
STRESS?
WORKSHOP ZUM ZEIT- & STRESSMANAGEMENT VOM 17.01.2017

Am Mittwoch, dem 17. Januar 2017 
fand der Workshop zum Zeit- und 
Stressmanagement statt.

Organisiert vom AStA Sozialbüro, 
stellte die Referentin Astrid Böttger – 
Trainerin, Organisations-entwicklerin 
und Coach – Techniken zum gelasse-
nen Umgang mit stressigen Situatio-
nen im Alltag dar.

Was ist eigentlich Stress und wo-
durch entsteht er? Dies ist ein The-
ma, mit dem wir alle, vielleicht nicht 
täglich, aber durchaus öfters in Be-
rührung kommen. Stress entsteht 
bereits wenn wir an der roten Am-
pel stehen und in Zeitdruck geraten, 
noch Pünktlich zu einem Termin 
zu kommen. Zu den sogenannten 
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Stressoren gehören aber ebenso die Über-
belastung, Über- oder Unterforderung, 
Geldnot, Krankheit, Ärger uvm. Nach einer 
ausführlichen Beschreibung des Begriffs 
„Stress“ (engl.: Druck, Spannung) der Teil-
nehmer, war bereits nach kurzer Zeit klar: 
Stress wirkt sich nicht nur mental auf un-
sere Körper aus. Daher muss man präven-
tiv vorgehen und bereits im Vorfeld dafür 
sorgen, dass es nicht dazu kommt, dass 
man sich „gestresst“ fühlt. Die Referentin 
Astrid Böttger beschrieb den Stresspro-
zess wie folgt: „Stress ist ein Zustand psy-
chischer und/oder physischer Belastung, 
der aus einem Missverhältnis zwischen 
Anforderungen und Handlungsmöglich-
keiten hervorgeht.“

Neben autogenem Training wurden  
kleine Übungen präsentiert, um stress-
frei durch den Alltag zu kommen und sich  
vor Prüfungen oder Vorträgen zu beruhi-
gen.

Prioritäten setzen! Das sagt sich immer so 
leicht. Im Workshop wurde jedoch anhand 
der Eisenhower Methode verdeutlicht, 
wie man diese bestmöglich setzt, um den 
Stress zu minimieren.

Prioritäten setzen ist demnach das A und 
O beim Selbstmanagement. Und diese 
sollte man bestenfalls schon in der Tages-
planung berücksichtigen. Der Tag sollte 
zunächst realistisch geplant sein. Nehmt 
euch nicht zu viel vor, denn dann ist nach-
her die Enttäuschung größer, es am Ende 
des Tages eventuell nicht geschafft zu 
haben. Das abwägen der einzelnen Auf-
gaben nach ihrer Wichtigkeit und ihrer 
Dringlichkeit ist hier der erste Schritt und 
hilft euch dabei bewusst zu werden, in 
welchen Schritten ihr vorgehen solltet.

Außerdem ist es wichtig, sich Pufferzeiten 
und ruhige, kraftsammelnde Minuten am 
Tag zu reservieren. Insofern Erfolge be-
züglich der Erledigungen der Aufgaben 
stattgefunden haben, sollte man sich ge-
bührend dafür belohnen. Zuletzt hilft es, 
für jeden Tag etwas zu planen, auf das 
man sich freuen kann. So vergeht der Tag 
meistens schneller, und der Ansporn ist 
größer, geplante Aufgaben zu erledigen.

Die Eisenhower-Methode:

Für die anstehenden Klausuren,  
Präsentationen, Hausarbeiten und sons-
tigen Prüfungsleistungen wünschen wir 
euch viel Erfolg!

> ko <

Im folgenden Bild erhaltet ihr einen Einblick in die Eisenhower Methode: 
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Kribbelübung

Position I
Aufrecht sitzen. Beide Füße haben Kon-
takt zum Fußboden.
Die Hände ruhen mit den Handinnenflä-
chen nach unten auf den Oberschenkeln.
Schließen Sie langsam die Augen.

