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Himmlische Gestalten aufgetaucht

Die Sensation ist perfekt. Wie
die universal herausgefun-
den hat, sind in der Pader-
borner Universität Engel auf-
getaucht. Wo und wann sie
erscheinen, ist noch unklar.
“Ich war in der Mensa. Hinter
der Theke erschien plötzlich
eine weiß gekleidete Frau mit
roten, kurzen Haaren. Sie reich-
te mir eine Portion Brokkoli und
wünschte mir einen guten Ap-
petit. Sie war so freundlich und
das Gemüse schmeckte himm-
lisch!” Diesen Bericht bekam die
universal Ende November von ei-
ner Studentin zugespielt. Wie die
Nachforschungen ergaben, ist das
nicht die einzige Begegnung.
Diego, 24, erzählt von seinem Erleb-
nis in der Fahrradwerkstatt. Sein Rad
hatte eine Acht, die sich nicht so ein-
fach gerade biegen ließ: “Ich fand dort
einen Mann mit einer silbernen Brille
und ölverschmierten Händen. Er be-
dauerte, dass die Reparatur länger
dauern würde und bot mir an, dass
ich sein eigenes Fahrrad fahren dürfe,
bis meins wieder schüssig sei.” Da war
dem Studenten natürlich klar, dass es
sich hier um ein überirdisches Ge-
schöpf handeln muss.
Der Rektor der Universität geht da-
von aus, dass diese Phänomene nicht
nur in der Weihnachtszeit beobachtet
werden. Aber viele Zeugen trauen
sich nicht, von ihren Erfahrungen zu

erzählen. Denn sie haben Angst, für
Spinner gehalten zu werden.
Auch Doris, 24, hatte erst Hemmun-
gen, von ihrer Begegnung zu erzäh-
len. Ihr ist es in der Bibo passiert. Als

sie Probleme hatte, ein bestimmtes
Buch zu finden, erschienen zwei En-
gel und halfen ihr bei der Suche. Sie
verließen ihren Arbeitsplatz und leite-
ten die junge Frau auf den richtigen
Weg.
Sogar Zweiflern erscheinen die himm-
lischen Gestalten. Als Carsten, 26 sein
Studium abbrechen wollte, wurde er
von einem hellen Licht angezogen:

“Mitten in einer dunklen Bau-
stelle sah ich ein helles Licht.
Es zog mich magisch an und
führte mich zu einer himmli-
schen Gestalt. Der Engel trug
seine Brille auf der Stirn und
überzeugte mich, dass ich
durchhalten müsse, weil ich
bald von allen Qualen erlöst
sein werde.”
Um das Phänomen der Engel
erforschen zu können, sollten
alle Begegnungen notiert und
gesammelt werden. Der Rek-
tor geht davon aus, dass noch

viel mehr Engel in der Uni unterwegs
sind. Sachliche Hinweise bitte an die
Redaktion der universal oder an das
Christkind.
Frohe Weihnachten. (jf)

Ungeklärte Vorgänge in der Uni

Düsseldorf (jf). Die Uni Paderborn ist
laut Wissenschaftsministerium die ein-
zige der fünf ehemaligen Gesamthoch-
schulen im Land NRW, die den
Reformprozess aus eigener Kraft bewäl-
tigt. Der Zwischenbericht zur hoch-
schulpolitischen Rahmenplanung stellt
den Hochschulen in Duisburg, Essen,
Siegen und Wuppertal dagegen ein
schlechtes Zeugnis aus. Sie seien noch
weit von dem Ziel entfernt, sich auf
einen Forschungsschwerpunkt zu spe-
zialisieren. Die Paderborner Uni sei
dagegen gleichauf mit den etablierten

in Düsseldorf oder Dortmund. Übri-
gens: Der Schwerpunkt der Paderborn-
er Uni ist die „Universität der Informa-
tionsgesellschaft“.
Enormes Erneuerungspotential schreibt
der Raumplanungsexperte Prof. Paul
Velsinger der Uni Paderborn für die
Wirtschaft des regionalen Umfeldes zu.
Auf einer Tagung in Münster sagte er:
„Paderborn hat nach Aachen die höch-
ste Ausgrenzungsrate in NRW. Das ist
eine gute Ausgangslage für den Wett-
bewerb der Regionen Europas.“

Lob für die Uni Paderborn
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Der AStA-Filmclub präsentiert
Feuerzangenbowle Leben und Lieben in

L.A.Die Story ist altbekannt: Der
Schriftsteller Dr. Pfeiffer wird
bei einem Trinkgelage mit
Freunden dazu verleitet, frei-
willig wieder die Schulbank zu
drücken. Als Primaner wird er
dann zum Anstifter übermü-
tiger Streiche. Tassen mitbrin-
gen und bei Glühwein diesen
herrlichen Film genießen...
am Di, 17. Dezember 2002
um 18.00, 20.15 oder 22.30
Uhr im Hörsaal C1.

Dieser Film erzählt in kleinen
Episoden die Lebensgeschichte
verschiedener Personen. Jede
dieser Geschichten scheint am
Anfang unabhängig zu sein,
doch am Ende werden die ver-
schiedenen Handlungsstränge
zusammengeführt. Ein Film mit
Starbesetzung, der im Kino lei-
der untergegangen ist...
zu sehen am Di, 7. Januar 2003
ab 20.30 Uhr im Hörsaal H1.

