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StuPa und AStA – Theorie und Praxis
s ist wieder einmal soweit,
dass die universal über die
Hochschulpolitik berichtet – oder gar
berichten muss. Zunächst ein wenig
Vorwissen, denn die immer recht
geringe Wahlbeteiligung lässt den
Schluss zu, dass viele Studierende
keine Ahnung haben, was Hochschulpolitik eigentlich bedeutet. Dabei beginnt diese genau bei den Studierenden.
Einmal im Jahr, im Sommer, wählen die Studentinnen und Studenten
der Universität ein Studierendenparlament (StuPa). Dieses entscheidet
über die Belange der Studierenden.
Neben den Fachschaftsvertretungen
und Fachschaftsräten, die ebenfalls
gewählt werden, macht das StuPa
einen Großteil der studentischen
Selbstverwaltung aus. Vom Parlament gewählt und kontrolliert wird
der Allgemeine Studierendenausschuss, kurz AStA. Dieser bildet so
etwas wie die Regierung neben dem
Parlament. Der AStA kümmert sich
direkt um die Belange der Studierenden und sorgt z.B. für das Sommerfestival, den Copy-Service, die
Uni-Partys, das Semesterticket und
vieles mehr.
So viel aber nun zur grauen Theorie – die Praxis hat noch eine ganz
andere Schattierung. Aktuell haben
wir keinen AStA – zumindest keinen
gewählten. Die Referentinnen und
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Referenten aus der letzten Amtszeit müssen so lange kommissarisch
im Amt bleiben, bis es einen neuen AStA gibt. Der universal wurde
aber versichert, dass sich dadurch
für die Studierenden nichts ändert
und das Tagesgeschäft weiterlaufen
wird, obwohl schon eine Referentin
zurückgetreten ist.
Der Grund für
den
fehlenden
AStA
liegt im
Grafik: jpy

E

Studierendenparlament – obwohl regelmäßig die AStA-Wahl auf der Tagesordnung steht, gab es bisher noch
keine Kandidatur für den Vorsitz des
AStA. Um aber einen AStA ins Rennen zu schicken, wird die Mehrheit
im Parlament benötigt – ergo, die Bildung einer Koalition. Seit der Wahl
des Parlaments Anfang Juli wäre
dafür allerdings genug Zeit gewesen.
Der aktuell kommissarische AStA
geht aber davon aus, dass schon Ende
November ein neuer AStA gewählt
wird. Das Präsidium des StuPa konnte

dazu keine Aussage machen und verwies auf die laufenden Gespräche
innerhalb der Listen. Die universal
wird weiter zu dem Thema berichten.
Zurück aber noch einmal zu den
Problemen mit der Wahlbeteiligung
und zu noch mehr Praxis. Vielleicht
liegt dieses Problem hier auch viel
tiefer und bei dem StuPa selbst. In
der letzten Amtszeit hat der AStA eine
große Werbeoffensive nach außen gestartet, die sehr erfolgreich lief. Diesen Image-Aufschwung hat das StuPa
leider völlig verpasst und verzichtet
weiterhin auf Öffentlichkeitsarbeit.
Besonders die Webseite fällt immer
wieder negativ auf. Überholtes Design, fehlende Protokolle, teilweise
veraltete Informationen und Listen
und das Impressum wurde seit zwei
Jahren nicht mehr geändert. Facebook oder Twitter als Informationsmedium sucht man vergeblich und
somit ist auch kaum jemandem bekannt, dass alle Sitzungen des StuPa
öffentlich sind – und als Studierende
der Universität Paderborn betreffen
uns all diese Themen. Umso wichtiger, dass die universal weiter aus der
Hochschulpolitik berichtet, wie sie es
schon immer gemacht hat, aber genauso wichtig sollte es sein, dass sich
die Parlamentarierinnen und Parlamentarier um mehr Transparenz nach
Außen und politische Bildung der Studierendenschaft bemühen.
(jpy)
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Kolumne
Habt euch lieb!

D

as Wort ‚Utopia‘ beschreibt laut Duden ein
“erdachtes Land, in dem ein gesellschaftlicher
Idealzustand
herrscht”. Wie dieser Idealzustand aussieht, dazu gibt es verschiedenste Ansätze, die meist
nicht miteinander vereinbar sind.
Das wird unter anderem in der
(Hochschul-)Politik ganz konkret
deutlich, wie ihr in dieser Ausgabe unschwer erkennen könnt.
Auch wenn Utopien schon per
Definition als unerreichbar gelten, so ist eine Annäherung an
den Idealzustand denkbar einfach. Denn viele Konflikte könnten vermieden werden, wenn die
Teilnehmer in erster Linie an einer Lösung des Problems interessiert wären, und nicht daran, ihre
eigene Weltanschauung durchzusetzen.
Um ein aktuelles Beispiel zu
bemühen: Unzählige Menschen
aus dem Nahen und Mittleren
Osten fliehen vor dem Islamischen Staat nach Europa und
nicht wenige von ihnen landen in
Deutschland. Sie eint der Wunsch
nach einem Leben in Frieden und
Sicherheit, das in ihrer Heimat
nicht mehr möglich ist. Andererseits wurden hierzulande schon
mehrfach Unterkünfte für Flüchtlinge das Ziel von Anschlägen.
Die PEGIDA-Bewegung demonstriert für die “Erhaltung und den
Schutz unserer christlich-jüdisch
geprägten Abendlandkultur” und
für schnellere Abschiebungen
und härtere Asylgesetze. Sowohl
im Christen- als auch im Judentum ist die Nächstenliebe aber als
zentraler Bestandteil verankert,
was diesen Aktionen und Forderungen klar entgegen steht.
Gerade in Anbetracht der bevorstehenden Adventszeit täte
man gut daran, sich auf Werte
wie diesen zu besinnen, denn sie
sind nicht in erster Linie religiöse,
sondern schlicht moralische Werte.
In diesem Sinne:
Habt euch lieb!
(rb)
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Episode 5:
Darth M schlägt zurück

Es war einmal vor gar nicht
allzulanger Zeit
in einem gar nicht allzuweit
entferntem UNIversum ...

