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Liebe Studierende,

als neuer 1. AStA-Vorsitzender darf ich erstmals 
für die Vorlaut schreiben und möchte Euch be-
grüßen. Die Klausurphase sowie der Karneval 
sind vorbei und das nächste Semester steht vor 
der Tür. 
Als Reaktion auf bedenkliche gesellschaftliche 
Strömungen, wie Pegida und deren Ableger, hat 
sich der Allgemeine Studierenden Ausschuss 
(AStA) der Thematik der Antidiskriminierung an-
genommen und wird sich dieses Jahr besonders  
für multikulturelle Themen und Gedenkkultur 
einsetzen. Wie jedes Jahr wird auch das „festival 
contre le racisme“ stattfinden. Aus gegebenem 
Anlass wird die Hauptthematik des Festivals 
Flüchtlingspolitik sein.
Antisemitismus, Islamophobie und Rassismus er-
leben zurzeit leider starken Zulauf. Das darf nicht 
der Fall sein. Als Mensch sollte man den Opfern 
vergangener Tage gedenken und denen von heu-
te solidarisch zur Seite stehen. 
Hochschulpolitisch birgt dieses Jahr auch eini-

ge Herausforderungen. Ungefähr 6000 eurer 
Kommiliton*innen sind von der LPO 2003  be-
troffen und stehen vor sehr knapp bemessenen 
Auslauffristen an deren Ende schlimmstenfalls 
die Exmatrikulation steht (Stand 17.02.2015). 
Der AStA wird für eine Verlängerung der Fris-
ten einstehen und kämpft für eine möglichst 
studierendenfreundliche Härtefallregelung. 

Außerdem scheint bei vielen Dozent*innen die 
weitgehende Abschaffung der Anwesenheits-
pflicht durch das Hochschulzukunftsgesetzes 
nicht angekommen zu sein. Mehr dazu in einem 
Kommentar in dieser Ausgabe.
Außerdem findet Ihr in dieser Ausgabe Artikel 
zum Studium mit Kind, Klips 2.0, Köln und dem 
FC.

Viel Spaß beim Lesen!

Jakob Köhne 
1. AStA-Vorsitzender

v.l.n.r.: Ben Ruppert, Jakob Köhne, Vincent Schänzer
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BAföG Reform - zu spät, zu wenig?
 
Die Erhöhung des BAföG ist beschlossen.
Jedoch später, als es für Studierende, die die För-
derung beziehen, wünschenswert wäre:

Ab Wintersemester 16/17 soll die BAföG-Re-
form greifen. Danach sollen die Bedarfssät-
ze grundsätzlich um 7% angehoben werden; 
für den maximalen Fördersatz ergibt sich 
damit eine Erhöhung von 670€ auf maxi-
mal 735€. Für andere Förderungsgruppen 
folgen Änderungen wie z.B. ein Kinderzu-
schuss oder Schließung einer Regelungslücke. 
Kritische Stimmen äußern allerdings, dass die 
Änderungen zu gering sind und darüber hinaus 
zu spät greifen. Zudem werden bis dahin viele 
Studierende ihren Förderungsanspruch verlie-
ren, da die Förderschwellen für BAföG seit 2010 
feststecken, das allgemeine Lohnniveau dagegen 
aber steigt. Somit verdienen Eltern vieler Studie-
render „zu viel“, sodass ein Anspruch auf Förder-
gelder für die Betroffenen oft entfällt.

Nach einer Hochrechnung der Bundesre-
gierung werden bis zum Zeitpunkt der Gel-
tung der neuen Regelungen 40.000 Studie-
rende ihren Anspruch auf BAföG verlieren. 
Die Opposition kritisiert weiterhin, dass 7% 
schlichtweg viel zu wenig seien, sie halten eine Er-
höhung von 10% (ab sofort!) für wünschenswert. 
Die konkrete Umsetzung durch die Bundesregie-
rung sieht allerdings leider anders aus.

Offenlegung von Drittmittel- und Forschungs-
finanzierung an Hochschulen

Universitäten werden nicht nur von den Studie-
renden und staatlichen Fonds gefördert. Auch 
Unternehmen und andere Förderer stützen die 
Universitäten in ihren finanziellen Mitteln.
Stimmen aus der Regierung Bremens for-
dern jetzt eine Offenlegung aller von exter-
nen Geldgebern geförderten Projekte in Form 
einer Datenbank. In ähnlicher Form wur-
de dies in einigen Ländern bereits etabliert: 
In Baden-Württemberg werden bereits Re-
gister über Drittmittelprojekte geführt. Nord-
rhein-Westfalen ist in dieser Hinsicht relativ lo-
cker organisiert: Hier müssen Universitäten über 
Forschungsprojekte mit Drittmittelfinanzierung 
lediglich „in geeigneter Weise“ informieren.
Kritik wird vor allem daran geäußert, dass Dritt-
geldgeber durch ihr Wirken den Fokus der For-
schung in eine bestimmte Richtung lenken können. 
Rektoren von Hochschulen wehren sich massiv 
gegen Regelungen dieser Art - sie fürchten, dass 
dadurch Geldgebern die ihre Forschung an be-
stimmten Stellen gerne geheim halten wollen, 
eine massive Benachteiligung erfahren.
Sicher ist natürlich auch das Geld an sich ein 
nicht unmaßgeblicher Motivationspunkt: 2011 
nahmen Hochschulen in Deutschland 1,3 Milli-
arden € durch Drittmittelfinanzierungen aus der 
Wirtschaft ein.
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Thema Mietpreisbremse

Die Bundesregierung hat eines ihrer größeren 
Wahlversprechen eingelöst und die Mietpreis-
bremse verabschiedet.
Dies bedeutet konkret, dass bei Neuvermietung 
von vorhandenen Wohnungen der Mietpreis den 
ortsüblichen Vergleichsmietpreis um nicht mehr 
als 10% überschreiten darf. Gleichzeitig wird je-
doch Neubebauung sowie Sanierung gefördert:
Neubauten und gründlich sanierte Wohnungen 
sind von der Regelung ausgenommen. Ziel die-
ser Regelung ist es, dringend benötigten neuen 
Wohnraum zu schaffen sowie eine Stabilisierung 
des Wohnungsmarktes zu erreichen.
Mieten, die rechtmäßig bereits vor Beschluss 
der Mietpreisbremse vereinbart wurden, haben 
weiter Bestand, was auch einen nicht unwesent-
lichen Schutz für die Wohnungsinhaber*innen 
schafft. Kritisch betrachtet ergibt sich jedoch, 
dass die Mietpreisbremse eher über längere Zeit 
Wirkung entfalten wird: 

Die moderaten Mieten werden faktisch erst nach 
und nach in einzelnen Stadtteilen ankommen, da 
es viele Ausnahmen der Regelungen gibt.
Positive Auswirkungen werden sich allerdings 
sicher für Stadtteile bemerkbar machen, die sich 
langsam zu “Studi-Vierteln” entwickeln, wie bei-
spielsweise Köln Kalk, da die Mieten sich dort 
über längere Zeit einpendeln können.

Forschungsstandort Europa in Gefahr
Die Hochschulrektorenkonferenz (HRK) warnt in 
einer gemeinsamen Erklärung mit den Rektoren-
konferenzen aus Frankreich, den Niederlanden 
und Großbritannien davor, die Forschungsförde-
rung vonseiten der EU zu leichtfertig zu kürzen. 
Rund 2,7 Milliarden Euro sollen zur Ankurbelung 
der Wirtschaft in den „Europäischen Fonds für 
Strategische Investitionen“ (EFSI) verschoben 
werden. Dieser Fonds soll dazu dienen private In-
vestitionen in der Eurozone zu fördern.

Die meisten Mittel im Haushalt der EU sind nur 
schwer zugänglich und können nur sehr lang-
fristig verändert werden. Die Vertreter*innen aus 
Wissenschaft und Forschung kritisieren, dass 
hier gekürzt werde, weil die Forschungsgelder 
in der gleichen Haushaltsrubrik verortet ist, wie 
auch der neu angelegte Fonds. Der Präsident der 
HRK, Prof. Dr. Horst Hippler sagte „Hier wird mit 
den Geldern der Steuerzahler nicht verantwor-
tungsvoll umgegangen, sondern der am leichtes-
ten zugängliche Topf des EU-Haushalts geplün-
dert“

Besonders absurd mute an, dass aus diesem neu-
en Fonds eigentlich weitere Bildungs- und For-
schungsinvestitionen finanziert werden sollten, 
die bereits in dem nun geschröpften Fonds ver-
anlagt waren. Auch mit exakt 2,7 Milliarden Euro, 
doch genau diese werden nicht umgetopft. Nun 
gäbe es keine konkreten Regelungen für dieses 
Vorhaben. Das Signal sei fatal, nach derzeitigem 
Stand, müssten die 2,7 Milliarden Euro als Kür-
zung im Forschungsetat der EU bewertet wer-
den. Dabei gebe Europa bereits jetzt schon sehr 
viel weniger für Forschung und Entwicklung aus, 
als Asien. 
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Deutsche und Europäer*innen betrachten 
Flüchtlingspolitik meist aus der Perspektive eines 
sicheren Lebens. Abgesichert durch Sozialsystem 
und eine Armee, die versucht, komplett Europa 
abzuriegeln. Gegen „Einwander*innen“. Seltenst 
wird jedoch die Flüchtlingsperspektive einge-
nommen. Warum Menschen auf ihrem Weg 
nach Europa ihr Leben riskieren? Auch verdrängt 
ein Großteil sowohl der Medienmachenden als 
auch der Menschen, wie brutal unsere Grenzen 
abgesichert sind. Gegenüber wem? Gegenüber 
„Einwander*innen“. Ein schöner weich geklopf-
ter Begriff, der verharmlost und fehldeutet, um 
welche Menschen es dabei geht, die versuchen 
Grenzen zu überwinden. Es geht um Flüchtlinge.
 
Flüchtlinge sind laut Genfer Menschenrechts-
konvention, wer „[…] aus der begründeten Furcht 
vor Verfolgung aus Gründen der Rasse, Religion, 
Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten 
sozialen Gruppe oder wegen seiner politischen 
Überzeugung sich außerhalb des Landes 
befindet, dessen Staatsangehörigkeit er 
besitzt, und den Schutz dieses Landes 
nicht in Anspruch nehmen kann oder we-
gen dieser Befürchtungen nicht in Anspruch neh-
men will; oder der sich 
als staa-
t e n l o s 
infolge 

solcher Ereignisse außerhalb des Landes befin-
det, in welchem er seinen gewöhnlichen Aufent-
halt hatte, und nicht dorthin zurückkehren kann 
oder wegen der erwähnten Befürchtungen nicht 
dorthin zurückkehren will.“
 
Allein aus dieser Definition von „Flüchtling“ wird 
deutlich, dass in den letzten Wochen und Mona-
ten die Begriffe Zuwanderung, Flüchtlinge, Asyl 
etc. in unterschiedlichsten Zusammenhängen 
oftmals falsch genutzt wurden. Gerade von Or-
ganisationen wie Pegida, die Zuwanderung mit 
Flüchtlingen gleichsetzt. Der große Unterschied 
ist jedoch, dass Flüchtlinge meist auf „illegalem“ 
Weg nach Europa und Deutschland fliehen, da 
ihnen sonst keine andere Möglichkeit bleibt, das 
eigene Leben und das Leben ihrer Familien zu 
schüt- zen.
 

Verklärte Bilder geis-
tern durch die Köp-

fe der Menschen, 
was das Thema 

Flüchtlinge an-
geht. Oftmals 

seien diese 
ja eh nur ir-
gendwelche 
Osteuropä-
er oder Ara-
ber, die in 

Durch die Augen eines Flüchtlings
FLÜCHTLINGSPOLITIK Wir Europäer*innen nehmen die Flüchtlingspolitik 
überwiegend aus der Perspektive des sicheren Lebens war. Warum aber riskie-
ren Menschen auf ihrem Weg nach Europa ihr Leben?

 DURCH DIE AUGEN EINES FLÜCHTLINGS
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gut klimatisierten Bussen nach Deutschland ein-
reisen, nur um „unsere hart erarbeiteten Sozial-
leistungen“ abzugreifen und parallel noch arme 
unschuldige Bürger*innen zu bestehlen und ir-
gendwelche Verbrechen zu begehen. Schuld da-
ran sei nur eine zu lasche Asylgesetzgebung der 
Bundesrepublik.
 
Doch beide Aussagen haben mit der Realität 
nichts zu tun. Die meisten Flüchtlinge setzen ihr 
Leben aufs Spiel, um überhaupt über die Grenzen 
der Festung Europas zu gelangen. Sie setzen ihr 
Leben aufs Spiel, da es oftmals die letzte Chance 
ist, ihr eigenes Leben und das Leben ihrer Fami-
lien zu retten. In den Herkunftsländern werden 
sie verfolgt und bangen um ihr Leben, jedoch 
ohne Chance auf Besserung. Den wenigsten ist 
bewusst, wie sehr sich Europa mit Waffenge-
walt vor dem Rest der Welt abriegelt. Frontex ist 
nichts anderes als eine gemeinsame Armee der 
europäischen Mitgliedsstaaten, um die Außen-
grenzen zu „schützen“. Erst in den letzten Mona-
ten tauchen immer wieder Bilder und Pressebe-
richte von Flüchtlingsbooten auf, die versuchen 
über das Mittelmeer nach Europa zu gelangen. 
Nicht selten sind diese Boote so überfüllt, dass 
mehrere hundert Menschen auf einmal ertrin-
ken. Das Perfide: Europäische Schiffe schauten 
zu während hunderte Menschen ertrinken, da 
Besatzungen befürchteten für die Rettung von 
Menschenleben bestraft zu werden.
 
