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Das kennen wir sicherlich alle noch:
Gerade das Abi hinter sich – und was
nun? Studieren! Aber was? Und vor
allem wo? Die Redaktion „Campus
& Karriere“ des stern-Magazins
nimmt gemeinsam mit dem CHE
(Centrum für Hochschulentwicklung)
jedes Jahr Studiengänge und Hoch-
schulen unter die Lupe. Wir haben
mal geguckt, wie unsere Hochschule
so abschneidet und die Ergebnisse
mit denen aus dem letzten Jahr ver-
glichen.
Studierende geben Noten zu Studien-
dauer, Betreuung oder Forschungs-
möglichkeiten, und auch die Meinung
der Professoren ist gefragt. So entsteht
das Ranking. 26 Studiengänge an 247
Unis und FHs sind in diesem Jahr dabei
– darunter auch die Uni Paderborn.
Die Resultate der Fächer Mathe, Phy-
sik und Informatik sind auf dem neusten
Stand von 2003; bei BWL, Winfo, Wirt-
schaftsingenieur-Wesen, Anglistik, Er-
ziehungswissenschaften, Germanistik
und Geschichte liegen die Daten von
2002 vor. Maschinenbau wurde zuletzt
im Jahr 2000 gerankt.
Es gibt eine ganz deutliche Entwicklung
– und zwar eine positive – im Studien-
gang Informatik. In Sachen Forschung
lag die Uni Paderborn, wie das Ranking
im vergangenen Jahr zeigte, bei den
Spitzengruppen. Das Gesamturteil der

Studierenden, das Hauptkriterium, war
allerdings ganz ganz düster. Und wie
sieht’s dieses Jahr aus? Gesamturteil
der Studenten, PC-Ausstattung und
Forschungsfelder sind hervorragend.
Die Uni Paderborn liegt dicht hinter den
Unis Karlsruhe und Saarbrücken, die am
besten abschneiden. Ein enormer Auf-
stieg!
Bei Anglistik auf Lehramt sind die No-
ten gut bis sehr gut; ebenso bei
Wirtschaftsinformatik. Die Elektrotech-
nik in Paderborn schneidet dagegen im
Vergleich zu allen anderen Unis am
schlechtesten ab. Absoluter Schluss-
punkt! Erziehungswissenschaften, Ger-
manistik, Maschinenbau und Wirt-
schaftswissenschaften liegen im Mittel-
maß. Mittel bis schlecht sind die No-
ten des Wirtschaftsingenieur-Wesens.
Die Studiengänge Mathe und Physik
wurden im letzten Jahr nicht in allen
Kriterien gerankt, weil zu niedrige Fall-
zahlen vorlagen. In diesem Jahr sind
beide Studiengänge jedoch vom Ge-
samturteil über die PC-Ausstattung bis

hin zur Studiendauer untersucht wor-
den. Das Ergebnis: Das Gesamturteil
der Studierenden liegt beide Male im
Mittelfeld. Studiendauer und Forschung
sind bei Mathe sogar sehr gut. In Sa-
chen Forschung liegt der Studiengang
Physik der Uni Paderborn jedoch ganz
hinten.
Die Studiengänge der Uni Paderborn,
die im Ranking nicht aufgeführt sind,
sind noch nicht untersucht worden.
VWL und Chemie wurden aufgrund zu
weniger Werte nicht in allen Kriterien
gerankt.

Wie schneidet die Uni Paderborn beim diesjährigen stern-
Hochschulranking ab?

Satter Aufstieg für den Studiengang
Informatik

Das gesamte Hochschulranking steht im
Internet unter
www.stern.de/studienfuehrer.

(ks)

Newsticker

Berlin (dpa). Die Hochschulen zeigen
an einer eigenen Studenten-Auswahl
in den Numerus-Clausus-Fächern
kaum Interesse. Von den bundesweit
225 Fakultäten, die NC-Fächer wie
Medizin, Betriebswirtschaft und Psy-
chologie anbieten, machen nur 31 von
der gesetzlichen Möglichkeit Ge-
brauch, sich ein Viertel ihrer Anfänger
selbst auszusuchen. Die Kultusminister
wollen diese Auswahlmöglichkeit auf
bis zu 50 Prozent der Plätze auswei-
ten.

