
DER AStA KICKOFF
SEMESTERSTART BEI SPIEL UND SPASS – EIN RÜCKBLICK

In bester Tradition organisierten 
unsere Kulturreferenten wieder 
einen bunten Semester-Kick-off, 
um euch den Studienstart zu ver-
süßen.

„Süß“ ist auch das Stichwort, mit  
dem alles Begann: Ein Jahrmarkt  
mit verschiedensten Ständen enga-
gierter Gruppierungen der UPB – der 

Campusklamauk! Popcorn, Schoko-
küsse, erfrischende Drinks und vieles 
mehr sorgten für das leibliche Wohl 
der Besucher. Hierbei galt es kniffeli-
ge Geschicklichkeitsspiele und Rätsel 
zu Lösen oder sich bei Klassikern wie 
Dosenwerfen zu beweisen, um Preise 
wie Karten für das AStA Sommerfesti-
val zu ergattern.
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Stets bot sich auch die Gelegenheit zum 
Gespräch mit den engagierten Standbe-
treuern. So konnte man sich an den bei-
den Veranstaltungstagen bei diversen 
Gruppierungen unserer Uni informieren, 
welche Hintergründe und Zielsetzungen 
ihr Engagement ausmachen und welche 
Möglichkeiten bestehen, sich selbst einzu-
bringen.

Mittags fuhr Dr. Oetker mit einem massi-
ven Truck bei der Audimax-Wiese auf und 
verteilte weit über tausend Pizzaburger!

DIE STÄNDE DES CAMPUSKLAMAUKS BOTEN  
LECKEREIEN UND INTERESSANTE GESPRÄCHE

BEI DIVERSEN SPIELEN KONNTEN  
DIE BESUCHER ZEIGEN WAS SIE KÖNNEN

IN INTERAKTION: DIE BESUCHER MIT DEN AUSSTELLERN

HIER BLIEB KEINER HUNGRIG:  
GRATIS PIZZABURGER ALL-U-CAN-EAT

Dort ging es dann beim Bubblekick- 
Turnier Wild zur Sache: Zahlreiche Fach-
schaften traten gegeneinander an und 
kannten kein Erbarmen.

KURZ VOR DEM ERSTEN ANPFIFF: 
DIE BUBBLES LIEGEN BEREIT.

Auch wenn es stets sportlich zuging,  
wurde sich auf dem Platz nichts geschenkt 
und es kam zu spektakulären Ballgefech-
ten.
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EINE SZENE VON VIELEN, IN DENEN DIE AKTEURE  
SELBST ZUM SPIELBALL WURDEN

Aber am Ende hatten alle Spaß und konn-
ten den Nachmittag bei Bier und Limo 
entspannt ausklingen lassen. Eine „runde 
Sache“ könnte man sagen.

HATTEN ALLES IM GRIFF:  
UNSERE SCHIRIS JAN UND MATTHIAS

Der Folgetag brachte mittags – nach der 
zweiten Runde unseres Campusklamauks 
– ausgefallenes Campusfood auf die  
Audimax-Wiese!

Diverse Food-Trucks erfreuten die Gau-
men der Besucher. Frische Fladenbrote, 
Paninis, Burger und Smoothies waren 
dabei. Eine gelungene Abwechslung zum 
Mensaessen!

Euer AStA hofft es hat euch gefallen und 
freut sich auf weitere schöne Campus-
Veranstaltungen im Sommer!

