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„Bafög-Betrüger sind Sozialbetrüger“,
„Schwindlern geht es mächtig an den
Kragen“, „Bußgelder und sogar Strafan-
zeigen drohen bei falschen Angaben“ –
in den Medien wimmelt es derzeit von
solchen Horror-Meldungen, die Bafög-
Empfängern, ob mit reiner Weste oder
schlechtem Gewissen, ganz schön
Magenschmerzen bereiten. In den
vergangenen Wochen machte eine neue
Meldung die Runde: Bafög-Betrug soll
künftig erschwert werden. Der Bundes-
tag hat nämlich eine Gesetzesänderung
verabschiedet, nach der in Zukunft die
Angaben des Bafög-Antrages sofort
durch automatischen Datenabgleich bei
den Finanzämtern überprüft werden.
Bisher wurden erst im Nachhinein
Betrugsfälle mittels Datenabgleich auf-
gedeckt. Der Bundestag hat aber auch
eine Vereinfachung für Studenten be-
schlossen: Wer in Zukunft sein Studi-
enfach wechselt, muss diesbezüglich
keine besondere Begründung mehr an-
geben, um weiterhin Bafög zu bekom-
men. Beide Gesetzesänderungen sind
noch nicht in Kraft und müssen noch
vom Bundesrat bestätigt werden. (ks)

Ticket oder nicht Ticket? Es liegt an euch.
Nachdem eine Gruppe von Parlamen-
tariern durch eine Unterschriftenaktion
eine Urabstimmung über den Erhalt des
Semestertickets gefordert hatte, steht
diese nun bevor. Dabei geht es um die
Abschaffung eines Teils des Semester-
tickets, dem Schienenticket, welches die
freie Bahnbenutzung bis Münster,
Hamm, Bielefeld, Osnabrück oder War-
burg gewährt. Genau dieses soll nämlich
nach neuen Verhandlungen mit den Ver-
kehrsbetrieben auf 21,48 Euro steigen.
Das wäre ein Preisanstieg um 3% gegen-
über dem Sommersemester, wo der
Betrag bei 20,85 Euro lag. Nun soll ab-
gestimmt werden, ob die Studierenden
bereit sind diesen Beitrag zu zahlen. Viele
Gründe sprechen für den Erhalt des
Semestertickets. Dass sich nicht nur die
Parkplatzsituation mit Wegfall des Tickets
drastisch verschlechtern, sondern auch
die finanzielle Situation der meisten Stu-

Urabstimmung zum Semesterticket
Ihr entscheidet!

Gesetzesänderung
beim Bafög

Kein leichtes Spiel für Betrüger

Mit dem „Big Brother Award“ erhielt die
Uni Paderborn am Freitag vorletzter Wo-
che eine unehrenhafte Auszeichnung.
Einmal im Jahr verleiht der Bielefelder
Verein „FoeBuD“ diesen Negativpreis an
Firmen und Institutionen, die aus ihrer
Sicht besonders gegen Datenschutz-
bestimmungen verstoßen. 33 Videoka-
meras überwachen im Unigebäude Hör-
säle, Seminarräume und Schließfachan-
lagen. Die Datenschutz-Aktivisten sehen
darin die Privatsphäre der Studierenden

Uni erhält Negativ-Preis:
Den „Big Brother Award“

denten strapaziert würde, ist klar. Rund
138.000 Studierende kommen aus dem
Umland und müssen oftmals täglich zwi-
schen Wohnort und Universität pendeln.
Bei einer Wahlbeteiligung von
mindestens 30% aller Studierenden und
einer Mehrheit gegen das Semesterticket
wären die Pendler gezwungen, sich Al-
ternativen, wie z.B ein teures Monats-
ticket der Bahn, zu besorgen. Auch kos-
tenlose Wochenendbesuche oder Kurz-
trips ins Paderborner Umland würden
wegfallen. Aufgrund der zahlreichen
Argumete für den Erhalt des Semester-
tickets haben sich alle Parteien dafür aus-
gesprochen. Um vor der eigentlichen
Wahl noch einmal genauestens zu infor-
mieren, findet am Dienstag, den 9. No-
vember um 11 Uhr eine Vollversamm-
lung im Audimax statt. Wählen könnt ihr
dann vom 9. bis 12. November, jeweils
von 10 bis 14 Uhr, am 9. November bis
15 Uhr im Bibofoyer. (ap)

verletzt. Die Uni wehrt sich gegen die-
sen Vorwurf: Die Kameras seien notwen-
dig, um Diebstahl von Geräten zu ver-
hindern. Dass Überwachung mit Sicher-
heit gleichzusetzen ist, halten die „Big
Brother Award“-Initiatoren allerdings für
einen Irrglauben. Paderborn bleibt von
dem Überwachungs-Konzept überzeugt.
Seit die Videokameras installiert sind, sind
laut Pressesprecher Tibor Werner
Szolnoki Diebstähle und Sachbeschädi-
gungen deutlich zurück gegangen. (ks)

