
Liebe Studierende,

das Jahr 2019 neigt sich langsam dem
Ende zu und ich hoffe, dass Sie auf ein
schönes Jahr zurückblicken können.
Auch für die Universität Paderborn
war es ein Jahr voller erfolgreicher Ent-
wicklungen. Erst im September wurde
unser neues Forschungsgebäude „Y“,
in dem das Institut für Leichtbau mit
Hybridsystemen beheimatet ist, offizi-
ell eingeweiht. Direkt daneben erfolg-
te im vergangenen Monat der Spaten-
stich für den Neubau des Hochlei-
stungsrechenzentrums „NOCTUA“ –
das zukünftige Gebäude „X“ (Seite 4).
Neben räumlichen Erweiterungen wol-
len wir die Qualität von Forschung,
Lehre und Studium aber auch durch
den Ausbau unserer Studiengänge
stetig verbessern. Auf Seite 3 berich-
tet einer der ersten Studierenden des
neuen Studiengangs „Digital Humani-
ties“ über den Inhalt des Fachs und
spricht über seine Ambitionen.

Die Universität bietet auch neben dem
Studium zahlreiche Möglichkeiten,
sich zu engagieren. Ob in Fachschaf-
ten, studentischen Initiativen oder
universitären Einrichtungen – nutzen
Sie die vielen Angebote auf dem Cam-
pus und informieren Sie sich. Wie man
sich u. a. an der UPB einbringen kann,
erklärt Sharlene Frammelsberger,
neue AStA-Vorsitzende, in einem In-
terview auf Seite 2.

Ihnen allen wünsche ich schon jetzt
schöne Feiertage und einen guten
Start ins neue Jahr!

Ihr Volker Schöppner
Vizepräsident für Lehre, 
Studium und Qualitätsmanagement
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Workshop zum Thema „Weshalb Niederlagen wertvoller sind als Triumphe“
Aus Fehlern lernt man – aber wie? Am Dienstag, 10. Dezember, bietet der Career
Service einen Workshop zum Thema „Weshalb Niederlagen wertvoller sind als
Triumphe“ von 12.45 - 15.45 Uhr in Raum I 1.407 an. Interessierte können sich
bis zum 3. Dezember anmelden unter: zsb.uni-paderborn.de/career-service

Workshop zum Thema „Zeitmanagement“
Ob Studium, Nebenjobs oder Praktika – immer stehen eine Menge Aufgaben an,
die es zu bewältigen gilt. Am Mittwoch, 11. Dezember, stellt die Techniker Kran-
kenkasse von 10 - 17 Uhr in Raum I 1.407 Zeitmanagementtools vor. In dem
Workshop des Career Service lernen Studierende, Prioritäten zu setzen, Ablen-
kungen und Störungen in den Griff zu bekommen, Arbeitsaufgaben zielgerichtet
zu planen und Hausarbeiten oder Klausuren konzentriert und entspannt anzuge-
hen. Anmeldungen sind bis zum 4. Dezember möglich unter: zsb.uni-pader-
born.de/career-service

Tipps & Tricks im Bewerbungsprozess
Wie gestalte ich meine Bewerbungsunterlagen? Wie sieht ein vollständiger Be-
werbungsprozess aus? Welche Faktoren begünstigen die Einladung zu einem
persönlichen Gespräch? Diese und weitere Fragen können Studierende am Don-
nerstag, 12. Dezember, zwischen 14.15 - 16.45 Uhr in Raum I 1.407 Mitarbeiten-
den des Personalberatungsunternehmen ATLAS TITAN Paderborn stellen. Zur
Veranstaltung des Career Service können persönliche Bewerbungsunterlagen
zur Sichtung mitgebracht werden. Anmeldungen sind bis zum 5. Dezember mög-
lich unter: zsb.uni-paderborn.de/career-service

Vortragsreihe „Geschlecht, Sexualität und Macht“
Am Donnerstag, 12. Dezember, hält Dr. Katrin List von der Technischen Univer-
sität Dortmund einen Vortrag zum Thema „Sexualisierte Gewaltbetroffenheit
von Studentinnen und Studenten im Vergleich. Ergebnisse einer Hochschulbe-
fragung“ im Rahmen der Vortragsreihe „Geschlecht, Sexualität und Macht“, die
vom Zentrum für Geschlechterstudien/Gender Studies und der Zentralen Gleich-
stellungsbeauftragten der Universität Paderborn in Kooperation mit dem AStA
veranstaltet wird. Der Vortrag findet von 16 bis 18 Uhr in Hörsaal D2 statt.
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chen an der Uni. Diese Thematik ist mir persönlich
sehr wichtig, da ich meinen Weg in die Hochschul-
politik auch durch aktives Engagement in dem
Projektbereich „Debating Society Paderborn“ ge-
funden habe und somit weiß, dass Aktivenarbeit
sehr bereichernd ist und auch einen guten Aus-
gleich zum Studium bieten kann.

