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Wie jedes Jahr wird die Uni auch zu
Beginn dieses Julis wieder einmal
bunter als zu jeder anderen Jahres-
zeit. Das hat allerdings nichts mit der
Jahreszeit zu tun. Vielmehr stehen die
Wahlen vor der Tür, und alle Listen
des Studierendenparlaments (StuPa)
wollen sich auffällig farbenfroh prä-
sentieren. Schließlich liegt es an den
Studierenden zu entscheiden, was in
den nächsten
zwei Semestern
im StuPa und Se-
nat bzw. in den
Fakultäten pas-
sieren wird.
Dabei kommen
viele Studierende
ins Grübeln: Was
soll ich wählen?
Wie und warum?
Die letzte Frage ist
nicht schwer zu
b e a n t w o r t e n :
Weil es wichtig ist,
die Rechte zur Mit-
bestimmung wahrzunehmen und Per-
sonen zu wählen, welche die eigenen
Interessen am besten vertreten sollen.
Die übrigen Fragen sollen im Folgen-
den geklärt werden.
Wen wählen wir? Und wie wählen wir?

StuPa-Wahl
Gewählt wird das StuPa, das oberste
beschlussfassende Organ der Stu-
dierendenschaft. Alle immatrikulierten
Studierenden der Universität können
aus Listen wählen, die nach gültigen
Wahlvorschlägen aufgestellt werden.
Zweit- und Gasthörer sind nicht wahl-
berechtigt. Jeder Wähler und jede
Wählerin hat eine Stimme, die für ei-
nen Kandidaten bzw. eine Kandidatin

Bunter Wahlkampf um eure Stimmen
StuPa-, Senats-, Fakultätsrats- und Fachschaftswahlen

vom 2. bis 4. Juli
einer Wahlliste abgegeben werden
kann. Die Verteilung der 29 Sitze im
StuPa erfolgt anteilig aufgrund der Sum-
me der erhaltenen Stimmen der ein-
zelnen hochschulpolitischen Gruppie-
rungen. Die Stimmen der einzelnen
KandidatInnen werden gezählt, und die
Sitze werden nach der Gesamtzahl der
Sitze auf die einzelnen Listen verteilt.
Im Parlament finden sich dann die

KandidatInnen mit den meisten Stim-
men in ihrer Liste für ihre Gruppierung
zusammen.

Was ist das StuPa?
Das StuPa wählt den Allgemeinen
Studierendenausschuss (AStA). Beide
Organe kümmern sich um die wich-
tigsten Entscheidungen der studenti-
schen Selbstverwaltung. Das StuPa ist
für die Beschlussfassung zuständig und
der AStA für die Ausführung. Dem StuPa
obliegt die Entscheidung über die Ver-
wendung der Gelder. Außerdem legt
das StuPa, auf Vorschlag des AStA, die
Beitragsordnung fest, also die Höhe
eines Teils des Semesterbeitrages. Der

(Fortsetzung auf Seite 2)
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Der AStA-Filmclub präsentiert:

ÜberraschungsfilmÜberraschungsfilmÜberraschungsfilmÜberraschungsfilmÜberraschungsfilm

Vorverkauf: Dienstags 12-14 Uhr im
Mensafoyer, Abendkasse: Ab 20 Uhr
vor dem Saal. Die Eintrittskarten kos-
ten 1,50 Euro im Vorverkauf und 2,-
Euro an der Abendkasse.
Infos: http://filmclub.upb.de/

Am 26.06., um 20.30 Uhr in C2

Aids-Hilfe Paderborn e.V. sucht:
Praktikanten und ehrenamtliche

Mitarbeiter im Bereich
„Prävention“. Bei Interesse
meldet Euch einfach unter:

Tel: PB/280298;
Friedrich Str. 51, 33102 PB.

andere Teil fließt dem Paderborner
Studentenwerk zu, zum Beispiel für
den Betrieb der Mensa, des Pubs und
der Cafété. Das Studentenwerk be-
stimmt seinen Anteil selbst. Der AStA
ist weiterhin für die Verhandlung mit
den Verkehrsbetrieben zuständig sowie
für die Verwaltung der Gelder. Außer-
dem kümmert sich der AStA um den
Betrieb des Lehrmittelshops und sei-
nes Copy-Service. Hinzu kommen die
Mitorganisation und Durchführung des
Sommerfestivals, der Karnevals- und
Schnüffelparty. Zu den weiteren Auf-
gaben des AStA gehören unter ande-
rem die Öffentlichkeitsarbeit und die
Zusammenarbeit mit anderen Hoch-
schulen. Die Legislaturperiode des
StuPa beginnt am 1. Oktober des Wahl-
jahres und endet am 30. September
des Folgejahres.

