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NRW-Semesterticket, Zelte, neuer AStA
Hochbetrieb an der UPB
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Wofür werden eigentlich Studiengebühren ausgegeben?
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Christoph Tacke ist im Sommersemester unserem Aufruf
gefolgt und hat uns seine Hitliste von Gebührenverschwendungen geschickt. Dafür wurde er mit einer Urkunde und
Sachpreisen belohnt.

Markt der Möglichkeiten
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Auch dieses Semester begann
traditionell mit dem Markt der
Möglichkeiten in der ersten
Uniwoche.

Camping statt Campus
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Wenn immer ein Student feststellt, dass ein Seminar im Z“Gebäude“ stattfindet, wird
aufgestöhnt und die Augen
verdreht.

Erstemester-ABC
Gehasst, geliebt, vergöttert,
unser Erstie-ABC. Für unsere
Ersties eine kleine Einstiegshilfe, um sich im Uni-Wirrwarr
zurecht zu finden.

Sommerhoch statt Sommerloch

6

„Sie sehen, wir haben hier unser
Möglichstes getan, um die aktuelle
Studiensituation zu verbessern. […]
Sollten dennoch Probleme auftreten,
so werden wir versuchen, diese, sofern es möglich ist, zu beseitigen und
ansonsten nach Alternativen Ausschau halten.“ Mit diesen Worten
fasste der Präsident der Universität
Paderborn, Prof. Dr. Nikolaus Risch,
auf der Pressekonferenz zur aktuellen
Lage der Hochschule selbige zusammen. Die Messezelte seien teilweise
besser ausgestattet und isoliert als
mancher Vorlesungs- und Seminarraum gab er zudem zu Protokoll,
ebenso die Tatsache, dass mit der
geplanten Abschaffung der Studiengebühren zum nächsten Wintersemester der Universität etwa 500.000
Euro fehlen werden, da das Land die
Gelder an alle Hochschulen gleich
verteilt, unabhängig davon, ob diese Studiengebühren erhoben haben
oder nicht.
Doch nicht nur von Seiten der Hochschulleitung wurde vieles erreicht.
Auch das letzte und aktuelle Studierendenparlament war aktiv und hat
wichtige Beschlüsse getroffen.
So wurde etwa auf der letzten Sitzung
des 38. Studierendenparlaments
der Erhalt des NRW-Semestertickets
abgesichert, für welches die Studierendenschaft allerdings einen nicht
unerheblichen Betrag an einige Verkehrsbetriebe nachzahlen muss.
Des Weiteren stand für das aktuelle
39. Studierendenparlament die Wahl
des AStA an. Diese sollte eigentlich
auf der 0.1. bzw. 0.2. Sitzung Ende
September vollzogen werden. Am
29. September wurde auf der 0.2.
Sitzung auch der neue AStA-Vorsit-

zende, Christoph Husemann von der
stimmstärksten Liste Campusgrün,
gewählt. Er schlug noch am Abend
sein Team zur Wahl in den AStA vor.
Unmittelbar vor der Wahl trat jedoch
der Kandidat für das Finanzreferat zurück, was einem kleinen Eklat gleich
kam, da ein AStA nur seine Amtsgeschäfte aufnehmen darf, wenn der
AStA-Vorsitz, eine Stellvertretung und
das Finanzreferat besetzt sind. Zwar
wurden alle Referenten gewählt, jedoch blieb der amtierende AStA bis
zur 1. Sitzung am 13.10.2010 kommissarisch im Amt. Auf dieser Sitzung
wurden schließlich weitere 3 Kandidaten vom AStA-Vorsitzenden Christoph Husemann vorgeschlagen, welche bis auf Pascal Mollet als Kandidat
für ein 2. Pressereferat auch überwiegend positiv von den Parlamentariern aufgenommen wurden. Da alle
Kandidaten gewählt wurden, kann
der AStA nun seine Amtsgeschäfte
aufnehmen und mit, bis jetzt, insgesamt 14 Personen die Studierenden
der Universität Paderborn vertreten.
Ein weiterer Beschluss auf dieser Sitzung sieht vor, ein lange kontrovers
diskutiertes
Netzwerkdrucksystem
anzuschaffen, über dessen Auftragsvolumen sich zwar noch immer nicht
alle Parlamentarier einig sind, jedoch
sehr wohl über dessen Nutzen zur
Verbesserung der aktuellen Situation
im AStA CopyService.
Was habe ich bis jetzt noch vergessen? Drei Dinge sind noch zu erwähnen. Zum einen kann seit Ende September in den Gastronomien des Studentenwerks, z.B. Mensa, Pub und
Cafete, bargeldlos mit der sogenannten Delicard bezahlt werden, wobei
man sich teilweise, an den Kassen,...

