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Alle Jahre wieder stürzen wir uns in den
großen Weihnachtsstress: Wem schen-
ke ich was, und wie teuer wird das Gan-
ze am Ende? Und wann kümmere ich
mich darum? In den Zeiten, in denen
die Vorlesungszeit von 7 Uhr in der Früh
bis um 20 Uhr in den Abend reicht,
bleibt häufig wenig Zeit zum Einkaufen.

Weihnachtsgeschenke à la Uni Paderborn
Die besten Tipps, sich neben der Vorlesung

auf Heiligabend vorzubereiten

Normalerweise gibt es dann die (frei-
en) Tage vor Weihnachten für den stu-
dentischen Marathonkauftag, nicht aber
in diesem Jahr: Auch am 23. Dezem-
ber werden die Hörsäle der Universität
bis 18 Uhr gefüllt sein – wann und wo
dann noch Geschenke kaufen? Wie
wäre es damit, die Geschenke einmal

in der Uni zu erwerben? Wir von der
universal Redaktion haben uns ein
paar mögliche „Last-Minute-Geschenke“
überlegt:

Deine kleine Schwester zieht gerade
um? Dein Cousin hat alle Wände
schwarz gestrichen? Dann bring ein
bisschen Farbe in ihr Leben und verma-
che ihnen eines der (übrig gebliebenen)
Party-Plakate. Vielleicht gibt dir die Fach-
schaft noch ein Autogramm dazu, und
fertig ist das perfekte Weihnachts-
geschenk. Kostenpunkt: Null Euro.

Deine Eltern können sich immer noch
nicht merken was du studierst? Deine
Oma ist begeisterte Teetrinkerin? Die
Fachschaft Mathe/Info hat sicherlich das
richtige Geschenk für dich: Die
Fachschaftstasse! Mit der Aufschrift,
„Wir machen Tee – Wir machen Kaf-
fee“ bist du jeden Morgen in den Ge-
danken deiner Verwandtschaft.

Lesehunger? Wie wäre es damit, die
Unilektüre mit deinen Liebsten zu tei-
len? Suche dir einen möglichst spannen-
den/ alten/ dicken Reader, lass ihn noch
schnell binden, ein nettes Bild auf den
Einband, und nie wieder kommt die Fra-
ge auf, was du denn eigentlich so in der
Uni lernst.

Kreativität ist bei unserer nächsten Idee
gefragt: Basteln. Tonpapier, Schere und
Kleber gibt es im Lehrmittelshop, und
dann kann es in der nächsten Vorlesung
schon losgehen. Ob Adventssterne, Ta-
gebücher oder Fensterbilder, das ist eurer
eigenen Kreativität überlassen.

Wenn Alles in die Hose geht, dann ist
es Zeit, endlich mal zu seiner Uni zu
stehen. Egal ob Kugelschreiber,
Schlüsselanhänger oder Pullover, hier
findet sich sicherlich das ein oder ande-
re Geschenk. (jim)

Der Weihnachtsbastelhampelmann

1. Den Nikolaus ausmalen und ausschneiden
2. Mit Nieten Arme und Beine befestigen
3. Durch die kleinen Punkte Fäden ziehen und mit den Armen und Beinen verbinden
4. Mit einem Mittelfaden die Arm- und Beinfäden verbinden
5. Sternchen unten an den Mittelfaden kleben und ziehen
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Das Weihnachtsfest rückt nä-
her, und ganz im Sinne der
besinnlichen Zeit zeigt der
AStA-Filmclub als nächstes
die Muppets Weihnachts-
geschichte.
Der verbitterte Geizhals
Ebenezer Scrooge (Michael
Caine) hasst sowohl die Ge-
sellschaft von Menschen als
auch das Weihnachtsfest.
Deshalb reisen Kermit, Miss
Piggy und Co. mit ihm durch seine höchst
unglückliche Jugend und erlauben ihm

sogar einen Blick in die Zu-
kunft, in der an seinem Grab
nur hämische Kommentare
fallen.
Nach seiner Rückkehr am
zweiten Weihnachtstag be-
sucht er den armen Buch-
halter Cratchit und dessen
Familie. Bei der Buchhalter-
Familie möchte Scrooge
endlich die Freude, Harmo-
nie und das Glück von

Weihnachten erleben…
Am 20.12 um 20.30 Uhr in H1.