Wahlen innerhalb des Fachbereichs
Neben dem StuPa bestimmen die Stu-
dierenden in ihrer jeweiligen Fakultät
die Fachschaftsvertretung (FSV), die
wiederum den Fachschaftsausschuss
(FSA) wählt. Außerdem kontrolliert die
FSV den FSA und fasst Beschlüsse auf
der Ebene der Fachschaft. Ebenso wer-
den die Fachschaftsräte gewählt, die
die Studierenden in einzelnen Studien-
gängen vertreten.

Senatswahlen
Der Senat besteht insgesamt aus zwölf
VertreterInnen der ProfessorInnen, vier
VertreterInnen der wissenschaftlichen
MitarbeiterInnen, zwei VertreterInnen
der weiteren MitarbeiterInnen und fünf
VertreterInnen der Studierendenschaft.
Letztere werden von den Studierenden
gewählt. Die Wahlperiode des Senats

beträgt im Ganzen zwei Jahre, die Mit-
glieder der Studierendenschaft sind
allerdings nur ein Jahr im Amt.

Welche Unterlagen sind zur Wahl
mitzubringen? Wann und wo wird ge-
wählt?
Um Wählen zu können, benötigt ihr
nur euren aktuellen Studierendenaus-
weis.
Die Wahlen finden vom 2. bis zum 4.
Juli jeweils von 10.00 bis 14.00 Uhr
im Foyer der Uni-Bibliothek statt.
  Jetzt seid ihr ja über die bevorstehen-
den Wahlen umfassend informiert und
müsst euch nur noch entscheiden,
wem ihr eure Stimme geben wollt. Als
Entscheidungshilfe stellen sich in die-
ser Ausgabe die einzelnen hochschul-
politischen Gruppen unserer Universi-
tät vor. (ib)

Psychedelische Musik, Hip-
pies, Road Movies und Mo-
torräder – damit kehrt der
legendäre „Summer of
Love“ nach Paderborn zu-
rück. Am 7. Juli heißt es ab
14 Uhr in der Kultur-
werkstatt (Bahnhofstraße
64) „Love, Peace and
Rock’n’Roll“.
  Studierende der Popmusik,
Musikdidaktik und Medien-
wissenschaften organisieren
für diesen Tag eine Veranstal-
tung anlässlich des 40-Jähri-
gen Jubiläums des legendären Hippie-
Sommers. Live-Musik von den Bands
Dreadnut, Feedback, Enter Room und
anderen sorgen Open Air für die musi-

Summer of Love in Paderborn

kalische Unterhaltung. Road Movies,
die von Studierenden gedreht wurden,
übertragen die Atmosphäre dieses Film-
genres in die Gegenwart. Eine Motor-

Ankündigung

rad-Show, Popliteratur-Lesun-
gen und eine Ausstellung ori-
ginaler Instrumente begleiten
das Programm. Ein Psychedelic
Room lädt zum stilgerechten
Entspannen ein. Auch Kinder
können sich mit Malen und
Musizieren aktiv die Zeit ver-
treiben. Eine Flower-Power-
Party mit Musik aus den 60er
und 70er Jahren beschließt ab
21.30 Uhr den „Summer of
Love“.
  Der Eintritt beträgt 4 Euro, er-
mäßigt (für SchülerInnen, Azu-

bis und Studierende) 3 Euro. Kinder
haben freien Eintritt. Weitere Informa-
tionen unter:
www.summeroflove67.de. (ib)

(Fortsetzung von Seite 1)
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Es ist der erste Tag in einer neuen frem-
den Umgebung, in einem Land, des-
sen Sprache man nicht kennt, in ei-
nem Unternehmen, in dem 4.400 Men-
schen in 22 Ländern arbeiten. Für
Ioanna (24), Kelly (22) und Javier (25)
war es ein ganz besonderer Tag: ihr
erster Arbeitstag bei Fujitsu Siemens
Computers in Paderborn als Prakti-
kant/in.
  Im Vordergrund steht die einmalige
Chance in einem weltweit bekannten
und agierenden Unternehmen wertvol-
le Erfahrungen für die Zukunft zu sam-
meln, die nicht nur dem Berufseinstieg
zu gute kommen, sondern oder vor al-
lem ihre Persönlichkeit stärken.Während
Javier und Kelly noch am Anfang ihres
Praktikums stehen, hat Ionna bereits 12
Monate im Accounting gearbeitet. Sie
empfand ihren Job als sehr verantwor-
tungsvoll, der ihr viel Vorsicht und Kon-
zentration abverlangte. An den Business
Trip nach Großbritannien erinnert sie sich
besonders gerne, da sie ihre Kollegen auf
der Insel tatkräftig unterstützten durfte
und sogar ein Angebot für eine feste Stelle
bekam. Ioanna, Kelly und Javier sind alle
Mitglieder bei AIESEC, der größten inter-
nationalen Studentenorganisation- einer
Plattform, auf der Studierende ihre Po-
tenziale entdecken und in einem inter-
nationalen Kontext Führungs- und Sozial-
kompetenzen ausprägen können. So ver-
setzt AIESEC rund um den Globus Stu-