Auch wer von einem laschen Asylgesetz spricht, 
scheint die Realität zu missachten. Letztendlich 
müssen wir uns eher fragen, ob dieses Asylgesetz 
der Bundesrepublik überhaupt noch so genannt 
werden darf. Bis 1993 bestand ein wirkliches 
Asylrecht in Deutschland, welches ein schran-
kenloses Anrecht auf Asyl regelte. Bis zu diesem 
Zeitpunkt sah es so aus, dass der deutsche Staat 
Asylbewerber*innen beweisen musste, wenn 
diese kein Anrecht auf Asyl hätten. Ab diesem 
Moment wurde das Prozedere umgedreht: Seit 
diesem Zeitpunkt müssen Asylbewerber*innen 

beweisen, dass sie wirklich verfolgt werden und 
um Leib und Wohl bangen müssen. Die Intention 
war klar; die Anzahl der abgelehnten Asylanträge 
sollte steigen. Erfolgreich wurde mit dem so ge-
nannten „Asylkompromiss“ dieses Ziel erreicht. 
Im Jahre 2013 wurden Entscheidungen über 
80.978 Asylanträgen gefällt, von denen ganze 
919 Anträge (1,1 Prozent) bewilligt wurden. Die-
ser „Kompromiss“ hatte noch weitreichendere 
Folgen: Menschen leben in „Illegalität“, da sie an-
hand des neuen Asylgesetzes wenig Chancen auf 
Asyl sehen. Aber eine Abschiebung bedeutet für 
sie Armut / Tod. Stattdessen verzichten Betroffe-
ne auf ihre rechtsstaatlichen Ansprüche. Es wird 
schwarz gearbeitet und gehofft, dass der Dum-
pinglohn auch wirklich gezahlt wird. Kinder von 
„Illegalen“ haben keinerlei Anspruch auf Bildung. 
Und ständig wird in der Angst des Erwischt-Wer-
dens gelebt. Schätzungen gehen davon aus, dass 
aktuell bis zu eine Millionen Menschen „illegal“ 
in Deutschland leben.
 
Dieser „Asylkompromiss“ wird auch dem Bedarf 
der Betroffenen nicht gerecht. So würde die Le-
benssituation für Flüchtlinge und Asylsuchende 
durch einen Antrag verschärft. Beispielsweise 

BEISPIEL LAMPEDUSA Am 3. Oktober 2013 ereig-
nete sich ein großes Bootsunglück vor Lampe-
dusa. Vor der Küste der Insel Lampedusa sank 
ein mit etwa 545 Flüchtlingen aus Somalia und 
Eritrea beladener 20 Meter langer Kutter, der aus 
der libyschen Hafenstadt Misrata kam. Die itali-
enische Küstenwache und einheimische Fischer 
retteten 155 Überlebende. Ca. 390 Menschen er-
tranken. Das Unglück löste in der Europäischen 
Union eine heftige Diskussion über die Flücht-
lingspolitik aus.

Am 11. Oktober 2013 kamen weitere 34 Flüchtlin-
ge zwischen Malta und Lampedusa ums Leben, 
206 Menschen wurden von der maltesischen 
Marine aus dem gekenterten Boot gerettet. Die 
italienische Staatsanwaltschaft leitete gegen die 
Überlebenden ein Ermittlungsverfahren wegen 
illegaler Einwanderung ein. Der tunesische Ka-
pitän wurde wegen mehrfachen vorsätzlichen 
Totschlags und Havarie festgenommen.

 DURCH DIE AUGEN EINES FLÜCHTLINGS
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wenn ein iranischer Mann in Deutschland ei-
nen Antrag auf Asyl aufgrund der Verfolgung 
wegen seiner Homosexualität stellen würde. 
In diesem Fall könne das Szenario so aussehen, 
dass deutsche Behörden bei der Familie vor Ort 
im Iran nachfragen, ob der Betroffene wirklich 
homosexuell sei und somit ein Asylgrund wirk-
lich bestünde. Mit welcher Antwort wäre wohl 
zu rechnen? Eine Verleumdung des schwulen 
Familienmitglieds kann eine Rückführung be-
deuten und was mit bekennenden Schwulen 
im Iran passiert, ist weitläufig bekannt. Oftmals 
führt dies zu richterlichen Todesurteilen. Aber 
welche im Iran lebende Familie kann sich zu 
einem schwulen Familienmitglied bekennen, 
ohne eigene Nachteile zu erwarten? Eine von 
vielen Zwickmühlen, welche die derzeitige Ge-
setzgebung offenbart.
 
Des weiteren geistert seit einiger Zeit der Be-
griff der „Armutsflüchtlinge“ durch die Medien 
sowie die politischen Diskurse. Immer mit dem 
Ziel, wie das Asylgesetz angepasst werden kön-
ne, um beispielsweise den Exodus des Kosovo 
zu verhindern. Wie schnellstmöglich „Armuts-
flüchtlinge“ zurück überführt werden können. 
Aber selten wird gefragt, wie auf die Lebenssitu-

ation z. B. der Kosovaren eingewirkt werden kann, 
dass diese gar nicht erst flüchten müssten. Die 
Europäische Union und Deutschland könnten 
sich vielmehr darauf besinnen, die Bedingungen 
der potenziellen Flüchtlinge vor Ort zu verbes-
sern, statt deren Flucht zu kriminalisieren und 
sie in die „Illegalität“ zu verbannen. Wer verlässt 
letztendlich gerne sein zu Hause und wer begibt 
sich auf einen ungewissen und lebensgefährli-
chen Weg?
 
Flüchtlings- und Asylpolitik ist ein Thema, das von 
meist rechten Vereinigungen genutzt wird, um 
Feindbilder aufzubauen und so gegen Minder-
heiten zu hetzen. Und vom Rest der Gesellschaft 
wird diese Problematik verdrängt, bis es fast zu 
spät ist und tausende Menschen im Mittelmeer 
ertrunken sind. Echte Flüchtlingspolitik beschäf-
tigt sich damit, die Sorgen von Flüchtlingen zu 
bekämpfen und nicht Flüchtlinge zu bekämpfen.

Christian Rehfeldt
Öffentlichkeitsreferat
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Flüchtlinge in Köln
EIN LAGEBERICHT Woran liegt es, dass Köln 
weiterhin unter seiner Aufnahmeqoute für 
Flüchtlinge liegt? Welche Rolle spielt hierbei 
die sogenannte Dublin-Verordnung und wie 
verhält sich Deutschland? 

Köln liegt trotz der Zahl von 5.369 Flüchtlingen, 
die die Stadt im Januar 2015 beherbergt, noch im-
mer unter seiner Aufnahmequote. Die Stadt be-
müht sich um weitere Wohnmöglichkeiten, muss 
dabei allerdings inzwischen auch auf schnell auf-
baubare Wohncontainer zurückgreifen, die den 
Leitlinien der Stadt nicht gerecht werden. Doch 
selbst der Aufbau dieser Wohncontainer hatte 
sich bereits stark verzögert, da es Probleme bei 
der Fertigung vonseiten der Herstellerfirma ge-
geben hat. In Lövenich, Blumenberg und Worrin-
gen sind diese nun entstanden und bieten Platz 
für bis zu 120 Flüchtlinge, sowie Hausmeister*in-
nen, Sozialarbeiter*innen und Sicherheitsperso-
nal. Der Bau fester Wohneinheiten ist geplant 
bzw. bereits im Gange, allerdings dauert die Fer-
tigstellung zu lange. Sozialdezernentin Henriette 
Reker betonte vor Kurzem, dass es vor allem das 
Ziel sei, keine Unterkünfte in Turnhallen, Hotel-
schiffen oder Zelten schaffen zu müssen.

Der Bau des Flüchtlingscontainers in Blumen-
berg zog die meiste Aufmerksamkeit auf sich. 
Vielen gilt der Stadtteil als ungeeignet für die 
Integration der Flüchtlinge, da 2/3 der dort leben-
den Menschen einen Migrationshintergrund ha-
ben. Andere fürchten um den Wert ihrer Immobi-
lien, da der Wohncontainer in einer Siedlung von 
Einfamilienhäusern aufgebaut wurde.
Eine Petition, um den Bau der Containerwohn-
anlagen zu verhindern, wurde nur von 1.152 Men-
schen mitgezeichnet. Auf der Petitionsseite lässt 
sich nachverfolgen, von welchen Seiten aus auf 
die Petition zugegriffen wurde. An der Spitze 
steht die Homepage der Partei Pro Köln, Nummer 
zwei ist eine Unterseite der Homepage von Pro 
Köln, Nummer drei ist die Website von Pro NRW. 
Offensichtlich gab es unter den Zeichner*innen 
eine klare Präferenz.
 
Die Flüchtlinge in Köln kommen aus der ganzen 
Welt. Sie kommen aus dem ehemaligen Jugo-
slawien (Serbien, Bosnien-Herzegowina, Maze-
donien, Kosovo), Iran, Irak, Syrien, Afghanistan, 
aus Afrika (Ägypten, Eritrea, Algerien, Marokko, 
Ghana, Guinea, Nigeria, Somalia), wie auch aus 
der Russischen Föderation, Georgien und Arme-
nien. Fluchtgründe sind unter anderem Diskri-
minierung und Ausgrenzung von Minderheiten, 

DUBLIN-VERORDNUNG Am 26. Juni 2013 wurde die so genannte Dublin-Verordnung beschlossen, die am 
19. Juli 2013 in Kraft getreten ist und seit dem 01. Januar 2014 unbedingt einzuhalten ist. Dublin-Verord-
nung; dahinter steht die Verordnung Nr. 604/2013 (Dublin III) des Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 26. Juni 2013 zur Festlegung der Kriterien und Verfahren zur Bestimmung des Mitgliedstaats, der für 
die Prüfung eines von einem Drittstaatsangehörigen oder Staatenlosen in einem Mitgliedstaat gestellten 
Antrags auf internationalen Schutz zuständig ist (Neufassung). Die Regelungen der Verordnung gelten in 
allen EU-Ländern, zusätzlich haben sich auch Norwegen, Island und die Schweiz den Verträgen angeschlos-
sen. Sie schließt an die Verordnung Dublin II an, die vor allem regelte, in welchem Land Flüchtlinge Asyl 
beantragen müssen. Im Regelfall handelt es sich um das Land, welches sie zuerst betreten haben und als 
sicher gilt.
Die Verordnung regelt auch die Abschiebehaft, die aus Gründen der 1. ungeklärten Identität, 2. Beweissiche-
rung im Asylverfahren, 3. Prüfung des Einreiserechtes, 4. verspäteten Asylantragsstellung, 5. öffentlichen 
Sicherheit und Ordnung, sowie 6. des Dublinverfahrens verhängt werden kann. Insbesondere die Punkte 4 
und 6 waren Deutschland wichtig, da die Beibehaltung des Dublinverfahrens den südlichen Ländern Mal-
ta, Griechenland, Italien und Spanien eine größere Verpflichtung auferlegt als den nördlicheren Ländern. 
Einen Verteilungsschlüssel lehnt Deutschland vehement ab, obwohl dieser eine gerechtere Aufteilung auf 
alle Mitgliedsstaaten möglich machen würde.
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insbesondere von Roma-Angehörigen, Bürger-
kriege und bürgerkriegsähnliche Unruhen, un-
ter anderem Verfolgungstatbestände wegen 
Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu 
einer bestimmten sozialen Gruppe oder wegen 
politischer Überzeugungen; diverse Menschen-
rechtsverletzungen und auch frauenspezifische 
Fluchtgründe.
 
Flüchtlinge sind überall in der Stadt unterge-
bracht. Es gibt keinen Stadtteil ohne entspre-
chende Wohnhäuser oder zumindest temporäre 
Unterbringungsmöglichkeiten in Hotels. Die Kin-
der unterliegen der Schulpflicht im entsprechen-
den Stadtteil, jüngere Kinder haben das Recht 
auf einen Kita-Platz. Es gibt außerdem Sprach-
kurse und eine Betreuung durch die verschiede-
nen Ämter der Stadt. 
Die Begleitung zu Ämtern, Ärzten usw. ist eine 
Möglichkeit sich zu engagieren. Auf den Seiten 
der Stadt Köln lassen sich verschiedene Möglich-
keiten finden, sich für die Menschen einzubrin-

gen und ihnen zur Seite zu stehen. Die Stadt führt 
diverse Kontaktadressen von Caritas, Deutschem 
Roten Kreuz, dem Kölner Flüchtlingsrat oder der 
Kölner Freiwilligenagentur auf, bei denen sich 
engagierte Leute melden können. Die Hilfsmög-
lichkeiten gehen hier weit über das Spenden al-
ter Klamotten hinaus.

Lilly Putt
Öffentlichkeitsreferat

VERTEILUNGSSCHLÜSSEL In der Diskussion um 
die Aufnahme von Flüchtlingen wird schon seit 
Jahren ein Schlüssel angeregt, um die Verteilung 
zu regeln. Es gibt verschiedene Ideen dazu, wie 
dieser umgesetzt werden könnte, z.B. könnte er 
sich nach der Einwohnerzahl oder dem Brutto-
inlandsprodukt richten. Ein solcher Schlüssel 
würde einige Länder stark entlasten und könnte 
auch die Unterbringung der Flüchtlinge verbes-
sern. Allerdings wehren sich die Länder, die dann 
mehr Menschen aufnehmen müssten seit Jah-
ren gegen einen solchen Schlüssel.
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TEAR DOWN ALL BORDERS Wie in jedem Jahr findet auch in 2015 das festival 
contre le racisme statt. Die diesjährige Thematik der Veranstaltungsreihe stel-
len wir im Folgenden kurz vor. 

festival contre le racisme 2015

Die Thematik der Asyl- und Flüchtlingspolitik be-
gleitet in diesem Sommersemester den AStA im 
Rahmen des festival contre le racisme, um über 
Probleme von Asylsuchenden aufzuklären und 
Bilder zurecht zu rücken, die Gruppierungen wie 
Pegida oder auch Vertreter*innen der AfD auf-
gebaut haben. Von Menschen, die nur hier her-
kommen, um Sozialleistungen zu „schmarotzen“ 
oder die Bundesrepublik zu islamisieren. Der Er-
folg dieser Gruppierungen ist erschreckend. Sie 
reichen von Rechtspopulismus mit Vorurteilen 
gegenüber Migrant*innen und Asylsuchenden 
bis hin zu direkten Vertreter*innen aus dem 
rechtsradikalen Spektrum. Das Erfolgsrezept 
wirkt simpel: Auf einfache Fragen werden ein-
fache Antworten gegeben. Antworten, die keine 
Antworten sind, sondern nur Ängste schüren 
und „Schuldige“ nennen wollen.
 
