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Bericht zur neuen App 06 Wie eine große Familie 
mit vielen Brüdern

Und immer  d iese  H i tze 
Immer wieder wurden wir in 

den letzten Wochen von Wellen 
unerträglicher Hitze geplagt. Nicht 
diese angenehmen Sommertempe-
raturen, die man aus der Kindheit 
noch ab Mitte Juni kennt, mit einer 
Brise, gesunden 50% Luftfeuchtigkeit 
und gelegentlichen Wolken. Nein, die 
Art von Hitze, bei der man die Luft 
mit einem Messer schneiden kann 
und wenn es mal ein bisschen reg-
net, dann sorgt das nur für noch 
höhere Luftfeuchtigkeit. Unser 
professioneller Hitze-Hasser hat 
für euch die besten Tipps aus der 
ganzen kleinen Welt Paderborns 
zusammengetragen.

1.) In einigen Bussen des 
legendären PaderSprinters läuft 
die Heizung immer noch auf 
Hochtouren, in anderen herrscht 
durch Gruppenkuscheln eine 
höhere Temperatur als in den 
Saunen eurer liebsten Fitness-
studios. Jedoch gibt es einige 
Modelle, bei denen eine hervor-
ragend gewartete Klimaanlage 
zur Ausstattung gehört. Setzt 
euch einfach mal mit einem kleinen 
Picknickkorb unter das Gebläse die-
ses Wunderwerks der Technik und 
genießt eine Stadtrundfahrt. Ein wei-
terer Vorteil dieser Rundfahrt: Ihr 
lernt auch die anderen Stadtteile und 
Ortschaften des Fürstenbistums ken-
nen.

2.) Begehbare Kühlschränke, 
wie man sie bei dem klassischen  

Justus Aurelius oder auch im Gastro-
nomiegewerbe findet, sind ein toller 
Ort, um die heißen Sommertage zu 
verbringen. Toller Nebeneffekt: Man 
braucht sich keine Sommerkleidung 
kaufen, das ersparte Geld kann man 
wunderbar in Getränke investieren, 
die man in greifbarer Nähe lagern 
kann. Unschöner Nebeneffekt: Ent-
weder muss man sich mit einem 
Justus Aurelius anfreunden oder bei 

diesen Temperaturen nebenher auch 
noch in einem der anstrengendsten 
Nebenjobs Paderborns arbeiten.

3.) Sich einfach mal vom Partner 
trennen oder auf den Aufriss im Club 
verzichten. Klingt erst einmal herz-
los und so, als müsste man eines der 
schönsten Dinge der Welt aufgeben. 
Allerdings hat das den extremen Vor-
teil, dass keine andere Person euer 

Bett vollschwitzt und im Schlaf wie 
eine Heizung neben euch liegt. Ne-
benbei habt ihr auch mehr Platz.

4.) Kaltes Bier ist zwar eine fei-
ne Sache, aber mit einer Genusstem-
peratur von 4 bis 8 °C doch noch recht 
warm. Besser sind da Frozen Daiquiri, 
Mojito Minus One und Co. Viele Cock-
tails lassen sich hervorragend als 
Slushies mit einer Menge Crushed Eis 
im Mixer zubereiten und bleiben so 

nicht nur länger kühl, sondern 
sind auch nicht mehr so stark, 
wodurch ihr deutlich mehr da-
von konsumieren könnt. Ein 
Hoch auf die moderne Cocktail-
kultur.

5.) Auswandern in ein 
kühleres Land, weg von den 
klassischen Zielen und hin zu 
den Extremen: Der Norden 
Skandinaviens mit seinen riesi-
gen Seen ist die Einsteiger-Ver-
sion, besser sind da die winter-
lichen Steppen Sibiriens, die 
deutlich niedrigere Lebenser-
haltungskosten haben. Oder 
Grönland, das mit einer Bevöl-

kerung von knapp 60.000 Menschen 
und extremen Ressourcen unter dem 
Eis auch unglaubliches Potential für 
Expansion bietet.

6.) Honorable Mentions: War-
craft III: The Frozen Throne, ein coo-
les Spiel über Herzen aus Eis; Fanta 
Exotic vom Drugstore, ein kaltes Ge-
tränk mit dem passenden Namen für 
dieses Wetter. (nic)

Bei der Hitze kann man schnell Ironie und 
Ernst miteinander vertauschen. Obacht!
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Die AfD ist bekannt für po-
pulistische und kontrover-

se Aussagen. Seitdem die Partei 
ihren Wahlkampf hauptsächlich 
auf die Flüchtlingskrise konzent-
riert, hat es einige verbale Entglei-
sungen der Parteispitze gegeben. 
Beatrix von Storch wollte auf die 
Flüchtlinge an der Grenze schie-
ßen lassen, Björn Höcke nannte 
das Holocaust-Denkmal ein „Denk-
mal der Schande“ und Alexander 
Gauland möchte Jérôme Boateng 
nicht als Nachbarn haben. Eben-
dieser Gauland hat bei einer Rede 
vor dem AfD-Nachwuchs für den 
nächsten Aufreger gesorgt. Im thü-
ringischen Seebach sagte er vor 
der jungen Alternative: „Hitler und 
die Nazis sind nur ein Vogelschiss 
in über 1000 Jahren erfolgreicher 
deutscher Geschichte.“ Der Satz 
fiel direkt nach einem Bekenntnis 
zur deutschen Verantwortung für 
die Toten des NS-Regimes. Die vo-
rangegangenen Worte machen die 
„Vogelschiss“-Aussage keineswegs 
besser. Über 50 Millionen Tote 
als Vogelschiss zu bezeichnen ist 
respektlos gegenüber jedem An-
gehörigen eines Getöteten. Auch 
für Kriegs- sowie KZ-Überlebende, 
welche ihr ganzes Leben mit den 
Folgen der NS-Zeit zu kämpfen ha-
ben, ist eine solche Aussage gerade 
einmal 73 Jahre nach dieser Tragö-
die ein Schlag in die Magengrube. 
Über diesen Satz waren sogar Poli-
tikerInnen der eigenen Partei em-
pört und aus den Reihen der „al-
ternativen Mitte“ wurde Gauland 
zu einer öffentlichen Entschuldi-
gung aufgefordert.

