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Sag Deine Meinung – Studierendenbefragung 2016!

21.06.2016 – 04.07.2016

03 L e s e r b r i e f  z u m  
Thema Lesewoche04/5 Das EM-Fieber 

ist ausgebrochen 06 MTP & UPBRacing brin-
gen die Uni zum Glühen

D ie Universität Paderborn 
ruft zur Teilnahme an der 

offiziellen Studierendenbefragung 
auf. Rund 20.000 Studierende al-
ler fünf Fakultäten finden derzeit 
eine personalisierte E-Mail mit der 
Aufforderung zur Teilnahme in ih-
rem Postfach. Die E-Mail mit dem 
Betreff „Offizielle Studierendenbe-
fragung der Uni Paderborn“ 
enthält alle Informationen 
zur Teilnahme. Neben dem 
Link zum Fragebogen er-
hält jeder Teilnehmer ein 
Passwort, um die Befragung 
zu starten und um sich bei 
einer Unterbrechung im 
bislang ausgefüllten Frage-
bogen wieder einloggen zu 
können.

Die ausgewerteten Er-
gebnisse geben systema-
tisch Hinweise darauf, wo 
die Entwicklungsperspekti-
ven, aber auch bestehende 
Probleme der Universität 
Paderborn liegen. Als Ver-
antwortliche legen Prof. Dr. Birgit 
Riegraf, Vizepräsidentin für Lehre, 
Studium und Qualitätsmanagement, 
und Lutz Heidemann vom Dezernat 
3.1 (Allgemeine Studien- und Struk-
turplanung) gleichermaßen Wert 
auf Kritik wie auf positives Feed-
back der Teilnehmer. Denn nur so 
können die Stärken und Schwächen 
der Universität identifiziert werden.

Des Weiteren fließen die Er-
gebnisse aus der Befragung in die 
zentrale Qualitätsentwicklung von 
Studium und Lehre ein. Einige der 
Antwortdaten werden den verschie-
denen Fakultäten der Universität 
zur Verfügung gestellt, um auch hier 
eine gezielte Weiterentwicklung zu 
erreichen.

Einmal eingeloggt, erwartet die 
Teilnehmer ein Fragenkatalog, der 
ca. 20 Minuten Zeit beansprucht. Ab-
gefragt werden verschiedene The-
mengebiete. Die Fragen befassen 
sich mit dem Studium (Studiengang, 
Studienverlauf, Zufriedenheit), den 
Zukunftsvorstellungen (weiterfüh-
rendes Studium, Chancen auf dem Ar-
beitsmarkt, Unternehmensgründung), 

den bisher erworbenen Kompeten-
zen sowie mit der Zufriedenheit hin-
sichtlich der Angebote der Universi-
tätsstadt Paderborn.

Für die letzte Umfrage im Jahr 
2014 konnte die Universität 4.583 
freiwillige Teilnehmer generieren. 
Die Teilnahme an der Befragung ist 
natürlich freiwillig. Dennoch sollte 

sich jeder angespro-
chen fühlen und die 
Chance ergreifen, 
sein Studium indi-
viduell und anonym 
zu bewerten und da-
durch auch die indi-
viduellen Erfahrun-
gen zu reflektieren 
und kommunizieren. 
Gleichzeitig wird 
den Studierenden die 
Möglichkeit gegeben, 
an der Weiterent-
wicklung der eigenen 
Universität aktiv mit-
zuwirken. Und erst 
durch die Vielfalt der 

verschiedenen Meinungen wird die 
Repräsentativität der Ergebnisse ge-
währleistet.

Im Anschluss an die Auswertung 
werden die zentralen Ergebnisse un-
ter  www.upb.de/studierendenbefra-
gung universitätsintern publiziert 
und können mit den ebenfalls zur 
Verfügung stehenden Zahlen aus den 
Vorjahren verglichen werden. (frd)

Nicht mit dem Stift, sondern online ist Eure Meinung gefragt.
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Der Fussball-EM, die aktuell 
in Frankreich läuft, geben 

wir in dieser Ausgabe viel Raum. Im 
Zusammenhang mit dem Turnier 
stehen aber auch Schlagzeilen, die 
noch vor dem Anpfiff geschrieben 
wurden. Neben den Verletzungen 
von Reus und Rüdiger beherrsch-
te im Vorfeld vor allem ein Thema 
die Berichterstattung rund um das 
DFB-Team: Will man “einen Boa-
teng [nicht] als Nachbarn haben”?

Die Intention, mit der Alexander 
Gauland diese Aussage traf, war 
trotz seiner späteren Erklärungs-
versuche eindeutig. Entsprechend 
fiel aber auch das allgemeine Echo 
aus, denn der brandenburgische 
Landtagsabgeordnete wurde für 
seinen Kommentar heftig kritisiert 
und Boatengs Leistungen bei der 
Euro entsprechend kommentiert. 

Ein “guter Nachbar” definiert 
sich bekanntlich weder über seine 
Hautfarbe noch über seine Religi-
onszugehörigkeit. Sich eine Beur-
teilung eines Menschen, den man 
gar nicht kennt, allein anhand die-
ser beiden Kriterien zu erlauben, 
ist im besten Falle anmaßend, im 
schlimmsten Falle schlicht ras-
sistisch. Eine Denkweise, die bes-
ser der Vergangenheit angehören  
sollte.

Denn am Ende des Tages sind 
auch Boateng, Özil, Mustafi und 
Co. nur Menschen. Menschen, die 
nicht nur einen deutschen Pass ha-
ben, sondern die mit Fleiß, Diszip-
lin und Teamgeist Erfolge feiern. 
In dieser Hinsicht verkörpern sie 
nicht nur “typisch deutsche” Tu-
genden, sondern werden auch ih-
rer Vorbildfunktion gerecht.