AIESEC Paderborn – erfolgreiche Zusammenarbeit
mit Fujitsu Siemens

dierende und Unternehmen in Bewe-
gung. Die Zusammenarbeit mit Firmen
ermöglicht es, weltweit Praktikanten zu
vermitteln. Fujitsu Siemens unterstützt
AIESEC an den Standorten Paderborn,
Frankfurt und München. Als weltweit
agierendes Unternehmen nimmt es die

Chance wahr, mit internationalen Stu-
denten in Kontakt zu treten und bietet,
bei gut erbrachter Leistung, diesen sogar
die Möglichkeit, nach ihrem Studium
jederzeit einzusteigen.
  „Internationalität ist das A und O“, be-
stätigt Herr Kulick, Head of Corporate
Accounting, „um am internationalen
Markt bestehen zu bleiben, muss man

Internationale in den eigenen Reihen
haben“. Der kulturelle Werteaustausch,
das große Engagement und die Möglich-
keit mit neuen Ideen Prozesse kritisch
zu durchleuchten: vor allem diese sind,
seiner Meinung nach, die Stärken der aus-
ländischen Studenten. Außerdem sind sie
besonders motiviert, da sie nicht nur prak-
tische Erfahrungen sammeln, sondern
auch ein neues Land und eine neue Spra-
che kennen lernen möchten. Zurück zu
Javier und Kelly: trotz ihres bisher kur-
zen Aufenthaltes, haben sie sich schon
gut eingelebt. Vor allem für Kelly, die aus
China kommt, ist der kulturelle Unter-
schied sehr groß. AIESEC versucht die-
sen Kulturschock zu dämpfen und bietet
Unterstützung beim Einleben und bei der
Organisation rund ums Praktikum z.B.
durch Beantragen der Aufenthaltsgeneh-
migung, Hilfe bei der Wohnungssuche
und dem ersten Zurechtfinden. Ioanna,
zurück in Griechenland, vermisst nach
dem 1jährigen Aufenthalt bereits wert-
geschätzte Freunde und Mitarbeiter. Sie
würde jedem ein Auslandspraktikum mit
AIESEC weiterempfehlen.
  Fujitsu Siemens ist mit der Kooperation
mit AIESEC sehr zufrieden und setzt
weiterhin auf die gemeinsame Zusam-
menarbeit, die das Unternehmen um
motivierte Arbeitskräfte bereichert, die
die Idee der Internationalität, wie das
Unternehmen Fujitsu Siemens, leben und
schätzen. (Olga Zielonka)

Rauand Watfeh, Javier Prieto Fernandez,
Hr. Kulick, Ping Huang(Kelly) (v.l.).
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Capoeira ist ein Sport der sich durch
rhythmische Klänge und anmutige,
akrobatische Bewegungen in einem
fließenden Zusammenspiel von Kör-
per, Geist und Musik auszeichnet.
Doch Capoeira ist auch immer ein
Symbol der Widerstands-
kultur der afrikanischen
Sklaven gegen die portugie-
sische Kolonialmacht in Bra-
silien gewesen. Sie ist ein
Bestandteil der Befreiungs-
geschichte dieser Sklaven in
einem Land, in dem die
Sklaverei fast 400 Jahre an-
dauerte.
  Manche sagen, dass es Ca-
poeira schon als Tanz in Afrika
gab, welcher als „Tanz der
Zebras“ oder „N´golo“ be-
kannt war, ein Tanz den meh-
rere Stämme aus Süd-Angola
tanzten. Andere meinen, dass
Capoeira erst in Brasilien ent-
stand und von den Sklaven als
Kampfmethode zur Verteidigung gegen
die Plantagenaufseher entwickelt wur-
de und als harmloser Tanz mit Musik
und Gesang getarnt wurde.
  Die Furcht vor diesem neuen "Kampfs-
port" führte 1890 zu einem gesetzli-
chen Verbot von Capoeira. Wer ihn
ausübte, wurde sogar von der Kavalle-
rie verfolgt. Näherte sich die Kavalle-
rie, erklang bei den Capoeiristas der
toque cavalaria (dt.: Kavallerie-Takt), das
geheime Warnsignal. In kürzester Zeit

verschwanden dann die Capoeiristas in
den nahe gelegenen Wäldern bzw.
Büschen ("Capoeira"), um sich dort zu
versteckten. Nach vielen Jahren im
Untergrund wurde die afro-brasiliani-

