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Liebe Studierende,

Pünktlich zum Semesterstart 
möchte ich Euch an dieser Uni 
(wieder) willkommen heißen. 
Die Zeitung, die ihr in den Hän-
den haltet, ist eine Publikation 
des AStA, eure universitätswei-
ten studentischen Vertretung. 

Diese Ausgabe ist nicht nur eine 
Plattform, um unsere politische 
Arbeit zu präsentieren und Euch 
unsere Angebote nahezubrin-
gen. Wir haben, in Anlehnung 
an die gesellschaftliche Debatte, 
uns eines der alltäglichsten und 
doch heiklen Vorgänge an die-
ser Universität vorgeknöpft: die 
Überwachung. Uns geht es nicht 
darum, den Teufel an die Wand 
zu malen, sondern ein detaillier-
tes Bild der momentanen Situa-
tion an der Universität zu Köln 
zu liefern. Warum findet Über-
wachung statt? Was oder wer soll 
überhaupt überwacht werden? 
Wer trägt die Verantwortung? 
Wer überwacht die Überwacher? 
Alles Fragen, die nicht unbe-
antwortet bleiben sollen, und 
zu denen wir eine sorgfältige 
Recherchearbeit geleistet haben. 

Doch neben der Frage der Über-
wachung bietet sich unserer Uni-
versität eine Herausforderung, 
die weitaus prosaischer ist, der 
doppelte Abiturjahrgang. Wir 
haben recherchiert, wie die Uni-

versität ihr Lehrangebot bereit-
stellen will, bei begrenzten Mit-
teln, zeitlichen Engpässen und 
einer Anzahl an Studierenden, 
die höher als je zuvor ist. 

Als AStA haben wir unseren Bei-
trag dazu geleistet, um den Stu-
dienstart in Köln zu erleichtern 
und auf die Wohnungsnot auf-
merksam zu machen, indem wir 
eine Not-Schlafstelle gegründet 
haben, die sich an die richtet, 
die noch eine Wohnung suchen 
und ihre ersten Veranstaltungen 
nicht verpassen wollen. 

Darüber hinaus wollen wir die 
Gelegenheit nutzen, um auf 
unsere Veranstaltungsreihe der 
Aktionstage gegen Sexismus 
und Antihomosexualität auf-
merksam zu machen. Mit einer 
Mischung aus Filmvorführun-
gen, Vorträgen und Berichten 
über die gesellschaftliche Situa-
tion in Deutschland und im Aus-
land, insbesondere im osteuropä-
ischen Raum, wollen wir auf die 
Thematik aufmerksam machen 
und uns gegen sexuell moti-
vierte Diskriminierung jeglicher 
Art positionieren. 

Einen guten Start ins Semester 
und viel Spaß beim Lesen!

 Adrien Rist 
 (1. AStA-Vorsitzender)
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„Neu und für immer“– jungekunstfreunde und stARt feiern am 23. 

November im Museum Ludwig nicht nur die alljährliche Kunstnacht, 

sondern auch das zehnjährige Bestehen von jungekunstfreunde und die 

Neupräsentation der Sammlung. Was ihr erwarten könnt? Verschiedenste 

Führungen - mit Dr. Philipp Kaiser, Max Mayer oder der Tänzerin Mia 

Bilitza - eine TombolART, bei der ihr Kunst und Krempel gewinnen könnt, 

die Grandbrothers und die PTTRNS. Außerdem könnt ihr euch auf Zirkus 

Maximus aus Wien und Kame House freuen. Lasst euch von Bild, Ton und 

Tanz warm einhüllen und verquer ausspucken.  

Seid dabei, wenn wir den Rahmen sprengen! 

Beginn: 19.00 Uhr 

Party: ab 23.00 Uhr 

Im Museum Ludwig 

 

www.jungekunstfreunde.de 

 

 

 

 
 

17.10. PHILISOPHISCHE FAKULTÄT - ASTA CAFÉ
24.10. FACHSCHAFT ERZIEHUNGSWISSENSCHAFTEN - BRAUHAUSTOUR
25.10. LE DEBUT - BOOTSHAUS
05.11. FACHSCHAFT WISO - ASTA CAFÉ
07.11. FACHSCHAFT JURA - TRIPLE A

ERSTSEMESTERPARTYS
FACHSCHAFTENREFERAT SARAH BIERMANN
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Wir freuen uns, Studierenden jeden 
Semesters im Rahmen unseres kul-
turellen Programms mehrere Work-
shops und Seminare anbieten zu 
können. Die Veranstaltungen rich-
ten sich an alle, die ihre kreativen 
Kräfte weiterentwickeln möchten. 
Die Kurse bieten nicht nur künstleri-
sche Bildung und Weiterbildung, dort 
können auch mit Schaffensfreude 
eigene Werke entstehen. Sie eignen 
sich sowohl für Anfänger, als auch für 
Fortgeschrittene. Für alle, die offen 

sind für neue Denkanstöße, die ihre 
inneren Empfindungen schöpferisch 
zum Ausdruck bringen wollen; die 
eigene Phantasie und Kreativität sind 
hier gefordert! Sie bekommen eine 
individuelle Einführung und Betreu-
ung, inklusive Korrektur. Gemein-
sam holen wir uns Anregungen aus 
der Kunstgeschichte und können 
so einen Zugang zur Kunst erarbei-
ten, welcher sicherlich Freude daran 
entdecken lässt. Jedes Material und 
Verfahren kann zum ästhetischen 

Medium werden. Kommt mit auf 
eine künstlerische Entdeckungsreise 
nach einem anstrengenden Tag an 
der Uni! Durch farbige Kreativität 
und schöpferische Arbeit lassen wir 
uns vom Alltag entführen und finden 
darin Erholung. Der Austausch unter 
Gleichgesinnten soll uns eine Berei-
cherung sein.

Material und Werkzeug, wie Staffelei, 
Farben und Pinsel werden gestellt. 
Das Angebot richtet sich an alle Stu-
dierenden.

MAL UND ZEICHENKURSE
VERANSTALTET VOM ASTA EDIP ERGUN

Alle ordentlich eingeschriebenen 
Ersthörer*innen an der Universi-
tät zu Köln kommen in den Genuss 
eines Semestertickets. Das Semes-
terticket berechtigt euch dazu fast 
alle Verkehrsmittel des öffentlichen 
Personennahverkehrs in NRW ein 
gesamtes Semester lang zu nutzen. 
Aber auch beim Semesterticket steckt 
der Teufel im Detail, so gibt es einige 
Leistungen die ihr nicht in ganz NRW, 
sondern nur im Bereich des VRS-Ge-
bietes in Anspruch nehmen dürft. 
Aus diesem Grund haben wir für 
euch eine Broschüre erstellt, die alle 
Fragen detailliert aufdröselt. Diese 
findet ihr unter 

www.asta.uni-koeln.de/
service/das-semesterticket

Außerdem haben wir euch auf die-
ser Seite noch einmal die wichtigsten 
Fragen und Antworten zusammenge-
stellt.

FAHRRADMITNAHME
Innerhalb des VRS-Gebietes dürft ihr 
mit eurem Semesterticket ganztägig 
ein Fahrrad mitnehmen. Es können 

jedoch jederzeit Ausnahmen durch 
das Personal gemacht werden, bei-
spielsweise bei Überfüllung und ähn-
lichem. Zudem gilt, Kinderwagen und 
Rollstühle haben in jedem Fall Vor-
rang.

PERSONENMITNAHME
Kinder unter 6 Jahren werden gene-
rell kostenlos befördert. Zusätzlich 
könnt ihr Wochentags ab 19 Uhr  
bis 3 Uhr des Folgetages, sowie an 
Wochenenden und Feiertagen ganz-
tags, eine Person über 14 Jahren 
und bis zu 3 Personen von 6 bis ein-
schließlich 14 Jahren unentgeltlich 
mitnehmen. Auch diese Regelung gilt 
nur im Bereich des VRS-Gebietes.

VERLUST DES STU-
DENT*INNENAUSWEISES
Sollte ihr euren Student*innenaus-
weis einmal verlieren, ist dies gar 
kein großes Problem. Beim Studieren-
densekretariat könnt ihr zu den regu-
lären Öffnungszeiten einen neuen 
Ausweis beantragen, dieser wird 
euch in der Regel auch sofort ausge-
stellt.

STUDENT*INNENAUSWEIS 
VERGESSEN
Habt ihr euren Student*innenaus-
weis vergessen und werdet in Bus & 
Bahn beim „Schwarzfahren“ erwischt, 
sagt ihr den Kontrolleur*innen, dass 
ihr euer Ticket vergessen habt. Auf 
dem Zettel, die die Kontrolleur*in-
nen dann ausstellen, steht zwar 40€ 
und dieser sieht genauso aus, wie der 
normale Bescheid ABER was zählt ist, 
was in das Gerät eingegeben wurde. 
Ist dies im System eingetragen wur-
den, müsst ihr innerhalb von einer 
Woche zu einem Bahnschalter gehen 
und dort nur eine Bearbeitungsge-
bühr von 7€ und nicht die 40€ zahlen.

RÜCKERSTATTUNG DES 
S E M E S T E R T I C K E T B E I -
TRAGS
In bestimmten Fällen ist es möglich 
sich vom Semesterticket befreien zu 
lassen bzw. den Semesterticketbei-
trag zurückerstattet zu bekommen. 
Informationen, wann dies der Fall ist 
, findet ihr in unserer Semesterticket-
broschüre.

SEMESTERTICKET FAQ
WAS KANN DAS SO? WANJA PIOTTR & PATRICK SCHNEPPER
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SEMESTERTICKETKARTE GRÜNES KLEINOD AN DER UNI KÖLN
WO DARF MAN FAHREN? GÄRTNERN MITTEN AUF DEM CAMPUS PATRICK SCHNEPPER

Seit gut einem Semester gibt es ihn 
endlich, den CampusGarten an der 
Uni Köln. Nach langen Verhandlun-
gen mit der Hochschulverwaltung 
kann seit Mitte April auf der Fläche 
der alten Botanik – in der Nähe der 
Robert-Koch-Mensa – gegärtnert wer-
den. Was den meisten Kölner*innen 
verwehrt bleibt, dem kann hier jede*r 
in Ruhe nachgehen. Gemüse und 
Obst aus gemeinschaftlichen Anbau. 
Von allen, für alle!. Der CampusGar-
ten ist ein so genannter in mobilen 
Hochbeeten angelegter Gemein-
schaftsgarten bei dem Studierende, 
Mitarbeiter*innen, Professor*innen 
und Anwohner*innen jederzeit aktiv 
mitwirken können. Während der 
Öffnungszeiten ist jede*r herzlich 

eingeladen im CampusGarten vor-
beizukommen. Wenn ihr Lust habt 
könnt ihr aber auch außerhalb der 
Öffnungszeiten mit anpacken. Gärt-
nerisches Vorwissen ist dafür nicht 
nötig. Alle Dinge, die den Garten 
betreffen (z.B. was wird wann und 
wo gepflanzt) wird bei wöchentli-
chen Organisationstreffen gemein-
schaftlich entschieden. In der ersten 
Saison wurden z.B. Tomaten, Chilis, 
Weißkohl, Rotkohl, Brokkoli, Zucchini, 
Gurken, Kürbisse, verschiedene Salate 
und Kräuter, Möhren, Rüben sowie 
vieles mehr angebaut.

Der CampusGarten ist aber nicht nur 
ein Ort an dem jede*r seine gärtne-
rischen Fähigkeiten ausleben kann, 
nein er lädt auch einfach zum Ver-

weilen ein. So kann man zwischen 
den Vorlesungen mit Freunden im 
Grünen sitzen oder relaxed in der 
Hängematte baumeln.

Aber auch sonst wird ein buntes Rah-
menprogramm geboten. Bisher gab 
es diverse Workshops zu verschiede-
nen Gartenthemen, einen veganen 
Brunch und als Höhepunkt das Cam-
pusGarten Sommerfest mit diversen 
Livebands und leckerem Essen. Und 
auch für das Wintersemester sind 
weitere Aktionen geplant.

Die Öffnungszeiten des Campus-
Garten, die Termine der Orgatreffen, 
sowie alle Infos rund um anstehende 
Aktionen findet ihr unter www.cam-
pusgarten.uni-koeln.de

Entgegen aller Befürchtungen 

muss der CampusGarten am Ende 

dieser Saison keinem Gebäude 

weichen. Die Hochschulverwal-

tung hat in Aussicht gestellt, den 

Nutzungsvertrag um mindestens 

eine Saison zu verlängern. An die-

ser Stelle gilt der Dank dem Dezer-

nat 5, dass das Projekt CampusGar-

ten immer sehr unterstützt hat.

Aufgrund einer an den CampusGar-

ten angrenzenden Baustelle kann es 

sein, dass der Zugang zum Gartenge-

lände organisatorisch anders geregelt 

werden muss. Beachtet hierzu bitte 

die Homepage www.campusgarten.

uni-koeln.de und die Hinweisschilder 

am CampusGarten.
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Scho-Antwerpes und dem Rektor 
Prof. Dr. Axel Freimuth ein Gruß-
wort an die Gäste zu richten. Doch 
das, was die Universität als großen 
Erfolg verkaufen wollte, entpuppte 
sich schon beim ersten Hinsehen 
als ein typischer Vorgang an unse-
rer Universität. Schon der Weg zum 
Gebäude zeugte davon, wie schmerz-
haft die Deadline des Wintersemes-
ters das Bauvorhaben geprägt hatte. 
Nur der Weg vom Hauptgebäude bis 
zum Eingang des SSC’s war notdürf-
tig gepflastert, der Rest des Bürger-

steigs bis zur Meister-Ekke-
hart-Straße lag noch brach. 

Eine anschließende 
kleine Besichtigung 

des Gebäudes reichte 
schon, um den 

Eindruck zu fes-
tigen. Dezent 

p l a t z i e r t e 
Topfpflan-

zen konn-
ten nur 

m ü h -
sam 

lose Kabelenden verdecken, die Auf-
züge funktionierten noch nicht, und 
Trennwände zwischen Toiletten 
schienen in der baulichen Priorität 
auch relativ weit hinten zu liegen. 

