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Die übervollen bunt beklebten Flur-
und Hörsaalwände kündigten es in
den letzten Wochen an: Vom 7. – 9.
Juli hatten die Studierenden die
Möglichkeit, die Vertreter der
hochschul- und fakultätsweiten Gre-
mien für die nächsten zwei Semester
zu bestimmen.
Das Hauptinteresse galt hierbei vor al-
lem der Wahl zum Studierenden-
parlament (StuPa).
Mit der Grünen Hochschulgruppe
(GHG), der Internationalen Studieren-
den Gemeinschaft (ISG) und der XLHG
stellten sich dieses Mal gleich drei neue
Parteien zur Wahl, von denen die ISG
als vorläufig stärkste Fraktion mit sie-
ben Sitzen im StuPa hervorging. Gleich-
auf folgen an zweiter Stelle die Jusos
und der RCDS mit jeweils sechs Sit-
zen, auf dem dritten Platz ist mit fünf
Sitzen die LHG. Während der RCDS
einen Platz dazugewann, mussten so-
wohl die Jusos (-3) als auch die LHG
(-4) erhebliche Verluste einstecken. Da-
gegen bekam die GHG auf Anhieb vier
Plätze im Parlament und auch die XLHG
hat einen Sitz im StuPa ergattert.

Studentische Wahlen 2003 entschieden

Unfaire Zwischenfälle überschatten Wahl
ferate im AStA, der von der Mehrheit
im StuPa gestellt wird, entschieden
wird.

Eine Menge Desinteresse seitens der
Studierenden, aus dem Winterschlaf
in das Licht des realen Lebens zurück-
gekehrte politische Hochschulgruppen
(HG), vollkommen verblödete Wahl-
werbung, garniert mit etwas Wahl-
betrug und schon ist der Giftcocktail
fertig , mit dem die studentische
Selbstverwaltung gespeist wird.
Am meisten macht mir der Erfolg der
ISG Sorgen – so sehr internationales
Denken für die heutige Zeit ange-
bracht ist, aber wie kann man mit so
niveaulosen Sprüchen wie „Wer we-
niger verspricht, kann mehr halten“
oder „Ich lasse nichts anbrennen“
Wähler gewinnen – es handelt sich
weder um einen Kochkurs, noch um
das Unterbieten in Zielen und Ideen.
Keinen einzigen Zettel mit Zielen der
ISG habe ich gesehen. Oder stimmen
die Gerüchte doch, dass ISG-Leute
ausländische Wähler bis in die Wahl-
kabinen begleitet haben, um beim
Kreuzchen zu helfen? Ist das aktive
Demokratie?
Dem gegenüber haben sich die ande-
ren politischen HGs nicht viel besser
ins Zeug gelegt. Nur die GHG hat we-
nigstens ihre Ziele veröffentlicht, die
konkret zu verstehen sind und an de-
nen man sie messen könnte. Sonst
haben sich alle „Parteien“ bei dem je-
aussageloser-der-Spruch-desto-besser
Wettbewerb überboten. Außer der
LHG, die selbst auf die Sprüche ver-
zichtet und nur ein Foto vom Kandi-
daten ausgehängt hat. Ein rein perso-
nalisierter Wahlkampf, der jedes Fünk-
chen Inhalt missen lässt. Ein sehr, sehr
trauriges Spiel war das dieses Jahr...
ist die Zeit des StuPa/AStAs etwa vor-
bei?

Und so starb sie....
Kommentar zur Wahl von

Paul Wyszynski

In der nächsten Zeit werden Koaliti-
onsverhandlungen geführt, in denen
dann auch über die Verteilung der Re-

Allerdings lief die Wahl dieses Jahr nicht
ohne unschöne Ereignisse ab. So musste
die Wahlleitung eingreifen, als zur Wahl
stehende Studierende Kommi-
liton(inn)en bis in die Wahlkabine hin-
ein begleiteten. Auch sollen Mit-
studierende bei anderer Wahl als ab-
gesprochen heftigst zur Rede gestellt
worden sein. Solches Verhalten kann
bei der mit ca. 13% aller Studierenden
geringen Wahlbeteiligung sehr schnell
zu einer Verfälschung des Ergebnisses
führen. Die Repräsentativität der dies-
jährigen Wahl erscheint somit fraglich.
Die Parteien regierten gemeinsam mit
einem offenen Brief und  auch der AStA
kritisierte das ungebührliche Verhalten
in einem der so überaus beliebten Flug-
blätter scharf.
Die hier angeführten Ergebnisse sind
jedoch vorläufig, die endgültigen Zah-
len werden auf der AStA-Homepage
asta.upb.de bekanntgegeben.