Bergen und Kälte haben sie getrotzt;
eine lange Wanderung im Schnee be-
wältigt, fast immer gefroren und viel
zu wenig geschlafen. Und dennoch
war die Exkursion der 16 Geschichts-
studenten, die sich mit Dr. Rainer
Pöppinghege ins Sauerland wagten,
ein voller Erfolg.
Freitag morgen um 7.50 (eigentlich viel
zu früh für Studenten) ging es los. Mit
der Bahn ab nach Kirchhunden. Dort
sollte auf die Teilnehmer des Pro-
seminars zur Jugendbewegung eine
Kutsche warten, um sie nach Heins-
berg zu bringen. Als die Kutsche mit
zehn Minuten Verspätung vorfuhr,
machten alle erst große Augen, dann
fing das Gelächter an. Es war eine Kut-
sche, genauer gesagt ein Planwagen,
aber davor waren keine Pferde ge-
spannt, sondern ein Traktor. Der Plan-
wagen, der nach den Löchern im Tisch
zu urteilen eher für Trinkausflüge ge-
dacht war, brachte die jungen Leute
schwankend, aber sicher zu ihrer Un-
terkunft, der Rucksackherberge Heins-
berg. In diesem liebevoll restaurierten
Fachwerkhaus, wollte die Gruppe bis
Sonntag bleiben.
Dort angekommen  stellten die Teil-
nehmer erst einmal fest, wie kalt es
im Sauerland sein kann. Dicht gedrängt
vor Ofen und Heizung und immer mit
einer Tasse Tee in der Hand, so sollte
man sie in den nächsten Tagen mei-
stens sehen. Neben Referaten zur Ju-
gendbewegung, einem Zeitzeugen-
gespräch mit OStD i. R. Paul Tigges,
der sehr interessant über seine Erfah-
rungen bei der Hitlerjugend und den

Exkursion ins Sauerland

Abends saßen Dr. Rainer Pöpphinghege
(links) und die Studenten im sogenann-
ten "Schafsstall" der Rucksackherberge.

Der Zeitzeuge Paul Tigges (erste Reihe, zweiter
von links) regte die Gruppe zu einer spannenden
Diskussion über den Widerstand an.

katholischen Widerstand berichtete,
stand am Samstag auch eine Wande-
rung auf dem Programm.
Da abends alle so lange gemütlich bei
Bier und Wein zusammen gesessen
hatten, waren die meisten beim Start
der Wanderung noch gar nicht so rich-
tig wach. Eingepackt in mehrere Lagen
Kleidung marschierten sie von der Ju-
gendherberge los. Ziel: der Rhein-We-
ser-Turm. Forschen Schrittes ging der
scheinbar geübte Wanderer Dr. Rainer
Pöppinghege voran. Schon  beim er-
sten Aufstieg trennte sich Spreu vom
Weizen. Während die einen scheinbar
mühelos den Berg hinaufkletterten,
dauert es doch eine Weile, bis alle den
Spitzentrupp wieder erreicht hatten.
Doch zurückgeblieben ist keiner. Alle
kamen beim Rhein-Weser-Turm an,
und nachdem sie sich aufgewärmt hat-
ten, ging es ins Dorf zurück. Doch 16
Kilometer können ganz schön lang sein.
So dauerte es doch deutlich länger als
einige dachten, bis endlich zwischen

den Tannen die ersten Häuser
zu sehen waren.
Auch am Sonntag ging es mit
den Referaten weiter, doch lei-
der hieß es schon nach dem Mit-
tagessen Abschiednehmen, die
Gruppe stieg wieder in den
Planwagen, die Heimfahrt be-
gann.
Im Gegensatz zum Hinweg,
war jetzt auch eine Zwischen-
station eingeplant. Besuch der
ältesten Jugendherberge, der
Burg Altena, in Altena. Da es in
Altena keine Schließfächer gibt,

war nun Wandern unter erschwerten
Bedingungen angesagt: mit dem Ge-
päck musste der Aufstieg zur Burg be-
wältigt werden. Doch zum Glück war
es nicht weit. Nach einer Führung durch
die Burg ging es dann endgültig nach
Hause. Erschöpft aufgrund des Schlaf-
mangels, aber dennoch glücklich kamen
die 16 Sonntag abend dann endlich wie-
der in Paderborn an, mit der schönen
Gewissheit, sich schon am Montag im
Proseminar wieder zu sehen. (uc)

Reportage
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Dienstagabend:   Entsetzen - wir kom-
men nicht ins Internet. Kein DSL.
Fehlermeldung bei T-Online � “DFÜ-
Netz: Fehler bei der Identifizierung Ih-
rer Zugangsdaten “Versuchen Sie es in
verkehrsschwächeren Zeiten!”

Diagnoseprogramm zur Fehler-
identifizierung wird ausgeführt. Wieder
und wieder und wieder Ergebnis: kein
technisches Problem, alles sei vollkom-
men in Ordnung

Dauer: Einen Abend lang bis ich die
Nerven verlor. Kosten: 1 Flasche Wein

Mittwochmorgen: noch sehr benom-
men vom Vorabend - kurz nach 11Uhr
Erster Gedanke: Sch**** - kein Internet.
Zweiter Gedanke: Wie soll ich so mei-
nen Alltag überstehen? Wenn man pri-
vat und geschäftlich darauf angewiesen
ist ...

