
Die Forscher des Heinz
Nixdorf Instituts legen

in einemProjekt des it’sOWL
Spitzenclusters „Mensch-
Maschine-Interaktion“ den
Fokus auf virtuelle Hilfestel-
lungen für Ingenieure. Dazu
werden Virtual und Aug-
mented Reality-Brillen ein-
gesetzt, die das Einblenden
von technischen Informatio-
nen ermöglichen und die
Produktionsschritte einer
Maschine visualisieren kön-
nen. Diese realistische 3D-
Darstellung hilft Ingenieu-
ren im Rahmen von virtu-

ellen Design Reviews Fehler
in neuen Entwicklungen
schneller zu erkennen und zu
beheben, ohne einen realen
Prototypen erstellen zu müs-
sen. ImRahmen dieser Arbeit
entstand am Heinz Nixdorf
Institut jetzt die Simulation
einer virtuellen Backstraße
für Berliner. Im Rahmen des
it’s OWL Spitzenclusters
werden 47 Projekte umge-
setzt, die sich mit intelligen-
ten, technischen Systemen
auseinandersetzen. Der
Großteil der Projekte wurde
zum 30. Juni abgeschlossen.

Für die
weitere

Verbesserung
des Gesund-
heitsangebotes
unter dem
Namen mein
bene-
FIT@upb.de
hat sich Koor-
dinator Den-
nis Fergland
prominente
Hilfe geholt:
Markus Hor-
nig, Experte
für ganzheit-
liche und
mentale Ge-
sundheit, re-
nommierter
Coach in
Spitzensport
und Wirt-
schaft, der als
Mentaltrainer
der Frauen-
fußball-Na-
tionalmann-
schaft maß-
geblich am
Gewinn der
Goldmedaille bei den Olym-
pischen Spielen in Rio 2016
beteiligt war. Er sagt:_
„Gerade Studierende, die
ähnlichen mentalen Belas-
tungen ausgesetzt sind, kön-

nen eine Men-
ge von Erfolgs-
strategien des
Spitzensports
lernen.“
Mit Dennis

Fergland er-
arbeitete der
Coach ein
Trainingspro-
gramm, das er
den Studie-
renden in drei
eintägigen
Workshops
vermittelte.
Primär ging es
dabei um die
Entwicklung
eines starken
Selbstkonzepts,
denAufbauvon
Stresskompe-
tenz und Resi-
lienz, den Um-
gang mit Prü-
fungsängsten
sowie das Er-
lernen der
wichtigsten
Grundtechni-
ken des menta-

len Trainings. Daneben spie-
len die Themen gehirn-ge-
rechtes Lernen, individuelles
Energie- und Leistungsma-
nagement und Achtsamkeit
eine zentrale Rolle.

Markus
Hornig.

Dennis Fergland.
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Wahlkampf ist auf Anhieb nur bei SPD und Linken zu sehen. Die Grünen setzen auf Informationen, bei der FDP dominert der Land-
tagsabgeordnete, die AfD weist auf Veranstaltungen hin. Und beim haushohen Favoriten Carsten Linnemann ist Grillzeit. SCREENSHOT-COLLAGE: THOMAS GRUNDMANN

Das Internet wird für politische Parteien immer wichtiger.
Doch wie präsentieren sich die Paderborner Kreisverbände und Kandidaten im Internet? Eine Analyse

Von Birger Berbüsse

¥ Paderborn. Richtige Wahl-
kampfstimmung ist in diesem
Sommer bislang noch nicht
aufgekommen. Wenige Tage
vor der Bundestagswahl zeigt
eine Analyse der Onlineauf-
tritte der Paderborner Partei-
en: Auch im Internet geht es
eher ruhig zu. Nur bei einer
Partei ist immer was los.

CDU
Von Wahlkampf ist auf der
Homepage des Kreisverban-
des nichts zu spüren. Weder
das Datum der Wahl noch den
Bundestagskandidaten Cars-
ten Linnemann gibt es zu se-
hen. Stattdessen Terminan-
kündigungen und Rückblicke.
Auch auf seinem eigenem
Internetauftritt sucht man
einen Beitrag zur Bundestags-
wahl oder gar einen Wahl-
aufruf vergeblich. Partei und
Mandatsträger scheinen sich
ihrer Sache sehr sicher zu sein.
Facebook: Auf der CDU-Seite
(794 Likes, Stand für alle An-
gaben:14.September) ist schon
etwas mehr los, so gibt es et-
wa Fotos von Wahlständen.
Auch bei Carsten Linnemann
(6.017 Likes) gibt es ein paar
entsprechende Beiträge, häu-
fig postet der Politiker aber
nicht und geht auch nicht auf
Userkommentare ein.