Mit dem „festival contre le racisme 2015“ wol-
len wir ein Zeichen gegen Fremdenhass setzen. 
Wir wollen zeigen, dass in unserer Gesellschaft 
genügend Platz für Flüchtlinge ist, die um ihr 
Leben fürchten. Highlight des diesjährigen Festi-
vals ist das Open-Air-Konzert vor dem Hauptge-
bäude der Humanwissenschaftlichen Fakultät 
am 20. Mai 2015. Entlehnt ist die Kampagne 

vom französischen Dachverband der Studieren-
den (UNEF), der das „festival contre le racisme“ 
bereits seit über einem Jahrzehnt in Frankreich 
veranstaltet. In Deutschland ist das festival con-
tre le racisme eine dezentrale Kampagne, findet 
also an mehreren Orten gleichzeitig statt. Stu-
dierendenschaften und Initiativen vor Ort füllen 
das Label festival contre le racisme mit Leben, 
indem sie Veranstaltungen zu den verschiedens-
ten Themen organisieren, Ausstellungen zeigen, 
Musikfestivals veranstalten oder sogar ihr Hoch-
schulsommerfest in das festival contre le racis-
me integrieren. So entstehen Aktionswochen, 
in denen sich Studierende über Themen wie 
Rechtsextremismus, Rassismus, Antisemitismus, 
Diskriminierung im Alltag, studentische Verbin-
dungen, Internationalisierung des Studiums, 
Flüchtlingspolitik oder die Situation ausländi-
scher Studierender informieren und diskutieren 
können.

Christian Rehfeldt
Öffentlichkeitsreferat

festival contre
le racisme
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NSU-Ausstellung
RÜCKBLICK Im Zeitraum vom 12.01.2015 bis 06.02.2015 wurde vom AStA eine 
Ausstellung zum Thema die Opfer des Nationalsozialistischen Untergrundes 
und der Aufarbeitung der Verbrechen im Hauptgebäude organisiert.
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Vom 26. - 30. Januar 2015 konnten alle 
Nachteulen bis 5 Uhr die Bibliotheks-
räume zum Lernen nutzen. Der AStA or-
ganisierte nun zum 2. Mal die „Langen 
Lernnächte“ in der Universitäts- und 
Stadtbibliothek. In diesem Zeitraum 
war die Bibliothek über die normalen 
Öffnungszeiten bis 5 Uhr morgens ge-
öffnet und gab somit allen Kölner Stu-
dierenden die Chance kurz vor den Klau-
suren zu ihren bevorzugten Uhrzeiten 
zu lernen. Diese Aktion zielte darauf ab, 
allen Studierenden die Möglichkeit zu 
eröffnen, trotz Arbeit oder sonstiger Ne-
benbeschäftigungen flexibel die Lern-
zeiten zu gestalten und gegebenenfalls 
den Hauptlernzeiten der überfüllten Bibliothek 
zu entgehen. Zur Stärkung der Lernenden bot der 
AStA nach der Schließung des vom KStW- Betrie-
benen Cafés die ganze Nacht Kaffee, Tee, frische 
Waffeln und hausgemachtes Essen zum Selbst-

kostenpreis an. Fachschaften unterstützten die-
se Aktion durch Essenszubereitung und helfende 
Hände während der Nachtzeiten. Somit bot die 
nette Café Atmosphäre den perfekten Rück-
zugsort für Lernpausen und den Austausch mit 

Gleichgesinnten. So wie beim letzten 
Mal wurde die Aktion wieder sehr 
positiv von Studierenden aufgenom-
men, sodass das Fachschaftenreferat 
des AStAs plant, diese Aktion am Ende 
eines jeden Semesters regelmäßig zu 
wiederholen. An dieser Stelle möch-
ten wir uns herzlichst bei dem KStW 
für das zur Verfügungstellen des Ca-
fés und bei der Universitätsbibliothek 
für Ihre Unterstützung bedanken.

Cynthia Pawelski
Fachschaftenreferat

Aus dem AStA
LANGE LERNNACHT Der AStA organisierte bereits zum 2. Mal die „Langen 
Lernnächte“ in der Universitäts- und Stadtbibliothek. Nicht nur die Öffnungs-
zeiten wurden verlängert, sondern auch die Verpflegung wurde in diesem 
Zeitraum vom AStA organisiert.
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Im Dezember fanden die jährlich stattfindenden 
Wahlen zum Studierendenparlament (StuPa) 
statt. Das Parlament ist das wichtigste beschluss-
fassende Gremium der Studierenden. Hier wer-
den der Haushalt (ein Betrag über 17 Millionen 
Euro) beschlossen, der Allgemeine Studierenden 
Ausschuss (AStA) gewählt und inhaltliche An-
träge gestellt, diskutiert und beschlossen. Das 
Parlament kann die Arbeit des AStAs stark beein-
flussen, da für einige Änderungen eine einfache 
Mehrheit nicht ausreichend ist.

Konstituierende Sitzung · 21.01.2015  
Wahl des Präsidiums

Am 21. Januar fand die konstituierende Sitzung 
des 60. Studierendenparlamentes statt. Hier 
wählt das Parlament eine*n 1. Sprecher*in und 
zwei 2. Sprecher*innen. Die Sprecher*innen ver-
treten das Parlament in der Öffentlichkeit und 
lädt die Mitglieder zu den Sitzungen ein.
Nur wer in das StuPa gewählt wurde, darf auch 
Teil des Präsidiums werden. Um gewählt zu wer-
den, muss sich mindestens die Hälfte des Parla-
mentes (26 Stimmen) für die jeweilige Person 
aussprechen.

Das Präsidium des 60. Studierendenparlamentes 
setzt sich zusammen aus dem 1. Sprecher David 
Tönjann (Unabs), sowie den 2. Sprecherinnen Jo-
anna Dommnich (campus:grün) und Katharina 
Letzelter (Juso HSG).

1. Ordentliche Sitzung · 21.01.2015 
Wahl der Ausschüsse

Im Anschluss der konstituierenden Sitzung fand 
dann die 1. ordentliche Sitzung mit dem neu-
en Präsidium statt. David übernahm als erster 
die Redeleitung, während Joanna das Protokoll 
führte und Katharina Wortmeldungen aufnahm. 
Die Tagesordnung der ersten Sitzung war gut 

gefüllt, da das Parlament nun Ausschüsse ein-
setzen muss, die dann möglichst schnell besetzt 
werden müssen. Die Satzung schreibt dem Stu-
Pa einen Wahlprüfungsauschuss, einen Haus-
haltsausschuss, einen Hauptausschuss, einen 
Härtefallausschuss, wie auch einen Wahlaus-
schuss vor. Außerdem können beliebig viele wei-
tere Ausschüsse eingesetzt werden. Eingesetzt 
wurden noch ein Satzungsausschuss und ein 
Wahlbeteiligungsausschuss, der der niedrigen 
Wahlbeteiligung von nur 13,7 % Rechnung tragen 
und daraufhin arbeiten soll, diese 2015 wieder zu 
erhöhen. 

Der Härtefallausschuss hat 5 (3 Unabs, 1 campus-
:grün, 1 Juso), der Haushaltsausschuss 7 (3 Unabs, 
2 campus:grün, 1 Juso, 1 Junge Union) und alle an-
deren wurden auf 11 Mitglieder (5 Unabs, 3 cam-
pus:grün, 2 Juso, 1 Junge Union) festgelegt. 

Im weiteren Verlauf der Sitzung wurden Ann-Ka-
trin “Annka” Schäfer (Unabs) und Patrick Schnep-
per (Juso HSG), sowie Sascha Strobl (Unabs) und 
Christopher Kohl (Juso HSG) als deren Stellvertre-
ter in den Verwaltungsrat des Kölner Studenten-
werkes (KStW) gewählt.

Da im Wintersemester 2015/16 eine so genann-
te MultiCard oder UniCard eingeführt wird, die 
Semesterticket, Bibliotheksausweis, Mensakarte, 
Kopierkarte und Studierendenausweis vereinen 
soll, mussten auch die Semesterticketverträge 
neu beschlossen werden. Da die Preise für das 
Semesterticket stetig langsam angehoben wer-
den, musste auch die Beitragsordnung für den 
Semesterbeitrag geändert werden. Die Zustim-
mung des Parlamentes galt als sicher, da ohne 
die Zustimmung, das Semesterticket faktisch 
abgeschafft würde. Allein die zwei Parlamentari-
er*innen vom Wendepunkt sprachen sich gegen 
die Annahme der Änderungen aus.

Aus dem Studierendenparlament (StuPa)
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Durch die Umstellung auf die elektronische Karte 
werden die Studierenden der Uni Köln wohl auch 
das Fahrradleihsystem der KVB nutzen können. 
Es ist technisch zwar möglich, Karten von diesem 
System aus zu sperren, nur würden allein die Stu-
dierenden der Uni Köln, die Speicherkapazität 
bereits auslasten. Wie genau die Regelung ausse-
hen wird, muss sich in den kommenden Treffen 
unserer Semesterticketbeauftragten mit der KVB 
noch zeigen.

Am Ende der Sitzung ernannte der kommissa-
rische AStA-Vorsitzende Christopher Kohl (Juso 
HSG) die Referent*innen im AStA. Ben Ruppert 
(Juso HSG) als 2. Vorsitz , Vincent Schänzer (Un-
abs) als Finanzer, Paula Risius (Juso HSG) als Refe-
rentin für Soziales & Internationales, Mark Ehlers 
(Unabs) folgt Michael Bau (Rosa Liste) als Öffent-
lichkeitsreferent nach, Cynthia Pawelski (Unabs) 
als Fachschaftenreferentin, Michael Schema 
(Juso HSG) als Politikreferent und Danyal Hajis-
harif (Juso HSG)  folgt Ben Chardey (Juso HSG) als 
Referent für Antidiskriminierung & Kultur nach.

2. Ordentliche Sitzung · 05.02.2015 
Befragung der „Alt“-Referent*innen, Wahl des 
AStA

Die zweite Sitzung fand am Donnerstag, den 05. 
Februar, in Hörsaal XVIII im Hauptgebäude statt. 
Der Hörsaal zeichnet sich durch eine Akustik aus, 
die es möglich macht, jedes noch so leise geflüs-
terte Wort deutlich wahr zu nehmen. 

In dieser Sitzung wurde vor allem berichtet. Die 
Berichte aus AStA, Senat, Ausschüssen usw.  wer-
den im Kölner Studierendenparlament traditi-
onell sehr kritisch begleitet. Die Berichtenden 
müssen sich hier häufig langen Fragerunden 
stellen. Es sind die letzten Berichte der AStA-Re-
ferent*innen von 2014. Im Anschluss folgten die 
Wahlen zum AStA. Wichtig ist hier nicht nur die 
Besetzung der Referate, sondern auch die Benen-
nung der Wahlreferate (2014: Öffentlichkeitsrefe-
rat und Referat für Antidiskriminierung & Kultur). 
Neben den Referaten aus dem Vorjahr wurde u.a. 
auch ein Referat für Nachhaltigkeit und Ökolo-
gie vorgeschlagen. Die Mehrheit entschied für 
die Benennung wie im Vorjahr. Anschließend 
wurde Jakob Köhne als 1. Vorsitz vorgeschlagen 
und etwa 2 Stunden lang befragt. Kurz vor Ende 
der Sitzung wurde er mit den Stimmen der AS-
tA-Koalition, sowie zwei weiteren Stimmen aus 
der Opposition gewählt. Jakob musste dann die 
bereits in der 1. Sitzung ernannten Referatent*in-
nen erneut benennen, als die Sitzung auch schon 
zu Ende war.

Die nächste Sitzung wird im April stattfinden. 
Die Sitzungen sind öffentlich. Die Einladungen 
finden sich u.a. auf 

www.stupa.uni-koeln.de

Lilly Putt
Öffentlichkeitsreferat
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WARTEN
EIN ERLEBNISBERICHT Die Studierenden müs-
sen immer weitere Wege auf sich nehmen, um 
von Veranstaltung zu Veranstaltung zu pendeln. 
In 15 Minuten vom Hörsaalgebäude zur Human-
wissenschaftlichen Fakultät zu kommen ist sehr 
ambitioniert. Die Räumlichkeiten an der Univer-
sität zu Köln sind knapp und so ist die Raumver-
waltung für hunderte Seminare, Vorlesungen 
und Tutorien ein nicht zu unterschätzender 
Aufwand. Doch nicht nur Lehrveranstaltungen 
wandern immer öfter vom Hauptcampus weg 
in Richtung Klosterstraße, Triforum oder dem 
Gebäude schräg gegenüber der Ehrenfelder 
Moschee, welches offiziell als Patrizia Tower be-
kannt ist (oder auch nicht). Auch die Lehrenden 
brauchen immer mehr Büros. Viele teilen sich 
ihre Räumlichkeiten zu dritt und oft gastieren 
bei ihnen zusätzlich noch Gastdozent*innen 
oder emeritierte Professor*innen, die ab und zu 
ein Blockseminar in den Pfingstferien geben. 
Viele der Büros fernab des Campus’ sind von der 
Universität gemietete Büroeinheiten, so wie das 
Triforum am ParkInn Hotel. Hier gibt es neben ei-
nigen Seminarräumen auch Büros verschiedener 
Abteilungen und Institute. Alles in allem sind die 
Räumlichkeiten schick, jedoch nicht zweckmä-
ßig. Sprechstunden im Triforum sind ein Hürden-
lauf für die Angestellten aus den Büros nebenan 
oder für Studierende, die zum Seminarraum den 

Flur runterlaufen müssen. Die Flure sind typische 
Büroflure, die entsprechend eng sind. Bänke oder 
Stühle würden die Fluchtwege zu sehr einschrän-
ken. Insbesondere für schwangere Studentinnen 
oder behinderte Studierende sehr unangenehm. 
Auf dem Weg zu Toilette oder Teeküche sitzen 
regelmäßig bis zu 20 Studierende im Weg, teil-
weise auch direkt in den Türen. Laufen mehrere 
Sprechstunden parallel ab, sind die Flure oftmals 
über ihre ganze Länge besetzt. Werden die War-
tezeiten fernab von Cafeteria und Snackautoma-
ten dann doch zu lang, können sich aber auch 
sehr nette Gespräche entwickeln, die darin mün-
den können, dass man auf gemeinsame Bekann-
te von vor 10 Jahren stößt (der eine kannte ihn 
aus der Schule, die andere von einer WG-Party in 
Bonn). Es kann aber auch sein, dass das Gespräch 
auf fehlende Sitzmöglichkeiten kommt und ich 
plötzlich quer über den Gang liege, um anhand 
meiner Körpergröße (1,70m), die Diskussion über 
die Breite des Flures zu beenden. Selbst das läs-
tige Warten kann also noch nette Züge haben, 
im Regelfall habt ihr spätestens zum Ende des 1. 
Semesters auch immer genug über diverse Do-
zent*innen zu lästern.