(jh)
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Der AStA-Filmclub präsentiert
Gosford Park Überraschungsfilm

Auf einem englischen Landsitz tref-
fen sich reicher und verarmter Adel
zu einem Jagdwochenende. Wäh-
rend sie sich prunkvoll feiern, spie-
gelt das Leben der Bediensteten die
menschlichen Abgründe ihrer Arbeit-
geber wider. Getrieben von Neid,
Gier, Selbstsucht und Rache versucht
jeder der Gäste seine Ziele zu errei-
chen. Als dann ein Mord geschieht,
scheinen alle verdächtig...
Zu sehen am Di, den 15.7., ab
20.30 Uhr im Hörsaal H1.

Auch in diesem Semester
hält der Filmclub ein
cineastisches Bonbon als
Überraschung bereit. Man
darf wieder gespannt sein...

Lasst euch überraschen am
24.6. ab 20.30 Uhr im Hör-
saal C1.
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Der neue Dekan der Fakultät Wirt-
schaftswissenschaften Prof. Dr. Peter
Sloane

Der neue Dekan der Fakultät WiWi
wurde in Halifax/U.K. geboren, er war
als Hochschullehrer in Jena und Mün-
chen tätig, bevor er 2000 nach Pader-
born kam. Prof. Sloane studierte nach
seinem Abitur in Wuppertal VWL, BWL,
Recht, Statistik, Wirtschafts-, Berufs- und
Sozialpädagogik und Germanistik und
war zunächst als Trainer, Berater, unter
anderem für transnationale Bildungsgän-
ge, wissenschaftlicher Mitarbeiter und
Handelslehrer tätig, promovierte 1983
und habilitierte sich 1992 in Köln.
Seine Forschungsschwerpunkte liegen
in der Lehrerbildung für berufsbilden-
de Schulen und Berufskollegs. Er be-
schäftigt sich mit der Modularisierung
der Lehrerbildung, der Anpassung der
Lehrerbildung für berufsbildende Schu-
len und Berufskollegs an die aktuellen
gesellschaftlichen, vor allem sozial-
kulturellen und ökonomischen Entwick-
lungen. Außerdem mit der Theorie der
berufsbildenden Schule. Wichtig hier-
bei ist die Analyse des Zusammenhangs
von schulischer Organisation und Ent-
wicklung einerseits und Unterrichts-
führung andererseits, insbesondere im
Zusammenhang mit aktuellen bildungs-
politischen Programmen.
Im Kurzinterview hat Prof. Sloane uns
noch einmal persönlich seine Prägung
des Amtes erläutert:

universal: Was halten Sie für die größ-
te Herausforderung, die Ihr Amt mit sich
bringt?
In der Fakultät für Wirtschaftswissen-
schaften werden zur Zeit sechs Profes-
suren neu besetzt. Dies zeigt sehr ein-
dringlich, dass wir uns in einer Um-
bruchsituation befinden. Gleichzeitig
wollen wir die Studiengänge in Form
von modularisierten BA- und MA-Stu-
diengängen reformieren. Mir ist wich-
tig, dass alle Mitglieder der Fakultät
(Hochschullehrer und –lehrerinnen,
Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen und
Studierende) hierbei konstruktiv mitwir-
ken können.

universal: Was würden Sie sich für
die Universität wünschen?
Ich wünsche mir mehr Mut im Um-
gang mit Bürokratie, Verordnungen bzw.
Vorgaben aller Art. Mich erschreckt
immer wieder der Umfang an ‚Papier-
arbeit’ in Forschung und Lehre, gerade
im Vergleich zu den Universitäten, an
denen ich zuvor tätig war. Mein Ideal-

bild ist eine dezentralisierte Universi-
tät mit kleineren Instituten, die auto-
nom arbeiten können.
Für die Lehre wünsche ich mir weni-
ger Prüfungen und mehr Freiraum für
das Selbststudium. Ich wünsche mir Stu-
dierende, die Lehrleistungen einfordern
und mehr lernen wollen und hoffe, dass
die Universität für diese neugierigen
Menschen interessante Veranstaltungen
anbieten kann.