Die AIDS-Hilfe PB sucht
PraktikantInnen/ehrenamtliche
MitarbeiterInnen für die Berei-
che Prävention, Telefon-
beratung und Öffentlichkeitsar-
beit. Bei Interesse meldet euch
unter PB 280298
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Status Yo ist kein Film wie jeder an-
dere, man muss sich auf ihn und
seinen eigenen Stil einlassen.
Was anfangs sehr extrem geschnitten
und ohne Zusammenhang oder wie
ein überlanger Trailer erscheint, ent-
wickelt sich nach und nach zu einer
sehr soliden Story mit ungewissem,
aber letztlich doch aufgelöstem, Ende
mit sehr viel Niveau.
Während am Anfang die Kamera-
führung und Bildqualität noch sehr
schlecht bis kaum ertragbar sind, wer-
den sie im Laufe des Films immer bes-
ser und wirken am Ende fast profes-
sionell.
Im wilden Schnitt werden 24 Stun-
den aus dem Leben von Yaneq,
Jamie, Saession, Yesim, Sera, Dany,
Vern und seinen 5Amox erzählt.
Yaneq versucht zusammen mit Jamie,
binnen 24 Stunden einen HipHop-

Jam ohne Geld zu organisieren. Zur
selben Zeit muss Saession einerseits
Geldeintreibern entkommen, aber
andererseits auch seine Angebetete
Yesim vor einer  Verschleppung in die
Türkei beschützen. Ganz andere Sor-
gen hat Dany, ein Sohn chinesischer
Einwanderer, dessen Ziel es ist, alle
S-Bahnen mit Graffitti zu besprühen
und dabei nicht von der Polizei er-
wischt zu werden. Sera muss um sei-
ne Wohnung kämpfen, während er in
der U-Bahn mittels Rappen sein Geld
zu verdienen versucht. Und Vern ver-
sucht sich ständig einen Namen als
Manager der Breakdancer 5Amox zu
machen. Dass die Fünf wirklich Ta-
lent besitzen, lässt sich spätestens in
dem Moment erkennen, wo es
Saession und Yesim gelingt, zusam-
menzubleiben, sie aber an einer U-
Bahnhaltestelle von Skin-Heads ange-

Von wegen „Univers i tä t  der
Informationsgesellschaft“! Wer sich
in der letzten Woche mal die Uni,
vor allem aber den Bereich des
Mensafoyers und der Caféte ange-
guckt hat, bekam wohl eher den Ein-
druck durch die „Universität der
Schönheitsgesellschaft “ zu laufen.
Denn was anfänglich als Gerücht galt,
wurde am Dienstag bzw. Mittwoch
letzter Woche Wahrheit: Der Frisör-
salon „Hair Academy“ sowie der

griffen werden. Dabei kommen ihnen
die 5Amox zu Hilfe und schließlich
können die Skins gemeinsam mit ge-
konnten Breakdance-Aktionen be-
siegt werden, und alle amüsieren sich
an Yaneqs Jam.
Für jeden, der Interesse an HipHop
oder deutscher Jugendkultur hat, ist
dieser Film ein absolutes Muss, für
alle anderen eine gute Gelegenheit,
einmal eine etwas andere Sicht auf
die Problematik des Erwachsen-
werdens in einer Großstadt zu be-
kommen. Allerdings muss man von
Anfang an bereit sein, sich auf die-
sen Film einzulassen, weil man sonst
schnell das Interesse am Film verliert,
da die eigentliche Story erst ab Mitte
des Films wirklich erkennbar ist.
Daher 8,5 von zehn möglichen Punk-
ten, Yo Alder.

„Universität der Schönheitsgesellschaft?!“
Eröffnung der Hair Academy an der Uni Paderborn

passende „Hair-Shop“ öffneten ihre
Pforten für die Studierenden. In der
Mittagspause eine komplette Typ-
veränderung oder e infach nur
den netten Kommilitonen aus der
nächsten Vorlesung mit einem neuen
Haarschnitt beeindrucken – jetzt ist
es  mögl ich – und das  a l les  zu
studentenfreundlichen Preisen. Ge-
öffnet hat die Hair Academy im Se-
mester jeweils montags bis donners-
tags von 9 bis 17 Uhr, freitags von 8

bis 15:45 Uhr. In den Ferien mon-
tags bis donnerstags ab 8 bis 15:45
Uhr, Freitags 8 bis 14:45 Uhr. Die
Hair Academy findet ihr in der
Caféte hinter dem Raucherbereich.
Übrigens: Als Special gibt’s zum Bei-
spiel zehn Prozent Rabatt bei Vorla-
ge des Studentenausweises. Also
dann, Ausweis einpacken und viel
Spaß bei den Kollegen von Udo
Waltz und Co!

