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IN H A LT
vom 21.10. - 03.11.2008

Nr. 112

POOL KICKERLIGA
Drehst du noch, oder
kickerst du schon? – Die 
neue Saison der POOL KI-
CKERLIGA beginnt.

Neue Arbeitsplätze
Soll bald ein gewohntes
Bild sein: Studierende bei
der Arbeit in der Mensa.

CD-Kritik:
Rise Against – „Appeal To
Reason“. Tim McIlrath und
seine Band appellieren an 
die Vernunft (und an den
guten Musikgeschmack).

5

Wer ist eigentlich dieser Audimax?
An dieser Stelle zunächst mal
ein herzliches Willkommen allen
Erstsemestern. Jetzt wird
also studiert. Op
stolz wie Oskar, 
wird endlich das 
Geschirr und den
ganzen anderen
Kram los, der seit
Jahren im Keller
vor sich hin oxi-
diert und die El-
tern raufen sich
die Haare ange-
sichts der Tatsa-
che, dass sie jetzt
alle halbe Jahre
700 Schleifen für
den Filius bzw.
die Filia zahlen
dürfen. Für die-
se beginnt jetzt
der Ernst des
Lebens.
  Was war das
schön in der Schu-
le, beim Bund,
beim Zivildienst
oder während der Au-pair-Zeit in
Aserbaidschan. Diese lauen Zeiten
sind vorbei. Schließlich wird Hoff-
nung in sie gesetzt. Und das spielt 
nicht nur auf die Tatsache an, dass 
jede Mutter der Nachbarin gern über
den Gartenzaun vom frisch erworbe-
nen Doktortitel ihres Kindes berich-
tet. Deutschland beklagt immerhin
seit Jahren einen fortschreitenden
Fachkräftemangel. Dagegen muss
etwas getan werden, aber pronto.
Es darf sich also gar nicht erst ange-
freundet werden mit dem Gedanken
an den lauen Lenz. Den gibt es nicht
mehr. Der heißt jetzt Bachelor und
hat mit Rosen nichts zu tun.
  Aber wir wollen Ihnen das Studi-
um nicht schwarz reden. Es hat auch 

seine schönen Seiten und auch in
Paderborn kann man Spaß haben –
wenn man den will. Aber das bekom-

von versierten,
ren Semestern
bereits in der
O-Phase beige-
bracht.
  Da wird mor-
gens durch die
Stadt gestro-
mert, an bestim-
mten „Check-
points“ Schnap-
pes schnabu-
liert und nackig
durch den Brun-
nen vor dem Rat-
haus gewackelt.
Und abends
geht’s von vor-
ne los. Besser als
jeder Clubur-
laub. Welcome
to Paderborn,
the Stadt of 
H a p p i n e s s ! 
Mehr kann man

für seine 700 Euro doch nun wirklich
nicht erwarten. Naja, einen Sitzplatz
im Seminar vielleicht, aber das ist
(eine andere) Geschichte.
 Naja, jetzt ist sie jedenfalls vorbei, 

die erste Uni-Woche . War doch gar
nicht so schlimm. Trotzdem würde
ich jede Wette eingehen, dass es die
meisten der jetzigen Erstis im nächs-
ten Semester so halten, wie es sich für 
einen waschechten Studenten gehört.
Der bleibt in den ersten Tagen näm-
lich lieber noch ein bisschen zu Hau-
se, schläft aus und denkt mit einem
Lächeln daran zurück, wie er auch
mal mit einem Namensschild auf 
dem Pulli durch die Gänge geirrt ist.
Ach, schön wars!

(ms)
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AStA Kurz für Allgemeiner Studie-
renden Ausschuss. Sozusagen die

„Regierung“ der Studierendenschaft,
die sich um die studentischen Belange 
kümmert und die Studierendenschaft 
der Hochschule vertritt.

Bibo Liebevoller Name der Studie-
rendenschaft für die Bibliothek. Die

berüchtigt langen Öffnungszeiten wer-
den von vielen Studierenden besonders 
zur Klausurenzeit bis an die Schmerz-
grenze ausgereizt.

