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Liebe Studierende,

als 1. AStA-Vorsitzender möchte ich 
Euch im Namen des neuen Allgemei-
nen Studierendenausschusses (AStA) 
der Universität zu Köln in der neun-
ten Ausgabe unseres Magazins, der 
Vorlaut, herzlich begrüßen. Vor allem 
richtet sich der Willkommensgruß 
an diejenigen, die sich gerade erst 
neu an der Universität zu Köln ein-
geschrieben haben. Ihr werdet in den 
ersten Wochen sicher die meiste Zeit 
damit verbringen, Euch erst einmal 
an dieser großen, auf den ersten (und 
dritten) Blick recht unübersichtlichen 
Universität zurechtzufinden. 

Grundsätzlich solltet Ihr hierbei im-
mer beherzigen, dass in der Ruhe 
die Kraft liegt. Genauso ist es nicht 
sinnstiftend, wenn Ihr Euch von den 
Lehrenden oder irgendjemandem 
sonst hetzen und unter Druck setzen 
lasst. Ein Studium ist ausschließlich 
Eure Sache und da darf Euch niemand 
reinquatschen. Wie Ihr Euren Tages-
ablauf koordiniert geht nur Euch et-
was an. Nehmt Euch die Zeit, die Ihr 
braucht, um Euch während des Stu-
diums weiterzuentwickeln und pro-
biert dabei so viel wie möglich aus, 
denn eine solche Vielfalt an Bildungs-
angeboten werdet Ihr in Eurem Leben 
nicht besonders wahrscheinlich wie-
der erhalten.

Der AStA selbst ist Eure politisch ge-
wählte Interessensvertretung. Er setzt 
sich aus verschiedenen Hochschul-
gruppen zusammen, denen im De-
zember bei den studentischen Wah-
len unterschiedliche Stimmgewichte 
zukommen. Wir engagieren uns für 
bessere Studienbedingungen und 
scheuen in diesen Zusammenhängen 
auch nicht die Auseinandersetzun-
gen mit den Stadt- oder Landräten. 
Viele von uns sind in wichtigen Gre-
mien an der Universität, in uniweiten 
Ausschüssen oder im Senat vertreten, 
um dort für Eure Belange einzutre-
ten. Auch unser Serviceangebot, das 
viele wichtige Beratungen umfasst, 
wird kontinuierlich ausgebaut. Viel 
davon findet Ihr in diesem Heft, aber 
auch auf unserer Homepage. Unser 
Engagement läuft neben Euren Fach-
schaften, die Ihr vielleicht schon wäh-
rend der Einführungswochen kennen 
gelernt habt.

Im kommenden Wintersemester ste-
hen bei uns mehrere große Projekte 
an: Zum Einen läuft, während die 
Erstsemesterbeutel verteilt werden, 
die Notschlafstelle des AStA, bei der 
wir Studierenden, die bei der in Köln 
sehr schwierigen Wohnungssuche 
erfolglos geblieben sind, eine proviso-
rische Unterkunft bieten. Außerdem 
wird es eine Veranstaltungsreihe ge-
ben, die sich mit Antisemitismus in 
seinen verschiedensten und tiefsten 

Facetten befasst. Der gesamte No-
vember wird von uns darüber hinaus 
mit einem, von verschiedensten Ver-
anstaltungen gespickten, Aktions-
monat gegen Sexismus und Antiho-
mosexualität gefüllt. Die Hinweise 
darauf findet Ihr außer im Internet 
(wo Ihr uns vor allem über unsere Fa-
cebookseite erreicht) auf Flyern, die 
wir in der Mensa verteilen.

Ich will Euch nun aber nicht mehr 
vom Lesen dieses Magazins abhalten 
und wünsche Euch viel Spaß dabei 
und würde mich freuen, wenn sich 
einige von Euch auch in Fachschaften 
oder Hochschulgruppen engagieren. 
Es lohnt sich!

Euer 1.AStA-Vorsitzender
Christopher Kohl
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GEHÄLTERTRANSPARENZ FÜR 
ALLE NRW-REKTOREN

Im neuesten Änderungsentwurf 
zum Hochschulzukunftsgesetz 
(„HZG“), sieht Wissenschafts-
ministerin Svenja Schulze (SPD) 
vor, jährlich die Gehälter aller 
Hochschulrektoren in NRW 
publik zu machen. Als der Blog 
„Nachdenkseiten“ im Früh-
jahr die Gehälter sämtlicher 
NRW-Rektoren offenlegte, war 
der Aufschrei in der akademi-
schen Führungselite groß. Der 
neueste Änderungsantrag zum 
HZG wird die Lage wohl kaum 
beruhigen. 

DEUTSCHLANDSTIPENDIUM:  
BUNDESRECHNUNGSHOF ZIEHT 
FATALE BILANZ

Kaum ein gutes Wort hat der 
Bundesrechnungshof über das 
Deutschlandstipendium der Bun-
desregierung gelassen. Seit 2011 
gibt es 300€ (elternunabhängig, 
zur Hälfte aus öffentlicher und 
privater Quelle) für ausgewählte 
Jungakademiker. Nun kritisiert 
der Bundesrechnungshof vor 
allem „fehlende Erfolgskontrolle 
und Begleitforschung“, und dazu 
die Verwaltungskosten von rund 
20 Prozent: Alles in allem wurden 
die „wesentlichen Ziele nicht 
erreicht“. Bis Januar 2015 for-
dern die Kassenprüfer nun eine 
realistischere Planung seitens des 
Bundesausbildungsministeriums. 
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Vom 07.-10. Juli 2014 war die Uni-
versitätsbibliothek im Rahmen der 
vom AStA organisierten Aktion 
“Lange Lernnacht in der UB” auch 
über die normalen Öffnungszei-
ten hinaus durchgehend geöffnet. 
Diese Aktion zielte darauf ab allen 
Kölner Studierenden die Möglich-
keit zu bieten, kurz vor den Klau-
suren, zu ihren bevorzugten Uhr-
zeiten zu lernen. Somit hatte man 
die Möglichkeit, trotz Arbeit oder 
sonstiger Nebenbeschäftigungen, 
flexibel die Lernzeiten zu gestal-
ten. 
Zur Stärkung der Lernenden, bot 
der AStA die ganze Nacht Kaffee 
und hausgemachtes Essen zum 
Selbstkostenpreis an. Fachschaften 
unterstützten diese Aktion durch 
Essenszubereitungen und helfen-
den Händen während der Nacht-
zeiten. Dank des Sponsorings von 
Red Bull, konnten Studierende kos-
tenlos auf den Energydrink zugrei-
fen. In der häuslichen Atmosphä-

LANGE LERNNÄCHTE IN DER BIBLIOTHEK
REVIEW CYNTHIA PAWELSKI

re des Cafés konnte man immer 
wieder Pausen einlegen, sich mit 
Gleichgesinnten unterhalten, den 
Kopf frei kriegen und natürlich 
auch das WM- Deutschlandspiel 
verfolgen. 
Die Aktion wurde sehr gut von Stu-
dierenden angenommen, durchge-
hend befanden sich Lernende im 
Lesesaal. Es wurden sogar Leute 
beobachtet, die direkt von der Bi-
bliothek in die nächste Klausur 
gegangen sind. Auch im Nachhi-
nein war die Resonanz per Mail 
durchweg positiv, daher plant das 
Fachschaftenrefrat des AStAs diese 
Aktion auch im nächsten Semester 
nochmals anzubieten. An dieser 
Stelle möchten wir uns herzlichst 
bei dem KSTW für das zur Verfü-
gungstellen des Cafés und bei der 
Universitätsbibliothek für Ihre 
Unterstüzung danken und hoffen 
auch in Zukunft die Kooperation 
fortzuführen.
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DAS WICHTIGSTE VORWEG
1. Die Ausleihe ist umsonst. 

Wir freuen uns aber über 
eine Spende für wielebenwir.

2. KONSTANZE – Dein Lastenrad 
und KASIMIR – Dein Lastenrad 
leben vom Vertrauen – dass je-
de(r) ein freies Lastenrad und 
den Service gut behandelt, 
aber wir brauchen für deine 
Anmeldung eine Handvoll 
Daten. Deshalb musst du dich 
registrieren, wir geben deine 
Daten aber niemals weiter.

SO LEIHST DU EIN LASTENRAD AUS
PATRICK SCHNEPPER

ABHOLUNG
1. Zu welcher Uhrzeit am reser-

vierten Abholtag du dein Las-
tenrad in Empfang nehmen 
kannst, hängt von der jeweili-
gen Station ab. Informationen 
zu Öffnungszeiten bzw. indivi-
duellen Übergabeterminen er-
hältst du per E-Mail in deiner 
Buchungsbestätigung.

2. Bitte bringe zur Abholung 
deinen  Personalausweis  und 
den KASI-Code mit.

3. Deine Daten werden aufge-
nommen, du unterschreibst 
das Übergabeformular – und 
schon kannst Du langsam dei-
ne erste Runde drehen.

BUCHUNG
1. Melde dich an bzw. registriere 

dich unter kasimir-lastenrad.
de . Bitte gib deinen Namen 
und deine Adressdaten ein, 
die auch auf deinem Personal-
ausweis stehen.

2. Unter “Ausleihen” siehst du, 
welche Lastenräder dir zur 
Verfügung stehen, wo sie ge-
rade und in Zukunft stehen, 
und welche Tage noch frei 
sind.

3. Markiere durch Klick auf den 
Kalender  maximal 3 zusam-
menhängende Tage  und kli-
cke auf Ausleihen.

4. Es gibt grundsätzlich keine 
Beschränkung der Buchungen 
pro Nutzer. Bitte buche dein 
Lastenrad aber nicht mehr als 
1-2 mal pro Monat, damit auch 
andere Nutzer zum Zug kom-
men.

5. Bestätige deine Buchung, du 
bekommst du ein KASI-Code-
wort  und Informationen der 
Station zu geschickt. Das alles 
brauchst du, um dein Lasten-
rad auszuleihen.

6. Wichtig:  Bitte buche dein 
Lastenrad auch über die Web-
site, wenn du eine individuel-
le Absprache getroffen hast. 
Dadurch können alle sehen, 
wann dein Lastenrad frei bzw. 
belegt ist.
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RÜCKGABE
1. Bringe dein Lastenrad, wie mit 

der Station vereinbart, zurück: 
Kette es ordentlich an einen 
festen Gegenstand an und 
werfe die Schlüssel in einen 
Briefkasten oder mache eine 
persönliche Übergabe.

2. Melde bitte alle Schäden (auch 
wenn sie noch so klein sind, 
z.B. ein lockeres Teil, ein Quiet-
schen etc.) der Station bei der 
Rückgabe oder schreibe eine 
kleine Notiz.

3. Wir freuen sehr über deinen 
Eintrag in KASIMIRs Logbuch. 
Lade hierfür ein schönes Bild 
von dir und deinem Lastenrad 
hoch und beantworte unsere 
Fragen.

FAHREN
1. Bevor du dein Lastenrad be-

lädst, übe erst einmal vorsich-
tig 10 Minuten auf einer wenig 
befahrenen Straße. Vor allem 
das Lenken ist bei Lastenrä-
dern gewöhnungsbedürftig.

2. Generell:  KASIMIR mags ge-
mütlich. Fahre mit ihm eher 
langsam als schnell – dann 
hast du das Rad besser unter 
Kontrolle.

3. Fahre niemals einen Bordstein 
rauf oder runter. Die Räder dei-
ner Lastenräder halten zwar 
viel Gewicht aus, sind aber 
sehr empfindlich, wenn man 
damit irgendwo dran stößt.

4. Vermeide Straßen mit Stra-
ßenbahnschienen. Mit drei 
Rädern z.B.  gerätst du schnell 
in eine Schiene. Plane deine 
Route vorher sorgfältig. Lie-

ber ein paar Meter Umweg als 
eine teure Reparatur.

5. Schließe dein Lastenrad im-
mer an einen festen Gegen-
stand  (z.B. Laternenpfahl, 
Fahrradständer, stabilen Zaun 
etc.). Das gilt auch bei kurzer 
Abwesenheit.

6. Generell: Du bist als Fahre-
rIn  verantwortlich für die Si-
cherheit und eventuelle Schä-
den.  Fahre vorsichtig  und 
kontrolliere dein Lastenrad 
vor Fahrtantritt auf Mängel. 
Beachte bitte auch die leider 
notwendigen aber wichtigen 
Nutzungsbedingungen.