Es ist eine dunkle Zeit für unsere
Studentenrebellion. Obwohl die Rebellen mit der Wahl des Erdmanns
Maximilian zum Anführer der AStA-Ritter durch den Rat der Jedimeister (auch als StuPa bekannt)
einen ersten Sieg über das Misstrauen und die Ungewissheit verbuchen
konnten, verstärkte die Dunkle
Seite im Kampf um das UNIversum
ihre Kräfte um so mehr. Nachdem
durch geschickte Verhandlungen
die Preise für die Mobilität der Rebellen im Rahmen gehalten werden
konnten, fand die Dunkle Seite einen alten Verbündeten, um die AStA-Ritter abzulenken und erneut
Misstrauen und Ungewissheit unter
den Jedimeistern zu säen.
Unter dem Erdmann Maximilian
versuchten unsere AStA-Ritter, die
Rebellion transparent zu führen und
regelmäßig auf verschiedene Punkte
aufmerksam zu machen. Frei nach
dem Rat des weisen Yoda „Tue es oder
tue es nicht. Es gibt kein Versuchen.“
etablierten sie wöchentliche Informationen, die jedoch nicht bei allen
Jedimeistern gleich gut ankamen, da
einige sich übervorteilt fühlten. „Ich
hoffe, Sie wissen, was Sie tun“, war
aus einigen Ecken hierzu zu hören.
Um die Rebellen zu entzweien,
schickte die Dunkle Seite mit Darth
M einen weiteren Verbündeten aus,
um die Finanzkraft der Rebellion zu
schwächen. Darth M, der einst im
Dienst der Republik für den Kopiermaschinenbestand zuständig war, bevor
er sich von der Hellen Seite der Macht
abwandte, hatte noch unberechtigt
Zugriff auf alte Copycredits, die er mittels Umtausch in Aktuelle zum Schaden der Rebellen einsetzte. Als die AStA-Ritter dies bemerkten, sperrten sie
diese sofort. Darth M leitete jedoch
rechtliche Schritte gegen sie ein, <Auftritt der Bürokraten> (falsche Episode)
weswegen auch sie Rechtsbeistand

suchten. Beim Bericht an den Jedi-Rat
waren einige Meister brüskiert: „Das...
das glaub ich einfach nicht.“ Ein anderer meinte in der Diskussion zum
Rechtsstreit nur: „Sag mir nie, wie
unsere Chancen stehen!“
Doch auch die Amtszeit des
Erdmannes Maximilan näherte sich
dem Ende, als der neu gewählte Rat
der Jedimeister, den erheblich mehr
Rebellen mit einem Wahlgang unterstützen (was vielleicht auch an den
Herz-Cookies der Wahlleitung lag),
neue AStA-Ritter als Anführer der
Rebellion wählen sollten. Da die Jedimeister wieder aus den unterschiedlichsten Winkeln unseres UNIversums
stammten, zeigte sich jedoch keine
eindeutige Mehrheit, so dass es der
Dunklen Seite erneut gelang, Misstrauen im Rat zu säen. Einige Jedimeister rechtfertigten sich mit „Ich
kann nichts dafür!“ während ein anderer meinte, „Ich hab ein ganz mieses Gefühl bei der Sache.“ und die
Pessimisten unter ihnen befürchteten
gar: „Wir sind verloren!“ Optimisten
meinten darauf nur: „Werden Sie mir
jetzt bloss nicht sentimental!“ Der
Vorsitzende des Jedi-Rates Da Vid vom
Planeten der Westermannen, nach
seiner Amtsübernahme vom Best(en)
Jedimeister Gre Gor, mehrfach in diese Position wiedergewählt, erinnerte
sich jedoch an die Worte des Weisen
Yoda „Zorn. Furcht. Aggressivität. Die
Dunklen Seiten der Macht sind sie. Besitz ergreifen sie leicht von dir“ und
erinnerte die Jedi mit den Worten „Eines nie vergesst: Die Stärke eines Jedi
allein ihm durch die Macht fließt zu,“
welche Yoda bereits geäußert hatte.
Er gab aber zu verstehen, dass die
Jedi wahrscheinlich in nächster Zeit
eine Lösung finden werden. Während
dessen konnte man in einem Büro der
AStA-Ritter noch folgende Worte hören: „Ich bin dein Vater!“
Wie werden die Verhandlungen
um die Copycredits ausgehen? Wird
der Rat der Jedimeister sein Misstrauen überwinden und neue AStA-Ritter
wählen, um den Frieden und die Freiheit im UNIversum zu sichern? Antworten auf diese und weitere Fragen
erhaltet ihr in der nächsten Ausgabe
der AStA WARS. Bis dahin „möge die
Macht mit euch sein.“
(msc)
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10. Paderborner Science Slam
N