Abschließend sei ein Blick in 
die Statistik empfohlen, die zeigt, 
welche Vorteile „Die Mannschaft” 
durch die gelungene Integration 
genießt. Nach der Heim-WM dich-
tete etwa der Liedermacher Götz 
Widmann: „Bei der WM 2006 wur-
den 10 von 14 Toren für Deutsch-
land von Menschen erzielt, die 
nicht in Deutschland auf die Welt 
gekommen sind.” (rb)

Kolumne
Auf gute 

Nachbarschaft

Und plötzlich seid ihr Deutsche
2016, Fußball-EM, Flagge zei-

gen und mitfeiern, so ähnlich 
halten es viele, die ansonsten gerne 
über Deutschland meckern. Versteht 
mich nicht falsch, es ist toll, wenn 
ihr euch als Teil einer Gruppe fühlt, 
wenn ihr endlich aufhört über Klei-
nigkeiten zu meckern, wenn der 
AfD-Wähler plötzlich zusammen mit 
dem Deutschtürken in der Dönerbu-
de jubelt, weil die Jungs in Weiß ein 
Tor geschossen haben. 

Die einende Wirkung aufgrund 
dieses Sportes wirkt befremdlich auf 
jene, die nicht dazu gehören. Mas-
senpsychologische Erklärungen gibt 
es zwar, aber so wirklich erklären 
können sie die Faszination Fußball 
in Deutsch-
land nicht 
ganz. 26 
M i l l i o n e n 
sahen zu-
letzt den 
Sieg gegen 
die Ukraine, 
so berichte-
te die ARD. 
26.000.000. 
N i c h t 
s c h l e c h t , 
Herr Specht. 
Das heißt, 
ungefähr jeder dritte Deutsche sah 
das Spiel. Und mindestens jeder 
zweite hörte es. Lärmbelästigung 
durch Public Viewing oder einen 
nachbarlichen Freundeskreis sind  
vielen Nicht-Fußballern ein echter 
Dorn im Auge. Klar, es ist ja nicht je-
des Jahr; klar, das ist nur ne Ausnah-
me; klar, kann ich verstehen wenn 
ihr euch freut, aber klar ist auch: 
Manche Menschen müssen schlafen, 
um fünf Uhr aufstehen oder arbei-
ten. Als Student des Lehramts zähle 
ich mich nicht dazu, mir geht einfach 
nur das Gegröle und Gepfeife auf den 
Keks, aber macht ruhig, ich bin sicher 
auch mal laut.

Wenn man sich umschaut, hängen 
plötzlich überall Fahnen, Wimpel 
und Banner mit der Deutschland- 
flagge, ganze Straßenzüge sind ihm 
Verfallen, dem Schwarz-Rot-Gold-Wahn. 
Symbolisiert werden soll hier wohl 
eine Sympathie mit der Mannschaft, 
Unterstützung von Zuhause. 

Aber diese Farben stehen eigent-
lich für die BRD und nicht den DFB, 
genauer die Nationalmannschaft. Die 
Bundesrepublik mit ihrer Regierung, 
für die ihr mitverantwortlich seid, 
aber über die ihr  trotzdem bei je-
der Gelegenheit meckert, seien es ihr 
Umgang mit der Flüchtlingsfrage, das 
Bildungssystem oder die Leute an der 
Spitze im ganz Allgemeinen. Sie sind 
Teil dieser schwarz-rot-goldenen  
Demokratie. 

Genauso wie all die anderen Prob-
leme und die Geschichte, die Deutsch-
land nun mal hat. Schwarz-Rot-Gold 
steht für eine Nation mit einer langen 
Tradition: Über das Heilige Römische 
Reich Deutscher Nation, das Deutsche 

Kaiserreich 
und die 
Nationalso-
zialistische 
Diktatur bis 
hin zu un-
serer mo-
dernen De-
m o k r a t i e . 
Für all das 
steht diese 
Flagge. Wer 
jetzt sagt, 
der Mann 
p r ü g e l t 

wieder mit der Nazi-Keule um sich, 
der irrt. Die deutsche Nation, der 
deutsche Staat wie wir ihn heute ken-
nen, existiert so nur innerhalb seiner 
Grenzen aufgrund seiner Geschichte. 
Wer also die Flagge schwingt, sollte 
sich dessen bewusst sein und dies 
nicht nur aufgrund eines kurzzeiti-
gen nationalen Schubes durch ein 
Sportereignis tun. 

Ich persönlich kann zwar nicht 
verstehen, warum ihr es tut, doch 
macht ruhig weiter. Geschadet hat 
Nationalstolz bei Sportereignissen 
noch keinem. Außer vielleicht den 
Opfern der Hooligans, ethisch oder 
völkisch motivierten Ausschreitun-
gen und so. Oder der finanzielle 
Schaden, der von einigen wenigen 
Sportbegeisterten jedes Jahr ange-
richtet wird, die Polizeikosten und 
anderes, was letztlich der allgemeine 
Steuerzahler zahlt, nicht nur der in-
teressierte Teil der Bevölkerung.

 (nic)

KOMMENTAR

Wussten wenigstens, wofür die Flagge  
stand – Barrikadenkämpfe in Berlin 1848
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Zu „Die Lesewoche – ein KuWi-Phänomen?“ (Ausgabe 213)
Als Anhänger der Lesewoche be-

daure ich, dass außerhalb der 
KW, abgesehen von ein paar Lehrerbild-
nern wie mir, kaum jemand mitgemacht 
hat. Nach dem Artikel in der universal 
213 habe ich einmal die Argumente ge-
prüft und bin zu folgendem Ergebnis ge-
kommen:

Argumente für die Lesewoche
1. Angesichts der Verschulung des Stu-

diums soll den Studenten ein Freiraum 
für ein selbstständiges und eigenverant-
wortliches Studieren geschaffen werden. 
Um die Ernsthaftigkeit zu unterstreichen, 
findet die Lesewoche während der Vorle-
sungszeit statt.

