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Liebe Studierende,

das Jahr neigt sich dem Ende zu. Die 
ersten Klausuren stehen bevor, die 
Tage werden kürzer und kälter und 
alles stimmt sich bereits mental auf 
die Weihnachtsferien ein.

Der AStA blickt auf ein extrem ereig-
nis- und erfolgreiches Jahr zurück. 
Neben dem festival contre le racis-
me, dem Bildungsstreik, den langen 
Lernnächten und der Kinderbetreu-
ung im Sommersemester haben wir 
im Wintersemester erneut die Not-
schlafstelle für wohnungslose Studie-
rende, unsere Aktionswochen gegen 
Antisemitismus und den immer noch 
stattfindenden Aktionsmonat gegen 
Sexismus und Homophobie durchge-
führt. Natürlich waren wir auch am 
ersten Vorlesungstag im Winterse-
mester wieder mit den sehr beliebten 
„Erstsemesterbeuteln“ zugegen.
Gleichzeitig hoffe ich, dass sich die 
Neuen unter Euch an der Universität 
zu Köln dort und in der Stadt sehr 
gut einleben konnten. Ihr werdet 
wahrscheinlich bereits festgestellt 
haben, dass die Kulturangebote und 
die grundsätzliche Vielfältigkeit in 
dieser Stadt ein großes Merkmal dar-
stellen, das seinesgleichen sucht. Eure 
Möglichkeiten, sich in dieser Stadt 
bezüglich Eurer Lieblingsthemen zu 
engagieren, sind nahezu unbegrenzt.

In der aktuellen Ausgabe der VOR-
LAUT findet Ihr zwei interessante 
Artikel über Wahrzeichen der Stadt 
– zum einen über die großflächigen 
Weihnachtsmärkte, zum anderen 
über die Heiligen Drei Könige, in der 
aufgeklärt wird, was es mit ihnen und 
der Stadt Köln auf sich hat. Außerdem 
findet Ihr in der Zeitung einen Artikel 
über Burschenschaften; studentische 
Vereinigungen, die in Köln vor allem 
im Stadtteil Lindenthal vertreten sind. 
Ferner findet Ihr einen Bericht über 
eines der wohl prägendsten Erlebnis-
se, das man als Mensch haben kann – 
Impressionen über eine Gedenkfahrt 
nach Auschwitz. Daneben gibt es ei-
nen Bericht darüber, wie sich HIV und 
AIDS im Alltag auswirken kann. Hier 
werden Eindrücke aus dem Alltag ge-
schildert, die diese Menschen bei sich 
und in ihrem Umfeld erfahren.

Nun stehen an der Universität vor 
allem die studentischen Gremien-
wahlen kurz bevor. Vom 8. bis zum 
12. Dezember könnt Ihr Eure Vertre-
ter*innen im Studierendenparla-
ment, im Senat, in den Fachschaften 
und den Engeren Fakultäten wählen, 
manche von Euch auch im Gleichstel-
lungsbeirat. Ich möchte an Euch ap-
pellieren, Euer Recht wahrzunehmen 
und wählen zu gehen.

Ansonsten wünsche ich Euch selbst-
verständlich wie immer viel Spaß 
beim Lesen!

Euer 1.AStA-Vorsitzender
Christopher Kohl
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ERSTSEMESTERBEGRÜSSUNG
WIR WAREN DABEI!
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Weihnachten ist schon in greifbarer 
Nähe, im neuen Jahr dauert es dann 
noch mal bis zum 6. Januar, bis die 
Verschnaufpause im Semester vorbei 
ist. Am Dreikönigstag werden dann 
Tausende Kinder als Caspar, Melchior 
und Balthasar verkleidet um Spenden 
bitten und mit Kreide einen Segen an 
die Hauswand kritzeln. In Köln sind 
die Heiligen drei Könige das gesam-
te Jahr omnipräsent, insbesondere 
in diesem Jahr: Denn 2014 markiert 
850 Jahre Verehrung der Könige. In 
der Domschatzkammer hat man dazu 
eine Ausstellung vorbereitet, die ins-
besondere die künstlerische Beschäf-
tigung mit den Königen behandelt.