Capoeira
Trendsportart mit rebellischer Geschichte

sche Kampfkunst erst 1937 wieder le-
galisiert und durfte öffentlich ausgeübt
und unterrichtet werden.
  Heute ist der ehemalige "Sport der Kri-
minellen" ein Volkssport in Brasilien und
gehört zu einer aufsteigenden Trends-

portart, die auf der ganzen Welt prakti-
ziert wird. Hier in Paderborn gibt es den
Verein „Capoeira Paderborn e.V. Brasa
Brasil“ der von Negão, mit bürgerlichem
Namen Forlãn Nascimento Da Silva, trai-
niert wird. Wie viele seiner Landsleute
begann Negão schon als Jugendlicher in
Brasilien mit Capoeira und unterrichtet
nun selbst seit 1998. Seit 2001 leitet er
einen Verein in Bielefeld und zwei Jah-
re später folgte Paderborn.
Auf die Frage, was Capoeira für ihn be-

deute, holt er tief Luft,
schaut einen Moment
ins Leere und antwor-
tet schließlich: “Capo-
eira ist für mich Alles
– mein Leben.“
  Eine Einstellung, die
sich beim Training wi-
derspiegelt und auf
jeden überträgt. Mit
dem Spaß und der
Herzensfreude, mit
der ein Capoeira-Leh-
rer seine Schüler
(Capoeiristas) trainiert,

schafft er eine energiegeladene Stim-
mung, die ohne viele Worte zum Mit-
machen motiviert. Dabei kommt es
nicht darauf an, wie gut eine Übung
gemeistert wurde, sondern mit welcher

Lust und Freude man die Sache angeht.
Anfänger- und Fortgeschrittene fast je-
den Alters finden sich beim Capoeira
zusammen und erlernen neben den
Kampftechniken, der Akrobatik und Im-
provisation auch die typischen Lieder

und Musikinstrumente wie das
„berimbau“ und „pandeiro“
(dt.: Tamburin) kennen. Als
Abschluss eines Trainings wird
meist eine so genannte Roda
veranstaltet, wobei sich alle zu
einem Kreis formieren und
etwa vier Leute mit den Musik-
instrumenten den Rhythmus
und die Geschwindigkeit des
Kampfes bzw. Spiels angeben.
In der Roda spielen jeweils
zwei Capoeiristas miteinander,
die nach einer Weile ausge-
wechselt werden.
  Der Kampftanz verlangt viel
Körper- und Selbstbeherr-
schung. Ziel ist es, sich bei den
schnell aneinander reihenden

Techniken nicht zu berühren, sondern
einen körperlichen Dialog miteinander
zu führen. Dabei darf der Gegner in
keinem Moment aus den Augen verlo-
ren werden, da dieser sich sonst der Un-
achtsamkeit bedient und seinen Kon-
trahenten in Sekunden aus dem Gleich-
gewicht bringt und auf den Boden plat-
ziert. Um seinen Gegner zu täuschen,
ist jedes Mittel recht und jede List wohl
überlegt. Ein nettes Lächeln kann dabei
nur Vorwand sein, um von einer be-
stimmten Taktik abzulenken.
Nach erfolgreichem „Kampf“ geben sich
die Gegner die Hände und formieren
sich zurück in den Kreis. Die Lieder, die
während der Roda gesungen werden,
schildern vor allem die Geschichte der
Capoeiristas, geben uns aber auch ein
Bild von ihrer damaligen Kultur und ei-
nem gewissen Lebensgefühl von Spaß
und Freiheit.
  Wer sich dieses Spektakel live an-
schauen möchte, bekommt am Di.,
26.06., 13Uhr vor den Uni-Pub an der
Universität-Paderborn einen ersten Ein-
blick und vielleicht Lust auf mehr.
Alles andere und Infos zu Trainings-
zeiten unter:  www.capoeira-
paderborn.de oder  info@capoeira-
paderborn.de

(cb)

Vereinsmitglieder des Capoeira Paderborn e.V. Brasa Brasil
spielen nach ihrer Batizado Capoeira-Reginal. (Foto: cb)

Mestre Bimba und Prof.Tiziu aus Brasilien demonstrieren
ihren Schülern Capoeira-Angola. (Foto: cb)
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Am Donnerstagabend war die
„Brezel“ in der Heierstraße mal
wieder die Anlaufstelle für alle
Fans der Lyrik. So wie schon einige
Male im Semester öffnete die Lyri-
ker Lounge wieder ihre Pforten, um
Autoren und Zuhörern einen schö-
nen Abend zu bereiten. Dieses Mal
traten nicht nur Poeten aus Pader-
born auf, es gab auch einen Gast
aus Münster, der das Publikum
durch einige seiner Vorträge be-
geisterte.
  Neben dem Gast aus Münster und
altbekannten „Lesern“ wie Sulaiman
Masomi, Oli Kahs oder Martin Rich-
ter waren auch neue Gesichter auf
der Bühne zu finden. So trat zum Bei-

