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In Ihren Händen, ver-
ehrtes lesendes WesenIn,

halten Sie just in diesem
Moment die einhundertste Aus-

gabe der universal, oder wie ich sie
gerne in stillen Stunden im Kreise mei-
ner Lieben nenne: Die Essensbeilage der
Herzen. In zweiwöchigen Abständen
bemüht und zerreibt sich seit geraumer
Zeit eine hoffnungsvolle, engagierte Re-
daktion aus unermüdlichen Idealisten,
knallharten Nachfragern und, ja, nen-
nen wir sie beim Namen, phantasievol-
len Kulturkennern und Träumern um
Ihnen, dem nach seriöser, unabhängi-
ger Berichterstattung hungernden
Mensabesucher, eine fleischige Schei-
be aktuellen Wissens über das Tages-
geschehen in das trockene Brötchen
gleiten zu lassen, welches wir
Aufmerksamkeitsspanne zu nennen
pflegen.
   Wenn ich zur Mittagszeit verträumt
zwischen den Tischen mit rasch er-
wärmten Kartonmahlzeiten verzehren-
den Mitstudierenden umherstreife, dem
ein oder anderen dabei großmütig durch
die frechen Haarsträhnen streichend,
knospt in mir so ein ums andere Mal

der Wunsch auf, der
schweißnass gehetzten
Erasmusreisenden oder
dem braungebrannten

Wirtschafts-Sunnyboy mit
schmuckem Hochstellkragen

eine flinke Injektion Diazepam aus
der Gruppe der langwirksamen

Benzodiazepine zu setzen, um gemein-
sam und unter Ausschaltung der Alltags-
nervosität heiter und gewitzt über die
Bonmots der Hochschulpolit-Artikel zu
parlieren. Energisch reckt mein
Diskussionspartner die Faust, wirft ein,
dass Präsident Risch zwar wenig
flamboyant und extrovertiert auftrete,
dafür aber von Zeit zu Zeit ein jungen-

haftes Schelmengesicht aufsetze, selbst
wenn er von ZDF-Infotainment-Scher-
gen aufs Unsportlichste zum Thema frag-
würdige Verwendung von Studien-
gebühren angegangen wird. Ich bin mir
sicher, dass auch Frontal21-Agitator
Theo Knoll schon mal verschnupft im
Bus die verunreinigte Handfläche de-
zent an der Goretexjacke des Vorder-
mannes abwischte, was jedoch kein
Grund ist, ihm die Bluthunde des
Gossenjournalismus in den Leichenkeller
zu hetzen.
   Doch die universal verstand sich
in all‘ der Zeit ihres Bestehens auch als
selbstbewusstes Sprachrohr der
Paderborner Szenekultur, ein Kampf-
schrei gegen die mitleidigen und unver-
ständigen Blicke, die der Frage nach dem
eigenen Studienort folgten. „Ach, oh
weh, in Paderborn studierst du? Da ist’s
doch bestimmt öder und katholischer
als im ödesten Katholikenhausen. Be-
stimmt furztrocken und humorlos.“
Weltmännisch entgegnet da der nicht
lokal empfangene Paderborner Student:
„Mitnichten! Zwar läuft einem hier
mehr als anderswo mal eine Nonne vor
den Kühler, doch einer Glaubensge-
meinschaft mit einem dreigespaltenen
Herrscher, der sich nach argem Zoff um
ein Stück Obst und freie Denke mit
seinen Geschöpfen verkracht, seinen
Sohn dann als Wiedergutmachung und
um der Versöhnung willen von
ebendiesen hinrichten lässt, um seine
Auferstehung jeden Sonntag in
kekshaftem Symbolkannibalismus zu ze-
lebrieren, kann man nicht ernsthaft den
Vorwurf der Humorlosigkeit machen.
Ich danke dir, universal, für die
vielen Seiten voller Artikel und
Soßenflecken und für die per-
sönliche Freiheit, das Wort
„Penis“ in jeder denkbaren Va-
riation zu benutzen.           (gn)