ach langem Warten ist es endlich wieder soweit: Am Mittwoch, dem 18.11.2015, um 20:00 Uhr
findet im Heinz Nixdorf Institut der
10. Paderborner Science Slam statt.
Worum geht´s?
Der Science Slam ist ähnlich wie
ein Poetry Slam allerdings für wissenschaftliche Themen. In einem zehnminütigen Vortrag haben die Kandidaten
Zeit, ihre wissenschaftliche Arbeit auf
humorvolle und informative Weise
vorzustellen. Besonders spannend
ist die Tatsache, dass Vorträge aus
allen Bereichen der Wissenschaft zu
erwarten sind. Dazu zählen Medizin,
Natur-, Geistes- aber auch Ingenieurswissenschaften. Im Gegensatz zum
bekannten Poetry Slam ist es jedoch
beim Science Slam erlaubt, Hilfsmittel zu benutzen. Darunter fallen zum
Beispiel Präsentationen oder Experimente. Den Sieger kürt das Publikum, wobei es bei der Entscheidung
nicht nur um den wissenschaftlichen
Gehalt des Vortrages geht, sondern
insbesondere um die Art und

Verständlichkeit der Präsentation. Von
daher können wir uns auf einen un-

terhaltsamen Abend mit vielen spannenden Vorträgen freuen. Organisiert
wird der Slam wie jedes Mal von der
universal und dem Lektora-Verlag.
Also kommt vorbei, lasst euch

Erfinderwerkstatt
für Studierende

Dabei gilt es, das Publikum in
sechs Minuten mit selbst Ausgedachtem zum vorgegebenen Thema zu
er Workshop „Uni-Alltag und überzeugen und dadurch die satelliStudium innovativ gestalten“ tenförmige Trophäe und die Bestimgibt Studierenden aller Fachrichtun- mung des nächsten Themas für sich
gen die Gelegenheit, ihre Ideen, zum zu gewinnen. Die erste Ausgabe des
Zweck gemeinsamer Projekte, vorzu- neuen Formats startet zum Komplex
stellen. Wer also einen tollen Einfall „Unser Heimatplanet“. Anmeldungen
hat, aber Partner zur Realisierung zur Teilnahme am Slam sind unter
benötigt, dem steht der Workshop info@sputnik-pb.de gern gesehen.
der InnoVersity offen.
Der Slam beginnt am 19. November
Ziel: Studierende sollen bei der ab 20:00 Uhr.
Entwicklung innovativer Projekte im
Eintritt: 6,– € (4,– € ermäßigt)
Bereich der Digitalisierung von LehPodiumsdiskussion:
re und Studium unterstützt werden.
Radikalisierung von
Eckdaten: Der Workshop ist kostenlos und findet am 8. Dezember
Jugendlichen – Warum
2015 statt. Die Teilnehmerzahl ist auf
deutsche Jugendliche in
20 Personen begrenzt und eine Anden Dschihad ziehen
meldung bis zum 27. November 2015
unter innoversity@upb.de möglich.
ie Theologische Fakultät greift
damit am 19. November ein
Der etwas andere
zugleich heikles, aber auch aktuelles
Satellite Award
Thema auf. Sie bietet dazu im dorlle wollen ihn, aber nur einer tigen Audimax ab 17:30 Uhr sowohl
kann ihn haben. Das Sputnik einen Vortrag der aus den Medien bewird in Kürze Austragungsort des kannten Autorin Lamya Kaddor als
ersten Paderborner Themenslams.
auch die Möglichkeit, mit regionalen

D

D

A
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von den wissenschaftlichen Vorträgen begeistern und erweitert euren
Horizont. Das Zuschauen lohnt sich
und anlässlich des Jubiläums wird
auch dieses Mal ein Gewinnspiel veranstaltet! Um zu gewinnen, schreibt
uns eine Mail an universal@upb.de
mit eurem Namen und den Namen
der drei letzten Science-Slam-Gewinner. Einsendeschluss ist Montag, der
16.11.2015. Unter allen korrekten
Einsendungen verlosen wir drei mal
zwei Eintrittskarten für den Science
Slam. Die Gewinner werden per
E-Mail benachrichtigt und auf unserer
Homepage veröffentlicht. Teilnehmen
darf jeder Volljährige, der auch zum
Science Slam kommen möchte. Mitglieder unserer Redaktion, des LektoraVerlages sowie deren Angehörige sind (genau wie der Rechtsweg)
ausgeschlossen.
Neugierig geworden? Dann schaut
vorbei. Vorverkaufskarten sind ab
Montag, dem 09.11.2015, am Stand
der universal für 5,– € erhältlich, an
der Abendkasse für 7,– €. 
(nwe)

Ansprechpersonen vor Ort in Kontakt
zu kommen. Frau Kaddor ist Islamwissenschaftlerin
mit
syrischen
Wurzeln und spricht aus eigener Erfahrung, da einige ihrer ehemaligen
Schüler der „Dschihad-Romantik“
verfielen. Bei der Podiumsdiskussion
selbst werden im Anschluss vor
allem Paderborner Experten zu Wort
kommen. Eine Anmeldung zur Veranstaltung ist nicht nötig und der Eintritt kostenfrei.

