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VOR  WORT
Liebe Studierende,

im Namen des AStA möchten wir Euch zum Sommersemester 
2017 herzlich begrüßen. Ein „herzlich Willkommen hier in der 

wunderschönen Domstadt“ geht dabei an alle Erstsemester, ein 
„Willkommen zurück“ an alle Studierenden in höheren Semestern.

Was auch immer ihr studiert, ob Medizin, Jura oder Ästhetische 
Erziehung, ihr seid nun Teil der größten Präsenzuniversität in 
Deutschland. Mit ungefähr 50.000 Studierenden sind wir eine 
extrem riesige und damit vielfältige Universität, an der man so 

einiges erleben kann.

Diese Ausgabe der VORLAUT möchten wir dazu nutzen, Euch den 
AStA sowie unsere aktuellen Angebote vorzustellen. Als Allge-

meiner Studierendenausschuss sind wir das oberste Organ der 
Studierendenschaft und vertreten Eure Interessen, sowohl ge-

genüber verschiedenen Institutionen an der Uni als auch politisch 
über Aktionen, Veranstaltungen oder Stellungnahmen. Unsere 
Angebote innerhalb der Uni gehen in die unterschiedlichsten 

Richtungen. Zum Teil sind sie als (Mitmach-) Service für Studieren-
de gedacht wie unsere verschiedenen Beratungsstellen oder die 

Fahrradwerkstatt, zum Teil laden wir aber auch alle Studierenden 
dazu ein, sich an der Uni in unseren Veranstaltungen über ein 
breit gefächertes Themenspektrum zu informieren und sich in 

verschiedenen Gebieten zu engagieren.

Viel Spaß beim Lesen!

Imke, Dario & Nils
(Vorstand des AStA)
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AStA-Beutelmotiv

Sommersemester 2017: 

"Köllebeutel"

Mit dem AStA-Beutel im Sommersemes-
ter 2017 kannst Du zeigen, worauf wir als 
AStA stolz sind und wofür wir kämpfen:  
Eine tolerante Universität in einer tollen 
Stadt. Egal woher Du kommst, Köln ist für 
alle da!

Socialmediabeutel: Wenn Du auf Reisen 
gehst, dann zeig uns doch wohin es Dich 
und Deinen Beutel zieht, wir reposten 
dann Dein Bild auf Instagram oder Twitter! 

#IamUoCBeutel

Kurz  vermittelt

KOLUMNE

Groundhog Day

Wenn am 14. Mai der Landtag in 
Nordrhein-Westfalen (NRW) gewählt 
wird, wird mit der Stimmabgabe auch 
über die Einführung von Studienge-
bühren abgestimmt - wieder einmal. 

Unser Autor Christopher analysiert in 
seiner Kolumne die aktuelle landes-
politische Lage.

AStA, der  - Abkz. Substantiv, männlich
Allgemeiner Studierendenausschuss 
Das geschäftsführende und Repräsentative 
Organ der verfassten Studierendenschaft an 
der Universität zu Köln. 

KÖLLE ES FÖR ALL DO!
EJAL WOHER DO KÜSS,

Foto: library_mistress, Gegen Studiengebuehren, flickr.com
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Liebe Erstis und alle,    
die es gerne noch mal wären!

Damit man bei der Größe nicht den 
Überblick verliert, gibt es eine Vielzahl an 
studentischen Organisationen, die euch 
durch das Studium begleiten, euch bera-
ten und sich aktiv in der Uni-Verwaltung 
für euch einsetzen, zum Beispiel wenn 
Missstände auftreten.

 Hierzu zählen die Fachschaften, die es für 
fast jeden Fachbereich gibt. Sie sind eure ersten 
Ansprechpartner bei alltäglichen Problemen des 
Studiums und kümmern sich zumeist um die Be-
treuung von Erstsemestern in den einzelnen Stu-

ganz   schön  groß

50.000 Studis
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diengängen. Aber auch uniweit sind die Studie-
renden organisiert: Im Studierendenparlament, 
das von euch gewählt wird, wird studentische 
Politik gemacht. Der AStA (allgemeiner Studie-
rendenausschuss) wird vom Studierendenparla-
ment als Exekutive gewählt und organisiert diese 
und führt sie aus. Zusätzlich gibt es eine große 
Landschaft von Hochschulgruppen, die sich the-
matisch engagieren.

Ansprechpartner*innen 

 Neben der Organisation von Ersti-Einfüh-
rung und Partys sind die Fachschaften diejenigen, 
die euch mit den wichtigsten Infos zu eurem Stu-
diengang versorgen können. Egal ob Klausuren 
oder Auslandssemester, hier findet ihr Rat.

 Zusätzlich zu den Fachschaften organi-
siert auch der AStA zahlreiche Projekte und Ser-
vice-Angebote: Von Flüchtlingsprojekt bis Fahr-
radwerkstatt, Rechtsberatung und AStA-Bar ist 
hier eigentlich alles dabei. 

Verfasste Studierendenschaft 

 Die Gremien und Organen der verfass-
ten Studierendenschaft wählt ihr im Dezember 
während der so genannten Wahlwoche. Diese 
sind sehr relevant für euren Studienalltag, weil 
es diese Gremien sind, in denen über wichtige 
Fragen von neuen Studiengängen, Zulassungsvo-
raussetzungen, und Studiengangsauslauffristen 
u.v.m. entschieden wird. 
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Was bedeutet “Verfasste Studierendenschaft”?

Verfasste Studierendenschaft wird die Selbstverwaltung der Studieren-
denschaft (also aller Studierenden) genannt. Gedeckt durch das Landes-
hochschulgesetz haben die Studierendenschaften verschiedene Rechte, 
die von verschiedenen Gremien ausgeübt werden.

DIE
VERFASSTE
STUDIERENDEN- 
SCHAFT
UND
IHRE
GREMIEN
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Fakultätsvertretung / 
Fachschaftsräte

 An allen sechs Fakultäten 
gibt es verschiedene Strukturen. An 
vier Fakultäten (WiSo, Jura, Phil. und 
Humanwissenschaften) werden Fa-
kultätsvertretungen gewählt. Diese 
bestehen aus jeweils 15 Mitgliedern 
und entscheiden auf Fakultätsebe-
ne über Satzung, Haushalt und die 
Wahl eines Fakultätsrates als Exeku-
tive. 
 An der Mathematisch-
Naturwissenschaftlichen Fakultät 
werden unmittelbar Fachschafts-
räte als Exekutive gewählt. Dies 
geschieht in den Fächern Biologie, 
Chemie, Geographie, Geowissen-
schaften (zusammengesetzt aus 
Geologie, Geophysik, Meteorologie 
und Mineralogie), Mathematik und 
Physik. Die Fachschaftsräte haben 
3 Mitglieder (Chemie 5 Mitglieder). 
An der Medizinischen Fakultät wird 
im Fachbereich Humanmedizin eine 
15 köpfige Fachschaftsvertretung 
gewählt, im Fachbereich Zahnmedi-
zin ein sieben köpfiger und im Fach-
bereich Neurowissenschaften ein 
dreiköpfiger Fachschaftsrat.

Vertretung in anderen 
Gremien

 Auch neben den rein stu-
dentischen Gremien übt die Stu-
dierendenschaft in einer Reihe von 
Gremien ihre demokratischen Rech-
te aus. So stellen wir drei studenti-
sche Senatoren oder Senatorinnen, 
die auch in der Wahlwoche gewählt 
werden. Diese vertreten eure Inter-
essen dann im Senat, dem höchsten 
beschlussfassenden Gremium der 
Uni. Dort wird zum Beispiel das Rek-
torat (faktisch die Leitung der Uni) 
gewählt und die Grund-  oder Rah-
menordnung der Uni erlassen und 
geändert.
 Auch für die Gleichstel-
lungskommission könnt ihr eine Ver-
treterin und einen Vertreter wählen, 
die dann gemeinsam mit den ande-
ren Mitgliedern über die Umsetzung 
der Gleichstellungspolitik an der Uni 
Köln wacht. Zu guter Letzt gibt es 
seit diesem Jahr den SHK -Rat, den 
Rat der studentischen Hilfskräfte. 
Dieser setzt sich für die Rechte von 
SHKs an der Uni ein und fungiert als 
Vertretung der studentischen Be-
schäftigten an der Uni gegenüber 
ihrer Arbeitgeberin.

Alle Infos sowie den aktuellen Haushalt könnt ihr 
auf der Seite des Studierendenparlaments unter 

www.stupa.unikoeln.denocheinmalfinden.

StuPa  
(Studierendenparlament)

 Das StuPa ist unser wich-
tigstes studentisches beschluss-
fassendes Gremium. Jedes Jahr im 
Dezember haben alle Studierenden 
die Möglichkeit an der einwöchigen 
Hochschulwahl teilzunehmen, in der 
auch das StuPa gewählt wird. Hier-
für treten Kandidatinnen und Kandi-
daten verschiedener hochschulpoli-
tischer Gruppen (Listen) an. 
 So werden die insgesamt 
51 Sitze auf aktuell neun verschiede-
ne Gruppen mit unterschiedlichen 
inhaltlichen Schwerpunkten verteilt. 
Die gewählten Mitglieder wählen 
den AStA, beschließen dann den 
AStA- Haushalt und beeinflussen die 
politische Arbeit des AStAs. Außer-
dem werden im StuPa inhaltliche 
Anträge diskutiert und beschlossen, 
zum Beispiel werden Stellungnah-
men zu Themen wie Seminarplatz-
knappheit o.Ä. verfasst, sodass die 
Meinung der Studierenden an die 
Uni -Verwaltung herangetragen wer-
den kann.

Organe der 
Studierendenschaft



StuPa

 Der AStA (Allgemeiner Studierendenausschuss) ist das oberste Org-
an der Studierendenschaft und wird einmal im Jahr durch das StuPa gewählt. 
Er vertritt die Interessen der Studierenden, also eure Interessen, innerhalb 
der Uni und kümmert sich auch sonst um eure Belange im Unialltag. So ist er 
zum Beispiel für die Verhandlungen des Semestertickets zuständig und be-
treibt verschiedene Services wie die Fahrradwerkstatt und den AStA -Laden.

 Der AStA setzt sich aus den Mitgliedern der Hochschulgruppen mit 
Sitzen im StuPa zusammen. Nach den Wahlen führen die verschiedenen 
Gruppen Koalitionsgespräche, um danach mit einer Mehrheit einen AStA zu 
bilden.

 Die Koalition im Parlament wählt dann den AStA, welcher aus einem 
dreiköpfigen Vorstand und fünf verschiedenen Referenten und Referentin-
nen besteht, die dann in ihren jeweiligen Referaten zusammen mit Projekt-
leiterinnen und Projektleitern themenbezogen arbeiten.

 Alle Services des AStA sowie die Projekte der Referate werden aus 
dem AStA Haushalt finanziert, der vom Finanzreferenten bzw. von der Fi-
nanzreferentin ausgearbeitet und im StuPa diskutiert und beschlossen wird.

 Infos zu den Referaten findet ihr in dieser Ausgabe der VORLAUT.

AStA (Allgemeiner Studierendenausschuss) 

KALAUER WITZE 
NACH FAKULTÄTEN

MathNat
Ein Mathematiker springt aus dem 
Fenster und fliegt nach oben? Was ist 
passiert? 
Vorzeichenfehler.

WiSo
Was ist der Unterschied zwischen 
einem VWL-Studenten und einem 
BWL-Studenten? 
Oppurtunitätskosten.

Phil
René Descartes sitzt in einer Bar bei 
einem Drink. Der Barmixer fragt ihn, 
ob er noch einen möchte. 
"Ich denke nicht," sagt er und ver-
schwindet in einem Hauch von Lo-
gik.

Med
Der Medizinstudent übt eine Zan-
gengeburt. Klopft ihm der Professor 
auf die Schulter:
"Großartig, wenn Sie jetzt noch dem 
Vater die Geburtszange über den 
Kopf hauen, dann haben Sie die gan-
ze Familie ausgerottet."