Was erhoffst Du Dir von der kommenden 
Legislaturperiode? Was möchtest Du erreichen?
Und wie?
Grundsätzlich möchten wir nicht nur die Aktiven-
schaft sichtbarer machen, sondern auch allgemein
das Interesse an der Hochschulpolitik sowie ande-
ren universitären Belangen stärken. Das soll u. a.
durch die Newsshow „WAStA los?!“ erreicht wer-
den. In dem Videoformat wollen wir z. B. die Akti-
venschaft vorstellen und sie so den Studierenden
näherbringen.

Wie können sich Studierende einbringen?
Studierende können uns gern in unseren Sprech-
stunden besuchen, um uns Fragen zu stellen oder
Anregungen zu geben. Außerdem suchen wir im-
mer fleißig Helferinnen und Helfer für unsere
größeren Veranstaltungen. Wenn die Studieren-
den selbst Interesse an einem Referat haben, kön-
nen sie sich gerne bei mir melden, damit ich die
Kontaktdaten vor den nächsten Wahlen – Ende
Sommersemester 2020 – dem oder der potentiel-
len neuen Vorsitzenden weiterleiten kann. 

Die Fragen stellte Jennifer Strube von der Stabs-
stelle Presse und Kommunikation.
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Sharlene Frammelsberger (26) ist seit Beginn des
Wintersemesters 2019/20 die neue Vorsitzende
des Allgemeinen Studierendenausschusses
(AStA). Im Interview spricht die Studentin des Ma-
ster-Studiengangs „International Business Stu-
dies“ über die Aufgaben des AStA, Themen, die ihr
wichtig sind, und über Möglichkeiten, wie sich
Studierende hochschulpolitisch engagieren kön-
nen.

Sharlene, was ist der AStA und was sind seine
Aufgaben?
Der AStA ist ein vom Studierendenparlament ge-
wähltes hochschulpolitisches Organ, das für ein
Jahr im Amt ist. Als studentische Interessenvertre-
tung kümmern wir uns um die Belange der Studie-
rendenschaft und vertreten ihre Interessen ge-
genüber der Uni sowie der Stadt. Ein paar konkre-
te Beispiele unserer Aufgaben und Angebote sind
das Semesterticket, der AStA Stadtcampus, die
kostenlose Rechts- und Steuerberatung sowie der
AStA Copyservice. Außerdem haben wir es uns zur
Aufgabe gemacht, Paderborn auch kulturell weiter
zu bereichern. So sind auch in Zukunft wieder eini-
ge Veranstaltungen geplant, wie der anstehende
AStA-Weihnachtsmarkt zwischen dem G-Hörsaal
und dem Mensagebäude. Alle Infos hierzu gibt es
auf unserer Facebook-Seite sowie auf Instagram.

Welche Themen beschäftigen aktuell den AStA
und welche Themen sind Dir besonders wichtig?
Eines der großen Themen aktuell ist der stetig
steigende Preis des Semestertickets. Hier wollen
wir die anstehende Kommunalwahl zu unserem
Vorteil nutzen, um auch politisch etwas Druck auf-
bauen zu können. Ein weiteres Thema, das wir
diese Amtsperiode in Angriff nehmen wollen, ist
das zurückgehende studentische Engagement in
den Fachschaften, Initiativen und Projektberei-

Neue AStA-Vorsitzende Sharlene Frammelsberger: 
„Wir möchten das Interesse an der Hochschulpolitik stärken“
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„Digital Humanities“ studieren: Student Dennis Friedl über das
neue Fach im Masterstudiengang „Kultur und Gesellschaft“

An der Fakultät für Kulturwissenschaften gibt es
seit diesem Wintersemester im Master-Studien-
gang „Kultur und Gesellschaft“ zwei neue Fächer:
Musikwissenschaft und Digital Humanities. Inter-
disziplinäre Forschungsthemen werden hier aus
verschiedenen Perspektiven und Disziplinen be-
leuchtet und werfen spannende Fragestellungen
auf. Student Dennis Friedl, einer der ersten Stu-
dierenden des Studiengangs Digital Humanities,
spricht im Interview über Herausforderungen, sei-
ne persönlichen Ansprüche und Ziele.