Fortsetzung auf Seite 2
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Lydia schreibt:

Der Wahnsinn geht weiter

Ach wie schön ist doch das Unileben:
Jedes Semester aufs Neue immer die
gleiche Leier. Aber Moment, irgendetwas ist anders. Was mag das wohl
sein? Mini-Party-Zelte auf dem Campus? Bargeldloses Zahlen mit etwas,
das sich Delicard schimpft? One Way
Snacks im Mensafoyer? Für alle Erstsemester: Was hier einem als zunächst
sehr merkwürdig ins Auge springt,
sind für die Universität Paderborn
typische Aktionen, um nicht nur die
neuen Studenten, sondern auch die
alteingesessenen Leidensgenossen jedes Mal aufs Neue die Stirn runzeln
zu lassen.
Grund für diese Neueinführungen ist
das alte Problem: Wohin mit der Horde Studierender? Die Uni hat versucht
diese Angelegenheit auf ihre eigene
Weise zu regeln: Zelte, Delicard, One
Way Snacks. An sich gar nicht mal
so schlechte Ideen, doch hapert es
noch gewaltig in der Umsetzung: Die
Zelte sind kalt und Studenten sowie
Dozenten fragen sich, wie man es im
Winter überhaupt da drin aushalten
soll. Viele beäugen auch misstrauisch die an der Decke vor sich hin
wackelnden Ventilatoren, aus Angst,
sie könnten herabstürzen. Mit der
Delicard zieht Paderborn zwar mit
anderen Unis gleich, allerdings dauert
das bargeldlose Zahlen momentan,
wegen mangelnder Kenntnisse, noch
länger als die herkömmliche Variante.
Außerdem, ist das Geld erst mal auf
der Karte, gibt man es auch aus und
das leichtfertiger als Bargeld. Und zu
guter Letzt, der One Way Snack ist
vielen, vom Preis-Leistungs-Verhältnis
her gesehen, einfach zu teuer. Auch
wenn sich die hohen Herren der Uni
dieses Mal bereits vor Beginn der Vorlesungszeit Gedanken gemacht haben
(denkt man ein Jahr zurück, war dies
dort nicht so wirklich der Fall), lautet
das Fazit von vielen Studenten: Ansatz gut – Umsetzung schlecht.
Wie dem auch sei, mit Humor lassen
sich vor allem die Zelte betrachten:
Sie versprühen nicht gerade eine Lernatmosphäre, da optisch eher ein Partyzelt-Eindruck entsteht. Vielleicht gar
keine so schlechte Idee, diese „Seminarräume“ mal zweckentfremdet zu
nutzen und vielleicht die „Miniwiesn“
in Paderborn nachzufeiern.
(lk)

Fortsetzung Seite 1
...an Supermärkte und die Frage nach
Punktekarten erinnert fühlt.
Zum anderen möchte die universal-Redaktion alle neue Studierenden und dabei insbesondere auch
die Erstsemester herzlich an unserer
Universität willkommen heißen und
ihnen viel Erfolg beim Studium und
ihrem Start in den Ernst des Lebens
wünschen. Ebenso würden wir uns,
genau wie andere Initiativen sicher
auch, sehr freuen, wenn sich das
ein oder andere Gesicht aktiv engagieren möchte und unserer Initiative
beitreten würde. Alle Interessierten
sind hierzu zu unserem Infoabend am
20.10.2010 um 19:00 Uhr im Raum
H1.314 eingeladen.
Die dritte Sache ist unsere Homepage, auf welcher ihr immer akutelle
Informationen erhaltet, zu dieser Ausgabe etwa einige zusätzliche Artikel
und einen Leserbrief.
Abschließend wünscht die universalRedaktion allen einen guten Start ins
Wintersemester und hofft, dass, insbesondere in den Zelten, wenigstens
akzeptabel studiert werden kann.
(msc)

Wofür werden eigentlich
Studiengebühren ausgegeben?
Gewinner gekürt, Verschwendungshitlisten gesucht
Transparenz ist eine der Forderungen
in den letzten Wochen und Monaten,
vielleicht auch Jahren, der Studierenden an die Hochschulleitung, welcher
diese nach dem Senatsbeschluss im
letzten Wintersemester bezüglich der
Studiengebühren auch nachkommt.
Auf der Homepage der Hochschule
werden zeitnah die aufgeschlüsselten
Ausgaben der Fakultäten veröffentlicht. So können sich alle Studierenden informieren, wofür die von ihnen
bezahlten Gebühren verwendet wurden. Und diese Möglichkeit sollten
auch alle nutzen!
Wie schon im Sommersemester
möchte die universal-Redaktion auch
im Wintersemester wieder Hitlisten
von
Gebührenverschwendungen,
ähnlich dem Bund der Steuerzahler,
veröffentlichen, weshalb wir auch
diesmal um eure Hilfe bitten. Ähnlich
wie Christoph Tacke, der im Sommer-