Position II
Die Arme locker an der Seite des Körpers 
herunterhängen lassen.

Position III
Die Hände kräftig (aber locker) schütteln. 
Die Finger „fliegen“ (Muss nicht angenehm 
sein, darf aber auf keinen Fall schmerzen!)

Position IV
Legen Sie die Hände mit den Handinnen-
flächen nach oben sanft auf den Ober-
schenkeln ab (zwei „Schalen“).  Konzent-
rieren Sie sich jetzt auf das in den Händen 
entstandene (angenehme) „Kribbeln“. 
Richten Sie Ihre gesamte Wahrnehmung 
au das Kribbeln der Handinnenflächen 
aus.

Position V
Legen Sie die Hände langsam und vorsich-
tig auf den Oberschenkeln ab (identisch 
mit Position I). Die Augen öffnen.

> sd <

ANGEBOT GILT
BIS ZUM 17.02.2017
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WORKSHOPS ZUM STRESS- & ZEITMANAGEMENT IM SOMMERSEMESTER

UNI & WINDELWECHSELN
Der Workshop „Zeit für mich“ soll euch 
dabei helfen Stress zu reduzieren und 
Entspannung zu finden. Neben Entspan-
nungsübungen lernt ihr, wie ihr Erholung 
und Selbstfürsorge sinnvoll im Alltag ein-
planen könnt. 

Ihr seid Eltern und Studierende zu-
gleich und habt Schwierigkeiten eure 
Zeit zu managen? –Dann seid ihr nicht 
die einzigen. Workshops zum Stress- 
und Zeitmanagement am 19.05.2017 
können euch dabei helfen, alles unter 
einen Hut zu bekommen. 

Viele Studierende werden während des 
Studiums Eltern. Wenn das Kind betreut 
werden muss, Veranstaltungen im Kinder-
garten oder in der Schule stattfinden und 
die Prüfungsphase ansteht kann es schon 
mal ganz schön stressig werden. Um in 
solchen Situationen einen kühlen Kopf zu 
bewahren, ist ein gutes Stress- und Zeit-
management notwendig. 

Im kommenden Sommersemester, am 
19.05.2017, finden zwei Workshops 
statt, die euch dabei helfen können euer  
Studium mit Kind(ern) zu meistern.

Workshop | 19.05.2017 | 9 - 12 Uhr
ZEIT FÜR MICH
- Was stresst mich?
- Was entspannt mich?
- Erholung und Selbstfürsorge
- Entzspannungsübungen

Workshop | 19.05.2017 | 13 - 16 Uhr
ZEITMANAGEMENT
- Zeitbudget & Zeitplanung
- Zielfindung und Motivation
- Erstellung eines Zeitplans

Der Workshop „Zeitmanagement für 
das Studium“ deckt u.a. Zeitdiebe und 
Aufschiebeverhalten auf, hilft euch Ziele 
zu fokussieren und euch zu motivieren. 
Praktische Methoden wie die Erstellung 
von Zeittabellen, Gruppenarbeiten und 
Diskussionen unterstützen den Inhalt der 
beiden Workshops. Natürlich bleibt auch 
Zeit, um eure individuellen Probleme an-
zusprechen und eine Lösung zu finden.
 
Geleitet werden die Workshops von Nils 
Seiler, Vater und Elterncoach aus Berlin.
 
Anmelden könnt ihr euch beim AStA. Bei 
der Anmeldung muss eine Kaution von 10 
Euro hinterlegt werden.

> ko <

STUDIEREN MIT KIND(ERN) 
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DARAUF HABE ICH DOCH OHNEHIN KEINEN EINFLUSS, ODER?

