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Schon direkt nach der Veröffentli-
chung der Wahlvorschläge konnten
alle Wähler erkennen, dass das
Wahlergebnis für die nächste Legis-
laturperiode sicher einige Überra-
schungen bieten würde.
  So traten einige
Listen des aktu-
ellen Studieren-
denparlaments
über haupt nicht
mehr an und die
traditionell be-
kannten Listen
von Jusos und
RCDS traten mit
deutlich reduzier-
ter und veränder-
ter Besetzung an.
Aus den traditio-
nellen Listen bil-
deten sich zudem
neue Listen, SAI
und PILS, die wie
die wieder ge-
gründete Grüne
Liste und die neuen Listen vom Dy-
namischen Diskord, PROSI und
SIMON THE SORCERER versuchten,
Sitze im 37. Studierendenparlament zu
bekommen.
  In der Zeit vom 30. Juni bis 02. Juli
hatten nun die Studierenden die Qual
der Wahl zu entscheiden, wer ihre In-
teressen ab dem 01. Oktober vertre-
ten soll. Der eigentliche Wahlvorgang
lief im Gegensatz zu den letzten Jah-
ren sehr gesittet und ohne besondere
Vorkommnisse ab, auch wenn der
Wahlkampf mehr oder weniger auf-
wändig, persönlich und provokativ ge-
führt wurde. Leider war auch in die-
sem Jahr die Wahlbeteiligung wieder
rückläufig und von den nur 1676 ab-
gegeben Stimmzetteln für die Wahl

des Studierendenparlaments konnten
nur 1616 Stimmen gewertet werden,
da 60 Wahlzettel entweder als Enthal-
tung ohne Kreuz oder ungültig, d.h. mit
mehr als einer Entscheidung abgege-
ben wurden. Neben der Wahl zum

Studierendenparlament wurden auch
die Wahlen zum Senat, Fakultätsrat, zu
den Fachschaftsvertretungen und
Fachschaftsräten parallel durchgeführt.
  Schließlich wurde am Mittwoch
Abend nach mehrstündiger Auszählung
der Stimmen das folgende, vorläufige
Endergebnis für die Studierenden-
parlamentswahl bekannt gegeben, das
ihr in der Grafik erkennen könnt. Die
Liste SAI, die sich aus vielen aktuellen
AStA-Referenten und ASV-Mitgliedern
zusammensetzt, ist mit sieben erreich-
ten Sitzen als Wahlsieger anzusehen.
Aber auch die Liste des Fachschafts-
umfeldes Mathe/Info, FUMI, hat deut-
lich an Stimmen gewonnen und konn-
te sich mit nur drei Stimmen Abstand
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Burn-Out – Eine Krankheit der Gesellschaft?!

zur zweitstärksten Liste der Jusos, vier
Sitze, als dritte Kraft im Studierenden-
parlament mit ebenfalls vier Sitzen und
als stärkste Liste im Senat mit zwei Sit-
zen etablieren. Für die Liste PILS tra-
ten einige ehemalige RCDS-Listen-

& Amigos, Jusos und RCDS jeweils ei-
nen Sitz erreichen.
  Mit zehn verschiedenen Listen ist das
37. Studierendenparlament bunt ge-
mischt und die nächsten Wochen wer-
den zeigen, wer sich für die nächste
Legislaturperiode zusammenfinden
wird, um den AStA und somit die Exe-
kutive der Studierendenschaft zu tra-
gen. Es bleibt zu hoffen, dass sich nicht
die Mentalität der letzten Jahre durch-
setzt und die Anwesenheit der Parla-
mentarier nicht wieder deutlich ab-
nimmt, um sich Vorteile für die nächs-
te Amtszeit zu sichern, und somit die
Beschlussfähigkeit des StuPa erhalten
bleibt.
   Die universal wird natürlich
weiter für euch am Ball bleiben und
euch umgehend mit Neuigkeiten ver-
sorgen. In der vorlesungsfreien Zeit
solltet ihr daher ruhig ab und an im
Internet auf unserer Homepage http://
www.upb.de/universal vorbeischauen,
um die aktuellsten Neuigkeiten zu
erfahren.