Caféte Letzte Rettung für Kaffee-
durstige. Der Kaffeepreis variiert: 

Pappbecher mit Deckel sind teurer als 
das Gefäß alleine oder eine Porzellan-
tasse und wer sparen will, bringt seine 
eigene Tasse mit.

Do-it-yourcycle dahinter verbirgt 
sich die Fahrradwerstatt unter

dem D-Gebäude. Sie hilft bei allen Pro-
blemen rund ums Rad oder lässt selbst 
schrauben.

Erstsemester-Falle Eine Tür im A-
Gebäude, deren eine Hälfte aus

bisher ungeklärten Gründen immer ab-
geschlossen ist. Der gewöhnliche Erst-
semester, der das erste Mal dagegen
rennt, sollte sich aber nicht sorgen, es
wurden auch schon Leute im 10. Se-
mester dabei beobachtet.

Fü Abkürzung für das so genannte
F-Gebäude. Wer es auf dem Cam-

pus sucht, sucht vergeblich. Die Fü be-
findet sich in der Fürstenallee, direkt 
neben dem HNF, am anderen Ende
der Stadt. (Keine Sorge, außer Infor-
matikern, Wiwi´s und Wing´s muss 
da keiner hin und es gibt auch eine
direkte Busverbindung).

G-Gebäude Eine schöne grüne
Wiese wurde hier zu einem 

modernen Hörsaal umfunktionalisiert.
Graue kahle Wände, Tische auf denenf
jegliche Schreibutensilien runter rut-
schen und Sitzplätze die so effizient 
angepasst wurden, dass man dem Atem
des Nachbarn meditativ mitverfolgen 
kann.

HNF Heinz-Nixdorf-MuseumsFo-
rum. Am Haupteingang begrüßt 

der Roboter namens „MAX“, Studieren-
de vieler Fachbereiche.

IMT Zentrum für Informations- und
Medientechnologie auf H1. Früher

mal AVMZ und davor... ? Dort findet ihr
die Filmfreaks, Radioleute und jegliche
Medientechnik zum ausleihen.

Journalistikk Schreibst du gerne?
Hast du ein Talent zum Zeichnen

oder Fotografieren? Dann melde dich 
bei uns! Schreib einfach eine Mail an
journalistik@upb.de

KassenschlangeKK Dieses seltene Tier
kann man um 12.45 Uhr vor der 

Mensa entdecken. Es liebt die Menü-
vorschläge und kriecht bis zur Kasse.

Lichtblickk Programmkino der gleich-
namigen Hochschulgruppe, die die-

ses Jahr ihr fünf jähriges Bestehen feiert,
mit speziellen Filmvorführungen im Ci-
neplex oder dem unieigenen Kinosaal
auf E2.122. Jeden Montag oder Diens-
tag im Semester.

Mensafraß Ein abfälliges Wort fürt
bestimmte Mensagerichte, wie

zum Beispiel fettige Nudeln, Nusskar-
toffeln und ausgetrocknetes Schnitzel. 
Zu empfehlen ist in solchen Fällen die 
Umleitung über Pub, Caféte, Pizzeria 
oder Südring.

Notebookcafé Bringt vor allem Stu-
dentinnen bei, wie man mit den 

gängigen Office-Programmen umgehen
muss. Männliche Wesen werden allen-
falls geduldet, sind jedoch laut Förder-
mitteln nicht vorgesehen.

Olymp Raum E5.333, ein extra 
edel eingerichteter Tagungsraum 

für besondere Gelegenheiten. Be-
kommt kaum ein normaler Student mal 
zu sehen.

Popper Umgangssprachlich für ei-
nen Populär Musik Studenten. Ja,

das kann man hier studieren, wenn
man den Weg zu H8 findet.

Q-Gebäude Gibt es noch nicht,
aber wer weiß ein paar grüne

Wiesen gibt es ja noch auf dem Uni-
QQ
gelände.

Risch Unser Präsident. Und diesen
sieht der gewöhnliche Student nur 

einmal: Am ersten Unitag zur Begrü-
ßung im Audimax.

Silo (auch Bunker)  Hier werden
 die Künstler der Uni Paderborn

artgerecht gehalten. Leicht zu erkennen 
weil bunt bemalt.