Junge-Helden-Stipendium

D

ieses
Stipendienprogramm
richtet sich an junge Menschen, die einen wichtigen Beitrag
zur Gesellschaft leisten und einen
Auslandsaufenthalt in den USA anstreben. Nicht Noten sind hier gefragt,
sondern das eigene Engagement. Bis
zum 30. November kann sich mit einem Video oder Kurztext beworben
werden. Der Gewinner des Stipendiums wird im Anschluss in einer Online-Abstimmung gekürt.
Weitere Informationen unter:
www.mystipendium.de/stipendien/
aifs-camp-america-308934
(tf )
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Das Theater Paderborn sucht dich!
u wolltest schon immer einmal bei einer Theaterproduktion mitwirken und auf den Brettern
stehen, die die Welt bedeuten? Dann
solltest du diesen Artikel ganz genau
und aufmerksam durchlesen, denn
hier kommt die Chance für deinen
ganz großen Auftritt! In dieser Spielzeit bringt das Theater einen antiken
Klassiker auf die Bühne: Antigone
von Sophokles, Premiere ist am 7.
Mai 2016 im Großen Haus.
Der Regisseur Nicolaos Boitsos
plant für seine Inszenierung, einen
Bürgerchor ins Leben zu rufen und
auf der Bühne einzusetzen. Dieser
soll die Rolle eines antiken Chores
übernehmen, die Besonderheit dabei:
Der Inszenierung wird keine bereits
existierende Übersetzung zugrunde
liegen. Es wird bis zum Probenbeginn vom Regisseur und Spielleiter
Nikolaos Boitsos eine eigene Spielfassung, unter Berücksichtigung des altgriechischen Originals und diverser
deutscher Übersetzungen, erarbeitet.

Diese Spielfassung wird auch Grundlage für die Chorarbeit sein und sich
bis zum Probenbeginn im Februar
stetig weiterentwickeln.
Quelle: Theater Paderborn

D

Die Proben für den Chor haben
bereits angefangen, doch der Einstieg
ist noch immer möglich. Jeden Mittwoch wird ab 18:00 Uhr geprobt und
an der Stimmbildung, Synchronizität,

Bühnensprache und körperlichem
Ausdruck gearbeitet, ab dem 29. Februar ist der reguläre Probenbeginn
mit dem Ensemble. Während dieser
Zeit werden die Chorproben zwischen Regie, Assistenz und Chorteilnehmern abgestimmt, finden aber
weiterhin abends statt, wobei samstags die Proben auch vormittags sein
können.
In der Endprobenzeit wird es
mehrere Proben mit Chor und Ensemble geben. Einige Termine sind
verpflichtend, diese können bei dem
Regisseur erfragt werden. Die jeweilige Besetzung für einzelne Termine
wird in Absprache mit den Teilnehmern des Bürgerchors von ihm festgesetzt.
Falls ihr Interesse habt und als
Teil des Bürgerchors an dieser Inszenierung teilnehmen möchtet, meldet
euch bei Nicolaos Boitsos per Mail
an boitsos@theater-paderborn.de
oder telefonisch unter:
05251 / 2881 203.
(las)

Pipi-Machen ohne Geschlechtertrennung
W

Foto: Kortds-Freudinger

ir alle kennen sie – die kleinen Symbolfiguren vor den
Toiletten: hier gehen die Mädels Pipi
machen und dort die Jungs. Doch
vor kurzem blieben einige Jungs
und Mädels verdutzt vor
den Campustoiletten stehen. Statt von den üblichen
Frauen- und Männersymbolen wurden sie lediglich
von einem kleinen Hinweis
begrüßt, der aussagte, um
welche Art von Toiletten es sich hinter der Tür
handelt: Sitzklos – Stehklos. Ansonsten hieß es:
„All gender welcome“.
Im Rahmen einer Aktionswoche hatte die gleichnamige Arbeitsgruppe, die
sich im Mai diesen Jahres bei der
Bundeskonferenz der Schwulen, lesbischschwulen und queeren Referate und Hochschulgruppen gründete,
bundesweit zahlreiche Hochschulen
und öffentliche Einrichtungen dazu
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aufgerufen,
sämtliche
Toiletten
umzulabeln. In einer Pressemitteilung der Arbeitsgruppe heißt es, man
wolle auf bestehende Missstände aufmerksam machen und zum Umdenken

