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Habemus AStA Paderborn
Nach viel hin und her, einigen 

Unstimmigkeiten und fast ei-
nem ganzen Semester Verspätung hat 
das Studierendenparlament (StuPa) 
endlich in der fünften 
Sitzung den Allgemeinen 
Studierendenausschuss, 
den AstA, wählen kön-
nen. Die zwölf Studieren-
den haben nun die Auf-
gabe als ausführendes 
Organ des StuPas, sich 
für die Studierenden der 
Universität Paderborn 
einzusetzen.

„Ich habe mit mei-
nem Team einiges 
vor!“, sagt Maximilian 
Erdmann, AStA Vorsit-
zender, in seiner kur-
zen Videobotschaft auf 
der Facebook-Seite der 
Uni. Kommunikation mit den Stu-
dierenden und Imagebildung sieht 
er als große Aufgabe für sich und 
seine Referentinnen und Referen-
ten, da der AStA oft nicht als das  
wahrgenommen wird, was er ist. 

„Das ist der AStA – hier könnt ihr ko-
pieren und drucken!“, heißt es im-
mer wieder von studentischer Seite, 
wenn jungen Semestern der Copy-
Shop vorgestellt wird. So bleiben das 
Beratungsangebot und die allgemei-
ne Anlaufstelle oft unbekannt. Das 
Team aus „alten Hasen“ und „jungen 
Hüpfern“ will das ändern.

Zwölf Studierende aus den unter-
schiedlichsten Fachbereichen bilden 
einen sehr heterogenen Ausschuss. So 
tritt Maximilian Erdmann zum ersten 

Mal auf dem politischen Parkett der 
Hochschulpolitik auf, kann aber durch 
seinen Vorsitz bei der Debating Society 
schon Führungsqualitäten vorweisen. 

Andere, wie Pascal Mollet, 
Pressereferent und Ma-
ximilians Stellvertreter, 
können auf viel Erfah-
rung in der Hochschulpo-
litik zurückgreifen.

Der AStA hat große 
Ambitionen, aber es wird 
nicht leicht werden, die 
Ziele umzusetzen. Die 
Hochschulpolitik in Pa-
derborn hat keinen leich-
ten Stand. Das Interesse 
der Studierendenschafft 
an politischer Selbstver-
waltung scheint nicht 
sehr groß – so haben nur 
etwa sieben Prozent zur 

Wahl des StuPas beigetragen. Die ver-
spätete Wahl des AStAs wird da einige 
in ihrer Politikverdrossenheit bestä-
tigt haben. Vielen Studierenden wird 
es aber wohl entgangen sein, dass es 
einige Zeit keinen AStA gab – für die 
Fachschaften, Initiativen und Projekt-
bereiche, die auf ihr Geld und einen 
Haushalt warten, war dieser Zustand 
nicht zu ignorieren. Ein Sommerfes-
tival ohne AStA wäre wohl ebenfalls 
nicht denkbar.

An dieser Stelle wünscht die univer-
sal dem StuPa und dem AStA viel Erfolg 
bei der Umsetzung ihrer Pläne.  (jpy)
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In zwei Wochen ist es schon 
wieder geschafft. Das Winterse-
mester geht seinem Ende entge-
gen und damit kommen Prüfun-
gen und Hausarbeiten. Plötzlich 
erscheint die Zeit zu schnell und 
doch zu langsam zu vergehen. 
Zum Einen bleibt zu wenig Zeit, 
um alles zu lernen und alle Haus-
aufgaben noch fristgerecht im Se-
mester abzugeben, zum Anderen 
werden viele Vorlesungen zum 
Ende hin nicht unbedingt span-
nender. Und wenn ein Referats-
vortrag dem nächsten folgt und 
man alle fünf Minuten auf die 
Uhr schaut, wünscht man sich 
doch, dass sie endlich vorbei ist, 
die Vorlesungzeit. 

Dennoch möchte ich dieses 
Semester am liebsten gar nicht 
beenden. Das kommende ist 
mein sechstes und damit letz-
tes Semester. Ich muss dann 
nur noch zwei Seminare besu-
chen und – das ist der Teil, auf 
den ich keine Lust habe - meine 
Bachelorarbeit schreiben. Hier 
begann für mich schon dieses 
Semester das erste Problem: Als 
Zwei-Fach-Bachelor-Studieren-
de muss man sich zunächst über-
legen, ich welchem Fach man 
die Arbeit schreiben möchte. Ist 
das erledigt, sucht man sich am 
besten mit einer Themenvorstel-
lung einen Dozenten heraus, bei 
dem man gerne schreiben wür-
de. Daher habe ich mich mal um-
gehört, bei wem ich die Arbeit 
im nächsten Semester schrei-
ben könnte, und erfuhr, dass ich 
wohl recht spät dran sei. Nach-
dem ich eine Absage nach der 
anderen erhalten habe, habe ich 
jetzt aber doch noch jemanden 
gefunden, bei dem ich über das 
Thema schreiben kann, dass ich 
mir ausgesucht hatte. Mal sehen, 
wie die Umsetzung im nächsten 
Semester so läuft. 

Doch bis dahin ist zum Glück 
noch etwas Zeit und zunächst 
muss ja auch das aktuelle Semes-
ter beendet werden.  (jew)

Kolumne
Der Countdown 
läuft

8. Paderborner Science Slam
Was haben Elvis Presley, der 

Datenschutz by SmartMeter, 
dienliche Defekte, zensierte Pornofilter  
und die Graphentheorie gemeinsam? 
Richtig, dies waren die Themen der 
Science-Slam-Vorträge dieses Semesters.

