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Top 3: Vorsätze zum Neuen Jahr 
Neues Jahr, neues Glück. Immer 

wieder am ersten Januar setzen 
sich tausende Menschen weltweit hohe 
Ziele, wollen ein neues Ich finden. Im 
Folgenden wird nicht nur erklärt, war-
um die Ziele so verbreitet sind, sondern 
auch ihre Hintergründe und Tipps & 
Tricks, die euch bei der Umsetzung hel-
fen können.

Platz 3: Rauchen
Das Rauchen hat nach einem stetigen 

Rückgang bis zum Jahre 2014 wieder an 
Fahrt gewonnen, knapp 228 Millionen Zi-
garetten werden jährlich in Deutschland 
konsumiert. Gerade bei Menschen un-
ter 25 nimmt der Anteil wieder zu. Wer 
sich diesem Trend entgegenstellen will 
und seinen Konsum einschränken oder 
gänzlich beenden will, hat es oft nicht 
leicht: Die immer noch weit akzeptier-
te Raucherpause in stressigen Berufen 
(welche oft nicht einmal als Pause ein-
getragen werden muss), die gemütliche 
Zigarette mit Freunden nach einem an-
strengenden Kurs oder beim Abkühlen 
während des Feierns... es gibt genug gute 
Gründe dafür. Aber deutlich mehr dage-
gen. Raucher sterben nicht nur früher, 
sondern verpassen auch einiges: Der Ge-
schmackssinn ist eingeschränkt (bereits 
ein bis zwei Tage nach der letzten Ziga-
rette wird er besser), Raucher haben we-
niger Ausdauer (aufgrund einer erhöh-
ten Stickstoffsättigung und verringerten 
Sauerstoffsättigung im Blut) und liegen 
deutlich häufiger mit Atemwegser-
krankungen im Bett, anstatt etwas zu  
unternehmen.

Platz 2: Trinken
In den meisten Freundeskreisen gibt 

es einen oder mehrere dieser Kandidaten, 
die sich „weniger oder gar nicht mehr 
Trinken“ als Vorsatz nehmen. Knapp 9,5l 
puren Alkohols konsumiert der Deut-
sche durchschnittlich, zwischen 14.000 
und 73.000 (je nach Art der Erhebung 
und Hochrechnung) sterben jährlich an 

den Folgen des Alkoholkonsums. Wer 
sich vornimmt, seinen Alkoholkonsum 
zu beschränken, sollte auf Folgendes ach-
ten: Es ist zu empfehlen, soziale Events, 
deren Ziel sich durch den erhöhten Kon-
sum von Alkohol auszeichnet, zu vermei-
den. Ebenfalls besteht die Möglichkeit, 
sich als Fahrer bei einem Besuch solcher 
Events anzubieten. Von festen Terminen 
in Kneipen oder Bars („Gewohnheits-
trinken“) ist abzuraten. Wer ernsthaft 
besorgt ist über sein Trinkverhalten, 
kann ein Screening bei seinem Haus-
arzt machen lassen, oder sich mit den  

Beratern der Diakonie, Anonymen Alko-
holiker oder ähnlicher Instanzen in Kon-
takt setzen. 

Platz 1: Sport 
Ob für das eigene Wohlbefinden, den 

Partner (oder um einen zu finden) oder 
aus gesundheitlichen Gründen, mehr 
(oder überhaupt Sport) machen ist nicht 
nur eines der beliebtesten Ziele, son-
dern auch eines der wichtigsten. Knapp 
17% der Deutschen leiden an Adipositas 
(Stand 2016). Wer Probleme hat, sich re-
gelmäßig sportlich zu betätigen, sollte 
sich mit einem oder mehreren Freunden 
zusammentun und feste Termine ma-
chen. Eine Anmeldung im Fitnessstudio 
kann ebenfalls helfen, da die Ausgaben 
einen finanziellen Zwang erschaffen. 
Letzteres kann euch auch einiges an Geld 
sparen, so gewähren einige Krankenkas-
sen Rabatte von bis zu 200,– € bei Nach-
weis regelmäßiger sportlicher Tätigkeit. 

Ehrentitel: Smartphone
Gerade in den letzten Jahren hat die 

übermäßige Nutzung von Smartphones 
zugenommen, echte soziale Kontakte 
werden vernachlässigt. Toptipp gegen 
Treffen, bei denen ihr alle nur aufs 
Smartphone starrt: Einfach alle Geräte 
irgendwo stapeln. Jeder, der seines aus 
dem Stapel zieht, muss ein (nichtalkholi-
sches) Getränk oder einen kleinen Snack 
ausgeben. 

Alle Daten sind verschiedenen Erhe-
bungen des Statistischen Bundesamtes 
entnommen, ergänzt durch Informatio-
nen aus Infobroschüren des Bundesmi-
nisteriums für Gesundheit. (nic)

Frohes Neues Jahr!
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Nachdem dieses Jahr bereits 
an Weihnachten (beinahe) 

Grillwetter herrschte, kam wohl 
auch die Silvesterstimmung bei 
dem ein oder anderen zu kurz. 
Nichtsdestotrotz kämpften sich 
am Samstag die Massen durch die 
engen Gänge der Supermärkte. 
Ob Kaufland, Real oder Nahkauf, 
es erschien überall als würde (mal 
wieder) die Apokalypse bevorste-
hen. Liebe Leute, wenn euer Kühl-
schrank für zwei Tage gefüllt ist, 
sollte das reichen. Ihr braucht nicht 
tausende von Tiefkühlprodukten. 
Aber egal, dieses Jahr musste auch 
ich mich an diesem Getümmel be-
teiligen, denn aufgrund der doch 
recht teuren Weihnachtsgeschenke 
(welche mir im RE1 bei Duisburg 
gestohlen wurden) und ausbleiben-
der weihnachtlicher Geldgeschen-
ke war es mir verwehrt, vorzeitig 
einzukaufen. Mit einem kleinen 
Darlehen in der Hand kämpfte ich 
mich durch die Masse aus Körpern, 
um das ein oder andere Essentielle 
zu ergattern. Nach langen einein-
halb Stunden stand ich dann an 
der Kasse und vor einem Dilemma, 
hatte ich mich doch von den inte-
ressanten Angeboten des Ladens 
mitreißen lassen... Mein Wagen 
enthielt zwar keine Tiefkühlpro-
dukte, war aber doch bis zum Ran-
de gefüllt. Bei einem scherzhaften 
Gespräch mit einer Freundin an 
der Kasse kam ich auf die brillan-
te Idee, den Wagen einfach bis vor 
meine Haustür zu schieben. Die 
Dame vom Dienst überraschte mich 
daraufhin mit einer Freundlichkeit, 
die ich von Angestellten großer 
Ketten selten kannte: „Machen sie 
doch einfach. Bringen sie ihn nur 
rechtzeitig zurück.“. So ersparte sie 
mir nicht nur einen kaputten Rü-
cken, eingeschnittene Hände und 
komplett durchgeschwitzte Klei-
dung, sondern bescherte mir auch 
einen  Weihnachtsengelmoment. 

