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Irgendwas mit Medien? Kölncampus.

24 Stunden Programm - ehrenamtlich von
Studierenden aller Fakultäten gestaltet. Auf

100,0 MHz, UnityMedia-Kabel auf 90,2
und koelncampus.com.

Kölner Studierende lernen bei uns das
Medienhandwerkszeug des radiojournalistischen Arbeitens. Vom Umgang
mit der Technik, über das Schreiben
und Machen von Beiträgen, bis hin zum
Sprechen On Air.

Lust auf Radio-Machen? Dann kommt
zu einem unserer Infotreffen oder bewerbt euch direkt:

ausbildung@koelncampus.com

Weitere Infos zum Sender, Mitmachen
und unserem Programm unter:

koelncampus.com.

VORWORT
Liebe Studierende,
Dies ist die zweite Ausgabe
des neuen AStA-Magazins
„Vorlaut“.
Wie bereits in der ersten
Ausgabe
versucht,
verfolgen wir weiterhin das
uns gesetzte Konzept. Wir
haben uns auf die Fahnen
geschrieben einerseits ein
großes Spektrum an studentischen Interessen abzudecken, andererseits aber auch
Bericht über die Entwicklungen in der Hochschulpolitik
und die Arbeit und Angebote des AStAs zu erstatten.
Der
Themenschwerpunkt
in dieser Ausgabe liegt vor
allem auf dem bald anstehenden Festival contre le
racisme. Über mehrere Tage
werden, über die Universität
verteilt, informative Veranstaltungen gegen Diskriminierung und Rassismus
stattfinden. Das ganze wird
in einem großen Abschlusskonzert gipfeln, zu dem die
ganze Studierendenschaft
herzlich eingeladen ist.
Gemessen an der starken
Nachfrage nach der Gemüsekiste des AStA, möchten
wir euch gerne die Herkunft

der Nahrungsmittel, nämlich den Hof Apfelbacher, in
einer kleinen Reportage vorstellen.
Alsbald steht auch der
Studienreformtag an. Am
05.06.2013 hat die ganze
Universität frei. Ziel des
Tages ist, dass sich die
Studierendenschaft
versammelt
und
aktuelle
Missstände rund um das
Studium
in
Workshops
andiskutiert. Auch an dieser
Stelle erfolgt eine herzliche
Einladung unsererseits, ganz
nach dem Motto des Tages:
„Paukst du noch, oder denkst
du schon?“
Ferner konnten wir erneut
einen Studenten finden, der
uns von seinen Erfahrungen
im Auslandsstudium berichtete. In dieser Ausgabe führt
euch unser Reisebericht in
das Herz Italiens: Die ewige
Stadt, Rom.
Schließlich wünsche ich viel
Spaß an dieser Ausgabe,
David Tönjann, Referent für
Öffentlichkeitsarbeit
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GEMÜSEABO FÜR STUDIERENDE
Zusammen mit dem Bioland Hof
Apfelbacher bietet der AStA euch eine
Bio-Gemüsekiste an, die saisonales
Obst und Gemüse enthält. Diese könnt
ihr euch bequem im wöchentlichen
oder zweiwöchentlichen Rhythmus
nach Hause liefern lassen oder mitt-

wochs zwischen 14 und 18 Uhr im
AStA-Büro im Seminargebäude der
Uni abholen.
Die Kiste wird in zwei Versionen
angeboten. Die Standardvariante für
ca. 12 Euro (bzw. ca. 10 Euro für Selbst-

abholer*innen) enthält Obst, Gemüse
und Kräuter. In der “Studi-Kiste Plus”
für ca. 16 Euro (ca. 14 Euro bei 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. Informationen zur praktischen
Umsetzung erhaltet ihr auf der Homepage
www.asta.uni-koeln.de/service/
gemuesekiste/
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ASA
EINE ABKÜRZUNG, DIE NICHT ALLEN BEKANNT IST
ASA, eine Abkürzung die nicht allen
bekannt ist.

mern sich nun um die Bedürfnisse
der Studierenden aus Afrika.

Um uns kurz vorzustellen, wir sind
die Assoziation Studierender Afrikaner an der Universität zu Köln. Die
ASA gehört zu den acht bisher bestehenden Internationalen Hochschulgruppen (IHG), die von Studierenden
für Studierende gegründet worden
sind.

Ziel der IHG ist es, die Gemeinschaft
der Afrikaner*innen sowohl an der
Uni als auch im privaten Leben zu
stärken und die Integration in das
Uni-System und in die deutsche
Gesellschaft etwas zu vereinfachen. Sei es bei der Unterstützung,
um die Sprache zu lernen, bei der
Wohnungssuche oder bei privaten
Schwierigkeiten mit den Behörden.
Doch dies ist nicht alles. Uns liegt
auch die Weiterbildung unserer einzelnen Mitglieder sehr am Herzen,
deshalb ist es uns wichtig, auch Projekte zu starten, die EUCH später auf

Die ASA besteht nun seit 2008, heute
wird der Vorstand der Organisation
von einem fünfköpfigen Team geleitet. Vorstandsvorsitzender Benni
Chardey, sowie Ysaline Mariska
Mbassi, Alphee Biakeu, Nathalie
Mavinga und Victoria Muvea küm-

ABER

DAS AUTONOME BEHINDERTENREFERAT
Wir vertreten als autonomes Referat
des Allgemeinen Studierendenausschusses (AStA) alle Sudent*innen
mit einer Behinderung oder chronischen Krankheit der Universität zu
Köln. Derzeit sind dies mehrere Tausend Personen.
Unser Ziel ist es eine Normalisierung
der Studiensituation der betroffenen Studierenden zu erreichen. Mit
unserem Engagement wollen wir
nicht nur die „klassischen“ Behindertengruppen, wie Rollstuhlfahrer,
Hör- und Sehgeschädigte ansprechen,
sondern auch alle anderen Betroffenen, die auf Grund einer körperlichen
Einschränkung, Erschwernissen im
Unialltag ausgesetzt sind.
Sozialberatung
In der individuellen und kostenlosen
Sozialberatung stehen wir unseren
Komilitn*innen mit einer Behinderung oder chronischen Krankheit bei
speziellen Problemen und Fragen zur
Seite. Nach unserer Erfahrung wissen
selbst die betroffenen Studierenden
kaum oder gar nicht über die vielfältigen Möglichkeiten zur Beschaffung
von Hilfsmitteln oder Beantragung
und Durchsetzung von staatlichen
Sozialleistungen bescheid. Zudem treten gerade beim Wechsel von Schule
zu Studium erhebliche, technische
und organisatorische Herausforderungen auf, die häufig nur unbefriedigend gelöst werden.
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Wir, die diese Situation aus eigener
Erfahrung kennen, beraten und informieren daher u.a. in den folgenden
Bereichen:
-Behindertenspezifische Einrichtungen der Hochschule
- Selbstständiges Wohnen (Wohngeld,
etc.)
- Assistenz und Pflege
- Allgemeines Sozialrecht
- BAföG-Sonderregelungen
- Studiengebühren-Sonderregelungen
- Nachteilausgleich im Studium etc.
Beratung für Sehgeschädigte Studierende
Um zusätzlich auf die besonderen
Belange der sehbehinderten und
blinden Studierenden eingehen zu
können, bieten wir neben der allgemeinen Sozialberatung, eine spezielle
Beratung für Sehgeschädigte an.
Dieses Beratungsangebot
neben u.a.:

umfasst

- Literaturbeschaffung und Literaturauswertung
- Finanzierung von technischen
Hilfsmitteln
- Behindertengerechte Schulungen
- Vorlesekräfte
- Durchführung von Führungen auf
dem Hochschulgelände
etc.
www.alternativbegabte.de
projektleitung@alternativbegabte.de

dem Arbeitsmarkt weiterhelfen.
Eine solche Veranstaltung findet
am 08.Juni 2013 an der Uni statt. Für
Informationen dazu schreibt uns
unter asa.unikoeln@gmail.com an.
Unterstützt werden wir vom Akademischen Auslandsamt, dem Ausländer*innen-Referat, dem AStA und der
Internationalen Studenten Assoziation Kölns (Dachverband der IHG’s).
Wenn bei euch Fragen aufgekommen
sind und ihr euch mit uns in Kontakt
setzen wollt, schreibt uns unter asa.
unikoeln@gmail.com eine Mail. Alternativ findet ihr uns auch bei Facebook
unter “ASA-Uni-Köln”.

CAMPUS
GARTEN

Studierende, wissenschaftliches Personal, Leute aus der Nachbarschaft.
Ein Garten für alle inmitten der Stadt
auf dem Unigelände bringt sie und
noch viele mehr zusammen. Ein Ort
zum Austausch, Ausgleich vom theoretischen Uni-Alltag und mit der
Möglichkeit ökologisch und nachhaltig Lebensmittel anzubauen. Alle
sind willkommen, sich zu beteiligen,
auch schon bevor die große Eröffnung
stattfindet:

Planungstreffen jeden Mo. ab 18 Uhr,
Hörsaal XXXI (kleiner Hörsaal, ehemalige Botanik (Gyrhofstr. 15))
Mehr Informationen: www.campusgarten.uni-koeln.de

STUDIENGEBÜHREN

Seitdem Bayern ankündigte die Studiengebühren abzuschaffen, finden
sich in den Uni- und Campusmeldungen der allgemeinen Medienwelt verschiedene Berichte über Einführung
und Abschaffung, über die Proteste
und die verschenkten Möglichkeiten.
Ob nun pro oder contra Gebühren, die
Medienlandschaft hat damit abgeschlossen. Die Studierenden noch
nicht. Nach wie vor gibt es in jedem
Bundesland, außer Schleswig-Holstein, sonstwie geartete Gebühren für
das Studium!
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DER BIOHOF APFELBACHER
INTERVIEW PATRICK SCHNEPPER & LILLY PUTT
Seit wann gibt es den
Biohof Apfelbacher?
Der Biohof Apfelbacher wurde 1980
gegründet, erst als Umstellungsbetrieb und 1982 dann
als
Biolandbetrieb.
Anfangs haben wir
in erster Linie für
Bioläden produziert und hatten dazu etwa
zwei
Hektar
Land.
Der
Betrieb ist
recht schnell
gewachsen, auch
weil man von nur zwei
Hektar nicht leben konnte. Wir
hatten angefangen unseren Ertrag
über den entstandenen Großhandel
zu vermarkten, was eine Weile ganz
gut ging. Anfang der 90er fing dann
aber auch der Preisdruck auf die Bioprodukte an und es war abzusehen,
dass wir so nicht weiter existieren
können würden, wenn wir weiter
nur über den Großhandel verkauften.

Wie haben sie reagiert?
Wir beschlossen, direkt zu vermarkten. Es gab
damals bereits
verschiedene
Kistenbetriebe,
also Lieferservices
für
Bioprodukte,
etwa in
Bonn.
Dieses
Prinzip
erschien uns
sehr passend und 1995
haben wir dann angefangen.
Die erste Tour nach Köln bestand
aus 17 Kisten, letzte Woche waren es
bereits fast 2000. Dementsprechend
ist auch der Betrieb gewachsen, das
Absatzpotential ist vorhanden und
wir haben inzwischen 22 Hektar
Land. Das ist eine gute Größe um
arbeiten zu können. Also auch dem
Boden die Möglichkeit zu geben, sich
durch eine vernünftige Fruchtfolge
zu erholen. Bei sehr kleinen Betrieben ist das ein Problem. Dann hat

der Boden keine Möglichkeit, sich zu
erholen. Insbesondere die Gründüngung ist in diesem Fall kaum
ausreichend.
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für Sie
der kleinste gemeinsame Nenner,
um sagen zu können, dass etwas Bio
sei. Die Bioland-Richtlinien gehen
sehr viel weiter. Ein sehr wichtiges
Kriterium ist etwa, dass der gesamte
Betrieb umgestellt werden muss,
nach der EG-Verordnung ist auch die
Umstellung nur eines Teilbetriebes
möglich. Man könnte also einmal
konventionell Hühner halten und in
einem anderen Betriebszweig dann
Biohühner. Ich persönlich verstehe
nicht, wie man beide Verfahrensweisen praktizieren kann, aber Bio-Produkte werden eben nachgefragt
und ziehen wohl auch
Leute an, die sich mit dem
Bioprinzip eigentlich gar
nicht identifizieren können. Es wird also produziert,
weil es der Markt verlangt. Das ist der
wichtigste Unterschied, es gibt aber
auch viele Unterschiede bei der Düngung. Etwa maximaler
Stickstoffdüngereinsatz,
Unterschiede in der Tierhaltung, wie viel Platz pro
Tier zur Verfügung stehen
muss, es sind einfach andere
Produktionsbedingungen.

.
e e.V

war es von
vornherein klar, dass
wenn Landbau, dann
Biolandbau?

Ja, das auf jeden Fall. Mein Mann und
ich haben Landwirtschaft studiert,
sind quer eingestiegen, haben also
keinen familiären Hintergrund mit
Landwirtschaft, wir sind quasi von
der Uni direkt in die Praxis gegangen. Wir wussten damals, wenn wir
in die Landwirtschaft gehen, dann
würden wir auch Bioanbau machen.
In den 80ern war das noch nicht
sehr verbreitet, die ganzen Verbände
oder die
Kontrollen wie
heute
waren
damals wenig
ausgeprägt.
Es gab kaum
Betriebe dieser Art und
der Begriff
war
auch
n i c h t
geschützt.
Es gab zum
Beispiel einen Jogurt, der
sich Biogurt nannte, für den Verbraucher war ungespritzt oder nur ein
bisschen gespritzt gleich Bio. Erst in
den 90er Jahren mit den EG-Richtlinien begann der Schutz des Biobegriffs, in dem festgelegt worden ist,
was die Kundschaft erwarten kann,
die Bio einkauft. Diese Richtlinien

7

VORLAUT! 2/13

müssen wir natürlich auch einhalten,
was unproblematisch ist, da unsere
Richtlinien weit darüber hinausgehen.

Wir haben jetzt ja seit
bald 2 Jahren eine
Kooperation zwischen
AStA und dem Biohof
Apfelbacher, wie schätzen Sie diese Zusammenarbeit ein?

auch
viel
schneller.

Gibt es
Unterschiede
zwischen
der Studi-Kundschaft und Ihren
sonstigen Abnehmern?

Die Fluktuation unter den Studierenden ist durch StudienortswechSuper. Es läuft ganz unproblematisch.
sel, Auslandsaufenthalt oder einfach
Klar, am Anfang musste man sehen,
mit dem Abschluss des Studiums
wie das mit der Anlieferung und Versehr viel höher, als in anderen
teilung der Kisten läuft. Es musste
Bevölkerungsgruppen.
Das
praktikabel sein. Manche Studieklappt aber ganz reibungsrende hätten gerne eine indilos. Es gibt auch immer mehr
vidualisierte Kiste mit
Studierende, die sich nach
mehr MöglichkeiHause beliefern lassen und
ten andere
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die wir derzeit nicht berechnen, nicht
mehr erlassen. Das Angebot für die
Kiste könnte dann so nicht mehr weitergehen. Jetzt sieht jede Kiste gleich
aus, das ist leicht zu packen und geht
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auch vorstellen, die Kooperation zu erweitern, wir sind ja
Mitglied in dem Ökokistenverband, in
dem bundesweit Betriebe zusammen
geschlossen sind, die alle etwa das
gleiche machen. Die Idee könnte also
auch bundesweit verbreitet werden.

Die Kiste, die Sie
über den AStA
vertreiben, ist
ja nicht das
einzige Angebot. Was für Möglichkeiten gibt es außerdem?
Die ursprüngliche Idee war, Gemüse
der Saison zusammenzustellen, also
so, als hätte man einen eigenen Garten und könnte dort ernten. Natürlich
würde nicht jeden Tag das gleiche
gegessen werden, sondern man sucht
nach Abwechslung und genau das
war auch unser Ansinnen.
F ü r
uns als
Anbauer
war
es
also
so,
dass wir
quasi entscheiden,
was
die
Leute essen.
Dadurch haben wir eine
hohe
Planungssicherheit und können bessere Preise machen , die sonst nur ab
Hof möglich wären. Nun können wir
zu diesen Preisen sogar in die Stadt
liefern. Es gab damals dann auch
keine Ausschlussmöglichkeiten, die
Kiste allgemein war also genauso,
wie die Studi-Kiste. Die Nachfragen
wurden aber immer mehr, weil „ die
Kinder keine Rote Bete oder Fenchel usw. essen“ und ob ein
Austausch nicht möglich
wäre. Das haben
wir dann auch
gemacht,
allerdings
m i t
wenig
S o f t ware und
Automatik.
Das
war sehr aufwendig.
Inzwischen ist
es so, dass
die
angebotene
Kiste eher ein Vorschlag ist, den die
Kund*innen, außer den Studierenden,
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der harten Jahreszeit, dem Winter,
wirklich so groß.

Klingt nach einem großen logistischen Aufwand!