2. Auch wenn „die“ Studenten diese 
Woche dazu verwenden würden, die Ver-
anstaltungen der ersten Semesterhälfte 
nachzuarbeiten und sich mental auf die 
zweite Hälfte vorzubereiten, wäre sie 
gut genutzt. Während man im Winter 14 
freie Tage über den Jahreswechsel hat, 
fehlt im Sommer eine solche Gelegenheit.

3. Dasselbe Argument gilt für die Leh-
renden. Und wenn sie in dieser Zeit in Ruhe
(i)   an einem Aufsatz schreiben
(ii)  liegen gebliebene Akten bearbeiten
(iii) einen Teil ihres Jahresurlaubs nehmen,

wäre die Lesewoche gut genutzt.
4. Es ist daran gedacht, dass Exkursi-

onen in der Woche stattfinden und sich  
dann nicht mit Lehrveranstaltungen 
überschneiden.

Gegenargumente
1. Die Studenten machen in der Lese-

woche eh frei. Außerdem können wir Leh-
renden nicht auf diese Woche verzichten, 
wenn wir unseren Stoff  schaffen wollen.

2. Alle Erfahrungen der Jahresendferien  
zeigen, dass Studenten diese Verschnauf-
pause nicht für ihr Studium nutzen.

3. Dürfen wir das überhaupt, die Ge-
samtvorlesungszeit einfach um eine Wo-
che verkürzen? 

4. Leider werden Exkursionen nicht 
in die Pfingstwoche gelegt, auch wenn 
dies möglich wäre.
Argumente gegen die Gegenargumente

1. Wir Lehrenden sind für die Ver-
schulung mit verantwortlich, indem 
wir sie nicht nur verhindert, sondern 
gefördert haben. Gemäß meinem Bil-
dungsideal ist es unsere Pflicht, gegen 
diese Verschulung zu wirken. Die Le-
sewoche ist ein Angebot  und könnte  
Ausgangspunkt für eine gewisse  
Entschulung sein, mit der man die  

Willigen unter den Studenten voranbrin-
gen kann. So wie man das AStA-Som-
merfest aus Attraktivitätsgründen nicht 
in die vorlesungsfreie Zeit  legen kann, 
muss auch die Lesewoche in der Vorle-
sungszeit stattfinden.

Ich mache mich anheischig, bei je-
der Lehrveranstaltung, bei der ein Do-
zent glaubt, 15 Wochen zu brauchen, 
Inhalte zu streichen, ohne dass Sub-
stanz verloren geht. – Noch nie vom 
exemplarischen Lehren und Lernen 
gehört?  – Bis jetzt hat noch niemand 
der eigentlich trivialen Erkenntnis 

„Gute Lehre“ heißt nicht „viel Lehre“
widersprochen.

2. Gewiss, viele Studenten wenden  
weniger als vierzig Wochenstunden für 
ihr Studium auf..  – Ganz so faul sind un-
sere Studenten nicht; viele gehen einer 
Erwerbstätigkeit nach.

Mit dem Studierverhalten eines Teils 
meiner Klientel bin ich trotzdem nicht 
zufrieden, aber weniger, weil die Leute 
nicht genug arbeiten, sondern weil sie 
falsch arbeiten.

3. Mit dem HFG von 2007 wurde den 
Hochschulen in NRW eine gewisse Auto-
nomie zugestanden. Eine begründete Le-
sewoche ist allemal möglich; denn es gilt 
der Verfassungsgrundsatz der

Freiheit von Forschung und Lehre.
Ich meine, manchmal die Angst her-

auszuhören, Teilnehmer der Lesewoche 
würden sich ungerechtfertigt bereichern.

Es soll Professoren geben, die ein 
schlechtes Gewissen haben, weil ihnen 
ihre Arbeit Spaß macht. Sie meinen, ihr 
Gehalt nur zu verdienen, wenn sie leiden, 
und projizieren diese Überzeugung auf 
die Kollegen. 

Im Laufe der Jahrzehnte habe ich 
unter tausenden Kollegen von einigen 
gehört, die ihr Professorenamt  vernach-
lässigen. Die allermeisten Kollegen aber 
sind hoch-fleißig  und haben eine Wo-
chenarbeitszeit von 50 Stunden und z.T. 
viel mehr.

Als ich 1988 meinen Dienst als Profes-
sor an der U-Gh Paderborn antrat, hatte 
man eine Lehrverpflichtung von 8 SWS, 
die man jährlich 28 Wochen lang erbrin-
gen musste, und in jedem achten Semes-
ter konnte man ein Forschungssemester 
erhalten. Man hatte also durchschnitt-
lich jährlich 7•28=196 Stunden Lehre 
abzuhalten. Die 28 Vorlesungswochen 
setzten sich zusammen aus 15 Wochen 

im Winter, 14 im Sommer, abzüglich 1 
Exkursionswoche. Irgendwann kamen 
2 Vorlesungswochen hinzu: das Ministe-
rium verlängerte die Vorlesungszeit im 
Sommer um 1 Woche, die Uni strich die 
Exkursionswoche.

