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Liebe Studierende,

im Mai ist der Studienfonds OWL
vom Stifterverband für die Deutsche
Wissenschaft für sein ideelles För-
derprogramm in Berlin ausgezeich-
net worden. In dem Wettbewerb
„Die Besten begleiten“ kürte die Jury
aus über 30 Bewerbungen drei Sie-
ger, die für ihre vorbildliche Umset-
zung des bundesweiten Deutsch-
landstipendiums einen mit 10.000
Euro dotierten Preis erhielten.

Ein wunderbarer Erfolg, der mich
nicht nur als Vorsitzenden der Stift -
ung Studienfonds OWL freut, son-
dern auch als Präsident der Univer-
sität. Denn er zeigt, dass wir in Ost-
westfalen-Lippe den richtigen Weg
beschreiten, um unseren Studieren-
den bestmögliche Chancen zu bie-
ten. Aktuell vergibt der Studien-
fonds an den Hochschulen in OWL
332 Stipendien an engagierte und
leistungsstarke Studierende. Auf
Vorschlag einer ausschließlich von
Studierenden besetzten Auswahl-
kommission werden darüber hinaus
regelmäßig auch Bedürftigkeitssti-
pendien vergeben. Seit seiner Grün-
dung 2006 hat der Studienfonds be-
reits über 900 Studierende während
ihres Studiums unterstützt.

Dabei geht es nicht nur um die finan-
zielle Unterstützung des Studiums.
Vielmehr geht es darum Netzwerke
zu knüpfen, indem wir Studierende
und Förderer zusammenbringen. Da-
mit ermöglichen wir auch einen früh-
zeitigen Kontakt zwischen der regio-
nalen Wirtschaft und zukünftigen
Nachwuchsfachkräften. Mit dem
Preisgeld werden wir unser ideelles
Förderprogramm weiter ausbauen
und zusätzliche spannende Begeg-
nungsmöglichkeiten für Studierende
mit ihren Förderern und der Region
schaffen.

Ihr Nikolaus Risch, Präsident 
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Neue Mensa ab Januar
Die neue Mensa mit 600 zusätzlichen Plätzen geht ab Januar 2014 in Betrieb –
drei Monate später als geplant. Unvorhersehbarkeiten bei den Abrissarbeiten
und der lange Winter haben dazu geführt, dass der straffe Zeitplan nicht einzu-
halten ist. Die Bauzeitverzögerung stellt Uni und Studentenwerk zu Beginn des
nächsten WS vor neue Herausforderungen: Derzeit werden Möglichkeiten für zu-
sätzliche Versorgungsangebote zur Überbrückung eruiert. Wir berichten.

Semesterticket wird teurer
Der AStA und die Verkehrs-Servicegesellschaft Paderborn/Höxter mbH (VPH) ha-
ben sich nun nach langen Verhandlungen auf ein Modell zur Berechnung der
Nutzungsquote und einen Preis für das Semesterticket geeinigt, der allerdings
höher liegt als vom AStA erwartet. Für das SoSe 2013 ist damit eine Nachzahlung
fällig. Diese wird in den nächsten Semesterbeiträgen gestaffelt von den Studie-
renden eingefordert: Für das WS 2013/14 wird jeder Studierende in Summe
248,63 Euro überweisen müssen.

Hochschulpolitische Wahlen 
Vom 1. bis 3. Juli finden die hochschulpolitischen Wahlen statt. Zur Wahl stellen
sich die Vertreter für das Studierendenparlament als höchstes beschlussfassen-
des Gremium der Studierendenschaft. Ebenso finden in diesem Zeitraum die
Wahlen der Fachschaftsvertreter, der studentischen Vertreter im Senat und in
den Fakultätsräten statt. Das Wahllokal ist an den drei Tagen jeweils von 10 bis
16.30 Uhr im Audimax-Foyer geöffnet.

