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Tätigkeitsbericht November Jan Dominik  

Sehr geehrte Parlamentarier*innen und Interessierte, 

 

dieser Tätigkeitsbericht wird ein wenig anders als die Vergangenen, was ein wenig damit zu tun 
hat, dass es vermutlich mein letzter Bericht als Kulturreferent im AStA der Universität 
Paderborn sein wird. Meinen ersten Tätigkeitsbericht als Kulti habe ich im April 2017 
geschrieben. Der KickOff, von uns liebevoll Campusklamauk getauft, war die erste 
Veranstaltung, die ich im AStA durchgeführt habe. Vieles hat sich seitdem verändert und 

entwickelt, aber ich bin sehr froh darüber diese Zeit in Paderborn verbracht haben zu dürfen.  

Da war der erste Stadtcampus, auf dem Matthias und ich Tage und Nächte verbracht haben um 
von der Einrichtung bis hin zur Eröffnung alles auf die Beine gestellt zu bekommen. Der 
Stadtcampus ist schnell ein schönes Zentrum der Paderborner Studierendenschaft geworden 
– zahlreiche Veranstaltung, interessante Gespräche und viele Ideen, das ist das, was den 
Stadtcampus all die Jahre ausmacht. Es hat sich vieles getan in der Provinz und ich bin froh und 

stolz darauf, ein Teil davon gewesen zu sein. 

2020 steht ja aus altbekannten Gründen unter keinem guten Stern, was gerade als Kulti viele 
Ideen und Pläne durchkreuzt hat. Ich hatte mich darauf gefreut den TEDx in Paderborn wieder 
aufleben zu lassen und die Sofa Stories in ihrem ganzen Glanz stattfinden zu lassen. Da ich die 
Uni verlassen werde, habe ich wohl keine Möglichkeit mehr zu 100% bei solchen Projekten 
mitzuwirken. Zwar stimmt mich das traurig und bringt einen großen Schub Melancholie mit 
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sich, aber ich hoffe 2021 bei der ein oder anderen Veranstaltungen als Besucher an Bord sein zu 

können. 

Ach Paderborn, es hat sich vieles getan. Wir haben eine beeindruckende Studierendenschaft, 
die gerade im Vergleich mit anderen Hochschulstandorten eine Menge auf die Füße gestellt 
kriegt. Engagierte Fachschaften, ideenreiche Hochschulgruppen und Initiativen und ein AStA, 
welcher immer offen für neue Ideen ist. Klar, ich kann nicht mehr wie 2016 meine Abende im 
Sappho verbringen, dafür kann man in Paderborn gerade in den Sommermonaten gefühlt von 

Veranstaltung zu Veranstaltung gehen. 

Ob bei den Eurobiz-Parties, dem Winfo-Sommergrillen, dem AStA-Weihnachtsmarkt oder einer 
der ganzen anderen Veranstaltungen habe ich so viele wunderbare Menschen und Freunde 
kennenlernen dürfen. Ihr seid ein ganz großer Teil davon, warum Paderborn viel mehr als nur 
Provinz ist. Klar, wir sind nicht Berlin, Hamburg oder Frankfurt, aber für kein Geld der Welt 

würde ich diese letzten vier Jahre eintauschen.  

Ich hätte so gerne viele von Euch auf den üblichen Veranstaltungen wiedergetroffen, 
angestoßen und noch einmal in den Arm genommen. Das wird nachgeholt, sobald sich die Lage 
im nächsten Jahr dann wieder entspannt (*Klopf Klopf*). Danke für die ganzen besonderen 
Momente und diese wirklich ausgesprochen schöne Zeit. Passt auf Euch auf, bleibt gesund und 

bis spätestens zum nächsten Sommerfestival! 

 

Beste Grüße und alles Gute, 

Euer Kulti Jan Dominik 

 


