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„Jeder kann Schach spielen“
Als Schachjournalistin kennt 

sich Tatiana Flores Bernholz 
aus Borchen bestens mit dem Sport 
aus. Ende letzten Jahres wurde sie 
dann selbst Weltmeisterin bei der 
offiziellen Schachweltmeisterschaft 
für Menschen mit Behinderung. Wir 
haben uns mit ihr zusammengesetzt, 
um über ihren Weltmeistertitel und 
ihre Erfahrungen als Frau in der  
Schachwelt zu sprechen.

universal: Wie bist du zum Schach-
spielen gekommen? 

Tatiana: Schach war eigentlich 
schon immer sehr präsent in meinem 
Leben. Mein Vater war Schachspieler 
und ich hatte in meiner Heimat Andor-
ra Schachunterricht als Schulfach in 
der Grundschule. Nach der Grundschu-
le habe ich allerdings damit aufgehört. 
Schulschach war einfach nicht das, 
was mich so richtig begeistert hat, dort 
geht es nämlich mehr um die Entwick-
lung von Fähigkeiten, Problemlösun-
gen – was einem beim Schach-Lernen 
natürlich hilft im jungen Alter – aber 
eigentlich finde ich Turnierschach viel 
besser.

Dazu bin ich dann tatsächlich erst 
mit 21 – also vor zwei Jahren – gekom-
men. Als es mir nach langer Krankheit 
langsam besser ging, suchte ich nach 
einer neuen Herausforderung. Ich 
hatte schon alles gelesen, was man so 
lesen konnte. Und dann habe ich ge-
dacht, ich gebe Schach mal wieder eine 
Chance.

universal: Und was bedeutet dir 
Schach?

Tatiana: Schach ist für mich alles. 
Ich arbeite als Schachjournalistin, ich 

spiele Schach, ich lebe Schach. Das 
klingt vielleicht etwas schnulzig, aber 
das hat wirklich mein Leben erfüllt. 
Ich habe im Schach wirklich etwas ge-
funden, das ich mein Leben lang ma-
chen möchte und wo ich auch meine 
ganze Energie reinstecken kann. Es 
macht mich einfach glücklich. Es ist 
für mich wie Sport, Kunst und Wissen-
schaft zugleich. Schach ist die Fusion 
aller Sachen, die mir wichtig sind. 

universal: Wie war es für dich, die 
Weltmeisterschaft für Menschen mit 
Behinderung zu gewinnen? 

Tatiana: Es war richtig cool! Es war 
ein unglaubliches Gefühl der Freu-
de. Die letzten Monate habe ich sehr 
hart dafür trainiert, aber ich habe mir 
vorher auch selbst sehr viel Druck 
gemacht, weil ich schon ein gewisses 
Niveau zeigen wollte, von dem ich 
wusste, dass ich es hatte. Und es war 

natürlich meine erste Meisterschaft – 
mein erstes eigentlich großes Turnier. 
Meine erste Partie lief vor lauter Auf-
regung leider nicht so gut, dann konn-
te ich mich am nächsten Tag allerdings 
von dem Leistungsdruck etwas dis-
tanzieren und habe dann Partie nach 
Partie gewonnen. Es ist schwer, das 
mit etwas zu vergleichen in meinem 
Leben. Es ist wie die Abschlussprüfung 
bestehen nur viel, viel krasser.

universal: Was hat sich seitdem 
bei dir verändert?

Tatiana: Seitdem hat sich sehr vie-
les verändert. Ich gebe momentan sehr 
viele Interviews. Als Schachjournalis-
tin führe ich normalerweise die Inter-
views. Die Rolle nun zu tauschen war 
schon sehr ungewohnt. Vor kurzem 
habe ich ein Interview mit Radio Hoch-
stift geführt. Nächsten Monat drehe 
ich auch noch einen Beitrag für den 
WDR, das ist schon sehr aufregend. Ich 
bin eigentlich kein Mensch, der sich in 
den Mittelpunkt stellt, aber ich finde 
es super, dass man dadurch auch dem 
Schach mehr Aufmerksamkeit gibt. 

universal: Gibt es Ziele, die du im 
Schach auf jeden Fall noch erreichen 
möchtest? 

Tatiana: Ja, ich möchte meinen Ti-
tel verteidigen und auch in der offenen 
Rangliste Weltmeisterin werden, nicht 
nur bei den Frauen.

Ich möchte auch Großmeister wer-
den – also explizit den männlichen 
Titel, für den man mehr leisten muss. 
Natürlich ist es auch mein Traum ir-
gendwann Frauenweltmeisterin und 
Weltmeisterin in der offenen Ranglis-
te und nicht nur für... weiter auf Seite 3  
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Tatiana mit ihrem WM-Gold

Fo
to

: T
at

ia
na

 F
lo

re
s 

Be
rn

ho
lz

Zum Mitnehmen ▪ ▪ ▪ www.upb.de/universal ▪ ▪ ▪ www.facebook.com/universal.pb ▪ ▪ ▪ Zum Mitnehmen

Die Zeitung der Studierenden der Uni Paderborn



Zum Mitnehmen ▪ ▪ ▪ www.upb.de/universal ▪ ▪ ▪ www.facebook.com/universal.pb ▪ ▪ ▪ Zum Mitnehmen

Die Zeitung der Studierenden der Uni Paderborn
Ausgabe 279

Mentale Zusammenbrüche und 
schlaflose Nächte, herzlich 

willkommen in der Prüfungsphase.
Tatsächlich schreibe ich diesen 

Text grade um 12 Uhr nachts und hätte 
wahrscheinlich lieber für meine Prü-
fungen nächste Woche lernen sollen. 

Aber wir kennen es alle: „Ich kann 
auch noch morgen lernen, ich hab‘ ja 
noch Zeit… und oh, das Badezimmer 
muss eigentlich auch mal wieder ge-
putzt werden!“ Prokrastination vom 
Feinsten.