Dies hinderte den Rektor nicht daran, 
in seiner Rede das Gebäude in den 
Himmel zu loben, die Ministerin und 
die Bürgermeisterin fanden auch nur 
warme Worte. Das war zu erwarten, 
und ich zog es vor, daran zu erinnern, 
dass die Beratung nicht besser wird, 
nur weil alle in einem Haus sitzen 
(man denke nur an „das Haus, was 
Verrückte macht“, aus Asterix und 
Obelix), und die Ministerin darauf 
hinzuweisen, dass eine Hochschule 
ihre Aufgaben nur wahrnehmen 
kann, wenn sie die finanziellen und 
räumlichen Kapazitäten hat, dies zu 
tun. Köln ist eine Stadt, die zum Stu-
dieren immer attraktiver wird, und 
es bleibt nur zu hoffen, dass die Uni-
versität neben diesem Gebäude noch 
einige Lösungsansätze für die bevor-
stehende Raumknappheit bereithält, 
und dass sie in dieser Hinsicht vom 
Land hinreichend Unterstützung 
bekommt.

DIE ERÖFFNUNG DES SSC
DAS STUDIERENDEN SERVICE CENTER ADRIEN RIST

Seit etwas mehr als vier Jahren ist 
die Fläche zwischen Meister-Ekke-
hart-Straße und Hauptgebäude eine 
Baustelle. Nun steht ein futuristi-
sches Gebäude da, auf das die Univer-
sitätsleitung sehr stolz ist. Das soge-
nannte Studierenden Service Center. 
Kurz SSC, geplant vom Architektur-
büro Schuster aus Düsseldorf. 

Auf 12.000 m² sollen alle die Verwal-
tungsdienstleistungen für die Stu-
dierenden gebündelt werden, wie 
die Zentrale Studienberatung, das 
Studierendensekretariat und das 
Akademische Auslandsamt zu fin-

den sein. Außerdem sollen der im 
Akademischen Auslandsamt 

angesiedelte Lehrbe-
reich Deutsch als 

Fremdsprache, 
das Profes-

sional 

Center und Einrichtungen der Wirt-
schafts- und Sozialwissenschaftli-
chen sowie der Rechtswissenschaft-
lichen Fakultät in das Gebäude 
einziehen. Der Einzug in das Gebäude 
wird davon begleitet, dass die Univer-
sität bisher angemietete Räumlich-
keiten aufgibt. Das Gebäude öffnet 
zwar im Wintersemester seine Pfor-
ten, wird aber nicht ausreichen, um 
den Mehrandrang an Studierenden 
komplett zu bewältigen, wenn man 
die verzweifelten Bemühungen des 
Baudezernats um jeden einzelnen 
Raum verfolgt.

Die Universität stilisierte die Eröff-
nung dieses Gebäudes zu einem 
feierlichen Großereignis: Als Ver-
treter der Studierendenschaft 
wurde ich dazu aufgefordert, 
neben der Minis-
terin für Innova-
tion, Wissenschaft 
und Forschung 

Svenja Schulze, 
der Bürger-
meisterin Elfi 
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Wer hat es noch nicht selbst erlebt, 
wenn sie oder er mit dem Fahrrad in 
Köln unterwegs ist? Rücksichtslose 
Autofahrer*innen drängen eine*n 
ab oder fahren eine*n fast über den 
Haufen. Vier Radfahrer*innen verun-
glücken im Durchschnitt täglich auf 
Kölner Straßen.

Um etwas dagegen zu setzen und zu 
zeigen, dass Radfahrer*innen gleich-
berechtigte Verkehrsteilnehmer*in-
nen sind, die nicht übersehen wer-
den können findet in Köln an jedem 
letzten Freitag im Monat eine Critical 
Mass statt.

Eine Critical Mass ist eine internati-
onale Aktionsform, bei der sich meh-
rere Radfahrer*innen scheinbar zufäl-
lig und unorganisiert treffen, um mit 
gemeinsamen und unhierarchischen 
Protestfahrten mit ihrer bloßen 

Menge auf ihre Rechte und Belange 
gegenüber dem motorisierten Ver-

kehrsteilnehmer*innen aufmerk-
sam zu machen. Eine Art Flash-
Mob also.

Die erste „Critical Mass“ 
genannte Fahrraddemo star-
tete im September 1992 in 
San Francisco. Die wohl 
größte Critical Mass fand im 
April 2008 in Budapest statt. 
An ihr beteiligten sich an die 

80 000 Radfahrer*innen. In 
Köln sind es regelmäßig bis zu 

250 Radfahrer*innen. 

Eine Critical Mass hat natürlich 
auch Regeln. Die Gruppe fährt 

auf einer Spur und bleibt kompakt 
zusammen, um nicht vom moto-
risierten Verkehr zerrissen zu wer-
den. Außerdem bleibt alles friedlich 
und die Geschwindigkeit moderat. 
Denn das Ziel ist es, sich als unmoto-
risierter Verkehrsteilnehmer*in ein 
Stück öffentlichen Lebensraumes, 
die Strasse, zumindest zeitweilig 
zurückzuerobern. Diese Art der „Fahr-
rad-Demo“ ist eine schöne Aktions-
form um in einer Großstadt wie Köln 
ein Zeichen für eine stärkere Berück-
sichtigung des unmotorisierten Ver-
kehrs zu setzen. Die Kölner Critical 
Mass findet jeden letzten Freitag im 
Monat ab 17:30 am Rudolfplatz statt. 
Weitere Informationen findet ihr 
unter

http://www.critical-mass-cologne.de/

CRITICAL MASS

AKTIONSTAGE GEGEN SEXISMUS UND ANTIHOMOSEXUALITÄT

GLEICHBERECHTIGUNG FÜR FAHRRÄDER PATRICK SCHNEPPER

www.asta.uni-koeln.de

schafft..!!
Wissen...

AKTIONSTAGE GEGEN SEXISMUS ...

... UND ANTI-HOMOSEXUALITÄT

Sexistische Diskriminierung und Beleidigungen von Schwulen und Lesben ist für viele Student*innen an den Hochschu-
len nicht vorstellbar. Als nach außen hin oft tolerante und „weltoffene“ Umgebung gehört das nach Ansicht vieler Stu-
dierender der Vergangenheit an. Die Betroffenen wissen jedoch genau, dass das nicht stimmt. Frauen sehen sich täglich 
mit vielen Klischees und Vorurteilen konfrontiert: Fragen, warum sie denn ein technisches Fach studieren, schlechtere 
Chancen zu Promovieren oder Belästigungen durch Professor*innen. Schwule und Lesben werden beleidigt, wenn sie 
durch Stadt und Campus laufen, ein „Coming Out“ bedeutet häufig schlechtere Chancen für die akademische Karriere 
und Sticheleien der Arbeitskolleg*innen. Den meisten Student*innen bleiben diese Probleme verborgen.

Doch was schafft Wissen tatsächlich? In verschiedensten Veranstaltungen zwischen dem 14. und 23. November 
wollen wir euch erklären, dass Wissen unglaublich viel schafft. Zum Beispiel den Aufbau von Respekt und 

Toleranz im Umgang miteinander. Daher wird jede einzelne Veranstaltung etwas anderes schaffen. 
Hier ein kurzen Überblick. Der Eintritt zu fast allen Veranstaltungen (Ausnahme nur die Rosa 

Fete) ist kostenlos.

Eintritt:FREI
14. - 23. November 2013

Programm



schafft..!!
Wissen...

AKTIONSTAGE GEGEN SEXISMUS ...

... UND ANTI-HOMOSEXUALITÄT

Mo 18. November

Natürlich wollen wir DEN Elefanten im Raum nicht auslassen. 
Gerade in Russland werden Menschenrechte aktuell mit Füßen 
getreten und die ganze LGBTI*-Bewegung ist in Aufruhr. Doch 
was ist in Russland los? Wie sieht die Szene dort aus, wie arbeitet 
die Szene mit diesem „Homo-Propaganda-Gesetz“ um trotzdem 
noch aufzuklären oder Schutzräume zu bieten? Wanja Kilber, 
vom deutsch-russischen LGBTI*-Verein, Quarteera, erklärt was 
gerade in Russland passiert und wie man der Community vor 
Ort gut helfen kann. (mit Wanja Kilber von Quarteera e.V.)

Anti-Homosexualität in Russland

19:30 Uhr //Hörsaal G (Hörsaalgebäude)

Do 21. November

Wer Augen und Ohren offen hält wird es sicherlich schon einige Male gehört ha-
ben. Auch aus LesBiSchwuler Sicht kann man gegen die Ehe allgemein sein. Doch 
diese Meinung ist nicht sonderlich populär. Hier soll einmal ausgiebig dargestellt 
werden, warum man gegen die Ehe als solches ist, ob man etwas Ähnliches an-
strebt oder nicht und warum der ein oder andere Wertekonservativer ist als er 
denken mag. (Vortrag mit Diskussion von Stephan Mertens)

Ehe? - Nicht mit mir!

19:30 Uhr //Hörsaal G (Hörsaalgebäude)

...Einigkeit

Di 19. November

Ein Thema das bisher völlig totgeschwiegen wurde, nun aber besprochen werden 
soll. Gibt es Missbrauch durch Frauen oder ist dies „den Männern vorbehalten“? 
Ohne Eigenrecherche wird man kaum auf dieses Thema aufmerksam gemacht. 
Eine grundlegende Auseinandersetzung. (Vortrag von Michael Bau)

Sexueller Missbrauch durch Frauen

19:30 Uhr //Hörsaal G (Hörsaalgebäude)

Eintritt:FREI
...Fragen

... Aufklärung
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www.asta.uni-koeln.de

Do 14. November

Allen sollte die aktuelle Situation von LGBTI* in Russland bekannt sein, doch wie sieht es über-
haupt in anderen Ländern aus? Kaum jemand weiss, dass es auch dort starke Vorbehalte gegen 
Nicht-Heterosexuelle gibt und dass dort Gesetze wie in Russland bereits existieren oder in Be-
ratung sind. Die Situation in vielen Staaten des ehemaligen Ost-Blocks wollen wir gemeinsam 
beleuchten und versuchen zu verstehen warum dort wie gehandelt wird.

Anti-Homosexualität in Osteuropa

19:30 Uhr //Hörsaal G (Hörsaalgebäude)

Sa 16. November

„Einmal mit Bart, die Dame?“, „Welche Strümpfe dürfen es sein, der 
Herr?“ Klingt erstmal komisch, ist beim Drag-Workshop aber Reali-
tät. Probier aus wie es ist in der Kleidung des anderen Geschlechts 
zu stecken und erlebe eine Verwandlung, bei der du dich selbst 
vielleicht völlig neu kennen lernen kannst. Schminke und einige 
Sachen an Kleidung werden gestellt, wer aber etwas mitbringen 
kann wird sicherlich keinen Nachteil haben. Teilnehmer*innenzahl 
begrenzt, bitte Anmelden unter: Drag@lusk.de

Drag-Queen und Drag-King-Workshop

15 Uhr // AStA-Gebäude (Universitätsstr. 16)

Fr15. November

Transe, Tunte, Drag-Queen. Egal wie man sie 
nennen mag, die Mädels (und teilweise auch 
Jungs) vom Kulturschock wissen, wie man ein 
Wochenende erheiternd anfängt und auf be-
sonders „gehobenem, universitärem Niveau“ 
das Wochenende einläutet. Genießt den Aus-
klang der Woche und lasst euch berieseln von 
Musik, Tanz und herrlichem anders sein.

UNI-SCHOCK (Travestie-Show)

 Einlass19:30 Uhr
Beginn 20 Uhr 

Uni-Mensa (Zülp. Str.)

...Verständigung

...Mut zum Anders-Sein

...Spaß



schwul-lesbische Party Deutschlands.
Seit der Ersten Veranstaltung fand sie jedes Se-
mester in der alten Mensa, dem heutigen Uni-
kum AStA-Café statt. Die günstigen Preise, freie 
Garderobe, die lockere Atmosphäre und die gu-
ten Djs und Djanes machten die Party legendär. 
Der Trash-Faktor mit dekoriertem Eingang und 
Tunten an der Kasse machten sie einzigartig.

An der Kasse die Tunten, im AStA-Café die Bars 
mit frisch gezapftem Kölsch, Sekt, Softdrinks 
und auch Flaschenbier und im Blauen Salon 
die Tanzfläche mit DJane d‘jumelle. Abwechs-
lungsreiche Musik, kreative Werbung und ein 
Haufen netter Leute werden die legendäre Rosa 
Fete auch dieses Jahr wieder zu einem Fest für 
Schwule, Lesben, Heterosexuelle, sowie alle an-
deren machen.

Feiert am 23. November 2013 mit uns 30 Jahre 
Rosa Fete im Unikum. Sie wird den vorangegan-
genen Partys in nichts nachstehen.

Wer nach Köln kommt, um zu studieren, zieht 
in eine vielseitige Stadt. „Kölner Dom“ schallt es 
aus der Tourist*innen Münder, „Schildergasse 
und Hohe Straße“ rufen die Shoppenden, nicht 
zuletzt „Schwule Hauptstadt“ heißt es nicht nur 
innerhalb Deutschlands.

Kneipe an Kneipe auf der Schaafenstraße, Bars 
und Cafés am Friesenwall, große Abwechslung 
in der Altstadt und Party in der Stephanstraße, 
um nur die bekanntesten Ausgehmöglichkeiten 
zu nennen. Nicht zu vergessen: Beratungs- und 
Aufklärungsstellen. Die so genannte Szene ist 
ein Gemisch aus Jungen, wie Alten, Frauen wie 
Männern, Lesben wie Schwulen, Ehrenamt-
ler*innen wie Feiernden.

Köln ist schwul. Seit wann, daran kann sich 
wohl kaum noch wer erinnern. Sicher ist, dass 
1980 einige schwule Volleyballer den ersten 
schwulen Sportverein SC Janus (ab 1985 auch 
lesbisch) gründeten und 1982 der erste schwule 
Männerchor Triviatas entstand. 1985 folgte ein 
schwul-lesbisches Zentrum (SCHULZ), mit Be-

ratung, Party, Kennenlernabenden und vielem 
mehr. Damit waren die Kölner*innen deutsch-
landweit oftmals Vorreiter, so auch die Schwulen 
und Lesben an der Universität. Am 22. Oktober 
1981 gründeten sie eine schwul-lesbische Hoch-
schulgruppe. Ähnliche Gruppierungen hatten 
sich nur wenige Monate vorher in den Unis von 
Münster und Berlin zusammen gefunden.

Obwohl die Gruppe offiziell erst 1990 aner-
kannt wurde, beschränkte sie sich nicht nur auf 
den Kampf um Anerkennung. Sie veranstaltete 
Kennenlernabende und arbeitete Hand in Hand 
mit anderen Kölner Institutionen zusammen. 
So veranstaltete die Gruppe als selbsternannte 
„Andere Fakultät“ mithilfe der Triviatas am 25. 
November 1983 eine rosa Fete.

