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Solidarisch, kritisch, handlungsfähig
So beschreibt sich die Hochschu-

linitiative „Courage!“, die seit 
kurzem offiziell an der Uni Pader-
born anerkannt ist. Aktuell besteht 
die Gruppe aus neun Studierenden, 
die wortwörtlich Courage zeigen und 
sich zusammen gegen Rassismus und 
Diskriminierung an der Uni einsetzen. 
Die Initiative macht auf Probleme auf-
merksam, findet Lösungen und unter-
stützt Betroffene.

universal: Wie kam 
es zu eurer Initiati-
ven-Gründung?

Courage!: Im Zuge 
steigender rechter Ten-
denzen in der Gesell-
schaft und im politi-
schen Spektrum wollten 
wir uns auch kritisch 
mit diesen in unserem 
Umfeld auseinander-
setzen. Hierbei ist uns 
aufgefallen, dass es an der Universi-
tät noch keine Gruppe gibt, die sich 
explizit mit den Themen Rassismus 
und Diskriminierung auseinander-
setzt. Daraus entstand der Wunsch, 
eine Hochschulinitiative zu gründen, 
die Betroffenen von Rassismus und 
Diskriminierung beratend und un-
terstützend zur Seite steht. Im Herbst 
2020 konnten wir eben diese Initiative 
schließlich offiziell gründen. 

universal: Wer seid ihr und was 
macht euch aus?

Courage!: Als Studierende aus 
verschiedensten Fakultäten ist es 
uns wichtig, ein Umfeld zu kreieren, 
in dem diskriminierende oder ras-
sistische Handlungen angegangen  

werden. Uns eint dieser Kampf gegen 
Diskriminierung und Rassismus.

universal: Kann man sich an euch 
wenden, wenn man selbst Diskrimi-
nierung oder Rassismus erfährt? Wie 
geht ihr dann vor?

Courage!: Je nach Situation kön-
nen wir: 

• ein offenes Ohr für Erfahrun-
gen/Probleme bieten

• bei der Verarbeitung dieser Er-
fahrungen unterstützen

• an weitere Ansprechpart-
ner*innen verweisen

• oder auf Wunsch der betroffe-
nen Person als Initiative aktiv 
werden und formal die Univer-
sität zum Handeln aufrufen.

Dabei ist es uns wichtig, ein ver-
trauensvoller Beistand für Betroffene 
zu sein und eine sichere Atmosphä-
re für betroffene Personen zu schaf-
fen. Wir handeln dabei diskret und 
können dadurch auch anonymisiert 
Informationen an Institutionen der  
Universität herantragen. 

Gleichzeitig möchten wir gerne 
den Austausch unter betroffenen  

Personen fördern und auch konse-
quent an langfristigen Lösungen ar-
beiten, um Rassismus- und Diskrimi-
nierungserfahrungen zu verhindern, 
bevor diese entstehen.

Um den Austausch zu fördern, ar-
beiten wir gerade daran, einen Safer 
Space in Form eines virtuellen Cafés 
aufzubauen, in dem Studierende uns 
als auch andere Betroffene in Zeiten 

von Corona persönlich 
treffen können.

universal: Warum 
sollte man sich bei euch 
engagieren?

Courage!: Da jede 
Person Vorurteile hat, ist 
auch der Mikrokosmos 
Universität kein diskri-
minierungsfreier Raum. 
Sich selbst mit den ei-
genen Vorurteilen aus-
einanderzusetzen und 

Diskriminierung von anderen zu ver-
hindern, gelingt am besten in Zusam-
menarbeit. In der Courage! profitieren 
wir dabei von der Diversität und den 
Ideen unserer Mitglieder. Zusammen 
können wir uns dafür einsetzen, uns 
und unser Umfeld für Diskriminie-
rung und Rassismus zu sensibilisie-
ren und dahingehend weiterzubilden.
 (rbl)

Ihr wollt mit Courage! in Kontakt 
treten?

Das geht wie folgt:

Mail: 
courage_paderborn@riseup.net 

Insta:
 @courage.upb
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Die neue Initiative „Courage!“ setzt sich gegen  
Rassismus und Diskriminierung am Campus ein.
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Blickt man in letzter Zeit in die 
Regale eines Drogeriemark-

tes, wird man nahezu erschlagen 
von Produkten, die dafür werben, 
besonders „nachhaltig“ und „natür-
lich“ zu sein.

Waren das vor ein paar Jahren 
noch Begriffe, welche man höchs-
tens mit dem Essen der Öko-Fami-
lie von nebenan verband, möchte 
heute die halbe Welt eben dies sein. 
Nachhaltigkeit und natürliche In-
haltsstoffe liegen im Trend und so 
langsam aber sicher haben diese 
Tendenz auch die großen Marken 
erkannt und bringen immer mehr 
eigene Produkte mit Verpackungen 
aus „Ocean Plastic“ und natürlichen 
Inhaltsstoffen heraus. Leider han-
delt es sich in den meisten Fällen nur 
um leere Floskeln. Denn während es 
sich bei „Ocean Plastic“ wenigstens 
noch um einen netten Gedanken 
handelt, ist der Begriff „natürlich“ 
noch nicht mal geschützt und kann 
auf so ziemlich jedes Produkt ge-
klatscht werden. Klar wird, dass 
grün in den meisten Fällen höchs-
tens das Greenwashing ist, welches 
die Unternehmen betreiben. Als 
Greenwashing bezeichnet man da-
bei PR-Maßnahmen von vor allem 
großen Unternehmen oder Orga-
nisationen, mit welchen diese ver-
suchen, sich als umweltbewusster 
beziehungsweise umweltfreundli-
cher darzustellen als sie tatsächlich 
sind. Böse Zungen würden behaup-
ten, dass die Unternehmen es mit 
der Wahrheit einfach nicht so eng 
sehen. Am Ende sind Unternehmen 
eben mehr an großen Gewinnen 
und weniger an Umweltschutz und 
Nachhaltigkeit interessiert. So wäre 
es nicht verwunderlich, wenn ir-
gendwann eben diese Unternehmen 
extra Plastik ins Meer werfen, um 
den Anteil an „Ocean Plastic“, wel-
cher die Etiketten ihrer Verpackun-
gen schmückt, steigern zu können.