Woher jedoch kommt der Brauch 
denn ursprünglich? Reinald von Das-
sel, Erzbischof von Köln und enger 
Berater vom Kaiser Friedrich I. Bar-
barossa, brachte die Reliquien 1164 
nach der zweiten Eroberung Mai-
lands aus ebenjener Stadt mit nach 
Köln. Die Mutter von Konstantin des 
Großen, Helena, soll bereits im 4. Jh. 
auf die Überreste der 3 heiligen Köni-
ge gestoßen sein. Dadurch sollen sie 
über Konstantinopel aufgrund einer 
Schenkung nach Mailand gelangt 
sein. Es gibt jedoch einige Ungereimt-

heiten bei den Knochen: So ist bei-
spielsweise in Mailand kein großer 
Dreikönigskult nachgewiesen, wie es 
in Köln nach der Translation der Fall 
war und ist. Zwar waren Reliquien 
von Märtyrern in der frühen Anbe-
tung bedeutender als von einfachen 
Bekennern wie den Heiligen drei 
Königen, dennoch ist es bemerkens-
wert, dass die mailändischen Quel-
len und Chronisten bezüglich der 
Knochen konsequent schweigen - 
jedenfalls bis zur ersten Eroberung 
Mailands 1158. Hat man dem Kölner 
Erzbischof also einfach nur irgend-
welche Knochen untergejubelt, 
damit er zufrieden ist? Dagegen 
sprechen Analysen von Seiden-
fragmenten, die an den Knochen 
kleben, welche auf ein Alter zwi-
schen dem späten 1. Jh. und 4. Jh. 
hindeuten. Nicht zuletzt befinden 
sich im Schrein im Kölner Dom 
nicht nur die Knochen dreier Men-
schen, sondern von mehr als 5 Per-
sonen, unter anderem Knochen 
eines Kleinkindes. Zwar befinden 
sich offiziell auch Gebeine des hei-
ligen Nabor und Felix von Afrika 
im Schrein, doch auch damit geht 
die Rechnung nicht auf.

D o c h 
apropos Zählung: Das Neue Testa-
ment nennt lediglich eine unbekann-
te Anzahl an „magoi“, was sich wört-
lich als „Magier“ oder „Sterndeuter“ 
übersetzen lässt. Von der Dreizahl an 
Geschenken (Gold, Weihrauch, Myrr-
he) ausgehend entstand ein ausge-
schmückter Kult um die Sterndeuter, 
welcher durch Mysterienspiele im 
Mittelalter und Malereien dazu führ-
te, dass die ‚Weisen aus dem Morgen-
land‘ uns als Caspar, Melchior und 
Balthasar bekannt sind - wobei Cas-
par häufig als Schwarzer auftritt. Wie 
sich die Sterndeuter zu Königen, die 
phrygischen Mützen zu Kronen, und 
die Namen schließlich auf die uns 
bekannten einpendelten, ist für die 
Bedeutung der drei Herren für Köln 
jedoch letztlich nicht so relevant: Als 
Reinald von Dassel die Gebeine nach 
42 Tagen und 1300 Kilometern im Juli 
1164 nach Köln brachte, führte das für 
Köln nicht nur zu einem religiösen, 
sondern auch zu einem politisch-fi-
nanziellen Aufstieg: Das bekannteste 
Wahrzeichen Kölns, der Dom, wurde 
nicht zuletzt in der Dimension ge-

3 STERNDEUTER FÜR KÖLN
WAS STECKT DAHINTER? AARON WILMINK
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baut, um der Bedeutung der Reliqui-
en gerecht zu werden - aber auch, um 
größere Pilgermassen aufnehmen zu 
können. Der bisherige Hildebold-Dom 
musste dem neuen gotischen Dom 
weichen. 

Wie identitätsstiftend die Heiligen 
drei Könige für Köln waren und noch 
immer sind, merkt man nicht zuletzt 
a l s Student*in im täg-

lichen Unialltag.  
Kramt mal 

nach offiziel-
len Unizet-
teln, schaut 
euch noch 

mal das Deck-
blatt eurer letz-

ten Hausarbeit 
an oder geht einfach auf Klips: 
Immer wieder begegnet uns das Logo 
der Universität, ohne, dass wir uns 
genau Gedanken drüber machen, 

was darauf zu sehen ist. Das Logo 
zeigt nämlich genau jene drei Köni-
ge, die dem Christuskind gerade ihre 
Geschenke bringen. Der kniende Kö-
nig hat zu Ehren von Maria und dem 
Christuskind seine Krone abgesetzt. 
Um es noch eindeutiger zu machen, 
ist über der Szene noch der Stern von 
Betlehem zu sehen. 