Wie jedes Jahr fand auch diesmal kurz
vor Weihnachten die allseits belieb-
te RCDS-Nikolausparty statt. Schon
der Andrang beim Vorverkauf bewies,

dass sie eine der beliebtesten Uni-
Partys ist. Dies zeigte sich auch auf
der Party selbst; die Stimmung war
ausgelassen und gut. Und wenn man
von dem etwas zu starken Gedränge
im Mensafoyer absieht, war es ein
lohnendes Ereignis. (hr)

RCDS-
Nikolausparty

Was kann man kurz vor Weihnachten
Besseres tun als den Winter zu fei-
ern? Und so lud das Hochschulradio
„L'UniCo“ am vergangenen Donners-
tag zur Winter-Radioparty – zum ers-
ten Mal in die Uni. Laut dem Motto
„Alles was rockt“ war gute Musik für
den Abend natürlich ein Muss, und
wie es sich für angehende Radio-
macher gehört, wurde selbst aufge-
legt: Bei klasse Songs von „Bloc Par-
ty“, „The Killers“ und „Incubus“ ver-
wandelte sich das Mensafoyer schnell
zur Tanzfläche. Leider konnte die gute
Musik nicht verbergen, dass zu weni-
ge den Weg in die Uni gefunden hat-
ten. Wirklich schade, denn sonst
wäre es wohl ‘ne richtig klasse Party
geworden! (fb)

feierte den Winter
Radioparty in der Uni

Der AStA-Filmclub präsentiert
Die Muppets WDie Muppets WDie Muppets WDie Muppets WDie Muppets Weihnachtsgeschichteeihnachtsgeschichteeihnachtsgeschichteeihnachtsgeschichteeihnachtsgeschichte

Der neu gegründete Aktionskreis
Studiengebühren (AKS) startet in Zu-
sammenarbeit mit dem AStA und ei-
nigen Fachschaften eine weitere Kam-
pagne gegen Studiengebühren.
Nachdem die Wunschzettel-Aktion für
Rektor Prof. Dr. Nikolaus Risch am 6.
Dezember einen starken Anklang un-
ter den Studierenden fand, geht es

Paderborner Studis: Jung, Dynamisch, Verschuldet?
Aktionskreis Studiengebühren, AStA und Fachschaften klären auf

diesmal nicht um Wünsche, sondern
um Realitäten.
Unter dem Motto „Jung, Dynamisch,
Verschuldet“ soll die finanzielle Mehr-
belastung im Falle von Studiengebühren
ausgerechnet werden. Von Montag bis
Freitag kann jeder vor der Bibo seine
persönliche finanzielle Studiums-Bilanz
ziehen. „Die im Raum stehenden Ge-

bühren in Höhe von 500 Euro pro Se-
mester sollen so greifbarer werden und
nicht wie bisher abstrakt und weit
weg“, erläutert Michael Steinmann vom
AKS die Aktion.
Gleichzeitig wollen alle Aktionspartner
über den aktuellen Stand der Dinge hin-
sichtlich Studiengebühren in NRW in-
formieren. Jakob Wisor vom AKS ist der
Meinung: „Obwohl laut aktuellem Ge-
setzentwurf die Universitäten selber
die Entscheidung über eine eventuelle
Einführung der Studiengebühren tref-
fen können, wissen viele Studierende
von dieser Möglichkeit nichts.“ In den
Augen von AKS und AStA liegt genau
hier der Trumpf der Studierenden in
NRW. „Aber Trümpfe kann man nur
ausspielen, wenn man um sie weiß,“
betont Marco Ehinger, Referent für
Hochschulpolitik des AStA Paderborn.
Wer sich für das Thema Studien-
gebühren interessiert oder Fragen zu der
Aktion hat, kann den AKS am Diens-
tag, 20. Dezember um 18 Uhr in
E2.339 kennen lernen. Oder wendet
euch per Email an aks@paderborn.com
bzw. an Marco Ehinger
marco@asta.upb.de. (jim)

