
DEZEMBERTRÄUME VOM AStA
BALD IST ES SO WEIT

Liebe Studis, es ist Weihnachtszeit, 
doch was heißt das für uns?

In den Zeitungen liest man etwas, 
von „Liebe deinen Nächsten“, „Nehmt 
euch Zeit für die Familie“ oder „Legt 
Wert auf Besinnlichkeit“.

Für uns Studierende heißt es aber 
noch etwas anderes: Es heißt, dass 

die Klausurenphase immer näher 
rückt, die Geschenke zwischen Essay  
schreiben und Vorlesung besorgt 
werden müssen und die Heimfahrt 
will auch organisiert werden. Mama 
erwartet, dass wir spätestens am 
21. nach Hause kommen, um vor-
her noch Oma und Tante Lissi be-
suchen zu können und helfen einen 
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Weihnachtsbaum zu schmücken.

In den Läden werden wir mit „Last Christ-
mas“ und „All I want for Christmas“ be-
schallt – ob wir wollen oder nicht. Weih-
nachten ist allgegenwärtig und wir können 
uns nicht dagegen wehren.
 
Weihnachten ist für die meisten von uns 
Stress, und dem wollen wir entgegen wir-
ken. Ich möchte euch nichts von Besinn-
lichkeit erzählen oder von Nächstenlie-
be. Ihr selbst steckt eure Ziele ab und ihr 
selbst entscheidet, in welchem Tempo ihr 
in Weihnachtsstimmung kommt. 

Wir vom AStA wollen euch nur die Chance 
geben, während all des Stresses zwei schö-
ne und spaßige Abende mit euren Freun-
den zu verbringen. Deswegen organisie-
ren wir für euch den Weihnachtsmarkt am 
14. und 15. Dezember auf dem Vorplatz 
von G. Kommt vorbei, habt Spaß und ver-
gesst die Uni und andere Verpflichtungen 
für ein paar Stunden.

Meine Referenten und ich wünschen euch 
eine schöne Weihnachtszeit. Lasst es euch 
gut gehen, macht worauf ihr Lust habt  
und kommt fröhlich und gesund ins neue 
Jahr. Wir freuen uns, auch in 2017 viele 
tolle Veranstaltungen für und mit euch zu 
organisieren.

Alles Gute
Euer Lieblings-AStA

> jb <

FROHE WEIHNACHTEN
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EL CLASSICO

DIE WEIHNACHTSGESCHICHTE
Es begab sich aber zur der Zeit, daß ein 
Gebot von dem Kaiser Augustus aus-
ging, daß alle Welt geschätzt würde. 
Und diese Schätzung war die allerers-
te und geschah zur Zeit, da Quirinius 
Statthalter in Syrien war. Und jeder-
mann ging, daß er sich schätzen ließe, 
ein jeder in seine Stadt.

Da machte sich auf auch Josef aus Gali-
läa, aus der Stadt Nazareth, in das jüdi-
sche Land zur Stadt Davids, die da heißt 
Bethlehem, weil er aus dem Hause und 
Geschlechte Davids war, damit er sich 
schätzen ließe mit Maria, seinem ver-
trauten Weibe; die war schwanger. Und 
als sie dort waren, kam die Zeit, daß sie 
gebären sollte. Und sie gebar ihren ers-
ten Sohn und wickelte ihn in Windeln 
und legte ihn in eine Krippe; denn sie hat-
ten sonst keinen Raum in der Herberge. 
 
Und es waren Hirten in derselben Gegend 
auf dem Felde bei den Hürden, die hüte-
ten des Nachts ihre Herde. Und der Engel 
des Herrn trat zu ihnen, und die Klarheit 
des Herrn leuchtete um sie; und sie fürch-
teten sich sehr. Und der Engel sprach zu 
ihnen: Fürchtet euch nicht! Siehe ich ver-
kündige euch große Freude, die allem Volk 
widerfahren wird; denn euch ist heute der 
Heiland geboren, welcher ist Christus der 
Herr, in der Stadt Davids. Und das habt 
zum Zeichen: ihr werdet finden das Kind 
in Windeln gewickelt und in einer Krippe 

liegen. Und alsbald war da bei dem Engel 
die Menge der himmlischen Heerscharen, 
die lobten Gott und sprachen:

Ehre sei Gott in der Höhe 
und Friede auf Erden 
bei den Menschen seines Wohlgefallens.
 
Und als die Engel von ihnen in den  
Himmel fuhren, sprachen die Hirten  
untereinander: Laßt uns nun gehen nach  
Bethlehem und die Geschichte sehen, 
die da geschehen ist, die uns der Herr  
kundgetan hat. Und sie kamen eilend 
und fanden beide, Maria und Josef, dazu 
das Kind in einer Krippe liegen. Als sie es 
aber gesehen hatten, breiteten sie das 
Wort aus, das zu ihnen von diesem Kinde  
gesagt war. Und alle, vor die es kam,  
wunderten sich über das, was die 
Hirten gesagt hatten. Maria aber be-
hielt alle diese Worte und beweg-
te sie in ihrem Herzen. Und die  
Hirten kehrten wieder um, priesen und  
lobten Gott für alles, was sie gehört und  
gesehen hatten, wie denn zu ihnen 
gesagt war.

