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Essen aus aller Welt – in der Paderborner Mensa
07.06.2016 – 20.06.2016

Das geht doch gar nicht! ... 
Oder doch? Während der in-

terkulturellen Woche vom 23. – 25. 
Mai durften insgesamt acht Kochpa-
ten miterleben, wie ihr heimisches 
Lieblings- oder auch Nationalgericht 
in der Mensa von hunderten Studen-
ten probiert werden konnte. Zu die-
ser Aktion hatte das Studentenwerk 
Paderborn aufgerufen und ist damit 
auf unerwartet große Resonanz ge-
stoßen: „Wir haben unglaublich viele 
Einsendungen bekommen. Und auch 
jetzt, nach dem Ende der Aktion, rei-
ßen die Rezepteinsendungen nicht 
ab“, freute sich  Annette Ettingshau-
sen, Presseleitung des Studenten-
werks.

Und auch den ausgewählten 
Kochpaten stand die Freude ins Ge-
sicht geschrieben, als sie „ihr“ Essen 
in den Auslagen und auf den Bild-
schirmen der Mensa sahen. Bevor 
sich satt gegessen werden durfte, 
wurde von jedem der Gerichte ge-
kostet. Am Montag war zuerst das 
chinesische Gericht von Tianyu Liu 
an der Reihe. Wie es sich in China 
gehört wurde auch beim Probieren 
der „Cola Hänchenflügel“ auf Besteck 

verzichtet und Tianyu bestätigte be-
geistert: „Das schmeckt sogar besser 
als zu Hause!“ Auch Kevin Tierney 
war schon am Montag gespannt auf 
sein Gericht, welches am Dienstag in 
der Mensa zu probieren war: Clam 
Chowder, eine Venusmuschelsuppe. 

„Clam Chowder habe ich in Deutsch-
land noch nie gegessen, 
weil es mir allein schon 
an den Zutaten geman-
gelt hat. Es jetzt in der 
Mensa zu sehen, wo so 
viele Menschen die Sup-
pe probieren können, ist 
schon was Besonderes.“ 

Am Mittwoch brach-
te Kochpatin Madlin 
Cengiz gleich eine gan-
ze Truppe begeisterter 
Freunde mit. „Als ich da-
von berichtete, dass es 
unsere assyrisch/aramä-
ische rote Linsensup-
pe in der Mensa geben 
wird, war die Begeisterung bei allen 
meinen Freunden groß. Manche ha-
ben sich sogar frei genommen, um 
in der Mensa vorbeizukommen. Wir 
werden nachher alle zusammen die 
Linsensuppe genießen“, erzählt sie. 
Die Kochpaten-Aktion wird Madlin 
und ihren Freunden so immer positiv 
in Erinnerung bleiben. Auch, weil die 
Betreuung durch das Studentenwerk 
mehr als nett und umfangreich war: 

„Ich habe mich hier sehr gut aufgeho-
ben gefühlt. Es wurde sehr viel Rück-
sprache mit uns gehalten, wir waren 
beim Probekochen dabei und haben 
auch bei der Präsentation des Essens 
mitentscheiden dürfen.“ Und so wur-
de auch kurzerhand noch eine Schale 

Zitronen organisiert, als Madlin beim 
Probieren erwähnte, dass manche 
die Linsensuppe gerne mit einem 
Schuss Zitrone abrunden.

Nach so viel positivem Feedback 
wird das bestimmt nicht die letzte 
Kochpaten-Aktion bleiben, bestätigt 
Annette Ettingshausen. Und auch die 

weiteren schon einge-
gangenen Rezepte wer-
den alle gespeichert, 
denn eine neue Idee ist 
durch die Aktion ent-
standen: Ein interna-
tionales Kochbuch für 
mensataugliche Gerich-
te ist bereits in Planung.

Doch die interkul-
turelle Woche an der 
Universität hatte ne-
ben internationalem 
Essen noch viel mehr 
zu bieten! Von Montag 
bis Mittwoch stellten 
sich die verschiedenen 

Kulturen im Bibo Foyer vor - von der 
pakistanischen über die türkische bis 
zur afrikanischen und aramäischen. 
Neben Ständen, an denen sich je-
der informieren konnte, gab es aber 
auch Action! In der Mittagspause 
lockten interessante Vorführungen 
von Volkstänzen über musikalische 
Einlagen bis hin zum Martial Arts die 
Studenten an.