Wir arbeiten auch in einer Erzeugergemeinschaft mit fünf Bioland
Betrieben zusammen und machen
eine gemeinsame Anbauplanung.
Gegen Ende des Winters wird das
Angebot dann sehr dünn . Obwohl
es in allen Supermärkten bereits
Tomaten gibt, besteht die Kiste dann
immer noch aus Kohl und Wurzelgemüsen.

Es gibt gute Programme und gerade
seitdem es über das Internet läuft
und die Kundschaft sich selbst verwaltet, ist der Prozess nicht mehr
so aufwendig. Was etwas verloren
gegangen ist, ist die Planungssicherheit. Wir brauchen jeden
Winter

viel rote Paprika, und schwarzer Rettich
ist ein Randangebot geworden, das
kaum noch jemand will. Eine Rettichart, die den ganzen Winter über
gelagert werden kann und eigentlich sehr zart ist, aber eben eine
schwarze Schale hat, die den Rettich
nicht gerade zum schönsten Gemüse
macht. Wir haben auch immer noch
das Angebot einer regionalen Kiste,
für Leute, die nur regionales Gemüse
essen möchten. 150 km sind in diesem Falle die Region, was also auch
Teile der Niederlande einschließt.

Leider sind auch in den einschlägigen
Illustrierten im Februar bereits Spargel- und Rhabarberrezepte und grüne
Sauce, eben diese Frühjahressachen,
und wenn wir dann damit anfangen, ist diese Zeit für viele eigentlich
schon vorbei. Bei uns fängt es jetzt
gerade erst an. Wir haben ab nächster Woche fast nur noch regionales
Gemüse in den Kisten, aber
es ist Anfang Mai!

Wie hat sich der
lange Winter auf
ihren
Betrieb
ausgewirkt?
Wir sind jetzt etwa 2
Wochen später dran als
sonst. Es ist aber nichts
kaputt gegangen, der
Winter war nur lang,
aber nicht so kalt, dass
viel erfroren wäre.

Schön
sind
auch
die Rezeptvorschläge bei
jeder Kiste. Haben Sie
die alle selbst ausprobiert, woher kommen
die?

Wir haben von Anfang an mit den
Rezepten gearbeitet und im Laufe der
Zeit ist das natürlich eine beachtliche
Sammlung geworden. Wir bekommen auch immer mal wieder Rezepte
von unserer Kundschaft zugeschickt
und sind immer auf der Suche nach
neuen Vorschlägen. Unser Anliegen
ist es, insbesondere schnelle und einfache Rezepte zu haben, gerade bei
der Studi-Kiste, obwohl wir sicher
sind, dass sich auch unter den Studierenden
unglaublich
tolle Kochtalente finden. Viele dieser oft ja
sehr jungen Haushalte
haben aber nur ein sehr
eingeschränktes Grundsortiment an Gewürzen
und Zutaten mit denen
sie arbeiten, und dort
wollen wir dann auch
Möglichkeiten aufzeigen,
was sie mit dem Inhalt
ihrer Kiste nun anfangen
können.
Das Wissen um das Kochen
geht ja auch irgendwie verloren. Obwohl die Küchen
immer größer werden, greifen
immer mehr Menschen zu Fertigpro-
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Wir könnten also auch
Rezepte an Sie schicken?
Sehr gerne.
www.asta.uni-koeln.de/service/gemuesekiste/

heute bei dem Jungpflanzenverkauf, der irgendwann mal als
ein Nachmittag angefangen hatte,
damals in erster Linie mit Salaten
und Gemüsepflanzen. Inzwischen ist
es eben auch so, dass wir für manches
Experten geworden sind und z.B. eine
riesige Tomatenauswahl haben.

Wie lange gibt es diese
Angebote schon?
Der Betrieb lag bis 2008 im Ort und
wir waren recht ein-

Wie viele Mitarbeiter*innen brauchen Sie für den
Betrieb dieses Hofes?
Auf dem ganzen Betrieb mit Landwirtschaft, Hofladen und Ökokiste
arbeiten 22 Angestellte.
Da sind aber auch Teilzeitkräfte dabei
und natürlich Saisonarbeitskräfte aus
Polen und Rumänien, die von April
bis November da sind. Im Lieferservice sind sechs Mitarbeiter*innen, die
packen und im Büro sind wir in der
Regel zu viert.
Wir haben von Anfang an
das Fahrgeschäft ausgesourct. Da haben wir
direkt also gar nichts
mit zu tun, arbeiten
aber sehr gerne und
ausgezeichnet mit
unserem Kurierdienst Merlin
und allen Fahrern zusammen. Dieser Lieferservice ist auch
mit uns gewachsen, fahren
inzwischen mit Kühlwagen usw.

Es gibt ja auch noch den
Hofladen und andere
Angebote hier, wie etwa
die Kräuterführung
Wir wollen den Leuten auch die Mög-

geengt. Wir hatten dann das große Glück, dass wir
dann hierher aussiedeln konnten.
Die Stadt Bornheim ist auch daran
interessiert, die Landwirte aus den
Orten herauszuhaben, weil sie Krach
und Dreck machen. Da wurde es mit
dem neuen Standort hier auch möglich, einen Hofladen zu eröffnen.
Vorher war das gar nicht
möglich. Das Gelände
rundherum haben
wir dann auch
gestalten wollen, um zu zeigen,
wie Landwirtschaft
funktioniert. Insbesondere die Vereinbarkeit von Naturschutz
und Landwirtschaft ist
uns ein Anliegen. Da sind
auch unsere erwachsenen
Kinder sehr stark engagiert, die mittlerweile im Betrieb mitarbeiten. Wir
haben auch noch jede Menge Ideen,
aber nicht unbedingt die Zeit, diese
sofort umzusetzen, aber so kommt
eben alles langsam nach und nach.

WEGE AUS DER PRÜFUNGSANGST

Meine Prüfung: Begabungen ausschöpfen – Blockaden lösen
Vier kostenlose Vorträge mit praktischen Übungen sowie Muskel- und Atementspannung
für Studierende der Kölner Hochschulen
TERMINE
Do 6. Juni 2013 16 – 17:30 Uhr Referent: Dr. Hans Krips
Studienstress bewältigen: Neues Denken, sachliches Bewerten, schöpferisches Verhalten trainieren
Do 13. Juni 2013 16 – 17:30 Uhr Referent: Dr. Hans Krips
Was sind meine Stärken und Ressourcen? Was gibt meinem Leben Sinn und Wert?
Sich selbst achten lernen, mehr Selbstvertrauen gewinnen, die Sich-Selbst-Erfüllende-Prophezeiung
Do 20. Juni 2013 16 – 17:30 Uhr Referenten: Dipl. Päd. Silke Frank und Dr. Hans Krips
Sinnerfülltes Leben und Studieren: Zeitmanagement, Jobmentalität, selbstdiszipliniertes Studieren
Do 27. Juni 2013 16 – 17:30 Uhr Referent: Dr. Hans Krips
Sorgen-Stopp: Sinnloses, ichbezogenes Sich-Sorgen durch zielgerichtetes, lösungsorientiertes
Nachdenken vermindern, Dankbarkeit für Positives, sich selbst und anderen vergeben können
ORT

Hörsaalgebäude der Uni Köln, Hörsaal A2, Albertus-Magnus-Platz, 50923 Köln (Lindenthal)

Kölner Studentenwerk
Psycho-Soziale Beratung
Luxemburger Str. 181–183
50939 Köln
psb-sekretariat@kstw.de

Service rund ums Studium | www.kstw.de
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BINNEN, STERNCHEN, UNTERSTRICH
GENDERN FÜR ANFÄNGER*INNEN PHILIPP WILHELM
Ein neues Leben beginnt an der Universität und viele haben dort zum
ersten Mal Kontakt mit einem ihnen
unbekannten Sprachverfahren: Gendern.
Anstatt auf Studenten, Dozenten
und Professoren an der Uni zu treffen,
begegnen einem haufenweise Studierende, die sich tagtäglich in ihren
Vorlesungen mit Dozierenden und
Professor*innen befassen. Vielleicht
geht man auch noch zu den Mitarbeitenden im Studierendensekretariat,
bevor man die neuen Parlamentarier*innen fürs Studierendenparlament
wählt.
Was ihr hier oben gelesen habt, nennt
sich Gendern. Diese Form der Schreibweise soll dazu führen, dass weder
Mann noch Frau in einer Schreibweise dominieren.
Bevor jetzt einige anfangen, dass es
doch alles linkes Gerede sei, denkt

mal drüber nach.

dentinnen“.

Unsere Sprache und besonders die
Schrift ist männlich dominiert.

Die Sprache zwingt also die Unterordnung der Frau in die Pluralität des
Mannes.

Natürlich ist alles eine Frage, wie
man aufgewachsen ist und welches
Sprachverständnis der Muttersprache
zugrunde liegt, aber in erster Linie ist
es eine anerzogene Sache. Vergleichbar ist da die Frage, ob man der, die,
oder das Nutella oder „größer als“
und „größer wie“ sagt.
Eine einfache Begründung für den
aktuellen
„Mainstream-Sprachgebrauch“ und die generelle Abkanzelung des Genderns ist immer : „Plural
ist neutrum“
Genau das ist es eben nicht. Spricht
man eine große Gruppe von Studenten an, so sind laut Duden Männer
wie Frauen gemeint. Spricht man
eine Gruppe die nur aus Frauen
besteht an, so lautet es richtig „Stu-

Warum also nicht neue Begriffe wählen? Sprache steht im Fluss und ist
ein veränderbares Konstrukt.
Es wäre daher nur das Sinnvollste,
wenn wir uns als Studierende damit
befassen, was die Sprache ausdrückt
und was sie kann. Das Gendern der
Sprache, vom AStA in seinen Publikationen durchgängig benutzt, ist
ein wichtiges Instrument, um gesellschaftliche Verhältnisse und bestehende Ungleichheiten zu thematisieren und anzugehen. So kann ein
neuer Sprachgebrauch auch etwas in
den Köpfen der Menschen verändern.
Wer also für Gleichberechtigung der
Geschlechter ist, kann schon bei der
Sprache beginnen.

RICHTIGSTELLUNG
ZITAT AUS DEM ARTIKEL „FRAUEN IN DER WISSENSCHAFT“
In der 1. Ausgabe der
Vorlaut, heißt es in
dem Artikel über die
Podiumsdiskussion zu
„Frauen in der Wissenschaft“ auf den Seiten
24 bis 26 mehrmals,

Frau Steinbeck habe
geäußert: „Es ist mir
scheißegal (...)“, tatsächlich muss es heißen „Es ist mir egal
(...)“.
Wir bitten um Ent-

schuldigung für die
fehlerhafte Protokollierung der Diskussion, sowie die unkritische
Übernahme
dieses Ausdrucks in
den Artikel.
13
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CAMPUSOFFICE

ROBERT VAN
DAWEN

Was ist mit der Einkommensteuer?
Was muss eigentlich alles an Sozialabgaben bezahlt werden?
Für Studierende, die solche Fragen
plagen, gibt es das CampusOffice. Dieses bietet ein kostenloses Beratungsangebot für Studierende in Fragen zu
Arbeitsrecht, Einkommensteuer und
Sozialversicherungen. Unser Beratungsteam ist für Fragen geschult,
wie z.B.: wann muss eine Einkommensteuererklärung gemacht werden? Oder wie sieht das mit der Krankenversicherung als Student*in aus?
Besonders in Köln arbeiten viele Studierende neben dem Studium um
das Studium zu finanzieren. Einige
der angebotenen Jobs sind unterbezahlt, oder die Arbeitsbedingungen
sind schlecht. Um diesen Studierenden eine erste Anlaufstelle zu bieten,
wurde das CampusOffice als gemeinsames Projekt von AStA und DGB-Jugend eingerichtet.
Um eine uninahe Beratung zu bieten, werden die Beratungen im AStARaum im Seminargebäude auf dem
Albertus-Magnus-Platz
angeboten.
Das CampusOffice ist in der Vorlesungszeit Dienstags von 10:00 – 12:00
Uhr und Donnerstags von 12:00 –
14:00 Uhr geöffnet. Falls ihr nicht zu
diesen Zeiten könnt, schreibt einfach
eine Email an counikoeln@dgb.de.
Über diese können auch Beratungen
während der vorlesungsfreien Zeit
vereinbart werden.
Dieses Semester sind die Gewerkschaften auch mit Einzelveranstaltungen an der Uni vertreten. Die
nächste ist von der NGG am 11. Juni
unter dem Titel „Bierzapfen fürs
Köpfchen“ und richtet sich besonders an Studierende, die im Gastronomiegewerbe jobben. Am 27.06. lädt
ver.di zu einer Veranstaltung, in der
sich mit der Frage beschäftigt wird
„Ich studiere doch – was soll ich jetzt
schon in der Gewerkschaft?“.
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KÖLNCAMPUS
EINE REPORTAGE CHRISTIAN REHFELDT
Zwei Sofas. Schreibtische mit zwei
Rechnern. Die Dachschrägen sind
voller Plakate und Notizzettel. Alles
wirkt etwas chaotisch, aber doch
irgendwie geordnet. Eben eine typische Wohngemeinschaft von Studierenden in der fünften Etage eines Altbaus. Natürlich ohne Aufzug, sodass
unsportliche Besucher wie ich erstmal zehn Minuten brauchen, um per
Schnappatmung ihren Puls wieder zu
beruhigen, nachdem sie oben angekommen sind. Allerdings handelt
es sich bei den hier beschriebenen
Räumlichkeiten aber um keine Studi-WG, sondern um das Kölner Studierendenradio KölnCampus. Und der
beschriebene Raum ist kein Gemeinschaftszimmer einer WG, sondern der
Redaktionsraum, der sich am Ende
eines mit Plakaten und Aufklebern
zugekleisterten Flurs befindet, von
dem Technikräume inklusive zweier
Studios abgehen. In einem dieser Studios wippt die Moderatorin des heutigen „Frührauschs“ schon am geöffnetem Fenster vor dem Mikrophon hin
und her und präsentiert das Wetter.
KölnCampus? Studentisches Radio?
Julia, verantwortlich für die Pressearbeit von KölnCampus, führt
mich heute durch die Räumlichkeiten und versucht mir vereinfacht zu
erklären, was KölnCampus eigentlich genau ist und wie alles funktioniert. Im Grunde handelt es sich
um einen ganz normalen lokalen
Radiosender, der in Köln auf der Frequenz 100,0 oder im Web via Livestream zu empfangen ist. Auch die
Sendungsstrukturen ähneln stark
dem konventionellen Radio. So läuft
werktags üblicherweise zwischen 8
Uhr und 11 Uhr eine Morningshow,
die sich hier „Frührausch“ nennt.
Ergänzt wird diese vom Mittagsmagazin “Nachdurst”, das von 13 Uhr
bis 15 Uhr läuft. In den späten Nachtmittags- und Abendstunden folgen
schließlich Spezial-Sendungen, wie
etwa „Controller“, eine Sendung über
PC/Videospiele, oder „Hellfire Radio“
mit dem Schwerpunkt Punk-Musik.
Eigentlich alles wie überall, doch
der Unterschied ist schnell sowohl
inhaltlich als auch personell zu
erkennen. Bei KölnCampus arbeiten, bis auf eine Ausnahme, nämlich
einer studentischen Hilfskraft, nur
Ehrenämtler*innen, die für ihre
Arbeit keinen Cent an Lohn erhalten.