Glosse
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Dem 27-jährigen Österreicher Prof.
Dr. Dr. Georg Schneider gelang et-
was, wovon viele Studierende wahr-
scheinlich träumen: In Rekordzeit
schloss er sein Mathematikstudium
ab und promovierte bereits im Al-
ter von 22 Jahren gleich zwei Mal
im Bereich der Komplexen Analysis.
Für beide Dissertationen und die
Diplomarbeit erhielt Schneider
Würdigungspreise des österreichi-
schen Bundesministeriums für Bil-
dung, Wissenschaft und Kunst.
   Erwähnenswert dabei ist auch, dass
seit 1952 erst vier Personen gleich zwei
Mal den „Sub Auspiciis Praesidentis Rei
Publicae“,  die höchste Auszeichnung
für Studienleistung, vom österreichi-
schen Präsidenten verliehen bekamen.
Wie nun sein Schritt an die Universi-
tät erfolgte, erklärt er folgendermaßen:

„Aha, das ist ja doch nicht so schwer!“
Paderborns jüngster Professor lehrt BWL – Externes Rechnungswesen

„Ich habe die Stelle [hier] bekommen,
weil ich in einem US Journal publi-
ziert habe.“ Außerdem biete die Uni-
versität „einen Raum für große geisti-
ge Freiheit“, denn neben seiner Lehr-
tätigkeit möchte er weiterhin forschen
und publizieren. „Ich möchte als Öko-
nom menschliches Verhalten abbilden
und verstehen können. In nächster
Zeit werde ich mich mit der Entloh-

nung von Aufsichtsräten beschäftigen“,
berichtet er über seine derzeitigen
Arbeiten. Aber auch als Professor geht
er seine Arbeit sehr gewissenhaft und
engagiert an. So sagt er: „Mathematik
ist die Kunst des logischen Denkens.
Mathe kann man als eigene Sprache
auffassen“. Und Mathemuffeln in sei-
nen Kursen würde er „keinen erho-
benen Zeigefinger“ vorweisen. Im Ge-
genteil: Mit interessanten Dingen
möchte er das Interesse der Studie-
renden wecken, denn schließlich sol-
len diese zu der Erkenntnis kommen:
„Aha, das ist ja doch nicht so schwer!“
universal dankt Herrn Prof. Dr. Dr.
Schneider für das Interview und
wünscht ihm bei seiner Lehrtätigkeit
und seinen weiteren Projekten viel Er-
folg!

(cl/js)

In der universal-Ausgabe 98 haben
sich im Wahl-Artikel ein paar Fehler
und falsch zu deutende Aussagen ein-
geschlichen.
Die Amtsperiode des aktuellen StuPa
bzw. AStA endet am 30.09.2008 und
nicht wie veröffentlicht am 31.09.2008.
Zudem fand die erste Sitzung des 36.
StuPa nicht am 10.10.2007 sondern am
04.10.2007 statt.

Prof. Dr. Dr. Georg Schneider (cl)

   Die Tatsache, dass eine neue Aus-
zählung der Stimmen wegen der Ein-
sprüche der ISG durchgeführt wurde,
bitten die Wahlleitung und der Wahl-
aufsichtsausschuss mit Bezug auf die
veröffentlichten Wahlprotokolle
folgendermaßen zu deuten: Die ISG
hat bereits während der Wahlen ver-
sucht, mittels Wahlbegleitung Vorteile
zu erringen. Aus diesem Grund wur-

Richtigstellung StuPa-/AStA-Wahlen

den Abgrenzungen
vor den Wahl-
kabinen aufge-
baut.
   Zudem hatten
die Einsprüche der
ISG laut Wahl-
leitung und Wahl-
aufsichtsausschuss
nur das Ziel, eige-
ne Vorteile aus ei-
ner Neuaus-
zählung, die die
S t u d i e r e n d e n
mehr als 100 Euro
gekostet hat, zu
ziehen, da sich
klar herausstellte,
dass an der Sitzan-
zahl bzw. Sitz-
verteilung keine
Veränderungen
auftraten.    (msc)

Anzeige:

Mit dem Plek des
Schicksals zur

FB17-Party
Es ist Donnerstagabend kurz nach halb
neun. Die ersten Party-Gäste trudeln in
der Uni ein. Halb neun? Die Partys be-
ginnen doch erst Punkt neun – und da
sind meistens keine Leute da. Richtig,
aber bei der FB17-Party am 8.11. war
es ausnahmsweise anders. Denn vorher
zeigte der AStA-Filmclub im C2 Hörsaal
„Kings of Rock – Tenacious D“ von und
mit Jack Black. Genau das Richtige, um
sich auf die Party einzustimmen und sich
anschließend im Treff zu passenden
Klängen auszutoben. Neben Alternati-
ve war es hauptsächlich Ska, der jede
Menge Partypeople auf die Tanzfläche
zog, wo auch gern zwischendurch ge-
pogt wurde. Wem dies zu gefährlich war,
der schlich sich ins Mensa-Foyer. Main-
stream war dort angesagt.
   Gut angeheitert wurde da auch schon
mal gern zu einem Backstreet Boys-Song
mitgesungen. Auf jeden Fall herrschte
in beiden Areas eine ausgelassene Stim-
mung, die bis zum Ende anhielt. Kurz
vor Partyschluss gab es dann noch einmal
reges Gedränge an den Theken. Der
Grund: Freigetränke! Also, was will man
mehr? Kino, Party, Alkohol – und das
alles für kleines Geld.

