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Habe ich das wirklich erlebt?

26.11.2014 – 08.12.2014

02 A I E S E C  –  P r a k -
t i k a  w e l t w e i t 04 H o c h m u t  k a m 

schon vor dem Fall 05 Wenn ‘ s  im AStA 
t e u r e r  w i r d

A ls am Montag, 24.11.2014, zu 
Beginn der 20:15-Uhr-Sneak 

ein deutscher Filmverleih und die 
deutsche Filmförderung sowie arte 
und das Kleine Fernsehspiel des ZDF 
als Produzenten auf der Leinwand 
erschienen, begann direkt das mitt-
lerweile leider typische Aufstöhnen 
des Publikums, dass zu einem Groß-
teil aus Studierenden bestand. Von 
sehr vielen Mainstreamfilmen ver-
wöhnt, wissen sie häufig nicht mehr 
den Ursprung der Sneak, dem Pub-
likum auch eher unbekannte „Film-
perlen“ zu präsentieren, zu schätzen, 
aber dies soll nicht das Thema dieses 
Kommentars sein.

An besagtem Montag lief mit „Wir 
sind jung. Wir sind stark.“ ein sehr 
gut inszenierter Film über die Über-
griffe rechtsradikaler Jugendlicher 
auf Rostocker Asylantenheime, die 
tatsächlich im Jahr 1992 stattgefun-
den haben. Die Stimmung der dama-
ligen Zeit wurde sehr gelungen durch 
stilistische Mittel (teilweise Darstel-
lung in Schwarzweiss oder ohne 
Ton) eingefangen und die Darsteller 
überzeugten absolut, so dass man an 
reale Fernsehaufnahmen dieser Zeit 
erinnert wurde. Sowohl die Unzu-
friedenheit der Jugendlichen, die zu 
dieser Tragödie führte, wurde deut-
lich als auch die Haltung der Politi-
ker, welche die Vorfälle lieber totge-
schwiegen  (oder durch Lauterstellen 

der Musik überhört) hätten, als zuzu-
geben, dass der Rechtsradikalismus 
ein Problem darstellt, um dass sich 
gekümmert werden muss. 

Wenn man sich die Berichte der 
Vorkomnisse in Köln und Hannover 
in den letzten Wochen vor Augen 
führt, kommt dieser Film gerade zur 
richtigen Zeit, um uns aufzurütteln 
und für die Thematik zu sensibilisie-
ren. 

Umso mehr musste man von den 
Reaktionen des Publikums erschüt-
tert sein. Während gut ein Fünftel der 
Besucher den Saal während der ers-
ten halben Stunde verließen, gaben 
andere während des gesamten Films 
ihre Meinung dazu kund, indem sie 
entweder mit den Leinwandnazis zu-

sammen ihre Bierflaschen anstießen, 
an den unpassendsten Stellen lachten 
oder bei der bewusst tonlosen Dar-
stellung des Tanzes der Leinwand-
nazis in einer in Brand gesteckten 
Asylantenwohnung Kommentare wie 

„Erst fehlt die Farbe, nun der Ton.“ ab-
gaben und anschließend weiterlach-
ten. Traurig war allein schon, dass 
ein Fünftel der Kinobesucher den 
Saal verließen. Allerdings muss man 
mehr Respekt vor diesen Personen 
haben, als vor den Personen, welche 
derartige Kommentare abgeben.

Kann man von einem eigentlich 
erwachsenem Publikum nicht etwas 
mehr Feingefühl erwarten, wenn 
auch ein Film mit einer tragischen 
Thematik etwas überraschend für 
einen selbst vorgeführt wird? Von 
einem zum großen Teil  aus Studie-
renden bestehenden Publikum ei-
gentlich schon. War der Film für eine 
Sneak geeignet? Ja, definitiv. War das 
Publikum für den Film geeignet? Lei-
der zu großen Teilen nicht.

Wie steht ihr zur Thematik? Seid 
ihr an dem Tag auch in der Sneak ge-
wesen und habt ihr es ähnlich oder 
absolut anders empfunden? Hinter-
lasst uns doch bitte dazu den einen 
oder anderen Kommentar auf unse-
rer Homepage, sodass wir daraus ge-
gebenenfalls einen weiteren Artikel 
zur Thematik veröffentlichen kön-
nen. (msc)
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Seit September sind in allen 
Supermärkten Dominostei-

ne, Spekulatius und Krippen er-
hältlich. Vor etwa zwei Wochen 
wurden die ersten Schaufenster 
in der Innenstadt mit Geschenken 
und Kunstschnee dekoriert und 
seit etwa einer Woche hängen 
Lichterketten über der Western-
straße.

Die Vorbereitungen laufen seit 
Monaten und endlich passt die 
Dekoration zu der Jahreszeit. Die 
Weihnachtsmärkte eröffnen ge-
rade und am Wochenende ist der 
erste Advent. Doch schon heißt 
es, man wäre spät dran mit der 
Besorgung von Weihnachtsge-
schenken und in den Bäckereien 
liegen neben den Adventsstollen 
die Krapfen für Karneval. Wie 
soll da die vorweihnachtliche Be-
sinnlichkeit aufkommen, wenn 
man immer schon weiter denken 
muss?  

Der Begriff Advent kommt 
aus dem lateinischen von Ad-
ventus Domini, was die Ankunft 
des Herrn bedeutet. Die Chris-
ten bereiten sich in der uns heu-
te bekannten Form seit dem 7. 
Jahrhundert in dieser Zeit auf 
Jesu Geburt vor. 1570 wurde die 
Zahl der Adventssonntage rechts-
verbindlich auf vier festgelegt. 
Diese sollen symbolisch für die 
viertausend Jahre stehen, die die 
Menschen gemäß kirchlicher Ge-
schichtsschreibung vom Sünden-
fall an auf die Geburt Christi war-
ten mussten. 