Die Gründe für das eigene ehrenamtliche Engagement sind simpel; zum
einen natürlich die Möglichkeit einer
Qualifikation für das weiteren Studien- und Berufsleben, zum anderen,
der sicherlich wichtigere Grund, weil
es einfach verflucht viel Spaß macht.
Auch wenn keine Gelder an die
Ehrenämtler*innen
ausgeschüttet
werden, so ist Geld dennoch notwendig, um die laufenden Betriebskosten
aufzufangen. Zur Akquirierung dieser Gelder kommen der so genannte
Trägerverein und der Förderverein
zum Einsatz. Im Trägerverein sind
die Studierendenschaften der Kölner
Hochschulen vertreten, so auch der
AStA der Universität zu Köln, und
zahlen ihre vereinbarten Mitgliedsbeiträge. Im Förderverein können
alle persönlich Mitglied werden, die
das Konzept KölnCampus toll finden
und es so unterstützen wollen. Unter
anderem ist auch Charlotte Roche,
die zwar selbst nie bei KölnCampus
mitgearbeitet hat, Fördermitglied.
Für die alltägliche Arbeit ist letztendlich der Verein Campuswelle e.V.
verantwortlich. Von derzeit 650 Mitgliedern arbeiten rund 100 - 150 aktiv
im Rundfunkbetrieb mit. Vom technischen Support über Redaktionsarbeit bis hin zur Moderation sind alle
Möglichkeiten offen. Mitarbeiten bei
KölnCampus können alle, jedoch erst
nach einer vorgelagerten Grundausbildung. Diese dauert zwölf Wochen
mit jeweils einem wöchentlichen
Einsatz in der Sendung „Frührausch“.
Gestartet wird direkt mit den täglichen „Mensa-Tipps“. Diese müssen
die „Azubis“ direkt selbst on-air präsentieren, um so auch die Scheu vor
dem Mikro und der Technik zu verlieren. Im Verlauf der Ausbildung
müssen dann aber auch andere Aufgaben, wie das Schneiden von Beiträgen oder Straßenumfragen realisiert
werden. Auch hat diese Ausbildung
oftmals eine Auswirkung auf die
eigene Persönlichkeit; so beschrieb
sich Julia vor ihrer Mitarbeit bei KölnCampus als deutlich ruhiger und
zurückhaltender, als sie sich heute
gegenüber anderen nach der ganzen Zeit bei KölnCampus gibt. Durch
diese
Grundausbildung
werden
gewisse Standards aufrecht erhalten und natürlich auch die Qualität
des Hörfunkprogramms gesichert.
Studentisches Radio bedeutet nicht
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zwangsläufig, dass irgendwer vor
dem einem Mikro steht, irgendwas
vor sich hin brabbelt und ab und zu
Musik einspielt. Studentisches Radio
kann auch, wie in Köln, Qualitätsradio sein. Nicht umsonst ist KölnCampus mit Preisen unter anderem von
der „Spex“ oder „Intro“, auch speziell
für das Ausbildungsprogramm, ausgezeichnet worden. Nach Absolvierung der Grundausbildung besteht
die Möglichkeit, sich in zwei Richtungen weiterzuentwickeln: in Richtung „Wort“ oder „Ton“. Der Bereich
„Wort“ befasst sich vor allem mit dem
Schwerpunkt der Moderation. Durch
ein so genanntes „Buddy-Programm“
arbeiten Azubis mit Moderator*innen
zusammen, um letztendlich eigenständig in dem Bereich arbeiten zu
können. Im Bereich „Ton“ erfolgt eine
Weiterbildung für die Musikredaktion. Generell ist die Ausbildung kostenfrei, nur bei einzelnen Seminaren
können Aufwandsentschädigungen
für die jeweiligen Referent*innen bis
maximal zehn Euro entstehen. Dafür
gibt es aber eine mehrstündige Rundum-Ausbildung. Die meisten langjährigen Mitarbeiter*innen durchlaufen
meist sogar beide Ausbildungsprogramme. Pro Semester wird allein
in der Grundausbildung von etwa
40-50 Studierende durchlaufen. Aber
nicht nur durch diese Ausbildungsprogramme ist KölnCampus speziell,
sondern auch durch die Themensetzung. So sollten sich die im Hörfunk angesprochenen Themen mit
den Bereichen „Köln“, „Hochschule“
oder „Wissenschaft“ befassen. Boulevard-Themen werden komplett
ausgeschlossen. Auch musikalisch
gibt es eine strikte Vorgabe und die
bedeutet: keine Mainstream-Musik (auch wenn ab und an Klassiker
wie „All you need is love“ der Beatles
über den Äther gehen)! KölnCampus
will anders sein und auch mit seiner
Musikauswahl querschlagen. Programmliches Aushängeschild des
Senders ist, wie auch im konventionellen Rundfunkt, die Morningshow,
die bei KölnCampus als „Frührausch“
bekannt ist. Der “Frührausch” läuft
von 08-11 Uhr und hilft Studierenden beim morgendlichen Aufwachen
oder dient als „Gute-Nacht-Musik“.
Obwohl die Sendung allmorgendlich
nur drei Stunden Programm umfasst,
ist der Aufwand immens. So stehen
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im Studio ein*e Moderator*in, ein*e
CvD (Chef*in vom Dienst) sowie
Azubis und weitere Redaktionsmitglieder. Aber die Arbeit beginnt
viel früher als am Sendungsmorgen. Wöchentlich finden Themenkonferenzen für den “Frührausch”
am Mittwoch vor Sendungstermin statt. Hier werden
S c hwe r p u n k t t h e m e n
besprochen
und
ansatzweise ausgearbeitet.
In der

restlichen
Zeit bis
zur Sendung müssen
durch
die Beteiligten
zusätzliche Informationsquellen,
sowie Interviewpartner*innen
besorgt
werden.
Die
meisten Diskussionen werden
recht kurz gehalten und s e l t e n

werden TheChefrelehnt.

men durch die
daktion abgeAblehnungsgründe können unter
ander e m
e i n

Abrutschen ins
Boulevardesque
sein, jedoch nicht
ohne vorher darüber
zu diskutieren. Beispielsweise sollte vor geraumer Zeit
über eine Studie der Uni Bochum
berichtet werden. Diese besagte, dass
Menschen nach Schönheitsoperationen emotional glücklicher sind,
als Nicht-Operierte. Zwar handelt es

sich um eine Form der Wissenschaft,
aber der Inhalt passt nicht wirklich zum alternativen Charakter von
KölnCampus. In der Folgezeit nach
der Themenkonferenz müssen die
angesprochenen
Sendungsschwerpunkte durch die Moderation sowie
Redaktion weiter aufgearbeitet werden. Hierfür gehen gerne mal weitere
zwölf Stunden flöten. Somit entsteht
allein zum Sendungstag ein weiterer
Tag Arbeit, der von der knapp bemessenen Freizeit abgezwackt werden
muss. Auch wenn alles nach viel
Arbeit klingt, so sind die aktiven Mitglieder vor allem auch wegen des
Spaßfaktors dabei. Arbeit wird zu
Spaß und somit wird sich die Zeit
dafür genommen. So ist es natürlich,
dass zwischen den aktiven Mitgliedern sich Freundschaftskreise bilden
oder gar Beziehungen entwickeln. Es
gabt Zeiten, da war Julia beispielsweise fast täglich in der Redaktion,
auch wenn sie mal keine Sendung zu
betreuen hatte, einfach nur um die
Leute zu treffen und unter Freunden
zu sein. Die Redaktionsräume ähneln
letztendlich doch eher einer Wohngemeinschaft, als einem Radiosender.
Mit aller Professionalität.
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BUCHREZENSIONEN
WILL & WILL CHRISTIAN REHFELDT
Will Grayson. Ein Name und zwei
Personen, die einander nicht kennen. Zumindest bis sie 17 Jahre alt
sind. Beide aus Chicago und mit zwei
zunächst konträren Leben. Einer in
einem heilen Familienidyll, beide
Elternteile als Ärzte berufstätig und
gut verdienend. Ihm mangelt es an
nichts. Er hat ein eigenes Auto, lebt
in einem großen Haus und muss sich
eigentlich um nichts Sorgen machen.
Außer dass er auffällt. Seine Motti zu
Leben: Nichts an sich heranlassen,
um nicht zu leiden und nicht den
Mund aufmachen, um nicht aufzufallen. Er empfindet sich als cool, andere
empfinden ihn als gefühlskalt. Keine
Freundin, kein großer Freundeskreis,
kaum soziales Leben. Nur einen besten Freund. Ein großgewachsener
schwuler „Fleischberg“ namens Tiny.
Der andere Will lebt alleine mit seiner Mutter in einem Vorort. Der Vater
ist davongelaufen, er auf Antidepressiva angewiesen, um zeitweise das
Leben zu ertragen und die Mutter ist
überbesorgt. Finanziell sieht es nicht
berauschend aus. Kein eigenes Auto,
nur ein kleines Zimmer und wenig
Taschengeld. Neben der Schule muss

er in einer Apotheke arbeiten, um
sein verdientes Geld dort direkt für
seine Pillen liegen zu lassen. Zu allem
Überfluss auch noch schwul und verliebt in eine Internetbekanntschaft.
Sein Freundeskreis begrenzt sich auf
eine Gothik-Mitschülerin und zwei
Mathe-Nerds. Doch beider Wills-Leben ändert sich, nachdem sie in einer
kalten Chicagoer Winternacht in
einem Sex-Shop aufeinandertreffen…
„Will & Will“ ist ein Roman mit zwei
heranwachsenden
Protagonisten,
die lernen müssen, was es heißt,
erwachsen zu sein, zu sich, seinem
Leben und den eigenen Bedürfnissen
zu stehen. Abwechselnd erzählen sie
jeweils die eigenen Erfahrungen, die
zu ihrem Zusammentreffen und zu
gemeinsamen Erlebnissen führen.
Unterschiede gibt es schon allein
durch die Schreibweise. Während der
wohlsituierte Will mit klar formulierter Grammatik schreibt, erzählt
der Vorstadt-Will alles ohne jegliche
Groß- und Kleinschreibung. Beide
lernen und erkennen, dass ihre Probleme eigentlich keine Probleme sind.
Beide leben in unterschiedlichen

Welten, letztendlich müssen sie aber
mit ähnlichen Problemen kämpfen:
Mit Ängsten vor Zurückweisung, vor
Verletzungen und Einsamkeit. Sie
müssen zu sich stehen und nicht alles
über sich ergehen lassen. Ein Roman
für Heranwachsende bzw. Interessierte, die sich an diese Zeit zurückerinnern wollen, wie es war, eine
eigene Identität zu entwickeln, auf
eigenen Beinen zu stehen und zu lernen, wer man ist. Nichts anderes als
das heimische Nest zu verlassen und
ein eigenes Leben zu starten. Schön
ist auch der Umgang mit Wills Homosexualität. Sie ist einfach da und sie
ist ein Teil seiner Selbstfindung und
kein Problem. Im Gegensatz zu seiner
familienbedingten Depression, finanziellen Nöten oder auch Einsamkeit.
Liebevoll beschriebene Situationen
mit einer bittersüßen Komik und
einem Nebendarsteller, der allen die
Show stiehlt. Zum Finale ergibt sich
eine kitschige Liebesgeschichte mit
einem hollywoodtypischen Ende. Der
Roman wurde unter anderem von
der New York Times unter die Top Ten
der romantischsten Bücher des Jahres
gewählt.

SIE SEHEN GAR NICHT GUT AUS! CHRISTIAN REHFELDT
Penis von Staubsauger zerfetzt! Patient zugeschissen in Frischhaltefolie gewickelt im Keller gefunden!
Cola-Flasche in den Arsch eingeführt!
- Diese und ähnliche Begebenheiten werden bei Geschichten aus dem
Rettungsdienst erwartet. Der Blick
in fremde Schlafzimmer und auf die
ungewöhnlichsten sexuellen Spielarten steht im Mittelpunkt des Interesses einer großen Leser*inneschaft.
„Schweinerein“ = hohe Verkaufszahl
hieß die Devise für viele Verlage und
führte meist zum Erfolg. Aber selten waren der Rettungsdienst und
deren Beteiligte im Fokus. Nicht so
bei Christian Strzoda. Obwohl durch
die Buchbeschreibung und der Aufmachung anderes zu erwarten ist,
sind humoristische Geschichten nicht
der Grundstock seiner Erlebnisse.
Nur die erste Begebenheit beschreibt
einen typischen Sex-Unfall: Ein
Cock-Ring, der sich nicht lösen lässt
und das Gemächt eines Patienten
so schmerzhaft anschwellen lässt,
dass besagter Patient im Kranken-
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haus weiterbehandelt werden muss.
Im weiteren Verlauf geht es jedoch
Schlag auf Schlag weiter. Meist mit
unschönen Erfahrungen, die zum
Rettungsdienst gehören. Oft mit dem
Tod als Abschluss. Unter anderem
muss Strzoda einem Patienten, der
nach einem Verkehrsunfall im Auto
eingequetscht ist, erklären, dass er
in wenigen Stunden sterben muss.
Durch die Quetschung werden Verletzungen so abgebunden, dass ein
direktes Verbluten verhindert wird.
Sollte der Patient in dieser Situation
aus dem Auto herausgeschnitten
werden, verblutet dieser in wenigen
Momenten und stirbt… Verkehrsunfälle, Suizide, Herzinfarkte etc. stehen
auf der Liste weiterer Geschichten.
Strzoda beschreibt die Erlebnisse
mit medizinischem Hintergrund
und mit entsprechendem Vokabular,
aber so gut erklärt, dass fachfremde
Leser*innen keine Probleme haben,
dem Autor zu folgen. Diese Erzählart
lässt das Geschehen nur realistischer
erscheinen. Für einen Rettungsas-

sistenten typisch ist auch die Selbstbetrachtung Strzodas: unterbezahlt,
überarbeitet und natürlich einer der
wichtigsten Jobs die es überhaupt
gibt, ähnlich der Selbstbetrachtung
vieler Ärzte, den Halbgöttern in weiß.
Somit also ein viertel Gott im rot-gelben Rettungsoverall. „Sie sehen aber
gar nicht gut aus!“ ist absolut empfehlenswert, um einen Einblick in
die Arbeitswelt des Rettungsdienstes
zu bekommen und auch, um zu verstehen, warum viele Ärzte, Rettungsassistenten, Sanitäter oder auch
Krankenpflegepersonal oftmals emotionslos und abgestumpft wirken.
Schicksale anderer müssen teilweise
so distanziert betrachtet werden, um
dauerhaft eine solche Arbeit ausüben
bzw. ertragen zu können. Vielleicht
helfen die Geschichten, Notfallsituationen aus der Sicht des Rettungspersonals zu verstehen. Auch wenn
solche drastische Erlebnisse glücklicherweise nicht alltäglich sind, so zeigen sie doch, was Menschen in diesen
Berufsgruppen aushalten müssen.
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BARRIEREFREIHEIT?
EIN BERICHT HELENA BANJARI
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An der Universität zu Köln sind
knapp 50.000 Studierende eingeschrieben. Darunter gibt es auch
einige, denen der Unialltag nicht
ganz so leicht fällt wie anderen.
Nich immer sind Barrieren uns allen
präsent und bewusst, denn nicht jede
Behinderung, geschweige denn chronische Erkrankung ist offensichtlich
und nicht jeder Student geht so offen
damit um wie der, den ich begleitet
habe.
Eine kleine Reportage, um darauf aufmerksam zu machen, dass wir einander mehr beachten sollten und vor
allem ein wenig rücksichtsvoller werden müssen.
Treffpunkt: Albertus-Magnus Platz.
Zwischen zwei Vorlesungen wechseln
hunderte von Studierenden die Hörsäle und Menschenmengen tummeln
sich auf dem Platz vor dem Hauptgebäude.
Um das Bild abzurunden, stehen
überall Fahrräder und Roller herum.
Zwar sind diese doch irgendwie in
Reih und Glied aufgestellt und das
Chaos hält sich in Grenzen, jedoch
siehe da:
Irgendwie hat man sich wohl mit
dem Aufreihen am Blindenleitsystem
orientiert und es ganz chic gefunden, dieses zuzuparken. Irgendwie
keine schöne Vorstellung, sich als
Sehbehinderter auf dieses verlassen
zu müssen und dann in ein paar Roller hineinzulaufen... Noch schöner
fände ich es ja persönlich, dann direkt
in den Bauzaun der Unibaustelle zu
laufen, der genau über das Leitsystem gestellt wurde. Da fragt man sich
doch gleich, wer hier eigentlich eine
Sehschwäche hat.
Nun gut, wir wollen die Hoffnung ja
nicht aufgeben und wenden uns dem
Hauptgebäude zu.
Hier scheint alles gut durchdacht
zu sein. Die Türen sind breit genug,
alle Türöffner funktionieren und wir
kommen in jedes Geschoss mit dem
Fahrstuhl.
Nach so viel Aufregung müssen wir
erstmal eine kleine Pause einlegen
und begeben uns in den E-Raum.
Stelle ich mir vor, in einem Rollstuhl
zu sitzen, passe ich problemlos durch

die Tür. Doch dann kommt das Drehkreuz und mein Plan scheint sich in
Luft aufzulösen. Allerdings kann man
an den Kassen vorbei und von hinten den Eingang umgehen. Und jetzt
stellen wir uns mal vor, wir wären
adipös...
Haben wir unseren Durst mit einem
E-Raum-Kaffee gestillt, meldet sich
doch so langsam der Magen und
schreit nach etwas Essbarem.
Auf in die Mensa! Da fällt aber gleich
am Anfang schon ein großes Problem auf. Der sehbehinderte Tom
kann die Speiseangebote auf den
neuen Displays nicht lesen und kann
somit nicht mehr wirklich alleine
essen gehen. Hilfreich wäre es, wenn
es ausgedruckte Speisepläne separat geben würde, sodass auch Menschen mit Sehschwächen und -behinderungen sich das Tagesangebot
anschauen könnten.
Ähnliche Probleme auch im Philcafé
im Philosophikum: Die Preisschilder
sind ganz oben an den Kühlschränken angebracht und wirklich klein
gedruckt.

tungen im WiSo-Schlauch. Dort sind
Hebelifte vorhanden, die es mir möglich machen, dahinzukommen.
Habe ich jedoch eine Veranstaltung
in der Gottfried-Keller Strasse, erweist
sich das Ganze etwas schwieriger. Leider gibt es dort keinen Hebelift und
man gelangt nur über die Treppen
zum Eingang.
Man hat einfach einen eingeschränkten Radius als Studierender mit
Behinderung körperlicher Art“
Es wäre definitiv von Vorteil, mehr
Rücksicht auf seine Mitmenschen zu
nehmen und sein Fahrrad oder den
Roller nicht mehr vor dem Behinderteneingang (der auf dem Boden sogar
groß gekennzeichnet ist) oder mitten
auf dem Blindenleitsystem abzustellen.
Es sind die Kleinigkeiten in unserem
Verhalten, die uns nicht sonderlich
auffallen, anderen jedoch das Leben
unnötig schwer machen.