Jura
Der Anwalt hat nach einem langen 
schwierigen Prozess endlich gewon-
nen. Er telegrafiert seinem Mandan-
ten, der sich im Urlaub befindet: "Die 
gerechte Sache hat gesiegt!" Prompt 
kommt ein Antworttelegramm: "So-
fort Berufung einlegen!"

HumF
Frage: Wie viele Sozialpädagogen 
braucht man, um eine Glühbirne ein-
zuschrauben? Antwort: 
Nur einen. Allerdings muss die Glüh-
birne auch wirklich wollen.
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AStA
SERVICE
ANGEBOTE
Der AStA, also der allgemeine Studierendenausschuss, verwal-

tet einen Teil des Geldes, das ihr als Semesterbeitrag an die 
Uni gezahlt habt. 

 Von jedem und jeder von euch bekommt der AStA momentan 186,12 € im 
Semester, wovon ein Großteil direkt für euer Semesterticket drauf geht. Außerdem 
verwaltet der AStA das Geld der Fachschaften. Hierzu wird der AStA vom Studieren-
denparlament als Exekutive, ähnlich wie die Bundesregierung vom Bundestag, ge-
wählt.

 Mit den restlichen Geldern werden die Projekte der bereits genannten Refe-
rate des AStA, sowie die sogenannten autonomen Referate finanziert, die wir weiter 
hinten im Heft noch einmal erklären. Außerdem können auch andere Studigruppen, 
wie nicht-politische Hochschulgruppen, beim AStA Gelder für besondere, studibezo-
gene Projekte beantragen. All diese Projekte und Services sind für Studierende meist 
kostenlos.

 Im Folgenden stellen wir euch thematisch sortiert einige unserer AStA-Pro-
jekte genauer vor, viel Spaß beim Ausprobieren! Alle Infos findet ihr auch auf unserer 
Homepage.

www.asta.uni-koeln.de



Was macht dieser AStA 
eigentlich genau?
Ich kenne nur die Beutel.
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AStA
SERVICE
ANGEBOTE

MagnusKids
In den Semesterferien organisiert der AStA eine Fe-
rienbetreuung für Kinder von Studierenden, die  
MagnusKids. Alle Infos zu Betreuungszeiten, Voraus-
setzungen und Anmeldung findet ihr auf unserer Web-
site.

Gemüsekiste
 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 zweiwöchentli-
chen Rhythmus nach Hause liefern lassen oder mitt-
wochs zwischen 14 und 18 Uhr im AStA-Büro im Semi-
nargebäude der Uni abholen.

Lastenrad
 Falls ihr mal was Größeres transportie-
ren möchtet, verleihen wir ein Lastenrad. Das 
kann sogar Waschmaschinen transportieren und 
kann über http://www.kasimir-lastenrad.de ge-
bucht werden.

AStA Laden & 
Service-Point 

 Der Laden ist sowohl das Sekretariat des AStA 
als auch ein Schreibwarenladen, der zu günstigen Prei-
sen alles Nötige fürs Studium anbietet. Hier ist eure 
Anlaufstelle bei allen Fragen an den AStA. 

Öffnungszeiten: 
Montag-Donnerstag: 09:30 – 16:15 Uhr
Freitag: 10:30 – 13:30 Uhr

 DIE VERFASSTE STUDIERENDENSCHAFT
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BAföG-  & Sozialberatung 
 Viele Studierende haben beim Erstellen von 
BAföG-Anträgen immer wieder Probleme. Die BAföG- 
und Sozialberatung berät Studierende in Sachen 
BAföG, aber auch Studis die unabhängig von BAföG in 
einer schwierigen finanziellen oder sozialen Situation 
sind. Die aktuellen Öffnungszeiten und alles weitere 
findet ihr unter http://www.asta.uni-koeln.de/beratun-
gen/bafog-und-sozialberatung/

Rechtsberatung 
 Was darf ich, was darf ich nicht? Kaum jemand 
hat einen genauen Überblick über seine Rechte. Und in 
Problemfällen zu seinem Recht zu kommen ist oftmals 
sehr teuer. Alleine schon eine Erstberatung kostet. Aus 
diesem Grund bietet der AStA allen Studierenden eine 
kostenlose Erstberatung an, um sich einen Überblick 
über die Situation zu verschaffen und Informationen 
über das weitere Vorgehen zu sammeln. Auch hierzu 
gibt es mehr Infos unter http://www.asta.uni-koeln.de/
beratungen/rechts-und-mietrechtsberatung/

AStA-Bar 
 Die AStA-Bar ist studentische Gastronomie, 
die den Geldbeutel schont. Ein- bis zweimal die Woche 
öffnet sie in den Räumlichkeiten des alten AStA-Cafés 
ihre (Kühlschrank-)Türen und bietet Getränke aller Art 
an. Besonders erwähnenswert sind die Cocktailspecials 
und die Kooperationen mit Aktionen wie dem Café 
ohne Worte, wo man von Gehörlosen bedient wird.

Fahrradwerkstatt 
 Die selbstverwaltete AStA-Fahrradwerkstatt 
„Mitschraubgelegenheit“ bietet Student*innen die 
Möglichkeit unter Anleitung ihr eigenes Fahrrad wieder 
fit zu machen. In den Öffnungszeiten könnt ihr sowohl 
Hilfe von Tutor*innen, als auch Ersatzteile nahezu zum 
Einkaufspreis erhalten. Die Werkstatt dient als Anlauf-
stelle für kleinere Probleme an eurem Fahrrad wie 
bspw. Reifen-/Mantelwechsel, Licht- und Bremsanla-
gen, Speichen, Klingeln, Aufpumpen.  Wir können euch 
aber auch bei komplizierten Problemen helfen oder 
günstige Alternativen zur Reparatur empfehlen.

15

 DIE VERFASSTE STUDIERENDENSCHAFT
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Imke, du bist erste AStA-Vorsit-
zende. Was machst du den gan-
zen Tag?

Es ist vor allem viel Papierkram. Ich 
bekomme viele E-Mails und Fragen 
von Studis. Der Vorstand managt 
den gesamten AStA. Wir haben ja 
auch viele Mitarbeiter*innen, etwa 
in der Fahrradwerkstatt oder der 
Rechtsberatung. Und jeden Mitt-
woch trifft sich der AStA zur Ver-
sammlung.

Was passiert bei so einer  
AStA-Versammlung?

Erst einmal berichtet jedes Refe-
rat, was ansteht und wo Hilfe ge-
braucht wird. Dann kommen sehr 
häufig Gäste in die Versammlung, 
die eine Unterstützung vom AStA 

wollen. Neulich waren zum Beispiel 
die „Health Buddies“ bei uns. Das 
ist ein studentisches Projekt, das 
Flüchtlinge zum Arzt begleitet und 
ans deutsche Gesundheitssystem 
heranführt. Die wollten gerne eine 
Unterstützung für ihre neue Home-
page. Andere Projekte oder Initiati-
ven kommen zu uns, weil wir ihnen 
bei der Raumsuche helfen sollen 
oder ihr Projekt auf der AStA-Face-
book-Seite bewerben sollen. Das 
können alle möglichen Projekte 
sein, auch von Einzelpersonen – 
von ganz klein bis sehr groß ist alles 
dabei.

Du bist aber auch Teil von vie-
len universitären Gremien.  
Was machst du da?

Ich vertrete die Studierenden-Pers-

pektive. Zum Beispiel gibt es einen 
Fachausschuss für digitales Studi-
um, da geht es um E-Klausuren und 
Online-Unterricht. Da ist es natür-
lich wichtig, dass nicht nur Dozie-
rende, sondern auch Studierende 
eine Stimme haben. Aber ich bin 
auch im Senat, das ist das höchste 
beschlussfähige Gremium der Uni, 
in dem auch Studierende sitzen.

Wieso ist es wichtig, dass du im 
Senat bist?

Weil viele Profs gar nicht auf die 
Idee kommen, die Perspektive der 
Studierenden zu beachten, und da 
natürlich auch unterschiedliche In-
teressen vorherrschen. 

AStA Vorsitzende
Ein Vollzeitamt Die VORLAUT im Gespräch 

mit Imke Ahlen

Imke beim Ersti*-Beutelverteilen



Was hat der AStA-Vorstand im 
Senat konkret erreicht?

Wenn es neue Studienordnungen 
gibt, versuchen viele Profs, so viele 
Anwesenheitspflichten wie mög-
lich reinzubekommen. 
Das ist in vielen Fällen 
aber gar nicht zulässig. 
Wenn wir das lesen, 
dann sagen wir, dass 
das so nicht geht – und 
häufig wurde die Prü-
fungsordnung dann 
auch nochmal geän-
dert. 

Der neue AStA hat ge-
rade erst seine Arbeit 
aufgenommen. Was 
hast du in der ersten 
Zeit gemacht?

Auf der einen Seite gab 
es sehr viel zu organi-
sieren. Aber ich habe 
auch alle möglichen 
Leute getroffen. Zuletzt 
habe ich mich mit der 

Anregungs- und Beschwerdestelle 
unterhalten, um zu schauen, wie 
wir die Probleme der Studierenden 
besser koordinieren können. 

Welche Probleme tauchen denn 
aktuell häufig auf?

Viele haben Fragen 
zum Wechsel der Prü-
fungsordnungen, ob 
denn wirklich alle Leis-
tungen übernommen 
werden können. Da hat 
der alte AStA-Vorstand 
alle Tabellen gelesen 
und geschaut, wo den 
Studis Nachteile ent-
stehen können. Viele 
haben da noch große 
Zweifel, dass das alles 
so klappt. Ein großes 
Thema sind auch Prü-
fungen und andere 
S tud ien le i s tungen , 
wenn es darum geht, 
was Professor_innen 
eigentlich dürfen und 
was nicht. Wenn das 

Semester beginnt, wird auch die 
Seminarplatzknappheit wieder 
aktuell. Dann suchen wir das Ge-
spräch mit den Dekanaten, denn 
die wenigsten Studis selbst be-
schweren sich ja beim Dekan oder 
der Dekanin. Die wüssten sonst gar 
nichts von den Problemen.

Wie viel Zeit verbringst du denn 
im AStA?

Im Moment sind ja Ferien, deshalb 
war ich am Mittwoch 13 Stunden 
im AStA, und die anderen Tage je-
weils neun Stunden. Im Moment ist 
das ein Fulltime-Job, weil wir noch 
in der Einarbeitungsphase sind und 
uns erstmal kennenlernen müssen. 
Ich habe aber im nächsten Semes-
ter auch nicht so viele Kurse zum 
Glück, weshalb ich die übrige Zeit 
wohl im AStA verbringen werde. 
Aber ich war noch nie ein Fan von 
den Leuten, die sich nur beschwe-
ren und immer jammern. Ich will 
mich hinstellen und wirklich etwas 
machen.

>>Die Studis 
haben viele 
Anliegen. 
Täglich kom-
men dutzen-
de E-Mails, 
Anrufe und 
Facebook-
nachrichten 
bei uns an. 
Langweilig 
wird uns da 
nicht.<<

aquarell / pastell: 
ab mo., 08.05.2017 (19.30  h - 21.45)
ort: alte mensa (seminar raum 201)
dauer: 8 veranstaltungen
kosten: 65.- euro

freies malen und zeichnen: 
ab di., 09.05.2017 (19.30 h  - 21.45)
ort: alte mensa (raum asta atelier)
dauer: 8 veranstaltungen
kosten: 65.- euro

acrylmalerei: ab. mi.,10.05.2017 (19.30 h - 21.45)
ort: alte mensa (raum asta atelier)
dauer: 8 veranstaltungen
kosten: 65.- euro

zeichnen: ab. do., 11.05.2017 ( 19.3o  h -21.45)
ort: alte mensa ( seminar raum 201)
dauer: 8 veranstaltungen
kosten: 65.- euro

ölmalerei: 
ab. fr. 12.05.2017 (19.30 h - 21.45)
ort: alte mensa (raum asta atelier)
dauer : 8 veranstaltungen
kosten : 65.- euro

workshop - wochenende
individuell arbeiten 
mit verschiedenen materialien,
plastisches gestallten, modellieren mit ton
oder mosaikkunst:
24.-25. Mai 2017
dauer: 2 tage a 8 ustd. (12.00 h bis 18.00 h)
kosten: 45.- euro Kunstateliers

Mehr Infos unter www.asta.uni-koeln.de

Kursleiter | Diplom-Kunstpädagoge Edip Ergun | ANMELDUNG edip.ergun@gmx.net 
Die Kurse sind begrenzt auf 12 Kursteilnehmer/Innen
In allen Kursen wird Werkzeug gestellt, es fallen ca. 15,- Euro Materialkosten an.

