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Liebe Studierende,

die Finanzierung der Hochschulen in
Deutschland bleibt ein schwieriges
Thema. Umso erfreulicher ist der
Vorstoß des Bundesministeriums für
Bildung und Forschung, mit einer
Gesetzesänderung die rechtliche
Grundlage für eine Kooperation von
Bund und Ländern bei der Finanzie-
rung des Bildungsbereichs zu schaf-
fen. Die Zusage des Bundes, ab 2015
die Finanzierung des BAföG und des
Pakts für Forschung und Innovation
vollständig zu übernehmen, ist für
die Hochschulen ein positives Zei-
chen. Dies schafft eine deutliche
Entlastung für die Länder, auch für
NRW. Wie die Landesregierung die
freiwerdenden Mittel einzusetzen
plant, ist noch ungewiss. Wir sollten
gemeinsam dafür kämpfen, dass
diese Mittel für Lehre und Forschung
in die Hochschulen investiert wer-
den und nicht an anderer Stelle im
Landeshaushalt versickern.

Für die Hochschulen bleibt es wei-
terhin unerlässlich, zusätzlich zu
den Mitteln aus Projektanträgen bei
den Fördersystemen für Forschung
(u. a. Deutsche Forschungsgemein-
schaft), Drittmittel über Kooperatio-
nen mit der Wirtschaft einzuwerben.
Diese ermöglichen anwendungsori-
entierte Forschung, von der auch Sie
in Ihrem Studium profitieren. Eine
traditionell gute Zusammenarbeit
pflegt die Universität mit Firmen, die
aus ihr hervorgegangen sind. Immer
häufiger wagen Studierende oder
Absolventen mit ihrer bei uns ent-
wickelten Idee den Schritt zur Unter-
nehmensgründung. Die bislang
größte Ausgründung dSPACE erhielt
im Juli unser Qualitätslabel (S. 4). Ei-
ne Erfolgsgeschichte, die hier ihren
Anfang nahm und vielleicht Studie-
rende dazu inspiriert, diesem Vor-
bild nachzueifern. 

Ihr Nikolaus Risch, Präsident

Menschenmassen auf dem Campus: 14.000 Besucher kamen zum Sommerfestival 2014. 
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Prof. Dr. Wilhelm Schäfer wird neuer Präsident
An der Uni Paderborn wurde ein neuer Präsident gewählt: Der Informatikprofes-
sor und Vizepräsident für Forschung und wissenschaftlichen Nachwuchs Pof. Dr.
Wilhelm Schäfer tritt die Nachfolge von Prof. Dr. Nikolaus Risch am 1. März 2015
an. Er wurde im Juni vom Hochschulrat einstimmig gewählt und vom Senat be-
stätigt. Im Herbst werden die Vizepräsidenten gewählt, mit denen Schäfer ab
kommendem Jahr die Hochschule für sechs Jahre leiten wird. Fest steht bereits
die Vizepräsidentin für Wirtschafts- und Personalverwaltung Simone Probst, die
2013 ins Amt gewählt wurde. 

Rückmeldung bis zum 15. Juli
Für eine Rückmeldung zum Wintersemester 2014/15 muss die Semestergebühr
von 261,62 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 28. Juli), die erst nach erfolgter Rückmeldung möglich ist. Mehr
Infos auf den Webseiten des Studierendensekretariats.

Umfrage zur Aktion „Heimvorteil“
Fast 4.000 Studierende nutzen die Vorteilskarte Aktion „Heimvorteil“ und damit
die über 100 exklusiven Angebote und Vergünstigungen aus Paderborns Sport,
Kultur und Handel. Eine Umfrage unter den Studierenden soll nun zeigen, wie
bekannt das Angebot unter den Studierenden ist und wie es genutzt wird. Teil-
nehmen an der Umfrage können alle unter: 
www.befragung.aktion-heimvorteil.de 

Paderborner-Bürger-Schützenverein lädt Erstsemester zum Schützenfest ein
Der Paderborner-Bürger-Schützenverein lädt die Erstsemester vom letzten Win-
ter- bzw. Sommersemester zum Schützenfest am 11. bis 14. Juli ein. Die Freikar-
ten, die nur in Verbindung mit einem Studierendenausweis gelten, sind zu den
gewohnten Öffnungszeiten im Service Center erhältlich.