DIE HOCHSCHULPOLITIK
Kooperation ist das Landes ASten Treffen 
(LAT) NRW. Dort treffen sich einmal im Mo-
nat Vertreter/innen der ASten aus NRW. 
Organisiert wird das Ganze von 2 Koor-
dinatoren, die keinem AStA angehören, 
sodass alle Stimmen das gleiche Gewicht 
haben. Dort werden aktuelle Themen der 
Hochschulpolitik besprochen wie zum Bei-
spiel die VG Wort und das Praxissemester 
im Lehramtsstudium. Je nach Situation 
werden Ansätze unterstützt oder Gegen-
maßnahmen ergriffen. Solche können von 
von schriftlichen Stellungnahmen bis zur 
Organisation von Demonstrationen oder 
Gesprächen mit Landespolitikern variie-
ren. Wichtig ist ein solcher Zusammenhalt, 
weil so letztendlich mehr Druck ausgeübt 
werden kann. Denn wenn nur eine Uni 
etwas kritisiert, verhallt es meistens  

ungehört. Erst wenn sich Andere ein- 
mischen erhält die Kritik das nötige  
Gewicht und somit erst das Interesse der 
Politik.

> ck <

Hochschulpolitik? Darauf habe ich doch 
ohnehin keinen Einfluss, oder? 

Das ist so nicht ganz richtig. Natürlich kann 
nicht jeder einzelne entscheiden wie die 
aktuelle Hochschulpolitik auszusehen hat. 
Dafür gibt es einfach zu viele Meinungen. 
Einfluss nehmen könnt ihr aber trotzdem. 
Zum einen über die Uni-interne Hoch-
schulpolitik. An Entscheidungen über die 
Verteilung von Geldern und die Einstel-
lung von Dozenten sind unter Anderem 
Fachschaften beteiligt. Da könnt ihr selber 
eintreten oder die Vertreter wählen. Ähn-
liches gilt für das StuPa. Ihr könnt euch 
selbstständig in einer Liste beteiligen oder 
bei der Hochschulwahl im Sommer eure 
Favoriten wählen und somit Einfluss auf 
die Entscheidungen nehmen.

Viele Entscheidungen in der Hochschul-
politik liegen aber nicht direkt bei der Uni, 
sondern werden vom Landtag entschie-
den oder betreffen so viele Unis, dass eine 
Zusammenarbeit mit anderen durchaus 
Sinn macht. Ein Beispiel für eine solche 
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DIE 5. SITZUNG DES 45. STUDIERENDENPARLAMENTS

STUPA-SITZUNG
TOP 4: 
Neuwahl der studentischen Vertreter in 
den Verwaltungsrat des StwPB

Auch in dieser Sitzung standen wieder 
zwei Wahlen an; die erste dieser Wahlen 
befasste sich – passend zum vorangegan-
gen TOP – mit neuen studentischen Ver-
tretern für den Verwaltungsrat des Stud-
ierendenwerks. Dieser beschäftigt sich 
laut Satzungsaufgaben unter anderem 
mit Dingen wie den gastronomischen Ein-
richtungen der Uni, allen Angelegenheiten 
rund um studentischen Wohnraum und 
das BAföG. Eine wichtige Besonderheit bei 
dieser Wahl war es, mindestens zwei Frau-
en inklusive Vertreterinnen zu stellen, um 
Parität gewährleisten zu können.

Gewählt (18 Ja | 0 Nein | 1 Enthaltung) 
wurden anschließend in einem Paket 
Philipp Kaibel (Benjamin Riepegerste), 
Kira Lietmann (Pia Köchling) und Johanna 
Soorholtz (Mareike Meyerink) in den Ver-
waltungsrat des Studierendenwerks, die 
diesen Posten vom 01.04.2017 bis zum 
31.03.2019 besetzen werden.