> Lukas 2, 1 - 20 <
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REZEPTIDEEN FÜR DIE ADVENTSZEIT

IN DER WEIHNACHTSBÄCKEREI

Vanillekipferl

Zutaten:
6  Eier
560 g  Mehl
160 g  Zucker
400 g  Butter oder Margarine
200 g  Haselnüsse, gemahlen oder 
 Erdnüsse
100 g  Zucker
4 Pkt.  Vanillezucker 

Zubereitung:
Arbeitszeit: ca. 1 h, Backzeit: ca. 15 min
Mehl, Zucker und in kleine Stücke  
geschnittene Butter und die Nüsse zu  
einem Teig verkneten, 1 Std. kühlen, eine 
Rolle formen, davon Stücke abschneiden, 
die man zu Kipferln formt. Auf ein mit 
Backpapier belegtes Blech setzen und auf 
der zweiten Schiene von unten bei 175° 
ca. 15 Min. goldgelb backen.
100 g Zucker und 4 P. Vanillezucker  
mischen, die gerade gebackenen Kipferl 
darin wenden und auskühlen lassen.

Nürnberger Elisenlebkuchen

Zutaten:
6  Eier
180 g Zucker, braun
2 EL Honig
2 TL Zimt
1 TL Lebkuchengewürz
1 Pr.  Salz
250 g Mandeln, gemahlen
250 g Haselnüsse, gemahlen
200 g Orangeat, im Mixer noch etwas
 zerkleinert
200 g Zitronat, im Mixer noch etwas
 zerkleinert
n. B.   Oblaten, 70 oder 90 mm
200 g Kuvertüre

Zubereitung:
Arbeitszeit: ca. 45 min
Eier, Zucker und Honig schön schau-
mig schlagen. Die restlichen Teigzu-
taten untermischen. Den Teig flach 
auf die Oblaten streichen (ergibt ca. 
30 St./90 mm oder ca. 40 St./70 mm). 
Auf das mit Backpapier ausgelegte Blech 
legen. Backen mit Ober- und Unterhitze 
bei 150°, ca. 20 Minuten. Nach dem Erkal-
ten evtl. mit Kuvertüre überziehen.
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Schwedischer Weihnachtspunsch

Zutaten:
1 Stück  Ingwer, frisch, ca. 3 cm
1   Vanilleschote
1 Stange Zimt
3   Nelken
3   Anis (Sternanis)
50 g  Rosinen
50 g  Mandeln, grob gehackt
1   Orangen, Schale und Saft,   
  (ungespritzt)
5 EL  Zucker, brauner
1 Flasche Wein, rot, trocken, kräftig
200 ml  Rum
1   Zitrone (Schale und Saft),   
  ungespritzt
3   Kardamom - Kapseln
3 Körner Piment

Zubereitung:
Arbeitszeit: ca. 15 min
Den Ingwer schälen und in dünne Schei-
ben schneiden. Die Vanilleschote längs 
aufschlitzen, das Vanillemark herauskrat-
zen und zusammen mit Vanilleschote, Ing-
werscheiben, Zimtstange, Nelken, Karda-
momkapseln und Pimentkörner in einen 
Topf geben. Sternanis mit Rosinen, Man-
deln, Orangen- und Zitronenschale und 
-saft sowie Zucker dazugeben. Mit dem 
Rotwein aufgießen.
30 Minuten zugedeckt köcheln lassen und 
durch ein Sieb gießen. Den Rum untermi-
schen und den Drink in hitzebeständige 
Gläser füllen. Dieser Drink heizt kräftig ein!

Bratäpfel im Nussmantel

Zutaten:
5  Äpfel, à ca. 150 g
75 g Butter
75 g Zucker
50 g Nüsse, gemahlene
1/2 TL Zimt
5 Zimtstangen

Zubereitung:
Arbeitszeit: ca. 20 min
Die Äpfel schälen und aus der Mitte mit 
einem Kernausstecher das Kerngehäuse 
ausstechen. Die Butter zerlassen und die 
Äpfel mehrmals darin wenden.
Zucker mit Nüssen und Zimt mischen und 
die Äpfel in der Mischung wenden, bis sie 
vollständig damit bedeckt sind. In eine 
Auflaufform setzen. 
Die übrige Nussmischung in zur übrig  
gebliebenen Butter geben und verrühren. 
Die Masse in die Löcher in der Mitte der 
Äpfel verteilen. 
Je 1/2 bis eine ganze Zimtstange einste-
cken und bei 180°C etwa 45-50 min garen, 
bis eine schöne goldgelbe Kruste entstan-
den ist. 
Am besten schmecken die Bratäpfel 
heiß mit Vanille-, Walnuss- oder auch  
Karamelleis. Die In der Auflaufform ent-
standene Sauce kann man prima noch 
über das Eis geben.
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HOW OTHER COUNTRIES CELEBRATE

INTERNATIONAL CHRISTMAS
In China, its not really celebrated because 
there are only few Christians, however 
many people traditionally exchange choc-
olates and apples at Christmas. In big cit-
ies you may also observe lights and Christ-
mas trees at some places.

Every Religion of the world has  at least 
one special day of celebration. Some 
things which I have always experienced 
common in all these special celebra-
tion days of different religions is Family 
get togethers, occasionally significant 
home made food, exchanging beauti-
fully wrapped gifts and some special 
prayers.

So is Christmas among one of these most 
special days for Christians around the 
globe. At Christmas basically Christians 
around the world  gather to celebrate Je-
sus’ birth. However, in different countries 
it is celebrated according to the cultural 
customs of the locals.

Taking example of Colombia, there „Nove-
nas navideñas“ is practiced which is daily 
prayer of night for 9 days from 16th of 
December to 25th of December. The con-
cept is to make special prayer for all these 
9 nights and then gather with friends or 
family and eat nice food and play some 
interesting games. You try to spend every 
evening with different people so you get a 
chance to meet  all your relatives and fam-
ily.