 Einige PolitikerInnen der 
AfD versuchen immer wieder 
gezielt, mit solchen Aussagen in 
die Schlagzeilen zu kommen und 
in diesem Fall geht Gauland im 
wahrsten Sinne des Wortes über 
Leichen. Sobald wir beginnen, sol-
che Aussagen zu relativieren und 
zu akzeptieren, fangen wir an, die 
Geschichte zu vergessen und öff-
nen damit Rassisten wie Gauland 
die Tür, um den nächsten „Vogel-
schiss“ auf die deutsche Geschich-
te zu setzen. (chf)

Kolumne
Ein Vogelschiss

Hinweis:
Bei Interesse könnt ihr euch an das 
AStA Sozialbüro wenden:
Telefon: 05251/ 60 – 3688
E-Mail: soziales@asta.upb.de
Das ganze Interview findet ihr auf: 
www.upb.de/universal

Wohnen für Hilfe in Paderborn
Als StudentIn eine bezahlbare 

Wohnung zu finden, wird im-
mer schwieriger. Alternativen müssen 
her! Eine davon ist das Projekt „Woh-
nen für Hilfe“, das es in vielen deut-
schen Städten gibt und das seit etwa 
zwei Jahren auch in Paderborn läuft. 
Das Prinzip ist schnell erklärt: Studie-
rende können ihren Vermietern im 
Alltag zur Hand gehen, dafür müssen 
sie weniger Miete zahlen. Wie viel das 
dann ist, entscheidet sich immer indi-
viduell und wird zwischen Mietenden 
und Vermietenden abgesprochen. Die 
möglichen Aufgaben sind vielfältig. 
Gartenarbeiten, Hilfe 
im Haushalt und beim 
Einkaufen oder auch 
einfach nur gemeinsa-
me Zeit verbringen.

Wir haben mit Di-
ana gesprochen, die 
seit Beginn ihres Stu-
diums bei WfH dabei 
ist.

universal: Wie bist 
du auf das Projekt auf-
merksam geworden?

Diana: Ich habe im 
Fernsehen mal was 
drüber gesehen, nicht 
direkt von Paderborn, 
sondern allgemein. 
Dann habe ich im In-
ternet geguckt, wo es 
sowas gibt und  habe mich da mal an-
gemeldet (lacht).

universal: Muss man da einen Be-
werbungsbogen ausfüllen?

Diana: Genau. Ich habe da erst mal 
angerufen (Anm.: Beim AStA Sozial-
büro), die haben mir dann per E-Mail 
ein Formular geschickt, wo man aus-
füllen muss, was man machen kann. 
Und dann ging das alles relativ schnell.

Bei mir war das auch so, dass es 
nicht sehr viele gab, die schon in dem 
Projekt waren, ich glaube, am Anfang 
war ich fast die Einzige. Die haben halt 
gesucht. (lacht).

universal: Wie war die Unterstüt-
zung vom AStA bei der Vermittlung 
und bei Fragen?

Diana: Ich hatte immer eine An-
sprechperson und mit der habe ich 
telefoniert und E-Mails geschrieben. 
Über die lief das eigentlich alles.

universal: Wie läuft die Vermitt-
lung denn genau ab?

Diana: Der AStA hat eine Kartei 
und du kreuzt auf dem Anmeldebogen 
die Sachen an, die du machen möch-
test. Ob es jetzt im Haushalt helfen ist, 
Babysitten oder Gesellschaft leisten. 
Danach suchen sie dann in dieser Kar-
tei raus, was passen würde. Ich hatte 
jetzt zwei Familien vom AStA, die sie 
mir geschickt hatten und die Familie, 
bei der ich jetzt auch bin. Die haben 
mich angeschrieben.

universal: Welche Aufgaben über-
nimmst du?

Diana: Ich bin 
hauptsächlich Ba-
bysitterin. Das ist 
eine Familie mit 
drei Kindern und 
da habe ich zwei 
Tage in der Woche, 
an denen ich baby-
sitte.

universal: Hast 
du eine Wohnung 
in dem Haus oder 
wohnst du in einem 
anderen Haus als 
die Familie?

Diana: Nee, das 
ist alles in einem 
Haus, aber die Fa-
milie bewohnt nur 
das Erdgeschoss 

und hat oben in der ersten und zwei-
ten Etage eh schon Zimmer an Studie-
rende vermietet und davonhabe ich 
jetzt eins. Wir sind oben praktisch eine 
kleine WG, drei Mädels sind wir. Aber 
mit eigener Küche und eigenem Bad.

universal: Wieso hast du dich da-
für entschieden, das Projekt zu nutzen?

Diana: Mein größter Anreiz war ei-
gentlich, dass man schon mal Kontakt 
in einer fremden Stadt hat, dass du 
einfach eine Anlaufstelle hast. Das ist 
ja fast ein bisschen wie Familienleben.
 (lin)
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Was passiert mit PaderMUN? Bericht zur StuPa-Sitzung
Während viele Studierende 

draußen das gute Wetter ge-
nossen, tagte am 30. Mai das 46. Stu-
dierendenparlament, um aktuelle The-
men an unserer Uni zu diskutieren.

Nach der Begrüßung und Festle-
gung der Tagesordnung ging es er-
neut um eine Änderung in der Fach-
schaftsrahmenordnung. Bereits in 
der letzten Sitzung war der Antrag 
gestellt worden, den Paragraph zum 
Schlichtungsausschuss zu erweitern, 
dieser war jedoch ohne notwendige 
Zwei-Drittel-Mehrheit fälschlicherwei-
se angenommen worden. Nach erneu-
ter Wahl wurde der Antrag einstimmig 
und mit ausreichender Mehrheit ange-
nommen. Auch eine Änderung bei der 
Wahl der Fachschaftsräte für alle Fa-
kultäten sowie die Verlängerung des 
Vertrages mit Microtec für die Drucker 
im AStA Copyservice wurden ange-
nommen.