TOP 5: 
Anerkennung der Initiative „Uni-Sing- 
Gedöns“

Immer wieder gerne gesehen, fand sich 
in dieser Sitzung eine Gruppe Studie-
render ein, die eine neue Initiative ins  
Leben rufen wollen – einen eigenständigen-
studentischen Chor, der ohne Zwänge und 
Aufnahmetests auskommen soll.  Aufgrund 
kleinerer Probleme in der vorgelegten 

Das 45. Studierendenparlament hat 
am 01.02.2017 zum fünften Mal getagt!  
Dieses Mal besuchte uns unter  
anderem der Geschäftsführer des  
Studierendenwerks, um sich den  
Fragen unserer Parlamentarier zu stel-
len.

Beschlossen wurden außerdem unter an-
derem der Nachtragshaushaltsplan, das 
Amt des Kulturreferenten des AStA wurde 
neu besetzt und eine mögliche neue Initi-
ative stellte sich uns vor.

TOP 2 (Diskussion): 
Gespräch mit dem Geschäftsführer des 
Studierendenwerks Paderborn (StwPB)

Als erster Tagespunkt wurde ein Gespräch 
mit dem Geschäftsführer des Studieren-
denwerks Paderborn, Herrn Carsten Wal-
ther, angesetzt. Dieser nahm sich die Zeit, 
um sich den Nachfragen unserer Parla-
mentarier zu verschiedensten Themen zu 
stellen, Informationen und Auskünfte zu 
geben und sich Feedback von der Studie-
rendenschaft einzuholen. Zur Sprache ka-
men Themen wie die Öffnungszeiten der 
Mensen in der vorlesungsfreien Zeit, die 
Umweltproblematiken in Hinblick auf be-
schichtetes Papier und Pappbecher, mög-
liche Zusammenlegungen der zahlreichen 
Karten im studentischen Portemonnaie 
und mögliche Hinweise an Studierende, 
Aschenbecher statt den Boden für ihre 
Zigarettenstummel zu nutzen. Das Ge-
spräch kann – auch in Teilen – dem Pro-
tokoll entnommen werden, sobald dieses
online zur Verfügung steht.
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EUER 45. STUDIERENDENPARLAMENT (FOTO: JOHANNES PAULY)

TOP 7: 
Nachtragshaushaltsplan 2017

Der letzte Tagespunkt befasste sich mit 
dem Nachtragshaushaltsplan 2017, der 
einige Umkalkulationen beinhaltete, die 
bei Interesse dem Anhang des Protokolls 
detailliert entnommen werden können. 
Auch dieser Antrag wurde mit großer 
Mehrheit beschlossen (12 Ja | 1 Nein | 1 
Enthaltung).

So viel zur fünften Sitzung des 45.  
Parlaments. Den genauen Ablauf der  
Sitzung mitsamt aller Anmerkungen 
und Argumente könnt ihr dem Protokoll 
entnehmen, sobald dieses erstellt und  
hochgeladen ist. Bei Fragen, Kritik und 
Wünschen wendet euch gerne an uns.

Euer Präsidium des 45. Studierendenpar-
lamentes

Carsten Müller, Roman Patzer-Meyer, 
Dennis Bienkowski

> Dennis Bienkowski <

Satzung wurde die Anerkennung der In-
itiative vorerst vertagt. Nach einer Prü-
fung der Satzung durch den Satzungsaus-
schuss des Studierendenparlaments soll 
der Antrag jedoch erneut zur Diskussion 
und dann auch zur Abstimmung gestellt 
werden.

TOP 6: 
Nachwahl Kulturreferenten

Die zweite Wahl der Sitzung ergab sich aus 
dem anstehenden Rücktritt des aktuellen 
Kulturreferenten des AStA, Jochen Heite, 
zum 01.03.2017 hin. Dementsprechend 
stellte die Vorsitzende des AStA, Janina 
Beckmeier, gleich zwei neue Kulturrefe-
renten vor, die den Posten fortan durch 
jeweils Halbreferate abdecken sollen. Die 
beiden Referenten, Lukas Adrian und Jan 
Dominik, stellten sich in einer Präsen-
tation kurz vor und erläuterten, welche 
Projekte sie für ihre Amtszeit anpeilen 
würden, wenn sie gewählt würden. Nach 
einigen Rückfragen wurden dann beide 
Referenten einzeln zur Wahl gestellt.
Hierbei wurden sowohl Lukas Adrian (12 
Ja | 4 Nein | 1 Enthaltung) als auch Jan Do-
minik (Ja 11 | 5 Nein | 1 Enthaltung) in das 
Amt der Kulturreferenten gewählt. Damit 
besetzen beide ab dem 01.03.2017 den 
entsprechenden Posten des AStA.
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GEMEINSAM AKTIV

