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Liebe Studierende, Mitarbeitende 
oder anders an der Uni verortete 
Menschen,

herzlich willkommen zur 8. Ausga-
be unseres AStA-Magazins “Vorlaut”. 
An dieser Stelle gilt der Dank allen 
fleißigen Autor*innen, Bildersuchen-
den oder -schießenden, sowie den 
layoutenden Menschen, die diese 
Ausgabe möglich gemacht haben. 
Engagement für eines oder mehrere 
Projekte, sei es in AStA, Fachschaften, 
Jugendverbänden, Gewerkschaften 
oder gar im Stadtrat, machen Dinge 
wie dieses Magazin erst möglich. En-
gagement jedweder Art bietet nicht 
nur die Möglichkeit neue Dinge zu 
lernen, sondern hält auch jede Menge 
Spaß bereit. Ähnlich verhält es sich 
mit dem nahenden Kölner Sommer.

Der Kölner Sommer steht auf Fuß-
ball. Der 1. FC Köln steigt auf in die 1. 
Liga und auch Fortuna Köln wieder 
in der Bundesliga, wenn auch nur in 
der dritten. Nun folgt die Weltmeis-
terschaft im “Herren”-Fußball in Bra-
silien. Neben Deutschland streben 
viele weitere Länder nach dem Titel, 
begleitet von mehreren Millionen 
Zuschauer*innen. Viele sehen diese 
WM kritisch, denn viel Geld ist aus-
gegeben worden, um das Gastgeber-
land WM-tauglich zu machen. Geld, 
welches in Bildungs- und Gesund-
heitssystem sicher besser investiert 

gewesen wäre. Eine Auseinanderset-
zung dazu, findet ihr auf Seite 14 von 
Benedikt Ruppert.

Sommer in Köln hat neben Public Vie-
wing auch anderes zu bieten. So ha-
ben sich die Fachschaften der Human-
wissenschaftlichen Fakultät und der 
StAVV erneut zusammen getan, um 
eine dritte Ausgabe des HumFestival 
(am 2.07.) zu organisieren. Sie wollen 
an die Erfolge der vergangenen Jahre 
anknüpfen und mit einer Vielzahl eh-
renamtlicher Helfer*innen einen Tag 
voll Live-Musik, Workshops und vie-
lem mehr auf die Beine stellen. Neben 
etablierten Bands finden sich auch 
studentische Gruppen auf der Bühne 
wieder und haben Gelegenheit sich 
einem großen Publikum vorzustellen, 
welche das sind, erfahrt ihr auf Seite 
12. So viel Engagement verdient gutes 
Wetter, so viel ist sicher! 

Gutes Wetter darf sich auch der Colo-
gnepride, der Kölner CSD ein Wochen-
ende später erhoffen. Wenn Schwule, 
Lesben, Trans*, Inter und viele anders 
orientierte (oder auch gar nicht ori-
entierte) Menschen für Vielfalt und 
Gleichberechtigung auf die Straße ge-
hen. Dem Vorwurf “nur” eine rosa Ver-
sion des Karneval zu sein, begegnen 
sie mit Humor und einem Programm, 
welches bereits am 21. Juni seinen 
Anfang nimmt. Parallel findet auch 
der WomenPride statt, eine Veranstal-

tungsreihe für Frauen. Mehr zum CSD 
auf Seite 9.

Neben Spaß und guter Laune hält 
der Kölner Sommer aber auch Prü-
fungen und andere Herausforderun-
gen bereit. Am 26. Juni haben sich 
Deutschlandweit Studierende am Bil-
dungsstreik beteiligt um für bessere 
Studienbedingungen zu demonstrie-
ren. Nicht zuletzt folgen nun Klausur-
phasen und Hausarbeiten, die die Köl-
ner Studierendenschaft hinter sich zu 
bringen hat.

Die Redaktion wünscht bei allen Vor-
haben viel Erfolg, seien es Prüfungen, 
der Nebenjob oder anderweitiges 
Engagement für das ein oder andere 
Ehrenamt.

Viel Spaß beim Lesen dieser Ausgabe 
und vielen Dank für die Aufmerksam-
keit.

Lilly Putt
(Öffentlichkeitsreferat)
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MAGNUS KIDS - FERIENBETREUUNG

Die Schulferien haben begonnen, das Semes-
ter läuft aber noch. Für Studierende mit Kind 
eine besonders stressige Situation: Wie die 
Kinder unterbringen? In der Zeit vom 7. bis 
18 Juli richtet der AStA daher zum ersten Mal 
eine Ferienbetreuung für Kinder von Studie-
renden ein. Betreut werden die Kinder je-
weils durch zwei Studierenden der Uni Köln, 
vorrangig aus Studiengängen mit Pädago-
gik-Anteil. Nach einem gemeinsamen Früh-
stück ist für die einzelnen Tage ein buntes 
Programm angedacht: Sport,Bastelei, Ausflü-
ge. Weitere Infos zum Projekt gibt es unter 
www.asta.uni-koeln.de/service/magnuskids

Anmelden könnt ihr eure Kinder unter 
sozialreferat@asta.uni-koeln.de.

STUDIERENDE IM STADTRAT

Neben Fachschaftsarbeit und Hochschulpolitik engagieren sich einige Kölner Studierende auch in der Kommunalpolitik. So 
traten bei den diesjährigen Stadtratswahlen auch Studierende der Kölner Universität zum Kampf um ein Mandat an. Neben 
Christoph Klausing für die CDU, der 2013 noch für den RCDS im Kölner Studierendenparlament gesessen hatte, schaffte auch 
der ehemalige Öffentlichkeitsreferent des AStA Andreas Pöttgen (Jusos) den Sprung in den Rat für die SPD. Pöttgen holte sei-
nen Wahlkreis mit 5 Prozentpunkten Vorsprung vor der Grünen-Kandidatin von Bülow, die 2009 noch mit 5 Prozentpunkten 
Vorsprung klare Gewinnerin in Neuehrenfeld war.
Um nur 73 Stimmen verpasste Ulrich Müller, ehemaliger AStA-Vorsitzender für die Unabhängigen, den Einzug für die SPD. 
Nachdem ihm vorher keine Chance auf ein Mandat eingeräumt worden war, hätte seine Wahl die Führungsspitze der Kölner 
SPD aus den Rat geworfen. Kölns SPD-Vorsitzender Jochen Ott hätte seinen Einzug über die Liste verpasst, wäre Müller ge-
wählt worden.
Chance auf einen Platz im Rat hat außerdem die ehemalige AStA-Vorsitzende Luisa Schwab (campus:grün), die für die Grünen 
auf dem ersten Nachrückplatz ihrer Liste steht.
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Wenn heutzutage Spieler von einer 
Mannschaft zur anderen wechseln, 
wird in aller Regel keine Gelegenheit 
versäumt, auf die wunderbare Atmo-
sphäre beim neuen Verein hinzuwei-
sen. Dabei spielt es kaum eine Rolle, ob 
die entsprechende Person nach Dort-
mund oder Hoffenheim wechselt. In 
mindestens einem Nebensatz werden 
die enthusiastischen Fans gelobt und 
nicht selten zu den besten, lautesten 
und treusten in ganz Deutschland 
gekürt. In der Vergangenheit wurden 
manche Spielerwechsel, etwa zum 1. 
FC Köln, allein anhand der Fans fest-
gemacht. Andere Gründe, etwa sport-
licher Art, gab es  zugegebenermaßen 
kaum. 

Fans spielen in dem Millionenge-
schäft des Fußballs eine zentrale Rol-
le. Sie sind in mehrerfacher Hinsicht 
ein Wirtschaftsfaktor für die Vereine 
sowie die Verbände DFL und DFB. Die 
Anhänger*innen der Vereine sind es, 
die den Sport letztlich finanziell lu-
krativ machen. Der Marktwert eines 
Spielers berechnet sich auch darüber, 
wie viele Trikots mit seinem Namen 
verkauft werden. Einschaltquoten 
und Stadionauslastungen sind wich-
tige Faktoren, ebenso wie Werbede-
als. Kaum eine Werbung kommt in 
der Zeit vor der Weltmeisterschaft 

ohne Fußballbezug aus. Und wenn 
über den Stellenwert der Bundesliga 
im internationalen Vergleich disku-
tiert wird, kommt nicht selten das Ar-
gument, vor allem von der Stimmung 
her wäre Deutschland mittlerweile 
Weltspitze. Schließlich scheinen die 
Engländer das Singen verlernt zu ha-
ben und die Finanzkrise in Spanien 
und Italien für leere Stadien gesorgt 
haben. 

Dabei bietet gerade England ein gutes 
Beispiel für das, was passiert, wenn 
die Fans nur noch als Kund*innen 
gesehen werden. Denn wer Anhän-
ger*innen wie normale Kund*innen 
behandelt, geht an der Wirklichkeit 
vorbei. Ein Fan ist mehr, als ein*e 
Konsument*in und verhält sich auch 
anders, als jemand der sich passiv 
unterhalten lässt. Der Fan will sich 
aktiv mit einbringen, durch Gesänge 
und Anfeuerungen im Stadion, durch 
Initiativen und Mitarbeit im Verein. 
Das sorgte in der Vergangenheit nicht 
selten zu Konflikten, die etwa im De-
zember 2012 in einen Stimmungsboy-
kott der Fans gipfelten, die sich gegen 
ein neues Sicherheitskonzept der DFL 
stellten. Trotz hoher Medienaufmerk-
samkeit ohne Erfolg. 

In den Medien sind es derzeit vor al-

lem die Ultras, die das Bild des Fuß-
ballfans prägen. Diese stellen ohne 
Frage die derzeit aktivste der vielen 
Subkulturen, die sich in den Stadien 
wiederfinden und häufig unter dem 
Begriff Fankultur subsumiert werden. 
In den Köpfen vieler Menschen wird 
sicherlich immer noch ein anderes 
Bild dominieren, wenn es um Fuß-
ballfans geht. Das des etwas über-
gewichtigen Mannes, dessen etwas 
zu kleines Trikot sich über den Bier-
bauch spannt, nur halb versteckt un-
ter einer sogenannten Kutte, verziert 
mit allerlei Aufnähern und wie ein 
Weihnachtsbaum vollbehangen mit 
Schals. Auch in den Medien taucht 
dieses Bild immer noch in folkloris-
tischer Verklärung auf, selbst wenn 
es in den Stadien kaum noch wie-
derzufinden ist. Ab etwa der Mitte 
der 1990er Jahre kamen die „Kutten“ 
nach und nach aus der Mode. Statt-
dessen blickten die jüngeren Fußball-
fans nach Italien und Südeuropa und 
fanden dort Fankurven, die die eigene 
Mannschaft bedingungslos unter-
stützten, mit langen melodischen 
Gesängen, selbstgenähten Fahnen,  
mühevoll gestalteten Choreographi-
en und auch die vieldiskutierte Py-
rotechnik. Dabei ist es ein Irrglaube, 
dass diese erst mit den Ultras in deut-
schen Stadien Einzug gehalten hätte. 

OLÉ UND ALLEZ
DIE FANKULTUR IM FUSSBALL PETER HACKE
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Schon bevor diese die, im wahrsten 
Sinne des Wortes, tonangebende 
Gruppe in deutschen Stadien wurde, 
brannten in den Kurven bereits Ben-
galos. 

Bevor man sich in Deutschland an der 
italienischen Fankultur orientierte, 
galt England nicht nur als Mutter-
land des Fußballs, sondern auch als 
Ursprungsort der Fangesänge. Der 
Legende nach war es der Kop in Liver-
pool, die Heimtribüne der Fans des 
Liverpooler FC, der als erstes damit 
anfing, die Mannschaft mit Gesän-
gen zu unterstützen, weil die Laut-
sprecher im Stadion ausfielen und die 
Fans die Lieder einfach selber weiter-
sangen. Ob dies nun tatsächlich der 
Wahrheit entspricht oder nicht, der 
Trend setzte sich schließlich auch auf 
dem Kontinent durch. 
Ebenso wie ein anderer Trend, der 
seinen Ursprung wohl auf der Insel 
fand. Dort schlossen sich zuerst ge-
waltsuchende Fans zu Gruppen zu-
sammen, um sich mit Fans anderer 
Vereine Auseinandersetzungen zu 
liefern. Dabei ist die Gewalt eng mit 
dem Fußball und seiner Gesichte ver-
knüpft. Auch vor der Hoch-Zeit der 
Hooligans von den 1970er bis in die 
frühen 1990er Jahre hinein, war es 
immer schon zu Ausschreitungen ge-
kommen. 
Neu war bei den organisierten Grup-
pen, die sich bald auch in 
Deutschland bildeten, dass 
der Fußball selber immer 
mehr in den Hintergrund 
rückte. Heutzutage finden 
Auseinandersetzungen 
zwischen Hooligans häufig 
komplett abseits von Fuß-
ballstadien statt. In Wäl-
dern oder auf Wiesen, bis-
weilen auch losgelöst von 
Spieltagen. 

Die Hooligans waren 
und sind, gerade auch in 
Deutschland, häufig eng 
mit der rechtsextremen 
Szene verknüpft. Sowohl 
damals als auch heute  gab 
und gibt es personelle Überschnei-
dungen zwischen Neonazis, autono-
men Nationalisten und Hooligans 

einiger Vereine, bis in die Bundesliga 
hinein. Bis Ende der 1990er Jahre war 
dies auch in den Stadien deutlich zu 
spüren. Nicht selten waren dort ras-
sistische, antisemitische, antiziganis-
tische und sexistische Sprechchöre 
zu hören. Dass dies seitdem deutlich 
abgenommen hat und mittlerweile 
nur noch eine Randerscheinung von 
Fußballspielen darstellt, ist nicht zu-
letzt auch der Ultrabewegung zu ver-
danken. 
Nach dem traurigen Höhepunkt der 
Weltmeisterschaft 1998 in Frankreich, 
bei der deutsche Hooligans einen 
französischen Polizisten ins Koma 
geprügelt hatten, verschwanden die 
Gruppen langsam aus dem öffent-
lichen Bewusstsein. Verschwunden 
waren sie allerdings nie. 

Während die Fans in den vergange-
nen Jahrzehnten den Fußball noch 
vor allem passiv konsumiert hatten, 
will die aktive Fanszene heutzuta-
ge deutlich mehr Mitspracherechte 
in ihrem Verein und den Verbänden 
haben. Es reicht ihnen nicht mehr, 
im Stadion oder am Trainingsplatz 
den Starspieler anzuhimmeln oder 
empört an einem Gitter zu rütteln, 
wenn es sportlich nicht mehr läuft. 
Fans wollen heutzutage in vielen Be-
langen mitreden dürfen. Es geht vor 
allem um die Autonomie im eigenen 
Fanblock. 

Es wäre falsch zu glauben, der Fußball 
wäre unpolitisch. Das war er nie und 
auch wenn, vor allem von rechter Sei-

te aus, immer wieder postuliert wird, 
das Stadion habe eine von Politik freie 
Zone zu sein, ist die Realität anders. 
Wie könnte auch ausgerechnet ein 
Sport, der sich selber als Volkssport 
begreift, von gesellschaftlichen Pro-
zessen ausgenommen sein. 
Und somit sind auch die Anliegen 
der Fans politische Anliegen. Die 
Forderungen reichen vom Erhalt 
der Stehplätze über bezahlbare Ein-
trittspreise bis hin zu dem Erhalt der 
sogenannten 50+1 Regelung, welche 
verhindern soll, dass Investoren einen 
Verein übernehmen und nach ihren 
Vorstellungen umgestalten können. 

Und auch für die Politik selbst waren 
die Fußballfans zuletzt wieder in den 
Fokus gerückt. Im Vorfeld der Welt-
meisterschaft 2006 hatte man damit 
begonnen, das Thema Sicherheit im 
Fußballstadion auf die Agenda zu set-
zen. Und das obwohl sich zu diesem 
Zeitpunkt die Stadien selbst schon zu 
einem sehr sicheren Ort gewandelt 
hatten. Durch die vielen Neu- und 
Umbauten hatten hohe Sicherheits-
standarts Einzug gehalten und die 
Hooligans trafen sich bereits weitab 
vom Stadion, um ihre Konflikte aus-
zutragen. Stattdessen wurde nun Py-
rotechnik immer mehr zu einem Pro-
blem gemacht. Dabei fiel lange Zeit 
vor allem die Doppelmoral innerhalb 
der Medienlandschaft auf. Nicht nur, 

dass die Kameras der Fern-
sehsender stets draufhiel-
ten, wenn in einem Fan-
block bengalische Lichter 
oder Rauchtöpfe gezündet 
wurden, galten diese Bilder 
als Sinnbild südländischer 
Emotionalität, wenn sie 
aus Italien oder der Türkei 
kamen und als Sinnbild für 
Gewalt und Ausschreitun-
gen, wenn die gleichen Sze-
nen in deutschen Stadien 
stattfanden. 