universal: Wofür würden Sie sich
gerne mehr Zeit nehmen können?
Privat hätte ich in meiner Familie viel
Wiedergutmachung zu leisten ...
Beruflich würde ich mich gern intensi-
ver um die Arbeiten meiner Mitarbei-
ter und um die Lehre kümmern.
Und wenn ich ‚Zeit stehlen’ könnte,
würde ich mich für ein Jahr an einer
kleinen englischen Universität verstek-
ken, tea-time und social life betonen,
Liegengebliebenes lesen, mein Famili-
enleben genießen, mit Freunden strei-
ten und ein Buch über Didaktik schrei-
ben.

universal: Welches Buch liegt gera-
de auf Ihrem Nachttisch?
P. D. James: A certain Justice

Wir danken Prof. Dr. Sloane für das
Interview.
Die Fakultät Wirtschaftswissenschaften
findet man im Internet unter:
http://wiwi.upb.de (hs)

Who is Who
Prof. Dr. Peter Sloane

Prof. Dr. Sloane
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Plagiate gehören zum Uni-Alltag
Den Dieben geistigen Guts auf der Spur

Einige brauchen für ihre Hausarbeit
Monate, für die Diplomarbeit sogar
Jahre – andere machen das mit nur
einem Klick: Anstatt in Bibliotheken
zu stöbern und unzählige Bücher zu
wälzen, werden Seminar- und sogar
Abschlussarbeiten einfach aus dem
Internet heruntergeladen und als ei-
genes wissenschaftliches Gut abge-
geben. Plagiieren heißt der Fachaus-
druck für das Kopieren geistigen Ei-
gentums. Betrug und Diebstahl könn-
te man es auch nennen. Also bei
weitem kein Kavaliersdelikt!
Das Internet lockt mit Seiten wie
www.hausarbeiten.de. Über 17000
Arbeiten können dort kostenlos einge-
sehen werden, weitere 4000 Werke
gibt es gegen Bezahlung zum
Download. Pro Monat werden bei
Hausarbeiten.de drei Millionen (!) Ar-
beiten heruntergeladen. Der Anbieter
versteht sich aber
nicht als Schum-
mel-Börse; infor-
mieren statt ko-
pieren lautet die
Devise. Viele Stu-
denten sehen das
Angebot jedoch
als eine Einladung
zur Täuschung.
Das Plagiat-Pro-
blem gehört zum Uni-Alltag. Bei der
Masse an Hausarbeiten, die Professo-
ren in jedem Semester zu lesen haben,
sind genaue Kontrollen kaum möglich.
„Ich bekomme jedes Semester an die
60 Hausarbeiten. Wie soll ich es da
schaffen, jede auf mögliches Abschrei-
ben zu prüfen?“ sagt Professorin Dr.
Barbara Becker, die an der Uni Pader-
born Medienwissenschaft lehrt. „Ich
habe Vertrauen zu jedem Student,
schaue zuerst auf Qualität, das heißt
Inhalt und Zitiertechnik der Arbeit.“
Wenn sie aber einen Verdacht hat, dass
kopiert wurde, geht Becker dem auf
jeden Fall nach. „Zur Zeit habe ich zwei
so Kandidaten.“ Entlarvt hat die Pro-
fessorin für Medienwissenschaft bisher
noch keinen Plagiator.
Anders als Debora Weber-Wulff, Pro-
fessorin für Medieninformatik an der
Berliner Fachhochschule für Technik