2. ASTA-VERNETZUNGSTREFFEN
Thema waren vor allem die Anbindung 
von Initiativen und Projektbereichen in  
die O-Phasen der Fachschaftsräte,  
Partyterminorganisation, finanzielle Fra-
gen, Mitgliederakquise und viele weitere.

Natürlich ist es schwer, alle Ergeb-
nisse festzuhalten; allerdings gab 
es - entgegen so manchem Vorurteil  
gegenüber solchen Treffen – auch hand-
feste Resultate. So konnten zum Beispiel 
einige Initiativen die Anbindung zu den 
Fachschaftsräten stärken und werden 
nun die Chance erhalten, an der O-Phase  
teilzunehmen, um so schon ab Tag 1 in 
den Köpfen der neuen Kommilitonen zu 
sein. Vor allem aber wurden gute Grund-
lagen für weitere Treffen gelegt.

An dieser Stelle möchte ich mich als  
Referent für Vernetzung für die rege  
Teilnahme bedanken. Wer bei so einem 
Treffen war, ist beeindruckt wie groß und 
vielseitig unsere Aktivenschaft ist und 
wie viel Potential das summierte Engage-
ment hat. Ich bin zuversichtlich, dass wir 
auch in den kommenden Monaten weiter 
durch den Dialog dieses Potential optimal  
nutzen werden.

> mj <

Auch beim zweiten Vernetzungstreffen 
des AStA nahmen sich Fachschafts-
räte, Initiativen, Hochschulgruppen,  
Projektbereiche und (diesmal neu  
dabei) die Hochschullisten mit ins-
gesamt 45 Teilnehmenden Zeit, sich  
miteinander auszutauschen, um ge-
meinsam besser informiert und effizi-
enter zu sein.

Schon wie beim letzten Mal war das  
Treffen in zwei Teile untergliedert: einen 
moderierten und einen freien.

Der moderierte Teil diente vor allem der 
Informationsvermittlung von AStA an  
Aktive und dem Feedback der Aktiven. Es 
wurden wichtige Themen besprochen. So 
konnte nicht nur der IT Referent Sebas-
tian Eßfeld über seine App informieren,  
sondern es wurden auch Details bezüg-
lich der Streckenerweiterungen nach  
Hannover, Kassel und Göttingen thema-
tisiert, um alle Teile der Aktivenschaft so 
informiert wie möglich zu halten. Auch 
konnte das Treffen einen ersten Gast ver-
zeichnen, der die Entwicklung einer Lern-
raumapp vorstellte, mit deren Hilfe wir 
hoffentlich bald nicht mehr lange suchen 
müssen, um Plätze in der Bib finden zu 
können.

Nach einer kurzen kulinarischen Erfri-
schung konnten die Aktiven dann frisch 
gestärkt in den zweiten Teil starten. In 
diesem wurden Plattformen geschaffen, 
um sich über die unterschiedlichsten The-
men der Aktivenschaft auszutauschen. 
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KONTAKT
Wir freuen uns auf dich!
E-Mail:  kontakt@l-unico.de
Tel.:      05251/602814
Netz:  www.l-unico.de
facebook.com/lunico.campusradio
Instagram:  @lunico_campusradio
Twitter:  @radiolunico
Räume:  Redaktionsraum H1.327
    Studio H1.332

EUER CAMPUSRADIO

Ĺ UNICO
Ihr seid eine Labertasche und/oder ein 
Musiknerd wie wir und wollt Praxiserfah-
rungen im Radio sammeln? Macht mit! 
Wir bieten euch Einblicke in die (Musik-)
Redaktionsarbeit, Moderation, Marketing, 
Veranstaltungsplanung und Technik – al-
les was das Herz begehrt. 

