrscheinlich hektisch, chaotisch
und vollgestopft, dass es schwer fällt
zu ordnen, was man alles noch nicht
weiß. Die Frage am Ende jeder Veran-
staltung: “Hat noch jemand Fragen?”
hätte man mir wohl besser am näch-
sten Tag stellen sollen, denn da fiel mir
erst so richtig auf, was man alles bes-
ser hätte fragen sollen.
Somit würde ich sagen, wir sind auf
keinen Fall zu Ende orientiert. Auch die
anderen, also die, die schon ein
bisschen vor uns angefangen haben
scheinen keinesfalls den vollkomme-
nen Durchblick zu haben. Sicher hat
die O-Phase mir aber ein paar Bekannt-
schaften beschert, so dass ich mich nun
nicht mehr so fremd fühle. (hs)

Fortsetzung von Seite 3
gen, weil, wie gesagt, alle anderen so
unglaublich orientiert aussahen. Nun
gut, trotzdem hab ich den Markt der
Möglichkeiten und somit die universal-
Redaktion getroffen. Als ich die Uni am
Mittwoch verließ, war mir klar, was ich
mir eigentlich schon immer gewünscht
habe: Eine Teamergruppe.
Am Montag  sollte mir dieser Wunsch,
nach nur wenigen Wortschwällen sei-
tens des Rektors (ach, was für eine tol-
le Uni), Bürgermeisters (ach, was für
eine tolle Stadt) und AStAs, erfüllt wer-
den. Womit ich dann nicht nur jemand
hatte, der mir sagen konnte, wo ich
eine Toilette finde, sondern auch ein
paar Leute kannte, denen es exakt ge-
nauso ging wie mir.