Pyrotechnik wurde in den 
letzten Jahren immer mehr 
zum Stellvertreterkonflikt 
zwischen den Verbänden 

und der einen Seite und organisier-
ten Fans auf der anderen Seite. Dabei 
hatten sich die Fronten, vor allem von 
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Seite der Verbände, in den letzten Jah-
ren immer mehr verhärtet. Und auch 
die Polizei nutzte den Konflikt, um 
eigenen Interessen Nachdruck zu ver-
leihen. Dabei rüstete sie in den letzten 
Jahren massiv auf. Mittlerweile ist es 
für Fußballfans auf Auswärtsfahrten 
kaum möglich, sich frei zu bewegen 
und sich neben dem Fußballspiel 
auch noch die Stadt anzuschauen. 
Häufig werden die Gästefans bereits 
am eigenen Bahnhof von der Polizei 
in bestimmte Züge geleitet, am Zie-
lort angekommen geht es häufig in 
bereitgestellten Bussen direkt zum 
Stadion und dort in eigens abgesperr-
te Bereiche. Frei bewegen können sich 
die Fans nur selten. Dass  für die Fans, 
denen vor allem auch die persönliche 
Freiheit wichtig ist, somit die Poli-
zei immer mehr zum Feindbild wird, 
scheint nur folgerichtig. 
Dabei steht die Polizei schnell zwi-
schen den Fronten von Politik, Verei-
nen und Fans. Und es wäre falsch zu 
glauben, dass nicht auch von den Fans 
massives Fehlverhalten ausgehen 
würde. Nur verpasst es die Polizei all-
zu häufig, ihrer Rolle als Exekutive des 
Staates und ihrer besonderen Verant-
wortung als physische Realisierung 
des staatlichen Gewaltmonopols ge-
recht zu werden. Zu groß scheint die 
Angst vor negativen Schlagzeilen zu 
sein, sollte es doch einmal zu Unglü-
cken wie in Heysel oder Hillsborough 

kommen. Völlig ungeachtet dessen, 
dass nicht die Fans für diese Unglücke 
verantwortlich waren.  

Grundsätzlich geht es den organisier-
ten Fans um einen Fußball, der nicht 
durch kommerzielle Interessen be-
stimmt ist, sondern der eine Flucht-
möglichkeit vor dem Alltag bietet, 
der häufig genug wenig anderes als 
Frustration bereithält. Es geht um das 
Aushandeln von persönlicher Freiheit 
und wirtschaftlichen Interessen. Also 
Konflikte, die im besagten Alltag all-
zu häufig verloren gehen. Wenn sich 
Fans nun dafür einsetzen, dass nicht 
der Name eines Sponsors den traditi-
onellen Stadionnamen ersetzt, dann 
ist dies auch der Versuch, wenigstens 
einen letzten Bereich des persönli-
chen Lebens vor der wirtschaftlichen 
Verwertung zu bewahren. 
Dabei sind auch die Ultras und die ak-
tiven Fans längst selbst Teil des Sys-
tems, dass den Fußball vor allem mit 
Blick auf wirtschaftlichen Gewinn 
betrachtet. Choreographien, von den 
Fans unter großem Aufwand selbst 
konzipierte und erstellte Installatio-
nen, die durch den Einsatz von Fah-
nen, Papptafeln oder Folien beeindru-
ckende Bilder konstruieren, werden 
anschließend von den Vereinen ver-
wendet um sich selber attraktiver für 
Werbepartner zu machen. Und die 
deutsche Nationalmannschaft lässt 

sich die Choreographien gleich von 
Coca Cola finanzieren. 

Zur Fußballweltmeisterschaft in Bra-
silien rückt der Fußball noch einmal 
deutlich mehr in den Mittelpunkt des 
öffentlichen Interesses, als es sonst 
der Fall ist. An der Uni finden zum Teil 
Seminare nicht statt, da sowohl Stu-
dierende als auch Dozenten lieber ein 
Spiel sehen wollen. In diesen vier Wo-
chen scheint nahezu jeder zum Fuß-
ballfan zu werden. Nur die Personen, 
die ansonsten jedes Wochenende und 
viele Urlaubstage opfern, um für ih-
ren Verein in weit entfernte Orte zu 
fahren, interessieren sich in dieser 
Zeit kaum für die Ereignisse. Denn 
im Gegensatz zu politischen Vertre-
tern oder Funktionären der Vereine 
und Verbände waren es bisher nur die 
Fans in den Kurven, die klar Stellung 
bezogen zu dem Vorgehen der FIFA 
bei den Turnieren in Brasilien oder 
Katar, bei dem zum Teil arme Bevöl-
kerung aus ihren Vierteln vertrieben 
wird oder Arbeiter, die wie Sklaven le-
ben müssen, sich im wahrsten Sinne 
des Wortes, zu Tode arbeiten. 
Sich gegen solche Zustände zu positi-
onieren ist ebenfalls Teil der Fankul-
tur. Und dieses Engagement macht 
die aktiven Fans noch deutlich wich-
tiger und unverzichtbarer, als es jeder 
Spielerwechsel könnte.
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„NUR“ DER ROSA KARNEVAL
CHRISTOPHER STREET DAY LILLY PUTT

Judy Garland starb am 22. Juni 1969 in 
London an einer versehentlich einge-
nommenen Überdosis Schlafmittel. 
Ihre sterblichen Überreste wurden 
nach New York überführt, wo sie am 
25. Juni 1969 beigesetzt wurde. Das 
sich genau an diesem Abend die Gäs-
te der Bar Stonewall Inn gegen die 
gewalttätigen und willkürlichen Raz-
zien der Polizei erheben und mehrtä-
gige Straßenschlachten folgen soll-
ten, war sicher eher ein Zufall, doch 
die Beisetzung Judy Garlands wurde
zu einem Symboltag der Schwulen-
bewegung. Von hier aus, hat sie welt-
weit ihren Anfang genommen.

Anfangs war es vor allem eine schwu-
le Bewegung, heißt eine männlich do-
minierte. Lesbische Aktivistinnen
engagierten sich vor allem für die 
Gleichberechtigung der Frau gegen-
über dem Mann in der Frauenbewe-
gung, die bereits im vollen Gange 
war, als Judy Garland noch auf der 
Bühne gestanden hatte.

Die erste größere Schwulendemonst-
ration fand am 29. April 1972 in Müns-
ter statt, der erste so genannte Chris-
topher Street Day 1979 in Bremen.

Der Gay Freedom Day wurde in Nord-
rhein-Westfalen in immer wech-

selnden Städten begangen. 1991 war 
Köln an der Reihe und gründete den 
Trägerverein Kölner Lesben- und 
Schwulentag e.V. (KluSt). In den Neun-
zigern endeten die Wechsel zwischen 
den Städten. Stattdessen gab es nun 
mehrere Aktionstage in verschiede-
nen Städten, mit unterschiedlichen 
Mottos. Selbst die Namen haben sich 
verändert. Der CSD ist vielerorts zum 
Gay Pride geworden, dem Stolz, in 
der Tradition dieser Menschen zu 
stehen, die sich in der Christopher 
Street gegen Polizeiwillkür erhoben 
haben und für ihre Rechte eingetre-
ten sind.

2014 haben sich viele Probleme der 
Schwulenbewegung in westlichen 
Ländern längst erledigt. Eine voll-
kommene Gleichstellung gibt es 
zwar immer noch nicht, stattdes-
sen wird bezweifelt, ob die De-
monstrationen noch gerechtfer-
tigt sind. Die Rede ist vom „Rosa 
Karneval“, zu dem sich Männer in 
Frauenkostüme schmeißen und 
Frauen auf Motorbikes durch die 
Straßen ziehen.

Die Vorwürfe des „Rosa Karne-
val“ macht sich der Kölner Pri-
de, der Colognepride zu eigen. 
Das Motto lautet Wir sind ja 

JUDY GARLAND

B e k a n n t 
wurde sie 
durch den 
Film „Der 
Z au b e r e r 
von Oz“ 
(1939). Pro-
bleme mit 
D r o g e n 
und Auf-
p u t s c h -
m i t t e l n 
f ü h r t e n 
zu mehre-
ren Skandalen, die ihre Karriere in Hol-lywood 1950 beendeten. Zwischen 1951 und 1969 gab sie über 1.500 Konzerte, nach Jahren der chronischen Geldnot galt sie nun als bestbezahlte Bühnen-künstlerin der Welt.

Sie galt schon früh als Ikone der schwu-len Kultur und hatte eine große Anzahl Fans in der Schwulenszene. Auf einer Pressekonferenz antwortete sie auf die Frage, wie es sich anfühle viele schwule Fans zu haben „I couldn‘t care less. I sing to people.“
Auch ihre Tochter Liza Minnelli gilt als schwule Ikone.
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„nur“ der rosa
Karneval – Köln demonstriert Viel-
falt!

Dabei möchte der Colognepride aktiv 
der aufkommenden Neo-Homopho-
bie begegnen, die unter dem Deck-
mantel von „persönlichen Ansichten“ 
und „ich habe ja nichts gegen Schwu-
le, aber...“ sexuellen Minderheiten 
rechtliche und gesellschaftli-
che Gleichstellung absprechen. 
Denn anders als gerne betont 
wird, ist die Gleichstellung 
längst nicht erreicht. Nicht al-
lein die rechtlichen Diskrepan-
zen um die Homo-Ehe dienen als 
Anhaltspunkte. Es ist vor allem 
die
gesellschaftliche Diskussion um 
das Auftreten der Menschen, die 
anders sind. Das Anderssein ist 
vielseitiger geworden und auch in 
großen Städten wie Köln, Berlin 
oder München haben die „Ande-
ren“ mit Diskriminierung zu kämp-
fen, sei sie rechtlicher oder zwi-
schenmenschlicher Natur.

„Jedem das Seine, aber bitte doch 
nicht so!“ ist eine noch immer stark 
vertretene Einstellung, die dazu 
führt, dass viele junge Menschen sich 
verunsichert fühlen. Homosexualität 
ist nicht erwünscht und auf die Frage, 
ob „ich mich denn freuen soll, wenn 
meine Tochter sagt, sie sei lesbisch?“, 
heißt die richtige Antwort natür-
lich „ja, denn nicht das wir lesbisch, 

schwul, hetero oder anderweitig ori-
entiert sind, ist Grund zur Freude, 
sondern das wir die Möglichkeiten
haben unseren Weg zu finden und 
diesen mit Freude und Mut zu be-
schreiten.“

Um diesen vermeintlich offenen 
Kritiker*innen zu begeg-

nen, hat der Colognepride ein Motto 
gewählt, welches mit dem Klischee 
spielt, der Pride sei längst nur noch 
eine Veranstaltung ohne Sinn und 
Verstand und vor allem ohne Da-
seinsberechtigung, eben nur der rosa 
Karneval. Vergessen wird dabei, dass 
der Karneval sich stets politisch äu-
ßert und nicht nur aus Kostümen und 
Kamelle besteht und in so mancher 
kölschen Zeile mehr zu lesen ist, als es 
im ersten Moment erscheint.

Das Kölner Pride-Programm beginnt 
am 22. Juni und findet seinen Hö-
hepunkt mit der Parade am 06. Juli 
zwischen Deutzer Freiheit und Kölner 
Dom.
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CSD/PRIDE-SAISON IN NRW

30.05. - 01.06.  
 CSD in Düsseldorf

14.06. - 22.06. 
 Wupperpride in Wuppertal

22.06. - 07.07.  
 Colognepride in Köln

19.07.   
 CSD in Bielefeld

26.07.   
 CSD in Duisburg

01.08. - 03.08.  
 Ruhr CSD in Essen

02.08.   
 Schwul-Lesbisches  
 Sommerfest in Bonn

30.08.   
 CSD Dortmund

30.08.   
 CSD Münster

06.09.   
 CSD MK (Märkischer Kreis)  
 in Iserlohn

Bi
ld

: M
er

le
 H

et
te

sh
ei

m
er

, U
ni

ve
rs

itä
t z

u 
Kö

ln

Die Privatzimmer-Onlinebörse für Kölner Studierende

Privatzimmer  

online  

Schau rein!

KStW_G13_64_F_DIN-A6_RZ.indd   1 14.05.2013   13:06:06 Uhr

Anzeige KC 1v1.indd   1 22.04.10   22:26



12

VORLAUT 3/14

Am 02.07.2014 findet an der Human-
wissenschaftlichen Fakultät der Uni 
Köln zum dritten Mal ein eintägiges 
Festival statt, das sogenannte „Hum-
Festival“. Die Kölner Band Cat Bal-
lou wird das diesjährige Line-Up als 
Headliner krönen!

Das HumFestival ist ein eintägiges, 
nichtkommerzielles Open-Air-Mu-
sikfestival, mit dem Ziel, junge, ta-
lentierte Newcomer-Bands aus Köln 
und naher Umgebung auf die Bühne 
zu bringen und ihnen ein großes Pu-
blikum zu ermöglichen. Einen musi-
kalischen Schwerpunkt gibt es dabei 
nicht, so trifft im facettenreichen 
Programm Singer-Songwriter auf In-
die-Pop und harten Rock. Ab 12 Uhr 
mittags werden neun musikalische 
Acts und die an der Humanwissen-
schaftlichen Fakultät agierenden Ak-
teure des Impro-Theaters ihr Bestes
geben. Den Höhepunkt der Büh-
nenshow bieten Cat Ballou, die sich 
inzwischen in der Kölner Szene ne-
ben Größen wie Brings oder den Bläck 
Föös etabliert haben.

Neben dem laufenden Konzert bietet 
das Festival den Besuchern die Mög-
lichkeit, sich an Aktionsständen über 
die Arbeit verschiedener Gruppen 

und Vereine zu infor-
mieren. 

Außerdem finden 
auf dem Festival-
gelände auch 
kostenlose Work-
shops zu den 
Themen HipHop, 
Theater-Basics 
und Gebärden-
sprache statt (An-
meldung unter
humfestival@web.
de). Zur weiteren 
sportlichen Betäti-
gung der Festivalbesu-
cher steht eine Kletter-
wand parat.

Die Veranstalter*innen rechnen 
dieses Jahr bei entsprechendem Wet-
ter mit weit über 1000 Besucher*in-
nen. 

Eine Premiere stellt in diesem Jahr die 
exklusive Aftershow-Party in der Red-
Cat Lounge an der Luxemburger Stra-
ße dar. Erstmals wird das Festival so 
auch von der Fachschaft der WiSo-Fa-
kultät unterstützt. 

Einzigartig wird das HumFestival vor 

HUMFESTIVAL - DIE DRITTE
UMSONST & DRAUSSEN

a l l e m 
d u r c h 

die Studieren-
den, die sich außerhalb von Semina-
ren und Prüfungen freiwillig enga-
gieren, um das Festival zum Leben zu 
erwecken. Seit nun einem Jahr arbei-
tet das aus etwa zehn Studierenden 
bestehende Kern-Team an der Orga-
nisation des Festivals. Unterstützung 
bekommen sie dabei vom StAVV, dem 
AStA und den vielen weitern Hel-
fer*innen, die schließlich am Festival-
tag in Aktion treten.
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ENDGÜLTIGES LINE-UP DES HUMFESTIVALS 2014 (11:30 - 22 UHR)

Cat Ballou (Kölsch, Pop-Rock)

City Light Thief (Post-Hardcore/Post-Punk)

Sons of the Lighthouse (Alternative-Rock/Americana/Folk)

Plainride (Stoner/Rock’n’Roll)

Andi von Kollektiv Barner 16 (Elektro)

Kairo (Sub-Indie/Post-Pop)

Lenny arrived (Folk-Pop-Gipsy-Blues)

Chris Klopfer (Singer-Songwriter)

Nice OWLS (DJ-Duo)

Impro-Theater der HumFak

Das HumFestival freut sich auf euer zahlreiches Kommen!

HumFestival 2014 – 11:30 bis 22 Uhr  

auf der Wiese der Humanwissenschaftlichen Fakultät

(Gronewaldstraße 2, 50931 Köln) 

Eintritt frei

Aftershowparty in der RedCat Lounge (Luxemburgerstraße)  

Eintritt 2€ + Mindestverzehr

www.facebook.com/Humfestival
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FUSSBALL WM IN BRASILIEN
FLUCH ODER SEGEN? BEN RUPPERT

Die Fußball-WM in Brasilien läuft seit 
einigen Tagen und Deutschland hat 
bereits zwei Spiele absolviert. Egal ob 
Fußballfan oder nicht, diese WM po-
larisiert sehr stark, sowohl die Medien 
hierzulande, als auch die Bevölkerung 
in dem Gastgeberland. Vieles wurde 
über dieses Großereignis schon be-
richtet, im folgenden wird versucht 
die Pro und Contra Argumente der 
WM in Brasilien zu skizzieren und zu-
sammen zu fassen.

PRO

Die Fußball-WM ist nicht nur für Bra-
silien, sondern auch für die umliegen-
den Länder ein Segen in touristischer 

Sicht, da viele Leute ihren Sommerur-
laub nach solchen Großevents planen 
und oftmals  lange Zeit in dem jewei-
ligen Gastgeberland bleiben und so-
mit den jeweiligen Städten und der 
Bevölkerung Einnahmen verschaffen, 
die sie sonst nicht gehabt hätten. Zu-
dem sind es, durch die sehr teuren 
Flugpreise in Brasilien während der 
WM und generell auf dem südame-
rikanischen Kontinent, eher reichere 
Leute, die das Land besuchen, welches 
eventuell höhere Einnahmen gene-
rieren kann. 