(js)
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Anzeige:

Am 10. No-
vember 2007
fand organi-
siert von der
F a c h s c h a f t
Mathematik / Informatik die erste
Konferenz Paderborner Fachschaf-
ten, kurz KoPF statt.
Ziel der KoPF war es, die Zusam-
menarbeit der Fachschaften unter-
einander zu stärken, Ideen auszu-

KoPF
Konferenz Paderborner Fachschaften

Leider ist mir in der letzten Ausgabe der
universal (Nr. 99) ein Fehler unter-
laufen. Das Stück der Studiobühne heißt
natürlich nicht „Das Lied“, sondern „Un-
ser Lied“. Ich möchte mich für diesen
Fehler bei allen Beteiligten der Studio-
bühne entschuldigen. Es tut mir sehr Leid,
dass mir dieser Fehler unterlaufen ist und
ich werde darauf achten, in Zukunft alle
meine Artikel noch mal genauestens un-
ter die Lupe zu nehmen. (sh)

Richtigstellung

Programmkino Lichtblick päsentiert:

M – eine Stadt sucht einenM – eine Stadt sucht einenM – eine Stadt sucht einenM – eine Stadt sucht einenM – eine Stadt sucht einen
MörderMörderMörderMörderMörder

M - Eine Stadt sucht einen Mörder
(1931) von Fritz Lang zählt zu den be-
deutendsten deutschen Kinofilmen. Im
geschichtlichen Rückblick erweist er
sich als treffendes Abbild der vom er-
starkenden Nationalsozialismus in Fra-
ge gestellten Weimarer Republik.
Am 20.11. um 20.15 Uhr, im Cineplex

Dhoom:2Dhoom:2Dhoom:2Dhoom:2Dhoom:2

„Dhoom2 – Back in Action“ ist die indi-
sche Antwort auf amerikanische Buddy-
Movies mit einer Stunt- und Spezial-
effekt-Breitseite à la „The Fast and the
Furious“. Der Meisterdieb und Mr. A
treibt mit seinen perfekt durchgeplanten
Hightech-Raubzügen die Polizei auf der
ganzen Welt in den Wahnsinn.
Am 22.11. um 20.15 Uhr, im Cineplex

t a u s c h e n ,
neue Kon-
zepte zu ent-
wickeln und
andere Fach-

schaften besser kennen zu lernen.
   Teilgenommen haben die Fachschaf-
ten Maschinenbau, Elektrotechnik, Di-
plom-Pädagogik, Wirtschaftsinfor-
matik, Mathematik-Informatik sowie
die Hochschulgruppe Wing.
   Im Gegensatz zu Fachschaftsräte-
konferenz ist die KoPF nicht monat-
lich geplant, dafür soll sie aber jeweils
immer mindestens einen ganzen Tag
andauern, an dem viele gemeinsame
Gespräche und Workshops stattfinden.
In verschiedenen Workshops wurden
diesmal Themen wie Gewinnung von
Mitgliedern, Aktivitäten, Mitarbeit in
Fakultätsgremien oder auch die Frage,
wofür Studiengebühren sinnvoll ge-
nutzt werden könnten, diskutiert. Die
Teilnehmer konnten so viele Eindrü-
cke in die Abläufe der anderen Fakul-
täten sammeln. In der abschließenden
Feedbackrunde wurde ein positives
Resümee gezogen, dass lediglich von
der geringen Beteiligung der Fachschaf-
ten getrübt wurde. Somit bleibt für zu-
künftige Konferenzen zu hoffen, dass
mehr Teilnehmer zusammenkommen
und vor allem alle Fakultäten vertre-
ten sein werden.
   Die nächste KoPF ist für das nächs-
te Semester geplant. (msc)
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Alle Termine ohne Gewähr

Termine im November
Do

22.11.
19.00 Uhr – Radical Audio Pool
DPM Radio Show live über Webstream auf
www.radicalaudiopool.de

So
25.11.