Danke dafür und danke an 
all die Menschen, die an und vor 
den Feiertage so hart arbeiteten, 
damit wir anderen Spaß haben  
konnten. (nic)

 Kolumne
Massenschieberei 4. Sitzung des 46. StuPa

Am 20. Dezember 2017 fand die 4. 
Sitzung des 46. Studierendenpar-

lamentes der Uni Paderborn statt.
Zu Beginn der Sitzung ging es um die 

Bedarfsanmeldung des Projektbereichs 
L‘Unico, die sich im Vergleich zum Vor-
jahr um 1000 Euro erhöht hatte. Ein Ver-
treter von L‘Unico argumentierte, dass 
das Geld unter anderem aufgrund eines 
Virenbefalls der Server benötigt werde. 
L‘Unico wurde vom StuPa ermahnt, die 
Sicherheit der Server und auch die Dieb-
stahlsicherheit des eigenen Equipments 
zu erhöhen.

Der Antrag des AStAs bezüglich eines 
Erdgasvertrags am Stadtcampus wurde 
einstimmig angenommen.

Das Präsidium des StuPa berichtete 
von andauernden Problemen mit der 
StuPa-Webseite und dem Plan, diese 
komplett neu zu erstellen. Außerdem 
wurde von den anhaltenden Problemen 
bei der Raumvergabe für StuPa-Sitzun-
gen berichtet. Insbesondere wies Präsi-
dentin Kira Lietmann darauf hin, dass 
das Studierendenparlament in der Ver-
waltung der Uni nicht überall ernstge-
nommen werde. 

Von den studentischen Vertretern im 
Senat wurde auf die öffentliche Hoch-
schulwahlversammlung hingewiesen, 
Informationen sind auf Seite 3 dieser 
Ausgabe zu finden. 

Aus dem AStA wurde unter anderem 
von fehlenden Geldern vom Sommerfes-
tival 2017 berichtet, diesbezüglich solle 
Anzeige erstattet werden. 

Im Anschluss an die Berichte wurde 
die Initiative PIES for Unity mit großer 
Mehrheit anerkannt. Die Gruppe möchte 
sich für die bessere Integration von Ge-
flüchteten in die Gesellschaft einsetzen.

Die Anerkennung der Initiative Eu-
ropean Horizons fiel deutlich knapper 
aus. Insbesondere aus Reihen des SDS 
kam Kritik an der Unterordnung der 
Initiative als Chapter unter den in den 
USA gegründeten Think Tank. Es wurde 
die Möglichkeit der Beeinflussung in der 
politischen Ausrichtung vorgeworfen. 
Diese Gefahr wurde vom anwesenden 
Vertreter der Initiative entschieden zu-
rückgewiesen.

Anschließend wurden drei Anträge 
von Stephan Lehradt besprochen, der 
für die Liste Students for Liberty im 
StuPa sitzt. Dass das Logo der Liberalen 

Hochschulgruppe Paderborn (LHG) auf 
seinen Anträgen abgedruckt war, wur-
de vom Vorsitzenden der LHG kritisiert. 
Lehradt sei zwar Mitglied bei ihnen, die 
Anträge aber nicht abgesprochen. Zu-
nächst beantragte Lehradt die Prüfung 
einer Kartellklage gegen die Verkehrsbe-
triebe, aufgrund des hohen Geldbetrags 
für das Semesterticket. Der AStA lehnte 
diese Idee sehr entschieden ab und ver-
wies unter anderem auf die enormen 
Kosten, die dazu nötig wären. Nach eini-
ger Diskussion wurde der Verkehrsrefe-
rent des AStA, der nicht mit Wissen zum 
Thema glänzen konnte, aufgefordert, zu 
prüfen, ob überhaupt entsprechende An-
klagepunkte vorlägen.

Den Vorwurf im nächsten Antrag, der 
AStA Stadtcampus sei eine „Fabrik für 
Schnapsleichen“, wurde vom gut vorbe-
reiteten Matthias de Jong aus dem AStA 
entschieden zurückgewiesen. Es handle 
sich um Hörensagen und er bitte um of-
fene Kommunikation. Von vielen Seiten 
wurde die im Antrag verwendete Spra-
che scharf kritisiert. Der Antrag auf Ver-
bot von Veranstaltungen, bei denen Dro-
genkonsum im Mittelpunkt stehe, wurde 
abgelehnt.

In seinem dritten Antrag forderte 
Lehradt, die Kosten für die vom AStA ge-
kauften Weihnachtsmarkthütten, im Fall 
eines baldigen Faulens derselben, den 
Mitgliedern des AStA zur Last fallen zu 
lassen. Vorsitzender Julius Erdmann er-
klärte, durch den Kauf im Vergleich zu 
Mieten gespart zu haben und für eine ge-
eignete Lagerung der Stände zu sorgen. In 
diesem Zusammenhang warf er Lehradt  
vor, sich mit seinem provokanten Ver-
halten profilieren zu wollen und zog 
einen Vergleich zur AfD im Bundestag. 
Auf Nachfrage der universal steht der 
AStA-Vorsitzende zu diesem Vergleich. 
Zwei der drei Anträge Lehradts haben 
gegen deutsches Recht verstoßen und 
seien sehr wertend, ohne jegliche Kennt-
nisse vom Sachverhalt formuliert gewe-
sen. Er betonte, dass der Vergleich auf 
die Methodik Lehradts, im Parlament zu 
provozieren und parlamentarische Ar-
beit zu blockieren, bezogen sei. Lehradt 
zog den Antrag schließlich zurück.