Auf die kürzeren Anträge folgte 
eine längere Diskussion um den Status 

der Initiative PaderMUN. Ehemalige 
Mitglieder hatten einen Antrag auf 
die Aberkennung der Gruppe gestellt, 
da ihrer Meinung nach die Initiative 
nicht mehr den in ihrer Satzung defi-
nierten Zweck erfülle. Ihr Antrag wür-
de von Denise Parkinson, welche im 
Lehrstuhl Amerikanistik ursprünglich 
die Initiative ins Leben gerufen hatte, 
unterstützt. Yucheng Gu, der aktuel-
le Vorsitzende der Hochschulgruppe, 
plädierte für ein Fortbestehen.

Das Problem in der Diskussion 
lag bei den verfahrenen Fronten.  
Yucheng argumentierte, die Mitglie-
der hätten immer wieder versucht, 
mit Denise Parkinson zusammen-
zuarbeiten, seien aber abgewiesen 
worden. Die Antragsteller, die zum 
Teil als studentische Hilfskräfte unter  
Denise Parkinson tätig sind, wiesen 
auf schlechte interne Kommunikation  
und Widersprüche innerhalb der Sat-
zung hin. Auch der Satzungsausschuss 
bemängelte Probleme in der Satzung 

und legte der Initiative eine Grunder-
neuerung nahe. Nach einer kurzen 
Pause wurde der Antrag zur Aberken-
nung zurückgezogen, womit Pader-
MUN zunächst bestehen bleibt. Über 
die Satzung soll jedoch erneut disku-
tiert werden.

Nach der Debatte zu PaderMUN 
ging es um die Wahl zur Besetzung des 
Referates für politische Aufklärung. 
Henrik Risse, welcher derzeit sowohl 
bei oikos als auch bei der Debating So-
ciety aktiv ist, stellte sich kurz den Par-
lamentariern vor und erklärte seine 
Ideen für die verbleibenden Monate 
im Amt. Mit nur einer Gegenstimme 
wurde er im Anschluss in geheimer 
Wahl gewählt. Wir von der universal 
gratulieren ihm natürlich zu seinem 
neuen Amt und wünschen viel Erfolg!

Die wichtigsten Punkte in der 
Diskussion um das AStA Sommer-
festival haben wir euch unten in 
unseren HoPo-Tweets noch einmal  
zusammengestellt.  (ahs)

HoPo-Tweets zum AStA Sommerfestival

#090
Nun folgt die Diskussion um das 

AStA Sommerfestival. Die Liste Stu-
dents for Liberty spricht ihre Kritik-
punkte bezüglich des Festivals und der 
Diskussion im Vorfeld an. #StuPaPb 
#AStASoFe #187Strassenbandebatte

#091
Julius Erdmann äußert sich zu der 

langen Liste an Vorwürfen. Die Ab-
sage von 187 geschah in Absprache 
mit Vibra und dem Management 
der Band. Es entstehen keine zusätz-
lichen Kosten für die Studierenden. 
Die Entscheidung fiel den Beteilig-
ten nicht leicht, war aber notwendig.  
#StuPaPb

#092
Julius selbst wurde aufgrund der 

Einladung von 187 im Vorfeld des 
Festivals Gewalt angetan. Die Quellen 
für die Störaktionen bleiben geheim, 
waren jedoch laut AStA ernstzuneh-
mend. Die Absage sorgte für einen 
großen Shitstorm innerhalb weniger 
Tage. #StuPaPb

#093
Die Störaktionen sind von meh-

reren Einzelpersonen und Gruppie-
rungen angekündigt worden, jedoch 
nicht von universitären Gruppen 
oder Institutionen in jeglichem 
Kontext. Der AStA wollte eine allge-
meine Panik verhindern. #StuPaPb  
#Sicherheit

#094
Bezüglich der kurzfristigen Absa-

ge von MC Bomber verweist der AStA 
auf Vibra, sie selbst hätten darüber 
keine Entscheidung gehabt. Außer-
dem betont der AStA erneut, dass sie 
die Generalisierung eines Feindbilds 
von irgendeiner politischen Seite ver-
hindern wollen. (1/2) #StuPaPb

#095
Laut Aussage des AStA wurde be-

reits nach der Podiumsdiskussion am 
Mittwoch über Konsequenzen disku-
tiert, die Entscheidung zur Absage 
fiel erst nach einer langen Diskussi-
on am Montag vor dem Festival. (2/2)  
#StuPaPb

#96
Ein generelles Problem des Festivals  

seien laut AStA und StuPa der erhöh-
te Alkoholkonsum vieler Besucher 
sowie sexuelle Übergriffe auf Stu-
dierende gewesen. Hier darf die Dis-
kussion nicht nach der Veranstaltung 
einschlafen. #StuPaPb

#97
Der AStA spricht auch uns auf un-

sere Recherche zum neuen Headliner 
im Vorfeld zur Bekanntgabe an. Wir 
haben noch am Tag der Absage von 
187 durch Recherche erfahren, wer 
der neue Headliner sein würde, uns 
aber nach der Absprache mit dem 
AStA selbstverständlich dazu ent-
schieden, diesen nicht von uns aus zu  
veröffentlichen. #StuPaPb (ahs)
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In dieser Rubrik berichten 
wir  immer kurz und knapp 

– also ohne ein langes StuPa-Proto-
koll – über alles, was gerade in der 
Hochschulpolitik passiert. Ihr fin-
det uns auch bei Twitter als @uni-
versal_pb und unsere Tweets zu 
StuPa-Sitzungen unter #StuPaPB 
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Weitere Infos:
https://fb.me/universal.pb
http://fbl.me/FiestaamSC

Studibon? Studimal! – Ein App-Test
Seit Mitte März ist die App Studi-

bon kostenlos im Play Store und 
im App Store erhältlich. Wir haben 
sie für euch getestet und stellen fest: 
Riesengroßer Schwachsinn! 