Toiletten Sind an den seltsamsten
Orten. Nicht mal die Putzfrauen

scheinen alle zu finden…

Unipartys jeden Donnerstag Abend 
verwandeln sich hierbei die Hallen

der Uni in eine Partylandschaft der ex-
traklasse.

Villa  Diesen höchst vornehmen
Namen hat der Sitz des Akademi-

schen Auslandsamtes (AAA) bekom-
men. Gleich neben dem Silo.

W-LAN Typen, die mit Laptops in
der Vorlesung hocken, nutzen

die Zeit sinnvoll um über das Funknetz
der Uni im Internet zu surfen.

Xenophilie Um die Fremdenfreund-
lichkeit kümmert sich besonders

Eurobiz, die größte studentische Verei-
nigung dieser Uni.

YachtYY   Mit der Yacht zur Uni ist keine 
gute Idee, um dem Gedränge auf YY

den Parkplätzen auszuweichen. Die 
Pader fließt zwar quer durch die Innen-
stadt, aber dort bleibt sie auch – denn 
sie ist Deutschlands kürzester Fluss.

Zentralstation Die schönste Bus-
haltestelle der Stadt. Da endet 

jeder mal, spätestes wenn er Einen der 
den seltenen Nachtbusse am Wochen-
ende erwischen möchte.

(universal-Redaktion)

Das Erstsemester-ABC
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Anzeige

k.u.k. – leichtvers.tört 

Slam-Poeten Wewalt Koslovsky und
Frank Klötgen erstmals gemeinsam auf 
der Bühne

„Ein wortgewaltiges Pladoyer für den 
Reim. Und höchst unterhaltsam“, das
verheißt die erste Kulturveranstaltung
des AStAs von Paderborn durchaus zu 
werden. Denn die Kulturreferenten
Sulaiman Masomi und Martin Rich-
ter präsentieren das Slam-Poeten-
Duo k.u.k., also „Klötgen&Koslovsky“
im Doppelpack auf der Bühne. Die 
Begeisterung ist ihnen anzumerken:
„Die zwei Profi-Slammer aus Berlin 
produzieren einen atemberaubenden
Spoken Word Sturm auf Versmaß. Von
bitterbösen Balladen bis zum DaDa-
Stabreim, von skurrilen Oden bis hin 
zur kantigen Liebeslyrik. Performance
Poetry, die rund 2.000 Auftritte in ganz
Europa geschultert hat –zum ersten 
Mal auch im Duett auf der Bühne.“
  Ein Highlight, das nicht verpasst wer-
den darf: Dienstag, 21. Oktober, ab 20
Uhr im Gownsmen’s Pub der Univer-
sität Paderborn. (nh)

Der Senat der Universität Paderborn
hat am Mittwoch, den 15.Oktober ein-
en Antrag der Studentischen Senats-
fraktion auf Abschaffung von Studien-
gebühren abgelehnt. Auch ein Antrag,
den Beitrag von derzeit 500 Euro auf 
300 Euro pro Semester zu senken,
fand keine Mehrheit. Einigkeit bestand
zwischen allen Gruppen im Senat 
darüber, dass eine in jedem Einzelfall
gerechte Regelung zur Befreiung von
Studiengebühren nicht umsetzbar ist.
Für die Studierenden war die Kon-
sequenz klar: „Was man nicht kann,
sollte man lassen!“
  „Wir werden nun genau darauf 
achten, dass der Senat seine Verant-
wortung wahrnimmt und niemanden 
im Regen stehen lässt.“ kommentiert 
Sebastian Rose, studentisches Sen-
atsmitglied und hochschulpolitischer
Referent des AStA. Beschlossen wurde
eine Änderung der Rückerstattung-
sregelung für Studierende, die sich zu 
Beginn des Semesters exmatrikulieren.
Sie haben nun in den ersten sechs 
Semesterwochen die Möglichkeit, ihre
Studiengebühren zurück zu bekom-
men. Auch die Übergangsregelung 
für ausländische Studierende, die
vor der Einführung von Studienge-
bühren nach Paderborn gekommen sind,
wurde  verlängert. Anders als vom AStA 
gefordert gilt diese Regelung derzeit jedo-