Feuerzangenbowle
mit Glühwein

Totgeglaubte leben länger

Gut besucht war die Vorstellung der Feu-
erzangenbowle des AStA-Filmclubs in der
letzten Woche. Nachdem der Filmclub
unerwartet eine Ausnahmegenehmigung
für den Ausschank von Glühwein erhielt,

fanden sich 200 treue Fans ein, um dem
filmischen Vergnügen beizuwohnen. Bei
leckerem, heißem Glühwein, Spekulati-
us und Fanta freute sich der Filmclub mit
seinen Fans über die mittlerweile 17. Feu-
erzangenbowle. Jedoch wird sich erst
nächstes Jahr zeigen, ob die Genehmi-
gung ein weiteres Mal erteilt und die Tra-
dition fortgeführt wird. (jim)
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Mädels, die gerne die Klos zwischen
den Hörsälen C1 und C2 nutzen,
müssen sich seit rund drei Wochen –
pünktlich zu Mittag – verstopfte Toi-
letten gefallen lassen. Scheinbar wis-
sen viele Ladys an der Uni nicht, dass
sich vom Klopapier auch einzelne
Blätter abreißen lassen und Kaugum-
mi und Zigarettenstummel nichts in
der Kloschüssel zu suchen haben.

Ein passendes Beispiel für die aktuel-
le Hygiene-Faulheit ist wohl auch die
Tatsache, dass Gegenstände zum säu-
bern der Toiletten – auch „Klobürste“
genannt – oft nicht benutzt werden.
In den Toiletten auf H6, dem Päda-
gogik-Flur, hängen darum Schilder mit
der Aufschrift: „Man glaubt es kaum,
Klobürsten kann man auch benut-
zen!“ (nh)

Verstopfte Toiletten – der Traum eines Jeden

Jetzt ist es offiziell: Die Studieren-
den der Uni Paderborn gaben im
letzten Jahr knapp 3,9 Mio Euro in
der Campusgastronomie aus und
belegen damit Platz 1 im Ranking
des Umsatzes pro Kopf mit 320,70
Euro. Außerdem kann unsere Gastro-
nomie ein Umsatzplus von 27,2 Pro-
zent verzeichnen, bundesweit ist der
Umsatz um 4,7 Prozent gestiegen.
Die Gründe für diese Verbesserung zum
Vorjahr – in Zahlen ausgedrückt 13,6
Mio Euro – sind unterschiedlich. Vor al-
lem aber passen sich die Mensen und
Cafeterien stärker den Ansprüchen der
Studierenden an. So wurden diese Ein-
richtungen durch Um- und Neubau-
maßnahmen modernisiert, das Speise-
angebot wurde verbessert und die Öff-
nungszeiten verlängert. Ferner kann ein
Anstieg der Studierendenzahlen Einfluss
auf den Umsatz genommen haben.
Auch tragen so genannte „Misch-
konzepte“ zur Verbesserung bei: Die
Studierenden haben verschiedene
Wahlmöglichkeiten, können sich selbst
bedienen. In Paderborn gibt es
beispielsweise über 40 Menüvarianten
in Selbstbedienung, wählbar an den
Aktionstheken mit Grill, Wok, Pasta,
Gemüse- und Salatbar. (kp)

Wir sind die Um-
satzgewinner!

