
THE ASV
AUSLÄNDISCHE STUDIERENDEN-VERTRETUNG

The ASV is a project area of the 
University of Paderborn, which re-
presents all the international stu-
dents at University of Paderborn.

No matter if you are an enrolled full-
time student, a participant of the Ger-
man courses or just an applicant for 
a place at University of Paderborn, 
the ASV can be a helpful guide to you. 

Basic aim of ASV is to help the inter-
national students of Uni Paderborn 
in various problems and to promote 
the cultural activities at the universi-
ty. The ASV team helps students with 
accommodation or job searches, they 
accompany students to the registra-
tion authorities and advise students 
with social issues.
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Furthermore, the ASV organizes sport 
courses and cultural events, where you 
can socialize with other international  
students.

the upcoming semester etc.

ASV offers international students the 
chance to get consulting during our open 
hours whenever they have problems. In 
addition, we organize different events 
throughout the term (cultural + support).

O-Phase for international students
At the beginning of each term ASV wel-
comes the international freshmen and 
make sure they get to know about the 
university and city of Paderborn. O phase 
of international students lasts for 8 days 
including small workshops training them 
about integrating into German culture 
and do’s/don’ts in Germany, moreover 
showing them Paderborn and North 
Rhine-Westphalia, helping them to com-
plete their legalities, arranging accommo-
dations for them, making them ready for 

Helping on social issue
ASV also tries to help the international 
students in their social problems. Wheth-
er they need a translator to accompany 
them to a doctor or they need assistance 
in front of some legal authority or any oth-
er problem they are facing.

Buddy Program
Whenever new students are about to ar-
rive at the university, ASV provides a point 
of contact of a senior student who can 
guide and help them in all queries, even 
they receive them form airport or train 
station and if needed they keep them in 
their house until they get a permanent ac-
commodation.
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Intercultural week
In the intercultural week, which is the  
biggest cultural event of the University, 
ASV provides a platform for the interna-
tional students to present their culture. 
Every international student can contact 
ASV if they want to represent their cul-
ture. It is a three-day event which takes 
place in the bibo foyer. On the last day 
of the event, there takes place a prize 
distribution ceremony for the best rep-
resentation of cultures which is followed 
by the international food and music party.  
Cultural representation mainly consists of  
information, traditional clothes, dance 
performances etc.
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Länderabend / Cultural evening
ASV provides opportunities to every cul-
ture to make cultural evening and repre-
sent their culture.

maybe HUP team catches you sometime :)
Link :  
facebook.com/humansofunipaderborn/

Cultural evening consists of presentation 
about the culture of that country, followed 
by some special performances from that 
culture which could be dance or music 
or any other thing. Natives also prepare 
the food of that culture which is the most 
interesting part and ended by the dance 
floor with music from that country.

Humans of Uni Paderborn
For 2 years, ASV has introduced a project  
“Humans of Uni Paderborn” which consist 
of a Facebook page where they put small 
interviews with a picture from different 
students and workers at the university. 
Main aim of this project is to highlight the 
motivation and success stories of people 
which may help others to get motivated. 
Also, one of the aims is to show the cul-
tural diversity at the university. Watch out 

International friends
It is an event hosted by ASV randomly 2-4 
times a month where they offer some nice 
snacks and drinks and do small activities 
to keep students engaged and provide a 
platform for interaction between German 
and international students. This is the best 
place for students to make new friends.

DSH breakfast
During the long exam of the German 
course students, ASV provides them some 
nice breakfast several times during in-
tervals, so the students may concentrate 
properly on their difficult exam.
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City tours/ international food evenings, 
international grilling, movie nights, 
dance evenings, sports club etc
ASV does a lot more but everything can’t 
be written or listed including tours to dif-
ferent cities, making international foods 
together, watching movies from different 
cultures, organizing dance evenings to 
teach multicultural dances.

Interested? 
If so, the ASV looks forward to meeting 
you soon for a coffee or tea. The office 
hours of the ASV: Tuesday, 12:00-2:00pm 
and Friday, 3:00-5:00pm.