Homepages zur Wahl 2008:
http://stupa.upb.de
http://w3cs.uni-paderborn.de/wahlen/2008

(msc)

Ich schaue auf die Uhr. Schon wieder
halb zehn. Immer noch nicht zu Hau-
se. Auch wenn ich in der Bibliothek
besser arbeiten kann, will ich eigent-
lich doch heim. Ins Bett. Schlafen.
Es geht nichts mehr in den Kopf. Das
Buch hab ich immer noch nicht durch
und die Klausur rückt immer näher. Ich
schaff es einfach nicht. In mir steigt
eine Art von Verzweiflung hoch, die
sich nur schwer unterdrücken lässt,
aber nach einem Schluck Kaffee aus
der Kanne arbeite ich einfach weiter.
Zumindest dieses Kapitel noch. Mein
Nacken tut weh und irgendwie fangen
diese Magenschmerzen wieder an.
Irgendwo hab ich doch noch die Tab-
letten. Also noch ein Schluck und run-
ter mit dem Ding. Ich muss mich kon-
zentrieren, sonst wird das nie was. Ich
bin unfähig. Total unfähig. Wie konn-
te ich das Studium nur je machen?
Konzentration! – Das Kapitel wäre ge-

schafft. Sachen zusammen und los. Auf
dem Weg nach Hause haste ich im strö-
menden Regen zu meinem Auto. Mir
bleibt nichts erspart. Daheim angekom-
men begrüßt mich mein Kater.
Wenigstens einer, der sich auf mich
freut. Ich mach erst mal den Fernseher
an. Auf Essen hab ich sowieso keine
Lust. Lieber Kekse und Schokolade.
Nebenbei bereite ich mich auf den
morgigen Tag vor. Das Telefon klingelt.
Wer will denn jetzt schon wieder was
von mir? Meine Freundin heult mir die
Ohren voll, wie viel sie zu tun hat, wie
schlecht es ihr geht. Aber ich höre nur
mit einem Ohr zu und lese nebenbei
Statistik. Ich weiß nicht, was interes-
santer ist. Ein Blick auf die Uhr: halb
zwölf. Eigentlich sollte ich längst schla-
fen, denn der Wecker klingelt um sie-
ben. Ich lege auf und denke hinterher,
dass es nicht nett war. Also schreib ich
als Entschuldigung eine SMS, dass mein

Akku leer war. Endlich Bett. Endlich
Ruhe. Aber genau diese will sich nicht
einstellen. Ich wälze mich hin und her.
Muss über Pontius bis Pilatus  nachden-
ken und komme zur Erkenntnis, dass
ich mein Leben doch eigentlich schon
verpfuscht habe. Was hab ich denn bis
jetzt erreicht? Nichts! Ich bin nicht
übermäßig. Nirgendwo. Eigentlich nur
Durchschnitt. Wieder schau ich auf die
Uhr. Bei dem ganzen Nachdenken ist
es schon wieder drei Uhr geworden.
Mit dem Gedanken an die Dinge, die
ich eigentlich heute schon längst erle-
digt  haben wollte, schlafe ich endlich
ein.  –  Auf einmal klingelt mein We-
cker. Die Bettdecke fühlt sich an wie
Blei. Nein, ich will noch nicht aufste-
hen. Irgendwann schaffe ich es meine
Augen aufzumachen und starre aufs
Handy. Nein, schon wieder viertel nach
acht: Ich hab meinen Wecker schon
wieder überhört. (cl)

mitglieder an, die mit ihren Wahlzielen
auch vier Sitze im Studierenden-
parlament erreichen konnten.  Zudem
konnten sich PROSI und SIMON THE
SORCERER zwei neue Listen mit jeweils
einem Sitz etablieren, den auch die

LHG in diesem Jahr erzielte.
Die Grüne Liste konnte zwei
Sitze erreichen, die Liste
WING/IBS schaffte drei Sitze.
Während die Juso-Liste mit
vier Sitzen aus neun angetre-
tenen Kandidaten die
vorhersehbaren Verluste in
Grenzen hielt, muss sich der
RCDS mit vier verlorenen Sit-
zen und somit nur noch zwei
Mandaten als eindeutiger
Wahlverlierer ansehen, der
ein Drittel der im Vorjahr er-
reichten Sitze gewinnen konn-
te, obwohl die Wahlliste fast
20 Personen umfasste. Ein
weiterer Verlierer ist die Lis-
te RAISON, die ihren Sitz im
37. Studierendenparlament
nicht erhalten konnte und
somit genau wie die Liste Dy-
namischer Diskord ohne Sitz-
gewinn aus den Wahlen her-
vorgeht. Im Senat konnten
neben FUMI die Listen LNW
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Ein Blick aus dem Flugzeug vor der
Landung und Irland erscheint als ein
großer grüner Punkt im Ozean.
  Flughafen Dublin. Drinnen Fluggäste,
die auf ihr Gepäck hoffen. Draußen
Fluggäste mit Koffern, die auf den Bus
in die Innenstadt warten. Erste Erkennt-
nis im Bus: Es werden keine Haltestel-
len durchgesagt. Leichte Panik. Aber
wer ins Zentrum will, kann sich ein-
fach am Spire, einer circa 120 m
hohen Nadel, die
nachts beleuchtet
ist, orientieren.
Die O’Connel
Street, auf der sie
sich befindet, eig-
net sich hervorra-
gend, um von da
aus einen Stadt-
rundgang zu star-
ten. In der Nähe
befinden sich die
Temple Bar, wo
die Nacht erwacht
und das Trinity Col-
lege, an dem
unter anderem
Samuel Beckett,
Oscar Wilde und
Chris de Burgh studierten. Während der
Lunch Hour gönnen sich Studenten
und Schüler eine Auszeit im Merrion
Square, wo Oscar Wilde einem frech
entgegen grinst, oder im St. Stephens