Aktuelles Kursangebot, Sommersemester 2017

Imke beim Ersti*-Beutelverteilen
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Wir als Kölner Studierende haben 
dieses Jahr gleich zweimal die 
Wahl: Am 14. Mai können wir den 
Landtag von Nordrhein-Westfa-
len wählen. Fünf Monate später 
wird es noch größer: Dann wählt 
ganz Deutschland einen neuen 
Bundestag. 

Kein Wunder also, dass das Politik-Referat im AStA ge-
nug zu tun hat. Gerade steckt Referentin Lena Snelting 
mitten in den Vorbereitungen für eine Podiumsdiskus-
sion über die Einführung von Studiengebühren. CDU, 
SPD, Grüne, Linke und FDP sind dazu eingeladen. 

„Ein wichtiges Thema ist der wachsende 
Rechtsruck und die AfD“

 Deshalb sind Aktionstage geplant, bei der Re-
ferent*innen über die AfD sprechen. Außerdem wird 
ein ehemaliges Mitglied der rechtspopulistischen Par-
tei über seine Erfahrungen sprechen. Die AfD selbst 
wird aber auf dem Campus nicht auftreten. „Ich finde, 
dass wir dieser Partei keine Bühne bieten sollten“, er-
klärt die 23-jährige Sozialwissenschafts-Studentin. „Wir 
wollen einfach vermitteln, dass es zwei sehr relevante 
Wahlen sind.“ 
 
 Neben diesen konkreten Veranstaltungen ist 
das Politik-Referat aber auch ein Ansprechpartner bei 
allen möglichen Problemen mit Prüfungsmodalitäten, 
Klausuren oder Stress mit Dozierenden. Dazu gehört 
auch der Anwesenheitsmelder. „Vor allem an der 
humanwissenschaftlichen und der philosophischen 
Fakultät wird teilweise noch sehr akribisch die Anwe-
senheit kontrolliert“, sagt Lena. Genau dafür ist der 
Anwesenheitsmelder da: Mit diesem Online-Tool kön-
nen entsprechende Veranstaltungen oder Dozierende 
anonym gemeldet werden. Der AStA sucht dann das 
Gespräch, um die Lehrenden auf die Abschaffung der 
Anwesenheitspflicht hinzuweisen.

 Besonders wichtig ist Lena die Arbeit im Be-
reich Gleichstellung und Frauen-Empowerment. Zu-
sammen mit dem Antidiskriminierungsreferat hat sie 
zum Weltfrauentag eine Foto-Aktion gestartet: „Wir 
haben gemerkt, dass keine Demo geplant ist, aber 
wir wollten trotzdem was machen“, erklärt sie. Also 
hat sie Frauen auf dem Campus mit einer selbst ge-
schriebenen Message fotografiert. „Mein Leben, mei-
ne Entscheidung“, „Solidarität unter Frauen hat keine 
Grenzen“ oder „Ausnahmslos Nein zu Gewalt an Frau-
en“ stand etwa auf den Plakaten. Über 30 Fotos sind 
entstanden, obwohl wegen der vorlesungsfreien Zeit 
gar nicht so viel los war an der Uni. „Viele haben spon-
tan mitgemacht und waren begeistert von der Aktion.“ 
Die Fotos wurden auf Facebook gepostet und an den 
Infoscreens in der Mensa gezeigt. Lena hat sich vor al-
lem gefreut, dass die Vielfalt so groß war: „Da waren 
auch Mütter mit Kind dabei, wir hatten Botschaften auf 
Spanisch und Kurdisch.“ Diese gute Zusammenarbeit 
mit dem Antidiskriminierungsreferat will sie in den 
kommenden Semestern fortführen.

 Zu den Aufgaben des Politik-Referats gehört 
auch die Vernetzung mit anderen ASten, etwa beim 
Landes-ASten-Treffen. 

„Es ist immer gut, sich anderswo Anregun-
gen zu holen, um zu sehen, was an anderen 
Hochschulen gut läuft.“ 

 Das Referat kooperiert zum Beispiel dem Ak-
tionsbündnis gegen Studiengebühren. „Gemeinsam 
können wir mehr erreichen, wenn es um Demos oder 
andere Aktionen geht.“ Auch für den AfD-Parteitag, der 
am 22. und 23. April in Köln stattfindet, plant das Refe-
rat eine Zusammenarbeit mit „Köln gegen Rechts“ und 
„Kein Veedel für Rassismus“. 

Hochschulpolitik
Lobby für Studis 

18 

  DIE VERFASSTE STUDIERENDENSCHAFT



Infostand 

Vortragsveranstaltung



ASTA-FAHRRADWERKSTATT
ÖFFNUNGSZEITEN UND INFOS:

ASTA.UNI-KOELN.DE



Ökologie und Nachhaltigkeit: Erst 
einmal sind das abstrakte Wör-
ter, die irgendwie immer um uns 
herumschwirren. Die aber auch 
beliebig wirken, gerade weil sie 
so allgegenwärtig sind und fast 
schon überstrapaziert werden. 
Möglichst alles soll ja so ökolo-
gisch und nachhaltig wie möglich 
sein.

Genau daran will das Ökologie-Referat arbeiten: Mit 
ganz konkreten Aktionen und Service-Angeboten sol-
len die Studierenden, aber auch die Lehrenden und 
andere Mitarbeiter der Uni für einen nachhaltigeren 
Alltag sensibilisiert werden.

 Da bietet der AStA nämlich schon eine ganze 
Menge, erklärt Referentin Joanna Dommnich. Die be-
reits bestehenden Angebote will sie deshalb in Zukunft 
noch bekannter machen. Da gibt es zum Beispiel das 
Lastenrad. „Damit können bequem Getränkekisten für 
eine Party transportiert werden“, erklärt sie. Wer sich 
gesund, regional und saisonal er-
nähren möchte, der kann für 10 
Euro im Monat die AStA-Gemüse-
kiste abonnieren.

 Daneben will Joanna, die 
im 13. Semester Medizin studiert, 
die gesamte Hochschulgemein-
de für Nachhaltigkeit – ihr „Her-
zensthema“, wie sie sagt – sensi-
bilisieren. Podiumsdiskussionen, 
Filmvorführungen, Ausstellungen, 
Workshops: All das soll helfen, 
dass alle nachhaltiger leben wol-
len – und nicht müssen. Denn von 
Verboten hält Joanna nichts. 

 Außerdem will sie errei-
chen, dass das Thema Nachhal-

tigkeit stärker in der Forschung und Lehre auftaucht. 
Ihr schweben Veranstaltungen oder Ringvorlesungen 
im Studium Integrale vor, die sich damit auseinander-
setzen. „Es ist wichtig, dass man sich das Engagement 
auch anrechnen lassen kann“, betont sie. 

 Als nächstes steht für das Ökologie-Referat 
an, dass die Universität sich um das Siegel „Fairtrade 
University“ bewirbt. Ein entsprechender Antrag wurde 
bereits vom Studierendenparlament bewilligt, erklärt 
Joanna. Das Siegel zeichnet aus, dass sich die Uni um 
fairen Handel bemüht. So gibt es schon seit einiger Zeit 
nur noch Fairtrade-Kaffee. Ab kommendem Semester 
wird dann auch nur noch fair gehandelter Tee verkauft, 
genauso wie Bananen aus fairer Landwirtschaft.

 Doch das Thema hört nicht am Tellerrand auf: 
Deshalb planen Joanna und ihr Team derzeit eine Akti-
onswoche über unfaire Kleidung. Anfang Mai zeigt das 
Ökologie-Referat Filme über die Bedingungen der Tex-
tilindustrie und diskutiert, wer eigentlich die Verant-
wortung dafür trägt. „Außerdem organisieren wir eine 
Fairtrade-Modenschau und eine Kleidertauschparty. 
Denn es muss nicht immer neu sein, um gut auszuse-
hen“, sagt die 26-jährige Referentin.

 Damit wir dann nicht nur neue alte Klamotten 
haben, sondern auch noch das Kochen lernen, bietet 
der AStA wieder Kochkurse an. „Der vegetarische kam 
letztes Semester richtig gut an“, sagt Joanna. Deshalb 
wird das Angebot im Sommer um eine vegane Ausga-
be erweitert. „Wir wollen zeigen, dass vegetarische und 
vegane Küche nicht nur lecker, sondern auch leicht zu-
zubereiten ist.“

 Ein weiteres Thema, das das Ökologie-Referat 
angehen wird, hat auf den ersten Blick gar nicht so viel 
mit der Uni zu tun: Saubere Luft. Denn die Stickstoffdi-
oxid-Grenzwerte werden in Köln häufig überschritten. 
„Wir wollen Druck ausüben auf die Oberbürgermeiste-
rin, damit da etwas passiert“, erklärt Joanna. Dafür hat 
das Referat gerade ein Feinstaubmessgerät bestellt, 
um mit eindeutigen Daten besser argumentieren zu 
können. Immerhin fahren viele Studierende mit dem 
Fahrrad und die Universitätsstraße ist eine vielbefah-
rene Straße. „Diese dreckige Luft atmen wir täglich ein. 
Wir alle sind direkt betroffen davon.“

Baumkuschler?
Ökologie und Nachhaltigkeit
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>> „Die 
Leute sol-
len sich 
selbst be-
wusst dafür 
entschei-
den und 
nicht dazu 
gezwungen 
werden.“ <<
Joanna Dommerich, Re-
ferentin für Ökologie und 
Nachhaltigkeit



Der AStA muss kritischer werden, 
die gesamte Uni muss kritischer 
werden, findet Kyra Hartmann.
Deshalb hat die Referentin für 
Fachschaften ihr Referat auch 
um die Kritische Wissenschaft er-
gänzt. 
So hat ihr Referat einerseits die Aufgabe, Fachschafts-
arbeit zu unterstützen und Fachschaften untereinan-
der zu vernetzen. „Aber wir bieten den Fachschaften 
auch einen Service an, um sie bei finanziellen Fragen 
zu beraten oder zu unterstützen, wenns um das Grün-
den einer neuen Fachschaft geht“, erklärt die 21-jäh-
rige.
 
 Die Fachschaften möchte sie auch ins Boot 
holen, wenn es um eine fest etablierte Veranstaltung 
an der Uni geht: Die langen Lernnächte in der vorletz-
ten Vorlesungswoche. Dann ist die Bibliothek beson-
ders lange geöffnet und der AStA kümmert sich um 
Verpflegung zu studierendenfreundlichen Preisen. Im 
Sommersemester sollen Fachschaften in den langen 
Lernnächten zusätzlich Klausurentrainings anbieten 
oder bei anderen Fragen helfen.

