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Diejenigen Bewerber, die in
diesem Jahr einen Studien-
platz erhalten haben, können
von Glück reden, denn immer
mehr Studienbewerber kon-
kurrieren um immer weniger
Studienplätze. In Paderborn
belief sich die Zahl der Bewer-
bungen bis zum 15. Juli bereits
auf über 5300.
Die meisten Studienanfänger
wird es im Wintersemester 2003/04 in
den Lehramtsstudiengängen, Wirt-
schaftswissenschaften und den techni-
schen Bereichen geben.
Bei den  Lehrämtern stieg der Bewer-
beransturm an der Universität Pader-
born gar um 42 Prozent im Vergleich
zum Vorjahr. Der höchste Zuwachs
wird für das Lehramtstudium an Gym-
nasien, Gesamtschulen und Berufs-
kollegs verzeichnet, wobei die Bewer-
bungen von 285 um über 50 Prozent
im Vorjahr auf 440 gestiegen sind.
Auch die Medienwissenschaften waren
in diesem Jahr wieder besonders stark
gefragt. So bewarben sich auf die rund
80 Plätze des Diplomstudiengangs ge-
nau 1000 Abiturienten zu viel. Denn
die Kapazität liegt bei nur genau 79
Plätzen.
Weiterhin stärkstes Fach an der Uni sind
die Wirtschaftwissenschaften. Internati-
onal Business Studies (IBS) und Betriebs-
wirtschaftslehre bringen es zusammen
auf 1300 Bewerbungen, so dass im Be-
reich IBS nur etwa jede dritte Bewer-
bung, in der allgemeinen BWL nur jede
zweite Bewerbung Erfolg hatte.

Studentenansturm auf die Uni Paderborn

Die gefragten technischen Fächer wer-
den von der Elektro- und Informations-
technik angeführt. Hier verzeichnet die
Uni einen Zuwachs der Bewerbungen
um 45 Prozent auf 118 Studienplatz-
anfragen. Auch der Informatikboom
reißt nicht ab, von 321 im Vorjahr ist
die Nachfrage nun auf 340 weiter an-

Kanzlerin im Bundes-Vorstand
Die Kanzlerin der Universität Pader-
born, Dr. Beate Wieland, ist zur stell-
vertretenden Bundessprecherin der
Universitätskanzler Deutschlands ge-
wählt worden. Damit ist die Universi-
tät Paderborn in den regelmäßigen
Gesprächsrunden der Uni-Verwaltun-
gen mit Forschungs- und Wissenschafts-
verbänden, sowie mit Bundes-
ministerien vertreten. Geleitet wird das
Sprecherteam von Dr. Heiko Schultz,
Kanzler der Bauhaus-Universität in
Weimar.

(sc)

Internet für Blinde
Das Accessibility Competence Center
des C-LABs (www.c-lab.de) bietet Un-
terstützung zum barrierefreien Zugang
des Internets für Blinde an. Neben dem
von Dipl. Inf. Klaus-Peter Wegge und
seinen Kollegen entwickelten text-
basierten Internet-Browser, werden
Beratungen zur Gestaltung von Produk-
ten und Diensten offeriert. Diese wer-
den spätestens ab Januar des nächsten
Jahres für Städte und  Gemeinden in-
teressant, denn dann wird das neue Be-
hinderten-Gleichstellungsgesetz in Kraft
treten. (Jens Heger)
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gestiegen. Ebenfalls beliebt ist der Kom-
binationsstudiengang Wirtschaftsin-
genieurwesen mit 249 Studienplatz-
bewerbungen.
Aber nicht nur die Universität Pader-
born, auch Studienorte wie Siegen oder
die Fernuni Hagen haben mit hohen
Bewerberzahlen zu kämpfen.
Gründe für diese Entwicklung liegen
sowohl an den hohen Schulabgänger-

zahlen im Gymnasialbereich, als
auch an den schlechten Aus-
bildungschancen auf dem
Stellenmarkt. Immer mehr Ju-
gendliche setzen auf ein Studi-
um.  Die Zentralstelle für die
„Vergabe von Studienplätzen“
(ZVS) meldet gar einen
Bewerbungsanstieg von über
5300 Bewerbern  im Vergleich
zum Vorjahr. Dies hat unter an-

derem zur Folge, dass immer mehr Stu-
diengänge zulassungsbeschränkt wer-
den, da die Kapazitäten der Universi-
täten, bei immer weniger öffentlichen
Geldern, irgendwann ausgelastet sind.
So dürfen sich die Studienanfänger im
Wintersemester 2003/04 auf sicherlich
gut gefüllte Uni-Hörsäle freuen. (chg)