Räume, in denen sich Menschen
unwohl und ausgeschlossen fühlen
müssen.“ Daher fordert die AG die
Einführung einzelner abschließbarer
Toilettenräume ohne geschlechtsspezifischer Zuschreibung.
Die Paderborner Initiative der Universität
„Queer@UPB“
schloss
sich der Aktion an und
funktionierte
knapp
300 Toiletten sowohl
auf dem Campus, im
Heinz Nixdorf Institut als auch auf der
Zukunftsmeile in geschlechtsneutrale ToiOffen für alle: Aus dieser Frauen-Toilette wurde für
letten um. Wie Robert
eine Woche eine All-Gender-Welcome-Toilette.
Kordts-Freudinger im
Namen von Queer@UBP
anregen: „Die momentane Situation, erzählt, waren die Reaktionen unter
wie in Deutschland öffentliche Toilet- den Studenten sehr gemischt: „Wir
ten gekennzeichnet sind, entspricht wurden mit unserem Anliegen aber
nicht den Bedürfnissen vieler Men- auf jeden Fall wahrgenommen und
schen dieser Gesellschaft und schafft das ist ein erster wichtiger Schritt!“
weitreichend
diskriminierende 
(lvn)
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Sechs Apps für den Unialltag
hatsApp, Snapchat und Instagram - Apps haben uns
heutzutage voll im Griff. Auch aus
dem Unialltag sind sie nicht mehr
wegzudenken. Doch neben Zeitfressern wie Instagram und Co. gibt es
auch jede Menge nützliche kleine
Helfer, die einem durch die stressige
Vorlesungszeit helfen. Die universal
hat sechs Apps getestet, die für euch
an der Uni Paderborn nützlich sein
könnten.
1. Der Sektor in deiner
Tasche – DB-Navigator
Egal ob ihr jeden
Tag aus Dortmund oder
Dahl kommt. Ob ihr die Wochenenden nutzt, um nach Hause zu fahren oder “den Sektor” zu erkunden.
Mit dem Semesterticket ist Bus- und
Bahnfahren für viele Studenten Teil
des Alltags. Da darf auch die App der
Deutschen Bahn nicht auf dem Smartphone fehlen. Sie zeigt nicht nur Verbindungen für die Bahn an, sondern
auch Busverbindungen und kombiniert beides. So lässt sich jederzeit
die schnellstmögliche Verbindung
von A nach B bestimmen. Der Verspätungsalarm wäre auch sehr nützlich,
doch leider kann man sich darauf
nicht verlassen. Verlässt man sich
auf den Verspätungsalarm der App
und fährt später zum Bahnhof, kann
es sein, dass der Zug plötzlich doch
pünktlich gekommen ist und man ihn
verpasst hat.
2. PAUL to go –
Campusmanagement
Uni Paderborn
PAUL gibt es nun
endlich auch als App auf dem Smartphone. Ganz einfach lässt sich jetzt
per Login auf das PAUL-Konto zugreifen. Es wird ein guter Überblick
über Prüfungen, Termine und Veranstaltungen geboten sowie ein Postfach für die Unimailadresse. Bis jetzt
sind jedoch nur empfangene und
versandte Nachrichten sichtbar, das
Verschicken ist nicht möglich. Auch
im Bereich „Prüfungen“ stimmen
die Angaben nicht immer mit dem
PAUL-Account überein.
Im Großen und Ganzen ist die
App jedoch aufgrund des schnellen
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mobilen Zugriffs sehr hilfreich auf
dem Campus.
3. Karteikärtchen 2.0 BRAINYOO
Die guten alten Karteikärtchen sind doch
immer noch eine der
besten Arten und Weisen, etwas zu
lernen. Allerdings hat man vielleicht
nicht immer Lust, einen riesigen Stapel Kärtchen mit sich rumzutragen.
Es gibt mittlerweile verschiedene
Apps, mit denen man wie mit einem
Karteikärtchen lernen kann. Besonders empfehlenswert ist da die kostenlose App BRAINYOO. Hier muss
man wie bei den Karten aus Papier
die Inhalte selbst auf die Karten bringen. Bei BRAINYOO ist, im Gegensatz
zu anderen Apps, eine Registrierung
notwendig, die es ermöglicht die Lerninhalte gemütlich am Computer einzugeben. Außerdem bietet die App
die Möglichkeit, mit „Multiple-ChoiceAntworten“ zu lernen. So kann man
ganz leicht an der Bushaltestelle, im
Zug oder eben zuhause auf dem Sofa
für die nächste Klausur lernen.

Foto: frd

W

Smartphone sind aus dem Studi-Alltag
fast nicht mehr wegzudenken

4.
Mittagszeit
ist
Mensazeit – Mensa UPB
Seit kurzem hat nun
auch die Mensa des Studentenwerk Uni Paderborn eine eigene App. Mit nur einem Klick auf
die App könnt ihr nun sehen, was
es in den verschiedenen Mensen der
Uni Paderborn und der Hochschule
Hamm-Lippstadt zum Mittagessen
gibt. Neben der Beschreibung zeigt sie
außerdem den Preis, die Inhaltsstoffe
und ein Bild des Gerichts. Wobei letzteres vielleicht nicht immer der Realität entspricht. Neben den Mensen
sind auch Campus Döner, Grill | Café,
One Way Snack und die Caféte in der