Die App soll Studierende dafür 
belohnen, in der Uni zu sein. Da-
her startet man einen Timer, so-
bald man auf dem Campus ist, und 
sammelt so Punkte, die man dann 
bei verschiedenen Partnershops 
in Gutscheine eintauschen kann. 
Klingt erstmal gut, aber: Sofern ich 
nicht einen neuen LAMY-Füller, fri-
sche TEATOX-Kräuter oder ein Kis-
sen von Mysheepi erwerben möchte, 
bringen mir die Gutscheine der „na-
menhaften [sic!] Vertragspartner“, 
wie es in der Presseinformation 
von Studibon hieß, herzlich wenig. 

Das einzige Highlight sind vielleicht 
die 3 Monate maxdome geschenkt, 
aber in Zeiten von Netflix und Amazon 
Prime braucht wohl kaum einer noch 
einen dritten Streaming-Anbieter.  

Bei ab-in-den-urlaub.de gibt es bei 
einem Mindestbetrag von 350€ im-
merhin 30€ zurück. Die kann ich al-
lerdings auch sparen, indem ich ein-
fach nicht über ab-in-den-urlaub.de  
buche... Vor kurzem kamen ein paar 

neue Gutscheine dazu, z. B. von piz-
za.de und ASOS. „Cool“, dachte ich, 

„endlich Gutscheine, die man ge-
brauchen kann“. Die Freude verflog, 
als ich durch eine Google-Suche die  

gleichen Gutscheine fand, ohne dafür 
die App benutzen zu müssen. Aber 
nun zu den Punkten. Eins sei direkt 
klargestellt: Der Timer stoppt zwar 
automatisch, wenn ihr den Campus 
verlasst, starten müsst ihr ihn aller-

dings selbst. Wer im Studenten-
wohnheim wohnt, hat Glück. 12 
Stunden am Tag, 72 Stunden in der 
Woche können sie ihren Timer lau-
fen lassen. Wer öfters mal am Stadt-
campus zu finden ist, hat Pech. Der 
zählt für Studibon wohl nicht zur 
Uni. Wenn ich eine Online-Vorle-
sung von zu Hause aus anhöre oder 
an einer Hausarbeit schreibe, bin 
ich wohl auch nicht so ein guter 

Student, wie wenn ich mir beim 
AStA-Sommerfestival die Birne zu-
saufe oder einfach an einem schö-

nen Sommertag auf den Campuswie-
sen an meiner Bräune arbeite. Unser 
Fazit: Akkuverschwendung! Bessere 
Rabatte gibt es übrigens bei UNiDAYS.
 (ste)

Warum nicht mal zum Stadtcampus kommen?
Der Juni bietet gleich zwei 

tolle Veranstaltungen, die 
wir am Stadtcampus durchführen 
wollen. Die groben Informationen 
dazu findet ihr hier, alles weitere 
lässt sich auf unser Facebook-Seite  
www.facebook.com/universal.pb 
nachlesen.

 Info-Nachmittag
 Wie genau läuft eigentlich eine 

typische Redaktionssitzung in der 
Studierendenzeitung ab? Wie sieht 
es aus, wenn die linksgrün-versifften 
Gutmenschen sich zusammenfinden 
und entscheiden, worüber in den 
kommenden zwei Wochen an der Uni 
berichtet werden soll? Die Antwort 
auf diese Fragen erhaltet ihr kommen-
den Dienstag, den 19. Juni, um 13:00 
Uhr im Stadtcampus. Ausnahms-
weise trifft sich unsere Redaktion 
vorne auf der Veranstaltungsfläche,  
um die Ausgabe 238 zu planen. Im 
Anschluss könnt ihr bei einem kühlen 
Bier oder einer kühlen Cola mit uns 
quatschen oder einfach den schönen  

Ausblick von der Terasse genießen. 
Alle Getränke kosten nur einen Euro, 
also kommt vorbei!

Fiesta am Stadtcampus
Mitten im WM-Fieber gibt es einen 

ruhigen Freitag, ohne Fußball und 
Mottoparties. Was tun? Ganz einfach, 
kommt ab 19:00 Uhr zum offenen 
Vernetzungstreffen am Stadtcampus, 
organisiert von der universal-Zei-
tung. Sommerbeats, nette Leute und 
Getränke zu fairen Preisen. Apropros 
Getränke: Freut euch auf diverse  
Specials, welche in den nächsten Ta-
gen noch bekannt gegeben werden. 
Auf der Fiesta könnt ihr die am SC 
ansässigen Initiativen kennenler-
nen und den tollen Ausblick im Her-
zen der Stadt, günstig gelegen zum 
Westerntor sowie den wichtigsten  
Kneipen und Clubs der City, in vollen 
Zügen genießen. (ahs)

Die App Studibon verspricht Rabatte im Alltag. 
Aber kann sie ihre Versprechen auch halten?

Q
ue

lle
: S

tu
di

bo
n

Die Zeitung der Studierenden der Uni Paderborn

We Want You!
Infonachmittag mit  

Kneipentour:
Dienstag, 19.06.2018, 

13:00 Uhr, Stadtcampus
Für das leibliche Wohl wird gesorgt!
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ROCK YOUR LIFE! – Du entscheidest!
Brücken bauen zwischen Studie-

renden, SchülerInnen und Un-
ternehmen, das haben sich sowohl die 
ROCK YOUR LIFE! GmbH, als auch die 
ROCK YOUR LIFE!-Vereine als Ziel ge-
setzt. Die gemeinnützige Bildungsinitia-
tive lenkt ihren Blick auf SchülerInnen 
aus sozial, familiär oder wirtschaftlich 
benachteiligten Familien. Eine Mento-
ring-Beziehung von zwei Jahren soll die 
SchülerInnen unterstützen und strebt 
die Verwirklichung ihrer individuellen 
Potentiale, Träume und Wünsche so-
wie ein Wachstum ihrer Persönlichkeit 
an. Auf diese Weise soll der Weg auf die 
weiterführende Schule oder in das Be-
rufsleben begleitet und damit erleichtert 
werden.