Um sich mit einem Rollstuhl Zutritt
zu verschaffen, muss man einen
Nebeneingang benutzen. Vorher
sollte man jedoch einen Mitarbeiter
benachrichtigen, da dieser Eingang in
der Regel abgeschlossen ist.
Genau wie das Hauptgebäude verfügt auch das Philosophikum über
Aufzüge und auch ein Behinderten-WC.
Wenn wir in Zukunft dann nur etwas
mehr Acht geben würden, den Behinderteneingang nicht völlig mit unseren Fahrrädern zuzuparken, wäre es
sicherlich auch ein wenig einfacher
für unsere betroffenen Kommilitonen, ins Philosophikum zu kommen.
Generell besteht an der Uni das Problem, dass manche Studiengänge über
den ganzen Campus verteilt sind und
es so für manche von uns schwerer
ist, an allen Veranstaltungen teilzunehmen.
Auch ist es nicht immer gewährleistet, dass man überhaupt an einer Veranstaltung teilnehmen kann.
Rollifahrer Peter bemängelt : „Ich studiere Jura und habe einige Veranstal-
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STUDIENREFORMTAG
EIN AUSBLICK AUF DEN 05.06. ADRIEN RIST
Was läuft falsch in den derzeitigen
Studiengängen? Wie kann ein vertieftes, erfreuliches Lernen in Muße
ermöglicht werden? Welche strukturellen und inhaltlichen Veränderungen in den Studiengängen sind
notwendig, um Verbesserungen zu
verwirklichen? Soll ein Studium auf
die Bildung mündiger Menschen oder
auf „Employability“ hin orientiert
sein? Ist das ein Gegensatz? Wie steht
es um die Einheit von Forschung und
Lehre sowie um die Förderung von
kooperativer, selbstständiger und
hinterfragender wissenschaftlicher
Arbeit von Studienbeginn an? Und
welche (Arbeits-)Bedingungen haben
die Lehrenden und weiteren MitarbeiterInnen an der Hochschule, an
einer solchen Entwicklung teilzuhaben und sie zu befördern? ...
Diese ganzen Fragen sind bestimmend für unser Studium. Hierzu
soll am 05.06.2013 der Studienreformtag stattfinden, ein Tag zum
offenen Dialog zwischen allen Mit-
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gliedern der Hochschule, seien es Studierende, Dozierende, akademische
oder nichtakademische Mitarbeiter.
Organisiert wird das ganze hauptsächlich von dem AStA und einer
Vorbereitungsgruppe, in der viele
interessierte Studierende und Mitarbeiter mitwirken. Das Ganze wird in
Kooperation mit dem Prorektorat für
Studium und Lehre durchgeführt.
Da das Themengebiet Studienreform sehr breit ist, werden nach dem
Plenum in der Aula Workshops gebildet, in denen zu bestimmten Schwerpunkten diskutiert wird, wie Restriktionen im Studium, was denn eine
gute Lehrveranstaltung ausmacht,
etc. In diesen Workshops werden
mehrheitlich Experten zu den jeweiligen Themen ein kleines Eingangsstatement halten, und in der Diskussion
für Rückfragen zur Verfügung stehen.
Abschließend werden die Ergebnisse
der Workshops im Plenum präsentiert und es findet eine Podiumsdiskussion auf Grundlage dieser Ergeb-

nisse statt. Sie wird moderiert vom
Bildungsjournalisten Karl-Heinz Heinemann.
Dieser Tag stehen und fällt mit
Euch! Eure Meinungen, Eindrücke,
Beschwerden, Forderungen, Einblicke, was Eure Studiengänge angeht,
sind ausdrücklich gefragt, um dafür
zu wirken, dass sich an euren Studiengängen alles verändert, was sich
verändern soll – und alles bleibt, was
ihr an Euren Studiengängen gut findet. Am Studienreformtag seid Ihr
deshalb von allen Veranstaltungen
befreit, mit Ausnahme von Prüfungen, wo einvernehmlich mit euren
Kommilitonen und dem Dozenten ein
Alternativtermin vereinbart werden
soll.
Die Vorbereitungsgruppe und der
AStA wünschen euch einen konstruktiven, erkenntnisreichen und erfolgreichen Studienreformtag!
Alle weiteren Informationen unter:
www.studienreformtag.uni-koeln.de
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FESTIVAL CONTRE LE RACISME
DIE IDEE DES FESTIVALS UND WAS DAHINTER STECKT
Rassismus und Diskriminierung sind auch Themen, welche die Studierenden etwas angehen. Rechtsextreme Übergriffe, wie der
auf den jungen Wissenschaftler Ermyas M. in Potsdam am Ostermontag 2006, sind nur die Spitze des Eisberges. Ständig sind
ausländische Studierende mit Hürden konfrontiert, die deutschen Studierenden unbekannt sind. Eine diskriminierende Ausländer*innengesetzgebung und ein zumindest merkwürdiger Umgang mit Flüchtlingen und Migrant*innen sind Alltag. Die Probleme sind vielfältig, aber nicht allen Studierenden bekannt. Hierzu veranstaltet der AStA der Uni Köln das „festival contre le
racisme“. So entstehen Aktionswochen, in denen sich Studierende über Themen wie Rechtsextremismus, Rassismus, Antisemitismus, Diskriminierung im Alltag, Flüchtlingspolitik oder die Situation ausländischer Studierender informieren und diskutieren können.
Entlehnt ist die Kampagne vom französischen Dachverband der Studierenden (UNEF), der das „festival contre le racisme“ bereits
seit über einem Jahrzehnt in Frankreich veranstaltet.

DAS KURZPROGRAMM DES ASTA DER UNI KÖLN
MONTAG 03. JUNI UM 19:30 UHR

Hörsaal G (Hörsaalgebäude der Universität zu Köln, Albertus-Magnus-Platz)

Männlichkeit(en) und Weiblichkeit(en) in der Neonaziszene

MITTWOCH 12. JUNI AB 18 UHR

Straßenkämpfer und Vollzeit-Mütter?

Vortrag vom Antirassistischen Bildungsforum Rheinland
Hörsaal XII (Hauptgebäude der Universität zu Köln, Albertus-Magnus-Platz)

DIENSTAG 04. JUNI UM 20 UHR

„Einmal Palästina und zurück. Ein jüdischer Lebensweg“
Lesung von und mit Karl Pfeifer (Österreich, Journalist)
Studiobühne Köln, Universitätsstr. 16a, 50937 Köln

Open-Air-Konzert mit “Blackmail”, “Pickers sowie „Cosmic
Paula“, „The Fough“ und „Any Colour you like“
Auf dem Campus der Humanwissenschaftlichen Fakultät
der Uni Köln (Gronewaldstr. 2)

DONNERSTAG 13. JUNI UM 19:30
UHR
„Pädagogik des Ressentiments. Israel in deutschen Schulbüchern“

DONNERSTAG 06. JUNI UM 19:30
UHR

Vortrag von Klaus Thörner (Universität Oldenburg)

„Völkisches Krisenmanagement Ungarn“

MONTAG 03. JUNI BIS DONNERSTAG 13. JUNI

Vortrag von Karl Pfeifer (Österreich, Journalist)
Studiobühne Köln, Universitätsstr. 16a, 50937 Köln

MONTAG 10. JUNI UM 19:30 UHR

„Black Deutschland“ (Dokumentarfilm aus der BRD)
Dienstag 11. Juni 2013 um 19:30 Uhr:

Hörsaal G (Hörsaalgebäude Universität zu Köln, Albertus-Magnus-Platz)

„Doktorgrad entzogen“
Ausstellung über Entzogene Doktortitel durch das NS-Regime
jeweils im Hörsaalgebäude, Philosophikum, Hauptgebäude,
WiSo-Gebäude, HumF-Hauptgebäude der Universität zu
Köln.

„Rassismus und kritschisches weiß-Sein“
Vortrag von Stephan Mertens (Akademie Waldschlösschen)
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AUFRUF 2013: RASSISMUS IST NOCH IMMER GESELLSCHAFTSFÄHIG

Seit 1933 - 80 Jahre Nationalsozialismus ohne Nazis

Vor 80 Jahren wurde Adolf Hitler als
Reichskanzler vereidigt. Rassismus,
gnadenlose Biopolitik und Krieg wurden von einer breiten Bevölkerungsmehrheit begrüßt und bejubelt. Im
Jahr 2013 präsentiert z.B. das ZDF mit
„Unsere Väter, unsere Mütter“ eine
Erzählung der NS-Zeit, in der gerade
die Begeisterung junger Menschen
für Rassismus und Gewalt ausgeblendet wird. Nazis, das waren immer
die anderen – finstere Gesellen, die
einen eigentlich demokratischen
Staat gekapert und ihre eigentlich
anständigen Mitbürger*innen in den
Krieg gestürzt haben. Diese Haltung
mag die Vergangenheit erträglicher
machen, doch sie verschleiert die
unbequeme Wahrheit: Rassismus
und Menschenverachtung waren und
sind immer noch populär.
Seit 1993 - 20 Jahre ohne echtes Recht
auf Asyl
So etwa in den ersten Jahren nach
der deutschen Wiedervereinigung:
Exzessivem Nationalismus und Kampagnen gegen „Überfremdung“ und
„Asylbetrug“ aus Politik und Medien
folgten zahllose Angriffe auf Flüchtlingsunterkünfte und Wohnhäuser von ehemaligen Gastarbeitern.

Tote und Verletzte waren die Folge.
Erst nachdem mit der Streichung
des Grundrechts auf Asyl aus dem
Grundgesetz dem rassistischen Zorn
stattgegeben wurde, wendeten sich
der Staat und die Zivilgesellschaft
gegen die eskalierende Gewalt. Im
sogenannten
„Asylkompromiß“
wurde dem einfachen Satz „Politisch
Verfolgte genießen Asylrecht“ noch
271 einschränkende Worte hinzugefügt. Nach dem Ende des Kalten
Krieges und der Wiedervereinigung
hat Deutschland dicht gemacht. Die
Argumente dafür waren nicht mehr
offen rassistisch; stattdessen wurde
nun ein ökonomisches Vokabular
gebraucht. Aus politisch Verfolgten
wurden „Wirtschaftsflüchtlinge“. Sie
dürfen sich zwar um Asyl „bewerben“, aber sich nicht mehr auf ein
selbstverständliches
Grundrecht
berufen. Die Folgen der Aufkündigung des Menschenrechts auf Asyl
sind staatlich durchgesetzte „Maßnahmen“: Residenzpflicht, Abschiebung mit vorheriger Abschiebehaft,
Isolationslager. Die Suche nach einem
sicheren Leben wird als Verbrechen
umgedeutet. Politisch Verfolgte dürfen keine Arbeit annehmen, erhalten
Versorgung meist nur in Form von
Sachmitteln und werden in gefängnisartigen Verhältnissen untergebracht. Sie werden systematisch vom
Rest der Bevölkerung abgeschirmt
mithilfe einer Bürokratie, die vor

allem damit beschäftigt ist, ihnen
nachzuweisen, dass sie nicht genug
verfolgt wurden, um ein Recht auf
Zuflucht geltend machen zu können.
Der Erfolg dieser Bürokratie bzw. der
in der BRD für Flüchtliche zuständigen Institutionen wird nicht an der
Anzahl geretteter Menschen, sondern an der Anzahl der erfolgreichen
Abschiebungen gemessen.
2013 - erstarkende Flüchtlingsproteste
Seit 2012 gibt es zunehmend Berichte
über Flüchtlinge, die sich nicht mehr
in die Rolle der internierten Almosenempfänger*innen drängen lassen. Doch ihre Stimmen dringen nur
mühsam durch. Protestcamps in Berlin und Wien wurden von der Polizei
brutal geräumt. Während Tausende
Menschen in Berlin für ein Recht auf
Bewegungsfreiheit eintreten, fordert
der Innenminister „Maßnahmen
gegen Asylmissbrauch“. Und am
selben Tag, an dem die Bundesregierung ein Mahnmal für die im NS
ermordeten Roma einweiht, warnt ihr
Innenminister vor „Armutszuwanderung“ aus Osteuropa und empfiehlt
die Einführung neuer Sondergesetze.
Gemeint sind die in ihren Herkunftsländern von massiver Verfolgung
und Ausgrenzung betroffenen Roma
der Gegenwart. Auch nach 20 Jahren
singt die Politik das immer gleiche
populistische Lied.

PÄDAGOGIK DES RESSENTIMENTS. ZUM ISRAELBILD IN DEUTSCHEN
SCHULBÜCHERN

Schulbücher „definieren nicht nur
‚legitimes Wissen’ und wünschenswerte Kompetenzen, sondern vermitteln auch staatlich bzw. gesellschaftlich präferierte Identitätsangebote,“
heißt es ganz richtig auf der Website
des Georg-Eckert-Institutes., dem
führenden Institut für Schulbuchforschung in Deutschland . Welche Identitätsangebote vermitteln deutsche
Schulbücher beim Thema Nahostkonflikt und bei der Darstellung des Staates Israel.

wortung für das Wissen und die Einstellungen junger Menschen. Aktuelle
Untersuchungen berichten von erheblichen und wachsenden Vorurteilen
und Ressentiments gegenüber Israel
in der jungen deutschen Generation.
Das Wort „Jude“ ist auf deutschen
Schulhöfen zu einem verbreiteten
Schimpfwort geworden. Nicht nur bei
Schülern mit arabischem Migrationshintergrund gelten Juden als dreckig,
betrügerisch und geldgierig und Israel
als größte Gefahr für den Weltfrieden.

Schulbuchverlage mit ihren Büchern,
Schulen, die diese verwenden und Kultusminister, die diese zu verantworten
haben, tragen eine erhebliche Verant-

Es besteht die Gefahr, dass sich diese
Vorurteile in eine Verteufelung des
Staates Israel, eine generelle Ablehnung von Juden und in einen gefährli-
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chen Antisemitismus ausweiten. Um
dem Antisemitismus und Antiisraelismus in den Communities der Jugendlichen
entgegenzutreten,
dürfen
Lehrer nicht zurückschrecken, konfliktreiche Inhalte wie die Geschichte und
Gegenwart des Nahostkonfliktes im
Unterricht zu behandeln. Können sie
dabei auf fundierte, ausgewogene und
hilfreiche Schulbücher zurückgreifen
oder sind diese selbst ein Spiegelbild
und ein Verstärker der antiisraelischen
Ressentiments dieser Gesellschaft?
Dieser Frage soll bei der Veranstaltung
im Rahmen einer Schulbuchanalyse
nachgegangen werden.
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STRASSENKÄMPFER UND VOLLZEIT-MÜTTER?