Ein Antrag über eine Richtlinie zur 
einheitlichen Gestaltung und sachlichen 
Sprache von Anträgen ans StuPa wurde 
einstimmig angenommen. (sth)
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1. öffentliche Hochschulwahlversammlung in der Uni
Der kommende 23. Januar ist 

hochschulpolitisch ein besonde-
rer Tag. Ab 8:30 Uhr findet im Audimax 
die erste öffentliche Hochschulwahlver-
sammlung zur Wahl des Präsidenten 
der Universität Paderborn statt. Öffent-
lich bedeutet in diesem Fall, dass 
Studierende herzlich dazu ein-
geladen sind, an der Versamm-
lung teilzunehmen und sich die 
antretenden Kandidaten für die 
Position anzuhören. Für alle, die 
sich für die Hintergründe dieser 
Wahl interessieren, folgt eine 
kurze Erklärung.

Wilhelm Schäfer, der aktuelle Präsi-
dent, hatte am 27. Juni des letzten Jah-
res seinen Rücktritt erklärt, weil ihn 
gesundheitliche Gründe an der Durch-
führung seines Amtes hindern würden. 
Daraufhin wurde im September eine 
Findungskommission eingesetzt. Es 
kam zu einer bundesweiten Anzeige, bei 
der sich Kandidaten bewerben konnten. 
Die Bewerber sollten dabei laut Anzei-
ge eine „hohe Integrationsfähigkeit“, 

„Leistungserfahrung und Management-
kompetenz im Wissenschafts und Hoch-
schulbereich“ und einen „Innovations- 
und Gestaltungswillen“ vorweisen. Die 
Anmeldefrist endete am 07. Dezember, 
die besten Bewerber sind nun am 23. 

Januar vorgeladen, um sich dem Senat, 
dem Hochschulrat und natürlich den 
Studierenden vorzustellen. 

Im Anschluss an die Versammlung 
wird eine geheime Wahl erfolgen, bei 
der im Gremium der Senat und der 
Hochschulrat die gleichen Anteile am 
Stimmrecht besitzen. Somit haben die 
fünf Mitglieder des Hochschulrats ins-
gesamt 48 Stimmen, während die 28 
Mitglieder des Senats zusammen eben-
falls über 48 Stimmen verfügen. Die im 

Senat sitzenden sechs studentischen 
Mitglieder, welche von der Studieren-
denschaft im letzten Sommersemester 
gewählt wurden, haben dabei insgesamt 
zwölf Stimmen, mit denen sie mitent-
scheiden können. Der neue Präsident 

muss neben den meisten Stim-
men in der Versammlung auch 
die meisten Stimmen des Se-
nats und des Hochschulrats auf 
sich vereinen können. Sobald 
der neue Präsident gewählt ist, 
werden die restlichen Vize-Po-
sitionen neu vergeben. Einzig 

Simone Probst, die in Vizeposition für 
die Univerwaltung zuständig ist, behält 
ihr Amt, da sie bis 2019 gewählt wurde. 
Nach Abschluss der Wahl soll der neue 
Präsident schnellstmöglich sein Amt  
übernehmen.  (ahs)

Die Bewerber um das 
Amt des Präsidenten der 

Uni stellen sich vor.

Termin:
23. Januar ab 8:30 Uhr im  Audimax.
Alle Studierenden der Uni Pader-
born sind herzlich eingeladen.

Hier steht alles zur Debatte
Selbstbewusst vor anderen Leuten 

zu sprechen und etwas zu präsen-
tieren oder gar für eine Position einzu-
stehen und zu argumentieren fällt vielen 
Studierenden auch in höheren Semes-
tern noch schwer. In der Debating Society 
Paderborn (kurz: DSP) 
werden genau diese 
Fähigkeiten gefördert. 
In regelmäßig statt-
findenden Debatten 
(Tuesday’s Debates) 
zu unterschiedlichen 
Themen können sich 
Teilnehmer nicht nur 
aktiv mit aktuellen 
politischen und sozi-
okulturellen Themen 
auseinandersetzen, 
sondern gleichzeitig 
auch ihre Redepräsenz und Spontanität 
verbessern sowie das Selbstbewusstsein 
stärken.

Doch wie funktioniert so eine Debatte 
überhaupt? Das Debattieren folgt festen 
internationalen Regeln, um das Thema 

von beiden Seiten gründlich zu betrach-
ten. In der DSP wird entweder der Bri-
tish Parliamentary Style (BPS) oder die 
Offene Parlamentarische Debatte (OPD) 
praktiziert. Während es beim BPS vor-
wiegend um die Argumente geht, spielen 

bei einer OPD auch 
Aspekte wie Körper-
haltung, Mimik und 
Gestik eine große Rol-
le. Bei einer solchen 
OPD nehmen zwei 
Teams mit jeweils 
drei Rednern teil. Zu-
nächst wird aus drei 
Vorschlägen ein Re-
dethema ausgewählt, 
welches dann in der 
Gruppe 15 Minuten 
vorbereitet wird. In 

der Vorbereitung geht es auch darum, 
eine Teamstruktur festzulegen: Wer be-
ginnt, wer spricht in der Mitte und wer 
beendet die Debatte? In der anschlie-
ßenden Debatte hat jeder Redner dann 
sieben Minuten Zeit, seine Argumente 

vorzutragen. Die Pro- und die Contra-Sei-
te wechseln sich hierbei ab. Gibt es mehr 
als sechs Redner, haben sogenannte freie 
Redner zwischendurch die Möglichkeit, 
innerhalb von dreieinhalb Minuten 
spontan ihre eigene Meinung zum The-
ma zu sagen. In einer abschließenden 
Bewertung der Jury bekommt jeder Red-
ner ein ausführliches Einzelfeedback.

Neben den wöchentlichen Debatten 
nimmt die DSP auch an Wettbewerben 
mit anderen Debattierclubs teil oder 
organisiert Veranstaltungen zur politi-
schen Aufklärung. Im letzten Jahr wurde 
beispielsweise ein Schlagabtausch regi-
onaler Politiker zur Landtags- und Bun-
destagswahl veranstaltet, der von den 
Studierenden sehr gut angenommen 
wurde!