If we look at Russia, some people fast 
(don‘t eat anything) on Christmas Eve, un-
til the first star has appeared in the sky. 
People then eat ‚sochivo‘ or ‚kutia‘ a por-
ridge made from wheat or rice served with 
honey, poppy seeds, fruit (especially ber-
ries and dried fruit like raisins), chopped 
walnuts or sometimes even fruit jellies! 
Kutia is sometimes eaten from one com-
mon bowl, this symbolizes unity. In the 
past, some families like to throw a spoon-
ful of sochivo up on the ceiling. If it stuck 
to the ceiling, some people thought it me-
ant they would have good luck and would 
have a good harvest!
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In Nigeria, Christmas celebration starts on 
the 1st day of December, as that is the day 
when kids begin to light up firecrackers 
everywhere. The main celebrations are 
done from the 24th to the 26th or someti-
mes 27th of December. On 24th at night, 
there are parties going on at almost every 
club, people leave the clubs by 10 to 11 at 
Night to go to their respective churches, 
while some still remain. People return 
back to the church by 2a.m. on the 25th 
(Christmas day) where they party until 
6a.m..

The Russian word for Christmas Eve ‚so-
chelnik‘, comes from the word ‚sochivo‘. 
Some Orthodox Christian Russian also 
don‘t eat any meat or fish during the 
Christmas Eve meal/feast. Other popu-
lar Christmas Eve foods include beetroot 
soup (borsch) or vegan potluck (solyan-
ka) served with individual vegetable pies 
(often made with cabbage, potato, or 
mushroom); salads often made from ve-
getables like gherkins, mushrooms or to-
matoes, and also potato or other root ve-
getable salads. ‚Vzvar‘ (meaning ‚boil-up‘) 
is often served at the end of the meal. It‘s 
a sweet drink made from dried fruit and 
honey boiled in water. Vzvar is traditio-
nally at the birth of a child, so at Christmas 
it symbolizes the birth of the baby Jesus.

Following the meal, prayers might be said 
and people then go to the midnight Chur-
ch services. They often don‘t wash the 
dishes until they get home from Church - 
sometimes not until 4a.m. or 5a.m.!

The traditional Christmas meal in Nigeria 
is rice. Be it white rice and stew, or Fried 
rice it does not matter as long as it is rice. 
This rice is served with chicken and drinks 
to support it. On this same day, children 
can be seen dressed in their best clothes 
moving from one house to another, whe-
re they get to eat and receive gifts (mostly 
money).
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People move from one house to another 
to visit their friends and loved ones, and 
some people give gifts, but in Nigeria the 
traditional gift on Christmas day is money, 
and this is being given to kids by those who 
dropped by to visit. The main parties and 
gatherings are hosted by families for their 
friends, and this type of parties never sees 
little kids except for those under 5 who 
their parents had to take along because 
they could not leave them home alone for 
some reason or  another. The main par-
ties which come with the celebration are 
never held on the day of Christmas, as it 
is believed that the day of Christmas is a 
day where people are supposed to stay at 
home with their families, or they can go 
out to the park together as a family, etc.

In Syria, on the day of Christmas Eve, all 
family members gather around an un-
lit bonfire, along with a lighted candle in 
hand. The youngest child, usually the son, 
reads out the Christmas story aloud. On 

the completion of the story, the bonfire is 
lit. The flames of the fire are believed to in-
dicate the fate and fortune in the coming 
year. Psalms are sung, while the fire is still 
burning. After the fire sinks, all the mem-
bers jump over the embers and ashes th-
rice, to make their wishes.

In Syria, people attend the mass on Christ-
mas mornings, where another bonfire is 
lit in the center of the floor. Ancient hymns 
are sung and the figure of the Christ Child 
is carried by the chief church official. He 
then touches the nearest person as a 
‚Touch of Peace‘. This touch is then car-
ried forward to every person present in 
the Mass. Just like other countries of the 
world, feasting is an important part of Sy-
rian Christmas traditions as well. Traditi-
onal Christmas dinner generally includes 
chicken, nuts, pastries and oranges.

Syrian children receive gifts and presents 
only on the New Year‘s Day. The gifts are 
brought in by the youngest of the camels 
that moved the Three Wise Men to Beth-
lehem. Water and hay is left outside the 
camel‘s home by the children in the night. 
They find that their presents have repla-
ced the water and hay in the morning.  

So it can be observed that in different cul-
tures we may find different varieties of 
special food according to the traditions, 
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but there’s always food; different ways 
of exchanging gifts, but there are always 
gifts; different ways of praying, but there 
are always prayers and different activities 
during the family get togethers, but there 
is always family reunion. So it‘s like same 
tree with different branches of how the 
festival of peace and prosperity is celebra-
ted in different cultures.

> ak <

START-UP FACTORY KUMASI-PADERBORN

THE EVERGREEN SOLAR DRYER
Das Projekt „Start-Up Factory Kumasi-
Paderborn“ des Lehrstuhls „Nachhalti-
ge Energiekonzepte“ (NEK) zusammen 
mit dem Technologietransfer- und Exis-
tenzgründungs-Center (TecUP) wird 
durch den Deutschen Akademischen 
Austauschdienst (DAAD) gefördert.

Ziel der Start-Up Factory ist es, in Zusam-
menarbeit mit der Kwame Nkrumah Uni-
versity of Science and Technology (KNUST) 
in Kumasi, Ghana, im Rahmen eines wis-
senschaftlichen Projektes, ghanaische 
Jungunternehmer aus dem Bereich der Er-
neuerbaren Energien bei der Umsetzung 
ihrer technologischen Ideen zu helfen.