ch nicht für ausländische Studierende,
die im Anschluss an den Bachelor- einen
Masterabschluss an der Uni Paderborn
absolvieren möchten.
  Alle weiteren Änderungsanträge wur-
den in eine Kommission verwiesen, die
die Evaluation der Satzung fortsetzen 
und weitere Vorschläge machen soll.
„Dann werden wir sehen, ob die pro-
fessorale Mehrheit im Senat gewillt ist,
zumindest die gröbsten Auswirkungen
der Erhebung von Studiengebühren zu
reparieren.“ formuliert Sebastian Rose
einen klaren Anspruch an das wei-
tere Verfahren. Bei den Zuschauern
stieß das Verfahren auf Unverständnis.
„Ich war heute das erste Mal auf einer
Sitzung des Senats und bin entsetzt 
von den undemokratischen Verfahrens-
weisen in diesem wichtigen Gremium.
Die Professoren haben eine absolute
Mehrheit im Senat und scheinen eine 
Beschäftigung mit Argumenten daher
nicht für nötig zu halten.“ kommentiert
Nico Loose. Auch den Präsidenten der
Hochschule, Nikolaus Risch, kritisieren
die Zuschauer scharf: „Wer mit den Mit-
teln der Sitzungsleitung kritische Wort-
meldungen unterdrückt, ist für eine
Führungsposition schlicht ungeeignet.“
  Für Rückfragen erreichen Sie Sebastian
Rose vom AStA Paderborn unter
Tel. : 05251-603172 oder
E-mail: rose@mail.upb.de

Senat hält an Studiengebühren fest
Änderungen der Beitragssatzung in Kommission verwiesen
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Wie bereits in den Vorjahren bie-
tet das Institut für Germanistik und
Vergleichende Litera-
turwissenschaft der
Universität Paderborn
auch im Wintersemes-
ter 2008/2009 eine
Reihe von Schriftstel-
lerlesungen und -vor-
trägen an, zu denen
die Studierenden so-
wie alle Literaturinteressierte aus
Hochschule, Stadt und Region herz-
lich eingeladen sind. Die Veranstal-
tung „Deutsche Literatur der Gegen-
wart“ beginnt in der zweiten Semes-
terwoche und finden jeweils montags,
16.15-17.45 Uhr, im Hörsaal G (neu-
es Hörsaalgebäude) auf dem Campus
der Universität (Warburger Str. 100)
statt. Der Eintritt ist frei.

 Am 20. Oktober eröffnete der in
Bolu/Türkei geborene und in Kiel und
Berlin lebende Autor Feridun Zaimo-
glu die Lesungsreihe. Zaimoglu wurde
für sein Schaffen u. a. 2007 mit dem
Grimmelshausen-Preis und in diesem
Jahr mit dem Internationalen Buch-
preis Corine in der Kategorie Bellet-
ristik ausgezeichnet. In Paderborn las
er aus seinem, im vergangenen Jahr
erschienenen, erfolgreichen Roman
„Liebesbrand“.

 Am Mittwoch, 29. Oktober, 19.30
Uhr, laden die Westfälischen Kam-
merspiele sowie das Institut für Ger-

manistik und Ver-
gleichende Lite-
raturwissenschaft
der Universität
Paderborn zu ei-
nem Sonderle-
sungstermin ein:
Die Schriftstellerin
Judith Kuckart, Pa-
derborner Schrift-
stellergastdozentin 
des Wintersemes-

ters 2006/2007, wird im Haus der
Westfälischen Kammerspiele aus ih-
rem neuesten Roman „Die Verdächti-
ge“ lesen. Außerdem wird am 30. Ok-
tober, 19.30 Uhr, im Studio/Klingel-
gasse eine Sondervorstellung des von

der Autorin selbst inszenierten Stü-
ckes „Die Vormieterin“ (Uraufführung

in Paderborn am 11.10.2008)
stattfinden, mit anschließen-
dem Podiumsgespräch.