semester unserem Aufruf gefolgt ist,
könnt auch ihr mit einer Anerkennung
rechnen, wenn ihr uns eure Hitlisten
unter eurem Namen einsendet. Denn
nur so können wir als Studierende
erreichen, dass unsere Gelder auch
weiterhin im vorgesehenen Sinne verwaltet werden und transparent wird,
wo dies eher zweifelhaft ist.
Daher kommt hiermit erneut der Aufruf, uns eure Hitlisten an universal@
upb.de oder über das Kontaktformular
unserer Homepage an uns zu versenden. Wir werden diese dann, je nach
Einsendezeitpunkt, in der jeweiligen
Ausgabe oder gebündelt in einer der
nächsten Ausgaben veröffentlichen.
Also erfreut uns und euch mit Hitlisten und tragt dazu bei, dass Transparenz nicht nur eine Forderung bleibt,
sondern wirklich an unserer Hochschule Einzug hält.
(msc)
http://www.upb.de/studienbeitraege/
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LOOK IN!
Firmenkontaktmesse am
3. und 4. November 2010,
Universität Paderborn (Bibo Foyer)

Von Studenten... für Studenten – LOOK IN!
Die Firmenkontaktmesse LOOK IN! steht seit vielen Jahren für den
unmittelbaren Kontakt zwischen Studierenden und Unternehmen.
Schon in Kürze werden 37 attraktive Unternehmen ihre Messestände
in der Uni Paderborn aufbauen und Interessenten Rede und Antwort
stehen.
Persönliche Gespräche, individuelle Informationen und im Handumdrehen geknüpfte Kontakte sorgen bei der zweitägigen Messe am 3
und 4. November 2010 stets für eine ungezwungene Atmosphäre.
Sinn und Zweck der Veranstaltung, die in den 90er Jahren ins Leben
gerufen wurde, ist es, den Absolventen den Einstieg ins Berufsleben zu
erleichtern und ihre Chancen auf dem Arbeitsmarkt zu erhöhen.
Für die Vorbereitung und den reibungslosen Ablauf der LOOK IN! setzt sich ein studentisches Organisationsteam aus
Mitgliedern der Hochschulgruppen Wirtschaftsingenieurwesen und Wirtschaftsinformatik ein. Zur bestmöglichen Vorbereitung der Messebesucher bieten die verantwortlichen Studierenden auch in diesem Jahr die Pre-LOOK IN! an, die
am 26. und 27. Oktober 2010 mit zahlreichen Workshops auf die Firmenkontaktmesse einstimmen soll.
Viel Spaß und Erfolg auf der LOOK IN! 2010 wünscht das LOOK IN!-Team
Das Programm am Mittwoch,
den 3. November 2010

Das Programm am Donnerstag,
den 4. November 2010

Uhrzeit

Programm

9:00

Eröffnung der Firmen- Bibliotheksfoyer
kontaktmesse

9:30 – 16:00

Messestände

9:30 – 16:00

Bewerbungsmappen- Stand 18
Check von A.S.I.

9:30 – 16:00

Bewerbungsfotos

Stand 5

10:40 – 12:20 Firmenvorträge
13:40 – 14:40

siehe Aushang

9:30 – 16:00

Gewinnspiel

Info-Stand

14:30

Info-Stand

10:40 – 12:20 Firmenvorträge
13:40 – 15:00

Ort

Bibliotheksfoyer

siehe Aushang

Uhrzeit

Programm

Ort

9:30 – 16:00

Messestände

Bibliotheksfoyer

9:30 – 16:00

Bewerbungsmappen- Stand 18
Check von A.S.I.

9:30 – 14:00

Gewinnspiel

Auslosung des
Gewinnspiels

Info-Stand

Kontakt zum LOOK IN!-Team
LOOK IN! GbR
c/o HG WING e.V.
Pohlweg 47-49
33098 Paderborn
Büro: P5.202.7
Telefon: +49 (0)5251 / 60-4234
Telefax: +49 (0)5251 / 60-3980
E-Mail: info@lookin-messe.de
Internet: http://www.lookin-messe.de
Online: Über das Kontaktformular
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StEP! - Zusammenschluss Studentischer Initiativen
Mit StEP! immer einen Schritt voraus als engagierter Student
Zugegeben, die freie Zeit, die einem
Studenten heutzutage neben Seminarbesuchen, Bibliothek, Schreibtisch
und Nebenjob bleibt, um seinen Hobbys nachzugehen, ist begrenzt. Doch
auch noch die Möglichkeit finden,
sich während seiner Studienzeit in
Initiativen zu engagieren, scheint
noch utopischer
zu sein. Nicht
ungewöhnlich
ist es daher, dass
sich eben diese Gruppen um
ein Fortbestehen
sorgen, denn neue Studenten kommen nicht nach und ein Mitgliederschwund ist so vorprogrammiert. Aus
diesem Grund haben sich fünf der
zahlreichen studentischen Initiativen
der Universität zusammengeschlossen, um so gezielter um Mitglieder
werben zu können.
Zu diesen Initiativen gehören neben