Infolge einer Erhöhung des profes-
soralen Lehrdeputats auf 9 SWS (nur 
in NRW) und einer Ausdehnung der 
Forschungssemesterintervalle um 1 
Semester hatte man schließlich durch-
schnittlich jährlich 8•30=240 Stunden ab-
zuhalten, rein rechnerisch 22,4% (!) mehr.

Ab 2009 erhöhte die UPB die Zahl der 
Studenten gewaltig; ab 2011 wurde auch 
im Lehramt die Bachelor-Master-Struk-
tur eingeführt (dabei für das GHRG-Lehr-
amt die Regelstudiendauer  von 7 auf 10 
Semester erhöht und für alle die Zahl der 
Abschlussarbeiten verdoppelt). Es blieb 
nicht aus, dass sich  Prüfungswiederho-
lungen massiv vermehren, ganz abgese-
hen von der zunehmenden Rechtsstreit-
lust bei den Durchgefallenen.

Es soll nicht verschwiegen werden, 
dass das Lehrpersonal aufgestockt wurde, 
aber nicht in dem Maß, wie der Lehrauf-
wand stieg. Gemäß einem CHE-Bericht 
hat sich die akademische Betreuungs-
relation  in Deutschland von 2005 bis 
2013 von 54,1 auf 62,7 verschlechtert, mit 
NRW als Spitzenreiter mit einer schlech-
ten Ausgangsbasis von 66,1 und einer 
überproportionalen Verschlechterung 
auf 82,6 (!). Bekanntlich sind diese Zahlen 
seitdem noch gestiegen.

Bei mir waren die Anteile der großen 
Bereiche Lehre, Verwaltung und For-
schung anfänglich ausgeglichen und ha-
ben sich dann auf Kosten der Forschung 
in Richtung Verwaltung und vor allem 
Lehre verschoben.

4. Nachdem die Exkursionswoche ab-
geschafft worden war, müssten sich die 
Kollegen für ihre Exkursionen wieder an 
die Pfingstwoche gewöhnen. Allerdings 
wäre das nur sinnvoll, wenn die Lesewo-
che wirklich uni-weit eingeführt würde.

Fazit: Meiner Meinung nach über-
wiegen die Vorteile der Lesewoche die 
Nachteile bei Weitem.

 (Prof. Dr. Peter Bender) 

Hinweis: Dies ist eine gekürzte Fassung des Leser-

briefs. Die vollständige Version wurde auf unserer 

Homepage veröffentlicht. Leserbriefe spiegeln nicht 

zwingend die Meinung unserer Redaktion wieder. 

Sie sollten viel mehr als Weg verstanden werden, 

andere Ansichten kennenzulernen. (universal)
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Wenn man nicht mehr durch 
die Stadt gehen kann, ohne 

dass man an jeder Ecke Schwarz-
Rot-Gold sieht, dann weiß man, dass 
mal wieder ein großes Fußballtur-
nier stattfindet. Auch wenn das Maß, 
in dem manche ihre Helden feiern, 
manchmal nicht nachvollziehbar 
ist, kann Fußball doch Spaß machen. 
Man muss nur wissen wie.

Vorab sollte vielleicht noch gesagt 
werden, dass es unmöglich ist, kon-
sequente Fußballgegner in Hardcore- 
Fans zu verwandeln. Das will auch 
keiner und es kann im schlimmsten 
Fall zu schweren Auseinandersetzun-
gen führen. 

Für die, die sich selbst aber mehr 
als Gelegenheitsfans sehen und nur 
zur WM und EM Fußball schau-
en, sind hier fünf Tipps, um die EM  
angenehmer zu machen.

1. Am richtigen Ort feiern: 
Nicht jeder hat Spaß am Public  
Viewing. Wer aber trotzdem gerne 
mit anderen Fußball schauen will, 
hat aber zum Glück noch Biergärten,  

EM 2016: Verhaltenstipps für Anfänger
Restaurants, Kneipen und nicht zu 
vergessen die heimischen Gärten 
und Couches als Alternativen. Spaß 
hat man am meisten dort, wo und mit 
wem man sich am wohlsten fühlt. 

2. Farbe zeigen: Heißt nicht, 
dass man sich gleich das teuerste 
Trikot kaufen muss, aber ab der auf-
gemalten Flagge aufwärts sind der 
Kreativität keine Grenzen gesetzt. 
Wer diese Kriegsbemalung dennoch 
ablehnt, hat dann aber beim Public 
Viewing immerhin den Vorteil, dass 
er oder sie sehr viel leichter wieder-
zufinden ist.

3. Vorsicht und Fair-Play:  
Das gilt nicht nur für die Spieler in 
Frankreich. Großveranstaltungen 
können besonders in Kombination 
mit Alkohol gefährlich werden. So 
manch einer nutzt die Gunst der 
Stunde, um ahnungslose Opfer beim 
Public Viewing und anderswo zu be-
stehlen oder sogar Schlimmeres. Am 
besten sollte man sich, bevor man 
sich in die Menschenmassen begibt, 
auf den offiziellen Internetseiten 

Foto: Wikipedia

der Polizei über Vorsichtsmaßnah-
men informieren, um unangenehme 
Überraschungen zu vermeiden.

4. Vorwissen: Ist nicht un-
bedingt nötig. Tatsächlich kann es 
sogar sehr anstrengend sein, wenn 
plötzlich alle zu Fachleuten werden. 
Ungefähr zu wissen, wie die eigene 
Mannschaft bis jetzt gespielt hat und 
evtl. noch einmal nachzuschauen, 
was denn dieses Abseits noch gleich 
war, reicht völlig. Das übrige Hinter-
grundwissen überlässt man besser 
denen, die verstehen, worüber sie  
reden.