und Wirtschaft. In einer Stichprobe
enttarnte sie unter 34 eingereichten
Hausarbeiten immerhin zwölf Plagiate.
Genaue und verlässliche Zahlen über
abgekupferte Seminar- oder Abschluss-
arbeiten gibt es allerdings nicht. Der
Deutsche Hochschulverband vermutet
jedoch, dass die Diebstähle geistigen
Eigentums mittels Internet drastisch
zugenommen haben. Der Verband hat
daher im Juli vergangenen Jahres eine
Resolution herausgegeben, in der er die
Grundsätze guter wissenschaftlicher
Praxis herausstellt und Professoren auf
Möglichkeiten zur Aufdeckung von Pla-
giaten hinweist.
„Eine Hausarbeit ist immer eine
Balancierung zwischen berechtigter
Nutzung wissenschaftlicher Arbeiten
und unverschämter Übernahme“, er-
läutert Becker die Problematik und er-
zählt weiter: „Wenn das Internet als

alleinige Recherche-
quelle genutzt wird,
bin ich immer sehr
skeptisch.“
Wird dem Studen-
ten eine Täuschung
seiner Arbeit nach-
gewiesen, wird die-
se natürlich nicht
angenommen. In
den USA herrschen

derweil ganz andere Methoden: Plagia-
toren werden sofort von der Uni ver-
wiesen!
In den Vereinigten Staaten werden
bereits spezielle (und sehr teure) Prüf-
programme eingesetzt, die automatisch
Plagiate von schriftlichen Arbeiten iden-
tifizieren. In Deutschland ist dieses
System bisher noch keine gängige Pra-
xis.
Becker hat kein Verständnis für Studen-
ten, die fremdes geistiges Gut als ihr
Eigentum ausgeben. „Die Leute scha-
den sich nur selbst. Darum studiert man
doch nicht. Hier hat man die Chance,
sich in Themen einzuarbeiten. Und
auch wenn mal eine Hausarbeit dane-
ben ist, ist das doch nichts Schlimmes.“
Plagiieren dagegen schon.
Wir danken Prof. Dr. Barbara Becker
für das Interview.

(ks)

Zukunft des NBC
noch ungewiss

Die technischen Möglichkeiten der
Uni Paderborn können sich seit der
Einführung des Wireless Lan und in-
teraktiven Lerngruppen international
sehen lassen. Am Ende eines
Förderprojektes vom Bund aber ste-
hen bald einige Initiativen einem
Finanzproblem gegenüber.

Im Notebook-Café in der Bibliothek hat
sich seit seiner Entstehung und der
Nutzung von Kursangeboten viel getan:
Die Kurse des ANNA-Projektes
(http://anna-nbc.upb.de/) sind manches
Mal über Teilnehmerlisten hinweg aus-
gebucht, Sitzplätze im Café sind den
„Supportern“ zufolge selten leer. Es
scheint, als wären die Erträge des Teil-
projektes „uni mobilis“ vom Bundes-
ministerium für Bildung und Forschung
(Bmbf) unentbehrlich geworden.
Dabei wissen die meisten noch nicht,
dass mit Ende des Projektes (schon am
31.12.03) keine Mittel mehr für die
Bezahlung von 12 sHk als Kursleiter und
Supporter fließen werden.
Traurig aber wahr wird dann, dass das
NBC und die Lernangebote für die
Kommilitoninnen nur mit neuen finan-
ziellen Quellen in Zukunft bestehen
könnten, also dem AStA, der Bibo oder
einem Lehrstuhl angeschlossen werden
müssten. Eine Zukunft der Initiative
nach bisherigem Erfolg stellt sich auch
leitende sHk Ansgar Hinerasky vor: „Wir
möchten Eigenfinanzierung der Teil-
nehmer an Kursen oder weniger Per-
sonal am liebsten vermeiden, weil dann
weniger kommen; am besten wäre für
das NBC eine direkte Anbindung an die
Uni.“
Auch ist unklar, ob das Café bei einer
Fortsetzung der Lernangebote im glei-
chen Raum bleiben wird, die Teilneh-
merzahlen rechtfertigten sogar einen
größeren.
Es bleibt also zu hoffen, dass eine fi-
nanzielle Lösung bis zum Ende des Jah-
res gefunden wird, ohne dass auf ANNA
verzichtet werden muss. (mgs)
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Mi
16.07.

Di
22.07.

Di
15.07.

20.30 Uhr - H1
AstA-Filmclub: „Gosford Park“

21 Uhr – Uni
Party der Campus Consult

20:30 Uhr – C1
AstA-Filmclub: Überraschungsfilm

Elf Freunde sollt ihr sein!