Was spricht also dagegen, sich 
an diese vier Wochen zu halten 
und nicht schon vorab alles für 
Weihnachten vorzubereiten? 
Können wir uns nicht vier Wo-
chen lang an den Lichtern, den 
Adventskalendern- und kränzen 
erfreuen, ohne an Karneval und 
Ostern zu denken? 

Vielleicht wäre Weihnachten  
wieder besonderer, wenn es 
nicht seit vielen Monaten vorbe-
reitet und bevor es tatsächlich 
soweit ist, von anderen Dingen  
verdrängt würde. (jew)

Kolumne
Advent, Advent ... AIESEC – Praktika weltweit

AIESEC ist eine der größten stu-
dentischen Organisationen 

weltweit mit rund 100.000 aktiven 
Mitgliedern. Das Lokalkomitee in 
Paderborn umfasst ca. 30 Mitglieder. 
Doch was macht AIESEC eigentlich 
genau? Die universal hatte die Chan-
ce, dem auf den Grund zu gehen.

universal: Wofür steht die Abkür-
zung „AIESEC“?

AIESEC: Das ist eine französische 
Abkürzung und heißt „Association In-
ternationale des Etudiants en Scien-
ces Economiques et Commerciales“. 
Das spricht quasi die Wirtschaftsstu-
denten an, aber heutzutage ist die Ab-
kürzung schon zu einem Eigenwort 
geworden, weil wir unseren Fokus 
erweitert haben: Bei uns gibt es nicht 
mehr nur die Wiwis, sondern zum 
Beispiel auch Lehramtsstudenten 
und andere sollen angesprochen wer-
den. Das ist sehr 
breit gefächert 
bei uns.

u n i v e r s a l : 
Beschreibt uns 
eure Arbeit mal 
in einem Satz!

AIESEC: Wir 
haben zwei 
Fo k u s p u n k t e : 
Einerseits die 
praktische Er-
fahrung und an-
dererseits den 
internationalen 
Austausch.

u n i v e r s a l : 
Und was macht 
AIESEC genau?

AIESEC: Viel- 
leicht fange ich 
am besten mal 
mit unserem 
M i t g l i e d s p r o -
gramm an, das 
heißt „Youth 
Talent“. Man 
kann hier in 
verschiedenen 
Teams seine 
Ko m p e t e n z e n 
erweitern: Ers-
te Führungser-
fahrung sam-
meln oder seinen 

Studienschwerpunkt hier praktisch 
erweitern: im Marketing- oder Fi-
nanz-Team oder auch im administ-
rativen Bereich; um eben direkt von 
Anfang an praktische Erfahrung zu 
sammeln. Der andere Aspekt ist unser 
internationaler Bereich: Wir bieten 
im Moment Praktika in 124 Ländern 
an und die Anzahl von 100.000 Mit-
gliedern weltweit ist stetig wachsend. 
Man kann in fast jedes Land, das man 
sich erträumt gehen, hauptsächlich 
Entwicklungsländer, und dort in den 
Semesterferien ein Praktikum ma-
chen.

universal: Richtet ihr euch mit 
euren verfügbaren Praktika an eine 
bestimmte Studienrichtung oder hat 
jeder die Möglichkeit eins zu bekom-
men?

AIESEC: Es hat wirklich jeder 
die Möglichkeit, eins zu bekommen.  

Gizem erkundet Land und Leute in Indonesien
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Unsere Hauptziel-
gruppe sind ei-
gentlich die Wirt-
schaftsstudenten, 
aber wir werben 
jetzt sehr intensiv 
auf die Lehrämter 
zum Beispiel, weil 
wir auch den Un-
teraspekt des „tea-
ching“ in den Prak-
tika haben. Aber es 
kommt immer ganz 
individuell drauf 
an, ich glaube jeder 
Studiengang hat 
schon mal was von 
uns gehört und war 
schon mal mit uns 
im Ausland. Manch-
mal haben wir auch 
Leute im Interview, 
wo ich mir denke 

„den Studiengang 
habe ich bisher 
echt noch nicht ge-
hört“ aber auch für 
die finden wir ein 
geeignetes Prakti-
kum, einfach weil 
unsere Datenbank 
so groß ist.

universal: Ihr 
bietet ja viele un-
terschiedliche Prak-
tika an. Könnt ihr 
einen Überblick über euer Angebot 
geben?

AIESEC: Wir haben einerseits so-
ziale Praktika, die gehen 6-12 Wochen, 
und dann haben wir noch Praktika 
in großen Firmen, da haben wir zum 
Beispiel Kooperationen mit Apple, 
also es sind auch wirklich namhafte 
Firmen dabei. Diese Praktika gehen 
dann ab 3 Monaten los, sind also dann 
kein Semesterferienprojekt mehr. Da-
durch bekommt man aber einen rich-
tigen Einblick in die Firmen. Was wir 
für die Studenten im Bachelor haupt-
sächlich anbieten, ist eben dieses so-
ziale Praktikum. Das ist in fünf Un-
terpunkte gegliedert: Environment, 
Education, Culture, Health und Social 
Entrepreneurship. Bei der Verteilung 
läuft das immer ganz individuell. 
Wenn jetzt ein Lehrämtler auf uns 
zukommt, dann versuchen wir den 
natürlich in den Education-Bereich 
zu bringen, sodass derjenige dann 
beispielsweise nach Indonesien geht, 

um dort Englisch zu unterrichten. Ich 
war aber jetzt auch schon in Brasilien 
und habe dort Englisch unterrichtet, 
obwohl ich Wirtschaft studiere. Man 
muss das nicht immer zwingend di-
rekt auf sein Studium beziehen. 

universal: Wie läuft dann der Be-
werbungsprozess zu so einem Prakti-
kum ab?