MONTAG, 3. JUNI 2013 19:30 UHR // ORT WIRD NOCH BEKANNT GEGEBEN
Männlichkeit(en) und Weiblichkeit(en) in der Neonaziszene
Referentin vom Antirassistischen Bildungsforum Rheinland
Männliche Neonazis treten als Straßenkämpfer auf, halten Reden,übernehmen Ämter und begehen Gewalttaten. Weibliche Neonazis sind für
Kindererziehung und Familie zuständig, backen Kuchen, dürfen auch mal
von Plakaten lächeln, halten sich
ansonsten aber im Hintergrund und
haben erst recht nichts zu sagen: Derartige Bilder über Frauen und Männer in der Neonazi-Szene sind weit
verbreitet. Wirft man jedoch einen
genaueren Blick auf die Szene, wird
schnell klar, dass die „Aufgabenverteilung“ längst nicht (mehr) so eindeutig ist. Frauen- wie auch Männer-

bilder haben sich ausdifferenziert,
wenn auch biologistische Zuschreibungen weiterhin bestimmend sind.
Der Vortrag gibt einen Überblick
über verschiedene Rollenbilder und
dasVerständnis von „Weiblichkeit“
und „Männlichkeit“, Veränderungsprozesse werden aufgezeigt und
daraus entstehende Konfliktlinien
beschrieben. Wie gehen Männer in
der Neonazi-Szene mit selbstbewusst
agierenden Frauen um? Wie vereinbaren Frauen öffentliches politisches
Engagement mit den Ansprüchen, die
an sie als „Erhalterinnen des Volkes“
gestellt werden? Und wie wirken sich
gesamtgesellschaftliche Veränderungen im Geschlechterverhältnis auf
die Szene aus? Wie werden entspre-

chende Debatten und Praxen rezipiert?
Diese und andere Fragen werden von
der Referentin aufgegriffen und bieten Ansätze für weitere Diskussionen
im Anschluss an den Vortrag.
„Die Veranstalter behalten sich vor,
von ihrem Hausrecht Gebrauch
zu machen und Personen, die extrem rechten und/oder rassistischen
Parteien, Organisationen oder Szenen angehören bzw. bereits in der
Vergangenheit durch rassistische,
antisemitische oder sonstige Menschenverachtende
Äußerungen
in Erscheinung getreten sind, den
Zutritt zur Veranstaltung zu verwehren oder von dieser auszuschließen.“

„EINMAL PALÄSTINA UND ZURÜCK. EIN JÜDISCHER LEBENSWEG“
LESUNG VON UND DISKUSSION MIT KARL PFEIFER (ÖSTERREICH, JOURNALIST)

Karl Pfeifer, ein heute 84-jähriger
jüdischer Journalist, überlebte den
Holocaust durch eine Flucht nach
Palästina.
In seinem Buch „Einmal Palästina
und zurück. Ein
jüdischer Lebensweg“
berichtet
Pfeifer
über
seine Kindheit
in Österreich,
seine Flucht
vor
den
Nazis als
Jugendlicher durch
Europa
und über
das Leben
im sich
g r ü n denden
Israel.
1928 in
Baden
b e i

Wien geboren, war er bereits in Kindheitstagen dem Antisemitismus ausgesetzt: „… erinnere ich mich noch
daran, wie ich einmal von vier Hitlerjungen gewürgt und an einen Zaun
gedrängt wurde: ‚Saujud, sag Heil Hitler‘. Ich weigerte mich.“ Schließlich
sah sich die Familie gezwungen, 1938
nach Ungarn zu fliehen. Aber auch
dort fühlte sich Pfeifer auf Grund von
Beschimpfungen und Ausgrenzung
als „Saujud“ nicht heimisch und trat
der zionistischen Jugendorganisation
Haschomer Hatzair bei. Dieser politische Aktionismus war gar nicht im
Sinne seiner Eltern, die sich eher als
bürgerliche, jüdische Familie betrachteten und darauf hofften, dass alles
irgendwie vorbeigehen würde.
„Wenn ich das akzeptiert hätte, wäre
mein Leben mit großer Sicherheit in
einer Gaskammer in Auschwitz-Birkenau beendet worden.“ Letztendlich
machte auch vor Ungarn das Dritte
Reich nicht halt. Mit dem Inkrafttreten antijüdischer Gesetze und nach

dem Tod seiner Mutter entschloss
sich Karl zu einer weiteren Flucht,
nach Palästina. Der Abschied von
seinem Vater war auch die letzte
gemeinsame Begegnung. Ein Großteil
seiner Familie überlebte die Verfolgung durch die Nazis nicht. In Palästina lebte Pfeifer mit anderen Kindern, meist Kriegswaisen, in einem
Kibbuz zusammen.
Nach Kriegsende trat Pfeifer dem Palmach bei, einer Vorläuferorganisation der israelischen Armee. Erst 1951
betrat Karl Pfeifer nach 13 Jahren wieder österreichischen Boden. „Heimkehrer sind nur die, die in der Waffen-SS und in der Wehrmacht waren.“
Juden waren dies nicht. Dennoch entschied sich Pfeifer, in Österreich zu
bleiben.
Bis heute arbeitet er als freier Journalist, um über die Verbrechen des
NS-Regimes und heutige antidemokratische Entwicklungen aufzuklären.
„Dabei geht es nicht darum, zu moralisieren. Niemand kann etwas dafür,
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was seine Eltern, Großeltern und StudiobLogo_Basis_4c
vektorisiert
Urgroßeltern getan haben Das können wir nicht ändern. Aber für das,
was jetzt ist, sind wir alle verantwortlich. Und da hat keiner die Ausrede,
dass er sich durch sein Handeln in
Gefahr bringen könne. Jetzt ist es an
uns, die Verhältnisse zu ändern.“
Veranstalter: Allgemeiner Studierendenausschuss der Universität Köln
mit freundlicher Unterstützung von:
DGB-Jugend Köln
NS-Dokumentationszentrum Köln /
EL-DE-Haus
Kölner Jugendring
Stadtrevue Köln
Studiobühne Köln

Mit freundlicher Unterstützung von
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Karl Pfeifer,
Dienstag
04.
Juni 2013,um 20
Uhr In der Studiobühne Köln,
Universitätsstr.
16a, 50937 Köln

VÖLKISCHES KRISENMANAGEMENT IN UNGARN

VORTRAG UND DISKUSSION MIT KARL PFEIFER
2010 ist es Ministerpräsident Viktor
Orbán bei weniger als 47% Wahlbeteiligung gelungen, 53% der abgegebenen Stimmen zu erreichen. Das
bedeutet aufgrund des Wahlrechts
eine Zweidrittelmehrheit im Parlament. Mit dieser „Wahlkabinenrevolution“ gelang es ihm und seinen
Anhängern, binnen drei Jahren ein
fast autoritäres System einzuführen. Orbán scheut dabei nicht zurück,
einen nationalen Konsens gleichzu-

stellen mit einer völkischen Gemeinschaft und als erstrebenswert zu propagieren. Dabei stellt er implizit das
schaffende, nationale Kapital, dem
raffenden, spekulierenden internationalen Kapital entgegen. Nutznießer
sind die Neonazipartei Jobbik und
deren paramilitärischen Garden, die
landauf landab uniformiert marschieren, sowie kleine Nazigruppen,
deren bewaffnete Übungen von der
Polizei toleriert werden.

Der Wiener Journalist Karl Pfeifer, der
Ungarn seit mehr als 30 Jahren beobachtet, wird einen Vortrag über die
jüngsten Entwicklungen in Ungarn
halten.
Donnerstag, 06. Juni 2013, um 19:30
Uhr In der Probebühne der Studiobühne Köln, Universitätsstr. 16a,
50937 Köln
Veranstalter: Allgemeiner Studierendenausschuss der Universität Köln

RASSISMUS UND KRITISCHES WEISS-SEIN
Rassismus ist ein alltägliches Phänomen in unserer Gesellschaft. Alle
Menschen sind darin auf unterschiedliche Weise involviert. Die
einen machen Rassismuserfahrungen, während andere durch Rassismus Privilegien erhalten und ihn
zuweilen durch ihr Denken und Tun
reproduzieren. Rassismus kann dabei
in sehr unterschiedlichen Formen
auftreten.
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Wo liegen die Wurzeln rassistischer
Muster und Strukturen? Was bewegt
dazu, aus einer weiß-privilegierten
Position gegen Rassismus zu sein?

Zudem wird die Frage aufgeworfen,
wo Ähnlichkeiten zwischen Rassismus und Heteronormativität bestehen.

In dem Vortrag geht es um die Entdeckung und die Bestärkung einer
eigenen rassismuskritischen Haltung,
um Rassismus begegnen zu können.
Dabei wird die Perspektive auf die kritische Auseinandersetzung mit weißSein (Critical Whiteness) fokussiert.

Zum Referenten:
Stephan Mertens, Studium der Erziehungswissenschaften an der Universität Bielefeld. Pädagogischer
Mitarbeiter in der Akademie Waldschlösschen, Reinhausen bei Göttingen.
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DIE FESTIVALBANDS STELLEN SICH VOR
NEWCOMER
COSMIC PAULA

THE FROUGH

ANY COLOR YOU LIKE

Tanzbar, intensiv und auf Kante! Das
ist Cosmic Paula - handgemachter
Rock aus Köln Ehrenfeld. Ohne Pathos
und Wortklauberei.

Drei Jungs in den eigenen vier Gitarrenwänden

3 der 5 Bandmitglieder kennen sich
bereits aus der Schule und machen
nun seit mehr als fünf Jahren zusammen Musik. Als „quasi“ sammelten
die Jungs ihre ersten Erfahrungen
– erst ganz klassisch im Wohnungskeller, später dann jedoch in den
Bars und Clubs Kölns. Als die Studienplätze vergeben wurden, mussten sie sich jedoch von Bassist Felix
vorerst trennen. Das Projekt stand
auf der Kippe, doch wie das Schicksal es anscheinend wollte, holten die
Jungs Kommilitonen Basti mit ins
Boot, einen Ersatz der den Bassisten
mehr als nur gut vertreten sollte. Ein
Manko, welches bereits seit Gründung der Band bestand – eine charismatische Stimme fehlte noch. Nur ein
paar Wochen später, ausgerechnet an
Karneval, hatte man dann zwischen
Bier und Schnaps einen grölenden
Patrick am Arm – eine Woche später
im Proberaum. Durch den plötzlichen
und sehr stimmigen Zuwachs fand
die Band ganz neu zueinander. Die
alten Songs wurden zur Seite gelegt
und zusammen neue Musik geschaffen. Die Aufgabe bestand darin die
jeweiligen musikalischen Interessen
und Wurzeln der Bandmitglieder
angemessen in den Songs unter zu
bringen: Classic Rock, Alternative und
Metal. Untermauert wird die Musik
durch die atmosphärischen Effekte,
welche viele Songs tragen – der neue
Bandname „Any Colour You Like“ ist
daher nicht aus Zufall derselbe wie
der Song von Pink Floyd, sondern vielmehr das Leitmotiv, an das sich die
fünf Jungs orientieren.

Das meint auch der Kölner Stadtanzeiger:
„Indie-Rock zwischen alter und neuer
Schule. Die Band spielt ihre musikalische Vision originell und punktgenau – ohne Effekthascherei, dafür mit
einer Menge Ohrwurmqualität.“
Unsere Musik hat Power und macht
Spaß. Tanzende Fans sind die Regel,
nicht die Ausnahme. Sänger Peter
Inflagranti weiß es, Momente auf der
Bühne zu kreieren.
Peter (Gesang)
Martin (Gitarre)
Berti (Gitarre)
Tiptop (Bass)
Ollie (Drums)
Unsere Songs können hier direkt
angehört werden
http://www.cosmicpaula.de
Live-Videos gibt es hier:
http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=BYqr5zd8Po8#t=173s
http://www.youtube.com/watch?v=phK7pP1zXxg
Und das meint die Presse
http://www.ksta.de/klangprobe/
klangprobe-wenn-s-im-traum-malbrenzlig-wird,16375040,22571336.html

Köln, Sommer 2011 - Die Brüder Ben
und Sebastian gründen zusammen
mit ihrem Freund Dorian eine Band.
Zunächst ein Projekt, das die Jungs
immer regelmäßiger in den Proberaum zog, hat sich nun zu einer festen Band ausgewachsen. Zu dritt sind
die Aufgaben klar verteilt: Ordentlich Gitarre, Bass und Schlagzeug
lautet die Devise, an den Rändern
aber auch immer Platz für leise Zwischentöne und sphärische Flächen.
Zwischen Indierock, New Wave und
Post Punk - mehr moll als dur - liebäugelt die Band stets mit eingängigen Melodien. Dass das Ganze auch
live überzeugt, konnte im letzten Jahr
auf diversen Konzerten unter Beweis
gestellt werden: „Dominiert wurde
die Musik des Trios von harten Gitarrensounds und bisweilen melancholischen Melodien. In den Instrumentalparts zeigten Sebastian Jacobs
(Gitarre, Gesang), Dorian Schnack
(Bass) und Ben Jacobs (Drums) ihr
Faible für rhythmische Kniffe“ (Kölnische Rundschau).
Im April 2012 hat die Band nun ihre
erste EP veröffentlicht: „Who ist the
Frough?“ heißt der Silberling und
beantwortet diese Frage mit fünf
starken Songs quer durch das kreative Schaffen des Trios. Jetzt gilt es
das Feuer zu schüren – die Jungs sind
heiß und wollen raus!

Seit der Gründung im Sommer 2012
nimmt die Band jede Veranstaltungsmöglichkeit wahr, um ihre Musik den
Menschen präsentieren zu können.
https://www.facebook.com/acylcologne
www.anycolouryoulike.de
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DIE FESTIVALBANDS STELLEN SICH VOR
BLACKMAIL

Foto: Andreas Hornoff

Es gibt Bands, die einfach nicht locker
lassen. Die wissen, welche Qualität
in ihnen steckt und engagiert darum
kämpfen, diese Qualitäten immer
wieder in neues, leicht verändertes
Licht zu rücken. File under: Blackmail, eine der – wenn nicht der – konsistentesten deutschen Rockbands.
Und das seit nunmehr 20 Jahren.
Blackmail aus Koblenz haben schon
zahlreiche Zyklen durchschritten,
waren eine gefeierte Indie- und vielbeachtete Majorband, spielten die
großen Festivals im Zwei-Jahres-Turnus, tauchten im Visions-Magazin
mit einem Album unter den „150
Platten für die Ewigkeit“ auf und
gehörten für den geneigten Rockhörer schon seit Jahren zum fes-
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ten eigenen Wertekanon. Dann vor
drei Jahren die Zäsur: Der bisherige
Sänger Aydo Abay trennte sich von
Blackmail. Es kam mit Mathias Reetz
ein neuer Mann, ein bis dahin zwar
nicht unbeschriebenes, aber doch
neu zu entdeckendes Blatt – und
zugleich ein echter Joker. Denn das
im Mai 2011 erschienene „Anima
Now!“, das erste Album mit ihm als
Frontmann, erwies sich als pumpendes, vielschichtes Werk mit einem
neuen Gütesiegel. Blackmail hatten
in ihrem neuen Line-Up vom Fleck
weg überzeugt – mit einem Album,
das vom ersten Ton bis zur finalen
Promotion komplett dem DIY-Gedanken folgte: selbst aufgenommen und
produziert, selbst herausgebracht auf
dem bandeigenen Label 45 Records

und vom ersten Videoschnipsel
bis zum letzten Konzert komplett
autark an den Mann gebracht. Gut:
Es gab Fans, die erst überzeugt werden wollten, dass Blackmail auch in
der neuen Formation nichts von der
alten Kraft und Dringlichkeit eingebüßt haben. „Es gab anfangs durchaus eine schwierige Zeit, wo man
gemerkt hat, dass sich die Größe
der Clubs verändert hat“, sagt auch
Mathias Reetz. „Aber wir haben einfach nicht locker gelassen und immer
weiter gemacht. Und aus unserer
Perspektive ist die Aufbauarbeit,
die sich nach so einem Besetzungswechsel zwangsläufig ergibt, jetzt
beendet. Das Level der Akzeptanz
ist wieder wieder voll da.“ Und auch
Kurt Ebelhäuser, der Mann hinter
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einem Großteil der Kompositionen
und bis auf eine Ausnahme auch
stets der Produzent ihrer eigenen
Sachen, ergänzt: „Wo ‚Anima Now!’
noch eher ein gegenseitiges, ganz
lockeres Beschnuppern war, steht
‚II’ nun für ein endgültiges Ankommen. Daher auch der Albumtitel: Es
ist das zweite Album mit Mathias,
es definiert das erneute Aufblühen
von Blackmail mit anderen Mitteln
und mit ganz vielen neuen Farben.“
Ja, die Farben: Schon „Anima Now!“
verzückte mit neuen Klangnuancen, anderen Ideen, einem frischen
Sänger, der die Blackmail-typische
Melancholie zwar verinnerlicht, ihr
aber zugleich noch einmal eine völlig neue Tonalität hinzu gefügt hat.
„Mathias hat so ein gewaltiges Spektrum an Songwriting- und Harmonie-Ideen, das bereichtert Blackmail gewaltig“, so Kurt. „Den Ansatz
dazu hatten wir bereits beim vorigen Album entdeckt, aber erst jetzt
kommt das richtig zum Zuge. Mathias kann echt so ziemlich alles, und
das haben wir natürlich intensiv
genutzt. Wenn du so jemanden in der
Band hast, kannst du drumrum ganze
Festungen errichten.“ Und Mathias
sekundiert ganz selbstbewusst: „Ich
habe mittlerweile ein anderes Verständnis von mir selbst und meiner
Art zu komponieren und zu singen.
Ich habe mich seit ‚Anima Now!’
noch stark entwickelt und bin jetzt
richtig in der Band angekommen.“
Anders als in der Vergangenheit,
wo Blackmail schon mal komplette
Alben direkt im Studio innerhalb
von zwei Wochen schrieben, ließen
sie sich diesmal mehr Zeit. Es gab
drei intensive Arbeits-Sessions im
März, Juni und Oktober. „Diese Zeit
hört man dem Album unmittelbar
an“, so Mathias. „Es ist für uns ein
Muss, dass das Songwriting total
spannend ist, dass jeder Song extrem
ausgearbeitet ist. Ich finde es überdies sehr erfrischend, dass jetzt auch
Kurt einige Passagen singt; nur eine
von zahlreichen Neuerungen oder
Nuancen, die das Album zusätzlich
beleben. Jeder einzelne Song muss
in seiner Gesamtheit spannend und
gern auch immer ein Stück weit kompliziert sein.“ In der Tat war der klangliche Kosmos von Blackmail noch
nie so weitschweifig, vielseitig und