Das Publikum lauscht gespannt den Texten des Gastes
aus Münster (Foto: ms)

spiel auch Holger Wendt auf, der an
der Universität Paderborn Kultur-
wissenschaften studiert.
  Die Lyriker Lounge begann um 20
Uhr. Schon nach kurzer Zeit war die
„Brezel“ fast an der Grenze ihres Fas-
sungsvermögens angelangt, was wohl
daran liegt, dass sich Veranstaltungen
wie die Lyriker Lounge oder die
immer häufiger in verschiedenen
Städten abgehaltenen Poetry Slams,
einer immer größer werdenden Be-
liebtheit erfreuen.
  Wer noch keines dieser Events mit-
erlebt hat, nun aber doch einmal den
witzigen, nachdenklichen oder ein-
fach nur unterhaltsamen Texten von
Laienautoren lauschen will, dem kann

geholfen werden. Am
30.06. findet in der
Studiobühne der Uni-
versität Paderborn der
erste Lyriker-Lounge
Poetry Slam statt. Wer
als Autor teilnehmen
möchte, und/oder Kar-
ten reservieren will,
sollte sich entweder in
der studivz-Gruppe Ly-
riker Lounge + Poetry
Slam oder bei Sulaiman
Masomi melden
sulaiman@gmx.de. (hr)

Paderborn. Laut einem aktuellen For-
schungs-Ranking der Association for
Computing Machinery (ACM) ist der
Bereich Softwaretechnik der Uni
Paderborn bundesweit auf Platz 1.
Weltweit wurden die 50 besten Ins-
titute des Bereichs Software Enginee-
ring ermittelt, in denen Paderborn auf
Platz 16, und damit europaweit sogar
auf Platz 4 liegt. Zwei weitere deut-
sche Institute haben es ebenfalls in
die Top 50 geschafft: Die Universität
Karlsruhe (29) und das Fraunhofer-In-
stitut für experimentelles Software-
Engineering in Kaiserslautern (32).
Ausschlaggebend für diese gute Plat-
zierung sind laut Prof. Dr. Gregor En-
gels die Professorinnen und Profes-
soren des Instituts für Informatik mit

Spitzenbereich Softwaretechnik
ihren Fachgruppen sowie zahlreiche
Forschungseinrichtungen. Darunter
fällt auch das Software Quality Lab (s-
lab), dessen Vorstandsvorsitzender
Engels ist.
  Derzeit laufen noch zwei Groß-
projekte, in denen der Bereich
Softwaretechnik weitere Förderungen
beantragt hat. Dies ist zum einen ein
Exzellenzcluster zum Thema intelli-
gente, selbst-koordinierende Systeme
in der Informationstechnik, und zum
anderen die "Zukunftsmeile Fürsten-
allee", mit der die Universität die
praxisnahe Forschung und Entwicklung
in Kooperation mit der Wirtschaft und
anderen Forschungseinrichtungen
kombinieren möchte.

(pk)

Newsticker

Lyriker Lounge
Hobbypoeten begeistern ein zahlreiches Publikum
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Wie jedes Jahr gibt die univer-
sal an dieser Stelle den einzelnen
Gruppen ,die zur Wahl antreten, die
Möglichkeit sich kurz vorzustellen.
Für die Inhalte sind die Gruppen ver-
antwortlich.

BAStA – powered by XLHG
Schluß mit:
- überhöhten AStA-Beiträgen!
- persönlicher Bevorteilung und Kun-
gelei!
- Verschwendung studentischer Gel-
der!
- vielen AStA-Referenten, die wenig
tun und viel kosten!
In der Vergangenheit waren fast alle
unserer Kandidaten Mitglieder in AStA
und StuPa. Wir mussten  feststellen,
dass viele Referenten und Parlamen-
tarier nicht für euch, sondern für sich
selbst arbeiten. Verbreitung persönli-
cher Meinungen, Werbung für die ei-
gene Gruppe mit Hilfe der AStA-Res-
sourcen, Vergabe von Jobs an Freun-
de oder Bekannte und sogar persönli-
che Bereicherung kommen immer
wieder vor. Mittlerweile wird auch der
Kernbereich der AStA-Arbeit, die
Hochschulpolitik, stark vernachlässigt.
Gruppen, wie der AK-PB arbeiten we-
sentlich effizienter als die AStA-Refe-
renten und verlangen dafür keine
7020,- Euro im Jahr. Man sollte sich
also fragen, ob diese Form der AStA-
Arbeit - "Geld kosten, aber nix tun" -
einen AStA-Beitrag von 9,- Euro pro
Studierenden (insgesamt ca. 250.000,-
Euro im Jahr) rechtfertigt!
Wir machen Schluß damit! Deshalb
BAStA wählen!