Da die Distanz zwischen den Spielor-
ten oftmals nicht per Bus oder Auto 
machbar ist, wird die Industrie rund 

um die Flughäfen und 
Fluggesellschaften na-
türlich profitieren. Durch 

die kurzfristige 
Steige-

rung der Nachfrage werden Jobs ge-
neriert, die so mancher Person helfen 
kann. 

Des Weiteren wurde, aufgrund der 
WM in Brasilien, die Infrastruktur 
verbessert, als Folge daraus profitie-
ren sowohl Bevölkerung als auch die 
Wirtschaft von den Verbesserungen 
rund um die WM. Der Bau der Infra-
struktur als auch der Bau der Stadien 
selbst erzeugte weitere Jobs in der 
Baubranche und schuf viele Arbeits-
plätze.

Brasilien hat zudem mit der Vergabe 
der WM die Chance bekommen zu 
zeigen, dass sie mehr sind als nur ein 
aufstrebendes Schwellenland und sie 
in der Lage sind ein Großevent wie 
dieses meistern können. Die WM ist 
außerdem die erste WM seit 1986 in 
Mexiko auf dem südamerikanischen 
Kontinent.

Wenn wir uns an 
das Großevent in 
Deutschland 2006 

erinnern hat Brasilien 
genauso wie wir die 

Chance eine große Par-

Infobox Brasilien
Hauptstadt: Brasilia 
Einwohner: 192, 38 Millionen 
Fläche: 8.514.215 km²
Einwohnerdichte: 22,4 Einwohner/km²
Währung: Real
Präsidentin: Dilma Rousseff
Amtssprachen: Portugiesisch, Deutsch 
(auf lokaler Ebene)
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ty zu feiern und der Welt zu zeigen 
das sie ein sehr offenes und vielfälti-
ges Land sind. Diese Party bietet die 
Chance zur Versöhnung und einem 
Schritt hin zu mehr Chancengleich-
heit in dem riesigen Land.

CONTRA

Die letzten drei WM-Vergaben boten 
mit Brasilien, Russland und Katar alle 
drei großen Diskussionsstoff, jedoch 
ist Brasilien aufgrund der zeitlichen 
Nähe am präsentesten. Durch den 
Bau von neuen Stadien und dem Aus-
bau von alten entstanden Jobs und 
die Wirtschaft wurde gestärkt, jedoch 
sind die meisten der Jobs nicht von 
Dauer und die Arbeitsbedingungen 
an und in den Stadien sind teilweise 
katastrophal. Des Weiteren kam es 
letztes Jahr im September zu einem 
Teileinsturz des Stadions in Sao Pau-
lo, bei dem zwei Arbeiter starben und 
zwei weitere verletzt wurden. 

Mit Beginn der Vergabe setzten Pro-
teste in ganz Brasilien gegen die 
Regierung ein, da viele der Protest-
ler*innen der Ansicht waren, dass das 
ausgegebene Geld in Bildungs- und 

Gesundheitsinfrastruktur hätte in-
vestiert werden sollen. Die Regierung 
ging massiv gegen die Proteste vor 
und ging mit Gewalt gegen die De-
monstranten vor. Protestcamps vor 
den Stadien wurden aufgelöst und De-
monstrationen wurden teils grundlos 
beendet. Vor der WM häuften sich die 
Proteste und die gewaltsamen Ausei-
nandersetzungen zwischen Polizei/
Militär und Demonstranten.
Im Zuge einer Säuberungsaktion 
wurden schon seit 2012 viele Favelas 
(Favelas sind slumähnliche Viertel an 
den Randlagen von Städten, die sich 
durch ihre engen Gassen und klei-
nen Häuser auszeichnen; Sao Paulo 
sticht mit einer sehr großen Favela-
landschaft hervor) nach Drogenkar-
tellen durchsucht und versucht das 
Drogenproblem zu verkleinern. Dabei 
wendeten die eingesetzten Militärs 
viel Gewalt ein und drangen in die 
Wohngebiete bzw. die Privatsphäre 
vieler Menschen ein. Dies löste jedoch 
das Armutsproblem der Bevölkerung 
keinesfalls, sondern soll lediglich die 
sozialen Missstände in der Bevölke-
rung kaschieren, indem man ein vor-
dergründiges Problem „löst“. 

Die Ticketpreise der letzten Jahre las-
sen zudem vermuten, dass die WM 
für viele Brasilianer*innen nicht be-
zahlbar sein wird. 

FAZIT

Die Fußball-WM in Brasilien und 
auch die olympischen Sommerspiele 
2016 in Rio de Janeiro haben großes 
Potential manchen Teilen der Bevöl-
kerung eine Lebensverbesserung zu 
verschaffen und vielen Menschen 
eine Arbeit zu geben. Jedoch muss 
man den Sinn einer Fußball-WM in 
einem Land hinterfragen, in dem die 
Bürger*innen offensichtlich deutlich 
größere Baustellen sehen als eine 
Sportveranstaltung für nur wenige 
Auserwählte. Die Proteste drehen sich 
um das fehlende Geld in der Bildung, 
das ungerechte Sozialsystem und ge-
gen eine korrupte Regierung. Als ob 
diese Probleme nicht schon reichen 
würden, um gegen eine Regierung zu 
protestieren, so ist es für viele oft sehr 
arme Brasilianer*innen ein Schlag ins 
Gesicht für ihre Hoffnungen auf mehr 
Gerechtigkeit. 

Digo_Souza/ CC BY-ND 4.0
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Zudem zeigt die brasilianische Regie-
rung durch das gewaltsame Vorgehen 
der Polizei ihre Intoleranz, Intranspa-
renz und bestätigt die Vorwürfe ge-
gen sie. Außerdem hat das gewalttäti-
ge Vorgehen sicherlich nicht geholfen 
den Konflikt zu deeskalieren,da es 
von der Regierung bisher eine große 
Nicht-Tolerierung der Proteste gab 
und oft versucht wurde sie mundtot 
zu machen. Die brasilianische Staats-
macht versucht zudem die Vorfälle 
zu vertuschen und greift so auch die 
Pressefreiheit an, indem sie versucht 
Berichte bzw. Bilder der Vorfälle zu 
verhindern. 

Trotz alledem ist es natürlich auch ein 
Sportfest und sicherlich hat Fußball 
wie kaum eine zweite Sportart einen 
einenden Charakter für eine Nation 
wie Brasilien. In den Ausweg Fußball 
setzen gerade viele junge Leute aus 
den Favelas ihre gesamte Hoffnung 
und gerade sie können fast nur ge-
winnen. 

Natürlich sollte man nicht jede Na-
tion bzw. das Sportereignis selber 
gleich verteufeln, weil es Geld kostet, 
da sie auch eine Menge Einnahmen 
generieren. Die Aufgabe der brasili-
anischen Regierung wird es  jedoch 
sein, dieses eingenommene Geld 
bzw. die daraus generierten Steuern 
gerechter um zu verteilen und den 
jungen Menschen einen Ausweg und 
eine Perspektive zu zeigen.

WM-STADIEN
Belo Horizonte   –  Estádio MineiraoBrasilia    –  Estádio NacionalCuiabá    –  Arena PantanalCuritiba    –  Arena de BaixadaFortaleza   –  Estádio CastelaoManaus    –  Arena Amazonia*Natal    –  Estádio das DunasPorto Alegre   –  Estadio Beira-RioRecife    –  Arena Pernambuco*Rio de Janeiro   – Estádio do MaracanaSalvador   –  Arena Fonte Nova*Sao Paulo   –  Arena de Sao Paulo 

*Stadien der Vorrundenspiele der deutschen Nationalmannschaft

ca
br

alg
ab

rie
l /

 Fo
rm

at
 ge

än
de

rt 
/ C

C B
Y 4

.0



17

VORLAUT 3/14

BUND ÜBERNIMMT BAFÖG
Die Ausbildungsförderung BAföG, 
bisher nur zu 65 % von Bund und 
zu 35 % von den Ländern getragen, 
soll ab 2015 voll vom Bund getra-
gen werden. Die Länder sollen die 
nun frei werdenden Gelder in Höhe 
von 1,17 Milliarden Euro für Schulen 
und Hochschulen verwenden. Eine 
BAföG-Erhöhung bleibt allerdings 
aus. Diese werde es erst 2016 infolge 
der lange angekündigten BAföG-Re-
form geben. Bildungsministerin 
Wanka betont, die Erhöhung werde 
dafür höher ausfallen, als im jüngs-
ten BAföG-Bericht gefordert. Studie-
rendenvertreter*innen kritisieren, 
dass nicht sicher gestellt sei, dass die 
Länder nicht eher marode Haushalte 
mit den frei werdenden Milliarden 
sanieren, als sie in die Bildung zu in-
vestieren!

PRO KÖLN VERLIERT  
FRAKTIONSSTATUS
Seit 2004 sitzt die Partei Pro Köln im 
Rat der Stadt Köln und genießt Frak-
tionsstatus. Mit dem Kampf gegen 
den Bau der Ehrenfelder Moschee 
hielt sich die vom Verfassungs-
schutz beobachtete, selbsternannte 
Bürgerbewegung bei 5 Ratsmitglie-
dern.
Die Kommunalwahlen 2014 bedeu-
teten erstmals herbe Verluste für 
die Partei. Mit nur 2 Ratsmitgliedern 
hat die Partei keinen Fraktionssta-
tus mehr und muss die Räumlich-
keiten am Heumarkt nun aufgeben. 
Die neu gegründete Alternative für 
Deutschland (AfD) hingegen hat mit 
3 Sitzen im Kölner Rat nun Anspruch 
auf entsprechende Räumlichkeiten.
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Die Parteien aus den, vor allem rech-
ten, extremen Spektren schnitten bei 
der Europawahl sehr gut ab – besser 
als erwartet worden war. Deutet sich 
hier ein hohes innereuropäisches Ge-
fahrenpotential an?
 
Nein, damit hatte Marine Le Pen wirk-
lich nicht gerechnet. Mit 25% Prozent 
wurde der rechtsextreme Front Nati-
onal in Frankreich stärkste Kraft. Die 
Konservativen schnitten schlecht, die 
Sozialisten desolat ab. Freudestrah-
lend rief sie in die Mikros, dass dies 
der Beginn einer  sinngemäß  neuen 
politischen Zeitrechnung in Frank-
reich sei. Ihr Vater Jean Marie Le Pen, 
Gründer der Partei und immer noch 
zu den treibenden Kräften zählend, 
stimmte mit in die Lobeshymnen ein. 
Auf der anderen Seite stand ein völlig 
zerrütteter Staatspräsident, der sich 
sichtlich bemühte, das Ergebnis so 
gut wie möglich auszuschmücken. 

EXTREME TENDENZEN
EXTREME GEFAHREN? CHRISTOPHER KOHL

Francois Hollande rumpelt seit sei-
nem Amtsantritt von einer Krise in 
die nächste und wirkt immer ratloser. 
 
Die Tendenzen in anderen europäi-
schen Ländern sehen ähnlich aus. In 
England bekommt die rechtspopu-
listische Ukip ebenfalls die meisten 
Stimmen. In Österreich erzielt die FPÖ 
20% der Stimmen, in Deutschland er-
hält die AfD auf Anhieb 7 Sitze im Eu-
ropäischen Parlament. Die Ergebnisse 
in Ungarn werden hierzulande zudem 
scheinbar gar nicht mehr registriert, 
die rechtspopulistisch extremistische 
Regierungskoalition, bestehend aus 
Fidesz und Jobbik, feierte erneut ei-
nen Wahlsieg. Und in Griechenland 
kam das extremistische Linksbündnis 
Syriza ebenfalls auf mehr als 40% der 
Stimmen. 
 
Im Zuge der hier etwas überhöhten 
Diskussion darum, ob denn nun der 

Deutsche Martin Schulz oder Jean-
Claude Juncker Präsident der Euro-
päischen Kommission werden solle, 
werden die paneuropäischen Trends 
zu den extremen Parteien zwar nicht 
unterschlagen. Aber in der Berichter-
stattung spielen sie eine merkwür-
dig untergeordnete Rolle. Daran hat 
auch Schulz einen großen Anteil, da 
er mit seinem Deutschsein für Wäh-
lerstimmen warb. Daniel Cohn Bendit 
echauffierte sich im SPIEGEL darüber 
in hohem Maße. Schulz verrate mit 
seinem Wahlkampf europäische Ide-
ale und konterkariere alles, wofür 
man in Europa kämpfe – so lautete 
seine inhaltliche Botschaft. 
 
Eine ausführliche Reaktion war bei 
Redaktionsschluss weder von Schulz, 
noch von der SPD erfolgt. Schulz war 
darüber hinaus auch innerhalb sei-
ner Partei scharf attackiert worden. 
Er fördere durch diese Art Wahlkampf 

Re
m

i N
oy

on
 / 

 CC
 BY

 4.
0



19

VORLAUT 3/14

nationalistische Tendenzen in der Be-
völkerung. Tatsächlich wirkt es merk-
würdig, dass Schulz als, wie er stets 
verkündet, überzeugter Europäer mit 
seiner Nationalität wirbt. Man kann 
dies, will man seinen Optimismus 
nicht verlieren, als pragmatischen 
Versuch der so oft besungenen Mitte 
werten (die sowohl er als auch sei-
ne Partei für nationalstolzer hält, als 
sie es nach außen verkaufen), einige 
Stimmen zu erhaschen. Die andere 
Sichtweise würde allerdings wohl 
ähnlich wie die Daniel Cohn Bendits 
sein. Pragmatismus sollte Grenzen 
haben, die Schulz in diesem Fall deut-
lich überschritten hat. 
Beunruhigend ist allerdings, dass die-
se Strategie offenbar aufging. Die SPD 
feierte einen sehr starken Stimmen-
zuwachs und kam gar nicht mehr 
aus der Eigenlobhudelei hinaus. Der 
Zweck heiligt in der Politik bekannt-
lich die Mittel – doch wenn sich eine 
sozialdemokratische Partei solcher 
Methoden bedient, muss man sich 
doch ernsthaft fragen, ob das so sein 
soll. 
 
Überhaupt waren die Botschaften 
im Wahlkampf dieses Jahr äußerst 
merkwürdig. Alle wollen mehr Euro-
pa, aber anders, alle wollen Europa re-
formieren, aber keine*r weiß so recht 
wie. Solidarischer innerhalb der ein-
zelnen Staaten, aber einen Deutschen 
zum Präsidenten wählen – passt das 
alles zusammen? 
 
Eher nicht. Der nationalpopulistische 
Zug, auf den die SPD aufsprang, ist 
kein Fantasiekonstrukt, sondern das 
Resultat völlig verfehlter Politik auf 
europäischer Ebene, die vor allem den 
rechten Parteien in die Karten spielt. 
Die Erfolge von Front National, Ukip, 
FPÖ und Fidesz/Jobbik sind kein Zu-
fall. In allen Ländern deuteten sich 
diese Wahlerfolge zwar an, dass sie 
so hoch ausfielen, ist trotzdem über-
raschend. Rechtes politisches Potenti-
al wird zunehmend stärker aktiviert 
und erzeugt so einen unterschwelli-
gen antieuropäischen und kleinbür-
gerlichen, von Ressentiments durch-
setzten Alltagsrassismus. 
 
Was vor allem den Rechten zusätz-

lich in die Karten spielt, ist das vor-
herrschende Bild, das speziell in 
Deutschland immer noch von „dem 
klassischen“ Nazi existiert. Die Be-
griffe „Rechts“ und „Nazi“ werden 
von geneigter Seite immer noch si-
multan verwendet, obwohl sie sich 
fundamental unterscheiden. Das hat 
hierzulande auch die Alternative für 
Deutschland hervorragend verstan-
den – und sich durch die öffentliche 
Abgrenzung von nationalistischem 
Gedankengut, inklusive der dadurch 
bewusst solidarischen hervorgerufe-
nen Gegenreaktionen, einen beachtli-
chen Status und ein starkes Ergebnis 
erarbeitet. Akademisch, von einem 
Professor geführt und die schlimmen 
Zustände in Europa anprangernd, hat 
sich die AfD auch ein festes Wähler-
potential gesichert. Rechtsextrem ist 
die AfD natürlich nicht, rechtspopu-
listisch zu großen Teilen aber sehr 
wohl. 
 
Die Art, wie die rechtspopulistischen 
Parteien in Europa ihre Wahlerfolge 
erzielen, unterscheidet sich dabei im 
Großen und Ganzen nicht voneinan-
der. Jean Marie Le Pen hetzte früher 
wie wild öffentlich gegen sämtliche 
ethnischen Minderheiten, Marine Le 
Pen verbindet nationalistischen, die 

EU dämonisierenden Antikapitalis-
mus mit Themen, die für die soge-
nannte bürgerliche Mitte auch attrak-
tiv sind. Somit werden die Grenzen 
immer fließender, dem extremisti-
schen Gedankengut entsagt man sich 
nach außen häufig, aber dass immer 
mehr Leute aus dem unappetitlichen 
politischen Bereich in großen Par-
teien ihre Zuflucht finden, kann auf 
Dauer nicht gut sein. Es geht hierbei 
vordergründig darum, die Fassade zu 
wahren, um für die bürgerliche Klien-
tel nicht abschreckend, sondern wei-
ter anziehend zu wirken. 
 