Doch ehe man sich versieht, ist die 
Klausur plötzlich in drei Tagen und 
man hat nicht ein einziges Mal in sei-
ne Zusammenfassung geschaut, oder 
worst case: nicht mal eine angefertigt. 

Wenn dann aber doch das Koffein 
kickt, setze ich mich motiviert an mei-
nen Schreibtisch, fange an den Text zu 
markieren, lese den fünften Satz ein, 
zwei, drei, viermal und finde dann 
doch die Taube vor meinem Fenster 
interessanter als den Prolog zum Fern-
sehen von Adorno. 

Der größte Endgegner ist jedoch 
ein bestimmter Streamingdienst, der 
immer dann eine neue Staffel der 
Lieblingsserie rausbringt, wenn die 
Deadline für mindestens sieben Abga-
ben bedrohlich nahe rückt (wirklich 
jedes Mal).

Aber es hilft ja alles nichts, irgend-
wann muss man sich zusammenrei-
ßen, bevor man diese eine gewisse 
Klausur (und ich bin überzeugt davon, 
dass jeder von uns so eine hat) schon 
wieder ins nächste Semester schiebt. 

Und wenn man es dann letzten 
Endes doch geschafft hat, gestresst die 
letzte Hausarbeit abzugeben, nimmt 
man sich vor, nächstes Semester auf 
jeden Fall alles besser zu machen, 
rechtzeitig anzufangen und von früh 
bis spät in der Bib zu lernen. Aber sind 
wir mal ehrlich: Wir wissen alle, dass 
das nicht passieren wird.

Na ja, damit diese Kolumne nicht 
ganz so pessimistisch endet, hier noch 
ein willkürliches Zitat, das ich im In-
ternet gefunden habe, welches einen 
angeblich zum Lernen motivieren soll: 
„Im Schmerz von gestern liegt die Kraft 
von heute.“

In diesem Sinne: Viel Erfolg für 
eure Prüfungen! (ec)

Kolumne
Und täglich 

grüßt die Bib
Jugendliteratur gegen Geschlechterstereotypen?
Lange blonde Haare, ein rosa 

Kleid und Ballett auf der einen 
Seite, kurze Haare, blaue Shorts und 
Fußball auf der anderen – habt ihr die-
se Stereotypen nicht auch satt, die seit 
Jahrzehnten in unseren Köpfen und 
im Alltag verankert sind?

Während jeder von uns von Geburt 
an und sein ganzes Leben lang durch 
Familie, Verwandte und andere Ins-
tanzen wie die Schule sozialisiert wur-
de, sind es diese Instanzen, von denen 
wir unsere vorurteilsbehafteten Ge-
schlechterstereotypen übernommen 
haben. In unserem Alter und als Schü-
ler ist es natürlich interessant, ja sogar 
notwendig, sich mit dem Abbau dieser 
erlernten Muster zu befassen. Nur 
sollten wir die Möglichkeit in Betracht 
ziehen, künftige Generationen in an-
deren Mustern als den heteronorma-
tiven zu erziehen, in denen der wei-
ße, cisgeschlechtliche, heterosexuelle 
Mann, der den Kriterien der Männ-
lichkeit entspricht, über alle anderen 
herrscht. Wohlwollen und Akzeptanz 
gegenüber anderen und sich selbst 
entwickeln zu können, ist vielleicht 
eine der Prioritäten für uns alle.

Da die Literatur ein sehr wirkungs-
volles Vermittlungsinstrument ist, in-
dem sie  ermöglicht, die Welt zu ent-
decken und verstehen zu lernen und 
die Fähigkeit zu kritischem Denken zu 
entwickeln, sind die Vorbilder, denen 
Kinder in der Literatur begegnen kön-
nen, sehr wichtig. Die Kinderliteratur 
ist daher ein bevorzugtes Medium für 
die Veranschaulichung von Geschlech-
termodellen und die Erzählungen 
können Kinder aufgrund der Emotio-
nen, die sie für die Figuren entwickeln, 
mitreißen. Daher scheint es durchaus 
sinnvoll, die Jüngsten Jugendliteratur 
lesen zu lassen, die in Bezug auf so-
ziale Muster innovativ ist, um sie zur 
Vielfalt der Welt um sie herum zu er-
ziehen. 

Hier sind zwei Vorschläge für Ju-
gendlektüre, die sich mit verschie-
denen Themen befassen und Ge-
schlechterstereotypen dekonstruieren. 
Diese beiden Beispiele sind nur eine 
Auswahl aus zahlreichen Publikati-
onen, die sich mit diesem mehr als 
aktuellen Thema beschäftigen und es 
ermöglichen, sich auf unterhaltsame 
Weise weiterzubilden.

Der Katze ist es ganz egal – Franz 
Orghandl (2020)

Dieses Bilderbuch behandelt das 
Thema Sex und Gender auf sehr leichte 
Weise, ohne dabei an Genauigkeit ein-
zubüßen. Wir sehen die Interaktion ei-
nes neunjährigen Kindes, das sich eines 
Tages mit dem männlichen Vornamen 
nicht mehr wohl fühlt und beschließt, 
sich Jennifer zu nennen. Die verschie-
denen dargestellten Situationen, die Ge-
spräche mit ihren Klassenkameraden 
und ihrer Familie sowie die Zeichnun-
gen von Theresa Strozyk ermöglichen 
es dem Leser, sich mit diesem Kind 
zu identifizieren und mehr über die 
Transsexualität und den Unterschied 
zwischen Sex und Gender zu erfahren.

Weil ich so bin - Christine Fehèr 

(2016)
 Christine Fehèr behandelt in die-

sem Buch nicht nur die Frage von Sex 
und Gender, sondern auch das noch 
wenig bekannte Thema der Situation 
eines intersexuellen Menschen. Jona, 
dem die Eltern in seiner Kindheit kei-
ne Hormone verabreichen wollten, um 
ihn auf ein Geschlecht zu beschränken, 
fühlt sich mal als Joana, mal als Jona. 
Seine wunderbar erzählte Reise durch 
die Adoleszenz ist stark und bewegend 
zugleich.