Newsticker
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Der AStA-Filmclub präsentiert
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„Der Film braucht das Kino (wie der
Fisch das Wasser). Nur dort ist es
richtig dunkel, nur dort leuchtet Licht
und tanzen keine Zeilen. Nur dort ist
man unter Leuten in der Öffentlich-
keit. Auf der Leinwand nur entfaltet
Film seine spezifische Ästhetik, ist
nicht nur Story.“
Wegen ihrer Begeisterung für das Kino
und weil es in Paderborn kein Pro-
grammkino mehr gab, fanden sich im
Februar diesen Jahres einige Studen-
ten der Diplom Medienwissenschaft
mit der Idee zusammen,
die Kinolandschaft in Pader-
born durch ein Programm-
kino zu bereichern. Als
Hochschulgruppe „Licht-
blick“ ist es ihnen wichtig,
vor allem die ruhigen und
unbekannteren Filme zu zeigen, die
jenseits von Hollywood ihr Publikum
haben. Auch Herrn Renneke vom
Cineplex konnten sie für ihr Projekt
gewinnen. Nun, nach sieben Mona-
ten, haben sie ihr vorläufiges Ziel er-
reicht: Am vergangenen Montag, 20.
Oktober, feierten sie mit dem franzö-
sischen Film „Beau Travail“ Premiere.
Einleitende Worte sprach Annette
Brauerhoch, Professorin für Film- und
Fernsehwissenschaften an der Univer-
sität Paderborn, wobei sie das Enga-
gement der Kinogruppe lobte und die
Bedeutung eines Programmkinos für
Paderborn herausstellte. Im Folgenden
richtete sich auch die Hochschulgruppe
ans Publikum: „Eine Szene braucht
Zeit, damit der Zuschauer/die Zu-

Maße um einen Film handelt, der nur
auf der Leinwand seine ganze Wirkung
entfaltet.“
Rückblickend erzählt der ehemalige
Feldwebel Galoup von seiner Zeit in
der französischen Fremdenlegion am
Roten Meer, wobei die Regisseurin
Claire Denis weitestgehend auf Dialog
verzichtet und das visuelle Erlebnis in
den Vordergrund stellt. Gerade die
Schaulust des Publikums am männli-
chen Körper soll durch die intensiven
militärischen Leibesübungen angeregt
werden. Dabei wird die Ästhetik des
Films insbesondere durch die synchro-
nen Bewegungen der Legionäre her-
vorgerufen. Nur unterschwellig spürt
der Zuschauer die verborgenen homo-
erotischen Neigungen des Protoga-

nisten, welche letztendlich mit der fi-
nalen Szene in einem exzessiven Tanz
ihren Ausdruck finden. Das Publikum
war von diesem ungewöhnlichen Film
beeindruckt, obwohl, oder gerade weil
er viele Fragen aufwirft. Nach dem Film
bestand deshalb die Möglichkeit, sich
darüber auszutauschen, und wir hatten
die Gelegenheit, der Kinogruppe noch
einige Fragen zu stellen:

Warum habt ihr gerade „Beau Travail“
als Premierenfilm ausgewählt?

Der Film ist auf mehreren
Ebenen interessant, er ist
anders als die Filme, die
man normalerweise im Kino
sieht, nicht nur weil er ohne
Worte auskommt. Er ist aber
auch kein avantgardistischer

Movie oder besonders experimentell.
In gewisser Weise zeigt er auch, wo
wir als Kinogruppe hinwollen. Wirk-
lich eindrucksvoll ist, dass man nach
Tagen noch immer Szenen im Kopf
hat. Sein weiblicher Blick auf das The-
ma ist auch einer der Gründe, warum
er so ungewöhnlich ist. Im gängigen
Film herrscht eher ein männlicher
Blick.

„Beau Travail“ steht unter dem Thema
„Haut“. Auch eure anderen Filme habt
ihr verschiedenen Kategorien zugeord-
net? Wie seid ihr auf die Kategorien ge-
kommen?
Eigentlich kann man zu jedem Thema
eine Filmreihe machen. Eine interes-
sante Kategorie wäre zum Beispiel

Matrix Reloaded
Zion, die letzte Zuflucht der
freien Menschen, ist bedroht.
Doch Morpheus glaubt weiter
an die Macht des Auserwähl-
ten Neo, der sich nun auf die
Suche nach dem Schlüssel-
macher macht, einem ge-
heimnisvollen alten Programm
der Matrix.
Ob er den Kampf gegen die
Maschinen aufnehmen kann,
seht Ihr am 4. November in C1
ab 20.30 Uhr.

About Schmidt
Nach dem Tod seiner Frau
und wiedererwacht aus sei-
ner Lethargie begibt sich der
Rentner Warren Schmidt mit
seinem Wohnwagen auf eine
Art Selbstfindungstrip. Ein
Trip, der ihn schließlich zu
seiner Tochter führt, die
Schmidt nun zu retten ge-
denkt. Und zwar vor ihrem
Verlobten.
Mehr gibt’s am 28. Oktober
ab 20.30 Uhr in H1.

schauerin sich in ihr einfinden kann.
Es handelt sich um eine andere Art von
Sehen und Schauen, als dasjenige, das
Hollywood uns in letzter Zeit in
scheinbar steigender Zahl anbietet“,
so die Gruppe. „Beau Travail“ sei ein
Gegenpart zu diesem Mainstreamkino,
deshalb aber nicht minder sehens-
wert, nach Ansicht der Studenten so-
gar gerade darum spektakulär, weil er
Vertrauen in seine Bilder und in seine
Zuschauer hat. „Wir haben ihn ausge-
wählt, weil es sich in besonderem

Kinogruppe „Lichtblick“ feiert Premiere
Neues Programmkino in Paderborn:
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„Schokolade“ - jedoch nicht unbedingt
im wörtlichen Sinne. Bei der Reihe
„Faszination Kino“ werden wir Kino
von ganz unterschiedlichen Seiten be-
trachten. Teilweise zeigen wir auch
Filme im Zusammenhang mit Semina-
ren, wie derzeit zu „European Sixties“.

