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Die Gerüchteküche brodelt mal
wieder: Das Thema Bafög erhitzt die
Studierenden und auch die Medien.
Die Bafög-Ämter kontrollieren, ob
alle Bafög-Empfänger auch wirklich
Anspruch auf das Geld haben, das
ihnen gezahlt wird.
Und schon werden Zahlen und Mut-
maßungen laut, wie viele Studenten
Geld zurückzahlen müssen, aber auch
Unmutsbekundungen über dieses „Spi-
onieren“ sind zu hören.
Wie Sabina Baun, Sprecherin des
Bundesministeriums für Bildung und
Forschung, der universal erklärt, ist
es aber nicht so, dass jetzt alle Studen-
ten, die Bafög erhalten, plötzlich unter
Generalverdacht stehen. Die Kontrol-
le sei aber wichtig, da das Geld auch
gut für andere, wichtige Dinge ge-
braucht werden könne und nur die, die

einen Anspruch darauf haben, Bafög
erhalten sollen. Diese Überlegung ist,
wenn man die Haushaltslage des Bun-
des bedenkt, mehr als verständlich.
Die Zahlen, die momentan durch die
Medien geistern, wie viele Falschan-
gaben es gibt und wie viel nun an Stra-
fe gezahlet werden muss, sind nach
Baun nur Vermutungen. Erst im Herbst
rechnet sie mit einem Bericht der Län-
der und damit mit realistischen Statis-
tiken. Denn da die Verfahren je nach
Bundesland zurzeit unterschiedlich weit
sind, ist es noch nicht möglich Zahlen
zu verkünden.
Der Datenabgleich, bei dem Angaben
des Bafög-Antrags beim Bundes-
vermögensamt mit Freistellungsauf-
trägen und Zinserträgen verglichen
wird, gibt Hinweise auf mögliche
Falschangaben. Er geht auf das Ein-

kommenssteuergesetz von 1999 zu-
rück. 2001 kam dann die Entscheidung,
diese Überprüfung durchzuführen. Die
Bafög-Ämter schicken ihre Daten an das
Bundesamt für Finanzen, so Baun;
werden Unregelmäßigkeiten festge-
stellt, geht ein Brief an die Betroffe-
nen. Meistens klärt sich der Fall auch
schnell ohne Probleme auf.
Wenn dies nicht der Fall ist und jemand
zu viel oder zu Unrecht Bafög erhalten
hat, dann entscheidet das jeweilige
Bafög-Amt über das weitere Vorgehen.
„Es gibt Fälle, in denen unbeabsichtigt
falsche Angaben gemacht wurden, aber
bei einigen ist auch direkt kriminelle
Energie erkennbar“, so die Sprecherin
des BMBF. Je nach Schwere des Vor-
falls folgt ein Bußgeldbescheid, oder in
schweren Einzelfällen wird auch ein
Strafverfahren eingeleitet, macht Baun
deutlich.
Sie widerspricht aber auch zugleich der
verbreiteten Angst, dass nun Einige ihr
Studium abbrechen müssen. „Es wird
dafür gesorgt, dass die Ausbildung nicht
gefährdet wird“, verspricht Baun. Im
Zweifelsfall werde beispielsweise der
zurück zu zahlende Betrag gestundet.
Wir danken Frau Baun für das Gespräch.

(uc)

Studenten nicht unter Generalverdacht

Seit Montag den 23. Mai 2003 wird
J. J. (28) vermißt. Zuletzt wurde er von
seinem Vater in seiner Paderborner
Wohnung in der Konrad Martin Str-
asse gesehen.
Hier hatte sich J. mit seinem Vater ge-
troffen um die Wohnung zwecks Um-
zugs nach Frankfurt a. M. aufzulösen.
Gegen 11 Uhr verließ er die Wohnung
um angeblich den Bulli eines Freundes
zu holen. Seit diesem Zeitpunkt fehlt
von J. jede Spur.

bei Bekannten in Bielefeld, Münster
oder Frankfurt aufhalten könnte. Die-
se sind der Familie allerdings absolut
unbekannt. Es ist davon auszugehen,
dass er ohne Geld unterwegs ist und
auf Hilfe von anderen angewiesen ist.
Da auch über seine Kontakte in Pader-
born nichts Genaueres bekannt ist, sind
alle, die J. kennen oder ihn in den ver-
gangenen Monaten getroffen haben,
aufgerufen sich bei einer der beiden
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Student vermisst - Wer kann helfen?