Die Breite des Flures beträgt übrigens etwa 
1,60m.

Lilly Putt
Öffentlichkeitsreferat
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Tschö, Papier!  
Willkommen, elektronischer Studierendenausweis!
WICHTIG! Die UCCard kommt – der elektroni-
sche Studierendenausweis für die Universität 
zu Köln. Lade jetzt dein Foto hoch.

Ab dem Wintersemester 2015/2016 ist er Ge-
schichte: Der papierene Studierendenausweis 
der Universität zu Köln wird durch einen elektro-
nischen Ausweis ersetzt.

Die praktischen Funktionen der Chipkarte (UC-
Card = University of Cologne Card) machen dir 
das Studieren an der Uni zu Köln noch etwas an-

genehmer: Der elektronische Studierendenaus-
weis enthält eine elektronische Geldbörse für die 
bargeldlose Bezahlung von Speisen und Geträn-
ken in den Mensen des Studierendenwerks Köln. 
Er ist Lese- und Leihausweis an der Universitäts- 
und Stadtbibliothek (USB), Prüfungsausweis an 
einigen Fakultäten und Wahlausweis bei Hoch-
schul- und Gremienwahlen. Zudem ist der elek-
tronische Studierendenausweis gültiges elektro-
nisches Semesterticket in den Verkehrsmitteln 
der Kölner Verkehrsbetriebe KVB, im Verkehrsver-
bund Rhein-Sieg (VRS) und als NRW-Ticket.
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• Lasst Euch vor einem hellen und gleich-
mäßigen Hintergrund in einem gut ausge-
leuchteten Raum knipsen,

• Schaut möglichst frontal in die Kamera,

• Haltet einen Schritt Abstand zum Hinter-
grund, um Schattenwürfe zu vermeiden,

• Tragt keine spiegelnden Brillengläser oder 
Kopfbedeckungen.

• Orientiert Euch bitte an den abgebildeten 
Beispielen für geeignete und nicht geeigne-
te Bilder.

Hinweise zum  
Foto-Upload
BEISPIELFOTOS Ein paar praktische Tipps und 
Beispiele für den Fall, dass Ihr kein passendes 
Foto habt und eines selbst machen wollt:

Alle wichtigen Informationen zum elektroni-
schen Studierendenausweis und FAQ findest du 
unter 

www.uccard.uni-koeln.de

Deine Mitarbeit ist wichtig: jetzt Passfoto hoch-
laden!

Für die Einführung des elektronischen Studieren-
denausweises zählt die Universität zu Köln auf 
die aktive Mitwirkung aller Studierenden – Rück-
melder/innen wie Neu-Immatrikulierte. Lade  
schon jetzt euer Foto hoch, damit du deinen Aus-
weis auch rechtzeitig zum Wintersemester mit 
allen Funktionen bekommen und nutzen kannst.
Und so geht’s: Logge dich im neuen Campus-Ma-
nagement www.klips2.uni-koeln.de ein und 
wähle die Applikation „UCCard-Foto-Upload“ auf 
deiner Visitenkarte aus. Dann folge den Anwei-
sungen des Systems.

Hinweise zur erforderlichen Beschaffenheit der 
Fotos findest du auf der Projekthomepage unter 

www.uccard.uni-koeln.de

Übrigens: Die Foto-Upload-Funktion ist für dich, 
wie für die meisten Studierenden, vermutlich der 
erste Kontakt mit dem neuen Campusmanage-
ment-System der Universität zu Köln, das seit 

dem Wintersemester 2014/2015 schrittweise ein-
geführt wird. Mehr Infos dazu findest du unter 

www.campusmanagement.uni-koeln.de
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SEHR GUT GEEIG-
NET - der Studie-
rende schaut gera-
de in die Kamera, 
der helle, einfarbige 
Hintergrund ist 
ideal geeignet für 
den Druck auf die 
UCCard.

NICHT GEEIGNET 
- bitte achten Sie 
darauf, dass kein 
Teil Ihres Gesichts 
verdeckt sein sollte 
- zum Beispiel wie 
hier durch Haare.

NICHT GEEIGNET - 
auf dem Foto darf 
nur eine Person 
zu sehen sein. Au-
ßerdem sollten die 
Augen erkennbar 
sein. Die Sonnen-
brille verdeckt sie.

SEHR GUT GEEIG-
NET - die Studie-
rende sieht direkt 
in die Kamera, das 
Gesicht ist durch 
nichts verdeckt.

NICHT GEEIGNET - 
auch auf Kopfbe-
deckungen sollten 
Sie bei dem Foto 
verzichten. Das gilt 
auch für Schleier.

NICHT GEEIG-
NET - bitte keine 
Grimassen auf dem 
Foto. Zudem ist 
auf diesem Bild der 
Studierende nicht 
allein abgebildet.
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Um der Frage vorzubeugen, weshalb es denn 
überhaupt notwendig sei, das alte KLIPS-System 
abzuschalten, sei hiermit direkt die Auskunft er-
teilt, dass der Hersteller den Support für das Sys-
tem einstellt. Demzufolge hat die Universität zu 
Köln sich bereits vor Jahren mit der Einführung 
eines neuen Systems beschäftigt. Hierzu setzte 
man einen Lenkungsausschuss ein, in dem das 
Rektorat, die sechs Fakultäten, die wissenschaft-
lichen und nicht-wissenschaftlichen Mitarbei-
ter*innen, sowie der AStA vertreten sind. Hinzu 
kam, dass man in diesem Projekt eine Koopera-
tion mit der Technischen Hochschule (TU) Graz 
einging. Das neue KLIPS-System basiert auf dem 
Grazer CampusOnline-System.

Die Funktionen werden zu einem kleinen Teil in 
diesem Sommersemester und zu einem großen 
Teil im Wintersemester freigeschaltet. Die neuen 
unter Euch mussten sich bereits über KLIPS 2 be-

werben. Zu den weiteren Dingen, die Ihr ab so-
fort ausschließlich über KLIPS 2 erledigen könnt, 
zählen:

Die Änderung sämtlicher personenbezogener 
Daten (Adressänderungen)

Die Semesterbeitragsüberweisung (Ihr könnt im 
neuen System sehen, ob und wann Ihr wie viel 
Geld überwiesen habt; das ganze dient also auch 
einer höheren Transparenz)

Der Ausdruck Eurer Studienbescheinigungen, 
diese werden künftig nicht mehr (!) automatisch 
mitversendet. Weitere Informationen hierzu sind 
im Verlauf des Artikels enthalten.

Der Upload eines Bildes für die multifunktionale 
Chipkarte, die ebenfalls zum WS 15/16 eingeführt 
wird. Dies ist für alle obligatorisch!

Neuland 2.0...?!
KLIPS 2.0 Zum kommenden Wintersemester 2015/16 wird das bisherige 
KLIPS-System als Daten führendes System der Universität zu Köln weitestge-
hend abgelöst. Das nachfolgende System heißt, konsequent kreativ fortge-
führt, KLIPS 2. Das neue System bietet viele neue Funktionen, allerdings auch 
die bewährten Funktionen. In einigen Dingen werden wir Studierenden uns 
bereits jetzt umstellen müssen. 
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Neu ist zudem die sogenannte „Visitenkarten-
funktion“. Allerdings müsst Ihr hier beachten, 
dass die Daten, die Ihr hier veröffentlicht, von 
anderen Leuten gesehen werden können (Stand: 
Februar 2015). Seid hier also sehr vorsichtig und 
Euch dieser Tatsache bewusst! In diesem Feld 
müsst ihr nämlich nichts veröffentlichen, son-
dern könnt dies optional tun. Studierende, die im 
sogenannten „Master of Education“ (ugs.: „Lehr-
amtsmaster“) eingeschrieben sind, können seit 
Beginn ihres Studiums bereits auf alle Funktio-
nen des neuen Systems zurückgreifen. 
Einige Dinge verkomplizieren den ganzen Pro-
zess allerdings und sind für Außenstehende zum 
Teil nur schwer nachvollziehbar. Vor allem zwei 
Punkte sind hierfür von wesentlicher Bedeutung.
Einerseits besteht ein extrem enger Zusammen-
hang zum Projekt Modellakkreditierung. Zum 
Wintersemester 2015/16 werden die Bachelor- 
und Masterprüfungsordnungen überarbeitet 
und besitzen einige Gemeinsamkeiten. Dies wei-
ter auszuführen, ginge an dieser Stelle zu weit, 
aber es muss trotzdem erwähnt werden. Einen 
Wechsel in die neuen Prüfungsordnungen kann 
Euch für die anderthalbfache Regelstudienzeit 
niemand (!) vorschreiben. Aus diesem Grund 
bleibt KLIPS 1 für diejenigen, die nach „alten“ Prü-
fungsordnungen (die Staatsexamensstudieren-
den im Lehramt inbegriffen), weiter das führen-
de Studienverlaufsprogramm, über das Ihr dann 
weiter Veranstaltungen belegen, bzw. Eure Leis-
tungen registrieren müsst. Eine Abbildung der 
alten Prüfungsordnungen im neuen KLIPS-Sys-
tem hätte für das Projektteam einen immensen 
Mehraufwand bedeutet, der nicht zu leisten war.

Die Fakultäten haben unterschiedliche Herange-
hensweisen an die Modellakkreditierung; so führt 
die Humanwissenschaftliche Fakultät beispiels-
weise (nach extrem hitziger Diskussion in der 
Engeren Fakultät) demnächst eine Versuchsbe-
grenzung bei Prüfungen ein, die Wirtschafts- und 
Sozialwissenschaftliche Fakultät hat demnächst 
zwar kein Maluspunktesystem mehr, dafür aber 

ebenfalls Versuchsbegrenzungen. Schaut Euch 
also gut an, was Ihr bei einem Übergang in die 
neue Prüfungsordnung gewinnen und verlieren, 
bzw. wovon Ihr profitieren würdet. Hierzu soll es 
im Laufe des Jahres ein sogenanntes „Migrati-
onstool“ geben. Damit könnt Ihr ein Wechselsze-
nario durchspielen. Wägt diesen Schritt genau ab 
und lasst Euch in Eurer Entscheidung nicht allzu 
sehr beeinflussen.

Der zweite Aspekt ist, dass zum Wintersemester 
ebenfalls die multifunktionale Chipkarte einge-
führt wird. Dafür müsst Ihr in KLIPS 2 allerdings 
ein Bild von Euch hochladen, das dann auf der 
Karte zu sehen ist. Dazu klickt Ihr einfach auf das 
entsprechende Feld in KLIPS 2. Diese Karte ersetzt 
in diesem Zusammenhang auch das, was an eini-
gen Fakultäten als Prüfungsausweis bezeichnet 
wird. In diesem Zusammenhang entfallen auch 
die Nummern, die Euch auf diesen Ausweisen 
zugeteilt wurden – künftig wird die Matrikel-
nummer das entscheidende Merkmal sein. Die 
„Bestandsstudierenden“ handeln hier eigenver-
antwortlich und es ist sehr ratsam, an dieser Stel-
le keine „lustigen“ Experimente durchzuführen, 
sondern ein Bild hochzuladen, das den Anforde-
rungen an einen gewöhnlichen Lichtbildausweis 
entspricht. Weitere Informationen hierzu findet 
Ihr auf der Webseite der Universität unter fol-
gendem Link: http://uccard.uni-koeln.de.

Aller Anfang ist bekanntlich schwer und an 
der Universität  greifen zum Wintersemester 
2015/16, wie Ihr dem Artikel entnehmen könnt, 
extrem umfangreiche Änderungen. Wahrschein-
lich gibt es die üblichen Geburtswehen und die 
Universität hat sich dafür entschieden, gleich 
drei „Riesenprojekte“ (KLIPS 2, Chipkarte, model-
lakkreditierte Studiengänge) in einem Rutsch zu 
bewältigen. Aber Grund zur Panik besteht bis-
lang nicht – noch nicht.

Christopher Kohl
Vorstand
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The student is present
ANWESENHEITSPFLICHT Eine Änderung im 
neuen Hochschulzukunftsgesetz hat bereits 
im letzten Wintersemester für große Verun-
sicherung unter Studierenden und Lehreren-
den gesorgt. Seitdem wird zwischen Pro und 
Contra heiß diskutiert.