Nicht zu vermeiden: Ein Anruf bei der
Telekom:
Telekom-Kundenservice � keiner weiß
Bescheid, verwiesen an Telekom
Rechnungsstelle � Ihre Rechnungen
sind okay, Sie müssen sich an die T-
Online Rechnungsstelle wenden � T-
Online Rechnungsstelle � Sie haben
seit 4 Monaten die Rechnungen nicht
bezahlt (Rechnungen nicht bezahlt?) �
Verweis auf die Telekomrechnungsstel-

le � nochmalige Kontrolle der Rech-
nungen ergibt: Telekom hat keine Rech-
nungsdaten von T-Online erhalten (d.h.
wir haben keine Rechnungen bekom-
men von T-Online - was uns aber nicht
aufgefallen ist, da wir öfters im Monat
unterschiedliche Rechnungen bekom-
men und keine Mahnungen kamen und
alles in Ordnung schien), also wieder
zur T-Online Rechnungsstelle � T-On-
line Rechnungsstelle meint, sie hätten
die Daten zur Telekom geschickt.
Nach 2,5 Stunden Telefonaten, ewigen
Aufenthalten in verschiedenen Warte-
schleifen  und 1000den Service-
nummern, wo niemand verantwortlich
ist, findet sich jemand, der eingesteht:
”Da muß wohl ein Fehler im System
sein. Aber nicht bei uns, sondern bei T-
Online. Ich kümmer mich darum, ge-
ben Sie mir Ihre Telefonnummer. Ich
rufe Sie zurück.”

Rest des Tages: Keiner ruft an.

Donnerstag: Besuch im Telekomladen:
Problem geschildert bei der Auszubilde-
nen mit dem treffenden Schild ”Ich ler-
ne noch”: keine Auskunft möglich, Ruf
nach dem Geschäftsführer, der mit T-
Online Rechnungsstelle spricht �
nichts.

Freitag: Ich gebe auf.

Samstag:  Zu unserer Überraschung er-
halten wir einen riesigen Batzen Rech-
nungen inkl. Mahnungen: Anruf bei der
angegebenen Servicenummer � über
Umwege gelangen wir wieder zur Te-
lekomrechnungsstelle � Glück gehabt,
denn Frau Horst meldet sich am Tele-
fon, der ich mein Problem schildere und
die sich daraufhin kurz über die Dumm-
heit von T-Online freut und dann nicht
einfach auflegt. Sie ruft PERSÖNLICH
bei T-Online an. Mit dem Ergebnis, dass

1. Sie sofort den Fehler gefunden hat
(T-Online hatte eine falsche Kunden-
nummer angelegt und die Rechnungen
an eine falsche Adresse geschickt).
2. Sie sofort mit der entsprechenden
Stelle telefoniert und diese auf den Feh-
ler aufmerksam macht.
3. Sie es innerhalb von einer halben
Stunde (wir brauchten fast eine Woche)
schafft, dass unserer Internetzugang frei-
geschaltet wird.
DANKE, FRAU HORST

Montagmorgen: Telefon klingelt viel zu
früh, T-Online Kundenservice Typ X am
Hörer, der versucht die peinliche Ange-
legenheit zu erklären und sich dafür zu
entschuldigen, nett gemeint, doch viel
zu spät, er klang eher wie eine automa-
tische Tonband-Entschuldigung-wir-ha-
ben-Mist-gebaut-Aufzeichnung.

(Nikolaus Twarogowski / hs)

...würde man dich doch auch in der
Uni mal bemerken!
Erste Ansätze sind ja schon vorhanden:
So stellten zumindest einige besonders
aufmerksame Studenten fest, das so-
wohl die Bibo als auch die Cafete mit
leuchtenden Weihnachtsbäumen ge-
schmückt wurden.
Und auch ein paar Informatiker haben
sich etwas Tolles einfallen lassen, um
zur weihnachtlichen Stimmung beizu-
tragen: Sie kauften einfach sämtliche
Nikolausmützenbestände auf und er-
klärten sie offenbar kurzerhand zum
studienganginternen Markenzeichen.
Nicht weniger kreativ waren die Mitar-
beiter des Notebookcafes: Dort werden
alle Interessierten mit weihnachtlichen

Melodien bedudelt. Auch ein Weih-
nachtsbaum ist noch in Planung, sowie
Lamettaschmuck - für die Mitarbeiter!
Doch damit nicht genug: Die Mensa hat
sich wie jedes Jahr etwas Besonderes
einfallen lassen. Als Weihnachtsmenü
gibt es dieses Jahr Hähnchenroulade -
und für den Fall, dass heute gerade
Dienstag ist und ihr in der Mensa sitzt,
steht das wahrscheinlich direkt vor Euch.
Doch trotz dieser intensiven Bemühun-
gen seitens der Uni merken die mei-
sten Studenten einfach nicht, dass in
wenigen Tagen Weihnachten ist. Des-
halb hier einige Vorschläge von uns fürs
nächste Jahr:
- Die Kunststudenten könnten den trü-

ben Ausblick aus den Fenstern der

Seminarräume durch weihnachtliche
Fensterbilder verschönern.

- Jeder Seminarraum bräuchte eigent-
lich seinen eigenen Baum - oder zu-
mindest einen Adventskranz, damit die
Studenten nicht so große Schwierigkei-
ten haben, zu zählen, wie oft sie bis
zur Semesterpause noch wach werden
müssen.

- Außerdem sollte man den Weihnachts-
mann unbedingt mal fragen, ob er nicht
auch mal in der Uni für alle braven
Studenten Geschenke verteilen könn-
te.

Hohoho!

In diesem Sinne: Mit Lametta ist alles
better! Frohe Weihnachten! (sc/jh)

Glosse

Oh, du fröhliche Weihnachtszeit ...