Die Ursachen dafür liegen, wie oben 
erwähnt, in einer, vor allem in kom-
munikativer Hinsicht, jahrelang völ-
lig verfehlten Europapolitik. Es ist 
EU -Abgeordneten, Kommissionen, 
Bundestagsabgeordneten, Minis-
ter*innen, Präsidenten und Medien 
niemals gelungen, den Europäern 
das Bewusstsein dafür zu vermitteln, 
warum ein solidarisches Europa not-
wendig ist – und was man dafür tun 
muss. Die Eurokrise fungierte dann 
als Anzünder für die unbewusst ge-
legten Lunten. Die Brände zu löschen 
wird sehr lange dauern, falls dies 
überhaupt gelingen sollte.  
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Eine Studie der drei Forscher Tofwigh, Traxler und Glöckner, erschienen in der „Zeitschrift für Didaktik der Rechtswissenschaft“, 
sorgte vor Kurzem für Aufsehen. Sie legt nahe, dass Frauen und Menschen mit Migrationshintergrund beim mündlichen Teil des 
Examens benachteiligt werden. Einige Didaktikexperten sprechen von einer Vernachlässigung der Förderung „kluger Köpfe“, 
andere wiederum kritisieren die Methodik der Studie, die mit den Daten des Oberlandesgericht Hamm arbeitet. Die Studieren-
den der Hochschulen Münster, Bochum und Bielefeld wurden miteinander verglichen.  Wir haben drei Jura-Studentinnen zu 
den Ergebnissen dieser Studie befragt.

DISKRIMINIERUNG IM JURA-EXAMEN?
ADRIEN RIST

Überraschen dich diese Ergebnisse?

Ja, also das hätte ich jetzt nicht ge-
dacht. Ich dachte eher, wer gut lernt, 
erzielt jetzt in den Klausuren gute Er-
gebnisse und auch später gute Ergeb-
nisse. Das hätte ich so nicht gedacht.

Woran liegt das Deiner Meinung 
nach?

Ich habe keine Ahnung. Kann ich mir 
jetzt überhaupt nicht erklären.

Beunruhigen oder verunsichern 
Dich diese Ergebnisse?

Schon ein bisschen. Gerade wenn man 
eine Frau ist und liest, dass Frauen 
schlechter abschneiden als Männer, 
nur weil sie eben Frauen sind, kann 
das schon ein bisschen beunruhigend 
wirken.

Meinst Du, man könnte etwas dage-
gen tun, und wenn ja, was?

Um etwas dagegen machen zu kön-
nen, muss man erstmal wissen, woran 
es überhaupt liegt. Dann kann man 
darauf abgestimmt etwas machen.

Wirst Du dich jetzt, in Bezug auf 
Dein Examen, anders vorbereiten, 
jetzt wo Du diese Ergebnisse kennst?

Ich denke mal, eher nicht. Ich kann 
ja auch nichts daran ändern, dass ich 
eine Frau bin. Da muss man erstmal 
abwarten und schauen, was daraus 
wird.
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Überrascht Dich das, und hälst Du 
die Ergebnisse für realistisch?

Mich überrascht das schon, weil ich ei-
gentlich Frauen leistungsstärker sehe 
als Männer, weil sie sich tendenziell, 
so wie ich es mitgekriegt habe, sprach-
lich besser ausdrücken können. Auf der 
anderen Seite ist es aber doch nicht so 
überraschend, weil die Notenvertei-
lung in Jura immer sehr willkürlich 
erscheint.

Und woran liegt es, deiner Meinung 
nach, dass die Studie so ein Ergebnis 
hervorbringt?

Ich weiß nicht ob die Korrektoren even-
tuell einfach eine andere Erwartungs-
haltung gegenüber Frauen haben, weil 
Frauen als perfektionistischer einge-

schätzt werden, oder ob es daran liegt, 
dass Frauen eventuell dem Leistungs-
druck nicht so gewachsen sind wie 
Männer, und sich sehr schnell selbst 
unter Druck setzen.

Beunruhigen oder verunsichern 
Dich diese Ergebnisse?

Mich beunruhigt das nicht, weil ich ja 
für mich selber eine Leistung erbringen 
muss, und solange ich mit mir selber 
zufrieden bin, ist das alles in Ordnung. 

Meinst Du, man könnte etwas dage-
gen tun, und wenn ja, was?

Ich glaube, dass man so ein Seminar ge-
gen Prüfungsangst oder zuviel Druck, 
den man sich selber macht, bei Frauen 
anbieten könnte. Ich habe das eher so 

erlebt, dass die meisten Typen da eher 
gelassener drangehen; tendenziell, das 
darf man natürlich nicht pauschalisie-
ren, als die Frauen, wenn sie dann eine 
schlechte Note haben, überlegen ob sie 
abbrechen, ob es das Richtige für sie ist, 
und das alles hinterfragen, und Män-
ner da ein bisschen gelassener sind als 
Frauen.

Wirst Du dich jetzt in Bezug auf Dein 
Examen, anders vorbereiten, jetzt 
wo Du diese Ergebnisse kennst?

Ich glaube nicht, weil ich das Problem 
von mir selber schon kenne und so 
versuche, daran zu arbeiten und den 
Druck da rauszunehmen. Aber da spre-
che ich natürlich nur für mich selber.
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Überraschen Dich diese Ergebnisse, 
und hälst Du sie für realistisch?

Also mich überrascht es ehrlich gesagt 
nicht wirklich, und ich kann mir durch-
aus vorstellen, dass es in der Realität so 
abläuft, wie die Studie das zeigt.

Und woran liegt es, deiner Meinung 
nach, dass die Studie so ein Ergebnis 
hervorbringt?

Ich denke, dass es eine immer noch von 
Vorurteilen behaftete Geschichte ist. 
Ich war in meinem Jahrgang die ein-
zige Türkin, die Abitur gemacht hat, 
obwohl wir mit fünd bis sechs Türken 
in der 5. Klasse angefangen haben. Die 

große Menge ist tatsächlich so, dass sie 
bildungsfern sind, aber es hat was da-
mit zu  tun, dass die türkischen Fami-
lien hier eher aus den ungebildeteren 
Regionen kommen und die Leute von 
zu Hause aus nicht die besten Voraus-
setzungen mitbringen, leider.

Beunruhigen oder verunsichern 
Dich diese Ergebnisse?

Verunsichern tut es mich nicht zwin-
gend, aber beunruhigen im Sinne der 
gesamten Masse schon.

Meinst Du, man könnte etwas gegen 
die Probleme tun, und wenn ja, was?

Schwierig. Dazu müssten echt noch 
ein paar Generationen an Einwande-
rern hier in Deutschland gewesen sein. 
Ich bin aus der zweiten Generation, es 
braucht mindestens noch zwei Gene-
rationen, bis sich das gefestigt hat und 
dieses Problem aus der Welt ist.

Wirst Du dich jetzt in Bezug auf Dein 
Examen, anders vorbereiten, jetzt 
wo Du diese Ergebnisse kennst?

Unter Umständen schon, im Sinne von 
Praktika, die man vorweist, nochmal 
darauf schauen, dass das Ganze ein 
wenig neutraler geschieht, vielleicht 
das Praktikum nicht bei einer türki-
schen Kanzlei machen.

asthmatic / Format geändert / CC BY 4.0
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Christian Rehfeldt sprach mit Traves-
tiekünstlerin Tara Cotta über ihr eh-
renamtliches Engagement.

Was ist eigentlich der Kulturschock?

Der Kulturschock ist ein Verbund von 
Laiendarstellern in Köln, die haupt-
sächliche Travestie machen. Als Idee 
einer offenen Bühne, laden wir regel-
mäßig neue Künstlern ein, sich vor 
versammelter Mannschaft zu „bla-
mieren“ und geben jedem die Chance 
sich „lächerlich“ zu machen. Der Kul-
turschock existiert seit über zwanzig 
Jahren als gemeinnütziger Verein, der 
immer wieder Geld, das er selbst nicht 
für z.B. Miete, Instandhaltung oder 
Technik braucht, an wohltätige Orga-
nisationen wie z.B. die Aidshilfe spen-
det.

Offene Kleinkunstbühne ist eine 
schöne Formulierung: Aber wie ge-
nau kommen die Laiendarsteller zu 
Euch? Vielleicht auch aus eigener 
Sicht, wie bist du zum Kulturschock 
gekommen?

Ammelie Mails Kurz hat mich ent-
deckt, witzigerweise. ..

Wer ist Ammelie Mails Kurz?

...Ammelie ist einer unserer am längs-
ten aktiven Mitglieder, schon fast die 
gesamten zwanzig Jahre. Sie ist leicht 
zu erkennen: feuerrote Haare, 1,90m 
groß, auf High-Heels dann zwei Meter.  
Sie ist so eines unserer Aushängeschil-
der: regelmäßig im Fernsehen und 
eine unserer größten Rampensäue, die 
wir haben. Sie hat mich mal auf dem 
schwul-lesbischen Sommerfest in Bonn 
2011 entdeckt, wo ich schon aufge-
DRAGt (DRAG: Kurzform für „DRessed 
As Girl“ siehe Schaukasten) hingegan-
gen bin, einfach nur so, weil ich das 
generell lustig fand. Daraufhin hat sie 
mich angesprochen, ob ich nicht Lust 
hätte, so aufzutreten. Dann hab ich er-
steinmal ein bisschen experimentiert 
z.B. mit YouTube-Videos, mich selbst 
so beobachtet, mir Kritik von außen 
eingeholt. Was kam gut an und was 
nicht. Infolge dessen bin ich im Dezem-
ber 2012 das erste mal im Kulturschock 
aufgetreten.

Und seitdem dann regelmäßig…

… ich hab jeden Schock mitgenommen, 
der ging.

Wie unterscheidet sich eure freie 
Bühne von anderen freien Bühnen?

Wir haben grundsätzlich keine No-
Goes. Bei uns kann wirklich jeder kom-
men. Wir lehnen grundsätzlich keinen 
Künstler von vornherein ab. Jeder hat 
die Chance auf die Bühne zu gehen und 
zu machen was er will. Manche Künst-
ler sieht man einmal und nie wieder, 
da es in die Hose gegangen ist. Dies ge-
hört nun mal dazu. Manche bleiben, so 
wie ich. Es ist in dieser Form das älteste 
offene Theater was es in Köln gibt. Die-
ses Prinzip ist fast einzigartig, ähnlich 
ist beispielsweise noch „Kunst gegen 
Bares“ in Ehrenfeld.

Wäre es theoretisch möglich, zum 
nächsten Kulturschock vorbei zu-
kommen und zu sagen „Ich will heu-
te unbedingt auftreten“?

Einfach dafür kurz auf die Website 
des Kulturschocks gucken, dort ist eine 
E-Mail-Adresse veröffentlicht, unter 
der sich Künstler anmelden können. 
Die Anmeldung hat vor allem den 
Sinn, die Shows zu koordinieren. Das 
an einem Abend nicht fünfzig Künstler 
aufschlagen. Wir haben eine Show-Zeit 
von 2 Stunden und die reicht dann für 
fünf bis maximal sechs Künstler. Sonst 
wird es einfach auch auf der Bühne zu 
voll.

Wer oder was ist eigentlich der „feste 
Stamm“ hinter dem Kulturschock? 
Wie viele gibt es und wie wird man 
dort Mitglied?

Es gibt zum einen den festen Kern des 
Kulturschock-Vereins, das sind nur 
sechs Leute, die auch als Vereinsmit-
glieder eingetragen sind. Drumherum 
erweitert gibt es das Team, was auch 
viel Hintergrundarbeit und Organi-
sation zusätzlich erledigt. Und dieses 
rund dreißigköpfige Team wird um 
einen weiteren Personenkreis der re-
gelmäßigen Gastkünstler erweitert. 
Spontan fällt mir da die „Fußpflege 
Deluxe“ ein, die zwar selbst nicht zum 

Kulturschock gehören, aber seit Jahren 
immer wieder bei uns auftreten. Und 
wie wird man jetzt festes Stammmit-
glied? Einfach kommen! Dabei sein! 
Wieder kommen! Wieder dabei sein!

Wie sieht es mit Personen aus, die 
weniger bühnenaffin sind, die aber 
das Projekt toll finden? Gibt es auch 
für diese Möglichkeiten sich zu en-
gagieren?

Wir haben viel Hintergrundarbeit: 
Organisation, Technik, Beleuchtung, 
Werbung etc. Wir brauchen regelmä-
ßig Personen die gerne unsere Flyer 
entwerfen. Und wenn es Personen gibt, 
die sagen, dass sie gar nix könnten, 
weder auf noch hinter der Bühne: Wir 
nehmen auch Geldspenden (breites 
Grinsen von Tara Cotta).

AUSSERGEWÖHNLICHES ENGAGEMENT
INTERVIEW TARA COTTA CHRISTIAN REHFELDT

DRAG-QUEEN  
(Abkürzung für „DRessed As a Girl“)

Eine Drag Queen ist ein Mann, der in künst-

lerischer oder humoristischer Praktizierung 

von Travestie durch Aussehen und Verhal-

ten eine Frau darstellt. Wenn eine Frau das 

Verhalten eines Mannes in künstlerischer 

Art präsentiert, ist sie ein Drag King. Die 

Drag Queen trägt meist sehr weibliche 

Kleidung, ein kunstvolles Makeup, Schu-

he mit hohen Absätzen und ausladende 

Perücken. Drag Queens sind vornehmlich 

in der Schwulenszene der Großstädte zu 

finden, in der sie als lokale Prominenz an-

gesehen werden. Bei politischen Umzügen 

und Festen wie dem in vielen Großstäd-

ten stattfindenden Christopher Street Day 

werden Drag Queens auch der szenefrem-

den Bevölkerung offenbar. Die Drag Queen 

spielt ihre Rolle nicht nur um aufzufallen, 

sondern versucht, die Rollenbilder „Mann“ 

und „Frau“ ad absurdum zu führen. Vie-

le Drag Queens sehen in ihrem Auftreten 

ein sozialpolitisches Statement: Sie zeigen 

der Gesellschaft auf, dass es innerhalb des 

heteronormativen bipolaren Geschlechter-

systems (Mann-Frau) auch eine Art Drit-

tes Geschlecht gibt. Somit sind viele Drag 

Queens der Vergangenheit und Gegenwart 

nicht nur schrille Diskoqueens, sondern 

fungieren als Galionsfigur in der Homose-

xuellenbewegung.
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Aber vom Kulturschock wird keiner 
wirklich bezahlt?

Nein. Wir treten alle just-for-fun auf. 
Geld bekommt von uns keiner. Alles 
was als Gewinn erwirtschaftet wird, 
spendet der Verein an wohltätige 
Zwecke. Geld wird nur für die Miete, 
Instandhaltung und neue Technik 
ausgegeben. So haben wir jetzt ganz 
neu einen Akrobatik-Ring. Den nutzt 
einen Künstler der mit DRAG nichts 
anfangen kann und sich mit Comedy 
schwer tut. Aber er kann halt Akroba-
tik, wie man es vom russischen oder 
chinesischen Staatszirkus kennt. Wir 
haben jetzt also einen Metallring mit 
einem Durchmesser von einem Meter, 
an dem unser Künstler halt nett mit 
musikalischer Begleitung turnt (süffi-
santes Lachen).

Somit ist letztendlich auch nicht al-
les DRAG bei euch?

Ne natürlich nicht. Bisher haben wir 
es aber noch jeden Schock geschafft, 
dass DRAG zumindest zu über fünfzig 
Prozent vertreten war. Aber wir ha-
ben auch viele Künstler, die gar kein 
DRAG sondern stattdessen nur Co-
medy , Live-Gesang oder auch neu die 
Akrobatik machen. DRAG ist zwar ein 
stückweit fester Bestandteil, aber bei 
weitem nicht nur. Wir sind keine reine 
Travestie-Show.

Es muss also niemand Angst haben, 
wenn man auftreten will, dass man 
plötzlich in Frauenkleider gezwängt 
wird?

Nein, nein. Also wenn auf der Bühne 
mal etwas passiert, was wie Zwang 
aussieht, dann gehört das zur Show 
und ist in der Regel vorher abgespro-
chen. Wir haben schon mal üble Num-
mern, wo es echt so aussieht ‚Oh mein 
Gott was machen die mit dem armen 
Menschen da vorne?‘, aber auch diese 
Sachen sind abgesprochen. Niemand 
wird zu irgendetwas gezwungen. Wir 
haben ja auch - wie gesagt - feste 
Künstler, die mit DRAG nichts anfan-
gen können. Aber auch Künstler die 
DRAG für sich neu definieren. Das ist 
dann weniger DRAG sondern mehr so 
genanntes Gender-Bender. Dies bedeu-
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tet, dass man sich nicht komplett vom 
Mann zur Frau verwandelt, sondern 
dieses durchbricht. So zum Beispiel, 
dass man sich komplett „auffummelt“, 
aber trotzdem den Vollbart dabei ste-
hen lässt. Da haben wir aktuell die 
Harry Ann, die das macht.

Wie und warum war der erste per-
sönliche Schritt in die Travestie?