Mit dem neuen Hochschulzukunftsgesetz kom-
men große Veränderungen auf die Universitäten 
zu. Bis zum kommenden Jahr wird sich eine Ar-
beitsgruppe des Senats in Köln damit auseinan-
dersetzen, wie die Grundordnung der Universität 
entsprechend geändert werden muss.
Eine der neuen Regelung hat dabei im Winterse-
mester an der Universität zu Köln große Verunsi-
cherung bei den Studierenden wie auch bei den 
Lehrenden ausgelöst.
Seit dem Beginn des vergangenen Winterse-
mesters galt die Anwesenheitspflicht als wei-
testgehend abgeschafft. Doch die Praxis hinkte 
zunächst hinterher und lange war völlig unklar, 
wo die Studis nun noch anwesend sein mussten 
und wo nicht mehr. Das sorgte in vielen Veran-
staltungen für Diskussionen und zeigte, dass die 
Anwesenheitspflicht an der Universität ein The-

ma ist, welches viele Emotionen bei den Beteilig-
ten hervor ruft.
 
Dabei brach ein Konflikt wieder auf, den Studie-
rendenvertreter*innen, Mittelbau und Profes-
sor*innen in den vergangenen rund zehn Jahren 
immer wieder geführt hatten. Denn seit mit der 
Modularisierung der Studiengänge begonnen 
und in diesem Zusammenhang Anwesenheit zu 
einer Prüfungsleistung wurde, gab es Auseinan-
dersetzungen darum, wie sinnvoll eine solche 
Anwesenheitspflicht ist, oder aber eben nicht ist.
Dabei wird der Konflikt vor allem von professo-
raler Seite aus mit ungewohnter Emotionalität 
geführt. Nicht selten hört man, dass es sich hier-
bei um eine Geringschätzung der Lehre und da-
mit der Arbeit der Dozent*innen handle. Häufig 
wird darauf verwiesen, dass die Studierenden ja 
schließlich auch erwarten würden, dass die Leh-
renden anwesend sind und ihnen etwa in Sprech-
stunden Betreuung anbieten würden. Dabei of-
fenbart sich natürlich auch ein Missverhältnis in 
der Position von Lehrenden und Studierenden an 
der Hochschule. Und leicht lässt sich von Seiten 
der Studierendenvertretung darauf verweisen, 
dass die Dozent*innen ihr Gehalt auch dafür 
bekommen, das Lehrangebot und die Beratun-
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gen abzuhalten. Und dass Studierende vielleicht 
auch gerade deshalb schon mal Veranstaltungen 
verpassen, weil sie neben dem Studium auch 
noch arbeiten müssen, um sich ein Leben in Köln 
überhaupt leisten zu können.
Aber die Einwände der Dozierenden damit ein-
fach abzutun wäre falsch und wenig zielführend.
 
Drohen tatsächlich leere Hörsäle, wenn es kei-
ne Anwesenheitspflicht mehr gibt? Stehen die 
Hochschullehrer*innen bald vor höchstens fünf 
Leuten? Die Erfahrung der Vergangenheit spricht 
dagegen. Auch schon vor dem aktuellen Hoch-
schulgesetz gab es Seminare, Lehrstühle, ganze 
Fakultäten, die weitestgehend oder komplett 
auf die Anwesenheitspflicht verzichtet hatten. 
Dies sorgte aber nicht dafür, dass es zu einem 
größeren Schwund an Studierenden kam, als in 
den anderen Veranstaltungen. Denn auch dort, 
wo die Anwesenheitspflicht bestand, konnte ab 
der zweiten, dritten Semesterwoche nicht selten 
eine merklich ausgedünnte Studierendenschaft 
beobachtet werden.
 
Vielleicht fühlen sich manche Lehrenden auch 
einfach nur an ihre eigene Studienzeit erinnert 
und daran, wie sie selbst auch mal Vorlesung ha-
ben Vorlesung sein lassen. Gerne auch mal, weil 
man arbeiten musste, noch lieber aber, weil man 
damit beschäftigt war, sein Leben zu leben.
Es zeugt vielleicht auch von der Sorge, dass man 
in der aktuellen Studierendengeneration nur auf 
Prüfungen und Creditpoints schielt und nicht 
darauf, möglichst spannende Ideen aus der Vor-
lesung mitzunehmen. Und damit hat man viel-
leicht auch gar nicht so unrecht. In der Post-Bo-
logna-Universität spielt Employability eben eine 
ausgeprägtere Rolle, als der wissenschaftliche 
Diskurs.
 
Man muss sich nun also aus Sicht von Dozent*in-
nen mit den Geistern herumplagen, die man viel-
leicht nicht selber rief, die man aber bereitwillig 
hingenommen hat. Man hat einer ganzen Ge-

neration von Schüler*innen eingeprägt, dass ein 
Studium ein kurzer Zwischenstopp auf dem Weg 
in den Beruf ist. Bei diesem Zwischenstopp soll-
ten Kernkompetenzen erworben werden und ein 
möglichst schöner, kurzer Lebenslauf vorgewie-
sen werden. In diese Gedankenwelt passen in-
haltliche Interessen bisweilen nur schwer herein. 
Mit Glück passen Prüfungsthema und persön-
liches Interesse mal zusammen. Und vielleicht 
findet man sogar einen Gedanken, der in einer 
Vorlesung aufgeworfen wird, spannend. Aber 
letztlich wird eben doch nur von Klausur zu Klau-
sur gedacht. Studierende sind inzwischen Hoch-
schüler*innen geworden. Das Bachelor-Studium 
wird zum verlängerten Oberstufenaufenthalt, 
den man dementsprechend schon verkürzt hat.
 
Letztlich ist die gesamte Diskussion auch eine 
Frage nach Respekt. Von allen Seiten. Die Studie-
renden wollen gerne als die erwachsenen Men-
schen wahrgenommen werden, die sie sind. Die 
Schulzeit ist beendet und damit entstehen neben 
vielen Pflichten eben auch Freiheiten und diese 
können vielleicht auch darin bestehen, Inhalte 
nicht in Vorlesungen, sondern in einem Buch zu 
Hause aufzuarbeiten. Aber diese Freiheiten müs-
sen verantwortungsvoll genutzt werden, denn 
die Dozentinnen und Dozenten haben recht da-
mit, wenn auch sie Respekt für ihre Arbeit verlan-
gen. Gerade Nachwuchswissenschaftler*innen, 
die auf dem Weg zu ihrem Doktor oder ihrer Ha-
bilitation Lehrerfahrung sammeln wollen und 
müssen, investieren häufig viel Arbeitskraft in 
die Seminare, welche sie den Studierenden an-
bieten. Das sollte wertgeschätzt werden. Auch 
durch Anwesenheit. Und spätestens, wenn man 
bemerkt, dass sich vieles, gerade an der Universi-
tät, eben doch nicht im autodidaktischen Ansatz 
erlernt, werden auch die Hörsäle wieder voll sein. 
Ganz ohne eine Pflicht dazu.

Peter Hacke
Öffentlichkeitsreferat
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UNI MIT KIND Studium und Familie zu vereinbaren, scheint manchmal gar 
nicht so einfach. Während in Zeiten von Bachelor und Master die Stundenplä-
ne ohnehin enger geworden sind, tragen die gestiegenen Lebenshaltungskos-
ten, gerade in Köln, nicht gerade zu einer Entspannung der Situation bei. 

Vereinbarkeit von Studium & Familie

Ein Kind zu haben, vereinfacht die Lage da nicht 
unbedingt: wer passt während Vorlesungen und 
Seminare auf die Kinder auf? Wie funktioniert 
Lernen, wenn ein Kleinkind alle zehn Minuten 
Redebedarf anmeldet? Neben Klausurstress und 
Kind noch jobben – geht das überhaupt?
Trotz der vielen verschiedenen Faktoren ent-
scheiden sich einige Eltern dazu, ein Studium 
zu beginnen oder weiterzuführen, und das ist 
auch gut so. Wir haben zwei studierende Mütter 
gefragt, wie sie ihren Alltag bewältigen und mit 
welchen Schwierigkeiten sie zu kämpfen haben.

Ines (24) studiert Geschichte und Deutsch auf 
Lehramt. Sie ist im 8. Semester und steht vor ih-
rer ersten Examensprüfung. Ihre Tochter Lucia ist 
7. Jahre alt und besucht zurzeit die 2. Klasse. 

Sabrina (30) studiert Psychologie im Bachelor 
und ist im 3. Semester. Ihr Sohn ist im Februar 
ein Jahr alt geworden. Ihr Studium hat sie direkt 
nach der Geburt fortgesetzt, lediglich die Zahl 
der Belegungen wurde reduziert. 

VORLAUT: Sabrina, hast du einen Kita-Platz bzw. 
Krippen-Platz bekommen? War/ist es schwer, 
den zu bekommen?
Sabrina: Ich hätte ab Februar einen Kita-Platz 
in einer privaten Kita bekommen, der ist aber 
eigentlich nicht bezahlbar. Alle anderen Plätze 
waren aber schon vergeben. Die Situation für 
Betreuungsplätze unter 2 Jahren finde ich kata-
strophal.
VORLAUT: Ines, wie passt das bei euch mit der 
Betreuung? Lucia geht ja schon in die Schule, 
aber was ist mit den Nachmittagen?

Ines: Ich bin alleinerziehend, werde aber von mei-
nen Eltern sehr unterstützt. Meine Tochter geht 
an ihrer Schule in die OGS. An Nachmittagen, an 
denen ich Uni habe, kann sie nach der Schule zu 
meinen Eltern gehen. Momentan sind dass 2-3 
Nachmittage, je nachdem wie viel Arbeit ansteht, 
die ich nicht von zuhause aus machen kann. Da-
her kommen wir soweit gut klar, bis auf kleinere 
Schwierigkeiten wie Urlaubs- oder Terminpla-
nung bei meinen Eltern oder wenn mal jemand 
krank wird. Meistens bekommen wir aber alles 
soweit ganz gut hin.
VORLAUT: Wusstest Ihr, dass die Uni Köln eine 
Art „Charta“ für ihre Familienfreundlichkeit un-
terzeichnet hat? Merkt Ihr davon irgendwas im 
Alltag? Wie gefällt es Euch an der Uni Köln, insbe-
sondere in Bezug auf die Familienfreundlichkeit 
der Universität?
Sabrina: Wusste ich nicht, merkt man nicht un-
bedingt. Ich hatte bisher im Großen und Ganzen 
Glück und viel Verständnis, habe aber auch nicht 
viel „gefordert“. Als ich meinen Kleinen letztens 
ins Seminar mitnehmen wollte, bekam ich leider 
‘ne doofe Antwort, also hab ich das gelassen.
Ines: Von der Charta wusste ich bisher nichts. Ich 
glaube, seit ich hier angefangen habe, haben sich 
ein paar Dinge für Eltern an der Uni verbessert, 
dass es zum Beispiel Wickeltische in den Unito-
iletten gibt. Insgesamt bin ich auch in der Regel 
meist auf Dozenten getroffen, die mir erlaubt 
haben, meine Tochter mal mit in die Uni zu neh-
men, wenn das nötig war, oder mir Fristen für 
Hausarbeiten um ein paar Tage verlängert ha-
ben. Allerdings gab es auch Ausnahmen, für die 
Krankheit o.ä. des Kindes nicht als Grund galten, 
einmal öfter fehlen zu dürfen, oder eine Arbeit 
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später abgeben zu dürfen. Ein großes Hindernis 
über die Jahre war die Anwesenheitspflicht. Auch 
wenn ich gerne studiere und versuche, Seminare 
aus Interesse zu wählen, manchmal schaffe ich 
es einfach nicht, in Kursen „nur“ 2 mal zu fehlen. 
Denn natürlich bleibe ich zuhause, wenn meine 
Tochter krank ist und mich braucht, muss mich 
aber dann im Gegenzug öfter selber krank in die 
Uni schleppen, um eine Teilnahme im Seminar 
oder der Vorlesung angerechnet zu bekommen. 
Immerhin ist die Anwesenheitspflicht jetzt ge-
lockert, wenn auch die Auslegung des Gesetzes 
immer noch unterschiedlich ausfällt und man in 
vielen Veranstaltungen immer noch nur 2x feh-
len darf. Super finde ich, dass sich jetzt der AStA 
mehr um unsere Belange kümmert, die Ferienbe-
treuung war mir im letzten Sommer eine große 
Hilfe, ich fände es toll, wenn es die auch für die 
Herbstferien gäbe!
VORLAUT: Vielen Dank für die Blumen! Habt Ihr 
vielleicht noch ein paar weitere Ideen, wie man 
die Situation von Studierenden mit Kind verein-
fachen könnte?
Ines: Als ich versucht habe, kurzfristig einen Kita-
platz an der Uni Köln für meine Tochter zu be-
kommen, hat das leider nicht funktioniert. Der 

Ausbau von Betreuungsmöglichkeiten, vielleicht 
auch mal spontan oder kurzfristig, wäre sicher-
lich eine Erleichterung, besonders für Eltern mit 
kleinen Kindern. Die bessere Vernetzung von 
Eltern an der Uni läuft ja grade hier an, was ich 
ziemlich gut finde. Die Klärung der Lage mit der 
Anwesenheitspflicht wäre wohl noch eine weite-
re Erleichterung, da das Gesetz ja unterschiedlich 
ausgelegt wird und man vor allem zu den Vorle-
sungen noch immer hin muss (sprich 2x fehlen). 
Aber gerade bei dieser Art von Veranstaltung 
erreicht man die Dozenten nur schwer, wenn sie 
einen nicht persönlich kennen.
Sabrina: Es sollte viiiiel mehr Betreuungsmög-
lichkeiten geben (auch einfach mal einen be-
aufsichtigten Raum für Kurzzeitbetreuung o.ä. 
oder eine Babyecke), definitiv mehr Vernetzung 
bzw. gegenseitige Hilfe unter den Eltern und die 
Möglichkeit, zum Beispiel ‚ne Hausarbeit oder 
Ähnliches zu schreiben als Alternative zur Anwe-
senheitspflicht.
VORLAUT: Vielen Dank, das waren soweit meine 
Fragen. Möchtet Ihr sonst noch etwas loswer-
den?
Sabrina: Im Großen und Ganzen studiere ich sehr 
gerne an der Uni Köln, aber es ist wirklich ver-

27

 STUDENTISCHES LEBEN



BERATUNG Vielen der Studierenden mit Kind 
stellen sich im Laufe des Studiums Fragen: Wo 
kann ich mein Kind betreuen lassen? Welche 
finanziellen Möglichkeiten, auch mit Blick auf 
BAföG, gibt es für mich als studierende Mutter 
oder Vater? Wie funktioniert das mit den Ur-
laubssemestern?