Rückmeldung bis zum 15. Juli
Für eine Rückmeldung zum Wintersemester 2013/14 muss die Semestergebühr
von 248,63 Euro bis zum 15. Juli überwiesen werden. In der Nachfrist (bis 15. Au-
gust) wird eine zusätzliche Verwaltungsgebühr von 12 Euro fällig. Achtung: Die
Nachfrist überschneidet sich mit dem Beginn der Anmeldung zu den Lehrveran-
staltungen (ab 29. Juli), die erst nach erfolgter Rückmeldung möglich ist.  Mehr
Infos auf den Webseiten des Studierendensekretariats.

•  N e w s t i c k e r  •  N e w s t i c k e r  •  N e w s t i c k e r  •  

Menschenmassen, soweit das Auge reicht: 14.000 Besucher rocken beim Sommerfestival
2013 ausgelassen und friedlich zum Sound von Kraftklub (S. 4).

UN-21-druck_UN-20-3  20.06.13  10:55  Seite 1



Mehr Beratungs- und 
Betreuungsangebote
Studierende sollen in allen Phasen ih-
res Studiums mehr begleitet, beraten
und betreut werden. Dafür wurde u. a.
die Zentrale Studienberatung mit
mehr Ressourcen ausgestattet, in den
Fakultäten KW und WiWi wurden als
Pilotprojekt Studienbüros mit dauer-
haften Ansprechpartnern eingerichtet.
Gelder stehen hier auch vom Bund-
Länder-Programm „Qualitätspakt Leh-
re“ zur Verfügung.

Mehr Effizienz
Die Weiterentwicklung von PAUL
bleibt eine große Aufgabe. Wenn auch
noch nicht reibungslos läuft inzwi-
schen die Verwaltung von Lehre und
Studium komplett über das Campus-
Management-System: von den Bewer-
bungs- und Zulassungsverfahren über
die Erfassung aller Studierendendaten
bis zur Anmeldung zu Lehrveranstal-
tungen und Prüfungen. Ein wichtiges
Thema bleibt das Raum- und Lehrver-
anstaltungsmanagement, damit Kapa-
zitäten besser ausgelastet werden. Im
WS wird es mehr Blockveranstaltun-
gen an Wochenenden geben, die
Randzeiten müssen mehr genutzt wer-
den. Aus Gründen der Familienfreund-
lichkeit werden aber weiterhin keine
Pflichtveranstaltungen in die Randzei-
ten gelegt.

Mehr Lehrkompetenz 
Mit Hilfe der eingerichteten Stabsstel-

le für Hochschuldidaktik und Bil-
dungsinnovationen sollen Dozenten
besser ausgebildet werden. Ein Fokus
liegt z. B. auf E-Learning-Methoden
(siehe Seite 3). 

Mehr Informationsmedien
Mit der Sanierung des Gebäudes J
wurden nicht nur die Flächen der Bi-
bliothek sondern auch der Bestand an
Büchern und elektronischen Medien
erweitert. Mehr Arbeitsplätze für Stu-
dierende wurden eingerichtet und die
Literaturrecherche mit einer neuen
Suchmaschine optimiert. 

Mehr Wohnraum 
Das Studentenwerk plant eine Wohn-
anlage mit 240 zusätzlichen Plätzen
(bislang insgesamt 1.045). In der Ini -
tiative „Wohnraum für Studierende in
Paderborn“ kooperiert es mit Uni,
AStA, Stadt Paderborn, Eigentümer-
verein Haus und Grund und dem Ge-
werbeverein ”Paderborn überzeugt”,
um bereits vorhandenen Wohnraum
für Studierende zu erschließen. Gear-
beitet wird auch an einer digitalen
Wohn ungsbörse, die Wohnungs -
suchende und Vermieter zusammen-
führen soll. Das Portal wird voraus-
sichtlich im August an den Start ge-
hen.

Mehr Versorgungsangebote 
Siehe Artikel zu den Vorbereitungen
des Studentenwerks auf S. 3

Frauke Döll
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Doppelabi 2013: Was wird gemacht?