Nach welchen Kriterien habt ihr die Fil-
me ausgesucht?
Hauptsächlich haben wir Tipps von den
Studenten selbst bekommen. Teilwei-
se recherchieren wir auch beispiels-
weise im Internet und stoßen so auf
recht unbekannte Filme.

Wie schwer ist es, die Filme zu bekom-
men?
Es kommt ganz darauf an, um was für
einen Film es sich handelt. Problema-
tisch ist es bei älteren Filmen und
Originalversionen, zum Beispiel wür-
den wir gerne Andy Warhols Film
„Flash“ zeigen, dieser ist aber fast gar
nicht zu bekommen und außerdem
sehr teuer.

Für diejenigen von euch, die sich für
Programmkino interessieren, hier die
nächsten Filme der Kinogruppe “Licht-
blick”, zu sehen jeweils montags und
dienstags im Cineplex: Die Geschich-
te der Nana S., 28.10. um 19:00 Uhr,
Warnung vor der heiligen Nutte, 3./4.
11. um 19:00 Uhr und Intimacy, 10./
11.11. um 18:45 Uhr. Weitere Infor-
mationen erhaltet ihr im Internet un-
ter www.lichtblick-kino.de.

(fb/cs)

Es ist Donnerstag, der 23. Oktober.
Abends, beinahe 20 Uhr. Ein hell er-
leuchtetes Plakat strahlt mir im In-
nenhof der Universität entgegen.
Amphitryon steht dort, das klingt
griechisch für mich.
Ich möchte mir die Sache genauer
anzusehen und lande in mitten einer
Schar von Menschen, die in neugieri-
ger Gespanntheit auf die Premiere der
Uni Studiobühne warten.
Im ausverkauften Saal tau-
chen die sechs Darsteller
auf einer in komplett
weiß gehaltenen Bühne in
das alte Griechenland der
Götter und Feldherren
ein.
Bevor der Feldherr Am-
phitryon aus einer gewon-
nen Schlacht zurückkeh-
ren kann, nutzt Jupiter, der höchste
der Götter seine Macht, um eine
Liebesnacht mit Amphitryons Ehefrau
Alkmene in dessen Gestalt zu verbrin-
gen. Neben der Geschichte des be-
trogenen Ehemanns zeigt das Ensem-

Ein Abend lang in Griechenland
Uni Studiobühne feiert Premiere der Komödie „Amphitryon“

samt 6 Tanzflächen –im Gegensatz zum
Vorjahr unter anderem auch wieder die
Cafete und der Pub- konnten sich
Tanzwütige austoben, wobei mehrere
Dj´s für die passende Musik sorgten.
Zudem konnten die 3 angekündigten
Bands ihr Publikum begeistern. Der
geplante Karaoke Wettbewerb dagegen
verspätete sich auf 1:45 h. Doch nach-
dem einige Anfangsschwierigkeiten
bezüglich der Karaokemaschine beho-
ben waren, konnten dann doch alle,
die wollten, ihr musikalisches Talent
unter Beweis stellen. Für einen rei-
bungslosen Ablauf sorgten nicht nur
Security, sondern auch die Feuerwehr
und das rote Kreuz.
Fazit: Ein gelungener Abend in ausver-
kauftem Haus, der sicherlich nicht nur
für die Erstis ein guter Start ins Studi-
um war. Jetzt heißt es wieder ein Jahr
warten, aber dann darf wieder ge-
schnüffelt werden!
(Alexandra Przibilla, Sven Wehmeier)

Und auf einmal war es wieder soweit.
Eins der Highlights des Winterseme-
sters stand bevor:
Die Schnüffelparty! Alle wollten hin-
nicht alle kamen rein, denn der Anlauf
auf die Karten war groß. Am 13.10.
fiel der Startschuß für den Vorverkauf.
Wer clever genug war sicherte sich be-
reits in den ersten Tagen eine Karte,
denn der Kartenverkauf in den letzten
Tagen nahm teilweise kriegsähnliche
Formen an. Wer im Vorverkauf kein
Glück hatte, oder schlichtweg zu spät
kam, bekam an der Abendkasse eine
zweite Chance. Dort warteten noch
300 Karten auf potentielle Partygänger.
Doch auch hier war die Nachfrage ex-
trem hoch, die Menschenschlange
dementsprechend lang und trotz hel-
denhaften Einsatz gegen die Kälte
konnten sich nicht alle über eine Karte
freuen. Wer eine hatte, konnte sich
durchaus glücklich schätzen, denn die
Party war ein voller Erfolg. Auf insge-

Schnüffeln 2003
3000 Partygäste feierten erstes Highlight im Wintersemester

Newsticker
Mehrarbeit statt Einstellungen
Trotz stetig steigender Studenten-
zahlen sollen in NRW während der
nächsten vier Jahre weitere 316 Stel-
len im akademischen Bereich gestri-
chen werden. Die dadurch fehlenden
Kapazitäten müssen zukünftig von den
rund 5000 Universitätsprofessoren
NRWs durch jeweils eine zusätzliche
SWS kompensiert werden.  Darüber
hinaus dürfen sie nun bis zum 68.
Lebensjahr lehren. Somit wird gerade
jüngeren Lehrstuhlanwärtern die Su-
che nach einem Arbeitsplatz er-
schwert, was zu einer weiteren Ver-
greisung des Hochschulkollegiums füh-
ren dürfte.