E-mail: vorstand@asv.upb.de

Website: 
http://groups.uni-paderborn.de/asv/

Facebook: 
www.facebook.com/
asv.universitaet.paderborn

ASV der Universität Paderborn
Raum P9.1.03
Warburgerstraße 100
33098 Paderborn

> ak <
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THE INTERNATIONAL MCGUIRE PROGRAMME GERMANY

THE MCGUIRE PROGRAMME

The courses and info evenings in Germany 
for 2017 are as follows:
22-25. March 2017 Berlin 
22. March 2017 Berlin Open Day
07.-10. June 2017 Dusseldorf
07. June 2017 Dusseldorf Open Day
18.-21. October 2017 Frankfurt Am Main
18. October 2017 Frankfurt Am Main Open 
Day

What makes the McGuire Programme dif-
ferent from conventional speech therapy 
is the strong support network with over 
300 coaches from around the world who 
are there to help support you and to prac-
tice with using the techniques learnt dur-
ing your first course. New students and 
other graduate members can work on 
their speech with these coaches for free 
via Skype, WhatsApp and Viber. 
The courses are held every 3 to 4 months. 
It’s about understanding your stutter and 
learning how to control your stutter. It is 
NOT a cure, there is simply no cure for 
stuttering. With patience, lots of practice 
and dedication you will be able to speak 
eloquently and have fun at speaking.

In 1994 at age 45, after a lifetime of 
dealing with the debilitating effects of 
a severe stammer, Dave McGuire de-
veloped a method based on breathing 
done by many opera singers (called 
“Costal Breathing”) and a tradition-
al psychological approach known as 
‘non-avoidance’.

From this, more components, such as 
sports psychology and ways to counteract 
the freezing, struggle and distortion (and 
accompanying tricks and avoidance), were 
added to refine this physical and mental/
emotional approach resulting in a pro-
found improvement in Dave’s own speech.
 
The program has grown over the years 
with regions being established in the UK, 
Ireland, Norway, Holland, Australia, New 
Zealand, South Africa, and the United 
States, Mexico, Spain, India and the Middle 
East (Dubai). And in February 2015 a new 
region, Germany was added to the list. 
 
The program holds three 3-Day intensive 
course per year. The days are long with 
10-12 hours of rigorous practice on our 
speech. The first day covers the physical 
aspects of our speech and the second day 
the psychological aspects. On the 3rd day 
the new students are paired with strong 
coaches to put their new techniques to 
the test by going out on the streets and 
making over 100 contacts in 3 hours which 
concludes with public speaking session.
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If you are interested, you can contact Em-
met O’ Connell who is the local represent-
ative for the program in Germany.
Further information:  
International McGuire Programme
www.mcguireprogramme.com/en
Regional Director: Emmet O Connell
Phone: +49 176 8340 5026

About the Writer
I stammered since I was 6 years old.  
Always shy and introvert. Introducing  
myself would be the worst part. Thanks to 
my first name which is already difficult to 
pronounce. Tried many speech therapies 
but with no long-lasting effect. In 2015 I 
enrolled in the first ever McGuire course 
in Germany. After those 3 days, I have  
completely changed. Now I love to talk and 
participate in discussions and make new  

friends. I have full control over my speech.

> Zargham Ali <
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VERWENDUNG VON SCHRIFTWERKEN FÜR LEHRE UND FORSCHUNG

VORERST KEIN KOPIERKRIEG
Beteiligten beschlossen KMK, VG Wort und 
HRK nun die Einrichtung einer gemeinsa-
men Arbeitsgruppe. Diese soll zum 1. Ok-
tober 2017 eine bundesweit einheitliche 
Lösung für die Abgeltung urheberrechtli-
cher Ansprüche für Nutzungen nach § 52a 
UrhG an die VG WORT unter Berücksichti-
gung der Rechtsprechung des Bundesge-
richtshofs (BGH) vom 20. März 2013 (I ZR
84/11) entwickeln.

Der Arbeitsgruppe gehören an:
Staatsrat Gerd-Rüdiger Kück, Bremen

Staatssekretär Dr. Thomas Grünewald, 
Nordrhein-Westfalen

Geschäftsführender Vorstand Rainer Just, 
VG WORT

Geschäftsführender Vorstand  
Dr. Robert Staats, VG WORT

Vizepräsident Professor Dr. Holger Burck-
hart, HRK

Generalsekretär Dr. Jens-Peter Gaul, HRK

> Stefanie Schulte-Austum <

Die Kultusministerkonferenz (KMK), 
die Verwertungsgesellschaft Wort (VG 
Wort) und die Hochschulrektorenkon-
ferenz (HRK) haben sich darauf ver-
ständigt, dass für Nutzungen nach §52a 
UrhG an Hochschulen bis 30. Septem-
ber 2017 nochmals eine Pauschalvergü-
tung gezahlt wird.