Habt ihr auch Lust, euch mal 
eine Debatte anzugucken oder mit-
zudebattieren? Dann seid ihr herz-
lich eingeladen, dienstags um 19:00 
Uhr in Q2.122 vorbeizuschauen. 
Weitere Infos findet ihr auch unter:  
fb.me/debatingsocietypb (ste)
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79% des bis 2015 produzierten Plastiks landete in Mülldeponien und der Umwelt
Der ganz normale Müllwahnsinn

Wie Reste einer Explosion ver-
teilt liegen regelmäßig in den 

ersten Semesterwochen bunte Flyer, Sü-
ßigkeitenverpackungen und Papiertüten 
überall in der Uni. Mülleimer quillen 
über, an beliebten Bänken und Auf-
enthaltsorten werden die ungewollten 
Reste einfach liegen gelassen. Wer die 
gierigen Horden im Bibliotheksfoyer am 
Vormittag verpasst hat, weiß spätestens 
jetzt: Es gab wieder Unitüten, die Wun-
dertüten von Unicum. Gefüllt 
sind die bunten Papiertüten 
typischerweise mit Werbe-
geschenken wie Kugelschrei-
bern oder Blöcken, Snacks 
und Energydrinks. Außer-
dem findet sich darin eine di-
cke Portion Flyer. Regelmäßig 
sieht man Studierende nicht 
mit einer, sondern gleich drei 
oder vier Tüten umherlaufen 

- wenn es etwas umsonst gibt, 
wird nicht lang gezögert. Und 
was aus der Tüte nicht inter-
essiert, landet eben am Ende 
auf dem Müll oder wird ein-
fach irgendwo liegengelassen.

Bis zum Jahr 2017 wurden etwa 8300 
Milliarden Tonnen Plastik hergestellt. 
Von dieser Gesamtmenge wurden bis 
2015 ca. 6300 Milliarden Tonnen zu Ab-
fall, wovon etwa 9 % recycled, 12 % ver-
brannt wurden. Der Rest, 79 %, wurde 
in Mülldeponien und der Umwelt ange-
sammelt (1). Jährlich landen etwa 8 Mil-
lionen neue Tonnen Plastikmüll in den 
Weltmeeren - geschätzt wird, dass sich 
diese Zahl bis zum Jahr 2025 verdoppeln 
wird (2). Meerestiere verenden, weil sie 
in Plastiknetze geraten und sich nicht be-
freien können. Seevögel verhungern bei 
vollem Magen - er ist gefüllt mit Plastik. 
Feine Plastikpartikel, sogenanntes Mik-
roplastik, verteilen sich in den Meeren 
und werden von Fischen und anderen 
Meerestieren aufgenommen - die Folgen 
für Mensch, Tier und Umwelt sind noch 
weitgehend unbekannt.

Es wird erwartet, dass es mehrere 
Jahrhunderte dauert, bis Plastik verrot-
tet, zum Beispiel 450 Jahre für eine PET 
Flasche.  Kunststoffe gibt es allerdings 
noch nicht lange genug, als dass diese 
Zahlen bestätigt werden konnten.

Und ja, diese Probleme bestehen auch 
bei uns, in Deutschland, und das obwohl 
wir doch zu großen Teilen so vorbildlich 
Müll trennen und seit kurzem Plastik-
tüten aus unseren Supermärkten mehr 
und mehr vertrieben werden. Es ist nicht 
genug. Wer nun denkt, die Unitüten sei-
en fein raus, da sie aus Papier sind und 
vor allem die enthaltenen Papierflyer 
weggeworfen werden, täuscht sich. Nicht 
nur unser Plastikmüll ist ein Problem.  

„Die Herstellung von Papier belastet die 
Umwelt stark. Sie benötigt viel Holz, Ener-
gie und Wasser und kann zur Einleitung 
gefährlicher Chemikalien in Gewässer 
führen.“, warnt das Umweltbundesamt 
auf seiner Webseite. Die negativen Fol-
gen unserer horrenden Müllerzeugung 
können hier nur angerissen werden, sie 
sind tiefgreifend und betreffen nicht nur 
den Aspekt der Umwelt, sondern auch 
die Lebensqualität vieler Menschen.

Es ist an der Zeit etwas zu ändern. Na-
türlich ist es Aufgabe von Regierungen, 
Gesetze und Regularien einzuführen, 
welche die Abfallsituation verbessern 
und gerade auf kommunaler Ebene hört 
man immer wieder von spannenden 
Projekten. Doch auch im Denken jedes 
Einzelnen muss sich etwas ändern, muss 
Verantwortung übernommen werden. 
Dazu hier einige einfache Tipps, um ei-
nen Beitrag zu leisten.

Weniger Konsum
Weniger und dafür bewusster, quali-

tativ hochwertiger kaufen. Wer in Qua-
lität investiert, muss nicht ständig weg-
werfen und nachkaufen. Eine andere 
sehr gute Alternative ist es, mehr Second 

Hand, beispielsweise auf Flohmärkten, 
zu kaufen, das schont auch den Geld-
beutel. Dabei ganz wichtig: regelmäßig 
hinterfragen, ob man etwas wirklich 
braucht, bevor man es kauft.

Verpackungsfreie Alternativen
Oft gibt es ganz einfache, verpa-

ckungsfreie Alternativen. Zum Beispiel 
die losen Tomaten statt die in Pappschale 
und Plastikhülle kaufen. Einfach ohne 
Plastiktütchen aufs Band und im Stoff-

beutel mit nach Hause neh-
men. In Paderborn und vie-
len anderen Städten gibt es 
sogar Unverpackt-Läden, bei 
denen man eigene Gefäße 
zum verpackungsfreien Ein-
kauf mitbringen kann. Weni-
ger To-Go essen und trinken. 
Wiederverwendbare Edel-
stahlflasche statt PET.

Wiederverwerten
Auf alte Briefumschläge 

passt die Einkaufsliste, Zei-
tungsseiten werden zum 
Geschenkpapier. Wer nach 
upcycling googelt, stößt auf 

eine Vielzahl spannender und kreativer 
Ideen.

Zero Waste - die Königsdisziplin
Wer sich für ein wirklich nachhaltig 

müllfreieres Leben interessiert, kann 
sich mit Zero Waste beschäftigen, einem 
Lifestyle, bei dem versucht wird, mög-
lichst gar keinen Müll zu erzeugen. Die 
Ergebnisse sind beeindruckend und ins-
pirierend - viele kleine Änderungen kön-
nen großes bewirken, auch wenn man 
nicht direkt aufs Ganze gehen kann oder 
möchte. 