AIESEC: Die interessierten Stu-
denten bewerben sich zunächst über 
unsere Homepage, wir kontaktieren 
sie dann und laden sie zu einem per-
sönlichen Gespräch ein und dann 
können sie sich auf der Homepage bei 
unserem „Opportunity Portal“ anmel-
den, wo man dann schon selbststän-
dig nach passenden Praktika in unse-
rer Datenbank suchen kann. Die ist so 
ein bisschen aufgebaut wie Facebook 
nur als Jobdatenbank. Da kann man 
sich durchklicken und zum Beispiel 
festlegen: „Ich will in den Educati-
on-Bereich und am liebsten nach 
Südamerika“ und dann spuckt dir die 

Datenbank entspre-
chende Ergebnisse 
aus. Wenn die ei-
nem dann gefallen 
markiert man sie 
entsprechend und 
wir laden denjeni-
gen dann zu einem 
Gespräch ein. Wenn 
alles passt, wird 
hier alles Weitere 
geklärt, wie Vertrag 
unterschreiben, ein 
S k y p e - I n t e r v i e w 
mit AIESEC vor Ort, 
um die Erwartun-
gen von beiden Sei-
ten nochmal abzu-
klären, klären der 
Wohnsituation vor 
Ort und dann kann 
man eigentlich 
schon seine Sachen 
packen, denn wir 
sagen immer „von 
der Bewerbung bis 
ins Ausland dauert 
es ca. 40 Tage“. Vor 
Ort wird man dann 
abgeholt, unterge-
bracht und ums-
orgt; es gibt immer 
einen Ansprech-
partner. 

universal: Und 
wie kann man als 

interessierter Student / interessierte 
Studentin bei euch als Organisation 
mitmachen?

AIESEC: Aufgrund des großen Zu-
laufs haben wir Bewerbungsphasen: 
wir werben zunächst an unterschied-
lichsten Orten, bei Interesse bewirbt 
man sich auf unserer Homepage, 
dann laden wir zu den Bewerbungs-
gesprächen ein und versuchen dann 
eben die entsprechenden Posten mit 
den passenden Leuten zu besetzen. 
Wir planen vorher, an welchen Stel-
len wir wie viele Leute brauchen und 
genau die Stellen besetzen wir dann, 
da wird dann auch keiner mehr oder 
weniger besetzt. Einfach damit auch 
jeder einen festen Posten und eine 
bestimmte Arbeit hat und daraus 
dann auch was mitnehmen kann. 
Alle Informationen kann man auch 
auf unserer Homepage www.aiesec.
de/paderborn  oder auf unserer Face-
bookseite www.facebook.com/aiesec.
paderborn finden! (lau)

Studentin Gizem während ihres sozialen Praktikums in Indonesien
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„Hochmut kam schon vor dem Fall“
Mal herzhaft lachen, wenn der 

Professor vorne steht und 
danach den gehörten Vortrag bewer-
ten. Das ging am 12. November beim 
Poetry Slam „Profs vs. Profis for Cha-
rity“organisiert von Go Ahead! Nach-
dem die letzten Slams sehr erfolgreich 
waren, gab es diesmal nicht nur Plätze 
im ausverkauften Audimax, sondern 
die Veranstaltung wurde auch live in 
den L1-Hörsaal übertragen.

Zum Einstieg heizte der Moderator 
die Massen an und ließ sich Kostpro-
ben des zu erwartenden Applauses 
geben. Besonders wichtig war der 
Zehn-Punkte-Applaus, mit dem alle 
Slammer begrüßt werden sollen. Der 
erste, dem diese Ehre zuteilwurde, 
war Fabian Navarro aus den Reihen 
der Profis. Nach einem kurzen Ein-
stieg, in dem der Zuschauer von sei-
nen drei Freunden erfuhr, darunter 
einem Ausgedachten, ging er über zu 
seinem liebsten Hobby, dem Lesen. 
Dichterisch beschrieb er den Weg des 
geschriebenen Wortes von der Stein-
zeit bis heute, lobte die Tiefe und Fas-
zination, bevor er ein düsteres Bild 
einer Zukunft zeichnete, in der Büche-
reien voller Kindles und Himmel vol-
ler Amazondrohnen auf uns warteten. 

Sein Gegner war der spontan ange-
tretene Dipl.-Psych. Daniel Al-Kabbani, 
der sich eine etwas längere Einfüh-
rung leistete und seine Vorbereitung 
schilderte. Diese Vorbereitung bein-
haltete auch Videos von Sandra Da 
Vina, bei denen der Ton eher Nebensa-
che zu sein schien. Dies veranlasste die 
selbige, nach einem Bier zu greifen. In 
seinem fiktiven Gespräch ging es um 
die Unterhaltung mit einem Kollegen, 
der sich über das fehlende Interesse 
an seinen Seminaren beschwerte. Er 
beendete seinen Vortrag mit lautstar-
ker Kritik und forderte konstruktiv 
gehaltene Lehre. Dieser Ausbruch 
konnte allerdings nur von einem Teil 
der Zuschauer gehört werden, da die 
Tonübertragung nach L1 zwischenzei-
tig ausfiel. 

Es folgte der Beitrag von Dipl.-Päd. 
Thomas Schroedter, der über die Zeit 
sinnierte. Er stellte die Frage, ob man 
Zeit besitzen könne. Er habe schon 
häufiger von Studierenden gehört, 
dass sie ein Semester verlieren würden,  

doch er hält diese Aussage für nicht 
möglich. All dies verpackte er in die 
Vorstellung eines Tagtraumes, aus-
gelöst von einem Studenten, der ihn 
nach einem Moment Zeit fragte. 