(Simon Griwatz)

Und Aktion
Hi, wir wollen den AStA und das Stu-
pa mehr in die Initiator-Rolle für Akti-
onismus bringen, mehr Schnittstellen
zur Öffentlichkeit schaffen, wie auch
die momentan nicht wirklich funktio-
nierende studentische Selbstverwal-
tung stärken und umstrukturieren. Wir
erkennen rückläufige Prozesse hinein
in eine Zeit, in der die Studierenden
nichts zu melden hatten. Jetzt gilt es
aktiv dagegenzuhalten! Unter ande-
rem widmen wir uns folgenden Auf-
gaben:
- Umstrukturierung des AStAs in ein

10-Konzept-Referenten- und 4-Mana-
ger-Referenten-System oder Vergleich-
bares
- Einführung eines Seminars über die
studentische Selbstverwaltung und
Hopo
- Austausch von organisatorischen Me-
thoden zwischen den Fachschaften
- Stellungnahme zu gesellschafts-
politischen Ereignissen
- Einstiegserleichterung für Neuaktive
- Unterstützung der ASV-Arbeit
Du kannst uns (Tolga Cerci, Maximilian
Werner, Markus Baar, Morel Dagba,
Husam Darwish etc.) bei unserem Pro-
jekt unterstützen, indem Du uns Dei-
ne Stimme gibst. Let´s Rock!

(Tolga Cerci)

Die Jusos
Die Jusos stehen für eine demokrati-
sche, offene und soziale Hochschule,
die Internationalität und Gleichberech-
tigung fördert.
Zu einem gerechten Bildungssystem
gehört die Unentgeltlichkeit der Aus-
bildung, und zwar vom Kindergarten
bis zur Hochschule. Wir sehen Bildung
als ein Grundrecht und damit als eine
zentrale Aufgabe der gesamten Gesell-
schaft an. Darum setzen wir uns
weiterhin für ein gebührenfreies Stu-
dium ein. Wir treten entschieden für
den Erhalt der verfassten
Studierendenschaft und ihrer Errungen-
schaften ein und wollen die Demo-
kratie an der Hochschule erhalten,
denn Studierende müssen die Möglich-
keit haben, ihre Interessen zu artiku-
lieren und dabei ihre Potentiale und
Fähigkeiten einzubringen. Auch die
Themen Integration und Anti-Diskrimi-
nierung stehen bei uns im Zentrum
der politischen Arbeit, denn nur eine
diskriminierungsfreie Hochschule bie-
tet den Studierenden die beste Um-
gebung zum Lernen, Lehren und Le-
ben.

(Jakob Wisor)

Liste „IBS / WING“
Die Liste „IBS / WING“ arbeitet seit
vielen Jahren für die Studierenden ih-
rer Studiengänge und seit zwei Jahren
auch im Studierendenparlament.
Einige Unserer Kandidaten sind:
1. Tobias Plöger
2. Sebastian Schwagmeier

3. Holger Teschner
4. Carmen Finke
5. Ferdinand Lakemeyer
Wir stehen darüber hinaus für folgen-
de Ideen:
Das Studierendenparlament ist das
höchste gewählte Organ der
Studierendenschaft. Es sollte daher mit
Studierenden für Studierende arbei-
ten.
Uns ist eine klare und eindeutig Linie
im Studierendenparlament wichtig,
ohne Streitigkeiten und gegenseitigen
Vorwürfen der beiden großen Blöcke,
wie bspw. die Diskussion um das dies-
jährige Sommerfest.
Wir vertreten keine ideologische Par-
teipolitik, sondern arbeiten konstruk-
tiv für alle und stellen daher keine
Parteimitglieder oder Berufspolitiker
zur Wahl.
Anstatt weiterhin chaotische
Hochschulpolitik zu betreiben, wollen
wir den AStA auf das nötige Minimum
reduzieren und damit den von Euch
bezahlten AStA-Beitrag senken.

(Wolfgang Reich-Ellesson)

FUMI
„Uni ist was IHR draus macht!“
Wir sind Aktive aus dem Umfeld der
Fachschaft Mathematik/Informatik und
schon seit längerem ehrenamtlich an
der Uni tätig. Nachdem wir in letzter
Zeit oft sehr unzufrieden mit Graben-
kämpfen und damit unkonstruktiven
Ergebnissen des StuPas waren, kandi-
dieren wir nun selber um es besser
zu machen.