Ein letzter wichtiger Punkt: über die 
Problematik sprechen, um ein Bewusst-
sein dafür in der Bevölkerung zu schaf-
fen. Das große Problem der Müllflut 
kann durch Einzelne allein nicht gelöst 
werden. Aber gemeinsam kann ein Teil 
zur Lösung beigetragen werden.  (sth)

Pappkartonwüste nach einer Unitüten-Verteilung
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(1) Geyer et al., Production, use, 
and fate of all plastics ever made, 
Science Advances. Vol. 3, 2017
(2) Jambeck et al., Plastic waste 
inputs from land into the ocean, 
Science Vol. 347, 2015
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Die Lange Nacht des Schreibens geht in die dritte Runde
Nacht durchmachen mal anders

Wer kennt das nicht: Das Ende 
des Semesters naht, auf der 

To-Do-Liste ist eigentlich schon gar kein 
Platz mehr und trotzdem müssen so 
langsam auch die drei Hausarbeiten und 
der Praktikumsbericht in Angriff genom-
men werden. Aber wo und wie soll man 
anfangen? Was tut man, wenn man nicht 
mehr weiter weiß? Oder wenn man sich 
nicht motivieren kann? Ganz einfach: 
Man geht zur Langen Nacht des Schrei-
bens!

Pünktlich zum bald bevorstehenden 
Ende des Semesters findet die Lange 
Nacht des Schreibens (kurz: LaNa) zum 
dritten Mal in der Universitätsbibliothek 
statt. Diese öffnet am Donnerstag, den 01. 
März, um 19:00 ihre Türen für schreib-
lustige Studierende aller Fakultäten. 
Gearbeitet wird dann bis 7:00 Uhr des 
Folgetages. Unter fachmännischer An-
leitung kann dort jeder an seiner Arbeit 
schreiben – egal, ob es sich dabei um eine 
Hausarbeit, einen Laborbericht oder eine  

Abschlussarbeit handelt. Das gemeinsa-
me Schreiben mit anderen Studierenden 
macht Spaß und ist für Viele auch sehr 
motivierend. Im letzten Jahr haben sich 
innerhalb einer Woche immerhin 200 
Studierende dafür angemeldet! Und in 
zwölf Stunden kann man definitiv die ein 
oder andere Seite zu Papier bringen.

Damit die Nacht ein voller Erfolg 
wird, sind viele Veranstalter gleicherma-
ßen daran beteiligt. Dazu gehören das 
Kompetenzzentrum Schreiben, die Uni-
versitätsbibliothek, der Schreibtreff für 

internationale Studierende, der Hoch-
schulsport, IMT:doIT, das Zentrum für 
Rechtschreibkompetenz, die Zentrale 
Studienberatung und die Techniker Kran-
kenkasse. Zusammen bieten sie verschie-
dene Aktionen an, um die Studierenden 
zu unterstützen. Impulse zum Schreiben, 
verschiedene Kurzvorträge, eine Schreib-
beratung und Textfeedback helfen den 
Teilnehmern dabei, produktiv zu sein; 
kleine Sportpausen und Yogaeinheiten 
lockern Körper und Geist und schaffen 
neuen Tatendrang. Auch für das leibliche 
Wohl wird durch ein Buffet gesorgt sein!

Die Anmeldephase für die LaNa be-
ginnt voraussichtlich Ende Januar. Wei-
tere Informationen  zum Programm und 
zur Anmeldung gibt es unter:

www.upb.de/schreiben. (ste)

Save the date!
01.03.2018, Infos & Anmeldung:

www.upb.de/schreiben

Infotag für  Schüler am 
Montag, 15. Januar

Am 15. Januar öffnet die Univer-
sität Paderborn im Rahmen der 

landesweiten „Wochen der Studienori-
entierung“ ihre Türen für Studieninte-
ressierte. Beim jährlich stattfindenden 
INFOTAG können sich Studieninteres-
sierte in zahlreichen Veranstaltungen 
über das Studienangebot informieren.

Lehrende stellen Studiengänge und 
-fächer vor. Zudem können reguläre 
Lehrveranstaltungen besucht werden, 
die Einblicke in Studieninhalte und 
-anforderungen bieten. Technische 
und naturwissenschaftliche Fächer 
präsentieren in Laboren ihre Arbeiten.

Im Foyer der Uni stehen neben der 
Zentralen Studienberatung zahlreiche 
Studierende  vieler Studiengänge zum 
Gespräch bereit, ebenso die Agentur 
für Arbeit Paderborn, Studienstiftun-
gen, das Zentrum für Bildungsfor-
schung und Lehrerbildung (PLAZ) und 
die Abteilung Ausbildungsförderung 
(BAföG) des Studierendenwerkes. Vor-
träge und Bibliotheksführungen run-
den das Programm ab.

UPB gewinnt „Corpo-
rate Health Award“

Die Universität Paderborn hat 
zum dritten Mal den „Corpo-

rate Health Award“ gewonnen. Ausge-
zeichnet wurde das vorbildliche „Be-
triebliche Gesundheitsmanagement“ 
der Hochschule. Die Preisverleihung 
fand im Rahmen einer ganztägigen 
Fachkonferenz zum Betrieblichen Ge-
sundheitsmanagement in Bonn statt.

Ausgelobt wird der Preis alljährlich 
von den drei Partnern EuPD Research 
Sustainable Management, Handels-
blatt und ias-Gruppe. Der Preis wird 
zum neunten Mal in Deutschland 
verliehen. In der Kategorie Gesunde 
Hochschule wurde die Universität Pa-
derborn ausgezeichnet.

Die Sachgebietsleiterin Diana Rie-
del sieht in der erneuten Auszeichnung 
„die Bestätigung dafür, dass wir auf 
dem richtigen Weg sind. Die aktive Ge-
sundheitsförderung am Arbeitsplatz 
ist für uns nicht nur lästige Pflicht, son-
dern dank unserer umfassenden Her-
angehensweise auch mit viel kreativer 
Leidenschaft verbunden.“ (rb)

Innovationen in der 
 digitalen Hochschullehre

Prof. Dr. Ilka Mindt, Institut für 
Anglistik und Amerikanistik, 

und Thomas John, Wirtschaftsinfor-
matik, von der Universität Paderborn 
werden mit bis zu je 50.000 Euro im 
Rahmen des Programms „Fellowships 
für Innovationen in der Hochschul-
lehre“ gefördert. Jährlich zeichnen das 
Ministerium für Kultur und Wissen-
schaft des Landes und der Stifterver-
band Lehrende an staatlichen Hoch-
schulen für innovative Lehrkonzepte 
aus. Die Projektförderung beginnt am 
1. Januar 2018.