Die Fakultät Kulturwissenschaft lädt alle
Studierenden, die von der Namensän-
derung des BA Kulturwissenschaft be-
troffen sind, zu einer Informations-
veranstaltung ein. Am 22.12. werden
von 13-14 Uhr im Hörsaal C1 offene
Fragen geklärt. (jim)

Ankündigung:
BA KuWi

Die Fakultät lädt ein

Aids-Hilfe Paderborn e.V. sucht:
Praktikanten und ehrenamtliche
Mitarbeiter im Bereich „Präventi-
on“. Bei Interesse meldet Euch

einfach unter:
Tel: PB/280298; Friedrich Str. 51,

33102 PB.

Mit Dänemarks erstem 3D-
Animationsspielfilm schufen die
Jungregisseure S. Fjeldmark, K. Vest-
bjerg Andersen und T. Christoffersen
basierend auf der erfolgreichen
Radioserie des komödiantischen dä-
nischen Nationalheldens Anders Mat-
thesen eine gesellschaftskritische
Teenie-Horrorfilm-
parodie der beson-
deren Art.
Terkel ist ein elf-
jähriger Schüler, der in
einer Durchschnitts-
familie aufwächst. Sei-
ne Eltern zeigen we-
nig Interesse an sei-
nen Problemen, und
seine kleine Schwes-
ter geht ihm  auf die
Nerven. Einzig sein
bester Freund Jason ist
ihm eine Stütze. Als
der alkoholsüchtige
Onkel bei einer Fami-
lienfeier die Klassen-
rabauken verprügelt, erreichen Terkels
Probleme neue Dimensionen, und sein
Horrortrip fängt erst richtig an: Er hat
ein Gewissen – und einen Killer im
Nacken, der keinerlei Skrupel kennt.
Ein Zeichentrickfilm aus Dänemark ist
keine Normalität, dennoch ist es den
Machern gelungen, eine eigenständi-
ge Mischung aus „Simpsons“ und
„South Park“ zu kreieren, ohne dabei
zu sehr die Originale zu kopieren. Ge-
paart mit einer ordentlichen Portion
skandinavischen Humors entstand auf
Basis der Radioserie eine überaus ge-
lungene Gesellschaftskritik. Zudem
werden zahlreiche Psycho- und Horror-

thriller gnadenlos parodiert. So erinnert
der Beginn extrem an „Sieben“, das
Ende an „Freitag, der Dreizehnte“.
Der Film verdeutlicht die Probleme heu-
tiger Teenager, sei es die nervende
Schwester, Übergewicht, fehlende Ak-
zeptanz oder auch Umweltschutz.
Überzeugen kann der Film dank seiner

gelungenen Dialoge
und Monologe, die
Bela B. Felsenheimer
von den „Ärzten“ für
alle Charaktere sehr
treffend zu Wort
bringt; auch sind die
Gesangsdarbietungen
absolut stimmig. Bild
und Ton finden einen
gelungenen Konsens.
Leider werden teil-
weise die gesell-
schaftskritischen An-
sätze durch komödian-
tische Aspekte herab-
gestuft und stark abge-
schwächt. Zudem ist

der Film an einigen Stellen sehr brutal
und blutig, vor allem bei den Parodien,
ohne dabei die Story wirklich weiter zu
bringen.
Daher bleibt nur noch zu sagen: Für
Fans von Horrorfilmen, Parodien und
sarkastischen Filmen ist „Terkel in Trou-
ble“ ein absolutes Muss, für alle ande-
ren sollte er eine gelungene schwarze
Komödie mit viel skandinavischem
Humor sein. Dies spiegelt sich dem-
entsprechend in folgender Wertung
wieder: 8,5 von 10 möglichen Punk-
ten. (msc)
Website zum Film:
http://www.terkel.de