Kaum Interesse an
Studenten-Auswahl
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Der AStA-Filmclub präsentiert
Italienisch für

Anfänger
A Beautiful Mind

In einem dänischen Vorort
besuchen drei Männer und
drei Frauen einen Italienisch-
Kurs. Jeder von ihnen hat sei-
ne persönliche Geschichte.
Und so verschieden die Cha-
raktere auch sind, geht es ih-
nen doch vor allem darum,
nicht allein zu sein. Mit viel
Feingefühl und Witz wird die-
se Geschichte erzählt ...
zu sehen am Di, dem 6. Mai,
ab 20.30 im Hörsaal H1.

Der Mathematiker John Nash
ist ein Genie. So dauert es
nicht lange, bis der Geheim-
dienst auf ihn aufmerksam
wird. Als der Kalte Krieg aus-
bricht, soll Nash amerikani-
sche Zeitungen nach chiffrier-
ten Codes für russische Spio-
ne durchsuchen, mit Erfolg.
Doch Paranoia und Schizo-
phrenie verdunkeln sein Le-
ben ...
zu sehen am Di, dem 13. Mai,
ab 20.30 im Hörsaal C1.

Dekan der Fakultät für Elektrotech-
nik, Informatik und Mathematik, Pro-
fessor Dr. Gregor Engels

Gregor Engels wurde 1955 in Gelsen-
kirchen geboren. Er studierte Informa-
tik an der Universität Dortmund und
promovierte 1986 im Bereich der
Softwaretechnik an der Universität
Osnabrück. Im Jahre 1991 übernahm
er den Lehrstuhl für Software Enginee-
ring und Informationssysteme an der
Universität Leiden in den Niederlan-
den. Von dort wurde er 1997 zum  Pro-
fessor für Informatik hier nach
Paderborn berufen. Zu seinen
Forschungsschwerpunkten zählen u.a.
objektorientierte Modellierungstechni-
ken, formale Spezifikationssprachen,
Prozessmodelle und e-Learning.
Über die Universitätsgrenzen hinaus ist
Prof. Engels vielseitig engagiert. Er setzt
sich mit Nachdruck für einen beidseiti-
gen Technologietransfer zwischen Uni-
versität und Industrie ein und rief zu
diesem Zweck die Initiative „Industrie
trifft Informatik“ ins Leben, auch ist er
im Vorstand des Technologieforums
Paderborn e.V.. Er arbeitet mit in der
Gesellschaft für Informatik, im
Fakultätentag für Informatik und  in
nationalen und internationalen
Akkreditierungs- und Evaluierungskom-
missionen. Er ist außerdem in der In-
dustrie tätig.
Im Interview stellte Prof. Engels dar,
was ihm persönlich am Herzen liegt.

Was halten Sie für die größte Herausfor-
derung, die Ihr Amt mit sich bringt?
Die Stärken und auch Schwächen der
Arbeitsgruppen der neuen Fakultät noch
besser zu verstehen mit dem Ziel ei-
ner erfolgreichen Integration bei gleich-
zeitiger Stärkung  der fachspezifischen
Profile.

Was würden Sie sich für die Universität
wünschen?
Dass man innerhalb und außerhalb von
Paderborn nicht mehr darüber disku-
tiert, ob Paderborn „mehr als schwarz“
ist, sondern allgemein bekannt und
anerkannt wird, dass hier sehr gute
Lehre und Spitzenforschung gemacht
wird.

Wofür würden Sie sich gerne mehr Zeit
nehmen können?
Beruflich: für mehr Gespräche mit den
Mitarbeitenden und Studierenden der
Fakultät und meiner eigenen Arbeits-
gruppe
Privat: für meine Familie, für mehr
Sport

Who is Who
Professor Dr. Gregor Engels

Prof. Dr. Gregor Engels

Welches Buch liegt gerade auf Ihrem
Nachttisch?
keines - ich würde eh nach zwei Zei-
len erschöpft einschlafen.