(ap)

PsychoPsychoPsychoPsychoPsycho
Der Film „Psycho“ (1960) ist der Auf-
takt der dreiteiligen Hitchcock-Reihe,
das erste gemeinsame Projekt des AStA-
Filmclubs und der Programmkinogruppe
Lichtblick. Ein Unwetter zwingt Marion
Crane, in dem einsamen Motel von
Norman Bates zu übernachten. Ihr To-
desurteil: Mit 14 Messerstichen wird sie
unter der Dusche grausam hingerich-
tet. Doch das ist erst der Anfang. Wei-
tere mysteriöse Dinge ereignen sich in
dem Motel...
Zu sehen am 8. und 9.11  um 19 Uhr
im Cineplex.

The RingThe RingThe RingThe RingThe Ring
Ein Mädchen erzählt ihrer Freun-
din von einem unheimlichen Vi-
deoband. Nachdem man es gese-
hen hat, soll man angeblich nur
noch sieben Tage zu leben haben.
Die Freundin ist entsetzt, denn
genau diese Kassette hat sie sich
vor einer Woche angeschaut. Kur-
ze Zeit später stirbt sie auf grau-
envolle Weise. Ihre Tante, die
Reporterin Rachel Keller, geht der
Sache nach und stößt dabei auf ein
düsteres Geheimnis.
Zu sehen am 16.11  um 20.30 Uhr
in C1.

(msc)

Filmtipp
Status Yo - Sneak mal anders
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Schon der Besuch der Party musste früh-
zeitig geplant werden. Wenn man den
Termin doch verpasst hatte, hieß es mal
wieder: Daumen drücken und sich stun-
denlang die Beine im Mensa-Foyer in den
Bauch stehen - um dann doch mit leeren
Händen wieder gehen zu müssen.
Und allen, die 7 Euro zu teuer fanden,
kann man erwidern: Das Geld hat sich
wirklich gelohnt. Alle Areas waren gut
gefüllt, und die Stimmung unter den Stu-
dierenden kaum noch zu steigern. Im
Mensa-Foyer war kein Durchkommen,
aber auch die Residenz-Area war prall
gefüllt. Besonderen Anklang bei den Stu-
dierenden fanden die Bands, die vor der
Bibo richtig abtanzten. Die Tanzflächen
im Pub und vorm Copy-Shop waren zwar
gut besucht, allerdings nicht mit den an-
deren zu vergleichen, was vielleicht auch
daran lag, dass man auf dem Weg nach
unten befürchten musste, zerquetscht zu
werden. Fazit: Voll, voller, Schnüffelparty
– aber trotzdem ein gelungener Abend!

(ml)

AStA-Schnüffelparty
Gute Laune und super Stimmung quer durch die Uni

29./30.10.
CosmoFunkNight in Soest

In der Brasserie „Lamäng“ wurde die
ultimative Party gefeiert
Am letzten Wochenende fand gleich an
zwei Abenden die CosmoFunkNight in
Soest statt. Bevor es am Samstag richtig
losging, performte Cosmo Klein („All I Ever
Need“), nur mit einer Gitarre bewaffnet,
drei Lieder. Die anschließende Frage:
„Wollt ihr die ultimative Party?“ wurde mit
eindeutiger Geräuschkulisse bejaht und
somit war die Veranstaltung eröffnet. Am
Plattenteller stand kein geringerer als „Der
Wolf“ („Gibt´s Doch Gar Nicht“), der
zwischendurch ein paar Lyrics kickte. Auch
Juize, ein Nachwuchs-Hip-Hopper aus
Soest, stellte sein Talent unter Beweis und
wurde mit begeisterten Rufen zu einer
Zugabe aufgefordert. Cosmo tanzte und
freestylte zur aufgelegten Musik. Später
mischte er sich unter die zahlreichen Par-
ty People und feierte mit ihnen bis in die
Morgenstunden.
Die nächste FunkNight-Party findet am
13.11. in Dortmund statt.

(js)

Newsticker

Anzeige:

Anzeige:

FB17-Party am 17.11.04:
Dieses Jahr in neuem Outfit

Ein Highlight folgt dem nächsten
Für Insider war sie immer schon ein
Hit, die altbewährte FB17-Party,  aber
dieses Jahr erscheint sie in neuem
Glanze: Denn in diesmal gibt es zwei
Live-Bands, Lavavein und Headhunters,
aber auch die Mainstream-Bühne im
Mensafoyer und die Alternative-Rock-
Disco (allerdings umgezogen ins AStA-
Foyer) bleiben euch erhalten. Und als
ganz besonderes Special gibt es um
21.30 Uhr 100 Liter Freibier. Aber auch
ansonsten ist mit Bier (1,20 Euro),
Weizen, Wein, Pushkin Vibe und an-
deren Getränken für den kleinen und
größeren Durst gesorgt. Die mit 3,50
Euro doch recht günstigen Karten er-
haltet ihr im Vorverkauf von Mo.
(15.11.) – Mi. (17.11.) im Mensafoyer.
Für die gute Stimmung müsst ihr dann
aber wie immer selber sorgen! Viel
Spaß! (ml)
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Kult(p)ur
Alles nur Theater?