(Claudia Jork, Bernd Korte)

ble auch die Frage nach der eigenen
Identität in einer überzeugenden
schauspielerischen Leistung auf.
Zweieinhalb Stunden, nachdem ich
die Studiobühne betreten habe, keh-
re ich zurück aus Griechenland und
bekomme mit, wie die Darsteller für
ihre dreimonatigen Proben mit nicht
enden wollendem Applaus belohnt
werden.

Weitere Reisen nach Griechenland un-
ternimmt das Ensemble am 29. Okto-
ber, 2., 4., 7,. 8., 12., 15., 16. und
21. November.

(Pia Vollert)
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Am 29. September übergab Prof. Dr.
Wolfgang Weber nach acht Jahren
Amtszeit Prof. Dr. Nikoalus Risch und
seinen 3 Prorektoren, Prof. Dr. Bern-
hard Gilroy, Prof. Dr. Jörg Jarnut, und
Prof. Dr. Wilhelm Schäfer, das Rek-
torat.

Stabwechsel an der Spitze der
Universität Paderborn

schulen das Land NRW „auch weiter-
hin als verlässlichen Partner“, sowohl
bei der Internationalisierung als auch
bei der Profilierung.
Als weitere Vertreter der Politik nah-
men Paderborns Oberbürgermeister
Heinz Paus sowie AStA- Vorsitzender

Carsten Büsse die Gele-
genheit wahr, Weber für
die gute Kooperation zu
danken und Risch ihre be-
sten Wünsche für die kom-
mende Amtsperiode aus-
zusprechen. Schließlich bi-
lanzierte auch Weber dan-
kend die geleistete
Reformarbeit und gab Aus-
blick auf deren Fortführung
unter effizienter Eigen-
bestimmung; er kenn-
zeichnete die Politik und

Wirtschaft als „kurzfristig agierende“,
die Universität als „langfristig agieren-
de Kraft“. Nach der formalen Amts-
übergabe richtete sich Risch an die An-
wesenden und bedankte sich sehr herz-
lich bei seinem Vorgänger und den Pro-
rektoren, lobte Webers „Großzügigkeit,
Verständnis und Weitblick“, sowie sei-
ne „Präsenz weit über die Uni hinaus“.
Auch er wolle in seiner nun beginnen-
den Amtszeit weiter Geschlossenheit
demonstrieren, unter dem Leitbild der
Universität der Informationsgesell-
schaft.

(mgs)

Am 22.10.03 gab es eine kleine,
aber wichtige Veranstaltung für das
kommende studentische Jahr. Bei
der AStA Übergabe in der Mensula
wurde der alte AStA verabschiedet
und der neue erhielt die Möglich-
keit, sich vor dem fast vollständig
anwesenden Rektorat und einigen
StuPa - sowie Fachschaftsmitgliedern
vorzustellen.
Nach einer kurzen Rede des ebenso
„frischen“ Rektors Dr. Nikolaus Risch
über die Notwendigkeit eines fairen
Studienmodells verabschiedete sich der
alte AStA-Vorsitzende Carsten Büsse.
Ganz aufhören wird er nicht, denn er
versprach, den neuen AStA so gut wie
möglich aus der Opposition heraus zu
unterstützen.
Die Vorstellung des neuen AStA be-
gann mit dem Vorsitzenden Gerald
Mombauer. Sichtlich nervös hob er die
Internationalisierung des Studiums
hervor und die notwendige Integrati-
on des AStA in dieses kommende Um-
feld. Seiner Vorstellung folgte das üb-
rige AStA Team, bei dem nur Simon
Stifter aus familiären Gründen fehlte.
Einen kurzen Einstieg machte der Fi-
nanzer Alexander Fedossov, dessen
Ziel es ist, einen ausführlichen Finanz-
plan aufzustellen. Einen besseren Kon-
takt zu den Studenten und eine bes-
sere Aufklärung über die Arbeit des
AStA möchte Heiko Nöthen erreichen,
der für die Presse- und Öffentlichkeits-
arbeit zuständig ist. Außerdem plant
er, die AStA-Zeitung neu aufzuarbei-
ten und die Homepage des AStA zu
einem Portal für alle Aktiven ausbau-
en.
Die beiden Referenten für die
Hochschulpolitik Sven Brönstrup und
Simon Richter wollen sich auf der ei-
nen Seite für eine bessere Kommuni-
kation mit den Fachschaften und den
Initiativen einsetzen. Andererseits
wollen sie für ein gutes Verhältnis zu
den Gremien der Hochschule sorgen.
So sollen die Hintergründe und die Zu-
sammenhänge der Hochschulpolitik
für die Studierenden besser verständ-
lich und nachvollziehbar werden.
Gleichzeitig soll der Kontakt zu ande-
ren ASten verstärkt werden, um ge-
meinsam die Diskussion um Studien-
gebühren besser beeinflussen zu kön-
nen. Dazu kommt auch die Schaffung

eines sozialen Netzes, das die Härte-
fälle unter den Studenten auffangen
kann. Weiter in der Vorstellung mach-
te die einzige Frau im Team, Mounja
Moujane, zuständig für die interne
Organisation. Sie sieht ihre Hauptauf-
gabe in einem guten Kontakt zur Uni-
verwaltung und einem reibungslosen
Ablauf innerhalb des AStA. Auf dem
Podium folgte ihr Aboubakar Boly, der
Referent für Internationales. Sein Ziel
besteht darin, die Rahmenbedingun-
gen für Ausländer zu verbessern und
einen guten Kontakt zu den Initiati-
ven aufzubauen, die sich mit dem
Belangen ausländischer Studierenden