Ihr wollt euch mehr mit dem 
Thema Nachhaltigkeit beschäftigen? 
Hier ein paar gute Anlaufstellen:

https://www.instagram.com/ozon
https://utopia.de/ (krb)

Kolumne
Natürlich? Natürlich 
nicht! — Die Lüge mit 

der Nachhaltigkeit

Neues aus dem StuPa
Es war schon ein erstaunliches 

Tempo, in dem die Parlamenta-
rier*innen am 14. April durch die 5. Sit-
zung des 49. Studierendenparlaments 
jagten. Sechzehn Tagesordnungspunkte 
konnten in weniger als vier Stunden  
abgehakt werden.

Während seines Berichts nutzte der 
AStA die Gelegenheit, über den aktuel-
len Planungsstand bezüglich des AStA 
Sommerfestivals zu informieren. Ob 
das Festival wie geplant im Juni statt-
finden kann, verschoben wird oder Er-
satzkonzerte angeboten werden können, 
stehe noch nicht fest. Geplant werde in 
alle Richtungen. Da Verträge mit Künst-
ler*innen bestehen und bereits Tickets 
verkauft wurden, müsse man hier die 
Entscheidungen der Behörden abwar-
ten, erklärte Sommerfestival-Referent 
Marvin Gebert.  

Das waren aller-
dings nicht die einzi-
gen Neuigkeiten zum 
AStA Sommerfestival. 
Da der aktuell gül-
tige Vertrag mit der 
Vibra Agency für die 
Ausrichtung des Festivals in diesem Jahr 
ausläuft, gab es vor einigen Wochen eine 
öffentliche Ausschreibung für den Zeit-
raum 2022 bis 2024. Den Zuschlag für 
die Durchführung erhielt die Arbeits-
gemeinschaft der RheinEvents GmbH 
und der Kriegesmann & Stratmann GbR. 
Durchgesetzt habe sich diese aufgrund 
ihres Konzepts, das Detailarbeit und 
gutes Marketing beinhaltet und einen 
Fokus auf Nachhaltigkeit und Diversität 
legt. 

Gute Nachrichten gibt es im Hinblick 
auf das Semesterticket. Im Zuge der Ver-
handlungen um bessere Konditionen hat 
der AStA eine Zwischenlösung erzielt, 
die alle üblichen Strecken beinhaltet, so-
dass es im kommenden Wintersemester 
keine Einschränkungen geben wird. 

Neu in den AStA gewählt wurde 
Svetlana Hardeweg. Als Sozialreferen-
tin möchte sie unter anderem die Bera-
tungsangebote erweitern und ein Netz-
werk für Studierende ausbauen. Fragen 
oder Anmerkungen hatten die Parla-
mentarier*innen hier keine. 

Ebenfalls schweigend wurde die Aber-
kennung der sechs Initiativen „Du bist 
nicht allein“,“GoAhead!“, „Leben ist Viel-
falt“, „Roleplay“, „ProgressIntegration  

Education Sharing for Unity“ und Leo-
Club Paderborn hingenommen. Immer-
hin fiel nach der Abstimmung noch auf, 
dass der Leo-Club gar nicht aberkannt 
werden sollte, sodass aufgrund der neu-
en Erkenntnisse noch einmal über die 
Aberkennung der anderen fünf Initia-
tiven abgestimmt wurde. Diese hatten 
mindestens seit 2017 keine Rechen-
schaftsberichte mehr eingereicht und 
auf Benachrichtigungen nicht reagiert, 
sodass davon ausgegangen werden 
kann, dass sie nicht mehr aktiv sind.

Kommentarlos entsperrt wurde die 
Initiative UPB-Racing Team, die ihren 
Rechenschaftsbericht verspätet einge-
reicht hatte. 

Deutlich mehr Zeit verbrachten die 
Parlamentarier*innen mit den Punkten 

„Flagge zeigen für einen bunten Cam-
pus“ sowie „Flag-

ge zeigen für 
die Opfer der 
Corona-Pande-
mie“. Nachdem 
hier über den 
Zeitpunkt und 
die Dauer der 

Beflaggung diskutiert wurde, beschloss 
das StuPa, dass sich der AStA bei der 
Hochschulleitung dafür einsetzen soll, 
dass die Regenbogenfahne an allen Ta-
gen gehisst wird, an denen es rechtlich 
möglich ist und die Uni auch durch Be-
leuchtung auf den Pride Month (Juni) 
aufmerksam machen soll. Damit könne 
die Uni es dem Rathaus und dem Kreis-
haus in Paderborn gleichtun, die mit der 
Beflaggung und Beleuchtung bereits ein 
Zeichen gegen die Diskriminierung von 
queeren Menschen gesetzt hätten. Au-
ßerdem soll sich der AStA dafür einset-
zen, dass die Beflaggung der Uni für die 
Dauer der Corona-Pandemie mit einem 
Trauerflor versehen wird. 