•  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  •  
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schrieben und haben prompt die Un-
terstützung von der DKMS bekom-
men“, erinnert sich Svenja Budnik.
Das war im April. Für die beiden Stu-
dentinnen galt es nun, die Organisati-
on an der Uni zu stemmen. „Wir mus-
sten das OK der Uni einholen, haben
viele Gespräche zusammen mit der
DKMS und der Uni geführt und mus-
sten einen passenden Raum finden“,
erklärt Jana Kamp. Letzteres gestalte-
te sich besonders schwierig. „Wegen
des AStA-Sommerfestivals verzögerte
sich die Zusage für den Raum. Aber
Herr Stöppel vom Gebäudemanage-
ment hat uns richtig gut unterstützt.“
Dabei stand schon beinahe die Absa-
ge im Raum. Die gesamte Organisati-
on kollidierte mit der Prüfungszeit der
beiden Studentinnen. „Aber wir dach-
ten uns, entweder ganz oder gar
nicht“, lacht Svenja Budnik. „Der Prü-
fungsstress war uns egal, schließlich
geht es dabei um Menschenleben“,
fügt Jana Kamp hinzu. In ihrem Freun-
deskreis und unter ihren Kommilito-
nen fanden die beiden Studentinnen
Helfer für den großen Tag und die
Werbeaktionen. „Wir haben Poster
aufgehängt, die Veranstaltung im Netz
verbreitet und sogar am Tag selbst die
Leute in der Mensa angesprochen –
manche sogar mehrmals”, erklärt
Svenja Budnik schmunzelnd. Die Ar-
beit hat sich gelohnt, am Aktionstag
bildete sich bereits vormittags vor Be-

ginn der Registrierung eine Schlange
vor dem Raum im Audimax. „Während
wir noch die Einführung von der DKMS
bekommen haben, standen die Stu-
dierenden bereits vor der Tür.” Zu-
sammen mit den zwölf Helfern nah-
men die Studentinnen die Daten der
Studierenden auf, füllten Fragebögen
zum Gesundheitszustand aus und teil-
ten die Stäbchen aus. Mit diesen
macht der potenzielle Spender einen
Abstrich in seinem Mund. Jana Kamp:
„Viele waren sich unsicher, wie eine
Registrierung abläuft und dachten, wir
würden Blut abnehmen.” Dass die Re-
gistrierung für die Studierenden kos -
tenlos ist, sei vielen nicht bekannt.
Auch dass die beiden Studentinnen
die Aktion ehrenamtlich organisierten,
konnten einige Studierende nicht
glauben. 

Die Resonanz
Zu der Aktion kamen auch viele inter-
nationale Studierende. „Wir haben
dann die Registrierung auf Englisch
durchgeführt oder ihnen erklärt, wie
sie sich in ihrem Heimatland registrie-
ren lassen können”, schildert Svenja
Budnik. Bis zum Nachmittag riss der
Andrang an Freiwilligen nicht ab. „Im
Schnitt werden für die Aktionen 300
bis 400 Registrierungssets bereitge-
stellt. Wir haben gleich gesagt, dass
wir mehr brauchen werden.” Sie soll-
ten Recht behalten. Eine halbe Stunde
länger als gedacht, nahmen die Stu-
dentinnen und ihre Helfer potenzielle
Spender auf, weil noch Interessierte
kamen. Am Ende des Tages waren es
502 neu registrierte potenzielle
Stammzellspender. „Die Universität
Düsseldorf hat gerade mal nur die
Hälfte erreicht”, freut sich Jana Kamp
über den Erfolg in Paderborn. „An-
strengend war es, aber danach waren
wir total glücklich. Es war wirkliche ei-
ne Herzenssache“, resümiert Jana
Kamp und weiter: „Ohne die Helfer
wäre es nicht möglich gewesen. Bei ih-
nen und vor allem bei allen, die vor-
beigekommen sind, und bei Herrn
Stöppel möchten wir uns ganz herzlich
bedanken.“

Das Gespräch führte 
Vanessa Dreibrodt.
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Paderborner Studierende gegen Blutkrebs

Sie würden es wieder tun, lautet das
Fazit von Jana Kamp und Svenja Bud-
nik. Die beiden Lehramtsstudentinnen
haben im Juni für die Deutsche Kno-
chenmarkspenderdatei, kurz DKMS,
eine Registrierungsaktion für Studie-
rende der Uni Paderborn organisiert.
Dabei werden potenzielle Stammzell-
spender erfasst, die mit ihrer Spende
an Blutkrebs erkrankten Menschen
helfen können. Jana Kamp hatte sich
bereits in ihrer Schulzeit mit dem ern-
sten Thema befasst und sich typisie-
ren lassen: „Als dann vor Kurzem ein
Bekannter tatsächlich Spender wurde,
kam mir das Thema wieder ins Bewus-
stsein“, erzählt die Studentin. Zusam-
men mit ihrer Kommilitonin Svenja
Budnik hatte sie schließlich die Idee:
Warum nicht die Uni nutzen, um das
Thema präsenter zu machen. „ An der
Hochschule können wir viele Leute er-
reichen, um über das Thema Stamm-
zellspende zu informieren. Denn viele
kennen vielleicht das Video „Stäbchen
rein. Spender sein“ aus dem Netz,
aber so richtig weiß keiner Bescheid“,
erläutert Svenja Budnik. Auf der Face-
book-Seite der DKMS wurden die bei-
den schließlich auf die Uni-Aktionen
aufmerksam, bei denen kostenlose
Registrierungsaktionen an Hochschu-
len organisiert werden. 