Viel Spaß beim Lesen! (sol)

2



Zum Mitnehmen ▪ ▪ ▪ www.upb.de/universal ▪ ▪ ▪ www.facebook.com/universal.pb ▪ ▪ ▪ Zum Mitnehmen

Die Zeitung der Studierenden der Uni Paderborn
Ab 25.01.2022

Fortsetzung von Seite 1: ...Behinderte zu 
werden – aber das sind schon noch 
sehr ferne Ziele. 

universal: Schach ist ja nun ein 
sehr männerdominierter Sport, wie 
empfindest du das und was wird dafür 
getan, auch mehr Frauen für diesen 
Sport zu begeistern?

Tatiana: Was ich immer gerne klar-
stelle ist, dass Schach an sich der in-
klusivste Sport überhaupt ist. Es spielt 
keine Rolle, welches Geschlecht man 
hat, woher man kommt oder welches 
Alter man hat, mit Behinderung oder 
ohne – jeder kann Schach spielen. Was 
mich stört ist, was unsere Gesellschaft 
daraus macht. Viele Menschen wis-
sen heutzutage gar nicht, dass Frauen 
jahrelang im Schach belächelt und be-
nachteiligt wurden. Frauen mussten 
sich sehr lange alles selbst beibringen, 
weil es hieß „Nein, als Frau darfst du 
kein Schach spielen“.

Klar, heutzutage ist das anders, 
aber es wurde auch sehr lange nichts 
dafür getan, dass sich etwas ändert. 
In Deutschland und Österreich ist es 
besonders extrem, der Frauenanteil 
bei den professionellen Spielern 
liegt bei unter fünf Prozent. Es 
gibt keine andere Sportart, bei 
der es so extrem auseinander 
geht. Der Reitsport oder Jagd-
sport, welcher in der Vergan-
genheit auch nur Männern zu-
gänglich war, die alle bekommen 
das hin – wieso dann nicht das 
Schach? Ich finde da muss viel 
mehr getan werden.

Es gibt heutzutage auch noch 
sehr viel Frauenfeindlichkeit im 
Schach und in der Schach-Com-
munity. Ich habe es selbst bei 
der Schachweltmeisterschaft für 
Behinderte erlebt, dass ein Mann 
einfach nicht akzeptieren woll-
te, dass er gegen mich als Frau 
verloren hat. Ich kenne auch 
einige Spielerinnen, welche auf 
Turnieren belästigt wurden und auch 
Schachstreamerinnen im Internet ma-
chen sehr viele negative Erfahrungen 
diesbezüglich. Wenn man dann als 
junges Mädchen in so eine Community 
hereinkommt und das sieht, ist es für 
mich kein Wunder, dass man dann da 
nicht unbedingt bleiben möchte.

Das Jahr 2022 wurde zum Jahr 
für Frauen im Schach ernannt, das 
ist zwar schön, kommt aber auch lei-
der viel zu spät. Solange sich diese  

Grundeinstellung nicht ändert, wird 
sich auch im Schach nichts ändern.  

universal: Hast du Tipps für Men-
schen, die mit dem Schach anfangen 
wollen, und glaubst du, Schach ist et-
was für jeden?

Tatiana: Ja absolut, ich glaube 
wirklich, Schach kann jeder spielen. 
Natürlich wird nicht jeder zum Profi, 
aber jeder kann das heutzutage mit 
der Familie, Freunden und auch al-
lein super online spielen. Das Spiel ist 
nicht schwierig zu erlernen und man 
kann tatsächlich schon mit sehr wenig 
Grundwissen spielen. Richtig gut zu 
werden ist natürlich mit sehr viel An-
strengung verbunden, aber man muss 
ja kein Profi werden, um es genießen 
zu können. 

Mein Tipp ist, holt euch ein Schach-
brett und vielleicht auch ein Buch für 
Anfänger und fangt einfach damit an. 
Natürlich gibt es viel Theorie und tau-
send Bücher über verschiedene Kom-
binationen und Züge. Aber Schach be-
steht nicht nur daraus und es gibt auch 
viele Online-Plattformen, um mit Men-
schen aus der ganzen Welt zu spielen.

universal: Was wird dafür getan, 
um Schach als Behindertensport inklu-
siver zu machen?

Tatiana: Es wird tatsächlich sehr 
viel dafür getan. Besonders jetzt in der 
Pandemie ist es ein großer Vorteil für 
Menschen mit Behinderung, dass so 
viele Turniere online stattfinden, da 
es oft mit Mehrkosten und Anstren-
gung für sie verbunden ist, zu einem 
Turnier zu reisen. Viel wurde auch 
softwaretechnisch für Menschen mit  

Sehbehinderung getan. Menschen 
mit Sehbehinderung können dadurch 
auch ohne Assistent*innen teilnehmen. 
Ich finde, das ist ein großer Schritt in 
die richtige Richtung.

universal: Mit welchem Vorurteil 
über Schach würdest du gerne aufräu-
men?

Tatiana: An erster Stelle, dass es 
ein Spiel für alte Männer ist und dass 
es langweilig ist, denn das stimmt über-
haupt nicht. Ich denke, das schreckt 
auch viele ab.

universal: Macht es einen Unter-
schied, ob man Schach online spielt 
oder in Person? Was findest du besser?

Tatiana: Ich finde es macht schon 
einen Unterschied, vor allem für die 
Atmosphäre. Es sollte für die eigene 
Spielstärke keinen Unterschied ma-
chen. Ich finde beides wirklich gleich 
gut. Ich glaube manche Dinge funkti-
onieren besser online (Schnellschach), 
lange klassische Spiele finde ich tat-
sächlich in Person zu spielen besser. 
Da kann man sich auch mal das Brett 
von verschiedenen Perspektiven an-
schauen. Klassische Spiele können 

online schon mal etwas langwei-
lig und träge sein, weil man den 
Gegner nicht sieht und wenn man 
20 Minuten auf den nächsten 
Zug wartet, kann das schon mal 
nicht so passend sein. Schnell-
schach (Zeitkontrollen) finde ich 
online aber sehr cool, weil dieses 
dann mehr so einen Videospiel- 
Charakter hat.

universal: Wenn du Schach 
in drei Worten beschreiben müss-
test, welche wären das?