Ein Tagesordnungspunkt, der zu kei-
nem Beschluss geführt hat, war die Ent-
sperrung der Initiative universal. Hier 
war es der Antragstext, der einige Par-
lamentarier*innen störte. Die universal 
hatte als Begründung für die verspätete 
Einreichung des Rechenschaftsberichts 
technische Probleme angegeben. 

Die nächste StuPa-Sitzung wird am 
5. Mai erneut über BigBlueButton statt-
finden. Alle Beschlüsse sind auf der  
StuPa-Website zu finden. Außer der zum 
Nachtragshaushaltsplan, der fehlt. (td)

Durch die Regenbogenfahne  
und Beleuchtung soll die 
Uni auf den Pride Month 

aufmerksam machen
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Ihr wollt die FRAG kontaktie-
ren?
E-Mail: frag-upb@gmx.de 
Instagram: @fragschaft
Webseite: https://kw.upb.de 
/studium/fachschaften/frag
Sprechstunden: 
In der Vorlesungszeit dienstags 
von 13 bis 14 Uhr via Zoom, 
den Link dafür findet ihr auf der 
FRAG-Webseite.

Wer ist eigentlich – Die FRAG
Willkommen bei einer neuen 

Serie. In dieser Rubrik wollen 
wir euch Fachschaften, Initiativen und 
Vereine unserer Universität vorstellen.  
Die erste Fachschaft ist die FRAG - die 
Fachschaft der Romanistik, Anglistik 
und Germanistik.

universal: Wie lange gibt es eure 
Fachschaft schon?

Alisa: Unsere Fachschaft gibt es 
schon seit gefühlten Ewigkeiten. Wir 
heißen allerdings erst seit 2015 Fach-
schaft FRAG, davor waren wir der 
Fachschaftsrat Sprache & Literatur. 

universal: Wie viele Mitglieder 
habt ihr aktuell und wer besetzt die 
wichtigsten Ämter?

FRAG: Zurzeit haben wir 11 aktive 
Mitglieder, 3 davon bilden den Vor-
stand:

1.Vorsitz: Alisa Koch
2. Vorsitz: Franca Gerhard
Finanzerin: Franziska Sommer
universal: Welche Services bietet 

ihr den Studierenden an?
FRAG: Wie alle Fachschaften ver-

treten und beraten wir unsere Studie-
renden (z.B. in Sprechstunden) und 
bieten zudem Tutorien zum Thema 

„Wissenschaftliches Arbeiten“ an. 
universal: Was für Events habt ihr 

dieses Semester noch geplant?
FRAG: Ein Event, welches auch 

während der Pandemie noch regelmä-
ßig stattfindet, und auch sehr beliebt 
ist, ist unser Creative Writing Club. 
Die Mitglieder treffen sich regelmäßig  

digital und teilen/diskutieren ihre 
Werke. Zudem haben wir noch einen 
Buchclub, der aber für das Sommer- 
semester 2021 pausiert ist.

universal: Wie & wo erreicht man 
euch am besten?

FRAG: Am besten erreicht man uns 
via E-Mail oder auf In-
stagram. 

universal: Was 
kann ich als Studi bei 
euch in der Fachschaft 
machen?

FRAG: Als Studi 
kannst du dich in der 
Fachschaft verschie-
denen Gremien und 
Kommissionen an-
schließen und somit 
die Studierenden-
schaft vertreten und 
bereichern. So kannst du z.B. dabei 
helfen die O-Phase zu organisieren 
oder dich um unsere Social Media Ac-
counts kümmern. Des Weiteren kannst 
du immer neue Ideen einbringen und 
so vielleicht sogar eine neue Initiative 
gründen – jede*r kann sich hier ein-
bringen. 

universal: Was ist das Größte, das 
ihr in den letzten Jahren erreicht habt?

FRAG: Im letzten Jahr haben wir 
vor allem versucht unsere Angebote 
für die Studis zu erweitern und der 
derzeitigen Situation anzupassen. Wir 
haben so z.B. unsere Tutorien und 
den Creative Writing Club digitalisiert. 

Besonders der Creative Writing Club 
kommt super gut bei den Studierenden 
an und hat viele aktive Teilnehmer, da-
rüber freuen wir uns natürlich sehr. 
Des Weiteren haben wir ein Mentoring 
Programm für Spanisch Studierende 
etabliert und mit unserer Aktion „Coo-

kies Against Cancer“ 
Geld für die Deutsche 
Krebshilfe gesammelt. 

universal: Unter-
nehmt ihr außerhalb 
eurer Arbeit für die 
Fachschaft auch viel 
zusammen?

FRAG: Normaler-
weise treffen wir uns 
regelmäßig außer-
halb der Fachschaft, 

z.B. zu einem Spie-
leabend. Das ist 

auch besonders wichtig, damit wir gut 
als Team zusammenarbeiten können. 
Wir haben sogar extra eine Kommissi-
on, die für das Teambuilding zuständig 
ist. Während der Pandemie ist es na-
türlich etwas schwieriger sich privat 
zu treffen bzw. besteht die Möglichkeit 
nur digital. 

universal: Wieso bist du in die 
Fachschaft eingetreten?