7. Bei einem Unfall, kontak-
tiere bitte sofort das KASI-
MIR-Team (für KASIMIR) oder 
das ASTA-Büro (für KONSTAN-
ZE) telefonisch
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DER RUNDFUNKBEITRAG
EIN ÜBERBLICK PAULA RISIUS

Schon GEZahlt? - Dieser Slogan der 
Gebühreneinzugszentrale, kurz 
GEZ, war bis vor knapp zwei Jahren 
noch geflügeltes Wort. Bis zur Um-
stellung auf die „Wohnungs-Pau-
schale“ zum Januar 2013 war der 
Rundfunkbeitrag noch abhängig 
davon, ob und welche Endgeräte 
man in der Wohnung hatte: Einen 
Fernseher zu besitzen kostete an 
monatlichen Gebühren mehr als 
ein Radio, welches mit 5,76 Euro im 
Monat dieselben Unterhaltskosten 
fraß wie ein internetfähiges Gerät 
wie etwa ein Laptop oder Handy 
lag preislich genau dazwischen. 
Mit der „Reform“ der GEZ-Gebüh-
ren kam nicht nur ein neues Ab-
rechnungssystem, sondern die 
Zentrale gab sich durch Neuformu-
lierungen abgegriffener Bezeich-
nungen für die Gebühren einen 
neuen Anstrich. Statt „Gebühren“, 
die von der Wortbedeutung her 
eine gewisse Unfreiwilligkeit sug-
gerieren und den Abgaben einen 
behördlichen Charakter verliehen, 
wird seither von „Beiträgen“ ge-
sprochen, was mehr an eine Ver-
einsmitgliedschaft erinnert und 
weit positiver konnotiert ist als der 
Begriff Gebühr. Außerdem heißt 
die Kontaktstelle der Gebühre-
neinzugszentrale jetzt „Beitrags-
service“. Modern, modern!
Das neue Gebü-… Beitragssystem 
rechnet nun nicht mehr nach vor-
handenen Endgeräten, sondern 
nach Wohneinheiten ab: Insge-
samt wird pro Wohnung und Mo-
nat ein „Beitrag“ von 17,98 Euro 
erhoben. Egal, wie viele Endgeräte 
welcher Art dort vorhanden sind. 
Egal, wie viele Personen dort woh-
nen. Das hat Vor- und Nachteile. 
Auf der einen Seite werden Fami-
lien, die vor der Beitragsänderung 
für jedes erwachsene Mitglied 
einzeln zahlen mussten, entlas-
tet. Selbiges gilt auch für WGs, in 
denen bisher jede*r Bewohner*in 
zahlen sollte, sofern entsprechen-
de Empfangsgeräte vorhanden 
waren. Andererseits musste vor 
der Reform tatsächlich nur für die-
jenigen Geräte bezahlt werden, die 
auch vorhanden waren, heißt im 

Klartext: Für allein lebende Stu-
dierende ohne Fernseher fielen 
pro Monat zwölf Euro - das sind 
immerhin fünf Mensa-Essen - we-
niger an. Und: Wer das Geld nicht 
aufbringen konnte oder wollte, 
antwortete schlichtweg nicht auf 
die GEZ-Schreiben, die im Tonfall 
von Brief zu Brief immer bissiger 
wurden. Das konnte zwar den Be-
such unliebsamer GEZ-Schergen 
heraufbeschwören, die von Tür zu 
Tür schlichen und versuchten, den 
Besitz der einzelnen Rundfunkge-
räte zu ermitteln. Diese abzuwim-
meln war zwar lästig, aber nicht 
unmöglich.
Es bleibt aber nicht dabei, dass es 
heute kein Entrinnen mehr vor 
der Beitragspflicht gibt: Im Zuge 
der Wohnungs-Pauschale wurde 
auch definiert, was als Wohnung 
gilt und was nicht. So sind Wohn-
heim-Zimmer nur dann Teil einer 
WG, wenn sie eine abgeschlossene 
Wohneinheit bilden, zu welcher 
nur die Bewohner*innen Zugang 
haben. Ob Küche und Bad geteilt 
werden oder - wie in einem Apart-
ment - im Zimmer selbst befind-
lich sind, ist egal. 
Weiterhin ist es zwar „nett“ und 
– wenn man so will – solidarisch, 
dass nur ein Mitglied pro Wohn-
gemeinschaft zahlen soll, insbe-
sondere in Wohnheimen ist die 
Fluktuation allerdings hoch. Der 
„Beitragsservice“ schreibt die 
WG-Mitglieder allerdings einzeln 
an und verlangt von ihnen, falls sie 
bislang noch nicht gemeldet wa-
ren, teils sehr hohe Nachzahlun-
gen. Wie nun nachvollzogen wer-
den soll, wer zu welchem Zeitpunkt 
mit wem gemeinsam gezahlt hat, 
bleibt schleierhaft. Gerade, wenn 
es sich um Zweck-WGs gehandelt 
hat, deren Existenz bereits einige 
Monate zurückliegt und deren Be-
wohner*innen erst nach Ende des 
Mietverhältnisses zur Nachzah-
lung aufgefordert waren, werden 
Personen zu Unrecht zur Kasse 
gebeten. Auf das studentische Zu-
sammenleben sind die Behörden 
wohl nur scheinbar eingestellt. 
Das zeigt sich auch in den Rege-

seven resist / Format geändert / CC BY-NC-SA 2.0
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lung zur Beitragsbefreiung von 
Studierenden: Das einzige Zuge-
ständnis, das hier gemacht wird 
ist, dass Studierende beitragsbe-
freit sind, wenn sie BAföG emp-
fangen. Aber: Wer nicht BAföG-be-
rechtigt ist hat nicht automatisch 
auch genug Geld zur Verfügung, 
um die Gebühren zu entrichten. 
Außerdem können einige Stu-
dierende aus Gründen des Alters, 
der Nationalität oder weil sie eine 
Zweitausbildung machen,  kein 
BAföG erhalten. Da die BAföG-Be-
willigung immer auch mit dem 
Einkommen der Eltern zusammen-
hängt, ist die Zahlung der Rund-
funkbeiträge für Studierende letzt-
lich auch an das Einkommen der 
Eltern gekoppelt. „Solidarisch“ ist 
der Beitrag offenbar nur der Tatsa-
che gegenüber, dass alle Personen 
für die Möglichkeit des Empfangs 
bezahlen, ungeachtet der Geräte, 
die sie tatsächlich besitzen. Wenig 
solidarisch hingegen ist, dass die 
Rundfunkgebühren gering verdie-
nende Studierende proportional 
an ihrem Einkommen gemessen 
übermäßig stark belastet. 
Es muss also von allen Studieren-
den, die kein BAföG empfangen, 
der Betrag von 17,98 Euro pro Mo-
nat entrichtet werden. Wer nicht 
zahlt, kann auch nachträglich be-
langt werden und muss die bis-
lang fällig gewordenen Beträge 
nachzahlen. Da der Beitragsser-
vice Personen willkürlich anzu-
schreiben scheint, trifft die Nach-
zahlung der Beiträge (zunächst) 
immer nur eine einzelne Person 
aus einer Wohngemeinschaft. Ob 
die anderen sich beteiligen, ist ih-
rem Solidaritätsgefühl mit der*-
dem zahlenden Mitbewohner*in 
überlassen. Wen es zuerst trifft, ist 
Zufall. Russisches Roulette mal an-
ders.
Wen es dann aber getroffen hat, 
der muss die Nachzahlung leisten, 
ohne Wenn und Aber. Hier ist dann 
auch egal, ob man BAföG erhält 
oder nicht; eine nachträgliche Be-
freiung von den Gebühren ist aus-
geschlossen. Für den Fall, dass seit 
Anfang 2013 nicht gezahlt wurde, 

sind das schlappe 360 Euro – mehr, 
als so manche*r monatlich an Mie-
te zahlt. Zwar lässt sich der Bei-
tragsservice auf Ratenzahlungen 
ein, doch auch diese treffen dieje-
nigen, die ohnehin wenig Geld zur 
Verfügung haben, hart.
„Der Rundfunkbeitrag ist einfach 
und gerecht verteilt“, heißt es auf 
der Homepage des Beitrags-Ser-
vices - die Realität sieht leider 
nicht ganz so rosig aus.

Dam
it 

ih
r d

en
 D

ur
ch

blic
k nicht verliert, hier ein paar Tipps:

• Zahlen muss jede*r 

irgendwann. Damit ihr 

keine böse Überraschung 

erlebt und viel Geld auf ei-

nen Schlag zahlen müsst: 

Meldet euch an! 

• Das gilt insbesondere für 

alle BAföG-Empfänger*in-

nen, denn rückwirkend 

können die Beiträge nicht 

erlassen werden. 

• Bezieht ihr BAföG? Wenn 

ja: Lasst euch von den 

Gebühren befreien! 

• Sprecht mit euren Mit-

bewohner*innen: Zahlen 

sie bereits? Sprecht euch 

ab, um nicht zu viel zu 

zahlen! 

• Falls ihr zur Nachzahlung 

aufgefordert wurdet: Ver-

weist auf eure (ehemali-

gen) Mitbewohner*innen, 

falls diese bereits zahlen 

bzw. gezahlt haben!
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Alles begann mit einer Tombola. So 
wie die Figuren von „Harry Potter“ 
hielt ich zusammen mit ein paar Dut-
zend weiterer Studierenden aus dem 
Lehramt sowie aus dem Masterstu-
diengang „Interkulturelle Kommuni-
kation und Bildung“ meinen Atem, 
bis die Namen der 15 Glücklichen für 
das attraktivste Blockseminar des 
akademischen Jahres 2013/14 gezo-
gen wurden: eine 10-tägige, von der 
Humanwissenschaftlichen Fakultät 
der Universität zu Köln mitfinanzier-
te, Exkursion in die türkische Met-
ropole Istanbul. Nachdem die finale 
Liste feststand, trafen sich Dipl. Päd. 
Tim Wolfgarten und wir 15 Studentin-
nen zwei Male, um das türkische Al-
phabet zu lernen, die Aussprache zu 
üben, uns mit dem politischen Kon-
text der Türkei vertraut zu machen 
und uns mit dem zentralem Thema 
der Exkursion, die transnationalen 
Bildungsräume, näher zu beschäfti-
gen. Angesichts der neuen Migrati-
onsformen, änderte sich im Jahrzent 
das soziale wie auch das theoretische 
Verständnis über nationale Grenzen 

und räumliche Mobilität. Demzufol-
ge festigte sich eine neue Perspektive 
auf Migration und Mobilität: die des 
Transnationalismus. Mit diesem neu-
eren Verständnis werden Menschen 
nicht innerhalb eines Nationalstaates 
betrachtet, subsumiert werden die 
Austausche und Beziehungen auch 
über die Grenzen hinweg, was zu ei-
nem umfassenderen Blick – gerade 
auch auf Bildung – führt. In diesem 
Kontext sollten wir selbst diese Pers-
pektive einnehmen und Institutionen 
sowie dort tätige Personen in trans-
nationalen Bildungsräumen kennen-
lernen.
 
Die fünf Monate bis zu der hocher-
warteten Reise vergingen schnell und 
als es soweit war – ready to go, mit 
Notizheft, Reiseführer und dem Foto-
apparat im Gepäck schlugen die Her-
zen doch laut. Denn die zuvor in den 
Nachrichten gezeigten Revolten auf 
dem Taksim-Platzwaren nur einen 
Steinschlag entfernt von unserem 
Hostel. Zur Erleichterung aller, gab es 
während unseres Aufenthalts jedoch 

EIN BESONDERES SEMINAR IN ISTANBUL
EINE EXKURSION IN DIE METROPOLE CORINA VOLCINSCHI

keine unangenehmen Situationen, 
ganz im Gegenteil. Nach den unter-
schiedlichen Anreisen vereinigte sich 
die Gruppe wieder vor Ort in Istanbul. 
Ganz in der Nähe von der berühmten 
Galata-Brücke gab es frisch gefan-
genen Fisch, der vor unseren Augen 
auf einem Boot gebraten wurde. Da 
genossen wir zum ersten mal die 
Nachtaussicht des Goldenen Horns, 
entdeckten die Freude der Istanbuler 
bei unseren scheuen Begrüßungen 
oder Danksagungen auf Türkisch und 
markierten uns ein paar Orientie-
rungspunkte für den ersten Tag der 
Exkursion. Dieser war der Stadt selbst 
sowie unserer Orientierung gewid-
met.
 
Demnach verfolgten wir am nächs-
ten Tag – mit dem Bus, der Straßen-
bahn, mit dem Schiff oder zum Fuss 
– die wichtigsten turistischen Pfade, 
sowohl auf dem europäischen Teil 
Istanbuls als auch auf dem Asiati-
schen. Die Liste war lang und wir 
besichtigten die Altstadt, vorbei an 
der Hagia Sofia und der Sultan-Ah-

Fotos: Hannah Lepping
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med-Moschee, die Galata-Brücke und 
die bekannte Einkaufsstraße Istiklal 
Caddesi. Alle Orte wurden auf unse-
re virtuelle Karte Istanbuls eingefügt 
und auf die Liste der Besichtigungen 
für die Zeit des freien Programms am 
Abend geschrieben. Unser Dozent, 
der die Stadt dank seines Erasmus-Se-
mesters und vielen nachfolgenden 
Projekten sehr gut kannte, verwan-
delte den langen Tag  in einen ange-
nehmen Spaziergang durch die le-
bendige Stadt am Bosporus. Während 
dessen erzählte er uns Abschnitte der 
Geschichte Istanbuls und der Türkei, 
als auch Legenden über einige wich-
tige Straßen oder Gebäude der Stadt. 
Auch probierten wir zum ersten mal 
mit ihm den aromatischen Schwarz-
tee in einem versteckten Innenhof 
des alten Konstantinopels.

Entlang des Pfades der Bildungsbio-
graphie betraten wir eine der ältesten 
und traditionellsten Schulen in der 
Türkei: Die Istanbul Lisesi. In einem 
klassichen Gebäude eines ruhigen 
Stadtviertels, unter schön bemahl-
ten Kuppeln, arbeiten türkische wie 
auch deutsche Lehrerinnen und Leh-
rer, die für eine begrenzte Zeit an der 
Eliteschule in Istanbul 

unterrichten. Die Schülerinnen und 
Schüler haben dort die Möglichkeit, 
sowohl die nationale Reifeprüfung 
als auch das deutsche Abitur zu erlan-
gen. Unsere Ansprechpartnerin für 
den Besuch der herrlichen Schule am 
Bosphorus Ufer war die Deutsch- und 
Kunstlehrerin Aylin Yavuz. Als Absol-
ventin der Technischen Universität 
Dortmund plante sie nach dem Studi-
um und dem erfolgreich absolvierten 
Referendariat, außerhalb Deutsch-
lands zu lehren und für ein paar Jahre 
in Istanbul zu leben. Auf ihrer Einla-
dung und der von dem Stellvertreten-
der-Abteilungsleiter, Alexander Real, 
besuchten wir den Deutschunterricht 
einer Anfänger- und einer Fortge-
schrittenenklasse. Da beeindruckte 
uns die Flüßigkeit der gesprochenen 
Fremdsprache der Schülerinnen und 
Schüler sehr. Vor allem auch die sehr 
kurze Zeit des Spracherwerbs neben 
dem Lernen für die Reifeprüfung, die 
Vorbereitungen auf das Abitur und 
die Planung folgender Studien im 
Ausland.