19.30 Uhr – Kammerspiele Paderborn/ Studio Klingelgasse
„Philoktet“ (von Heiner Müller) für 10 Euro (ermäßigt 7
Euro) (weitere Vorstellungen: 24.11. und 30.11.)

18.30 Uhr – Capitol
H-Blockx /Vorgruppen: Neil Hickethier und „One Fine
Day“ für 22 Euro (AK 24 Euro)

Fr
23.11.

Das Projektseminar mit dem Thema
„Schulen, die ganz anders sind.
Reformschulen in Vergangenheit und
Gegenwart.“, unter der Leitung von
Prof. Dr. Wolfgang Keim vom Er-
ziehungswissenschaftlichen Institut
der Universität Paderborn, bot an-
gehenden Pädagogen neben theore-
tischen Untersuchungen auch prak-
tische Aufgaben.
   Die Studierenden sollten eine
Reformschule ausfindig machen, die
sie in einer ein- bis zweiwöchigen
Hospitation unterstützen. Vor Ort un-

Reformschulen – Ausstellung in der
Universitätsbibliothek Paderborn

tersuchten die Teilnehmer die pädago-
gischen Konzepte der Schule. Die Ein-
drücke ihrer besuchten Reformschule
präsentieren sie individuell in Form ei-
ner Ausstellung in der Universitätsbib-
liothek. Die Riesengebirgs-Oberschu-
le, eine Haupt- und Realschule im Ber-
liner Stadtteil Tempelhof-Schöneberg,
wird beispielsweise von einer Studen-
tin mit bunten Gipsmasken vorgestellt,
die die Vielfalt der Schule widerspie-
geln sollen. Eine Besonderheit der
Schule stellt der gemeinsame Unterricht
mit behinderten und nicht behinder-

ten Kindern dar. Im Mittelpunkt steht
die individuelle Förderung der Schüler.
Während des Unterrichts betreut ein
Team aus mehreren Lehrkräften, unter
ihnen auch Sonderpädagogen, eine
Klasse von fünfzehn Schülern.
  Neben Fotokollagen und
Informationsbroschüren warten auch
künstlerisch gestaltete Gebilde auf die
Besucher. Die Ausstellung, die nicht
nur für angehende Lehrer informativ ist,
kann noch bis zum 11.01.2008 im Erd-
geschoss der Universitätsbibliothek Pa-
derborn besucht werden. (cs)

Auf der letzten StuPa-Sitzung wurden
viele Probleme und Aktivitäten der
letzten Wochen besprochen.
Insbesondere stand Herr Lüken, ak-
tuell kommissarischer Geschäftsfüh-
rer des Studentenwerks Paderborn,
den Anwesenden für Fragen zur Ver-
fügung. So erklärte er, dass das
Studentenwerk zukünftig mehr Trans-
parenz über die Verwendung der Bei-
träge schaffen werde.
   Zudem entkräftete er die Sorge ver-
schiedener Anwesender, dass die miss-
liche Lage der Firma Tectum, einer
Tochterfirma des Studentenwerks, sich

StuPa-Sitzung vom 15.10.2007
Neun Stunden harte Diskussionen

nicht auf die Lage des Studentenwerks
auswirken wird. Dies untermauerte er
mit den Worten: „Eigentlich ist das
Studentenwerk gut ausgestellt.“
   Weitere Tagesordnungspunkte waren
eine Aktualisierung der Beitrags-
ordnung, welche die Studierenden-
beiträge zum Semesterticket bzw.
AStA-Beitrag beinhaltet, und die jetzt
mögliche Schaffung von Viertel- und
Projektreferaten für den AStA, welche
in Zeiten von Bachelor-Studiengängen
und Mittelknappheit notwendig wur-
den. Zudem wurde der AStA um ein
halbes Referat für Internationales und

ein Projektreferat Dokumentation er-
gänzt. Nach neun Stunden endete die
zweite Sitzung des 36. StuPa, an der
im Vergleich zu den Vorjahren erstaun-
lich viele Mitglieder bis zum Ende an-
wesend waren. (msc)

19:30 Uhr – Universität Paderborn
„Erstis meet Oldies“-Party für 3 Euro

20.15 Uhr – Cineplex Paderborn
Programmkino LICHTBLICK e.V. zeigt „Menuet“ für 5
Euro

Di
27.11.