Was wir wollen...
* Wieder Grillen auf dem Campus
* (mehr) Studiengebührentransparenz
* die Uni-Linie um 13:50 Uhr
* mehr Campusleben, wiederbeleben
von Initiativen und toten Kontakten
* Cafete soll schon ab 7:15 Uhr Kaf-
fee verkaufen
* Schaffung von Stillarbeitsplätzen in
D und E Gebäude, sowie mehr Ar-
beitsplätze in der Bibo
* kostenlose Wasserspender in der
Bibo
* Weltfrieden

Wir sind entschlossen, etwas für euch
zu bewirken!
Fachschaftsumfeld Mathe/Info (FUMI)

Das „Who is Who“ der Hochschulpolitischen Gruppen
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Seit knapp 30 Jahren
erscheint einmal im
Semester die MATIK.
Die MATIK ist ein Ma-
gazin welches in Eigen-
initiative von den Stu-
dierenden der Fach-
schaft Mathematik/In-
formatik produziert
und herausgegeben
wird. universal traf
sich mit den beiden
verantwortlichen Re-
dakteuren, Katrin
Redottée und Andreas
Cord-Landwehr, zu ei-
nem Interview.

universal: Wie groß
ist eure Redaktion?
Andreas: Die Redaktion
besteht aus 2 festen Mit-
gliedern sowie aus etli-
chen freien Redakteu-
ren. Die beiden festen
Mitglieder, Katrin
Redottée und ich, kümmern sich da
drum Artikelschreiber zu finden, Lizen-
zen für Grafiken und so weiter zu be-
kommen und zwei große Treffen pro
Semester auf die Beine zu stellen, bei
denen das Magazin geplant wird.
Neben den Artikeln der freien Mitar-
beiter aus unserer Uni bekommen wir
auch noch Beiträge von außerhalb.
Wenn jemand Interesse hat einen Bei-
trag für die MATIK zu schreiben, kann
er sich bei uns melden, egal welcher
Fakultät er angehört.

universal: Wie wird das Magazin
finanziert?
Andreas: Wir finanzieren uns dadurch
dass wir die MATIK für einen Euro ver-
kaufen. Dies ist der Selbstkostenpreis
für den Druck. Am Ende kommt dabei

MATIK
Das Magazin der Studierenden der Fachrichtung Mathematik/Informatik

ein Schnitt von +/- Null heraus.
universal: Was sind eure Themen-
bereiche?
Andreas: Wir haben vier Kern-
bereiche. Die wären einmal das Ge-
schehen in der Fachschaft, also
Fachschaftspartys, Fachschafts-
wochenenden und auch Konferenzen.
Ein weiteres wichtiges Thema ist die
Hochschulpolitik. Dann informieren
wir auch noch über wichtige und in-
teressante Dinge welche die Studien-
fächer Mathe und Informatik betref-
fen, wie Fernstudium oder zum Bei-

„Schatz, komm tanzen!“, fordern die
Flyer der Standard- und Lateintanzlehrer
des Hochschulsports alle begeisterten
Tanzpaare zum Abschlussball auf. Am
6. Juli wird in diesem Semester die
Tanzfläche in der Kulturwerkstatt im
Zeichen der Hochschulsporttänzer ste-
hen. Vergnüglich soll der Abend wer-
den, drum ist alles möglich: Sich ent-
spannt zurücklehnen, den ein oder an-
deren Wein trinken, vom Buffet schlem-
men und anderen beim Tanzen zuzu-

Ankündigung
Auf zum…Tanzball

sehen ist genauso schön, wie selber die
ganze Nacht durchzutanzen. Natürlich
ist auch wieder ein buntes
Showprogramm geplant. Das bleibt aber
eine Überraschung, für Highlights ist
jedoch gesorgt. Einlass ist am Freitag, 6.
Juni ab 19.45 Uhr, Beginn um 20 Uhr.
Die Karten gibt es in den Standart- und
Lateinkursen des Hochschulsports und
vom 3. bis 5 Juli von 10.50 Uhr bis
13.45 Uhr im Mensa-Foyer. Eintritt: Er-
mäßigt 5 Euro, normal 8 Euro. (nh)

Das Redaktionsteam der
universal sucht Verstärkung.
Wenn du Lust am Schreiben hast

schau bei uns vorbei:
www.upb.de/universal

spiel das Nebenfach Psy-
chologie. Der letzte Kern-
bereich ist „Kurioses“.
Hier greifen wir Themen
auf, die die gesamte
Studierendenschaft inte-
ressieren dürften. Ein Bei-
spiel hierfür ist der Arti-
kel „Shakespeare für In-
formatiker“, aus der letz-
ten Ausgabe, in dem wir
über eine Programmier-
sprache berichten, bei
der man in „Altenglisch“
programmiert.