Mit der schon bekannten Gastfreund-
lichkeit wurden wir zum Mittagses-
sen in der Schulmensa eingeladen, 

wo wir mehrere deutsche Lehre-
rinnen und Lehrer kennenlern-
ten. Sie erzählten uns freudvoll 
über ihre Entscheidung, an die-
ser besonderen Schule zu lehren; 
über ihr Vergnügen, mit den 
Schülerinnen und Schülern täg-
lich zu interagieren, und über 
ihr privates Leben in Istanbul. 
Ihre verschiedenen Einstellun-
gen über die tägliche Arbeit 
in einem bilingualen Bereich 
und über ihre Zukunftspläne 
machten einen starken Ein-
druck auf uns und bestätig-

ten gleichzeitig die 
facettenreiche 
Interpretation 
des transna-
tionalen Kon-

zeptes. Mit der 
Nationalhymne 
im Hintergrund, 

um den Anfang 
oder das Ende der 
Woche symbo-

lisch einzuleiten, 

verabschiedeten wir uns von Aylin 
Yavuz sowie von ihren Schülerinnen 
und Schülern und machten uns auf 
dem Weg zum nächsten Bildungsni-
veau: das der Akademikerinnen und 
Akademiker.
 
Unser Wunsch, an der Boğaziçi Uni-
versität anzukommen, wurde von 
den zahlreichen Treppen zum Cam-
pus herausgefordert. Die Landschaft 
des Bosporus mit seinem tiefblauen 
Wasser, die wir am Ende jeder Trep-
penreihe bestaunen konnten, belohn-
te jedoch den steilen Anstieg unter 
Sommertemperatur, die für uns im 
März eher ungewöhnlich schien.

Nach unserem Ankommen wurden 
wir – wie schon gewohnt – in einem 
großartigen Konferenzsaal mit dem 
traditionellen Schwarztee begrüßt. 
Empfangen wurden wir dort von 
Emine Adadan, die Koordinatorin für 
Erasmus-Studierenden an der Fakul-
tät für Erziehungswissenschaft. Sie 
stellte uns eine Studentin vor, die im 
vorherigen Jahr an der Universität 
zu Köln innerhalb des Erasmus-Pro-
gramms studierte und zwei Studen-
tinnen der Universität zu Köln, die zur 
Zeit ihr Erasmus-Auslandssemester 
an der Boğaziçi Universität genossen. 
Die Offenheit ihrer Erzählungen, so-
wohl über die schönen Zeiten an der 
Partneruniversität als auch über die 
Schwierigkeiten, sich an ein anderes 
akademisches System anzupassen, 
begeisterte uns sehr. Auch die Erfah-
rungsberichte über das alltägliche 
Leben in der zunächst fremden Stadt 
zeigten einen besonderen Vorteil des 
Erasmus-Programms, auch in Städten 
außerhalb Kölns Fuß zu fassen. Der 
Besuch an der Boğaziçi Universität en-
dete mit einem Rundgang im Innen-
hof, wo wir das Gefühl hatten, dass 
wir plötzlich in einen studentischen 
Campus in die USA überführt wurden, 
denn die Universität ihre amerikani-
sche organisatorische Struktur (das 
Erbe ihrer nordamerikanischen Be-
gründer) erhielt. Beeindruckt von der 
perfekten Harmonie der Sportplätze, 
der Mensen, des Friseurladens und 
des riesigen Gartens mit wunderschö-
ner Aussicht über den Bosporus, stell-
ten wir unsere gebliebenen Fragen an 
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Ju-
l i a n 
Ernst, der die 
Bogaziçi Universität für 
seine Erasmus-Aufenthalt auswähl-
te. Er erzählte uns über das Leben auf 
dem lebendigen Campus und über 
die harte Arbeit, die man für ein Stu-
dium in der Türkei investieren muss. 
Er empfahl uns jedoch sehr, für ein 
Auslandssemester nach Istanbul zu 
kommen. Das perfekte Ende unseres 
Besuchs war das Spiel mit den zahlrei-
chen Katzen des Campus, die stillen 
Zeugen der schönen studentischen 
Erfahrungen an der Universität.
 
Die zweite Universität auf unserer 
Liste war die Istanbul Universität, 
wo wir von Erkan Duymaz, Eras-
mus-Koordinator an der Fakultät für 
Soziologie und Politikwissenschaft 
und von seiner Kollegin und sei-
nem Kollegen empfangen 
wurden. Sie stellten uns das 
Bewerbungsverfahren für 
Erasmus-Studierende und die 
schönen Erfahrungen mit den 
aktuellen und ehemaligen 
deutschen Austauschstuden-
tinnen und Studenten an ihrer 
Fakultät vor. Wegen der kom-
menden Kommunalwahlen in 
der Türkei, besprachen wir mit 
unseren Gastgebern die politi-
sche Situation in der Türkei so-
wie die Gründe für die häufigen 
Straßenrevolten. Erläutert wur-
de, dass das Volk unzufrieden 

mit 
der ak-

tuellen poli-
tischen Richtung 

sei und dass Leute verschiede-
nen Alters an den Demonstrationen 
mit großer Hoffnung teilnehmen, 
um ihren Kindern eine Chance auf 
ein besseres Leben geben zu können. 
Wahrscheinlich war es die Disziplin 
der Fakultät, die die Gesprächsrich-
tung und auch unsere Fragen an 
diesem historischen Ort lenkte. Die 
Überraschung zum Schluss war je-
doch ein ganz unpolitischer: der Auf-
stieg auf den Universitätsturms, wo 
uns am Ende einer langen Holztreppe 
die ganze Stadt samt Bosporus zu 
F ü ß e n 
lag.

 
Unser nächstes Treffen fand 

auf einer Terrasse am Ufer 
des Meeres statt, wo die Mö-
wen und die riesigen Schiffe 
verweilten. Dort lernten wir 
Britta Barth-Solak kennen, 
die sich mit dem Herz ent-
schied, das Leben in Deutsch-

land hinter sich zu lassen und 
eine Familie im charmanten 

Istanbul zu gründen. Sie erzähl-
te uns freudvoll über ihre Arbeit, 

die deutsche Sprache im infor-
mellen Bereich zu unterrichten. Die 

Schülerinnen und Schüler, Studieren-
den und auch die Erwachsenen, die 
sie unterrichtet, hoffen, mit Hilfe der 
deutschen Sprache, dabei Türen zu 
einer künftigen Karriere in einer mul-
tinationalen Firma zu öffnen. Diese 
gründeten in den letzten Jahren vie-
le neue Geschäftsstellen in der Mil-
lionenstadt. In ihren faszinierenden 
Details über das Leben in Istanbul 
und über die Gewohnheiten, die sie 
aufgab, um sie Schritt für Schritt mit 
den neuen lokalen Gebräuchen zu 
ersetzen, beochateten wir die Spuren 
eines klassischen Verständnis zweier 
Nationalstaaten: die Vorteile zweier 
Länder wurden verglichen, gegen-
übergestellt und die beste Variante – 
in ihrem Fall die Türkei –  als das neue 
Zuhause ausgewählt. Dieser direkte 
Vergleich im Ungang mit Grenzen 
war für uns sehr spannend und auch 

theoretisch 
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interessant. Durch ihre Klientel aller 
Altersgruppen für den deutschen Pri-
vatunterricht, knüpfte unser Treffen 
mit Britta Barth-Solak die schulischen 
und akademischen Systeme, die uns 
schon bekannt waren, mit dem der 
Erwachsenenbildung. Jenes war nach 
unserem Plan die nächste Station für 
die kommenden Tage. Auf der Liste 
standen weiterhin das Orient-Institut 
Istanbul, das Museum Istanbul Mo-
dern, das DEPO, das Goethe Institut 
und das Istanbul Policy Center.
 
Während unseres Besuchs durch all 
ihre Ausstellungs- oder Konferenzräu-
me, Büros und Cafeterias stellten uns 
unsere Gastgeberinnen und Gastge-
ber aus jeder dieser Institutionen die 
Kulissen ihrer Arbeit vor. Ihre Freude 
darüber, Projekte mit vielen interes-
santen Personen durchzuführen und 
dabei nicht nur in einem Land tätig 
zu sein, schwappte oft auf uns über. 
Ihr Verständnis von nationalen Gren-
zen ist dabei durch die engen und 
dauerhaften Beziehungen zwischen 
türkischen wie auch deutschen Part-
nerinnen und Partnern aufgrund der 
tagtäglichen Grenzüberschreitung 
geprägt, um ihre Projekte und auch 
ihre Arbeit nachgehen zu können.
 
Am Ende all dieser Besuche waren 
wir überzeugt, dass die deutsch-tür-
kischen Partnerschaften in den bes-
ten Händen liegen und dass Istanbul 
auf unsere Agenda für Zukunftspläne 
eingefügt werden sollte. Diese Stadt 
bietet sehr viele Forschungsmöglich-
keiten für Doc- sowie PostDoc Pro-
gramme in ganz unterschiedlichen 
Bereichen, die bespielt werden kön-
nen. Das sowohl als auch die hoch-
qualifizierten Personen, mit denen 
wir an Projekte zusammenarbeiten 
könnten.
 
Dieses Vertrauen wurde von Deniz 
Yiğit bestätigt, den wir in einem in-
formellen Setting – während eines 
Abendessens am Ufer des Goldenen 
Horns – kennenlernten und der uns 
seine interkulturelle Erfahrung als 
Angestellter der deutschen Firma 
TESA in Istanbul mitteilte. Auch als 
Student der Wirtschaftswissenschaft 
an einer der vielen prestigeträchtigen 

Universitäten Istanbuls sowie inner-
halb seiner langjährigen Tätigkeit bei 
afs, einer Institution für Schüleraus-
tausche, hat er viele Freundschaften 
über die türkische Grenze hinweg 
knüpfen können. Durch ihn erfuhren 
wir, dass die Stadt, von der wir nicht 
genug kriegen konnten, sich in einer 
fortlaufenden wirtschaftlichen Ent-
wicklungsphase befand und dass die 
internationalen Partnerschaften sich 
in den letzten Jahren offensichtlich 
vervielfachten. Auch bemerkten wir 
bei ihm eine zeitgenössische Inter-
pretation des transnationalistischen 
Konzeptes, da seine soziale Identität 
aus der Summe all seiner interkul-
turellen Erfahrungen stammte und 
sie von den künftigen Projekten und 
Partnern ständig bereichert werden 
sollte.
 
Da das Wochenende anstand, wand-
ten wir uns vertrauensvoll an Lale 
Altinay, wissenschaftliche Mitar-
beiterin an dem Mercator Institut 
Köln, die uns in Istanbul begleitete. 
Dank ihrer in der Türkei lebenden 
Verwandtschaft und ihren häufigen 
Reisen nach Istanbul, war sie in bes-
ter Lage, uns zu beraten, welche Orte 
wir in den verbleibenden Tagen in 
dieser fabelhaften Stadt besuchen 
sollten. Demzufolge waren der Top-
kapı Sarayı und sein Harem, die Cis-
terna Basilica, eine Schifffahrt über 
den Bosporus, wo uns die Delphine 

begrüßten, und die Prinzeninsel un-
sere nächsten Zielorte an dem ab-
schließenden Wochenende. Um eine 
volle Idee über das Leben in Istanbul 
zu bekommen, gingen wir abends auf 
die fast aneinander gebundenen Ter-
rassen essen und entdeckten, dass die 
Metropole trotz der langen Arbeitsta-
ge auch nichts von ihrer Lebendigkeit 
verloren hat.

Wir endeten unsere Grand Tour in 
Istanbul mit der Entscheidung, dass 
wir unseren Familien und Freunden 
in die Türkei für weitere Besuche mit-
nehmen würden, um ihnen die wun-
derschönen Landschaften, die Gast-
freundlichkeit der Einheimischen 
und den einzigartigen Geschmack der 
traditionellen Gerichte zu zeigen.
 
Das Gepäck voll mit Souvenirs und le-
ckeren Süßigkeiten, der Fotoapparat 
voll mit wunderschönen Aufnahmen, 
mit neuen Perspektiven über den 
doch theoretischen Transnationalis-
mus und mit hoffnungsvollen Herzen, 
bald die freundliche Stadt wieder zu 
sehen, flogen wir zurück nach Köln. 
Noch Wochen nach der Reise tausch-
ten wir Fotos und erzählten unseren 
Lieben endlose Geschichten über die 
besondere Exkursion nach Istanbul, 
die bestimmt ein Markstein unseres 
Studiums in Köln bleiben wird und 
wovon hoffentlich auch die künftigen 
Generationen profitieren können. 
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Wir vom AStA haben uns aufge-
macht auf die Zülpicher Straße, 
die wohl beliebteste Kneipen/Bar-
straße unter Kölns Studierenden, 
und haben eine kleine Auswahl an 
Bars getestet. Dabei wollen wir ein 
bisschen aufzeigen, was für span-
nende Geschichten hinter den Bars 
stecken und welche verschiedenen 
Highlights in den einkehrenswer-
ten Bars stecken. Des Weiteren ist 
die Partymeile bei Fußballspielen 
der Champions League abends oft 
absolut überfüllt. Gesperrt wird 
sie bei sportlichen Großevents 
wie Europameisterschaften und 
Weltmeisterschaften. Dazu kommt 
natürlich der Kölner Karneval. Am 
11.11 und in der Hochzeit des Karne-
vals im Februar/März ist die Straße 
vom Zülpicher Platz bis zum Bahn-
hof Süd komplett gesperrt.
Zuerst jedoch eine kleine histori-
sche Einführung in die Zülpicher 
Straße:
Eine Straße von Köln nach Zülpich 
gab es schon zu Römerzeiten: In 
Zülpich, welches gar von Tacitus 
erwähnt wird (Hist. IV, 79), gabel-
ten sich die Truppenwege Köln-

Trier und Köln-Reims auf. Dennoch 
war es nicht die heutige Zülpicher 
Straße, die dafür genutzt wurde, 
sondern die Luxemburger Straße, 
die noch von den Franzosen An-
fang des 19. Jahrhunderts als „Rou-
te de Zulpich et de Lechenich a Co-
logne“ bezeichet wurde. Bevor die 
Zülpicher Straße zu ihrem gegen-
wärtigen Namen kam, wurde sie 
dagegen bis in die 1880er Jahre als 
„Krieler Weg“ bezeichnet, da sie zu 
dem kleinen Örtchen Kriel führte. 
Mit der preußischen Stadterwei-
terung bzw. dem preußischen Be-
festigungsring bekam die Straße 
ein eigenes Tor, das Zülpicher Tor. 
Danach passte man den Straßen-
namen der Straße an, die zusam-
men mit der Luxemburger Straße 
in der alten Stadtmauer durch das 
Weyertor führte, und übernahm 
den „nach Zülpich“ Teil der Luxem-
burger Straße.