Bereits nach der 1. Party lud die Andere Fakultät 
zu der Rosa Fete ein, 1993, 10 Jahre nach ihrem 
Debut, wurde der Zusatz „legendär“ in den Titel 
aufgenommen. Die legendäre Rosa Fete wurde 
zur festen Szenegröße und zu einer der ältesten, 
wenn nicht die älteste regelmäßig stattfindende 

30 Jahre 
ROSA FETE

Fr 22. November

Wird man als Mann bzw. Frau geboren oder wird man dazu erzogen? Was passiert, wenn 
ein Junge in einem rosa Kinderzimmer groß wächst und nicht in einem blauen, wie es 
nach dem allg. Verständnis richtig wäre? Darf ein Mädchen auch mal nicht mit Puppen 
spielen ohne direkt als merkwürdig hingestellt zu werden? Biologisch ist es leicht zu er-
kennen mit welchem Geschlecht wir geboren werden, doch wie groß ist der soziale Unter-
schied zwischen Mann und Frau wirklich, wenn man einfach eine geschlechtsspezifische 
Erziehung weg lässt?

Geschlecht, angeboren oder konstruiert? 

19:30 Uhr //Hörsaal G (Hörsaalgebäude)

...Unabhängigkeit

Sa 23. November

1983 fand die erste Rosa Fete des Lesben und Schwulenreferats der Universität zu Köln statt. 
So wie üblich ist schon die Rosa Fete ein Grund zu feiern, doch nun ist es noch mehr Grund zu 
feiern, denn man kann auf 30 Jahre Szenebereicherung zurückblicken. Dies stellt auch den Ab-
schluss der Aktionstage dar. Die Rosa Fete ist wie üblich allen Menschen offen, die im Kreise von 
anderen Menschen feiern wollen, unabhängig von Geschlecht und Sexualität.

Die legendäre ROSA FETE

...Freunde

copyright Michael Groß / pixelio.de

Freitag 18. Oktober 2013 // ab 19:30 Uhr
LesBiSchwuler Erstsemesterabend

Universitätsstr. 16 (AStA-Gebäude/BAföG-Amt)

Freitag 01. November 2013 // 18:00 Uhr
LesBiSchwuler Szenebummel 

Treffpunkt: Universitätsstr. 16 (BAföG-Amt) 
 

Montag 16. Dezember 2013 // ab 18:00 Uhr
Tortenmontag - der LUSK-Weihnachtsabend 
Universitätsstr. 16 (AStA-Gebäude/BAföG-Amt)

 
Donnerstag 19. Dezember 2013 // 19:30 Uhr

Vortrag: „Outing im Beruf“ 
Hörsaal G (Hörsaalgebäude)  

Donnerstag 16. Januar 2013 // 19:30 Uhr
Vortrag: „Homophobie bei den Olympischen Spielen“

Hörsaal G (Hörsaalgebäude)
 

Samstag 18. Januar 2013 // ab 20:00 Uhr 
Queer Rock und Metall Party

Universitätsstr. 16 (AStA-Gebäude/BAföG-Amt) 

Freitag 07. Februar 2013 // ab 19:00 Uhr
Semesterabsch(l)uss 

Universitätsstr. 16 (AStA-Gebäude/BAföG-Amt) 

www.LUSK.de

weitere Termine des

30 JAHRE ROSA FETE

LILLY PUTT
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Tony ist im Grunde seines Herzens ein guter Kerl, hätte da Schwester Betty ihm nicht in frühester 
Jugend alles ‚‘Schwule‘‘ verteufelt. So ist es auch kein Wunder, dass der Obermacho ständig Witze 
über seinen schwulen Arbeitskollegen Steve reißt. Während einer Weihnachtsfeier läuft das Fass 
über und die ungleichen Streithähne tauschen wie durch Zauberhand ihre sexuelle Orientierung...

Joey Sylvesters mehrfach ausgezeichnetes Debüt ‚‘Walk a Mile in My Pradas‘‘ hat die Schlagfertig-
keit von ‚‘Bridesmaids‘‘, das Herz von ‚‘Big‘‘ und die Magie von ‚‘Wäre die Welt mein‘‘. Tom Archde-
acon und Rick Karatas zum Brüllen komisches Drehbuch lässt zwar kaum ein Klischee aus, doch 
es zaubert auch ein Lächeln auf unser Gesicht, das noch lange anhält. Abgerundet durch einen 
großartigen Cast, allen voran Filmlegenden Tom Arnold, Mike Starr (‚‘GoodFellas‘‘) und Dee Wallace 
(‚‘E.T.‘‘) machen ‚‘Walk a Mile in My Pradas‘‘ zu einer grossartigen Wohlfühlkomödie.

„Witzig und voller talentierter Schauspieler.‘‘ - Examiner.com
„Urkomisch.‘‘ - L.A. Weekly

Ab dem Moment, als Carla in den Zug nach Frankreich gestiegen ist, kann es schlechter nicht lau-
fen: Geld und Gepäck sind weg, der One-Night-Stand, mit dem sie ihre Notunterkunft erkauft hat, 
zeigt auf dem Ultraschall Folgen und für eine Abtreibung ist es zu spät.

Eine Katastrophe - wäre da nicht die eigensinnige und patente Lucy, die eine brillante Idee hat: 
Carla soll doch das Baby unter ihrem Namen bekommen und dann wie geplant auf die Modeschule 
gehen - Lucy will sich kümmern. Die fleißige Carla hat sich ihr Leben wirklich anders vorgestellt, 
aber Lucys Charme und ihr Optimismus bezaubern sie. Dem Liebesglück der Beiden stünde nichts 
mehr im Wege, wäre da nicht Lucys Bruder und dessen kleinkriminelle Kumpels.

Auszeichnungen:
„Deutscher Filmpreis 2009“
Paula Kalenberg „Goldene Kamera“ für hoffnungsvollen Filmnachwuchs.

Walk  mile in my Pradas
Komödie USA 2011, Regie: Joey Sylvester, mit Nathaniel Marston, Tom Arnold

Was am Ende zählt
Drama  BRD 2007, Regie: Julia von Heinz, mit Paula Kalenberg, Marie Luise Schramm

19 Uhr

21 Uhr

Mi 20. November

Schwul-Lesbischer Filmabend

Der junge Spanier Luis reist mitten im Sommer nach Berlin, um ein unbeschwertes Party-Wo-
chenende zu verbringen. Berlins Nachtleben mit seinen berüchtigten Clubs, verfügbaren Dro-
gen und anonymem Sex scheint der perfekte Ort, um seinen Trennungsschmerz zu vergessen.
Doch schon bald gerät Luis durch seine Ähnlichkeit mit dem seit Wochen vermissten griechi-
schen Studenten Dimitri in den Sog mysteriöser Ereignisse. Er begegnet Dimitris Schwester, 
die verzweifelt nach ihrem Bruder sucht und verliebt sich nach einer durchfeierten Nacht in 
den charismatischen Ukrainer Viktor. Obwohl sich herausstellt, dass dieser etwas mit Dimit-
ris Verschwinden zu tun hat, unterwirft Luis sich ihm mit vertrauender Leidenschaft. Was als 
ausgelassenes Abenteuer beginnt, wird zu einer atemlosen Hetzjagd zwischen Realität und 
Traum.
Wuchtige Trance-Bilder in einem multinationalen, schlaflosen Berlin - sie verdichten sich zu 
einem elektrisierenden Fieberwachtraumtrip, der ein unstillbares Verlangen evoziert.

Pressestimmen:
„Der erste gute Berliner Szene-Film seit Berlin Calling.‘‘ Berliner Morgenpost
„...hat das Zeug zum Kult-Film‘‘ Deutschlandradio
„Die filmische Parforcejagd erzeugt eine eigene, fiebrige Sogkraft.‘‘ Süddeutsche Zeitung

Weltpremiere bei der 63. BERLINALE

Lose your head!
Thriller  BRD 2013, Regie: Stefan Westerwelle und Patrick Schuckmann
 mit Fernando Tielve, Marko Mandic, Sesede Terziyan, Stavros Yagulis, Jonás Berami

17 Uhr

Im AStA-Cafe / Unikum
Universitätsstr. 16, 50937 Köln

Zülpicher Straße

Luxemburger Str.

KVB-Haltestelle:
Universität (Linie 9)

KVB-Haltestelle:
Weißhausstr. (Linie 18)

AStA-Café Eintritt:FREI

SCHWUL-LESBISCHER FILMABEND
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Hast du schon mal erlebt, dass du mit einem Schimpf-
wort zu weit gegangen bist, weil du jemanden verletzt 
hast, auf den genau diese Beschreibung passte, die du 
als Schimpfwort benutzt hast? Natürlich hast du dich bei 
der Person entschuldigt und gesagt, dass du es nicht so 
gemeint hast. Aber überleg dir mal, was mit deiner All-
tagssprache ist? Benutzt du Begriffe wie „schwul“, „Mäd-
chen“, „Lesbe“, „behindert“, „Spasti“ usw. als Schimpfwor-
te? Dann überleg dir mal, was passiert, wenn du solche 
Begriffe im negativen Kontext in der Bahn, Bar oder in 

Hörsaal benutzt? Was ist mit den Leuten um dich he-
rum, die du evtl. nicht kennst und bei denen du dich 
nicht entschuldigst? Wie würdest du es finden, wenn 
ein Merkmal von dir als Beleidigung benutzt werden 
würde? Denk mal drüber nach!

Antidiskriminierung:

Kampagne des AStA

überall a
uf dem Campus

schafft..!!
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www.asta.uni-koeln.de

Monatsmitte und das Konto steht 
schon auf Null! Keine unübliche 
Erfahrung die Studierende machen. 
Zur Studienfinanzierung sind in 
Köln 67% aller Studierende gezwun-
gen, nebenbei arbeiten zu gehen, für 
viele schon ab dem ersten Semester. 
Doch die rechtlichen Grundlagen 
sind selten bekannt. Minijob, Midijob, 
Arbeit gegen Rechnung…? Im arbeits-
rechtlichen Wirrwarr verlaufen sich 
viele und verlassen sich letztendlich 
auf die Aussagen der zukünftigen 
Arbeitgeber*innen. Speziell für Stu-
dierende, die seltenst eine Arbeit-
nehmer*innenlobby haben, hat der 
Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) 
zusammen mit dem AStA eine Stu-
di-Job-Beratung geschaffen, auch 
DGB-Campus-Office genannt. Jeweils 
Dienstags von 10-12 Uhr und Don-
nerstags von 12-14 Uhr stehen hierfür 
extra geschulte studentische Bera-
ter*innen zur Verfügung, um einen 
ersten Anlaufpunkt zur Informations-
findung zu geben. Da sich viele Anfra-
gen häufen, werden in dieser und der 
kommenden Ausgaben grundsätzli-
che arbeitsrechtliche Bedingungen 
erklärt. In dieser Ausgabe: die rechtli-
chen Grundlagen für den Mini-Job im 
gewerblichen Bereich, auch geringfü-
gige Beschäftigung oder 450-Euro-Job 
genannt.

GENERELLES
Eine 450-Euro-Job liegt vor, wenn das 
Arbeitsentgelt regelmäßig im Monat 
450 Euro nicht überschreitet. Dies 
bedeutet, dass bei einer Beschäfti-
gung über zehn Monate ein Gesamt-
verdienst von 4500 Euro nicht über-
schritten werden darf. In Ausnahmen 
dürfen die Monatsentgelder auch die 
450 Euro überschreiten, so lange in 
anderen Monaten weniger ausge-
zahlt wird. Somit im Mittel die 450 
Euro Lohn ausgezahlt werden. Zu die-
sen monatlichen Arbeitsverdiensten 
zählen auch einmalige Einnahmen 
hinzu beispielsweise das Weihnachts- 
oder Urlaubsgeld. Dieses muss in 
der Jahresplanung von vornherein 
berücksichtigt werden. Eine Studen-
tin, die ein Weihnachtsgeld in Höhe 
von 120 Euro erhält, darf in zwölf Ver-
dienstmonaten nicht mehr als 440 
Euro Regelgehalt bekommen.

Ausnahme: In zwei Monaten im 
Kalenderjahr darf das Einkommen 

unvorhergesehen mehr als 450 Euro 
betragen. Also nicht ein überraschen-
des Weihnachtsgeld, da dies jedes 
Jahr gezahlt wird, sondern z.B. bei der 
Krankheitsvertretung von Kolleg*in-
nen. Am Ende stehen vielleicht sogar 
mehr als 5.400 Euro im Jahr als Brut-
toverdienst zu Buche. Der Job erfüllt 
dann für die übrigen Monate die Vor-
aussetzungen für einen Minijob, in 
diesen beiden Monaten aber nicht. 
Trotzdem wird der Job als Ganzes als 
Minijob behandelt, auch die beiden 
Monate mit dem unvorhergesehen 
höheren Bruttoverdienst sind nicht 
voll sozialversicherungspflichtig.

STEUERN
Für Studierende ist es meist so, dass 
keine Lohnsteuer für den Minijob 
abgeführt werden muss. Hierfür 
muss nur die Steuernummer sowie 
die Lohnsteuerklasse den Arbeitge-
ber*innen mitgeteilt werden. Wird 
keine Lohnsteuernummer/Lohnsteu-
erkarte verlangt, so ist eine Steuer-
pauschale in Höhe von zwei Prozent 
des Einkommens zu zahlen. Dieses ist 
von den Arbeitgeber*innen zu zahlen, 
somit entspricht dein Brotto- gleich 
deinem Nettolohn. Nur bei der Aus-
nahme, dass im Arbeitsvertrag klar 
von einem Bruttoeinkommen die 
Rede ist, kann die Pauschale vom 
eigenen Lohn abgezogen werden. 
Diese Lohnsteuerabzüge können 
nicht über einen Steuerjahresaus-
gleich zurückgeholt werden.

Um diese zwei Prozent Lohnsteuer-
pauschale zu sparen verlangen viele 
Arbeitgeber*innen noch eine Lohn-
steuerkarte/Steuernummer oder 
eine Lohnsteuerbefreiung, die vom 
zuständigen Finanzamt angefordert 
werden kann. (Achtung: Bei meh-
reren Jobs dürfen die Einkünfte aus 
dem Mini-Job so wie weiteren Jobs 
nicht den Lohnsteuerfreibetrag über-
schreiten).