Obwohl es für die Studierenden der
Uni Paderborn normal zu sein scheint,
ist es nicht selbstverständlich, ein ei-
genes kleines Theater zu haben.
Grund genug, sich einmal zu fragen,
wie die Studiobühne Teil des kultu-
rellen Lebens in Paderborn wurde.
Den Grundstein für die Studiobühne der
Universität Paderborn, so wie wir sie
heute kennen, legte vor mehr als vier-
zig Jahren Friedrich Kienecker. Er grün-
dete 1960 eine Theatergruppe, die,
anders als bei anderen Theatergruppen,
durch die Leitung eines hauptamtlich
Lehrenden an das Germanistikstudium
angebunden wurde. Kienecker wurde
1970 von Dr. Wolfgang Kühnhold ab-
gelöst, der seitdem die Studiobühne
leitet und (nicht nur) für die Spielplanung
verantwortlich ist.
Die Arbeit an der Studiobühne oder
„Wir ziehen alle an einem Strang“
Auch wenn es zuerst komisch klingen
mag, jeder Studierende kann an der
Studiobühne mitmachen. Vorraus-
gesetzt, er ist bereit viel Zeit und Kraft
zu investieren. Denn man muss nicht
zwingend als Schauspieler an der Pro-
duktion mitwirken, sondern ist als Licht-
techniker, Bühnen-, Masken- oder Kos-
tümbildner, aber auch als Regieassistent
willkommen. Sollte man sich für die
Bühne berufen fühlen, wird man in den
Theaterpraktischen Seminaren an diese
Aufgabe herangeführt.
Die Studiobühne hat es sich zum Ziel
gesetzt, pro Semester drei Stücke auf-
zuführen, in diesem Semester werden
„Die Altruisten“, „Maria Stuart“ und
„Die gelehrten Frauen“ gezeigt. Die
Choreographin Birgit Aßhoff wird mit ih-
rer Tanzperformance „Hochwasser“
eine andere Form von Theater auf die
Bühne bringen. Ebenfalls hat Dr. Kühn-
hold in diesem Semester wieder eine
Veranstaltung im Programm, die sich mit
der Dichtung des Barock beschäftigt.
Jeder Interessierte kann sich das Ganze
also auch erst einmal nur anschauen.
Die genauen Termine der Veranstaltun-
gen erfahrt ihr im Spielplan der Studio-
bühne und natürlich auch in der uni-
versal.
Außerdem sollte jeder Studierende der
Universität Paderborn die Studiobühne
einmal von innen gesehen haben. Kar-
ten für die Veranstaltungen kosten fünf

Euro und sind im Vorverkauf, sowie an
der Abendkasse erhältlich.

Liebe deinen Nächsten

Drei Räume. Drei Handlungsstränge.
Sechs Personen. Sechs Leben. In einer
Stadt – Willkommen bei den Altruisten
in New York. Das Bühnenbild gewährt
Einblick in drei Wohnungen. In der ers-
ten ist die völlig überdrehte
Soapdarstellerin Sydney damit beschäf-
tigt, ihr Aussehen zu perfektionieren,
während sie mit schriller Möchtegern-
Opernstimme ihren Freund Ethan, den
sie neben sich im Bett glaubt, seiner
Fehltaten anklagt. Als sich Sydney ge-
mäß ihrer Profession erst richtig in die
Rolle der armen Betrogenen reingest-
eiert hat, greift sie kurzerhand zur Waf-
fe und erschießt die Person im Bett.
Leider weiß sie zu diesem Zeitpunkt
nicht, dass sich nach der Party am Vora-
bend eine lesbische Freundin statt ihres
Freundes zu ihr gelegt hatte. Diese
Freundin ist Audrey: unbeliebt, brutal
und beherrschend – kein großer Verlust
also. Das findet auch Cybil, ihre Freun-
din, die eigentlich gar keine Lesbe ist,
dies aber niemals zugeben würde, da
das etwas „Anders-Sein“ gerade so gut
in ihr Lebenskonzept und zu ihrer poli-
tischen Anti-Haltung passt. Wie gut,
dass es in New York nur so von De-
monstrationen wimmelt, an denen man
sich beteiligen kann, denn wen interes-
siert schon das Thema einer Demo?
Cybil nicht, jedenfalls nicht mehr als die
Tatsache, dass sie sich mit Sydneys