Karte: Krieler Weg und Luxembur-
ger Straße führen aus dem Weyer-
tor zum Fort V, wo sie sich aufga-
beln. Während die Luxemburger 
zusammen mit der Aachener und 

Bonner Straße schon zu Römerzei-
ten eine wichtige Straße war, ist 
die heutige Zülpicher Straße lange 
nur ein eher kleiner Weg.

Die Zülpicher Straße ist eine der 
lebhaftesten Gastronomie-Ge-
genden in Köln, in der sich Bar an 
Bar reiht, unterbrochen von Dö-
ner- und Falafelläden, Kiosken und 
ähnlichem. Auch unter der Woche 
ist viel los. Impressionen eines 
Donnerstagabends an der Zülpi-
cher.
Der Start oder das Ende von vielen 
Kneipentouren an der Zülpicher 
Straße stellen häufig Fressbuden 
da. Die Vormachtstellung des Zül-
picher Döner bröckelt jedoch lang-
sam: Wir beginnen den Abend in 
der relativ neu eröffneten, nieder-
ländischen Imbiss-Bude. Dieser 
Imbissbudenstandort ist jedoch 
nicht irgendein Standort. Im Mai 
dieses Jahres suchte Kevin Groß-
kreutz unterwegs in Köln den 
vorherigen Dönerimbiss auf und 
anschließend kam es zum legen-
dären Dönerwurf. Dadurch geriet 
der Imbiss natürlich in die Schlag-
zeilen. Anscheinend hat dem Inha-
ber diese ungewollte Werbeaktion 
jedoch nicht genutzt, kurz danach 
schloss er seinen Laden. In dem 
sich immer mal wieder drehenden 
Inhaber-Karussell an der Zülpicher 
also ein neues Konzept - nicht nur 
klassische niederländische Pom-
mes, sondern auch Kip-Schnitzel, 
(Rindfleisch-)Frikandel stehen zur 
Auswahl, wir begnügen uns aller-
dings mit Pommes. So unähnlich 
zu denen, die man sich bei einem 
Urlaub an der niederländischen 
Nordsee mal gekauft hat, schme-
cken sie tatsächlich nicht. Eine 
Frage, die immer wieder bei neuen 
Läden auf der Straße kommt: Ob 
sich der Laden wohl halten kann? 
Mal sehen.
Den gemütlichen Teil starten wir 
im Roten Platz, der zwar strengge-
nommen nicht auf der Zülpicher 
Straße liegt, aber zur Kneipenland-
schaft dazugehört , in der er sei-
ne Nische gefunden hat. Wie der 
Name schon erahnen lässt, sind 

ZÜLPICHER STRASSE
DIE PARTYMEILE AARON WILMINK & BENEDIKT RUPPERT
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Einrichtungen in sowjetischen Stil 
gehalten, Büsten von Lenin und 
Co zieren die Ecken. Die Kneipe ist 
bewusst keine „russische“ Kneipe, 
sondern spielt gekonnt mit den 

Ideenwelten von Marx und der 
Frankfurter Schule. Wir setzen uns 
und bestellen ein Baltica 9: Russi-
sches Starkbier, was 8% Alkohol 
enthält. Neben uns schallen ost-
europäische Sprachfetzen hinüber 
- trotzdem sind hier eher nur 15-20 
Prozent der Besucher aus den ehe-
maligen Block-Staaten, wie uns Di-
mitri erzählt, der den Laden vor 11 
Jahren mit aufbaute. Das sind vor 
allem junge Menschen, die hier 
zum Studium hergekommen sind, 
aber auch immer mal wieder Pro-
fessoren. Insgesamt hat der Laden 
wohl eins der vielfältigsten Publi-
ken der Straße. 
Kurz bleiben wir vor dem Kiosk 
nebenan stehen: Der Laden möch-
te mehr sein als ein Kiosk und so 
kommen uns von einer der immer 
mal wieder stattfindenden kleine-
ren Parties jemand als Cro, jemand 
anderes als MC Fitti verkleidet 

entgegen, draußen wird Bier-Pong 
gespielt. Zur (Neu-) Eröffnung im 
Mai & Juni legte der Kiosk ein 
amtliches Programm vor, inklu-
sive DJ-Sets, unter anderem von 

Kid Simius, kleinen Akustikkon-
zerten von Patrice (!) und Kasalla, 
die Ende August im Tanzbrunnen 
ein Konzert vor immerhin 12 000 
Zuschauern gaben. Möglich ist das 
vermutlich nur mit dem Sponsor 
Jägermeister, der omnipräsent im 
Laden beworben wird.
Als nächstes kehren wir in den Stie-
fel ein. Ein Laden, der dieses Jahr 
für Furore sorgte, indem die Dre-
harbeiten für den Hollywood-Film 
„Autobahn“ mit Anthony Hop-
kins die Zülpicher Straße tagelang 
lahmlegte. Der Chef des Ladens ist 
derweil eher genervt von den vie-
len Nachfragen danach- wie soll 
das erst werden, wenn der Film 
nächstes Jahr herauskommt und 
die Besucher fragen nach z.B. den 
„Einschusslöchern“ an der Bar stel-
len wollen? Die abweisende Hal-
tung passt vielleicht ganz gut in 
das Image rein, das die Kneipe be-

dient, urig, etwas heruntergekom-
men aber eigentlich gemütlich. 
Passend ist die Atmosphäre auch 
für die Schnick-Schnack-Schnuck 
Turniere, die hier einmal im Monat 

stattfinden. Nicht so richtig passen 
will dagegen das schnieke neue 
Neon-Schild, das seit den Dreh-
arbeiten draußen hängt, welche 
die Kneipe für eine ganze Woche 
außer Betrieb hielten. Bei einigen 
Kölsch quatschen wir mit einer 
Kellnerin, treffen zwei Mädels aus 
Lübeck und ziehen dann weiter.
Wer in Köln mal zählt, wie viele 
kubanische Bars es gibt, kommt 
schnell auf 5 und mehr, vier da-
von in der Gegend Zülpicher Stra-
ße. Zwei davon liegen sich auf der 
Zülpicher Straße direkt gegenüber. 
Ein Marketing Gag? Die Cubana 
Bar, in der wir uns einen kuba-
nischen Cocktail bestellen, ist ei-
gentlich nur ein zweiter Standort 
der Cubana Bar am Barbarossa-
platz, die bereits seit 2001 existiert, 
damals noch in der Roonstraße. 
Man kenne und grüße sich, er-
zählt der gesprächsfreudige und 
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auf der Zülpicher Straße lassen, 
werden auch weitere Nischen und 
Konzepte entstehen, die vielleicht 
sogar mehrfach bedient werden 
können. Und vielleicht dreht dann 
Hollywood in Zukunft erneut in 
der glamourösen Zülpicher Straße.

Neuerdings gibt es auf der Zülpi-
cher Straße zudem ein Highlight 
für jeden FC bzw. Lukas Podolski 
Fan. Auf einer Garagenwand ist 
das Konterfei des Weltmeisters 
mit vier Sternen abgebildet. Nach 
einem langem Abend auf Kölns 
größter Studikneipenmeile bleibt 
zu sagen, dass wahrscheinlich je-
der der Studis auf der Zülpicher 
Straße auf seine Kosten kommt, da 
es neben den von uns erwähnten 
noch vielfältige weitere Möglich-
keiten gibt einzukehren.

kommt noch mal das Thema der 
„Happy Hour“ auf. Der Konkur-
renzdruck der Zülpicher drängt 
immer mehr Bars dazu, eher eine 
Art „Happy Night“ zu veranstalten. 
Werbesätze wie „Durchgehend 
Happy Hour!“ führen das Prinzip 
ad absurdum. Auch hier in der 
Cubana Bar: Alle Cocktails kosten 
vier bis viereinhalb Euro, die Karte 
sagt aber was anderes. „Das sind 
noch die alten Preise, die müssen 
wir mal ändern...“ werden wir be-
schwichtigt. 
Obwohl die Bars sich teilweise 
verschiedene Nischen suchen 
und mit anderen Schwerpunkten 
locken, bleibt die Konkurrenz in 
einem zentralen Punkt wie Cock-
tails unübersehbar. Ob darunter 
die Qualität leidet und dazu führt, 
dass die Drinks überall sehr ähn-
lich schmecken, bleibt fraglich. 
Solange jedoch die Bars in unmit-
telbarer Nähe der zweitgrößten 
Universität Deutschlands von ei-
ner großen Anzahl an Studieren-
den profitieren kann, die ihr Geld 

sympathische Kellner zum Thema 
der direkten Konkurrenz nicht nur 
mit anderen Bars, sondern auch 
konzeptionell mit einer anderen 
kubanischen Bar direkt gegen-
über. Trotzdem bleibe man eben 
Konkurrenten. Eher selten werden 
allerdings im kubanischen Stil 
gehaltene Bars tatsächlich von 
Südamerikanern oder zumindest 
Spaniern geführt, eher dominieren 
Inhaber aus dem arabischen Raum 
- was sie nicht davon abhält, eine 
täuschend echte Imitation davon 
zu präsentieren, wie man sich eine 
typische Bar in Kuba klischeehaft 
vorstellt. Ähnlich wie im roten 
Platz weisen die rote Farbe und 
Embleme von Che Guevara darauf 
hin, dass die Ideologien von Marx 
und Engels Spuren auf dem Insel-
staat hinterlassen haben, die in der 
Bar wiedergespiegelt und für Deko 
benutzt werden. Im Gegensatz 
zum Stiefel ist es eher ruhig. Man 
konzentriere sich auf das Wochen-
endpublikum, wird uns gesagt. 
Als wir unsere Cocktails bezahlen, 
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Alle fühlen sich einmal vom Glück 
verlassen. Vielleicht ist es das Pech 
einer späten Geburt, die dafür sorgte, 
dass für das Lehramtsstudium ein viel 
höherer Abiturschnitt gefordert war, 
als noch 2 Jahre zuvor. Vielleicht ist 
es aber auch das Glück im vorletzten 
Semester der Regelstudienzeit noch 
alle Seminare über Klips zugewiesen 
zu bekommen, die gefehlt haben, um 
das Studium zu beenden.

Sind die vermögenden Eltern ein 
Glücksfall für mein Studium oder ist 
es doch eher die Fähigkeit mich stun-
denlang in die Bibliothek zu setzen 
und zu lernen?

Unsere Projektleiter Peter Hacke und 
Lukas Tomberg sind zur Mensa ge-
gangen und haben unsere Studieren-
den gefragt, wie sie das sehen.

“Hattest du schon einmal das Gefühl, 
dass dein Studium einem Glücksspiel 
gleicht?”

GLÜCKSPIEL STUDIUM?!
WAS MEINT IHR?

Ein Glücksspiel ist 
es bei jeder Klausur. 
Wenn man den Zettel 
umdreht hat man ent-
weder Glück oder kein 
Glück.
Jura 24

Ich finde schon. Es ist 
alles immer sehr sub-
jektiv, es kommt drauf 
an, wer die Klausuren 
kontrolliert und für die 
gleiche Leistung be-
kommt man entweder 
eine super gute Note 
oder auch eine super 
schlechte Note. Das fin-
de ich manchmal rich-
tig unfair.
Jura 24

An der Sporthochschule 
kam es speziell in der Eig-
nungsprüfung auf Glück 
an. Aber ansonsten kam 
es eher nicht auf Glück 
an. Eine Klausur schreibt 
man und entweder man 
macht es richtig oder 
falsch, ich fand es eigent-
lich immer gerecht.
Sportmanagement an der 
Spoho Köln 

Ich fange mit dem Studi-
um der Erziehungswis-
senschaften an, hatte 
aber kein Glück, weil ich 
eigentlich Psychologie 
studieren wollte, aber 
nirgendwo einen Platz 
bekommen habe. Auch 
nicht im Nachrückver-
fahren. In Holland habe 
ich mich auch bewor-
ben, hatte aber auch kein 
Glück.
Erziehungswissenschaf-
ten Erstsemester 
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Glück spielt keine Rolle, 
nur Geld.
Promotionsstudent 

Das Studium ist immer 
ein Glücksspiel. Man 
weiß nie was dran-
kommt, man weiß nie 
was passiert, es sind 
700 Slides und es kann 
alles entweder eine 1,0 
oder eine 5,0 sein. Es 
sind alle Noten drin.
Business Administrati-
on - Marketing 25

Ich habe meine Prü-
fung zweimal absol-
viert und hatte bei der 
zweiten Prüfung sehr 
viel Glück mit dem Prü-
fer weshalb ich auch 
ein besseres Ergebnis 
erzielt habe.
Jura 

Je nachdem wie man 
Glück definiert, aber im 
weitesten Sinne ja. 
(Gab es Situationen in 
denen sich das gezeigt 
hätte?)
Netzwerken fasse ich 
mal unter Glück und 
ob das Netzwerken die 
Karriere fördert ist eine 
Glückssache. 
ehemals Gesellschafts- 
Geisteswissenschaften

Es kann vom Glück ab-
hängen, welchen Dozen-
ten man bekommt und 
welche Fragen er stellt.
Lehramt Berufskolleg 22
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In den Talkshows der 90er Jahre 
glaubte man, schon über alles ge-
sprochen und von allem gehört zu 
haben. Menschen jeglicher Coleur 
und Herkunft erzählten und stritten 
über tiefe Einblicke aus ihrem angeb-
lichen Privatleben. Banker erzählten 
von ihren Swingerclubbesuchen oder 
ihrem schwulen Pudelmischling, da-
bei gern auch nur in mit einem Leo-
String bekleidet. Es wirkt, als gäbe es 
keine Grenzen mehr. Als sei der Muff 
und die Spießigkeit der vergangenen 
Jahrhunderte abgelegt, und als ob die 
Menschen ihren sexuellen Wünschen 
in allen erdenklichen Lagen nachge-
hen würden.

