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Ausgabe 24

Nachrichten für Studierende

Liebe Studierende,

Nicht nur die Universität hilft Ihnen,
genauso wichtig ist es, sich gegenseitig im Studium zu unterstützen.
Viele Ihrer Kommilitonen engagieren
sich über ihr Studium hinaus, um
anderen Studierenden das Lernen
zu erleichtern. Die Studentische
Schreibberatung ist ein tolles Projekt, bei dem sich Studierende untereinander helfen, wissenschaftliches Schreiben zu erlernen und richtig umzusetzen. Mehr zu dem Projekt erfahren Sie auf Seite 3.
Sie selbst können ebenfalls aktiv
werden, um das Studium für Ihre
Kommilitonen mitzugestalten. Dabei
zählen schon kleine Beiträge: Zum
Beispiel, wenn Sie an der Studierendenbefragung teilnehmen. Mit Ihrer
Teilnahme helfen Sie dabei, das
Lehrangebot und die Studienbedingungen nachhaltig zu verbessern.
Das AStA-Sommerfestival steht kurz
bevor. Eine großartige Leistung Ihrer
Kommilitonen vom AStA, die das
Festival jedes Jahr organisieren. Tausende begeisterte Besucher werden
dieses Jahr den Campus wiederum in
ein buntes Treiben verwandeln und
zur Musik feiern. Ich freue mich darauf und wünsche uns bestes Sommerwetter für einen wunderbaren
Festival-Tag.
Ihr Nikolaus Risch, Präsident
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es ist uns ein wichtiges Anliegen, Ihre Studienzeit zu erleichtern und Ihnen bei Fragen schnell und unkompliziert zu helfen. Einen wichtigen
Grundstein hierfür haben wir bereits
vor zehn Jahren gelegt: Das Service
Center – deutschlandweit eines der
ersten und Modell für andere Hochschulen – steht Ihnen täglich als Anlaufstelle für Ihre Anliegen zur Verfügung. Dass in den letzten Jahren
auch ungewöhnliche Anfragen an
das Service Center gestellt wurden,
können Sie in dieser Ausgabe lesen.