Dieses Jahr reiste ein Team aus sieben 
Paderborner Studierenden und drei wis-
senschaftlichen Mitarbeitern unterschied-
licher Fachrichtungen vom 19.11.2016 bis 
30.11.2016 nach Ghana, um in interdiszi-
plinärer Teamarbeit, das junge Start-Up 
„Evergreen“ bei der technischen Auslegung 

eines hybriden Solartrockners und der 
Ausgestaltung eines Businessplans zu 
unterstützen. In Ghana werden Erntepro-
dukte derzeit direkt an der Sonne oder mit 
Hilfe mechanischer Lösungen getrocknet, 
welche sich durch hohe Verluste und eine 
unzureichende Qualität des Trockengutes 
auszeichnen. Insbesondere das Trocknen 
direkt in der Sonne sorgt für hohe Verlus-
te durch Kontamination der Trockengü-
ter, da diese nicht in einem geschützten 
Umfeld getrocknet werden. Die traditio-
nellen Verfahren sollen nun durch einen 
innovativen Hybrid-Trockner abgelöst 
werden, welcher durch Solarenergie oder 
bei Schlechtwetterkonditionen durch ei-
nen Verbrennungsprozess von Biomasse 
betrieben wird. Dieses Verfahren soll mit 
Hilfe eines geschlossenen Systems und 
einer kontrollierten Temperaturführung, 
die eben genannten Nachteile der traditi-
onellen Verfahren eliminieren.

Neben Technologieentwicklung und
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Optimierung liegt eines der Hauptaugen-
merke dieses Projekts auf der Ausarbei-
tung des Businessplans. Das Paderborner 
Team hat zusammen mit ghanaischen Stu-
dierenden bereits vor Ort Fragen zum Kun-
densegment, zum Alleinstellungsmerkmal 
und zum Marketingkonzept beantwortet. 
In den nächsten Monaten werden diese 
Themenbereiche fokussierter betrachtet. 
Technisch trägt zum Projekt in diesem Jahr 
der Lehrstuhl für Fluidverfahrenstechnik 
(FVT) durch eine Studienarbeit bei, in der 
die Temperaturverteilung und -konstanz 
untersucht sowie die Wärmeübertragung 
optimiert wird. Methodisch wird dies mit-
tels einer CFD-Simulation realisiert.

Während des Aufenthalts in Ghana lern-
ten die Paderborner allerdings nicht nur 
die ghanaischen Studierenden kennen, 
sondern durften auch viel über deren Kul-
tur und Land erfahren. Der Ausflug zum 
Cape Coast Castle, der Besuch des Kakum 
National Park oder die Kintampo Was-
serfälle dienten der Auseinandersetzung 
mit der ghanaischen Kultur und deren  
Lebensweise.

Im April 2017 werden die Paderborner 
Studierenden noch einmal nach Kumasi 
reisen, um den Projektfortschritt Revue 
passieren zu lassen und einen Arbeitsplan 
für die weitere Zusammenarbeit aufzu-
stellen.

> Julia Kristin Becker <

Während des Aufenthalts in Ghana lern-
ten die Paderborner allerdings nicht nur 
die ghanaischen Studierenden kennen, 
sondern durften auch viel über deren Kul-
tur und Land erfahren. Der Ausflug zum 
Cape Coast Castle, der Besuch des Kakum 
National Park oder die Kintampo Was-
serfälle dienten der Auseinandersetzung 
mit der ghanaischen Kultur und deren  
Lebensweise.

FOTO (TECUP): 
DIE KINTAMPO WASSERFÄLLE

FOTO (TECUP):  
DER PROTOTYP DES HYBRID-TROCKNERS
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SEMESTERTICKET NICHT NUR IN NRW

STRECKENERWEITERUNG
Das Studierendenparlament hat ent-
schieden: Ab dem Sommersemester 
2017 gilt das Semesterticket bis Göttin-
gen, Kassel und Hannover. 

Während der Semesterticketverhandlun-
gen im letzten Semester kam das Thema 
Streckenerweiterung zur Sprache. Nach 
einer Umfrage hat sich das große Inter-
esse seitens der Studierendenschaft he-
rauskristallisiert, welches dem AStA die 
Motivation gab, diese auch zu realisieren. 
Die betroffenenen Verkehrsbetriebe DB 
Regio (Hannover), NordWestBahn (Göttin-
gen) und der Verkehrsverbund und För-
dergesellschaft Nordhessen mbH (Kassel) 
haben daraufhin ihr Angebot präsentiert. 
Nach einigen Gesprächen einigten sich die 
Vertragspartner auf die folgenden Kondi-
tionen:

Bad Pyrmont- Hannover Hbf:
Laufzeit: bis zum 13.12.2020
Preis ( SoSe 17): 6,00 €
Preisfortschreibung: Steigerung von 20
Cent p.a.
 
Warburg- Kassel Hbf:
Laufzeit: Bis zum Wintersemester
2019/2020
Preis (SoSe 17): 3,60 €
Fortschreibung: Steigerung von 15 Cent
p.a.

Wehrden- Göttingen Hbf:
Laufzeit: bis zum Sommersemester 2021
Preis (SoSe17): 0,95 €
Preisfortschreibung: Steigerung von
2 bzw. 3 Cent p.a.

Das Studierendeparlament verabschiede-
te am 02.11 und am 23.11. die Vertrags-
entwürfe mit kleinen Anpassungen. Die 
Verkehrsbetriebe erwiesen sich als koope-
rativ und ließen dem AStA einen verbes-
serten Entwurf zeitnah zukommen.