Doch weit gefehlt. Die angebliche 
Offenheit war wie immer nur ein 
Trugschluss. Noch bis heute hat Sex 
unterschiedliche Bedeutungen für 
Menschen. Für einige ist es unbe-
dingt mit dem romantisierten Gefühl 
der Partnerschaft und Liebe verbun-
den. Sex ohne Partnerschaft, teils 
sogar ohne Ehe, scheint unmöglich. 
Für andere wiederum ist er nur ein 
Teil des Alltags: Sex ist geil! Sex ent-
spannt! Sex gehört dazu! Auch mit 
wechselnden Sexualpartner*innen 
und auch außerhalb einer typischen 
zweipartnerschaftlichen Beziehung. 
Natürlich wird auch jegliche Grauzo-
ne zwischen diesen Extrema gelebt, 
wobei Formen freier Sexualität bis 
heute oftmals verpönt sind. Frau-
en, die ihren Wünschen nachgehen 
und offen dazu stehen, werden kri-
tisch beäugt und oftmals auch als 
Schlampen oder gar Schlimmeres 
bezeichnet. Männer gelten zwar als 
die Checker: aber auch langfristig ist 
es für sie kein Kompliment. Letztend-
lich werden auch diese nach Jahren 
nur beäugt und als unzuverlässig 
mit ihrem Ruf zurückgelassen. Weit 
ist es also noch wirklich nicht mit 
tatsächlicher sexueller Freiheit. Erst 
durch digitale Neuerungen scheint 
es möglich zu sein, Wünschen doch 
anonymisierter nachgehen zu kön-
nen, ohne dass es gleich zum Stadtge-
spräch wird, mit wem wann und wo 
was getrieben wurde.

Das Schlagwort im Bereich des he-
terosexuellen Sex ist Tinder – einer 

App zum mobilen Dating. Ein Tin-
der-Account kann nur über ein Face-
book-Profil erstellt werden. Hierbei 
werden Namen, Alter sowie Profil-
bilder genutzt, die anderen Tindersu-
chenden angezeigt werden. Führten 
frühere Online-Dating-Plattformen 
zu Fernbeziehungen zwischen bspw. 
Quadratischendorf und Oer-Erken-
schwick, so kann über Tinder gezielt 
in einem selbst eingestellten Um-
kreis, der auf bis zu einem Kilome-
ter begrenzt werden kann, gesucht 
werden. Wer ist gerade mobil online 
und zu welchen Schandtaten bereit? 
Aber erst, wenn zwei Teilnehmer*in-
nen sich gegenseitig als attraktiv 
einschätzen, ist eine gemeinsame 
Kommunikation via App möglich. 
Entwickelt wurde Tinder an der Uni-
versity of Southern California , wo im 
Jahr 2013 schon über 60% der Studie-
renden via Tinder miteinander ver-
netzt waren. Ehrlicherweise ist die 

Begrifflichkeit 
des Mobile-Datings in diesem Zusam-
menhang schon ein Euphemismus: 
letztendlich geht es in einer überwäl-
tigenden Mehrheit an Kontaktauf-
nahmen nur um Sex. Nicht mehr und 
nicht weniger. Es scheint vor allem, 

dass dieser lockere Umgang spezi-
ell im heterosexuellen Bereich erst 
einer digitalen Revolution bedurfte. 
Zwar wurde schon in den erwähnten 
90er Jahren in speziellen Sendungen 
wie „Wa(h)re Liebe“ mit Lilo Wanders 
auf VOX oder auch in „Liebe Sünde“ 
auf Pro7 in vielfältigster Form über 
verschiedenste Lebensperspektiven, 
freie Liebe und Partner*innentausch 
gesprochen. Doch bei genauerer Be-
trachtung waren dies immer Swin-
ger- oder Saunaclubs, wo vornehm-
lich Menschen gehobenen Alters im 
Leo-String sich in irgendwelchen ab-
gedunkelten Wohnungen vergnüg-
ten. Der Muff der konservativen 50er 
Jahre schien immernoch über allem 
zu liegen. Offen und ehrlich über 
Sex konnte und kann auch heute 
noch schwer im Alltag gesprochen 
werden. Und das, obwohl Sexualität 
alltäglich ist. Hier füllt die App-Va-
riante eine Marktlücke. Mit eigenen 
Facebook-Profilbildern kann gesucht 
und gefunden werden. Gleichzeitig 
besteht aber auch weiterhin die Mög-
lichkeit der Anonymität, letztendlich 
bleibt es dennoch im Geheimen, mit 
wem, wo und was vollzogen wurde. 
„Ich bin da nur zum Spaß eingeloggt. 
Sowas würde ich nie machen. Ich 
wollte nur mal schauen!“ sind häufi-
ge Ausreden, die trotzdem angeführt 
werden können, ohne direkt die Ho-
sen runterlassen zu müssen. Gerade 
über diese Variante des Mobile-Da-
tings wird auch eine neue Zielgrup-
pe aufgemacht: Junge Menschen, die 
noch nichts mit Online-Sex-Foren 
oder Pärchenclubs am Hut haben, 
dennoch aber schon manchmal Bock 
aufs Vögeln haben. Wenn also die Fin-
gerspitzen kribbeln und die Geilheit 
steigt, muss nicht erst noch abends 
stundenlang durch Kneipen auf der 
Zülpicher Straße gezogen werden, um 
letztendlich erfolglos morgens um 
sieben Uhr sturzbetrunken aus dem 
Venus-Cellar nach Hause zu torkeln, 
um gezwungenermaßen frustriert 
selbst Hand anzulegen. Nein heute 
wird sich online eingeloggt, geschaut, 
wer in der Nähe ist und mit Glück ein 
Date ausgemacht. Oder letztendlich 
doch wieder alleine Hand angelegt.

Neu ist diese Form des Gierens und 

SEX 2.0
AUF DER SUCHE NACH SCHNELLEM SEX?
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Suchens nach dem schnellen Sex in 
schwulen Kreisen nicht. Vielmehr ist 
das Prinzip des schnellen Sex schon 
über viele Jahrzehnte hinweg insti-
tutionalisiert. Im deutschsprachigen 
Raum wird dieses letztlich auch als 
Cruisen bezeichnet. Früher cruiste 
man unter anderem mit dem Hinter-
grund des anonymisierten Sex, um 
sich selbst in einer schwulenfeind-
lichen Welt zu schützen. So gab es 
unter anderem noch vor dem Aus-
bruch des zweiten Weltkriegs an der 
Hohenzollernbrücke eine bekannte 
Toilette, auf der sich Männer trafen, 
um ihren damals als „widernatür-
lich“ bezeichneten Trieben nachzu-
gehen. Angebote, Gleichgesinnte zu 
finden, waren spärlich gesät, und so 
wurde jede Möglichkeit ergriffen. 
Auch wenn immer noch das Risiko 
bestand in diesen öffentlichen Toilet-
ten, umgangssprachlich auch „Klap-
pe“ genannt, erwischt zu werden, so 
war der Reiz doch höher. Zudem es 
war sicherer als irgendwo wildfrem-
de Männer anzusprechen und sich 
zu offenbaren. Immer mit der Gefahr 
verbunden sowohl juristisch verfolgt 
zu werden, also auch direkt körperlich 
angegriffen zu werden. Blickkontakt, 
ein Handzeichen, ein Starren und es 
wurde zumindest für die nächsten 
kurzen Minuten Erfüllung gefunden. 
Oder man schob einfach sein Ge-
mächt durch ein Loch in der Toiletten-
wand, ein so genanntes Glory Hole, 

und wartete, bis sich jemand darum 
kümmerte. So blieb man vollkommen 
anonym. (Diese Glory Holes gibt es 
auch an der Uni an verschiedensten 
Orten, und auch Uni-Toiletten gelten 
bis heute als beliebte Treffpunkte 
zum Druckabbau). Bis heute gibt es 
verschiedenste Formen des analo-
gen Cruisens innerhalb der Schwu-
len-Szene, unter anderem Darkrooms 
in Kneipen: Hinterzimmer nur mit 
fahlem Lichtschein, in denen sich die 
Kundschaft beschäftigen kann, um 
danach noch ein Bier zu trinken. Oder 
auch schwule Saunen wie die Pho-
enix-Sauna oder das Babylon in Köln. 
Eintritt ist meist nur für Männer, die 
neben dem Wellnessgefühl in saube-
rer und sicherer Atmosphäre mit an-
deren Saunagästen entweder öffent-
lich in der Dampfsauna, im Whirlpool 
oder anonym in Verrichtungskabinen 
auf Tuchfühlung gehen können. Vor-
bild für diese Art der Saunen sind die 
türkischen Hammams.

Aber auch das Outdoorcruising ist 
eine beliebte Variante, ohne zu zah-
len, anonym und schnell z.b. in der 
Mittagspause die überschwänglichen 
Hormone abzubauen. So tummeln 
sich gerade in den Sommermonaten 
am Aachener Weiher auf den Tram-
pelpfaden am Bahndamm die Män-
ner mit gewissen Bedürfnissen - bis 
heute eine der wenigen Möglichkei-
ten, anonym und ungeoutet seinen 

Wünschen nachzugehen. Für viele 
auch die einzige Möglichkeit ihren 
Trieben nachzugehen. Verheiratete 
Ehemänner oder auch Männer, die 
es nie schafften sich gegenüber ihrer 
Umwelt zu outen, versuchen dort ihr 
Glück zu finden; teils natürlich auch 
kulturell und religiös bedingt.

Aber auch die digitale Evolution hat 
in schwulen Kreisen nicht halt ge-
macht. Nur schon Jahre vor der Ein-

Ein Hammām
ist ein Dampfbad, das man vor allem im ara-
bischen Raum, im iranischen Kulturraum 
und in der Türkei findet und das ein wich-
tiger Bestandteil der islamischen Bade- und 
Körperkultur ist. Es ist auch unter den Na-
men „Türkisches Bad“ oder „Orientalisches 
Bad“ bekannt. Der Hammām ist ein Dampf-
bad, welches meist aus Marmor mit einer 
kreisrunden Liegefläche in der Mitte des 
Raumes, dem Nabelstein, besteht. Öffentli-
che Hammāms werden nach Geschlechtern 
getrennt genutzt: Es sind entweder separa-
te Räumlichkeiten vorhanden oder die Nut-
zungszeiten für Frauen und Männer sind 
verschieden. Der Besucher legt ein spezielles 
Handtuch (Peştemal) als Lendenschurz an. 
An den Wänden befinden sich Waschbecken 
mit warmem und kaltem Wasser, mit dem 
man sich entweder selbst regelmäßig über-
gießt, oder man lässt sich von einem „Tel-
lak“ (Bademeister und Masseur) waschen. 
Die ersten Hammāms im islamischen Raum 
wurden im Mittelalter in Jordanien errichtet.
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führung von Tinder, wurden die ers-
ten Online-Plattformen gelaunched. 
Die Bekannteste in Zentraleuropa ist 
Gayromeo.de/Planetromeo.de, auch 
gern das schwule Einwohnermelde-
amt genannt. In Köln sind hier meh-
rere zehntausend Nutzer registriert. 
Diese Plattform unterscheidet sich 
gravierend von Heterodating-Seiten. 
Zum einen ist es weniger romanti-
sierend, da allen klar ist, dass hier nur 
selten das Ideal der zweier Beziehung 
realisiert wird. Zum anderen ist Sex 
auch automatisch Bestandteil der 
Kommunikation und des Kennen-
lernens. So können auf freiwilliger 
Basis von Anfang an auch eigene 
Angaben zu sexuellen Vorlieben und 
Eigenschaften abgegeben werden. 
Beispielsweise, wie lang der eigene 
Schwanz ist, ob beschnitten oder un-
beschnitten. Ob beim Sex man sich 
lieber ficken lässt, selber fickt oder 
gar nicht erst auf Ficken steht. Oder 

auch weitere Fetischfantasien, wie 
etwa Pissspiele, können klar und of-
fen kommuniziert werden. Aber auch 
die Bildauswahl zur eigenen Darstel-
lung ist oftmals auch sexualisierter 
und auch explizierter. Dies reicht von 
einfachen Portraits über Body-Pics bis 
hin zu gespreizten Arschbacken, die 
eine Rosette vor der Kulisse eines mit 
viel Lametta dekorierten Weihnachts-
baumes freilegen. Auch aus diesem 
Grund ist diese Website erst für Perso-
nen ab 18 Jahren zugelassen. Ähnlich 
wie bei Tinder wird auch das Angebot 
der Umkreissuche gemacht. Entwe-
der über selbst festgelegte Standtorte, 
wie der eigenen Wohnung, Arbeits-
stätte oder Lieblingskneipe oder aber 
über die eigene App, die per Ortung 
die Standortentfernung anderen 
Usern anzeigt.

Ein weiteres Angebot des Mobil-Da-
tings ist eine App die aus den USA 

rüberschappt names Grindr. Struktur 
und Nutzung ist ähnlich zu Tinder, 
nur mit dem Unterschied das kein 
Facebook-Account notwendig ist. Im 
Vergleich zu Tinder sind diese digi-
talen Dating-Formate aber nicht nur 
rein zur Sexsuche. Sicherlich ist auch 
hier die Anzahl der Personen, die 
nur aufs Ficken aus sind, nicht gera-
de gering. Aber im Grunde ist da die 
schwule Szene vielleicht sogar in der 
sexuellen Offenheit einfach einen 
Schritt weiter, so dass eine explizite 
Trennung zwischen Sex-App und ei-
ner Plattform wie Facebook gar nicht 
notwendig ist. Sex gehört für viele 
offen zum Alltag. Und auch wechseln-
de Sexualpartner sind kein Grund, 
irgendjemanden an den Pranger zu 
stellen.