Just for fun. Ich habe Travestie-Stars 
gesehen. Ammelie kannte ich von einer 
Party hier in Köln, wo sie an der Kasse 
stand. Schließlich bekam ich selbst die 
Lust es zu machen.  Gerade hier in Köln 
bietet sich dann der Karneval ja förm-
lich an. Also hab ich mir zwei Kumpels 
ausgesucht, die jeden Scheiß mitma-
chen und wir sind zu dritt aufgeDRAGt 
auf eine Party gegangen. Promt haben 
wir auch noch einen Kostümwettbe-
werb als beste kostümierte Gruppe ge-
wonnen. Einmal im Kleid aufgetreten 
mit einem guten Feedback und man 
will schließlich nochmal.

Gibt es eigentlich auch negative 
Reaktionen, wenn man abseits der 
Bühne im Fummel oder mit Ma-
ke-Up unterwegs ist?

Ich selbst habe noch keine Erfahrung 
damit gemacht, wobei ich auch sagen 

muss, dass ich mich in der Regel erst im 
Theater auffummel. Dass ich mich zu 
Hause fertig mache und dann ins The-
ater gehe, ist eher selten. Ich bin damit 
vorsichtig. Es gibt immer wieder Über-
fälle auf DRAG-Queens, Trans*Men-
schen, Transvestiten oder was auch 
immer. Erst vor ein paar Wochen war 
wieder ein schwerer Überfall auf eine 
sehr bekannte Travestie-Künstlerin. 
Aus Sicherheitsgründen ist es sinniger 
sich erst im Theater aufzufummeln. 
Diejenigen von uns die bereits aufgef-
ummelt kommen, reisen mit dem Pri-
vatauto oder in Begleitung an.

Gibt es überhaupt negative Reaktio-
nen?

Hin und wieder schon. Meistens be-
schränkt es sich auf irgendwelche 
pubertierende Jugendliche, die blöde 
Kommentare ablassen. Etwas wirklich 
Ernst zu nehmendes habe ich glückli-
cherweise hier in Köln noch nie erlebt. 
Diese Erlebnisse kenne ich eigentlich 
nur vom Hören-Sagen anderer. Vor al-
lem auch aus anderen Städten.

Es gibt ja bis heute immer das Vor-
urteil, dass alle Tunten/DRAGs auch 
gleichzeitig trans*Menschen (siehe 
Schaukasten) sind?

Ich überlege gerade ob wir trans*Men-
schen haben, aber soweit mir bekannt 
ist, nicht. Alle auf der Bühne sind Män-
ner die mehr oder weniger eine Frau 
spielen. Aber sobald die Show vorbei 
ist, fällt dann die Perücke und das Ma-
ke-Up und alle leben ihr „normales“, 
schwules Leben. Bestes Beispiel abseits 
des Kulturschocks ist Lilo Wanders, die 
mit einer Frau zusammen lebte und 
auch mit dieser ein Kind hat. Sie ist 
eine der besten Travestie-Künstler die 
wir in Deutschland haben und somit 
der beste Gegenbeweis. Die Travestie 
hat eine mehrere tausend Jahre alte 
Geschichte und hatte bei weitem nichts 
mit Homosexualität oder Trans*I-
dentität zu tun. Wer „Shakespeare in 
Love“ gesehen hat, weiß, dass zu Sha-
kespeares Zeiten Schauspiel für Frauen 
verboten war. Es war unanständig. Als 
„Romeo und Julia“ uraufgeführt wor-
den ist, waren das zwei Kerle.

Jetzt persönlich zu deiner Figur Tara 
Cotta, die es schafft im Kulturschock 
noch wirklich zu schocken. Allein 
die Anmoderationen lassen einige 
Zuschauer die komplette Mimik ent-
gleisen. Anmoderationen wie „Jetzt 
kommt jemand, der kein Second 
Hand tragen kann“ sind da noch 
harmlos. Wie gehst du damit um 
und wo ist da deine Grenze?

Ich muss zugeben, meine Behinderung, 
ich habe nur eine Hand, war Anfangs 
durchaus auch ein Hemmnis. Wo ich 
überlegt hatte, wie das auf der Bühne 
ankäme und wie wohl das Publikum 
reagiere. Ich war da sehr skeptisch.  Da 
hatte ich dann aber großartige Unter-
stützung, vor allem von Else Roe, die 
bei meinem ersten Schock dabei war 
und damals gleich den Eröffnungs-
gag mit der Hand gemacht hat. Wir 
haben einfach meine Hand auf der 
Bühne gesucht. Wir haben einfach so 
getan, als hätte ich eine Handprothese 
irgendwo auf der Bühne verlegt. Wir 
haben sie auf der Bühne gesucht und 
gesucht, fanden sie nicht und so muss-
te ich einfach ohne Hand auftreten.  So 
hat sie das Publikum mental vorberei-
tet und mich willkommen geheißen. 
Inzwischen gewöhnen sich die Leute 
auch an die Ein-Hand-Witze, die ich 
den Leuten diktieren muss. Dies scho-
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ckiert Leute, die das erste mal da sind 
sehr, dass dann so vermeintlich behin-
dertenfeindliche Witze kommen. Aber 
dann komme ich auf die Bühne und 
lege noch einen oben drauf.

Gibt es denn dann im Nachhinein 
noch Beschwerden gegenüber den 
Moderatorinnen, die diese Witze 
über dich machen?

In der Anfangszeit haben einige böses 
Feedback bekommen, dass die Art und 
Weise, wie ich anmoderiert wurde, zu 
heftig und behindertenfeindlich war. 
Vor allem die arme Marcella Rockafel-
la hat mir so leid getan, da ich ihr vor-
her noch den Witz konkret diktiert hat-
te und sie ist dafür dann richtig blöd 
angemacht worden. Deswegen beste-
hen wir jetzt auch mehr darauf, dass 
ich aktiv diese Witze auf der Bühne 
mitmache. Das Stammpublikum weiß 
inzwischen Bescheid und das Laufpu-
blikum lässt sich inzwischen vom Rest 
mitreißen. Das negative Feedback in 
Bezug auf meine Behinderung hat 
nachgelassen. In der Anfangszeit kam 
ein paar Mal etwas, aber inzwischen ist 
das komplett weg.

Gibt es denn auch bei dir im Alltag 
dieses politisch Überkorrekte bezüg-
lich deiner Behinderung?

Manchmal ja. Bei Kleinigkeiten eigent-
lich nur. So hin und wieder kommt es 
schon dazu, das einige Leute dann 
Angst haben, irgendetwas dazu zu sa-
gen oder sich sehr vorsichtig ausdrü-
cken. Auch im Job, wenn ich da manch-
mal eine Beförderung bekommen, 
frage ich mich, ob es wegen der Quote 
war oder ob ich wirklich so gut bin. 
Also eine Form der positiven Diskri-
minierung, mit der ich dann umgehen 
muss. Aber auch damit kann ich um-
gehen, ist einfach so und wird mein Le-
ben lang so bleiben. Meist beschränkt 
es sich darauf, dass Menschen gucken, 
weil sie es halt nicht kennen.

Gibt es also wirklich immer noch 
Menschen auf der Straße die star-
ren?

Absolut. Die meisten zwar eher heim-
lich und wenn ich sie dann anschaue, 

TRANSIDENTITÄT

Der Begriff Transidentität (lat. trans 
„jenseitig“, „darüber hinaus“ und 
idem „derselbe“, „dasselbe“ „der 
gleiche“) wird grundsätzlich syn-
onym zu Transsexualität verwen-
det. Er beschreibt das Phänomen, 
dass die Geschlechtsidentität vom 
biologischen Geburtsgeschlecht 
abweicht. Die Kritiker des Begriffes 
Transsexualität argumentieren, 
dass damit zwar ursprünglich die 
Empfindung eines Menschen ge-
meint sei, die falschen Sexualorga-
ne zu besitzen, jedoch die Assozia-
tion zu Sexualität sehr nahe liege. 
Tatsächlich aber sei Transidentität 
kein sexuelles Problem im Sinne 
„sexueller Handlungen“ oder „se-
xueller Präferenzen“ oder „sexuel-
ler Orientierung“. Transidente wol-
len vielmehr sozial als Angehörige 
des jeweils körperlich anderen Ge-
schlechts anerkannt werden und 
streben folglich eine Angleichung 
von Körper (Fremdwahrnehmung) 
und Selbstwahrnehmung an. Der 
Begriff Transidentität soll die As-
soziation mit Sexualität und damit 
Missverständnisse vermeiden, die 
durchaus praktische Auswirkun-
gen auf das Leben von Transiden-
ten haben. Diese sind nicht nur 
allgemeiner Natur, sondern auch 
zum Beispiel in den Begutach-
tungen, die für die medizinische 
Behandlung und für die Namens- 
und Personenstandsänderung not-
wendig sind; diese waren (heute 
selten) häufig sehr auf sexuelle 
Fragen konzentriert, ignorierten 
dagegen häufig soziale Fragen, 
welche die Transidenten als we-
sentlich wichtiger empfanden.

so gucken sie verschämt weg. Die Be-
rührungsängste sind noch sehr groß.  
‚Oh Gott wie gehe ich damit um?‘ Da 
merke ich, dass Menschen keine Erfah-
rung mit der Problematik haben und 
sehr verunsichert sind. Da hat mir die 
Bühne geholfen, noch bewusster damit 
umzugehen, als ich es eh schon tat.

Schauen wir mal zurück in deine 
Jugend: Kinder und gerade puber-
tierende Jugendliche sind ja nicht 
dafür bekannt, zurückhaltend und 
sanftmütig mit ihrem Gegenüber 
umzugehen. Wie war es da für dich 
als Jemand, der gleichzeitig schwul, 
behindert, mit Migrationshinter-
grund und übergewichtig war?

Mit meinem ausländischen Namen 
habe ich immer wieder Probleme ge-
habt. Auch heute. Das fängt bei der 
Immobiliensuche an, die hier in Köln 
eh schon nicht leicht ist. Wenn meine 
„deutschen“ Freunde mit ihrer „deut-
schen“ E-Mail-Adresse einen Termin 
vereinbaren und bekommen und ich 
mit meinem spanischen Namen nicht, 
da fängt die Diskriminierung an. Man-
che Vermieter wollen einfach keine 
Ausländer bei sich haben. Erst wenn 
ich schreibe, dass ich Hauptberuflich 
Beamter bin, werde ich für Vermie-
ter wieder interessant. Oder als ich 
meinen Personalausweis verlängern 
wollte, musste ich drei Mal bestätigen, 
dass ich auch wirklich die deutsche 
Staatsbürgerschaft habe, obwohl mei-
ne Geburtsurkunde in beglaubigter Fo-
tokopie vorlag. Während der Pubertät 
war meine Behinderung und auch der 
Migrationshintergrund keine Thema, 
Homosexualität und Übergewicht wa-
ren da weitaus größere Probleme.

Was gab es da für Reaktionen?

Da muss ich dann sehr früh ansetzen: 
Im Kindergarten wollten die Kinder 
schon nicht mit mir spielen, damals 
noch wegen der Behinderung. Spä-
ter wurde ich dann wegen des Über-
gewichts ausgegrenzt und war der 
Außenseiter. Zusätzlich dann die Ho-
mosexualität, die ein weiterer Aus-
grenzungsgrund war, was aber leider 
alle Schwulen und Lesben irgendwann 
erleben müssen. Aufgelöst hat sich 
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dieses erst mit Beginn des Studiums. 
Da waren dann die größten Idioten 
weg.  Da hatte ich dann ein neues, viel 
reiferes Umfeld, das viel unvoreinge-
nommener mit mir umgegangen ist. 
Fast alle Freundschaften, die ich heu-
te pflege, haben sich erst seit diesem 
Zeitpunkt entwickelt. Zu alten Schul-
bekanntschaften habe ich keinerlei  
Kontakt.

Wie schlimm ist es dann in der meist 
als oberflächlich verschrieenen 
schwulen Szene?

Es hat da auch mal negative Sachen 
gegeben. Einmal bin ich sogar von ei-
nem Veranstalter einer Party gebeten 
worden, diese Party zu verlassen. Die 
Party gibt’s heutzutage in Köln schon 
nicht mehr, und somit würde ich be-
haupten: ‚Ich habe gewonnen!‘ Sonst 
geht es. Auf Gayromeo (schwules sozia-
les Netzwerk ähnlich facebook, Anmer-
kung der Redaktion) kommen manch-
mal blöde Kommentare. So Aussagen 
wie: ‚Gott wenn ich so aussehen würde 
wie du, würde ich mich erschießen!‘ 
Aber in der Szene selbst geht es. Die-
jenigen, die mich nicht kennen, gehen 
gerne mal auf Abstand, diejenigen, die 
mich kennen, gehen ganz normal mit 

mir um. Die Behinderung sowie das 
Übergewicht sind ein Hemmnis beim 
Kennenlernen, aber wenn die Hürde 
genommen ist, so sind es keine großen 
Themen mehr.

Gibt es von dir irgendwelche Ideen, 
wie man die Situation für Minder-
heiten verbessern könnte? Neben 
der Aufklärung und auch der Provo-
kation, wie du sie betreibst?

Gegen Dummheit ist kein Kraut ge-
wachsen. Klar würde ich mir wün-
schen, dass die Menschen unvorein-
genommener sind. Ganz ehrlich, ich 
wüsste aus dem Stand nichts, was man 
machen könnte, um dabei Toleranz zu 
fördern, zu unterstützen. Es gibt bei-
spielsweise aktuell die Inklusionsde-
batte, die ich furchtbar und auch kon-
traproduktiv finde, wo man versuchen 
will behinderte Kinder, mehr in den 
Schulalltag zu integrieren.

Was genau findest du daran proble-
matisch?

Problematisch daran finde ich, dass 
Kinder nicht mehr die Förderung be-
kommen, die sie benötigen. Aber ganz 
ehrlich blinde oder gehörlose Schüler 

an eine normale Schule zu bringen, 
wo dann vielleicht nur zwei oder drei 
Mitschüler mit ähnlicher Behinderung 
an der gleichen Schule sind, da kann 
man nicht die Förderung erreichen, 
die man beispielsweise in einer expli-
ziten Förderklasse hat. Wenn es darum 
geht Brailleschrift oder Gebärdenspra-
che zu erlernen, so ist das sehr schwer. 
Gerade wenn Kinder mit einer Behin-
derung in einer Familie aufwachsen, 
in der keine weiteren Behinderungen 
derart vorkommen. Man muss auch 
sehen, dass exklusive Beschulung nicht 
gleich zusetzen ist mit einer Ausgren-
zung von Behinderten, sondern bildet 
auch das Potential einer spezielleren 
Förderung und Vorbereitung. Wir 
haben in Deutschland Internate, die 
sich auf bestimmte Behinderungsar-
ten spezialisiert haben. Es gibt zum 
Beispiel das Berufsbildungswerk 
Volmarstein, die spezialisiert sind auf 
mehrfach körperbehinderte Schüler. 
Um diese Schüler auf den Alltag vor-
zubereiten, ihnen spezielle Techniken 
beizubringen, wie sie mit ihrer Behin-
derung umgehen können. Normale 
Schulen wären mit diesen Problema-
tiken vollkommen überfordert. Eine 
vorrübergehende Exklusion kann auch 
das Potential bilden, jemanden für die 
Inklusion besser vorzubereiten. Dies 
komplett abzuschaffen, wie es aktuell 
gewünscht wird, empfinde ich als kon-
traproduktiv. Das ist nicht im Sinne 
der behinderten Menschen, es ist mehr 
im Sinne der Eltern, die nicht wahr ha-
ben wollen, dass ihre Kinder behindert 
sind. Die teilweise sogar ihre geistig 
behinderten Kinder auf das Gymnasi-
um bringen wollen, was vollkommen 
widersinnig ist.

Du engagierst dich ehrenamt-lich in einem außergewöhn-lichen Projekt und denkst, es könnte auch andere Menschen begeistern oder interessieren? 

Dann schreib mit dem Betreff „Ehrenamt“ an:

oeffref@asta.uni-koeln.de
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SEMESTERTICKET: 1.400€ MEHRKOSTEN 
PRO STUDI PRO JAHR

An der Fresenius Hochschule gibt es, wie 
an der Uni auch, ein Semesterticket für die 
Studierenden. Ab September soll dieses Ti-
cket für berufbegleitend Studierende und 
Teilzeitstudierende nicht mehr zur Verfü-
gung stehen. Auf die Studierenden kommen 
Mehrkosten von bis zu 1.400€ zu, wenn sie 
sich nun eine Monatskarte leisten müssen. 
Grund dafür sei vor allem, dass Studierende, 
die mehr als 20 Stunden pro Woche arbeite-
ten keine Vollzeitstudierenden seien.
Juristisch gesehen hat diesen Studierenden 
laut VRS nie ein Ticket zugestanden, dies 
fällt dem Verbund nach ca. 21 Jahren nun auf. 
Der AStA der Fresenius Hochschule will sich 
wehren, da sie keinen Sinn darin sehen eine 
Gruppe von 3.000 Studierenden auszuschlie-
ßen.