SOZIALVERSICHERUNGEN
Der Mini-Job wird von den Arbeit-
geber*innen bei der Minijobzentrale 
angemeldet. Dorthin werden auch 
die Zahlungen der Sozialversiche-
rungskosten abgeführt. Von Arbeit-
geber*innenseite werden 13 Prozent 
an die Krankenkasse, 15 Prozent an 
die Rentenversicherung sowie 0,1 Pro-
zent für eine Lohnfortzahlungsver-

sicherung abgeführt. Diese Beträge 
werden nicht von den Lohnansprü-
chen abgezogen, sondern müssen 
zusätzlich von den Arbeitgeber*in-
nen gezahlt werden. Zusätzlich kön-
nen vom Bruttolohn weitere 3,9 Pro-
zent an für die Rentenversicherung 
abgeführt werden. Jedoch ist eine 
expliziter Verzicht auf diese zusätz-
liche Zahlung möglich. Diese muss 
schriftlich bei den Arbeitgeber*innen 
abgegeben werden. So können jedoch 
spätere Nachteile bei einer zukünf-
tigen Rentenberechnung entstehen. 
Falls Du privat krankenversichert bist, 
muss keine Pauschalzahlung für die 
Krankenkasse entrichtet werden. 

Diese Zahlungen wirken sich aber 
weder auf die eigenen Krankenkas-
senbeiträge noch auf die zustehen-
den Leistungen der Krankenkasse 
und schon gar nicht auf die Höhe des 
Lohnes aus. Die kostenlose Famili-
enversicherung bei der gesetzlichen 
Krankenkasse wird von Minijobein-
kommen in der Regel nicht berührt, 
ebenso wenig die Zahlung zur stu-
dentischen Krankenversicherung. 
Allerdings bestehen aus dem Minijob 
allein keine Ansprüche auf Kranken-
geld von der Krankenkasse. Weitere 
Sozialversicherungskosten fallen 
nicht an.

BESONDERHEITEN
BAföG-Empfänger*innen können 
neben dem Studium auch in einem 
Mini-Job arbeiten. Es entstehen bis zu 
einem Mini-Job-Monatseinkommen 
von 400 Euro keinerlei BAföG-Ab-
züge. Jeder mehr verdiente Euro, kann 
zu einer Minderung des BAföG-An-
spruchs führen. Daher lasst Euch vor-
her ausreichend beraten.

Ein Mini-Job kann mit anderen Job-
verhältnissen kombiniert werden. 
Auch gibt es abweichende Regelun-
gen zu Mini-Job-Anstellungen in Pri-
vathaushalten (z.B. als Reinigungs-
kraft, Babysitting …). Da diese Aspekte 
komplexer Natur sind, bietet der AStA 
zusammen mit dem DGB die Arbeits-
rechtsberatung für Studierende 
an der Uni Köln an, Campus-Office 
genannt. Auch bei anderen Arbeits-
rechtlichen Fragen zu Kündigungs-
schutz, Urlaubsansprüchen anderen 
Jobarten stehen unsere Berater*innen 
euch während des Semesters Diens-
tags und Donnerstags zur Verfügung. 

MINI-JOB
EIN KURZER ARBEITSRECHTLICHER ABRISS CHRISTIAN REHFELDT
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Anspannung, etc.) sein, noch darf es 
sich um ein Dauerleiden (z.B. Depres-
sionen) handeln. Auch körperliche 
Auswirkungen reichen dann nicht 
aus, wenn sie sich lediglich als nach 
außen erkennbares Symptom einer 
eventuell psychisch bedingten Ursa-
che darstellen. 

(AMTS-) ÄRZTLICHES ATTEST  
Die Erkrankung muss durch ein 
entsprechendes ärztliches Attest 
bestätigt werden. Eine Arbeitsun-
fähigskeitsbescheinigung („gelber 
Schein“) reicht hierfür nicht aus, 
weil sich hieraus nicht erkennen 
lässt, ob der Prüfling prüfungsfähig 
ist oder nicht. Das ärztliche Attest 
braucht hingegen keine Aussagen 
zur Prüfungsfähigkeit beinhalten, 
da die Entscheidung über die Prü-
fungs(un)fähigkeit keine medizi-
nische, sondern eine juristische ist. 
Ausreichend, aber auch erforderlich 
ist eine Diagnose, anhand derer die 
Feststellung getroffen werden kann, 
ob der Prüfling als prüfungsunfähig 
anzusehen ist oder nicht. Die Beibrin-
gung eines amtsärztlichen Attests 
ist hingegen nur dann erforderlich, 
wenn dies  die Prüfungsordnung 
ausdrücklich verlangt. Manche Prü-
fungsordnungen (beispielsweise der 
WiSo-Fakultät) sehen vor, dass die 
Beibringung eines ärztlichen Attests 
durch eine „vom Prüfungsausschuss 
zu bestimmende Arztpraxis, Gesund-
heitsbehörde, Universitätsklinik“ 
erforderlich ist. Ungeachtet der recht-
lichen Wirksamkeit einer solchen 
Festlegung kann dies in den meisten 
Fällen nur dann eingehalten wer-
den, wenn die „Bestimmung“ durch 
den Prüfungsausschuss bereits im 
Vorfeld erfolgt ist und der Prüfling 
einfachen Zugang zu den festgeleg-
ten Arztpraxen etc. hat bzw. diese 
im Vorfeld durch den Prüfungsaus-
schuss entsprechend kommuniziert 
worden sind.  Ansonsten bestünde in 
vielen Fällen die Gefahr, dass die Prü-
fung bereits stattgefunden hat oder 
der Prüfling wieder genesen sein 
könnte, bevor der Prüfungsschuss 
einberufen worden wäre und einen 
entsprechenden Beschluss hat fassen 
können. Sollte Prüflingen daher nicht 
bekannt sein, welche bestimmte 
Arztpraxis etc. sie aufsuchen sollen 
und schafft eine einfache Recherche 
keine Klarheit, sollte dennoch ein 

Arzt nach Wahl des Prüflings unter 
Beachtung der vorgenannten Grund-
sätze aufgesucht werden. 

UNVERZÜGLICHKEIT
Das ärztliche Attest muss unverzüg-
lich, d.h. ohne schuldhaftes Zögern 
der zuständigen Stelle zugeleitet 
werden. Viele Prüfungsordnungen 
sehen hierfür eine Frist zwischen 
drei und zehn Tagen vor; enthält 
die Prüfungsordnung diesbezüglich 
keine Regelungen, sollten erkrankte 
Prüflinge das Attest unverzüglich 
(d.h. sofort!) beibringen. Die Anfor-
derungen an die Unverzüglichkeit 
sind außerordentlich streng. Die Frist 
beginnt sofort zu laufen und nicht 
erst ab dem Zeitpunkt der Genesung. 
Es reicht beispielsweise auch nicht 
aus, die Nichteinhaltung der Frist 
pauschal damit zu begründen, dass 
man schlichtweg zu krank gewesen 
sei. Dem wird mit Erfolg entgegen-
gehalten, dass der Prüfling den Arzt 
auch habe aufsuchen können; gege-
benenfalls hätte er sich der Hilfe von 
Freunden bedienen oder den Arzt 
bitten müssen, die erforderlichen 
Unterlagen an die zuständige Stelle 
der Hochschule zu übersenden. Eine 
Ausnahme hiervon wird nur bei Vor-
lage gewichtiger, nachvollziehbarer  
Gründe zu machen sein (schwerer 
Unfall, plötzlicher Krankenhausau-
fenthalt, Notoperation, Koma, etc.), 
welche einen Prüfling objektiv bei 
Anlegung strenger Maßstäbe an der 
Fristeinhaltung gehindert haben. 

RÜCKTRITTSERKLÄRUNG
Über die Vorlage eines entsprechen-
den ärztlichen Attests hinaus sollte 
auch – schriftlich, nicht per E-Mail 
– ausdrücklich der Rücktritt von der 
Prüfung erklärt werden. Es besteht 
nämlich kein Grundsatz, der es 
Prüflingen verbieten würde, krank an 
einer Prüfung teilzunehmen und das 
Ergebnis für und gegen sich gelten zu 
lassen. Ein einzelner Satz verschafft 
hier also mehr Rechtssicherheit, ohne 
großen Aufwand zu verursachen. 

A U F R U F

GIB DEINEN 
SENF DAZU!
Im Rahmen des 
Zukunftskonzepts der 
Exzellenzinitiative hat die 
Universität beschlossen, 
nicht nur eine Evaluation der 
Fakultäten durchzuführen, 
sondern auch die zentrale 
Verwaltung der Universität 
evaluieren zu lassen.

Ab November werden auch 
die Studierenden befragt: 
Per Online-Befragung 
unter Studierenden und 
ProfessorInnen sowie den 
wissenschaftlichen und 
nicht-wissenschaftlichen 
Beschäftigten der Universität 
soll die Leistungsfähigkeit 
der zentralen Verwaltung 
von ihren Nutzern bewertet 
werden. Die Online-
Befragung wird in diesen 
Wochen konzipiert und ist 
ab November zugänglich. 
Die Ergebnisse sind unter 
anderem die Grundlage für 
eine externe Begutachtung.

Im Rahmen dieser Befragung 
haben wir Studierende die 
Möglichkeit der Universität 
zu zeigen, wo wir probleme 
in der Verwaltung (z.b. Stu-
dierendensekretatiat) sehen.

Ein echter Dauerbrenner in der 
anwaltlichen Beratungspraxis des 
Prüfungsrechts stellt die Kolli-
sion zwischen Krankheit und Prü-
fungsteilnahme dar. Dabei sind 
einige Besonderheiten zu beachten: 
Wann darf ein Prüfling unter wel-
chen Voraussetzungen zurücktre-
ten und was muss dabei unbedingt 
beachtet werden? Nachfolgend sol-
len die wichtigsten Konstellationen 
und Voraussetzungen dargestellt 
werden, um Probleme gar nicht erst 
entstehen zu lassen.

ZEITPUNKT DER ERKRANKUNG
Der Zeitpunkt der Erkrankung spielt 
eine wichtige Rolle dafür, ob ein 
Rücktritt voraussetzungslos, unter 
bestimmten Voraussetzungen oder 
grundsätzlich überhaupt nicht mehr 
möglich ist. Zu unterscheiden sind 

folgende Varianten:

VOR DER PRÜFUNG
Vor der Prüfung ist ein krankheitsbe-
dingter Prüfungsrücktritt grundsätz-
lich möglich. Viele Prüfungsordnun-
gen sehen vor, vor, dass ein Rücktritt 
ohne besondere weitere Vorausset-

zungen bis zu einem bestimmten 
Termin vor der Prüfung möglich ist. 
Wichtig und praxisrelevant ist aber 
die Konstellation, in der diese Frist 
bereits verstrichen ist, die Prüfung 
also beispielsweise am Folgetag 
stattfindet. 

WICHTIGER GRUND
Um wirksam zurücktreten zu kön-
nen, ist zunächst das Vorliegen 
eines wichtigen Grundes erforder-
lich.  Hierzu zählen neben höherer 
Gewalt grundsätzlich auch Erkran-
kungen. Diese dürfen jedoch weder  
prüfungsbedingt (Stress, psychische 

CHECKLISTE FÜR DEN KRANKHEITSBEDINGTEN PRÜFUNGS-
RÜCKTRITT
1. Ärztliches Attest einholen, welches eine konkrete Diagnose beinhaltet (keine Arbeits-

unfähigkeitsbescheinigung) und sich auf den Prüfungstag/ Prüfungszeitraum 
bezieht.

2. Kopie hiervon anfertigen

3. Unverzügliche (=sofortige!) Vorlage bei dem zuständigen Prüfungsamt/ Prüfungsaus-
schuss (persönlich und/ oder gegen Einschreiben/Rückschein)

4. Sofortige schriftliche Rücktrittserklärung von der Prüfung (nicht per E-Mail, Fax, etc.) 
per Einschreiben/Rückschein

HOCHSCHULRECHT
KRANK BEI DER PRÜFUNG – WAS TUN? CHRISTIAN TEIPEL
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Der NSA-Überwachungsskandal1 hat 
einige Menschen kalt erwischt. Längst ist 
die Überwachung des öffentlichen Rau-
mes auch in den privaten eingedrungen, 
oft ohne, dass es jemand bemerkt hätte 
oder dies zugeben wollte.

Datenschutz heißt eines der noch relativ 
jungen Wahlkampfthemen. Die Gesetze 
sind so abstrakt gehalten, dass sie auch auf 
elektronische Neuerungen angewendet 
werden können. Neben unseren Uni-Ver-
waltungsprogrammen wie Klips, Ilias oder 
dem uniKIM-Account2 sind Kameras fast 
ein alter Hut.

„Das Bedürfnis nach 
Kameras ist i.d. 

Regel ein Bedürfnis, 
das von den Men-

schen kommt...“
Alexander May (Datenschutzbeauftragter UzK)

1Von dem ehemaligen externen 
IT-Mitarbeiter der NSA Edward 

Snowden aufgedeckter weltweiter 
Überwachungsskandal, der am 

6. Juni von Washington Post und 
Guardian öffentlich gemacht wurde, 

nachdem Snowden ihnen am 20. 
Mai einige Geheimdokumente 

hat zukommen lassen.

ÜBERWACHUNG UND DATENSCHUTZ
KAMERAS, INTERNET UND EIN BISSCHEN MEHR LILLY PUTT

WÄHREND DER PRÜFUNG
Ein krankheitsbedingter Rücktritt 
während einer Prüfung ist nicht 
grundsätzlich ausgeschlossen, unter-
liegt aber strengeren Voraussetzun-
gen. Nicht selten müssen Prüflinge 
vor der Prüfung schriftlich erklären, 
dass sie prüfungsfähig seien oder 
aber – was zutreffender ist – dass 
sie sich prüfungsfähig fühlen. Diese 
Erklärung – deren Erklärungswert 
sich im Übrigen bereits durch die 
bloße Teilnahme an der Prüfung 
ergeben dürfte – gilt natürlich nicht 
unumstößlich für die gesamte Prü-
fungsdauer, sondern stellt eine 
Momentaufnahme dar. Gleichwohl 
dürfte hiermit auch die subjektive 
Prognose des Prüflings verbunden 
sein, die Prüfung tatsächlich auch bis 
zum Ende zu absolvieren. Dennoch 
ist medizinisch nicht ausgeschlos-
sen, dass bestimmte Erkrankungen 
unvorhersehbar und plötzlich auf-
treten können, welche im Falle ihres 
Vorliegend eine Prüfungsunfähig-
keit begründen (plötzliche Übel-
keit/ Erbrechen, epileptischer Anfall, 
Herzinfarkt, Ohnmacht, etc.) Wer 
demnach während einer – zeitlichen 
überschaubaren – Prüfung  krank-
heitsbedingt zurücktreten möchte, 
sollte sich dies gut überlegen, da das 
Risiko der Nichtanerkennung nicht 
unerheblich ist. 