(Fortsetzung auf Seite 2)

Überprüfung des BaFög-Anspruchs:

In der Nacht von Sonntag auf Montag
hatte er seinem Bruder gegenüber in
einer eMail Suizid-Gedanken geäußert.
Die Eltern und der Bruder gehen aber
davon aus, daß er sein Vorhaben sich
selbst zu töten, vorerst nicht in die Tat
umgesetzt hat.
J. hat in seiner Wohnung keinerlei Hin-
weise hinterlassen, die eindeutig auf
seinen momentanen Aufenthaltsort
schließen lassen. Verschiedene Aussa-
gen legen den Schluß nahe, dass er sich
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Der AStA-Filmclub präsentiert
The Royal Tenenbaums Überraschungsfilm

Von der Bilderbuchfamilie
Tenenbaum ist nach 20 Jah-
ren nicht viel übrig geblieben.
Die Eltern haben sich ge-
trennt, die Kinder – einst klei-
ne Genies – sind neurotisch
und erfolglos. Als Vater Royal
pleite ist, beschließt er, in den
Kreis seiner Lieben zurück zu
kehren, die er nicht einmal
mehr richtig kennt...
Zu sehen am 17.6 ab 20.30
Uhr im Hörsaal H1.

Auch in diesem Semester hält
der Filmclub ein cineastisches
Bonbon als Überraschung be-
reit. Man darf wieder ge-
spannt sein...

Lasst euch überraschen am
24.6. ab 20.30 Uhr im Hör-
saal C1.
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unten genannten Telefonnummern zu
melden.
Insbesondere könnte hierbei ein von
J. oft erwähnter „Sammy“ hilfreich
sein. „Sammy“ stammt wahrscheinlich
aus der Karibik (Rastafari) und soll an-
geblich genau wie J. BWL im letzten
Semester an der Uni Paderborn studie-
ren. Weitere Hinweise könnten
„Christian“ und „Thomas“ geben, die
ebenfalls Kommilitonen von Je. sind.
Aufgrund der Umstände ist davon aus-
zugehen, dass J. sich in einer psychisch
angespannten Situation befindet und
nicht mehr fähig ist, seine momentane
Lage rational einzuschätzen.
Die bereits informierte Polizei kann
aufgrund der Volljährigkeit von J. nicht
wirklich aktiv ermitteln.
Deshalb bitten wir alle, die ihn tref-
fen, kennen oder gekannt haben, sach-
dienliche Hinweise weiterzuleiten.

(Tim Reismann)

Auf der Jahreshauptversammlung
der studentischen Unternehmens-
beratung Campus Consult wurde am
Dienstag 22.04.2003 der Vorstand
für die nächste Amtsperiode ge-
wählt.

Campus Consult wählt neuen Vorstand

Neuer erster Vorsitzender des Vereins
ist Thorsten Winkler (26), welcher im
8. Semester Betriebswirtschaftslehre
studiert und fortan für die externen Ak-
tivitäten der Beratung verantwortlich
ist. An seiner Seite ist Sebastian Schul-
te (21), der im 4. Semester IBS stu-
diert, als 2. Vorsitzender für den Be-
reich Personal und Internes zuständig.
Neuer Finanzvorstand ist Florian
Mitzscherlich (22), der im 6. Semester
BWL studiert.
Neben der starken Stellung, die Cam-
pus Consult in sämtlichen Bereichen
der IT- Dienstleistungen besitzt, will der
neue Vorstand weiterhin Kompetenzen
durch die Mitarbeit von Studenten ver-

(Fortsetzung von Seite 1)

schiedenster Fachrichtungen erschlie-
ßen. Hierfür ist und bleibt die Univer-
sität Paderborn die wichtigste Grundla-
ge.
Nicht nur für IT-Interessierte ist Cam-
pus Consult die richtige Adresse, um

sich durch aktive Projekt-
arbeit auf das Berufsleben
vorzubereiten. Gesucht
werden engagierte Inter-
essenten aller Fach-
richtungen, um das An-
gebotsspektrum der stu-
dentischen Beratung
weiterhin auszudehnen.
BWLer, Wings, IBSler,
MeWis, WiPäds und sogar
Psychologen werden bei
Campus Consult nicht
durch ihre Studien-

richtung, sondern durch ihr Interesse
an der Praxis und an der Beratung ver-
bunden.
Auch unter dem neuen Vorstand wird
es wieder ein breites Schulungsangebot
geben, zu welchem wie immer inter-
essierte Studenten eingeladen sind. Die
Schulungen sind wie gewohnt kosten-
los. (hs)

Das neue Vorstands-Team von Campus Consult

?
Nähere Infos hierzu und zu Cam-
pus Consult im Allgemeinen gibt es
auf der Website www.campus-
consult.de oder auf dem wöchent-
lichen Vereinstreffen, dienstags um
20h in C4.224.
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Arbeiten, wo andere Urlaub machen.
Wer würde das nicht gerne? Für Sami,
Student der Medienökonomie in
Paderborn, ist das kein Traum mehr.
Seit Anfang letzten Jahres arbeitet er
in den Semesterferien als Animateur
für einige große deutsche Reiseunter-
nehmen. Einsatzorte waren bisher
Mallorca, Kreta, Tunesien und Ibiza.