Der zweite Profi Florian Wintels 
hielt sich für alt und qualifiziert, um 
Märchen zu erzählen. Dem Märchen 
war jedoch der Text „Alt geworden 
sein“ vorangestellt: „Du bist wie der 
Mond, alt und fett.“ Es folgte die Ge-
schichte der Brüder Hartmut, Helmut 
und Hochmut, von ihrer Geburt bis 
zu dem Tod des Vaters. Dichterisch 
verpackt wurde dem Zuschauer ver-
deutlicht, dass der kletterbegeisterte 
Hochmut ungeliebt und daher auch 
frustriert war und sich nach des Va-
ters Tod an diesem rechen wollte. Dies 
führte zum Höhepunkt, denn Hoch-
mut kam buchstäblich vor dem Fall. 

„Scheiße – wo ist das TEESIEB?“ 
war der Einstieg des dritten Profis 
Johannes Berger nach der Pause, der 
so eine biographische Episode mit 
seinem Vater einleitete, nach eigener 
Aussage: „Wie die Buddenbrooks, nur 
funky.“ Nach einigen Peinlichkeiten, 
die ihn insbesondere bei Damenbe-
such erwarteten, folgte ein Loblied der 
Eigenschaften seines Vaters. Es könne 
beispielsweise niemand so knallhart 

„Ich f**** deine Mutter“ kontern. Sein 

Fazit: Genau so würde er es bei seinen 
Kindern auch machen, denn dazu sind 
Väter ja da. 

Der dritte Prof war Prof. Dr.-Ing. 
habil. Mirko Schaper. Er erzählte eine 
wahre Episode seines Lebens. Auf der 
Suche nach Unterwäsche für seine 
Frau, geriet er an eine Verkäuferin, 
die ihm das Gefühl gab, Moby-Dick zu 
sein, gejagt von Kapitän Ahab. Auch 
wenn er als Werkstoffkundeprofes-
sor ziemlich präzise Angaben machen 
konnte und sich auch bereits über 
Form und Farbe bewusst war, konnte 
sie ihm nicht wirklich helfen, sondern 
wurde immer furchteinflößender. Am 
Ende der Geschichte stand somit nur 
ein strategischer Rückzug.

 Juniorprofessor Dr. Caroline Hein-
rich philosophierte über den St. Nim-
merleinstag. Es gab keine E-Mails für 
sie, die Studierenden waren in regen 
Diskussionen, anstatt im üblichen 
Hörsaalschlaf. Bei dem Thema der 
Leistungsüberprüfung gab es lautstar-
ken Protest von Seiten der Studieren-
den. Diese wollten von solchen Dingen 
nichts hören und sich lieber dem Geist 
der Wissenschaft zuwenden, als sich 
um Leistung und deren Benotung zu 
kümmern. 

Die letzte Teilnehmerin und späte-
re Gewinnerin des Abends war Sandra 
Da Vina. Mit überzeugender Radio-
stimme begann ihr Vortrag, in dem sie 
über Glücklich- und Traurigsein philo-
sophierte. Dabei ging sie auf klatschen-
de Menschen ein, die dumm aussehen, 
weil sie sich selbst ein High Five ge-
ben. Sie versuchte auch ein Mann zu 
sein, da diese tendenziell zwischen 19 
und 21 Uhr glücklicher sein als Frau-
en. Danach listete sie Situationen auf, 
in denen sie traurig ist, beispielswei-
se der Song Happy mache sie traurig, 
um damit zu schließen, dass sie auf je-
manden wartet, mit dem sie sich High 
Fives geben kann und der ihr einen 
Grund gibt, Happy zu sein. Sandra Da 
Vina wurde aufgrund ihrer Gesamt-
punktzahl Siegerin des Abends und 
Einzelsieger der Profis. Prof. Dr.-Ing. 
habil. Mirko Schaper wurde Einzelsie-
ger bei den Profs. Als Gruppe gewan-
nen die Profis und alle bekamen am 
Ende fair-trade Preise. Insgesamt war 
es ein sehr gelungener Abend. (sr/las)

Die Höchstpunktzahl des Abends

Die Gewinnerin: Sandra Da Vina
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Wenn‘s im AStA teurer wird
Ab dem 24. November 2014 er-

höht der AStA Paderborn die 
Kopier- und Druckkosten für DIN A4 
schwarz/weiß Seiten im AStA Copy-
service auf 5 Cent. Die bisherigen 4 
Cent sind zuletzt bei der Einfüh-
rung des Euros im Jahr 2002 an-
gepasst worden. Die stetig stei-
genden Preise sind aber auch am 
Copyservice nicht vorüber gegan-
gen. So sind in den letzten Jahren 
die Personalkosten, die Mieten, 
der Strom und die Papierkosten 
gestiegen. Die Gewinnspanne aus 
dem Jahre 2009 wird somit schon 
lange nicht mehr erreicht. Die 8 
Pfennig bzw. 4 Cent reichen laut 
Phillip Kaibel, Vorsitzender des 
AStAs, nicht aus, um die Kosten 
zu decken. „Wir machen damit 
momentan ein Verlustgeschäft“, be-
richtet er gegenüber der universal. 
Der neue Preis orientiert sich außer-
dem an den Preisen anderer Kopier-
dienste in und nahe der Universität.