SPD
Wie es sich für den Heraus-
forderer gehört, wird der Be-
sucher auf der Homepage des
Kreisverbandes direkt mit
einem Aufruf „Am 24. Sep-

tember beide Stimmen für die
SPD“ sowie Fotos von Kanz-
lerkandidatMartin Schulz und
Bundestagsabgeordneten
Burkhard Blienert empfan-
gen. Darunter folgen Termin-
ankündigungen und Mittei-
lungen.
Facebook: Der Auftritt des
Ortsverbandes (258) ist im
Wahlkampfmodus: Fast täg-
lich gibt es neue Posts, die sich
mit Paderborner Themen aber
auch der Bundespolitik be-
schäftigen. Auf der Seite des
Kreisverbandes (477 Likes) ist
der letzte Eintrag allerdings
vom April. Burkhard Blienert
(1.269 Likes) teilt täglich, teil-
weise mehrfach, seine persön-
lichen Eindrücke vom Wahl-
kampfundvonTerminen, stets
mit Fotos. Auf Kommentare
eingehen muss Blienert nicht,
es gibt keine.

GRÜNE
Farblich lässt die Homepage
keinen Zweifel, welche Partei
sich hier vorstellt. Auf klas-
sisch grünem Grund werden
aktuelle Pressemitteilungen
präsentiert. Einen Wahlaufruf
gibt es allerdings nicht. Wer
mehr über Hartmut Oster er-
fahren will, muss ein kleines
Bild des Kandidaten am Rand
der Seite anklicken.
Facebook: Auf der Seite (373
Likes) werden einfach die Mit-
teilungen der Homepage ver-
öffentlicht. Entsprechend gibt
es auf der Seite quasi keinerlei
Austausch. Kandidat Hartmut
Oster (96 Likes) postet regel-
mäßig Artikel, eigene Texte
und Fotos.

FDP
So richtig Lust auf Wahl-
kampf scheinen auch die Li-
beralen nicht zu haben. Die
Homepage des Stadtverban-
des konzentriert sich auf Pa-
derborn. Kandidatin Nicola
Hagemeister, die bereits bei
den meisten Diskussionsver-
anstaltungen fehlte, findet sich
lediglich unter dem Reiter
„Aktuelles“. Der Eintrag ver-
linkt wie das Werbebanner auf
der Homepage des Kreisver-
bandes auf ihre Wahlkampf-
Website,die einpaar Infosüber

die Kandidatin sowie Mittei-
lungen der Partei enthält.
Facebook: Auf der Partei-Sei-
te (629 Likes) gibt es eher spo-
radische Einträge, Nicola Ha-
gemeister (511 Abonnenten)
teilt gelegentlich persönliche
Eindrücke.

DIE LINKE
Etwas kleinteilig, aber sehr ak-
tuell und inhaltlich gut struk-
turiert präsentiert sich diese
Internetseite. Ein Klick auf
„Bundestagswahl“ bringt die
vielen Stellungnahmen von

Siegfried Nowak sowie ein
Porträt-Video des Kandida-
ten. Unter dem Reiter
„Direktkandidat“ stellt er sich
dann vor.
Facebook: Kämpferisch und
engagiert präsentiert sich der
Kreisverband im sozialen
Netzwerk (543 Likes). Es gibt
beinahe täglich viele Fotos und
auch Videos (25 Videos des
eigenen Youtube-Kanals,
gleichzeitig der einzige der Pa-
derbornerKreisverbände)vom
Straßenwahlkampf sowie
Meinungen zu aktuellen The-
men.

AFD:
Diese Seite ist eindeutig nicht
auf dem neuesten technischen
Stand und wirkt amateurhaft.
Ein Plakat verweist auf eine
Veranstaltung, derHinweis auf
die Bundestagswahl ist eine
weitere Grafik, indem sich die
Partei über Zerstörung von
Wahlplakaten beschwert.
Darunter rechts befindet sich
die Rubrik „Infos zur Wahl“,
die Links etwa zum Kandida-
ten Andreas Kemper enthält.
Facebook: Was die Likes an-
geht, liegt die AfD mit Ab-
stand vor allen anderen Par-
teien (1.478 Likes). Und auf
keinem anderen Facebook-
Auftritt wird auch nur annä-
hernd so viel kommentiert und
diskutiert wie hier. Recht häu-
fig werden Bilder des Stra-
ßenwahlkampfs gepostet so-
wie Kommentare zu Politik
und Geschehen in Paderborn.
Darunter diskutieren Afd-An-
hänger und Gegner der Partei
mit teils deutlichen Worten.