Dennis, Du hast Dich dieses Semester als einer
der ersten Studierenden für Digital Humanities
im Master eingeschrieben. Was hast Du bisher
studiert? 
Ich habe meinen Bachelor noch für das Lehramt
an Gymnasien und Gesamtschulen mit den Fä -
chern Geschichte und Deutsch abgeschlossen. Im
Laufe des Studiums merkte ich dann jedoch, dass
ich mich beruflich viel lieber weiter wissenschaft-
lich mit meinen Fächern beschäftigen möchte.

Warum hast Du Dich nun für Digital Humanities
entschieden? Was findest Du an dem Fach be-
sonders spannend?  
Ein Reiz ist sicherlich die Interdisziplinarität. Diese
findet dabei sowohl zwischen technischen und
geisteswissenschaftlichen Fächern statt, die ver-
meintlich nicht viele Gemeinsamkeiten aufweisen,
als auch innerhalb der Geisteswissenschaften
selbst, wo plötzlich verschiedene Interessen aus
unterschiedlichen Fachrichtungen aufeinander-
treffen. Das kann zu spannenden Kooperationen
und Austauschprozessen führen, die sonst nicht
zustande gekommen wären. Auch befriedigt die
Beschäftigung mit Informationstechnologie mein
Bedürfnis, durch das Programmieren Dinge nach
den eigenen Vorstellungen zu erschaffen und ihre

Funktionalität unmittelbar ablesen zu können.
Diese Aufgabenfelder ergänzen die der Geistes-
wissenschaften – z. B. der Geschichtswissen-
schaft, in der wir hauptsächlich Quellen analysie-
ren, interpretieren und Texte verfassen – für mich
perfekt. Außerdem sind die Digital Humanities im
Vergleich zu anderen Fächern eine noch recht jun-
ge Disziplin, besonders in Deutschland. Es kann
also spannend sein, sich in diesem „Wilden We-
sten“ zu bewegen und den weiteren Verlauf der
Disziplin mitzugestalten.

Mit welchem anderen Fach kombinierst Du 
Digital Humanities im Master „Kultur und 
Gesellschaft“ und warum?  
Ich kombiniere die Digital Humanities mit meinem
anderen großen Interessenfeld, der Geschichts-
wissenschaft. Mich hat schon immer die Arbeit mit
alten und mitunter für uns völlig fremdartigen
Quellen gereizt. Die Digital Humanities ergänzen
die traditionellen Fächer nun um digitale Metho-
den und können sie so mit vielen Ansätzen und
Tools unterstützen. Das Angebot reicht dabei von
der computergestützten Auswertung von großen
Textkorpora oder der qualitativen Inhaltsanalyse
bis hin zu der sinnvollen Verknüpfung und Visuali-
sierung von riesigen Datenmengen. Auch die Ge-
schichtswissenschaft kann daher von dem techni-
schen Wandel profitieren. Da Historiker viel Wert
auf den kritischen Umgang mit Quellen und deren
kritische Bewertung legen, braucht es Fachleute,
die sich in beiden Welten bewegen können – die
sowohl das technische Know-how mitbringen als
auch durch ihre wissenschaftliche Ausbildung wis-
sen, mit welchen Methoden die Geschichtswissen-
schaft arbeitet und welche Fragen sie antreibt. 

Die Fragen stellte Leonie Oberheuser von der
Stabsstelle Marketing.

INTERVIEW

Dennis Friedl
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Gesucht werden noch Studienteilnehmer, die
• Studierende an der Uni Paderborn sind
• zwischen 18 und 25 Jahren alt sind

Mehr Infos oder direkt zur 
Terminvergabe auf:
https://sug.uni-paderborn.de
/ekg/phn/studien