Die aktuelle Werbekampagne für 
den neuen Preis sorgt momentan 
aber für eine gespaltene Meinung un-
ter den Studierenden. Diese reichen 
von „Ist mir egal, ich kopiere eh nicht 

viel.“, über „Das läppert sich über die 
Zeit schon ganz schön!“ bis zu „Dann 
werden sicher auch weiter die Preise 
erhöht und ich kann mir direkt einen 
Drucker kaufen.“ Die vorherrschende  

Antwort auf die Frage der universal 
zum Thema Preiserhöhung war aber 
ein: „Davon wusste ich ja noch gar 
nichts!“. Trotz einer groß angelegten 
Plakataktion und Hinweise im Inter-

net wird die Preiserhöhung nicht 
zur Kenntnis genommen. So wer-
den die vielen Studierenden, die 
den Copyservice nutzen, wohl erst 
durch konkrete Fakten erfahren, 
dass das Drucken und Kopieren 
nun etwas mehr Geld kosten wird. 
Dem ein oder anderen wird es auf 
Grund seiner Kopierkarte wohl 
noch später bewusst werden.

Die Preiserhöhung nach all 
den Jahren wird sicher dazu füh-
ren, dass der angeschlagene Copy-
service in Zukunft etwas besser 
dasteht, ob dies von den Studie-

renden angenommen wird, muss sich 
zeigen. Außer den 5 Cent für die DIN 
A4 schwarz/weiß Kopien ändern sich 
die Preise allerdings nicht im AStA 
Copyservice. (jpy)

Love is in the air- mit der Stadt Paderborn
L iebes Tagebuch, viele kennen 

sie, die bekannten Klischees 
über Paderborn. Auch ich nahm 
sie bei meinem Umzug hierhin mit, 
entdeckte aber auch seine anderen 
Seiten. Es gibt Tage, da mag ich PB, 
manchmal aber auch halt nicht. Wor-
an das liegt? Nun ja, das ist nicht ganz 
so einfach zu erklären. An sich hat 
die Stadt schon für jeden Geschmack 
etwas im Angebot. PB ist nicht zu 
groß, aber auch nicht zu klein, über-
schaubar trifft es, was durchaus nicht 
negativ gemeint ist. Alles ist recht gut 
mit dem Bus erreichbar, auch wenn 
der Fahrstil des einen oder anderen 
Busfahrers manchmal doch recht ge-
wöhnungsbedürftig ist und die Fahrt-
zeiten an einigen Stellen, besonders 
gegen Abend, definitiv ausbaufähig 
sind. Auch die überschauliche Innen-
stadt hat ihren Charme. Neben dem 
Dom gibt es gute Shoppingmöglich-
keiten, Grünflächen wie die Pader-
wiesen und einige Bars und Kneipen. 

Ok, die Shopping-
möglichkeiten blei-
ben auf die ‚Basics‘ 
beschränkt und für 
alles weitere darü-
ber hinaus bedarf 
es einer Zugfahrt in 
andere Städte. Nicht 

gerade ein Shoppingparadies, aber 
das NRW-Ticket will ja auch ausgie-
big genutzt werden. Hin- und herge-
rissen bei meiner Liebe zu PB bin ich 
vor allem beim Ausgehangebot. Auf 
den ersten Blick scheint für Studen-
ten nicht besonders viel dabei zu sein. 
Kennt man sich noch nicht so gut in 
PB aus, so scheint es meist, dass nach 
21:00 / 22:00 Uhr nicht mehr allzu 
viel los ist. Doch hier verhält es sich 
manchmal ganz nach dem Motto ‚Wer 
suchet, der findet!‘. Einige Kneipen 
liegen recht versteckt und verteilt 
über die Innenstadt, entpuppen sich 
aber als echte Juwelen. Zudem lockt 
das SIGNS-Projekt am bekannten  

StuDienstag mit super Angeboten. 
Dennoch, irgendwie fehlt mir da 
etwas, um mich an der Partyfront 
komplett vom Hocker zu reißen. Wer 
seine Freizeit anders gestalten möch-
te, für den gibt es da noch die sport-
lichen Angebote in PB. Sowohl aktiv, 
wie zum Beispiel im Kletterpark, als 
auch passiv als Zuschauer im Stadi-
on kann man sich dem nähern. Das 
Highlight schlechthin stellt hierbei 
der Erstligaverein SC Paderborn 07 
dar. Zwar dürfen am späten Abend 
keine Spiele stattfinden, jedoch kann 
man in der Benteler-Arena in dieser 
Saison Spiele des SCP gegen Topclubs 
wie dem BVB, den Bayern und Glad-
bach verfolgen. Eine wahre Freude 
für jedes Fußballfanherz. Alles in 
allem, liebes Tagebuch, erscheint PB 
doch recht liebenswürdig und die 
Vorurteile scheinen teils überholt, 
wenn da nicht das Wörtchen „aber“ 
wäre. Vor- und Nachteile gibt es halt 
immer. Fortsetzung folgt ... (lib)

Fo
to

: j
py

G
ra

fik
: t

an

Jetzt kostet die Kopie 5 Cent!
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Japan trifft Paderborn! AMP-Convention

Lyriker Lounge: „Der Lyrik eine Gasse!“
Am Abend des 20. November 

veranstaltete die Lyriker 
Lounge im MultiCult am Maspern-
platz wieder eine ihrer Sessions. Hier 
wird seit 2012 jungen Autorinnen 
und Autoren, oftmals Studierenden, 
einmal im Monat die Möglichkeit ge-
geben, ihre Texte während einer offe-
nen Lesebühne zu präsentieren. Bei 
einem Eintritt von drei Euro erwar-
tete das wohlgeneigte Publikum ein 
zweistündiger, unterhaltsamer Par-
cours. Einzige Wermutstropfen: Die 
Lyriker Lounge bot dieses Mal recht 
wenig Lyrik, nur ungepolsterte Holz-
stühle und ein manchmal allzu lautes 
Mikrophon. Den circa vierzig Besu-
chern beiderlei Geschlechts stellten 
die größtenteils männlichen Autoren 
ein sehr breit gefächertes Programm 
vor. Für musikalische Impulse sorgte 
Songwriterin Lisa mit eigenen und ge-
coverten Kompositionen.