Neugierig? Schaut vorbei: auf Facebook, 
www.l-unico.de oder Dienstag und 
Donnerstag von 13-14 Uhr in H1.327.

> Alice Plet <

Euer Campusradio, euer WG-Mitbe-
wohner, eure Partystarter, kurzum:  
L’UniCo ist wie eure Lieblingsplaylist nur 
mit Menschen und ohne Werbung. Wir  
nehmen euch an die Hand und beglei-
ten euch nicht nur durch’s Studium.

Was ihr dafür tun müsst? Schmeißt euer 
Radio an, Frequenz 89,4, oder geht auf 
www.l-unico.de und hört uns im Web-
stream. Wir sind 24/7 für euch da: Mor-
gens zwischen 8 und 11 Uhr steht Break-
fast@L’UniCos mit euch auf und serviert 
die heißesten Facts, die ihr für einen gu-
ten Start in den Tag braucht – garniert mit 
der besten Musik. Auch am Abend treffen 
wir uns gerne mit euch in der Küche, an 
eurem Schreibtisch oder in eurem Bett. 
Dann senden die verschiedensten Forma-
te: Von lockeren Talks zum Weltgesche-
hen, Kultur, Mädelskram, Türkischem und 
Medien bis hin zum gezielten Abtauchen 
in die Musikwelt – es ist alles dabei. Und 
ganz nebenbei bekommt ihr bei uns na-
türlich immer die passende Musik ange-
fangen bei Pop über Indie und Hip-Hop 
bis hin zu Metal.

Ob das alles war? Pah! Jedes Jahr orga-
nisieren wir eine eigene Bühne auf dem 
AStA Sommerfest und präsentieren die 
besten, GEMA-freien Newcomer aus Pa-
derborn und Umgebung.
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DEBATTIER-TURNIER DER DEBATING SOCIETY PADERBORN

DER OWL-CUP 2017

Der Samstag organisierte sich dann in 2x2 
große Debatten, die die Vorrunden des 
Turniers darstellten. Getrennt wurden 
die beiden Blöcke durch ein Mittagessen, 
leckere Nudeln und Reis von einem örtli-
chen chinesischen Restaurant, das ent-
weder im Gebäude selbst oder bei strah-
lendem Sonnenschein draußen zu sich 
genommen werden konnte. Die Motions 
der Debatten stellten sich zum Großteil als 
sehr politisch heraus; so ging es zunächst 
um die Frage, ob die Europäische Union 
einen harten Brexit anstreben sollte, auch 

Am Wochenende vom 27.01.-29.01.2017 
trug sich zum zweiten Mal Großes in 
Paderborn zu.

Während die meisten Studierenden zum 
Wochenende die Räumlichkeiten der Uni-
versität eher meiden, einige sich sogar 
komplett in heimische Gefilde abseits 
von Paderborn zurückbegeben, versam-
melten sich einige Studierende, um einen 
Wettkampf auszutragen. Unter dem Zei-
chen der Eule, veranstaltet von der Deba-
ting Society Paderborn, fanden sich auch 
in diesem Jahr 17 Teams aus Deutschland 
und ein Team aus der Schweiz zusammen, 
um sich beim OWL-Cup 2017 im rhetori-
schen Wettstreit zu messen. Nach den 
Vorrunden am Samstag in den Räumlich-
keiten der Universität fanden am Sonn-
tag das Halbfinale in der Theologischen 
Fakultät und das große Finale im Rathaus 
Paderborn statt. Dabei hatten wir hochka-
rätige Juroren im Gepäck! Doch immer der 
Reihe nach.