ROCK YOUR LIFE! wurde 2009 von 
einem kleinen Team an der Zeppelin 
Universität in Friedrichshafen ins Leben 
gerufen und lebt heute von dem ehren-
amtlichen Engagement 3000 Studieren-
der, die sich an den 44 Standorten auf un-
terschiedliche Art und Weise einbringen.  

Die Initiative lädt auch Paderborner Stu-
dierende dazu ein, sich als MentorInnen 
zu engagieren und damit „Teil einer Be-
wegung für mehr Bildungsgerechtigkeit, 
Chancengleichheit und gesellschaftli-
chen Zusammenhalt“ zu werden. ROCK 
YOUR LIFE! bietet allen Beteiligten eine-
kostenlose Mentoren-Schulung an, wes-
halb keinerlei Vorkenntnisse oder Quali-
fikationen notwendig sind. 

Darüber hinaus gibt es auch die Mög-
lichkeit, Teil des Organisationsteams zu 
werden und zum Beispiel im Presse-, IT- 
oder Finanzbereich tätig zu werden. Die 
Bildungsinitiative lädt zudem dazu ein, 

neue ROCK YOUR LIFE!-Vereine an zu-
sätzlichen Standorten zu gründen und 
liefert die nötige Unterstützung dafür. 
Von den zahlreichen Angeboten können 
demnach nicht nur SchülerInnen profi-
tieren, sondern auch teilnehmende Stu-
dierende, die ihren Horizont erweitern 
und ihre persönlichen Fähigkeiten ver-
bessern können.

Darüber hinaus können Mitwirken-
de in Kontakt mit unterschiedlichen 
Kooperationspartnern und Förderern 
treten. Zahlreiche Unternehmen bieten 
nicht nur eine finanzielle Unterstützung 
des Programms an, sondern gewähren 
Studierenden und Schülern einen Ein-
blick in das entsprechende Berufsfeld, 
was zum Beispiel durch angebotene 
Betriebsführungen oder Praktika ge-
schieht.

Wenn du nun bei der Ver-
einsgründung von ROCK YOUR LIFE! 
in Paderborn mitmachen möchtest, 
dann melde dich bei Anna Belker:  
belker.anna@gmail.com (rbl)

Ein Freund, ein guter Freund?
Am 8. Juni feierte das diesjähri-

ge Freilichtstück Die Drei von 
der Tankstelle des Theater Paderborn 
vor der Stadtbibliothek Premiere. Die 
Koproduktion mit dem Kammerthea-
ter Karlsruhe beruht auf der gleich-
namigen bekannten Filmkomödie von 
1930 nach dem Drehbuch von Franz 
Schulz und Paul Frank. 

Die drei Millionäre Willy, Hans und 
Kurt kehren von ihrer Weltreise nach 
Hause, um festzustellen, dass sich ihr 
Bankier mit ihrem Geld abgesetzt hat 
und sie bankrott sind. Um wieder auf 
die Beine zu kommen, pachten die 
drei Freunde eine Tankstelle. Dort be-
gegnet jeder unabhängig voneinander 
der frechen Lilian und verliebt sich 

- nicht ahnend, dass die jeweils ande-
ren für die gleiche Frau schwärmen. 
Doch – wie der berühmte Song Ein 
Freund, ein guter Freund ahnen lässt 

– schaffen es die drei von der Tankstel-
le, auch diesen Konflikt zu überstehen.

Während die Tankstelle natürlich 
der Hauptschauplatz ist, bietet das 
recht klassische Bühnenbild variabel 

auch die Darstellung einer Wohnung 
oder eines Nachtclubs. Auffällig sind 
die glänzenden Kunststoffperücken, 
welche aus breiten Streifen model-
liert scheinen. Erwähnenswert sind 
auch die Darstellungen verschiedener 
Autos im Laufe des Stücks: ein Merce-

des als Penisverlängerung, ein Schau-
spieler im Jaguar-Morphsuit oder die 
Spielzeugwagen-Ente von Lilian sor-
gen für Lacher im Publikum. 

Wie in der an eine Operette ange-
lehnten Vorlage, sind Gesangseinlagen 
auch in dieser Inszenierung ein zent-
rales Element. Die Tankstellenband 

mit Piano, Saxophon und Bass macht 
einen guten Job und ist regelmäßig im 
Einsatz, schließlich werden nicht nur 
die Titel aus dem Originalfilm per-
formt, sondern auch weitere Songs 
wie Benzin von Rammstein angerissen. 
Gesanglich können insbesondere Jo-
sephine Bönsch (Lilian) und Manuel 
Dengler (Willy) überzeugen.

Die schauspielerische Leistung ist 
zwar insgesamt gut, leider bleibt aber 
die Chemie zwischen den Charakteren 
auf der Strecke. Dies fällt nicht nur 
zwischen Lilian und ihren Verehrern, 
sondern besonders stark zwischen 
den drei Hauptcharakteren selbst auf. 
Ihre Freundschaft, die eigentlich ein 
Hauptmotiv der erzählten Geschichte 
ist, wirkt zweckmäßig und lieblos. So 
entsteht leider kein überzeugendes 
Gesamtbild, obwohl die einzelnen 
Teile der Inszenierung, wenn nicht 
genial, doch durchweg solide sind. 
Damit bleibt Regisseur Ingmar Otto 
hinter Erfolgen wie beispielsweise  
Jedermann im Jahr 2016 zurück.

 (sth)

Die drei Freunde Kurt, Hans und Willy halten 
auch nach dem Bankrott zusammen.