> fs <

NEBEN STRAHLENDER SONNE ERHELLTE  
EINE GROSSE AUSWAHL DIE GEMÜTER
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UNSER NEUER REFERENT FÜR POLITISCHE AUFKLÄRUNG

SERDAL IGREK
ALTER: 25

STUDIUM: 
Deutsch und Geschichte auf Lehramt

REFERAT:
Politische Aufklärung

Über mich und meine Ziele:
Sehr gerne engagiere ich mich in sozia-
len und politischen Bereichen. Hinsicht-
lich der politischen und sozialen Arbeit 
kann ich auf eine mehrjährige Erfahrung 
zurückblicken. Für die kommende Aufga-
be als AStA-Referent bringe ich die dazu 
gehörige Leidenschaft und Motivation 
mit. Unter anderem habe ich es mir zur 
Aufgabe gemacht die politische Teilhabe 
bzw. das Interesse der Studierenden hin-
sichtlich der Hochschulpolitik zu erhöhen. 
Um dies zu verwirklichen, möchte ich zwi-
schen verschiedenen politischen Meinun-
gen vermitteln, zum Nachdenken anregen 
und dafür sorgen, dass die Studierenden 
der Universität Paderborn in Austausch 
miteinander kommen. Eine Atmosphäre 
des Austausches soll geschaffen werden,
indem man über bestimmte politische 
und aktuelle Themen debattiert und  
diskutiert.

Konkret habe ich es mir zum Ziel gesetzt, 
hochaktuelle Themen der Politik anzu-
sprechen, wie z.B. das Thema der sexu-
ellen Orientierung sowie den Bereich der 
Ökologie mit den damit einhergehenden 
Fragen des Umweltschutzes und des Kli-
mawandels. Auch werde ich es mir nicht 
nehmen lassen, für die Studierenden der 
Universität Exkursionen und Bildungs-
fahrten zu organisieren. Hierbei ist es 
mir wichtig die Bildung und die Sensibili-
sierung für die (Hochschul-)Politik auch  
außerhalb der Universität zu gewährleis-
ten.

Ich hoffe für uns alle auf ein gutes,  
spannendes und ergebnisreiches Semes-
ter.

> si <
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IM INTERVIEW

DIE AStA RECHTSBERATUNG
In der AStA Rechtsberatung ist seit  
einem Monat ein neuer Rechtsanwalt 
tätig. Um einige Einblicke zu gewinnen 
und Herrn Wirth ein wenig kennen-
zulernen, haben wir ihn für euch am 
09.05. interviewt:

Fabian Spahn (AStA-Pressereferent):
Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit für die-
ses Interview nehmen! Beginnen möchte 
ich mit Ihrer Person: Bitte stellen Sie sich 
kurz vor und erzählen Sie gerne auch was 
ihre fachlichen Hintergründe sind, worauf 
Sie sich spezialisiert haben, was Ihre be-
ruflichen Erfahrungen sind.

Herr Wirth (beratender Rechtsanwalt):
Mein Name ist Klemens Wirth, ich bin 
Rechtsanwalt in Borchen und seit knapp 
22 Jahren zugelassen. Seit dem Jahr 2000 
bin ich Fachanwalt für Arbeitsrecht, was 
sicherlich einer meiner Schwerpunkte in 
der anwaltlichen Tätigkeit in meiner eige-
nen Kanzlei ist.

Die Studierendenberatung mache ich ver-
tretungsweise seit einigen Jahren und seit 
dem April 2017 regelmäßig an der UPB. 
Dabei fällt schon auf, dass auch regelmä-
ßig Beratungsbedarf besteht beim Thema 
Arbeitsrecht, weil es verschiedene Arbeit-
geber zu geben scheint, die meinen, dass 
Aushilfsarbeitsverhältnisse, in denen Stu-
dierende oft beschäftigt sind keine vollen 
Arbeitsverhältnisse sind oder die glauben, 
dass man Studierende –– auf irgendeine 
Art und Weise übervorteilen kann.

Ähnliches gilt für einen Tätigkeitsschwer-
punkt den ich auch hier in der Beratung 
sehe: Das Mietvertragsrecht. Natürlich 
gibt es häufig verbraucherrechtliche Fra-
gen wie beispielsweise zu Telekommuni-
kationsverträgen. 

Ein sehr universitätsspezifisches Feld ist 
die Beratung zu Einwendungen bei Klau-
sur- oder Prüfungsleistungen. Wobei 
dann natürlich, wie auch in allen anderen 
Fällen, eine Grenze der Rechtsberatung zu 
erkennen ist, weil es zum einen eben eine 
Rechtsberatung ist und weil der Bedarf 
zum anderen über eine erste Beratung 
(die manchmal nicht ausreicht) hinausge-
hen kann und umfangreicher wird.