Artist: Seeed
Album: Music Monks

(Juni 2003)
Kategorie: Dancehall

Der Sommer ist zurückgekehrt und mit
ihm der seit zwei Jahren unverkennba-
re Groove der Berliner Reggae-Elf. Nach
„New Dubby Conquerors“ – nach wie
vor ein Meilenstein der deutschen Musik-
szene – rappen die drei „e´s“ Ear, Enuff
und Eased jetzt auf „Musik Monks“ was
das Zeug hält.
Und gleich der erste (Titel-)Song der
Platte zeigt, dass das Dreigestirn an den
Mikros nichts verlernt hat. Die Rhymes
und Riddims fliegen nur so um die Oh-
ren und formen mit gerappten Mantras
über dunklen Bläser- und Basslinien
den bekannten Sound. Dennoch hat
man den Eindruck, dass die Vielzahl der
Tracks ein Stück langsamer daher kom-
men als gewohnt und das Haus nicht
ganz so rocken wie noch Album No.1.
Eindrücklichstes Beispiel dafür ist wohl
„Goldmine“, der nahezu gar nichts von
der sonst unverkrampften Mischung aus
Reggae, Dub & Hip Hop verspüren
lässt, sondern eher zum gepflegten Ein-
schlafen einlädt.

Zum Glück gibt es aber auch echte
Ohrwürmer wie das freaky „Release“
oder das äußerst witzige „Jackpot Girl“,
die zwar auch eher zum Relaxen ani-
mieren, dabei aber die unverkennbare
Coolness der Combo ausstrahlen. Der
fröhlichste Track der CD ist wohl „Fire
in the morning“, der mit seinem knak-
kigen Jamaica-Ska mit Vollgas nach vor-
ne prescht.
Gesamturteil: Trotz des insgesamt eher
langsameren Tempos des Albums, kann
man Seeed im Grunde keinen Vorwurf
machen. Die Scheibe passt einfach zum
Sommer, wie der Ketchup zur Pommes.
Die 14 Tracks bieten eine Menge Off-
beats, lässige Stimmung und etwas mehr
Elektronik als noch „New Dubby
Conquerors“. Ob „Music Monks“ dem
Vergleich mit dem ersten Album stand-
halten kann (oder muss), liegt letztlich
im Ermessen jedes Einzelnen. Was fest-
steht ist dagegen folgendes: Seeed ist
im Moment einfach eine Klasse für sich!
Note:    

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

(dm)

Die UB hält ab sofort ein neues
Schmankerl bereit: „Die großen 500“
ist der Name der Faktendatenbank für
Unternehmensdaten. Hier findet ihr
Deutschlands Top-Unternehmen mit
Anschriften, Management und Ge-
schäftszahlen wie die Branche, den
Umsatz, Beschäftigte, Eigentumsver-
hältnisse und Firmenleitung. Die Da-
tenbank ist übersichtlich in die drei Ru-
briken Unternehmen, Banken und Ver-
sicherungen untergliedert. Bestimmt
hilfreich für das nächste Referat!
Zugänglich sind die Daten unter
http://www.ub.uni-paderborn.de/cgi-
bin/runica?grossen-500

(jf)

Wiwis aufgpasst!

Newsticker

Dem Klischee nach denkt man, auf
einer Informatik- Party sieht man keine
Leute, außer schlau aussehende, etwas
wirre Typen. Doch bei der Party am
Mittwoch traf das nun wirklich nicht zu.
Die Bude war gerappelt voll, die Prei-
se waren ok, nur gab es zum Übel Vie-
ler leider keinen Shuttle-Bus. Die Lau-
ne trübte das aber nicht. Sowohl im
Treff als auch im Mensa-Foyer wurde
gut gefeiert, auch wenn die Musik im
Treff bei Vielen zu wünschen übrig ließ.
Die Dübel als Becherpfand sorgten zum
Teil für Verwirrung, aber bei den Infor-
matikern ist halt alles etwas anders. Die
größte Freude war der Eintrittspreis von
3 Euro, was nach einem nicht ganz bil-
ligen Sommerfest wirklich mal nett war.
Alles in allem ne gelungene Party!

(kb)

FB17 - Party
CD-Kritik

Seeed - „Musik Monks“