Am vergangenen Mittwoch, dem 21. 
Januar 2015, war es wieder soweit: die 
Vorbereitungen für den 8. Paderborner 
Science Slam im Foyer des Heinz Nix-
dorf Instituts liefen bereits auf Hochtou-
ren. Erwartet wurden ab 19.30 Uhr rund 
200 Zuschauer.

Schon vor Beginn des Hauptpro-
gramms brachten die Moderatoren 
Karsten Strack und Johannes Pauly das 
Publikum in Stimmung, die mit den 
Zuschauern die wichtigsten Applaus-
stärken übten (den ein-Punkte- sowie 
den sechs-Punkte-Applaus und natür-
lich aufwärts bis zu zehn Punkten). Ne-
benbei brachte die Singer-Songwriterin 
Annika Strathmann musikalische Un-
terstützung, unter anderem mit einem 
Cover von „I’m addicted to you“.

Dann wur-
den die Regeln 
erklärt: bei ei-
nem Science 
Slam treten 
verschiedene 
Teilnehmer ge-
geneinander 
an und ver-
suchen, dem 
Publikum in 
10 Minuten 
mit allen Mit-
teln ihr selbst 
ausgewähltes 
Thema zu vermitteln. Je nach Auftreten, 
Präsentation und Wissensvermittlung 
kann die Jury, bestehend aus einigen 
Zuschauern, bis zu zehn Punkte ver-
geben. Die Summe stellt dann die End-
punktzahl dar. Der Rest des Publikums 
kann die Entscheidung der Jury durch 
die zuvor eingeübten Applausstärken 
beeinflussen.

Den Einstieg schuf Alexander Noak 
mit seiner Präsentation „Elvis lebt. Oder: 
Was haben Kaiser Nero und Elvis Presley 
gemeinsam – und was hat das mit dem 
Ende der Welt zu tun?“. Seine Antwort: 

„Beide leben noch.“ Als Beweis steckte 
er Kaiser Neros Kopf auf alle möglichen 
Geschöpfe, seine Themenbereiche reich-

ten von Star Wars über Herr der Ringe 
bis hin zur Bibel. Und natürlich das Pro-
gramm Nero 12 mit dem brennenden 
Rom.

Es folgte unser Redaktionsmitglied 
Aljoscha Dietrich mit „Datenschutz by 
SmartMeter“, in dem er die Vor- und 
Nachteile der SmartMeter (intelligente 
Messgeräte) aufgriff und deren Funkti-
onen.

Unter anderem war auch der Phy-
siker und Deutsche Meister im Science 
Slam 2013 Reinhard Remfort mit sei-
ner Präsentation „Dienliche Defekte“ 
über NZ-Zentren mit von der Partie. 
Dem Publikum brachte er anhand von 
zahlreichen Alltagsbeispielen und viel 
Witz nebenbei die Quantentheorie und 
Schrödingers Katze näher.

„Pornofilter zensiert“ war Lukas 
von Stumbergs Vortrag. Dieses Pro-
blem verdeutlichte er mit der altmo-
dischen Art einer Postkarte, die von 
Nachbar zu Nachbar weitergereicht 
wurde, um ihr Ziel, den Herrn Amazon, 

zu erreichen. 
Wenn Herr 
Amazon aber 
nicht möchte, 
dass eine be-
stimmte Seite 
gefunden wird, 
so schickt er 
eine Antwort 
mit der fal-
schen Adres-
se. So verläuft 
auch das Prin-
zip blockierter 
Seiten in be-

stimmten Staaten. Einfach erklärt.
Last but not least kam die „Graphen-

theorie – oder wie heirate ich richtig?“. 
Steffen Ridderbusch schloss mit seiner 
Ausarbeitung ab, wie vier Männer ihren 
Wünschen entsprechend am besten vier 
Frauen zugeordnet werden, damit alle 
einigermaßen glücklich sind. Somit ist 
unser Redaktionsteam auch gleich dop-
pelt besetzt angetreten.

Sieger des 8. Paderborner Science 
Slams mit 27 Punkten und Gewinner 
über ein GEO-Abonnement ist der Phy-
siker und Deutsche Meister Reinhard 
Remfort geworden, der letztendlich 
durch seine Natürlichkeit und Alltags-
beispiele überzeugte.  (can)

(v.l.) Reinhard Remfort, Lukas von Stum-
berg, Steffen Ridderbusch und Aljoscha 

Dietrich (es fehlt: Alexander Noak)
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Love is in the air – Liebe & die Klausurenphase
Liebes Tagesbuch, die Klausu-

renphase steht kurz bevor und 
damit auch der nächste Stressfaktor 
nach dem Weihnachtsfest. Allein die 
Klausurenphase an sich ist schon 
anstrengend genug. Die Bibolern-
plätze sind ab acht Uhr morgens alle 
belegt und die Klausuren 
sind, wenn möglich, auch 
noch netterweise direkt 
in eine Woche hineinge-
packt worden. Man hat ja 
sonst nichts zu tun! Aber 
diese Zeit kann auch ein 
erheblicher Stressfaktor für 
das Liebesleben sein. So manch 
eine Beziehung kann hier erstmals 
auf die Probe gestellt werden und ein 
Tief durchlaufen. Besonders proble-
matisch wird es, wenn der Partner 
in einem komplett anderen Studien-
gang eingeschrieben ist und dessen 
Klausuren zu einem komplett ande-
ren Zeitpunkt stattfinden. Man selbst 
sitzt oftmals bis spät in die Nacht am 