• Newsticker • Newsticker • Newsticker •
800 neue Studierende starten im Sommersemester (SoSe)
Zum SoSe 2014 haben sich 800 Studienanfänger in das 1. Fachsemester an der
Uni Paderborn eingeschrieben – fast gleich viele wie 2013. 350 Erstsemester beginnen ein Lehramtsstudium. An der Fakultät für Kulturwissenschaften starten
81 Studienanfänger mit einem Zwei-Fach-Bachelor. 59 beginnen ein Chemie-Studium und 44 Erstsemester starten mit Physik. Insgesamt sind über 19.500 Studierende an der UPB eingeschrieben.
Neu und interdisziplinär: Master Kultur und Gesellschaft
Zum Wintersemester 14/15 startet an der Fakultät für Kulturwissenschaften (KW)
der neue Masterstudiengang „Kultur und Gesellschaft“. Der Studiengang kombiniert zwei Studienfächer und führt das Studienangebot des Zwei-Fach-Bachelor
(ZFBA) fort. 15 Fächer aus den KW stehen zur Auswahl. Neu dazugekommen sind
u. a. die Fächer Geschlechterstudien/Gender Studies, Kulturen der europäischen
Vormoderne und Kunstgeschichte. Die Absolventen des ZFBA haben mit dem
Master die Möglichkeit, ihre Fächer fortzuführen oder durch weitere Fächer zu
ergänzen.
Drei neue Partnerschaften mit US-Hochschulen
Seit März 2014 bestehen drei neue Verträge mit US-Hochschulen. Die neuen
Partnerschaften, alle mit Hochschulen im US-Bundesstaat Georgia, wurden 2013
von Prof. Christoph Ehland und Jeannette Böttcher vom Institut für Anglistik und
Amerikanistik mit Unterstützung von Prof. Sabine Smith aus Kennesaw angebahnt. Mit dem Piedmont College in Demorest, der Georgia College and State
University in Milledgeville und der Kennesaw State University stehen vor allem
für Studierende der Anglistik/Amerikanistik 10 neue Austauschplätze zur Verfügung.
Neues Studentenwohnheim an der Warburger Straße
Wie die Lokalpresse Anfang Mai berichtete, habe der Bauauschuss der Stadt Paderborn dem Bau eines neuen Studentenwohnheims an der Warburger Straße
zugestimmt. Das Wohnheim soll direkt gegenüber dem Kunstsilo entstehen, auf
einem Gelände, auf dem sich derzeit ein ungenutzter Wasserhochbehälter der
Stadtwerke Paderborn befindet. Zusätzlich plane ein Investor südlich der Driburger Straße und östlich des Ostfriedhofs ein Studentenwohnheim.
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Seit dem Frühjahr gibt es die Ergebnisse der Studierendenbefragung 2012.
Wir sprachen mit Lutz Heidemann aus
der Zentralverwaltung, Allgemeinen
Studienplanung und Strukturplanung.
Seit wann wird die Studierendenbefragung durchgeführt?
Wir haben 2010 begonnen die Studierenden jährlich zu befragen, wobei
2012 die Befragung umfangreicher
war als zuvor. Für die drei Befragungen haben wir mit dem Hochschulinformationssystem (HIS) im Rahmen
des bundesweit angelegten Studienqualitätsmonitors zusammengearbeitet. Wir wollen jetzt die Befragungen
eigenständig durchführen und streben
einen Rhythmus von zwei Jahren an.
Die nächste Befragung erfolgt in diesem Sommersemester.
Wer wurde 2012 befragt und wie war
die Resonanz?
Befragt haben wir alle Studierende,
die zu diesem Zeitpunkt an der UPB
eingeschrieben waren. Befragt wurden die Teilnehmer mit einer Onlineumfrage und dafür war der Rücklauf
gut. Das Verfahren bei einer Umfrage
und der Rücklauf hängen zusammen.
Bei der Online-Umfrage schreiben wir
die Studierende über die Uni-Emailadresse an, die benutzen wiederum
nicht alle. Insgesamt hat jeder vierte
Studierende geantwortet. Als Empiriker überprüfe ich kritisch die Frage der
Repräsentativität der Ergebnisse. Da
sehe ich mir Faktoren wie Geschlecht
oder Studienverlauf an, und ob die Gesamtheit der Studierenden wiedergespiegelt wird. Das war 2012 der Fall.
Wer sich dazu informieren möchte,
kann sich auf unserer Webseite den
ausführlichen Bericht ansehen.
Wie hat die UPB bei den Befragten
insgesamt abgeschnitten?
Die UPB wurde insgesamt im Bundesvergleich durchschnittlich bewertet.
D. h., wir spielen nicht gegen den Abstieg, aber wir spielen als Universität
auch noch nicht in der Champions League (lacht). Bei der Bewertung der Uni
gibt es in den einzelnen Fakultäten
und Studiengängen zum Teil deutliche
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Schwankungen. Manche sind in einzelnen Aspekten schon an der Champions League dran. Die Schwankungen zwischen den Fakultäten sind kein
Wunder, denn die Universität ist mit
den einzelnen Studiengängen und
ihren individuellen Stärken und
Schwächen relativ breit aufgestellt. So
werden bspw. bei der Frage nach
Raumkapazitäten kleinere Fakultäten
im Durchschnitt auch bundesweit generell besser bewertet als große. Ein
Studiengang mit 400 Studienanfängern hat es deutlich schwerer, als einer mit nur 30 Studienanfängern. Generell muss man deshalb aufpassen,
einen Apfel wirklich nur mit Äpfeln zu
vergleichen.
Gibt es Aspekte, die den Studierenden besonders wichtig sind, z. B. Praxisbezug oder das Image?
Auch hier schwanken die Ergebnisse
innerhalb der Fakultäten. Allen Befragten war der Praxisbezug im Studium
bei ihrer Studienwahl sehr wichtig,
während der Forschungsbezug als
nicht so fundamental wichtig bewertet
wurde. Ausnahme sind hier die Studierenden eines Teils der Fakultät NW,
hier war der Forschungsbezug etwa
genauso wichtig. Dieser Unterschied
lässt sich u. a. durch das Berufsziel erklären, das mit dem Studium angestrebt wird. Nicht nur die Paderborner
Absolventenstudien zeigen, dass Studierende bspw. aus der Physik und
Chemie häufiger die Promotion anstreben, während Studierende aus
den Fakultäten WW oder EIM bspw.
eher mit einem Bachelor oder Master
in den Beruf wechseln. Bei der Bedeutung der verschiedenen Einflussfaktoren für die Wahl der UPB als Studienort sind die Ergebnisse ebenfalls unterschiedlich. Für die Teilnehmer aus
der Fakultät EIM war z.B. das „Image
des Studiengangs bzw. der Hochschule“ relativ wichtig, also Aspekte wie
der gute Ruf der Uni oder Rankingergebnisse. Für die Kulturwissenschaftler, vor allem Lehrämter auf Staatsexamen, war der „Image“-Aspekt wiederum nicht so interessant, diese betonten eher andere Faktoren. Es zeigt
sich z. B., dass Studiengänge der Fa-
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„Spielen noch nicht in der Champions League“