Das sind dann Angelegenheiten, die die 
Studierendenberatung nicht mehr leisten 
kann. Die Mittel sind hier ja beschränkt auf 
eine mündliche Beratung und ggf. auch 
mal die Mithilfe beim Abfassen einfacher 
Schriftstücke wie Kündigungen, Geltend-
machung von Ansprüchen o. ä.

S: Sie haben ja nun schon einige Punkte 
umrissen, welche die typischen Inhalte ih-
rer Beratung sind. Ich hätte gedacht, dass 
es sich hier größtenteils um die Uni dreht, 
also zum Prüfungsrecht, wenn man sich 
benachteiligt fühlt etc., aber was ich her-
aushöre, betrifft der Großteil Rechtspro-
bleme außerhalb der Uni…

W: Genau!

S: Also Arbeitsrecht und…
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W: …also es ist sicherlich so, dass Arbeits-
recht und Mietvertragsrecht für sich je-
weils ein Viertel ausmachen. Wenn man 
sich über die beiden Bereiche unterhält, 
dann hat man fast die Hälfte dessen da-
bei, was hier so anfällt.
Ein weiteres Viertel wäre zu Uni-internen 
Sachen und das restliche Viertel sind…

S: …Verbraucherschutz, wie komme ich 
aus meinem Vertrag, …

W: …verschiedenartigste Sachen, genau. 
In einer der ersten Beratungen habe ich 
einen chinesischen Studierenden beraten, 
der ein Zeitungs-Probeabo abgeschlos-
sen hatte, dann für zwei Monate weg war 
und anschließend nicht wusste, wie er aus 
dem verlängerten Vertrag herauskommen 
kann.

S: Ich denke mal, für Sie ist es dann auch 
besonders kniffelig, wenn Sonderfälle 
kommen und Sie sollen dann mal eben 
sagen, was da Sache ist.

W: Das ist sicherlich eine Herausforde-
rung, dass man in relativ kurzer Zeit ein 
brauchbares und fundiertes Beratungser-
gebnis abliefern muss. Es gibt  aber immer 
noch die Option zu sagen „Das muss ich 
selber jetzt auch noch mal recherchieren“ 
und bei der nächsten Studierendenbera-
tung habe ich das dann…

S: …also die Studis kommen dann halt 
noch mal wieder…

W: …genau, das heißt man kann grund-
sätzlich auch wiederkommen. Wenn beim 
ersten Gespräch ein Beratungsergebnis 
da war, kann es immer noch sein, dass 
sich die Sache entwickelt. Dann kann 

man jederzeit auch wiederkommen. 
Was natürlich von hier nicht geht, ist eine 
tatsächliche Vertretung, insb. vor Gericht.

S: Also die Grenze liegt quasi hier im Raum.

W: Genau, dass was man hier machen 
kann, ist zu sagen wie die Rechtslage ist 
oder man formuliert zusammen einfache 
Schreiben wie Kündigungsschreiben o. ä.

S: Gibt es neben dem Genannten noch 
weitere Limitierungen? Z. B. in der Rechts-
kraft Ihrer Aussagen, wenn sich die Bera-
tenen auf das Gespräch mit Ihnen beru-
fen?

W: Ich sage es mal so: Ein Beratungsergeb-
nis ist zunächst mal etwas Individuelles. 
Sicherlich kann man sich in der Außendar-
stellung auch darauf berufen, was einem 
im Rahmen der Studierendenberatung 
dazu gesagt wurde…

S: …aber das ist ja kein Richterspruch.