Die unglaublichsten Probleme des Alltags

Datenschwund bei der Telekom
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Hundesteuer, Tabaksteuer, KFZ- und
Ökosteuer - habt ihr echt geglaubt,
mehr kommt nicht? Umsatz- und Ge-
tränkesteuer machen zwar das
Bierchen teuer, doch das ist mir noch
zu wenig…
Wir hören’s ja: Steuern sind total in.
Das macht sogar vor der Uni keinen
halt! Wen wundert’s also, dass am vor-
letzten Freitag Studentenmassen zum
BWL A-Steuer-Blockseminar ins Audi-
max strömten. Keiner wollte sie ver-
passen – die göttliche Einführung in die
betriebswirtschaftliche Steuerlehre.
Einige Hartgesottene taten sich sogar
schon um eins (dabei fing das Steuer-
seminar doch erst um drei an!) die
Mathe-BWL-Übung an, um ja einen der
heiß begehrten Plätze im Audimax zu
ergattern. Alle anderen mussten kämp-

Blockseminar Steuern:

Wegen Überfüllung vorzeitig geschlossen

Professor mit 30
Bis zum Jahr 2004 geht rund die
Hälfte der derzeitig tätigen Profes-
soren in Pension. Doch wer über-
nimmt dann Lehre und Forschung an
den deutschen Hochschulen? Diesem
Nachwuchsproblem versucht das
Bundesministerium für Bildung und
Forschung durch die Einführung der
Juniorprofessur entgegenzuwirken.

Bisher war es üblich, nach einem lang-
jährigen Habilitationsverfahren, erst mit
Anfang 40 eine Professur zu erhalten
und damit eigenständig lehren und for-
schen zu können.
Jetzt bietet sich die Möglichkeit, mit
einem abgeschlossenem Hochschulstu-
dium und einer herausragenden Pro-
motion, den nächsten akademischen
Schritt zu schaffen. Angelehnt an das
amerikanische Konzept der „associated
profs“ soll es fortan Juniorprofessoren
möglich sein, Aufgaben, die mit einer
Professur verbunden sind, wahrzuneh-
men und nicht mehr als Assistent nur
„Zettelkasten und Kofferträger ihres
Professors“ zu sein.
So konnten bereits in diesem Jahr über
600 Juniorprofessuren an 48 deutschen
Universitäten in 15 Bundesländern be-
reitgestellt werden, darunter auch zehn
Stellen an der Universität Paderborn
(Stand Juni 2002).

fen. Einzelne boten aus Verzweiflung
ihren Schoko-Nikolaus gegen einen Sitz-
platz an – da machten es sich andere
schon mit Chips und Red Bull gemüt-
lich. Kurzum: Im AM war die Hölle los!
Um 15.21 – Stuhl- und Tischreihen
standen bis dicht vor der Tafel – ging’ s
dann endlich los: Was sagt eigentlich
der §1 Absatz 1 Satz 2 aus und warum
sind Einnahmen aus Liebhaberei nicht
steuerbare Einkunftsbestandteile? Prof.
Dr. Rolf Gollers hatte die Antworten.
Über eine Stunde ratterten wir durch
Gesetze und Paragraphen der Steuer-
welt. Wir raus!
Doch nach der Pause um halb fünf das
Grauen: Blockseminar Steuern wegen
Überfüllung vorzeitig geschlossen! Da-
bei wäre doch erst um sieben Schluss
gewesen. Zwei Vertreter der Hoch-

schulverwaltung schauten sich im AM
um und verkündeten: „Die Sicherheit
ist unter diesen Umständen nicht mehr
gewährleistet.“ Da hatten sie recht,
waren doch alle Notausgänge von den
Massen völlig blockiert.
Wie geht’s nun in Zukunft weiter? Es
finden ja noch weitere Steuer-Block-
seminare statt! Prof. Dr. Gollers hatte
prompt die Lösung: Er wird den Kurs
teilen, damit man sich im AM wieder
sicher fühlen kann. Hier sind die neu-
en Termine: 1. Gruppe A-K: Fr. 20.12
15-19 Uhr, Sa., 11.01. 13-17 Uhr, Fr.
24.01. 15-19 Uhr; 2. Gruppe L-Z: Fr.
10.01. 15-19 Uhr, Fr. 17.01. 15-19 Uhr,
Sa. 25.01. 9-13 Uhr.
Also nicht verpassen, wenn der Steu-
er-Marathon in die nächste Runde geht.

(ks)

Zunächst werden die Juniorprofessoren
für drei Jahre zu Beamten auf Zeit er-
nannt, um dann nach einer Begutach-
tung ihrer Leistung eine Verlängerung
ihres Vertrages um weitere drei Jahre
zu erhalten. Nach Ablauf dieser sechs
Jahre besteht dann entweder die Mög-
lichkeit, von der Universität eine Pro-
fessur zu erhalten, oder aber die
Wirkungsstätte zu wechseln.
Doch was, wenn beide Optionen ver-
wehrt bleiben? Eine mögliche Folge
wäre dann, dass die Wissenschaftler auf
den freien Markt und somit in eine
außerakademische Tätigkeit wechseln
müssten. Für Geisteswissenschaftler
aber gibt es auf diesem Gebiet kaum
Arbeitsangebote.
Doch trotz der Risiken besteht ein be-
sonderer Vorteil der Juniorprofessur
darin, dass deutsche Universitäten im
internationalen Vergleich an Attraktivi-
tät gewinnen und sich auch zuneh-
mend ausländische Wissenschaftler für
eine solche Stelle bewerben.
Kurz gesagt: Deutschland stellt sich
dem „Wettstreit um die hellen Köpfe
der Welt“ und bietet mit der Einfüh-
rung der Juniorprofessur glänzende
Karrierechancen bereits für junge Wis-
senschaftler.

(fb/chg)

Mehr Studentinnen

Wiesbaden (jf). Die Zahl der Studie-
renden an den Hochschulen in
Deutschland hat mit 1,945 Millionen
im jetzigen Wintersemester einen neu-
en Höchststand erreicht. Wie das Sta-
tistische Bundesamt mitteilte, ist zu-
dem im Vergleich zum Vorjahr der
Frauenanteil von 46,7 auf 47,1 Prozent
gestiegen. Und erstmals waren unter
den Erstsemestern mehr Frauen als
Männer. Von den 358 000 Studienan-
fängern waren 180 00 weiblich.