Campus Consult die Debating Society
Paderborn, MTP, AIESEC und die universal. Die Ziele StEP!s liegen vorallem in der Anerkennung des studentischen Engagements, der Öffentlichkeitsarbeit und der Förderung eines
Netzwerkes zum
Austausch innerhalb der Uni.
Doch nicht nur
den
teilnehmenden aktiven
studentischen
Initiativen bietet dieser Zusammenschluss
Vorteile.
Mit
Hilfe von StEP! gelingt es interessierten Studenten aufzuzeigen, welche
Möglichkeiten des Engagements an
der Uni bestehen und welche insbesondere für sie interessant sein können. Neu an der Uni ist die Auswahl
an Freizeitangeboten und Initiativen
überwältigend und die Strukturen der
Hochschule nur schwer einsehbar.

Genau da hilft das studentische Engagement - aktive Arbeit an der Uni
bietet Einblicke in Institution, schafft
die Möglichkeit Hochschule selbst
zu gestalten und bereitet gleichzeitig
auf das spätere Berufsleben vor. Im
Vordergrund hierbei steht natürlich
auch der Spaß am Ehrenamt - neue
Leute kennenlernen, die die gleichen
Interessen teilen und so wichtige Kontakte knüpfen. Wenn euer Interesse
geweckt wurde, euch aktiv in das Unileben einzubringen, so besucht die im
Kasten angekündigten Infoabende der
jeweiligen Initiativen!
(ksc)
Infoabende der Initiativen:
Di, 19.10. 19:30 Debating Society
Mi, 20.10. 19:00 universal
Mo, 25.10. 20:00 Campus Consult
Di, 26.10. 18:00 MTP
Di, 26.10. 19:30 Debating Society
Di, 26.10. 20:00 AIESEC
Mi, 27.10. 20:00 AIESEC
Do, 28.10. 18:00 MTP

Markt der Möglichkeiten in der Eingangshalle
Einblicke für Erstsemester und Interessierte

Foto: msc

Auch dieses Semester begann traditio- mit Massagebällen lockte, bis hin zu Bei jedem Gang durch die Eingangsnell mit dem Markt der Möglichkeiten den vielen kleineren und größeren halle wurde man von Aktiven angein der ersten Uniwoche und auch studentischen Initiativen. Die Stände sprochen und mit Werbegeschenken
die universal war mit einem eige- des PLAZ, das Zentrum für Bildungs- geradezu überhäuft. Ob dies das Innen Stand vertreten. Auffällig jedoch forschung und Lehrerbildung, der teresse der Studierenden, sich aktiv
dieses Jahr war die Platzverin die Hochschule miteinzugabe der Stände. Während
bringen, förderte oder für einidie Hochschulstände zentral
ge der Gedanke so viele Kugelum den Haupteingang aufschreiber und Blöcke wie möggebaut waren, hatten die stulich einzusammeln, natürlich
dentischen Initiativen rund
um für das neue Semester gut
um StEP! und viele andere,
gerüstet zu sein, überwog, sei
das Nachsehen in einem hindahin gestellt. Zeitweise konnte
teren, nicht so gut besuchten
man jedoch das Gefühl bekomGebäudeteil der Eingangshalmen, das Interesse an Keksen,
le.
Gummibärchen und GratisDer Markt der Möglichkeiten
Zeitschriften sei größer, als das,
ist ein Muss für jeden Erstseine eigene Studienzeit aktiv
Stände der Initiativen auf dem Markt der Möglichkeiten
semesterstudenten der Uni,
an der Hochschule zu verbrindenn jeder Aspekt des Unigen und so, wie so schön gesagt
lebens begegnet einem hier.
,,mittendrin, statt nur dabei“ zu
Angefangen vom Einwohnermelde- Zentralen Studienberatung oder auch sein. Aber egal ob Geschenkesammler
amt für diejenigen, die sich noch nicht der Studienstiftung OWL gaben Hilfe oder wirklich Interessierter, für jeden
in Paderborn angemeldet haben, über bei praktischen Angelegenheiten des war etwas dabei auf dem diesjährigen
den Stand des Hochschulsports, der studentischen Lebens.
Markt der Möglichkeiten.
(ksc)
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Camping statt Campus?
Biwak erfror. Ich schlage die Tür zu
meinem Seminar-Biwak auf und erwarte klirrend kalte Luft, werde aber