Mit diesen und weiteren Fragen steht niemand 
allein da. Auf dem Campus gibt es viele Bera-
tungsstellen. Die Ansprechpartner*innen sitzen 
aber nicht zentral an einem Ort auf dem Campus, 
sondern verteilen sich auf verschiedene Einrich-
tungen. So berät die Zentrale Studienberatung 
(ZSB) zur Planung und Gestaltung des Studiums 
und zu sozialen Fragen. Konkretere Hilfen ge-
rade mit Blick auf die Finanzen liefert auch die 
BAföG- und Sozialberatung des AStA sowie die 
Psycho-Soziale Beratung des Kölner Studenten-
werks.

AUF EINEN BLICK  
Anlaufstellen für Studis mit Kind

dammt anstrengend. Zum Glück ist mein Kleiner 
echt pflegeleicht und wir haben eine bombasti-
sche Babysitterin, die wir uns halbwegs leisten 
können. Ich finde aber, es wird viel zu wenig „ho-
noriert“, was eine studierende Mom/Papa leistet. 
Bei Kommilitonen und Dozenten hatte ich oft 
das Gefühl, die denken eher, man will was um-
sonst - im Gegenteil!

VORLAUT vertreten durch Paula Risius
Referat für Soziales und Internationales

FAMILIENFREUNDLICHE UNI KÖLN? Was hat 
es mit der Charte „Familie in der Hochschule“ 
auf sich?

Universität, Studentenwerk und AStA versuchen, 
die Eltern so gut es geht zu unterstützen. Um ihr 
Engagement festzuschreiben, hat die Universität 
im vergangenen September ebenso wie die FH 
und die SpoHo die Charta „Familie in der Hoch-
schule“ unterzeichnet. Darin enthalten sind ver-
bindliche Standards, die es einzuhalten gilt, nicht 
nur in Bezug auf das Studium mit Kind, sondern 
auch für die Universität als Arbeitsstätte. Eines 
der Angebote der Universität, genauer: des Dual 
Career & Family Supports, ist der Backup Service. 
Hier können Kinder ab sechs Monaten kurzfristig 
und flexibel betreut werden, und das auch über 
die regulären Kita-Zeiten hinaus - gerade für Se-
minare in den frühen Abendstunden eine prakti-
sche Sache.
Auch der AStA wird im kommenden Jahr ver-
stärkt daran arbeiten, Studierende mit Kind auf 
unterschiedliche Weisen zu unterstützen. Regel-
mäßig werden daher Spielenachmittage ange-
boten, die gemeinsam mit weiteren relevanten 
Informationen zu Workshops, besonderen Ak-
tionen und dergleichen, über den Mailverteiler 
uni-mit-kind@uni-koeln.de bekannt gegeben 
werden. Über neue Abonnements freuen wir uns 
immer! Für die größeren Kinder, die schon (fast) 
in die Schule gehen, bietet der AStA wie bereits 
im letzten Jahr auch 2015 wieder die Kinderferi-
enbetreuung „MagnusKids“ für Kinder ab 5 Jah-
ren an. Details findet ihr auf unserer Homepage.

Paula Risius
Referat für Soziales und Internationales

BAföG- und  
Sozialberatung  
(AStA)

Studienfinanzierung,  
BAföG

Psycho-soziale  
Beratung  
(KStW)

Fragen während der 
Schwangerschaft,
Studienfinanzierung,
Kinderbetreuung

Gleichstellungs- 
beauftragte  
(Universität)

Rechtliche Fragen,
Betreuungsmöglichkeiten

Zentrale  
Studienberatung 
(Universität)

Studienorganisation,
Soziale Fragen
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Die georgische Hochschulgruppe „Aisi“ besteht 
an der Universität zu Köln schon seit Oktober 
2013. Im Laufe dieser Zeit war die Hochschul-
gruppe aktiv im Universitätsleben involviert. Es 
wurden verschiedene Veranstaltungen wie Kul-
tur- und Filmabende, Konzert- und Museumsbe-
suche sowie Wanderungen organisiert. 
Am 20. Januar 2015 ging es ernsthaft zu. Die Mit-
glieder von „Aisi“ veranstalteten einen Vortrag-
sabend unter dem Namen „Georgien zwischen 
sowjetischer Vergangenheit und europäischer 
Zukunft“. Nino Burdiladze, Doktorandin an der 
rechtswissenschaftlichen Fakultät der Uni Köln 
und Vorsitzende von „Aisi“ gemeinsam mit 
Mikheil Sarjveladze, Doktorand an der human-
wissenschaftlichen Fakultät der Uni Köln und 
Vorstandsmitglied von „Aisi“, der im Rahmen 
der neuen Initiative der georgischen Regierung 
gleichzeitig der erste junge Botschafter Georgi-
ens in der Bundesrepublik Deutschland ist, ha-
ben über die aktuellen politischen Entwicklun-
gen und Herausforderungen Georgiens und der 
Region vorgetragen. 
Besonders erfreulich war, dass die „Aisi“-Mitglie-
der einen Vertreter von CIM – Centrum für inter-
nationale Migration und Entwicklung gewinnen 
konnten. Diese Organisation beschäftigt sich mit 
der Vermittlung der Fach- und Arbeitskräfte welt-
weit und bietet Unterstützung bei Migrations-
themen an. CIM führt das Programm der rück-
kehrenden Fachkräfte durch und bietet denen 
Unterstützung an, die nach dem in Deutschland 
abgeschlossenen Studium wieder nach Georgien 
zurückkehren möchten und auf der Suche nach 
besonderen Berufschancen sind. Georgische Stu-

dierende haben diese Informationen mit großem 
Interesse aufgenommen.
Nach dem etwas politischen Teil wurde der 
Abend mit Kulturprogramm ergänzt. „Aisi“-Mit-
glieder haben georgische Volkstänze in der 
Nationaltracht vorgeführt und den Abend mit 
Musikeinlagen verschönert. Zum Schluss der Ver-
anstaltung haben die Gäste die Gelegenheit be-
kommen, georgische Spezialitäten zu probieren 
und georgischen Wein zu verkosten. 
Die Veranstaltung ist auf großes Interesse des 
Publikums gestoßen. Bis zu 100 Besucher haben 
den Studierenden und Mitgliedern von „Aisi“ die 
Ehre erwiesen und haben der Veranstaltung bei-
gewohnt.  
Dieser Abend war ein guter Antrieb für „Aisi“, 
weiterhin aktiv zu bleiben. Wir hoffen, Euer Inter-
esse geweckt zu haben und freuen uns schon auf 
Eurer Teilnahme an unseren zukünftigen Veran-
staltungen. 

Hier sind noch unsere Kontaktinfos: 
aisi-info@uni-koeln.de
Auf Facebook:
www.facebook.com/aisi.koeln

Danyal Hajisharif
Referat für Antidiskriminierung und Kultur

Kulturelle Vielfalt an 
der Uni Köln
HOCHSCHULGRUPPE AISI „Georgien zwi-
schen sowjetischer Vergangenheit und 
europäischer Zukunft“ - so war der Titel der 
Veranstaltung der georgischen Hoschulgrup-
pe „Aisi“ am 20.01.2015.
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Bio-Gemüse, Fleisch aus artgerechter Haltung, 
Light-Produkte, gänzlicher Verzicht auf bestimm-
te Lebensmittel – ein Gang in den Supermarkt 
kann sich vom schnellen Einkauf zu einem re-
gelrechten Hürdenlauf entwickeln. Viele von uns 
folgen inzwischen besonderen Essgewohnhei-
ten, auf die sie bei der Auswahl ihrer Lebensmit-
tel achten. Bei einer vegetarischen Ernährung 
wird auf Fleisch verzichtet, bei einer veganen 
zusätzlich auf alle weiteren tierischen Produkte 
wie Milch, Honig oder Eier. Auch religiöse Gründe 
bewegen viele dazu, bestimmte Nahrungsmittel 
nicht zu verzehren. Zusätzlich zu diesen freiwil-
ligen Einschränkungen machen Intoleranzen, 
Allergien und Unverträglichkeiten einigen das 
Leben schwer.
Parallel zu diesen freiwilligen, religiösen oder ge-
sundheitlich bedingten Besonderheiten im Ess-
verhalten hat sich im Laufe der Jahre und Jahr-
zehnte, in denen die in der Werbung eingesetzten 
Models immer dürrer geworden sind, eine Diät-
kultur entwickelt, die teilweise recht seltsame 
Blüten treibt: Möglichst fett- und zuckerfrei sol-
len die Produkte sein, möglichst wenige Kalorien 
enthalten. Damit die Produkte trotzdem schme-
cken, wird auf Geschmacksverstärker und Süß-
stoffe zurückgegriffen. Light- und Zero-Produkte, 
wohin das Auge reicht. Selbst auf Fruchtsaft-Pa-

ckungen wird mit der Aufschrift „Ohne Zucker-
zusatz“ geworben. Gefühlt existiert von jedem 
zweiten Produkt eine Light-Version. Von den Ver-
packungen von Milch, Käse, Joghurt und weite-
ren Produkten leuchten einem Angaben über de-
ren Fettgehalt entgegen. Nährwertangaben und 
Inhaltsstoffe finden sich auf jeder Verpackung. 
Das ist zum einen transparent, zum anderen ge-
rade für Allergiker*innen und Diabetes-Erkrankte 
unerlässlich. Gleichzeitig ermöglicht dieses Vor-
gehen eine exakte Kontrolle der Stoffe, die man 
zu sich nimmt.
Wer also auf seine Ernährung achten möchte, 
hat viele Möglichkeiten dazu. Dabei stellen viele 
neben ethischen Gründen und dem eigenen Er-
scheinungsbild auch die Gesundheit in den Vor-
dergrund. Zum Zusammenhang von Ernährung 
und Gesundheit existieren viele Studien: Tieri-
sche Produkte erhöhen das Risiko, an bestimm-
ten Krebsarten zu erkranken. Eine fleischhaltige, 
fettreiche Ernährung führt zu Herzkreislaufer-
krankungen. Verschiedene Zucker lassen Karies 
entstehen und den Blutzucker schwanken. – Fa-
zit: Weniger von all diesen Nahrungsmitteln kon-
sumieren, die Augen nach Ersatz offenhalten.
So vielfältig wie die Lebensmittel, die im Ver-
dacht stehen den Menschen krank zu machen, 
sind auch die Ansichten darüber, wie genau eine 
gesunde Ernährung aussieht. Ein Ernährungs-
modell, das insbesondere in Fitness-Zirkeln im 
Internet gängig ist, ist das sogenannte „clean ea-
ting“. Hier wird auf besonders rotes Fleisch, raf-
finierten Zucker, Weizenprodukte und künstliche 
Zusatzstoffe aller Art verzichtet, auch Alkohol ist 
tabu. Erlaubt hingegen sind Geflügelfleisch, alle 
Gemüse- und Obstsorten und wenige  Milchpro-
dukte. Die Produkte werden so naturbelassen wie 
möglich eingekauft, Salz wird soweit möglich 
gemieden. Da auch Konservierungsstoffe nicht 
„clean“ sind, fallen viele Produkte in die Katego-
rie der Lebensmittel, von denen man besser die 
Finger lässt. Alles, was in Dosen oder Gläsern ab-
gepackt ist, geht also nicht, und auch Softdrinks 
und Fruchtsäfte enthalten Haltbar-Macher. Am 