Newsticker

Dom im Diskolicht

Paderborn (jf). Der Dom erstrahlt der-
zeit im neuen Licht: Abwechselnd be-
leuchten Scheinwerfer in verschiede-
nen Farben den Turm des Doms.
Spezialunternehmen haben sich die
Farb-Choreographie ausgedacht. Wer
den Blick auf den nächtlichen Anblick
nicht frei hat,  kann auch die
Internetseite der Uni anwählen - die
Kamera auf dem Dach überträgt Bil-
der live.
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Heute: Der Dekan der kultur-
wissenschaftlichen Fakultät, Profes-
sor Dr. phil. Ernst Bremer
Professor Bremer ist seit 1993 als au-
ßerplanmäßiger Professor für das Fach-
gebiet “Ältere deutsche Sprache und
Literatur” an unserer Uni beschäftigt.
Nach seinem Examen folgte die Pro-
motion zum Dr. phil. an der Universi-
tät Marburg, wo er von 1972 bis 1979
als wissenschaftlicher Mitarbeiter am
Forschungsinstitut für deutsche Sprache
tätig war. Danach arbeitete und lehrte
er neun Jahre an der Universität Pader-
born, wo er sich 1988 auch habilitier-
te. Im Jahre 1985 war er als Gastdo-
zent in Paris tätig. Von 1988 bis 1993
lehrte er als Privatdozent und beklei-
det nun seit 1993 seine Professur an
unserer Uni. Seine Aufgabenschwer-
punkte im Bereich der Literaturwissen-
schaften sind: Deutsche Sprache und
Literatur der Mittelalters, Forschung zur
Pilger- und Reiseliteratur des Spätmit-
telalters und der frühen Neuzeit, Ent-
stehung des europäischen Prosa-
romans, historische Medienkultur.

Im Interview haben wir Professor Bre-
mer gebeten seine Schwerpunkte per-
sönlich darzustellen:

Was halten Sie für die größte Herausfor-
derung, die Ihr Amt mit sich bringt?
Sicher die größte Herausforderung stellt
die Integration der einzelnen Fächer in
die Fakultät und die daraus resultieren-
de Notwendigkeit eine neue Profil-
bildung zu vollziehen dar.

Who is Who

Prof. Dr. phil. Ernst Bremer

Was würden Sie sich für die Universität
wünschen?
Eine starke Kulturwissenschaft, die ihre
Schwerpunkte in der Lehrerausbildung
und in neuen Dimensionen der For-
schung weiter wahrnehmen sollte.
Betrachtet man den Untertitel: “Die
Universität der Informationsgesell-
schaft” so scheint mir die Kultur-
wissenschaft im Profil der Universität
etwas unterzugehen.

Wofür würden Sie sich gerne mehr Zeit
nehmen können?
Für mehr Sport und mehr Kultur.

Welches Buch liegt gerade auf Ihrem
Nachttisch?
Im Moment leider keins, weil ich kei-
ne Zeit zum Lesen habe. Gerne wür-
de ich einen aktuellen historischen
Roman lesen.

Wir danken Professor Bremer für das
Interview. Die kulturwissenschaftliche
Fakultät findet man im Internet unter:
http://www-fakkw.upb.de.

(hs)

Das Netz der Freiheit
Immer öfters sieht man einzelne Per-
sonen, manchmal auch kleine Grup-
pen, die irgendwo in der Uni an ih-
rem Laptop arbeiten und im Internet
surfen – kabellos. Eine ganz große
Gruppe dieser Leute findet man auch
im Notebookcafe (NBC), welches
sich gleich am Eingang zur Bibo be-
findet. Und dies sind nur die Anfän-
ge.
Eine Funkverbindung zum Uninetz und
somit auch zum Internet macht die
Funktechnologie W-Lan (W für wireless)
möglich, welche im Rahmen des Pro-
jekts „Uni-Mobilis“ zum Einsatz kommt.
Das Ziele dieses Projekts ist es, jedem
Studenten, der ein Notebook hat, die
Möglichkeit zu geben, unabhängig von
Netzwerkdosen, Poolräumen und Öff-
nungszeiten einen Zugang zum Inter-
net zu finden. So können sich Studen-
ten überall an der Uni zum Lernen tref-
fen und das WWW zur Hilfe nehmen
oder sich noch während eines Semi-
nars die neuesten Informationen zum
jeweiligen Thema besorgen. Auch ist
es für die Zukunft gedacht, dass be-
reits während der Vorlesungen Infor-
mationen wie Bilder, Filme oder Texte
zur Unterstützung der Lehre per Funk
„ausgeteilt“ werden. Bei solchen inter-
essanten Zukunftsvisionen fragt man
sich bestimmt, was man denn braucht,
um mitzumachen. Benötigt werde also:
ein Notebook, eine W-Lan Karte (bei
den neuen Notebooks ist sie meistens
bereits eingebaut) und ein Gang zum
ZIT.
Die Installation an sich ist ein Kinder-
spiel, denn diese läuft meistens auto-
matisch ab, nachdem man die Karte in
den Laptop eingeschoben hat. Der Preis
einer solchen Funk Karte startet bereits
bei 80 Euro, gebraucht auch schon für
50 Euro gesehen. Falls Ungewissheit
bezüglich des Kaufs der „richtigen“
Karte oder eines Laptops besteht, so
kann man mit bestem Gewissen das
NBC empfehlen. Die dort arbeitenden
Studierenden helfen bei jeglichen Pro-
blemen (natürlich nur im Bezug auf
Notebooks) und leisten Unterstützung
bei dem Einrichten der Netzwerk-
verbindung. Das NBC macht aber noch
mehr. Es bietet mit dem Projekt ANNA
Schnupperkurse für Studentinnen an,
um Berührungsängste vor der Technik
zu nehmen und zu zeigen, was mög-