Bereits am Freitagabend trudelten die De-
battanten aus allen Ecken Deutschlands 
ein; Unterkunft fanden sie alle in einer 
Paderborner Jugendherberge. Man hörte 
davon, dass es des Abends bereits erste 
Besichtigungen der Stadt gegeben haben 
soll, die sich bei manch einem Debattan-
ten in morgendlicher Blässe am Samstag 
niederschlugen. Einmal mehr ein Zeichen 
dafür, dass auch die kulturelle Erkundung 
einer Stadt durchaus anstrengend sein 
kann.
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wenn das der eigenen Wirtschaft schade. 
Anschließend wurde sich vor dem Essen 
noch in die Rolle Gerhard Schröders im 
Jahre 2005 versetzt und der Frage nach-
gegangen, ob man die Vertrauensfrage an 
das Parlament hätte stellen sollen. Durch 
das Essen gestärkt, wurde sich weiterhin 
politisch und hochbrisant gestritten, als 
die Regierung forderte, Diktator*innen 
und deren Familien Asyl und Amnestie 
zu gewähren, wenn dafür Bürgerkriege 
beendet werden könnten. Die letzte De-
batte des Tages und damit der Vorrun-
den nahm dann den Lohn für Angestellte 
in den Blick; so forderte die Regierung, 
dass Mitarbeiter*innen gemeinsam darü-
ber entscheiden können sollten, wie hoch 
die Gehälter im Unternehmen sein sollen. 
Den Abschluss machte am Samstag dann 
eine erneute kulturelle Besichtigung der 
Stadt und ihrer Lokalitäten.

Nach den Auswertungen der Ergebnis-
se der Vorrunden standen die beiden 
Halbfinaldebatten fest, die zwischen den 

Teams aus Freiburg, Hamburg, Mainz und 
Berlin ausgetragen wurden. Dabei wurde 
sich – passend zur Theologische Fakultät 
– mit einem Thema beschäftigt, das jeden 
von uns täglich betrifft. Es ging um ‚reine 
Sexroboter‘ und darum, ob man diese prä-
ventiv verbieten sollte. Nach einer durch-
aus sehr anregenden Debatte lud die 
Theologische Fakultät alle anwesenden 
Debattanten noch zu einem Mittagessen 
ein, bevor die Gruppe sich im historischen 
Rathaus Paderborns einfand.

Hier warteten bereits die Ehrenjuroren auf 
ihren Einsatz – die Vize-Universitätsprä-
sidentin Frau Simone Probst, der amtie-
rende Bürgermeister Paderborns Michael 
Dreier, Geschäftsführer der IHK Pader-
born und Höxter Jürgen Behlke, Alumna 
der Debating Society Hanna Dudkiewicz 
und Ehrenmitglied der Debating Society 
Julian Kuhls. Als Ehrenjuroren oblag ih-
nen die Aufgabe, den besten Redner im 
Anschluss an die Debatte zu bestimmen. 
Gleichermaßen fanden sich hier auch 
letztmalig für dieses Turnier die Chefjuro-
ren ein – Moritz Kirchner, Robert Pietsch 
und Elin Böttrich –, um das abschließen-
de Urteil über die Debatte zu fällen. Diese 
stand erneut im Zeichen einer
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hochbrisanten politischen Frage, die ta-
gesaktueller kaum sein könnte. Die Regie-
rung forderte, aktiv gegen Fake-News vor-
zugehen und diese zu verbieten.

Nach einem hitzigen Schlagabtausch 
schaffte es im Endeffekt die Opposition, 
die Chefjuroren von sich zu überzeugen. 
Damit gelang es dem gemischten Team 
aus Freiburg die Mainzer im Finale zu be-
siegen und sich den ersten Platz im Turnier 
zu sichern. Die Auszeichnung der besten 
Rednerin erhielt, von den Ehrenjuroren 
ermittelt, die Mainzer Regierungsrednerin 
Marion Seiche.