Eine ähnliche Plattform wie
gayromeo.de gibt es auch für Les*Bi-
sche Frauen. Auf

ww.lesarion.com können Be-
nutzer*innen eigene Profile 
mit Bildern sowie Selbstdar-
stellungen erstellt werden. 
Nur ist es hier deutlich weni-
ger sexualisiert. Auch wenn 
weiterhin eine Umkreissuche 
ähnlich wie Tinder, Grindr 
oder auch Gayromeo möglich 
ist, so dient diese doch meist 
eher der Suche nach Gleich-
gesinnten. Im Vergleich zu 
einer starken und großen 
Schwulenszene, gibt es weit 
weniger Angebote für Les*Bi-
sche Frauen sich gegenseitig 
zu finden oder gar kennenzu-
lernen. Ähnliche institutio-
nalisierte Cruising-Möglich-
keiten wie bei Schwulen gibt 
es in Köln gar nicht. Keine 
Cruising-Areas, keine Saunen, 
keine Darkrooms. Auch bun-
desweit existieren derartige 
Angebote für Les*Bische Frau-
en nur vereinzelt. Erst wenn 
dort auch eine Nachfrage, 
nach derartigen expliziten 
Angeboten gewünscht ist, so 
werden sich diese auch entwi-
ckeln.

So sehr Tinder für viele auch 
eine neue Möglichkeit ist, 

Cruising
Als Cruising (aus der englischen Seefahrersprache: mit dem Schiff kreuzen, herumfahren) wird im 
Kontext schwuler Sexualität die bewusste, aktive und gewöhnlich mobile Suche nach einem Sexu-
alpartner genannt. Sie kann zu Fuß, per Fahrrad, Auto oder sogar per Boot erfolgen. Der Suchende 
schaut dabei nach potenziellen Partnern und achtet auf eventuelle Signale, mit denen sie Interesse 
bekunden. Gleichzeitig setzt er selbst für Eingeweihte erkennbare Signale mittels Körpersprache, Ges-
ten, Kleidungsstücken oder sogar systematischen Farbcodes, welche alle als soziale semiotische Codes 
angesehen werden können. Cruising ist ein Weg zur Umgehung der gesellschaftlichen Konvention, 
welche eine förmliche Vorstellung oder eine andere Vermittlung durch Dritte bei der Suche nach in-
timen Begegnungen mit Fremden erfordert. Oft endet Cruising mit spontanem, anonymem Sex im 
Privaten oder der Semi-Öffentlichkeit, ein Wortwechsel ist dabei in manchen Situationen nicht un-
bedingt nötig. Im homosexuellen Diskurs wird es oft als Synonym für den schnellen, anonymen Sex 
verwendet. Das englische Verb to cruise bedeutet „herumfahren“ und speziell in der Seefahrt „(herum)
kreuzen, eine Seereise machen“. In den USA tauchte bereits im Jahre 1868 das Substantiv cruiser in 
der Bedeutung „Prostituierte“ auf, heute ist damit meist eine Person gemeint, die Cruising betreibt. 
Ab 1925 sind dort das Verb cruise und ab 1927 das Substantiv cruising in der hier verwendeten Bedeu-
tung nachgewiesen. Ab 1949 ist die Verwendung des Adjektivs cruisy bzw. cruisey für einen Ort, an 
dem viele homosexuelle Männer einen Sexpartner suchen, bekannt. In Neuseeland kann dies auch 
„entspannend, erfreulich“ bedeuten. Das Verb to cruise in der Bedeutung „gemeinsames, langsames 
Herumfahren von Teenagern mit ihren Autos“ ist erst seit 1957 nachgewiesen.

Vor allem im Freien, aber auch in Gebäuden werden Gebiete, in denen Cruising betrieben wird, als 
Cruising-Zonen, Cruising-Areas oder Cruising-Grounds bezeichnet. Umgangssprachlich wird es auch 
als meat market („Fleischmarkt“, UK 1957), meat rack („Fleischregal“, „Fleisch-Abstellplatz“, US 1962) 
bezeichnet. Der berühmteste unter genau diesem Namen bekannte Platz ist ein Gebiet mit Dünen, 
Kiefern und vielen Pfaden zwischen Fire Island Pines und Cherry Grove auf Fire Island. Meat hat im 
Englischen auch die umgangssprachliche Nebenbedeutung „Penis“. In Australien nennt man solche 
Räume beat und das cruisen doing the beat. In England ist es auch als trolling bekannt, welches von 
to troll aus der Sprache Polari stammt. Den Platz dazu bezeichnet man als trolling ground. Manchmal 
wird auch cottaging verwendet, dies bezeichnet aber meist speziell die Verwendung einer öffentli-
chen Toilette zum Cruisen. In der deutschsprachigen Schwulenszene wird Cruising, wie einige andere 
Importbegriffe auch, vor allem ab Ende der 1960er/Anfang der 1970er Jahre verwendet. Aus dem Ame-
rikanischen wurde es auch in einige andere Sprachen übernommen. ->
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sich selbst auszuleben, so sollte doch 
auf einiges geachtet werden. Denn 
im Vergleich zum schwulen Cruising 
birgt dieses viele Gefahren. In frühe-
ren Jahrzehnten wurden Männer, die 
an Klappen oder in den Parks ihren 
Spaß suchten, hops genommen. So 
genanntes „Schwulenklatschen“. Von 
Diebstahl, Raub bis hin zur schweren 
Körperverletzung und sogar Mord 
war alles möglich. Dies geschieht 
heute glücklicherweise im Vergleich 
zu vergangenen Zeiten im westli-
chen Europa kaum noch. Gerade, weil 
Schwule sich nicht mehr in der Form 
verstecken müssen, wie sie es noch 
in früheren Jahrzehten mussten, um 
nicht unter staatlicher Repression lei-
den zu müssen. Zudem gibt es auch 
die erwähnten sicheren Angebote 
des Cruisens z.B. in speziellen Saunen 
oder Darkrooms. Anders sieht es lei-
der immernoch im Bereich von Tinder 
aus. Die Sexsuche klingt einfacher, 
wirkt anonymer und vielleicht gibt 
es auch weniger Kopfschmerzen, als 
nach einer durchzechten Nacht, nach 
der man neben einer anderen Person 
aufwacht. Aber es bestehen auch Ge-
fahren, dass sich hinter den angezeig-
ten Profilen ganz andere Personen 
verstecken. Da steht dann nicht der 
„Kevin“ im zweiten Semester Jura aus 
Köln Ehrenfeld, sondern der „Harry“ 
35 Jahre alter Schreinermeister aus 
Köln Kalk. Wichtig für alle: Nein sa-
gen, wenn man keine Lust mehr hat. 
Gleich was vorher besprochen wurde. 
Es muss nichts vollzogen werden.

Gleiche gilt natürlich auch für das 
erste Aufeinandertreffen. Es emp-
fiehlt sich nicht nachts um drei in 
einer dunklen Seitenstraße zu einer 
Verabredung zu kommen. Denn statt 
dem netten „Harry“ aus Kalk können 
da noch ganz andere Personen. Besser 
also öffentliche Kneipen, Cafés etc. 
aufsuchen und sich dort verabreden. 
Falls alles passt, kann ja schnell ein 
neuer Ort gefunden werden.

Und zu guter letzt für alle: Benutzt 
Kondome! Sie schützen nicht nur vor 
einer Schwangerschaft, sondern auch 
vor Geschlechtskrankheiten.
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DEMO AM 18.07.2014

Am 18. Juli demonstrierten am Dom 
viele verschiedene Menschen für 
Frieden in Gaza, Freiheit für Gaza und 
Palästina, sowie für Menschenrechte. 
So liest es sich auf den Plakaten, die 
Fotos zeigen, die nach der Veranstal-
tung verbreitet werden.

Im Vorfeld der Veranstaltung hatte 
es bereits viele Bedenken gegeben, 
in welche Richtung diese Friedensde-
monstration wohl gehen wird. Meh-
rere hundert Kommentare bei Face-
book gaben Anlass zur Sorge, dass 
diese Demonstration sich nicht etwa 
für den Frieden einsetzen werde, son-
dern vor allem Hass schüren würde, 
Hass gegen den Staat Israel und seine 
Bewohner*innen.

Auf der Facebook-Seite der Veranstal-
ter*innen findet sich im Nachhinein 
kein kritisches Wort zur Veranstal-
tung. Sie sei gelungen, in ihrem Bei-
trag schreiben sie “Wir bedanken uns 

herzlich an alle die uns dabei gehol-
fen haben, ein Zeichen für Freiheit, 
Gleichheit und Frieden im Nahen Os-
ten auch in Köln zu setzen”

Unter dem Beitrag sind Fotos von der 
offensichtlich gelungenen Demons-
tration zu finden, die einen Eindruck 
von der Veranstaltung vermitteln sol-
len. Nazi-Symbole und -Rhetorik wer-
den dabei nicht gezeigt, obwohl Pla-
kate und Transparente in großer Zahl 
den Weg auf diese Demonstration 
gefunden hatten. Der Vorwurf, dass 
Naziparolen genutzt worden wären, 
wird zurückgewiesen. In Diskussio-
nen werden solche Kommentare als 
Mittel bezeichnet, die die Demonst-
rant*innen diskreditieren sollen.

In der ganzen Angelegenheit wird vor 
allem übersehen, dass es nicht darum 
geht, Demonstrant*innen als Antise-
miten oder gar Nazis dar zu stellen. Es 
geht nicht darum, den Staat Israel, als 

einen von Menschen regierten und 
bevölkerten Staat Unfehlbarkeit zu 
attestieren und nicht auch Kritik zu 
äußern. 

Doch wenn Kritik an Israel zur Het-
ze gegen jüdische Menschen wird; 
wenn gelungene Demonstrationen 
solche sind, auf denen die heutigen 
Juden mit Nazis, Netanjahu mit Hitler 
gleichgesetzt werden; wenn andere 
an dem Konflikt beteiligte Parteien 
vollkommen unerwähnt bleiben und 
Israel zum Völkermörder und Nazi-
staat stilisiert wird, dann haben wir 
nicht nur einen Punkt überschritten, 
sondern alle Grenzen. Dann wird das 
Existenzrecht Israels nicht nur an-
gezweifelt, sondern abgelehnt, denn 
ein Staat, der wie Nazi-Deutschland 
handeln würde, hätte kein Recht zur 
Existenz auf dieser Welt. Israel jenes 
zu unterstellen, zeugt von einem fata-
len Missverständnis internationaler 
Politik.

DER TREND IST HAKENKREUZ
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BAFÖG-ERHÖHUNG: BESCHLOSSENE SACHE

Mit dem Beschluss der BAföG-Reform beging die Bundesregierung den ersten Schritt, 
damit Studierende ab Herbst 2016 sieben Prozent mehr Geld bekommen. Parallel dazu 
steigen die Elternfreibeträge und der Mietzuschuss bzw. Kinderzuschläge sollen erhöht 
werden. Ausländische Studierende sollen künftig schon nach 15 Monaten (statt wie bisher 
vier Jahren) einen Antrag auf BAföG stellen dürfen. 

Die Änderungen im Überblick:
• Bedarfssätze: plus sieben Prozent
• Wohnzuschuss (nicht bei den Eltern): 250 Euro, derzeit 224 Euro
• Maximaler Fördersatz: 735 Euro, derzeit 670 Euro
• Zuverdienst: 450 Euro, derzeit 400 Euro
• Vermögensfreibetrag: 7500 Euro, derzeit 5200 Euro
• Kinderzuschuss: 130 Euro für jedes Kind
• Die „BAföG-Lücke“, die für Tausende zwischen Bachelor- und Master-Studium einen 

Förderungsausfall bedeutet, wird geschlossen.
• Durch höhere Elternfreibeträge (ebenfalls um sieben Prozent) steigt außerdem die 

Zahl der Geförderten: 110.000 Schüler und Studenten zusätzlich sollen Geld vom 
BAföG-Amt bekommen können, kündigte Johanna Wanka an.

univienna / Format geändert / CC BY-NC 4.0
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Balian Buschbaum wurde mit männ-
licher Geschlechtsidentität, aber mit 
weiblichen Geschlechtsmerkmalen 
geboren. Vor einer Geschlechtsange-
leichung war Buschbaum im Stab-
hochsprung Profisportler. Zu Wett-
kampfzeiten war er 1,70m groß und 
wog 55 kg. Trainiert wurde er von 
Herbert Czingon. Im Laufe seiner 
Karriere errang er mehrfach den Ti-
tel der „Deutschen Jugendmeisterin“ 
sowie 1999 den Titel der „Deutschen 
Meisterin“ im Stabhochsprung. Die 
damalige deutsche Rekordhöhe von 
4,42 m übersprang er am 28. Juni 
desselben Jahres. Bereits zuvor hatte 
Buschbaum mit 4,37 m einen neuen 
Junioren-Weltrekord aufgestellt. 2003 
wechselte er vom VfB Stuttgart zum 
ABC Ludwigshafen und schließlich 
zur Saison 2007 zum rheinhessischen 
TuS 1897 Saulheim, um sich auf die 
WM-Saison mit dem Höhepunkt im 
japanischen Osaka vorzubereiten. 
Seine größten Erfolge waren zwei 
dritte Plätze bei den Leichtathle-
tik-Europameisterschaften 1998 und 
2002 sowie der sechste Platz bei den 
Olympischen Spielen 2000 in Sydney.

Buschbaum outete sich am 21. No-
vember 2007 als Transmann, been-
dete endgültig seine sportliche Lauf-
bahn und befand sich 2007/2008 
bei der Bundeswehr im Berufsför-
derungsdienst. Um sich körperlich 
an das empfundene Geschlecht an-
zupassen, begann er Ende 2007 eine 
Hormontherapie und unterzog sich 
später einer geschlechtsangleichen-
den Operation. Buschbaum begrün-

dete die Entscheidung mit einem see-
lischen Ungleichgewicht – seit vielen 
Jahren befinde er sich im falschen 
Körper. Mit der psychischen Belas-
tung begründete er auch seine verlet-
zungsanfälligen Achillessehnen. Im 
Laufe seiner Karriere war Buschbaum 
viermal an den Füßen operiert wor-
den. Zum neuen Vornamen Balian 
wurde er durch den Film Königreich 
der Himmel inspiriert, in dem Bali-
an von Ibelin „alles verliert und sich 
dann auf eine Reise begibt, auf der er 
sich selbst und seine Aufgaben ken-
nenlernt.“ In die Öffentlichkeit ging 
er, da es in der Gesellschaft nur we-
nige und ungenaue Informationen 
sowie wenige Anlaufstellen gebe, 
„deswegen habe ich gedacht: Ich 
muss was ändern, ich muss aufklä-
ren.“ Balian Buschbaum arbeitete bis 
zum Ende der Hallensaison 2012/13 
als Stabhochsprungtrainer in Mainz.