Den Aktionstag organisieren
„Wir haben eine kurze Nachricht ge-
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Das Organisationsteam Svenja Budnik (3. v. l) und Jana Kamp (4. v. l.) mit ihren Helferin-
nen.
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Ein mit rund 250 Menschen gefülltes
Audimax sieht man an einem Sams-
tagabend wohl selten. Doch die Ent-
hüllung des neuen Rennwagens PX214
des UPBracing Teams wollten sich am
14. Juni viele nicht entgehen lassen.
Ein Sektempfang stimmte das Team,
seine Sponsoren, Unterstützer, Ver-
wandte, Bekannte und Interessierte
auf das Programm ein. Um 19 Uhr füll-
te sich das abgedunkelte Audimax, in
dem der verhüllte neue Wagen stand.
Bis zur Enthüllung machte es das
Team spannend und bot den Gästen
ein Programm mit Infos zum Team, zur
letzten Saison, zum neuen Wagen und
zur „Formula Student“. Seit 2006 wer-
den in Deutschland Rennen der „For-
mula Student“ ausgetragen, bei der
studentische Teams aus aller Welt an-
treten können. Unterteilt in mehrere
Disziplinen, übernehmen Teams und
Unterstützer sowohl Konzipierung und
Finanzierung als auch den Bau des
Rennwagens in Eigenregie.
Der neue Wagen PX214 wurde von 40
Team-Mitgliedern umgesetzt. Interdis-
ziplinär wurde in den Bereichen For-
schung und Entwicklung, Finanzie-

UPBracing Team stellt neuen Rennwagen PX214 vor 

rung, Umsetzung und Öffentlichkeits-
arbeit gearbeitet. Im Interview mit den
technischen Leitern der Bereiche Mo-
tor/Antrieb, Fahrwerk, Elektrotechnik
und Chassis wurde deutlich, welche
Neuerungen am PX214 im Vergleich
zum Vorjahresmodel umgesetzt wur-
den. Äußerlich fallen besonders die
kleineren Reifen, die für besseren Grip
sorgen sollen, und die aerodynami-
schen Anbauteile auf. Auch „innerlich“

hat der Wagen Neuerungen zu bieten.
Durch die Überwachung wichtiger
Fahrzeugparameter können Werte wie
Bremszeit und Wassertemperatur in
Echtzeit erfasst werden. Ein GPS-Sig-
nal ermöglicht es dem Team zu sehen,
auf welchem Streckenabschnitt mögli-
che Schwierigkeiten auftauchen, so-
dass diese zeitig behoben werden
können. 

bo

Stipendien für Nachwuchswissenschaftler

„Das Probespiel im Or-
chester“ forscht, und
Juliane Pietschmann,
Fakultät für Naturwis-
senschaften (NW), die
über „Feedbacktraining
zur Normalisierung des
Gangbildes am Beispiel
eines Gangtrainings bei
Patienten nach endo-
prothetischem Ersatz
des Hüft- oder Kniege-
lenks” promoviert. Das
Abschlussstipendium erhält Martin
Müller, Fakultät KW, für seine Arbeit
über „Die leuchtenden Bäume von
Cambridge – Ökonomien und Verspre-
chen der Synthetischen Biologie“. D i e
Graduiertenstipendien im Bereich der
Genderforschung gingen an Valentina
Lehmann und Frederike Kallmeyer,
beide Fakultät KW. Lehmann beschäf-
tigt sich mit „Kriminalistische Phanta-
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sien: Zur Repräsentation von Verbre-
cherinnen in der Publizistik und Litera-
tur der Weimarer Republik“. Kallmeyer
schreibt ihre Arbeit über: „Die Fremde
im deutsch-türkischen Film der Gegen-
wart – Konstruktion von Weiblichkeit
und transnationaler Identität“. Valen-
tina Lehmann, Martin Müller und Julia-
ne Pietschmann konnten bei der Ver-
leihung nicht anwesend sein.           vd

Enthüllt: der neue Rennwagen des UPBracing Teams.