Nun liegt es an euch, wie ihr die zusätzli-
che Mobilität nutzt: Wird es vielleicht ein 
Städtetrip, um neue Eindrücke zu sam-
meln oder eine kostensparende Weiter-
reise aus Hannover in andere Städte, wie 
zum Beispiel Hamburg? Oder schaut ihr 
über den Tellerrand hinaus und bewerbt 
euch für Praktika außerhalb von NRW?

> jg <
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RAHMENVERTRAG VG WORT

NEUE RECHTSLAGE
wurden. Dies liegt vermutlich an dem er-
höhten Arbeitsaufwand für die Lehren-
den.

Aus diesem Grund sind sich zurzeit die 
meisten Universitäten darin einig, den 
Vertrag, so wie er vorliegt, nicht zu unter-
schreiben. Dadurch kann möglicherweise 
so viel Druck auf die VG Wort ausgeübt 
werden, dass sie einigen Änderungen 
zustimmen. Bis sich die Beteiligten 
geeinigt haben, werden jedoch keine 
urheberrechtlich geschützten Texte auf 
universitären Plattformen zur Verfügung 
stehen. Bereits vorhandene Texte werden 
vorher gelöscht.

Es geht im Großen und Ganzen nicht dar-
um, dass die Urheberrechte der Autoren 
nicht gewahrt werden sollen. Es geht dar-
um, den Fortschritt, den die Lehre durch 
das einfache zur Verfügung stellen von 
Fachtexten erzielt hat, nicht wieder zu ver-
lieren.

> ck <

Zum Beginn des neuen Jahres werdet 
ihr über PAUL, den E-Seminarapparat 
und ähnliche Plattformen keinen Zu-
griff mehr auf gescannte Texte haben.

Denn mit dem Jahreswechsel läuft der 
alte Rahmenvertrag der Universitäten 
mit der VG Wort aus. Diese Verwertungs-
gesellschafft schützt Urheberrechte und 
kümmert sich um eine faire Vergütung 
der Autoren. Im bisherigen Vertrag wurde 
dies über einen Pauschalbetrag geregelt, 
der von Universitäten für Texte gezahlt 
wurde, die den Studierenden unter ander-
em über PAUL und den E-Seminarapparat 
zur Verfügung gestellt wurden. Ab dem 
01.01.2017 hat die VG Wort jedoch laut 
dem neuen Vertrag das Recht, diese Texte 
einzeln abrechnen zu lassen. Um dies zu 
ermöglichen muss jeder urheberrechtlich 
geschützte Text vor dem Hochladen ein-
zeln angemeldet werden.

Ein Pilotprojekt an der Uni Osnabrück er-
gab jedoch, dass im Vergleich zu vorher 
nur noch rund ¼ der Texte auf universi-
tären Onlineplattformen hochgeladen 
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HILFE GEGEN DAS STOTTERN

DAS MCGUIRE PROGRAMM
zurückhaltend aber meine Familie je-
doch ermutigte mich so stark, dass ich 
beschloss, es wenigstens zu versuchen.   
Der Kurs war intensiv und völlig anders. 
Die ersten zwei Tage waren wirklich nicht 
einfach für mich. Die Atemübungen waren 
sehr anspruchsvoll und ich musste mich 
stark anstrengen. Aber es hat sich gelohnt. 
Am Ende des 3 Tage Kurses hatte sich tat-
sächlich etwas geändert. Ich fühlte mich 
sehr glücklich, weil ich zum ersten Mal die 
Kontrolle über meine Sprache besaß.

Alles begann im Alter von sechs Jah-
ren. Das Schlimmste zu dieser Zeit war 
die typische Vorstellungsrunde in den 
Klassen.

Diese wenigen Minuten kamen mir vor 
wie Stunden. Ich wurde von einem Jungen 
aufgrund meines Sprachproblems ange-
griffen. Dieser Junge war im Laufe der Zeit 
sogar der Grund, nicht mehr die Schu-
le besuchen zu wollen denn er war mein 
Klassenkamerad und ich begegnete ihm 
somit tagtäglich. Ich besuchte diverse The-
rapeuten und ihre Methoden schienen zu 
funktionieren, jedoch nicht auf Dauer. Ich 
hatte von Anfang an die volle Unterstüt-
zung meiner Familie.

In Deutschland wollte ich mit jemandem 
in Kontakt kommen, der ebenfalls unter 
solch einem Sprachproblem litt. So hätten 
wir die Möglichkeit gehabt, uns gegenseitig 
zu helfen und gemeinsam nach Lösungen 
zu suchen. Aber auch dies war vergeblich. 
Während meinen Recherchen über das 
Stottern auf der Plattform „YouTube“ fiel 
mir der Kanal vom „International McGuire 
Programme“ auf.  Das Video von Mushar-
raf, einem Teenager aus dem Vereinigten 
Königreich mit derselben Sprachbarriere, 
inspirierte mich sehr. Ich dachte mir stets: 
„Wenn er das kann, dann kann ich das 
auch!“ Ich startete Recherchen auf Face-
book und kam in Kontakt mit Mr. Emmet 
O Connell.

Als der Termin nach geräumiger Zeit 
vor der Tür stand, verhielt ich mich sehr 

Es war so gut, so viele Unterstützer um 
mich herum zu haben mit mehr als 7000 
Mitgliedern auf der ganzen Welt. Das Mc-
Guire Programm in Deutschland findet 
alle 4 Monate statt. Es geht darum, wie 
man sein Stottern kontrolliert. Es ist keine 
Heilung. Der Grund dafür ist, dass noch 
keine Heilmethode entdeckt worden ist. 
Aber mit Geduld, viel Praxis und Hingabe 
kann man barrierefrei und mit Vergnügen 
sprechen.