Tatiana: Spannend, intensiv 
und lehrreich.

universal: Und nun zum Ab-
schluss: Welches ist deine Lieb-
lingsschachfigur?

Tatiana: Das ist eine sehr 
schwierige Frage. Ich würde sa-
gen, der Läufer, weil ich die Kom-

bination, die man mit dem Läufer spie-
len kann, sehr faszinierend finde und 
die Geometrie in ihren Bewegungen. 
Aber ich glaube, am wichtigsten sind 
mir die Bauern. Ein sehr berühmter 
Schachspieler hat mal gesagt: „Pawns 
are the soul of the game“. Und ich sehe 
das genauso, denn sie fangen als die 
schwächsten Figuren an und können 
am Ende sogar zur Königin umgewan-
delt werden – also zur stärksten Figur 
des Spieles. (lah)

Ein Spiel für alle Männer? Überhaupt nicht,  
findet Tatiana. Ihre Lieblingsfiguren: Läufer und Bauern.
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Wie nachhaltig E-Scooter wirklich sind!
Elektroroller (auch Elektrorol-

ler) sind im Grunde nichts an-
deres als Tretroller mit eingebautem 
Elektromotor, wodurch der Antrieb 
ganz ohne körperliche Kraft geschieht. 
Die Fahrzeuge sind mit einer Höchst-
geschwindigkeit von 20 km/h ohne 
Führerschein bedienbar, einzige An-
forderung ist ein Mindestalter von 14 
Jahren. Sie eignen sich daher ideal 
zum Zurücklegen kurzer Strecken, sto-
ßen dabei kein CO2 aus und praktische 
Verleihsysteme haben mittlerweile in 
fast jeder Stadt Einzug gefunden.

Weltweit existieren E-Scooter schon 
länger, sind jedoch erst seit Juni 2019 
auch in Deutschland zugelassen. Doch 
während manche bedauern, dass es 
diese Möglichkeit von A nach B nicht 
schon viel früher gab, stellen andere 
ihren Sinn infrage.

Die Idee ist gut: Kurze Autofahrten 
da, wo es möglich ist, durch eine nach-
haltigere Alternative zu ersetzen, die 
auch noch auf Strom basiert – denn 
alles, was mit „Elektro-“ beginnt, klingt 
doch gleich viel grüner. Oder nicht?

Tatsächlich bergen E-Scooter aller-
dings einige Probleme, die gestiegenen 
Unfallzahlen mal außen vor gelassen: 
Der ökologische Aspekt der beliebten 
Fahrzeuge ist zweifelhaft.

Zum einen ist die Produktion der 
Aluminiumrahmen und Lithium-Io-
nen-Akkus mit viel Energieaufwand 
verbunden, was besonders im Verhält-
nis zur kurzen Lebensdauer von zwei 
bis drei Jahren einen enormen Ressour-
cenverbrauch bedeutet. Zum anderen 
müssen die herausnehmbaren Akkus 
zum Laden eingesammelt und wieder 
verteilt werden. Wie effektiv können 
solche Ladefahrten sein, wenn E-Scoo-
ter von ihren temporären Besitzern 

wirklich überall und nicht unbedingt 
ordnungsgemäß abgestellt werden?

Fernab davon wie Produktion oder 
Laden vonstattengehen, muss das Er-
setzen von viel verbrauchenden Autos 
doch von Vorteil sein, und immerhin 
geht es hier um die Gesamtrechnung. 
Obwohl die Theorie stimmt, zeigen 
Studien leider, dass E-Scooter nicht 
wie erhofft kurze Autofahrten ablösen, 
sondern vielmehr zum Bewältigen von 
Strecken genutzt werden, die sonst zu 
Fuß oder mit dem Rad erfolgt wären. 

Eventuell fehlt hier der Anreiz, 
E-Scooter statt Autos zu verwenden, 
weil die Verleihe mit einem festen 
Ausleihpreis und einem variierenden 
Minutenpreis in der Regel relativ teu-
er sind. Möglicherweise werden sie 
auch einfach nicht als alternatives Ver-
kehrsmittel angesehen, sondern eher 
als Spaßfahrt. 

Wie man es auch betrachtet, schnei-
den E-Scooter in Bezug auf Nachhal-
tigkeit zum heutigen Tage noch nicht 
sonderlich gut ab, doch Potenzial gibt 
es allemal. (mcb)

L e t ’ s  t a l k  a b o u t  s e x !
Kennen wir sie nicht alle – die 

Eyecatcher-Plakate, die auch 
an den Paderborner Bushaltestellen 
hängen: „Oben ohne, unten mit – 
Kondome benutzen!“. Was wir oft 
nur mit einem kurzen Blick wür-
digen, oder mit einem angetrunke-
nen Kichern quittieren, wenn es zur 
Bar geht, ist in Coronazeiten immer 
noch ein brennendes Thema: Ge-
schlechtskrankheiten oder auch se-
xually transmitted infections (STIs) 
auf Englisch. Ein Schlaglicht zu dem 
Thema, über das während der Pan-
demie kaum gesprochen wurde.

Abstinenz  
und neue sex networks 

Mit der Isolation kam für nicht ase-
xuelle Singles auch der Zwang zur Abs-
tinenz: Corona machte das Kennenler-
nen potentieller Sexualpartner:innen 
schwer, da jede Art von Begegnungs-
kultur, die sonst unsere Gesellschaft 
ausmacht, weggefallen ist. Das hat nicht 
nur eine interessante, zugleich aber 
auch besorgniserregende Entwicklung 

mit sich gebracht: „Im privaten Bereich 
sind Netzwerke entstanden, in denen 
sexuelles Leben stattgefunden hat. Das 
hat aber auch dazu geführt, dass sich 
die Menschen nicht so gut geschützt 
haben. Man kennt sich ja schließlich“, 
erklärt Norbert Brockmeyer, Präsident 
der Deutschen STI-Gesellschaft. Doch 
nicht nur das Gefühl der Sicherheit hat 

die Leute daran gehindert, sich tes-
ten zu lassen: Gesundheitsämter, die 
den Bereich für die STI-Testung gar 
nicht mehr öffneten, und die Angst 
vor Ansteckung in Arztpraxis, Klinik 
oder Testzentrum, haben mit dafür 
gesorgt, dass die Tests teilweise bis 
zu 50 Prozent abnahmen. 