5. Spaß an der Sache finden: 
Manche haben einfach nicht das  
große Interesse am Sport, werden 
aber von ihren Freunden überredet 
mal mitzukommen. Macht einfach 
aus dem Spiel euer eigenes (Trink-)
Spiel. Zyniker können z.B. nach je-
dem Sturz eines Spielers Einen trin-
ken, aber auch die Tribünen und 
Trainer haben einiges an Unterhal-
tungspotenzial zu bieten. 

 (acr)

Stimmen zur Europameisterschaft

„Die letzten Spiele liefen bei mir zu Hau-

se nur im Hintergrund. Tore fallen eh 

nur dann, wenn ich nicht im Raum bin. 

Wäre ich beim Spiel gegen Polen nicht 

eingeschlafen, wäre es sicher anders 

ausgegangen ...“ 

(Alja)

„Ich habe bislang alle Spiele zuhause gesehen, 

möchte das Paderborner Public Viewing bei den 

späteren Spielen aber auf jeden Fall noch testen.

Da ich seit Jahren sowohl für Deutschland als auch 

für Italien mitfiebere, sind meine Chancen, den Ti-

tel zu gewinnen, höher. Ein deutsch-italienisches 

Finale wäre ein Traum!“  

(Frederike)

„EM gucken heißt für mich, jeden Tag neun Stunden  

den besten Sport der Welt im Fernsehen gucken zu 

können und das nehme ich auch soviel und sooft wahr, 

wie ich nur kann!“ 

(Christian)

„Die Spanier machen bisher den besten Eindruck.

Doch dadurch, dass erstmals 24 Teams am Start sind, 

treten auch viele ‚kleine‘ auf die große Bühne und 

bestehen dort. Die knappen Ergebnisse mit späten 

Toren sorgen für Spannung bis zum Schluss. Das ist 

das Gute an der Erweiterung.

Und vielleicht holt sich am Ende auch wieder ein Un-

derdog den Titel.“ 

(Raphael)
„Ach ja, EM. - Laute Nachbarn und lau-
ter Flaggen. Immerhin: Regelmäßig 
Gratisdrinks!“  

(Nick)

„Ich gehöre zu den Leuten, die nur zur EM und 

WM Fußball gucken. Heißt mein Lieblingsverein 

ist die deutsche Nationalelf und ich habe sogar 

ein Fanshirt, das ich auch ab und zu zum Public 

Viewing ausführe. Lieber fiebere ich aber mit 

Freunden vor dem Fernseher mit.“ (Maybrit)

„Eine Veranstaltung, die sich immer 

mehr zu einer Kommerzveranstal-

tung entwickelt hat, aber immer 

noch Spaß macht.“ 
(Bianca)

„Für mich wird das Turnier erst ab dem Viertelfi-
nale wirklich spannend, wenn es ums ganze geht. 
Das schönste an dieser EM bisher: Platz Zwei in der 
Tippspieltabelle – ‚es ist nunmal kein Glücksspiel‘ 
(Das Känguru)“ 

(Andreas)

Die universal-Redaktion wünscht dem deutschen Team weiterhin viel Erfolg im Turnier!

„Da ich auch so zwischendurch die Bun-

desliga schaue, freue ich mich auf ins-

gesamt vier Wochen am Stück gemein-

schaftliches Trinken.“ (Laura)

„Möge der Beste gewinnen, also nicht die unfairen  Italiener!“ (Michael)
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Die EM in Frankreich läuft nun 
seit über einer Woche und 

das EM-Fieber ist in Deutschland aus-
gebrochen. Die Fahnen schmücken 
wieder die Fenster, Autos und, an 
Spieltagen, auch die Gesichter der 
Deutschen. Diese EM ist eine beson-
dere, da erstmals 24 Mannschaften 
an dem Turnier teilnehmen. Durch 
die Aufstockung haben sich gleich sie-
ben Mannschaften zum 
ersten Mal sportlich für 
das Turnier qualifiziert. 
Österreich und die Ukrai-
ne qualifizierten sich so 
zum ersten Mal auf dem 
sportlichen Wege, jedoch 
waren sie schon Gastge-
berländer und nehmen 
deshalb nicht zum ers-
ten Mal an einer EM teil. 
Für Nordirland, Wales, 
Island, Albanien und die 
Slowakei ist es die erste 
Teilnahme an einer Eu-
ropameisterschaft. Bis-
her besticht die EM aber 
vor allem neben dem 
Platz. Die Spiele sind bis-
her alles andere als delikat, aber im 
Rahmen der Spiele passierte schon 
so einiges. Ob es jetzt ein Griff in die 
Hose von Bundestrainer Jogi Löw ist 
oder doch die schweren Ausschrei-
tungen von vor allem russischen und 
englischen Hooligans, bei denen 35 
Menschen verletzt wurden. Russland 
wurde wegen dieser Ausschreitungen 
auf Bewährung disqualifiziert. 
Das heißt: Falls es noch einmal 
zu Ausschreitungen von russi-
schen Anhängern kommen soll-
te, wird das russische Team von 
dem Turnier ausgeschlossen. 
Das wäre für die Russen natür-
lich ärgerlich, da dieses Turnier 
ein bisschen als Generalprobe 
für die WM im eigenen Land 
im Jahr 2018 dienen soll. Nicht 
nur die Russen haben bei die-
sem Turnier Ambitionen, denn 
es gibt wieder einige Titelfa-
voriten. Natürlich zählt Deutschland 
zum Favoritenkreis. Wie bei jedem 
Turnier ist das DFB-Team wieder 
ganz vorne dabei. Auch Frankreich 
hat als Gastgeber die Favoritenrolle 
inne. Das junge Team um die Topstars  