  Wieder im Rahmen 
der montäglichen 
Reihe an der Univer-
sität wird dann am
03. November der

1926 in Leipzig geborene
Edgar Hilsenrath aus seinem 
zuletzt erschienenen Roman
„Berlin … Endstation“ (2006) 
lesen. Edgar Hilsenrath ist für sein 
umfangreiches Romanwerk bekannt,
für welches er u. a. 1994 mit dem
Hans-Erich-Nossack-Preis und 2004
mit dem Lion-Feuchtwanger-Preis
ausgezeichnet worden ist. Hilsenrath
lebt und arbeitet in Berlin. Bei der 

Lesung wird er
von seinem Verle-
ger Volker Dittrich
begleitet, der auch
die Moderation
übernehmen wird.

  Am 10. Novem-
ber präsentiert
der in Dresden
lebende Mar-
cel Beyer seinen
im Frühjahr er-

schienenen, erfolgreichen Roman
„Kaltenburg“. Der Schriftsteller erhielt
u. a. im Jahr 2001 den Heinrich-Böll-
Preis sowie in diesem Jahr den Joseph-
Breitbach-Preis für
sein literarisches Ge-
samtwerk. Im Winter-
semester 2002/2003
hatte Beyer bereits
die 21. Paderbor-
ner Gastdozentur für
Schr i f t s te l le r innen
und Schriftsteller
inne, sodass sich das
Institut für Germanis-
tik und Vergleichen-
de Literaturwissenschaft umso mehr 
freut, ihn erneut begrüßen zu dürfen.

 John von Düffel plant am 17. No-
vember aus seinem jüngst erschiene-

nen Roman „Beste Jahre“ zu lesen,
mit dem er an den Erfolg vorange-
gangener Romane wie „Houwelandt“
(2004) anschließt. Der in Göttingen
geborene, in Bremen und Hamburg

lebende Autor und Li-
teraturwissenschaftler 
ist Träger zahlreicher 
Auszeichnungen, so
etwa des Aspekte-Li-
teraturpreises aus dem 
Jahr 1998 sowie des
Nicolas-Born-Preises
aus dem Jahr 2006.

Mit dem in Berlin-Ost geborenen Uwe
Kolbe wird am 24. November die Le-
sungsreihe durch einen Autor fortge-
setzt, der durch zahlreiche Gedicht-
bände und Romane bekannt gewor-
den ist. Kolbe wird aus seinem neuen
Gedichtband „Heimliche Feste“ lesen.
Der in Berlin lebende Autor erhielt 
u.a. 1992 den Berliner Literaturpreis
sowie 2005 den Stadtschreiberpreis
von Rheins-
berg.

 Tanja 
Dückers, aus
Berlin stam-
mend, setzt
die Reihe am
01. Dezem-
ber fort, mit 
einer Lesung aus ihrem Roman „Der
längste Tag des Jahres“ (2007) sowie
aus ihrem vorherigen Werk. Als Essay-
istin und Romanautorin in den letz-

ten Jahren schnell bekannt
geworden, erhielt sie u. a. 
2002 den ersten Preis des
Wettbewerbs „Kargo Euro-
pa“.

Am 08. Dezember wird 
dann der Schriftsteller 
und Dramatiker Albert 
Ostermaier (München)
die 27. Paderborner Gast-
dozentur für Schriftstel-

lerinnen und Schriftsteller überneh-
men und diese mit einer Werklesung 
beginnen.

(ms)