Freund Ethan im Bett befindet.Genau
wie Ronald, Sozialarbeiter und Sydneys
Bruder, der sich nachts den kaputten
Stricherjungen Lance mit nach Hause
gebracht hat. Am nächsten Morgen sind
für ihn zwei Sachen sonnenklar: zum
einen, dass Lance seine einzig wahre
Liebe ist und zum anderen, dass er für
den „armen Jungen“ sorgen muss. Sei-
ne Schwester, die ihm bei einem Be-
such  nebenbei - „ach ja, beinah hätte
ich`s vergessen“ - von ihrem Mord be-
richtet kommt da ziemlich ungelegen.
Erst recht, als durch das zufällige Auf-
tauchen Ethans aufgeklärt wird, um wen
es sich wirklich bei der Leiche handelt.
Da gibt es nur eine Möglichkeit: ein
Schuldiger muss her, denn Sydney, alias
Geldquelle, wird noch gebraucht. Eine
Lösung ist schnell gefunden.
Soviel zum Inhalt „Der Altruisten“ von
Nicky Silver als Inszenierung an der
Studiobühne. Wer sich das Stück ansieht
wird nicht nur mit mehreren Handlungs-
strängen konfrontiert, die sich erst im
Laufe der Zeit zu einer schlüssigen Ge-
schichte verflechten, sondern schwankt
auch zwischen der Entscheidung das
Stück als reine Comedy oder
gesellschaftskritische Satire einzuord-
nen. Die vielen überzogenen Darstel-
lungen in Wort, Ton und Handlung wir-
ken teils ergänzend und unterstreichend
für Inhalt und Aussage des Stücks, kön-
nen den Zuschauer an einigen Stellen
jedoch auch schockiert in seinen Sessel
zurückschrecken lassen. Hierzu tragen
auch die guten schauspielerischen Leis-
tungen der Darsteller bei, die es schaf-
fen trotz maßloser Übertreibung und
meist unrealistischer Aktion und Reak-
tion, die Charaktere dennoch glaubwür-
dig und überzeugend rüberzubringen.
Insgesamt also ein mutiges Stück,
sehens- und diskutierenswert, weil es
über den Werteverlust in unserer Ge-
sellschaft handelt, der dem Zuschauer
auf komische Art, mit viel Witz und bö-
sem Humor, nahegebracht wird.
Besonders gut gelungen ist außerdem
das Auflockerungselement durch zwei
charmante Moderatoren, die den Zu-
schauer vor und nach dem Stück zum
Lachen bringen. Diesmal aber
zweifelsohne ein Lachen, über das sich
das Publikum keine tiefgreifenderen
Gedanken machen muss. (fh/smi)
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Erscheine niemals pünktlich zu einer
Vorlesung. Das wirkt unhöflich, über-
eifrig und hinterlässt keinen guten Ein-
druck. Im allgemeinen solltest du viel-
mehr acht geben, stets in etwa 9 Mi-
nuten zu spät zu kommen und dir ei-
nen Sitzplatz genau in der Mitte des
Hörsaales auszusuchen. So muss sich
mindestens eine halbe Reihe Tische-
quietschenderweise erheben und du
kannst dir der uneingeschränkten Auf-
merksamkeit aller Anwesenden ge-
wiss sein. Auch der Lehrende wird
sich über deine Ankunft freuen und
verzückt ein kleines Sternchen hin-
ter deinem Namen vermerken.
Nachdem du, um Gottes Willen bit-
te bloß nicht geräuscharm, deinen
Tascheninhalt vor dir ausgebreitet
hast, ist es aber nun wirklich an der
Zeit das erste Mal aufzuzeigen. Tue
dies niemals leise, du könntest über-
sehen werden! Schnipse kräftig! Not-
falls kannst du auch theatralisch Hus-
ten um deiner Redeabsicht Nachdruck
zu verleihen. Da du bei dem Profes-
sor ja schon einen Stein im Brett hast,
wirst du bald aufgefordert, dein Wis-
sen kundzutun. Du musst höllisch auf-
passen, dass dein Beitrag nicht lang-
weilig wird. Berichte am besten
davon, dass du heute eher gehen
musst, da du einen grotesk entzün-
deten, eitrigen, eingewachsenen Zeh-
nagel hast, der zwingend operiert wer-
den muss. So etwas interessiert die
Leute!
Vielleicht willst du im weiteren Ver-
lauf ein wenig zur laufenden Diskus-
sion beitragen. Gut so! Dabei ist es
nun ganz sicher nicht notwendig, fun-
diertes Wissen vorweisen zu können.
Sprich schnell und undeutlich in lan-
gen, verschachtelten Sätzen, die un-
ter gegebenen Umständen nicht
einmal das Thema tangieren,
schlussendlich sind eben doch alle
Fächer genau wie Philosophie. Baue
möglichst oft „Ich denke ja...“, „Mei-
ner bescheidenen Meinung nach...“
oder auch „Also, wenn mich mal je-
mand fragen würde...“ ein, damit al-
len klar wird, dass es sich um dein