Der Abend begann mit nach-
denklich stimmenden Comedy-Ein-
lagen zur Mentalität der westlichen  

K o n s u m g e s e l l -
schaft sowie zum 
T a b a k r a u c h e n 
und einem Text, 
welcher Elemen-
te der populären 
Harry-Potter- und 
Twilight-Romane 
verband und ge-

konnt hinterfragte. Über den Umgang 
mit menschlichen Unzulänglichkeiten 
im alltäglichen Leben führte das Pro-
gramm des Abends dann auch zu exis-
tentiellen Dingen; Leben, Liebe, Tod. 
Verzweiflung und Ekstase. Freiheit 
und Determinismus. Und in mühelos 
federndem Schritt zurück zur Model-
lierung und Montierung filmischer In-
halte als Impulsgeber für das Eigene. 
Es folgten literarisierende Höhenflüge 
und Texte, welche wie Traumsequen-
zen wirkten; etwas Klamauk und man-
ches ein wenig kafkaesk. Besonders 
hervorzuheben ist auch der durchweg 
sehr gute Vortragsstil der lesenden 
Autoren. Die Varietät und Qualität der 

Beiträge sind augenscheinlich äußerst 
positive Unterscheidungsmerkmale 
zur Alternative eines Abends vor dem 
heimischen Fernseher. Paderborn als 
Universitätsstadt gewinnt mit Veran-
staltungen wie der Lyriker Lounge an 
Lebensqualität.

Die Lyriker Lounge lebt vom En-
gagement der jungen Autorinnen 
und Autoren, welche ihre Werke in 
einem circa zehnminütigen Vortrag 
der wohlmeinenden Öffentlichkeit 
darbieten. Eine anschließende Kri-
tik oder Bewertung findet nicht statt. 
Ein unverbindlicher Austausch ist 
während der viertelstündigen Pau-
senzäsur oder im Anschluss an das 
abendliche Vortragsprogramm mög-
lich. Für weitere Informationen sei 
Interessierten die Facebookseite  
Lyriker Lounge Paderborn nahegelegt. 
Der nächste Termin ist am 18. Dezem-
ber um 20:00 Uhr im MultiCult. Im 
neuen Jahr wird der Veranstaltungs-
ort dann das Monkeys im Ükern sein.
 (wjo)

(Guten Tag!)

Das war Japanisch. Eine für 
die meisten Mitteleuropäer 

fremdartige und komplizierte Spra-
che eines einzigartigen Landes, das 
einem dennoch im alltäglichen Le-
ben häufig über den Weg läuft. Da-
mit sind, neben dem freundlichen, 
japanischen Studenten im Kurs, so-
wohl die absurden Werbespots des 
japanischen Fernsehens als auch das 
freundliche Sushi-Restaurant von ne-
benan gemeint. Japan, ein Land der 
Vielfältigkeit kultureller Gegensätze. 
Einerseits ein strenger Höflichkeits-
kodex in einem ehemals von Samurai 
geprägten Land, andererseits eine 
große Begeisterung an moderner 
Kommunikation und Technologie, die 
sich in Smartphones und Videospie-
len äußert. Natürlich, denn im Her-
kunftsland der großen Spielekonso-
lenhersteller Nintendo und Sony, die 
Mario und Solid Snake auch in unsere 
Wohnzimmer gebracht haben, wird 
die Spielekultur groß geschrieben 

und mit komplexen Adventure- und 
Rollenspielen gefeiert. Eine andere 
große Triebfeder dieser kulturellen 
Begeisterung sind dabei Manga, japa-
nische Comics, und Anime, animierte 
Serien. Diese genießen aber einen 
eher negativen Ruf in der deutschen 
Gesellschaft. Die Einen betiteln sie als 

„langweiligen Kinderkram“, mit dem 
sich erwachsene Menschen nicht be-
schäftigen sollten, die anderen glau-
ben, dass es sich dabei komplett um 

„perverse Pornos“ handelt, die für 
eine kleine Gruppe von Außenseitern 
produziert werden. Doch wirklich 
mit Inhalt und Vielfalt beschäftigen 
sich dabei beide Kritiker-Gruppen 
nicht. Die Anime-Fans versuchen 
dann meist mit Werken wie „Death 
Note“, „Cowboy Bebop“ oder „Prinzes-
sin Mononoke“ zu argumentieren, sto-
ßen aber eher auf taube Ohren, deren 
Meinung feststeht. Man könnte sich 
nun noch eine ganze Weile über die-
sen Zustand aufregen, doch dies soll 
nicht der Grund dieses Artikels sein. 

Er ist eher ein Aufruf an diejenigen, 
welche bis hierhin interessiert mit-
gelesen haben, ein wenig japanische 
Kultur in Paderborn selbst zu erleben 
und danach eigenständig urteilen zu 
können. Denn am 6. Dezember fin-
det von 13 bis 21 Uhr die „Anime und 
Manga Convention Paderborn“, kurz 
AMP, im MultiCult statt. Für 3€ Eintritt 
bietet diese ein Showprogramm mit 
Quiz und Live-Auftritten, einen Ga-
mesroom für z.B. ein Tekken-Turnier, 
einen Aussteller- und Händler-Be-
reich, wo man sich Zeichnungen oder 
Merchandise kaufen kann, Work-
shops für Cosplayer, einen Zeichen-
wettbewerb und noch viel mehr! Wer 
danach erledigt ist, kann sich auf eine 
der gemütlichen Sitzgelegenheiten 
fallen lassen und Nudelsuppe schlür-
fen. Oder unterhält sich mit dem Herz 
jeder Convention, nämlich den vielen 
anderen Besuchern, die, ob nun mit 
oder ohne Cosplay, ihr Hobby feiern 
wollen. Bleibt eigentlich nur noch zu 
sagen:  (Bis bald!) (ahs)