Schock das Fernsehen, lies ein Buch!
KULTUR

Judith Kuckart

Marcel Beyer

Albert Ostermaier

Tanja Dückers

Edgar Hilsenrath

John von Düffel
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SPORT

Mit kribbelnden Händen werden
im Gownsmen’s Pub der Uni die
Kickertische für das Eröffnungstur-
nier der POOL 
K I C K E R L I G A , 
v e r a n s t a l t e t 
von STUDYLIFE 
Paderborn e.V.
zurecht gescho-
ben. Während
die Kicker ge-
ölt und kaputte
Figuren ausge-
tauscht werden,
steigt die Span-
nung.
  So lang, wie den
eingefleischten
Amateur-Kicker-
spielern die Pau-
se in den Semes-
terferien ohne
den Ligabetrieb
auch erschien, umso mehr brennen
sie nun darauf, wieder loszulegen.
Ein bisschen Warmspielen, eventuelle
Gegner des Ligabetriebs und neue Ki-
ckerspieler kennenlernen, sowie die
Freude mitein-
ander teilen,
dass die POOL 
KICKERLIGA 
endlich wieder
begonnen hat
– insgesamt 24 
Mannschaften 
läuteten am
Montag, 20.
Oktober, die
dritte Saison 
lautstark ein.
  Die Kickerliga 
erfuhr bereits
in den letzten
zwei Saisons 
so starken Zu-
spruch, dass
die Teilneh-
merzahlen für
die Turniere 
erhöht wurden. Um der Nachfrage
weiterhin gerecht zu werden und das

Event ohne qualitative Verluste aus-
zuweiten, suchte das Team für diese
Saison Zuwachs. Nach der Feuertaufe

beim Eröffnungsturnier, ist nun die Or-
ganisation des Ligabetriebs der POOL 
KICKERLIGA in vollem Gang. Am 03.
und 04. November findet der erste Spiel-
tag statt, Montag bei Fat Louis und im

Paderbowling-Center, 
Dienstag im Cube.
Spielbeginn ist an je-
dem Ligaspieltag um
20 Uhr.
  Wie bei dem Eröff-
nungsturnier können
sich alle interessierten
Kickersportler anmel-
den. Die Startgebühr
beträgt 10,- Euro.
Dafür ist das Spielen
während des Liga-
betriebs kostenfrei
und jeder Teilnehmer
erhält ein POOL KI-
CKERLIGA T-Shirt der 
aktuellen Saison mit
neuem Design.
  Spannende Spiele 
sind vorprogrammiert, 
denn einige der Ama-

teur-Spieler aus Paderborn und Um-
gebung nahmen bereits in den ver-

Drehst du noch, oder kickerst du schon?
Die neue Saison der POOL KICKERLIGA beginnt

gangenen Saisons teil und sind bes-
tens vorbereitet. Pro Spieltag tritt jede
Mannschaft gegen drei bis vier andere

Teams an. Nur die
Mannschaft, die
von Beginn an vol-
len Einsatz zeigt
kann sich gegen
die Konkurrenz
durchsetzen und
am Ende den be-
gehrten Wander-
pokal gewinnen.
Weitere Anreize
das Beste zu ge-
ben und dabei den
Spaß nicht aus der
spor t l i ch- locke -
ren Atmosphäre
zu drängen bieten
die vielen hoch-
wertigen Gewinne
– meist Gutschei-

ne örtlicher Gastronomiebetriebe und
Freizeiteinrichtungen. Vorbeischauen
lohnt sich.

(nh)
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Wer siegt kommt weiter – angespannte Daumen
beim letzten Abschlusstunier der Kickerliga im Uni-Pub.
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 Beim Spielen ist volle Konzent-
ration gefragt.
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Popperparty im Cube

Ein studentisches Experiment

„Der Langfilm kann nichts, was der
Kurzfilm nicht besser kann…“.

Ganz in diesem Sinne öffnen sich am
10.November 2008, um 20:15 Uhr
die Türen des Cineplex Kinos Pader-
born für ein etwas anderes Projekt.
Ein Abend rund um den Kurzfilm
bei dem eine Auswahl von 15 Festi-
valkurzfilmen aus den diesjährigen 
54. Internationalen Kurzfilmtagen aus
Oberhausen vorgeführt werden. Das
älteste Kurzfilmfestival der Welt trifft 
somit auf das jüngste Studentenprojekt 
Paderborns.

Im Anschluss an diesen Abend
laden die Studenten zu einer offenen
Diskussion im Kinosaal ein. Karten 
sind ab sofort im Vorverkauf an den
Kassen des Cineplex Paderborn, in 
der Kinopassage erhältlich. Kosten: 5,-
Euro im Vorverkauf / 5,50 Euro an der
Abendkasse. Reservierungen können
bis zum 07. November 2008 vorge-
nommen werden.

vom 16.10.2008

“Poppen statt Gruscheln”

Musik-Kultur 

vom feinsten

Demnächst entsteht auf 
 www.upb.de/universal eine Bildergalerie vondiversen Unipartys.  