Foto: sib

Wie gestrandete Raumschiffe sehen
sie aus, die auf der Rasenfläche vor
dem Audimax notgelandet sind. Und
als kämen sie aus einer anderen Welt,
werden sie von der Studierendenschaft misstrauisch beäugt. Die Fakten zu den fremdartigen Konstrukten
sind allseits bekannt: in den vier Seminarzelten werden rund achtzig Studierende Platz finden und sie sollen
bis zum Ende des Wintersemesters
dem erhöhten Studierendenandrang
entgegenwirken. Wenn immer ein
Student feststellt, dass ein Seminar im
Z-“Gebäude“ stattfindet, wird aufgestöhnt und die Augen verdreht. Dabei
wissen die meisten Studierenden nur
vom Hörensagen, wie es in den Zeltseminaren zugeht: kalt soll es sein, die
Luft muffig und die Akustik schlecht.
Die universal hat sich für euch aufgemacht, die Seminarzelte zu testen:
Es ist neun Uhr morgens, als ich über
einen glatten Steg auf meinen Seminarraum zuschreite, untergebracht in
Z 4. Es ist eisig kalt, am Vortag musste ich zum ersten Mal mein Auto
freikratzen und ich fühle mich wie
Robert Falcon Scott, jener Engländer,
der auf seinem Weg zum Südpol im

Uni in Schräglage?!

überrascht, als mir wohlig muffige
Heizungsluft entgegenschlägt. So hat
sich zwar das Gerücht um den Geruch bewahrheitet, nur erfrieren muss
ich an diesem Morgen, entgegen den
Erlebnisberichten einiger Kommolitonen, nicht. Vielmehr hüllt mich einer der Deckenventilatoren in einen
Wärmestrudel. Das -natürlich- Kulturwissenschaftsseminar ist gut besucht,
rund sechzig Personen sind anwesend. Die Dozentin beginnt ihr Seminar, bricht dann aber wieder abrupt
ab, weil sich ihre Stimme völligst im
Raum verliert. Sie ruft dazu auf, dass
sich alle Teilnehmer möglichst nach

vorne setzen: auch das Gerücht um
die schlechte Akustik bewahrheitet
sich also. Die Dozentin lässt darüber abstimmen, ob sie sich um einen
richtigen Seminarraum bemühen soll:
mehr als die Hälfte der Teilnehmer
heben ihre Hände. Der Rest des Seminars läuft trotz trockener Luft relativ normal ab. Nur ein irritierendes
Gefühl bleibt, weil das Zelt irgendwie
„schief“ wirkt. Ich lege meine Wasserflasche auf den Tisch und tatsächlich
rollt sie weg. Als ich später mit einer
Wasserwaage zurückkehre, stelle ich
fest, dass der ganze Zeltuntergrund
ein starkes Gefälle aufweist.
Fazit: die Studierenden werden in
den Z-Räumen nicht den Kältetod
finden und das Universitätspräsidium
hat seinen guten Willen gezeigt, dem
Zustrom der zahlreichen Erstsemester
entgegenzuwirken. Aber: trotz guter
Ausstattung sind die Lernumstände
alles andere als optimal. Dass fast nur
Kulturwissenschaftler in die Zelte „geoutsourced“ wurden, bleibt ein Streitpunkt. Aber es hätte sie schlimmer
treffen können: Diogenes von Sinope
philosophierte bekanntlich aus einer
Mülltonne heraus.
(sib)
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Erstsemester-ABC
Gehasst, geliebt, vergöttert, unser
Erstie-ABC. Für unsere Ersties eine
kleine Einstiegshilfe, um sich im UniWirrwarr zurecht zu finden.
AStA
Kurz für Allgemeiner StudierendenAusschuss, die „Regierung“ der Studierendenschaft.
BIBO
Liebevoller Name für die Bibliothek.
Die langen Öffnungszeiten werden
von vielen Studierenden oft und gerne
bis an die Schmerzgrenze ausgereizt.
CAFÉTE
Nach einem Namenswettbewerb von
Cafete in Caféte umbenannt, bietet
sie Rettung für Kaffeedurstige.
FÜ
Abkürzung des F-Gebäudes. Auf dem
Campus sucht man es vergeblich. Es
befindet sich an der Fürstenallee, neben dem HNF, am anderen Ende der
Stadt.
G-GEBÄUDE
Eine grüne Wiese wurde zum Multifunktionshörsaal. Graue kahle Wände,
zudem nach nur einem Semester renoviert. Sitzplätze kann man sich mittels

Spende widmen lassen. Das „G“ steht,
laut dem Vorsitzenden des Hochschulrates, übrigens für Gebühren.
JOURNALISTIK
Schreibst du gerne über aktuelle Geschehnisse? Dann melde dich bei uns
per E-Mail an journalistik@upb.de!
MENSA
Hier findet man mittags Nahrung mit
mehr oder weniger Auswahl.
OLYMP
Raum E5.333, ein extra edel eingerichteter Tagungsraum für besondere Gelegenheiten, mit feinem Teppichboden.
PAUL
ist die Abkürzung für „Paderborner
Assistenzsystem für Universität und
Lehre“, welches von allen geliebt
wird.
RISCH
Unser ehemaliger Rektor ist nun der
erste Präsident einer Universität in
NRW. Er speist in der Mensa und ist
immer gern zu Gesprächen bereit.
SILO (AUCH BUNKER GENANNT)
Hier werden die Künstler der UPB
Art-gerecht gehalten. Leicht zu erkennen an der bunten Bemalung.