Facebookseite der 
Lyriker Lounge

6



Zum Mitnehmen ▪ ▪ ▪ www.upb.de/universal ▪ ▪ ▪ www.facebook.com/universal.pb ▪ ▪ ▪ Zum Mitnehmen

26.11.2014 – 08.12.2014

A Scanner Darkly

In der nahen Zukunft droht das 
Halluzinogen Substanz D einen 
wachsenden Teil der US-Bevöl- 
kerung durch irreparable Hirn-
schäden zu dezimieren. Die Re-
gierung antwortet mit dem Ein-
satz von Undercover-Agenten, die 
dank eines „Scramble-Anzugs“ 
sogar vor ihren Vorgesetzten an-
onym bleiben. Bob Arctor hat sein 
gesichertes Familienleben ver-
lassen, um sich mit einer Gruppe 
Süchtiger zu umgeben. Doch die 
Spur zur Versorgungsquelle zer-
fasert im gleichen Maße wie Bobs 
drogeninduzierte Wahrnehmung. 
Montag, 01.12.2014, 20:30 Uhr im 

Cineplex Paderborn

Die Teufel 

Frankreich, 17. Jahrhundert: Die 
befestigte Stadt Loudun genießt 
unter dem Schutz von Louis XIII. 
eine Unabhängigkeit, die sich den 
Plänen von Kardinal Richelieu 
in den Weg stellt. Als eine liebes-
kranke Nonne den freisinnigen 
Priester Grandier der Hexerei 
bezichtigt, wird ein Exorzist ent-
sandt, der Kloster und Gemeinde 
systematisch in die Massenhyste-
rie treibt. Ken Russells  Skandal-
film verfolgt in phantasmagori-
schen Bildern die Pervertierung 
von Staat und Religion zugunsten 
einer skrupellosen Machtpolitik.
Montag, 08.12.2014, 20:30 Uhr im 

Cineplex Paderborn

Programmkino
LICHTBLICK e.V.Lang lebe das Streikrecht

Noch gar nicht lange ist es her, 
als der zunächst angedroh-

te mehrtätige Bahnstreik das ganze 
Land lahm gelegt und bei den meis-
ten Fahrgästen für Unmut und Un-
verständnis gesorgt hat. Der Streik 
bedeutete für viele einen Eingriff in 
ihre Mobilität, sei es im privaten oder 
beruflichen Bereich. 

Man fragt sich, 
ob sich die verant-
wortlichen Gewerk-
s c h a f t s v e r t r e t e r 
Gedanken über 
die gesamtgesell-
schaftlichen und 
w i r t s c h a f t l i c h e n 
Konsequenzen ma-
chen, denn ganzen 
Wirtschaftszweigen 
wird durch eine 
Lahmlegung des 
Schienenverkehrs 
massiv Schaden zugefügt. Der ent-
fachte Machtkampf zwischen der 
EVG und der GDL stellt eine Rivalität 
zwischen Groß- und Spartengesell-
schaft dar. Doch gleichzeitig finden 
sich auch Sympathisanten innerhalb 
der Bevölkerung, denn die vermeint-
lichen Forderungen der GDL nach 
fünf Prozent mehr Lohn und zwei 
Stunden weniger Arbeit scheinen 
doch nicht überzogen zu sein, oder 
doch? Schließlich üben Lokführer 
eine verantwortungsvolle Tätigkeit 
aus, der anstrengende Schichtdienst 
gehört zur Tagesordnung. Doch geht 
es wirklich um inhaltliche Forderun-
gen? Nicht außer Acht lassen sollte 
man die Tatsache, dass seit 2007 die 
tariflichen Leistungen für Lokführer 
um knapp 25 Prozent erhöht wur-
den. Wie weit sollen die Forderun-
gen noch gehen? Das Verständnis 
und Mitgefühl der Fahrgäste hört bei 
diesem völlig verfahrenen Tarifkon-
flikt auf. Die Bahn lehnt konsequent 
unterschiedliche Tarifabschlüsse 
für die gleiche Berufsgruppe ab, aus 
nachvollziehbaren Gründen. Eine 
derartige Konkurrenz zwischen zwei 
Gewerkschaften würde mit sich brin-
gen, dass Verträge mit unterschied-
lichen Konditionen und Laufzeiten 
abgeschlossen werden müssten. Die 
Streikgefahr würde im Zuge dieses 

internen gewerkschaftlichen Macht-
kampfs weiter steigen. Die unterneh-
merische Planungssicherheit wäre 
gefährdet. Außerdem würde Neid 
innerhalb der Belegschaft verstärkt 
zunehmen. Wieso profitiert mein 
Kollege von verkürzten Wochen-
endschichten, und ich nicht? Mit 

welcher Recht-
fertigung kriegt 
mein Kollege die 
Nachtschichten 
höher vergütet? 
Die GDL möch-
te nicht nur für 
die Lokführer, 
sondern künf-
tig auch für die 
Z u g b e g l e i t e r 
verhandeln, die 
wiederum von 
der EVG vertre-
ten werden. Das 