App vertreten, allerdings meist ohne
Menü. Außerdem ist die Mensa App
mit Bildern bis jetzt leider nur ein
Privileg für Apple-User.
5. Läuft bei dir – UP
by Jawbone
Neben dem Stress im
Semester und dem verlockenden Angebot der Mensa-App
kommt man oft gar nicht dazu, auf
die eigene Gesundheit zu achten. UP
by Jawbone ist eine App, die sicherlich viele schon aus der Werbung
kennen. Sie motiviert allerdings tatsächlich, auch im stressigen Alltag
auf Ernährung, Bewegung und Schlaf
zu achten. Besitzen auch Freunde die
App, kann man im “Team” trainieren
und Schrittduelle untereinander austragen. Ein Smart Coach gibt einem
täglich Tipps oder motiviert auch mal,
mehr Schritte zu laufen.Voraussetzung ist allerdings ein ins Smartphone eingebauter Schrittzähler, wie ihn
das iPhone (Modell 5S aufwärts) hat.
Oder man legt sich für knapp 50,– €
den zugehörigen Schrittzähler zu.
6. Werde zum Held in
der Langeweile – Dumb
Ways To Die
Bei absoluter Langeweile zwischen oder sogar während
den Vorlesungen gibt es jede Menge
stumpfsinnige Spiele-Apps, mit denen man die Zeit rumbringen kann.
So auch das Spiel “Dumb Ways to Die“.
Es ist eine Kampagne zur Zugsicherheit aus Melbourne, Australien. Am
wohl bekanntesten ist das gleichnamige Musikvideo, in dem bunte Zeichentrickfiguren, zu lustiger Musik,
auf dumme Weisen sterben. Einen
Grizzlybären mit einem Stock zu
piksen oder Haare in Brand zu setzen, ist eben genauso dumm, wie zu
nah an die Gleise heranzugehen. In
der App soll der Spieler die Zeichentrickfiguren vor einem dummen Tod
bewahren. Je weiter man kommt,
desto schneller muss man reagieren
können. Schafft man es dreimal nicht,
die bunten bohnenähnlichen Figuren
zu retten, muss man wieder von vorne anfangen. Ein stumpfes Spiel mit
Suchtpotenzial, aber mit guter Botschaft!
(mr/frd)
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Monologe - Neues Stück am Theater
onologe sind im Theater eher
etwas seltenes und für einen
ganzen Abend eher ungewöhnlich.
Viel eher sieht das Publikum Interaktion auf der Bühne, Monologe sind
in einem Stück eingebaut, spielen
aber selten die Hauptrolle an einem
Theaterabend. Mit der Uraufführung
„Mode und Wirklichkeit. Monologe“,
die sich das Theater Paderborn in dieser Spielzeit ins Programm geholt hat,
wird dieses nebensächliche Handlungsinstrument zur Hauptattraktion
des Abends. Autor dieser Monologe
ist Wolfram Lotz, ein aktuell äußerst
gefragter Theaterschriftsteller.
Für seine literarischen Arbeiten
wurde er unter anderem mit dem
Publikumspreis des Theatertreffens
Stückemarkts, dem Literatur-Förderpreis der Stadt Konstanz sowie dem
Kleist-Förderpreis für junge Dramatik und dem Förderpreis für komische Literatur ausgezeichnet. Außerdem wurde er 2011 von Theater heute
zum Nachwuchsautor des Jahres und

Foto: Christoph Meinschäfer

M

Lars Fabian in seiner Rolle als
Wolfram Lotz in der Inszenierung von
„Mode und Wirklichkeit. Monologe“

dieses Jahr zum Autor des Jahres gewählt.
In Wolfram Lotz‘ Monologen treten Figuren auf, die sich im Allgemeinen eher nicht auf bundesdeutsche

Bühnen verirren: ein somalischer
Pirat, der Modeschöpfer Rudolph
Moshammer, die Mutter des Autors
und zu guter Letzt der Autor selbst.
Gespielt werden diese Rollen von
Anne Bontemps, Max Rohland, Eva
Derleder und Lars Fabian. Dieser
Abend ist unterhaltsam, kritisch und
gesättigt durch Ironie. Für Wolfram
Lotz ist Ironie die Gleichzeitigkeit
von Unterschiedlichem. Was er damit
meint und dem Zuschauer durch seine Stücke sagen will, kann ein jeder
mit diesem Stück herausfinden.
50 Minuten dauert das Stück im
Studio insgesamt, es gibt keine Pause.
Die nächsten Vorstellungen sind am
12.11., 29.11. und 11.12. Der Beginn
ist jeweils um 19:30 Uhr, außer sonntags, da beginnt das Stück bereits um
18:00 Uhr. Der Preis der Karten liegt
bei 12,50 €, ermäßigt gibt es die Karten für 9,– €.
(las)

Weitere Informationen:
www.theater-paderborn.de

20. Song-Slam im Sputnik
m 05. November fand der
zwanzigste Song-Slam in Paderborn statt - im prall gefüllten Sputnik stellten sich vier Künstler(-teams)
der Bewertung des Publikums. Das
Konzept: Zwei Runden, jeder spielt
zwei Songs, die beiden vom Publikum
am besten Bewerteten kommen ins
Finale. Der Abend beginnt mit Major
2 – heute zu zweit, sonst zu fünft als
Major 5 unterwegs. Sie beginnen mit
einem melancholisch schönen Wohlfühlsong. In der zweiten Runde zeigen die beiden eine schnellere, groovey Gute-Laune Nummer die auch
musikalisch anspruchsvoller klingt.
Studentin Nadine Dubberke, die
mit ihren gekonnt getexteten Songs
vom Unileben oder in „Bruder vor
Luder“ vom Verhalten des Ex nach
einer Trennung erzählt, probiert ihre
rauchige Stimme richtig aus. Die auf
den Punkt gebrachten Aussagen ihrer
Texte zeigen, dass sie die schlechten
Witze vor ihren Auftritten gar nicht
nötig gehabt hätte.

Zum Mitnehmen

Auf dem dritten Startplatz stand
der „Brenner“ aus Münster. Mit seinen Songs über seine heimliche Affaire mit einer Politikerin und dem
Ohrwurmlied „Pegida-Klaus“ bringt