Hello old friend 
Von welchen Geschlechtskrank-

heiten reden wir eigentlich, wenn 
wir von STIs reden? Genau wie vor 
der Pandemie stehen Chlamydi-
en, Mykoplasma genitalium (MG),  
Tripper und Syphilis ganz oben auf 
der Liste: Für manche dieser STIs 
reicht zur Übertragung nur das 

Küssen. Die MG beispielsweise verläuft 
ohne wirkliche klinische Symptome, 
eine Infektion mit Chlamydien kann 
sogar zur Unfruchtbarkeit führen. Der 
beste Schutz für Angehörige allen Ge-
schlechts sind und bleiben nach Brock-
meyer Kondome und Lecktücher. Also, 
nicht vergessen: Oben ohne, unten mit!
 (ras)

Worüber in der Pandemie kaum gesprochen wurde

Über Geschlechtskrankheiten wurde in der Pan-
demie kaum gesprochen: Let’s talk about sex!
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N e u e s  a u s  d e m  S t u P a
Fast vier Stunden lang wurde in 

der dritten Sitzung des 50. Stu-
dierendenparlaments diskutiert, kri-
tisiert und über Anträge abgestimmt. 
Im Gegensatz zur letzten Amtszeit, in 
der die Listen mit eigenen Anträgen 
eher zurückhaltend waren, macht vor 
allem Campusgrün aktuell Nägel mit 
Köpfen. Neben ihren sechs Anträgen 
gab es noch weitere wichtige Tages-
ordnungspunkte. Die universal gibt ei-
nen Überblick über Forderungen und 
Beschlüsse.
Zentrales Register für Abschluss-

arbeiten
Nach den Berichten, der Annah-

me des Haushaltsplans für 2022 sowie 
der Wahl studentischer Mitglieder in 
verschiedene wissenschaftliche Ein-
richtungen der Uni stellte René Scherf 
(Campusgrün) den Antrag für ein zen-
trales Register für Abschlussarbeiten 
vor. Nach kurzer Diskussion über die 
Freiwilligkeit folgte der fast einstimmi-
ge Beschluss, dass ein gebührenfreies, 
digitales, zentrales Archiv eingerichtet 
werden soll, in dem Studierende ihre 
Abschlussarbeit Mitstudierenden zur 
Verfügung stellen können.

Einführung Kulturticket
Der AStA hat bereits Gespräche mit 

Verantwortlichen von Paderborner 
Kultureinrichtungen aufgenommen 
und erhielt vom StuPa nun den offiziel-
len Auftrag, diese weiterzuführen. Das 
Kulturticket könnte zum kommenden 
Wintersemester eingeführt werden. 
Wünschenswert sei, dass viele Museen 
und Kultureinrichtungen mitmachen 
und im besten Fall freien Eintritt ge-
währen, darunter das Theater Pader-
born, die Kinos und auch Sportvereine 
wie der SC Paderborn. Kosten soll das 
Ticket die Studierenden maximal fünf 
Euro pro Semester. Die vorgestellten 
Pläne stießen bei den Parlamentari-
er:innen auf überwiegend positive 
Resonanz. Einzig Arne Auen von der 
LHG erklärte, dass seine Liste gegen 
ein Kulturticket sei, da sie einen wei-
teren Solidarbeitrag ablehne. Ange-
nommen wurde der Antrag dennoch 
mit großer Mehrheit. Damit wurde 
dem AStA allerdings erstmal nur ein 
Handlungsauftrag gegeben. Über das 
konkrete Ticket selbst muss nach den  
Verhandlungen erneut abgestimmt 
werden.

Öffnungszeiten Bibliothek
Sehr unkonkret forderte René 

Scherf die Ausweitung der Öffnungszei-
ten der Bibliothek. Nach Diskussionen 
über die Uhrzeiten folgte durch einen 
Änderungsantrag die Einigung, dass 
sich die Studierendenschaft für folgen-
de Öffnungszeiten ausspricht:

Während der Corona-Pandemie: 
Mo-Fr: 08-22 Uhr; Sa-So: 08-18 Uhr

Sobald die Präsenzlehre wieder der 
Regelfall ist: So: 06-24 Uhr

Kostenlose Menstruations- 
produkte auf den Toiletten

Antonia Schiffer (Campusgrün) 
begründete sehr umfangreich die Re-
levanz kostenloser Menstruationspro-
dukte auf allen Toiletten, die von mens-
truierenden Menschen genutzt werden. 
AStA-Referent Moritz Bunse verwies 
auf den Stadtcampus, in dem es solche 
kostenlosen Spender bereits gibt. Er 
kritisierte jedoch, dass der Antrag kei-
ne genauen Vorstellungen hinsichtlich 
Kosten und Finanzierung beinhaltete 
und empfahl, diesen zu vertagen, um 
ihn dann später gut recherchiert an die 
Univerwaltung weiterleiten zu können. 
Das StuPa folgte der Empfehlung und 
vertagte das Thema.

Non-Binary-Toiletten

Wenn es nach Alexandra Merla und 
ihrer Liste Campusgrün gegangen wäre, 
dann hätte das StuPa einen Antrag be-
schlossen, dass mit wenigen Ausnah-
men alle Toiletten, die in den Gebäuden 
auf den Fluren liegen, zu nichtbinären 
Toiletten umgestaltet und diese zu-
künftig nicht mehr als „männlich“ oder 

„weiblich“ gekennzeichnet werden 

sollten, sondern als Toiletten mit und 
ohne Pissoir. Die meisten Parlamenta-
rier:innen hatten Verständnis für den 
Grundgedanken, hielten es aber für ein 
solch komplexes Thema, dass sich bald 
darauf geeinigt wurde, eine eigene Ar-
beitsgruppe dafür zu gründen. Diese 
hat sich am 19. Januar bereits getroffen 
und einen neuen Antrag ausgearbeitet.