Orthorexie - Wenn 
Gesundheit zum 
Zwang wird
ERNÄHRUNG Bewusste und gesunde Ernäh-
rung ist etwas, was man idealerweise bereits 
Zuhause vermittelt bekommt. Doch spätes-
tens im Studium oder einem eventuell sogar 
damit verbundenen Auszug kommt den Stu-
dierenden eine ungleich größere Eigenverant-
wortung bezüglich ihrer Essgewohnheiten zu. 
Dass dies für den Einen oder Anderen durch 
zu intensive Beschäftigung mit dem Thema 
durchaus gefährlich werden kann, wird im 
folgenden Artikel dargestellt.
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Kühlregal heißt es: Naturjoghurt ist okay, Frucht-
joghurt hingegen nicht. Statt Kuhmilch kann auf 
Mandel- oder Reismilch ausgewichen werden. 
Fertig-Snacks sind oft konserviert oder sehr süß 
bzw. salzig. Lieber selbst zubereiten! Statt Süßig-
keiten besser auf Obst zurückgreifen, das treibt 
den Blutzucker nicht so schnell in die Höhe und 
verhindert daher Heißhungerattacken.
Dieser Regelkatalog ließe sich noch eine ganze 
Weile fortsetzen. Und so sinnvoll viele der Rat-
schläge für eine ausgewogene, bewusste und 
gesunde Ernährung auch sein mögen, so vorsich-
tig sollten diejenigen, die ihnen folgen, mit ihnen 
umgehen. Denn wozu diese Ernährungshinweise 
unweigerlich führen, ist dass eine intensive Be-
schäftigung mit der eigenen Ernährung in Gang 
gesetzt wird: Ist dieses oder jenes Lebensmittel 
gesund genug für meinen Speiseplan? Wie kann 
ich Stoffe ersetzen? Sind Produkte aus dem Bio-
laden gesünder als Discounterware? Kann ich 
überhaupt noch in der Mensa essen?
Bei der Ernährung ist es wie mit allem: Es gibt 
immer jemanden, der*die besser, oder in die-
sem Fall gesünder, isst. Es gibt immer eine Regel 
mehr, immer etwas auszuprobieren. Für die kuli-
narische Vielfalt in der eigenen Küche kann das 
zunächst bereichernd sein. Es führt aber auch 
dazu, dass mehr Zeit auf das Thema Essen aufge-

wendet wird als bisher. Von einigen Grundregeln 
kommt man schnell auf weitere. Kann ich etwas 
noch besser machen? Wie optimiere ich meine 
Ernährung? Welche Nahrungsmittel enthalten 
am wenigsten Chemie? Dem Verzicht auf einen 
Konservierungsstoff folgt die Verweigerung ei-
nes anderen; ein (vermeintlich) ungesünderes 
Nahrungsmittel wird durch ein (vermeintlich) 
gesünderes ersetzt. Die Obsession mit gesun-
der Ernährung, sei es über das clean eating oder 
andere Essgewohnheiten, kann über die selbst 
aufgestellten Regeln sogar in einer Essstörung 
münden. Diagnose: Orthorexie.
Stephen Bratman, ein kalifornischer Arzt, be-
schrieb dieses Ernährungsbild 1997 als eine „Fi-
xierung auf die richtige Ernährung“. Orthorexia 
nervosa, wie die korrekte Bezeichnung lautet, ist 
kein anerkanntes Krankheitsbild, dient allerdings 
als Überbegriff für die Obsession mit gesunder 
Ernährung. Da Orthorektiker*innen ihr Handeln 
im Gegensatz zu Personen mit Zwangsstörun-
gen als korrekt und alternativlos erachten, ist 
die Orthorexie im Bereich der Essstörungen an-
gesiedelt. Aber anders als bei einer Magersucht 
befassen sich Orthorektiker*innen also nicht mit 
der Kalorienzahl, sondern mit dem Gedanken, so 
gesund wie möglich zu essen. Das Abnehmen 
steht nicht im Fokus. Light-Produkte werden 
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aufgrund ihres hohen Gehalts an Zusatzstoffen 
verschmäht. Auf einigen Websites findet sich der 
Lehrsatz: „Das beste Essen ist das, auf dem keine 
Kalorienangaben vermerkt sind.“ – es geht um 
frisches Essen, Obst und Gemüse.
Je nachdem, welche Regeln bestehen, kann  sich 
Orthorexie anderen Essstörungen angleichen: 
Obst enthält viel Zucker, daher sollte es vor al-
lem vormittags gegessen werden, während man 
nachmittags auf Gemüse zurückgreifen kann. 
Die Inhaltsstoffe von Lebensmitteln wie etwa 
Müsli werden ausgiebig studiert. Auch auf Pes-
tizid-Belastungen wird geachtet, entsprechend 
hoch im Kurs stehen Bio-Nahrungsmittel. Da 
Weizen-Produkte hingegen als ungesund gelten, 
werden Ersatz-Produkte hergestellt, beispiels-
weise Spaghetti aus verschiedenen Gemüse-
sorten wie Zucchini oder Kohlrabi geschnitten. 
Statt Reis zu essen, raspelt man einen Blumen-
kohlkopf, der anschließend gegart wird. Apropos 
Garen: Hierbei gehen viele Nährstoffe verloren, 
weshalb viele Orthorektiker*innen Lebensmittel 
lieber roh essen. Diese Spirale führt immer wei-
ter, wird stetig restriktiver und zwanghafter. Wer-
den die aufgestellten Regeln nicht eingehalten, 
haben die Betroffenen Schuldgefühle.
Unschwer zu erkennen ist, dass nicht nur die 
Nahrungsmittelauswahl, sondern auch die Es-
senszubereitung immer zeitintensiver wird. Da-

mit einher geht ein Spontaneitäts-Verlust. Man 
kann sich eben nicht einfach einen Fruchtjoghurt 
aus dem Kühlschrank nehmen, sondern muss das 
Obst selbst pürieren, ehe man es unter den Na-
turjoghurt mischen und diesen mit Agavendick-
saft oder Honig süßen kann. Das hemmt auch so-
zial: Mit Freund*innen zu essen wird kompliziert; 
Feiern fällt wegen des Verzichts auf alkoholische 
Produkte ebenfalls flach. Da das Auswärts-Essen 
so schwierig ist, muss der größte Teil der Nah-
rung  zuhause vor- und zubereitet werden.
Gefährlich an der Orthorexie ist, dass sie sich 
aus allen möglichen Ansätzen, gesund essen zu 
wollen, entwickeln kann. Vom aufmerksamen 
Umgang mit der eigenen Ernährung und der 
Obsession damit, ist der Weg nicht immer weit, 
dennoch muss beides unterschieden werden. 
Nicht alle, die sich mit ihrer Ernährung beschäfti-
gen, tun dies aus der Angst vor dem Ungesunden 
heraus. Und der Wunsch nach einer gesunden, 
ausgewogenen Ernährung per se ist auch nichts 
Schlechtes. Kann man jemandem, der regelmä-
ßig Sport treibt, im Bioladen einkauft und auf sei-
ne Ernährung achtet, einen ernsthaften Vorwurf 
zu seiner Ernährungsweise machen? Es ist wohl 
wie mit so Vielem: Die Dosis macht das Gift.
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Demo & Gegendemo

Erst am 05. Januar 2015 fand die PEGIDA auch ih-
ren Weg nach Köln. Als KÖGIDA (Kölner gegen die 
Islamisierung des Abendlandes) rief die Vereini-
gung dazu auf, vom Ottoplatz in Deutz über die 
nahe gelegene Rheinbrücke in die Innenstadt zu 
spazieren. Dem Aufruf von KÖGIDA folgten etwa 
300 Menschen. Nicht zu vergleichen mit den Zah-
len in Suhl (Thüringen), München oder gar Dres-

den und Leipzig. Durch die vielen verschiedenen 
Ableger in anderen Städten aufgeschreckt, mobi-
lisierten insbesondere die Initiativen “Kein Vee-
del für Rassismus” und “Arsch Huh, Zäng ausei-
nander” mehrere Tausend Kölner*innen zu einer 
Gegendemonstration. Durch die Anstrengungen 
verschiedener Organisationen und vieler enga-
gierter Menschen, kam KÖGIDA kaum in die Nähe 
der Brücke. Die Gegendemonstrant*innen setz-
ten ein Zeichen für Vielfalt und gegen Rassismus. 
Die massive Gegenwehr verstärkte die internen 
Streitigkeiten der Kölner Organisator*innen von 
KÖGIDA, sowie deren beiden Schwesterorganisa-
tionen DÜGIDA (in Düsseldorf) und BOGIDA (in 
Bonn). Insbesondere die Teilnahme von rechten 
Parteien und Gruppierungen hielt die Demonst-
rationen relativ klein. In Köln erledigten sich die 
Demonstrationen von selbst, als der sowieso 

WICHTIG! Seit dem Aufkommen der PEGIDA-Demonstrationen im Spätherbst 2014, gründeten sich 
deutschlandweit lokale Ableger in großen wie kleinen Städten. Von STUGIDA in Stuttgart, über WÜ-
GIDA in Würzburg, bis hin zu BERGIDA in Berlin rufen immer neue “IDA”s zu Demonstrationen auf. 
Nicht ohne Gegenwehr zu provozieren.
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schon sehr geringe Zulauf, durch die weiterhin 
starken Gegendemonstrationen versiegte. Statt 
nun abwechselnd in Köln und Düsseldorf zu lau-
fen, wanderte der PEGIDA-Ableger ganz in die 
Landeshauptstadt ab. 
Insbesondere die Gegendemo am 05. Januar in 
Köln zeichnete sich nicht nur durch viele Teilneh-
mer*innen, sondern auch sehr kreative Aktionen 
und Schilder aus. So schaltete das Domkapitel 
zum Zeichen des Protestes das Licht am Kölner 
Dom aus, worauf auch andere Gebäude unter 
dem Motto “Licht aus für Rassisten” nachzogen.

Ben Ruppert 
2. AStA-Vorsitzender
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Seit Oktober 2014 machte Dresden immer wieder 
auf sich aufmerksam durch Schlagzeilen über 
tausende Pegida-Anhänger, die auf die Straße 
gingen und unter Anderem für die Verschärfung 
des Asylrechts demonstrierten. Über die Monate 
verschärfte sich der Ton und mündete zuletzt in 
Fremdenhass, was sich immer wieder in Form 
von tätlichen Angriffen und Beleidigungen ge-
gen Migranten und Asylanten äußerte. 
Genau gegen diesen Fremdenhass setzten De-
monstranten aus ganz Deutschland am Sams-
tag ein Zeichen: Laut Angaben des Veranstalters 
sammelten sich 5000 Demonstranten aus Aa-
chen, Köln, Dortmund, Koblenz, Berlin und vielen 
anderen Städten in Dresden, um solidarisch für 
die Rechte der Asylanten einzustehen.  „Um ge-
gen Rassismus zu arbeiten, müssen wir uns zu-
sammen tun und gemeinsam solidarisch dage-
gen vorgehen.“, so ein Student aus Köln. 
Was die Demonstration so besonders machte 

war ihr Aufbau: Die Flüchtlinge selbst nahmen 
nicht nur teil, sondern bekamen die Chance an-
gehört zu werden. Viele berichteten ihre eigene 
Geschichte und riefen auf zur Solidarität gegen 
Rassismus. „Die Demo wurde von Flüchtlingen 
mit initiiert. Es war toll mit Kundgebungen. Sie 
kamen oft zu Wort und sind mitgelaufen. Das 
war etwas ganz besonderes. Ich bin froh, dass ich 
mitgefahren bin.“ sagt eine Studentin aus Köln 
dazu.
Im Anschluss an die letzte Kundgebung wurde 
der Theaterplatz von Flüchtlingen, in Absprache 
mit der Polizei, über Nacht besetzt.  
Zu hoffen bleibt, dass die Demonstration sowohl 
in Dresden wie auch bundesweit ein Zeichen ge-
setzt hat, denn auch wenn sich Kögida, Legida 
und weitere Ableger von Pegida zerschlagen ha-
ben, so ist das Grundproblem noch nicht aus der 
Welt geschafft. 
„Ich glaube, dass es in so einer Zeit wichtig ist, so 
viele Zeichen zu setzen wie nur möglich und auf 
denselben Straßen, auf denen vor einer Woche 
Pegida-Anhäger demonstriert haben, zu zeigen, 
dass es so nicht mehr weiter geht.“

Sarja Sieler
Öffentlichkeitsreferai

Dresden demonstriert 
für Flüchtlinge
PEGIDA „Say it loud! Say it clear! Refugees are 
welcome here!“ Unter diesem Motto stand 
am 28. Februar die Demonstration für die 
Rechte von Flüchtlingen in Dresden. 
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KOMMENTAR Der 1. FC Köln hat eine ganz besondere Beziehung zu seinen 
Fans und der Stadt Köln - im Zweifel gerade jetzt, mit Hinblick auf den kürz-
lich stattgefundenen Aufstieg, die „Wiedergeburt“ des Vereins in die 1. Bun-
desliga. Wie besonders diese Beziehung tatsächlich ist, schildert unser Autor 
Peter Hacke in seinem folgenden Kommentar.

Der FC Köln ist wieder da

Es gibt eine ganze Reihe von inoffiziellen Hym-
nen über die Stadt Köln. Nicht wenig davon wur-
den von der Band „Bläck Fööß“ geschrieben und 
gesungen. Das Lied über die Stadt selber, über 
den kölschen Stammbaum oder eben über den 
Zusammenhalt im Veedel. Und gerade das letzte 
Lied hat sich über die Jahre auch zur inoffiziellen 
Hymne des 1. FC Köln entwickelt. Auch, weil es au-
thentisch ist, wurde es nach dem letzten Heim-
spiel im Jahr 2014 von der Südkurve gesungen, 
als sich die Mannschaft zur üblich gewordenen 
Verabschiedung bis ins neue Jahr vor ihr aufbau-
te. Und nicht etwa das Lied der Höhner, die nicht 
zuletzt auf Grund ihrer ambivalenten Verhältnis-
se zu Mönchengladbach und Leverkusen bei der 
Kölner Fanszene in Ungnade gefallen waren. 
Es war ein beeindruckender Augenblick, als 
die Fans des 1. FC Köln, nicht ganz im richtigen 
Rhythmus oder Takt, oder auch nur synchron, der 

Mannschaft einen ganz eigenen Weihnachts-
gruß hinterließen. Das vor allem nach nur einem 
gewonnenen Heimspiel seit der Rückkehr in die 
1. Bundesliga. Dieser 1. FC Köln ist ein besonderer 
Verein. Spürbar anders, wie die aktuelle Marke-
tingkampagne des Vereins verlautbart. 

Das merkt man schon, wenn man an einem Spiel-
tag das Haus verlässt. Sofort kommen die Fragen, 
ob der FC denn heute spiele – was man auch so 
vermuten könnte wenn über 50,000 Menschen 
in rot-weißer Kleidung durch die Stadt laufen. 
Oder an jedem anderen Tag, an dem man auch 
schon mal zu spät zum Seminar kommt, weil 
man beim Verlassen des Hauses noch kurz 5 bis 
45 Minuten mit dem Nachbarn die aktuelle Lage 
des Vereins zum Ende der Hinrunde diskutieren 
muss. Es gibt wohl auch kaum einen Verein im 
deutschen Profifußball, der derart mit seiner 

Stadt verbunden ist, 
wie der 1. FC Köln. 
Dazu passt auch, dass 
es, im Gegensatz zu 
den anderen großen 
Städten in Deutsch-
land, keinerlei Rivali-
tät zwischen den An-
hängern des FC und 
der anderen Kölner 
Vereine gibt. Vielmehr 
werden die Fortuna 
aus der Südstadt oder 
die Viktoria von der 
anderen Rheinseite 
als kleine Geschwister 

Flickr.com / Flowizm / CC BY 4.0 / Format geändert
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betrachtet. Auch, wenn es in letzter Zeit gerade 
in Bezug auf Viktoria Köln auch viele kritische 
Stimmen in der Fanszene des 1. FC Köln gab, was 
auf den dortigen Investor Josef Wernze zurück zu 
führen ist, welcher zuvor auch schon beim FC in-
volviert war. 