Etwas anderes gilt natürlich dann, 
wenn die Prüfungsdauer bzw. der 
Prüfungszeitraum deutlich länger 
ausfällt, beispielsweise im Rahmen 
einer Seminar-, Bachelor,- oder Haus-
arbeit. Wer während einer mitun-
ter mehrwöchigen Prüfungsdauer 

erkrankt, kann selbstverständlich 
auch während der Prüfung zurück-
treten – vorausgesetzt, er hält die 
vorgenannten Erfordernisse hinsicht-
lich des ärztlichen Attests und der 
Unverzüglichkeit ein. In diesem Fall 
darf dem Prüfling auch nicht entge-
gengehalten werden, dass er seine 
Arbeit nicht zurückgeben dürfe, da 
er dies beispielsweise schon einmal 
in der Vergangenheit getan habe. 
Die Rückgabe ist insoweit deutlich 
von dem krankheitsbedingten Prü-
fungsrücktritt zu unterscheiden. 
Während die Rückgabe in der Prü-
fungsordnung geregelt sein muss 

und grundsätzlich nur bis zu einem 
bestimmten Bearbeitungszeitpunkt, 
ansonsten jedoch voraussetzungslos 
möglich ist, ist ein krankheitsbeding-
ter Prüfungsrücktritt – bei Vorliegen 
und Einhaltung der vorgenannten 
Voraussetzungen – grundsätzlich 
immer möglich. 

NACH DER PRÜFUNG
Ein krankheitsbedingter Prüfungs-
rücktritt nach der Prüfung ist grund-
sätzlich nicht möglich und prak-
tisch nahezu ausgeschlossen. Es 
würde gegen den im Prüfungsrecht 

im besonderen Maße geltenden 
Grundsatz der Chancengleichheit 
verstoßen, wenn ein Prüfling sich 
– in Kenntnis oder jedenfalls dem 
Erkennenkönnen  der Erkrankung 
– zunächst der Prüfung unterzieht, 
deren Ergebnis abwartet und sich 
anschließend auf eine krankheitsbe-
dingte Prüfungsunfähigkeit beruft. 
Hierdurch würde er sich im Gegen-
satz zu seinen Mitprüflingen einen 
weiteren, zusätzlichen Prüfungs-
versuch und damit einen unberech-
tigten Vorteil verschaffen. Einzige 
Ausnahme, die allerdings praktisch 
nahezu keine Rolle spielt: eine uner-
kannte Prüfungsunfähigkeit. Hier-
für müssen zwei Voraussetzun-
gen gleichzeitig vorliegen, die sich 
nahezu gegenseitig ausschließen: 
zum einen muss der Prüfling tat-
sächlich erkrankt gewesen sein, d.h. 
– und zwar nachweislich hinsichtlich 
des Prüfungszeitraums – in seiner 
Leistungsfähigkeit beeinträchtigt 
gewesen sein. Zum anderen darf er 
dies nicht erkannt haben oder haben 
erkennen können. Wer sich also 
bereits im Vorfeld der Prüfung nicht 
wohl fühlte, Medikamente einnahm, 
einen Arzt aufsuchte oder ein Dau-
erleiden aufweist, kann sich nicht 
auf unerkannte Prüfungsunfähigkeit 
berufen. Zu bejahen ist diese hinge-
gen dann, wenn einem Prüfling, der 
sich gesund fühlt, im Rahmen einer 
Routineuntersuchung vor der Prü-
fung Blut abgenommen wird und 
das Befundergebnis nach der Prü-
fung eine Erkrankung ausweist, die – 
medizinisch bestätigt – die Herabset-
zung der Leistungsfähigkeit bewirkt 
und zugleich nicht hat erkannt wer-
den können. 

DER AUTOR
Christian Teipel, Rechtsanwalt bei BIRNBAUM & Partner, Köln (www.birnbaum.de)

Nach erfolgreich abgeschlossenem Studium in Münster, Köln und Speyer arbeitet er 
seit 2007 in der Kanzlei BIRNBAUM & Partner und ist dort insbesondere für das Prü-
fungs- und Hochschulrecht zuständig. Die Kanzlei führt jährlich außergerichtlich und 
gerichtlich mehrere tausend Verfahren im Bildungs- und Wissenschaftsrecht. Jeden 
Dienstag kannst Du Dich von einer/ einem der dortigen Anwältinnen/ Anwälte in der 
Rechtsberatung des AStA (Mensa, EG) beraten lassen (Voranmeldung beim AStA erfor-
derlich). Aktuelles zum Prüfungsrecht gibt’s auch unter facebook.com/pruefungsrecht  

§
„

“

Studentin, 27 Jahre

„Aufzeichnungen sind 
in NRW gar nicht so einfach 

durchzusetzen, ich denke, dass 
an der Uni eh keiner noch 
mal drauf schauen kann. 
Sowie ich das sehe, haben 

die Hausmeister besseres zu 
tun, als den ganzen Tag auf 

Bildschirme zu glotzen. An 
für sich, halte ich Kameras 

am Tag für überflüssig, 
bei all den Leuten hier.“

Student, 28 Jahre

„In einer Zeit, wo alle ihre 
Daten bei Facebook und 

anderen sozialen Netzwerken 
kundtun, ist eine Debatte 

um die Überwachung 
durch Kameras 

total lächerlich!“
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auf die Kameraüberwachung zusätz-
lich aufmerksam gemacht werden!), 
fallen sie vielen Leuten gar nicht mehr 
auf. In Supermärkten, den Kölner Ver-
kehrsbetrieben (KVB) oder auf Park-
plätzen sind sie omnipräsent. Fragt 
man Studierende nach Orten, die 
überwacht werden, wird die Universi-
tät eher selten genannt.

Besorgt zeigten sich viele Studierende 
eher über die Einführung des Veran-
staltungsmanagement-Systems  Klips, 
über das sich alle Studierenden nun 
um Seminarplätze bewerben. Anfra-
gen von Hochschulgruppen oder des 
AStAs habe es dazu aber keine bei 
ihm gegeben, so der Datenschutzbe-
auftragte, der bei der Auswahl des 
Systems von Anfang bis Ende einge-
bunden war. Für Klips, wie auch das 
e-learning-System Ilias, den Smail-Ac-
count, den LogIn für Uni-PCs oder in 
das Uni-WLan-Netz, braucht es ein 
einziges Passwort – verwaltet wird 
es von dem Identifikationsmanage-
ment-System uniKIM. UniKIM beher-
bergt außerdem bestimmte Stamm-
daten und verteilt sie dorthin, wo sie 
gebraucht werden.  

„Der Sinn des 
Identifikations-

management-Sys-
tems ist es, dass 
das System jede 
Person kennt“

Alexander May (Datenschutzbeauftragter UzK)

Der Software-Shop des Rechenzent-
rums braucht etwa nur die Informa-
tion, ob ein Kunde Studierender oder 
Beschäftigter der Uni Köln ist.  Das 
LogIn-System für das Wlan-Netz an 
der Uni braucht diese Daten wiede-
rum nicht, also kann es sie auch nicht 
abrufen.

Die Daten, die der uniKim-Account 
abruft sind bei Klips und SAP hinter-
legt, dazu zählen der Studiengang, der 

angestrebte Abschluss oder als 
Beschäftigte, die Fakultät, das Institut 
und die Funktion. Welche Daten an 
uniKIM geliefert werden und welche 

Die Universität zu Köln ist ein riesiger 
Betrieb: Sachbeschädigung, Diebstahl, 
Belästigungen. Ein Auszug aus den 
Straftaten, die auf dem Campus-Ge-
lände begangen wurden und werden, 
erklärt Alexander May, Datenschutz-
beauftragter3 der Universität zu Köln. 
„Das Bedürfnis nach Kameras ist i.d. 
Regel ein Bedürfnis, das von den Men-
schen kommt, die an der Universität 
arbeiten, den Studierenden und den 
Beschäftigten in erster Linie.“ Kame-
ras allein verhindern keine dieser 
Straftaten, einer der Gründe, weshalb 
die Zahl der Kameras an der Universi-
tät nicht viel größer ist.

Alternativen zur Kameraüberwachung 
bieten neue Beleuchtungskonzepte 
für bestehende Gebäude und ihre 
dunklen Ecken und Winkel. Außerdem 
eine entsprechende Sicherung von 
Türen und Fenstern. Der Neubau von 
Gebäuden, wie dem Seminargebäude, 
erfordert zudem eine Planung, die sol-
che dunklen Angsträume gar nicht 
erst zulassen.

„Zugriff auf die 
Kameraaufnah-

men hat nur 
die Polizei!“

Alexander May (Datenschutzbeauftragter UzK)

Was nicht gerade auf den Bildschir-
men verfolgt wird, bekommt niemand 
mehr zu Gesicht. Nach einer Woche 
werden die Aufnahmen automatisch 
gelöscht. „Zugriff auf die Kameraauf-
nahmen hat nur die Polizei“ so der 
Datenschutzbeauftragte. Wurde ein 
Delikt gemeldet, kann sie die Aufnah-
men anfordern, die im entscheide-
nen Zeitraum von einer bestimmten 
Kamera gemacht worden sind.

Außer den Hausmeistern gibt es nie-
manden, der Zugriff auf die Bilder hat, 
die von den Kameras erfasst werden. 
Diese kennen die entsprechenden 
Ecken und Winkel, denen sie mehr 
und weniger Aufmerksamkeit zukom-
men lassen müssen. Kaum jemand 
kennt die Gebäude so gut, wie die oft 
langjährig beschäftigten Hausmeister.

Obwohl die Kameras alle sichtbar sind 
(laut NRW-Datenschutzgesetz muss 

3 ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN IN NRW 
MÜSSEN EINE*N DATENSCHUTZBEAUFTRAGTE*N 

BESTELLEN. DIE PERSON MUSS „DIE 
ERFORDERLICHE SACHKENNTNIS UND 
ZUVERLÄSSIGKEIT BESITZEN“, SO DER 

GESETZESTEXT. SACHKENNTNIS HEISST 
ENTWEDER EINE TECHNISCHE AUSBILDUNG 
MIT JURISTISCHEN ZUSATZQUALIFIKTIONEN 

ODER EINE JURISTISCHE AUSBILDUNG 
TECHNIKAFFINER PERSONEN.

2 Das Identifizierungsmanagementsystem 
verwaltet die Informationen, die bei SAP 

und Klips über die Studierenden und 
Mitarbeiter*innen vorhanden sind. Die 

Daten, die für die Nutzung von Ilias, dem 
Wlan-Netz, wie auch der Rechenstelle 
benötigt werden, filtert der uniKIM-

Account, damit nur Daten gelesen 
werden, die wirklich gebraucht werden.

4 Aus dem Städtebau bekannte Räume, die gemieden werden, z.B. dunkle Gassen.

„

“

Student, 20 Jahre

„Die Kameraüberwachung 
drängt Kriminelle dazu, ihr 
Handeln zu überdenken – 
nämlich wie oder wo sie es 
anderswo umsetzen können. 
Wirklich helfen kann es 
im Alltag nicht – denke es 
kommt darauf an, wofür 
sie eingesetzt werden – bei 
Großveranstaltungen können 
sie den Sicherheitskräften, 
wie Besuchermassen 
vielleicht besser helfen, als 
in der Eingangshalle vom 
Uni-Hauptgebäude.“
Student, 19 Jahre

„Ich hab nix zu verbergen 
und wenn es hilft, 
Sachbeschädigung und 
Diebstahl aufzuklären, 
solls mir recht sein.“

Kamerazentrale der Uni Köln: Hier laufen alle Kameras zusammen.
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„

“

Bezahlbarer Wohnungsraum ist 
seit Monaten ein Thema in den 
öffentlichen Medien. Politisch 
wird schon lange darüber gespro-
chen, wie man extrem steigenden 
Mietpreisen gerade in Großstäd-
ten entgegenwirken kann. Gerade 
in einer Großstadt wie Köln sind 
die Mieten in den letzten Jahren 
explodiert und einige der Notlei-
denden sind Studierende. Gerade 
in den kommenden Jahren wird 
sich diese Situation ohne Gegen-
steuerung weiter verschärfen, da 
die doppelten Abiturjahrgänge 
auf die Hochschulen stürmen und 
somit auch den Wohnungsmarkt 
belasten. gerade in den Bereichen 
von Kleinwohnungen, auf die Stu-
dierende angewiesen sind. Doch  
hier sind die Mieten extrem ange-
spannt. So liegt der durchschnitt-
liche Quadratmeterpreis bei Woh-
nungen bis 30m² Wohnfläche bei 
11,88 Euro. Vor zwei Jahren waren 
es noch 10,51 Euro. Erschreckend 
dabei ist vor allem der Vergleich 
zu größeren Wohnungen, so liegt 
der Durchschnittliche Quadrat-
meterpreis in Köln bei 9,45 Euro. 
Das bedeutet, Studierende, die 
auf kleine Wohnungen angewie-
sen sind, da sie häufig mit einem 
geringen Budget ausgestattet 
sind, überdurchschnittlich stark 
und unverhältnismäßig zur Kasse 
gebeten werden. Die Mieten haben 
sich diesbezüglich innerhalb von 
zwei Jahren um 13 Prozent erhöht.

Zahlen über die finanzielle Lage 
von Studierenden liefert die regel-
mäßig durchgeführte Sozialer-
hebung des Hochschulinformati-
onssystems (HIS) im Auftrag des 
Deutschen Studentenwerks mit 
einer Sonderauswertung für Köln. 
Entsprechend dieser Studie aus 

dem Jahr 2012 zahlen Studierende 
in Köln durchschnittlich 354,90 
Euro für ihre Miete. Wenn man 
dies in Bezug zum monatlichen 
BAföG Höchstsatz von 670 Euro 
setzt, so muss mehr als die Hälfte 
der Bezüge in die Miete investiert 
werden. Für die restlichen Lebens-
haltungskosten wie die Kranken-
kassenbeiträge, Strom, Nahrung, 
Kleidung und gerade auch Lern-
materialien blieben gerade einmal 
315,10 Euro monatlich übrig. Das ist 
weniger als ALGII-Empfänger*in-
nen monatlich mit 382 Euro (exklu-
sive Sozialversicherungskosten) 
zur Verfügung steht. Studierenden 
bleibt letztendlich nichts anderes 
übrig als neben dem Studium zu 
arbeiten. In Köln sind das 76,1 Pro-
zent aller Studierenden, nirgendwo 
in Deutschland gibt es eine solche 
Quote. Diese zusätzliche Arbeitsbe-
lastung ist in den meisten Fällen 
ursächlich für eine Verlängerung 
der Studienzeit, da den Studieren-
den erheblich weniger Zeit bleibt, 
um sich auf Prüfungen konzentrie-
ren zu können. Die Tatsache, dass 
rund 18 Prozent aller Studierenden 
unterhalb des Existenzminimums 
von 677 Euro (Bundestag 13.11.2012) 
leben und damit ihr Studium 
finanzieren müssen, ist erschre-
ckend.