TOILETTEN
Sind an den seltsamsten Orten, oft ist
die Geschlechterverteilung etagenabhängig. Und nicht mal die Putzfrauen
scheinen alle zu finden…
WAHLEN
Die Wahlen an der Universität finden
für Studierende einmal jährlich statt.
Ihr bestimmt, wer euch vertreten soll.
YACHT
Mit der Yacht zur Uni ist keine gute
Idee, um dem Gedränge auf den
Parkplätzen auszuweichen. Die Pader
fließt zwar quer durch die Innenstadt,
aber dort bleibt sie auch – denn sie ist
Deutschlands kürzester Fluss. Wobei eine
Yacht wahrscheinlich eher den Weg zum Padersee findet, als der von einem
früheren StuPa beantragte Flugzeugträger.

ZELTE
Früher wurde hier die Zentralstation,
die schönste Bushaltestelle der Stadt,
erwähnt. In diesem Semester sind es
aber die „beheizten“ Zelte, welche
der Platznot entgegenwirken und angeblich besser als mancher Seminarraum ausgestattet sein sollen.
			
(msc)
Das vollständige Alphabet gibt es auf
unserer Webseite.

Uni-Horoskop für den 19.10.-01.11.2010
Wassermann (21.Jan.-19.Feb.)
Bei Wassermännern läuft in nächster Zeit alles ganz gut,
aber euch ist irgendwie trotzdem danach, ein wenig zu
jammern: Die Ferien sind zu Ende, die neuen Kurse sind
nicht unbedingt der Hit, ein bisschen mehr Geld wäre
nicht schlecht. Ihr findet einen lächerlichen Grund nach
dem anderen, um euch in Unzufriedenheit zu wälzen.
Aber mal ehrlich: Das könnte anderen ziemlich auf die
Nerven gehen. Daher reißt euch zusammen, denn so
schlecht ist euer Leben gar nicht.
Fische (20.Feb.-20.März)
Für Fische läuft alles optimal: Ihr hattet wunderschöne Ferien mit vielen tollen Momenten, seid erholt und
startet voller Tatendrang in das neue Semester. Selbst
die überfüllten Kurse, die manchmal leicht nervenden
Kommilitonen und vor allem die Erneuerungen in der
Uni, die sich unter anderem Delicard und Z1, Z2 usw.
nennen, können euch nichts anhaben. Eure Laune ist in
den kommenden 14 Tagen ausgesprochen gut.
Widder (21.März-20.April)
Widder müssen in den nächsten zwei Wochen um ihre
Interessen kämpfen: Ein überfüllter Kurs, aus dem ihr
rausfliegen könntet? Euer Schwarm hat auf einmal Augen
für jemand anderen? In der Mensaschlange drängelt sich
jemand ganz dreist vor? All dies einfach still schweigend
hinzunehmen ist genau das Falsche: Macht den Mund
auf und steht für eure Interessen ein. Anders werdet ihr
euren Willen nicht bekommen.

Anzeige

Stier (21.April-20.Mai)
Stiere starten alles andere als erholt in das neue Semester. Es heißt ja nicht umsonst „vorlesungsfreie Zeit“ statt
Ferien. Aber dennoch kann man sich doch ein wenig
Urlaub, Freizeit, Spaß und Entspannung erhoffen, oder?
Leider hat dies bei euch dieses Mal nicht geklappt.
Gründe gibt es hierfür sehr viele: Ein Praktikum? Ein
Berg von Hausarbeiten? Privater Stress? Egal was es war:
Euch ist nach Urlaub zumute. Allerdings müsst ihr euch
leider noch bis Weihnachten gedulden, um euch wieder
entspannen zu können.
Zwillinge (21.Mai-21.Juni)
Zwillinge sind mit ihrem Leben sehr unzufrieden und
erhoffen sich eine Veränderung. Aber von selber wird
sich nichts tun. Nur rumsitzen und abwarten ist hier die
falsche Entscheidung. Wenn euch nach Veränderung ist,
dann müsst ihr euch selber drum kümmern. Vielleicht
gefällt euch der Studiengang nicht mehr so richtig? Oder
eure Wohnsituation bereitet euch Kopfschmerzen? Privat gibt es auch nur Krach? Nehmt die Sache selber in
die Hand!
Krebs (22.Juni-22.Juli)
Krebse stehen in den kommenden zwei Wochen vor
vielen Entscheidungen, seien es Angelegenheiten, die
die Uni betreffen, oder schwerwiegende private Knackpunkte. In letzter Zeit habt ihr euch vor der Konfrontation gedrückt, doch das geht nun nicht mehr. Augen zu
und durch. Versucht einfach mal Klartext zu reden, denn
es kann nur besser werden.
Löwe (23.Juli-23.August)
Fleiß ist eine Eigenschaft, die den Löwen in den nächsten zwei Wochen nicht zuteil wird. Ihr arbeitet nur
dann, wenn es wirklich sein muss und seid sonst eher
etwas faul. Es kann aber passieren, dass ihr euch demnächst vor anderen beweisen müsst und dann solltet ihr
eure Einstellung schleunigst ändern.
Jungfrau (24.August-23.Sept.)
Jungfrauen sind in den nächsten 14 Tagen wahre Genießer und Glückspilze: Ihr lauft mit einem „Alles ist gut“Gefühl durch die Welt. Diese Hochstimmung färbt auch