FRAG: Wir sind alle in die Fach-
schaft eingetreten, um neue Menschen 
kennenzulernen, mit anderen Studie-
renden zusammenzuarbeiten und uns 
aktiv in der Hochschulpolitik einzu-
bringen. Die Arbeit in der Fachschaft 

macht auch einfach super viel 
Spaß und ist ein guter Aus-
gleich zum sonst eher eintöni-
gen Uni-Alltag. 

Bei uns ist jede*r herzlich 
willkommen, kommt gerne un-
verbindlich zu unseren Sitzun-
gen und schnuppert so in die 
Fachschaftsarbeit rein – un-
sere (digitalen) Türen stehen  
immer offen! (jsc)

Logo der Fachschaft FRAG

Eine Fachschaftssitzung per Zoom
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Der internationale Bestsellerau-
tor Jonathan Safran Foer hat 

eine lange Zeit zwischen zwei Welten 
hin und her gewechselt. Fleischesser 
und Vegetarier. Jah-
relang lebte er mit 
der Ungewissheit 
über seine eigenen 
Ernährungsentschei-
dungen. Jedoch wur-
den ihm die morali-
schen Dimensionen 
des Fleischkonsums 
immer wichtiger, als 
er eine Familie grün-
dete und einen Sohn 
bekam.

Konfrontiert mit 
der Aussicht, nicht 
erklären zu können, 
warum wir manche 
Tiere, wie Schweine 
essen und andere, wie 
Hunde nicht, machte 
sich Foer auf, die Ursprünge (amerika-
nischer) Esstraditionen zu erforschen.  

So wie Foer erwähnt, wird in einigen 
Kulturen Fleischkonsum als Prestige-
reich angesehen und in unserer gilt 
es als unmenschlich Hundefleisch 

zu essen, wodurch 
Tonnen an essbarem 
Fleisch eingeschläfert 
und begraben wer-
den, jedoch gleichzei-
tig weitere tausend 
Schweine unter un-
menschlicher Hal-
tung von Menschen, 
die auf ihren Job 
angewiesen sind, er-
mordet werden. Teils 
Memoiren aus seiner 
Kindheit als Enkel-
kind und Sohn einer 
(traditionellen) flei-
schessenden amerika-
nischen Familie, teils 
investigativer Bericht 
mit (illegalen) Reisen 

nach Massentierhaltungsinstitutionen 
mitten in der Nacht, ist Eating Animals  

für jeden weiterzuempfehlen, der 
nicht mehr weggucken, selbst Verän-
derung sein und bewirken will, um die 
Welt ein kleines bisschen besser zu ma-
chen und sie kritisch zu hinterfragen. 
Mir hat das Buch sehr geholfen über 
meinen Horizont zu blicken und mei-
nen eigenen Fleischkonsum zu hinter-
fragen. Dabei ist mir aufgefallen, dass 
Fleischkonsum mit der Kultur und Er-
ziehung stark verflochten ist und jeder 
sich darüber bewusstwerden sollte, 
warum er oder sie Fleisch isst. Was 
steckt dahinter? Ich esse immer noch 
Fleisch und werde es wahrscheinlich 
weiterhin tun. Jedoch habe ich mei-
nen Fleischkonsum eingeschränkt und 
gebe mehr Acht darauf, was für Fleisch 
ich im Supermarkt kaufe und probie-
re hin und wieder vegetarische oder 
vegane Alternativen aus. Jetzt kannst 
du das Buch lesen und selbst darüber 
urteilen, inwieweit wir Verbesserungs-
potenzialen in Richtung gesünderem 
und humanerem Leben offenstehen 
sollten. (ris)

Titel: Eating Animals
Autor: Jonathan Safran Foer
Genre: Sachbuch
Wertung:

Eating Animals by Jonathan 
Safran Foer

Vegane und vegetarische Grillideen
Grillgemüse in Folie

Zutaten:
• 1 Pck. Champignons
• 1 Zucchini
• 1 Paprika
• Kirschtomaten
• 2 Rote Zwiebeln
• 1 Knoblauchzehe
• 1-2 EL Olivenöl
• Salz
• Pfeffer
• Gewürze nach Wahl, z.B. Basili-

kum, Thymian, Rosmarin
 Material

• Alufolie
Zubereitung

1. Champignons, Zucchini und 
Paprika waschen, putzen und in klei-
ne Stücke schneiden. Die Zwiebeln 
schälen, halbieren und in feine Spal-
ten schneiden. Die Knoblauchzehen 
schälen und fein hacken. 

2. Das geschnittene Gemüse mit 
den Kirschtomaten in eine Schüssel 
geben. Mit Salz, Pfeffer und Gewür-
zen nach Belieben würzen. Anschlie-
ßend das Olivenöl untermischen.

3. Aus Alufolienstreifen kleine Ta-
schen formen, diese mit dem Gemüse 
befüllen und anschließend die Ränder 
so hochklappen, dass die Taschen mög-
lichst verschlossen sind.

4. Die Gemüsetaschen auf den Grill 
stellen und ca. 10 – 15 Minuten grillen. 
Die Päckchen anschließend vom Grill 
nehmen und die Alufolie vorsichtig 
öffnen. 

Dazu passen Baguette oder Fladen-
brot. Für extra Geschmack eignen sich 
Dips oder Pesto, guten Appetit!