Und der Verein versucht die Stellung, die er in 
Stadt und Region hat, immer mehr zu seinem 
Vorteil zu nutzen. Schließlich geht es auch, oder 
gerade, um viel Geld und der FC St. Pauli hat 
vorgemacht, wie man auch ohne sportlichen Er-
folg maximale Vermarktbarkeit erreicht, indem 
man sich als kultiger Underdog inszeniert. Dies 
scheint man nach den desaströsen Jahren zu Be-
ginn des Jahrtausends nun auch in Köln zu ver-
suchen. Nachdem es lange sowohl sportlich als 
auch finanziell steil bergab ging, hat man sich 
scheinbar nach dem Abstieg 2012 gefangen und 
arbeitet nun an der Rehabilitation. Dass man da-
bei bereits auf eine Anzahl von Mitgliedern zu-
rück greifen konnte, die man ansonsten nur bei 
Champions League Kandidaten findet, ist bemer-
kenswert. 

Auch die Kölner Fanszene stand im Jahr 2012 vor 
einem Scheideweg. Nach massivem Einsatz von 
Pyrotechnik und einem bis heute nicht wirklich 
aufgeklärten Angriff auf einen Fanbus von Mön-
chengladbach, welcher der Ultra-Gruppe Wilde 
Horde zugeschrieben wurde, verabschiedete 
man sich aus der ersten Liga mit dicken schwar-
zen Rauchschwaden, die zum Abpfiff über der 
Südkurve emporstiegen. Doch statt mit Verboten 
reagierte die neue Kölner Vereinsführung mit Di-
alogbereitschaft und setzte sich mit den Ultras, 
aber auch weiteren Fans an einen Tisch und ver-
suchte so, eine Deeskalation zu erreichen. 
Mit Erfolg, wie es bislang schien. Doch nun ste-
hen die Fans des 1. FC Köln erneut vor dem Schei-
deweg. Das Derby in Mönchengladbach am 
Karnevalssamstag sorgte erneute für negative 
Schlagzeilen und könnte Erschütterungen auf 
vielen Ebenen nach sich ziehen, die bislang kaum 

zu ermessen sind. Es dürfte spannend bleiben, 
wie es in Zukunft in der Südkurve des 1. FC Köln 
aussehen wird und ob man zum Ende der Saison 
erneut Arm in Arm singen oder ob es zum end-
gültigen Bruch zwischen den Fans kommen wird.

Peter Hacke
Öffentlichkeitsreferat 

HENNES Bock Hennes VIII ist seit dem 24. Okto-
ber 2008 das Maskottchen des 1. FC Köln. Er steht 
damit in einer Tradition, die vor über 60 Jahren 
damit begann, dass der Zirkus Williams, dem FC 
1950 den einjährigen Bock schenkte. 
Benannt wurde das Tier nach Spielertrainer 
Hennes Weisweiler. Anfangs begleitete Hennes 
den FC auch auf Auswärtsspiele, was aufgrund 
des Tierschutzes und logistischer Schwierigkei-
ten in den 60er Jahren wieder eingestellt wurde. 
1966 starb Hennes I an Altersschwäche. Bis heu-
te folgten Hennes I noch sieben weitere Böcke. 

Die Amtszeit von Hennes III war die erste, in der 
die Mannschaft keinen Titel holen konnte. Ein 
Fall, der sich noch oft wiederholen sollte. Seit 
Hennes V hat es für den FC keinen Titelgewinn 
mehr gegeben (Deutscher Pokalsieger 1983). 
Hennes VII machte 4 Ab- und Aufstiege mit 
dem FC mit und machte zudem eine regelrechte 
Fernsehkarriere (für einen Bock). Er trat u.a. in 
der “Harald Schmidt Show”, bei “TV Total” und 
in der Krimiserie “SK Kölsch” auf. Wegen seiner 
Arthrose ging er als erstes Maskottchen bereits 
zu Lebzeiten in Rente. Ihm folgte 2008 Hennes 
VIII, der als erster sein Heim in der Kölner In-
nenstadt im Kölner Zoo hat. Seit 2014 bewohnt 
er dort einen Stall, das kleine Geißbockheim. 
Über 17.000 Menschen folgen Hennes VIII unter  
www.facebook.com/HennesVIII.
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GEMÜSEKISTE Saisonales Obst und Gemüse 
vom Bioland Hof Apfelbacher.

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 lie-
fern lassen oder mittwochs 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 Selbstabholer*innen) enthält Obst, Gemüse 
und Kräuter. In der “Studi-Kiste Plus” für ca. 16 
Euro (ca. 14 Euro bei Selbstabholung) befinden 
sich zusätzlich wechselnde Extras wie Saucen, 
Saft, Nudeln oder Reis. In beiden Fällen werden 
außerdem Rezepte mitgeliefert. Wenn ihr euch 
die Kiste nach Hause liefern lasst, könnt ihr diese 
wöchentlich oder fest mit Brot, Milch, Eiern und 
weiteren Produkten erweitern.
Weitere Infos zur Gemüsekiste findet ihr unter: 
www.asta.uni-koeln.de/service/gemuesekiste/

FAHRRADWERKSTATT Anlaufstelle für große 
und kleine Probleme des Drahtesels

Die AStA-Fahrradwerkstatt bietet Student*innen 
die Möglichkeit unter Anleitung ihr eigenes Fahr-
rad wieder fit zu machen. In den Öffnungszeiten 
könnt ihr sowohl Hilfe von unseren Tutor*innen, 
als auch Ersatzteile nahezu zum Einkaufspreis 
erhalten. Die Werkstatt dient als Anlaufstelle für 
kleinere Probleme an eurem Fahrrad wie bspw. 
Reifen-/Mantelwechsel, Licht- und Bremsanla-
gen, Speichen, Klingeln, Einstellung der Schal-
tung, Aufpumpen und so weiter. Je nach Problem 
können wir aber auch bei komplizierten Proble-
men helfen oder euch günstige Alternativen zur 
Reperatur empfehlen. 
Die Fahrradwerkstatt befindet sich im In-
nenhof der Unimensa (Zülpicher Stra-
ße). Anfahrt über die Liefereinfahrt am  

Zülpicher Wall (Nähe Café Duddel). Die aktuellen 
Öffnungszeiten findet ihr unter www.facebook.
com/AStA-Fahrradwerkstatt an der Uni Köln

CAMPUSGARTEN Für Leute mit Lust auf Ver-
änderung, Entspannung, Anpacken, Ausgleich, 
Freiraum, Kooperation, Schlemmen, Lagerfeu-
er, Experimente, Frischluft, Selbstorganisation, 
Bio-Basics, (Klima-)bewusstes Lebe…auf Gar-
ten eben!

Seit gut einem Jahr kann auf der Fläche der alten 
Botanik – in der Nähe der Robert-Koch-Mensa 
-  geerntet werden. Viele Kisten wurden gebaut 
und noch mehr Pflanzen eingetopft. Unser Ge-
meinschaftsgarten wartet auf euren Besuch. 
Während der Öffnungszeiten seid ihr herzlich 
eingeladen, bei uns vorbeizukommen. Wenn ihr 
Lust habt, könnt ihr auch einfach mit anpacken. 
Wir treffen uns zudem regelmäßig um Aktionen, 
Workshops und Gartentage zu planen. 
Mehr Informationen, die genaue Lage 
des Gartens und unsere aktuellen Ter-
mine findet ihr auf unserer Homepage:  
www.campusgarten.uni-koeln.de

ASTA-LADEN / SERVICEPOINT Schreibwaren 
zu Niedrigpreisen und Informationen aus ers-
ter Hand

Der AStA-Servicepoint ist die Zusammenlegung 
des Sekretariats und des Ladens.
Er dient Dir als erste Anlaufstelle, ob persönlich 
oder telefonisch, bei Fragen zur Uni oder zum 
AStA. Unsere Mitarbeiter*innen können Dir meis-
tens direkt weiterhelfen, oder vermitteln Dir die 
richtigen Ansprechpartner*innen.
Weiterhin verkauft er, wie gewohnt, Schreibwa-
ren zu Niedrigpreisen. (Tel.: 0221 470 2993)
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studibus.de
dein AStA-Umzugstransporter

Der Busfahrer weigert sich, dich und dein 
neues Sofa mitzunehmen? Du kannst schon 
morgen früh in deine neue WG ziehen? Du 
brauchst einen Transporter! Miete dich ein-
fach einen: Der AStA hat eine Kooperation mit 
studibus.de abgeschlossen, was dir besonders 
günstige Konditionen für Miettransporter be-
schert. 

Weil du dich bei studibus.de online selbst be-
dienst, sind die studibus-Transporter äußerst 
günstig. Außerdem kannst du deinen studi-
bus auch abholen, wenn andere Vermietun-
gen längst geschlossen haben: Ob Sonntag-
nachmittag oder abends um 21:00 Uhr, kein 
Problem! In den Transportern können drei 
Menschen und ein durchschnittlicher Stu-
di-Haushalt bequem mitfahren.

Fahrtpreis
Die Fahrzeuge kannst du halbtage- oder ta-
geweise mieten. Die Mietzeiträume beginnen 
jeweils um 6:00, 14:00 oder 21:00 Uhr. Inner-
halb deines Mietzeitraums kannst du deinen 
studibus jederzeit an der Station abholen und 
zurückbringen. Der halber Tag kostet 25 Euro, 
ein ganzer Tag 35 Euro.

Kilometerpreis
1. - 149. Kilometer 0,25 Euro/km, ab dem 150. Ki-
lometer 0,15 Euro/km
Der Sprit wird pauschal je Kilometer nach Flot-
tenverbrauch weiterberechnet (siehe unten).
Wie viel dein studibus kosten wird, kannst du 
dir unter www.studibus.de/direkt-ausrechnen 
genau berechnen lassen!

Haftung für Schäden
Die Begrenzung der Haftung für Schäden ist 
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schon im Fahrtpreis enthalten. Deine Haftung 
gegenüber studibus.de ist unter den Bedin-
gungen der AGB auf 500 Euro begrenzt.

Tanken
Viele studibus-Fahrten sind nur wenige Kilo-
meter lang. Da ist es unnötig, jedes Mal zu tan-
ken. Einfacher und gerechter ist es, den Sprit 
nach dem Durchschnittsverbrauch der studi-
bus-Flotte abzurechnen. Deswegen wird dir je 
Kilometer eine Kraftstoffpauschale berechnet. 
Ist der Tank bei der Rückgabe unter 1/4 voll, 
solltest du volltanken, damit dein Nachmie-
ter/deine Nachmieterin gleich losfahren kann. 
An den studibus-Partnertankstellen kannst du 
mit der Tankkarte einfach und bargeldlos tan-
ken.

Wie funktionierts?
Du buchst den Transporter online unter www.
studibus.de/koeln - dabei wird der Bus für dich 
fest reserviert. Vor Fahrtbeginn holst du dir an 
der Tankstelle die Kundenkarte ab, mit der du 
den Transporter öffnest. Beim Abholen werden 
dein Personalausweis oder Reisepass, dein Stu-
diausweis und dein Führerschein kontrolliert. 
Dann kannst du schon losfahren. Nach der 
Fahrt überträgt der Bordcomputer die gefah-
renen Kilometer an die Zentrale und ca. zwei 
Wochen später erhältst du die Rechnung, die 
dann von deinem Konto abgebucht wird.

Übrigens: Die Transporter des AStA-Partners 
studibus.de finden sich neben Köln auch noch 
in Bonn und einem Dutzend anderer Städte.

Alle Informationen, den Preisrechner und das 
Buchungsformular findest du unter www.stu-
dibus.de/koeln
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Veranstaltungsvorschau
07.04.2014
Beginn der Vorlesungen

07.04.2014 · 09.00 Uhr
Erstsemesterbegrüßung 
(Aula · Hauptgebäude)

21.04.2014 · ab 18.00 Uhr
„Politische Identität in der Popkulutur“
(Hörsaal XXIV · WiSo)

07.04. - 02.05.2015
Restplatzvergabe KLIPS

01.05.2015
Rhein in Flammen (Rheinaue Bonn)

16.05.2015
Die Legendäre Rosa Fete

Mai 2015
festival contre le racisme

VORABANKÜNDIGUNG Der gläserne Mensch 
- die Digitalisierung und ihre Auswirkungen 
auf Privatsphäre und Demokratie

Die Digitalisierung verändert die Welt, die Welt 
wird verdatet. Mit ihr der Mensch und eine der 
Folgen dieser wohl größten Veränderung seit der 
Industriellen Revolution ist die totale Transpa-
renz des Menschen in einer Welt der absoluten 
technischen Erfassung durch Staaten und Fir-
men.
Das Initativseminar versucht in diesem Bereich 
einen vertieften Einblick zu eröffnen. Ist der Ver-
lust von Privatsphäre eine Gefahr, funktioniert 
Demokratie auch ohne diese? Was weiß „Big 
Data“ über den Menschen, welche Rolle spielt 
elektronische Überwachung aus sicherheitspoli-
tischer Perspektive? Außerdem wird „Nudging“ 
aus der Psychologie der Verhaltenssteuerung 
thematisiert und ein Einblick in die rechtlichen 
Grundlagen bezüglich Datensammlung und 
elektronischer Überwachung in Deutschland ge-
geben.

Das Seminar wird voraussichtlich neun Veran-
staltungen umfassen und mit ein wenig Glück 
können Punkte im Studium Integrale erworben 
werden (wir arbeiten dran). Ausdrücklich er-
wünscht sind Beteiligung und Diskussion, gege-
benenfalls wird es zur Vorbereitung auf die Sit-
zungen kurze Einführungstexte geben.

Anmeldung: privatssphaere@asta.uni-koeln.de
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