Schreibtisch, büffelt wie verrückt und 
während der Vorlesungszeit besucht 
man zudem die noch laufenden Se-
minare. Die so heiß geliebte Freizeit 
ist auf einmal kaum noch vorhanden, 
während der Partner noch entspannt. 
Bestenfalls steckt er auch selbst mit-

tendrin im Wahnsinn des 
Lernens. Am Ende des 
Tages ist man völlig platt 
und zu nichts mehr in der 

Lage. Was dann mitunter 
am meisten darunter leiden 

kann, ist die Beziehung. Man ist 
frustriert, weil man sich nicht sieht 

und sich das ganze vielleicht auch 
ganz anders vorgestellt hat, irgend-
wie viel einfacher. Auf einmal bricht 
vielleicht noch der eine oder andere 
Streit aus und das belastet dann umso 
mehr. Schnell kommt dann noch die 
Frage auf, was wichtiger ist: Uni oder 
Liebe? Allerspätestens hier ist der kri-
tische Punkt erreicht. Soweit sollte 
es aber, wenn möglich, gar nicht erst 

kommen. Wie schafft man es dann, 
aber ohne großen Stress und Streit 
in der Beziehung und mit genügend 
Zeit zum Lernen durch die Klausu-
renphase zu kommen? So blöd es 
vielleicht auch klingen mag, aber Zeit-
management kann da ein hilfreicher 
Faktor sein. Und seien wir mal ganz 
ehrlich, irgendwann ist bei jedem mal 
der Punkt erreicht, an dem man eine 
Pause vom Lernen braucht, und was 
ist da manchmal denn schöner, als 
die Zeit zu zweit zu verbringen. Das 
ist und bleibt die schönste Ablenkung. 
In solch stressigen Phasen merkt man 
recht schnell, inwiefern die Bezie-
hung an sich gefestigt ist. Hält die Be-
ziehung das durch, top, wenn nicht, ja, 
dann heißt es: dran arbeiten oder das 
Ganze vielleicht doch beenden. Meist 
geht man jedoch gestärkter aus die-
sen ‚dunklen Zeiten‘ hervor und für 
die Zukunft ist klar, schwierige Zeiten 
kann man gemeinsam meistern. Fort-
setzung folgt...  (lib)

Missverständliches Gedankenexperiment
Die wohl umstrittenste und er-

folgreichste Neuerscheinung des 
Monats ist Michel Houellebecqs Roman 
Soumission (frz.: Unterwerfung). Der 
270-seitigen Dystopie gelang es, welt-
weit Aufmerksamkeit zu erregen. Sie be-
schreibt den Aufstieg des fiktiven franzö-
sischen Politikers Mohamed Ben Abbès 
und seiner Partei „Bruderschaft der Mus-
lime“ zur Regierungsmacht sowie deren 
politische Reformen aus der Sicht des 
von einer Midlife-Crisis geschüttelten Li-
teraturwissenschaftlers François - einem 
ebenso fiktiven Professor der Sorbonne, 
welcher gelegentlich wie ein sexualisier-
ter und selbstreflexiver Romanheld des 
Autors Dan Brown wirkt. Auch Ähnlich-
keiten zu Jean Raspails Roman Le Camp 
des Saints (1973) und Jean Yannes Film 
Les Cinois à Paris (1974) sind gegeben. 
Houellebecq begegnet uns als ein Autor, 
der den unverfilmbaren Eigenwert des 
literarischen Werkes nicht herausarbei-
tet und mit dem belletristischen Genre 
liebäugelt, ein Literat, der sich in sprach-

lichen und lebensweltlichen Gemeinplät-
zen verliert und nach seiner gelungenen 
Komposition La carte et le territoire (2010) 
zum Trivialen und Vulgären der Particu-
les élémentaires (1998) zurückgekehrt ist. 
Dennoch, die Konzeption 
ist spannend. Houelle-
becq dreht die gängige 
Argumentation um: ‚Ja‘ 
zu einer christlich-jüdi-
schen oder muslimischen 
Theokratie - ‚Nein‘ zu hu-
manistischen und aufklä-
rerisch-demokratischen 
Werten. Besonders zum 
Ende hin werden auch 
philosophische Bezüge 
stärker. So postulierte 
beispielhaft F. Nietzsche: 

„Wir haben eine Kritik 
der moralischen Werthe nöthig, der 
Werth dieser Werthe ist selbst erst einmal 
in Frage zu stellen – und dazu thut eine 
Kenntniss der Bedingungen und Um-
stände noth, aus denen sie gewachsen“ 

(Kritische Studienausgabe 5, S. 253). Ge-
rade dieses Hinterfragen des Altherge-
brachten, eigenen bricht sich nun in ei-
ner pluralistischen Gesellschaft Bahn. So 
zur Schwäche der Demokratie wie auch 

zur Biographie Moham-
meds, wenngleich das 
Ergebnis hier wohl ein 
negatives ist. Ein Religi-
onsstifter, welcher into-
lerant Andersdenkende 
töten ließ und als Fünf-
zigjähriger mit einer 
Neunjährigen sexuell 
verkehrte, scheint kei-
nen Vorbildcharakter für 
ein modernes Europa zu 
besitzen. Soumission ist 
kein must-have, wenn 
auch ein unterhaltsamer, 

doch im Ganzen enttäuschender Houel-
lebecq. Dennoch lädt dieser mit Gemein-
plätzen spielende Roman Interessierte 
ein, Huysmans À rebours oder La Cathéd-
rale zu lesen.  (wjo)