> Zargham Ali <
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BEYOND STUTTERING

THE MCGUIRE PROGRAMME
The course was intensive and totally a dif-
ferent method. The first two days were re-
ally challenging and all the exercises were 
tiring. But it paid off. At the end of the 3 
days course I felt really happy because for 
the first time I could talk with control over 
my speech. It was so good to become a 
part of such a great support group.

Having more than 7000 members all over 
the World. The McGuire Program in Ger-
many is held every 4 months. It is about 
learning how to control your stutter. It 
is NOT a cure. The reason is that there 
is no cure discovered for it yet. But with 
patience, a lot of practice and dedication 
one can speak eloquently and have fun at 
speaking.

Further information:  
International McGuire Programme
www.mcguireprogramme.com/en

Regional Director: Emmet O Connell
Phone: +49 176 8340 5026

> Zargham Ali <

It all started when I was 6 years old. For 
me the most dreadful part would be 
to introduce myself to new people in a 
group.

The minutes would feel like hours till it was 
my turn to introduce myself.  I was also 
bullied for my speech in school. I would 
dread each day going to school hoping I 
wouldn’t be bullied today. I went to a lot of 
speech therapists but it didn’t work. I had 
full support of my family from the very be-
ginning.

In Germany I wanted to get in touch with 
group of people who stutter. During my 
research, I saw videos of International 
McGuire Program on YouTube. The video 
that really inspired me was of kid named 
Musharraf from UK. I thought if he can do 
it, then I can do it for sure. After searching 
on Facebook I got in touch with Mr. Em-
met O Connell (R.D Germany). When the 
time came for 1st course, I was a bit re-
luctant to attend but it was my family who 
encouraged me to go for it.
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PROJEKT „GARAGE33“ FÜR GRÜNDER UND UNTERNEHMEN

PADERBORN ALS SILICON VALLEY
Paderborn auch in Zukunft als starken IT-
Standort zu positionieren.

Apple-Gründer Steve Jobs hat in einer 
Garage angefangen, auch Computer-
Pionier Heinz Nixdorf hat in einfachen 
Verhältnissen gegründet. Jetzt wird 
der legendären Gründer-Garage neues  
Leben eingehaucht.

Mit dem Projekt „garage33“ wollen die 
Stadt Paderborn, die Universität und der 
Verein „Paderborn überzeugt“ Paderborn 
zu einem Top-Standort für technologieo-
rientierte Gründungen und junge High-
Tech-Wachstumsunternehmen machen. 
Im Paderborner Technologiepark wurde 
jetzt ein Konzept vorgestellt, wie sich in 
den nächsten drei Jahren Paderborn als 
Silicon Valley in OWL profilieren kann.

Paderborn ist ein profilierter IT-Standort. 
Das in der „Nach-Nixdorf-Zeit“ entstande-
ne IT-Cluster sowie die Universität Pader-
born, unter anderem mit dem Heinz-Nix-
dorf-Institut, haben dem Standort über 
die letzten Jahrzehnte ein bedeutendes 
Wachstum ermöglicht.

Wesentliche Unternehmen am Standort 
Paderborn befinden sich in einer Konso-
lidierungsphase und werden strategisch 
nicht aus der Region gesteuert. Wachs-
tumsimpulse für Paderborn können somit 
weniger von diesen, sich in einem reifen 
Lebenszyklus befindlichen Unternehmen 
ausgehen. Vielmehr benötigt die Stadt 
eine Offensive für junge technologieo-
rientierte Wachstumsunternehmen, die 
in Paderborn gegründet und aus Pader-
born heraus gesteuert werden. Ziel ist es, 

Die Vision heißt: „garage33“
Mit „garage33“ soll Paderborn zu einer der 
Top-Adressen für innovative Gründer und 
Unternehmer werden. Dabei geht es ins-
besondere um das Zukunftsfeld des „In-
ternet der Dinge“ (IoT), (z.B. Industrie 4.0, 
Systems Engineering). Anlehnend an die 
profilierten Inkubator-Systeme im Silicon 
Valley oder in Berlin, München oder Ham-
burg soll im Technologiepark Paderborn 
ein attraktiver und kreativer Arbeits- und 
Lebensraum für technologieorientierte 
Gründungen aufgebaut werden. Dieser 
basiert auf den Vorarbeiten von TecUP, 
dem Technologietransfer- & Existenzgrün-
dungs-Center der Universität Paderborn, 
und soll im Erdgeschoß des IT-Workspace-
Neubaus von neam/aXon auf einer Fläche 
von 550 qm entstehen
(www.it-workspace-paderborn.de).

FOTO (UNIVERSITÄT PADERBORN, JOHANNES PAULY): 
INNENDESIGNER HASSAN MIMOUNI (L.) UND PROF. 

DR. RÜDIGER KABST STELLEN DAS INNOVATIVE  
RAUMKONZEPT DER ‚GARAGE33‘ VOR.



SEITE 17

FOTO (UNIVERSITÄT PADERBORN, JOHANNES PAULY): 
SIE STARTEN ‚GARAGE33‘ ALS SILICON VALLEY IN OWL (V. L.): 

BÜRGERMEISTER MICHAEL DREIER, PROF. DR. RÜDIGER KABST, VIZEPRÄSIDENT FÜR TECHNOLOGIETRANSFER & MARKETING 
DER UNIVERSITÄT SOWIE TECUP-CHEF UND DR. OTTO DROSIHN, VORSITZENDER DES VEREINS „PADERBORN ÜBERZEUGT“.

Geschäftsmodelle zu entwickeln und zu 
erproben.