 Ganz neu ist das Referat für Kritische Wissen-
schaften nicht, erklärt Kyra. Im letzten linksgeführten 
AStA gab es das bereits, im Vorgänger-AStA jedoch 
nicht. Deshalb ist die 21-Jährige gerade vor allem damit 
beschäftigt, das Referat aufzubauen. „Es macht Sinn, 
die Kritischen Wissenschaften mit den Fachschaften 
zu verknüpfen, weil wir so direkte Anknüpfungspunkte 
haben.“

 Als ein positives Beispiel für Kritische Wis-
senschaften nennt sie eine Ringvorlesung zum Thema 
„Physik und Ethik“. „Das war eine interdisziplinäre, kri-
tische Auseinandersetzung übers eigene Fach hinaus“, 
sagt sie. Solche Veranstaltungen will sie noch häufiger 
an der Uni sehen.
  Ihr Interesse für die Kritischen Wis-
senschaften kommt aus ihrem eigenen Studium: Kyra 
studiert im 6. Semester Sozialwissenschaften. „An der 

WiSo-Fakultät wird oft unkritisch an Themen rangegan-
gen“, findet sie. „Da werden quantitative Methoden als 
alternativlos dargestellt.“ Außerdem steht häufig eine 
wirtschaftliche Verwertbarkeit der Ergebnisse im Vor-
dergrund, kritisiert sie. „Diesen selbstgesetzten Rah-
men sollte man hinterfragen.“ 

 Vor allem für Erstis ist das eine Herausforde-
rung. Denn die kommen an die Uni und würden erst 
einmal alles so hinnehmen, wie Profs es ihnen zeigen, 
sagt Kyra. Deshalb will sie die Studierenden dazu er-
mutigen, kritischer mit der Lehre zu sein. „Der AStA 
kann unmöglich wissen, wie genau das in den einzel-
nen Fächern aussieht. Deshalb ist die Zusammenar-
beit mit den Fachschaften so wichtig.“ Deshalb steht 
am Anfang ihrer Arbeit erst einmal, sich mit den Fach-
schaften zu vernetzen und das Thema nach außen hin 
bekannter zu machen.

  Wenn die Uni 
2019 ihr hundertjähriges Jubilä-
um feiert, soll auch das kritischer 
hinterfragt werden, findet Kyra. 
„Da gibt es einige strittige Punkte, 
etwa was die Besetzung von Pro-
fessuren angeht“, erklärt sie. Des-
halb ist es ihr wichtig, das Thema 
Kritische Wissenschaften im AStA 
fest zu verankern, um es in den 
nächsten Jahren sinnvoll zu ver-
tiefen. 

 Kritisch sieht sie auch den 
Einfluss der Wirtschaft auf die 
Uni: So sitzen im Hochschulrat 
auch Köpfe aus der Wirtschaft, 
etwa mit Claudia Nemat ein Vor-
stand der Deutschen Telekom. 
„Der Hochschulrat berät immer-
hin das Rektorat. Wir sollten hin-
terfragen, warum die Wirtschaft 
an der Uni so viel zu sagen hat.“ 

Kritischer, bitte!
Fachschaften. Vernetzen.
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>>An der 
WiSo-Fakul-
tät wird oft 
unkritisch 
an The-
men ran-
gegangen 
- Da werden 
quantitative 
Methoden 
als alterna-
tivlos darge-
stellt.<<
Kyra Hartmann, Fach-
schaftenreferentin



Alle Termine, Infos und Anmeldung unter kstw.de

Gemeinsam
zum Erfolg

Alle Termine, 
Infos und 

Anmeldung unter 
kstw.de

Coachings und Workshops SoSe 2017

Selbstmanagement im Studium 

„Alles unter einem Hut!“ 
Strategien zur realistischen Planung 
sowie zum effizienten Arbeiten 
L   Dipl.-Päd. Silke Frank

Stress lass nach 

Stressbewältigung im Studium
L   Dipl.-Päd. Brigitte Albrecht

Schreiben im Studium 

Rechtschreibung, Zeichensetzung
L   Steffi Staaden

Gelassen in die Prüfung 

Ein Training zur Bewältigung von 
Prüfungsangst
L   Dipl.-Psych. Arthur Letzel & 
 Dipl.-Päd. Brigitte Albrecht

Schluss mit dem Aufschieben 

Gruppentraining für Studierende mit 
Symptomen von Prokrastination und AD(H)S
L   Dr. Melanie Koch (Vorgespräch erforderlich)

Semesterbegleitung 

Aufgaben planvoll angehen und dran bleiben
L   Dipl.-Päd. Silke Frank & Dr. Melanie Koch 
 (Vorgespräch erforderlich)

Reden im Studium 

Ein Training für mehr Sicherheit bei Vorträgen 
und Wortmeldungen  
L   Dipl.-Päd. Silke Frank & 
 Dipl.-Psych. Annika Demming

Wege zum Erfolg 

Öffentliche Vortragsreihe: 
Fünf inhaltlich unterschiedliche Vorträge mit 
praktischen Entspannungsübungen
L   Dr. Hans Krips, Dipl.-Päd. Silke Frank, 
 Dr. Melanie Koch, Dipl.-Psych. Arthur Letzel

Studien-Optimierungs-Programm 

Achtwöchiger Kurs in einer Kleingruppe für 
klare Struktur im Studienalltag und realistische 
Selbsteinschätzung bei der Studienplanung
L   Dipl.-Päd. Silke Frank

Start Up 

„Der frühe Vogel…“ 
Tägliche Verabredung zum Start in den 
Studienalltag
L   Dipl.-Päd. Silke Frank

Raus aus dem Motivationstief 

Aufgaben angehen und dranbleiben
L   Dipl.-Päd. Silke Frank



Etwa 40 Prozent der Kölner Stu-
dierenden haben schon erlebt, 
wie sich jemand rassistisch geäu-
ßert hat. Das hat eine AStA-Um-
frage 2015 herausgefunden. 
„Das war ein überraschend negatives Ergebnis“, sagt 
Maren Scholz. „Wir sollten nicht unterschätzen, wie 
weit rassistische Gedanken an der Uni verbreitet sind.“ 
Genau dagegen arbeitet sie als Referentin des Antidis-
kriminierungs- und Kulturreferats – kurz AdiKu. 

 „Es ist ja ein allgemeines Problem, dass peo-
ple of colour an der Uni unterrepräsentiert sind, weil 
ihnen schon der Zugang zur Uni erschwert wird“, sagt 
Maren. Außerdem hat alles einen sehr weißen Kon-
text, kritisiert sie: Wissenschaftler*innen beziehen 
sich meist nur auf europäische oder amerikanische 
Forschung. Auch deshalb wird ihr Referat auch dieses 
Jahr am festival contre le racisme beteiligen. Das ist ein 
Festival vom 15. Bis 24. Mai, bei dem neben Musikacts 
auch Filme gezeigt werden und andere Veranstaltun-
gen rund ums Thema Antirassismus stattfinden.

 Doch das ist nicht die einzige Veranstaltung, 
die sich für Toleranz einsetzt. Maren will sich zum Bei-
spiel mit dem Tabu-Thema Sexarbeit auseinanderset-
zen. Dazu ist eine Podiumsdiskussion geplant, bei der 
Expert_innen etwa über das Nordische Modell disku-
tieren, das Freier bestraft. „Es ist ein kontroverses The-
ma“, sagt Maren. „Außerdem ist es bekannt, dass auch 
Studierende wegen ihrer finanziellen Lage als Neben-
job Sexarbeit machen.“ 

 Daneben stehen auch Themen auf dem Pro-
gramm des Referats, die nicht explizit einen Bezug zur 
Uni haben. „Denn ich sehe die Studierendenschaft 
als Teil der ganzen Gesellschaft. Deshalb sollten alle 
gesellschaftlichen Themen auch bei uns zur Sprache 
kommen.“ Geplant ist etwa eine Veranstaltung zur Lust 

der Frau, die im geschichtlichen Verlauf betrachtet 
werden soll. Ein Workshop soll sich kritisch mit Männ-
lichkeit auseinandersetzen und männlich dominiertes 
Verhalten reflektieren. „Obwohl 60 Prozent der Studie-
renden Frauen sind, haben wir nur 30 Prozent weiblich 
besetzte Professuren“, erklärt Maren.

 Außerdem will Maren den Diskriminierungs-
melder bekannter machen. „Der scheint unter Studie-
renden – anders als der Anwesenheitsmelder – noch 
nicht so verbreitet zu sein.“ Wer Diskriminierung erfah-
ren hat, kann dies anonym über das Online-Tool mel-
den.

 Das AdiKu wird sich auch dieses Jahr am 
Christopher Street Day und am Internationalen Tag 
gegen Homo- und Transphobie (IDAHOT) beteiligen. 
„An der Uni herrscht ein heteronormativer Zustand 
und die meisten Menschen denken in einem binären 
Geschlechtersystem. Das schließt manche Menschen 
einfach aus.“ Auch das Gestik-Institut, das Veranstal-
tungen zu Gender-Studies anbietet, kämpft um seine 
Berechtigung, beklagt Maren.

 Den Kultur-Teil des Referats übernimmt vor 
allem Martin Osorio Pulido. Der 20-jährige Co-Referent 
will den KölnTag stärker ins Bewusstsein der Studie-
renden rücken. Denn an jedem ersten Donnerstag 
im Monat können Kölner Einwohner_innen insgesamt 
zehn städtische Museen kostenlos besuchen. Martin 
will gemeinsame Ausflüge in diese Museen organisie-
ren. 

 Kino-Fans können sich über eine weitere 
Idee freuen: Einmal im Monat zeigt das AdiKu einen 
Film fernab von Hollywood und Mainstream. Im Fokus 
stehen ausländische, weniger bekannte Filme. Und 
wer schon immer mal einen Redakteur des Satire-Ma-
gazins „Titanic“ kennenlernen wollte, kann das am 28. 
April: Zur Veranstaltung „Die Grenzen des Witztums“ 
kommt Leo Fischer.

AdiKu
Antidiskriminierung & Kultur
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Alle, die auch nur ein paar Stun-
den in Köln verbracht haben, wis-
sen,dassKölndefinitiveinesozia-
le Stadt ist. Die Leute sind gesellig, 
offen und liberal. In Köln bleibt
niemand lange allein – das gilt für 
die Uni genauso wie für die Stadt. 

„Es gibt so unfassbar viele geile Angebote für Studis, 
wie Theaterworkshops oder die ganzen internationa-
len Hochschulgruppen“, sagt Tabea. Und trotzdem hat 
sie sich zur Aufgabe gemacht, im Referat Soziales und 
Internationales den Campus zu einem noch sozialeren 
Ort zu machen.

 „An den Punkten Wohnen, Inklusion 
und Integration kann noch viel gearbeitet 
werden.“ 

 Wohnen, das alte, leidige Thema. Zum Win-
tersemester wird ihr Referat deshalb wieder eine 
Notschlafstelle einrichten für all diejenigen, die zum 
Semesterstart noch kein Dach über dem Kopf haben. 
Außerdem werden die Tipps auf der AStA-Homepage 
zum Kölner Wohnungsmarkt und zu den einzelnen 
Stadtteilen überarbeitet. Auch den Leerstands-Melder 
will das Sozialreferat ausbauen. „Es kann nicht sein, 
dass Wohnungen oder WG-Zimmer frei sind“, findet 
Tabea.

 Doch selbst wer eine hübsche Wohnung oder 
ein cooles WG-Zimmer hat, kann unsere Angebote in 
Anspruch nehmen: So ist das Sozialreferat beispiels-
weise eine der ersten Anlaufstellen für Studierende mit 
Kind(ern). Neben Beratungen rund um Studienorgani-
sation und -finanzierung organisieren wir seit 2014 in 
jedem Sommersemester die Kinderferienbetreuung 
„MagnusKids“ und arbeiten gemeinsam mit dem Auto-
nomen Referat Studieren mit Kind sowie vielen weite-
ren Einrichtungen ständig daran, die Bedingungen an 
der Uni für Studis mit Kind zu verbessern

 Im Rahmen der Diversity Week im Juni liegt 
der Fokus auf Vielfalt an der Uni Köln- nicht nur für 
Studierende, sondern auch und Mitarbeiter der Uni. 
Geplant vom AStA sind unter anderem ein Gebärden-
sprach-Workshop und ein autobiographischer Vortrag 
zum Thema Asperger-Autismus im Alltag mit anschlie-
ßender Diskussionsrunde im kleinen Kreis. Letzterer 
bietet einen kleinen Einblick in die Welt eines Men-
schen mit Asperger-Syndrom. 

 Der Chemie-Studentin ist es ein persönliches 
Anliegen, die Individualität und das Selbstbewusstsein 
der Studierenden zu stärken. So soll es Präventivkurse 
gegen sexuelle Gewalt geben. Ein weiter Fokus sollen 
studentische Start-ups und Unternehmensideen sein. 
„So viele Studierende haben coole Ideen und fördern 
Innovationen zu Tage“, sagt sie. „Genau denen wollen 
wir sagen, dass wir an sie glauben. Wir wollen ihr Talent 
und ihre Ideen fördern.“ Studentische Projekte sollen 
deshalb vom AStA in Zukunft noch besser beraten 
werden.