Vielschichtiger Trivialroman
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Löwenstarker Einsatz mit Herz
Stärke, Mut, Treue und Lebens-

kraft – all das sind Eigenschaf-
ten, die einem Löwen zugeschrieben 
werden. Aber auch kleine Löwen 
sollte man nicht unterschätzen. Der 
Leo Club als Jugendorganisation des 
Lions Club International ist 
offiziell als Hochschulgruppe 
der Uni Paderborn eingetra-
gen und seit der letzten StuPa 
Sitzung auch als studentische 
Initiative anerkannt. 20 eh-
renamtliche Helfer engagieren 
sich dabei insbesondere für re-
gionale Projekte, um Menschen 
in Not zu unterstützen. Bei ih-
ren zweimaligen Treffen pro 
Monat tauschen die Leos sich 
aus und entwickeln und planen 
gemeinsam neue Projekte. Erst 
kürzlich ist wieder die legen-
däre Weihnachtsmarkt-Saison vor-
beigegangen. Da haben die Leos in 
Zusammenarbeit mit dem Lions Club 
immer ihren eigenen Stand, wo sie 

Glühwein für den guten Zweck ver-
kaufen. Dieses Mal sind rund 5.000 
Euro zusammen gekommen, die in 
den nächsten Wochen dem Paderbor-
ner KIM-Soziale Arbeit e.V. Verbund 
gespendet werden. 

Julian Schild (22) ist Student an der 
Uni Paderborn und aus voller Über-
zeugung ein Leo-Mitglied: „Den meis-
ten von uns geht es richtig gut. Durch 

die Organisation bekomme ich die 
Möglichkeit, der Gesellschaft dafür et-
was zurückzugeben.“ Für ihn und sei-
ne Teamkollegen ist der Besuch im Al-
tenheim im Liboriushaus mittlerweile 
ein fest eingetragener Termin. Einmal 

im Monat leisten die Leos den 
älteren Damen und Herren Ge-
sellschaft, spielen Bingo oder 
unterhalten sich einfach nur 
miteinander. Lucie Voigt ist je-
des Mal berührt von der positi-
ven Resonanz: „Man sieht den 
alten Menschen die Dankbar-
keit an. Es ist schön zu sehen, 
dass unser Einsatz so viel be-
wirkt.“ Wer auch Interesse hat, 
sich sozial zu engagieren, oder 
einfach mal in ein Leo Tref-
fen reinschnuppern will, der 
kann per Facebook oder unter  

www.cms.leo-clubs.de/paderborn mit 
den Leos Kontakt aufnehmen; neue 
Gesichter sind immer herzlich Will-
kommen.  (lvn)

Single am Valentinstag?
Die Liebe in der Luft ist bereits 

zum Greifen nahe. Romanti-
sche Tage voller Blumen und Kerzen 
werden geplant. Doch was tun, wenn 
um einen herum alle Pärchen 
auf Kuschelkurs sind und man 
selbst... Ja, man selbst ist Single.

Ein kurzer Crash-Kurs für 
alle, die den Tag fragwürdig fin-
den: vor etlichen Jahren soll der 
Bischof Valentin von Terni am 
14.02. hingerichtet worden sein, 
da er trotz des ausdrücklichen 
Verbots des römischen Kaisers 
Claudius II christliche Paare 
traute. Vielleicht gibt es den Feiertag 
aber auch wegen des Festes Luperca-
lia im antiken Rom, auf dem Ledige 
durch ein Losverfahren einander zu-

geteilt wurden, um sich die Tage bes-
ser kennenzulernen, vielleicht auf 
die wahre Liebe zu treffen, irgend-
wann zu heiraten.

Unsere Geschichte des Valentins-
tags geht nicht ganz so weit zurück: 
auf einer der eingesammelten uni-
versal-Zeitungen haben wir eine 

Handynummer mit der Bitte, ihn 
oder sie anzurufen, gefunden. Ge-
sagt, getan. Doch der arme Kerl auf 
der anderen Seite der Leitung hat 

seine Nummer nicht selbst ange-
geben. Zudem studiert er nicht in 
Paderborn, wohnt nicht einmal 
hier. Ob ihm der Streich bewusst 
gespielt oder einfach eine belie-
bige Nummer angegeben wurde, 
konnten wir leider nicht heraus-
finden. 

Nun geben wir allen Muti-
gen die Gelegenheit, ihre eigene 
Nummer unten einzutragen. Wer 

weiß, auf wen ihr trefft. Vielleicht 
einen netten Gesprächspartner oder 
wirklich wen, mit dem ihr den Va-
lentinstag verbringen könnt?  (can)

Julian Schild, Julia Knipschild, Lucie Voigt und Lu-
kas Brinkmann (v.l.) zeigen soziales Engagement.
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Perspektivlos im deutschen Bildungssystem?
Prof. Dr. Michael Hartmanns Vor-

trag am Mittwochabend, dem 
21.01.2015, hat mich zum Nachdenken 
gebracht. Der Mann, der durch „Der 
Mythos von den Leistungseliten“, „Eli-
ten in Europa“ und „Soziale Ungleich-
heit – kein Thema für die Eliten“ nati-
onal und international bekannt wurde, 
gilt als Experte auf dem Gebiet der 
Elitenforschung. Sein Vortrag zu der 
allgemeinen Situation des Bildungssys-
tems in Deutschland im Rahmen der 
Ringvorlesung „Bildung und Soziale 
Ungleichheit – Entwicklungen, Stand-
punkte und Konsequenzen“ beschäftig-
te sich vor allem mit der Situation an 
den deutschen Hochschulen, aber auch 
des Bildungssystems allgemein.