Der erste Auftritt des neuen AStA
beschäftigen. Als letzter an der Reihe
war Martin Köchling , der neue
Verkehrsreferent. In seiner Amtszeit
möchte er sich für mehr Radwege in
Paderborn und mehr Parkplätze an der
Uni einsetzen. Außerdem will er den
Kontakt zu den Verkehrsbetrieben und
der Univerwaltung intensivieren.
Das sind erst einmal die groben Ziele
für den neuen AStA, der noch etwas
Zeit braucht, um sich einzuarbeiten.
So endete die Amtsübergabe in locke-
rer Atmosphäre, bei der bereits die
ersten Kontakte geknüpft wurden.

(pw)

Im Rahmen der Übergabe des Rekto-
rates an den neu gewählten Nikolaus
Risch füllten die Gäste das Audimax fast
bis auf den letzten Platz. Die musikali-
sche Umrahmung gelang dem
Hochschulorchester unter der Leitung
von Steffen Schiel professionell und
harmonisch. Der Begrüßung durch den
scheidenden Rektor folgte eine kurze
Ansprache der Ministerin für Wissen-
schaft und Forschung in NRW,
Hannelore Kraft. Sie lobte Weber als
Reforminitiator, der in seiner Amtszeit
Garant für Qualität und Profilbildung
gewesen sei. Sie versicherte den Hoch-
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KVV, Stupa, Asta, Mensa, Mewi, IBS,
Bibo? Häääh?
Erinnert ihr euch noch an eurer Ersti-
Dasein? Wenn nicht - hier ein Exklu-
sivbericht!
Schon von weitem leuchten mir auf
dem Weg zur Mensa die Namensschil-
der meiner Kommilitonen entgegen.
Aber auch diejenigen, die dieses Stig-
ma schon nach dem ersten Tag von
ihren Klamotten verbannt haben, er-
kennt man an ihrer unübersehbaren
Verpeiltheit. Wo war noch mal das
Studentensekretariat? Und warum bin
ich plötzlich bei A obwohl ich doch ei-
gentlich zu E wollte? Wie finde ich den
schnellsten Weg zum Seminar, ohne
mich sofort als Ersti zu outen? Weshalb
steht da  „c.t.“ und nicht gleich 9.15
Uhr im KVV? Und warum zur Hölle
überhaupt diese ganzen Abkürzungen?
Fragen, die einen Studienanfänger in
den ersten Tagen und vielleicht auch
Wochen beschäftigen. Etwas mitleidig
starrt mich ein Karo-Hemd- und Lap-
top-Träger an, als ich zum dritten Mal
die Richtung wechsele bevor ich end-
lich den richtigen Weg einschlage. Egal.
Das ist eh bloß ein BWLer. Vor denen
hat man mich schon gewarnt. Aber ob
die wirklich so sind? Mit zwei Mädels
im Arm gleichzeitig knutschen und für
die berüchtigten Partys Stripperinnen
organisieren? „Und die Informatiker
erkennst du an ihrer leichenblassen
Hautfarbe. Die hocken nämlich den
ganzen Tag vorm Computer. Und da
wären dann noch die verpeilten Sowi-
und Politik-Studenten, die von den
BWLern bloß schräg von der Seite an-
geguckt werden.“ Ist das echt so?

Preview: Die erste Vorlesung
Montag - Sieben Uhr im Audimax.
Quasi mitten in der Nacht. Studien-
beginn ist eine extreme Zeit-
verschiebung, wenn man zuvor ein
Post-Abi-Gammel-Dasein geführt hat.
Da uns die Teamer der O-Phase ge-
sagt hatten: „Seid bloß um sieben Uhr
da, sonst bekommt ihr keinen Platz
mehr“, habe ich um 6.42 den Bus in
Richtung Uni genommen. Mitten in der
Nacht. Der Hörsaal füllt sich allmäh-
lich. Um kurz nach halb Acht schlurft
jemand zur Tafel und schreibt den Satz
an, der ein erdbebenartiges Trampeln

Meine ersten Tage an der Uni Paderborn
in Richtung Ausgang auslöst: Die Vor-
lesung fällt aus! Ich fühle mich ein
bisschen, als würde mir eine Abriss-Bir-
ne in den Bauch gerammt. Da hilft auch
der Cappuccino aus der Caféte nicht
mehr. Um 9.15 Uhr eröffnet Professo-
rin Dr. Caren Sureth hochmotiviert die
Vorlesung „Buchführung und Jahresab-
schlüsse“: „Das Ganze hört sich wahr-
scheinlich langweiliger an als es ist.“
Wirklich? Innerhalb von 90 Minuten jagt
sie etwa 300 Folien durch den Beamer.
Aktiva, Passiva, GuV und Controlling-
Begriffe, von denen ich in 13 Jahren
Schule nie gehört habe. Verwirrt und
vor allem hungrig taumele ich in Rich-
tung Mensa. Und diesmal finde ich
sogar den Weg.