Hintergrund ist, dass mit einer heute un-
terzeichneten Grundsatzvereinbarung der
Rahmenvertrag zwischen Bund, Ländern 
und VG Wort vom 22./28.09.2016 – und 
damit die darin vereinbarte Einzelerfas-
sung und -vergütung – einvernehmlich bis 
zum 30. September 2017 ausgesetzt wird. 
Ursprünglich war vorgesehen, ab dem 1. 
Januar 2017 die nach § 52a UrhG vorge-
nommenen Nutzungen urheberrechtlich 
geschützter Schriftwerke auf der Basis 
einer Einzelerfassung durch die dem Rah-
menvertrag beitretenden Hochschulen 
selbst mit der VG WORT abzurechnen.

Zur Gewährleistung einer praktikab-
len und sachgerechten Lösung für alle  



SEITE 9

KURZFILMNACHT „OBERHAUSEN TRIFFT PADERBORN“

NEUNTE KURZFILMNACHT
Hier kommt kein Gefühl zu kurz – Pa-
derborner Studierende laden zur neun-
ten Kurzfilmnacht „Oberhausen trifft 
Paderborn“ in der UCI Kinowelt ein.

Nach acht erfolgreichen Ausgaben findet 
am 19. Januar wieder die beliebte Kurz-
filmnacht „Oberhausen trifft Paderborn“ 
diesmal in der UCI Kinowelt Paderborn 
statt, bei der Studierende ihre persönliche 
Auswahl der 62. „Internationalen Kurzfilm-
tage Oberhausen“ auf die große Leinwand 
nach Paderborn bringen. Zu sehen sein 
werden sehr abwechslungsreiche Filme, 
die sowohl zum Nachdenken anregen, 
aber auch die Lachmuskeln trainieren – 
nur eins haben alle Filme gemeinsam:  
keiner ist länger als 20 Minuten.

Eine weitere Gemeinsamkeit der gezeigten 
Filme ist, dass alle Teil des Programms der 
„Internationalen Kurzfilmtage Oberhau-
sen“ waren. Das Oberhausener Kurzfilm-
festival gilt als das älteste der Welt und bil-
det eine der wichtigsten Institutionen für 
den Kurzfilm. Das Projekt „Oberhausen 
trifft Paderborn“ entstand ursprünglich 
aus einer Exkursion zu den Kurzfilmtagen 
nach Oberhausen und findet in diesem 
Jahr mit einem Team aus fünf Studieren-
den des Studiengangs Medienwissen-
schaften unter Leitung von Frau Prof. Dr. 
Annette Brauerhoch statt.

Die 62. Ausgabe der Internationalen Kurz-
filmtage lockte im Mai 2016 wieder zahl-
reiche Besucher aus der ganzen Welt nach 
Oberhausen. Genauso vielseitig wie seine

Zuschauer war auch das Programm 
an Filmen, das präsentiert wurde. Diese 
Vielfältigkeit versuchen die Studierenden 
auch bei der Kurzfilmnacht „Oberhausen 
trifft Paderborn“ vorzustellen. 

„Wir hatten so viele fantastische Filme 
zur Auswahl, dass wir am liebsten alle ge-
zeigt hätten. Bei der Entscheidung kam es 
auch schon mal zu heftigen Diskussionen 
und Auseinandersetzungen im Team, weil 
jede_r gerne einen Lieblingsfilm durchset-
zen wollte. Aber nach der Zusammenstel-
lung sind wir uns nun sehr einig, ein Pro-
gramm auf die Beine gestellt zu haben, 
das viele Facetten des Kurzfilms zeigt und 
begeistert“, so das diesjährige Projekt-
team. In enger Zusammenarbeit mit der 
Festivalleitung der Internationalen Kurz-
filmtage, dem Programmkino Lichtblick 
und der UCI Kinowelt Paderborn entstand 
so ein überzeugendes Programm.
 