Die Problematik umfasst aber 
nicht nur die Mietkosten, sondern 
vor allem den fatalen Mangel an 
bezahlbarem Wohnraum in Köln. 
Die vom Kölner Studentenwerk 
publizierten Zahlen (Stand Sep-
tember 2012) verdeutlichen die 
Schieflage: Auf derzeit 3000 Wohn-
heimsplätze bewerben sich derzeit 
mehr als 9000 Studierende, die 
Wartezeit beträgt in der Regel min-
destens 2 Semester. Die leer ausge-

WOHNEN IN KÖLN
EINE PROBLEMATISCHE SITUATION CHRISTOPHER KOHL

Das vor 2 Jahren 
errichtete 

Seminargebäude hat 
nur 4 Kameras. Allein 

die Überwachung 
der Außenfassade 
des Studierenden-

Service-Centers (SSC) 
braucht 22 Kameras.

Daten uniKIM an welches Systeme 
abgibt, wird vorher mit dem Daten-
schutzbeauftragten festgelegt.

Früher mussten diese Daten manu-
ell in jedes genutzte System eingege-
ben werden, was das Fehlerpotential 
vergrößerte. Daten waren weniger 
geschützt, waren falsch oder veraltet. 
„Der Sinn des Identifikationsmanage-
ment-Systems ist es, dass das System 
jede Person kennt, die an der Univer-
sität einen IT-Account hat. Und zu die-
ser Person kennt das System die offi-

zielle Kontaktinformation, sowie die 
Organisationsform, also wo die Person 
hingehört.“

Anfragen um Daten aus diesem Netz 
stammen meist aus dem Universi-
tätsbetrieb. Seltene Presseanfragen zu 
Daten aus diesem Netz werden nicht 
kommentiert. Das neue System biete 
einen sichereren Datenschutz, da nun 
nicht mit mehr mit vielen verschiede-
nen Systemen gearbeitet wird, son-
dern mit einem System, dessen Ein-
führung ein Mammutprozess war.

Student, 24 Jahre

„Wenn ich einkaufen gehe 
oder mit der KVB fahre, denke 

ich manchmal mit Unbehagen 
an die Kameras, die mich jetzt 
gerade im Blick haben. An der 
Uni ist mir der Gedanke noch 

nie gekommen, obwohl ich 
eigentlich weiß, dass sie (die 

Kameras, A.d.R.) da sind.“

Studentin, 21 Jahre

„In der Bahn fühle ich mich 
sehr viel sicherer, durch 

die Kameraüberwachung, 
würde ich mit dem Auto 

auf den Parkplätzen rund 
um die Universität parken, 

wäre ich sicher auch froh, 
wenn ich wüsste, dass hier 

Sicherheitsmaßnahmen 
bestehen!“

Studentin, 25 Jahre

„Kameras lösen keine 
Probleme, sie verlagern sie 

nur, dann brauchen wir am 
Ende noch mehr Kameras und 

dann wirds wieder zu viel. 
Ich fühle mich nicht sicherer, 

sondern frage mich immer, ob 
nicht doch versteckt irgendwo 

welche sein könnten. Finde, 
es ist ein mieses Gefühl, sich 

so unsicher zu sein, wer mich 
gerade sieht, beobachtet oder 
eben auch Zugriff auf meine 

Daten hat – und ich bin nicht 
mal sicher, welche Daten, die 
Uni eigentlich von mir hat!“

Studentin, 24 Jahre

„Da hab ich mir nie Gedanken 
zu gemacht und es interessiert 

mich auch nicht wirklich.“
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dentenwohnheim auf einem Gelände 
gebaut werden, welches bisher von 
den Anwohnern als Parkplatz genutzt 
wird, von der Stadt aber nicht offiziell 
als solcher ausgewiesen ist. Dahinter 
befindet sich zudem ein von Bäumen 
umgebener Spielplatz, der von den 
dort lebenden Familien genutzt wird. 
Hier, an der „grünen Oase des Vier-
tels“ soll also ein Wohnheim entste-
hen? Eine bodenlose Unverschämtheit 
sei das, einfach so über die Köpfe der 
Leute hinweg zu entscheiden. Studen-
tische Wohnungsnot gut und schön, 
aber so ein Wohnheim mit 33 Wohn-
plätzen solle doch lieber woanders ste-
hen, als vor der eigenen Haustür. 

Aufgrund dieser insgesamt eher 
schwierigen Konstellation, trafen 
am 28.8. exakt an der Stelle, wo das 
Wohnheim entstehen soll, Vertreter 
der Stadt (inklusive des Bezirksbür-
germeisters), der Stadtverwaltung, 
des KSTW, der Anwohner und des All-
gemeinen Studierendenausschusses 
(AStA) der Universität zu Köln auf-
einander, um Kompromiss- und 
Lösungsvorschläge sach-
lich zu diskutieren. Die 
Gesprächsatmosphäre 
blieb, von einigen Aus-
nahmen abgesehen, 
auch so – inhaltlich 
wurden allerdings 
unüberbrückbare Dif-
ferenzen zwischen 
den einzelnen Par-
teien deutlich.

Das alles war aber 
im Rahmen des 
E r w a r t b a r e n . 
Einige der insbe-

sondere von den Anwohnern vorge-
brachten und zitierten Argumente 
erschienen jedoch teilweise absurd. So 
wurde unter anderem behauptet, dass 
man nun aus Protest gegen das Wohn-
heim wegziehen werde,  die Kinder 
nun nicht mehr unbeaufsichtigt auf 
den Spielplatz gelassen werden könn-
ten (was in Anbetracht der Tatsache, 
dass der Spielplatz bislang ohnehin 
nahezu komplett von Bäumen umge-
ben ist, umso abstruser daherkommt) 
und das Geld, das für eine mögliche 
Nutzung der Tiefgarage aufgebracht 
werden müsse, aus der eigenen Tasche 
direkt in die Geldbörse der Studieren-
den wandern würde (Erläuterungen 
hierzu gab es nicht). 

Erschreckend war allerdings das 
„Argument“, dass demnächst auch 
o s t e u r o p ä - i s c h e 
O b d a c h - l o s e 
die Stadt über-
f l u t e n u n d 
das 

Gelände dann für diese Leute genutzt 
werde und man als Anwohner deswe-
gen mit einem Studentenwohnheim 
noch die kleinste Kröte schlucken 
würde.  Auf die implizierten Ressenti-
ments soll hier nicht weiter eingegan-
gen werden – aber über die Kleingeis-
tigkeit solcher Aussagen muss man 
sich doch sehr wundern, gerade, wenn 
sie von Seiten der Bezirksverwaltung 
im Nebensatz unreflektiert fallen 
gelassen werden.

Grundsätzlich fielen allerdings keine 
Argumente, die entscheidende Rele-
vanz besitzen, um den Bau des Wohn-
heims verhindern zu können. Die 
Stadtverwaltung hatte sich außerdem 
gut vorbereitet, um mögliche Argu-
mente der Anwohner zu parieren 
– das gelang ihr hervorragend. Der 
AStA und das KSTW boten außerdem 
an, bei Kompromissen mitzuarbeiten, 
falls diese das Wohnheim erträgli-
cher machen könnten. Bis dahin ver-
geht voraussichtlich noch viel Zeit, da 
einige Ausschüsse den Verkauf des 
Geländes noch absegnen müssen. 

Baubeginn wird demzufolge frü-
hestens 2015 sein – insofern bleibt 
für alle Anwohner noch genü-
gend Zeit, um sich auf dem Kölner 
Wohnungsmarkt nach Alterna-
tiven umzusehen und den Woh-

nungsmarkt einmal von 
der anderen Seite zu 

erleben, nämlich 
als Suchender. Viel-
leicht würde man-
che vorgebrachte 
These dann so 
nicht wiederholt 
werden.

henden 6000 Studierenden müssen 
sich auf dem heillos überlaufenen 
Kölner Wohnungsmarkt zurechtfin-
den, Wenigen gelingt es auf eine 
zufriedenstellende Art. Doch Projekte, 
um diese Situation ansatzweise zu 
verbessern, sind rar. 

Eines dieser Vorhaben läuft momen-
tan in Ehrenfeld, wo an der Franz-
Kreuter-Straße ein Studentenwohn-
heim mit insgesamt 33 Wohnplätzen 
entstehen soll. Das ist keine beson-
ders große Anzahl, aber dies macht 
es nicht weniger relevant. Ange-
sichts der Tatsache, dass die Proble-
matik bekannt ist, erscheint es umso 
befremdlicher, dass Anwohner*innen 
Proteste gegen das Projekt kundtun. 
Zumindest wurde vor Kurzem ein 
Ratsbeschluss der Stadt gefasst, der 
vorsieht, dass studentischer Wohn-
raum dort geschaffen werden soll, wo 
es möglich ist. Der Realität tut dies 
keinen Abbruch. Den Studierenden, 
die sich in einer schwierigen finanzi-
ellen Lage befinden, wird weiterhin 
tief in die Tasche gegriffen. So wird, 
trotz eines Wahlversprechens des 
Oberbürgermeisters Roters, weiter-
hin auch die Zweitwohnsitzsteuer für 
Studierende verlangt und in vielen 
Gesprächen beim Einwohnermelde-
amt nicht einmal erwähnt.

Das Ausmaß der akuten Wohnungs-
not derzeit noch nicht absehbar, da 
noch nicht alle zukünftigen Studie-
renden der Kölner Hochschulen ihre 
Zulassungsbestätigung erhalten 
haben. Viele werden diese erst zum 
Semesterstart durch entsprechende 
Nachrückverfahren erhalten und 

zusätzlich auf den Wohnungsmarkt 
strömen. Um aber übergangsweise 
Studierenden zu helfen hat der AStA 
die Schlafplätze ins Leben gerufen, 
um zumindest einem kleinen Teil der 
Studierenden kurzfristig zumindest 
einen Schlafplatz in einer Notun-
terkunft zu ermöglichen. So können 
zumindest in den ersten Wochen des 
kommenden Semesters Studierende 
in Köln an ihren Seminaren und Vor-
lesungen teilnehmen und parallel auf 
Wohnungssuche gehen, damit der 
Start ins Studium gelingen kann.

EIN KELLER ALS 
ZUFLUCHT
In Anbetracht der Wohnungsnot, die 
sich durch den doppelten Abiturjahr-
gang in Köln zusätzlich verschärfen 
wird, hat der AStA in Zusammen-
arbeit mit dem Kölner Studenten-
werk (KSTW) das Schlafplätze Projekt 
geschaffen. Angelehnt an das „Kel-
lerkinder“-Projekt der FH Düsseldorf 
wird Studierenden, die bisher in Köln 
keine Unterkunft finden konnten, die 
Möglichkeit gegeben, vorübergehend 
in einer Notunterkunft übernachten 
zu können, bestenfalls bis sie eine 
Wohnmöglichkeit gefunden haben. 
Die Unterkunft befindet sich im Kel-
ler eines Studentenwohnheims in 
Hürth und bietet Platz für 15 Perso-
nen. Sanitäre Anlagen sind, genau 
wie eine Heizung, vorhanden. Das 
Einzige, was mitgebracht werden 
muss, sind Ausweismöglichkeiten, 
eine Isomatte und ein Schlafsack. Es 
handelt sich um ein Projekt für Not-
leidende, wir bitten daher bei der 

Anmeldung um eine realistische Ein-
schätzung der eigenen Situation und 
ob wirklich eine Notsituation vor-
liegt.

Anmelden kann man sich telefo-
nisch im AStA-Laden, sowie über 
die Homepage des AStA (www.asta.
uni-koeln.de), natürlich nur unter der 
Voraussetzung, dass den Allgemei-
nen Geschäftsbedingungen zuge-
stimmt wird. Außerdem wird extra 
ein Projekthandy eingerichtet, das 24 
Stunden erreichbar ist. Die Nummer 
ist ebenfalls über die AStA-Home-
page abrufbar. Das Personal des AStA, 
sowie die tragenden Hochschulgrup-
pen sorgen zudem für eine nächtliche 
Kontrolle, jede Nacht ist durchgän-
gig mit mindestens zwei Personen 
besetzt, die für einen geregelten 
Ablauf sorgen.

Wir vom AStA sind dem KSTW für 
die unkomplizierte Zusammenar-
beit dankbar. Leider konnten andere 
Zusammenarbeiten bei Redaktions-
schluss noch nicht realisiert werden, 
falls sich noch etwas ergeben sollte, 
informieren wir Euch auf unserer 
Homepage, sowie über unsere Face-
bookseite. Bedauerlicherweise hat 
die Stadt uns bei der Realisierung 
unseres Projekts nicht helfen können, 
obwohl sie eigentlich mit der Proble-
matik am Eklatantesten konfrontiert 
sein müsste. 

Für weitere Rück- oder Nachfragen, 
wendet Euch bitte an das Referat für 
Soziales und Internationales unter 
der Mailadresse

 sozialreferat@asta.uni-koeln.de

EHRENFELD
WOHNUNGSNOT CONTRA 
EIGENINTERESSE
Die Wohnsituation in Köln ist für 
Studierende bekanntermaßen ein 
Ärgernis. Kaum jemand ist in der Lage, 
eine Wohnung in Universitätsnähe für 
eine bezahlbare Miete zu beziehen, in 
anderen Stadtbezirken sieht es nicht 
besser aus. Aus der 20. Sozialerhe-
bung des Deutschen Studentenwerks 
geht hervor, dass Kölner Studierende 
mit durchschnittlich 354,90€ die mit 
Abstand höchsten Mieten innerhalb 
Deutschlands zahlen. Um dieser Pro-

blematik entgegenzuwirken baut das 
Kölner Studentenwerk (KSTW) seit 
Jahrzehnten sogenannte Studenten-
wohnheime. Aufgrund des ungebro-
chenen, massiven Andrangs und der 
Flut an Anfragen, beträgt die Warte-
zeit für Studierende jedoch 1-2 Semes-
ter - Zeit, die viele sich nicht leisten 
können.