WANTED
Webdesigner/Informatiker

Für die Neugestaltung 
unserer Website suchen wir

dringend Leute!!!

journalistik@upb.de
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Mit Beginn des neuen
Wintersemesters stellt
das Studentenwerk Pad-
erborn den Studierenden
einen  Abschnitt innerh-
alb der Mensa zum Arbe-
iten und Lernen zur Ver-
fügung.
  Wer in der Vergangen-
heit in der Uni Paderborn
ein ruhiges Plätzchen zum
Lernen suchte, stand oft-
mals vor einem großen
Problem: Arbeitsplätze
in der Bibliothek waren
häufig besetzt. So mussten
sich die Studierenden
nicht belegte Seminar-
räume suchen oder sogar auf die Cafe-
teria ausweichen. Dort ist es allerdings
selten ruhig, so dass sich konzentriertes
Lernen als schwierig erweist. Außer-
dem schließt sie bereits um 17 Uhr.
  Um dieser ungünstigen Lernsitua-
tion entgegenzuwirken, stellt nun das
Studentenwerk Paderborn den Studi-
erenden einen großen Bereich in der
Mensa zur Verfügung. Die neuen Ar-
beitsplätze bieten Raum, um sich in 
Gruppen zum Lernen zusammenzu-
setzen, aber auch um alleine zu arbe-
iten. Die Mensa wird montags bis frei-
tags von 7.30 Uhr bis 10.15 Uhr und 
von montags bis donnerstags auch von
15.45 Uhr bis 19.30 Uhr sowie freitags
von 15.45 Uhr bis 17.30 Uhr geöffnet 
sein. An den Nachmittagen sind außer-
dem studentische Mitarbeiter aus dem
Zentrum für Informations- und Medi-
entechnologien (IMT) in der Mensa.
Sie unterstützen die Studierenden bei 
allen Problemen rund um Notebooks. 
  Auch die alten Lernplätze in der Bib-
liothek und die weiteren Arbeitsräume 
wie der „Treff“ stehen den Studi-
erenden wie bisher zur Verfügung.
Durch den Neubau des Gebäudes K 
und der Umgestaltung des Gebäudes
J werden sogar noch weitere folgen.
„Universität und Studentenwerk re-
agieren mit diesem Angebot auf den
Bedarf an weiteren Arbeitsplätzen in-
nerhalb der Hochschule. Insbeson-
dere wollen Studierende auch in Kle-
ingruppen mit Unterlagen, Laptops
und Kaffee gemeinsam arbeiten und

diskutieren.“ so Prof. Dr. Dorothee M.
Meister, Vizepräsidentin für Lehre und
Studium. Dr. Gudrun Oevel, Leiterin
des Zentrums für Informations- und 
Medientechnologien (IMT), ergänzt:
„Neben den virtuellen Angeboten
im Netz leisten reale Lernorte unter-
schiedlicher Ausprägung einen wich-

Neue Arbeitsplätze in der Mensa
In der Mensa können Studierende jetzt nicht nur essen, sondern auch lernen

tigen Beitrag zur Unter-
stützung des Studiums.
Von der stillen Einzelar-
beit über die anregende
Gruppendiskussion, von
Unterricht in Poolräu-
men bis zur eigenstän-
digen Arbeit mit aktuel-
len Technologien gibt es
Szenarien, die an un-
serer Uni möglich sind. 
Diese Möglichkeiten
bauen wir mit diesem
neuen Angebot weiter
bedarfsgerecht aus.“
 Die Arbeitsplätze wer-

den nicht nur während
der Vorlesungszeit zur 

Verfügung stehen, sondern können
auch  während der vorlesungsfreien
Zeit ab dem 9. Februar 2009 genutzt 
werden. Die Mensa wird dann von 
montags bis freitags von 7.30-10.15
Uhr sowie von 15.45-17.30 Uhr geöff-
net sein.