Lutz Heidemann

kultäten WW und KW inhaltlich bei der
Entscheidung ziehen. Die Wahrnehmung und Bedeutung des erwarteten
Angebots ist bei diesen Studierenden
bei der Entscheidung relativ wichtig.
Wie werden die Ergebnisse verwertet?
Die Fakultäten nutzen die Ergebnisse
zur Qualitäts- und zur Weiterentwicklung der Studiengänge. Außerdem
überprüfen andere Einrichtungen anhand der Ergebnisse, wie ihre Angebote von Studierenden wahrgenommen
werden. Dieser Verarbeitungsprozess
der Ergebnisse ist zwar nicht sehr öffentlich, also für die Studierenden
nicht unbedingt sichtbar, er findet
dennoch bspw. in den entsprechenden Gremien statt. Dabei unterstützen
wir die Fakultäten.
Die nächste Befragung gibt es im
Sommer. Wie können die Studierenden teilnehmen?
Angeschrieben werden wieder ausnahmslos alle Studierenden. Es ist
wirklich sehr wichtig, dass alle mitmachen: Die noch frischen Erstsemester,
diejenigen, die bald die Uni verlassen
werden, die Langzeitstudenten, der
gefühlte Durchschnittsstudierende
und diejenigen, denen alles egal ist;
deutsche, nicht-deutsche, der zufriedene und der unzufriedene Studierende; aus Exoten- und aus Massenfächern. Wichtig ist, dass die Teilnehmer im Fragebogen ihre Meinung und
Bewertung abgeben. Wenn sie zufrieden sind, freut das die Studienplaner
und die Lehrenden und ist eine nette
Anerkennung ihrer Arbeit. Allerdings:
Wer sich über etwas ärgert, soll das
ebenfalls angeben. Die Ergebnisse geben einen systematischen Überblick
über Stärken und Schwächen und haben als solches auch Gewicht.
www.upb.de/studierendenbefragung
vd
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Persönliche Beratung und eine gläserne Architektur, die für Offenheit und
Transparenz steht: Unsere „Uni-Rezeption“ im Foyer wurde im April zehn
Jahre alt. Das Team feierte und zog Bilanz: Die Zahl der Ratsuchenden hat
sich seit den Anfängen bis heute verdoppelt. „2004 war unsere Servicestelle mit durchgehenden Öffnungszeiten ein Vorreiter unter den Universitäten“, erinnert sich die Leiterin Karin Bussemas. Mit den Jahren und Besucherzahlen hat sich auch die Angebotspalette vergrößert: Es werden
nicht nur Fragen zu Bewerbungen, Zulassungen, Rückmeldungen oder
Fachwechseln beantwortet, sondern
Routinevorgänge des Studierendensekretariats direkt vor Ort abgewickelt –
Anträge angenommen, Ersatzausweise und Semestertickets ausgestellt
oder Exmatrikulationen durchgeführt.
Besonders zu Hochphasen wie Bewerbungsstart, in der O-Phase oder zum
Vorlesungsbeginn sind die Besucherzahlen hoch: Dann nutzen bis zu 1.000
Besucher pro Woche das Angebot des
Service Centers. Besonders Studieninteressierte und -anfänger verschaffen
sich so eine erste Orientierung im
Hochschuldschungel, lassen sich am
Rechner vor Ort bei der Bewerbung in
PAUL helfen oder Wege beschreiben.