– ja, auch das – progressiv wie auf
„II“. Es ist das insgesamt mittlerweile
achte Studioalbum dieses peitschenden Kompetenzzentrums in Sachen
Rockmusik, das ebenso Kurts Liebe
zu Beatles Melodien offenbart, wie
es mit gurgelnden Orgeln im Psychedelic Rock der 70er verankert ist, vor
dem Indie und Grunge der 90er kurz
den Hut zieht und damit am Ende
selbst internationalen Top-Bands
der Neuzeit wie etwa den Queens of
the Stone Age das Wasser der Brachialität und Unmittelbarkeit abgräbt.
Verantwortlich für diese enorme
Dichte, Spielfreude und vor allem
Tiefe des Albums ist noch ein weiterer, der Band über Jahre angewachsenes Glied: Simon Jäger, lange Zeit
Kurts Assistent bei dessen Produktionen im bandeigenen Studio 45, der
schon auf „Anima Now!“ eine wichtige Rolle spielte und nun der Hauptverantwortliche für den Mix ist. „Kurt
und Simon arbeiten nach zahlreichen
gemeinsamen Produktionen mittlerweile perfekt Hand in Hand, und
Simon ist ein unglaublicher Spezialist in Sachen Mixing geworden“, sagt
Mathias. Und Kurt ergänzt: „Simon
ist mittlerweile so viel weiter als ich,
dass ich gern zurücktrete. Er bringt
den Mix schlicht viel besser auf den
Punkt.“ Das hört man. Ein interessantes Phänomen an „II“ ist, dass
viele der Gitarren cleaner klingen als
auf früheren Alben, der Druck der
gesamten Produktion aber gleichzeitig mächtiger und kantiger ist als
auf so ziemlich jeder anderen ihrer
Arbeiten. Es pumpt und brodelt, poltert und bläst wie ein ordentliches
Indiewerk, ist in seiner Brillanz aber
zugleich ein auch für die Rock-Oberliga absolut konkurrenzfähiges Werk,
mit dem – nun endlich – auch außerhalb Deutschlands mal mehr Staat
zu machen sein sollte. „Die Idee war“,
so Mathias, „dass dieses Album nicht
nach Studio 45 und auch nicht nach
Koblenz klingt, sondern dass es ein
internationales Format bekommt.“
Gesagt, getan. Und mit diesen Songs,
die in ihrer Melodiosität sofort zünden, gleichzeitig aber dermaßen
viele Ebenen des Entdeckens bereit
halten, dass man auch beim zehnten Durchgang noch ständig Neues
entdeckt, beweisen Blackmail, dass
man sich auch in einem 20. Bandjahr problemlos noch einmal ein

Stück weit neu erfinden kann, ohne
all die Qualitäten an Reife, Erfahrung
und Know-how zu vernachlässigen.
Neu erfunden haben sie sich auch
in Sachen Veröffentlichungspolitik
– Blackmail beschreiten einen völlig neuen Weg: Mit ‚45 Records’ und
‚Unter Schafen’ kümmern sich gleich
zwei Indielabels um den Release
und seine angemessene Platzierung.
„Ich weiß gar nicht, ob es so etwas
in Deutschland vorher gab, dass sich
also Indies um eine VÖ gleichwertig kümmern“, sagt Mathias. „Das
Tolle daran ist, dass wir uns streckenweise wieder als reine Musiker
fühlen können mit dem Wissen, dass
Arbeit auch erledigt wird, während
wir proben oder auf Tour sind. Der
Ideenaustausch war so unkompliziert und anregend, dass wir direkt
zugesagt haben und dieses Modell
für ‚II’ einfach mal angehen. Wir
haben ziemlich viel Bock darauf!“ Für
den Autor dieser Zeilen, der die Band
bereits seit ihrem Debüt eng begleitet, mit ihnen über jedes Album ausgiebig sprach und sie geschätzte 50
Mal live sah, fühlt sich „II“ in seiner
Dringlichkeit und Überzeugungskraft damit fast an wie das Debüt
einer neu entdeckten Lieblingsband.
Gleichwohl ein Debüt mit der Nonchalance und Größe eines ausgeruhten Spätwerks. Was für ein grandioser Spagat. Was für ein Album. Was
für eine – erneute – Wiedergeburt
einer Band, ohne die Deutschlands
Musikszene um einen sehr entscheidenden Baustein ärmer wäre.
Band
Kurt Ebelhäuser (git.)
Carlos Ebelhäuser (bass)
Mario Matthias (dr.)
Mathias Reetz (voc./git.)
Discography
2013 II (Unter Schafen
Recs/ 45Recs / Al!ve)
2011 Anima! Now (45Recs/Soulfood)
2008 Tempo Tempo (CitySlang)
2006 Aerial View (CitySlang)
2005 Kammerflimmern
Soundtrack (Colosseum)
2003 Friend or Foe? (Warner Music)
2001 Bliss, Please (Warner Music)
1999 Science Fiction (bluNoise Recs)
1997 blackmail (bluNoise Recs)
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DIE FESTIVALBANDS STELLEN SICH VOR
THE PICKERS

Es mögen niedere Beweggründe
gewesen sein, die die Pickers dazu
bewogen, gemeinsam Musik zu
machen. Man lernt als Musiker einfacher Mädchen kennen. Man kann
als Band umsonst trinken. Man
darf als Künstler Dinge tun, die von
der gesellschaftlichen Norm leicht
abweichen. Soweit bekannt, soweit
verlockend, soweit billiges Klischee
– an welchem aber immer auch ein
schmutziger kleiner Fleck Wahrheit
klebt.
Lutz, Alex, Rob und Josh fanden in
ihrer Heimat, dem beschaulichen
Saar-Hunsrück-Kreis, eigentlich nur
zusammen, um gemeinsam nach Berlin zu gehen und eine Gang zu sein.
Als Rüstzeug im Gepäck: ein gewonnener lokaler Bandcontest, Kontakt zu
einem schrulligen englischen Produzenten, gemeinsames Fan-Verhalten hinsichtlich britischer Klassiker
wie Blur, Arctic Monkeys und Beatles. In der DNA der Pickers tauchen
dementsprechend Melodiosität, Mut
zum Krach und ein bemerkenswerter
Arbeitsethos auf.
Nahaufnahme Berlin: vier Jungs
Anfang 20 leben in einer WG im
unhipsten Bezirk der Stadt: Moabit,
bestreiten ihren Lebensunterhalt mit
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Straßenmusik und mit einer Residency in einem Berlin-Mitte-Café,
und sie legen eine eiserne Disziplin
an den Tag, was Proben und Songwriting betrifft. Wie geht das?
Exkurs 1: 2011 ist Berlin immer noch
„arm, aber sexy“, die minimalen
Lebenshaltungskosten stellen andere
Metropolen ins Abseits, die Nacht ist
immer noch ein Sammelbecken der
guten Gelegenheiten. Es geht: man
lebt nicht gut als Künstler, aber man
kann leben. Das ist für einen Jungmännerbund aus der Provinz ein
Biotop, das die Alternativkarriere als
(bitte Berufsvorstellung der Eltern
einfügen:
Sparkassenangestellter,
etc.) da liegen lässt, wo nicht der Idealismus, sondern der gesunde Menschenverstand regiert.
“Another variation on a theme /
a tangle on the television and the
magazine / d’you reckon that they do
it for a joke?” (Arctic Monkeys, “Teddy
Picker”)
Exkurs 2: Eine Band hat ihre eigene
Historie. Geburt, Kindheit, Schule: das
wurde bereits abgehakt. Pickers sind
2011 im bis dato spannendsten Jahr
ihres bisherigen Lebens angekommen: mehr Gigs gespielt als jemals

zuvor, aus Ideen handfeste Songs entwickelt und aufgenommen, mehr als
nur einen Hauch davon mitbekommen, was es heißt, in der Medienlandschaft aufzutauchen. Kurz: kreativer Sturm und Drang.
Irgendwo sind bestimmt auch
Abgründe, von denen wir gar nichts
wissen wollen.
„What happens on tour, stays on
tour.“ (wahres Musikersprichwort)
Exkurs 3: Der Beziehungsstatus der
Pickers „ist kompliziert“. Sie gehören
zu den glücklichen Bands, die von
ihrer Musik leben können, jedoch
noch auf niedrigem Niveau. Es wird
gespielt, fast täglich: die Dienstleistungsgesellschaft namens Pickers
arbeitet hart. Jedoch nicht, ohne das
große Ziel aus den Augen zu verlieren: eine sehr gute Platte abliefern,
vor immer größerem Publikum spielen und auf ehrbare Weise bekannt,
gar berühmt werden. Pickers wissen,
dass das alles erreichbar ist, denn der
erste Quantensprung liegt bereits
hinter ihnen. Böse Menschen werden dies als Arroganz deuten, die
Wahrheit ist: die Jungs können nicht
anders.
http://www.pickersmusic.de/
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AUTONOME REFERATE
DAS AUTONOME AUSLÄNDERREFERAT
Wir, das Aref, sind eine sehr engagierte und junge Gruppe,
die versucht, die Rechte unserer ausländischen Studierenden
durchzusetzen und gegen Diskriminierung an der Universität
in allen Bereichen vorzugehen.
Wir sind hier, um euch als ausländische Studierende in all
euren Anliegen zu unterstützen.
Komm mit deinen Sorgen zu uns. Wir werden dir weiterhelfen.
Wir haben in der Vergangenheit vieles gemacht und auch dieses Semester vieles vor.
Unsere Strukturen müssen noch ausgebaut werden, politisch
wollen wir uns mehr einmischen, dazu brauchen wir Helfer*innen für unsere Veranstaltungen, die Motivation, Ideen
und Kraft mitbringen.

Im Mai möchten wir ein Symposium mit dem Thema „Ausländer*innen im deutschen Bildungssystem“ organisieren,
ebenso bei einer Oper und in der Multiküche der Uni mitmachen. Und im Juni haben wir eine Überraschungsveranstaltung, mit der wir viel Resonanz erreichen werden. Interesse
geweckt? Alle können mitmachen, auch deutsche Studierende
sind willkommen.
Öffnungszeiten: Mi: 16.00 - 17.00 Uhr (nach Vereinbarung),
Fr: 12.00 - 14.00 Uhr im neuen Seminargebäude (106), im
ASTA-Raum, Erdgeschoss
Tel: 0221 - 470 5683
Die Webseite befindet sich im Umbau, ist derzeit aber noch zu
erreichen unter
http://www.uni-koeln.de/studenten/auslaenderreferat/

DAS AUTONOME LESBEN- UND SCHWULENREFERAT
Das Autonome Lesben- und Schwulenreferat der Universität
zu Köln (LUSK) ist eine Gemeinschaft von Leuten, die sich in
unterschiedlichster Form für LGBT-Themen interessieren, einsetzen und anderen interessierten Studierenden ein Forum
bieten wollen.
Feste Programmpunkte in jedem Semester sind die ErstiParty, der Szenebummel und die legendäre Rosa Fete. Außerdem findet jede Woche ein Plenum statt, in dem Organisatorisches und Inhaltliches besprochen und geplant wird.
Daneben pflegen wir regelmäßig gemeinsame Themen- oder
Spieleabende, diskutieren oder reden auch einfach über die
neuesten Ausgehmöglichkeiten in Köln. Damit möchten wir die Möglichkeit bieten, auf neue Leute zu
treffen und sich austauschen zu können.
Inhaltlich haben wir keinen festen politischen

Standpunkt, setzen uns aber in Vorträgen, offenen Workshops
und in der alltäglichen Arbeit im LUSK stets intensiv mit
aktuellen Themen auseinander. Wichtig hierbei sind uns die
wissenschaftliche Arbeit und der Austausch im universitären
Umfeld. Im Zuge dessen arbeiten wir an der stetigen Verbesserung unserer Bibliothek, die über den KUG einsehbar ist.
Das LUSK ist in NRW, aber auch bundesweit sehr gut vernetzt
und fördert die interdisziplinäre Zusammenarbeit.
Öffnungszeiten: Do. 17 Uhr Treff im LUSK, ab 19.30 Uhr Offenes
Plenum
je 1. Mo. Spieleabend, je 2. Mo. Männerabend, je 3. Mo. Workshopabend, je 4. Mo. Damenabend immer ab 19 Uhr
www.lusk.de

SOLIDARISCHER AUSTAUSCH
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REISEBERICHT ROM
DANIEL WAR IM ERASMUS PROGRAMM IN ROM

Erfahrungsbericht meines Aufenthaltes in Rom im Zuge des Erasmus-Programmes im Wintersemester 2012/13
Roma.
Die
ewige
Stadt,
so
geschichtsträchtig wie kaum eine
andere. Groß, quirlig und wunderschön. So erschien mir mein
gewünschtes Ziel, als ich mich für
den Erasmus-Aufenthalt ein halbes
Jahr vor der Reise entschied. Bekannt
ist es durch altertümliche Ruinen
und Gebäudereste, die das Stadtbild
auch nach 2000 Jahren durchziehen,
die Geschichte allgegenwärtig und
greifbar werden lassen, doch überdies
auch durch Meilensteine moderner
Baukunst, Malerei und Bildhauerei,
wie eindrucksvoll der Petersdom oder
die anderen 650 Kirchen der Stadt
beweisen. Diese Pracht und Schönheit
könnte nicht schöner und vollkommener in die verwinkelte, vor italienischem Flair strotzende Altstadt
mit ihren mit Stuck geschmückten
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Palazzi und hunderten von Gaststätten zwischen kleinen, schicken Galerien und teuren Modegeschäften eingebettet sein.
Mir von Urlauben so bekannt, begab
ich mich auf die Reise in die Hauptstadt des von der Sonne beschienenen, von der Eurokrise gebeutelten
Italiens mit seiner klangvollen Sprache, erlesenen Essgewohnheiten und
traumhaften Landstrichen.
Wie sich das Leben in diesem Land
und in der ziemlich aufregenden
Stadt Rom in den sechs Monaten
gestaltete, will ich euch im folgenden
Bericht aufzeigen.
Der Gedanke, über das Erasmus-Programm einmal ins Ausland zu gehen,
damit neue Menschen und ihre Kulturen kennenzulernen, begeisterte
mich schon seit langem , weshalb ich
beschloss, die Gelegenheit zu nutzen.
Bei der Bewerbung zum kommen-

den Wintersemester, etwa ein halbes
Jahr vorher, eröffnete sich schnell,
dass meistens mehr Erasmus-Stellen zur Verfügung stehen, als Bewerber auftreten. Daher lohnt es sich in
jedem Falle, sich zu bewerben, denn
im Allgemeinen bekommt man eine
Zusage, meist sogar für das angegebene Erstwunschziel.
Nach der Annahme gab es noch
einige Formalitäten mit meinem
zuständigen Verwalter, die aber alle
recht übersichtlich und schnell abgehakt waren, wobei die Erstellung des
sogenannten „Learning-Agreements“,
notwendig, um alle im Ausland zu
belegenden Kurse mit Punktzahlen
anzugeben, sich als recht schwierig gestaltete. Dies war dem Unvermögen der römischen Universität,
rechtzeitig vor Semesterbeginn ein
Vorlesungsverzeichnis zu veröffentlichen, geschuldet, weshalb ich so zu
den Kursen des vorhergegangenen
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Semesters greifen gezwungen war.
Dies ist allerdings weniger schlimm,
da sich oft bei Erasmus das genannte
Dokument
im Verlaufe des
Auslandss e mesters
verändert.

vielleicht Hilfe, was zwar ein wenig
Mut fordert, aber hilfreich ist. Um
überhaupt meine Erasmus-Beauftragte für das Ausfüllen und Bestätigen meiner Unterlagen zu treffen,
brauchte ich schließlich ganze drei
Wochen. Diese schien
sich zudem

liche Urteile, da teilweise Klagen
aufkamen, die Vorlesungen und
Seminare seien gelegentlich sehr
unwissenschaftlich und niederen
Niveaus gewesen. Über möglichen
Unterrichtsausfall sollte man sich
nicht allzu sehr aufregen, denn dieser
kommt wie an allen großen Unis mit
Unterbesetzung vor.
Wie ernst man die
Prüfun-