Thomas John erhält die Auszeich-
nung für die „Verstetigung der Lern-
motivation von Studierenden durch 
Gamification“. Prokrastination sei 
ein weit verbreitetes Problem unter 
Studierenden, so John. Prof. Dr. Ilka 
Mindt erhält die Förderung für ihr 
Projekt „Bridging – Fremdsprache 
und Fachwissenschaft, Heterogenität 
im Inverted Classroom sowie digitales 
und soziales Lernen in der englischen 
Sprachwissenschaft“.

Mit Motivation fleißig durch die Nacht
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Testrakete, Artnight, Songslam und vieles mehr
K. Niemann ist der Chef eines 

Paderborner Gartenbauunter-
nehmens. Eines Abends beobachtet er, 
wie zwei Typen eine junge Frau belästi-
gen. Kurz darauf sieht er in der Szenerie 
noch eine Gestalt, die er von irgendwo-
her zu kennen glaubt. Grütze befindet 
sich längst in einem heiklen Kriminalfall, 
was er aber bis zum jetzigen Zeitpunkt 
noch nicht in Ansätzen ahnt. Wer am 
weiteren Verlauf der Geschichte interes-
siert ist, kann die Lesung aus Stracks Re-
gional-Krimi besuchen. Auch Stani wird 
aus seinem Buch „Der Königsschuss“, in 
dem es um das plötzliche Verschwinden 
eines Kindes in Paderborn geht, vorlesen. 
Vor Weihnachten nutzten bereits einige 
Interessierte die Chance, in die ersten Ka-
pitel hineinzuhören. Die nächste Lesung 
findet am 15. Januar um 20:00 Uhr im 
Sputnik statt. Der Eintritt kostet 5,– Euro. 
Für Erstbesucher wird der bisherige Ver-
lauf der Geschichten zusammengefasst.

Das Sputnik bietet im neuen Jahr 
außerdem noch viele weitere Veranstal-
tungen an. Am 10. Januar um 20:00 Uhr 

findet der 28. Song-Slam statt. Aus 8 Sän-
gern oder Songwritern, die ihre Lieder 
vorstellen, bestimmt das Publikum den 
Gewinner. Der Eintritt kostet 6 / erm. 4 
Euro. KVV im Sputnik.

Das Event »Gegen die Zeit« zielt 
nicht nur auf Musiknerds oder Beatbe-
geisterte ab. Produzenten bekommen 
zu Beginn des Abends einen ihnen bis 
dahin unbekannten Musikschnipsel 
und produzieren dann eine Stunde lang 
Musik, in der sie eben diesen Schnipsel 
benutzen. Danach stellen sie die Ergeb-
nisse der Sputnik-Öffentlichkeit vor. Das 
Ganze findet am 13. Januar um 20:00 Uhr 
statt. Der Eintritt ist frei.

Am 17. Januar startet um 20:00 Uhr 
die Text-Rakete in ungeahnte Höhen. 
Am Steuer sitzt jeden Monat ein anderer 
Poet. In einer Mischung aus Poesie, Ge-
schichten und Musik werden Newcomer 
und alte Hasen der Slamszene mal ganz 
anders präsentiert: einen Abend lang, 
ohne Konkurrenz und zu allem bereit. 
Im Januar ist Poetry Slammer und Blog-
ger Jann Wattjes zu Gast. Tickets kosten 6 
/ erm. 4 Euro. KVV im Sputnik.

Die ARTNIGHT am 23. Januar lädt um 
19:30 Uhr Künstler, Bastler und andere 
Kreative ins Sputnik ein. Jeder erschafft 
seine eigene Küstenlandschaft und Pia 
Rump zeigt wie das geht. ARTNIGHT be-
deutet kreativ sein, neue Leute kennen-
lernen und mit guter Laune nach Hause 
gehen. Alle Materialen gibt es vor Ort. 
Tickets sind nur online erhältlich und 
kosten 34,– Euro.

Wer näheres über die jeweiligen 
Veranstaltungen erfahren möchte oder 
am restlichen Programm interessiert ist, 
kann sich unter www.sputnik-pb.de in-
formieren.  (rbl)

Werbung für den Darts-Sport
Die Darts-WM ist zu Ende und die 

Dartswelt hat einen neuen Cham-
pion. Rob Cross hat sich im Finale gegen 
den 16-fachen Weltmeister Phil Taylor 
durchgesetzt. Somit hat der Newcomer 
seinen ersten Major Titel geholt und das 
gleich im wichtigsten Turnier des Jahres. 
Die WM lief anders, als von vielen Exper-
ten erwartet. Viele Favoriten und Star-
spieler der letzten Jahre schieden bereits 
früh im Turnier aus. Doppelweltmeister 
Adrian Lewis verlor gegen einen der 
beiden deutschen Qualifikanten Kevin 
Münch. Auch andere Spieler aus der Top-
Ten der PDC Order of Merit (Weltranglis-
te), wie Daryl Gurney oder James Wade, 
verloren schon in den frühen Runden 
des Turniers ihre Partien. So gab es auch 
ein paar Überraschungen bei dieser WM. 
Aus deutscher Sicht war es der oben an-
gesprochene Kevin Münch, der in Run-
de zwei sein Match gegen den Spanier 
Toni Alcinas verlor. Eine weitere große 
Überraschung war der Waliser Jamie 
Lewis (zu Beginn Platz 46 in der Weltran-
gliste), der in das Turnier nur glücklich  

nachrückte und es bis ins Halbfinale 
schaffte. In diesem musste er sich dann 
der Legende Phil Taylor geschlagen ge-
ben. Es war Phil Taylors letztes großes 
Turnier, mit ihm tritt der größte Spieler 
aller Zeiten ab. Viele Fans haben sich das 
Wunder, den 17. Titel, für seinen letzten 

großen Auftritt gewünscht, doch sein 
Kontrahent war im Finale zu stark. Rob 
Cross, „Voltage“, spielte dieses Jahr sein 
erstes Profi-Darts-Jahr und konnte es krö-
nen. Schon in den Runden vor dem Fina-
le stellte er klar, dass der Weltmeistertitel 
dieses Jahr nur über ihn geht. Er schalte-
te in furiosen Matches Michael Smith und 
Dimitri van den Bergh aus, bevor er im 
Halbfinale auf Michael van Gerwen traf. 