Bild: Uni Paderborn

Erste Hilfe rund um die Uni: Das Service Center feiert 10. Geburtstag

Das Team des Service Centers (v. l.): Daniel Langguth, Kristina Kirsch, Johanna Hillebrand, Karin Bussemas, Assimina Hansmeier und Jan Glüpker.

Orientierung auf dem Campus, Zuständigkeiten sowie Öffnungs- und
Sprechzeiten sind die gefragtesten Informationen. Nebenbei werden z. B.
Fundsachen und Karten für die
Studiobühne verwaltet. Außerdem
haben alle Mitarbeiter des Teams eine
Ersthelferausbildung. „Es kommt
schon mal vor, dass jemand in Ohnmacht fällt, aber meistens müssen wir
nur mit einem Pflaster aushelfen“, erklärt Bussemas und fügt schmunzelnd
hinzu: „Bald beginnt wieder die Pflastersaison, im Frühling werden die
neuen Sandalen eingelaufen.“ Aber

nicht nur verletzte Uni-Angehörige
werden im Service Center behandelt,
sondern auch Vögel, die gegen eine
der Uni-Fensterscheiben geflogen
sind: „Uns wurde ein kleiner Vogel gebracht und wir haben es geschafft, ihn
wieder aufzupeppeln.“ An solche Geschichten erinnert sich Karin Bussemas gerne. Das Team hilft, wo es
kann, auch wenn das manchmal weit
über die eigentlichen Aufgaben hinausgeht. Das Service Center ist aus
unserem Uni-Alltag nicht mehr wegzudenken.
fd

Von Studierenden für Studierende,
lautet das Prinzip der Studentischen
Schreibberatung. Fünf Studierende
beraten wöchentlich in H5.214 ihre
Kommilitonen zum wissenschaftlichen
Schreiben. Willkommen sind alle, vom
Ersti bis zum höheren Fachsemester.
Ob Hausarbeit oder Praktikumsbericht, alle Texte können mit den
Schreiberaterinnen besprochen werden – und das fachübergreifend. Da
die Beraterinnen oft fachfremd sind,
gehen sie frei an die Texte heran. „Es
muss sich niemand sorgen, dass wir
den Text bewerten“, erzählt Schreibberaterin Katharina Schmitz.
Für Studierende, die vor ihrer ersten
Hausarbeit stehen oder sich mit dem
Schreiben schwer tun, gibt es diens3
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Schreibberatung berät auf Augenhöhe

In der Sprechstunde bekommen Studierende Feedback zu ihren Texten.

tags die Schreibberatung. „Wir helfen
dabei ein Thema einzugrenzen, eine
Fragestellung zu finden oder den Stoff
zu strukturieren.“ Donnerstags findet
die Textfeedback-Sprechstunde statt.
Hier können Studierende mit den Beraterinnen ihre Texte besprechen –
vom Entwurf bis zur fertigen Hausarbeit. Termine abseits der Sprechstun-

de sind möglich: „Die Texte sollten
uns drei Tage vorab zugeschickt werden, damit wir uns einlesen können.
Wer spontan vorbeikommt, sollte einen Ausdruck mitbringen.“ Der Text
wird auf Struktur, roten Faden und
Sprachstil geprüft. „Wir decken aber
keine Rechtschreibfehler auf“, fügt
Schmitz an. Viele Studierende sind unsicher, ob ihre Texte den wissenschaftlichen Anforderungen genügen.
Sorgen bereitet bspw. das häufige Zitieren. Studenten zweifeln, ob die eigene Leistung für den Lehrenden erkennbar ist. Schmitz: „Wir helfen dabei, die ‚eigene Stimme’ zu finden.“
Kleinere Fragen beantworten die Berater einmal wöchentlich auch per Chat.
www.uni-paderborn/schreiben
vd
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UNI-Leute