Mittlerweile gehen 1/6 jedes Jahr-
gangs ohne Abschluss von der Schule, 
1/8 davon mit Migrationshintergrund. 
Bei den Studenten sieht es mit rund 1/3 
Abbrechern zwar besser aus, aber auch 
diese Zahl sei bedenklich, so Hartmann.

Er zieht Parallelen zwischen den 

1960/70er Jahren und dem aktuellen 
Stand. Diese seien jeweils durch ei-
nen Schock ausgelöst worden, die Bil-
dungsexpansion 1 (60/70er) durch den 
Sputnik („Der Russe“ als erster im All, 
Mauerbau), die Bildungsexpansion 2 
(2000er) durch den PISA-Schock (Un-
ser Bildungssystem schneidet nur mit-
telmäßig ab). Beide haben maßgeblich 
das Schulsystem verändert: Damals 
wurden die Gesamtschulen eingeführt, 
die bis dahin geltende Lehrmeinung 
Karl-Valentin Müllers wurde ad acta ge-
legt. Heute entwickelt sich das Gymna-
sium zur wichtigsten Schule, 4-5 mal so 
viele Neuanfänger wie noch vor 40 Jah-
ren, parallel dazu wird die Hauptschule 
nach und nach abgeschafft. Auf Univer-
sitätsebene stieg die Zahl der Studenten 
innerhalb von 10 Jahren (1965-75) mas-
siv an, von 350.000 auf 840.000. Auch in 
den letzten zehn Jahren stieg die Zahl 
deutlich von 2.000.000 auf 2.600.000. 
Doch innerhalb dieser Zahlen bestehe 
eine soziale Schieflage, vor allem im 

Vergleich zu Ländern wie Schweden, 
Dänemark und Frankreich. 

Die Zahl der Studenten im Verhält-
nis zu den Professuren stieg deutlich 
schneller, kamen 1965 noch 35 Studen-
ten auf einen Professor, waren es 2011 
schon 65. Hat man geplant, auf der 
universitären Ebene Karriere zu ma-
chen, seien die Chancen schlecht: 80-
90% der Verträge wissenschaftlicher 
Mitarbeiter seien auf ein Jahr oder 
weniger begrenzt. Trotzdem müssten 
diese mittlerweile einen Großteil der 
Arbeit verrichten. 

Hartmann fordert vor allem eins: 
Ein gutes Gesamtschulsystem und 
mehr Mittel in die Bildung zu stecken. 
Gerade die bildungsfernen Schichten 
müsse man besser einbringen, Sprach-
kurse anzubieten, um Differenzen vor 
dem Beginn der Universität auszu-
gleichen, aber vor allem mehr zu tun, 
um die jungen Menschen aus diesen 
Schichten früh zu begeistern und in 
die Gesellschaft zu integrieren.  (na)

Die Universität hilft ihren Studierenden
Im Jahr 1965 veröffentlichte die 

benachbarte Universität Göttin-
gen eine Meldung, dass sechs ihrer Stu-
dierenden den Freitod gewählt hätten, 
woraufhin die Boulevardpresse äußerst 
unpassend und reißerisch „Die deutsche 
Universität frisst ihre Studenten“ titelte. 
Auch der SPIEGEL 27/1965 nahm sich der 
sehr ernsten Thematik an und problema-
tisierte die Zusammenhänge von 
geistiger Effizienz, Stress und 
depressiver Belastung. In der 
nachwirkenden Adenauer-Ära 
war der Suizid junger, talentier-
ter Menschen, denen noch das ganze Le-
ben offen stand, ein Tabu, welches mit 
Spott, Ausgrenzung und Nichtachtung 
belegt wurde. Heute, fünfzig Jahre spä-
ter, ist diese ernste Thematik leider nach 
wie vor aktuell. Studien zufolge trage 
sich in den USA jede(r) sechste Studie-
rende mit Selbstmordgedanken, jede(r) 
zwanzigste versuche, sich das Leben zu 
nehmen. Auch Paderborn erschütterte 
vor wenigen Semestern die Nachricht, 

dass ein Promovierender seinem jungen 
Leben ein Ende setzte. Seit vielen Jahren 
hilft die psychosoziale Beratung im Ge-
bäude W Raum 4.203 (Herr Sickelmann) 
und 4.204 (Frau Sawall), Problematiken 
zu Wort zu bringen. Sie bietet kostenlose 
Beratung und Unterstützung bei Motiva-
tionskrisen im Studium, Stress, Konzen-
trationsschwächen, Prüfungsängsten, 

Kontaktschwierigkeiten, Partnerschafts-
konflikten, der Bewältigung von Krank-
heiten, dem Treffen schwieriger Ent-
scheidungen etc. im anonymen und 
vertraulichen Einzelgespräch an. In der 
vorlesungs- und der vorlesungsfreien 
Zeit sind die zwei Pädagogen jeweils von 
montags bis freitags für alle Rat- und Hil-
fesuchenden nach Terminabsprache da. 
Donnerstags wird von 9:00 - 11:00 Uhr 
eine Sprechzeit ohne vorhergehende 

Terminvereinbarung angeboten. Nä-
here Informationen und Kontaktdaten 
unter www.upb.de/zsb. Die Angebote 
der psychosozialen Beratung wurden 
im Zeitraum von Oktober 2012 bis Sep-
tember 2013 von circa 400 Studierenden 
in Anspruch genommen. Hiervon wa-
ren 62 % weiblich und 38 % männlich. 
Eine Angleichung der Geschlechter bei 

der Inanspruchnahme des Bera-
tungsangebotes ist, nicht zuletzt 
durch die mediale Thematisie-
rung nach dem Tod der Fußball-
spieler Robert Enke und Andreas 