weiteren Gänsehaut-Song, der seine
schöne Stimmfarbe gut zur Geltung
bringt und auch musikalisch nochmal komplexer ist.
Im Finale stehen schließlich Major 2 und Lennart Limebird. Major 2
zeigen jetzt mit dem rockigen Stück
„Days of Beauty“ eine dritte tolle Facette. Lennart Limebird spielt die
traurig-schöne Komposition „Smile“,
die erneut gut ankommt, aber noch
nicht ganz so rund wie die vorherigen Stücke klingt. Am Ende muss
das Moderationsteam aus Simone
und August zweimal hinhören, für
Lennart Limebird,
Gewinner des 20. Song-Slams
wen lauter geklatscht wird – Lennart
er das Publikum zum Lachen. Der gewinnt den Abend, eine Song-ProSound erinnert ein wenig an die Ärz- duktion und wohl auch einige neue
te, hat aber etwas Eigenes. „Im Bett Fans. Es war ein Abend gefüllt mit
ist sie ein Ferkel, ich bin verliebt in guter Musik und guter Laune – wer
Angela ...“.
es verpasst hat: Der Song Slam findet
Als letzter im Bunde spielte Len- viermal im Jahr statt, es lohnt sich!
nart Limebird, gebürtig aus Pader- Einfach mal auf die Homepage des
born. Die erste Nummer geht direkt Sputnik (www.sputnik-pb.de) schauunter die Haut. Musikalisch top! In en, es gibt noch andere tolle Verander zweiten Runde liefert er einen staltungen zu entdecken!
(sth)
Foto: tf
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Basketball der Extraklasse
W

ährend die Baseball-Liga Mavericks auf und geht damit in
und die American-Foot- sein 16. Spieljahr für die Texaner.
ball-Liga in den USA bereits ge- Der noch etwas unbekanntere, aber
startet oder schon in den finalen sehr talentierte 22-jährige BraunSpielen sind, ist die NBA, die beste schweiger Dennis Schröder, der für
Basketballliga der Welt, in den Staa- die Atlanta Hawks spielt, steuerte
ten wieder in eine neue Runde ge- bereits in einem der ersten Saisongangen. Am vergangenen Dienstag spiele vergangene Woche 20 Punkte
startete die 70. Spielzeit der nord- für sein Team bei und bleibt somit
amerikanischen Profiliga im United vorab in gewohnter Topform. GeraCenter der Chicago Bulls, die gegen die de jetzt zu Beginn der Saison heißt
Cleveland Cavaliers antreten muss- es Punkte sammeln und da zählt
ten. Somit gab es direkt zu Beginn sowohl jeder Punkt der einzelnen
der Saison ein Derby zwischen zwei Spieler, als auch die Punktsumme
Titelfavoriten zu sehen.
des gesamten Teams.
Zu Gast waren unter anderem
Was sich noch herausstellen wird,
US-Präsident Barack Obama, der ist, wie die Teams nach ihren sogeauch als großer Basketballfan be- nannten Trades, also den Wechseln
kannt ist, und zahlreiche andere der Spieler und auch der Trainer,
Prominente, die den Basketballsport funktionieren, und welches Team
in den USA zelebrieren. 82 Spiele ste- sich im Laufe der Saison noch als
hen in der regulären Saison bis zum Favorit und Titelanwärter bewäh13. April 2016 auf dem Spielplan. Die ren wird. Genau so wird es natürlich
amerikanische Liga ist in die zwei Enttäuschungen geben – Teams, die
Conferences Ost und West aufgeteilt, ein schlechtes Jahr erwischen. Es
in denen die jeweiligen Teams in der bleibt also, wie in jeder Saison, exregulären Saison
trem
spannend.
untereinander anDie Spiele gibt es
Eine so bunt
treten müssen. Die
im
Livestream
besten Teams der
auf
den
amerigemischte und
jeweiligen Confekanischen Sporttalentierte Liga wie in seiten SPOX und
rence spielen in
den anschließend
NBA.com zu sedieser und den
stattfindenden
hen. Wer sich
vergangenen NBAPlayoffs in einer
die
NBA-Spiele
Saisons bekommt
„Best-of-seven“-Sejedoch
anschaurie gegeneinander.
en
möchte,
dem
man im Sport selten
Der
Champion
wird dafür die
zu sehen. Kombiniert eine oder andere
darf sich das wohl
beste BasketballStunde Schlaf gemit der Show der
team der Welt
raubt, da die SpieAmerikaner ist es
nennen.
le aufgrund der
Unterhaltung pur.
Der
diesjähZeitverschiebung
rige Meister, die
immer auf etwa
Golden State Warriors, um ihren 01:30 Uhr nachts fallen. Doch zu
Star Stephen Curry, gelten auch für empfehlen ist die beste und bekanndie kommende Saison wieder als teste Basketballliga der Welt allemal,
Titelfavorit in der Western Confe- denn eine so bunt gemischte und tarence. Im Osten des Landes wer- lentierte Liga, wie in dieser und den
den die Cleveland Cavaliers um ih- vergangenen Saisons, bekommt man
ren sogenannten ,,König“ LeBron im Sport selten zu sehen. Kombiniert
James hoch gehandelt, sowie die mit der Show der Amerikaner ist es
Chicago Bulls um ihren Aufbau- Unterhaltung pur.
spieler Derrick Rose. Doch auch
Und spätestens ab den Playoffs,
die deutschen Spieler legen in der wird sich auch der Schlafverzicht
NBA wieder kräftig zu. Dirk Nowitz- wirklich auszahlen! Erst recht, wenn
ki läuft mit seinen 37 Jahren, wie Dirk Nowitzki und seine Dallas
nicht anders erwartet, für die Dallas Mavericks spielen.
(ala)

Zum Mitnehmen

Programmkino
LICHTBLICK e.V.