„MvG“ war der amtierende Weltmeister 
und das Non-Plus-Ultra in den letzten 
Jahren im Darts-Sport. Alle Experten sa-
hen ihn als erneuten Weltmeister, doch 
Cross konnte „Mighty Mike“ in einem 
packenden Halbfinale, welches bis ins 
Sudden-Death-Leg ging, besiegen. Gegen 
dieses Halbfinalmatch wirkte Cross‘ Final- 
performance wie ein Spaziergang.

Insgesamt zeigte sich bei dieser WM, 
dass die alte Garde um Phil Taylor junge 
und würdige Nachfolger hat und diese 
beruhigt zurücktreten können. Das Fi-
nale verfolgten im Schnitt 2,1 Millionen 
Menschen auf Sport1. Die WM war ein 
würdiger Abschied für Phil Taylor.  (chf)

Strack und Stani bei der Krimilesung

Drei Würfe entscheiden beim Dartspiel alles
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Die technologische UDystopie
Seit Beginn des Jahres 2018 gibt 

es nun volljährige Menschen, 
die im Jahr 2000 geboren wurden und 
seit Kindesbeinen mit den Vorzügen 
der digitalen Welt aufgewachsen sind. 
Navigationsgeräte, Laptops und Smart-
phones sind fest in unserem Alltag in-
tegriert und nicht mehr wegzudenken. 
In sozialen Medien teilen wir alles 
über unser Leben mit, damit alle im 
Bekanntenkreis stets informiert sind 
und live ihre Emotionen dazu zum 
Ausdruck bringen können. Eine tech-
nische Utopie, die vor 50 Jahren un-
denkbar gewesen wäre. 
Viele sehen in dem tech-
nischen Fortschritt aber 
auch negative Folgen. 
Menschen geben ohne 
ausreichenden Schutz 
ihre persönlichen Daten 
für Algorithmen frei, die 
anhand der Eingaben ka-
tegorisieren und gezielte 
Werbungen einblenden 
können. Streaming-Platt-
formen verleiten mit ih-
rem simplen Aufbau zu 
schnell zum Serienma-
rathon, was gemessen 
an der Zeit vor dem Bild-
schirm einer Sucht nach Unterhaltung 
gleichkommt. Innerhalb der Popkultur 
lassen sich immer wieder Filme, Seri-
en oder Bücher finden, die auf realis-
tische Probleme der nahen Zukunft 
eingehen. 

Ein mögliches Szenario für unsere 
Zukunft beschreibt Marc-Uwe Kling in 
seinem im Herbst publizierten Buch 

„Qualityland“. Im Roman schildert 
Kling das Endstadium einer nahezu 
perfekt kommerzialisierten Utopie, 
bei der intelligente Bots anhand dei-
ner Daten noch vor dir wissen, was du 
willst. Nationale Grenzen sind längst 
aufgelöst, es gilt nur noch der Konsum 
als oberste Regel aller Menschen, die 
ihre Produkte aus Qualityland bezie-
hen. Im Zentrum des Romans steht 
der Protagonist Peter Arbeitsloser, be-
nannt nach dem Beruf seines Vaters 
bei seiner Geburt, der als Maschinen-
verschrotter am unteren Rand der Ge-
sellschaft lebt. Peter wollte eigentlich 
Maschinentherapeut werden. Nach-
dem es jedoch per Gesetz verboten 

wurde, Dinge zu reparieren, weil dies 
den Verkaufszahlen im Wege stand, 
übernahm er kurzerhand den Laden 
seines Großvaters. Durch ein Miss-
verständnis beginnt er nach und nach, 
das System in Frage zu stellen und 
versucht, sich gegen sein vorgegebe-
nes Online-Profil aufzulehnen. Dabei 
lernt er schnell, dass die Algorithmen, 
die den Alltag der Bevölkerung bestim-
men, längst nicht mehr von Menschen 
gesteuert werden. Inhaltlich gestützt 
wird diese Erzählung von diversen 
mathematischen und philosophischen 

Theorien, die im Roman 
Erwähnung finden. 
Dem Leser wie auch Pe-
ter werden so unter an-
derem der Turing-Test, 
die Robotikgesetze von 
Asimov und die Grund-
lagen der Kybernetik 
erklärt. Zwischen den 
Kapiteln finden sich 
Werbeblöcke und In-
ternetmeldungen, die 
einen teils bitterbösen 
Einblick in das System 
bieten. Kling versucht 
eine berechtigte Kritik 
an dem aktuellen Kon-

sumverhalten in seiner Endzeitsatire 
näher zu bringen.

 Das soll aber nicht bedeuten, dass 
es ihm darum geht, jegliche Technik 
aufzugeben und wie unsere Urgroß-
eltern zu leben. Vielmehr muss jeder 
Einzelne sich der Tragweite und Ver-
antwortung bewusst werden, die mit 
der Nutzung moderner Kommunika-
tion und Geräte auftritt. Auch in an-
deren Medien, seien es Serien wie Mr. 
Robot oder Black Mirror, oder Filme 
wie Bladerunner 2049 und Ghost in 
the Shell, wird mit der Idee einer kom-
pletten Digitalisierung gespielt. Sie alle 
wollen dabei nicht nur den Zuschauer 
mit ihren dystopischen Eindrücken 
unterhalten, sondern der Gesellschaft 
einen Spiegel vorhalten. Die stetige Er-
innerung, wie rasend schnell sich die 
Technik entwickelt hat und entwickeln 
wird, ist ein wichtiger Pfeiler, um uns 
selbst kritisch zu hinterfragen. Tun wir 
das nicht, könnte schnell aus einer gut 
gemeinten Idee eine grausame Realität 
werden. (ahs)

Das unsichtbare Kino: 
Überraschungsfilm (OmU)

Dieses Mal handelt es sich 
beim Überraschungsfilm um ei-
nen Schwarz-Weiß-Film, welcher 
zwar einen wichtigen Übergang 
im frühen Schaffen eines welt-
bekannten schwedischen Regis-
seurs markiert, in dessen heuti-
ger Rezeption jedoch geradezu 
‚unsichtbar‘ scheint. 