Biermann, zu verzeichnen. Die Nutzung 
von Präventionsangeboten der Zentra-
len Studienberatung wie Einführungen 
in Autogenes Training und Entspan-
nungstechniken oder die frühzeitige 
Beratung bei Depressionen helfen, den 
Halt im Studium und im Privaten nicht 
zu verlieren. Wenn du meinst, dass dir 
die universitären Angebote guttun kön-
nen, nimm sie in Anspruch. Du bist nicht 
allein.  (wjo)

 Du bist nicht allein!
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Der gute Mensch von Sezuan im Theater Paderborn

Русский панк-рок und deutscher Punk-Rock vereint!
Am 20.02.2015 findet in der Kul-

turwerkstatt Paderborn ein mu-
sikalischer Austausch der besonderen 
Art statt. Denn ab 20 Uhr treten hier vier 
Bands auf, die mit jeweils deutschem 
oder russischem Punk-Rock die Menge 
zu begeistern wissen. Bei 5 Euro Eintritt 
darf man sich also auf einen un-
vergesslichen Abend im Zeichen 
der  musikalischen Völkerver-
ständigung freuen.

Das Konzert findet im Rah-
men der „Ost trifft West“-Reihe 
statt, welche schon vergangenen Au-
gust im Ruhrpott großen Anklang fand. 
Ziel der Veranstaltung ist dabei aber 
keineswegs, eine politische Message zu 
vermitteln. Vielmehr soll die Musik im 
Vordergrund stehen und als Bindemittel 
zwischen den vertretenden Nationen 
wirken, die gemeinsam miteinander fei-
ern können – Egal, ob nun auf russisch 
oder auf deutsch!

Und nun zum Wichtigsten in diesem 
Artikel: den Bands!

Die Band „RANDOM I AM“ steht 

für selbstgemachten Punkrock aus Pa-
derborn. Seit 2005 produzieren sie mit 
eingängigen Melodien und schonungs-
losen Texten eine Musik, die trotz der 
langen Bandhistorie nicht gealtert ist, 
sondern frischer und überzeugender 
wirkt als je zuvor!

Die Jungs von „SOMNIUM VIVUS“ 
dagegen kombinieren typische Merk-
male des Alternative Metal (Kenner von 

„System of a Down“ werden das verste-
hen) mit russischem Gesang. Dabei sind 
schon zwei Full-Length-Alben entstan-
den, die man auf ihrer offiziellen Web-
site kostenlos runterladen kann, um ein 
Gefühl für ihren Stil zu bekommen.

Oder doch lieber etwas mehr Punk-
rock? Dafür sorgen die Jungs von „VOS-
TOK IMPORT“! Es ist zwar erst ihr zwei-
ter Auftritt, dennoch wissen sie, wie 

man auf die Saiten zu hauen hat und 
bringen mit ihren russischen, aussage-
kräftigen Texten viele zum Mitsingen – 
selbst wenn diese kein Russisch können!

Last but not least wäre da auch 
noch die Band „BRITNEY`S TEARS“, die 
für ihre härteren Töne bekannt sind. 

Mit der skurrilen Mischung aus 
Hardcore Punk und Metal haben 
sie schon viele Konzerte in Pa-
derborn und Umgebung gespielt 
und sollten den Fans der Szene 
bekannt sein.

Wer beim Lesen nun schon richtig 
Bock bekommen hat, der sollte sich den 
20. Februar rot im Kalender anstreichen 
und den Einlass um 19 Uhr auf keinen 
Fall verpassen. Spaßiger könnte Völker-
verständigung kaum sein.  (ahs)

D ie Welt in Der gute Mensch 
von Sezuan ist voller böser 

Menschen. Egal, ob reich oder arm, 
jeder hat seine Gründe, schlecht zu 
sein, und niemand sieht die Not-
wendigkeit, dies zu ändern. Nun 
wollen jedoch drei Götter be-
weisen, dass es auch noch gute 
Menschen gibt, und versuchen 
dies in der chinesischen Provinz 
Sezuan. Dort finden sie Shen Te, 
ist eine gutherzige Prostituier-
te mit Geldproblemen. Schnell 
wird von den Göttern entschie-
den, dass sie der gesuchte gute 
Mensch ist und wird mit einem 
kleinen Vermögen ausgestattet. 
Sie bekommt einen Tabakladen 
und soll nun Gutes für ihre Mit-
menschen tun. Dies ist allerdings 
gar nicht so einfach, wie sie fest-
stellt, da ihre Gutherzigkeit schnell 
ausgenutzt wird. Die Rolle des Shui 
Ta, ihr erfundener, kapitalistischer 
und rücksichtloser Vetter, hilft ihr 

dabei, die vielen Schmarotzer hin-
fort zu jagen. Schnell wird jedoch 
klar, dass Shen Te es aus verschie-
denen Gründen nicht schafft, als 
solch guter Mensch zu agieren, wie 
die Götter es erwarten.

Muss ein guter Mensch an der Ge-
sellschaft scheitern? Diese Frage muss 
sich der Zuschauer des Stücks Der gute 
Mensch von Sezuan von Bertolt Brecht 
stellen, sieht er doch in Shen Te den 
durchweg guten Menschen. Doch wird 

sie durch gesellschaftliche Umstände 
gezwungen, sich in den rücksichtslo-
sen Shui Ta zu verwandeln, um nicht 
an der Gesellschaft zugrunde zu gehen. 