Kommentar

Filmtipp
Terkel in Trouble

Politisch unkorrekt und pädagogisch völlig wertlos
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Album: Diverse
Kategorie: Weihnachtsstimmung aus
der Konserve
Musik gehört zu Weihnachten wie
Geschenke und Tannenbäume.
Schön, dass die Plattenindustrie da
an diejenigen denkt, deren instru-
mentalen Fähigkeiten nicht für
selbst gemachte Hausmusik aus-
reichen. Alle Jahre wieder berie-
selt sie den Markt mit CD’s für
wirklich jeden Geschmack –
von Rock bis Schnappi.
Da wären zum einen die
Kelten-Rocker von Jethro
Tull: Für „The Jethro Tull
Christmas Album“ schrie-
ben die Briten Texte von ei-
genen Songs weihnachtlich
um, oder verarbeiteten
Traditionals auf ihre eigene
Weise – indem sie die
Querflöte in den Vordergrund stellen.
Das dürfte nicht nur Fans von „Lord of
the Dance“ gefallen.
Auf andere Art traditionell geht es auf
„Rock Christmas – The Very Best Of“
zu: Von Whams „Last Christmas“ über
„The Power of Love“ von Frankie Goes
To Hollywood bis zu „Rudolph, The
Red-Nosed Reindeer“, gesungen von
Ella Fitzgerald, sind hier bekannte Pop-
songs vertreten. Damit hat die CD den

Namen „Rock Christmas“ nicht ver-
dient. Nur bei den musikalischen Bei-
trägen von Blink 182, Slade und Lynyrd

S k y n y r d
geht es et-
was härter
zu. Doch

Weihnachten ist
schließlich ein besinn-
liches Fest, da passt

ebensolche Musik wohl besser zum
Massengeschmack.
Zum Beispiel Elvis. Der Tollenträger
schnulzt n’ rollt sich durch seine
„Christmas Number Ones“. Das sorgt
sicher für besinnliche Stimmung – oder
Langeweile, denn dies ist gleich ein
Doppelalbum mit meist unbekannten
Liedern von immer gleichem Tempo
und ähnlicher Machart. Das Problem der
Unbekanntheit außerhalb der angloa-

merikanischen Länder könnte auch
Diana Krall haben. Jedoch swingt sich
die Jazz-Sängerin so hörenswert durch
ihre „Christmas Songs“, dass der Be-
kanntheitsgrad ihrer Lieder nicht mehr
wichtig erscheint. Ein Hörerlebnis der
etwas anderen Art bietet auch „Fröhli-
che Weihnacht überall“, herausgege-
ben von einem anderen Jazzer, näm-
lich Max Raabe. Auf dieser CD gibt es
bekannte deutsche und eingedeutsch-
te Weihnachtslieder in weltmusi-
kalischen Versionen: „O Tannenbaum“
in einer Reggae-Version, „Morgen, Kin-
der, wird’s was geben“ im Samba-Ge-
wand oder „Morgen kommt der Weih-
nachtsmann“ Country-like.
Fazit: Ob zum Zuhören, Mitschunkeln
oder neu entdecken, der Markt bietet
für Jeden und Jede das Passende. Da
kann die Blockflöte getrost eingemot-
tet werden.
P.S.: Ein Monumentalwerk fehlt noch:
„Schnappis Winterfest“. Leider muss
aus Platzgründen auf eine ausführliche
Besprechung verzichtet werden. (ib)

Mo
19.12.

Alle Termine ohne Gewähr

Di
13.07.

Termine im  Dezember

Do
22.12.

20.30 Uhr - H1
AStA-Filmclub: „Muppets Weihnachtsgeschichte“

19.30 Uhr - Uni Treff
Internationale Weihnachtfeier der ASV

Weihnachten
Das universal-Team wünscht euch allen ein frohes
Fest und eine guten Rutsch ins neue Jahr!

CD-Kritik
Von Rentieren und Krokodilen

20.15 Uhr - Cineplex
Programmkino Lichtblick: „Leichen pflastern seinen
Weg“ (weitere Vorstellung am 20.12.)

Sa
24.12.
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