Paprika-Schafskäsecreme
Zutaten

• Rote Paprika
• 1 Pck. Frischkäse (Natur)
• 1 Pck. Schafskäse
• 1-2 Knoblauchzehen
• Salz
• Bunter Pfeffer
• Gartenkräuter (nach Belieben)
• Peperoni (für den 

Schärfekick)
Material

• Pürierstab
Zubereitung

1. Paprika, Schafskäse und 
Peperoni in einer Schüssel klein 
schneiden.

2. Die zerschnittenen Zutaten 
mit einem Pürierstab zerkleinern 
und gut vermengen.

3. Anschließend nach eigenem 
Geschmack mit den Kräutern wür-
zen.

Dazu passen Baguette, Ciabat-
ta oder Fladenbrot. Lasst es euch 
schmecken!

 (vk)

Es muss nicht immer Fleisch auf dem Grill 
sein. Grillgemüse oder Fleischersätze kön-

nen ebenso lecker zubereitet sein.
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„Eine wahrlich einmalige Konferenz“
Wenn man sich nicht treffen 

kann, macht man es eben 
online. Im Sommer hat der PaderMUN 
Club bereits bewiesen, dass eine Konfe-
renz auch online durchgeführt werden 
kann. Nun fand vom 28.03.2021 bis zum 
31.03.2021 die National Model United 
Nations Konferenz in New York (NMUN 
NY) ebenfalls und erstmals in digitaler 
Form statt.

Jedes Jahr treffen sich über 5.000 
Studierende aus aller Welt, um an der 
größten MUN Konferenz teilzunehmen 
und über wichtige politische Themen 
zu diskutieren. Dabei vertreten sie die 
Mitgliedsstaaten der vereinten Natio-
nen. Normalerweise verbringen sie da-
bei eine Woche in New York, lernen sich 
untereinander kennen und bilden neue 
internationale Freundschaften. Anstel-
le eines langen Fluges gab es in diesem 
Jahr gemeinsame Stunden am PC. Dabei 
wurde viel gearbeitet, aber auch viel  
gelacht.

In insgesamt 22 Komitees wurde 
dabei über verschiedene Themen wie 
zum Beispiel der Klimawandel, Organ-
handel oder die Reduzierung des Katas-
trophen-Risikos beraten. Bei einer MUN- 
Konferenz agieren die Studierenden als 
Delegierte eines Landes (welches nicht 
ihr Herkunftsland sein darf) und vertre-
ten dessen Interessen. Dabei versuchen 
sie zusammen mit den anderen Dele-
gierten in Gruppen Ideen und Lösungen 
zu den Themen des Komitees zu entwi-
ckeln. PaderMUN war dabei mit zehn 
Delegierten für das Land Kambodscha 
in sechs der Komitees vertreten. Damit 
sie gut auf die Konferenz vorbereitet 
sind, haben die Studierenden ungefähr 

vier Monate lang recherchiert, Position 
Papers geschrieben und sich so mit dem 
Land und den Themen vertraut gemacht.

Damit die Delegierten trotz der be-
sonderen Umstände einer Online- Konfe-
renz in einen regen Austausch kommen 
konnten, wurde mit dem Konferenz-Tool 

„gatherly“ gearbeitet. So konnten sie 
zwischen einzelnen Arbeitsgruppen 
wechseln und so gemeinsam verschie-
dene Lösungen, sogenannte Resolutions, 
entwickeln. So wurde beispielsweise 
für das Komitee mit dem Thema der Fi-
nanzierungen für Entwicklungen ausge-
arbeitet, dass sich die Mitgliedsstaaten 
jährlich zusammenfinden könnten, um 
Strategien zum Aufbau von Kapazitäten 
bei internationalen Entwicklungsfinan-
zierungsinstitutionen auszutauschen.

Vor und nach den Komitee-Sitzun-
gen trafen sich die Mitglieder von Pa-
derMUN zu einem kleinen Briefing und 
De-Briefing, um sich über diese Auszu-
tauschen. Dabei konnten sie über die 
Sitzungen sprechen und auch gehaltene 
oder geplante Reden vorstellen und sich 
darüber austauschen. 

Dass sich, anders als sonst, alle Stu-
dierenden während der Konferenz in 
ihren Heimatländern befanden, wurde 
vor allem durch die unterschiedlichen 
Lichtverhältnisse deutlich. Während bei 
manchen die Sonne schien, war es bei 
anderen tiefste Nacht. Für die deutschen 
Studierenden fand die Konferenz von  
15 Uhr bis 23 Uhr statt. 

Neben den Erfahrungen können 
für besonders gute Leistungen auch 
Auszeichnungen gewonnen werden. In 
diesem Jahr schaffte es der PaderMUN 
Club eine Auszeichnung für besonders 

gute Leistung als Delegierte zu erhalten 
(siehe Foto). Insbesondere bei einer so 
großen Konferenz ist es schwer eine sol-
che Auszeichnung zu erhalten. In einem 
Komitee können sich über 100 Delegier-
te befinden und sie alle geben ihr Bestes 
während der Reden und der Verhand-
lungen. Umso schöner ist es, dass unser 
Club es geschafft hat, eine solche Ehrung 
zu erhalten.