Parkraumbewirtschaftung
René Scherf erläuterte, dass durch 

die Bewirtschaftung an der Uni Pader-
born zur Verkehrswende beigetragen 
werden könne, da Studierende den 
ÖPNV kostenlos nutzen könnten, ak-
tuell aber immer noch gigantische 
Parkflächen kostenlos nutzbar seien. 
Er nannte einige Beispiele anderer 
Universitäten, an denen es eine solche 
Bewirtschaftung bereits gibt. Benjamin 
Riepegerste (SAUF) erklärte, dass der 
Antrag zwar nachvollziehbar sei, Pa-
derborn im Vergleich zu anderen Unis 
aber eine schlechtere Infrastruktur 
habe und immer noch eine Pendleruni 
sei. Er nannte das Sauerland und einige 
Teile OWL’s als Beispiele für schlechte 
Bus- und Bahnanbindungen. Die Parla-
mentarier:innen stimmten ihm zu, dass 
viele Anbindungen nicht optimal seien, 
sodass der Ausbau des ÖPNV Priorität 
haben solle. AStA-Vorsitzender Tim Aß-
brock berichtete von einem Gespräch 
mit Vizepräsidentin Simone Probst. Die 
Thematik sei vor einiger Zeit bereits ge-
prüft und aus verschiedenen Gründen 
als unwirtschaftlich eingestuft worden. 

Eine Globalalternative kam von 
Arne Auen, aufgrund von Unstimmig-
keiten in Bezug auf das Abstimmungs-
ergebnis wird aber auch dieser An-
trag in der nächsten Sitzung erneut  
behandelt.

Chili-Soße in der Mensa
Dieser Antrag von Campusgrün, in 

der Mensa kostenlose Chili-Soße an-
zubieten, stieß im StuPa auf viel Ge-
genwind, da es ein solch spezifisches 
Anliegen ist, dass manche fürchteten, 
es könnte in der nächsten Sitzung ei-
nen Antrag für die nächste Soße geben. 
Stattdessen wurde die Globalalterna-
tive von Nils Lünne befürwortet, dass 
für derartige Wünsche das Feedback-
formular des Studierendenwerks ge-
eignet ist und dieses stärker beworben 
werden soll. Dieser Änderungsantrag 
wurde angenommen. (td)

All-Gender-WC: Davon könnte es bald 
mehr geben. Eine eigens zu dem Thema 
gegründete Arbeitsgruppe beschäftigt 

sich aktuell mit der Umgestaltung einiger 
Toiletten zu nicht-binären Toiletten.
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Seltsame Shots in Berliner Clubs
Während in Berlin die Clubs 

seit einigen schmerzhaften 
Wochen geschlossen sind, boten diese 
ihren Besuchern in der ersten Januar-
woche die Möglichkeit, für ungewöhn-
liche Shots in die Clubs zurückzukeh-
ren....

Ihr habt es sicher erraten, es han-
delt sich hierbei nicht um Shots, die 
man bis in die Nacht hinein trinken 
kann, sondern um Impfdosen. Auf 
der Speisekarte: Moderna und Pfizer! 
Diese Impfwoche ist eine gemeinsa-
me Initiative mehrerer Berliner Clubs, 
darunter About blank, Mensch Meier, 
Klunkerkrannich oder Sage Beach. Ihr 
Slogan lautet: „Lass dich Impfen, damit 
wir uns bald wieder auf der Tanzflä-
che begegnen können“. Diese Aktion 
richtet sich nicht nur an diejenigen, 
die die Booster-Impfung brauchen, 
sondern an alle, die sich impfen lassen 
wollen, auch wenn es sich erst um die 
erste oder zweite Dose handelt. 

Die Warteschlangen bestehen aus 
einem meist heterogenen Publikum: 
Während einige sich für die klassische 

Jeans-Daunenjacken-Kombo 
entschieden haben, um der Käl-
te zu trotzen, feierten andere, 
die sich nach Glitzer und Abend-
garderobe sehnten, die etwas 
andere Rückkehr in die Clubs 
mit mehr als extravaganten Out-
fits.

Es ist nicht das erste Mal, 
dass die Techno-Liebhaber in 
der für ihr Nachtleben bekann-
ten Hauptstadt eine solche Mög-
lichkeit nutzen. Bereits im Som-
mer hatten einige DJs Liveshows 
in Impfzentren veranstaltet, um 
ihre Zuhörer dazu zu bringen, 
sich impfen zu lassen, damit die 
Party so bald wie möglich wei-
tergehen kann. 

Diese Impfwoche ist jeden-
falls gut verlaufen und hat 4500 
Menschen erlaubt, eine Dose zu 
bekommen. Man kann sie ver-
stehen, denn ich selbst gehöre 
dazu. Ob man  die Clubs nun 
vermisst oder nicht, die Atmosphä-
re ist auf jeden Fall herzlicher und  

besonderer gewesen als in einem ge-
wöhnlichen Impfzentrum! (sol)

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

Hier wird nun geimpft statt getanzt: Der Club 
Mensch Meyer am 6. Januar 2022 in Berlin.
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S c h n e e t r ä u m e
Wenn es schneit, bin ich wieder 

ein kleines Mädchen. Ich lau-
fe zum Fenster und freue mich umso 
mehr, wenn die Flocken ganz dick sind 
und den Eindruck erwecken, dass sie 
länger liegen bleiben als ein paar Mi-
nuten. Und beim ersten Schnee denke 
ich zurück an Februar 2021...