Seit diesem Monat führt das Ensem-
ble des Theaters Paderborn Der gute 

Mensch von Sezuan im Großen Haus 
auf. Mit Maria Thomas in der Rolle 
der Shen Te und des Shui Ta, erwar-
tet den Zuschauer ein unvergessli-
cher Abend, während dem er sich 
fragen kann, wo unsere kapitalisti-
sche Gesellschaft den Einzelnen und 
vor allem die Guten hinführt. Kann 
in dieser Gesellschaft jemand, der 
gut ist, überleben? Shen Te braucht 
für ihr Überleben die Figur des ka-
pitalistischen Vetters. Für jeden, der 
sich die Interpretation dieses Stücks 

im Theater Paderborn ansehen möch-
te, bietet sich die Möglichkeit an einem 
der folgenden Termine: 30.01, 1.02, 7.02, 
13.02, 21.02, 1.03, 12.03, 13.03 und am 
26.03. Das Stück geht inklusive Pause 
circa 140 Minuten.  (las)

Weitere Infos:
Ost trifft West Konzert
Kulturwerkstatt Paderborn
Bahnhofstr. 64
Eintritt 5 €
Einlass 19 Uhr, Beginn 20 Uhr

Der gute Mensch von Sezuan
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 Im Zeichen der musikalischen 
Völkerverständigung
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Mensch und Natur

Das Wintersemester 2014/15 neigt 
sich dem Ende zu und somit auch die 
sehr erfolgreiche Filmreihe „They‘re 
Coming to Get You“- Kino der Para-
noia. Die Vorbereitungen für das 
nächste Semester haben begonnen 
und ein Thema steht bereits fest. So 
wird sich Lichtblick im Sommerse-
mester 2015 mit dem Verhältnis von 
Mensch und Natur beschäftigen. 
Mögliche Unterthemen sind gestörte 
Mensch-Tier-Kommunikation, der 
menschliche Überlebenskampf in 
der Natur, Angriffe aus Flora und 
Fauna auf den Menschen und ge-
nerell die Natur als Verhandlungs-
ort für soziale und gesellschaftliche 
Probleme. Auch die Bestimmung 
des Naturbegriffs und die differen-
zierte Diskussion, was natürlich 
und was künstlich ist, soll Eingang 
in das Programm finden. Noch ste-
hen keine Filme fest und daher ist 
jede/r Interessierte herzlich dazu 
eingeladen, selbst Anregungen 
oder konkrete Filmideen zu äu-
ßern: Entweder direkt per Mail an  
programmkino.lichtblick@google-
mail.com oder auf der Facebook-Sei-
te von Programmkino Lichtblick.

Des Weiteren wird es im Sommer-
semester traditionell die Studifilm-
nacht geben. Erneut sind Studieren-
de aller Fakultäten dazu aufgerufen, 
ihre selbstgedrehten Filme vor ei-
nem Publikum im Cineplex Pader-
born zu präsentieren. Am Ende der 
Kurzfilmnacht werden die besten 
Filme mit dem Paderborn-über-
zeugt-Publikumspreis und einem 
Jurypreis ausgezeichnet. 

Weitere Infos: lichtblick-kino.de 

Start der neuen Programmreihe vo-
raussichtlich am 13. April 2015 im 
Cineplex Paderborn.

Programmkino
LICHTBLICK e.V.Auslandssemester? Ja bitte!

Es ist mal wieder soweit. Das Se-
mester neigt sich dem Ende zu. 

Die Zeit ist viel zu knapp, um alles noch 
zu erledigen, also Stress pur und jedes 
Mal schwört man sich wieder: ,,Nächs-
tes Semester wird alles anders!”.

Aber wie wäre es denn, wenn man 
wirklich ein Semester mal etwas ganz 
anderes versucht und ins Ausland 
geht? Wir haben es gemacht und be-
reuen es nicht. Als Studenten der  
Medienwissenschaft haben wir eines 
unserer Semester an die Partnerhoch-
schulen in Metz, Frankreich und Fre-
mantle, Australien verlegt. 

Viele Studenten scheuen sich viel-
leicht vor einem Auslandssemester, da 
es Zeit kosten kann. Ein Auslandsstu-
dium bringt einem jedoch mehr als 
nur Credits.

Zunächst gibt es die perfekte Chan-
ce, seine Sprachkenntnisse aufzubes-
sern, und man lernt, sich viel freier 
und selbstverständlicher auszudrü-
cken.

Neben ei-
ner Menge 
S o u v e n i r s 
haben wir 
auch viele 
Freundschaf-
ten aufsder 
ganzen Welt 
mit nach Hau-
se gebracht. 
E n t s c h e i d e t 
man sich für 
eine Unterbringung im Wohnheim, 
lebt man mit den unterschiedlichsten 
Nationalitäten wie Amerikanern, Ma-
rokkanern, Iren oder Südkoreanern 
zusammen. Man lernt so mehr als nur 
die Kultur des besuchten Landes ken-
nen und wird viel offener für Fremdes 
und Unbekanntes, wie zum Beispiel 

andere Traditionen oder Religionen. 
Dadurch, dass man so viele neue 

Kulturen kennenlernen darf, fängt 
man auch an, seine eigene zu über-
denken und bis dahin unbewusste 
positive oder negative Aspekte zu ent-
decken. Ein Beispiel ist, dass wir in Eu-
ropa viele unterschiedliche Kulturen 
haben, die räumlich eng beieinander 
liegen. In Australien reist man weit 
und befindet sich doch noch im selben 
Land.

Ein weiterer Grund für das Aus-
landssemester ist eine neue Art von 
Selbstständigkeit. Man lernt, sich in 
einer ungewohnten Umgebung mit 
fremder Sprache anzupassen und zu 
leben.