Chaos - die erste eigene Wohnung
Habe gerade eine Dokumentation über
Tiere in den Rocky Mountains gesehen.
Besitze nur zwei Fernsehsender, weil
mein „Ich schau eh bloß DVD“-Vor-
mieter, keinen Bock hatte sich um ei-
nen Kabelanschluss zu kümmern. Wäh-
rend auf dem Bildschirm ein weißes
Pelztier mit seinen Analdrüsen Spuren
im Schnee hinterlässt, stapelt sich in

meiner aus den Siebzigern stammende
Küche das Geschirr in der Spüle fast bis
zur Decke. Dabei habe ich doch erst
gestern Abend abgewaschen und heu-
te Mittag sogar in der Mensa gegessen.
Das tolle am Mensa-Essen ist, dass man
die Teller einfach zum Fließband brin-
gen kann und sich keine Gedanken dar-
über machen braucht, wie man am be-
sten kocht um danach möglichst wenig
Geschirr spülen zu müssen.
Etwas wehmütig denke ich an unsere
Spülmaschine zurück. Aber dafür hab
ich jetzt kein: „Zieh die Schuhe aus!“
oder „Räum deine Sachen weg!“  Nie
wieder „Wenn-du-mal-deine-eigene-
Wohnung-hast-dann...“ Gespräche!
Triumphierend blicke ich in die Ecke
meines Zimmers, in der sich meine
Schuhe stapeln. Wenn jetzt meine
Mama hier wäre, würde sie wahr-
scheinlich seufzen, an ihren Erziehungs-
methoden zweifeln und mit hochge-
zogenen Brauen darüber hinweg se-
hen. Denn sie weiß: Es ist MEINE Woh-
nung, MEIN Chaos und MEINE Ent-
scheidung wie und wann oder ob ich
überhaupt jemals aufräume.

(Kerstin Greßnich)

Absoluter Beginner
Glosse

Abenteuer Studentenleben
07.10.03
Liebes Tagebuch! Heute ist ein aufre-
gender Tag, denn ich ziehe um. Das
bedeutet: 7 Uhr losfahren. Was für eine
Zeit! Auf der Fahrt kommen wir etwas
vom Wege ab. Endlich angekommen,
wird von allen Seiten beobachtet, wie
ich meine Möbel auslade! Irgendwann
des Nachts finde ich dann auch Zeit,
aufgeregt dem 1. Tag an der Uni ent-
gegenzufiebern... und finde irgend-
wann trotzdem Schlaf... nach unzähli-
gen Fragen, die mir durch den Kopf
gehen: „Wie wird das Studium ausse-
hen? Finde ich neue Freunde? Werde
ich das alles schaffen und wo ist das
Audimax?“...

08.10.03
Es ist gegen 9 und der nette Herr am
Haupteingang erklärt jedem Neuling,
wo das Audimax ist- die 1. Frage ist da-
mit geklärt. Als ich endlich dort ankom-

me, trifft mich fast der Schlag: Men-
schenmassen wohin das Auge reicht
und ein Blick auf alle, die uns herzlich
willkommen heißen, ist unmöglich! Da-
nach wird die Menge, je nach Studien-
richtung, getrennt und uns sollte nun
eigentlich der „B.A.-Studiengang“ ein-
leuchtend erklärt werden. Doch angeb-
lich scheint sich hier keiner mit der
Materie genauer auszukennen, was ich
einerseits irgendwie lustig finde, mich
aber andererseits auch in leichte Panik
versetzt!
Nach mehrmaligen Verlaufen, finde ich
am späten Nachmittag den Hauptein-
gang und kann endlich nach Hause fah-
ren. Dort angekommen, muss das 1.
Problem bewältigt werden: die
Stundenplanerstellung! Bis zur vollkom-
menen Erschöpfung grüble ich darüber
nach, wie mein erstes Semester aus-
sehen soll und schlafe irgendwann ein.
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Di, 7. Okt, 11:35 Uhr, das Ortsschild
Paderborns begrüßt mich nach meiner
dreistündigen Fahrt. Nicht nur endlose
Autobahnkilometer, sondern auch der
erste Abschiedsschmerz liegen hinter
mir. Keine Zeit darüber nachzudenken.
Meine Zukunft hat begonnen - bilde
ich mir jedenfalls ein. Leider bin ich
eine der Studentinnen (gibt es eigent-
lich noch andere?), die zum Semester-
beginn keine eigene Bleibe gefunden
haben. So muss ich also zunächst mit
der Jugendherberge „Heiersburg“ Vor-
lieb nehmen.17 Uhr, inzwischen habe
ich Bekanntschaft mit der Paderborner
Innenstadt gemacht und mich noch
ziemlich einsam gefühlt. Außerdem
gesellt sich zu meinem inneren Un-
wohlsein auch noch die Aufregung,
sollen doch morgen die Orientierungs-
veranstaltungen beginnen...