 Neben den vielen sozialen Themen geht aber 
auch das Internationale nicht unter. Da arbeitet das 
Referat besonders mit dem Antidiskriminierungsre-
ferat zusammen, etwa wenn es um Geflüchtete und 
ausländische Studierende geht. „Da bestehen auch 
viele Überschneidungen. Ausländer*innen haben ja 
noch schlechtere Chancen auf dem Wohnungsmarkt. 
Da wollen wir helfen.“  Zuletzt wird an einer geeigneten 
Präsentation von einem Fotoprojekt mit Geflüchteten 
gearbeitet. Das TEAM-Programm startet mit einem 
neuen Konzept. Zusammen mit dem Antidiskriminie-
rungsreferat soll ein Selbsthilfeprojekt entstehen, bei 
dem Studierende sich bei Problemen wie Rassismus 
im Unialltag, aber auch Liebeskummer und Depressio-
nen austauschen können

Sozial.Gerecht.
Soziales und Internationales
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Im Klartext: Fachschaf-
ten sind eure ersten An-
sprechpartner, wenn 
in eurem Studium et-
was schief läuft oder ihr 
einfach Hilfe braucht.  
Sie übernehmen auch 
die Vertretung gegen-
über den Lehrenden und 
der Univerwaltung, oft-
mals können Probleme 
so gemeinsam geklärt 
werden.

Viele Fachschaften bieten um-
fangreiche Services wie Beratung 
und Betreuung sowohl für Erstis 
als auch für höhere Semester an. 
Die meisten organisieren Parties, 
Ersti-Fahrten, fachspezifische 
Vorträge oder Veranstaltungen 
oder stellen Altklausuren und 
Skripte bereit. 

 Die Fachschaften beste-
hen aus ganz normalen Studie-
renden, jede*r kann dort mit-
machen. Rein formal sind sogar 
alle Studierenden Mitglieder in 
den jeweiligen Fachschaften für 

ihre Studiengänge, natürlich ist 
es aber allen Studierenden frei-
gestellt, ob sie sich engagieren 
möchten.

 Wie und wo ihr an die An-
gebote der Fachschaften kommt 
und wie ihr selbst mitmachen 
könnt, erfahrt ihr z.B. auf der 
Website eurer Fachschaft. Sucht 
euch einfach die Fachschaft zu 

ERSTIBETREUER*INNEN BIERVERSOR-
GER*INNEN GRILLMEISTER*INNEN  
P R Ü F U N G S O R D N U N G S -
V E R S T E H E R * I N N E N  
BIERVERSORGER*INNEN  ANSPRECH-
PARTNER*INNEN      FACHSCHAFT

FACHSCHAFTEN SIND UNIVERSITÄRE ORGANISATIONEN, DIE SICH AUF 
FAKULTÄTSEBENE FÜR DIE VERTRETUNG DER EINZELNEN STUDIEN-
GÄNGE, SPEZIFISCH NACH DEREN BEDARFEN EINSETZEN.

eurem Studiengang raus. Studie-
rende, die einen Zweifach-Bache-
lor machen, können natürlich in 
zwei Fachschaften Mitglied sein. 
Genauso können die Lehrämt-
ler*innen die Angebote der Fach-
schaften ihrer Fächer nutzen und 
gleichzeit bei der neu gegründe-
ten Fachschaft Lehramt mitma-
chen.
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Grenzenlos in Bewegung
Spoho aktiv e.V.

Wir sind ein Kölner Verein, der sich zum Ziel 
gesetzt hat, mit einem breiten Sportangebot 
den Austausch mit geflüchteten Menschen 
zu fördern. Entstanden sind wir Anfang 2015 
im Rahmen eines Seminars an der Deutschen 
Sporthochschule Köln. Seitdem sorgen wir mit 
regelmäßigen Sportangeboten für Abwechslung 
in Unterbringungen von Geflüchteten. Dabei ko-
operieren wir sehr eng mit dem Deutschen Roten 
Kreuz und der DSHS. Angefangen in Porz sind wir 
nun in mehreren Heimen in ganz Köln aktiv.

Interesse?

Du bist herzlich eingeladen, einen unserer Ein-
führungsworkshops am 25. oder 27. April von 18 
bis 20 Uhr in Seminarraum 60 der DSHS zu besu-
chen und uns kennen zu lernen.

Neben den Referaten im AStA werden mit eurem 
Beitrag auch sogenannte Autonome Referate 
unterstützt. Diese setzen sich besonders für die 
Interessen von Randgruppen an der Uni Köln ein, 
um so möglichst effektiv die Benachteiligung be-
troffener Studierender zu beseitigen.

 Das autonome Frauen*- und Lesben-
referat besteht aus kritisch denkenden Frauen*, 
die sich mit feministischen, gesellschaftskriti-
schen Themen auseinandersetzen, politisch ar-
beiten und Veranstaltungen zu (queer)feministi-
schen Themen organisieren.
 Das autonome Lesben- und Schwulen-
referat will mit Hilfe von Aktionen und Angebo-
ten dazu beitragen, unsere Gesellschaft noch ein 
ganzes Stück weltoffener zu machen.

AUTONOME 
R E F E R A T E

 Das autonome Behindertenreferat 
setzt sich für alle StudentInnen mit einer Behin-
derung oder chronischen Krankheit an der Uni 
Köln ein.  
 Das autonome Ausländer*innenrefe-
rat ist die Interessenvertretung aller ausländi-
schen Studierenden und der Studierenden mit 
Migrationshintergrund an der Uni und versucht 
zur Integration und Gleichberechtigung beizu-
tragen und sich gegen Diskriminierung in jeder 
Form einzusetzen.
 Der Antifa Arbeitskreis engagiert sich 
gegen nationalistisches und diskriminierendes 
Gedankengut. Er organisiert beispielsweise De-
monstrationen zu aktuellen Ereignissen und leis-
tet mit Workshops und Vorträgen einen Beitrag 
zu antidiskriminierender Arbeit und dem Kampf 
gegen Rechts.
 Das autonome Elternreferat ist das 
jüngste autonome Referat und dient Studieren-
den mit Kind(ern) als Anlauf- und Vertretungsstel-
le. Das Referat beschäftigt sich einerseits konkret 
mit Verbesserungen für Studis mit Kind im Uniall-
tag und organisiert andererseits Veranstaltungen 
zu Vernetzung und familienpolitischen Themen.
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In der Vorlesungszeit haben wir jeden Montag ab 18 
Uhr einen offenen Abend für alle Interessierten, die 
nach neuen Kontakten in der Community suchen. Mitt-
wochs ab 18 Uhr ist unser zweiter offener Abend in 
der Woche, welcher zudem ab 19.30 Uhr das Plenum 
beinhaltet. Zum Plenum wie auch sonst ist jede*r herz-
lich willkommen, egal ob Urgestein oder Newbie, - wir 
besprechen dort gemeinsam die allgemeine Organisa-
tion und jede*r kann sich mit einbringen.

Esi*-Abend

 Neben den regulären Terminen bietet das 
LuSK verschiedene Veranstaltungen an. Am Anfang 
des Semesters findet immer unser Esi*-Abend statt, 
an dem Erstsemester*innen in lockerer Atmosphäre 
erste Kontakte knüpfen können.  Weiter geht es dann 
innerhalb des Semesters mit unter anderem Gast-
vorträgen und Workshops, welche sich mit LGBTIA-

Q*-Themen beschäftigen. Für kommendes Semester 
sind beispielsweise ein Workshop zum Thema A_sexu-
alität und ein Drag King-Workshop geplant. Ganz be-
sonders wichtig für uns ist auch die Legendäre Rosa 
Fete, welche traditionell jedes Semester stattfindet 
und dieses Jahr bereits ihr großes 35jähriges Jubiläum 
feiert.

LuSK-Besuch-Buddy

 Eine Bibliothek mit Büchern und Filmen zu 
queeren Themen, unser Phobie-Alarm sowie ein Bud-
dy-Programm für Interessierte, die für ihren ersten 
LuSK-Besuch lieber einen Buddy an ihrer Seite haben 
möchten, sind noch ein paar der weiteren Angebote. 
Schaut auf unsere Homepage www.lusk.de oder unse-
re Facebook-Seite, wo wir euch immer über Aktuelles 
informieren. Kommt gerne vorbei, wir freuen uns im-
mer über neue Gesichter!

LGBTIAQ*
 Einhörner* unter sich.

Das Autonome Lesben- und Schwulenreferat der Universität zu Köln, 
auchLuSKgenannt,isteinTreffpunktundSafespacefüralleLGBTIAQ*
(= lesbian, gay, Bisexual, transsexual, intersex, asexual, queer and more 
*)Studierenden.
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Wir, die Studierenden, dürfen uns dabei nicht in 
Sicherheit wiegen, denn alarmierende Signale 
gibt es zuhauf. Denn wenn Wahlen in der jüngs-
ten Vergangenheit eins gezeigt haben, dann, 
dassmanKandidat*inneninihrenVersprechun-
gen ernst nehmen sollte - erst recht, wenn es um 
Geld geht.

 Wenn es um darum geht, die Privilegierten 
der Gesellschaft zu protegieren, sind die selbsternann-
ten Liberalen stets ganz vorn dabei: Gebührenfreiheit 
im Studium, fürs letzte Kindergartenjahr und Zuschüs-
se zum Sozialticket für den ÖPNV - diese “rot-grünen 
Wahlgeschenke” müssten gestrichen werden, forderte 
NRW-FDP-Vizefraktionschef Ralf Witzel am 8.12.16. Sein 
Parteivorsitzender Christian Lindner, derzeit Projekti-
onsfläche für liberale Träumereien, sprach sich für ein 

ähnliches Modell aus, das Schwarz-
Gelb bereits unter dem damaligen 
Minister Andreas Pinkwart unter 
Mitwirkung des heutigen Kanzlers 
an der Universität zu Köln, Micha-
el Stückradt, einführte. Lindner ist 
noch im März 2017 der Meinung, 
Studiengebühren in Höhe von 500€ 
seien “maßvoll”. Einen entsprechen-
den Antrag im Landtag stellte die 
FDP am 16.3.2017.

 Und sein CDU-Bruder im 
Geiste, Armin Laschet, hält es für 
“ein Gebot der sozialen Gerech-
tigkeit”, die Wiedereinführung zu 
überdenken. Es sei zudem “schräg”, 
wenn Pfleger für ihre Ausbildung 

Groundhog Day
Studiengebühren in NRW?

Foto: anoldent, Breakfast with Sad Sack 4 , flickr.com

Von Christopher Kohl

Wenn am 14. Mai der Landtag in Nordrhein-Westfalen (NRW) gewählt 
wird, wird mit der Stimmabgabe auch über die Einführung von Studien-
gebühren abgestimmt - wieder einmal. 



zahlen würden, Ärzte jedoch nicht. 
Abgesehen davon, dass das Unsinn 
ist (Studierende der Medizin haben 
zahlreiche versteckte Bildungsge-
bühren und müssen spätestens im 
Praktischen Jahr aufgrund des lä-
cherlichen Lohns draufzahlen), wäre 
es der näher liegende Gedanke, 
jene Ausbildungsformen, bei denen 
die Auszubildenden bezahlen müs-
sen, zu verbieten. Aber nein: Wenn, 
dann sollen gefälligst alle zahlen.

Differenz

 Zur Erinnerung: nachdem 
das Land NRW 2011 die Studien-
gebühren auf Beschluss der Frakti-
onen der SPD, Grünen und Linken 
abgeschafft hat, wurden den Hoch-
schulen Beiträge gezahlt, die die 
entstandene Differenz ausgleichen 
sollten. Seit dem Wintersemester 
2011/12 werden den Hochschulen 
insgesamt 249 Millionen Euro zur Foto: anoldent, Breakfast with Sad Sack 4 , flickr.com

Foto: library_mistress, Gegen Studiengebuehren, flickr.com

weiter->

Verfügung gestellt. Wie diese die 
Gelder verwenden, obliegt ihnen. 
Die Kritik, die auch von der FDP 
geäußert wird, besagt, dass diese 
Summe konstant geblieben ist, ob-
wohl die Hochschulen sich höheren 
Ausgaben gegenübergestellt sehen. 