Die Kurzfilmnacht, die in Paderborn mitt-
lerweile Kultstatus erreicht hat, wird groß-
zügig von der Förderstiftung Paderborn, 
der Kommission zur Qualitätsverbesse-
rung in Lehre und Studium an der
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Universität Paderborn, dem Institut für 
Religionspädagogik und Medienarbeit, 
dem AStA der Universität Paderborn und 
der Fachschaft Medienwissenschaften 
unterstützt. 

Tickets werden im Vorverkauf ab dem  
10. Januar für 5 € in der UCI Kinowelt  
Paderborn erhältlich sein. Zudem wird in 
der Veranstaltungswoche ein Vorverkauf 
in der Universität Paderborn stattfinden. 
Kurzentschlossene können nach Verfüg-
barkeit Karten an der Abendkasse zum 
Preis von 6€ erwerben.

Eine Kartenreservierung ist bei der UCI 
Kinowelt per E-Mail (paderborn@uci-kino-
welt.de) möglich.

Weitere Informationen zum Programm 
und zum Vorverkauf: 

www.oberhausentrifftpaderborn.de

facebook.com/
oberhausentrifftpaderborn

> Janna Westermann <

WAS, WANN, WO UND SO

TERMINE, TERMINE

► UNIPARTY MTP & HG WING
DO 12.01.17 | 22 Uhr | Bibofoyer
VVK: 6 € (09. - 12.01., 11-17 Uhr)
Bier & Shots 1,50€ | Longdrinks 3€

PARTIES

► Wahldebatte von AStA & DSP
MI 12.01.2017 | 18-21 Uhr | Audimax
Eintritt kostenfrei – Anmeldung unter:
anmeldung@asta.upb.de
Zugesagt haben Burkhard Blienert (SPD, 
MdB), Kathrin Vogler (DIE LINKE, MdB), Si-
grid Beer (Bündnis 90/Die Grünen, MdL), 
Daniel Sieveke (CDU, MdL), Marc Lürbke 
(FDP, MdL) und Günter Koch (AfD Pader-
born).

► AStA-Workshop 
„Zeit- & Stressmanagement“
MI 18.01.2017 | 10-17 Uhr | E0.206
Teilnahme ist kostenfrei möglich.
Anmeldung im AStA Hauptbüro.

WEITERBILDUNG
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► Praxisworkshop von TecUP
20.-22.01. | ganztägig | Q0.101
Die Teilnahme ist kostenlos und Essen so-
wie Getränke werden gestellt. Für die Teil-
nahme braucht ihr keine eigene Idee, ihr 
müsst nur neugierig sein.
Anmeldung bei unter: 
nicolas.megow@upb.de

{ 

All-InKlusiv 
Der Studenten-Stammtisch für Studierende mit und ohne 
Beeinträchtigung der Universität Paderborn 

• Unser inklusiver Studenten-Stammtisch dient zum Kontaktaufbau und Erfahrungsaustausch unter Kommilitonen 

• Eure Belange können sich dabei auf das Studium beziehen oder auch privater Natur sein – und auch in einer 

offenen Gesprächsrunde stattfinden 

• Außerdem laden wir gelegentlich zu bestimmten Themen oder auch zu heiteren Spieleabenden ein 

  Unsere nächsten Termine: 
17.01.2017 & 07.02.2017 
jeweils ab 18 Uhr im Grillcafé 

Was heißt 
Inklusion  
für euch? 

Wie inklusiv 
ist unsere 

Hochschule? 

Warum 
dieser 

Stammtisch? 
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Hakan Chousein Personal / stellvertr. Vorsitz   personal@asta.upb.de DI 12-16 Uhr
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Richard Thielen Finanzen    finanzen@asta.upb.de DO 9-11 Uhr
Lea Biere  Soziales - WfH   soziales@asta.upb.de MI & DO 14-16 Uhr
Saskia Dettmar Soziales    soziales@asta.upb.de DO 10-12 Uhr
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Jochen Heite  Kultur Events    kultur@asta.upb.de  MO & MI 10-12 Uhr
Azharuddin Kazi Internationales   internationales@asta.upb.de DO 13-15 Uhr &  
            FR 12-14 Uhr
Sebastian Eßfeld IT     it@asta.upb.de  DO 11-13 Uhr
Zeynel Sahin  Politische Aufklärung   pai@asta.upb.de  DI 16-18 Uhr