Der Kreislauf von ROCK YOUR LIFE!
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Wie eine große Familie mit vielen Brüdern
Der Lärm aufeinanderprallender 

Schulterpads hallt über den ge-
samten Platz. Ein Spieler taumelt aus 
dem Oklahoma-Drill und hält dabei 
eine Hand an den Helm. Coach Tugay 
Derin dreht sich zu mir um und sagt: 

„Der hat einen aufs Ohr bekommen. Das 
tut weh!“ Der taumelnde Spieler steht, 
sich noch schüttelnd, am Rand, da stel-
len sich schon die nächsten beiden Spie-
ler vier Meter voneinander entfernt 
auf und rennen im Vollsprint ineinan-
der. Diese „Oklahoma-Drill“ genannte 
Übung ist der Abschluss eines harten 
Trainings der Paderborner Unicorns, 
dem Football-Team der Uni Paderborn. 
Bei dem Drill geht es darum, den ball-
führenden Spieler nicht über die eigene 
Linie kommen zu lassen und seine Ta-
ckle-Fähigkeiten zu verbessern.

Eine Woche zuvor wurde ich von 
unserem Chefredakteur gefragt, ob 
ich einen Artikel über die Paderborn 
Unicorns schreiben möchte. Als lang-
jähriger Football-Fan nahm ich dieses 
Angebot wahr und wurde von den  
Unicorns eingeladen, dem Training  
beizuwohnen.

„Zum einen ist der Reiz am Football 
das Strategische, weil es wirklich wie 
Rasenschach ist“, erklärt mir Coach De-
rin nach der Einheit. „Und zum Ande-
ren, dass man sich körperlich mit dem 
anderen Team misst. Es macht Spaß, 
wenn man stärker ist als der andere“, 
meint er und fügt an: „Aber man muss 
auch sagen: Als Spieler muss man ge-
willt sein, ein bisschen auf die Fresse 
zu kriegen, ansonsten machst du den 
Sport nicht.“

Nach einem Aufwärmprogramm in 
Pads teilt sich die Mannschaft auf. In 
der einen Hälfte trainieren die Recei-
ver (Ballfänger) mit dem Quarterback 
die Laufwege und das Pässefangen. An 
der Mittellinie üben die Passverteidiger 

(Defensive Backs), wie man richtig Päs-
se verteidigt und sie eventuell abfängt. 
Neben dem Tor arbeiten die Linebacker 
an ihrer Beweglichkeit. Zwischen den 
Hütchen sprinten sie schnell von links 
nach rechts und von vorne nach hinten.

Bei den Receivern höre ich Wörter 
wie „Slants“, „Post Routes“ und „Ver-
ticals“. Generell fallen beim Training 
sehr viele englische Begriffe. Die Recei-
ver fangen beileibe nicht jeden Ball und 
auch der Quarterback platziert mal 
einen Wurf schlecht. Dennoch sehe 
ich niemanden mosern oder meckern, 
stattdessen wird gelacht und sich abge-
klatscht. Ein gewisses „Familiengefühl“, 
wie es der Coach mir anschließend be-
schreibt, lässt sich in jeder Phase des 
Trainings beobachten: „Es macht ein-
fach Spaß. Das Team ist wie eine Fami-
lie für einen und wenn man sich einmal 
eingelebt hat, dann ist das etwas, das 
man vermisst, wenn man es nicht mehr 
hat.“ Dies zeigt sich auch dadurch, dass 
einige verletzte Spieler während des 
gesamten Trainings neben dem Platz 
sitzen oder bei verschiedenen Übungen 
mithelfen und so ihr Team unterstüt-
zen.

Ein Schrei! „Meine Eier!“, brüllt ein 
Spieler. Das ganze Team lacht. Nach 
dem Training frage ich den Coach, ob 
auch Frauen teilnehmen dürfen. „Ja. 
Wenn es für den Ligabetrieb wäre, wäre 
das was anderes, aber vom ADH ist es 
so geregelt, dass man nicht nur Män-
ner haben darf im Team, sondern dass 
gemischte Mannschaften erlaubt sind. 
Gut, die Jungs geiern da zwar drauf, 
aber an sich, wenn eine Frau sagt „Ich 
möchte spielen“, dann kann sie gerne 
vorbeikommen, um zu trainieren. Und 
wenn es was für sie ist, kann sie gerne 
weiter mitmachen. Beim Uni Bowl sind 
Frauen gern gesehen.“

Beim Stichwort „Uni Bowl“ werde 
ich hellhörig und hake nach. „Für das 
Uni-Team gibt es kein Ligensystem, 
weil es zu wenige Uni-Teams hier in 
Deutschland gibt“, antwortet mir Coach 
Denir auf meine Frage. „Deswegen gibt 
es einmal im Jahr den Uni Bowl, dieses 
Jahr in Karlsruhe, da waren nicht viele 
Teams am Start.“ Die Teilnahme am Uni 
Bowl war eine wichtige Erfahrung für 
das Team. „Wir sind Dritter geworden. 
Wir müssen nicht unbedingt erwäh-
nen, dass nur drei Teams dabei waren 
(lacht). Auf dem Pokal steht ‚Dritter‘, 
das zählt. Wie sagt man so schön, wir 
waren die Sieger der Herzen. Karlsruhe 
und Hamburg haben uns gemocht und 
wir hatten unseren Spaß. Wir haben 
das Beste aus der Situation gemacht. 
Kurz vorm Uni Bowl sind uns sechs 
Spieler ausgefallen und das kann man 
nicht wettmachen. Das ist das Problem 
gewesen für uns, denn ansonsten hät-
ten wir auf jeden Fall den zweiten Platz 
anvisiert, aber so sind wir hingefahren 
und hatten unseren Spaß. Und die Leu-
te, die gespielt haben, die hat es angefixt. 
Die haben gemerkt: Football ist geil!“

Damit das Team beim nächsten Uni 
Bowl noch erfolgreicher abschneiden 
kann, sucht es dringend Leute und freut 
sich über jeden, der diesen faszinieren-
den Sport bei ihnen ausüben möchte. 
Und deshalb seid ihr jetzt gefragt: Wenn 
ihr Bock auf einen anspruchsvollen 
Sport habt, bei dem ihr dem Gegner so 
richtig den Arsch aufreißen könnt, und 
bei dem ihr in ein tolles Team integriert 
werdet, dann schaut doch einfach mal 
bei den Unicorns vorbei! (chf)

Beim Oklahoma-Drill gehts hart zur Sache

Auch Profis lassen mal einen Ball fallen.