Oder mail an: 
phn-studie@lists.uni-
paderborn.de

Spatenstich für Superrechnergebäude: 
„Forschungsbau NOCTUA“
Mit dem symbolischen ersten Spatenstich hat am 17. Okto-
ber die rund zweijährige Bauphase für ein 2.500 Quadrat-
meter großes Gebäude auf dem Campus der Universität be-
gonnen. Der Forschungsbau wird zukünftig den Hochlei-
stungsrechner NOCTUA beherbergen, der zu den leistungs-
stärksten universitären High Performance Computing
(HPC) Systemen in Deutschland gehört. Kernstück des
zweigeschossigen Gebäudes wird eine rund 340 Quadrat-
meter große Halle sein, in der sich der Rechnersaal befin-
det. Die Infrastruktur wird dabei so modular und erweiter-
bar gestaltet, dass das Gebäude auch für zukünftige Gene-
rationen vom HPC-Systemen genutzt werden kann. Zusätz-
lich zum Rechnerraum und der technischen Infrastruktur
entsteht ein Büroteil mit Arbeitsplätzen und IT-Werkstatt
für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Paderborn
Center for Parallel Computing (PC²) sowie Besprechungs-,
Labor- und Schulungsräume für Nutzerinnen und Nutzer
der Rechnersysteme und Lehrveranstaltungen. 
Die Kosten belaufen sich auf rund 18 Millionen Euro für das
Gebäude und weitere 10 Millionen Euro für den Hochlei-
stungsrechner. Der Bund unterstützt diesen Forschungs-
bau mit Fördermitteln in Höhe von 7,55 Millionen Euro, sei-
tens des Landes werden für den Bau 10,45 Millionen Euro
bereitgestellt. Die Beschaffung des HPC-Systems und die
Gebäudeerrichtung sind so aufeinander abgestimmt, dass
bereits ein kleineres Rechnersystem (Kosten rund 3 Millio-
nen Euro) der ersten Phase 2018 beschafft und zunächst
noch im vorhandenen Rechnerraum im Gebäude O in Be-
trieb gegangen ist. Die Installation der zweiten Phase des
Rechnersystems (Kosten rund 7 Millionen Euro) wird nach
der Fertigstellung des geplanten Forschungsgebäudes im
Jahr 2021 erfolgen.

Neubau des Hochleistungsrechenzentrums 
„Forschungsbau NOCTUA“

ChroNu Studie: Essen gegen die „innere Uhr“ – 
Studierende für Ernährungsstudie gesucht
Wenn Uni oder Arbeit einen bestimmten Tageszeitplan vor-
schreiben, kommt es vor, dass gegen die „innere Uhr“ ge-
gessen wird: Frühaufsteher essen abends „zu spät“ und
Spätaufsteher morgens „zu früh“. Das kann gesundheitli-
che Folgen haben. In einer kontrollierten Ernährungsstudie
will die Arbeitsgruppe „Public Health Nutrition“ unter der
Leitung von Prof. Dr. Anette Buyken vom Institut für
Ernährung, Konsum und Gesundheit untersuchen, ob sich
das Essen gegen die innere Uhr bereits bei jungen Erwach-
senen ungünstig auf den Stoffwechsel auswirkt. Dafür wer-
den Studierende im Alter von 18 bis 25 Jahren gesucht.
Im Chronotypen-Screening (Studie 1) möchten die Wissen-
schaftlerinnen herausfinden, ob die Körperzusammenset-
zung mit dem Chronotyp zusammenhängt. Hierfür erfassen
die Wissenschaftlerinnen mittels Fragebögen den individu-
ellen Chronotyp der Teilnehmenden, also, ob er/sie Früh-
oder Spätaufstehende sind oder zu den mittleren Chronoty-
pen gehören. Außerdem wird die Zusammensetzung des
Körpers (Wasser-, Fett- und Muskelmasseanteil) mittels
bioelektrischer Impedanzanalyse ermittelt. Das Chronoty-
pen-Screening, das noch bis Februar 2020 läuft, dauert cir-
ca eine Stunde. Die Teilnehmenden erhalten als Danke-
schön einen DeliCard-Gutschein im Wert von 5 Euro, Feedb-
ack zum individuellen Chronotyp und auf Wunsch eine ko-
stenlose Auswertung zur eigenen Körperzusammenset-
zung.
Aus Studie 1 werden die extremsten Früh- oder Spätaufste-
henden für eine kontrollierte Ernährungsstudie (Studie 2),
ausgewählt. Während die Teilnehmenden an vier Tagen
komplett mit Mahlzeiten versorgt werden, untersucht das
Forschungsteam mithilfe eines kontinuierlichen Glukose-
messgerätes, wie sich das Essen gegen die innere Uhr auf
die Glukoseantwort auswirkt. Außerdem wird ermittelt, ob
sich dieses Mahlzeitentiming nachteilig auf die Körperzu-
sammensetzung auswirkt. Interessant ist dabei besonders,
ob es hier Unterschiede zwischen Früh- und Spätaufstehen-
den gibt. Die kontrollierte Ernährungsstudie findet voraus-
sichtlich ab Frühjahr 2020 statt. Als Dankeschön erhalten
die Teilnehmenden 100 Euro, die Auswertung zur eigenen
Körperzusammensetzung und Feedback zu Ihrer Aktivität
und Ihrem Glukoseprofil.
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