W-LAN:

lich ist. Für diese Kurse werden die
Notebooks von der Uni gestellt, so dass
auch Studentinnen teilnehmen können,
die nicht ausgerüstet sind. Außerdem
organisiert das NBC auch Sammelbe-
stellungen, um W-Lan Karten zu billi-
gen Konditionen zu erhalten. Es dau-
ert bestimmt noch etwas, bis alle Stu-
denten mit einem Notebook ausgerü-
stet in der Vorlesung sitzen, aber die
Anfänge sind bereits da und jeder ist
eingeladen mitzumachen.

Bei weiteren Fragen:
Das Notebookcafe: http://nbc.upb.de
im Netz oder am besten persönlich vor-
beischauen.
Sehr gute Anleitung zum Einrichten des
Funk-Lans:
http://www.uni-muenster.de/ZIV/Content-
netz_funk_lan_Anleitungen.html

Und die Antworten auf alle Fragen zum
W-Lan:
http://hrz.upb.de/zit/projekte/wlan

(pw)

Prof. Dr. phil. Ernst Bremer
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Für viele Studierende sind Praktika
ein Teil ihrer Studienordnung, der die
Ferien verkürzt oder interessanter
macht – je nachdem. Um jedoch et-
was über diese Berufseinsichten zu
erfahren, muß man entweder die
richtigen Bekannten haben, die be-
reitwillig Auskunft geben, oder
Glück, mal vor einem Seminar etwas
von Gesprächen anderer aufzu-
schnappen. Genau in dieser Informa-
tionslücke setzt eine neue Veranstal-
tungsreihe des Studiengangs
„Medienwissenschaft“ ein – die „Ju-
nior Tool Time“ als eine studentische
Initiative. Von zwei angehenden Di-
plom-Medienwissenschaftlern initi-
iert, kann man in ungezwungener
Atmosphäre Berufserfahrungen ande-
rer Studierender lauschen und indi-
viduelle Fragen stellen.

Am 2. Dezember um 18 Uhr
startete die erste Veranstaltung
der „Junior Tool Time“ (JTT).
Die beiden Veranstalter – Mirko
Filip und Jesko Horaczek – und
die knapp 30 Besucher hatten
die Möglichkeit gut 1,5 Stunden
an den Erfahrungen dreier Stu-
dierender zu partizipieren, wel-
che über ihre Arbeit bei ver-
schiedenen Zeitungen berichte-
ten. Konkret ging es um die
Arbeit bei der Wochenzeitung „Wo-
chenspiegel“ in Paderborn, der Tages-
zeitung „Der Patriot“ in Lippstadt und
der Tageszeitung „BILD“, Redaktion
München. Dabei wurden die Berichte
immer wieder durch Fragen aus dem
Auditorium ergänzt, so daß ein lebhaf-
ter Austausch zwischen den Studieren-
den zustande kam.
Freundlicherweise waren Mirko und
Jesko nach der Veranstaltung zu einem
ausführlichen Interview bereit:

Wie seid ihr auf die Idee zu JTT ge-
kommen und welche Ziele verfolgt
ihr?
Wir sind auf JTT gekommen, nachdem
wir festgestellt haben, dass eine ganze
Reihe unbeantworteter Fragen rund um
das Thema Praktikum existieren. Wir
wussten aber, dass viele Kommilitonen
ungeheuer spannende Praktika in den
unterschiedlichsten Medienbereichen
gemacht haben. Das daraus resultie-

rende praktische Wissen empfinden wir
als sehr kostbar und finden, dass es mit
anderen Studierenden geteilt werden
sollte. JTT ist also eine Dialogplattform,
auf der man sich austauschen und be-
raten kann.

Wie gestaltete sich dann der Verlauf
der Realisierung?
Erste Anlaufstelle war Herr Winkler.
(Prof.Dr.Hartmut Winkler, Koordinator
für den Diplomstudiengang Medien-
wissenschaft, Professur für Medien-
theorie, Anmerkung der Redaktion) Ihm
haben wir unser Konzept vorgestellt
und erläutert. Winkler war sofort inter-
essiert und hat uns absolute Handlungs-
freiheit eingeräumt. Nachdem wir von
der „Obrigkeit“ grünes Licht bekamen,
haben wir ein paar Studierende ange-
sprochen und gefragt, ob sie Lust hät-

ten, von ihrem Praktikum zu erzählen.
Wir haben dann eine eMail formuliert,
in der wir allen im Verteiler befindli-
chen Kommilitonen das Projekt vorge-
stellt haben. Kurz darauf gabs die Ein-
ladung zum ersten Termin. Seit der er-
sten Veranstaltung haben sich immer
mehr potentielle Referenten gemeldet
- darüber freuen wir uns natürlich sehr.

Auf welche Themen und Termine dür-
fen wir als nächstes hoffen?
Wir haben uns vorgenommen, pro JTT-
Abend eine Medienbranche zu
thematisieren. Als nächstes wird es wohl
um das Radio gehen. Die entsprechen-
den Referenten sitzen schon in den
Startlöchern. Was den Termin betrifft,
so wird es wohl Mitte Januar werden.
Wir haben uns darüber hinaus fest vor-
genommen, nicht nur die
contentproduzierenden Jobs (Redaktio-
nen, etc.) vorzustellen, sondern durch-
aus auch die administrative Seite der

Medien zu besprechen. Vor diesem Hin-
tergrund werden wir auch Studierende
einladen, die in PR-Abteilungen, im
Controlling, im Marketing, etc. waren.