W: Nein, Das Beratungsergebnis ersetzt ja 
keine richterliche Entscheidung, aber ein 
es ist bestimmtes Beratungsergebnis von 
einem zugelassenen Anwalt, auch wenn 
er jetzt im Rahmen der Studierendenbera-
tung tätig geworden ist. Das macht dann 
ggf. schon mal mehr aus, als wenn man 
sagt: „Ich hab‘ das in der letzten Tages-
schau gesehen.“

S: Was man also dabei herauszieht ist eine 
gewisse Absicherung, mit der man weiß, 
wo man dran ist und damit in einer besse-
ren Position ist, wenn man in ein Streitge-
spräch geht.

W: Das ist im Grunde der Sinn von Bera-
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tung, dass man seine eigene Position fin-
det und für das zukünftige Vorgehen die 
Chancen und Risiken vernünftig einschät-
zen kann. Oder eben eine konkrete Hand-
lungsoption mit guten Erfolgsaussichten 
sein Recht durchsetzen zu können an die 
Hand bekommt.

S: Nun muss man Ihre Tätigkeit hier, ggü. 
dem regulären Berufsleben als Anwalt, 
tatsächlich als Engagement werten. Wür-
den Sie rein auf Ihren eigenen Nutzen be-
dacht sein, dann würden Sie doch sicher-
lich eher in Ihrer eigenen Kanzlei arbeiten. 
Was sind denn Ihre Intentionen bzw. wie 
sind Sie dazu gekommen, diese studenti-
sche Rechtsberatung durchzuführen?

W: Also früher habe ich die Rechtsbera-
tung bereits vertretungshalber gemacht. 
Ich finde es zunächst mal positiv aus dem 
Büro herauszukommen und für eine ganz 
andere Klientel – wie hier studierende, 
junge Leute – zu beraten, gegenüber dem, 
was man etwa bei Beratung von Unter-
nehmen macht. Neben dem was ich all-
täglich mache, ist das eben noch mal eine 
besondere Herausforderung und Motiva-
tion, mit Leuten zu tun zu haben, die in 
der Ausbildung sind und am Anfang ihrer 
Berufskarriere stehen und da ganz andere 
Problemlagen haben als jene die vielleicht 
ein mittelständisches Unternehmen füh-
ren.

S: Also vielleicht auch um schon die „Pro-
bleme von morgen“ kennenzulernen? 
 
W: Ja, vielleicht auch. Doch, eigentlich ist 
das auch ein Punkt, dass man hier auch 
sieht wie man schon im Rahmen der Aus-
bildung mit Kommunikation umgeht und 
hier kriegt man sicherlich auch mit wie die 

Berufsträger von morgen „ticken“. Ob es 
nun Lehrer, Unternehmer oder Wissen-
schaftler sind.

S: Ja, man erlebt hier vielfältige Persönlich-
keiten.

W: und was ich auch als Herausforderung 
empfinde, ist die Fremdsprachlichkeit. 
Also ich spreche nicht fließend Franzö-
sisch, aber relativ fließend Englisch – und 
das kommt bei jemandem wie mir, der ein 
Büro in Borchen betreibt und viele Privat-
leute sowie kleine und mittelständische 
Unternehmen berät doch eher selten zur 
Anwendung. Daher finde ich das und den 
Kontakt zu Menschen mit anderem kultu-
rellen Hintergrund schon sehr interessant!

S: Also Sie suchen auch neue Herausfor-
derungen?

W: Genau, das ist etwas was sicherlich 
auffrischt. Wenn man mit Anfang 50 an 
der Uni unterwegs ist, dann fühlt man sich 
gleich auch ein bisschen frischer! :D

S: Das kann ich sehr gut verstehen! Ich 
danke Ihnen herzlich für das Gespräch 
und wünsche einen schönen Feierabend!

> fs <

AStA RECHTSBERATUNG
Raum: ME U.203 

Sprechzeiten:
Herr Wirth 
DI & FR: 12:30 – 13:30 Uhr

Frau Berendes
Donnerstag: 15:30 – 17:00 Uhr
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STUDIERENDE MACHEN KINO DER ANDEREN ART

PROGRAMMKINO LICHTBLICK E.V.
Filme gehören auf die Leinwand, gehö-
ren ins Kino. Doch viele von ihnen schaf-
fen es in Paderborn gar nicht (mehr) 
bis dahin. Aus diesem Grund haben wir  
– Studierende der Uni Paderborn – es 
uns zur Aufgabe gemacht, vom kom-
merziellen Kino ausgeschlossenen Fil-
men Präsenz und Geltung zu verschaf-
fen.