„Gemeinsam den IT-Standort Paderborn 
weiterzuentwickeln, ihm durch die Kre-
ativität der Gründerszene neue Impul-
se zu verleihen - das ist das Ziel unseres 

Mit einem Amphitheater und der Möglich-
keit, diese Räume im Sinne eines kreativen 
und andersartigen Inkubator-Konzeptes 
umzusetzen, möchte die „garage33“ eine 
weit sichtbare Sogwirkung für junge Grün-
der entfalten. Letztere sollen an Start-
up-Ideen arbeiten und diese umsetzen. 

Mit einem Amphitheater und der Möglich-
keit, diese Räume im Sinne eines kreativen 
und andersartigen Inkubator-Konzeptes 
umzusetzen, möchte die „garage33“ eine 
weit sichtbare Sogwirkung für junge Grün-
der entfalten. Letztere sollen an Start-
up-Ideen arbeiten und diese umsetzen.  
„garage33“ soll eine Abwanderung junger 
Gründungstalente an andere Standorte 
vermeiden und ganz im Gegenteil eine 
Strahlkraft entwickeln, sodass sich IoT-
Gründungsprojekte aus anderen Regio-
nen in Paderborn ansiedeln. Zudem soll 
„garage33“ etablierten regionalen Unter-
nehmen die Möglichkeit eröffnen, digitale 

einzigartigen Projektes“, sieht Bürgermeis-
ter Michael Dreier das große Potential der 
„garage33“. Paderborn besitze eine exzel-
lente Basis, um der Gründer-Standort in 
OWL zu werden, ist sich Dreier sicher.

Ideengeber und Macher der „garage33“ ist 
Prof. Dr. Rüdiger Kabst. Der Vizepräsident 
der Universität für Technologietransfer 
und Marketing sowie TecUP-Chef sieht das 
Projekt im Dunstkreis des Spitzenclusters 
„it’s owl“ und des Fraunhofer IEM sehr gut 
aufgehoben. „Wir wollen damit den Ruf 
Paderborns als einen international sicht-
baren Ort für IoT-Kompetenz weiter
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Weitere Informationen unter 
www.garage33.de

Bei Rückfragen:
Stadt Paderborn: 
Jens Reinhardt
Tel. 05251/88-1263, 01608818911

Universität Paderborn: 
Tibor-Werner Szolnoki
05251/602548

Verein „Paderborn überzeugt“: 
Bernd Schäfers-Maiwald
05251/1638714, 01709129600

> Stadt Paderborn< 

> Paderborn überzeugt < 

> Universität Paderborn <

stärken. Es geht um Technologieentwick-
lung sowie Technologietransfer. Hiervon 
profitieren nicht nur die Hidden Cham-
pions der Region, sondern insbesondere 
auch die technologieorientierten klein- 
und mittelständischen Unternehmen und 
Start-ups.“

Für den gemeinsam von der Paderborner 
Wirtschaft und der Stadt Paderborn getra-
genen Verein „Paderborn überzeugt“ ist 
die Unterstützung dieser Gründungsini-
tiative der richtige Weg, Paderborn nach 
vorn zu bringen. „Paderborn hat durch 
sein Zusammenspiel von Universität und 
Wirtschaft große Potentiale, die hier in 
der ‚garage33‘ genutzt werden können. 
Wir freuen uns auf junge Unternehmer 
und innovative Unternehmen, die wir ger-
ne bei ihrem Wachstum begleiten“, be-
tont der Vorsitzende Dr. Otto Drosihn. Die 
Stadt habe damit die beste Möglichkeit, 
sich als Top-Standort in der Gründerszene 
zu etablieren.
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FOTO (FSR WINFO): WINFO SOMMERGRILLEN

VORSTELLUNG DES FACHSCHAFTSRATS WINFO

FSR WIRTSCHAFTSINFORMATIK
Mit verschiedenen Events im Winter und 
Sommer halten wir nicht nur Winfos bei 
Laune. 
 
Eines unser beliebtesten Veranstaltun-
gen, zu denen jedes Jahr viele Besucher 
kommen, ist zum Beispiel das „Winfo 
Sommergrillen“, bei dem wir zu günstigen 
Getränkepreisen ein Menschenkicker- 
turnier organisieren.

Wir sind der Fachschaftsrat Wirt-
schaftsinformatik und kümmern uns – 
wie andere Fachschaftsräte auch – um 
die Interessen unserer Studierenden 
und lassen unsere Ideen und Wünsche 
in die Gestaltung des Studiums mit ein-
fließen.

Wir vertreten unsere Meinung in den ge-
wählten Hochschulgremien der Univer-
sität und treffen uns auch außerhalb der 

Ein weiteres unserer Ziele ist, die an Uni-
versitäten traditionsreiche Veranstaltung 
der „Feuerzangenbowle“ auch in Pader-
born zu einem großen und gemütlichen 
Event werden zu lassen. Die nächste Ge-
legenheit, den Film und das Getränk zu 
genießen, bekommt ihr am 13. Dezember 
2016 im Hörsaal G ;-)

> Phillip Niewerth <

Gremien mit unseren Professoren, um bei 
der Gestaltung der Lehre teilzunehmen. 
Auch deutschlandweit besuchen wir zu-
sammen mit den WiWis und IBSlern die 
BundesFachschaftenKonferenz der Wirt-
schafts- und Sozialwissenschaften, um 
uns auch mit anderen Interessensvertre-
tungen auszutauschen und gemeinsam 
Stellung zu bundesweiten Themen zu 
nehmen. 