Weil diese Probleme auch der Stadt 
Köln seit einigen Jahren bekannt sind, 
wurde vor Kurzem ein Ratsbeschluss 
durchgesetzt, der die Stadtverwaltung 
damit beauftragte, überall dort, wo es 
möglich ist, studentischen Wohnraum 

zu schaffen. Ein Modell dafür sieht so 
aus, dass die Verwaltung unbebaute 
städtische Grundstücke begutachtet 
und diese beispielsweise dem KSTW 
zum Verkauf anbietet, damit dieses 
dort ein Wohnheim errichten kann. 
Das klingt in der Theorie optimal, ja 
nach einer Situation, in der niemand 
benachteiligt wird. 

Umso erstaunter war man wohl bei 
der Stadt Köln und dem KSTW, als in 
Ehrenfeld Proteste von Anwohnern 
laut wurden, die sich gegen ein sol-
ches Projekt zur Wehr setzten. Hier, an 
der Franz-Kreuter Straße, soll ein Stu-
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ZWEITWOHNSITZSTEUER 
Eine für Studierende große finanzi-
elle Belastung kann die so genannte 
Zweitwohnsitzsteuer sein. Diese 
Steuer wird in einigen Kommunen 
und Gemeinden eingeführt um die 
unterfinanzierten und meist defizitä-
ren Haushalte aufzubessern. Offiziell 
wurde es als Luxussteuer eingeführt, 
um doppelte Wohnsitze, meist mit 
einem hohen finanziellen Einkom-
men verbunden, zu besteuern. Doch 
von dieser Steuer sind nicht nur 
Haushalte mit mehreren Wohnsitzen 
und einem großen finanziellen Back-
ground betroffen, sondern gerade 
auch Studierende. Diese müssen 
sich entscheiden, ob ihr Erstwohn-
sitz bei den Eltern bleibt oder ob sich 
in Köln erstgemeldet wird. In diesen 
Fällen kann schwer von einer Luxus-
steuer gesprochen werden, denn ein 
ausbildungsbedingter Wohnsitz im 
Hochschulort kann nicht als Luxus 
gewertet werden. Faktisch wurde die 
Zweitwohnsitzsteuer eingeführt, um 
Personen zu zwingen, sich in Köln 
als ersten Wohnsitz anzumelden. 
Schließlich gibt es pro Einwohner*in 
eine jährliche Landeszuwendung von 
1142,05 Euro (Quelle Stadt Köln). Alle 

anderen, die aus unterschiedlichsten 
Gründen nur mit einem Zweitwohn-
sitz in Köln wohnen können, werden 
dennoch zur Kasse gebeten. Derzeit 
müssen zehn Prozent der jährlichen 
Kaltmiete als Zweitwohnsitzsteuer 
an die Stadt Köln abgeführt werden. 
Auch unabhängig verschiedens-
ter Gründe, wie zum Beispiel Ver-
sicherungen die erlischen würden, 
wenn Studierende ihren Erstwohn-
sitz außerhalb des Familienhauses 
angäben und sich dann erneut selbst 
versichern müssten. Somit gerät es 
faktisch zu einer Mehrbelastung von 
gerade auch sozial schwachen Bevöl-
kerungsgruppen. 

„Wenn Studierende direkt nach dem 
Schulabschluss an die Uni Köln kom-
men, sind sie meist mit dem ganzen 
Verwaltungsablauf vollkommen 
überlastet. Da fällt so eine Zweit-
wohnsitzsteuer bei der Ummeldung 
nicht direkt auf. Vielen ist diese 
Steuer gar nicht bekannt. Das Ein-
wohnermeldeamt informiert auch 
in den wenigsten Fällen bei der 
Ummeldung über diesen Fakt. Ein 
Häkchen falsch gesetzt und am Ende 
des Jahres oder nach noch längerer 
Zeit kommt die Rechnung. Denn diese 
Steuer kann auch lange Zeit rück-
wirkend eingefordert werden“ ließ 
Adrien Rist, erster AStA Vorsitzender 
verlauten.

Kritik an diesem System äußerte 
unter anderem auch der Bund der 
Steuerzahler. Laut ihrer Auskunft 
ist der Verwaltungsaufwand allein 
für den Einzug der Zweitwohn-
sitzsteuer auf jährlich 1 Mio. Euro 
geschätzt. Das, in Relation zu den 
letztendlichen Einnahmen gesetzt, 
bedeutet, dass nur etwa jeder zweite 
Euro auch zur Aufbesserung in der 
Stadtkasse ankommt. So beliefen 
sich die Einnahmen im Jahr 2010 auf 
2.082.599,77 Euro, im Jahr 2011 auf 
2.636.459,57 Euro sowie im Jahr 2012 
auf 2.025.717,41 Euro (Quelle: Finanz-
behörde der Stadt Köln). Der effektive 
Nutzen der Steuer ist somit auf einem 
überschaubarem Niveau anzusiedeln, 
vielmehr handelt es sich um ein rei-
nes Druckmittel, damit sich jeder mit 
Erstwohnsitz hier anmeldet und die 
Stadt Köln somit die Zuschüsse vom 
Land erhält. Dies ist, gerade aus sozi-

aldemokratischer Perspektive, sehr 
fragwürdig.

Nach der Einführung im Jahr 2005 
wurde die Zweitwohnsitzsteuer auch 
großes Wahlkampfthema zur Kom-
munalwahl im Jahr 2009. Der jetzige 
Oberbürgermeister Jürgen Roters ver-
sprach vor seiner Wahl, dass binnen 
100 Tagen diese Steuer abgeschafft 
werde. Damit hat er nicht gelogen. 
Aber er hat nicht die volle Wahrheit 
gesagt. Die Zweitwohnsitzsteuer 
wurde reformiert: Alle die ihren Erst-
wohnsitz in Köln haben, aber gleich-
zeitig noch einen Zweitwohnsitz in 
Köln angemeldet haben, werden von 
dieser Steuer befreit. Das heißt, Per-
sonen, die sich mit einem zweiten 
Wohnsitz in derselben Stadt einen 
Luxus erlauben können, werden nicht 
mehr zur Kasse gebeten. Studierende 
und andere sozial Schwächere, die 
sich eine Ummeldung aus unter-
schiedlichen Gründen nicht erlauben 
können, werden weiterhin zur Kasse 
gebeten. 

Seit Einführung dieser Steuer sprach 
sich der AStA stets gegen die Erhe-
bung dieser Steuer aus, gerade von 
Studierenden. Immer wieder wur-
den Gespräche mit kommunalpoliti-
schen Vertreter*innen gesucht. Doch 
bisher hat kein Gespräch gefruchtet. 
Stattdessen wurde die Zweitwohn-
sitzsteuer für Personen mit einem 
höheren finanziellen Hintergrund 
pauschal erlassen. Aus diesem Grund 
startet der AStA neben dem Projekt 
Notschlafplätze eine Unterschriften-
kampagne gegen die Zweitwohn-
sitzsteuer, um damit den Druck auf 
den Oberbürgermeister zu erhöhen 
und endlich sein Wahlversprechen, 
nämlich die Abschaffung dieser 
Steuer, zu realisieren. Informationen 
über die Kampagne erhaltet Ihr in 
der nächsten VORLAUT, sowie über 
die AStA-Homepage und die Face-
book-Seite des AStA.

Abgeben könnt ihr diese Karten 
direkt beim AStA in der Universi-
tätsstr. 16 (BAföG-Amt) oder auch 
im Seminargebäude bei jeglichen 
AStA-Beratungszeiten (siehe Schau-
kasten) sowie bei verschiedensten 
AStA-Aktionen.

SCHLAFPLÄTZESCHLAFPLÄTZESCHLAFPLÄTZESCHLAFPLÄTZESCHLAFPLÄTZESCHLAFPLÄTZE

Abitur

Studienplatz

Wohnung:

HILFE!

www.asta.uni-koeln.de

Noch keine Wohnung, aber an 
der Uni Köln eingeschrieben? 
Der AStA bietet euch  zwischen 
dem 07. und 28. Oktober eine 
Schlafstelle an.

Kein Luxus!  Im Schlafsack! 
Aber ein warmer, sicherer 
Ort, um an der Uni teilzuneh-
men und eine Wohnung zu su-
chen.

Schlafplätze sind kostenlos! 
Bedingungung: Voranmeldung 
unter www.asta.uni-koeln.de

SCHLAFPLÄTZESCHLAFPLÄTZESCHLAFPLÄTZESCHLAFPLÄTZESCHLAFPLÄTZESCHLAFPLÄTZE
AStAAStAAStAAStAAStAAStA

?
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mal und wie ist man damals erfolg-
reich zu einer Lösung gekommen?“ Es 
wird also keine Lösung vorgegeben, 
sondern geschaut welche Stärken 
und Fähigkeiten hat das Gegenüber 
schon, um so gemeinsam Ideen zur 
Problemlösung zu entwickeln.

Ihr gebt in diesem Sinne keine 
eigene Meinung oder Lösung 
vor, sondern Ihr stellt Fragen so, 
dass die beratenden Personen 
eigene Lösungsansätze entwi-
ckeln?
KSB: Genau das ist die Philosophie, 
dass die Lösung bereits in jedem 
steckt. Irgendwie ist ja auch jeder 
sein eigener Experte. Wir können 
natürlich auch, wenn das explizit 
gewünscht ist, eine eigene Problem-
perspektive gegenüberstellen. Aber 
dies ist nicht unser Ziel, denn die-
ses würden auch Freunde machen. 
Freunden erzählst du schließlich 
meist deine Probleme und es wer-
den direkt Lösungsansätze präsen-
tiert. Wir sind in diesem Sinne gar 
nicht konkret im Tipps geben. Son-
dern wir erfragen, was das Gegen-
über sich denn selbst als Lösung 
vorstellen könnte. Was wurde schon 
ausprobiert? Was hat es schlimmer 
gemacht? Gab es etwas, dass die Situ-
ation zwischenzeitlich verbessert 
hat? 

Wenn somit jemand zu Euch 
kommt und fragt: „Soll ich das 
so oder anders machen?“ gibt es 
von Euch keine Antwort?
KSB: Richtig. Denn wir schauen uns 
dann mit dem Gegenüber die Situa-
tion erstmal an und würden die mög-
lichen Entscheidungen durchspielen. 
Welche Konsequenzen würden sich 
dann beispielsweise ergeben. Man 
versucht sich gemeinsam die Situati-
onen auszumalen. „Was wäre somit 
wenn“ auf der einen wie auch auf der 
anderen Seite. 

Was für Menschen kommen 
denn aus welchen Beweggrün-
den zu Euch? Sind das eher Per-
sonen mit Problemen, die man 
nicht mit Freunden besprechen 
will oder kann? Oder soll eine 
dritte Meinung von unabhängi-
gen hören? Nach dem Prinzip: 

da ist eine fremde Person, vor 
der ich vollkommen offen reden 
kann, ohne dass ich dann sinn-
bildlich die Hosen vor Freunden 
runterlasse?
KSB: Ich glaube es ist sowohl als auch. 
Viele kommen zu uns, die auch schon 
Probleme mit Freunden besprochen 
haben und die Möglichkeit bei einem 
Gespräch mit uns nutzen, um quasi 
noch einmal einen Perspektiven-
wechsel ermöglicht zu bekommen. 
Die Situation aus einem anderen 
Blickwinkel zu betrachten. Natürlich 
in einem Gespräch, das strukturiert 
abläuft. Wir hoffen, dass auch nach 
einem Beratungsgespräch mit uns, so 
ein bisschen was hängen bleibt und 
dass ein kleiner Denkanstoß gege-
ben wurde. Viele Ideen entstehen oft 
auch erst viel viel später bei den Rat-

suchenden. 

Was ist eigentlich eure Motiva-
tion diese Beratung ehrenamt-
lich zu geben?
KSB: Angefangen hat alles mit den 
Seminaren von Ulrike Meier. Da ging 
es genau um die Themen Kommu-
nikationsstrategien, Gesprächsfüh-
rung, Fragetechniken. Im Gegensatz 
zu vielen anderen Seminaren an der 
Uni war dies nicht so theorielastig, 
sondern meistens sehr praktisch. Wir 
haben quasi aneinander geübt und 
uns gegenseitig beraten. So haben 
wir selbst die Erfahrung gemacht, 
wie hilfreich es einfach sein kann, 
miteinander zu reden oder auch 
gezielt nur Fragen zu stellen. Reak-

tionen waren oftmals: „Mein Gott 
darüber habe ich so noch nie nachge-
dacht.“ Oder „Mir kommt gerade ne 
ganz verrückte Idee, wenn du das so 
fragst.“ 

Unsere eigenen Fähigkeiten und 
Kompetenzen sind durch diese Semi-
nare sehr schnell gewachsen. Letzt-
endlich wollten wir auch praktisch 
weiterarbeiten und diese Form der 
Problemlösung mit anderen teilen. 
Somit ist die Idee des KSB entstanden. 

Gibt es bei euch auch die Angst, 
dass man mit Themen konfron-
tiert wird, die euch persönlich zu 
weit gehen? Dass ihr als Person 
nicht mehr der Beratung gerecht 
werden könnt?
KSB: Es gibt schwierige Themen und 
damit haben wir uns auch viel aus-
einandergesetzt. Es gibt Grenzen 
und die sind für jeden individuell. 
Der eine Berater traut sich vielleicht 
ein bisschen mehr zu als der andere. 
Aber es gibt Themen, beispielsweise 
wenn es auch um ernste Störungs-
bilder geht, die wir natürlich nicht 
behandeln können Letztendlich sind 
wir keine ausgebildeten Therapeuten 
oder Psychologen. In diesem Fall geht 
es uns darum, denjenigen an die rich-
tige Stelle zu verweisen. Dafür haben 
wir auch einen sehr großen Bera-
tungsstellenindex, auf den wir dann 
gerne zurückgreifen. Wir begleiten 
dann an die richtig nächste Stelle, die 
dann weiterhelfen kann.