originäres Gedankengut handelt!
Es ist sowieso von höchster Dringlich-
keit, ausschließlich deine Gedanken
unters Volk zu bringen. Aus eben die-
sem Grund ist die Bibliothek dein
Feind! Besuche sie nie! Was soll es
dir, kreativem Geist, schon bringen,
in verstaubten Wälzern antiquiertes
„Wissen“ nachzuschlagen? Kann es dir
denn helfen, dein jungfräuliches Ge-
dankengut durch das eruieren schon
längst Zupapiergebrachtem weltfrem-
der Akademiker zu verunreinigen? Oh
nein, mein Freund!
Wenn du nun aber nicht hören
kannst, was dir gar freundlich gera-
ten wird und du doch dein Unwesen
in der Bibliothek treiben magst, so
beachte dringend einige Regeln, die
ich dir sage:
Es ist immer so unangenehm still in
der Bibliothek, dabei sind ausnahms-
los alle Tische so konstruiert, dass man
an ihnen in Gruppen arbeiten kann.
Nutze dies! Nimm deine besten
Freunde bei der Hand und arbeite
lautstark mit ihnen ein Thema deiner
Wahl aus. Befrage dabei auch umlie-
gende Kommilitonen zu ihren Mei-
nungen, so dass alle etwas davon
haben.
Bücher ausleihen ist unangemessen,
das machen nur Streber.
Insbesondere, da es die bei weitem
bessere Alternative des Seitenaus-
reißens gibt. Auf diese Weise kannst
du dir gewiss sein, im Kurs als Einzi-
ger mit adäquater Textkenntnis zu
glänzen.
Solltest du schändlicher Weise doch
ein Buch ausleihen, verzichte unter
keinen Umständen darauf, ausgiebi-
ge Arbeit direkt am Text zu vollzie-
hen. Markiere mit nicht kopierfähigen
Textmarkern wichtige Stellen, schwär-
ze ganz offensichtlich unsinnige Pas-
sagen und vor alle dem: Verziere die
Ränder mit deinen geistreichen Kom-
mentaren! Noch in etlichen Genera-
tionen werden sich Studenten deiner
Genialität erfreuen können!
Ich wünsche dir einen gelungenen
Start in dein Studium. (sg)

Ratschläge
für einen schlechten Erstie

Glosse
Anzeige:

Newsticker
Geistiger Diebstahl

unerwünscht

Damit Hausarbeiten nicht mit fremden
Federn geschmückt werden können,
entwickelte Gunter Wielange den
„Plagiarism Finder“, ein Entlarvungs-
programm, das mit Hilfe der fünf größ-
ten Suchmaschinen des Internets
stichprobenartige Überprüfungen ein-
gegebener Textstellen ausführt. Gen-
aue Ergebnisse erhalte man schon nach
wenigen Minuten, mit entsprechender
farblicher Markierung verdächtiger Text-
stellen, so Wielange. Für 98 Euro ist
das Programm zu erwerben. Nähere In-
formationen gibt's hierzu unter
www.m4-software.de.
Nicht aber nur aus Paderborn kommen
kluge Erfindungen gegen vermeintliche
Schummler: Der Plagiate-Suchdienst
„turnitin“ ist ein ebenso rotes Tuch für
Mogler wie sein deutsches Äquivalent.
Man bediene sich also besser dem, was
auf seinen oder ihren eigenen Mist
gewachsen ist! In diesem Sinne, ran an
die Hausarbeit! (md)
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Seit Oktober die-
sen Jahres ist der
neue AStA im
Amt. Der neue
AStA-Vorsitzende
ist David Hamme
von der Grünen
Hochschulgruppe.
Der AStA ist
sozusagen die Exe-

kutive der studentischen Selbstverwal-
tung, also praktisch die Regierung der
Studierendenschaft. Der AStA-Vorsitzen-
de ist somit der Chef der Exekutive -  Der
Bundeskanzler der Studierenden
gewissermaßen. David Hamme wurde
am 23.10.1980 in Soest geboren und ist
in Werl zur Schule gegangen. Im Jahr
2000 hat er sein Abitur gemacht und
danach ein Jahr Zivildienst absolviert. Seit
dem WS 01/02 studiert er Lehramt Sek I
und Sek II in den Fächern Geschichte
und Informatik. Er ist seit einem Jahr im
Gemeindeteam der KHG engagiert und

seit ungefähr eineinhalb Jahren in der Grü-
nen Hochschulgruppe. Seit Mai diesen
Jahres ist er hier auch Vorsitzender ge-
wesen, dieses Amt hat er jedoch nun
abgegeben, um sich ganz seiner neuen
Aufgabe als AStA-Vorsitzender zu wid-
men.

universal: Was hälst du für die größte
Herausforderung, die dein Amt mit sich
bringt?
Alle Leute und Interessen unter einen
Hut zu bringen. Wir haben eine sehr gro-
ße Koalition an der 22 der 29 Parlamen-
tarier im StuPa beteiligt sind. Da ist es
natürlich schwierig alle verschiedenen In-
teressen überein zu bringen, in der Wei-
se, dass am Ende sinnvolle Arbeit geleis-
tet werden kann.

universal: Was würdest du dir für die
Universität wünschen?
Dass sie wirklich eine Universität bleibt,
also sich nicht zu extrem auf eine Fach-

richtung hin ausrichtet. Ein universaler
Anspruch sollte erhalten werden, indem
möglichst viele Sachen angeboten wer-
den können. Es sollte keine zu starke
Profilbildung erfolgen.

universal: Wofür würdest du dir gerne
mehr Zeit nehmen können?
Für meine Freundin und mein Privatle-
ben insgesamt. Gerade jetzt im Moment
gibt es noch sehr viel Trubel, auch wenn
man damit natürlich auch vorher schon
rechnen konnte. Ich hoffe, das schwächt
sich etwas ab.

universal: Welches Buch liegt gerade
auf deinem Nachttisch?
„Aus der Hölle zurück“ von Tadeusz
Sobolewicz. Es handelt von der Geschich-
te eines KZ-Überlebenden. Das interes-
siert mich gerade besonders, weil ich
letztens an einer Studienfahrt nach
Auschwitz teilgenommen habe.
Wir danken David für das Interview.