(nst)

Soll bald ein gewohntes Bild sein: Studierende in der Mensa. Von links:
Jacqueline Sievers, Ting Chen, Shu Xiang und Regina Wiens
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Artist: Rise Against
Album: Appeal To Reason
Genre: Punk Rock

 Tim McIlrath und seine Band appellie-
ren an die Vernunft (und an den guten
Musikgeschmack). Und eben das macht 
sich die Punk Rock Band aus Chicago,
Illinois zur Aufgabe. Rise Against stehen
nicht nur für gute und mitreißende Mu-
sik, sondern auch für Inhalte. Bereits seit 
einigen Jahren unterstützt die Band die 
Organisation „Peta“ und setzt sich so für
den Tierschutz ein (wir erinnern uns an 
das schockierende und aufklärende Vi-
deo zu „Ready To Fall“ vom letzten Al-
bum). Politisch stellen sich die Vier auf 
die Anti-Bush-Seite und nehmen auch
hier kein Blatt vor den Mund wenn es
darum geht, Kritik am amerikanischen
Irakeinsatz zu üben.
 Seit dem 07.10. steht nun „Appeal

To Reason“ im Plattenladen und führt 
fort, was Rise Against seit ihren Anfän-
gen ausmacht: punkige Gitarren, gute
Songstrukturen, bedeutsamen Lyrics und
natürlich die unverwechselbare Stimme
von Sänger Tim McIlrath.
Der Opener „Collapse (Post-Amerika)“
lässt einiges von der neuen Scheibe er-
warten. Denn hier treffen wir auf den
rotzigen, punkig Hardcore angehauch-

ten Stil von Rise Against. Hört euch den
Song an, rockt durch eure Bude und ak-
tiviert vorher den Repeat-Button!
 Einen solchen Kracher finden wir zwar

nicht noch einmal auf „Appeal To Re-
ason“, was aber nicht heißen soll, dass
die restlichen Songs weniger gut sind.
Die Vierer-Kombo kriegt uns mit ihren
eingängigen Ohrwurm-Refrains an den
Wickel und man erwischt sich bereits
nach einigen Minuten beim Mitsummen.
Besonders die erste Singleauskopplung 
„Re-Education (Through Labor)“ strotzt 
vor stimmigen und mitsingbaren Hooks
und lädt zum Mitnicken ein.
 Wie auch das letzte Album „The Suf-

ferer And The Witness“ haben Rise 

Against auch für „Appeal To Reason“ 
die Produzenten Bill Stevensen und
Jason Livermore auserkoren. Ebenfalls
gleich scheint auch der zurückbleibende
Songeindruck beider Alben zu sein.
„Appeal To Reason“ gesellt sich musika-
lisch zum Vorgänger und hätte auch den
Titel „The Sufferer And The Witness Part 
2“ verdient. Zwar schwächelt das neue
Werk gegenüber dem vorherigen an
manchen Stellen, doch da Rise Against 
eine Spitzenband ist (ja, der Autor dieser
Kritik haftet auch gerne für diese Aussage
und verteidigt sie!), ist das Album somit 
immer noch top und definitiv weiterzu-
empfehlen!

(kk)

Rise Against - „Appeal To Reason“
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18.00 Uhr – Treff
“PLÖMP-Flaschen-Öffnen-Workshop”
vom autonomen Männerbereich

Termine im Oktober/November

Alle Termine ohne Gewähr

CD-Kritik

Di
22.10.

Di
28.10.

Mo
27.10.

20.15 Uhr – Cineplex Paderborn
Programmkino Lichtblick e.V. zeigt
“STAR WARS – THE EMPIRE STRIKES BACK”

20.00 Uhr – Villa (Gebäude des AAA)
Infoabend “Get in Touch mit MTP”
Deutschlands größte Marketing Studenteninitiative stellt sich vor
weitere Informationen: www.mtp.org/paderborn

20.00 Uhr – Kulturwerkstatt
Kabarett – NightWashClub präsentiert von Markus Barth

Sa
31.10.

20.00 Uhr – Kulturwerkstatt
Salsa-Halloween-Party
Eintritt: 2,- Euro
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