KOMMENTAR

Birger Berbüsse

Zunächst die gu-
te Nachricht:

Der Internet-Wahl-
kampf der Pader-
borner Kreisverbän-
de und ihrer Kani-
daten kommt in un-
ruhigen Zeiten äu-
ßerst anständig da-
her. Keine Fake
News, keine Diffa-
mierungen des Geg-
ners, keine Hysterie – wenn
manmal von einigen Posts der
AfD absieht, die sich so dort
aber auch außerhalb des
Wahlkampfs finden.
Es gibt aber auch die

schlechte Nachricht: Ein biss-
chen mehr Wahlkampf hätte
es gerne auch sein dürfen.
Stattdessen hat man beim Sur-
fen auf den Seiten der Partei-
en und Kandidaten das Ge-

fühl, dass sich die
Wahl-Langeweile
von der realen in die
digitale Welt über-
tragen hat. Die Wahl
scheint auch hier
schon entschieden.
Carsten Linnemann
ist so siegessicher,
dass er es auf seiner
eigenen Homepage
nicht mal für nötig

hält, auf den 24. September zu
verweisen. Seine Herausfor-
derer strengen sich da etwas
mehr an, verhallen aber größ-
tenteils ungehört. Auch, weil
die Online-Auftritte größten-
teils nicht allzu attraktiv ge-
staltet sind. Da ist durchaus
Luft nach oben. Bis zur nächs-
ten Wahl ist ja noch ein biss-
chen Zeit. birger.berbuesse@

ihr-kommentar.de

In Veran-
staltungen

mit hunder-
ten von Teil-
nehmern geht
der Einzelne
unter? Nicht
mit „Pingo“
Die an der
Universität
Paderborn
entwickelte
Abstimm-
software er-
laubt es Vor-
tragenden,
ihre Veran-
staltungen
interaktiver
zu gestalten,
indem sie
Fragen an
ihre Zuhö-
rer stellen
und unmit-
telbares
Feedback
erhalten.
Nun soll der
am Lehr-
stuhl für
Wirt-
schaftsin-
formatik, insbesondere Di-
gitale Märkte, entwickelte
Prototyp aufgrund des gro-
ßen Erfolges – bereits heute
wird Pingo von ca. 13.000
Vortragenden weltweit ge-
nutzt – in Zusammenarbeit
mit dem Zentrum für In-

formations-
und Medien-
technologien
(IMT) der Uni-
versität Pader-
born und mit
finanzieller
Unterstützung
des Ministe-
riums für Kul-
tur und Wis-
senschaft des
Landes Nord-
rhein-Westfa-
len zu einem
dauerhaften
Angebot spe-
ziell für die
Hochschulen in
NRW weiter-
entwickelt wer-
den. Im Bereich
E-Learning ent-
stehen an vielen
Universitäten
ständig innova-
tive Prototypen.
Dennis
Kundisch, Inha-
ber des Lehr-
stuhls für Wirt-
schaftsinforma-
tik, insb. Digita-

le Märkte, hat das Projekt
2011 an der Fakultät für
Wirtschaftswissenschaften in
Kooperation mit Kollegin-
nen und Kollegen aus der
Wirtschaftspädagogik, der
Informatik und der Chemie
ins Leben gerufen.

Leiterin des Zen-
trums für Informations- und
Medientechnologien. FOTOS: UPB

Professor für
Wirtschaftsinformatik.

¥ Paderborn. Die CDU lädt
alle Interessierten zum gesel-
ligenGesprächsabendmit dem
CDU-Bundestagskandidaten
Carsten Linnemann am heu-
tigen Mittwoch ab 19.30 Uhr
in den Goldgrund ein. Unter
dem Motto „Grillen, Geträn-
ke, Gespräche“ steht Carsten
Linnemann Rede und Ant-
wort. Thematisch sind keine
Grenzen gesetzt, die CDU lädt
– ohne Anmeldung – zu Grill-
gut und Getränken ein.

Einblick in die Vielfalt
der Paderborner Ehrenamtslandschaft

¥ Paderborn. Soziales, Fami-
lie, Gesundheit, Integration,
Sport oder Umwelt – es gibt
viele Möglichkeiten, sich eh-
renamtlich zu engagieren.
Über die Vielfalt der Pader-
borner Ehrenamtslandschaft
können sich Interessierte
während des Weihnachts-
marktes 2017 an der Ehren-
amtshütte neben dem histo-
rischen Rathaus erkundigen:

Vom 27. November bis zum
23.Dezemberpräsentierensich
dort Vereine, Organisationen
und Initiativen und informie-
ren über die diversen Mög-
lichkeiten des ehrenamtlichen
Engagements.
Interessierte können bereits

jetzt ihren Wunschtermin im
Zeitraum vom 27. November
bis um 23. Dezember verein-
baren.

Das in der Ehrenamtshütte
täglich wechselnde Angebot
aus allen Bereichen des öf-
fentlichen Lebens ermöglicht
einen umfassenden Einblick in
die Thematik.
Das Seniorenbüro der Stadt

Paderborn und der Caritas-
verband freuen sich über jede
Einwohnerin und jeden Ein-
wohner, der sich den bereits
40.000 ehrenamtlich engagie-

renden Bürgerinnen und Bür-
gern anschließen möchte.
Für Fragen und Anmeldun-

gen steht das Seniorenbüro der
Stadt Paderborn unter Tel. (0
52 51) 88 12 55 oder im Inter-
net per E-Mail d.troester@pa-
derborn.de sowie der Caritas-
verband unter Tel. (0 52 51)
12 21 30 oder per E-Mail kars-
ten.hentschel@caritas-pb.de zur
Verfügung.
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