Wir danken Professor Engels für das
Interview. Die Fakultät für Eletrotech-
nik, Informatik und Mathematik findet
man im Internet unter:
http://www.upb.de/eim (hs)

universal
LINKS

http://www.googlism.com
Wer schon immer mal wissen wollte, was
andere über ihn denken, wird hier fün-
dig. Einfach Namen einer Person oder
einer Sache eingeben und Googlism listet
alles auf was mit diesem Namen zusam-
menhängt. Ergibt sehr witzige Resultate.
Einfach mal ausprobieren. In Englisch.
http://www.spass24.com
Schöne Sammlung von allerlei lustigem
Zeugs. Programme, Filmchen, Web-
seiten – hier findet man alles belachens-
werte. Schön gemacht, sehr vielseitig,
garantiert bleibt kein Auge trocken.
http://selfhtml.teamone.de
Eine sehr praktische Seite für alle die
Hilfe beim html-Programmieren brau-
chen. Sehr umfassend und gut erklärt.
Die Beispiele kann man oft direkt über-
nehmen. Ein Muss für jeden html-Ein-
steiger. (kn)
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Am 24.4.03 feierte das Lehrstück für
junge Prinzen eine ausverkaufte Pre-
miere an unserer Studiobühne. Ins-
zeniert wurde das Stück von Jörg
Bitterich, der nicht nur als Regisseur,
sondern unter anderem auch an den
Westfälischen Kammerspielen in
Paderborn als Schauspieler aktiv ist.
Aber wer ist der junge Prinz Caligula
und was macht ihn so wahnsinnig?
Ja, Caligula gab es wirklich. Allerdings
ist das schon eine Weile her: Gaius
Caesar Augustus Germanius regierte
von 37 n. Chr. bis 41 n. Chr. als römi-
scher Kaiser. Den Spitznamen Caligula
(Stiefelchen) erhielt er von den Solda-
ten seines Vaters. Caligulas Regent-
schaft endete mit seiner Ermordung,
denn er wandelte sich vom Herrscher
zum Scheusal, wie der römische His-
toriker Sueton berichtet. Für Caligula
war es kein Problem, nach seinem
Amtsantritt innerhalb weniger Monate
einen Staatsschatz in Milliardenhöhe
durchzubringen. Er wollte sich beim
Volk beliebt machen, senkte die Steu-
ern und spendierte eine Menge Brot
und Spiele. Aber auch mit leeren Staats-
kassen wollte Caligula nicht auf seinen
verschwenderischen Lebensstil verzich-
ten und richtete z.B. ein kaiserliches
Bordell ein, indem die Frauen und
Töchter seiner Senatoren zur Prostitu-
tion gezwungen wurden. Im weiteren
Verlauf seiner Kaiserschaft schien er
geisteskrank zu werden. Er hielt sich
für Gott und von nun war sein einziger
Wegweiser sein eigener Wille, er rich-
tete willkürlich und mordete nach Lust
und Laune; so ließ er auch bei Tier-
hetzen unschuldiges Volk in die Arena
scheuchen, weil nicht genügend Ver-
brecher vorhanden waren. Da er auch
seinen Soldaten den Sold kürzte, wur-
de er immer unbeliebter. So wurde er
schließlich von Soldaten mit Zustim-
mung des Senats umgebracht.
Aber was trieb Caligula in solch einen
Wahn? Die schrankenlosen Freiheit, die
ihm als Herrscher gegeben war? Die
grenzenlosen Möglichkeiten, die
Caligula im Theaterstück dazu bringen,
das Schöne mit dem Hässlichen, das
Glück mit dem Leid und den Himmel
mit dem Meer vermischen zu wollen?
Wozu wird das Leben, wenn man alles