Mi, 8. Okt, 7 Uhr, geweckt von tram-
pelnden, wesentlich jüngeren Bewoh-
nern der Jugendherberge, beginne ich
den Tag. Nach einem gut bürgerlichen
Frühstück, stehe ich auch schon mit
zitternden Knien vorm Audimax. Bis-
her kenne ich niemanden und bin nei-
disch auf all’ diejenigen, die schon An-
schluss gefunden haben. Kurz vor
neun betrete ich (mit meiner ersten
Bekanntschaft- juchu!) das Auditorium

allem aber habe ich gewartet. Auf ir-
gendeine Eingebung, auf Menschen, die
mir helfen, auf den plötzlichen Einblick
in das Gebäudesystem. Aber es war ja
auch erst Tag Eins, sozusagen der „Pro-
log des Studiums“ und ich habe schließ-
lich immer noch meine Hoffnung...

Do, 9. Okt, gegen Mittag, langsam
beginne ich zu begreifen, nach wel-
chem System mein Studiengang orga-
nisiert ist und verbuche diese Erkennt-
nis als persönlichen Erfolg. Während
der zahlreichen Orientierungsveran-
staltungen lerne ich neben älteren Stu-
dierenden (ohne die ich vermutlich
keinen persönlichen Erfolg gehabt hät-
te) auch die ersten Dozenten kennen.
Es finden sich sogar die ersten Semina-
re auf meinem zuerst völlig weißen
Blatt Papier und die Grundstruktur mei-
nes Stundenplans scheint sich heraus-
zukristallisieren. (Ein weiterer Erfolg -
meine Zuversicht wächst!) Gegen
Abend gewinne ich einen Eindruck vom
Paderborner Nachtleben, vor allem
natürlich von den Vergünstigungen, die
gewisse Kneipen für Studenten bereit-
halten. Einmal mehr lerne ich die zen-
trale Lage der Jugendherberge zu schät-
zen und entdecke darüber hinaus im-
mer mehr Ecken, die Paderborn für mich
eine schöne Stadt werden lassen. Soll-
te meine neue Heimat also doch nicht
so schlecht sein?

Fr, 10. Okt, 10 Uhr, heute ist lediglich
ein Frühstück mit der Fachschaft auf
meinem Programm. Letzte Unstimmig-
keiten und unbeantwortete Fragen fin-
den hier das Gehör der Engagierten,
bevor also tatsächlich mein Stunden-
plan feststeht (Änderungen vorbehal-
ten). Was mir vorgestern noch unlogisch
erschien, wird mir zunehmend klarer
und auch sonst bin ich optimistisch und
mit Tatendrang erfüllt, was die kom-
mende Zeit betrifft. „Ein Buch mit sie-
ben Siegeln“ wird das Studium wohl
noch eine Zeit lang bleiben, aber ich
glaube zu wissen, wo mir zumindest
ansatzweise geholfen werden kann!
Gut gelaunt trete ich also meine Rück-
fahrt heimwärts an. Es gibt viel zu er-
zählen, Einiges zu verarbeiten und au-
ßerdem die Notwendigkeit, mich auf
die erste Semesterwoche mental (und
auch sonst) einzustellen. Aber ich freue
mich darauf - meine Hoffnung hat ge-
siegt!

(Miriam Sievers)

09.10.03
Heute hat sich meine 2. Frage beant-
wortet, denn ich habe erste Kontakte
geknüpft!
Nach widersprüchlichen Infos über mei-
nen Studiengang, verlasse ich irritiert,
aber nicht allein (ohne mich zu verlau-
fen!) die Uni. Ach, liebes Tagebuch,
du kannst dir nicht vorstellen, wie auf-
regend und beängstigend  zugleich es
ist, die volle Verantwortung für seine
Zukunft zu tragen! Da gilt es, wichtige
Entscheidungen zu treffen: „Gehe ich
am 16.10., am 22.10. auf die Party-
oder auf beide?“

10.10.03
Gegen 11 fahre ich zum Fachschafts-
frühstück. Nach hilfreichen Tipps vom
Team, denke ich, ist mein Stundenplan
geschaffen. So, nun gehe ich, nach
soviel harter Arbeit, in mein wohlver-
dientes Wochenende!

13.10. - 17.10.03
Sorry, liebes Tagebuch, dass ich lang nix
von mir hören ließ. Ich hatte unerwar-
tet Stress!
Jeden Tag waren die Räume restlos
überfüllt, also war oft Stehen angesagt!
Außer am Dienstag, denn da sind alle
„Ersties“ rausgeflogen. Seine Ohren
muss man auch überall haben, denn
sonst verpasst man just entstandene
Seminare! Mein Semesterticket habe
ich auch schon genutzt - wirklich toll,
dass man somit viele Städte „erfahren“
kann. Mein Stundenplan hat sich inzwi-
schen 5mal geändert!
Nun hoffe ich, nicht oft stehen zu
müssen - vielleicht sollte ich mir einen
Klappstuhl zulegen?!
Trotz allem bin ich sehr auf das Studi-
um allgemein gespannt und werde ein-
fach das Beste daraus machen!