Können auch Interessierte aus ande-
ren Fachbereichen die Veranstaltung
besuchen?
Das Konzept heißt: Studierende für Stu-
dierende – also sind alle Kommilito-
nen aus allen Fachbereichen herzlich
eingeladen. Wir freuen uns über jeden
interessierten Zuhörer.

Das abschließende Statement:
Eine Sache ist uns noch wichtig, wenn-
gleich es sich dabei um einen bereits
bekannten Umstand handelt: Die im-
mense Wichtigkeit von Praktika im All-
gemeinen. Denn, das beste Diplom
nützt einem zum Berufseinstieg ver-

hältnismäßig wenig, wenn
man über keinerlei berufliche
Vorerfahrungen verfügt. Im
Unternehmen wird es dann
nach der Durchsicht der Be-
werbungsunterlagen heißen:
„Lieber Bewerber, Sie wer-
den Ihren beruflichen Weg
schon machen – allerdings
nicht in diesem Hause, da
Ihnen die praktischen Vor-
erfahrungen fehlen.“ Und
das ist dann natürlich

schlecht.  Personaler, Abteilungsleiter
und Chefs dieser Republik scheinen un-
gemein auf Praxis zu stehen – nach-
vollziehbarer Weise. Außerdem – und
dieser Punkt ist mindestens genau so
wesentlich – hat man im Rahmen der
Praktika die Möglichkeit, in die verschie-
densten (Medien-)Bereiche und Beru-
fe hineinzuschnuppern und nach dem
Ausschlussprinzip den passenden Job
für sich zu finden.

Für alle, die neugierig geworden sind:
Termine der JTT werden auf dem Flur
der Medienwissenschaft auf E2 ausge-
hängt.

Wir danken Mirko Filip und Jesko
Horaczek für das Interview.

Und in der nächsten Folge von „uni-
versal präsentiert Paderborner Pro-
jekte“ schauen wir bei „MSMT Int.“
vorbei. (vd)

universal präsentiert Paderborner Projekte

Macht mehr Praktika - Junior Tool Time
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...findet sie zur Freude aller Studen-
ten statt: die Vorführung der „Feuer-
zangenbowle“. Wie auch schon im
letzten Jahr ließ es sich das Campus-
kino, zum Ärger des AStA- Filmclubs,
nicht nehmen, eine vorgezogene Kon-
kurrenz-Feuerzangenbowlen-Veran-
staltung steigen zu lassen (univer-
sal berichtete).
So trug es sich zu, dass am 28. Novem-
ber viele durstige Studenten in die Uni
pilgerten, um den beliebten Film mit
einem leckeren Tässchen Feuerzangen-
bowle zu genießen. Doch dieses heite-
re Ereignis brachte ungeahnte Hürden
mit sich. Nachdem man es geschafft hat-
te, den Eingang und die Garderobe zu
passieren und nun endlich bereit war,
ein Schlückchen Bowle in Empfang zu
nehmen, wurde man zum Wunder al-
ler zu einem Stand geschickt, wo man
seine Adresse rausrücken musste, um
überhaupt den so begehrten Bon zu be-
kommen, der einem zu dem leckeren
Trunk verhalf. Bewaffnet mit Bon stürz-
ten alle zu dem Feuerzangenbowlen-
Stand. Durch den großen Ansturm war
es den netten Leuten hinter dem Stand

Alle Jahre wieder...
leider nicht möglich, warme Bowle zu
verteilen, da sie nach Einfüllen in den
Topf sofort wieder abgezapft wurde. So
mussten sich die Ersten mit kalter Bow-
le dem Film widmen. Trotzdem war die
Stimmung recht gut. Wie in jedem Jahr
erheiterte der Film auch diesmal die
Massen, doch freute man sich auch sehr
auf die anschließende Party und ein kal-
tes Bier. Daran war jedoch nicht so leicht
zu kommen, denn wieder sollte man
einen Bon abgeben, den man aber nun
leider schon am Bowlen-Stand abgege-
ben hatte. Nach einigen Diskussionen
klappte jedoch auch das. Einer guten
Party stand nichts mehr im Weg. Doch
was war das? Plötzlich stürzten die Be-
sucher in Massen nach draußen. Jemand
hatte es sich nicht nehmen lassen, die
Partygesellschaft mit etwas CS-Gas auf-
zumischen. Danach war die Stimmung
bei fast allen im Eimer. Doch zum Glück
war das ja nicht die letzte Feuerzangen-
bowlen-Party in diesem Jahr. Am 17. 12.
gibt es das Original des Asta-Filmclubs.
Wen dieser Artikel nicht zu sehr schok-
kiert hat, sollte dort sein Glück versu-
chen. Viel Spaß und PROST! (kb)

universal

LINKS

Bastelweihnachtshampelmann

1. Den Nikolaus ausmalen und ausschneiden.
2. Mit Nieten Arme und Beine befestigen
3. Durch die kleinen Punkte Fäden ziehen und jeweils die Arme und Beine verbinden.
4. Mit einem Mittelfaden die Arm- und Beinfäden verbinden.
5. Stern unten an den Mittelfaden kleben.
6. Am Stern ziehen und sich über den lustigen Bastelweihnachtshampelmann freuen.