Pogba und Griezmann ist ein ernst-
zunehmender Titelanwärter. Der Ti-
telverteidiger aus Spanien wird auch 
Alles daran setzen, nach der Blamage 
bei der WM vor zwei Jahren wieder 
zu alter Größe zurückzufinden. Ein 
weiterer Favorit ist das Team aus 
England. Die Elf aus dem „Mutter-
land des Fußballs“ nahm die Quali-
fikation volley und ging ohne Punkt-

verlust durch die zehn Qualispiele. 
Ebenfalls ohne Niederlage (sieben 
Siege, drei Unentschieden) gingen 
die Italiener durch die Quali und sind 
somit berechtigt zum Kreis der Fa-
voriten zu zählen. Eine Mannschaft, 
welche eigentlich immer zu den Fa-
voriten zählt, vergeigte die Qualifika-
tion zum Turnier und musste zuhau-

se bleiben, unsere Nachbarn aus den 
Niederlanden. Neben den Favoriten 
gibt es auch wieder ein paar Geheim-
tipps. Nicht ganz so geheim sind die 
Belgier, welche Anfang des Jahres 
auf Platz eins in der Weltrangliste  

Das EM-Fieber ist ausgebrochen
standen, allerdings mussten sie schon 
im ersten Spiel eine Niederlage gegen 
Italien hinnehmen. Ebenfalls ein Ge-
heimtipp sind die Österreicher, doch 
sie haben ihr Auftaktspiel ebenso ver-
loren. Auch mit den Portugiesen, um 
Superstar Christiano Ronaldo, muss 
man immer rechnen. 

Jedes Spiel der Euro kann man 
sich live im Fernsehen angucken, 

dazu kommt eine 
große Gruppe an 
Experten in der 
ARD und im ZDF, 
welche umfassend 
über die Spiele be-
richten. Das ZDF 
hat sich dabei in 
unbekannte Ge-
wässer vorgewagt 
und erstmals eine 
K o m m e n t a t o r i n 
eingesetzt. Ihr 
Name ist Claudia 
Neumann und sie 
kommentierte un-
ter anderem das 
Spiel Italien gegen 
Schweden. Eine 

Kommentatorin wirkt zwar im ersten 
Moment befremdlich, aber sie schlägt 
sich in dem von Männern dominier-
ten Beruf bisher ganz gut. Neben der 
normalen Fernsehübertragung kann 
man sich für das richtige EM-Feeling 
die Spiele auch beim Public Viewing 
geben. In Paderborn gibt es ein gro-
ßes Public Viewing auf dem Franz-

Stock-Platz. Dort wird jedes 
EM-Spiel übertragen, also 
kann man dort nicht nur 
die Deutschlandspiele in Ge-
sellschaft verfolgen. Zusätz-
lich ist auch für Essen und 
Getränke durch diverse Bu-
den gesorgt. Alles, was zum 
perfekten Public Viewing 
bisher noch fehlt, ist gutes 
Wetter. Man darf sich auf 
jeden Fall noch auf das ein 
oder andere schöne Spiel 
freuen, denn die EM läuft 

noch bis zum 10.07.2016. Dann wer-
den die beiden Finalteilnehmer um 
21:00 Uhr den nächsten Europameis-
ter im Stade de France ausspielen. Wir 
hoffen natürlich, dass dieser Titel an 
Deutschland geht. (chf)

Selbst die Hündin Betty feuert die deutsche Mannschaft an

Deutschlands liebster Nachbar - Rettet er bald auch Paderborn?

Fo
to

: m
r

Q
ue

lle
: m

sc

5



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

Ausgabe 215

Fo
to

: a
cr

Fo
to

: a
cr

„Glow in the Dark“ lautete 
das Motto von MTP und  

dem UPBRacing Team, die mitein-
ander kooperierten, um die letzte 
Bibo-Party des Sommersemesters 
2016 auszurichten.

Gegen 23:00 Uhr öffneten die Tü-
ren zum Bibo-Foyer, um das Feiervolk 
in die Universität einzulassen. Wäh-
rend die Partygäste anfänglich erst 
nach und nach eintrafen und es aus-
sah, als sei mehr Sicherheitspersonal 
als feiernde Gäste da, war das Foyer 
gegen Mitternacht gut gefüllt.

Getreu dem gewählten Motto 
brachten rund 1.000 Feierwütige das 
Bibo-Foyer mit Knicklichtern und 
mehreren Schwarzlicht-Installatio-
nen zum Leuchten. Die Veranstalter 
sorgten außerdem dafür, dass sich die 
Gäste mit diversen Accessoires aus 
Knicklichtern schmücken konnten. 
Auch das späte EM-Spiel mit deutscher 
Beteiligung und einem 0:0-Endstand 
tat der guten Laune keinen Ab-
bruch. Ganz im Gegenteil: Jill Schmid  

MTP & UPBRacing bringen die Uni zum Glühen
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und Georg Lützelberger vom Orga-
nisationsteam waren bereits vor der 
Party davon überzeugt, dass ein Teil 
des Fußballvolkes nach dem Schluss-
pfiff in Richtung Uni pilgern würde. 
Neben den mit Knicklichtern ge-
schmückten Gästen waren somit auch 
einige im Trikot der Nationalmann-
schaft anzutreffen. Für alle Kurzent-
schlossenen wurden zudem vorab 
extra einige Karten für die Abendkas-
se zurückgehalten. Insgesamt sahen 
Schmid und Lützelberger die Party als 
geglückt. Das bestätigte den beiden 
vor allem das positive Feedback, das 
sowohl von den Gästen als auch von 
den beteiligten Veranstaltern zurück-
kam. Bei Organisation und Durchfüh-
rung seien nur wenige Kleinigkeiten 
schiefgegangen, was bei einem Event 
dieser Größenordnung immer auch 
vorprogrammiert sei.