Auch das Studieren in einem frem-
den Land ist erst einmal etwas ande-
res. Abgesehen von der Sprache ist das 
Studium meistens anders aufgebaut, 
als man es von Paderborn kennt. Viel-
leicht gefällt einem aber genau diese 

Veränderung 
besser, weil es 
zum Beispiel 
p ra x i s o r i e n -
tierter sein 
kann.

Für uns je-
denfalls war 
die Verände-
rung im Studi-
um genau das 
Richtige und 
wir können es 

nur weiterempfehlen. 
Wer sich für ein Auslandssemester 

interessiert, sollte frühzeitig planen. 
Die Organisation im In- und Ausland 
nimmt einiges an Zeit in Anspruch. 
Informieren kann man sich auf der 
Internetseite des International Office 
Paderborn.  (mr/tb)

Die nächsten Bewerbungsfristen

Übersee I (Australien, Süd – und Mittelamerika, Afrika): voraussichtlich 
Oktober 2015 für Auslandssemester während des deutschen SS 2016 
und WS 16/17
Übersee II (Nordamerika, Asien, Russland): voraussichtlich November 
2015 für Auslandssemester während des deutschen WS 16/17 und SS 
17
Europa (Mitgliedstaaten der EU und Island, Norwegen, Schweiz, Türkei): 
voraussichtlich Dezember 2015 für Auslandssemester während des 
deutschen WS 16/17 und SS 17

Internationale Freundschaften
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27.01. - 
30.01.2015

Aktionstage zum Thema Depression
Weitere Informationen:
Infostand im Bibo Foyer

Do, 
29.01.2015

16:15 Uhr – Hörsaal A1
Physikalisches Kolloquium, Vizepräsidentin Simone Probst und 
Dipl. Ing. Bernd Kempers: „Studium - und dann?“

Di,
03.02.2015

19:00 Uhr Kust-Silo
Eröffnung der Kunst & Textil Jahresausstellung 2015

Do, 
05.02.2015

19:30 Uhr – Grill Café
Open Stage #2

18:00 bis 20:00 Uhr – Hörsaal A1
Physikalisches Kolloquium, Prof. Dr. Eva Blumberg: „Naturwissen-
schaftliches Lernen und Lehren im Sachunterricht der Grundschule

Fr,
06.02.2015

20:00 Uhr im Deelenhaus Paderborn (Krämerstraße 8-10)
Ergebnispräsentation des Seminars „I want my MTV“ mit Markus 
Kavka

Alle Termine ohne Gewähr!

Titel: Zum Mitnehmen,  
Bitte!

Interpret: Mostrich
Erschienen: 16.01.15
Wertung:

Zu sagen bleibt nur noch, dass 
MOSTRICH für alteingesessene, ang-
lophile Punks leider nichts bereithält, 
alle Songs des neuen Albums sind auf 
Deutsch. 

Die Platte Zum Mitnehmen, Bitte! 
mit ihren 15 Songs in knapp einer 
halben Stunde hat Charakter und 
die Songs Nach 10 Bier und Piratin 
sind auf der nächsten Party definitiv 
dabei. Zu erhalten ist die Platte für 
knapp zehn Euro direkt beim Label 
Pukemusic.  (na)

Von den ersten Riffs an ist mir 
klar: was ich hier höre, ist 

Punk. Die schiefen Gitarrentöne, ge-
legt auf einen schnellen Bass, kombi-
niert mit einfachem Schlagzeug-Ge-
haue und der rauen Stimme des 
Sängers passen. Dass die Lyrics des 
ersten Songs Vorspeise von der Platte 
Zum Mitnehmen, Bitte! nichts mit Poli-
tik oder Gesellschaftskritik zu tun ha-
ben, wundert kaum: 

Imbiss Punk heißt das Genre, das 
die vier Jungs von MOSTRICH vor 
fünf Jahren selbst begründet haben, 
seit 2012 wird das Genre auch allge-
mein so genannt. 

Mittlerweile sind Olli, Jogi, Willi 
und André eine feste Größe in der 
Hallenser Punkszene, ihre Songs 
über Pizza, Pommes, Döner & Co. ge-
hen gut ins Ohr und eignen sich, um 
auf einer Party oder in der Kneipe für 
Stimmung zu sorgen. 

Natürlich sind auch dem edlen Gers-
tensaft ein paar Songs gewidmet, so 
etwa in dem Song Sterni und Nach 10 
Bier. Gerade Letzterer lädt trotz des ein-
fachen Refrains zum Nachdenken über 
König Alkohol ein, wie ihn Jack London 
so wissend genannt hat (Jack London, 
König Alkohol, DTV, 1973).

Zwischen den Liedern bekommt 
man Unterhaltung geboten: von der 
Band eingesprochener Klamauk ge-
sellt sich zu Zitaten aus The Simp-
sons, beides wirkt  gut als  kleine 
Auflockerungen nach der harten 
Musik.

Auch für die Liebhaber des klassi-
schen Punk sind Songs auf der Plat-
te, die Jungs können ihre Ursprünge 
nicht leugnen. Die Neonazi-Szene 
und diese Art der Rebellion kriegen 
ihr Fett weg in Treffpunkt Mc´s und 
Damals wie heute, ebenso unsere mo-
derne Gesellschaft in Dann endlich 
Licht.

Lecker Punk:„Kommt da noch Mostrich 
dazu?“

Infos und Termine im Netz:
www.imbisspunk.de
www.pukemusic-shop.de
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