STUDIERENDENHAUS DER UNI 
BEKENNT FARBE

Seit dem 2. Juni machen auf Facebook bunte 
Bilde die Runde. Im Studierendenhaus sitzen 
auch AStA, AntiFa, Frauen- und Lesbenre-
ferat, der SprecherInnenrat der Philosopho-
schen Fakultät und das Lesben- und Schwu-
lenreferat (LUSK). Weder das KStW noch 
die Studierenden wissen woher die Farben 
kommen. Erste Spekulationen, es wären die 
Farben des KStW konnten sich nicht halten. 
Es handelt sich offensichtlich um die Regen-
bogenflagge - Symbol der schwul-lesbischen 
Bewegung. Möglicherweise also eine Sympa-
thiebekundung. Von welcher Seite ist nach 
wie vor offen. Das LUSK hofft jedenfalls, dass 
die neue Farbgebung lange erhalten bleibt.
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FESTIVAL CONTRE LE RACISME
EINDRÜCKE

NACHBERICHT BENEFIZ-MULTI-KULTI-KÜCHE

Am Do, den 22.05 fand zum ersten Mal eine BENEFIZ-Multi-Kulti-Küche in der UniMensa des Kölner Studentenwerks statt. Stu-
dierende der internationalen Hochschulgruppen kochten gemeinsam mit den Köchen der UniMensa für die Gäste internationa-
le Gerichte. Die Eintrittsgelder flossen in den Hilfsfond des Kölner Studentenwerks für internationale Studierende in finanziellen 
Notlagen. Gekocht wurden arabische, afrikanische, bulgarische, chinesische und georgische Spezialitäten. Nach einem aufre-
genden Kochnachmittag, begann der offizielle Teil der Veranstaltung um 18 Uhr. Die ersten Gäste strömten ein und bald schon 
bildete sich eine lange Schlange bis zum Büfett, die nicht abreißen wollte. Für das lange Warten wurden die Gäste allerdings mit 
köstlich schmeckenden und teilweise exotischen Gerichten belohnt.
Nachdem alle Bäuche gefüllt waren, begann das Unterhaltungsprogramm. Die georgische Tanzgruppe, gefolgt von der afrika-
nischen Tanzgruppe heizten die Stimmung des Publikums an. Nach einem beeindruckenden chinesischen Kampfkunsttanz, 
einem Publikumsspiel und weiteren musikalische-tänzerischen Darbietungen, fand die Veranstaltung ein gelungenes Ende im 
gemeinsamen Tanz. Und das alles für einen guten Zweck!
Wir bedanken uns herzlich beim AStA und dem AREF der Uni Köln und bei allen, die mitgemacht haben und freuen uns aufs 
nächste Mal!

Ruth Schamlott (KStW)
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DAS OPEN-AIR-KONZERT

Eine bereits vor Beginn des Konzertes 
voll besetzte Wiese auf dem Campus der 
Humanwissenschaftlichen Fakultät ver-
spricht, trotz des morgendlichen Regens, 
einen Erfolg für die Bands. Die Gruppe 
„Ma Dita“, bestehend aus 5 Studieren-
den der Uni Köln eröffnet die Bühne mit 
Saxophon, Kontrabass und einer guten 
Performance. Vorne an der Bühne tan-
zen die Zuschauer*innen und bleiben 
gleich für die Studi-Band „ONE 
IN A GOOGOLPLEX“, die das Pu-
blikum mit ihrer Begeisterung 

anzustecken weiß und die Bühne 
bereitet für „WALTER SUBJECT“. Locker 
und publikumsnah zeigen sich die Profis 

aus Reutlingen, näher kommt dem Pub-
likum nur der Act des Abends. „BAKKUS-

HAN“ verteilt erst einmal einige Becher 
Bier an das Publikum und ob es nun diese 
Vorarbeit oder die großartige Performan-
ce war, die die Jungs aus Mannheim hin-
legten, dem Publikum hat es gefallen.

Lilly Putt



30

VORLAUT 3/14

„VORLESUNG ZUM FRÜHSTÜCK“
RISIKEN & NEBENWIRKUNGEN DES VIDEO-LEARNINGS PAULA RISIUS

Videogestütztes Lernen ist an vielen 
Universitäten bereits gelebte Realität. 
So gibt es beispielsweise Kurse, die – 
insbesondere von amerikanischen 
Hochschulen – über Online-Portale 
für die Öffentlichkeit zugänglich ge-
macht werden, sogenannte Massive 
Open Online Courses (MOOCs). Dane-
ben gibt es aber auch Angebote, die 
im Universitätsbetrieb selbst erstellt 
und in den Alltag der Studierenden 
integriert werden.

Video-Projekte an der Kölner Uni

Konkret in Köln wird schon seit eini-
gen Jahren an Video-Aufzeichnungen 
getüftelt. Die ersten Aufnahmen fan-
den bereits 2011 an der Jura-Fakultät 
statt. Auch der emeritierte Profes-
sor Seibt ist mit seinem Pilotprojekt 
SADLIT unter den Vorreiter*innen an 
der Uni gewesen. Mithilfe des SAD-
LIT-Systems wurden seit April 2012 
Veranstaltungen - Vorlesungen wie 
Seminare - zunächst aufgezeichnet, 
geschnitten und nachbearbeitet. Die 
Videos konnten anschließend von 
den Studierenden über ein eigenes 
Portal abgerufen werden.  Während 
das Pilotprojekt SADLIT im Winter-
semester 2013/14 auslief, startete be-
reits im Sommersemester 2013 unter 
dem Namen „Matterhorn“ ein zwei-
tes Video-Projekt von Jura- und Wi-
So-Fakultät, das SADLIT inzwischen 

abgelöst hat. Der Fokus der Aufberei-
tung, welcher bei SADLIT klar auf die 
pädagogische Nachbereitung gelegt 
wurde, liegt bei Matterhorn darauf, 
den Studierenden das fertige Video 
so schnell wie möglich zu präsentie-
ren und dabei das Video der Lehrper-
son sowie die Folien gleichzeitig auf 
dem Bildschirm anzeigen zu können. 
Für gut lesbare Folien wird durch die 
separate Aufnahme des Dozent*in-
nen-Bildschirms gesorgt. Die Videos 
werden den Studierenden über den 
ILIAS-Kurs zur Verfügung gestellt, 
und sind auf diese Weise auch nur 
Kurs-Teilnehmer*innen zugänglich. 

Neue Lernform Videos: Fluch oder 
Segen?

Abseits vom Schauplatz der Videoauf-
nahme selbst sind die Studierenden 
mit der neuen Lernform konfrontiert 
– und oft damit allein gelassen. In 
vielen Vorlesungen ist zu beobachten, 
dass die Anzahl Studierender in den 
Hörsälen insbesondere dann zurück-
geht, wenn Videos verfügbar sind. 
Verhindert die Verfügbarkeit der Auf-
nahmen damit den Dialog zwischen 
Lehrenden und Lernenden, mystifi-
ziert den Lehrkörper zu etwas Uner-
reichbaren, das nach und nach hinter 
der Mattscheibe verschwindet? Wei-
ter gesponnen: Wenn die Videos oh-
nehin existieren und den Studieren-

den offensichtlich als Lerngrundlage 
ausreichen, warum dann nicht Vor-
lesungen zum Zwecke der Video-Ak-
tualisierung nur noch alle zwei Jahre 
halten? Lehrende könnten die „freie“ 
Zeit, in der sie sonst Vorlesungen hät-
ten halten müssen, mit Forschung 
füllen oder stattdessen Seminare hal-
ten. Was bleibt, ist die Entfremdung 
von der Universität, wie sie einmal 
war. Das Lernen mit Videos findet 
nicht mehr im Hörsaal, sondern über-
all statt. Es gibt keinen zentralen Ort 
des Lernens mehr – Studieren wird zu 
einer dezentralen Angelegenheit
In diesem Zusammenhang ist es be-
sonders schwierig, dass vor allem gro-
ße Vorlesungen, die besonders häu-
fig von Erstsemester*innen besucht 
werden, aufgezeichnet werden. Der 
„Service“, von zu Hause aus lernen 
zu können, wird von ihnen vielleicht 
besonders häufig genutzt – gerade, 
wenn sie neu in der Stadt sind und, 
wie so viele andere auch, eine Woh-
nung am Kölner Stadtrand ihr Zuhau-
se nennen. Falls die Videos sie dazu 
motivieren, von dort aus zu lernen 
anstatt selbst in die Vorlesungen zu 
gehen, kündigt sich das nächste Pro-
blem an: Die Kontaktaufnahme mit 
Kommiliton*innen kann zum Prob-
lem werden.

 
 
Ergänzung oder Ersatz?

Die „Intendant*innen der Video-Pro-
jekte weisen immer wieder darauf 
hin, dass die Videos als Lernunterstüt-
zung und nicht als Vorlesungsersatz 
dienen sollen. Aber: Kann man darauf 
setzen, dass die Videos auch wie von 
der Universität gewollt genutzt wer-
den? Die Projekt-Evaluationen, die in 
Verbindung mit den Vorlesungsauf-
zeichnungen durchgeführt werden, 
liefern gemischte Hinweise: Zwar 
werden die Videos grundsätzlich als 
Ergänzung, nicht als Ersatz genutzt. 
Insgesamt zeigt sich aber eine Ten-
denz der Studierenden, gerade bei 
sehr vollen Hörsälen der Vorlesung 
fernzubleiben und stattdessen die 
Videos zu nutzen. Ein häufig genann-
ter Grund, die Veranstaltungen trotz 
der Aufzeichnungen zu nutzen, ist 
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rückzulegen sind. Wenn gerade diese 
Vorlesungen zu Randzeiten mithilfe 
von Videoaufzeichnungen abgedeckt 
werden (könnten), wird das Studieren 
mit Kind zu einem weniger großen 
Spagatakt. „Das Projekt ist besonders 
wichtig für Eltern, es ist wichtig für 
Leute mit einer sehr langen Anfahrt, 
die an bestimmten Tagen für zwei 
oder drei Stunden einfach aus Kos-
tengründen nicht von Dortmund oder 
Wuppertal hier anfahren können, 
und es ist ganz wichtig für Studieren-
de, die nicht Deutsch als Mutterspra-
che haben und sich infolgedessen die 
Vorlesung schon aus sprachlichen 
Gründen gerne noch mal anhören, 
um Verständnisdefizite zu kompen-
sieren“, kommentiert die Jura-Profes-
sorin Frau Dr. Dauner-Lieb, selbst seit 
drei Semestern beim Projekt dabei, 
die Vorteile des Projekts. Während 
sie selbst vom Projekt begeistert ist, 

Kämper. „Daher kann man nicht sa-
gen: <Nach den Bedürfnissen der Stu-
dierenden wird jetzt das aufgezeich-
net oder jenes.> Es hängt auch sehr 
stark vom Dozenten ab. Man muss 
mal sehen, wie das dann halt weiter-
geht. Vielleicht besteht einfach mal 
die Möglichkeit, dass man sie etwas 
mehr davon überzeugen kann, weil 
eine Veranstaltung zum Beispiel zu 
ungünstigen Zeiten liegt.“

Mit den Videoaufzeichnungen sind 
die Studierenden nicht nur freier in ih-
rer zeitlichen Gestaltung, Lebens- und 
Freizeitplanung; auch grundsätzliche 
„Risiken des Alltags“ können durch 
die Bereitstellung der Vorlesungsvi-
deos kompensiert werden. So wird 
wohl jede*r Studierende im Laufe des 
Studiums einmal krank, verpasst die 
Bahn, oder Selbige kommt zu spät 
bzw. wird bestreikt. In allen diesen 

den Evaluationen zufolge der direkte 
Kontakt mit den Lehrpersonen - dass 
die Studierenden die Lehrenden ge-
rade in interaktiven Vorlesungen 
„sehr, sehr gerne auch live miterleben 
wollen und dann auch Fragen stellen 
können“ ist, wie Nadine Kämper be-
richtet, der ausschlaggebende Faktor.
Gerade aus studentischer Perspek-
tive kommt der Wunsch, die Videos 
als Ergänzung statt als Substitution 
zu verstehen, allerdings nicht immer 
an. Stattdessen werden die Aufzeich-
nungen von einigen auch als Notlö-
sung für überfüllte Hörsäle gesehen: 
„Wir haben den Eindruck, dass die 
Uni mit den Videoaufzeichnungen 
dem eigentlichen Problem, dass es 
zu wenige Plätze in den Räumen der 
Uni gibt, aus dem Weg geht“, sagt So-
Wi-Student und AStA-Politikreferent 
Michael Schema. Statt neue Räume 
zum Lernen zu schaffen, umschiffe 
die Universität das eigentliche Pro-
blem mit einer vergleichsweise kos-
tengünstigen Lösung. Michael meint: 
„Lernen sollte anders aussehen.“

Video-Learning: Eine soziale Maß-
nahme?

Dennoch ist der zeitliche Vorteil, den 
die Videos gerade für einige Gruppen 
von Studierenden mit sich bringt, 
nicht von der Hand zu weisen. Gera-
de, wer neben dem Studium einen Job 
mit flexiblen Arbeitszeiten hat, kann 
seine Arbeit unter Umständen besser 
mit den Vorlesungszeiten verbinden 
und so beiden Verpflichtungen nach-
kommen. Noch deutlicher zeichnet 
sich dieser Vorteil für Studierende 
mit Kind ab: Die Öffnungszeiten ei-
niger Kindertagesstätten sind so ge-
setzt, dass es für studierende Eltern 
manchmal schwierig werden kann, 
die Vorlesungen, die um 8 Uhr früh 
beginnen, zu besuchen. Noch kriti-
scher stellt sich dieses Problem für 
abendliche Vorlesungen dar, von de-
nen die spätesten hier in Köln erst um 
21 Uhr enden. Diese Zeit ist  aber noch 
nicht gleichzusetzen mit dem Zeit-
punkt, ab dem die Studierenden wie-
der für ihre Kinder da sein können, 
denn dazwischen liegen häufig noch 
räumlichen Wege, die zwischen Uni-
versität und Kita- bzw. Wohnort zu-

gibt es in der Professor*innenschaft 
durchaus auch kritische Stimmen. 
Einige Lehrende möchten sich nicht 
aufzeichnen lassen. Für die Auswahl 
der aufzuzeichnenden Veranstaltun-
gen ist das natürlich kritisch: „„Es 
lässt sich längst nicht jeder freiwillig 
einfach aufzeichnen.“, erklärt Nadine 

Fällen ist 
ein (pünktli-

ches) Erscheinen in 
den Vorlesungen nicht im-

mer zu organisieren. Statt sich nun 
auf die Aussagen und Aufzeichnun-
gen der Kommiliton*innen zu ver-
lassen, steht es allen offen, den ver-
passten Lernstoff mithilfe der Videos 
nachzuholen. Auch ist es möglich, die 
Videos kurz vor den Klausuren noch 
einmal anzusehen: Wie hatte die Pro-
fessorin das noch mal gemeint? Was 
bedeutet die kryptische Anmerkung 
auf Folie 23? Diese Fragen mithilfe der 
Videos zu klären, ist selbstverständ-
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lich sehr praktisch. „Die Studierenden 
nehmen das sehr dankbar wahr und 
wären eigentlich sehr glücklich, wenn 
das in so gut wie allen Lehrveranstal-
tungen möglich wäre“, meint Prof. 
Dr. Dauner-Lieb. Gleichzeitig würde 
sich in ihren Kursen keine Anspruchs-
haltung bei den Studierenden entwi-
ckeln, was sich an der Art und Weise 
zeige, wie ihr gegenüber auf fehlende 
oder fehlerhafte Aufnahmen reagiert 
werde: „Die sind sehr verständig und 
melden das sehr freundlich, teilweise 
nur mit dem Wunsch, dass ich auch 
weiß dass das technisch noch nicht 
perfekt ist. Aber die wissen, dass das 
eine Experimentierphase ist und ge-
hen damit ganz außerordentlich pro-
fessionell um.“

Wenn die Technik streikt

Wenn es zu technischen Schwierig-
keiten bei der Aufnahme kommt, 
kann das Video nicht nachgereicht 
werden: „Wenn nur zwischendurch 
was fehlt, dann fehlt halt zwischen-
durch was und man hat nur einen Teil 
der Aufzeichnung. Aber es kam halt 
auch schon vor, dass irgendwas gar 
nicht geklappt hat. Dann fehlt halt lei-
der eine ganze Veranstaltung, und da 
kann man dann auch nicht mehr viel 
dran machen“, erklärt Nadine Käm-
per. Fehler bei Ausnahmen seien aber 
eher die Ausnahme und der Tatsache 
geschuldet, dass sich das Projekt noch 
im Aufbau befindet. Werden die Vi-

deos derzeit noch durch studentische 
Hilfskräfte aufgezeichnet, ist so bald 
wie möglich eine Automatisierung 
der Aufnahmen geplant.. „Da gibt es 
dann einen so genannten <Capture 
Agent>, der schon fest in einem Hör-
saal steht, in einem Medienschrank 
zum Beispiel. Mit in dem Medien-
schrank ist dann eine fest installierte 
Kamera, die dann noch mal vorher 
ab- und ausgebaut werden muss we-
gen Datenschutz. Da sind wir auch ge-
rade noch an einer Lösung dran, wie 
wir das dann technisch umsetzen, 
dass das dann auch den entsprechen-
den Ansprüchen genügt. Aber sofern 
so eine Festinstallation vorhanden 
ist, braucht man eigentlich nur noch 
aus seinem Büro aus einen Schedule 
ausfüllen, wie dann was wo aufge-
zeichnet werden soll, kann man dann 
halt direkt auswählen: <Der Hörsaal>, 
<diese Kamera> und <dieses Mikro-
fon>, zum Beispiel. Und dann wird das 
automatisch nach Zeitplan gestartet.“ 
Durch die Automatisierung der Auf-
nahme würden auch viele technische 
Fehlerquellen versiegen: „Dadurch ist 
das auf jeden Fall deutlich ausfallsi-
cherer und natürlich auch personell 
besser zu betreuen. Das ist auch das 
Ziel des Projekts: uniweite automati-
sche Videoaufzeichnung.“

Ohne Verantwortungsgefühl geht es 
nicht

Trotz des Ziels, den Studierenden 

eine Lösung für zeitliche Überschnei-
dungen ihrer unterschiedlichen Ver-
pflichtungen zu bieten sollte klar 
sein, dass ein Video ein Repetitorium 
bzw. eine Fragestunde weder erset-
zen kann noch sollte. Videos können 
nun einmal keine Fragen beantwor-
ten: Das Gesagte kann weder ergänzt 
noch korrigiert werden. Das Video 
bleibt, was es ist: die Momentaufnah-
me einer Lehrsituation, und genau 
als solche sollte es auch behandelt 
werden. Dazu gehört auch, dass sich 
Lehrmeinungen unterscheiden und 
wandeln können. Entsprechend kri-
tisch sollte der Umgang mit den Vi-
deos sein – nach dem Angucken des 
Films einfach „abzuschalten“, führt 
sicher nicht zu viel. Selbiges gilt auch 
für das Verhalten einiger Studieren-
der, die Videos das erste Mal kurz vor 
den Prüfungen an einem Stück anzu-
sehen. Dem kann in Zusammenarbeit 
mit den Lehrenden durch didaktische 
Möglichkeiten, wie etwa, dass Videos 
nur eine begrenzte Zeit lang zur Ver-
fügung gestellt werden, entgegen-
gewirkt werden. Spätestens dann 
ist – trotz Videos – kontinuierliches 
Lernen gefragt. Insbesondere, wenn 
dieses Feature nicht genutzt wird, 
bringt das Lernen mit Aufzeichnun-
gen neben vielfältigen Vorteilen auch 
ein gehöriges Maß an Verantwortung 
mit sich. Dessen sollte man sich beim 
Konsum der Videos bewusst sein.
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BUCHREZENSIONEN
STILL: DIE KRAFT DER INTROVERTIERTEN - SUSAN CAIN CHARLOTTE ZIMMERMANN

DER SOUND MEINES LEBENS - JONATHAN TROPPER

Taucht ein Stein in einen See ein, 
kräuselt sich die Wasseroberfläche. 
Dumpf treibt ihn sein Gewicht in die 
Tiefe. Er zieht Kreise. Hinterlässt Spu-
ren. Darauf folgt Ruhe. Nichts.
 