Neben dem Bereich aus Studium und Lehre 
kommt natürlich auch der kulturelle und 
soziale Teil unserer Arbeit nicht zu knapp:  
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WEIHNACHTSVORLESUNG DES DEPARTMENTS CHEMIE AM 15. DEZEMBER

GANZ OHNE CHEMIE!?
Hoischen, denn Kaffee kochen sei nichts 
anderes als eine „Fest-flüssig-Extraktion“. 
Kann man den Kaffee tatsächlich „genie-
ßen“, wenn man die morgendliche Extrak-
tion aus Sicht eines Chemikers durchfüh-
ren würde?

Ein historischer Meilenstein der chemi-
schen Prozesse ist die Gewinnung von Ei-
sen. Auch hier bietet die heimische Küche 
die besten Voraussetzungen. Wie lässt 
sich z. B. zu Hause eine Portion Eisen in 
der zum Hochofen umfunktionierten Mik-
rowelle herstellen? Auch möchten die Che-
miker den Zugverkehr ins Audimax holen 
und zeigen, wie eine Thermitschweißung 
an echten Gleisen bei 2.400 °C die Schie-
nen verbindet. Aber nicht nur im Bahnver-
kehr, auch auf der Straße spielt die Che-
mie eine entscheidende Rolle, wenn es 
um die Herstellung von Gummi geht. Hier 
wäre das reine Naturprodukt ohne chemi-
sche Verarbeitung technisch wertlos.

Das Department Chemie der Universi-
tät Paderborn lädt die interessierte Öf-
fentlichkeit für Donnerstag, 15. Dezem-
ber, zur elften Weihnachtsvorlesung 
ein, in der Dr. Andreas Hoischen Natur-
wissenschaft zum Staunen präsentiert. 
Die kostenlose Veranstaltung beginnt 
18.15 Uhr im Auditorium maximum.

Nach vielen Jahren der traditionellen Che-
mie-Weihnachtsvorlesung an der Univer-
sität Paderborn könnte Dr. Andreas Ho-
ischen seinen Laborkittel an den Nagel 
hängen, würde man den Versprechen der 
Werbung glauben. Dort hört man häu-
fig Aussagen wie: „Ganz ohne Chemie“, 
„Frei von chemischen Bestandteilen“ oder  
„Alles natürlich, ohne chemische Zusätze“.

Dass es sich dabei aber nur um leere Wer-
beversprechen handele, die den schein-
bar schlechten Ruf chemischer Erzeugnis-
se ausnutzen, erkenne man sofort selbst, 
so Dr. Andreas Hoischen, wenn man nur 
einen kurzen Blick auf den eigenen Alltag 
werfe: „Alles um uns herum ist Chemie, 
und der Mensch ist der komplizierteste 
chemische Reaktor.“ Daher möchte Ho-
ischen in spannenden Versuchen einige 
Meilensteine aus der chemischen For-
schung zeigen, die einen unmittelbaren 
Einfluss auf das tägliche Leben haben. 
Viele heute wie selbstverständlich genutz-
te Produkte habe die Chemie erst ermög-
licht.

Der Tag beginne schon vor dem Frühstück 
mit chemischer Verfahrenstechnik, so 

FOTO (UNIVERSITÄT PADERBORN,  
ADELHEID RUTENBURGES):  

DR. ANDREAS HOISCHEN BEI DER ARBEIT:  
„GANZ OHNE CHEMIE LEUCHTET AUCH  

NICHT DER WEIHNACHTSBAUM.“
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und interessanten Abend freuen, wenn 
der „menschliche chemische Reaktor“ auf 
Produkte aus dem chemischen Laborre-
aktor trifft.“

> Tibor Werner Szolnoki <

Passend zum Ende des Jahres gibt es bei 
der Veranstaltung den bekannten Beitrag 
der Chemie zu Silvester, ohne den der 
Jahreswechsel dunkel und farblos wäre. 
Dr. Andreas Hoischen: „Die Besucher  
können sich auf einen unterhaltsamen 
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WAS, WANN, WO UND SO

TERMINE, TERMINE

► DIE FEUERZANGENBOWLE
DI 13.12.16 | 19 Uhr | Hörsaal G

Filmvorführung „Die Feuerzangenbowle“
Jeder nor einen wönzigen Schlock

Die Feuerzangenbowle mit Heinz Rüh-
mann ist mittlerweile über 70 Jahre alt, 
hat aber noch nichts von ihrem Charme 
verloren. Ganz im Gegenteil. In der  
vorweihnachtlichen Zeit ist sie an vie-
len deutschen Universitäten schon seit 
Jahrzehnten fester Bestandteil und man 
sieht die Studierenden mit Weckern, 
Wunderkerzen und Taschenlampen die  
Hörsäle stürmen. Die Universität Pader-
born ist hierbei keine Ausnahme. Seit Jahren  
bieten auch hier viele Fachschaften  
bereits Vorführungen des Films an.

Der Fachschaftsrat Wirtschaftsinformatik 
lädt, wie auch bereits in den Jahren zu-
vor, alle Studierenden herzlich zu seiner  
kostenlosen Vorführung des Klassikers 
ein. Am 13. Dezember um 19 Uhr, wird 
es in Hörsaal G wieder weihnachtlich. Es 
wird nach süßen Waffeln, Glühwein und 
starker Feuerzangenbowle duften, denn 
vor dem Hörsaal wird für das leibliche 
Wohl gesorgt. Mit freundlicher Unterstüt-
zung des AStA-Kulturfördertopfs werden 
alle Gewinne an den Hattiban-Förderkreis 
e.V. gespendet, welcher mit sozialen Pro-
jekten in Nepal insbesondere Schulkinder  
fördert.

KUNST & KULTUR

► UNIPARTY MTP & HG WING
DO 12.01.17 | 22 Uhr | Bibofoyer
VVK: 7 € (09. - 12.01.)

PARTIES
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