Musikalisch sorgte an diesem 
Abend auf dem Main-Floor im 
Bibo-Eingang Red Bull DJ mit einem 
Mix aus Charts, Dance und Mainstream  

für Stimmung. Vor der Rückseite der 
Caféte, mit DJ M.X. vom Lippstädter 
Königshof, kamen alle, die lieber zu 
Black und HipHop abzappeln wollten, 
auf ihre Kosten. Neben der abwechs-
lungsreichen Musikauswahl sorgten 
auch die Getränkepreise für gute 
Laune. Ein kleines Bier für 1,50 € war 
nach den doch horrenden Preisen des 
AStA-Sommerfestivals eine willkom-
mene Abwechslung. Und auch für das 
leibliche Wohl der Gäste war gesorgt: 
Der Paderborner Food-Truck von 
RollingFoods – freshforyou stand im 
Innenhof der Uni und servierte allen 
pausierenden Tänzern zu günstigen 
Preisen frische fruchtige Smoothies 
und leckere Paninis.

Unsere Redakteurin Maybrit war 
mit der Kamera vor Ort, um den 
Abend in Bildern festzuhalten. Wer 
sich selbst oder andere bekannte Ge-
sichter entdecken möchte, findet auf  
www.facebook.com/universal.pb  
unser Fotoalbum mit einigen 
Schnappschüssen der Party. (frd)

Impressionen von der Uni-Party
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Das Paderborner Theater hat 
ein neues Freilichtstück für 

diesen Sommer erkoren: Der „Jeder-
mann“ feierte am 11. Juni vor den 
Treppen der Stadtbibliothek Pader-
born seine Premiere. Jedermann, ein 
exzentrischer Lebemann, der das 
Geld und die Frauen liebt, wird von 
Gott auserwählt, um an ihm ein Ex-
empel zu statuieren. Er schickt den 
Tod, der Jedermann mitsamt seinem 
Rechenbuch holen soll. In der einen 
Stunde Aufschub, die Jedermann er-
wirken konnte, versucht er, jemanden 
zu finden, der ihn auf seinem letzten 
Weg begleitet. Die Suche ist allerdings 
ergebnislos und so sucht Jedermann 
in seiner letzten Stunde doch noch Zu-
flucht, bei dem einzigen, der ihn wei-
terhin akzeptiert und aufnimmt; dem 
Glauben. 

Das Stück von Hugo von Hof-
mannsthal ist in unserer heutigen 
Gesellschaft noch immer aktuell.  

Der Tod ist nah!
Bahnhofskino Deluxe 

(DF)

Das einmalige Double Feature 
zeigt zwei wilde Sexfilme aus den 
1970er Jahren zum unschlagbaren 
Preis von 5,00€ im Vorverkauf bzw. 
6,00€ an der Abendkasse.  

Den Einstieg bereitet das ex-
zellente Frühwerk eines späteren 
Genre-Regisseurs. Darin folgen 
wir einer neugierigen jungen Frau 
auf ihrer leicht surrealen Entde-
ckungstour abseits bürgerlicher 
Pfade. Danach geht es sofort weiter 
mit einem selbstreflexiven Scien-
ce-Fiction Epos über fantasievolle 
TV-Formate, telekinetische Erotik, 
Sexdroiden und Rollschuh-Sport.
Donnerstag, 23.06.2016, 20:30 Uhr 

im Cineplex Paderborn

Baron Pornos nächtliche 
Freuden (DF)

Blaue Stunde in Wien: Mit fah-
lem Gesicht und müden Augen 
wandelt der mittellose Baron Al-
exander durch die Scherben ei-
nes verpfuschten Lebens. Kleider, 
Schmuck und schnöder Mammon 
in Schaufenstern reißen ihn zu-
rück in die Vergangenheit. Ehemals 
umgab sich der alternde Playboy 
mit der Aufmerksamkeit schöner 
Frauen, bis er unverhofft einer von 
ihnen verfiel. „Baron Porno“ ist 
das Opus Magnum des Groschen-
heft-Autors, Schlagersängers, Po-
litikers, Sexfilm-Gigants und enig-
matische Multitalent Frits Fronz.
Montag, 27.06.2016, 20:30 Uhr im 

Cineplex Paderborn

Programmkino
LICHTBLICK e.V.

Jedermann, gespielt von Alexander 
Wilß, ist ein lebensfroher Mann, Glau-
be und Demut sind für ihn unwichtig. 
Auch die Diskussion um den Glau-
ben, dargestellt von Natascha Heimes, 
Anne Bontemps und Maria Thomas, 
ist aktuell wie nie. Die Darstellung 
des Glaubens durch die drei Weltre-
ligionen Christentum, Judentum und 
Islam ist gut gewählt und wirkt der 
Debatte, ob der Islam zu Deutschland 
gehört oder nicht, entgegen. Aller-
dings wirkt es kontraproduktiv, in der 
Einführungsszene des Glaubens einen 
Zeugen Jehovas mit auf die Bühne zu 
bringen, was das Ganze für den Mo-
ment ins Lächerliche zog. 