Prinzip der solidarischen Einheits-
gewerkschaft schwindet dahin. Zwar 
könnte man sagen, dass die konkur-
rierenden Vorstellungen und Forde-
rungen die Verhandlungen beleben 
könnten, doch eben nur, wenn jede 
Gewerkschaft bei ihrer eigenen Kli-
entel bleibt. Das Streikrecht gehört 
ohne jede Frage zur Demokratie und 
Marktwirtschaft dazu. Konstruktive 
Gespräche mit Konzernen scheinen 
oft nicht möglich, sodass der Streik 
als Möglichkeit für Arbeitnehmer 
dient, ihre Rechte einzufordern. Das 
ist das gute, gesetzlich verbürgte 
Recht von Gewerkschaften. Grund-
sätzlich sollte eine Solidarität unter 
allen Arbeitnehmern vorhanden sein, 
doch die Sympathien hören bei der 
Forderung einer Vormachtstellung 
auf. Einen Arbeitskampf würde man 
wohl anders definieren. Auch von 
Seiten der Politik werden Einwände 
immer lauter. So sorgt Bundesar-
beitsministerin Andrea Nahles mit 
der Vorlage des seit langem erwoge-
nen Gesetzesentwurf gegen Sparten-
gewerkschaften für Furore bei der 
Lokführergewerkschaft, denn diese 
fühlt sich in ihrer Existenz gefährdet. 
Bleibt abzuwarten, wie sich die Ver-
handlungen entwickeln werden und 
wann uns der nächste Streik außer 
Gefecht setzen wird. (jk)

GDL EVG
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Di.
25.11.

Paderborner Weihnachtsmarkt
noch bis zum 23.12.2014

Sa.
29.11.

21:30 Uhr – Audimax-Foyer 
Fakultätsparty der Wirtschaftswissenschaftler
VVK: 4,– €, AK: 6,– €

Mi.
03.12. 

16:15 Uhr – Raum Q0.101
Vortrag „Bachelor – Überlegungen zur Studienganggestaltung im 
Spannungsfeld von Berufsbildung und Studium?“

20:15 Uhr – Cineplex Paderborn
Modenschau „Slow Fashion“ vor der Ladies First Preview

Do.
04.12.

14:00 Uhr – Raum W4.208
Aktuelle Forschungen zur Frühneuzeitgeschichte
Anmeldung über PAUL, auch am 05.12. und 06.12.

Fr.
05.12.

19:30 Uhr – Theater Paderborn
Premiere: Franz Kafka, „Die Verwandlung“
Eintritt: 12,– €, ermäßigt 9,– €

Sa.
06.12.

13:00 Uhr – MultiCult
Anime und Manga Convention Paderborn
Eintritt: 3,– €

So.
07.12.

12:00 Uhr – Westernmauer 12
Repair Cafe des FabLab

Titel: Mich hat keiner gefragt 
Autorin: Ayşe
Genre: Roman
Wertung:

flüchtet und es schafft, sich scheiden 
zu lassen – ein waghalsiger Schritt, 
mit dem sie ein Zeichen setzt und den 
Frauen zeigt, dass auch sie ein Recht 
auf Freiheit haben. Bis zum Schluss 
bleibt Ayşe ihrem Sprachstil treu 
und verwendet auch hier meist kurze, 
nicht verschachtelte Sätze.

Ein Roman mit sehr schwierigem 
Thema. Wenn man bis dato gedacht 
hat, dass es Zwangsehen nur in ande-
ren Ländern oder einer anderen Zeit 
gegeben hat, so beweist Ayşe mit ihrer 
Geschichte das Gegenteil. Eine Türkin, 
die nach Deutschland gezogen ist, um 
hier von ihrem Mann misshandelt zu 
werden. Da stellt man sich doch mal 
die Frage, ob es nicht dieser oder jener 
Frau vielleicht ebenso ergeht, der man 
flüchtig auf der Straße begegnet. (can)

Der Titel „Mich hat keiner ge-
fragt: Zur Ehe gezwungen – 

eine Türkin in Deutschland erzählt“ 
lässt bereits sehr deutlich erahnen, 
welches Thema der Roman behandelt. 
Auf gut 250 Seiten 
erzählt die Autorin 
Ayşe von ihrer eige-
nen Vergangenheit, in 
der sie mit 11 Jahren 
bereits verlobt und 
mit 14 verheiratet 
wird. Ihr Ehemann 
ist niemand ande-
res als ihr Cousin 
Mustafa aus Deutsch-
land – denn in ihrer 
Heimat Ballidere ist 
die „Verwandten-Ehe“ 
üblich, damit „Besitz 
und Geld [...] in der 
Familie bleiben“, wie sie es im Buch 
beschreibt. Zu Beginn hat man noch 
eine relativ distanzierte Haltung zu 
dem Hauptcharakter, es werden im-
mer größere Zeitspannen zusammen-
gefasst. Die wörtliche Rede wird nur 

in wenigen Fällen angewandt, eben 
weil es eher eine Zusammenfassung 
der Kindheit ist. Der Sprachstil ist 
schlicht und einfach: kurze Sätze, die 
von einem Kind stammen könnten – 

was Ayşe zu dieser Zeit 
ja noch ist.

Mit dem Älterwer-
den kommen immer 
mehr Schicksalsschläge 
hinzu: wurde sie be-
reits vor der Hochzeit 
geschlagen, so ergeht 
es ihr danach nur noch 
schlimmer. Zudem ge-
bärt sie mit 15 ihren ers-
ten Sohn. Es folgten drei 
weitere Kinder, und wie 
auch ihre Mutter – ihre 

„anne“ – muss Ayşe je-
des Mal direkt nach der 

Geburt wieder die Arbeit aufnehmen, 
während Mustafa es sich gut gehen 
lässt. Die Gewaltausbrüche ihres Ehe-
mannes spitzen sich immer weiter zu, 
bis er Ayşe eines Nachts halbtot prü-
gelt, woraufhin sie in ein Frauenhaus 

Der Freiheit beraubt

Alle Termine ohne Gewähr!
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