(hs)

Who is Who
David Hamme – Vorsitzender des AStA

Soll ich mir ein Laptop oder einen PC
neu kaufen? Welches Produkt sollte ich
wählen? Wie viel darf es kosten? Kann
ich nicht einfach ein Notebook mieten,
wenn ich es nur für eine Präsentation
oder meine Diplomarbeit brauche?

Fragen über Fragen, und HIER bekommt
ihr die Antworten: Seit Februar diesen
Jahres gibt es an der Westernmauer 54
die Angebote, auf die ihr schon immer
gewartet habt. Denn das innovative Kon-
zept des PC & Notebookcenters, ein Un-
ternehmen, das ursprünglich aus Hanno-
ver kommt, bietet euch quasi jeden Ser-
vice rund um den PC:

- An- und Verkauf gebrauchter
  Notebooks
- Verkauf neuer Notebooks
- Computer- und Notebookzubehör
- Individuelle Konfiguration von Com-
  putern
- Reparaturen
- Beratungsservice
- Vermietung von Notebooks

Gebrauchte Notebooks
Vor allem für Studenten ist es sicherlich
interessant, sich die Angebote der ge-
brauchten Notebooks anzusehen, denn
es gibt für wenig Geld qualitativ hoch-
wertige Produkte, und man bekommt
sogar noch ein Jahr Garantie.
Vergünstigungen
Der PC und Notebookcenter bietet eine
kostenlose Studenten-Rabattkarte an, mit
der jeder Student viele Rabatte bekom-
men kann.
Neue PCs und Notebooks
Entscheidet man sich dazu, ein neues
Notebook zu kaufen, hat man immer vor
Ort einen Ansprechpartner, und man
kann sicher sein, dass Reparaturen
schnell und zuverlässig durchgeführt wer-
den können, und man kann das alte Ge-
rät in Zahlung geben.
Reparaturen und Zubehör
Aber auch, wenn man seinen Computer
nicht beim PC & Notebookcenter gekauft
hat, kann man Reparaturen dort durch-
führen lassen und ggf. Ersatzteile bestel-
len und kaufen.
Noch keine Ahnung von Computern?

Wenn man sich noch nicht mit dem
Umgang mit diesen Geräten auseinander
gesetzt hat, braucht man keine Angst zu
haben, vorbei zu schauen, denn die ge-
schulten Mitarbeiter beraten jeden gerne
und helfen, sich in der neuen Welt zu-
rechtzufinden.

Also nichts wie hin! Das Team vom PC
& Notebookcenter freut sich auf deinen
Besuch und findet sicherlich eine Lösung
für dein spezielles „Computerproblem“.

Weitere Informationen erhältlich im Netz
unter: www.repo-mobile.de

PC & Notebookcenter REPO in Paderborn
Laptop oder PC? Welches Produkt ist das richtige für mich?

Die Extrem Liberale Hochschulgruppe
(XLHG) weist darauf hin, dass sich hin-
ter der Abkürzung „Lekx“ ein Zusam-
menschluss der Listen von XLHG,
Kulturwissenschaften, Naturwissen-
schaften und dem Einzelkandidaten
Sebastian Ernst verbirgt. Die Abkürzung
wurde im Titelartikel der letzten Aus-
gabe der universal fälschlicherweise als
Synonym für die XLHG benutzt.

Anzeige:
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Anzeige:

PC’s & Notebooks für jedes Budget

  -  Abb i ldungen  ähn l i ch  - Irrtümer und Druckfehler vorbehalten, Angebote solange Vorrat reicht

Neue Marken-Notebooks zum Schnäppchenpreis

Gebrauchte Marken-Notebooks zum Sparpreis
mit 1 Jahr Garantie!

Neue Marken PC’s zum Tiefstpreis

ECS Notebook
AMD Athlon 1400+
256 MB DDR Ram
30GB Festplatte
Wireless LAN
DVD/CD RW
Modem
Netzwerkkarte
Li-ion Akku

Acer Notebook
Intel Celeron M Cpu
1,5 Ghz
256 MB DDR Ram
40 GB Festplatte
DVD/CD RW
Modem
Netzwerkkarte
Windows XP Home
Incl. Wireless LAN

Centrino Notebook
Intel Centrino
1,5 Ghz
256 MB DDR Ram
40 GB Festplatte
Wireless LAN
DVD/CD RW
Modem
Netzwerkkarte
Windows XP Home
Incl. Notebook Tasche

DELL
Intel Pentium III
750 Mhz
128 MB SDRam
10 GB Festplatte
CD-ROM
Diskettenlaufwerk
56K Modem/ LAN
14,1 TFT

Hewlett Packard
Intel Pentium III
650 Mhz
128 MB SDRam
18 GB Festplatte
DVD
Diskettenlaufwerk
14,1 TFT