Schon mehr als ein halbes Jahr 
arbeite ich hauptsäch-
lich im Homeoffice und 
besuche Online-Se-
minare. Jeder Tag ist 
gleich: Aufstehen, an 
den Schreibtisch, mir 
wünschen, dass alles 
wieder normal ist, so-
bald ich mal wieder aus 
einem Zoom-Seminar 
geworfen werde oder 
ein Kollege Geburtstag 
hat und keinen Kuchen 
mitbringt, weil er nicht 
ins Büro geht. Und dann 
stehe ich an einem Morgen Anfang 
Februar auf, alles ist weiß und es hört 
nicht auf, zu schneien. Und es wird 
Montag und mein Freund muss bei mir 
bleiben, denn auf den Straßen ist kein 
Durchkommen. Wir sitzen in meiner 
kleinen Wohnung, noch nie habe ich 
so viel Schnee erlebt. Drinnen ist es ge-
mütlich, umso mehr, wenn wir vorher 
durch den tiefen Schnee gestapft sind. 
Mit dem Hund, dem der Schnee bis 
zum Bauch reicht und der ganz begeis-
tert ist und voller Freunde durch den 
Schnee hopst, buddelt, sich auf den 
Rücken wirft und einen Schnee-Hun-
de-Engel macht. Es ist ruhig draußen, 
wenige Autos fahren und der Schnee 
schluckt alles, den Lärm, den Schmutz. 
Nachbarn sind draußen, Schnee wird 
gefegt, es wird sich in deutscher Ma-
nier beschwert, aber diesmal geht es 
nicht um zwei Zentimeter Schnee und 
die Verspätung des Padersprinters, 
sondern diesmal geht es um Schnee-
massen, die man bekämpfen muss, so, 
dass der Gehsteig frei bleibt und der 
Vorgarten vom Nachbarn auch. 

Durch unsere kleine Straße fährt 
kein Räumfahrzeug und die Nachbarn 
müssen ihre Autos selbst frei schau-
feln. Und das haben wir getan, alle 
zusammen. Die Pandemie ist in dieser 

Zeit kein Thema. Es geht darum, mit 
anzupacken. Alle Nachbarn helfen mit, 
man kommt ins Gespräch, gezwunge-
nermaßen, aber es hat sich schön an-
gefühlt. Gemeinschaft, wie man sie 
mindestens seit Beginn der Pandemie 
nicht mehr erleben durfte. 

Wenn es so viel schneit, verlang-
samt sich die Zeit. Der Verkehr ist lang-

samer, nur Wenige sind 
unterwegs. Verspätun-
gen sind normal. Ren-
nen oder hetzen geht 
nicht, die Gefahr, aus-
zurutschen, ist zu groß. 
Menschen können 
nicht zur Arbeit fah-
ren oder nach Hause, 
man muss sich damit 
abfinden, dass man da, 
wo man ist, nicht mehr 
so schnell wegkommt. 
Niemand erwartet, dass 
in diesen Tagen großar-

tige Dinge entstehen, jeder ist mit der 
Gewalt der Natur konfrontiert und 
sieht: Ich kann nichts anderes tun, als 
zu warten. 

In diesen Tagen habe ich also zu-
hause gesessen, mein Freund ist bei 
mir geblieben, weil er nicht über die 
Landstraßen kam, wir waren warm 
und sicher, wir haben Schnee gescho-
ben und alle paar Stunden den Weg 
zum Haus gefegt. Wir sind spazieren 
gegangen mit dem Hund und als der 
Schnee begann, zu schmelzen, war ich 
ein bisschen wehmütig. Aber irgend-
wann wird es wärmer, der Schnee ist 
nicht mehr rein und weiß, sondern 
verschmutzt von den Autos, die wie-
der fahren und den Menschen, die 
nicht länger warten können, weil ja 
alles wieder weitergeht und es schnell 
vorangehen muss mit allem.

Ist es verwerflich, dass ich mir 
heimlich wünsche, dass diesen Win-
ter wieder so viel Schnee fällt oder 
vielleicht wenigstens halb so viel? 
Dass man vielleicht wieder ein wenig 
Gemeinschaftsgefühl erlebt mit den 
Nachbarn, die mit grimmiger Miene, 
zwischen spielenden Kindern, den 
Schnee von den Gehsteigen fegen? Ich 
glaube, das könnte uns momentan al-
len ganz guttun. (lin)

Bahnhofskino Deluxe

Auch in diesem Semester 
zeigen wir euch einen 

Film, der erst im Saal enthüllt 
wird. Wir wissen jetzt schon: Da 
werdet ihr Augen machen! Es 
handelt sich um einen echten 
Kultfilm, der sich jedoch erst im 
Laufe der Jahre zu diesem entwi-
ckelte, da er zum Zeitpunkt seiner 
Veröffentlichung dem männli-
chen Publikum zu extrem zu sein 
schien. Denn es geht um Frauen, 
die ordentlich auf den Putz hau-
en! Autorennen, Brutalität und 
Dominanz können nur Männern 
zugeschrieben werden? Von  
wegen!

Dienstag, 25.01.2022, 20:30 Uhr 
im Pollux by Cineplex

Wild Zero

Eine von Aliens orchest-
rierte Zombie-Apokalypse, 

unerwartete Liebschaften und 
eine deftige Prise Rock ‘n’ Roll. 
Der als Werbeaktion für die Ja-
panische Noise-Rock-Band Guitar 
Wolf konzipierte Film entpuppt 
sich schnell als feinfühlige Odys-
see des Lärms: Denn das Leben 
ist Lärm und Lärm ist Freiheit. 
Wild Zero ist Trash-Kino vom Al-
lerfeinsten und mit dem Herz am 
rechten Fleck. Eine Liebeshymne 
aus schrillen Gitarrensounds und 
dem rebellischen Charme von 
Low-Budget-Produktionen. „Love 
has no borders, nationalities or 
genders! ROCK ‘N’ ROLL!”
Donnerstag, 03.02.2022, 20:30 Uhr

im Pollux by Cineplex

Programmkino
LICHTBLICK e.V.