Doch auch an anderen Stellen findet 
man immer wieder Spuren des Ein-
flusses. Eine der größten Kölsch-Mar-
ken führt die drei Kronen in seinem 
Logo, seit ca. 1300 findet man die drei 
Kronen im offiziellen Stadtwappen, 
was sich bis heute gehalten hat. Im 
doppelköpfigen Adler gebettet, kann 
man noch immer drei Kronen erken-
nen. Auch kann man drei Figuren am 
Rathausturm finden, die als Kaspar, 
Melchior und Balthasar gekennzeich-
net sind.

Vielleicht schaut ihr demnächst nun 
anders auf die drei Sterndeuter, wel-
che euch im Logo der Uni auf dem 
nächsten Seminarplan ins Auge fal-
len, ihr euch ein Bier aufmacht oder 
im Rathaus eure Wohnung anmeldet. 
Eins jedenfalls solltet ihr nicht ma-
chen: Den Sterndeuter Kindern am 6. 
Januar einen Vortrag halten, dass sie 
sich mit ihren Namen und der ange-
malten Hautfarbe historisch auf ganz 
dünnem Eis bewegen ;)

EIN WINTER(SEMESTER)MÄRCHEN
NACH DER LUSKESQUEN ART LUSK

Es war einmal vor langer, langer Zeit ein 
LUSK. Ein LUSK, das war ein Referat und 
zwar das Autonome Lesben-und Schwulen-
referat der Universität zu Köln.
In diesem Referat, da standen vier Sofas und 
auf diesen Sofas, da tümmelte sich alles, was 
sich dort nur wohlfühlen wollte. Da waren 
Könige neben Königinnen, BWLer*innen 
neben Jurist*innen,  Mathematiker*innen 
neben Künstler*innen und so welche, die 
nichts derer Art oder alles zusammen waren, 
da waren die Ruhigen, neben den Lauten 
und Einhörner neben...anderen Einhörnern.
In der Luft hing ein Hauch von Glitzer, aus 
der Ferne tönte GayFM und alles war gehüllt 
in den sanften Schein eines Regenbogens, 
der nie verblassen wollte. Auf den Regalen, 
da standen Bücher und DVDs und Spiele, 
die gespielt werden wollten und im Kühl-
schrank, das stand das kalte Kölsch, um den 
Durst zu stillen.
Am liebsten unterhielten sich die LUSKies 
und lachten und tranken, um für eine Weile 
den so alltäglichen Alltag zu vergessen. Hier 
war jede*r willkommen. Die, die einen Ort 

suchten, um Gleichgesinnte zu treffen, die, 
die ihrer Kreativität freien Lauf lassen woll-
ten und die besten Ideen hatten und auch 
die, die bereit waren, mit anzupacken, um 
das LUSK am Leben zu erhalten.
An manchen Tagen, da nahmen sich die 
LUSKies an den Händen und Hufen (nicht 
vergessen, es waren auch ein paar Einhörner 
dabei), um gemeinsam in die Außenwelt zu 
treten.
Dann veranstalteten sie Partys und Vorträ-
ge, um die Bevölkerung zu lehren und spra-
chen mit Menschen und besuchten Tanzlo-
kalitäten. Es war Raum für Freundschaft und 
Diskussionen und zur Selbstverwirklichung. 
Zusammen hatten die LUSKies eine wirklich 
stark patente Zeit.
Und wenn sie nicht gestorben sind oder 
Köln verlassen haben oder die Uni verlas-
sen haben (obwohl das nicht unbedingt ein 
Grund ist, auch das LUSK zu verlassen), so 
luskieren sie noch heute.
Alles nur ein Märchen? Nein, das Lesben-und 
Schwulenreferat gibt es nun tatsächlich 
schon seit 33 Jahren. Und auch, wenn es 

nicht nur aus regenbogenpupsenden Ein-
hörnern besteht, so geben wir doch unser 
bestes, Vielfalt an der Universität zu fördern 
und zu fordern.
Treffen kannst du uns immer montags ab 
19:30 Uhr und mittwochs ab 18 Uhr oder bei 
einer unserer vielen Veranstaltungen. Für 
mehr Infos besuchst du am besten mal un-
sere Homepage 

www.lusk.de oder findest uns auf Facebook.

Wie wahrheitsgetreu das hier Erzählte nun 
tatsächlich ist, hängt ganz davon ab, was du 
daraus machst. Denn wir entscheiden alle 
gemeinsam, wo es lang geht!