Dublin – Reif für die (grüne) Insel?

Green, in dem unter anderem eine
Büste von James Joyce steht. Für Lite-
ratur-Liebhaber gibt es auf jeden Fall
Einiges zu entde-
cken, wie z.B.
das Oscar Wilde
House, nah am
Merrion Square
oder das James
Joyce Centre im
Norden der Stadt

unweit vom Writers
Museum. Andere
Helden der Stadt
befinden sich in den
bekannten Hanover
Quay Studios am
125 km langen River
Liffey: U2. Die Mau-
ern dort erinnern ein
wenig an die Abbey
Road in London. Ei-
nige Fans sitzen da,
lauschen den weni-
gen Lauten, die von
drinnen nach

draußen dringen, und hoffen, dass sie
ihre Idole vielleicht auch einmal tref-
fen. Warten auf U2 – für manche wohl
eher „Warten auf Godot“. Apropos
Beckett: 2010 wird eine Brücke mit

seinem Namen eröffnet. Wer genug
vom Warten hat, der sollte sich end-
lich ein kühles Guinness gönnen.

Da bietet es sich
gleich an, das
Guinness Storehouse
zu besuchen. Auf
dem Weg dahin lie-
gen das Dublin
Castle, die Christ-
church, Dublinia
und etwas weiter
südlich die St. Patricks
Cathedral. Auch
viele weitere schöne

Gegenden und Gebäude schmücken
Dublin. Wer sich allerdings über die
bunten Haustüren wundern sollte, hier
ist die simple Antwort darauf von
einem Dubliner: „Die Türen sind des-
halb bunt, damit der Mann, wenn er
betrunken nachts nach Hause kommt,
die richtige Tür findet.“ Wieder etwas
gelernt. Und das außerhalb der Univer-
sität. Auf jeden Fall ist Dublin eine
Stadt, die sich zum Erholen, Shoppen
und zum individuellen Weiterbilden an-
bietet. Und bevor es raus aus Dublin
und wieder rein in den Alltags- und
Arbeitsstress geht - der lärmende Flug-
hafen dort kündigt es schon an - heißt
es noch einmal zurücklehnen und
durchatmen, denn der Flug nach
Düsseldorf ist wegen des Regens
delayed. (js)
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Statue von Daniel O'Connel; im
Hintergrund The Spire
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Oscar Wild Statue im Merrion Square
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Fr
08.08.

Alle Termine ohne Gewähr

Sa
19.07.

Di
30.09.

20.00 Uhr - Audimax
Studiokonzert
„Modernes und Traditionelles unter einem Dach?“

LOVEPARADE 2008
Dortmund - Bundesstraße1 (B1) / Westfalenhallen

14:00 Uhr - Beginn der Parade auf dem Rundkurs
17:00 Uhr - Beginn der Abschlusskundgebung
24:00 Uhr - Offizieles Ende der Loveparade 2008

Mo
13.10.

Mi
09.07.

111. Ausgabe - 28./29. Woche 2008

Ende des Sommersemesters 2008

21.00 Uhr -  Kulturwerkstatt
50/50 Party: Andere heiraten. Wir tanzen!
a little bit of Funk, Electro, Indie and Hip Hop
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Termine

Die Redaktion der
universal  wünscht

allen Lesern schöne, erhol-
same Semesterferien und
viel Erfolg bei den anste-

henden Klausuren.

Das Leben ist wie ein
Joghurt, man weiß nie
was man kriegt.

Joghurt-Orakel

Beginn der Vorlesungszeit 2008/ 2009

20.00 Uhr - Kulturwerkstatt
Kazimir, The Age of Sound & Pull A Star Trip,
„Keine Zeit für Starallüren“-Tour 2008

Mo
18.08.
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