Die Bühne, die diesmal wie eine Are-
na aufgebaut wurde, kam beim Pub-
likum sehr gut an. Jene, die letztes 
Jahr schon bei dem Freilichtstück 
waren, bemängelten damals, dass 
weiter hinten die Sicht schlecht war 
und auch die Schauspieler nicht un-
bedingt gut zu hören waren. Dieser 
Kritik konnte dieses mal von Anfang 
an entgegengewirkt werden; mit 
einer kreisrunden Bühne war die 
Sicht von überall gut, die Schauspie-
ler sprachen über Mikrofone.
Ob Jedermann sich am Ende tat-
sächlich für den Glauben entschei-
det oder ihn nur als Rettung in 
letzter Sekunde sieht und sich not-
gedrungen an ihn wendet, das sollte 
jeder Zuschauer für sich selbst ent-
scheiden. Zeit dafür wird es bis zum 
4. Juli an verschiedenen Terminen 
jeweils ab 20 Uhr geben. (las)
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Gibt es unter Jedermanns Gefol-
ge einen, der für ihn bürgt?

Der Tod nimmt sich Jedermann an
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Mi 
22.06.

Universität Hörsaal O1 – 13:00 – 14:00 Uhr
Beratung zu studienbezogenen Auslandsaufenthalten (Infos zu Aus-
landssemestern/praktika, Erasmus und Co.)
Teilnahme kostenlos und ohne Anmeldung

Universität – ab 16:00 Uhr
5. TK Campuslauf mit Rahmenprogramm (Infos zu Startzeiten der 
einzelnen Läufe auf https://www.facebook.com/UPBCL)

Sa
25.06.

Ahornsportpark – ab 19:00 Uhr
Open-Air-Pop Musikfestival „Mukkefukk“ (Open Air im Jahrmarktstil 
von SIGNS.)
VVK 9,– €/AK 12,– €

Di
28.06.

Sputnik – 20:00 Uhr
Die Robin Laufenburg Show (neue Unterhaltungsshow mit Personen 
aus der Region)
Eintritt 5,– €/ermäßigt 3,– € → Wer als Banane verkleidet kommt, 
bezahlt nichts ;)

Mi
29.06.

Universität W0.209 – 16:00 – 18:00 Uhr
Zweifel am Studium – Berufsausbildung als Alternative? Vortrag für 
Studierende
Teilnahme kostenlos und ohne Anmeldung

Do
30.06.

Auld Triangle – ab 23:00 Uhr
Donald Drunk Party (FB17-Party der Fachschaft Mathe/Info)
Eintritt 3,50 € VVK, 5,– € AK

Alle Termine ohne Gewähr!

Der Leser folgt dem Zigarre rau-
chenden, selbst gegenüber „Göttern“ 
nicht unterwürfigen Malleus durch 
eine Reihe von Verbrechen, die ihn um 
den ganzen Globus schicken: Von dem 
nun in Lutetia und Treva umbenann-
ten Paris und Hamburg, bis ins wieder 
errichtete Sodom & Gomorrha (Limi-
ted Inc.), immer auf der Suche nach 
dem Beweis, dass eben auch Götter 
Fehler machen. Begleitet wird er dabei 
von einer ikonischen 80er Jahre Sekre-
tärin aus der Pariser Unterschicht und 
seinem Schatten, einem Serienkiller, 
der Malleus als wundervolle Unterhal-
tung betrachtet.

Das knapp 750 Seiten starke Buch 
ist nicht nur spannend, sondern auch 
lehrreich, bringt es einem doch viel 
über mythische Wesen und längst un-
tergegangene Kulturen quasi nebenher 
bei. Oder wisst ihr etwa, wer Namtaru, 
Barrex und Chors sind? (nic)

Habt ihr euch je gefragt, was 
passieren würde, wenn die 

Götter der Germanen, Hindus, Azte-
ken, Römer und Co. plötzlich über die 
Erde wandelten, ihre alten Stammge-
biete zurückeroberten und begännen, 
wieder das Leben der Menschen zu 
bestimmen? Ja? 
Dann ist dieses 
Buch definitiv 
etwas für euch. 
Denn genau das 
ist 2012 passiert, 
zumindest in dem 
phantast ischen 
Werk Aera: Die 
Rückkehr der Göt-
ter von Markus 
Heitz. Es ist der Auftakt zu einer neuen 
Reihe des deutschen Bestsellerautors, 
der mittlerweile zu den renommier-
testen der internationalen Fantasy-Au-
toren zählt.

Die Götter, und zwar so gut wie alle, 
sind von jetzt auf gleich wieder unter 
uns... Nur einer ließ sich erstmal nicht 
blicken: JHWH, Allah oder Gott, wie 
auch immer ihr ihn nennen wollt. Das 
führte natürlich zu Problemen: Das 

christlich dominierte Abendland, die 
Gebiete des Nahen Ostens, Nordafri-
kas und Co. waren ja nun mal schon 
vorher mit einer großen Vielzahl von 
Göttern gesegnet. Diese waren nicht 
allzu glücklich, dass ihre einstigen 
Stammländer sie nicht mit offenen Ar-

men begrüßten. Genau-
so wenig wollten diese 
Gebiete ihre Macht an 
die alten Götter abtre-
ten. Die sogenannten 
Einigungskriege ent-
brannten.

Wie vorherzusehen 
hatten die weltlichen 
Mächte keine Chance 
gegen das Göttliche 

und so bestimmen nun Odin, Zeus und 
Kumpanen wieder den Alltag. Auf der 
ganzen Welt ist 2018 mehr oder weni-
ger Frieden eingekehrt. Doch auch die 
Götter können (oder wollen) nicht alle 
Verbrechen verhindern und so muss 
Malleus Bourreau, überzeugter Athe-
ist und Veteran der Einigungskriege 
weiter den Dienst für Interpol verrich-
ten. Sein Schwerpunkt: Verbrechen 
mit göttlichem Hintergrund. 

Titel: Aera: Die Rückkehr der 
Götter

Autor: Markus Heitz
Genre: Fantasy
Wertung:

Von Göttern und Atheisten

Das Buch in einem würdigen Umfeld
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