Fünf Absolventen der UPB freuen sich
über ein Graduiertenstipendium für ih-
re Promotionsvorhaben. Präsident
Prof. Dr. Nikolaus Risch und Prof. Dr.
Wilhelm Schäfer, Vizepräsident für
Forschung und wissenschaftlichen
Nachwuchs, gratulierten den frischge-
backenen Stipendiaten. Risch: „Mit
dem Stipendium erhalten Sie nun eine
große Chance, den Wissenschaftsbe-
trieb genauer kennen zu lernen. So
können Sie sich den Traum von der ei-
genen wissenschaftlichen Arbeit leich-
ter erfüllen.“ Schäfer ergänzte: „Sie
haben sich auf einer ersten Stufe im
akademischen Wettbewerb durchge-
setzt, worauf Sie stolz sein können.
Ich wünsche Ihnen, dass dieser Erfolg
Ihre Motivation für die Promotion wei-
ter stärkt.“
Die Grundstipendien gingen an Ka-
thrin Leithner, Fakultät für Kulturwis-
senschaften (KW), die zum Thema
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Freuen sich über ein Graduiertenstipendium: Frederike
Kallmeyer (li.) und Kathrin Leithner.
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Campus-Leben
AStA Sommerfestival 2014
Das größte Uni-Sommerfestival Deutschlands und zugleich
das größte Open-Air-Festival der Region hat im Juni wieder

tausende Besucher an die Uni Paderborn gelockt. 14.000
Festivalbesucher feierten nachmittags auf dem Uni-Gelän-
de. Auf drei Bühnen sorgten 20 Bands für eine bunte Mu-
sik-Mischung, darunter die dänische Gruppe Annasaid,
Miss Platnum, Maxim und Alligatoah. Vor dem G-Gebäude
feierten und tanzten die Besucher zu den Klängen der DJs –
ob am Boden oder auf einem Party-Bus. Bis um drei Uhr in
der Nacht wurde auf den verschiedenen Dancefloors im
Uni-Hauptgebäude und dem Hörsaal G anschließend wei-
ter gefeiert.                                                                                        vd

dSPACE: Erfolgreiche „Unternehmensgründung aus der
Universität Paderborn“ 
Das Paderborner Unternehmen dSPACE wurde im Juli mit
dem Qualitäts-Label „Unternehmensgründung aus der Uni-
versität Paderborn“ ausgezeichnet. Die Auszeichnung
nahm Unternehmensgründer Dr.-Ing. Herbert Hanselmann
von Prof. Dr. Rüdiger Kabst vom Technologietransfer- und
Existenzgründungs-Center, kurz TecUP, entgegen.

„Mit dem Label zeichnen wir Unternehmen aus, auf die wir
besonders stolz sind, die mit Mut und Hartnäckigkeit den
Schritt von der Hochschule in die Ausgründung und damit
in die freie Wirtschaft gewagt haben“, sagte Kabst. Es sei
eine besondere Ehre, mit dSPACE die erfolgreichste und
größte Ausgründung der Uni Paderborn auszuzeichnen.
Hanselmann, Alumnus der UPB, gründete 1988 zusammen
mit Partnern das Unternehmen. Seit über 20 Jahren ist
dSPACE nun mit Hard- und Software für Entwicklung und
Tests von Steuergeräten in der Automobil- und Luftfahrt-
branche am Markt erfolgreich und beschäftigt in sechs Län-
dern mehr als 1.200 Mitarbeiter. Das Qualitäts-Label wird
an erfolgreiche Ausgründungen der Universität vergeben,
die weiterhin eng mit der Hochschule, z. B. durch gemein-
same Forschungsprojekte oder der Unterstützung von
gründungsinteressierten Studierenden und Wissenschaft-
lern, verbunden sind. Seit der Einführung 2008 wurden 37
Unternehmen mit dem Label ausgezeichnet.                         vd

Wurde vom Publikum gefeiert: Alligatoah 

Dr.-Ing. Herbert Hanselmann, dSPACE (li.), und Prof. Dr. Rüdiger
Kabst, TecUP.
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Berliner Balkan-Queen in Paderborn: Miss Platnum

In eigener Sache:
Die upb.aktuell feiert mit ihrer 25. Ausgabe ein kleines Ju-
biläum! Die erste Ausgabe erschien am 3. Dezember
2009 – damals noch als „Uni-Nachrichten für Studieren-
de”. Seit 2011 hat sie nicht nur einen neuen Namen, sie ist
auch als Blog online: uniblog.uni-paderborn.de
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