Die nordrhein-westfälischen Schüle -
 rinnen und Schüler haben ihr Abitur
hinter sich, seit Anfang Juni können sie
sich für ein Studium an der UPB be-
werben. Die Hochschulleitung möchte
möglichst vielen von ihnen die Chance
auf einen Studienplatz bieten. Gleich-
zeitig muss eine qualitativ gute Lehre
für alle Studierenden weiterhin ge-
währleistet sein – ein Balanceakt. 
Die Zahl der prognostizierten Studien-
bewerber/innen wurde gerade noch
einmal nach oben korrigiert, die Uni
stellt sich jetzt auf knapp 4.000 Erst-
semester ein. Sie schafft also gut
1.900 Studienplätze für die Absol-
vent/innen des doppelten Abiturjahr-
gangs. Vom Land NRW erhält sie dafür
Sondermittel aus dem Hochschulpakt
zum räumlichen, infrastrukturellen
und personellen Ausbau.
Aber diese Mittel sind knapp. Und die
Kapazitäten begrenzt. Um nicht „über-
rannt“ zu werden, sind u. a. auch die
Bachelor-Maschinenbaustudiengänge
zum Wintersemester zulassungsbe-
schränkt. Ansonsten bereitet sich die
Uni mit Hilfe der Hochschulpaktmittel
so gut wie möglich auf die zusätzli-
chen Studierenden vor. Eine Arbeits-
gruppe mit hochschulweiter Beteili-
gung, darunter auch der AStA, arbeitet
schon seit einigen Jahren an entspre-
chenden Maßnahmen, deren wichtig-
sten Ziele wir hier noch einmal aktuell
zusammenfassen.

Mehr Raum
Mit einer langfristigen Planung von
Bauprojekten wurden die Raumkapa-
zitäten in den letzten Jahren stark er-
weitert. Über 100 Millionen Euro hat
die Uni unter anderem in die Gebäude
K, L, O, Q, J und die Mensaerweiterung
investiert. Ein Fokus bei den Neu- und
Umbauten lag auch auf der Schaffung
von Lern- und Arbeitsplätzen für Stu-
dierende.

Mehr Personal
Die Uni hat sich verpflichtet, minde-
stens 50 Prozent der Hochschulpakt-
mittel für zusätzliches Personal einzu-
setzen. Geschaffen wurden 148 Stel-
len, davon 19 Professuren und 98 wis-
senschaftliche Mitarbeiterstellen.
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Neben der neuen Mensa be-
reitet sich das Studenten-
werk auch mit strukturellen
Maßnahmen auf den wach-
senden Zulauf im kommen-
den Wintersemester vor:
Konzepte zur Steigerung
der Effizienz der bestehen-
den Einrichtungen werden
erarbeitet und erprobt. 
Zu den Maßnahmen
gehören z. B. geänderte Öff-
nungszeiten: Die Caféte ist
seit vergangenem Semester
auch samstags, das
Lädchen jetzt von 8 bis 16
Uhr statt von 7 bis 15 Uhr
geöffnet. Testweise ist die
Mensa seit Anfang Mai in
der Abendzeit von 17 bis 20
Uhr offen. Zu dieser Zeit bie-
tet sie drei verschiedene
Menüs, Salate und Desserts

Doppelabi 2013: Studentenwerk bereitet sich vor

an. Dabei wird auch an die
Bedürfnisse von Vegeta-
riern gedacht. Es zeigt sich,
dass die Nachfrage groß
ist. „Wir haben durch-
schnittlich 500 Kunden,
das ist eine tolle Reso-
nanz“, sagt Torsten Mai-
sold, Leiter der Hochschul-
gastronomie. Durch die er-
weiterten Öffnungszeiten
dürfte sich auch im Winter-
semester der Andrang zur
Mittagszeit deutlich entzer-
ren. 
Derzeit wird die Möglich-
keit zusätzlicher Essens-
ausgabestellen auf dem
Campus wie z. B. mobile
Snacks – auch zur Über-
brückung bis zur Öffnung
der neuen Mensa – geprüft. 