Insgesamt war die Konferenz, auch 
wenn sie nicht in Präsenz stattfinden 
konnte, ein voller Erfolg. „Auch wenn 
eine digitale Konferenz das Original 
in New York nicht ersetzen kann, war 
es zweifelsohne eine ganz besondere 
und (hoffentlich) wahrlich einmalige 
Konferenz“,so Denise Parkinson, die  
Projektleiterin. 

Die Nächste NMUN NY wird 2022 
hoffentlich wieder in Präsenz stattfin-
den. Mit dem Blick auf die Konferenz 
gerichtet, beginnt Denise Parkinson be-
reits jetzt mit den Vorbereitungen. Wer 
nicht so lange warten möchte, kann sich 
an dem Club anschließen und an der 
Konferenz vom 11. bis 13. Juni teilneh-
men, die von unserer Uni veranstaltet 
wird. Außerdem soll im November die 
NMUN in Tschechien stattfinden. Bisher 
steht noch nicht fest, ob sie ebenfalls 
online oder aber mit Präsenz stattfin-
den wird. Sollte letzteres der Fall sein, 
wird auch unsere Universität wieder  
vertreten sein. 

PaderMUN ist ein Projekt des Ins-
tituts der Anglistik und Amerikanistik, 
bei dem Studierende aller Studiengänge 
und Fakultäten teilnehmen können. Die 
wöchentlichen Treffen finden aktuell  
immer donnerstags von 13 Uhr bis 14 Uhr  

über Zoom statt. 
Wenn ihr Inter-
esse daran habt 
einmal rein-
zuschnuppern, 
könnt ihr an der 
Info-Veranstal -
tung am 29.04. 
über Zoom teil-
nehmen oder ein-
fach bei einer Sit-
zung mitmachen. 
Kontaktiert dafür 
einfach den Club 
über Facebook 
oder Instagram:
@padermun. (jsc)PaderMUN Delegation
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Die Sache mit dem C-Wort
Nein, sag es nicht. Ich will es 

nicht mehr hören und ich 
kann es nicht mehr sehen.

Jeden Tag versuche ich, morgens 
nicht mein Handy mit dem ersten 
Blick auf die Push-Nachrichten direkt 
aus dem Fenster zu werfen. 

Ich habe alles versucht. Ich habe 
Musik gehört, wenn Nachrichten 
liefen, habe das Internet ausgestellt, 
habe aufgehört, Zeitung zu lesen 
und höre seit 14 Monaten kein Radio 
mehr, wenn ich Auto fahre. Was be-
dauerlich ist, denn wie erfahre ich 
jetzt von hipper Musik, die ich mir in 
die Playlist packen will? Gar nicht. 

Was ich aber eigentlich gar nicht 
erfahren möchte, sind die Inzidenz-
zahlen, sind die Intensivbetten, die 
Todesfälle, Long-Covid-Nachrichten 
und Quarantänestorys. 

Und trotzdem bekomme ich all 
das mit. Die Nachrichten finden mich.

Ich weiß alles. Von den neusten 
Regelungen bis hin zu den gängi-
gen Nebenwirkungen der einzelnen  
Vakzine.

Ich weiß alles. Mutationen, Test-
möglichkeiten, Rechte und Pflichten. 

Ich suche nicht danach. Ich werde 
gefunden. Und ich kann nicht mehr. 
Ich kann einfach nicht mehr. 

An manchen Tagen ist das so.
Und an anderen Tagen recher-

chiere ich freiwillig, lese Artikel über 
Impftourismus und Intensivbetten, 
über Erfahrungsberichte und schaue 
nach, wo die Inzidenz liegt. In jeder 
deutschen Stadt.

An manchen Tagen geht es mir 
gut. Da gehe ich auf in dem ganzen 
Wahnsinn. An manchen Tagen ist das 
alles nicht so schlimm, die Ohnmacht 
aushaltbar.

Und mir stellt sich die Frage nach 
dem Wieso. Wieso geht es manch-
mal?

Und ich bin der Sache auf den 
Grund gegangen. Wissen ist Macht, 
aber zu viel Wissen ist Machtlosig-
keit. Man braucht eine gesunde Dis-
tanz. Das heißt: Ich muss nicht jeden 
Tag alles wissen. Nachrichten-Apps 
bleiben Tabu, was mich findet, das 
findet mich. Aber das, was ich unver-
meidlich erfahre, das kann ich auch 
nüchtern und distanziert betrachten. 
Und das Wichtigste ist: Ich kann mit 
Freund*innen darüber reden. Wie 
ich mich fühle, welche Ängste ich 
habe und welche Hoffnungen mich 
umtreiben. Ich habe gelernt, dass das 
Schlimmste, was ich tun kann, ist: al-
leine damit klarkommen. 

Also: Wie verliert man während 
der Pandemie nicht den Verstand? 
Man sucht sich Menschen, die einem 
suchen helfen und ihn dann ordent-
lich festkleben. Und man redet. Ganz 
viel. Und lässt Gefühle zu.

 (kat)

Wissen ist Macht, 
aber zu viel Wissen ist 
Machtlosigkeit. Man 

braucht eine  
gesunde Distanz

Uns gibt es auch 
digital!

https://www.instagram.

com/universal_pb/

https://www.upb.de/

universal

https://twitter.com/ 

universal_pb

https://fb.me/ 

universal.pb

universal - Die Zeitung der
Studierenden der Uni Paderborn
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Fans aller Länder, vereinigt euch!
Hinter uns liegen die wohl tur-

bulentesten 48 Stunden im 
Sport der jüngeren Vergangenheit. 
Ohne zu übertreiben kann man sagen: 
Der Fußball, wie wir ihn in Deutsch-
land und auch ganz Europa lieben, war 
in ernsthafter Gefahr.