”Und allüberall auf den Tannen-
spitzen…” sehen wir Datenpakete vor-
bei flitzen. Okay, ganz so dann doch
nicht. Aber das Web ist inzwischen zur
Anlaufstelle Nummer 1 mutiert, wenn
es um Festliches geht. Tausende Sei-
ten mit Plätzchenrezepten und Weih-
nachtsliedern, Adventskalendern und
allgemeinem (teilweise unerträglichem)
Frohsinn lassen dem Weihnachtsmuffel
nicht mal den Hauch einer Chance zum
Entkommen. Wir steuern etwas gegen
und leiten Euch zu Seiten, die ein we-
nig aus dem allgemeinen Feierttagsge-
bammel herausfallen. Frohe Weihnach-
ten!

www.weihnachtsgrafiken.de

Große Sammlung von weihnachtlichen
Grafiken zur freien Verwendung. Die
meisten Grafiken sind so ordentlich
dass man auch ausgedruckt was damit
anfangen kann.

www.christmas.com/worldview

Interessantes Projekt, das sich bemüht,
Informationen über Weihnachten in
aller Welt zugänglich zu machen. Tra-
ditionen und Bräuche werden ebenso
gesammelt wie lokale Eigenarten und
Anekdoten. Wirklich sehr schön aufge-
machte Seite mit interessanten Arti-
keln. (Fast) komplett in Englisch.

www.victoriana.com/christmas

Das etwas andere Weihnachten. Wer
schon immer mal wissen wollte, wie
man stilvoll zu viktorianischen Zeiten
Weihnachten feierte, wird auf dieser
englischen Seite fündig. Gibt einem
vielleicht die eine oder andere nette
Idee für ein Retro-Weihnachten und ist
ansonsten recht amüsant und hübsch
aufgemacht.

www.luzifer.at/satire/

weihnachten.html

Für diejenigen, die von Weihnachts-
shopping und X-mas-tree-schmücking,
Santaklaus und Klingel Bells sowie al-
len weiteren katastrophalen Weinachts-
denglisch-Wortneuschöpfungen gestri-
chen die Nase voll haben, ein kleines,
feines Weihnachtsgedicht zum
Schmunzeln. Und die Links darunter
kann man sich auch mal ansehen.

(kn)
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Alle Termine ohne Gewähr

Mi

18.12.

Di

17.12.
ab 18.00 Uhr (auch 20:15 Uhr und 22:30 Uhr) - C1
AStA-Filmclub: „Die Feuerzangenbowle“

20.00 Uhr - Franziskanerkirche Paderborn
Adventskonzert der Studierenden des Musikseminars und
des Bläserkreis der Universität Paderborn und der Musik-
hochschule Detmold

20.00 Uhr - Mango
Medienwissenschaftler-Party

14.00 Uhr - E2.143
3. Sitzung des 31. Studierendenparlaments (öffentlich)

14.30 Uhr - ME0.207
Weihnachtsfeier des Projektbereichs "Studieren mit
Kind(ern)"

Fr

20.12.

20.30 Uhr - H1
AStA-Filmclub: Leben und Lieben in L.A.

Di

07.01.

Termine im Dezember / Januar

CD-Kritik

Die Ärzte - Rock ´n´ Roll Realschule (Dezember 2002)
Vorhang auf für die „beste
Band der Welt“!

Artist: Die Ärzte
Album: Rock ´n´ Roll Realschule
(Dezember 2002)
Kategorie: Punkrock - Unplugged

Wer akustische Gitarrenklänge bisher
nur mit romantischer Lagerfeuer-
atmosphäre in Verbindung gebracht
hat, wird jetzt mit dem neuen MTV -
Unplugged – Album der Ärzte eines
Besseren belehrt. Unterstützt vom
Orchester und Chor des Albert –
Schweitzer – Gymnasiums in Hamburg
rocken Bela, Rod und Farin wie in al-
ten Zeiten und geben dabei einen
Überblick über die 20-jährige Ge-
schichte der „besten Band der Welt“.
Zu den insgesamt 19 Songs der Platte
zählen zahlreiche Klassiker wie „Schrei
nach Liebe“, „Hurra“ oder auch „We-
sterland“, die allerdings teilweise auf
geniale Art kaum wiederzuerkennen
sind. „Der Graf“ oder „Manchmal ha-
ben Frauen...“ bestechen durch wun-
derschöne Orchesteruntermalung und
die ehemalige Pubertätshymne
„Komm zurück“ avanciert zum melo-
dramatischen Höhepunkt einer

Teenagertragödie.
 Lyrisch weniger ausgefeilt aber trotz-
dem mit großem Unterhaltungswert
sind „Kopfhaut“ und „Ich ess Blumen“
aus der Frühphase der drei Berliner
Punks auf der Scheibe vertreten und
mit „Monsterparty“ ist sogar ein bis-
her unveröffentlichter Track dabei.
„Die Älteren werden merken, dass
das der Song ist, wegen dem man die
CD kaufen muss!“, so Farin. Tatsäch-

lich erinnert das Lied an-
genehm an alte Zeiten
und bildet einen der zahl-
reichen Höhepunkte ei-
nes äußerst gelungenen
Albums.
Gesamturteil: Die Ärzte
werden ihrem Anspruch
als „Besserpunks“ mit die-
sem Album in jeder Hin-
sicht gerecht. Die Songs
werden auch beim dritten
oder vierten Mal Hören
nicht langweilig und dem
eigentümlichen Charme
der Stücke dürften selbst
weniger große Ärzte –
Fans erliegen. Für alle
Liebhaber von deutsch-
sprachigem Rock ist die

Scheibe jedenfalls Pflicht.
Note:    

 - Schnarch!   - Nur für Fans!
   - Recht gelungen!     - Klasse!

     - Besser geht´s nicht! (dm)

19.30 Uhr - KHG-Zentrum
Neujahrsempfang der Kath. Hochschulgemeinde

Mi

08.01.

Die Redaktion wünscht allen Lesern
ein frohes Weihnachtsfest und ein gu-
tes neues Jahr.