Warum ich mir wünsche, dass wieder so viel Schnee fällt wie 2021

Der Hund liebt den Schnee.
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Ein paar Jahre vor dem aktuellen 
Hype um südkoreanische Kultur 

veröffentlicht die Autorin Han Kang 
2015 ein Buch, das die südkoreanische 
Gesellschaft erschütter-
te. In „Die Vegetarierin“ 
webt sie in hypnotischen, 
traumhaften Bildern und 
gleichzeitig nüchterner 
Sprache ein Werk des 
magischen Realismus, 
wie man es in der west-
lichen Literatur wohl seit 
Kafka nicht mehr gese-
hen hat. Das Ergebnis ist 
alptraumhaft und wun-
derschön zugleich.

Das Buch ist in drei 
Teile aufgeteilt, welche 
die Geschichte jeweils aus 
der Sicht einer anderen 
Person erzählen. Die ei-
gentliche Hauptperson ist jedoch Yeong-
Hye, welche eines Tages nach blutigen  
Alpträumen beschließt, kein Fleisch 
mehr zu essen und darauffolgend eine 
tiefgreifende Verwandlung durch-
macht, die immer mehr Mitglieder ih-
rer Familie in Verzweiflung bringt.

Der erste Teil wird aus der Sicht 
ihres Ehemanns erzählt, dem es gar 
nicht schmeckt, nun allen Ernstes mit-
tags kein Fleisch mehr zu essen. Der 

zweite Teil ist aus der 
Sicht ihres Schwagers 
geschrieben, einem 
rücksichtslos exzentri-
schen Künstler, der in 
Yeong-Hye seine Muse 
zu sehen glaubt, die 
ihm jedoch stattdessen 
sein Verderben bringen 
wird. Im letzten Teil 
nimmt die Erzählung 
schließlich die Perspek-
tive ihrer Schwester ein, 
gerade als der Roman 
endgültig vom Poeti-
schen ins Schreckliche 
kippt.

Im Gegensatz zu den 
Werken von anderen modernen Ver-
tretern des magischen Realismus wie 
Südamerikas Gabriel García Márquez 
oder Salman Rushdie, in denen poe-
tische Bilder immer mit einem leich-
ten und humorvollen Ton daherkom-
men, nimmt Han Kang das Konzept  

„Realismus“ ihres Genres ernster und 
setzt sich ganz praktisch mit den Aus-
wirkungen der Magie auf den Alltag 
ihrer Protagonist:innen auseinander. 
Wenn sie ihre mitunter grotesken 
Ideen auf diese Weise bis zur Schmer-
zensgrenze und darüber hinaus zu 
Ende denkt, gehen die poetischen Bil-
der in einen so tristen Realismus über, 
dass es einem manchmal beinahe  
schwerfällt, weiterzulesen.

Gegen Ende geht sie bewusst das 
Risiko ein, ins Groteske abzudriften, 
beispielsweise wenn Yeong-Hye ver-
sucht, Fotosynthese zu betreiben. Dass 
es dabei nicht lächerlich wird, gelingt 
nur dank Han Kangs Prosa, mit der sie 
die Geschichte um die missverstande-
ne Yeong-Hye so konsequent nüchtern 
beschreibt, dass man es einfach akzep-
tiert, weiterliest und sich erst später 
wundert, was man da eigentlich gera-
de vorgesetzt bekommen hat. Vegeta-
rismus jedenfalls ist nur bedingt ein 
Bestandteil davon.

 (jan)

Fantastische Literatur aus Südkorea
Titel: Die Vegetarierin
Autorin: Han Kang
Genre: Magischer Realismus
Wertung:
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Fr., 
28.01.

18:00 Uhr, Pollux by Cineplex 
Studentisches „Programmkino Lichtblick“ zeigt Kinoklassiker „Citi-
zen Kane“ im Pollux-Kino
Zusammen mit dem Pollux by Cineplex Paderborn bringt das „Programmkino 
Lichtblick“, den Kinoklassiker „Citizen Kane“ von Orson Welles auf die große 
Leinwand. Anlässlich des zehnten Todestages von Hans-Werner Renneke, der 
als Paderborner Kinobetreiber das Programmkino viele Jahre gefördert hat, 
ehrt die studentische Initiative ihn mit dieser Sondervorstellung. Welles sti-
listisch eindrucksvoller und prägnanter Film von 1941 gilt in Kritikerkreisen 
als wegweisend in der amerikanischen Filmgeschichte und wird als einer der 
besten Filme aller Zeiten bezeichnet. In ihm geht es um den Aufstieg und Fall 
von Charles Forster Kane (gespielt von Welles selbst), der sich ein Medienim-
perium aufbaut. Für den Kinobesuch muss der Nachweis einer vollständigen 
Impfung oder Genesung erbracht werden (2G-Regel). 

Mi., 
16.02.

09.00 Uhr - 15.30 Uhr, Universität Paderborn 
„Rassismus betrifft! Auch Dich?!“: Workshop und Vortrag an der  
Universität Paderborn
Was ist Rassismus und wo begegnet er uns? Was kann Religion im Kampf ge-
gen Rassismus leisten und an welchen Stellen finden sich in religiösen Kon-
texten rassistische Problematiken? Der Lehrstuhl für Religionsdidaktik und 
das Zentrum für Komparative Theologie und Kulturwissenschaften (ZeKK) 
der Universität Paderborn laden am Mittwoch, 16. Februar, alle Interessier-
ten zum Thementag „Rassismus betrifft! Auch Dich?!“ ein. Ein Workshop und 
ein Vortrag behandeln dabei den Umgang mit Rassismus in Universität, Alltag 
und religiösen Zusammenhängen. Vor Ort gelten die aktuellen gesetzlichen 
Hygienebestimmungen. Falls die Coronapandemie Präsenzveranstaltungen 
nicht zulassen sollte, finden beide Programmpunkte in digitaler Form statt. 
Anmeldungen sind bis zum 11. Februar per E-Mail an Hannah Drath möglich: 
hannah.drath@upb.de.

Alle Termine ohne Gewähr!
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