Genauso unverbindlich zeigte sich auch die
Universität „La Sapienza“. Sie stellt
mit etwa 145 000 Studierenden die
größte Universität Europas dar, so
groß wie eine Großstadt selbst. Dabei
ist sie nur eine von dreien in Rom,
zuzüglich unzähliger Hochschulen,
aber auch ausländischer Akademien.
Ihre Größe wurde ihr meiner Meinung nach zum Verhängnis.
Die Kurse inzwischen gefunden, setzt
man sich nach Vorlesungsbeginn
dann einmal in die Veranstaltungen hinein, um zu merken, dass man
selbst mit vorangegangenem Sprachkurs nicht allzu viel versteht. Hier
empfiehlt sich gleich nach der ersten
Sitzung zu den Lehrenden zu gehen,
um sich vorzustellen, betonend, man
nehme an Erasmus teil und bedürfe

aber leider nicht
ihrer Zuständigkeit für ausländische Studierende bewusst zu
sein, weshalb mir leider auch keine
weiteren Auskünfte über eine sinnvolle Semesterplanung erteilt werden
konnten.
Bezüglich der Inhalte kann ich von
meinem Fach Philosophie sagen,
dass der Unterricht durchaus gut
war, die Methoden zwar sehr auf
Frontalunterricht und Auswendiglernen für die mündlichen Prüfungen Ende des Semesters ausgelegt,
aber im Großen und Ganzen von
der Qualität annehmbar. Von anderen Erasmus-Studierenden hörte ich
allerdings auch ganz unterschied-

gen
z u
nehmen
hat,
hängt
oft von
den für
Erasm u s
Zuständigen im
eigenen
Land
an
der
eigenen Fakultät ab, da
man
sich,
wenn man
keine
Credit-Points
im eigenen Studiensystem
hat, ohnehin nur wenig für den eigenen Studienverlauf anrechnen lassen
kann.
Die Prüfungen waren bei fast allen
mündlich, was gerade bei einer Sprache wie dem italienischen, das die
Wenigsten im Gegensatz zu englisch,
französisch oder spanisch zuvor niemals wirklich gelernt hatten, eine
besondere Schwierigkeit darstellte.
Bei einigen Lehrenden bestand allerdings auch die Möglichkeit, Aufsätze
oder kleine Hausarbeiten auch auf
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englisch abzugeben, um diese bewerten zu lassen.
Mir persönlich war es bei der gesamten Auslandserfahrung
beispielsweise vor allem anderen wichtig, italienisch zu lernen, da klar war, dass
die Kurse in Rom ohnehin nur wenig
mit meinen eigenen Studienplan zu
tun hatten. Schwierig schien es den
meisten mir in Rom bekannten Leuten, also vorwiegend Erasmus-Studierenden, mit den einheimischen in
Verbindung zu treten, da hier schlicht
Verständigungsschwier igkeiten
bestanden. Bis heute beherrschen in
Italien viele junge Leute häufig nicht
allzu gut englisch, was bedeutete,
wenn man des italienischen noch
nicht wirklich mächtig war, man es
schwer hatte, mit diesen überhaupt
viel zu reden. Doch mit genügend
Mut und Interesse gelang auch das
sehr gut nach einiger Zeit.
Nach einer Fahrt von knapp vierzehn Stunden mit dem Nachtzug von
München am römischen Hauptbahnhof Termini, benannt nach einstig
hier gelegenen Thermen, schließlich angelangt, versuchte ich mich
auf den Weg zu meiner Wohnung zu
machen. Es dauerte über eine Stunde.
Da ich mich über die Erasmus-Organisation ESN, zu der man bei Facebook beitreten kann, bereits im Netz
auf einem Portal für Wohnungen
und Zimmer für Erasmus-Studierende angemeldet und nach Versenden etlicher Nachrichten, meist noch
auf Englisch, endlich eine Wohnung
gefunden hatte, bemerkte ich, dass
diese eigentlich gar nicht so zentral,
wie es auf der Stadtkarte aussieht,
gelegen war. Ich hatte mich für ein
Doppelzimmer entschieden, um Geld
zu sparen, weil in Rom die gewöhnlichen Preise für nicht immer allzu
große Einzelzimmer gut und gerne
einmal bei 450 Euro aufwärts liegen, meistens die Zusatzkosten noch
nicht eingerechnet. Je nach Lage gibt
es da Unterschiede, doch wie man
sehr schnell bemerkt, lohnt es sich in
der Nähe einer U-Bahnhaltestelle zu
wohnen, da der Verkehr unser einem
zunächst völlig wahnsinnig vorkommen kann. Das ist er auch.
Rom hat als Stadt selbst ungefähr
drei Millionen Einwohner, demnach
verglichen mit anderen riesigen
Hauptstädten wie London oder Paris
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eigentl i c h
nicht
allzu
viele.
A u f grund
des Verkehrs,
besonders auch des öffentlichen Nahverkehrs, fühlt man sich manchmal aber
eher wie in einer Zehnmillionenstadt.
Anders als beispielsweise das ähnlich große Berlin ist Rom zwar nicht
übermäßig weitläufig im Bezug auf
die Ausdehnung, aber durch den seit
Jahrhunderten, teilweise Jahrtausenden gewachsenen Aufbau der
Stadt sehr verwinkelt, verworren und
vielseitig. Die Straßen im Stadtinneren sind oft nicht Boulevard-mäßig
breit und großzügig, sondern wirken
eher eng und etwas gedrängt von
den unzähligen geschichtsträchtigen Weltkulturerbestätten und den
in warmen Farben gehaltenen italienischen Gebäuden. Der öffentliche Verkehr wird überwiegend mit
Bussen, einigen wenigen Tramlinien
und lediglich zwei U-Bahnlinien, die
das einzige halbwegs zuverlässige
Verkehrsmittel darstellen, bewältigt.
Seit über zehn Jahren wird an einer
weiteren gebaut, deren Fertigstellung

aber
durch
inzwischen fehlende Geldmittel und
ständig im Untergrund auftauchenden, archäologischen Resten des alten
Roms verzögert wird.
In Italien fährt man gerne Auto,
noch viel lieber Motorroller und
in der Hauptstadt gibt es von beidem so viele, dass sich die Stadt in
einer Art ständigen, zähflüssigen,
hupend-lautem Verkehrsstaus befindet, zumal die Roller Fahrenden
überhaupt nichts anbrennen lassen
und gern auch abbiegenden Bussen im letzten Augenblicke den Weg
rasend abschneiden. Mit Gelassenheit erträgt man das Wirrwarr am
Besten. Die Busse kommen leider oft
sehr unregelmäßig oder verspätet
und dann gerne auch im Doppelpack
auf einmal. Der Verkehr stellte sich
für mich als eine der am schwierigsten anzunehmenden neuen Dinge
heraus, da man einfach völlig auf die
Willkür der Öffentlichen, die allesamt
eines ersichtlichen Planes entbehren,
angewiesen ist, was unheimlich viel
Zeit kostet und den Nachhauseweg

des
Nachts
hin
und wieder auf bis zu zwei Stunden für fünf Kilometer Luftlinie verlängerte.
Hin und wieder verhinderten
auch Streiks, in Italien „Scioppero“
genannt, die Fortbewegung in der
Stadt, welche aber schlussendlich gut
zu verkraften waren.
Entschädigt wird man aber schnell
einerseits durch das überaus reichliche Angebot kultureller und
geschichtlicher Anziehungspunkte,
wie das Kolosseum (an dem auch
eine Nachtbushaltestelle ist!), das
Forum Romanum, der Zirkus Maximus, der Vatikan, die tausenden
Museen, von denen die auf dem wunderschönen Platze Campidoglio, von
Michelangelo entworfen, gelegenen
kapitolinischen Museen die ersten
der Welt waren, eröffnet bereits im
fünfzehnten Jahrhundert. Andererseits bietet die Stadt viele Gelegenheiten, um abends auszugehen, sei es
gediegen im Restaurant zu speisen, in
Aperitivo-Bars zu sitzen oder tanzen
zu gehen. Besonders beliebt bei den
Römerinnen und Römern selbst ist
der so genannte „Aperitivo“, bei dem
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man zwar für ein Getränk um die
fünf bis sechs Euro zahlt, darin einbegriffen aber meist unfassbar gute
Buffets mit All-you-can-eat-Möglichkeit hat. Am Anfang hilft dazu besonders zu Erasmus-Festen zu gehen,
da man so einige ganz nette Stellen
entdeckt, vor allem aber unheimlich
viele neue Leute aus den verschiedensten Ländern kennenlernt. Da
alle ohnehin auf Freundschaftssuche
sind, gelingt dies sehr leicht. Gerade
nachts zeigt die Stadt in der ehrwürdigen Altstadt ihren besonderen
Reiz und Glanz, wenn man dann
vor den riesigen, alten
Gebäuden stehend, die
im Dunkeln oft schön
angeleuchtete Schönheit betrachtet. Allerdings besitzt Rom
keine richtige Partymeile oder -viertel,
sondern ein eher
verstreutes Nachtleben, was einen
eher dazu anhalten möchte, an
einem Ort zu
bleiben, wenn
man
nicht
unbedingt mit
den
Nachtbussen durch
die
Stadt
k u r v e n
möchte, da
die U-Bahn
unter der
Woche
überdies
schon
ab halb
zwölf
dicht
macht, an
den Wochenenden um
ein Uhr dreißig. Die meisten Bars
findet man entweder in der Altstadt
in der Nähe der unglaublich schönen
Piazza Navona Richtung Corso Vittorio Emanuele II und um den Campo
dei Fiori herum, wo Getränke allerdings eher für viel zu überteuerte
Touristenpreise angeboten werden,
was bis zu sechs Euro für ein 0.4-Bier
bedeuten kann. ESN macht einmal
die Woche in dieser Ecke allerdings
Erasmus-Cocktailnächte,
wodurch
die Drinks bezahlbar werden. Man
muss ja bedenken, dass der Aufent-
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halt bei den meisten sechs Monate
oder länger dauert, was den Geldbeutel, zumal Italien insgesamt im Bezug
auf Lebensmittelpreise und gerade
Rom auf Wohnungspreise Deutschland recht gut überbietet, peinlich
schmerzt.
Nach einer gewissen Zeit versteht
man das, weshalb man das Ausgehen öfter auf andere Viertel verlagert,
die zudem weniger touristisch sind.
Zum einen gibt es da Trastevere, das
Viertel jenseits des Tibers, gegenüber
der Altstadt gelegen, wunderschön,
sehr jung, ein wenig amerikanisch
inzwischen, da sich dort eine amerikanische Business-School für
Sprosse reicherer
Eltern-

der Tat viele Bars und noch zahlreichere, willkommene Kioskläden, in
denen Bier beispielsweise für einen
Euro zwanzig verkauft wird. Vorsicht
ist allerdings bei den Wertsachen
geboten, da dort hin und wieder
ausgefuchste Taschendiebe unterwegs sind, sowie an vielen Stellen in
Rom einem andauernd irgendeinen
Ramsch andrehen wollenden Straßenverkäufer, die nicht von diesem
Erwerb allein zu leben scheinen.
Fragte man weiter, bekäme man auch
mehr als Sonnenbrillen und Kunststoffkettchen.
Jedenfalls ist hier
besonders an den warmen Tagen viel
los, vor allem auf der mittigen Piazza
vor einer alten, schönen Kirche mit
Turm, der jenem auf dem Markusplatz in Venedig ähnelt, zudem gibt
es auch nette Cafés, Second-HandLäden, Programmkinos
und, wenn

man
nur
sucht
u n d
findet,
au c h
genüg e n d
Partys,
aber auch
politische
Veranstaltungen.

h ä u ser befindet. Zum
anderen findet man einiges
Nachtleben auch in der Gegend um
die Piazza Bologna, nicht allzu weit
vom Universitätsviertel entfernt,
herum.
Das Ausgehzentrum stellt allerdings
das oft als eher links-alternatives
Studierendenviertel gepriesene San
Lorenzo dar. Unmittelbar neben
dem Campus gelegen, gibt es dort in

Ein anderes
sehr
nettes und als
Künstlerviertel geltendes
nennt sich Pigneto, in dem es
einige
Bars gibt, im
Gegensatz zu San Lorenzo auch etwas
stilvoller und szeniger. In unmittelbarer Nähe befindet sich der Club
Circolo degli Artisti, ein toller Ort mit
Außenterasse, Garten mit bequemen
Sitzgelegenheiten und einer Konzerthalle mit unheimlich guten Partys
von Electro über Vintage-Märkten, bis
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senheit und Höflichkeit (Kraftausdrücke gehören der Gewohnheit an)
gegen beispielsweise die so genannten „Zingari“ (auf deutsch inzwischen als unangemessen betrachtete
Bezeichnung „Zigeuner“), aber eben
auch gleichgeschlechtlich liebenden
und lebenden Menschen oder gegen
Frauen allgemein und ihrer gesellschaftlichen Stellung bezogen auf
den Mann. Die lebhaftesten Beispiele hierfür stellen wohl die zahlreichen, heftigen Entgleisungen
Silvio Berlusconis, des sicherlich
umstrittensten Italieners auch
innerhalb des Staates und der
Gesellschaft.

hin
zu
guten
Live-Acts. Die Besucherschaft
ist zudem oft gemischt homo- und
heterosexuell, da es auch hin und
wieder schwul-lesbische Partys gibt.
Andere
schwul-lesbische
Ausgehmöglichkeiten sind freitags das
Qube in der Via di Portonaccio, von
dem Bahnhof Stazione Tiburtina F.s
gut erreichbar, wo einmal wöchentlich eine unfassbar große schwul-lesbische Fete stattfindet, genannt
Mucassassina, bei der mit eindrucksvoller Drag-show man je nach Abend
für fünf bis 20 Euro voll auf seine
Feierkosten kommt. Das Publikum
ist ebenfalls gut gemischt. Überdies
gibt es die Schwulenbars in herrlicher Nähe zum Kolosseum, die mit
ihrer Anzahl, nämlich genau zweien,
auch schon beinahe die gesamte,
offen lebende, gleichgeschlechtliche
Gemeinschaft der Stadt bilden. Dies
liege, wie ich einmal nachfragte,
den Italienern zufolge am Papst, der
nun einmal mit seiner nicht allzu
lesben- und schwulenfreundlichen
Grundhaltung die Offenheit der italienischen, in vielen Bereichen sehr
konservativen Gesellschaft stark
beeinflusst.

Italien im Vergleich zu mittel-, west- und
nordeuropäischen Ländern viel traditionalistischer, was zum einen sicherlich auf dem gerne auch etwas bigott
ausgelegten katholischen Glauben
beruht. Außerdem scheint es weniger
offen für neue Gesellschaftsentwürfe
oder Zusammenlebensarten, sowie
im Bezug auf viele Minderheiten
recht verachtend. Dies zeigt sich in
der für eine den deutschsprachigen
Medien eher fremden, sehr polemischen Ausdrucksweise, oft weit entfernt
von
politischer
Angemes-

Auf der anderen Seite, lernte
ich viele Italiener kennen, die
diese auch „Berlusconismo“
genannte Art der Äußerung
in keinster Weise unterstützten oder
sich deren sogar schämten, aber eben
in einem Land leben, das man auf
politisch-öffentlicher Ebene leider
durchaus weniger fortschrittlich als
andere Mitgliedsstaaten der europäischen Union nennen muss.
Zu all dieser Spannung zwischen der
unmittelbaren Begegnung mit der
inzwischen recht fortgeschrittenen
Wirklichkeit der anderen Länder und
dem tief in der italienischen verwurzelten Verständnis von gläubig-katholischer Lebensweise, Staat und
Kirche, Macht und Mafia kam nun
die Eurokrise hinzu, die das Land
vor allem in seiner Wirtschaftsleistung und damit den Arbeitsmarkt schwächt,

Gerade in meiner Zeit in Italien
stellte sich die Lage des Landes als
äußerst schwierig dar. Zunächst ist
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besonders aber jungen Menschen die
Zukunftsaussichten verschlechtert.
Merklich konnte man im Gespräche mit vielen Einheimischen spüren, wie schwierig es selbst für Leute
mit akademischem Hintergrund sei,
Berufe und Arbeit zu finden. Zu alledem kommen darüber hinaus ständig
unnötige Stellungnahmen einiger
Politiker der nördlichen Länder, wie
faul doch die ganzen Südländer und
Südländerinnen seien.
Nun ich, für meinen Teil, empfand
die Italiener nicht als fauler oder
arbeitsamer als beispielsweise die
Deutschen. Die Arbeitshaltung und
Herangehensweise an Lebenslagen
allgemein oder Sonstiges zu Bewältigendes im Alltag ist durchaus eine
andere, doch das darf mit gutem
Recht auch sein. Italien tickt anders
als Deutschland. Die Uhren in gewissen Bereichen langsamer, dafür entspannter und gelassener, besonders
ist es aber sehr vielfältig bezüglich
der Grundhaltungen und Empfindungen in den einzelnen Gegenden und
Regionen. Vornehmlich macht sich
hier ein tiefer Unterschied zwischen
dem reicheren, eher mitteleuropäisch
anmutenden Norden und dem deutlich ärmeren, dafür sonnigeren, aber
auch konservativeren Süden.
Gegen Ende fanden die meisten auch
viele italienische Freunde, was selbstverständlich den Abschied nicht vereinfachte.
Insgesamt war die Zeit in Rom ein
wunderbares halbes Jahr, das mich
sehr reich an neuen Erfahrungen
gemacht hat, ich nicht missen wollte
und mir immer im Herzen in Erinnerung bleiben wird. Als neue Wahlheimat ist Rom in jedem Falle sehr
zu empfehlen, besonders wenn man
die geschichtsträchtigen Angebote
der Stadt zu schätzen weiß, aber auch
richtig in das italienische Leben und
die „dolce vita“ (die man im Übrigen
wirklich zu spüren bekommt) eintauchen will. Dennoch ist sie nicht
einfach, die Ewige, weshalb man
mit Unordnung, Unzuverlässigkeit
umgehen können und auch Geduldfähigkeit aufweisen sollte. Ihre unvergleichliche Schönheit und Lebensart
hat mich jedenfalls in ihren Bann
geschlagen und führen nicht alle
Wege nach Rom?
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SPEISEPLÄNE
MENSA ROBERT-KOCH-STRASSE

SPEISEKARTE 08.04.- 12.04.2013

Preise: Studierende / Bedienstete / Gäste

Änderungen vorbehalten

Gut und günstig

Tagesmenü

Bergische Kartoffelsuppe
mit Bockwurst(1,2), dazu
Röggelchen und Dessert(1)
**Vegetarisch ohne Wurst
1,65 € 2,70 € 3,80 €

Spaghetti Carbonara
mit Schinken-Sahne-Sauce(2,3), dazu Salat
und Dessert(1)
2,25 €3,25 €4,35 €

RoKo-Menü

Vegetaria **

*Hähnchenschnitzel
„Hawaii“(1,2) mit Currysauce(1,3) und Pommes
Cubes(1),, dazu Salat und
Dessert
2,25 € 3,25 €
4,35 €

Vollkorn-Nudelpfanne
mit Dinkelkörnern und
Gemüse, dazu Salat und
Dessert(1)
2,20 € 3,20 € 4,30 €

Dienstag
04.06.