universal: Wer ist
eure Zielgruppe?
Katrin: Zunächst mal die
Studierenden der Fakultät
Mathematik/Informatik
aber nicht nur die.
Andreas: Ich würde sa-
gen zu 50% die Studie-
renden unserer Fakultät
und zu 50% der Rest der

Studierendenschaft. Da wir durch den
Themenbereich „Kurioses“ auch viel
Artikel haben die nicht nur Informati-
ker interessieren.

universal: Wann und wo kann man
die MATIK kaufen.
Andreas: Zunächst einmal bei uns im
Fachschaftsbüro für Informatik und
Mathematik. Außerdem noch vom 2.
bis 4. Juli im Mensafoyer.

Wir danken den beiden Redakteuren
für dieses Interview. (hr)
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Als Komödienspezialist präsentiert
uns Regisseur Frank Oz, die engli-
sche Stimme Yodas aus der
StarWars-Saga, seinen neuen Film
„Sterben für Anfänger“, dessen eng-
lischer Titel „Death At A Funeral“
wesentlich passender ist.
Zum Inhalt:
Der Tag der Beerdigung seines Vaters
beginnt für Daniel bereits nicht gut, da
die Leichenbestatter eine falsche Lei-
che eingesargt haben. Doch als dieser
Fehler behoben wurde, beginnt die
eigentliche Tortur. Der senile Onkel
muss aus dem Altersheim geholt wer-
den und der erfolgreiche Bruder, Au-
tor Robert, weigert sich seinen Teil der
Beerdigungskosten zu übernehmen, da
er angeblich pleite ist. Dazu kommt,
dass Daniels Cousine Martha ihrem Ver-
lobten Simon versehentlich Halluzino-
gene statt Valium verabreicht hat, die
ihr Bruder zur Finanzierung seines Stu-
diums herstellt. Zu allem Überfluss
taucht ein Unbekannter mit einem spe-
ziellen Anliegen auf und als Simon Stim-
men aus der Sarg hört, nimmt das Ge-
schehen seinen Lauf.
  Wie die Geschichte ausgeht, möge
sich jeder Interessierte selbst anschau-
en. In jedem Fall wird viel britischer
Humor mit einer einfachen, aber
durchdachten Story geboten, der von
einem passenden aber dezenten
Soundtrack untermalt wird. Die Verläu-
fe des Plots sind zwar vorhersehbar

Filmtipp
Sterben für Anfänger
Eine fast normale Beerdigung

und haben zum Ende hin einige Län-
gen, die auch den Humor etwas ab-
senken, aber insgesamt hält der Film
doch ein recht hohes Level. Die
insgesamt recht unbekannten Darstel-
ler überzeugen absolut in ihren Rollen,
allen voran Alan Tudyk im nicht enden
wollenden Drogenrausch.
  Der Film ist jedem zu empfehlen, der
sich gut unterhalten lassen will, auch
wenn die deutsche Synchronisation
nicht immer optimal die Stimmung des
Filmes trifft. Wenn die Möglichkeit be-
steht, sollte man daher eher die
Originalversion anschauen.
  Alles in allem bleibt zu sagen, dass

„Sterben für Anfänger“ eine interessan-
te Komödie darstellt, welche die Mess-
latte für Beerdigungskomödien recht
hoch festgesetzt hat. Für Freunde des
britischen oder allgemein des schwar-
zen Humors ist dieser Film ein absolu-
tes Muss, für Personen, die sich kurz-
weilig unterhalten lassen wollen und
dabei wenig Anspruch erwarten auch
empfehlenswert.
  Das Urteil lautet daher: 7 von 10 mög-
lichen Punkten
Englische Website zum Film: http://
www.deathatafuneral-themovie.com/

(msc)

Do
05.07.

Alle Termine ohne Gewähr

Termine im Juni/Juli

Mo
02.06.
- 04.06

20.00 Uhr - Studiobühne
Lyriker-Lounge Poetry Slam (Eintritt 2 Euro, Karten-
reservierung unter sulaiman@gmx.de oder im studiVZ in
der Gruppe Lyriker Lounge + Poetry Slam)

Sa
30.06.

17.15 Uhr - Hörsaal A1
Physikalisches Kolloquium, Prof. Dr. Harald Lesch, Uni-
versität München, Institut für Astronomie und Astrophysik
(bekannt aus der BR3-Alpha-Sendung „Alpha Centauri“)
Thema „Was sind und warum gelten Naturgesetze?“

10.00 Uhr - Uni Foyer der Bibliothek
StuPa-, Senats-, Fakultätsrats- und Fachschaftswahlen