 Diese Aussage würden 
wahrscheinlich die meisten unter-
schreiben. Doch “höhere Ausgaben” 
impliziert allgemeine Ausgaben - 
und nicht nur solche, die explizit 
die Qualität von Studium und Lehre 
betreffen und im Landeshaushalt 
als Titelgruppe 72 im allgemeinen 
Hochschulbereich ausgewiesen 
sind. Aufgrund der strukturellen Un-
terfinanzierung der Hochschulen, 
die in NRW erheblich stärker ist als 
in anderen Bundesländern, werden 
diese Qualitätsverbesserungsmittel 
(QVM) an einigen Standorten auch 
zur Finanzierung anderer Projekte 
genutzt. Die QVM-Vergabekommis-
sion der Philosophischen Fakultät 
kann beispielsweise seit rund einem 
Jahr aufgrund der knappen Finan-
zen nicht mehr tagen - auch zu Las-
ten studentischer Projekte.

 Logisch wäre es also, die 
Zuschüsse an die Hochschulen zu 
erhöhen, zumal sich der Finanzmi-
nister erst kürzlich für einen aus-

geglichenen Haushalt samt Über-
schuss ausführlich lobte. Doch die 
FDP hält von solchen Vorhaben 
nichts. Sie stellte im Haushalts- und 
Finanzausschuss NRW im Dezember 
den Antrag, den Beitrag in Titelgrup-
pe 72 von 249 Millionen Euro auf 0 
zu setzen. Die Begründung ist iden-
tisch mit der oben aufgeführten. Der 
Antrag scheiterte an der Ablehnung 
von SPD, Grünen und den Piraten, 
die CDU enthielt sich.

Mogelpackung

 Von besonderer Perfidie 
ist hierbei die Ankündigung, dass 
die Möglichkeit bestehen solle, die 
Gebühren nachträglich zahlen zu 
können. Dies entpuppt sich als Mo-
gelpackung: wenn die Studierenden 
nachträglich zahlen sollen, fehlt den 
Hochschulen in der Gegenwart das 
Geld. Durch den Wegfall der QVM, 
wie es die FDP vorhat, wären die 
Hochschulen also “freiwillig” dazu 
gezwungen, Studiengebühren zu 
erheben, damit nicht auch noch das 
letzte bisschen öffentlicher Finan-
zierung wegbricht. Zudem wäre ein 
gewaltiger bürokratischer Mehrauf-
wand notwendig - erst recht, wenn 
nur diejenigen zahlen sollen, die es 
auch “wollen”. 
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>>Am 14. 
Mai grüßt 
also das 
Murmeltier. 
It’s Ground-
hog Day. 
Hoffen wir, 
dass Studi-
engebühren 
auch in den 
nächsten 
fünf Jah-
ren nur ein 
Schreckge-
spenst blei-
ben.<<
Christopher Kohl, 
VORLAUT-Autor

Absolvent*innen-Klischees von 
Rechtsanwälten, Ärzten & Managern

 Allgemein orientiere man sich, so Witzel 
im Ausschuss, “an den guten Erfahrungen aus der 
schwarz-gelben Regierungszeit.” Von nachgelagerten 
Gebühren spürten die meisten Studierenden damals 
bekanntlich nichts, die Gebühren mussten, natürlich 
nur auf Wunsch der Hochschulen, pünktlich zum Se-
mester überwiesen werden (die damalige Landesre-
gierung hatte damit natürlich überhaupt nichts zu tun). 
Das Bild, das die FDP von Absolvent*innen zeichnet, 
entspricht zudem gängigen Klischees von Rechtsan-
wälten, Ärzten und Managern. Dadurch klammert sie 
bewusst die Perspektive von Natur- und vor allem 
Geisteswissenschaftler*innen aus, bei denen auch 
nach dem Studienabschluss kein Rubel rollt. In diese 
Logik passt perfekt, von angeblichen Geboten sozialer 
Gerechtigkeit zu schwadronieren. 

 Die CDU hat zwar ihr Wahlprogramm - wohl 
aus blanker Angst vor dem Verlust an Stimmen - so 
verwässert, dass Studiengebühren nicht mehr explizit 
erwähnt werden, doch sämtliche Aussagen sprechen 
dafür, eine Wiedereinführung zu konzipieren. Lindner 
ging am 14.12.2016 im Landtag noch weiter und pol-
terte, dass die FDP gemeinsam mit der Union die Stu-
diengebühren wieder einführen würde.

Kein Tabu mehr

 Damit liegen beide Parteien im Zeitgeist. Spä-
testens seit dem Vorhaben des Landes Baden-Würt-
temberg, Studierende aus Nicht-EU-Ländern pro 
Semester um 1500€ zu erleichtern, sind Studienge-
bühren kein Tabu mehr. Nicht nur die Politiker, son-
dern auch die Lobbyisten trommeln in den letzten 
Jahren eifrig für neue Studiengebühren, an der Spitze 
steht der Vorsitzende der Hochschulrektorenkonfe-
renz, Horst Hippler, der sich nichts sehnlicher wünscht 
als eine solche Debatte, ebenso Bildungsökonom Die-
ter Dohmen. Eine Übersicht von studis-online.de zeigt, 
dass Studiengebühren in einigen Bundesländern exis-
tieren; wenn auch nicht für alle Studierenden, sondern 
vor allem für Leute im Zweitstudium oder sogenannte 
“Langzeitstudenten”, die gern pauschal als Semester-
ticket nutzende Sozialschmarotzer diffamiert und je 
nach Argumentation nicht nur zum Symbol für Studie-
rende, sondern auch zum eigentlichen Ziel allgemei-
ner Gebühren erklärt werden.

500€ pro Semester

 Im Vergleich zu anderen Ländern müssen 
Studierende in Deutschland zwar immer noch wenig 
Geld pro Semester zahlen. Doch das ist ein hohes 
Gut, das wir zu schätzen wissen sollten. Und trotz-
dem müssen wir weiter gegen versteckte Studienge-

bühren vorgehen. Dazu zählen 
nicht nur (je nach Studiengang) 
enorme Anschaffungskosten 
bezüglich Material, sondern 
auch Gebühren für Aufnahme-
tests und Sprachkurse. Dass 
die Studierenden trotz aktueller 
Abwesenheit regulärer Studien-
gebühren finanziell meist knapp 
kalkulieren müssen, zeigen Bli-
cke in sämtliche Sozialerhebun-
gen des Deutschen Studenten-
werks, für dieses Kalenderjahr 
ist zudem die Publikation einer 
neuen angekündigt. Wahr-
scheinlich schlagen sich darin 
auch zunehmende Belastun-
gen durch höhere Mieten und 
Lebenshaltungskosten nieder, 
gerade in Köln ist das nicht un-
wahrscheinlich. Dann noch eine 
zusätzliche Belastung von 500€ 
pro Semester zu haben, ist et-
was, auf das die meisten gut 
verzichten können.
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Seit der letzten Sitzung 
des Studierendenpar-
lamentes (StuPa) kann 
man die Debatten der 
Abgeordneten auch 
im Livestream über 
YouTube anschauen. 
Lohnt es sich einzu-
schalten?

Das StuPa hat sich in diesem Jahr 
entschlossen einen Livestream ein-
zurichten, damit man als interessier-
te*r Studierende*r auch seine*n 
gewählten Vertreter*innen über die 
Schultern schauen kann. Zwar kann 
jede*r Studi sogar mit Rederecht an 
den Sitzungen teilnehmen, um allen 
allerdings den Zugang zu erleich-
tern, kann man nun auch im Inter-
net zuschauen.

Wie hoch ist der Popcornfaktor?

 Endlich ist es möglich auf 
eine bequeme Art, von zuhause aus, 
das StuPa zu verfolgen. So können 
sich Studis über die hochschulpoli-
tischen Themen auf dem Laufenden 
halten, ohne dabei stundenlang die 
Schulbank zu drücken. Wer einfach 
mal wissen will, was seine gewählten 
Parlamentarier*innenso machen 
kann das nun unkompliziert sehen.

Doch lieber ein Katzenvideo?

 Oft dauern die StuPa Sit-
zungen zu lange, um alles richtig 
verfolgen zu können. Wer nur mal 
zwischendurch reinschaut hat ver-
mutlich Probleme den Kontext zu 
verstehen. Die eigentliche Arbeit 
passiert, ähnlich wie im Bundestag, 
in Ausschüssen und in den Fraktio-
nen. Im StuPa selbst wird dann eher 
"verhandelt". Große Reden und 
Grundsatzdebatten bleiben dabei 
aus. Wer aber generell etwas Inte-

StuPa Live-Stream
Einschalten oder abschalten?
Von Theodor Himmel

resse an Hochschulpolitik hat und 
somit etwas Ahnung, kann im StuPa 
Live Stream den Debatten gut folgen. 

Fazit:

 Der StuPa Live-Stream ist 
ein gutes Angebot für Studis und 
ein Vorbild für die Digitalisierung an 
der Universität zu Köln. Durch die 
Übertragung im Internet dürfte die 
Hemmschwelle niedriger sein, sich 
als Studi das StuPa anzuschauen. 
Gerade wenn wieder Hochschul-
wahlen sind, ist es lohnenswert, sich 
die Leute und Fraktionen vorher mal 
anzuschauen und das bequem von 
der Couch aus.
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Actshop I
Actshop II
Auf die Bühne, fertig, los!
Szenische Arbeit und Rollenarbeit 
Figurenfindung und Monologarbeit 
Bedürfnis Intention Handlung
Chorisches Arbeiten
Performen gegen Normen
FRISCHLUFTLABOR
foto
Fotogruppe
film
Film in 5 Schritten:
1. Stoffentwicklung
2. Schauspielführung
3. Mise en Scène 

(Inszenieren im Film)
4. Schnitt
5. Tongestaltung/Musik
Bewegung in Fotoanimation 
am Computer
16mm Film
Dokumentarisches Erzählen
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Die Oberbürgermeisterin
Kulturamt

Gefördert durch

Alle Infos zu den Kursen: 
www.studiobuehnekoeln.de

Infoabend

am 24. April 2017

um 18h in der

studiobühneköln

Universitätsstraße 

16a
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studiobühneköln

UniBühne: Faust. 
Der Tragödie Erster Teil
Produktion von Falks Richter
19., 22. und 23. April, 20h

Maddie Krüger
Produktion von 
studiobühnemaskulin
26.—30. April, 20h

UniBühne: 
Premières rencontres/
Erste Begegnungen
Produktion von 
Projets & Projecteurs
3.— 7. Mai, 20h

Der rote Raum
Koproduktion von 
16/9 productions 
und studiobühneköln
10.—14. Mai, 20h

[aı] [slæm]
Koproduktion von c.t.201 
und studiobühneköln
NOMINIERT FÜR DEN 
KURT-HACKENBERG-PREIS
FÜR POLITISCHES 
THEATER 2016!
19.—23. Mai, 20h

theaterszene europa
ein polnisch-deutsches 
Festival
3.—10. Juni

IMPULSE THEATER FESTIVAL
22. Juni—1. Juli

UniBühne:
Fish in Styx
Produktion von Port in Air
7.—11. Juli, 20h

Die Oberbürgermeisterin
Kulturamt

Gefördert durch
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Freier Eintritt füralle Erstsemester der Uni Köln gegen Vorlage der aktuellen Studienbescheinigung

Tickets: 0221 470 4513
www.studiobuehnekoeln.de
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Für die nächsten Klausuren ler-
nen, die Vorlesung besuchen, die 
Wohnung aufräumen und ach ja 
stimmt, Freunde hat man auch 
noch. Für viele Studierende ist 
der Alltag von dem Lehrplan der 
Universität bestimmt und wenn 
ich an den nächsten Lernmara-
thon denke, bleibt nicht wirklich 
viel Lust auf Leben. Doch gerade 
das ist es, was einem am Anfang 
doch an einem Studium in Köln 
gereizt hat: Neue Leute kennen-

lernen und seine Freizeit auch 
mit spannenden Sachen anstatt 
nur zwischen ellenlangen Bü-
cherregalen verbringen. 