Wie ein Stein zieht auch Susan Cain 
ihre Kreise. Ruhig, beständig. Doch 
anders als bei einer Hand voll Kies 
verlieren sich Cains Spuren nicht in 
den Fluten.
 
Cain war einst praktizierende Anwäl-
tin an der Wall Street. Einer Welt der 
vielen und großen Worte, des Auf-
tritts, und des Auftrumphens. Sieben 
Jahre zog sie sich in ihr familiäres 
Heim zurück, gab ihren festen Beruf 
auf, las, schrieb und recherchierte.

„Sieben Jahre las, schrieb und re-
cherchierte sie.“ 
 
Susan Cain hat  ein Plädoyer geschrie-
ben für die Stillen. „Still: Die Kraft der 
Introvertierten“ heißt es. Ein Echo hat 
es ausgelöst, eine Welle, einen Sturm.

In einer Welt, die das Laute, den schril-
len Schrei und die Extraversion feiert, 
ringt Cain nun um die Würde der Int-
rovertierten.
Jener, die lieber mit einem Freund Tee 
trinken als bis spät in die Nacht auf 
einer Geburtstagsparty auszuharren.

Introvertierte sind nach innen ge-
wandt. Sie bevorzugen kleine Grup-
pen, sind häufig sensibler, beobach-
ten sorgfältiger und reagieren stärker 
auf die Reize ihrer Umwelt. 
Zu viel  Zeit unter Menschen 
laugt sie aus. Ihre Energie-
speicher tanken sie allein auf. 

Angela Merkel gehört zu der ruhigen 
Sorte. Bill Gates, Barack Obama und 
Joanne K. Rowling auch.

Um wahrhaft große Dinge zu ge-
bären, braucht es Stille, schrieb der 
schottische Intellektuelle Thomas 

Carlyle im 19. Jahrhundert.

„Für große Dinge braucht es Stille.“
 
Doch Introvertierte haben es im All-
tag nicht leicht. Oft gelten sie als ver-
schrobene Eigenbrötler, eigensinnig 
und kontaktscheu.

Der Socializer, der jeden kennt und 
zu jeder Frage eine Telefonnummer 
zückt gilt als Ideal.  Beliebt, kontakt-
freudig.  Wo Extrovertierte in ihrem 
Element sind, beginnt für Introver-
tierte ein Spießrutenlauf.  Groß-
raumbüros, Dauer-Vernetzung, Prä-
sentationen, Selbstvermarktung, 
Gruppenarbeit und ewige Einladun-
gen. Wie der Fisch am Strand drohen 
sie zu verkümmern. 

Damit ihr unglaubliches Potenzial 
und ihre Vorzüge nicht verloren ge-
hen, zeigt Cain auf 464 Seiten ihr We-
sen und Perspektiven für die Stillen 
auf. Was macht einen Introvertierten 
aus? Was braucht er, um sich wohl zu 
fühlen? Was sind seine Stärken, was 
seine Schwächen?
 
Das Buch erschien im Januar 2012 in 
den USA. Ein Gewinn für Introvertier-
te und all die, die ihre introvertierten 
Freunde und Kollegen gerne verste-
hen möchten.

Drew Silver ist Musiker und spielt 
sich auf allerlei Hochzeiten, Bar 
Mizwas oder anderen Familienfei-
ern die Finger wund. Natürlich ein 
„traumhaftes“ Leben für einen Mu-
siker, der in jungen Jahren in einer 
Rockband spielte, die einen Welthit 
landete.  Genauso wie diese Entwick-
lung vom Weltstar zum Hochzeits-
musiker gestaltete sich der Rest von 
Silvers Leben. Seine Frau trennt sich 
von ihm, seine Tochter kann ihn nicht 
leiden und er lebt allein mit vielen 
anderen geschiedenen und geschei-
terten Männern in einem Wohnbun-
ker. Doch ein übler Kerl ist Silver nicht. 
Er ist ein Schussel. Ein Chaot. Ein Toll-
patsch. Eigentlich ein lieber Mensch, 
den aber das Glück im Leben verlas-

sen hat. Ein akutes Aneurysma wird 
bei Silver nach einem Unfall entdeckt, 
das bei einer Nicht-Behandlung au-
tomatisch zum Tod führen wird. Sil-
ver könnte sich behandeln lassen. Er 
schlägt jedoch diese Möglichkeit aus. 
Stattdessen will er die Chance nutzen, 
seine Leben enden zu lassen, welches 
er als schrecklich und bedrückend 
empfindet. Silver sieht keinen Sinn, 
sich einer Therapie zu unterziehen. 
Doch er hat diese Rechnung ohne sein 
Herz gemacht.  Plötzlich gerät Silvers 
Leben aus den Fugen. Seine Tochter 
Casey wird schwanger, zieht bei ihm 
ein und sucht die Hilfe ihres Vaters. Er 
schläft mit seiner Ex-Frau, kurz bevor 
diese ein zweites Mal vor den Traual-
ter schreitet. Er verliebt sich in eine 

Susan Cain 
Still: Die Kraft der Introvertierten  

ISBN 978-3-44215-764-8

Jonathan Tropper 
Der Sound meines Lebens 

ISBN 978-3-426-28120-8
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unbekannte Musikerin, die für Kinder 
in einer Bibliothek singt. Und alle ge-
meinsam versuchen Silver davon zu 
überzeugen, dass es sich lohnt, weiter 
zu leben…
Jonathen Tropper gelingt es mit sei-
nem Roman, die Eigenarten männli-
cher Gefühlswelten auf humoristische 
Art zu portraitieren. Ein gescheiterter 
Rockmusiker, ein geschiedener, aber 
beruflich erfolgreicher Banker, ein 

DAS SCHLANGENEI - EUGENI XAMMAR ADRIEN RIST
Die Weimarer Republik der 20er Jah-
re wird im Allgemeinen unter dem 
Begriff der goldenen Zwanziger zu ei-
ner künstlerischen, wirtschaftlichen 
und kulturellen Blütezeit subsumiert. 
Viele vergessen, dass die Anfangsge-
schichte der Weimarer Republik eine 
blutige war, und dass das politische 
Klima von extremer Brutalität ge-
prägt war. Eugeni Xammar arbeitete 
von  1922 bis 1937 mit einigen Unter-
brechungen in Berlin. Seine ersten Be-
richte verfasste er dort für die Zeitung 
La Veu de Catalunya, bis sein kontro-
verses Interview mit Hitler Stunden 
vor dem Putsch von 1923 ihn dazu 
zwang, den Arbeitgeber zu wechseln 
und er  für die Zeitung La Publicitat 
arbeitete, bevor er nach einigen an-
deren Zeitungswechseln als Presse-
attaché für die spanische Botschaft 
arbeitete. Im Gegensatz zu vielen 
anderen Auslandskorrespondenten 
bemühte er sich, seinen Landsleuten 
ein facettenreiches Bild von Deutsch-
land zu vermitteln, indem er nicht 
nur aus Berlin berichtete, sondern 
das Land bereiste. So reiste er oft nach 
Bayern, um dort über die separatisti-
sche Bewegung zu berichten, die ihn 

als Katalane besonders interessier-
te. Er reiste auch ins Rheinland, um 
dort sowohl den Separatismus einer 
politischen Gruppe um einen gewis-
sen Adenauer als auch den passiven 
Widerstand der deutschen Arbeiter-
schaft gegen die französischen Solda-
ten zu beobachten. Seine wirtschaft-

lichen Analysen befassten sich mit 
dem Umgang der deutschen Politik 
mit den Reparationszahlungen und 
der Hyperinflation, der in eine starke 

Verarmung der mittleren Schichten 
mündete.
Im Buch Das Schlangenei sind Xam-
mars Berichte von 1922 bis 1924 ge-
sammelt. Der überzeugte Republi-
kaner, der später vor Franco fliehen 
musste, liefert spitzzüngige Analy-
sen, doch ist auch er nicht vor den 
Täuschungen seiner Zeit gefeit: Hit-
ler bezeichnet er als „Der dümms-
te Mensch, den wir jemals das Ver-
gnügen hatten kennenzulernen. Ein 
Dummkopf voller Tatendrang, Vitali-
tät und Energie, ein maßloser, nicht 
zu bremsender Dummkopf“, doch 
verkennt er das grausame Potential 
des baldigen Diktators, und verspot-
tet die Vernichtungspläne des Juden-
hassers unter anderem als unrealis-
tisch. Doch in der Summe bleibt der 
Eindruck erhalten, dass Xammar die 
deutsche Gesellschaft gut kannte und 
in der Lage war seinen spanischen 
Leser*innen über die politischen Ge-
schehnisse hinweg ein schlüssiges 
Bild zu vermitteln. Ein lesenswertes 
Buch von einem Menschen, der den 
Deutschen zwar bis heute unbekannt 
ist, der jedoch mehr über die Deut-
schen verstand als sie selber.

kleiner Gigolo sowie viele andere 
Männer leben gemeinsam in die-
sem Betonbunker. Alle haben eines 
gemeinsam: sie wurden von ihren 
Frauen verlassen und versuchen in 
dieser Tristesse zu (über)leben und 
sich an die guten Zeiten, an ein an-
deres Leben zurück zu erinnern. Ein 
Portrait von Männlichkeiten aus an-
deren Perspektiven. Nicht die Machos 
und Familienernährer, sondern die 

gebrochenen Persönlichkeiten in der 
Mitte ihres Lebens, die nichts anderes 
wollen, als wieder ihr Glück zu leben… 
Der Sound meines Lebens ist kein Ro-
man für die tiefenpsychologische 
Analyse irgendwelcher wissenschaft-
licher Theorien. Dafür aber einfach 
nur tragisch und dabei unglaublich 
komisch und unterhaltend. Leider mit 
einem zu sehr erzwungenen und auf-
gedrückten Ende.

Eugeni Xammar
Das Schlangenei 

ISBN 978-3-937-83423-8
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„Aus Rechten, Privilegien und Reich-
tum erwächst Verantwortung“

Verantwortung erwächst nicht erst 
aus Rechten und Privilegien. Gerade 
aus nicht vorhandenem Recht, nicht 
gegebenen Privilegien erwächst 
Handlungsbedarf, und auch diesem 
nachzukommen heißt Verantwor-
tung. Selbstverständlich bringt das 
Recht, wählen zu gehen, Verantwor-
tung mit sich, und es ist ein Privileg, 
das es in einigen Ländern nicht gibt. 
Aber nicht erst aus diesem Recht 
entsteht die Verantwortung. Es kann 
einem als Einwohner eines Landes 
nicht egal sein, wer und nach wel-
chen Maßgaben und Werten über die 
eigenen Rechte, die eigenen Pflichten, 
das eigene Leben entscheidet.

Im Idealfall möchte man selbst über 
seine Innerwelt entscheiden. Man 
möchte Herr*in im eigenen Kopf 
sein, kann Gedanken zulassen und/
oder verbannen. Man selbst kann 
entscheiden, was gut oder schlecht 
zu finden ist. Das alles bleibt aber in 
der Innerwelt, wenn man es nicht 
transportiert. Es bleibt ein Hirnge-
spinst, dem man nicht nachkommen 
darf. Das Ziel wäre, das Innen nach 
außen zu tragen, wie Teenies es tun, 
wenn sie sich ihrem Musikstil ent-
sprechend kleiden. Der Unterschied: 
Kleidung verändert rein gar nichts. 
Es ist der Welt egal, ob man grün oder 
gelb trägt. Es ist einerlei, ob man lan-
ge oder kurze Haare trägt. Die Mei-
nungen, die dahinterstehen, müssen 
artikuliert werden, damit sich etwas 
ändern kann!

Wenn meine Meinung ungeteilt in 
meinem Kopf bleibt - wie viele andere 
Gedanken sind auf gleiche Weise ein-
gesperrt? Darum sind Diskussionen 
unabdinglich. Sie müssen geführt 
werden, koste es, was es wolle - sonst 
kostet es die Welt. Geteilte Meinun-
gen können zu Aktionen heranwach-
sen, zu Protest gegen etwas, aber auch 
zur Forderung nach etwas. Zu disku-
tieren kann zeigen: Du bist nicht al-
lein, auch andere beschäftigen sich 
damit. Wie zwei Feuersteine wetzen 
sich Meinungen und Ansichten anei-
nander: Springt der Funke über, kann 

Feuer entstehen. Meinungen machen 
einander gegenseitig nicht kleiner, 
sondern größer. Sie können etwas 
wachsen lassen.

Wenn einen also etwas stört, so kann 
der erste Schritt sein, darüber mit an-
deren zu sprechen, und selbst danach 
zu handeln. Handlung schafft Verän-
derung. Wenn man andere zum Den-
ken bringt, stößt man den nächsten 
Stein im Weltendomino an: Etwas im 
Weltbild des Anderen kann ins Wan-
ken geraten, und diese veränderte 
Ansicht wiederum kann ins Außen 
getragen werden, um neue Steine 
anzustoßen und Meinungen ins Tau-
meln zu bringen, bis die Welt vom 
Wackeln der Bausteine, aus denen sie 
sich zusammensetzt, erbebt.

Zurück zur Verantwortung: Wenn 
man also die Welt mit seinem Han-
deln erzittern lassen kann, indem 
man sich äußert und die Menschen 
zum Denken - zum Anders-Tun - be-
wegt, kann man sich gegen Unrecht 
wehren und neue Welten erbauen. 
Nur man selbst aber kann sich be-
antworten, ob ein eigener innerwelt-
licher Traum auch in der Außenwelt 
erstrebenswert ist. Verantwortung 
heißt also nicht nur zu handeln, son-
dern: bedacht zu handeln; Konse-
quenzen abzuschätzen.

Verantwortung ist überall. Sie ent-
steht nicht erst mit Rechten und Pri-
vilegien, sondern mit Möglichkeiten: 
Hat man eine Möglichkeit, kann man 
sie nutzen oder aber verstreichen las-
sen. Was man auch wählt, sollte man 
allein schon um seinetwillen mit Be-
dacht tun. Man hat die Möglichkeit 
- zu akzeptieren oder zu protestie-
ren, zu schweigen oder zu sprechen, 
stillzustehen oder zu handeln. Und 
wenn auch Recht oder Konvention 
gebrochen werden müssen, um die 
Möglichkeit zu nutzen: Sie ist doch 
da, man kann sie ergreifen. Verant-
wortung erlernen heißt: verstehen zu 
lernen, die Möglichkeiten zu nutzen, 
die der Spielplatz „Leben“ bereitstellt. 