Der Reihe nach: Am späten Sonn-
tagabend gaben zwölf der größten 
Klubs Europas in einem gemeinsamen 
Statement die Gründung der „Euro-
pean Super League“ bekannt. Chelsea, 
Arsenal, Tottenham, Liverpool, Man-
chester City und Manchester United 
aus England, Real, Barca und Atletico 
Madrid aus Spanien sowie Juve, Inter 
und die AC Mailand waren die Un-
terzeichner dieses Statements. Das 
Ziel war ein Konkurrenzwettbewerb 
zur vom Dach-
verband UEFA 
a u s g e r i c h t e -
ten Champions 
League sowie 
damit verbun-
den garantierte 
Startplätze für 
die Gründungs-
mitglieder. Trotz 
des späten Be-
kanntwerdens 
formierte sich 
sofort massi-
ver Widerstand. 
Der ehemali-
ge Spieler und 
heutige TV-Experte Gary Neville etwa 
forderte – wüste Beschimpfungen in-
klusive - noch am selben Abend, die 
beteiligten Klubs drakonisch zu be-
strafen und aus den nationalen Ligen 
auszuschließen. UEFA-Präsident Al-
exander Ceferin drohte den Spielern 
mit Sperren und ließ prüfen, ob man 
die Teams auch aus den laufenden eu-
ropäischen Wettbewerben noch aus-
schließen könnte. Zudem stieß die Idee 
bei so ziemlich allen anderen Klubs 
auf harsche Ablehnung. Der FC Porto 
machte publik, bereits eine Einladung 
erhalten und diese ausgeschlagen zu 
haben, der FC Bayern und Borussia 
Dortmund gaben bekannt, selbst wenn 
sie eingeladen würden, nicht an der  
Super League teilzunehmen und die 
14 übrigen Premier-League-Teams 
verurteilten diesen Schritt ebenfalls  
unisono.

Am deutlichsten fielen jedoch wie 
erwartet die Reaktionen der Fans aus. 
Anhänger aller zwölf Teams gingen 
geschlossen auf die Barrikaden, orga-
nisierten Proteste vor den Stadien oder 
vor dem Trainingsgelände ihrer Klubs. 

„Earn it!“ - „Verdient es euch!“ war un-
ter anderem zu lesen und zu hören. 
Der einhellige Tenor der Anhänger: 
Nur, wer sich sportlich qualifiziert soll 
sich mit den besten Europas messen 
dürfen. In der Super League sahen sie 
eine geschlossene Gesellschaft, in der 
das Geldverdienen endgültig wichtiger 
geworden war als das Spiel selbst. Sie 
sahen zwölf Teams, die sich ihr „Stück 
vom Kuchen“ nicht nur auf Lebens-
zeit sichern, sondern es allen anderen 
Teams für immer vorenthalten wollten.

Es wäre aber zu einfach, die zwölf 
Klubs hierfür pauschal zu verurteilen. 
Denn die Vereine selbst tragen nicht 
die Schuld an dem, was sich hier zu-
getragen hat. Die wahren Drahtzieher 
sind die Präsidenten und Besitzer die-
ser Vereine, darunter auch Investoren 
aus den USA, wo ein solches geschlos-
senes System der Normalfall ist und 
wo man sich für eine Liga nicht quali-
fizieren muss (oder gar kann), sondern 
sich wenn überhaupt in sie einkaufen 
kann. Es sind die Investoren, denen die 
bereits exorbitanten Preisgelder der 
Champions League als Dividende nicht 
reichen. Und mit denen sie auch nicht 
sicher planen können, wenn man sich 
wie beispielsweise Arsenal (letztmals 
2016/17) oder AC Milan (2013/14) gar 
nicht mehr dafür qualifiziert. Oder es 
sind Präsidenten wie Florentino Perez 
von Real Madrid, der zwar von den  

Mitgliedern und damit auch Fans ge-
wählt wurde und seit über 20 Jahren 
offizielle Ämter bei den Königlichen 
bekleidet, in all der Zeit aber offenbar 
nichts über den europäischen Fußball 
gelernt hat. Darüber, welche Bedeu-
tung die Fans und Mitglieder haben; 
wie tief das Leistungsprinzip und 
damit Auf- und Abstiege darin veran-
kert sind; dass der Traum jedes Nach-
wuchsspielers, sich in dieser Pyramide 
nach oben zu arbeiten und eines Tages 
selbst zu den Besten zu gehören, der 
Grundstein der Beliebtheit des Spiels 
auf der ganzen Welt ist. Aber Perez ist 
in erster Linie Unternehmer. Gleiches 
gilt für Arsenals Stan Kroenke oder 
William Henry von der Fenway Sports 
Group, der dem FC Liverpool aktuell 

vorsteht. Gleiches gilt für die 
Besitzer oder Präsidenten aller 
zwölf selbsternannten Super- 
League-Klubs. Frei nach Rudi 
Völler könnte man sagen: Nicht 
nur haben sie den Fußball nie 
geliebt, sie haben ihn auch 
nach all den Jahren nicht ver-
standen. Und genau deshalb  
haben sie den massiven Druck 
von der Straße unterschätzt, 
der einen Klub nach dem an-
deren zum Rückzug aus der 
Super League veranlasste.