Das ungewöhnlich persönli-
che, akribisch gezeichnete Psy-
chogramm eines immer wieder 
gedemütigten Zirkusdirektors 
greift Elemente aus Duponts „Va-
rieté“ auf und verhandelt auf 
eindringliche Weise existenzielle 
Fragen. 
Montag, 15.01.2018, 20:30 Uhr im 

Pollux by Cineplex

Batmans Rückkehr (OV) 

Ob man die ikonische Rolle des 
psycho-pathischen Pinguins oder 
die faszinierende Performance ei-
nes größenwahnsinnigen Christo-
pher Walken im Kopf hat: wieder 
einmal gehen Groteske, Unterhal-
tung und Comic fließend ineinan-
der über und versprechen einen 
Cocktail aus guter Laune und Ac-
tion en masse. Tim Burton insze-
nierte hier auf seine ihm typische 
Weise die gesamte Batman-Welt 
von Gotham City als eine einzige 
große Zirkus-Freakshow, sodass 
ihm ein zeitloses Werk gelang, 
welches immer noch prächtig un-
terhält. 
Montag, 22.01.2018, 21:00 Uhr im 

Pollux by Cineplex

Programmkino
LICHTBLICK e.V.

In Qualityland lautet die  
Antwort auf alle Fragen:  

OK
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Mi. 
10.01.

Sputnik Paderborn – 20:00 Uhr
Song Slam #28
Zum 28. Mal treten acht Singer/Songwriter in einem musikalischen Wett-
streit gegeneinander an. Das Publikum bestimmt am Ende des Abends 
den Gewinner/die Gewinnerin. 
Eintritt: 6,– € | ermäßigt: 4,– €. VVK im Sputnik.

Do. 
11.01.

Universität Paderborn, Mensa Forum – ab 22:00 Uhr
MTP Mensa-Party
Unter dem Motto „MTParty – We Will Party You!” lädt euch der MTP e.V. 
ein letztes Mal vor der Klausurenphase dieses Wintersemesters zum  
Feiern ein. Tickets an der Abendkasse: 8,– €.

Ab Fr. 
12.01

Paderborn, Naturkundemuseum im Marstall – Di bis So 10:00 – 18:00 Uhr
Naturfotoausstellung Glanzlichter
Die Sonderausstellung des Naturkundemuseums zeigt die prämierten 
Naturfotos des internationalen Wettbewerbs „Glanzlichter“ aus dem Jahr 
2017. Die Ausstellungseröffnung ist am 12.01. um 19:00 Uhr.
Eintritt für alle weiteren Tage: 2,50 € | ermäßigt: 2,– €.

Fr. 
19.01.

Universität Paderborn, Grill|Café – ab 21:00 Uhr
FB17-Party
Unter dem Motto „PubFiction!” lädt euch die Fachschaft Mathe/Info zur 
Party ins ehemalige Uni-Pub ein. Tickets gibt es für 3,50 € im Vorverkauf 
oder für 5,– € an der Abendkasse.

So. 
21.01.

Universität Paderborn, Audimax – 11:15 Uhr
Neujahrsempfang der Universität
Das Präsidium der Universität lädt zum Neujahrsempfang ein. Auf 
dem Programm stehen eine Ansprache zur Entwicklung der Universi-
tät sowie Preisverleihungen. Das Hochschulorchester wird die Veran-
staltung musikalisch begleiten. Anmeldung über das Online-Formular  
(uni-paderborn.de/neujahrsempfang) bis zum 12.01.

Alle Termine ohne Gewähr!

Hauptdarsteller zusammen. Dieser 
verkörpert die Rolle des liebevollen 
Familienmenschen, der ungewollt in 
eine bedrohliche Situation gerät, wie 
auch in 96 Hours und dessen Fortset-
zungen, wieder einmal absolut glaub-
haft. Durch die räumlich Begrenzung 
des Zuges und die zeitliche Grenze 
der Endstation der Zielperson wird 
der Zuschauer direkt vom Geschehen 
angezogen und erst nach und nach, 
gemeinsam mit der Hauptperson, 
zur finalen Auflösung geführt. Hier-
zu tragen auch die zahlreichen, sehr 
glaubwürdigen Nebendarsteller bei, 
die der Handlung etwas Würze zu-
führen. Auch der Soundtrack ist sehr 
stimmig, so dass die jeweilige Situa-
tion ansprechend untermauert wird. 

Wer also Interesse an einem 
kurzweiligen und spannenden Ac-
tionthriller hat, sollte sich The Com-
muter unbedingt im Kino anschauen.
 (msc)

Wie jeden Tag, in den letzten 
10 Jahren, pendelt der Ver-

sicherungsvertreter und ehemalige 
Polizist Michael McCauley (Liam Nee-
son) zu seiner Arbeit. Doch dieser 
Tag ist nicht wie jeder 
andere. Gegen Mittag 
wird ihm mitgeteilt, 
dass er mit sofortiger 
Wirkung entlassen 
sei. Von der Mitteilung 
schockiert, nimmt er 
nach einem kurzen 
Gespräch mit seinem 
Freund, dem Polizisten 
Murphy, im Pub, sei-
nen Zug nach Hause. 
Kaum hat er einen Sitz-
platz gefunden, wird er 
von einer mysteriösen 
Fremden (Vera Farmi-
ga) angesprochen, welche ihm ein 
hypothetisches Angebot unterbreitet: 
Sollte es ihm vor einer bestimmten 
Station gelingen, eine Person, die  

normalerweise nicht diesen Zug 
nimmt, zu identifizieren, könne er 
die Belohnung, einen fünstelligen 
Dollarbetrag, der auf einer Zugtoilet-
te versteckt ist, behalten. Allerdings 

müsse er sich bis zur 
nächsten Station ent-
scheiden.

Nachdem Michael 
das Geld findet, wird er 
an der nächsten Stati-
on, seiner eigentlichen 
Endstation, am Ausstei-
gen gehindert. Als die 
Unbekannte ihm nun 
noch verdeutlicht. dass 
seine Familie in Gefahr 
sei, wenn er die Ziel-
person nicht identifi-
ziere, beginnt ein Wett-
lauf mit der Zeit...

Regisseur Jaume Collet-Serra ar-
beitet nach Unknown Identity, Non-
Stop und Run All Night bereits das 
vierte Mal mit Liam Neeson als 

Titel: The Commuter
Regie:  Jaume Collet-Serra
Genre: Actionthriller
Wertung:

Eine ganz alltägliche Zugfahrt?
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