Unser Fokus liegt also nicht auf den  
aktuellen Filmen, die ohnehin schon in den 
großen Kinos laufen, sondern umfasst das 
ganze Spektrum vom Anbeginn der Film-
geschichte bis heute. Dabei geht es nicht 
allein um die Wiederaufführung von an-
erkannten Klassikern, wir stellen durch 
unsere kuratierten Reihen vielmehr den 
kanonisierten Status von Filmgeschichte 
in Frage und leisten einen Beitrag zu ihrer 
tiefergehenden Ergründung. Auf diesem 
Weg wird zu Unrecht Vergessenes ebenso 
zutage gefördert wie einst Verpöntes und 
neu Entdecktes.

Entstanden ist der Verein und die Initiative 
Lichtblick im Jahr 2003, realisiert von Stu-
dierenden der Medienwissenschaften mit 
Hilfe von Prof. Dr. Annette Brauerhoch, 
Professorin für Filmwissenschaft des In-
stituts für Medienwissenschaften. Ein 
wichtiges Anliegen unseres Vereins ist der 
Einsatz von historischen Filmkopien, mit 
denen wir für die spezifische Materialität 
des Mediums Film sensibilisieren und die-
se eigene Ästhetik als Projektion auf der 
Leinwand bewahren und erfahrbar ma-
chen möchten.

 
Entsprechend besteht seit Beginn der Ver-
einsarbeit eine Kooperation mit dem Ci-
neplex (neuerdings ‚Pollux‘) in Paderborn, 
die uns die Möglichkeit bietet, 35mm-
Filmkopien im Kino zu zeigen. Während 
der Vorlesungszeit laufen dort einmal 
die Woche (für gewöhnlich montags) die 
Filme unserer aktuellen Programmreihe, 
welche wir als Kern unserer Arbeit jeweils 
eigenständig und unabhängig nach the-
matischen Kriterien konzipieren. Einige 
zusätzliche Filme (u.a. 16mm-Kopien) zei-
gen wir auch in der Uni im Filmseminar-
raum E2.122, welcher von Prof. Dr. Annet-
te Brauerhoch ins Leben gerufen wurde.

Neben unserem regulären Semesterpro-
gramm gibt es zudem diverse Sonder-
veranstaltungen, beispielsweise Stumm-
filme mit Livemusik-Begleitung oder die 
regelmäßigen, kostenlosen „Lichtblick 
präsentiert“-Termine an der Uni, bei de-
nen Vereinsmitglieder im Filmseminar-
raum ihre Lieblingsfilme und andere 
Schätze vorstellen. Tradition hat auch un-
sere Studifilmnacht, für die Studierende 
ihre selbst gedrehten Kurzfilme bei uns 
einreichen können. Wir gestalten daraus 
ein abendfüllendes Programm, das die 
Gelegenheit bietet, die Filme gemeinsam 
auf großer Leinwand im Kino zu sehen. 
Die besten Beiträge werden mit attrak-
tiven Preisen honoriert. Um zum Dialog 
anzuregen, laden wir regelmäßig Kura-
torInnen, RegisseurInnen und andere im 
Filmbereich Tätige nach Paderborn ein. 
Außerdem kooperieren wir mit verschie-
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Debatte über tatsächliche wie vermeint-
liche ‚fake news‘ und ihren politischen 
Einfluss wieder deutlich an Präsenz und 
Brisanz gewann. Wir nutzen die aktuelle 
Diskussion, um mithilfe des Kinos einmal 
in der Zeitgeschichte zu wühlen und ei-
nige der großen Debatten, Skandale, Er-
rungenschaften, scharfen Medienkritiken, 
Satiren und Dystopien der letzten 70 Jah-
re dahingehend abzuklopfen, was sie uns 
aus heutiger Sicht noch zu sagen vermö-
gen. Unser Programm soll einen Beitrag 
zur kritischen Auseinandersetzung mit 
diesem komplexen Themenfeld liefern 
und dabei idealerweise als Anregung und 
Quelle neuer Perspektiven dienen.