auf eure Mitmenschen ab, sodass ihr den Eindruck gewinnt, dass es gar nicht besser laufen könnte. Ihr schafft
es selbst in stressigen Situationen völlig gelassen und
entspannt zu sein. Jeden Moment eures Lebens genießt
ihr in vollen Zügen. Passt aber auf, dass ihr es nicht übertreibt und eine ernste Situation unterschätzt.
Waage (24.Sept.-23.Okt.)
Waagen starten in das neue Semester nicht gerade motiviert. Stundenplan zu voll gepackt? Kurse nur mit Unbekannten zusammen? Noch Hausarbeiten vom letzten
Semester zu schreiben? Ihr findet, dass es auch mal ein
bisschen weniger sein dürfte. Doch leider klappt das
nicht immer. Versucht euch mit der Situation zu arrangieren, dann wird es auch nicht so schlimm werden.
Skorpion (24.Okt.-22.Nov.)
Skorpione schwelgen in nächster Zeit etwas in der Vergangenheit und beschäftigen sich mit „Was wäre wenn“Fragen. Ihr braucht einige Zeit um zu verstehen, dass das
absolut keinen Sinn macht. Das Hier und Jetzt ist wichtig. Macht vor allem nicht anderen Vorwürfe für Sachen,
die sie in der Vergangenheit getan haben, sonst bringt ihr
die Gegenwart sehr zum Nachteil für euch durcheinander. So wie es jetzt ist, wird es schon gut sein.
Schütze (23.Nov.-21.Dez.)
Schützen hängen noch ein bisschen nach: Hausarbeiten
vom letzten Semester? Der Praktikumsbericht steht noch
aus? Scheine müssen abgeholt werden? Irgendwie ist
noch so viel zu tun und ein Ende scheint auch nicht in
Sicht. Lasst aber den Kopf nicht hängen. Immerhin habt
ihr es bis jetzt ja auch immer irgendwie geschafft. Also
warum dann dieses Mal nicht?
Steinbock (22.Dez.-20.Jan.)
Steinböcke müssen aufpassen, dass sie sich in diesem Semester nicht überschätzen: Der Unterschied, zwischen
dem, was ihr wollt und dem was ihr könnt, ist sehr groß.
Mutet euch daher nicht allzu viel zu und belegt in der
Uni auch nur so viele Kurse, wie ihr sie realistisch auch
schaffen könnt. Tatendrang ist nur solange gut, wenn ihr
von euch selber am Ende nicht enttäuscht werdet.
(lk)
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Programmkino
Lichtblick präsentiert:
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Easy Rider
„Born to be wild!“ Wind pfeift Peter
Fonda und Dennis Hopper um die
Nase: Mit ihren Motorrädern durchqueren sie den Kontinent, auf der Suche nach dem amerikanischen Traum.
In zwei Bundesstaaten erhielt der Film
sogar totales Aufführungsverbot. Gedreht wurde Easy Rider in sieben Wochen und spielte die Kosten innerhalb
von einer Woche und in nur einem
einzigen Theater wieder ein. Ein
echter „Kultfilm“.
nur Mo 25.10.2010
20.30 Uhr im Cineplex Paderborn

Menschen am Sonntag

„Berlin - Symphonie einer Großstadt“ ist der berühmte Film. In seinem Schatten ist ein Film entstanden,
der zur selben Zeit und am selben
Ort spielt - Berlin als Welthauptstadt
der 20er Jahre - aber er verschreibt
sich nicht der Struktur, sondern beobachtet den Alltag fünf junger Berliner an einem Sonntag. In diesem
halbdokumentarischen Stummfilm,
der sicher einer der wichtigsten der
ausgehenden Stummfilmzeit ist, vermischen sich Spielszenen mit Reportagen, die ein authentisches Bild des
Angestelltenmilieus der 20er Jahre
wiedergeben, wirkten fünf Regisseure
mit, unter anderen die Oskarpreisträger Billy Wilder und Fred Zinnemann.
nur Di 02.11.2010
20.30 Uhr im Cineplex Paderborn
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Film-Kritik