Wieso soll ich mich  
also engagieren?

 Es gibt verschiedenste 
Arten von Hochschulgruppen: 
Politische, soziale, kulturelle… 
und die Liste geht noch weiter. 
Doch so verschieden sie auch 

sind, sie alle haben eines ge-
meinsam: Hochschulgruppen 
schaffen eine Abwechslung 
zum Unialltag. Man lernt schnell 
neue Leute kennen, schließlich 
dürften die Interessen in einer 
Hochschulgruppe meiner Wahl 
ja ungefähr gleich sein. Außer-
dem macht Engagement einfach 
Spaß!

Engagiert studieren
STUDIEREN IST NICHT NUR STUNDENLANGES PAUKEN IN DER BIB-
LIOTHEK, FÜR VIELE HEISST STUDIEREN AUCH SICH ENGAGIEREN.  
HIER KÖNNT IHR ERFAHREN, WO DAS GEHT UND WIE DAS AUSSIEHT.
Von Theodor Himmel
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Wo finde ich die und  
wo kann ich mich melden?

 Die meisten Organisatio-
nen finde ich auf der Homepage 
der Universität. Viele haben aber 
auch eine eigene Website,  oder 
Facebookseite auf der die Tref-
fen sowie auch Kontaktmöglich-
keiten zu finden sind. Also Kon-
takt aufnehmen und hingehen 
– die beißen bestimmt nicht.

Was sind das für  
Organisationen?

 Die meisten Organi-
sationen für Studierende sind 
Hochschulgruppen. Dort wird 
grob zwischen politischen und 
allgemeinen unterschieden. 

 Die politischen Hoch-
schulgruppen kümmern sich um 
die Vertretung der Studierenden 
in der Hochschulpolitik. Dafür 
sitzen sie im Studierendenpar-
lament (StuPa) und diskutieren 
zum Beispiel über Anträge zu 
Abschaffung der Latinumspflicht 
oder dergleichen. Das politische 
Spektrum dieser Hochschul-
gruppen ist, genauso wie in der 
realen Politik, dabei weit gefä-
chert.

 Bei den allgemeinen 
Hochschulgruppen gibt es zum 
Beispiel die Hochschulgruppe 
„oikos“, die durch ihre Arbeit 
das ökologische Bewusstsein 
der Menschen in den Vorder-
grund stellen will. Es kann aber 
auch der „Weltladen Lindenthal“ 
sein, in dem man als Studieren-
de*r arbeiten kann um mich 
für die Verbreitung eines fairen 
Handels einzusetzen. Oft bieten 
die "unpolitischen" Hochschul-
gruppen Themenabende an, um 
über sich und ihre Projekte zu in-
formieren. Wer sich nicht gleich 
binden will, sollte sich mehrere 
Hochschulgruppen einfach mal 
anschauen.

Engagement mit Uni 
kombinieren.

 Es gibt Organisationen, 
die in Verbindung mit bestimm-
ten Studienfächern auftreten. 
So zum Beispiel ist die „Refugee 
Law Clinic“ von Jurastudent*in-
nen gegründet worden, um 
Flüchtlingen bei Behördengän-
gen oder Asylanträgen zu helfen. 
Ebenfalls im Bereich Jura gibt es 
die studentische Rechtshilfe für 
Senioren e.V., welche Senioren 
in Rechtsfragen kostenlos Hilfe-
stellung gibt. 

Unabhängig von der Uni  
engagieren.

 Natürlich gibt es auch 
unabhängig von der Uni Anlauf-
stellen, die junge motivierte Stu-
dis suchen. So zum Beispiel Or-
ganisationen, wie die Freiwillige 
Feuerwehr, oder andere Verbän-
de des Katastrophenschutz. Wer 
sich lieber in der Jugend- oder 
Sozialarbeit engagieren möchte 
der wird bei Jugendzentren  und 
Co. offene Türen finden. 

Egal, zu welcher Hochschulgrup-
pe oder Organisation man geht, 
es lohnt sich: Am Ende des Stu-
diums sind es nicht die Stunden 
in der Bib, die im Gedächtnis 
bleiben, sondern die erfolg-
reiche Fundraising-Kampagne 
oder der erste politische Erfolg.  
Also los, engagier Dich!
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Fünf junge Schwule im Alter von 17 
bis 24. Fünf Persönlichkeiten mit 
ihren eigenen Geschichten. Eine 
Stadt, eine Clique. Das ist der Stoff, 
aus dem die Webserie Kuntergrau 
gemacht ist. Vor knapp zwei Jahren 
feierte sie Premiere. Jetzt wurde die 
zweite Staffel vorgestellt.

 Besonders wichtig war den 
Machern vom queeren Jugendzen-
trum Anyway in Köln, keine weitere 
Coming-out-Geschichte zu erzäh-
len. Deshalb geht es schon in der 
ersten Staffel um die ganz normalen 
Sorgen, aber auch die Freuden des 
schwulen Lebens. Das ist typisch 
für Post-Gay-Filme und -Serien. Die 
Probleme mit der Sexualität sind 
überwunden, das Coming-out spielt 
fast keine Rolle mehr. Stattdessen 
geht es um One Night Stands, Sado 
Maso, Beziehungsstress und Bezie-
hungsglück.

Homo-Metropole Köln

 Aber auch ums Ankom-
men in Köln: Lukas kommt aus 
einer verschlafenen und konser-
vativen Gegend in die Homo-Me-
tropole. Gespielt wird Lukas von 
Daniel Kosic. Der 21-Jährige studiert 
nach seinem Bachelor in Köln im 
zweiten Mastersemester Medien-
kulturwissenschaft. Weil vor allem in 
den Semesterferien gedreht wurde, 

Die Serienstars
Kuntergrau geht in die 2. Staffel

kam Daniel nicht in Zeitstress. Kun-
tergrau war für ihn wie eine Praxis-
phase. „Irgendwas mit Medien, Film 
und Kamera eben. Passt doch!“, sagt 
er. Auch wenn Medienkulturwissen-
schaft so klingt, waren seine Studi-
eninhalte nicht wirklich relevant für 
sein Engagement bei Kuntergrau. 
Von den Soft Skills konnte er den-
noch profitieren. Selbstständigkeit, 
Planung, Timing, Organisation: „Die-
se Skills kann man im Leben ganz 
gut gebrauchen – das gilt auch für 
die Arbeit bei Kuntergrau.“

1 Million Klicks

 Die erste Staffel von Kun-
tergrau besteht aus fünf Folgen. Alle 
zusammen wurden fast eine Million 
Mal auf YouTube angesehen. Damit 
gehört die Webserie aus Köln zu den 
erfolgreichsten im ganzen deutsch-
sprachigen Raum. Und es ist nicht 
die erste Produktion des Jugendzen-
trums Anyway: 2014 wurde der Kurz-
film „Zwei Gesichter“ veröffentlicht, 

davor wurden acht Folgen der Serie 
„Julian – junge Liebe anders“ produ-
ziert.„Julian“ war für Daniel selbst 
ganz wichtig. „Die Serie hat mir in 
meiner Pubertät sehr geholfen, vor 
allem im Coming-out-Prozess und 
in der Selbstfindung“, erzählt er. Für 
den 21-Jährigen ist es deshalb „ein 
extrem schönes Gefühl, nun auch 
ein Teil dessen sein zu dürfen und 
etwas zurückgeben zu können.“ 

 Ganz ähnlich geht es auch 
Fabian Freistühler, dem zweiten 
Schauspieler von Kuntergrau, der an 
der Uni Köln studiert. Der 20-Jährige 
studiert im zweiten Semester Eng-
lish Studies und Medienkulturwis-
senschaft. Als die zweite Staffel im 
Sommer gedreht wurde, hat Fabian 
noch gar nicht studiert. „Da war ich 
also glücklicherweise noch in einer 
Phase, in der ich viel Freizeit genie-
ßen konnte und damit auch einen 
freien Kopf für den Dreh und meine 
Rolle hatte“, erzählt er. 

Daniel und Fabian 

Nach der erfolgreichen ersten 
StaffelgehtdieschwuleWebserie
Kuntergrau in die zweite Runde. 
Mit fast einer Million Klicks auf 
YouTube gehört sie zu den erfolg-
reichsten deutschen Internetseri-
en. Mit dabei sind auch zwei Stu-
denten der Uni Köln.

40

 STUDENTISCHES LEBEN



www.anyway-koeln.de

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

Anzeige Vorlaut.pdf   25.03.2017   15:41:58

 In der Serie spielt er Jan, 
einen sensiblen, aber auch impulsi-
ven Auszubildenden. Er wird in der 
ersten Staffel von seinem Freund 
betrogen, weil er nichts mit dessen 
Fetisch anfangen kann. Jetzt muss 
Jan erst wieder lernen, jemandem 
zu vertrauen. 

 Obwohl Kuntergrau so er-
folgreich ist, wurden weder Fabian 
noch Daniel auf dem Campus auf 
ihre Rollen angesprochen. Fabian 
hat nur ein paar Mal anonyme Fa-
cebook-Nachrichten bekommen. 
„Da wäre mir ein netter Plausch al-
lerdings lieber“, sagt er. Und Dani-
el wurde einmal in Island erkannt: 
„Irgendwo im Nirgendwo, an einem 
kalten Sommertag in einem winzi-
gen Reisebus.“ 

Die Zweite Staffel startet ab dem
23. April auf Youtube. Alle Infos auf 
kuntergrau.net

41

 UNIVERSITÄT



Psst! Weitersagen:  Campus-Geheimtipps
Sommer, Sonne, Campus - Was geht an der Uni außer lernen?

Wir verraten euch unsere Lieblingsorte & -aktionen am Campus.

CAMPUS GARTEN
Hast du Lust auf Garten? Dann bist du 
im Campus Garten genau richtig! Hier 
kannst du entspannen oder anpacken, 
Freiraum  und Frischluft 
genießen!
Das Urban-Gardening 
Projekt findest du am 
Studiweg nahe der Ro-
bert-Koch-Mensa. Hier 
steht außerdem ein food 
sharing Fairteiler, wo du Le-
bensmittel einfach mitneh-
men oder übriggebliebene 
Lebensmittel hinbringen 
kannst, wenn du zum Bei-
spiel in den Semesterferien 
nach Hause fährst.

ASTA-LADEN
Im AStA-Laden 
gibt’s günstige 
Schreibwaren und 
die Anmeldung 
zu diversen Work-
shops. Außerdem 
ein super Geheim-
tipp: Ab Herbst gibt 
es dort den Cam-
pus-Garten-Honig 
zu kaufen, der ist 
nicht nur super le-
cker, sondern auch 
nachhaltiger als so 
mancher Super-
markt-Honig – so-
lange der Vorrat 
reicht.

STUDIHAUS-FACHSCHAFT
Studihaus-Fachschaft an der Medizini-
schen Fakultät, sie liegt etwas abseits, ist 
aber dennoch einen Besuch wert! Auf So-
fas quatscht es sich gemütlich, wenn man 
gerade mal eine längere Zeit zwischen den 
Veranstaltungen nichts zu tun hat. Sofas, 
Kaffeemaschinen und Lernhilfen findet 
ihr aber in jeder Fachschaft! :-)

COFFEE-TO-
GO-BECHER

Die meisten wis-
sen mittlerweile, 
dass die plastik-
beschichteten Pa-
pierbecher zum 
Wegwerfen nicht 
nachhaltig sind. 
Das Studierenden-
werk hat sich aber 
einige coole Alter-
nativen ausgedacht:

·  Du kannst in den Mensen 
und Cafeterien (Phil-Cafe, 
E-Raum, usw.) einen Coffee-
To-Go-Becher kaufen.
· Wenn du diesen mal verges-
sen hast, kannst du dir aber 
auch einfach für 1€ Pfand 
eine Tasse geben lassen und 
sie später zurückgeben.