Auf ein farbenfrohes Wintersemester, eine 
legendäre Rosa Fete (am 29.11.!), für mehr 
schlechte Märchen in der Vorlaut und vor 
allem auf euch,

Euer LUSK
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Wer sich für ein Studium in Köln ent-
scheidet und nicht aus Köln oder dem 
direkten Umkreis kommt, dem steht 
in den ersten Wochen vor oder nach 
Semesterbeginn mit der Wohnungs-
suche eine extrem nervenzehrende 
Situation bevor. Denn wenn wie in 
diesem Jahr etwa sechstausend Per-
sonen an die Kölner Uni strömen und 
Tausende weitere Studis an anderen 
Hochschulen der Domstadt anfan-
gen, bricht der Wohnungsmarkt zu-
sammen. Das ist auch nichts Neues 
und wiederholt sich seit Jahren - eine 
Lösung scheint unmöglich.
Besonders hart ist die Wohnungssu-
che für diejenigen, deren Elternhaus 
weit von Köln entfernt ist: Das macht 
die Fahrt zu Besichtigungen nicht nur 
zur zeitlichen, sondern auch zur fi-
nanziellen Herausforderung. Von au-
ßerhalb Kölns eine Bleibe in der Stadt 
zu finden, ist scheint nahezu unmög-
lich. WGs möchten ihre neuen Mitbe-
wohner*innen natürlich gern schon 
vorher kennenlernen, und auch für 
Vermieter*innen ist der persönliche 
Kontakt zum Vertrauensaufbau wich-
tig. Wer aber den Weg nach Köln nicht 
ständig machen will oder kann, dem 
bleiben neben Hostels wenige Alter-
nativen. Auch das kostet natürlich 
Geld, für dessen Besitz Studierende 
nicht unbedingt bekannt sind.
Dieser Notlage ist der AStA in diesem 
Wintersemester zum zweiten Mal in-
folge mit der zeitweisen Einrichtung 
einer Notschlafstelle begegnet. Hier 
konnten Studierende auf Wohnungs-
suche bis zu sechs Nächte kostenlos 
übernachten. In diesem Jahr beson-
ders auffällig: Von den knapp dreißig 
Studis, die sich auf unser Angebot 
gemeldet haben, war ein enormer 
Anteil für ein ERASMUS-Semester in 
die Stadt gekommen. So sehr wir uns 
auch freuen, mit dem Projekt offenbar 
einigen Studierenden geholfen zu ha-
ben, so schockiert waren wir darüber, 
dass viele der Gaststudierenden vor 
Antritt ihrer Reise offenkundig nicht 
ausreichend über den Kölner Woh-
nungsmarkt informiert worden sind.
Über die Gründe, aus denen die ERAS-
MUS-Studis sich bei der Wohnungs-
suche in Köln schwertun, kann natür-
lich nur spekuliert werden. Im AStA 
haben wir uns natürlich mit der Si-

tuation auseinandergesetzt und sind 
auf drei mögliche Problemlagen ge-
stoßen, denen wir nun weiter nach-
gehen möchten:
Erstens vermuten wir, dass einige 
Studierende es gewohnt sind, dass 
die Universität ihnen ein Zimmer in 
direkter Campusnähe zur Verfügung 
stellt. In Cambridge beispielsweise 
bewirbt man sich gleichzeitig für 
einen Studienplatz und ein College, 
das ist eine Art Wohnheim. Dass die-
ser Modus hier in Köln unüblich ist, 
wird zwar vielen heimischen Studis 
bewusst sein, ERASMUS-Studierende 
müssen hierauf allerdings gesondert 
hingewiesen werden, um Missver-
ständnisse zu vermeiden.
Zweiter möglicher Grund: Das Kölner 
Studentenwerk hält zwar einige Zim-
mer für ERASMUS-Studierende bereit, 
diese sind allerdings nicht immer in 
direkter Campusnähe. Es kann durch-
aus vorkommen, dass z. B. Fachhoch-
schulstudierende in Hürth unter-
kommen. Diese Strecke ist zwar nicht 
unbedingt angenehm, aber eben auch 
nicht wirklich weit; die Studis haben 
ein Dach in etwa 30-40 Minuten Ent-
fernung zur FH. Angesichts der ange-
spannten Lage in Köln sollten sich die 
Studierenden, die einen Wohnheim-
platz ergattern konnten, eigentlich 
freuen. Sind sie aber aus der Heimat 
andere Verhältnisse gewohnt, kann 
die Entfernung schnell zu Unmut füh-