Eifeler SchnibbelbohneneinPfannengyros (Schwein)
topf mit Rauchwurst(1,2),
mit Tzatziki und Pommes
dazu Brötchen und Dessert(1)
frites(5), dazu Salat und
**Vegetarisch ohne Wurst
Dessert(1)
1,65 € 2,70 €
3,80 €
2,25 € 3,25 € 4,35 €

*Hirschragout „Hubertus“(2)
mit Wirsinggemüse und
Spätzle, dazu Dessert(1)
3,10 € 3,95 €
5,20 €

**Blumenkohl-Nuggets(1)
mit Kräuterdipp und
Risoléekartoffeln, dazu
Salat und Dessert
2,20 € 3,20 € 4,30 €

Mittwoch
05.06.

**Warmer Apfelstrudel mit
Vanillesauce und Pflaumenkompott
1,65 € 2,70 €
3,80 €

*Penne „Bolognese“ (Rind
artgerecht) mit Parmesankäse, Salat und Dessert1
2,60 € / 3,55 € / 4,70 €

Schweinefilet mit Pfefferrahmsoße, Delibohnen,
Kartoffelgratin und Dessert1
3,10 € / 3,95 € / 5,20 €

**Gemüsepuffer mit Kräuterquark, Reis, Salat und
Dessert1
2,20 € / 3,20 € / 4,30 €

Donnerstag
06.06.

**Vegetarische Gemüsesuppe
„Minestrone“ mit Parmesan,
dazu Brötchen und Dessert(1)
1,65 € 2,70 €
3,80 €

Frische Bratwurst(3) mit
Zwiebel-Senfsauce, Kohlrabigemüse und Salzkartoffeln, dazu Dessert(1)
2,25 € 3,25 € 4,35 €

*Zwiebelgulasch vom
artgerecht gehaltenen Rind
mit Nudeln, dazu Salat und
Dessert(1)
3,10 € 3,95 €
5,20 €

Vegetarisch gefüllte
Paprika mit Tomatensauce
und Reis, dazu Salat und
Dessert(1)
2,20 € 3,20 € 4,30 €

„Himmel und Ääd“ mit Kartof*Köfte (Rind) mit Paprikfelpüree und Blutwurst(2,3),
arahmsauce und GemüApfelmus und Röstzwiebel,
sereis, dazu Salat und
dazu Dessert
Dessert(1)
1,90 € 2,95 €
4,05 €
2,25 € 3,25 € 4,35 €

*Gebratenes Seelachsfilet
mit Kräutersauce und Salzkartoffeln, dazu Salat und
Dessert(1)
2,25 € 3,25 €
4,35 €

Vegan: Sojagulasch mit
Nudeln, dazu Salat und
Obst
2,20 € 3,20 € 4,30 €

Montag
03.06.

Freitag
07.06.

* = ohne Schweinefleisch
** = vegetarisch		
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Kennzeichnungspflichtige Zusatzstoffe: 1 mit Farbstoff, 2 mit Konservierungsstoffen, 3 mit Antioxidationsmitteln,
4 mit Geschmacksverstärker, 5 geschwefelt, 6 geschwärzt, 7 gewachst, 8 mit Phosphat, 9 mit Süßstoff, 10 enthält eine
Phenylalaninquelle

UNIMENSA



SPEISEKARTEFÜR DIE WOCHE 03.06. – 08.06.2013

*= ohne Schweinefleisch ** = fleischlos

Mo 03.06.

Preise: Studierende / Bedienstete / Gäste
EG Süd
Schnellcounter

EG Nord
Salatbüffet- und Gemüsebüffet / Tellergerichte

**Hühnerfrikassee mit Spargel und
Champignon, Butterreis, Erbsen
Möhrengemüse und Dessert
€ 2,25 3,25 4,35

Salatbüffet
Gemüsebüffet
Wahlkomponenten für Salat- und Gemüsebüffet
Erbsensuppe mit Wurstscheiben Zwiebelbrötchen Dessert
€ 1,90 2,95 4,05

Currywurst mit Pommes Frites Salat
und Dessert
€ 2,25 3,25 4,35

Di 04.06.

Köttbullar mit Rahmsauce, Kroketten,
Fingermöhren und Dessert
€ 2,25 3,25 4,35
Schweineschnitzel „Pariser Art“ in der
Eihülle gebraten
Tomaten -Basilikumsauce, Butternudeln Salat, Dessert1 € 2,25 3,25 4,35

Mi 05.06.

Änderungen vorbehalten

Spinatlasagne Mascarponesauce Salat,
Dessert 1,3 € 2,25 3,25 4,35
*Putengulasch Ungarische Art Reis
Salat und
Dessert € 2,25 3,25 4,35

**Gulasch vom Rind, Nudeln, Salat und
Tagesdessert
€ 2,25 3,25 4,35

Do 06.06.
Fr 07.06.

*Rindergeschnetzeltes in Rotwein
Kartoffeln, Salat, Dessert
€ 2,25 3,25 4,35

Käsespätzle mit Salat und Dessert
€ 2,25 3,25 4,35
Schweineschnitzel mit einer Sauce von
Wald und Wiesenpilzen, Pommes Wedges, Salat, Dessert € 2,25 3,25 4,35

Pasta: Tagliatelle, Penne
frisch zubereitet
Saucen: Gemüsesugo, Brunnenkressesauce nach Wahl
Inklusive Beilagensalat € 3,40 4,15 5,50
Salatbüffet
Vegan :**Chili con Bulgur mit Fladenbrot, Salat und
Dessert
€ 2,25 3,25 4,35
***Möhren- Kartoffel- Curry, Salat, Dessert € 2,20 3,20
4,30

Salatbüffet
Gemüsebüffet
Wahlkomponenten für Salat- und Gemüsebüffet
*Rindfleischstreifen Suzy– Wong mit Gemüse-Mienudeln, Salat, Dessert
€ 2,25
3,25 4,35

Pasta: Tagliatelle, Penne frisch zubereitet
Saucen: Gemüsesugo, Brunnenkresse Sauce
nach Wahl Inklusive Beilagensalat € 3,40 4,15 5,50
Salatbüffet
Vegan :**Asiatische Reispfanne, Sprossensauce, Salat
und Dessert
€ 2,25 3,25 4,35

Milchreis mit Schattenmorellen, Rosinenbrötchen, Obst € 1,65 2,70 3,80

**Gnocchi- Pfanne mit Tomaten und Paprika
Salat, Naturjoghurt € 3,10 3,955,20

Salatbüffet
Gemüsebüffet
Wahlkomponenten für Salat- und Gemüsebüffet
*Hähnchenschenkel mit Ketchup Manissauce
Reis, Asiagemüse und Dessert € 2,25 3,25
4,35
Omelette mit Spinat gefüllt Kräutersauce
Salzkartoffeln Salat Dessert
€ 2,25 3,25 4,35

Bratwurstkringel auf pikanter Sauce,
Pommes frites, Salat und Dessert
€ 2,25 3,25 4,35

MG Nord
Pasta frisch zubereitet / Salatbar
Bio- und Vegane Tellergerichte

Salatbüffet
Gemüsebüffet
Wahlkomponenten für Salat- und Gemüsebüffet 6 Stk. Cevapcici vom Rindfleisch mit
Paprikaragout Djuvecreis Salat und Dessert €
2,25 3,25 4,35
Bergische Linsensuppe mit Rauchwurst Roggenbrötchen und Dessert
€ 1,90 2,95 4,05
Salatbüffet
Gemüsebüffet
Wahlkomponenten für Salat- und Gemüsebüffet
Sülze mit Bratkartoffeln Remouladensauce
Salat und Dessert € 2,25 3,25 4,35
*Putenbruststeak Mexikanische Art in Sweet–
Chilisauce Pommes Wedges und Salat und
Dessert
€ 2,25 3,25 4,35

Pasta Rigatoni, grüne Fettuccine frisch zubereitet
Saucen: Vierkäsesauce, Paprika-Zucchiniragout nach
Wahl Inklusive Beilagensalat
€ 3,40 4,15 5,50
Salatbüffet
** Sojagyros Paprikasalsa Djuvecreis, Salat und Dessert
€2,25 3,25 4,35
**Tofuschnitzel auf Kräutercreme mit Salzkartoffeln, Blattsalat, Quark von Schattenmorellen € 3,10 3,95 5,20

Pasta: Penne, Gnocchi frisch zubereitet
Pasta Rigatoni, grüne Fettuccine frisch zubereitet
Saucen: Vierkäsesauce, Paprika-Zucchiniragout
nach Wahl Inklusive Beilagensalat
€ 3,40 4,15 5,50
Salatbüffet
Vegan: Grünkern- Gemüseauflauf mit Karotten Kokossauce Salat und Dessert € 2,25 3,25 4,35
Schupfnudel Pfanne mit geräuchertem Tofu, Zwiebeln
Salat und Dessert € 3,10 3,95 5,20

Pasta: Muschelnudeln Pasta Mista frisch zubereitet
Saucen: Tomatenrahmsauce, Salbei- Parmesanbutter
nach Wahl Inklusive Beilagensalat € 3,40 4,15 5,50
Salatbüffet
Vegan ** Gemüseeintopf mit Kokosmilch Brötchen
Dessert € 2,25 3,25 4,35
**Vegetarische Maultaschen mit Zwiebelschmelze, Salat
und Dessert
€2,25 3,25 4,35

EG Nord
Abendangebot
*Putenbrustschnitzel mit Pommes
Frites, Salat, Pfirsichspalten
€ 2,25 3,25 4,35
**Vegetarisches Moussaka mit
Auberginen, Zucchini
Provenzalische Sauce Salat, Pfirsichspalten € 2,20 3,20 4,30
Salatbüffet

Champignonrahmschnitzel mit Kaisergemüse, Butterspätzle, Salat und
Eisdessert € 2,25 3,25 4,35
** Conchiglie mit Tomatenragout
Salat, Eisdessert € 2,20 3,20 4,30
Salatbüffet

Bifteki ( Frikadelle mit Käsefüllung)
Cubes, Salat, Rote Grütze
€ 2,25 3,25 4,35
**Fettuccine mit buntem Gemüseragout Salat, Rote Grütze
€ 2,20 3,20 4,30
Salatbüffet

Grillsteak vom Schweinerücken mit
Pommes Dauphine, Salat und Grießflammerie € 2,25 3,25 4,35
** Makkaroni Auflauf mit, mediterranem Gemüse Käsesauce Salat,
Grießflammerie € 2,20 3,20 4,30
Salatbüffet

*Gebratenes Schollenfilet in Backteig
, Kräutertunke Kartoffeln, Obst der
Saison € 2,25 3,25 4,35
** Tellerrösti mit Blattspinat und
Hirtenkäse Salat, Obst der Saison
€ 2,20 3,20 4,30
Salatbüffet

Sa 08.06.

Balkan- Teller mit Grilltomate und Kräuterdipp (Cevapcici, kleines Schweinerückensteak, Würstchen) inklusive 3 Tagesbeilagen nach Wahl 2,25 € 3,25 € 4,35 €
*Lachsfilet auf Limonenschaum inklusive 3 Tagesbeilagen nach Wahl 2,40 € 3,35 € 4,50 €
**Vegetarisch: Gnocchi mit provencalischem Gemüse inklusive 2 Tagesbeilagen nach Wahl2,20 € 3,20 € 4,30 €
Tagesgemüse: Kaisergemüse 0,55 € 0,65 € 0,85 €
Tagesbeilagen: Bratrisolee mit Zwiebelstreifen, Salzkartoffeln 0,55 € 0,65 € 0,85 €
Tagesdessert: Quarkspeise mit Schattenmorellen 0,55 € 0,65 € 0,85 €

Restaurant

Salattheke in Selbstbedienung 100 g = 0,55 €
Grill:
*Forelle Müllerin mit Nussbutter
€3,10 / 3,65 / 4,20
*Wiener Zwiebelrostbraten vom Rind
€3,60 / 4,15 / 4,70
Wok:
*Feine Entenbruststreifen mit ShitakePilzen, bunten Gemüsestreifen und
Orangen- Ingwer- Soße2
€4,10 / 4,65 / 5,20
*Marinierte Rindfleischstreifen2,5 mit
asiatischem Wok- Gemüse Chili -Apfel
-Soße €4,10 / 4,65 / 5,20
Als Beilage inklusive zum Wok- Gericht
wählen Sie bitte
Sesam- Mie- Nudeln oder Basmatireis
Obstbuffet

Fleisch:
Schweinefiletscheiben
Hähnchenbruststreifen
Fisch:
Tilapiawürfel in Curry mariniert
Gemüseauswahl und Toppings
4,60 € / 5,15 € / 5,70 €

Dienstag

Mittwoch

Pizza Hawaii
(Tomaten, Käse
,Schinken,
Ananas)
3,60 € / 4,15 €
/ 4,70 €

Prosciutto e
Funghi
(Tomate,Schinken, Pilze,Käse)
3,60 € / 4,15 €
/ 4,70 €

Montag
Pizza Margherita
(Tomaten, Käse)
3,10 € / 3,65 €
/ 4,20 €

Donnerstag
Pizza Salami
(Tomate, Salami,
Käse)
3,60 € / 4,15 €
/ 4,70 €

Freitag
Pizza 4 Formaggi
(Tomate,
verschiedene
Käsesorten)
4,10 € / 4,65 €
/ 5,20 €

LAGEPLAN
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Philosophikum
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AStA / AStA Café / Studiobühne
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Physik
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Biologie
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WiSo Fakultät
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IBW Gebäude
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Herbert-Lewin Gebäude
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HumF Gebäude
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HumF Heilpädagogik
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Uniwiese
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Härtefallausschuss
AStA Gebäude
Universitätsstraße 16
1. Stock
50674 Köln

BAföG- und Sozialberatung
UniMensa
Zülpicher Wall 70
Erdgeschoß
50674 Köln

Mo
Di
Mi
Do

9:00 - 13:00
9:00 - 13:00
9:00 - 13:00
9:00 - 12:00

Mo09:00 - 15:00
Di 08:00 - 12:00
Mi 11:30 - 16:00
Do 09:45 - 15:00
Fr 15:00 - 19:00

DGB Campus-Office
Seminargebäude
Albertus Magnus Platz
AStA Raum Erdgeschoß Di 10:00 - 12:00
50674 Köln Do12:00 - 14:00

Ausländer*innenberatung
UniMensa
Zülpicher Wall 70
Erdgeschoß
50674 Köln
Do 18:00 - 21:00

Fr 09:00 - 15:00

Rechts- und Mietrechtsberatung
UniMensa
Zülpicher Wall 70
Erdgeschoß
50674 Köln

Allgemeine Rechtsberatung
Di: 09:00 -12:00 Uhr & 14:00 - 17:00
Mietrechtsberatung
Do: 09:00 - 12:00 Uhr
Ausländer*innen Rechtsberatung
Jeder 3. Donnerstag im Monat
09:00 -12:00
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BLACKMAIL F
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PICKERS

(bekannt vom Bundesvision Songcontest)

Dienstag 12. Juni 2013 // ab 18 Uhr
THE
FROUGH

Any Colour
you like

COSMIC
PAULA

Humanwiss. Fakultät (Gronewaldstr. 2)
www.festival.uni-koeln.de