Psst! Weitersagen:  Campus-Geheimtipps
FAHRRAD-WERKSTATT

Wenn dein Fahrrad mal wieder einen Platten 
hat, die Bremsen nicht funktionieren oder 
das Licht kaputt ist, dann komm zur Fahr-
rad-Werkstatt. Hier bekommst du Hilfe beim 
Reparieren deines Fahrrads, das nötige Werk-
zeug wird dir zur Verfügung gestellt und Er-
satzteile gibt’s nahezu zum Einkaufspreis.
Und keine Sorge- die Fahrrad-Werkstatt ist 
auch für Laien geeignet! Du findest die sie im 
Innenhof der Unimensa, dahin gelangst du 
über den Zülpicher Wall.

FESTIVAL
Was wäre das Leben ohne Musik? Im Sommer-
semester erwarten dich zwei Festivals- Eintritt 
frei, gute Laune bitte mitbringen.
festival contre le racisme: 23. Mai 2017 – Head-
liner: Chefket - Albertus-Magnus-Platz
HumFestival: 28. Juni 2017- Musik, Aktionen, 
Essen - Wiese vor der HumF

STUDI-WELTLADEN
Du suchst faire Lebensmittel und 
faires Handwerk oder coole Ak-
tionen wie faire Kochabende? 
Dann bist du im studentischen 
Weltladen genau richtig. Du fin-
dest den Laden in der Evangeli-
schen Hochschulgemeinde in der 
Bachemer Straße. 

CAFE CHAOS
Im Keller der human-
wissenschaftlichen Fa-
kultät findet sich das 
sagenumwobene Café 
Chaos. Partys, Konzer-
te, Kaffee - Hier findest 
du auch einen food 
sharing Fairteiler.

ASTA-BAR
Die AStA-Bar ist unsere Bar 
direkt am Campus, die von 
Studierenden für euch geführt 
wird. Ungefähr einmal pro 
Woche öffnen wir ihre Pfor-
ten und ihr könnt das ein oder 
andere Feierabendgetränk bei 
erschwinglichen Getränkeprei-
sen genießen. Alle Flaschen 1- 
Euro! Tipp: Tagsüber findet ihr 
hier immer einen Platz  zum 
lernen oder klüngeln.

GRÜNGÜRTEL
Für die meisten Studis kein Geheimtipp, 
aber trotzdem erwähnenswert sind die 
Uni-Wiesen. Abends wird an der Mauer 
der Biologie (Haltestelle Dasselstraße, Linie 
9) das ein oder andere Bier getrunken und 
auch etwas weiter 
Richtung Human-
wissenschaftlicher 
Fakultät (Haltestelle 
Universitätsstraße, 
Linie 1) am Aachener 
Weiher lässt sich der 
Unialltag entspannt 
genießen.
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Das festival contre le racisme (#fclr) ist eine Veranstaltungsreihe, die 
sich mit den gesellschaftlichen Problemen um Rassismus, Xenophobie 
und ähnlichen fremdenfeindlichen Diskriminierungsweisen auseinan-
dersetzt und sich gegen jegliche Diskriminierung positioniert. Das #fclr 
wird in Deutschland seit einigen Jahren an verschiedenen Universitäten 
von den jeweiligen ASten bzw. vergleichbaren Trägern organisiert. Jedes 
Jahr rufen der freie Zusammenschluss von StudentInnenschaften (fzs) 
mit dem Bündnis ausländischer Studierender (BAS) zu den Aktionswo-
chen auf und geben ein Thema vor - dieses Jahr soll sich das Leitthema 
um das Konzept von "Identität" drehen und sich kritisch damit befassen. 
An der Universität zu Köln richtet der AStA das festival contre le racisme 
bereits seit über 10 Jahren aus.

Durch das #fclr werden rassistische Strukturen innerhalb der Gesell-
schaft beleuchtet und aufgezeigt. Es bietet so die Möglichkeit, sich mit 
diesen Strukturen auseinanderzusetzen, um sie bekämpfen zu können. 
Auch kann die Sichtbarkeit der von Rassismus betroffenen Gruppen ge-
fördert werden und sie empowern. Dazu finden verschiedene inhaltliche 
und kulturelle Programme statt. Der größte Programmpunkt, auf den ihr 
euch freuen könnt, ist das Abschlusskonzert. 

Das #fclr findet dieses Jahr an der Uni Köln vom 15.-24. Mai statt. Das 
Konzert ist am 23. Mai auf dem Albertus-Magnus-Platz. Als Hauptakt 
konnten wir CHEFKET für einen Auftritt gewinnen.

Das Programm vom #fclr17 findet ihr auf der AStA-Homepage und auf 
der AStA-Facebookseite.

festival contre le racisme
 #fclr2017 <<>> 15.-24. Mai

Open Air Kino, Konzert, Workshops

Festivalsaison an der Uni Köln
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Das HumFestival bietet die idealen Bedingungen für einen ungezwunge-
nen Austausch zwischen Studierenden, Fachschaften, Hochschulgrup-
pen und Lehrenden. Hier sind alle willkommen, sich an verschiedenen 
Ständen über aktuelle Projekte im Rahmen des Hochschullebens zu in-
formieren. Außerdem werden zahlreiche Aktionen angeboten wie bei-
spielsweise Jutebeute-Bemalen, Schminken oder Tomaten-Pflanzen. An 
unterschiedlichen Essens- und Getränkeständen werdet ihr darüber hi-
naus zu studentenfreundlichen Preisen mit kulinarischen Köstlichkeiten 
versorgt.

Wer im letzten Jahr schon dabei war, wird sich an die super Stimmung 
erinnern, die durch rund 5000 Festivalbesucher*innen und die regional 
und überregional bekannten Musiker*innen auf der Bühne zustande 
kam. Auch dieses Jahr wird wieder ein breites Spektrum an begnade-
ten Bands und Singer-Songwritern aufgefahren, sodass für jeden Ge-
schmack etwas dabei sein wird. Dabei liegt es uns besonders am Her-
zen, Newcomer-Bands aus der Region zu fördern und ihnen auf dem 
HumFestival eine Bühne zu bieten. Das diesjährige Line-Up wird wieder 
nach und nach bekanntgegeben. Auf www.humfestival.de oder über 
www.facebook.de/humfestival könnt ihr euch diesbezüglich auf dem 
neuesten Stand halten. 

Unterstützung findet das ehrenamtlich organisierte HumFestival beim 
StAVV, Phil-SpRat, dem AStA sowie zahlreichen anderen Stellen der Uni-
versität wie z.B. dem Dekanat der Humanwissenschaftlichen Fakultät. 

Solltest du Lust haben als Helfer*in mitzuwirken, so melde dich einfach 
beim Humfestival Team!

HumFestival Runde 6
28. Juni 2017

Konzert, Aktion, Tombola, Essen

Festivalsaison an der Uni Köln
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Prüfungsangst, Geldprobleme oder 
Streit in der Beziehung – kein The-
ma ist zu groß und keines zu klein. 
Wir von der Nightline hören dir 
zu, vorurteils- und wertungsfrei. 
Genau wie du sind wir reguläre 
Studierende der Kölner Unis und 
Hochschulen. Aber es geht uns 
nicht allein um Hilfe in schwieri-
gen Situationen. Manchmal weiß 
man nicht, an wen man sich bei be-
stimmten Problemen oder Fragen 
wenden soll – hier versuchen wir, 
dir den richtigen Ansprechpartner 
zu nennen, innerhalb oder außer-
halb der Universität.

 Doch auch bei einfa-
cheren Problemen des Alltags 
bemühen wir uns, dir weiterzu-
helfen; bei Fragen etwa, wo man  
kurzfristig günstig übernachten 
kann, falls man mal den letzten 
Zug verpasst hat.

Dabei gelten für uns von der Night-
line diese Regeln:

 Verschwiegenheit: Alles, 
worüber gesprochen wird, wird 
von uns vertraulich behandelt. Die 
Mitarbeiter der Nightline sind zur 
Verschwiegenheitverpflichtet.

 Anonymität: Anrufe bei 
der Nightline geschehen unter völ-
liger Anonymität.

 Authentizität: Wir geben 
keine psychologische Beratung. 
Dafür sind wir nicht ausgebildet. 
Wir hören zu und versuchen bei 
Bedarf, geeignete Institutionen 
oder Einrichtungen für weitere Hil-
fe zu nennen.
 
 Wertungsfreiheit: Wir ar-
beiten vorurteils- und wertungs-
frei. Bei uns wird jeder Mensch so 
akzeptiert wie er ist.

Das Konzept

Das Konzept der Nightline stammt 
aus Großbritannien. Die erste 
Nightline entstand 1970 an der 
University of Essex. Inzwischen 
gibt es diese Einrichtung an vie-
len britischen Universitäten. In 
Deutschland existieren Nightlines 
an den Universitäten Heidelberg, 
Freiburg, Münster, Dresden und 
Hamburg.

Nightline Köln

Du bist dran!

 Als ehrenamtlicher Verein 
ist die Nightline Köln auf tatkräftige 
Unterstützung durch unsere Mit-
arbeiter_innen angewiesen. Jedes 
Semester suchen wir daher neue 
motivierte und zuverlässige Stu-
dierende aller Kölner Hochschu-
len, die Zeit und Lust haben, sich 
in verschiedenen Bereichen der 
Nightline einzubringen. 

 Was erwartet dich? Als 
zukünftiger Nightliner wirst du 
etwa sechs bis acht Abende pro 
Semester im Telefondienst tätig 
sein, jeweils immer zusammen mit 
eine*mPartner*in.Zudemerklärst
du dich durch deine Mitarbeit dazu 
bereit, dich in einer unserer Ar-
beitsgruppen wie z. B. dem Tech-
nik-, PR-, Bewerberteam etc. zu en-
gagieren.

 Da du nicht einfach ins 
kalte Wasser geschmissen werden 
sollst, ist es Voraussetzung, vor 
dem aktiven Telefondienst an zwei 
Schulungswochenenden teilzu-
nehmen, bei denen dir die Grund-
lagen der Gesprächsführung näher 
gebracht werden. An einem der für 
die Mitarbeit obligatorischen Infot-
reffen erfährst du dabei Näheres
zu unserem Verein und zu den 
Schulungen. Falls wir dein Interes-
se geweckt haben, melde dich ger-
ne bei uns!

E-Mail: vorstand@nightline-koeln.de

Nightline Köln ist ein Zuhör- und 
Informationstelefon von Studieren-
den für Studierende. Es ist ein An-
gebot an alle Studierenden der Köl-
ner Universitäten und Hochschulen.  
Du kannst hier über alles reden, was 
dir Kummer bereitet, sei es Stress 
im Studium oder Sorgen des Alltags.



Bock auf Psychokram? Wir bieten Studis 
Gesprächsrunden mit unterschiedlichs-
ten Themen, ob Liebeskummer oder die 
Suche nach dem Glück. Wer reden will, 
kann kommen.

Ihr habt ein Thema das Euch auf dem Herzen liegt? 
Mit Menschen die vielleicht sogar eine Situation  
teilen? 

Wir bieten offene Diskussionsrunden. Dabei wol-
len wir uns auch an schwierige Themen heran-
wagen und Euch einen geschützten Raum geben 
zum diskutieren. Sagt Euch ein Themenabend zu?  
Kommt vorbei, wir holen Euch gern um 18:30 Uhr 
am Asta Café ab. 

Die Psychosozialen Themenabende im SoSe 17:

24.04 Was ist Glück? Bist du glücklich?, 
08.05 Kinder & Studium
22.05 von Borderline bis Schizophrenie   
 Psychische Krankheiten
12.06 Liebe & Liebeskummer
26.06 Depressionen & Unialltag
10.07 Homophobie
24.07 Sommergrillen

Eure Ideen? Fragen? Vorschläge? 
teamprogramm@asta.uni-koeln.de

Psychosozial!
AStA Gesprächsrunden
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