Ihr begreift Euch somit, egal wie 
heikel das Thema ist, als Erstbe-
ratung? Die keine vollkommene 
Beratung gewährleisten kann, 
aber die dann ein erster Schritt 
zu einer professionellen Bera-
tung sein könnte? 
KSB: Genau das ist ganz wichtig. Wir 
wissen ja auch meist nicht worum 
es in der Beratung gehen wird. Wir 
freuen uns, dass uns eine Ratsu-
chende, ein Ratsuchender uns so viel 
Vertrauen entgegenbringt und einen 
ersten Schritt macht, das ist ganz viel 
wert. Was unser Projekt so einzigar-
tig macht, ist diese Niedrigschwel-
ligkeit. Wir sind Studierende und 
beraten auch Studierende. Wir gehen 
davon aus, dass es um einiges leich-
ter ist, sich an uns zu wenden, als an 

KSB was genau verbirgt sich hin-
ter der Abkürzung?
KSB: KSB als Abkürzung steht für 
„Kollegiales Studentisches Beratungs-
netzwerk“ und da stecken erstmal 
ganz viele Begriffe drin. „Kollegial“ 
steht für eine Beratung auf Augen-
höhe. Wir als Studierende beraten 
somit andere Studierende. „Studen-
tisch“ hat sich somit auch direkt 
geklärt. Beratungsnetzwerk beinhal-
tet eine weitere Idee unsererseits. 
Wir möchten uns dafür einsetzen, 
dass die Vernetzung an der Uni besser 
funktioniert. Wir möchten ermutigen 
, Netzwerke und Unterstützungssys-
teme zu bilden, damit Studierende 
miteinander ins Gespräch zu kom-
men. So kann man beispielsweise 
entdecken, dass auch andere Studie-
rende Stress, Prüfungsängste oder 
auch Geldsorgen haben. Über diese 
Kommunikation können so im Mit-
einander Lösungen für Probleme ent-
wickelt werden.

Mit welchen Themen kann denn 
zu Euch bzgl. einer Beratung 
gekommen werden?
KSB: Generell mit allen Themen. Das 
muss nicht unbedingt uni-bezogen 
sein. Das sind auch Themen wie: 
Stress in der WG, Beziehungsthemen, 
Freundschaften, Geldsorgen…

Wenn man zu Euch kommt, wie 
könnt ihr dann weiterhelfen? 
Wo ist der Unterschied zu einem 
Problemgespräch unter Freun-
den?
KSB: Unser Netzwerk hat sich aus 
Teilnehmer*innen von Beratungs- 
und Kommunikationsseminaren an 
der Uni Köln gefunden. Die Leitung  
des Netzwerkes hat  die Dipl. Heil-
pädagogin Ulrike Meier. Diese hat 
Kommunikationsseminare gegeben 
und aus diesen Seminaren ist die 
Idee entstanden dieses Netzwerk zu 
gründen. In diesen Seminaren haben 
wir grundlegende Gesprächsfüh-
rungskompetenzen, Fragetechni-
ken und Kommunikationsstrategien 

erworben. Wir gehen mit diesem 
Sammelsurium an Methoden in die 
Beratungsgespräche und können 
aufgrund dieser Erfahrungen Gesprä-
che strukturieren, wichtige Aspekte 
fokussieren und ansprechen.

Jetzt vom Abstrakten ins Kon-
krete, wie kann ich mir das 
genau vorstellen?
KSB: Also wir arbeiten viel mit Fra-
gen. Erstmal viele klärende Fragen, 
um das eigentliche Anliegen einzu-
grenzen und zu erfassen. Durch diese 
Fragen auch Prioritäten zu setzen. 
Was ist jetzt eigentlich der Knack-
punkt? Dieses funktioniert beson-
ders gut durch eine klare und struk-
turierte Gesprächsführung. Ziel ist 
es letztendlich, mit verschiedensten 
Techniken zu versuchen, Lösungen 
auf die Spur zu kommen, die von der 
beratenden Person selbst entwickelt 
werden. Angenommen das Thema 
Wohngemeinschaft . Es würde nicht 
nur überlegt: Wie ist es jetzt und was 
mache ich jetzt“ Sonder auch: „Gab 
es ähnliche Situationen schon ein-

KSB
WAS VERBIRGT SICH HINTER DER ABKÜRZUNG? CHRISTIAN REHFELDT
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Drei Schwestern, Gertrud, Paula und 
Katty, treffen in Wardt am Nieder-
rhein aufeinander, um den einhun-
dertsten Geburtstag der ältesten 
Schwester Gertrud zu feiern. Anläss-
lich dieser Festivität  blicken alle auf 
ihre (gemeinsamen) Leben zurück 
und damit auf einen Teil der deut-
schen Geschichte des 20. Jahrhun-
derts. Von den Kindheitstagen über 
den ersten und zweiten Weltkrieg bis 
hin in die Gründungsjahre der BRD. 
Gertrud erinnert sich an ihre große 
Liebe Franz, den sie im ersten Welt-
krieg verlor und wofür Getrud seinen 
Bruder Heinrich Hegmann, die große 
Liebe Kattys, bis heute verantwortlich 
macht. Paula erinnert sich an ihren 
Mann, der in russischer Kriegsge-
fangenschaft seiner Homosexualität 
entdeckt, für die er nach Kriegsende 
in den fünfziger Jahren vom deut-
schen Staat verurteilt und inhaftiert 
wird. Und Katty blickt auf ihre große 
unvollendete Liebe zu Heinrich Heg-
mann, einem späteren NRW-Land-
tagsabgeordneten der CDU, für den 
Katty als Hauswirtschafterin arbeitet, 
zurück. Alle Erinnerungen mitein-
ander verwoben und voller Geheim-
nisse, voller Lügen und gegenseitiger 
Vorwürfe. Aber die drei alten Damen 
hält eines zusammen, ihre gegensei-
tige Liebe. Doch vor der großen Feier 
bedarf es der Aussprache und das 
Ende der Geheimnisse. Anne Gest-

huysen nutzt die eigene Familienge-
schichte als Romanvorlage. Alle drei 
Protagonistinnen lebten wirklich, es 
waren ihre Tanten. Über diese drei 
Lebensgeschichten rekonstruiert 
Gesthuysen ein Bild des 20. Jahrhun-
derts aus Sicht der Zivilgesellschaft. 
Wie erlebten die Frauen die Kriegen, 
wie stark waren sie selbst involviert 
und politisch gefärbt und mit wel-
chen Selbstzweifeln und Vorwür-
fen mussten sie bis zum Ende ihrer 
Tage leben. So lehnte beispielsweise 
Gertrud einen Heiratsantrag ihrer 
zweiten großen Liebe Karl ab. Er war 
Jude. Getrud war verliebt aber eine 
Hochzeit mit einem Juden hätte in 
ihrer Jugend den gesellschaftlichen 
Tod der gesamten Familie am Nie-
derrhein bedeutet. Eine Hochzeit war 
somit ausgeschlossen. Scham und 
Selbstvorwürfe über dieses Handeln 
führten dazu, dass Gertrud während 
des zweiten Weltkriegs Verfolgte bei 
sich aufnimmt und auf eigene Gefahr 
versteckt… Der Roman skizziert auf 
wunderbare Weise einen Blick auf 
die Lebensrealitäten von Frauen. 
Sie mussten verheiratet werden, sie 
durften sich nicht scheiden lassen. 
Persönliches Glück musste dafür 
hinten angestellt werden. Letztend-
lich ist „Wir sind doch Schwestern“ 
ein Roman über drei Frauen, die sich 
emanzipierten. Fernab von dem was 
wir heutzutage automatisch mit 

dem Begriff Emanzipation in unse-
ren Köpfen in Verbindung bringen. 
Emanzipation von drei Frauen, die 
selbstständig über ihr Leben und ihr 
Handeln entschieden. Die kein Bei-
werk von Männern sein wollten. „Wir 
sind doch Schwestern“ ist scharfzün-
gig, humorvoll und tragisch gleichzei-
tig. Ein Frauenroman, der dieses Label 
nicht verdient. Ein Roman über drei 
Frauen und ein ganzes Jahrhundert. 
Ein Muss.

BUCHREZENSION
WIR SIND DOCH SCHWESTERN? CHRISTIAN REHFELDT

eine große Beratungsstelle. Das ist ja 
oftmals angsteinflößend. Da sitzen 
Experten. Da bestehen oftmals die 
Befürchtungen „Oh Gott! Die können 
mir in den Kopf gucken. Die haben 
bestimmt ne ganz komische Meinung 
über mich!“ Wir hoffen einfach die 
Hemmschwelle niedriger zu setzen. 
Wenn es um richtig ernste Themen 
geht, verweisen wir gerne weiter und 
freuen uns, dass derjenige den Weg 
zu einer Hilfe gefunden hat.

Was sind eigentlich die Bedin-
gungen an eure Berater? Wie 
könnt ihr sicherstellen, dass die 
Leute auch wirklich befähigt 
sind zu beraten und somit Rat-
suchende keine Angst vor einer 
falschen Beratung haben müs-
sen?
KSB: Eine Voraussetzung, bei uns mit-
machen zu können, ist der Besuch 
von zwei Seminaren, also etwa ein 
Jahr lang, zum Thema Kommunika-
tion und Beratung bei Ulrike Meier. 

Sie selbst ist Heilpädagogin und hat 
eine Beraterausbildung, somit einen 
breit gefächerten Hintergrund. Sie 
steht uns zudem die ganze Zeit im 
hilfreich zur Seite. Zur Qualitätssi-
cherung werden Beratungsgespräche 
natürlich auch im Beratungsteam 
anonymisiert besprochen, super-
vidiert und evaluiert. Zudem gibt 
es regelmäßig Übungseinheiten, 
wo Wissen aufgefrischt wird und 
geschaut wird, dass wir alle auf dem 
gleichen Stand sind. Auch verpflich-
ten wir uns regelmäßig an Weiterbil-
dungseinheiten teilzunehmen.  

Bisher lief es so ab, dass man 
euch nur per E-mail erreichen 
konnte, um so einen Termin 
zu vereinbaren. Wie wird das 
zukünftig aussehen?
KSB: Das ändert sich gerade. Im kom-
menden Semester werden wir regel-
mäßige Sprechstunden anbieten. 
Zum einen an der Humanwissen-
schaftlichen Fakultät und zum ande-

ren im Seminargebäude auf dem 
Hauptcampus. (Sprechzeiten siehe 
Infokasten) Somit kann auch einfach 
direkt vorbeigekommen werden, um 
mit uns über Probleme zu sprechen 
und uns kennenzulernen. 

Wo seht ihr die Unterschiede 
zum studentischen Sorgentele-
fon Nightline und Euch?
KSB: Also bei der Nightline sind es 
Gespräche am Telefon, die anonym 
verlaufen. Uns geht es aber darum 
einen persönlichen Kontakt herzu-
stellen, weil wir glauben, dass eine 
persönliche Begegnung viel geben 
und bewirken kannMan kann sich 
gegenseitig in die Augen gucken oder 
auch mal zunicken, um so Sympathie 
aufzubauen, einen echten Kontakt 
herstellen. Die Nightline ist ein wich-
tiges Angebot, dass für eine anyno-
misierte Hilfesuche wichtig ist. Wir 
bieten das persönliche Beratungsge-
spräch an. Es ist wichtig, dass es beide 
Möglichkeiten gibt.

GEMÜSEABO FÜR STUDIERENDE
Zusammen mit dem Bioland Hof 
Apfelbacher bietet der AStA euch eine 
Bio-Gemüsekiste an, die saisonales 
Obst und Gemüse enthält. Diese könnt 
ihr euch bequem im wöchentlichen 
oder zweiwöchentlichen Rhythmus 
nach Hause liefern lassen oder mitt-

wochs zwischen 14 und 18 Uhr im 
AStA-Büro im Seminargebäude der 
Uni abholen.

 Die Kiste wird in zwei Versionen 
angeboten. Die Standardvariante für 
ca. 12 Euro (bzw. ca. 10 Euro für Selbst-

abholer*innen) enthält Obst, Gemüse 
und Kräuter. In der “Studi-Kiste Plus” 
für ca. 16 Euro (ca. 14 Euro bei Selbst-
abholung) befinden sich zusätzlich 
wechselnde Extras wie Saucen, Saft, 
Nudeln oder Reis. In beiden Fällen 
werden außerdem Rezepte mitge-
liefert. Wenn ihr euch die Kiste nach 
Hause liefern lasst, könnt ihr diese 
wöchentlich oder fest mit Brot, Milch, 
Eiern und weiteren Produkten erwei-
tern. Informationen zur praktischen 
Umsetzung erhaltet ihr auf der Home-
page 

www.asta.uni-koeln.de/service/gemuesekiste
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BAföG- und Sozialberatung 

UniMensa
Zülpicher Wall 70

Erdgeschoß
50674 Köln

Mo 09:00 - 15:00
Di 08:00 - 12:00 
Mi 11:30 - 16:00 
Do  09:45 - 15:00
Fr 15:00 - 19:00 

Härtefallausschuss 

AStA Gebäude
Universitätsstraße 16

1. Stock
50674 Köln

Mo 9:00 - 13:00
Di 9:00 - 13:00
Mi 9:00 - 13:00
Do 9:00 - 12:00

DGB Campus-Office

Seminargebäude
Albertus Magnus Platz

 AStA Raum Erdgeschoß
50674 Köln

Di 10:00 - 12:00

Do 12:00 - 14:00

Rechts- und Mietrechtsberatung

UniMensa
Zülpicher Wall 70

Erdgeschoß
50674 Köln

Allgemeine Rechtsberatung 
Di: 09:00 -12:00 Uhr & 14:00 - 17:00

Mietrechtsberatung 
Do: 09:00 - 12:00 Uhr

Ausländer*innen Rechtsberatung 
Jeder 3. Donnerstag im Monat 
09:00 -12:00

Ausländer*innenberatung

UniMensa
Zülpicher Wall 70

Erdgeschoß
50674 Köln

Do 18:00 - 21:00

Fr 09:00 - 15:00

ASTA Laden

AStA Der Uni Köln
Universitätsstraße 16

1. OG
50937 Köln

Mo - Do 09:30 - 16:15

Fr 10:30 - 13:00
17

1 Hauptgebäude

2 Uni Bibliothek

3. Aachener Weiher

4. Hörsaalgebäude

5. Seminargebäude

6.  Philosophikum

7. AStA / AStA Café / Studiobühne, AStA Laden

8. Physik

9. Geo

10. Mensa

11.  WiSo Fakultät

12. IBW Gebäude

13. Herbert-Lewin Gebäude

14.  HumF Gebäude

15. HumF Heilpädagogik

16. Uniwiese

17. Studierenden Service Center
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