„Politiker widmen ihr ganzes Leben 
den Problemen und schaffen doch 
keine Lösung“

ÜBER DIE VERANTWORTUNG
GEDANKEN

Politiker sind Menschen, und Men-
schen streben nach Macht. Menschen, 
die nach etwas streben, lassen ihre In-
teressen durch ein solches übergeord-
nete Motiv leiten. Das verfälscht ihr 
Handeln. Bestehende Strukturen wol-
len verteidigt werden - von denen, die 
in ihnen die Oberhand besitzen.

Lassen Politiker also tatsächlich ihre 
innersten Überzeugungen regieren? 
Was ist Politik? Es geht nicht nur um 
Inhalte. Es geht um internationale 
wie nationale Gefüge, um Klünge-
lei, um die Lust am Reden, und - wie 
gesagt - darum, die eigene Entschei-
dungsmacht nicht zu verlieren, um 
doch noch den letzten Rest eigene 
Meinung in ihrer weichsten Form 
durchs System in die Welt pressen 
zu können. Illusorische Marshmal-
low-Politik: Wenn etwas lange genug 
durchgekaut wird und an Form ver-
liert, weniger greifbar und weniger 
kantig wird, können sich weniger 
Leute daran stoßen. Alle kennen den 
Geschmack, der sie erwartet schon, 
die breite Mehrheit lernt, sich damit 
abzufinden, und der Rest der Welt hält 
zähneknirschend den Mund.

Viele Politiker*innen widmen ihr Le-
ben nicht den Problemen, sondern der 
Macht, beziehungsweise dem Macht-
erhalt. Darum schaffen sie auch keine 
Lösung. Aufgeweichte, abgemilderte 
Forderungen sind zwar realitätsnah 
- aber selbst diese Forderungen müs-
sen sich noch an der Welt beweisen 
und werden insofern nochmals abge-
mildert, bis sie kaum noch einen Un-
terschied zur Gegenwart darstellen.

Um die Politik in ihrem Tun zu bestär-
ken oder zu sanktionieren, ist es mög-
lich, die Macht anzugreifen, um die 
gebuhlt wird. Jede Möglichkeit sollte 
genutzt werden: Wahlen, Demonstra-
tionen, Meinungsäußerung in der Öf-
fentlichkeit (z.B. Zeitungen - nicht zu-
letzt sind Medien die „vierte Macht“), 
… Klar sollte sein, dass nationale Mei-
nungen nicht allein ausschlaggebend 
sind, sondern dass auch das Außenpo-
litische bedacht werden muss, wenn 
es um Handlungen des „Oben“ geht: 
Ist eine „Freundschaft“ zwischen zwei 
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Ländern mehr wert als die Interessen 
der Bürger im eigenen Land? Und: 
auch, wenn keine hundertprozentige 
Einflussnahme möglich sein dürfte, 
Der Bürger sollte seine Funktion als 
Korrektiv wahrnehmen, wann immer 
sich ihm die Möglichkeit bietet. Struk-
turen beantworten - Verantwortung 
leben.

SPIEGLEIN SPIEGLEIN AN DER WAND
NARZISSTEN - ZWISCHEN HÖHENFLUG UND FREIEM FALL CHARLOTTE ZIMMERMANN
Paranoiker, Psychopathen oder Histri-
oniker - in der Uni herrscht der ganz 
normale Wahnsinn. Damit ihr eure 
Mitstudenten besser versteht, wid-
men wir uns in dieser Vorlaut-Ausga-
be dem pathologischen Narzissmus. 

Ole trug ein Ralph Lauren-Polo und 
eine Omega. Er hielt mir die Tür auf. 
Erzählte von seinem Job als Anwalt 
bei Freshfields. Von einem Talkmas-
ter, den er vom Segelfliegen kannte. 
Davon, wie sie mit Playgirls Nächte 
auf Yachten durchgefeiert hatten. Be-
stellte uns Orangen-Sorbet mit einem 
Pommery Dry Elixir. Hielt sein Cham-
pagnerglas für einen Facebook-Selfie 
in die Linse. 

Orangen-Sorbet und Champagner

Nach einer Stunde schaute er mich 
an. Was ich eigentlich so machte? 
Ich erzählte von meinem Studium. Er  
blickte an die Decke, dann auf seine 
Uhr. Unterbrach mich. Lies sich über 
einen jämmerlichen Kollegen aus, der 

auf seinen Posten aus sei und schlecht 
über ihn rede. Ich stand auf und ging. 
 
Die ICD (Internationale statistische 
Klassifikation der Krankheiten und 
verwandter Gesundheitsprobleme) 
hat einen Namen für Leute wie Ole. 
Diagnose: narzisstische Persönlich-
keitsstörung.

Sie fühlen sich wie Auserwählte, zu 
Höherem berufen.
 
In der Welt von Narzissten* dreht sich 
alles um sie. Sie fühlen sich wie Aus-
erwählte, zu Höherem berufen. Ihre 
Mitmenschen sind nur da, um sie zu 
bewundern  und ihr Selbst aufzuwer-
ten.  Regeln? Gelten nicht für sie.
Echte Nähe und gute Beziehungen 
sind Narzissten fremd. Um sich bes-
ser zu fühlen, werten sie Andere ab. 
Sie sind neidisch und nachtragend. 
Besserwisserisch, schnell gelangweilt 
oder gar manipulativ. Wehe dem, der 
ihre Großartigkeit verkennt, sich ih-
nen widersetzt oder sie zu kritisieren 

wagt. 

Der Psychologe Beat Stübi fand 
2011 heraus, dass bereits jeder 4. 
Student  erhöhte Narzissmus-Wer-
te aufweist. Tendenz steigend.   
Inmitten Dieter Bohlen-Mentalität 
und verebbender sozialer Tugenden 
hat das 21. Jahrhundert  endgültig den 
Ich-Wahn ausgerufen. Rücksichtnah-
me? Bescheidenheit? Fehlanzeige. 
Stattdessen zählen selbstherrliche 
Egotrips und Facebook -Vermarktung. 
Marke Ich. Eine Gesellschaft befreiter 
Eigenverwirklicher also? Fast. 

Jeder 4. Student hat  erhöhte Narziss-
mus-Werte.

 „Der selbstsüchtige Mensch liebt sich 
nicht zu viel, sondern zu wenig,“ be-
schrieb Erich Fromm schon 1956 die 
Tragik des Narzissten, der Bewunde-
rung mit Liebe verwechselt. Hinter 
der schillernden Maske verstecken 
sich tief verunsicherte Personen. In-
nerlich leer und rastlos. 
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Doch nicht jeder Egomane ist ein wa-
schechter Narzisst. 
Der Grundstein des Narzissmus wird 
bereits in der Kindheit gelegt. Zwei 
Gruppen von Kindern gelten als prä-
destiniert – das verwöhnte, bewun-
derte und das vernachlässigte Kind. 

Der selbstsüchtige Mensch liebt sich 
zu wenig.

Durch das Desinteresse seiner Um-
welt lernt das vernachlässigte Kind 
früh, für sich allein nicht liebenswert 
zu sein. 
Es versucht mit herausragender Leis-
tung etwas Besonderes darzustellen 
und so die fehlende Anerkennung 
und Liebe zu erwerben. 
 
Eltern eines verwöhnten und bewun-
derten Kindes hingegen stülpen ihm 
ihre Erwartungen über, um ihr Selbst-
wertgefühl mithilfe des gelungenen 
„Produkts Kind“ aufzuwerten. 
Das Kind  eifert dem vorgege-
benen Ideal nach und verleug-
net dabei seine wahre Identität.  
Als Erwachsener schwankt es zwi-
schen einem oft unerreichbaren auf-
gedrängten Ideal-Ich  und der Furcht, 
den Fremdansprüchen nicht zu genü-
gen.
Selbst wenn sich das bewunderte 
Kind nicht als ersehntes Genie ent-
puppt, halten die Eltern oft eisern am 
vorgefestigten Bild ihrer Tochter oder 
des Sohnes fest. 

Gelungenes Produkt Kind

In beiden Entwicklungsfällen, dem 
vernachlässigten und dem bewun-
derten Kind, laufen seine echte 
Identität und seine Bedürfnisse ins 
Leere. Es lernt, nur für besondere Ei-
genschaften wie Intelligenz oder Leis-
tungen wie eine gelungene  Klausur 
geschätzt zu werden. Sich schnell auf 
Erwartungen und Wünsche des Ge-
genübers einzustellen, erweist sich 
als überlebenswichtige  Anpassungs-
strategie. 
Liebe zu einem Menschen unabhän-
gig  von Eigenschaften wie Status 

und Attraktivität erfährt es nicht.  
 
Auch wenn der erwachsene Narzisst 
später in einem veränderten Umfeld 
lebt, das sein wahres Ich akzeptiert, 
behält er die in der Kindheit erlernten 
Strategien bei. 
Seinen frühen Liebesmangel gibt er 
in späteren sozialen Beziehungen 
weiter. 

Auch erbliche Faktoren können einen 
ausgeprägten Narzissmus begünsti-
gen. 
Je nach Geschlecht,  entwickelt er sich 
verschieden. 

Der männliche Narzisst strebt wie Ole 
meist nach Grandiosität, ist autonom, 
unempathisch, leicht aggressiv und 
abwertend. Partnerinnen sollen ihn 
bewundern und bemuttern. 

Männlicher und weiblicher Narziss-
mus

Diese Verhaltensweisen sind bei Frau-
en seltener anzutreffen. Narzisstin-
nen geben sich nach außen selbstsi-
cher und souverän. Sie sind attraktiv, 
angepasst und leistungsstark.
Innerlich etablieren sie Opfer-Menta-
litäten, fühlen sich minderwertig und 

hilflos.
Bei einem väterlichen Partner suchen 
sie Halt, machen sich von ihm abhän-
gig und sonnen sich in seinen Erfol-
gen.  
Aggressionen leben sie passiv aus, 
etwa durch Trotz und Verweigerung. 
Sie sind sehr empathiefähig, aber 
wissen nicht, was sie wirklich wollen, 
wie sie sich gut um sich kümmern 
können und wünschen sich Anlei-
tung von außen.
Essstörungen sind eine häufige Be-
gleiterscheinung.

Einen realistischeren Blick auf sich 
erlangen Narzissten, wenn sie ihre 
unauthentische Rolle aufgeben, die 
sie auf Distanz zu ihren Mitmenschen 
hält. 
In einem Prozess der Selbstreflexion 
können sie ihr wahres Selbst erken-
nen, annehmen und lieben lernen. 
Das bedeutet eine Abkehr von All-
machtsfantasien, aber auch von star-
ken Minderwertigkeitsgefühlen und 
innerer Leere. Sie sollten verlässliche 
Beziehungen eingehen, in denen sie 
als ganzheitliche Menschen für ihr 
wahres Selbst geliebt werden. Mit ih-
ren Stärken und Schwächen.
Eine Therapie kann Narzissten helfen, 
Narben aus der Kindheit aufzuarbei-
ten.

*der Text bezieht sich durchgehend 
auf pathologischen, negativen Nar-
zissmus. Gesunder Narzissmus in 
Form eines stabilen Selbstwertge-
fühls ist ausdrücklich nicht gemeint.

Zum Vertiefen:
Bärbel Wardetzki: Weiblicher Narziss-
mus: Der Hunger nach Anerkennung 
Francois Lelord: Der ganz normale 
Wahnsinn: Vom Umgang mit schwie-
rigen Menschen 

Narzissmus-Selbsttest: http://www.
psyhp.de/testnarzissmus.html
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GEMÜSEKISTE

Zusammen mit dem Bioland Hof Apfelbacher bietet der AStA euch eine Bio-Gemüsekiste an, die saisonales Obst und Gemüse 
enthält. Diese könnt ihr euch bequem im wöchentlichen oder zweiwöchentlichen Rhythmus nach Hause liefern lassen oder 
mittwochs zwischen 14 und 18 Uhr im AStA-Büro im Seminargebäude der Uni abholen.

Die Kiste wird in zwei Versionen angeboten. Die Standardvariante für ca. 12 Euro (bzw. ca. 10 Euro für Selbstabholer*innen) 
enthält Obst, Gemüse und Kräuter. In der “Studi-Kiste Plus” für ca. 16 Euro (ca. 14 Euro bei Selbstabholung) befinden sich zu-
sätzlich wechselnde Extras wie Saucen, Saft, Nudeln oder Reis. In beiden Fällen werden außerdem Rezepte mitgeliefert. Wenn 
ihr euch die Kiste nach Hause liefern lasst, könnt ihr diese wöchentlich oder fest mit Brot, Milch, Eiern und weiteren Produkten 
erweitern.

Weitere Infos zur Gemüsekiste findet ihr unter: http://www.asta.uni-koeln.de/service/gemuesekiste/

FAHRRADWERKSTATT

Die AStA-Fahrradwerkstatt bietet Student*innen die Möglichkeit unter Anleitung ihr eigenes Fahrrad wieder fit zu machen. In 
den Öffnungszeiten könnt ihr sowohl Hilfe von unseren Tutor*innen, als auch Ersatzteile nahezu zum Einkaufspreis erhalten. 
Die Werkstatt dient als Anlaufstelle für kleinere Probleme an eurem Fahrrad wie bspw. Reifen-/Mantelwechsel, Licht- und 
Bremsanlagen, Speichen, Klingeln, Einstellung der Schaltung, Aufpumpen und so weiter. Je nach Problem können wir aber 
auch bei komplizierten Problemen helfen oder euch günstige Alternativen zur Reperatur empfehlen. 

Die Fahrradwerkstatt befindet sich im Innenhof der Unimensa (Zülpicher Straße). Anfahrt über die Liefereinfahrt am Zülpi-
cher Wall (Nähe Café Duddel). Die aktuellen Öffnungszeiten findet ihr unter http://on.fb.me/O5Ys5B.

ASTA CAFÉ

Zwischen Veranstaltungen an der Uni ist man oft zu etwas längeren Pausen gezwungen. Lernplätze in zugigen Hallen sind oft 
auch nicht besonders bequem, und Lernen ist besonders am Anfang des Semesters nicht immer erforderlich. Falls Du Lust auf 
ein Kaffee hast, in Ruhe etwas lesen möchtest oder einfach ein kleiner Snack mal wieder fällig ist, bietet sich das AStA-Café an 
der Universitätsstr.16 (neben der Studiobühne). 

Zwischen 10:00 bis 17:00 werden dort unter der Woche Getränke und Leckereien für kleines Geld angeboten. Dort kann man 
auch bequem im Uni-Netz surfen. Im Sommer lockt das Café mit seinem legendären Eiskaffee und gemütlicher Atmosphäre.

CAMPUS GARTEN 

Seit gut einem Jahr kann auf der Fläche der alten Botanik – in der Nähe der Robert-Koch-Mensa -  geerntet werden. Viele Kisten 
wurden gebaut und noch mehr Pflanzen eingetopft. Unser Gemeinschaftsgarten wartet auf euren Besuch. Während der Öff-
nungszeiten seid ihr herzlich eingeladen, bei uns vorbeizukommen. Wenn ihr Lust habt, könnt ihr auch einfach mit anpacken. 
Wir treffen uns zudem regelmäßig um Aktionen, Workshops und Gartentage zu planen. 

Mehr Informationen, die genaue Lage des Gartens und unsere aktuellen Termine findet ihr auf unserer Homepage: www.
campusgarten.uni-koeln.de

ASTA-LADEN / SERVICE-POINT

Der AStA-Servicepoint ist die Zusammenlegung des Sekretariats und des Ladens.

Er dient Dir als erste Anlaufstelle, ob persönlich oder telefonisch, bei Fragen zur Uni oder zum AStA. Unsere Mitarbeiter*innen 
können Dir meistens direkt weiterhelfen, oder vermitteln Dir die richtigen Ansprechpartner*innen.

Weiterhin verkauft er, wie gewohnt, Schreibwaren zu Niedrigpreisen. (Tel.: 0221 470 2993)
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Härtefallausschuss
AStA Gebäude MO 09.00 - 13.00  
Universitätsstraße 16 DI    09.00 - 13.00 
1. Stock MI    09.00 - 13.00 
50674 Köln DO  09.00 - 12.00

BAföG- und Sozialberatung
UniMensa MO 16.30 - 19.30
Zülpicher Straße 70 DI 08.00 - 12.00 
Erdgeschoß MI 09.00 - 15.00
50674 Köln DO 11.30 - 15.00
                                     & DO 16.30 - 19.30
  FR 16.00 - 19.00
 
DGB Campus-Office
Seminargebäude DI 10.00 - 12.00 
Albertus Magnus Platz DO 12.00 - 14.00
AStA Raum Erdgeschoß
50674 Köln

Ausländer*innenberatung
UniMensa DO 18.00 - 21.00
Zülpicher Straße 70 FR 11.00 - 15.00
Erdgeschoß
50674 Köln

ASTA Laden
AStA Der Uni Köln
Universitätsstraße 16 MO 09.30 - 16.15
1. OG DI 09.30 - 16.15
50937 Köln MI 09.30 - 16.15
  DO 09.30 - 16.15
  FR 10.30 - 13.30
 
Rechts- und Mietrechtsberatung
UniMensa
Zülpicher Straße 70
Erdgeschoß
50674 Köln

 Allgemeine Rechtsberatung 
 Di 09.00 - 12.00 & 14.00 - 15.00

 Mietrechtsberatung 
 Do 09.00 - 12.00

 Ausländer*innen Rechtsberatung 
 Jeder 3. Donnerstag im Monat 
 09.00 -12.00