Der Glanz des Hauses
Amberson

Indianapolis, Anfang des 20. Jahrhunderts: Der jüngste Sohn der
ruhmreichen Familie Amberson
repräsentiert am deutlichsten die
Arroganz und den Hochmut der
Familie. Nach dem Tod des Vaters
positioniert er sich umso mehr
als Beschützer der Familie und
gefährdet damit nicht nur den
Zusammenhalt der Familie, sondern auch ihre finanzielle Situation. Orson Welles gelang mit Der
Glanz des Hauses Amberson ein
vielschichtiges Monument über
Arroganz, Intrigen und persönlichem Verzicht innerhalb einer
Familiendynastie.
Montag, 16.11.2015, 20:30 Uhr im
Cineplex Paderborn

Die Frau, die singt –
Incendies

Das Testament ihrer Mutter eröffnet Jeanne und Simon zwei
Überraschungen:
Nicht
nur
scheint ihr totgeglaubter Vater
noch am Leben zu sein, auch haben sie angeblich einen weiteren
Bruder. Die beiden machen sich
im Nahen Osten auf die Suche
nach den fehlenden Fragmenten
ihrer Familiengeschichte, welche
das ungeahnt tragische Leben ihrer Mutter offenbaren. Regisseur
Denis Villeneuve verwebt in Incendies schonungslos die traumatisierenden Erfahrungen einer
Aktivistin mit der zermürbenden
Odyssee ihrer Kinder.
Montag, 23.11.2015, 20:30 Uhr im
Cineplex Paderborn
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Pentatonix - Ein
musikalisches Meisterwerk
2

011 haben sie sich zusammengeschlossen,
gewannen
den Wettbewerb The Sing Off. 2012
erstellten sie ihren YouTube-Kanal
(über 9.000.000 Abonnenten), auf
dem sie Coversongs und nun auch
eigene Songs präsentieren. In den
letzten Jahren veröffentlichten sie international diverse Alben mit Coversongs
- darunter ihr Album
That‘s
Christmas
to me, welches bis
heute 1,1 Millionen
Verkäufe in den USA
verzeichnet. Im Februar diesen Jahres
wurden sie für das
Medley Daft Punk
(über 163.000.000 Klicks) in der Kategorie „Bestes Instrumental- oder
A-cappella-Arrangement“ mit einem
Grammy ausgezeichnet.
Die Rede ist von der amerikanischen A-Capella-Gruppe Pentatonix,
bestehend aus Scott Hoying, Mitch
Grassi, Kirstin Maldonado, Kevin Olusola und Avriel Kaplan. In diesem Jahr
haben sie sich ihren größten Wunsch

Mi
11.11.

erfüllt und am 16. Oktober ihr erstes
Album mit eigenen Songs auf den
Markt gebracht. Nur zehn Tage nach
der Veröffentlichung gelang ihnen etwas, was noch keine A-Capella-Gruppe zuvor in den USA geschafft hat.
Ihr Album stieg auf Platz 1 in die Billboards 200 ein.
Pentatonix
ist
jedoch keine gewöhnliche
A-Capella-Gruppe, denn
die Arrangements
ihres neuen Albums
Pentatonix reichen
von Hip Hop über
R‘n‘B und Reggae
bis hin zu PopSounds.
Das Album steckt
voller Überraschungen. Während Na
Na Na ein schneller Up-Tempo Song
mit viel Rhythmik ist, bekommt man
mit Can‘t Sleep Love einen ruhigen
entspannten Song präsentiert, der
einen Hauch von Retro hat. Bei dem
Song Ref glänzt Kevin Olusola mit seiner Beat-Box-Technik, die nicht ohne
Grund vordergründig den Rhythmus
des Songs angibt. Rose Gold sticht

13:00 Uhr – Uni Hörsaal O1
Informationsveranstaltung zu Auslandssemester
20:00 Uhr – Kulturwerkstatt
Kunst gegen Bares, Eintritt 5,– €

Do
12.11.

22:00 Uhr – Uni Bibliotheksfoyer
Uniparty der Fachschaft Wirtschaftswissenschaften

Di
17.11.

11:00 – 21:00 Uhr – Schützenhof
Fashion Flash Schuhoutlet
noch bis zum 19.11.2015

Mi
18.11.

20:00 Uhr - Foyer des Heinz Nixdorf Instituts
10. Paderborner Science Slam
Vorverkauf 5,-€, Abendkasse 7,-€

Do
19.11.

Titel:
Pentatonix
Interpret: Pentatonix
Erschienen: 16.10.2015
Wertung:

19:30 Uhr – Kulturwerkstatt
„Ohne Geld bis ans Ende der Welt“ – Vortrag und Film über Versuch
in 150 Tagen von Berlin in die Antarktis zu reisen
15,-€ VVK / 20,-€ AK
20:00 Uhr – Sputnik
Das große Slammen II, Thema: „Unser Heimatplanet“
Eintritt 6,-€, Ermäßigt 4,-€

durch die Backgroundstimmen hervor. Es entsteht ein einzigartiger
Sound, hinter dem viel Perfektion im
Timing steckt. Der Song New Year‘s
Day imponiert durch die verschmolzenen Hintergrundstimmen, die wie
eine Art Chor wirken. Light In The
Hallway lässt Pentatonix zum Schluss
in ihrem vollen A-Capella-Glanz erstrahlen. Jedes Mitglied von Pentatonix hat seine ganz eigenen Solo-Highlights und trotzdem können alle
Mitglieder exzellent als eine Einheit
im Hintergrund fungieren.
Wer nicht auf die beliebten Coversongs verzichten möchte, der kann
Pentatonix auch in einer Deluxe-Version erwerben.
Dieses Album sticht durch Musikalität hervor, ohne viel Tam Tam
und ist trotzdem ein Meisterwerk.

(pcb)
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