FOTO (PROGRAMMKINO LICHTBLICK): 
LICHTBLICK BEI DER 11. STUDIFILMNACHT 2015 – V. L.:  

JOHANNA DOYÉ, NITISH PATKAR, ALEXANDRA SIMOPOULOS, 
OLIVER FLOTHKÖTTER, XENIA ROHLMANN, NIELS DEIMEL, 

SOPHIE CHARLOTTE ERICHSEN UND FLEMMING FESS

FOTO (PROGRAMMKINO LICHTBLICK):  
DAS TEAM VON LICHTBLICK IM FILMRAUM E2.122 AN DER 

UNI – V. L.: NITISH PATKAR, NIELS DEIMEL, JOHANNA DOYÉ, 
ALEXANDRA SIMOPOULOS, OLIVER FLOTHKÖTTER, ALEXANDER 

SCHULTZ, FLEMMING FESS, SOPHIE CHARLOTTE ERICHSEN

denen Initiativen und auch Seminaren.
In diesem Semester setzen wir uns im 
Rahmen der laufenden Programmreihe 
„Umkämpfte Öffentlichkeit“ mit dem Ver-
hältnis von Massenmedien und Öffent-
lichkeit auseinander, u.a. in Bezug auf 
strukturelle/institutionelle Bedingungen 
und Zwänge der Medien sowie das Span-
nungsfeld von aufklärerischem Informati-
onsanspruch und gezielter Manipulation. 
Ein Thema, das zuletzt durch das wieder-
belebte „Lügenpresse“-Gegröle und die 

Hast du Interesse daran, bei uns mitzu-
machen oder einmal reinzuschauen, was 
wir so machen? Dann besuche uns doch 
einfach bei einem unserer wöchentlichen 
Treffen am Dienstag oder Donnerstag,  
jeweils von 13-14 Uhr in E2.116. Oder 
schreibe uns: 
programmkino.lichtblick@googlemail.com

Unser aktuelles Programm sowie das  
Programmarchiv und weitere Informatio-
nen findest du auf www.lichtblick-kino.de. 
Wir sehen uns im Kino!

> Sophie Charlotte Erichsen <
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PROF. DR. EGGERT BEI DER ERÖFFNUNGSREDE

DIE ANKOMMENDEN TEILNEHMER MACHEN 
SICH MIT DEM PADERSPRINTER AUF DEN WEG ZUR UNI

VIERTÄGIGE GESCHÄFTSSTELLENVERSAMMLUNG AN DER UPB

MTP KONGRESS
Wir, die studentische Initiative MTP  
– Marketing zwischen Theorie und  
Praxis e.V., veranstalteten vom 04. bis 
07. Mai einen Kongress an der Universi-
tät Paderborn.

Hierbei handelte es sich um unsere Ge-
schäftsstellenversammlung, welche jedes 
Semester von einem der 17 deutschen 
Standorte unseres Vereins ausgetragen 
wird.

Die Geschäftsstellenversammlung – kurz 
GSV – ist eine Zusammenkunft der Ver-
einsmitglieder, Unternehmensvertreter, 
sowie unserer Förderprofessoren. Mehre-
re Vorträge, Plenen und Workshops stan-
den hierbei auf der Tagesordnung. Diese 
nutzen die ca. 350 Teilnehmer zur Fortbil-
dung, Vereinsentwicklung und zum Netz-
werken. Dieses Semester durften wir, die 
Mitglieder der Geschäftsstelle Paderborn, 
dieses Event in den Räumlichkeiten der 
Universität Paderborn durchführen.