Wer die Atmosphäre der inter-
kulturellen Woche nochmal nach-
empfinden möchte, guckt am besten 
auf unserer Homepage vorbei, hier 
haben wir eine Bildergalerie zur 
interkulturellen Woche für euch  
zusammengestellt: 
www.uni-paderborn.de/universal (lau)

Madlin Cengiz, Kevin Tierney und Tianyu Liu 
(v.l.) beim Probieren 

des chinesischen Gerichts

Martial Arts mitten in der 
Uni, das gibt es nur während 
der interkulturellen Woche
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Mi 
08.06.

Universität W0.209 – 14:00 -18:00 Uhr
Bewerbung – Theorie und Praxis: Vortrag für Studierende
Eintritt frei 
(Anmeldung auf http://zsb.uni-paderborn.de/career-service/)

Do 
09.06.

Kulturwerkstatt – 18:00 Uhr
Open Stage: Equipment wird gestellt, Musik macht ihr! 
Eintritt frei

Fr
10.06.

Franz-Stock-Platz – 21:00 Uhr
Public Viewing zur Fußball EM  
(Eröffnungsspiel Frankreich – Rumänien) // während der EM werden 
alle 51 Spiele dort live übertragen
Eintritt frei

Di
14.06.

Schützenhof – 11:00 - 21:00 Uhr
Fashion Flash: Schuhoutlet Event 
(findet auch noch am Mittwoch, 15.06 – 11:00 - 21:00 Uhr statt)
Eintritt frei

Mi 
15.06.

Fürstenberg Realschule (Fürstenweg 40, PB) – 18:30 - 21:00 Uhr
Vernissage - Kunst-AG Ausstellung der Fürstenberg Realschule
Eintritt frei

Kulturwerkstatt – 20:00 Uhr
Einfach-So-Show: die offene Bühne Paderborns
Eintritt 6,– €/ermäßigt 4,– €

Alle Termine ohne Gewähr!

drückt unserem Staffelteam von zu 
Hause aus die Daumen! (tf )Schnell vom einen Ende des 

Campus zum anderen gelan-
gen, ist eine leidliche Aufgabe. Die 
meisten Studierenden kennen sie 
aber nur zu gut, wenn es darum geht, 
pünktlich zur nächsten Veranstal-
tung zu gelangen, den Nahverkehr zu 
erreichen oder nicht die Letzten in 
der Mensa-Schlange zu sein.

Beim inzwi-
schen alljährlich 
s t a t t f i n d e n d e n 
Campuslauf ist 
diese körperliche 
Anstrengung al-
lerdings positiv 
konnotiert und im 
Sinne des sportli-
chen Wettkampfs 
erwünscht. Der am 
22. Juni stattfinden-
de TK-Campuslauf 
spornt zur körper-
lichen Leistung an 
und stellt einen 
Bereich der „Ge-
sunden Hochschule“ dar. Wenn also 
dieses Jahr zum 5-jährigen Jubiläum 
Studierende über das Unigelände 
hetzen, dann nicht aus Stress, son-
dern aus Ehrgeiz und aus einem gu-
ten Gefühl heraus. 

Die Läufe werden auch in diesem 
Jahr wieder in unterschiedlichen 
Streckenlängen angeboten. Start und 
Ziel der Strecke, die bis zum P-Ge-
bäude reicht, befinden sich dabei 
am Rasenplatz bei SP1. Für die hart 
gesottenen Einzelkämpfer steht ein 
10-Km- oder 5-Km-Lauf zur Auswahl. 
Daneben kann in Teams von vier 

Personen auch noch 
je eine Strecke von 2,5 
Km abgelaufen wer-
den, bei der auch die 
universal in diesem 
Jahr mit von der Partie 
sein wird. Neu in die-
sem Jahr sind des Wei-
teren Bambini-Läu-
fe für den quirligen 
Nachwuchs.

Neben dem sport-
lichen Ereignis für die 
Läufer, die gerne so-
wohl an der Strecke 
als auch am Sportplatz 
angefeuert werden 

dürfen, wird es außerdem ein Rah-
menprogramm an Letzterem geben. 
Sollte euch also die Lust am Sport 
gepackt haben, dann meldet euch 
auf der Seite des Hochschulsports 
an, schaut als Zuschauer vorbei oder 

5-jähriges Jubiläum des Campuslaufs

Weitere Infos:

Zeiten der einzelnen Läufe:
16:30 Uhr 
Start Bambini-Lauf 3-6 Jahre
16:40 Uhr 
Start Bambini-Lauf 7-10 Jahre
17:00 Uhr 
Start 5-km- Lauf
17:45 Uhr 
Start 10-km- Lauf
19:15 Uhr 
Start der Staffel 4 x 2,5 km

Anmelde-Link:
http://www.buchsys.de/pader-
born/angebote/aktueller_zeit-
raum/_Campuslauf.html
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