fd

Virtuelle Lehre? E-Learning an der Uni Paderborn

In dieser Woche zeichnet der Stifter-
verband für die deutsche Wissen-
schaft in Berlin die Gewinner seines
MOOC-Wettbewerbs aus. MOOC be-
deutet Massive Open Online Course.
Es handelt sich dabei um Online-Lehr-
veranstaltungen, die sich ohne Zu-
gangsvoraussetzungen an ein interna-
tionales Publikum richten. MOOCs ei-
niger US-Anbieter sind bereits hoch
frequentiert. Befürworter sehen in ih-
nen einen weiteren Schritt zur Demo-
kratisierung von Wissen, Kritiker hal-
ten u. a. schlechte Betreuung und ho-
he Abbrecherquoten dagegen.  
Auch an Paderborn zieht der Hype um
die MOOCs nicht vorbei. Die Hoch-
schulleitung hat sich mit dem Thema
intensiv befasst. Fazit: Die Förderung
von E-Learning bleibt an der Univer-
sität der Informationsgesellschaft eine
zentrale Aufgabe.  Auf rein virtuelle
Veranstaltungen wird aber weiterhin
kein Schwerpunkt gelegt.
Die Uni Paderborn setzt eher auf ange-
reichertes E-Learning, also die Ergän-
zung von Präsenzveranstaltungen,
aber auch auf integratives E-Learning,

also die Mischung von Online- und
Präsenzphasen (Blended-Learning-
Szenarien). Die Ziele sind u. a.: Förder -
ung der Medienkompetenz von Stu-
dierenden wie Lehrenden, Bereiche-
rung des Lehrangebots durch die Nut-
zung interaktiver und multimedialer
Lehr-/Lernformen; zeit- und ortsunab-
hängiger Zugang zu Lernmaterialien
und die Möglichkeit zum selbstorgani-
sierten gemeinsamen Lernen durch
entsprechende Plattformen.
Innovative Lehrkonzepte werden ge-
zielt durch interne Wettbewerbe geför-
dert. Zudem werden die  technologi-
schen und organisatorischen Voraus-
setzungen, vor allem durch das IMT,
kontinuierlich weiterentwickelt: z. B.
flächendeckendes W-LAN, Medienaus-
stattung der Hörsäle und Seminarräu-
me, Lernplattform KoaLA, eBibliothek,
Bereitstellung von  u. a. Blogs, Foren,
Wikis. Neben dem Ausbau der Infra-
struktur betrifft das zweite große
Maßnahmenpaket die Kompetenzför-
derung: Die Stabsstelle für Hochschul-
didaktik und Bildungsinnovationen
hat vor allem für Lehrende aber auch

für Studierende verschiedene Weiter-
bildungsformate im Bereich E-Lear-
ning entwickelt.
Das Ergebnis dieser strategischen
Ausrichtung sind zahlreiche Projekte,
vor allem in den Fakultäten für Kultur-
wissenschaften, Wirtschaftswissen-
schaften und Elektrotechnik, Informa-
tik und Mathematik. Ein Beispiel ist
das Pilotprojekt PINGO (Peer Instruc-
tion for very large groups): Dabei han-
delt es sich um ein web-basiertes Live-
Feedback-System, mit dem auch
Großveranstaltungen interaktiv ge-
staltet werden können.
In den MOOCs sieht  Tobias Zenker
von der Hochschuldidaktik keine Al-
ternative zur Präsenzuniversität.
„Vom didaktischen Setting her unter-
scheiden sie sich eigentlich kaum vom
Funk- oder Telekolleg aus den 1970er
Jahren. Wir haben eher den Verdacht,
dass es sich um eine geschickte Mar-
keting-Strategie von einigen Univer-
sitäten handelt als um ein ernst ge-
meintes weltweites Bildungsange-
bot.“   

fd
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Campus-Leben
Der Campus tanzt
14.000 Festivalbesucher sind am 6. Juni zum bundesweit
größten Uni-Festival auf den Paderborner Campus gekom-
men. Bereits um 16 Uhr strömten die ersten Festivalbesu-
cher auf das Gelände. Bei strahlend schönem Sonnen-
schein heizten auf drei Bühnen nicht nur Acts wie OK Kid,
Martin Jondo oder Massendefekt dem Publikum richtig ein,
auch die regionalen Bands gaben auf der L’UniCo-Bühne
am Uni-Hauptgebäude ein sagenhaftes Heimspiel. 