auf die Spitze treibt?
Besonders diese Freiheit
- die Herrschern auch
den Machtmissbrauch
ermöglicht - war es, die
Regisseur Jörg Bitterich
an Caligula interessierte.
Denn besonders wenn
man an den Irakkrieg
denkt, stellt sich auch die
Frage des Missbrauchs
von Herrschaft und der
Möglichkeit von Gewalt-
ausübung, indem man sich von einer
herrschenden Position aus über beste-
hende Gesetze hinwegsetzt, teilte uns
Bitterlich in einem Gespräch mit. Je-
doch wird der grenzüberschreitende
Herrscher auch als Individuum beleuch-
tet, denn für Bitterich ist es auch wich-
tig gewesen, wie sich das Verhältnis von
herrschendem Individuum und Volks-
masse darstellt. Denn schließlich be-
steht die Macht des Herrschers nur
durch die Akzeptanz des Volkes, so
Bitterich.
Jörg Bitterich arbeitete hier das Stück
Caligula von Albert Camus (Urauffüh-
rung 1945) um und passte es den Be-

Das Bühnenstück „Lehrstück für junge
Prinzen“ ist eines der wenigen Stücke,
welche man sich öfters anschauen
kann und jedes mal ein neues Detail
entdeckt. Jörg Bitterich und sein Team
haben ein kleines Kunstwerk erschaf-
fen, das sehr detailverliebt ist – wie sich
die Personen bewegen, wo sie stehen,
wohin sie blicken, was die einzelnen
Personen des Chors machen, wenn die
Aufmerksamkeit auf den Hauptdarstel-
lern liegt - alles scheint ganz genau
durchgeplant zu sein, um der Gedan-
kenwelt des Caligula und seiner Um-
welt Leben einzuhauchen.
Obwohl das Stück abstrakt ist, gewinnt
es durch diese Details Nähe zur Reali-
tät.
Dennoch kann ich nur empfehlen, sich
erst etwas über die historische Person
„Caligula“ zu informieren, da das Stück
mehr eine Momentaufnahme aus dem

Studiobühne
Caligula in einem „Lehrstück für junge Prinzen“

Wahn oder Sinn?

dürfnissen des Ensemble
und der Studiobühne
selbst an; z.B. wurde das
Stück stark gekürzt von
ca. vier Stunden Spielzeit
auf die jetzigen andert-
halb Stunden. Kenn-
zeichnend ist auch die
multimedial-moderne
Umsetzung des Stücks,
aber mehr wird nicht ver-
raten. Denn schließlich
habt ihr die Möglichkeit

euch selbst ein Bild über das Lehrstück
für junge Prinzen zu machen.

Vorstellungen:
8.5. / 10.5. / 13.5. / 16.5. /
17.5. / 21.5 / 24.5

Nach den Vorstellungen am 10.5. und
16.5. wird ein Publikumsgespräch an-
geboten.
Das Programmheft ist einzusehen un-
ter: www.programmheft.net

Wir danken Jörg Bitterich für das Ge-
spräch.

(vd, Nikolaus Twarogowski)

Leben des römischen Kaisers ist. Der
Zuschauer wird nicht langsam einge-
führt und sieht, wie sich die Personen
entwickeln, der Zuschauer ist plötzlich
dabei und erlebt wie Caligula die Gren-
zen der Gesellschaft überspringt, um
der einzige freie Mensch zu sein, sogar
freier als Gott.
Dies ist somit auch meine einzige ne-
gative Kritik – Zuschauern, für die
Caligula ein neues Wort ist, entgehen
sehr viele Feinheiten und Ideen des
Regisseurs; allerdings ist das Stück für
die Gruppe von Zuschauern, bei de-
nen das Wort „Caligula“ ein Licht aus-
löst, eine wahre Schatztruhe an Erleb-
nissen.
Ich kann nur empfehlen, sich dieses
Stück nicht entgehen zu lassen, denn
so eine Aufführung sieht man viel zu
selten.

(pw)

Caligula oder „Wie werde ich frei?“
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CD-Kritik
Moloko - Statues

Ready for the dancefloor!