Campus-Leben

AStA-Festival 2014 – Interview mit Organisator Nikolai
Schirrmeister
Im Juni ist es wieder soweit: Der Campus verwandelt sich in
eine Festival-Arena und es steigt die größte Uni-Sause
Deutschlands. Die Organisation ist für den AStA eine Mammutaufgabe und mit viel Verantwortung verbunden. Unterstützt wird er von der Veranstaltungsagentur „Die Erlebnismanager“ aus Bielefeld und der Uni. Wir haben mit
AStA-Referent Nikolai Schirrmeister gesprochen, über Herausforderungen und darüber, was die Besucher am 5. Juni
erwartet.
Das “Line-Up” steht, die Bandnamen sind bekannt. Was
war Euch wichtig bei der Musikauswahl?
Uns war ein moderner Sound wichtig. Daher haben wir viele aufsteigende Bands engagiert, um eine jüngere Zielgruppe anzusprechen – also das Durchschnittsalter der Studierenden.
In der Vergangenheit gab es mehr – so der Eindruck –
namhafte Bands im Programm? Kann man die heute nicht
mehr bezahlen?
Leider werden die Bands tatsächlich immer teurer, weil sie
heutzutage ihr Geld nicht mehr über Platten, sondern überwiegend über Konzerte verdienen. Für uns sind viele Bands
unbezahlbar geworden. Daher waren auch die Wünsche
der Studierenden nach unserer Umfrage nicht realisierbar.
Glücklicherweise tut das dem Ansturm und der Vorfreude
keinen Abbruch. Die Tickets sind wieder weggegangen
wie warme Semmeln…
Absolut. Die “Early-Bird-Tickets” waren innerhalb eines Tages ausverkauft, die 14-Euro-Tickets einen Tag später. Jetzt
sind noch ein paar Tickets für 19 Euro und das Abendkassen-Kontingent für 23 Euro übrig. Der Campus wird also
wieder voll werden – und wir freuen uns schon drauf.
Was erwartet die Besucher am 5. Juni: Gibt es Neuerungen?
Nur organisatorisch gibt es ein paar kleine Änderungen,
ansonsten bleiben wir beim bewährten Konzept: Zwei Bühnen – Hauptbühne und P-Gebäude – plus die L’UniCo-Bühne für lokale Bands und die DJ-Areas in Hörsaal G und im
Uni-Foyer. Jetzt hoffen
wir nur noch auf schönes Wetter und ganz viel
gute Stimmung. Wie in
den vergangenen Jahren
wollen wir aber auch
wieder unserem sozialen Anspruch genügen:
Auf dem Festival-Gelände geben wir verschiedenen Non-Profit-Organisationen die Gelegenheit, sich zu präsentieren – z. B. Terre des
Hommes und der AidsNikolai Schirrmeister freut sich auf
Hilfe.
fd
das Sommerfestival 2014.

Web-Relaunch im Juni: Ein neues digitales Gesicht für die
Uni
Seit vielen Monaten arbeitet ein uni-weites Projektteam, an
dem auch Studierende beteiligt sind, an einer Neuentwicklung der Uni-Webseiten. Jetzt ist das Relaunch-Projekt kurz
vor der Umsetzung: Ein Prototyp wird intern getestet, im Juni sollen die zentralen Webseiten im neuen Design pünktlich zum Bewerbungsbeginn online gehen. „Dann können
wir uns den Studieninteressierten schon mit unserem neuen Gesicht zeigen“, erklärt Projektleiterin Gudrun Oevel
vom Zentrum für Informations- und Medientechnologien
(IMT).
Zunächst werden
die
zentralen
Webseiten umgestellt,
also
Webseiten der
ZSB, der Verwaltung etc. Im Laufe des Sommers
und im Herbst
sollen die Fakultäten nachziehen. Bei der Neukonzeption der
Webseiten waren dem Projektteam vor allem
Benutzerfreund- Ab Juni erstrahlen die Uni-Webseiten im
lichkeit und eine neuen Glanz.
zielgruppengerechte Ansprache wichtig: Mit der Brille der jeweiligen Zielgruppe haben verschiedene Arbeitsgruppen die bestehenden Inhalte gesichtet, überarbeitet, ergänzt und neu strukturiert. Wert gelegt wurde zudem auf ein ansprechendes,
zeitgemäßes und – vor allem – responsives Design: Die Ansicht wird sich automatisch optimal an die Bildschirmgröße
des mobilen Endgeräts anpassen. „Das entspricht den Anforderungen heutiger Studierender, die zunehmend ausschließlich Tablets und Smartphones nutzen“, sagt Gudrun
Oevel.
fd
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