Neben neonfarbenen Sonnenbrillen und Strohhüten aller
Art zählte in diesem Jahr die MC FITTI-Maske zum Top-Ac-
cessoire der Besucher. Der Newcomer-Rapper mit Vollbart
und Sonnenbrille brachte mit Hits wie „30 Grad“ und
„Whatsapper“ am Nachmittag die passende Sommerstim-
mung. Bis schließlich am Abend erst Hip-Hop-Urgestein
Dendemann aus Hamburg und dann als Headliner die Band
Kraftklub das Ruder übernahmen und den Campus in ei-
nem einzig großen Tanzsaal verwandelten. Die fünf Chem-
nitzer Jungs legten gleich los und setzten mit ihrem Hit „Ich
will nicht nach Berlin“ ein Statement für die Provinz. Und
die Paderborner Festivalbesucher ließen sich nicht lang bit-
ten. Bei „Songs für Liam“, „Mein Leben“ oder „Ritalin/Me-
dikinet“ tanzte der gesamte Campus. Bis um drei Uhr in der
Nacht wurde auf den verschiedenen Dancefloors im Uni-
Hauptgebäude und dem Hörsaal G weiter gefeiert – und
das friedlich. So dass auch die Polizei eine positive Bilanz
zog: Nur drei Platzverweise erteilten die Ordnungshüter
vor Ort.                                                                 Vanessa Dreibrodt

Heimspiel im Hörsaal
Der Besuch von Hans-Joachim Watzke (Vorsitzender der
Geschäftsführung von Borussia Dortmund) an der Uni Pa-
derborn war für ihn wie ein Heimspiel. Watzke selbst ist
Alu mnus der Fakultät für Wirtschaftswissenschaften und
denkt auch heute noch gerne an sein Studentenleben
zurück. Viele Freunde hatte er zu Beginn der 80er Jahre in
Paderborn gefunden, hier zog er mit seiner Ehefrau zusam-
men, gerne saß er auch mit ein paar Freunden in der alten
Pinte (Gownsmen’s Pup) und spielte mit ihnen eine Partie
Skat.

Gute Erinnerungen an die Studienzeit 
Im Mai 2013 kehrte der gebürtige Sauerländer an seine Al-
ma Mater zurück. „Ich habe meine Studienzeit im Fach Be-
triebswirtschaft von 1979 bis 1984 in sehr guter Erinne-
rung. Ich habe gerne hier gewohnt, viele Freunde kennen-
gelernt und viel Zeit in der Stadt verbracht. Zu der Zeit bin
ich auch mit meiner Frau hier in Paderborn zusammengezo-
gen. Auch heute bin ich noch öfter in der Stadt und manch-
mal auch im Stadion beim SCP.” 
Besonders in Erinnerung sei ihm einer seiner alten Marke-
tingdozenten geblieben. „In der Veranstaltung habe ich
viele spannende Bereiche kennengelernt und sehr viel ge-
lernt. Das amüsante war, dass der Professor in jeder Stun-
de von seinem Auto geschwärmt hat. Er fuhr einen Volvo
und wollte uns jede Stunde davon überzeugen, auch einen
Volvo zu kaufen. Das ist ihm jedoch nicht gelungen.“

Tipps für heutige Studierende
Zum Abschluss hatte Watzke noch einen guten Tipp für die
Paderborner Studenten: „Aus meiner Sicht ist es sehr wich-
tig, direkt nach dem Studium schnell in den Job zu finden,
um praktische Erfahrungen zu sammeln. Da sollte man
auch nicht zu wählerisch sein und eventuell auch ein Ange-
bot annehmen, dass nicht perfekt ist.” Er selber habe nach
dem Studium in einer Feuerwehrschlauchfirma gearbeitet,
das sei auch nicht der schönste Job gewesen. Aber irgend-
wann im Leben bekomme jeder eine gute Chance, diese
sollte man dann auch ergreifen.                       Patrick Kleibold
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Kraftklub-Sänger Felix Brummer heizte dem Publikum ein.

Watzkes Vortrag war Teil der Veranstaltungsreihe “Wirtschafts-
wissenschaftliches Denken und Handeln” der Fakultät WIWI.
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