Artist: Moloko
Album: Statues (März 2003)
Kategorie: Dancepop

Kaum eine andere Gruppe macht es
der Musikwelt so schwer, sie einem
festen Genre zuzuordnen wie
Moloko. Gerade darin liegt aber wohl
ein großer Teil des Erfolgs mit dem
das Duo aus Sheffield seit 1994 die
Clubs dieser Welt zum Tanzen bringt.
Bereits in allen vorangegangenen Al-
ben, ließ sich eine einheitliche Linie
bei ihren Songs nie wirklich erken-
nen und auch die neue Platte „Statues“
denkt nicht daran, mit dieser Tradition
zu brechen.
So erinnert die erste Singleauskopplung
„Familiar feeling“ an ältere Hits wie
„The time is now“ oder „Sing it back“
und hat damit das Zeug zu einer ech-
ten Funk – Hymne. „Forever more“
erschlägt zunächst mit einem massigen
Bass, wird aber dank des lässigen Re-
frains zu einem echten Ohrwurm und
„100%“ bringt mit lateinamerikanisch
anmutendem Gitarrensound die Hüf-
ten zum Zucken. Zwischen der Mi-
schung aus Dance und Funk ist es

wieder einmal vor allem die begnade-
te Stimme von Roisin Murphy, welche
die Songs zu einem einmaligen Erleb-
nis macht. Ihrer Wandlungsfähigkeit von
der Schlampe zum Zuckerpüppchen
wird man gewahr, wenn man sich den
tottraurigen und düsteren Titelsong des
Albums anhört, der die Gefühle mit
genialer Pianountermalung und melan-
cholischen Streichern hervorhebt.
Gesamturteil: Die zehn Tracks des Al-
bums dürften somit nicht nur die ein-
gefleischten Fans vom musikalischen
Können der Gruppe überzeugen. Ob
nun zum Abtanzen oder einfach nur

zum Chillen, die ungewöhnliche Mi-
schung aus Gitarren, Elektronik und
Gesang bedient so ziemlich jeden
Wunsch und begeistert garantiert
auch echte Tanzmuffel. Bleibt zu
hoffen, dass Moloko auch in Zukunft
„keiner Linie treu“ bleiben und mit
ihren angenehm anderen Songs die
sonst oft einförmige Musikwelt be-
reichern.
Note:     

 - Schnarch!   - Nur für Fans!
   - Recht gelungen!     - Klasse!
     - Besser geht´s nicht!

(dm)

20.30 Uhr - H1
AStA-Filmclub: „Italienisch für Anfänger“

Do, 8.5. 19.00 Uhr - Studiobühne
„Lehrstück für junge Prinzen“
(Weitere Termine: 10., 13., 16., 17., 22., 24. und 25.5.)

So, 11.5. 20:00 Uhr - KHG / Kapuzinerkirche
Gottesdienst mit dem neuen Studentenpfarrer
Dr. Christof Gärtner (ab jetzt wöchentlich)

Di, 13.5. 20.30 Uhr - C1
AStA-FIlmclub: „A beautiful Mind”

Do, 15.5.: 19 Uhr - KHG-Zenrum
Filmreihe der Kath. Hochschulgemeinde
„Breaking the Waves“

Di, 20.5.:20.30 Uhr - H1
AStA-Filmclub: „From Hell“

Mi, 21.5. Audimax
Rektoratswahl

Do
08.05.

So
06.05.

Di
13.05.

Do
15.05.

Mi
21.05.

Newsticker

Berlin (jf). Knapp zwei Jahre nach der
BAföG-Reform ist die Zahl der geför-
derten Studenten gestiegen. Jeder vier-
te Studierende wird in der Regelstudi-
enzeit vom Staat unterstützt. Gleich-
zeitig ist, so Bundesbildungsministerin
Edelgard Bulmahn, die Zahl der Erstse-
mester wieder gestiegen. Auch in Zu-
kunft erwarte sie mehr Studienan-
fänger.

Mehr Studierende mit BAföG