Bibliographie „Blaue Augen blei-
ben blau. Mein Leben.“
Krüger, Frankfurt 2010
ISBN 978-3-8105-2619-9

„Frauen wollen reden, Männer Sex:
wie verschieden sind wir wirklich, 
Herr Buschbaum?“
Fischer Taschenbuch, Frankfurt 2013
ISBN 978-3-596-19337-0  

„Blaue Augen bleiben blau. Mein Le-
ben.“
Krüger, Frankfurt 2010
ISBN 978-3-8105-2619-9

Dieser Mann war nie eine Frau
»Mein Leben ist glücklich und erfolg-
reich, bis auf die Tatsache, dass ich 
im falschen Körper wohne.« Im No-
vember 2007 kündigt die erfolgreiche 
Stabhochspringerin Yvonne Busch-

Kurzbiographie

Geburtstag 14.07.1980

Geurtsort Ulm an der Donau   

Beruf  Buchautor, Mental- und Fitnesstrainer    

Werdegang November 1998 Grundausbildung Bundeswehr

1998   Eintritt in die Sportfördergruppe der Bundeswehr

1998 - 2007 Karriere als Spitzensportler, diverse nationale und 
  internationale Erfolge, Teilnahme an Europa- und 
  Weltmeisterschaften, sowie den Olympischen 
  Spielen in Sydney 2000

Erfolge

Mehrfacher Titelgewinn der Deutschen Meisterschaften
Juniorenweltrekord

1997   Junioren Europameister

1998   Bronzemedaille EM Budapest

2000  6. Platz Olympische Spiele Sydney

2002   Silbermedaille Hallen-EM Wien

2002   Bronzemedaille EM München

2007   Bekanntgabe meines Karriereendes

2007   Trainerausbildung (A-Lizenz)

2008   Stützpunkttrainer des Deutschen Leichtathletik 
  Verbandes / USC Mainz am Olympiastützpunkt MZ    

BALIAN BUSCHBAUM
LESUNG AM 06.11.2014 CHRISTIAN REHFELDT
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baum im Fernsehen ihre bevorste-
hende Geschlechtsumwandlung an. 
Für Balian, wie er sich fortan nennt, 
ist das der letzte konsequente Schritt 
auf dem Weg zu seiner wahren Identi-
tät, für den er sogar die Olympia-Teil-
nahme opfert. Zwei Jahre später »lebt 
er seinen Traum« und schreibt in 
seinem Buch einfühlsam und mit-
reißend von seinem Leben als Mann 
in einem Frauenkörper und seiner 
Befreiung aus diesem »falschen Kör-
per«. Wie kaum ein anderer kennt Ba-
lian Buschbaum das Leben aus beiden 
Perspektiven, weiß, wie Frauen und 
Männer denken und fühlen und was 
sie unterscheidet.

„Frauen wollen reden, Männer Sex:
wie verschieden sind wir wirklich, 
Herr Buschbaum?“
Fischer Taschenbuch, Frankfurt 2013
ISBN 978-3-596-19337-0

KURZ KOMMENTIERT
CHRISTOPHER KOHL

Hamburg: Der SPD-Sozialsenator 
Detlef Scheele plant, im nächsten 
Jahr 500 sogenannte Null-Euro-Jobs 
anzuordnen, nachdem die Hambur-
ger Beschäftigungsträger vor neuen 
Kürzungen auf dem Arbeitsmarkt 
gewarnt haben. Diese 500 Plätze (un-
ter den 2320 Ein-Euro-Jobs) sind für 
„marktferne Langzeitleistungsbezie-
her“ gedacht. Die Kriterien für diese 
Jobs sollen hingegen weniger  strikt 
sein. Arbeitet jemand beispielswei-
se in einer Gaststätte, soll es reichen, 
wenn etwa der Gaststättenverband 
bescheinigt, dass die jeweilige Ein-
richtung den „Markt nicht kaputt 
macht“. (taz am 22.6.14) – Zwangs-
arbeit ohne Lohn? Gab es in der Ge-
schichte schon häufiger und endete 
selten gut, so ganz sozial kommt das 
auch nicht wirklich daher. Die Ham-
burg-SPD weiß aber ganz bestimmt, 
was sie da tut.

Eurokrise: Dass die europäische, auf-
gedeutschte Sparpolitik keine ange-

nehmen Folgen für die Bevölkerun-
gen aus vor allem Südeuropa hat, ist 
grundsätzlich nichts Überraschendes. 
Und außerdem macht Not ja sowieso 
erfinderisch: In der spanischen Klein-
stadt Monforte del Cid wird der Haus-
müll nun wieder mit einem Pferde-
wagen abtransportiert. Im Vergleich 
zu einem dieselbetriebenen Wagen 
spart die Stadt so mehrere tausend 
Euro pro Jahr (5000-7000€ : 900-
1200€). (Europe Online am 28.7.14) 
Weniger erheiternd (oder beklem-
mend) ist eine kürzlich veröffentlich-
te Statistik von Eurostat, wonach die 
Jugendarbeitslosigkeit in Europa in 
schwindelerregende Höhen steigt: In 
Griechenland sind 58,3% aller Jugend-
lichen arbeitslos, in Spanien 55,5%, in 
Italien 40%, in Frankreich 24,8%. Ten-
denz steigend. In Deutschland? Sind’s 
schlanke 7,9%. Mit unserem innereu-
ropäischen wirtschaftlichen Export-
verhalten hat das natürlich gar nichts 
zu tun.

Die ganze Wahrheit über 
Männer und Frauen
Was ist dran an den vielen Klischees, 
Vorurteilen und Missverständnissen? 
Können Männer wirklich nicht zuhö-
ren und Frauen schlecht einparken? 
Worauf achten Männer, wenn sie 
eine Frau sehen und was macht einen 
Mann für eine Frau attraktiv? Gibt es 
ein Treue-Gen?
Endlich die Wahrheit von jemandem, 
der wie kein Zweiter beide Gefühls-
welten kennt und aufzeigt, dass Frau-
en und Männer mehr verbindet als 
sie trennt. Balian Buschbaum sieht 
den Menschen ganzheitlich und 
weiß: Wer sich auf die Suche nach 
sich selbst begibt, findet sein Glück.

Landsberg: Hoeneß‘ Ulrich, der meh-
rere Millionen Euros am Fiskus vorbei 
bewegte, sitzt immer noch in der JVA 
Landsberg. Nun bewegt er vor allem 
andere Dinge: von 9-15.30 Uhr am Tag, 
in der Kleiderkammer, für 1,12€ pro 
Stunde. Die Tristesse, die Behandlung 
eines normalen Gefangenen zu er-
halten, dürfte aber letztens gewichen 
sein, als ihn Pep Guardiola und Franck 
Ribery besuchten. Zu letzterem pflegt 
Hoeneß eine „besondere Beziehung“ 
(tz am 30.8.14). Vielleicht kam der 
Hofstaat aber ja auch nur zusammen, 
um Hoeneß auf eine neue, ihn sozia-
lisierende Aufgabe einzuschwören? 
Laut der Münchener „Abendzeitung“ 
vom 21.7.14 sollen Hoeneß‘ Anwälte 
bis Mitte August mehrere Anträge 
vorbereitet haben, um ihm tagsüber 
bis zum Ende seiner Haftstrafe Frei-
gang zu ermöglichen. Voraussetzung, 
um Freigang zu bekommen, ist ein 
Job, aber mia san nu‘ amol mia, des 
woar’n ma scho immer, mia in Bay-
ern, beim großen FCB. Wie damals, 
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bei Breno, dem Brandstifter. Der fa-
ckelte in seinem Haus, im Gefängnis 
dann aber nicht lange, erhielt „Hilfe“ 
von Hoeneß und bekam nach Verur-
teilung einen Job bei den Bayern und 
war, schwupps, draußen. Also tags-
über. Fortsetzung folgt an dieser Stel-
le. Oder an der Säbener Straße.

Griechenland: Dass die Jugendar-
beitslosigkeit, wie bereits erwähnt, 
nicht sonderlich erquickend für die 
Stimmung unter eben diesen Leu-
ten ist, sollte klar sein. Und nun 
sollen noch rund 155.000 dazukom-
men, wenn es nach dem Willen von 
Andreas Loverdos, seines Zeichens 
Erziehungsminister des Landes, geht. 
Ungefähr 155.000 Studierende sollen 
zwangsexmatrikuliert werden. Das 
sind nahezu alle, die zwischen 1999 
und 2003 ihr Studium begonnen 
haben. Chancen, ihr Studium zu be-
enden, haben diejenigen, die in den 
letzten zwei Jahren noch Veranstal-
tungen besucht haben. Um dem vor-
zubeugen, hat das Parlament kürzlich 
beschlossen, dass Studierende die Re-
gelstudienzeit maximal um 4 Semes-
ter überschreiten dürfen. An der Uni 
Athen würden so um die 50.000 Stu-
dierenden demnächst zwangsexmat-
rikuliert werden. Sie würden Studien-
plätze blockieren, so die Begründung 
(Tagesspiegel am 29.8.14) – Investitio-
nen in die Bildung werden seit Jahren 
angekündigt (egal in welchem Land 
nun genau), dabei sind diese Investi-

tionen bekanntlich nie etwas anderes 
als getarnte Sparmaßnahmen gewe-
sen. In diesem Fall begründet der Er-
ziehungsminister die Maßnahme als 
Motivation für junge griechische Stu-
dierende, sie müssten nun nicht mehr 
ins Ausland gehen, um zu studieren. 
So paart sich das übliche nationalaffi-
ne Gebrabbel der Eurokrise mit einem 
visionären Motto einer längst verges-
senen deutschen Regierungspartei: 
Leistung muss sich wieder lohnen. 
Und wer nicht leistet, der fliegt. In die-
sem Sinne: Kaliméra, Herr Minister.

FDP: Ein Zombie geht um in Deutsch-
land. Der Zombie heißt FDP. Aber suk-
zessive wird dem Zombie das Untote 
entzogen und die FDP wandelt mit 
äußerster Präzision Richtung Partei-
enfriedhof. War es bei den vergange-
nen Wahlen noch eine große Sache, 
dass die FDP aus einem Parlament 
nach dem nächsten rausflog, so nahm 
man kürzlich bei der Verkündung des 
Ergebnisses der Sachsenwahl kaum 
noch Notiz davon. Zu gewöhnlich ist 
es geworden, dass die FDP irgendwo 
zwischen einem und drei Prozent 
eintrudelt. Vermissen tut die Partei 
ohnehin kaum jemand, schon gar 
nicht, wenn der Parteivorsitzende 
gegen Mindestlöhne pöbelt und die 
eigens verschuldete Realität auf dem 
Arbeitsmarkt verleugnet: „Vernünfti-
ge Wirtschaftspolitik ist sozial verant-
wortlich. Der Mindestlohn […] nicht 
[…].“ (SZ) Jaha, werter Christian, die 

Wahrnehmungen des Vernunftbe-
griffs driften bloß manchmal ein we-
nig auseinander. Ansonsten? Ein paar 
Liberale haben sich kürzlich von der 
FDP verabschiedet und eine neue libe-
rale Partei gegründet. Initiator Najib 
Karim unterzeichnete einen Aufruf, 
in dem es u.a. heißt, dass „Liberalis-
mus das Ziel verfolgen müsse, dem 
einzelnen Menschen einen möglichst 
weiten Entscheidungsspielraum über 
sein Leben einzuräumen. In der Ver-
gangenheit sei aber so getan worden, 
als „sei es der eigentliche Auftrag der 
Liberalen, Lobby für speziell bürgerli-
che Interessen zu sein, was dem ganz-
heitlichen Ansinnen des Liberalismus 
nicht gerecht wurde“.“ Klingt nett, ist 
aber alt. Zumindest für klar denkende 
Köpfe.

Anarchie/Stadionbesuche: Über-
rascht, dass dies hier auftaucht? 
Richtig, es gibt nämlich nichts zu 
berichten. Selbst, nachdem NRW-In-
nenminister Ralf Jäger (SPD) die An-
zahl der Polizisten bei Fußballspielen 
kürzlich nach unten schraubte. Wie 
sich überraschenderweise in den letz-
ten Wochen zeigte, war die Angst vor 
den Horden, die mongolenähnlich 
den Durchschnittsfan massakrieren, 
doch eher unangebracht. Es gab keine 
nennenswerten Vorkommnisse. Ob 
die Polizei sich darüber erfreut oder 
erschüttert zeigte, konnte bei Redak-
tionsschluss aus internen Kreisen 
nicht erfasst werden.

NEUES ZUR INKLUSION

Wer als Studierender mit Behinderung oder chronischer Erkrankung an der Universität zu Köln zu studieren beginnt oder auch 
schon studiert: AUFGEPASST!!!!

Ab diesem Wintersemester wird der Asta 3 barrierefreie Laptops zum Verleih anbieten.
Dies ist für alle betroffenen Studierenden kostenlos.
Die Laptops sind mit dem Programm Dragon ausgestattet und erforderliches Laptopzubehör wird bereitgestellt.
Die Laptops könnt ihr für ein Semester leihen, um so zum Beispiel den Zeitraum der Bewilligung der Mittel durch das Land 
NRW zu überbrücken und direkt ab Semesterbeginn voll dabei zu sein.