Insgesamt wurde das Turnier von allen Be-
teiligten sehr positiv wahrgenommen und 
immer wieder wurde betont, dass man 
sich bereits auf die nächste Edition des 
Turniers im kommenden Jahr freue. Wer 
sich bis dahin jedoch nicht gedulden kann, 
der wird vom 17.-19. März die Möglichkeit 
haben, der ZEIT Debatte beizuwohnen, die 
ebenfalls von der Debating Society Pader-
born ausgerichtet wird. Dann werden sich 
in Paderborn wieder nationale und inter-
nationale Studierende – ganze 44 Teams – 
versammeln, um ihren rhetorischen Wort-
gefechten freien Lauf zu lassen.

> Dennis Bienkowski <
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WAS, WANN, WO UND SO

TERMINE, TERMINE

► Uni-Intensivsprachkurse
Anmeldung noch bis zum 20.02.2017
Das Zentrum für Sprachlehre der Univer-
sität Paderborn bietet Intensivsprachkur-
se an, die sich an Studierende und weitere 
Sprachbegeisterte richtet. Für Interessen-
ten, die sich in kompakter Form Grund-
kenntnisse in Spanisch aneignen möch-
ten, ist der Kurs Spanisch für Anfänger 
genau die richtige Wahl. Sprachlerner, die 
ihre vorhandenen Englischkompetenzen 
ausbauen möchten, können den Englisch-
Auffrischungskurs (A2/B1) belegen. Bei 
beiden Kursen werden in kleinen Grup-
pen sowohl alle Fertigkeiten (Sprechen, 
Schreiben, Hör- und Leseverstehen) als 
auch Grammatik und Wortschatz gezielt 
trainiert, um schnell Sprachfortschritte 
machen zu können.

Die Anmeldung zu den Kursen ist noch 
bis zum 20. Februar möglich und erfolgt 
online über www.upb.de/zfs/sprachen-
lernen/intensivkurse. Dort gibt es weitere 
Informationen zu Inhalten, Terminen und 
Kursbeiträgen (zwischen 75 und 150 Euro). 
Beide Kurse finden abends an der Univer-
sität statt, sodass sie auch für Berufstätige 
geeignet sind. Die Teilnehmerzahl ist auf 
20 pro Kurs begrenzt.

Rückfragen per E-Mail an zfs@upb.de oder 
telefonisch unter 05251-60-5537 / 3510.

WEITERBILDUNG ► Lange Nacht des Schreibens
02. - 03.03.2017 | 19-7 Uhr | Uni-BiBo
Schreib dich durch die Nacht! Am 2. März 
2017 sind alle Studierenden der Universi-
tät Paderborn herzlich eingeladen, neue 
Texte zu beginnen, aktuelle weiterzu-
schreiben oder überfällige abzuschließen. 
Verschiedene Serviceinstitutionen der 
Universität organisieren die zweite Lange 
Nacht des Schreibens. Hierfür bleibt die 
Bibliothek durchgehend geöffnet und wir 
unterstützen dich mit Schreibberatung, 
Workshops, Yoga, Kaffee und mehr. 
Wann? 
Donnerstag, 2. März ab 19 Uhr bis zum  
3. März um 7 Uhr
Wo? 
In der Universitätsbibliothek
Weitere Informationen zu Programm und 
Anmeldung unter 
www.upb.de/schreiben/lana 

Mach mit und gib deinem Schreibprojekt 
den Schwung, den es benötigt!

Veranstaltet von: 
Kompetenzzentrum Schreiben, Uni-
versitätsbibliothek, Schreib-Treff für  
internationale Studierende, Hochschul-
sport, IMT:doIT, Orthografie@upb, Zentrale  
Studienberatung 

Ansprechpartnerinnen: Vanessa Frah-
nert (vanessa.frahnert@upb.de), Cynthia 
Arnold (cynthia.arnold@upb.de)

► Beratung der Verbraucherzentrale NRW
15.02. & 15.03.2017 | 14:30 - 16:30 Uhr
ME U 209 
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