Das Abschlusswort beim 
Training hat der Coach

Du willst mitmachen?
Mo. & Mi., 20:00-22:00 Uhr

Kunstrasenplatz der Uni (SP1)
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Mit Respekt für meinen Präsidenten
Im Laufe der Vorbereitungsphase zur WM kam es zum Eklat: Die DFB-Spie-

ler Ilkay Gündogan (21, Defensives Mittelfeld) und Mesut Özil (10, Offen-
sives Mittelfeld), welche zurzeit nicht nur bei den englischen Premier League 
Vereinen Manchester City und Arsenal London spielen, sondern auch Teil des 
WM-Aufgebots von Jogi Löw sind, trafen im Rahmen eines Staatsbesuchs den 
türkischen Präsidenten Erdogan in einem Londoner Hotel und überreichten 
ihm dabei signierte Trikots ihrer jeweiligen Vereine. Besonders brisant: Die 
Widmung Gündogans „Mit Respekt für meinen Präsidenten“. Die Meinungen 
sind stark gespalten, auch in unserer Redaktion.  (chf/nic)

Der Verlorene

Der renommierte Forscher 
Karl Rothe trifft nach dem Zweiten 
Weltkrieg seinen ehemaligen Na-
zi-Kumpanen Hösch wieder, der 
unter falschem Namen lebt und sei-
ne Vergangenheit im Gegensatz zu 
Rothe nicht bereut. Daraufhin rollt 
Rothe für sich und Hösch ihre ge-
meinsame Vergangenheit aus, ein 
Geflecht aus Schuld, Verdrängung 
und Mord. Ein beklemmender 
Nachkriegsfilm aus Deutschland, 
der aber gegen süßliche Heimatfil-
me an den Kinokassen unterging. 
Regisseur Peter Lorre verabschie-
dete sich nach dem Misserfolg end-
gültig aus Deutschland.
Montag, 18.06.2018, 21:00 Uhr im 

Pollux by Cineplex

Zwischen Himmel und 
Hölle (OmU)

Kingo Gondo, Vorstand einer gro-
ßen Schuhfabrik, zeichnet sich 
durch besondere moralische Inte-
grität aus. Als es jedoch in der Fir-
ma zu erbitterten Machtkämpfen 
kommt und zu alldem noch sein 
Sohn entführt wird, strapazieren 
die daraus hervorgehenden Kon-
flikte seinen guten Willen aufs Äu-
ßerste.Akira Kurosawa verdichtet 
in der Kriminalgeschichte genaue 
Milieu- und Charakterstudien zu ei-
ner scharfen Kritik inhumaner Ver-
hältnisse, die für moralisch gutes 
Handeln keine Möglichkeiten mehr 
bereitzuhalten scheinen.
Montag, 25.06.2018, 20:30 Uhr im 

Pollux by Cineplex

Programmkino
LICHTBLICK e.V.

Ich finde es respektlos, diese bei-
den Spieler, die sich mit Herz-

blut für die Integration und gegen 
den Rassismus einsetzen, wegen einer 
unüberlegten Handlung dermaßen 
durch den Dreck zu ziehen. Nicht nur 
sind beide Beispiele und Vorbilder 
für Deutsch-Türken, sondern auch 
generell für Fußballbegeisterte jeden 
Alters. Mesut Özil ist mit 90 Einsät-
zen nach Thomas Müller der Spieler 
mit den meisten Spielen für die deut-
sche Nationalmannschaft und bringt 
für diese bereits seit Jahren konstant 
Topleistungen. So war er auch beim  
Erringen des vierten WM-Sterns  
dabei. 

Gündogan stand zwar für die deut-
sche Nationalelf noch nicht so oft auf 
dem Platz, aber aus seiner Initiative 
heraus trafen er und Özil sich mit 
dem deutschen Bundespräsidenten 
Frank-Walter Steinmeier und bekun-
deten ihre Loyalität zum deutschen 
Staat und ihre Zuneigung zu dessen 
Werten. Ebenfalls haben sich die bei-
den der restlichen Mannschaft gestellt 
und alle Fragen zu deren Zufrieden-
heit beantwortet. Somit sehe ich kei-
nen Grund, die beiden weiter zu stra-
fen. Die Wahrheit liegt ja bekanntlich 
auf dem Platz. (chf)

Sport war schon immer ein poli-
tisch aufgeladenes Thema, nicht 

ohne Grund waren die Olympischen 
Spiele während des Kalten Krieges 
skandalträchtiger als jemals davor oder 
danach. Wer glaubt, nur weil es nicht 
dazugehören sollte, sei es möglich, die 
Aufladung mit politischen Themen zu 
vermeiden, glaubt auch an den Weih-
nachtsmann. Sich zu Zeiten von Wahlbe-
trug und Unterdrückung in der Türkei 
von deren Präsidenten zu Wahlkampf-
zwecken – offen oder nicht – einbin-
den zu lassen, ist einfach unvertretbar. 
Deutschland ist und bleibt wohl noch 
für längere Zeit eine Fußballnation.  
Vereine müssen klare Linien ziehen 

und bekennen sich zu politischen Rich-
tungen, gegen Rechts- oder Linksex-
tremismus. Das bleibt wohl auch für 
Nationalspieler nicht aus, auch wenn 
sie in anderen Ligen als der deutschen 
Bundesliga spielen. Die Werte Deutsch-
lands, welche die Nationalmannschaft 
zu Beginn jedes Spieles singt, sind Einig-
keit und Recht und Freiheit. Von einem 
Rechtsstaat kann aber in der Türkei 
nicht mehr gesprochen werden, denn 
die allgemeinen Freiheiten von Min-
derheiten, Journalisten und Andersden-
kenden werden schon seit Jahren mit 
Füßen getreten. (nic)

Özil und Gündogan 
sind verdiente Spieler 
und haben den Rück-
halt der Nation nach 

dem Fehltritt verdient.