Wir fragten Sami:

Wie sieht ein typischer Tagesab-
lauf bei dir aus?
Mein Tag beginnt um 9.45 Uhr
mit einem Meeting, bei dem wir
den Tagesplan erstellen. Danach
geht das Sport- und Spiele-
programm los. Ich gehe zum Bei-
spiel mit den Gästen am Strand
joggen oder gebe Tae Bo Stun-
den. Bereits mittags und erneut
ab 18 Uhr müssen wir das Ab-
endprogramm vorbereiten, wel-
ches um 21 Uhr beginnt. Dazu
gehört auch, Texte auswendig zu
lernen und Choreografien einzu-
studieren, beispielsweise für ein
Musical oder Comedy.

Welche Vor- und Nachteile gibt es in dei-
nem Job?
Ein großer Vorteil ist natürlich das tolle
Wetter. Ich lerne außerdem viele inte-
ressante Leute kennen und sehe viel
von der Umgebung. Zudem habe ich
freie Unterkunft und Verpflegung und
einige Vergünstigungen vor Ort. Leider

ist die Bezahlung im Verhältnis zu mei-
nem Stundeneinsatz gering. Ich bin fast
ständig im Einsatz. Das ist natürlich
sehr stressig. Für vier oder acht Wo-
chen habe ich praktisch kein Privatle-
ben. Die ständige Omnipräsenz kann
auch schwer sein, besonders wenn
man mal nicht so gute Laune hat. In
solchen Momenten motivieren mich
aber meine Kollegen. Aber trotz man-
cher Nachteile mache ich viele neue

Im Juni spielt die Studiobühne das
Erfolgsstück der französischen The-
aterautorin Yasmina Reza.
„Drei Mal Leben“ beginnt wie eine
Großstadtkomödie. Die Akteure: Zwei
Mittelstandsehepaare aus dem akade-
mischen Milieu und ein ins Theater-Off
verbanntes Kind, welches sich dennoch
nachdrücklich bemerkbar zu machen
weiß. Die besten Voraussetzungen
also, eine Zimmerschlacht, einen ganz
alltäglichen Partykrieg der Pannen und
Peinlichkeiten, der Machtkämpfe, der
Begehrlichkeiten und der mehr oder

Erfahrungen und bekomme einen Ein-
blick in die Hotellerie, sehe, welche
Fäden im Hintergrund gezogen werden,
damit alles läuft.

Was war das Außergewöhnlichste oder
Interessanteste, das du erlebt hast?
Das ist gar nicht so einfach zu sagen,
denn jeder Tag ist anders und somit in-

weniger kläglichen Befreiungsversuche
aus Beziehungsverstrickungen ab-
schnurren zu lassen, gepfeffert durch
schmerzliche Wahrheiten. Im hohen
Raum des Sozialprestiges flackern nied-
rige Instinkte, manch Lachhaftes und
Krankes auf, vom Alkohol an die Ober-
fläche der Nacht gespült.
Gleich drei Versionen vom echten Le-
ben im falschen oder umgekehrt - ko-
misch, satirisch und melodramatisch –
und jede Menge verführerisch-vernich-
tender Dialoge loten die Unwägbarkei-
ten der menschlichen Existenz aus.

Studiobühne
„Drei Mal Leben“ von Yasmina Reza

Karten beim Paderborner Ticket-
Center, Marienplatz 2a
Tel.: 0 52 51/29 97 50
Beim Pförtner der Universität
Tel.: 0 52 51/60 24 99
Oder an Aufführungstagen ab 19 Uhr
an der Abendkasse
Tel.: 0 52 51/60 26 65. (hs)

Premiere: 14. Juni
Weitere Aufführungstermine am 17.,
18., 22., 25., 28. Juni und 6., 9., 10.,
12. Juli.

teressant. Da passieren viele außerge-
wöhnliche Dinge. Durch meine Arbeit
habe ich viel Kontakt zu den Gästen
und stehe oft im Mittelpunkt. Da kann
es auch vorkommen, dass die jünge-
ren Leute sich mit mir fotografieren las-
sen wollen oder an einem freien Tag
plötzlich vor meiner Tür stehen.
Besonders die weiblichen Gäste kön-
nen mitunter etwas aufdringlich wer-
den. Das war anfangs schon seltsam,

aber mit der Zeit gewöhnt man
sich daran und lernt, damit um-
zugehen.