(Janine Schreiber)

Maximum und bin auf die begrüßen-
den Worte gespannt. Bereits in der Ein-
gangstür fühle ich mich von Abkürzun-
gen überflutet und denke darüber
nach, so etwas wie das „Lexikon für
den angehenden Akademiker“ zu ent-
werfen.
Aber wenigstens weiß ich nun, dass es
noch genug andere gibt, die wissen,
dass sie nichts wissen. Die Worte des
Asta-Vorstandes werden mir wohl lang
in Erinnerung bleiben: „Man weint
zweimal, wenn man nach Paderborn
geht - einmal, wenn man ankommt und
das andere Mal, wenn man wieder
geht„ - erstes jedenfalls kann ich be-
stätigen. Im Anschluss an die allgemei-
ne Begrüßung beginnt die eigentliche
Einführung in den jeweiligen Studien-
gang. Schnell stelle ich fest, dass
„Bachelor“ ein Fremdwort zu sein
scheint. Weder existiert eine akkredi-
tierte Studienordnung noch weiß je-
mand, welche Seminarkombinationen
und -Fülle, die zu bevorzugende ist.
Wie um Himmels Willen soll ich in-
nerhalb 48 Stunden  unter diesen Be-
dingungen einen Stundenplan zustan-
de bringen? Gegen 16 Uhr verlasse ich
erschöpft das Gelände der Universität.
Dafür, dass Paderborn die „Universität
der kurzen Wege“ besitzt, bin ich heu-
te schon ganz schön viel gelaufen. Vor

Ein Buch mit sieben Siegeln?!
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Di
28.10.

20.30 Uhr - H1
AStA-Filmclub: „About Smith“

19.00 Uhr - Cineplex
Programmkino Lichtblick: „Die Geschichte der Nana S.“

Termine im Oktober/November

Alle Termine ohne Gewähr

20.30 Uhr - C1
AStA-Filmclub: „Matrix Reloaded“

Di
4.11.

Absolut Rockbar!

Artist: Die Ärzte
Album: Geräusch (September 2003)
Kategorie: Punkrock

Kein Jahr ist es her, dass Die Ärzte
mit ihrem Unplugged-Album ein wei-
teres Mal eindrucksvoll ihre Ausnahme-
stellung innerhalb der deutschsprachi-
gen Rockmusik unter Beweis stellten.
Eine Vorgabe, die hohe Ansprüche an
den gerade erschienenen Nachfolger
„Geräusch“ stellt.
So ist es vielleicht auch nicht verwun-
derlich, dass mit dem neuen Album
die erste Studio-Doppel-CD der drei
Berliner Jungs in den Läden steht.
Trotz der Menge an Songs könnte der
erste Höreindruck allerdings doch eher
enttäuschend verlaufen. Das liegt zum
einen daran, dass gerade wiederer-
wachte Ärzte – Klassiker wie „Wester-
land“ oder „Schrei nach Liebe“ auch
mit „Geräusch“ unerreicht bleiben.
Zum anderen lässt die bunte Mischung
verschiedenster Stilrichtungen, die
„Unrockbar“ zu einem Hit macht, in-
nerhalb des Albums eine klare Linie
vermissen. Latinrhytmen, chorlastige
Pophymnen und klassisch angehauch-
te Pianomusik gehören genau so zum

CD-Kritik
Die Ärzte - Geräusch

Klangbild der CD wie donnernde Punk-
Gewitter.
Ebenfalls ungewohnt erscheint anfangs
der extrem hohe Anteil an politischen
Songs. Bela’s „Nichtwissen“ ist eine
Anprangerung der Ignoranz und „Die
klügsten Männer der Welt“ wirft ei-
nen Augenzwinkernden Blick auf die
Mächtigen dieser Erde. Bela, Rod und
Farin singen aber nicht nur von Moral,
sondern rufen in „Deine Schuld“ auch
zu politischem Aktionismus auf.
Die Ärzte wären aber natürlich nicht
Die Ärzte wenn nicht auch echte Spaß-
Musik zu ihrem Repertoire gehören

würde. Einen absoluten Hö-
hepunkt bildet hierbei Farins
Skandinavienhymne „Jag
alskar sverige!“, deren
Rhythmus direkt ins Blut
geht. Auch das Song-Duo
„Anti-Zombie“ und „Pro-
Zombie“ sowie „Wammw“
überzeugen durch lustige
Texte und spätestens wenn
sich Strophe und Refrain im
Trash-Lied “Richtig schön
evil” einen Wettstreit liefern,
sind die faden Reime manch
anderer Stücke vergessen.
Gesamturteil: Trotz einiger
überflüssiger Songs wie

beispielweise „Lovepower“ überzeugt
das Album mit einem gewohnt hohen
Niveau, welches von kaum einer an-
deren deutschen Band erreicht wird.
Zwar braucht es etwas Zeit, bis der
erste Höreindruck der Begeisterung
weicht; danach allerdings ist klar: Die
Ärzte sind zurück und es bleibt nichts
übrig als mit ihnen einzustimmen:
„Rock regiert die Welt!“

Note:     

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

14.30 Uhr - P15.10
StuPa - Sitzung

21.00 Uhr - Uni
WiWi Party

Mi
29.10.

19.00 Uhr - Cineplex
Programmkino Lichtblick: „Warnung vor einer heiligen Nutte“

Mo
3.11.
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