Neben der Versammlung unserer Vor-
standsvorsitzenden, wurden am ersten 
Veranstaltungstag im Plenum die Neuig- 

keiten aus regionaler wie auch nationa-
ler Ebene ausgetauscht. Ganz zu Beginn 
durften wir unseren Förderprofessor Dr. 
Eggert begrüßen, welcher die Versamm-
lung mit einem informativen wie unter-
haltsamen Vortrag über Marketing und 
studentisches Engagement eröffnete. Pro-
fessor Dr. Andreas Eggert ist der Inhaber 
des Lehrstuhls für Betriebswirtschafts-
lehre, insbesondere Marketing, an der 
Universität Paderborn. Seit mehr als fünf 
Jahren engagiert er sich als Förderprofes-
sor für den MTP e.V. Dabei unterstützt er 
den Verein regelmäßig durch interessante 
Vorträge über marketingrelevante Inhalte 
und steht uns auch sonst mit Rat und Tat 
zur Seite.

„Ich werde diese GSV in Paderborn in bes-
ter Erinnerung behalten. Man konnte er-
kennen, dass die Mitglieder der Geschäfts-
stelle Paderborn eine gut durchdachte 
und organisierte Großveranstaltung auf 
die Beine gestellt haben, und dadurch 
viele nützliche Erfahrungen für das wei-
tere Leben sammeln konnten. Durch die 
Organisation dieses gelungenen Events 
befindet sich die MTP Geschäftsstellte Pa-
derborn auf einem Motivations- und Leis-
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 DIE REFERENTEN DES EXKLUSIVPARTNERS  
FERRERO BEI IHREM FACHVORTRAG

tungshoch, welches es nun für die Zukunft 
zu halten und weiter auszubauen gilt. Ich 
wünsche allen bei MTP Paderborn enga-
gierten Studierenden viel Freude und Er-
folg bei ihren anstehenden Projekten und 
freue mich auf die Fortsetzung unserer 
Zusammenarbeit.“

Unterstützt wurden wir zudem durch un-
seren Exklusivpartner Ferrero, welcher 
neben einem Vortrag über Touchpoint-
Marketing auch durch eine Joghurtschnit-
te-Campusaktion in direkten Kontakt mit 
den Teilnehmern trat.

Im Laufe des zweiten Tages fanden diver-
se Workshops statt: Zum einen in Koope-
ration mit großen Unternehmen (Haribo, 
Batten & Company, MLP, tecis, Nürnber-
ger Versicherungen), zum anderen durf-
ten sich unsere Teilnehmer in Schulungen 
weiterbilden und bei internen Workshops 
zur Vereinsentwicklung beitragen. So 
konnten die Teilnehmer in direkten Kon-
takt mit unterschiedlichsten Unterneh-
men treten, ihnen bei Problemlösungen 
helfen und ihr Netzwerk für die Zukunft 
ausbauen. Auch die Freizeit, Pausen und 
Abendveranstaltungen wurden zum ge-
meinsamen Austausch zwischen Studie-
renden, Alumni, Professoren und Unter-
nehmensvertretern genutzt.

Die Organisatoren freuen sich sehr über 
das euphorische Feedback der Teilnehmer 
sowie die zufriedenen Förderer und Spon-
soren, denen unser aller Dank gilt. Ebenso 
danken wir unseren mehr als 50 Helfern, 
die den reibungslosen Ablauf möglich 
machten! Wir sind zuversichtlich, die Re-
putation und Bekanntheit unserer Stadt 
und der Universität Paderborn gegenüber 
allen Beteiligten nachhaltig gestärkt zu ha-
ben. Am Ende blickt unser Team auf über 
ein Jahr der Planung und Aufopferung zu-
rück, welche sich Schlussendlich gelohnt 
haben!

MTP e.V. – besuche uns bei:
Facebook /mtppaderborn
Instagram /mtp_paderborn 
Wöchentl. Plenum Di, 18 Uhr, J3.213

                 > Dennis Greet <   &  > fs < 
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Saskia Detmar Soziales    soziales@asta.upb.de MI 11-13 Uhr
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