Für den Moment ist das 
Projekt damit gescheitert. 
Die Fans haben die Schlacht 

gewonnen, nicht aber den Krieg. 
Denn solange die Vereine im Besitz 
von Unternehmern sind, wird es  
solche Bestrebungen immer geben. 
Solange wird den Besitzern der Profit 
wichtiger sein als der Verein. In den letz-
ten Tagen blickten die englischen Fans  
geradezu neidisch auf die Bundesliga 
und ihre 50+1-Regel, die vor eine sol-
che Übernahme massive Hürden setzt.

Die Fans sind weiter gefordert, sich 
dieser Entwicklung auch in Zukunft 
massiv entgegenzustellen. Und damit 
auch die UEFA weiter unter Druck zu 
setzen. Denn die verabschiedete noch 
nach der Bekanntgabe der Super Le-
ague die Reform ihrer Champions Le-
ague, die bereits ein Entgegenkommen 
für die Abtrünnigen Zwölf war. Im An-
gesicht des vorangegangenen Bruchs 
wäre eine Absage an diese Reform der 
einzig sinnvolle Schritt gewesen. (rb)
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Der Titel des biographischen 
Buches „Wir Kinder vom 

Bahnhof Zoo“ wird vermutlich bei 
vielen direkte Assoziationen hervor-
rufen. Das Buch, welches im Jahr 
1978 vom Stern herausgebracht wur-
de, thematisiert den Drogenkonsum 
von Jugendlichen in Berlin und des-
sen Auswirkungen auf ihr Leben.

Hauptperson ist Christiane F., 
welche im jungen Alter mit ihrer Fa-
milie vom Dorf in die Gropiusstadt 
in Berlin zieht. In dem Buch wird 
das junge Mädchen größtenteils im 
Alter von 12 bis 14 Jahren begleitet 
und ihr damaliges Leben wahrheits-
getreu erläutert. Dieses umfasst zu-
nächst das anfängliche Herantasten 
an unterschiedliche Rauschgifte. Um 
Anerkennung in der Schule zu erhal-
ten und in einen neuen Freundes-
kreis zu gelangen, probiert sie sich 
zunächst an Haschisch und diversen 
Pillen aus. Wenig später gelangt sie 
an Heroin und wird abhängig, wie 
auch viele andere Jugendliche in  

ihrem Alter. Um die Droge bezahlen 
zu können, geht sie mit 14 Jahren auf 
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den Kinderstrich am Bahnhof Zoo, 
wie auch all ihre süchtigen Freunde 
es tun. Das Buch thematisiert den 
ewigen inneren Konflikt des jungen 
Mädchens zwischen Sucht und Ent-
zug. Viele Male versucht sie sowohl 
alleine als auch mit ihrem Freund zu 
entziehen und ihr Leben in den Griff 
zu bekommen, wird allerdings im-
mer wieder rückfällig. Was anfangs 
aus Langeweile und Neugier begann, 
wird schnell zum Alptraum und lässt 
die Jugendlichen nur schwer aus die-
sem entkommen. 

Einmal angefangen, lässt sich das 
Buch kaum noch aus der Hand legen, 
da es einen mit seiner fesselnden 
Thematik förmlich in eine andere 
Welt eintauchen lässt. Neben der Er-
scheinung des Buches folgte im Jahr 
1981 zudem eine Verfilmung. Fast 40 
Jahre später erschien nun in diesem 
Jahr eine Serie über Christianes Le-
ben, die aktuell bei Amazon Prime  
gestreamt werden kann.

 (jme)
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Nudeln mit Ketchup

Greifen wir den Ketchup noch-
mal auf. Ja, vielleicht sollte ich 

aufhören, diese Texte auf leeren Ma-
gen zu schreiben, aber wer wäre ich 
denn, wenn ich aus Fehlern lernen 
würde? Aber das hatten wir ja schon. 
Menschlich wäre das.

Im Leben läuft es nicht immer rund.
Sind Käserennen ein Begriff? Wer 

immer schon mal einen riesigen Gou-
da den Berg runterwerfen wollte, der 
ist dort absolut richtig. Ich wäre da ab-
solut richtig. Aber der Punkt ist, wür-
de im Leben immer alles rund laufen, 
dann würde uns auch vieles davon-
laufen. Schon mal versucht, so einen 
Laib Käse wiedereinzufangen? Nein? 
Es wäre auch unmöglich.  Und das ist 
gut so.

Es darf nicht rund laufen! Damit 
sind natürlich keine Katastrophen ge-
meint, sondern das alltägliche Leben. 
Da ist es gut, wenn es nicht immer rund 
läuft. Denn nur so lernen wir, innezu-
halten und zu genießen und um uns zu 
schauen. Dinge, die nicht rund laufen, 
bringen uns Dankbarkeit, Achtsamkeit 
und Kreativität bei. Dinge, die nicht 
rund laufen, machen uns menschlich. 
Niemand ist ein Käselaib. Wir sind alle 
Scheibenkäse, haben Löcher und ha-
ben Ecken und Kanten und die sind lie-
benswert. Und wisst ihr, was Käse al-
les besser macht? Zum Beispiel Nudeln 
mit Ketchup. In diesem Sinne. Guten 
Appetit. (kat)

Die fesselnde Geschichte 
der jungen Christiane F.

Und hier ein süßes Hundebild.
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