Bei Fragen und Anregungen könnt ihr euch gerne an die Verantwortliche Helena Banjari unter h.banjari@asta.uni-koeln.de 
wenden.
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Cem ist Baujahr 74 mit türkischem 
Migrationshintergrund. Im Rhein-
land geboren und in Berlin aufge-
wachsen. Erst Drogendealer, dann DJ 
und letztendlich Escort. Typischer-
weise entstehen sofort Bilder eines 
Migranten mit schwieriger Kindheit 
im Kopf der Leser*innen. Dies stimmt 
aber so gar nicht. Cem spricht selbst 
kaum oder nur gebrochen türkisch 
und ist gut bürgerlich in 
einer behüteten Patchwork-
familie aufgewachsen. 
Doch auch dieses bewahrt 
nicht davor auch atypische 
Lebenswege einzuschla-
gen. Letztendlich ist Cem 
in seinen Beruf als Escort 
hineingerutscht, um den 
dieses Buch sich dreht. Cem 
bezeichnet sich zwar auch 
direkt zu anfang als bisexu-
ell, letztendlich dreht sich 
aber in seinem Beruf alles 
nur um Sex mit Männern. 
Und dieser Sex ist zudem 
speziell. Cem ist der domi-
nante „Türkenmaker“, wie er 
sich bezeichnet. Hauptsache 
er ist der dominante Part 
und bestimmt das abgespro-
chene Geschehen. Gleich 
ob Pinkelspielchen, Füße, 
Sneaker, Fisten, Vorfüh-
ren, Exhibitionismus oder 
Vergewaltungsphantasien; 
Cem erfüllt fast alles. Nur 
eines ist grundsätzlich Tabu: 
die sexuelle Phantasie der 
Tötung, zu der auch er Nach-
fragen erhält…
Diese Biographie ist im 
Vergleich zu vielen anderen 
Büchern ein schonungs-
loser Abriss des Alltags 
als Sexarbeiter in Berlin. 
Sprachlich fast nüchtern bis 

BUCHREZENSIONEN 
FUCKING GERMANY · DAS LETZTE TABU ODER MEIN LEBEN ALS ESCORT

teils sogar pathologische erzählt Cem 
von seinen Buchungen der Freier. Sei 
es der vaterwerdende Handwerker in 
Frankfurt, der sich in Strapsen und 
Damenstring heimlich zum ersten 
Mal von einem Escort ficken lässt, 
da er Angst vor der Offenbarung 
gegenüber seiner Verlobten hat.  
Einem Münchner SM-Fetischisten, 
der sich statt mit Gleitgel lieber 

mit Streusalz ficken lassen möchte. 
Oder einem erfolgreicher Banker, 
der als unterwürfiges Opfer durch 
die Berliner Szene willenlos gefickt 
wird, gleich wen Cem anschleppt. 
Für den Großteil der Leser*innen ein 
doch teils auch erschreckender Abriss 
einer Welt der sexuellen Variationen. 
Doch neben dieser Härte, ist diese 
Biographie vor allem eines: berüh-

rend. Letztendlich steht 
nicht die  Befriedigung der 
Neugier nach der so genann-
ten „Perversionphantasie“ 
der Leser*innen im Focus. 
Vielmehr werden Lebensre-
alitäten aufgezeigt. Lebens-
realitäten die in unserer ach 
so liberalen Welt weiterhin 
versteckt leben müssen, da 
sonst die Ausgrenzung und 
gesellschaftliche Ächtung 
droht. Letztendlich geht es 
um Liebe und Geborgenheit. 
Warum würden sich sonst 
weiterhin so viele Männer 
in einer heilen Heterowelt 
verstecken, um nachts 
auf einem Parkplatz von 
einem Escort durchgefickt 
zu werden? Warum haben 
Männer davor angst, sich zu 
öffnen und ihren Partner-
innen zu gestehen, dass es 
sie anturnt, wenn sie deren 
Damenwäsche tragen? Gäbe 
es letztendlich überhaupt 
noch Sexarbeiter wie Cem, 
könnten diese Menschen 
frei leben? Ein schonungslo-
ser Blick in die „perversen“ 
Betten der Republik sowie in 
das Milieu der männlichen 
Sexarbeit.

Cem Yildiz · Fucking Germany, ISBN 978-3-938060-39-1
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Kürbissuppe

1 kleine Zwiebel in Würfel schnei-
den. In einem großen Topf mit 2 EL 
Olivenöl glasig andünsten. Danach 
etwa
40g Ingwer in feinen Würfeln 
hinzugeben und etwa zwei Mi-
nuten mit andünsten. 1 kleinen 
roten Kürbis (ca. 1,5kg) in der Hälf-
te durchschneiden. Die Kürbis-
kerne und den Strunk entfernen. 
Das verbleibende Kürbisfleisch in 
Würfel mit 4-5cm Kantenlänge 
schneiden. Die Würfel ebenfalls 
in den Topf geben und mit etwa 
4 Esslöffel Zucker karamellisie-
ren. Nach etwa fünf Minuten mit 
heißem Wasser aufgießen, bis al-
les bedeckt ist. Nach etwa zwan-
zig bis dreißig Minuten Kochzeit 
mit einem Stabmixer pürieren. Je 
nach Konsistenz und persönlicher 
Vorliebe mit weiterem Wasser 
aufgießen. Anschließend würzen, 
hierzu empfehlen sich Salz, Pfeffer, 
Muskatnuss, aber auch Rosmarin 
und ein Spritzer Zitronensaft.Heiß 
servieren. Wenn gewünscht, mit 
etwas Sahne, Creme fraîche und/
oder Essig verfeinern.

Steinpilzrisotto

20g getrocknete Steinpilze in et-
was kleinere Stücke reißen oder 
schneiden. In einem halben Liter 
heißem Wasser 20 Minuten ein-
weichen lassen. Das Wasser ver-
färbt sich dabei bräunlich. Wäh-
rend der Einweichzeit
2 Schalotten schälen und in kleine 
Würfel schneiden. Diese in 2 EL Oli-
venöl etwa 2 Minuten lang in ei-
nem großen Topf auf niedriger bis 

mittlerer Stufe andünsten. Dann 
400g Risotto-Reis h i n z u g e b e n , 
zwei Minuten lang unter ständi-
gem Rühren mitdünsten und an-
schließend mit 100ml Weißwein 
ablöschen. Warten, bis der Wein 
gänzlich verkocht ist. Dann die 
Pilze mitsamt dem braun verfärb-
ten Wasser mit in den Topf geben. 
Weiter mit heißem Wasser auf-
füllen, bis der Reis etwas mehr als 
bedeckt ist. Köcheln lassen, dabei 
ab und an umrühren. Für einen 
intensiveren Geschmack entwe-
der etwas Rinder- oder Gemüse-
bouillon in Pulverform einstreuen. 
Wenn die Konsistenz etwas cremi-
ger gewünscht ist, zusätzlich 100 
ml Sahne hinzugeben. Sobald die 
Flüssigkeit verkocht ist, sollte der 
Reis eine recht weiche Konsistenz 
haben. Wenn dem nicht so ist, so 
lange Wasser hinzugeben und 
dieses vom Reis aufsaugen lassen, 
bis die gewünschte Konsistenz er-
reicht ist. Zum Abschluss geriebe-
nen Parmesan in das Risotto 
einrühren. Sofort servieren.

Beeren-Muffins

Den Ofen auf 180°C (Umluft) vor-
heizen. 100g Beeren-Mix (TK oder 
frisch) zusammen mit 200g Na-
turjoghurt in einem Messbecher 
pürieren. Anschließend mithilfe 
eines Teigschabers in eine Rühr-
schüssel gießen. Mit 100g Zucker, 
1 Päckchen Vanillinzucker und 1/2 
Tasse Öl unter Zuhilfenahme eines 
Handrührgeräts verrühren. 200g 
Mehl und 3TL Backpulver hinzufü-
gen und zu einem glatten Teig ver-
arbeiten. Den gesamten Teig auf 
Muffinförmchen verteilen und im 
vorgeheizten Ofen etwa 20 Minu-
ten backen.

HERBSTLICHE REZEPTE
PAULA RISIUS
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PROJEKTVORSTELLUNG
    MAIKE HELLMIG

Seit August läuft bei der zentralen 
Gleichstellungsbeauftragten unserer 
Uni das Projekt „Uni mit Kind“ zur 
Beratung von schwangeren Stu-
dentinnen und Studierenden mit 
Kind/ern. Hier stellen wir Ihnen das 
Angebot in einem Gespräch mit der 
Projektkoordinatorin und Rechtsas-
sessorin, Maike Hellmig, kurz vor.

Was ist „Uni mit Kind“ genau?
Seit August bieten wir ein erweitertes 
Beratungsangebot für studierende 
(werdende) Eltern an. Wir haben un-
seren Webauftritt mit sehr umfang-
reichen Informationen zu „Uni mit 
Kind“ ausgebaut und beraten darüber 
hinaus persönlich und vertraulich in 
allen rechtlichen Fragen zum The-
mengebiet. Der Schwerpunkt unserer 
Beratung liegt in den Bereichen Stu-
dien- und Prüfungsorganisation und 
Finanzierung. Daneben kommen zum 
Beispiel auch die Themen Beratung 
und Betreuung vor.

Das klingt nach viel Aufwand, ist 
das denn notwendig?
Wir finden: Ja. Schwangere Studieren-
de und solche mit Kindern haben be-
stimmte typische und oft strukturell 
bedingte Probleme. Eine große Her-
ausforderung besteht beispielsweise in 
der Studienorganisation: Unsere Uni 
bietet grundsätzlich keine Möglichkeit 
eines Teilzeitstudiums an und es gibt 
strenge Anwesenheitspflichten. Das 
kann es für Studierende mit Kindern 
zum Teil sehr schwer machen, die 
geforderten Voraussetzungen zu 

erfüllen, da zum Beispiel kleine Kinder 
häufiger krank sind und ein Besuch 
der Pflichtveranstaltungen nicht 
mehr so einfach. Daneben kommen  
Finanzierungs- und auch Betreuungs-
probleme vor. Menschen mit Kindern 
haben tendenziell weniger Zeit, brau-
chen aber mehr Geld. Hier kann eine 
Problematik, Studium und Prüfungen 
zu organisieren, entstehen.

Sie benennen viele Schwierigkeiten 
Studierender mit Kind/ern - Wie 
könnten Dinge verändert werden?
Zunächst möchte ich sagen, dass bei 
uns an der Uni inzwischen mehrheit-
lich ein gutes Bewusstsein für die He-
rausforderungen studierender Eltern 
besteht und dafür, dass Kinder eine 
große Bereicherung für die Uni und 
die Gesellschaft sind.  Viele Dozieren-
de gehen, wenn Sie individuell ange-
sprochen werden, auch auf spezifische 
Bedürfnisse ein und lassen mit sich 
reden. Viele der Schwierigkeiten, mit 
denen studierende Eltern konfrontiert 
sind, entstehen aber aus den auße-
runiversitären Rahmenbedingungen, 
beispielsweise den immer noch ver-
gleichsweise schlechten Betreuungs-
möglichkeiten in Deutschland. Ein 
weiteres Problem ist die, für meinen 
Geschmack, zu geringe Reichweite der 
Studienfinanzierung. Das sind alles 
Strukturen, an denen die Uni selber im 
Kern nichts ändern kann. Wir können 
hier nur versuchen, noch sensibler 
zu sein und studierende Eltern im 
Rahmen unserer Möglichkeiten, 
zum Beispiel durch die Möglichkeit 

Individuelle, vertrauliche Beratung und 

Informationen zu „Uni mit Kind/ern“:

Maike Hellmig, Ass. iur.

Tel.: +49 (0)221 470-6653

E-Mail: maike.hellmig@gb.uni-koeln.de

Beratungsze
iten:

MO  09.00 – 17.00 Uhr

DI  13.00 – 18.00 Uhr

MI  09.00 – 14.00 Uhr

DO  09.00 – 14.00 Uhr

In Notfällen:  Nach Vereinbarung

bevorzugter Kurseinwahl oder gute 
Beratung, zu unterstützen.

Wie ist denn das Beratungsgebot an 
der Uni?
Wir haben hier ein zwar etwas 
zergliedertes, aber sehr gutes Netz 
mit Spezialist_innen für die verschie-
denen Themenbereiche:  z. B. das 
Kölner Studierendenwerk, den  Dual 
Career und  Family Support oder die 
Zentrale Studienberatung. Sie  sind 
sehr kompetent. Wenn jemand mit Be-
ratungsbedarf bei einer dieser Stellen 
Unterstützung sucht, dann wird sie/er 
auch immer gut beraten oder weiter-
verwiesen. Ich sorge mich aber, dass es 
Studierende mit Kindern gibt, die gar 
nicht erst bei uns ankommen, sondern 
vor den vermeintlich unüberwind-
lichen Schwierigkeiten kapitulieren. 
Denn oftmals  wissen sie gar nicht, 
dass es Möglichkeiten der Unterstüt-
zung gibt. 
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In den Sommerferien morgens früh aufstehen ist doof? – Gar nicht! Das haben die Kinder festgestellt, die dieses Jahr an unse-
rem Sommerferienprogramm „MagnusKids“ teilgenommen haben.
Jeder Tag begann um acht Uhr mit einem ausgiebigen Frühstück: Vom Studiwerk wurden die Kinder und Betreuer*innen mor-
gens mit Brot und Brötchen, diversen Belägen und frischem Obst versorgt. 
Während die Gruppe morgens unter sich geblieben ist und allein gefrühstückt hat, fand das Mittagessen ein paar Stunden 
später in der Mensa statt. Anschließend ging es bei schönem Wetter ab in’s Grüne. Die Kinder machten abwechselnd den 
Spielplatz und die Uniwiesen unsicher, und weil gerade Fußball-WM war, wurde nicht nur im Sandkasten gebuddelt, sondern 
besonders gern ausgiebig gekickt. Neben Ausflügen, etwa zum Rheinpark und in den Stadtwald, haben die Betreuer*innen mit 
den Kids auch eine kleine Wasserschlacht mit Wasserbomben und Wasserpistolen veranstaltet. Wollte das Wetter mal nicht 
mitspielen, wurde im Raum gebastelt und gemalt. Wer darauf keine Lust hatte, konnte sich aber genau so gut ein Comic-Buch 
schnappen oder sich im Kniffel-Spielen üben, bis es schließlich gegen 15:30 Uhr hieß: „Abgehoooolt!“

Nichts mitbekommen? – Um stu-dierende Eltern besser über An-gebote von Uni, Studentenwerk, Gleichstellungsbeauftragten, AStA und co. informieren zu kön-nen, haben wir einen Mailvertei-ler eingerichtet.

uni-mit-kind@uni-koeln.de

Tragt euch ein und seid dabei!

REVIEW PAULA RISIUS

MAGNUS KIDS
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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



Viele weitere Veranstaltungen im Programm und unter asta.uni-koeln.de