Einsames Genie – The Social Network
Filmtitel: The Social Network
Regie: David Fincher
Darsteller: Jesse Eisenberg, Andrew
Garfield, Justin Timberlake
Sterne:
Es ist schon ironisch, dass gerade dem
Kopf, der die Idee für das größte und
populärste, soziale Netzwerk der Internet-Welt hervorgebracht hat, die
Bedeutung des Wortes „sozial“ so völlig fremd zu sein scheint.
In seinem neuen Film „The Social
Network“ zeichnet Regisseur David Fincher („Fight Club“), nach dem
Drehbuch von Aaron Sorkin („Der
Krieg des Charlie Wilson“), ein Bild
des Facebook-Gründers Mark Zuckerberg als soziopathischen Egomanen.
Mutig einen solchen Unsympathen in
einer Welt zu platzieren, in der sich
über 500 Millionen User stündlich
in der Hoffnung einloggen, dass kein
peinliches Partyfoto und kein unvorteilhafter Kommentar auf der Pinnwand auftaucht. Eine Facebook-Persönlichkeit ohne Ecken und Kanten,
in der ein „Gefällt mir nicht“-Button
nicht existiert.
Ganz anders Zuckerberg. Er führt
ein Leben „im Tunnel“, so nennen
Computer-Nerds jenen Zustand, bei
dem der Programmierende die Welt
um sich herum vergisst, um in der
der Einsen und Nullen abzutauchen.
Blass und unbeliebt, wird dem Einser-

Studenten der Zutritt zu den elitären
Jungsclubs in Harvard verwehrt. Deshalb gründet Zuckerberg kurzerhand
seinen ganz eigenen exklusiven Club.
Zuckerberg ist hierbei nie gänzlich
zu knacken. Stets ambivalent mimt
ihn Jesse Eisenberg („Der Tintenfisch
und der Wal“). Mal mit autistisch verkniffenem Blick, mal abwesend und
isoliert, dann ehrgeiziges Genie und
– ein Arschloch.
Bereits zu Beginn des Filmes, Zuckerberg sitzt mit seiner Noch-Freundin
Erica (Rooney Mara) in einer Bar,
bringt es diese auf den Punkt: „Du
wirst erfolgreich und reich werden.
Und du wirst immer denken, dass
Mädchen dich nicht leiden können,
weil du ein Nerd bist. Aber das ist
nicht wahr: Sie können dich nicht leiden, weil du ein Arschloch bist.“
Schon bald wird er des Ideenklaus
beschuldigt, in Millionenhöhe verklagt und verliert seinen einzigen
Freund, Edoardo Saverin, und Mitbegründer von Facebook. Aber wer
braucht schon einen echten Freund,
wenn er eine Million Freunde haben
kann. Gespielt von Andrew Garfield
ist Saverin, in Mitten der blutleeren
Egomanen, der einzige, der soziales
und moralisches Verhalten an den Tag
legt. Und deshalb sucht auch er sich
einen Anwalt.
Das Tempo ist rasant. Fincher schafft
einen „fraktalen Raum“, in dem eine
Idee die nächste jagt. Und über allem

Termine im Oktober
Mi
20.10.

19.00 Uhr – H1.314, Universität Paderborn
Infoabend der universal - Wir suchen neue Mitglieder

Do
21.10.

21.00 Uhr – Mensafoyer
Schnüffelparty mit 3 Live Bands und DJs

Fr
22.10.

20.00 Uhr – Universität Studiobühne
Paul Claudel - Judas verteidigt sich
auch am 25.10.2010, 28.10.2010, 02.11.2010

Mo
25.10.

20.00 Uhr – CUBE / PaderBowling / MARKANDU
Slider-Kickerliga Ligastart, auch am 26.10.

Do
28.10.

19.00 Uhr – Gownmen’s Pub
Pub meets MARKANDU – Kunst, Kultur & Cocktailbar

kreist die Frage nach dem Recht auf
„geistiges Eigentum“. Geschickt gemacht: Indem aus den Perspektiven
aller Prozessteilnehmer berichtet
wird, verwehrt Fincher eine konklusive Wahrheit. Es wird dem Zuschauer
überlassen mit Recht und Unrecht zu
jonglieren.
Zudem wird bewusst auf filmische
Mittel aus der Traumfabrik verzichtet. Weder wird Zuckerberg zum absoluten Bösewicht stilisiert oder zur
charakterlichen Entwicklung bemüht,
noch ködert der Film mit liebestechnischen Nebenhandlungen oder dramatischen Spitzen.
Ein guter Film. Auch wenn Mark Zuckerberg, der Echte, bereits verkündet hat, dass er keinen Eintritt für „The
Social Network“ zahlen wird. Kein
Wunder, denn der Film wird mehr
schmerzen als ein böser PinnwandEintrag.
(chs)
– Laaangweilig!

 – Nur für Fans!

– Ok!

– Sehenswert!
– Großartiges Kino!!!
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