Wo hast du dich beworben und
welche Voraussetzungen sollte
man erfüllen?
Ich habe mich direkt bei den
Veranstaltern beworben. Als Stu-
dent ist das kein Problem. Es
werden immer neue Leute ge-
sucht. In einem Trainingscamp
auf Mallorca habe ich dann al-
les über die Aufgaben eines
Animateurs gelernt. Spezielle
Voraussetzungen gibt es also

nicht, man sollte allerdings gut mit
Menschen umgehen können und flexi-
bel, sportlich und vor allem belastbar
sein. Von Vorteil ist es auch, wenn man
eine Sport-Lizenz hat, da es dann mehr
Beschäftigungsmöglichkeiten gibt.
Beispielsweise kann ich dann Tae Bo
Stunden geben.
Wir danken Sami für dieses Interview.

(fb)

Sami der Animateur

Job oder Flop
Sommer, Sonne ... Animateur
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Do
26.06.

Fr
27.06.

Di
24.06.

Di
17.06.

CD-Kritik
Virginia Jetzt! - Wer hat Angst vor Virginia Jetzt?

Mit guter Laune durch den
Sommer!

Artist: Virginia Jetzt!
Album: Wer hat Angst vor Virginia Jetzt?

(Juni 2003)
Kategorie: Indie-Pop

Langsam und nahezu unbemerkt von
jeglicher Öffentlichkeit haben sich die
vier Berliner Jungs von Virginia Jetzt!
an das Musikbusiness herangetastet und
stehen heute – vier Jahre nach Grün-
dung der Band – mit ihrem Debütalbum
da, wo sie von Anfang an hin wollten.
Genau zum richtigen Zeitpunkt könn-
te man meinen, denn die Musik von
Nino, Thomas, Mathias und Angelo
passt zum guten Wetter der letzten
Tage. Mit leichtem Gitarrensound und
Texten, die keinem weh tun bieten die
elf Tracks der Platte echte Wohlfühl –
Musik. Songs wie „Angekommen“ oder
„Fast wie Giganten“ laden geradezu
dazu ein, Händchen haltend über eine
bunte Blumenwiese zu tollen. Etwas
rockiger ist da schon eher die Single-
auskopplung „Von guten Eltern“, die
schnell zum Ohrwurm werden kann
oder auch „Mein Sein“ mit angenehm
schräbbelnder Gitarrenbegleitung. Ein
besonderes Special findet sich außer-
dem bei „Das Beste für Alle“.  Mit ei-
nem Gastauftritt unterstützt Mia-
Frontsängerin Mieze (die übrigens auch

20.30 Uhr - H1
AstA-Filmclub: „Ghame Afghane“

21 Uhr – Uni
Party der HG Wing und Maschinenbau
(Die 1.Party im alten Mensafoyer!)

20:30 Uhr – C1
AstA-Filmclub: Überraschungsfilm

19 Uhr - KHG-Zentrum
Filmreihe: „Der Club der toten Dichter“

AstA-Sommerfestival!!!

19 Uhr  - Marktkirche
Afro Gospel Chor - Jubiläumskonzert

auf dem Sommerfestival der Uni zu
hören sein wird!) hier den allgemein
recht eintönigen Gesang.
Der Abschluss-Song der CD, „Selbst-
behauptungen & Grenzen“, durch-
bricht erfreulicherweise mit gut gesetz-
ten Streicher- und Pianopassagen das
ansonsten ohne größere Höhepunkte
dahinplätschernde Repertoire – leider
eine Ausnahme.
Gesamturteil: Virginia Jetzt! haut mit
seinen Songs sicherlich (noch) nieman-
den vom Hocker und bewegt sich
musikalisch irgendwo zwischen dem
Jungen mit der Gitarre und den Sport-
freunden Stiller.  Doch obwohl man sich
wünscht, dass die vier Berliner das ein
oder andere Mal einen Zahn zulegten,
kommt man nicht umher sich dem
Summer – Feeling der Scheibe
zumindest in Teilen zu ergeben und für

eine gewisse Zeit einzutauchen in die
heile Welt von Virginia Jetzt!. Wer sich
darauf einlässt, dem bietet das Album
angenehme Kurzweil – im besten Sin-
ne: Musik für den Moment.
Note:   

 - Schnarch!   - Nur für Fans!
   - Recht gelungen!     - Klasse!
     - Besser geht´s nicht!

(dm)

http://annikavonholdt.com/

Wunderschön gemachte Seite der dä-
nischen Autorin und Künstlerin Annika
von Holdt. Neben Auszügen ihrer Wer-
ke findet man hier auch etwas ganz
außergewöhnliches: Frau von Holdt hat
eine Kollektion ihrer besten Photoshop-
Brushes sowie viele ihrer Bilder online
gestellt. Diese Brush-Sets gehören mit
zum Schönsten, was im Netz zu ha-
ben ist und sie dürfen frei herunter-
geladen werden. Für jeden ambitio-
nierten CG-Künstler lohnt sich ein Be-
such auf jeden Fall! In Englisch. (kn)
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