Wer glaubt, die Auf-
ladung mit politischen 
Themen bei der WM zu 
vermeiden, glaubt auch 

an den Weihnachtsmann.

Soll die Fanfreude über die Fußsball-WM von politischen Ansichten getrübt werden?  
Unsere Redaktion ist dazu gespalten.
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Seit 2016 mussten Fans der Band 
Milliarden auf neue Songs der 

Rockröhren warten, jetzt endlich 
sind sie zurück mit der nach der Hei-
matstadt der Band benannten Platte 
Berlin. Direkt vorneweg: 
Die Platte ist ganz anders 
als erwartet. Nicht nur ist 
viel von dem urtümlich 
punkigen Rocksound á la 
Nina Hagen oder Ton Stei-
ne Scherben verloren ge-
gangen, nein, die verwir-
renden, sympathischen 
Texte mussten gut durch-
dachten Texten mit Verstand wei-
chen. Dennoch ist die Band im Kern 
die gleiche: Liebe und Probleme des 
Homo Novum, der neuen Generation, 
aufgewachsen zwischen den letzten 
Nachwehen des Kalten Krieges und 
der flächendeckenden Verfügbarkeit 
von Wifi Hotspots, sind die haupt-
sächlichen Themen dieser Scheibe. 

Auch wenn sie bei den Gitarrenrif-
fen und Drums ein bisschen leiser 
geworden sind, bleiben diese echten 
Berliner Originale doch im Herzen 
immer noch Rocker.

Nun zu ein bisschen 
Einzelkritik: Baukran, 
der Eröffner der Platte, 
hat leider das typische 
Chartrockgefühl, erin-
nert vom musikalischen 
Background an den Toten 
Hosen Song Wannsee und 
stößt damit zumindest bei 
diesem Redakteur auf Ab-

weisung. Die folgenden Songs Berlin, 
Rosemarie und Die Toten vom Rosent-
haler Platz wirken wie erwachsenere 
Versionen alter Songs und tragen eine 
gehörige Portion Sozialkritik in sich. 
Das nächste Lied, Ultraschall, ist ein 
Highlight, allerdings ein sehr trauri-
ges, erzählt es doch die Geschichte  
einer vertanen Chance auf ein Leben 

Album: Berlin
Band: Milliarden
Genre: Rock, Punk
Wertung:

Tausend Millionen  
Milliarden 
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zu dritt und das mit einer Ehrlich- 
und Menschlichkeit, die zu Tränen 
rührt. Der nächste Block ist grundso-
lide und trägt nicht nur zu einem star-
ken Eindruck des Albums als Ganzes 
bei, sondern enthält auch unzählige 
Lieder, die schon in der Album-Versi-
on Lust auf Live machen, zum Pogen 
und Mitsingen einladen, besonders 
JaJaJa. Nach dem nächsten Interlude 
(ja, dieses Album wirkt stark wie ein 
Konzeptalbum), kommt der Liebe-
steil des Albums und jeder einzelne 
Track ist nicht nur gut gestaltet und 
ganz anders als die anderen, sondern 
erinnert auch auf charmante Art an 
Rio Reiser, Die Prinzen und die alten 
Die Toten Hosen Stücke.

Wer ein bisschen Menschlichkeit 
in dieser unpersönlichen Zeit der 
Massenmedien, Selbstdarstellung 
und Tinderdates sucht, dem sei dieses 
deutlich erwachsenere zweite Album 
ans Herz gelegt. Sehr zu empfehlen 
für Fans von Liedfett, AnnenMayKan-
tereit, Kraftklub und Madsen. (nic)

Mo. 
18.06. 
– Mi. 
20.06.

Uni Paderborn, Campus
Interkulturelle Woche 2018
Die Ausländische Studierenden-Vertretung (ASV) lädt alle Studierenden zur 
diesjährigen Interkulturellen Woche ein. Weitere Informationen werden 
zeitnah auf der Webseite der ASV veröffentlicht.

Mi. 
20.06.

Uni Paderborn, Wiese vor dem Audimax – ab 15:00 Uhr
WINFO Sommergrillen 2018
Neben Musik, Essen und Trinken findet auch dieses Jahr wieder das  
WINFO-Menschenkickerturnier statt. Anmelden könnt ihr euer Team über 
ein Onlineformular. Die Teilnahme ist kostenlos.

Fr. 
22.06.

Uni Paderborn, Campus – ab 9:15 Uhr
oikos Heldentag 2018
„Machen statt meckern“ ist das Motto des sechsten Heldentags des oikos 
Paderborn e.V. Das Programm und Anmeldeformular findet ihr auf der 
oikos Webseite. Die Teilnahme inkl. Verpflegung ist kostenlos. Anmelden 
könnt ihr euch noch bis zum 14. Juni.

So. 
24.06.

Uni Paderborn, Campus – 10 – 17:00 Uhrr
Tag der offenen Tür 2018
Beim Tag der offenen Tür können Studieninteressierte umfangreiche  
Beratungsangebote in Anspruch nehmen. Studentische Initiativen und 
Hochschulgruppen stellen sich und ihre Arbeit ebenfalls vor, unter anderem 
auch die universal. Alle Interessierten sind herzlich eingeladen, sich vor Ort 
über die Uni Paderborn zu informieren.

Di. 
26.06. 
– Do. 
28.06

Uni Paderborn, Campus – 10 – 16.00 Uhr
DRK Blutspende
Auch dieses Semester stehen die Blutspendemobile des Roten Kreuzes wie-
der auf dem Campus-Innenhof. Schaut doch kurz vorbei und helft mit eurer 
Blutspende nicht nur Anderen, sondern tut auch eurer Gesundheit etwas Gu-
tes! Im Foyer des Audimax werdet ihr beraten und könnt euch nach der Spen-
de stärken. Auch Erstspender sind herzlich eingeladen. Voraussetzungen:  
Ihr fühlt euch gesund und habt einen amtlichen Lichtbildausweis dabei.

Alle Termine ohne Gewähr!
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