FSC Notebook
Intel Pentium III
1066 Mhz
256 MB SDRam
20 GB Festplatte
DVD
Diskettenlaufwerk
56K Modem
Netzwerkkarte
14,1 TFT

Einsteiger PC
1500Pro Cpu
256 MB DDR Ram
40 GB Festplatte
CD-ROM
Sound
Netzwerkkarte (DSL)

Mittelklasse PC
AMD 2200+Sempron
256 MB DDR Ram
80 GB Festplatte
Sound
DVD
CDRW
Netzwerkkarte (DSL)

Mittelklasse
Grafik PC
AMD Athlon 2600+
256 MB DDR Ram
80 GB Festplatte
Sound
DVD
CDRW
9550 ATI VGA Karte
DirectX9.0 / TV-OUT
Netzwerkkarte (DSL)

699,- 899,- 999,-

459,- 449,- 599,-

199,-
299,-

399,-

Inzahlungnahme
Reparaturen und

Verleihung
möglich

USB

Bluetooth Dongle

25,-

Wlan Karte
für

Notebook

  29,-
DVD-Brenner: Lite On

8fach +- Retail

64,90

USB Stick, 256 MB
USB 2.0 - Retail

49,-
top-laptop.de
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CD-Kritik
The Killers - Hot Fuss

Di
09.11.

Alle Termine ohne Gewähr

Termine im Juli

19.00 Uhr - Cineplex
AStA-Filmclub & Programmkino Lichtblick: „Psycho“

20.00 Uhr - Cineplex
Programmkino Lichtblick: „Die Nacht des Jägers“

Mi
17.11

20.30 Uhr - C1
AStA-Filmclub „The Ring“

Urabstimmung über das Semesterticket

Di
16.11.

Mo
15.11.

Sa
13.11.

Do
11.11.

21.00 Uhr - Uni
FB17 Party

20.00 Uhr - Studiobühne
“Mein sind die Jahre nicht – Dichtung des Barock”

21.00 Uhr - Pub
„Jam Session“

Artist: The Killers
Album: Hot Fuss (Oktober 2004)
Kategorie: Elektrorock

Manch einer meint ja, man würde die-
ser Band anhören, dass sie aus Las Vegas
stammt. Schließlich geht die Stadt an nie-
mandem vorbei, ohne einen bleibenden
Eindruck zu hinterlassen - schon gar nicht
an jemandem, der dort aufgewachsen
ist. Ist es also die künstliche Welt aus
bunten Lichtern und elektronischem
Gedudel, die sich in der Musik nieder-
schlägt? Das ist eine Möglichkeit, den
Sound von The Killers zu beschreiben.
Viel mehr Sinn macht es aber, wenn man
ihren Stil als gelungenen Mix aus guter
Rockmusik und Elektrosounds sieht. Die
Idee an sich ist natürlich nicht neu, und
man fühlt sich auch beim Hören ein
wenig an den New Wave-Sound der 80er
erinnert. Ihr Vorbild New Order verhalf
ihnen zu ihrem Namen: In einem New
Order-Video tritt die fiktive Band „The

Killers“ auf, was den vier jungen Musi-
kern aus Nevada sofort gefiel. Fortan war
auch klar: Man will britisch klingen. Mit
dem Akzent des Frontsängers Brandon
Flowers im Ohr glaubt man ihnen das
sogar – fast. Auch Britpop-Einflüsse sind
auf dem Debütalbum zu hören, und es
ist unschwer zu erkennen, dass The Kil-
lers allesamt Oasis-Fans sind.
Manche der Songs überzeugen sofort
durch ihre Eingängigkeit und die Aus-
gewogenheit von Gitarre und Synthesi-
zer. Das Synthie-Intro in „On Top“

beispielsweise lässt zunächst gar nicht auf
einen Rocksong schließen, fügt sich dann
aber hervorragend ins Klangbild ein,
wenn Gitarre, Bass und Schlagzeug ein-
setzen. Auch der Opener „Jenny Was A
Friend Of Mine“ geht schnell ins Ohr.
Leider sind aber nicht alle Songs so stark
und plätschern teilweise ein wenig dahin.
Auch wirken die Keyboard-Sounds hier
und da etwas kitschig und – nun ja, un-
echt. Wie Las Vegas. Vielleicht ist doch
etwas an dem Vergleich dran, auch wenn
das auf keinen Fall pauschal für das gan-
ze Album gilt.
Fazit: Ein sehr vielversprechendes
Debüt mit ein paar sehr guten Songs,
aber auch einigen Schwächen. Der Stil-
mix Rock-Elektro gelingt manchmal
perfekt, manchmal weniger. Interes-
sant ist es aber auf jeden Fall.

Note:   

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

(mkb)

20.00 Uhr - Studiobühne
„Hochwasser – ein Tanzperformance“

Do
18.11.

20.00 Uhr - Uni
Programmkino Lichtblick: „Night of the Living Dead“

21.00 Uhr - Pub
„Lyrik Lounge“