ren. Auch hier muss besser aufgeklärt 
werden.
Drittens haben wir uns sagen lassen, 
dass die Wohnungssuche in anderen 
Ländern nicht unbedingt entspann-
ter, dafür aber spontaner abläuft als 
hier in Deutschland. Dort ist es nor-
mal, nach ein bis zwei Tagen eine 
neue Bleibe gefunden zu haben. Alles 
entspannt. Viele kommen daher in 
die Stadt, ohne sich mit dem Kölner 
Wohnungsmarkt und potenziellen 
Quellen für Zimmeranzeigen ausei-
nandergesetzt zu haben. Die Woh-
nungssuche in Köln dauert aber oft 
länger an als nur ein paar Tage. Das 
geht nicht nur auf den Geldbeutel, 
sondern auch auf die Psyche; gerade 
für diejenigen, die es anders gewohnt 
sind.
An der Wohnungsnot, die in Köln 
herrscht, können wir als Studieren-
de nur schwerlich etwas ändern. Die 
Informationen aber, die den ERAS-
MUS-Studierenden scheinbar fehlen, 
können wir aufzubessern helfen. Da-
her wird sich der AStA in den nächs-
ten Wochen mit den entsprechenden 
Stellen der Universität auseinander-
setzen. Wir werden auf die Situation 
noch einmal aufmerksam machen 
und darauf hinarbeiten, dass diese 
Unterinformation für kommende 
ERASMUS-Semester bereitgestellt 
werden kann.

NOTSCHLAFPLÄTZE GEGEN SCHLAFPLATZNOT
STUDENT*IN, WOCHNUNGSLOS, SUCHT... PAULA RISIUS

Ingrid Eulenfan / Form
atgeändert / CC BY-NC-SA 4.0
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Im Rahmen des Arbeitskreis Gedenk-
stättenfahrt fuhren 7 Kölner Studie-
rende vom 16-22 August nach Oswie-
cim (Auschwitz), Polen. Am 16.08 ging 
es um 22 Uhr für die aus ganz NRW 
bunt zusammengewürfelte Reise-
gruppe von Köln aus über Dortmund 
in einer langen Nachtbusfahrt nach 
Oswiecim. Dort kam man am nächs-
ten Tag um 12 Uhr in der Jugendbegeg-
nungsstätte Auschwitz (MDSM) an, 
was das Quartier für die folgende Wo-
che war. Am ersten Tag unternahm 
man einen Stadtrundgang durch Os-
wiecim und besuchte das örtliche jü-
dische Museum mit angeschlossener 
Synagoge. Der Stadtrundgang wurde 
geleitet von zwei FSJlern aus Öster-
reich, die ihr freiwilliges soziales Jahr 
(FSJ) in der internationalen Begeg-
nungsstätte Auschwitz machen. Dort 
erfuhr man, dass Oswiecim seit 2000 
tatsächlich „judenrein“ ist, so wie sich 
das nationalsozialistische Regime es 
sich gewünscht hatte.
Der Besuch des jüdischen Museums 
enthielt eine Ausstellung eines ame-
rikanischen und jüdischen Fotogra-
fen, der den Alltag in der heutigen 
Stadt Oswiecim schildert. Die Intenti-
on des Fotografen war es die Ausein-
andersetzung bzw. die Sichtweise von 
Nachkommen von Holocaustüberle-
benden auf Auschwitz darzustellen.

Am zweiten Tag der Fahrt ging es früh 
morgens in das Stammlager Ausch-
witz I, welches fast vollständig erhal-
ten existiert. Das Stammlager war 
ursprünglich als Konzentrationslager 
konzipiert und wurde erst mit der 
Zeit teilweise zum Vernichtungslager. 
Man bekam durch die vierstündige 
Führung in dem heutigen Museum 
einen Einblick in die nationalsozialis-
tische Tötungsmaschinerie. So kann 
man unter anderem in einem Haus 
die Koffer der ermordeten Personen 
sehen. In einem weiteren Raum sind 
circa 2 Tonnen Haare aufgestapelt, 
aus denen die Nazis Kleidungsstü-
cke herstellten. Zudem existieren 
unzählige Fotos und Aufnahmen der 
Gefangenen in den Häusern, da alle 
Häftlinge bei der Ankunft von einem 
Lagerfotografen fotografiert werden 
mussten.
Am Nachmittag konnte man sich die 

innerhalb des Stammlagers befind-
lichen Länderausstellungen (Länder 
die im besonderen Ausmaße durch 
Judenvernichtungen in Auschwitz 
betroffen waren) anschauen. Dabei 
wählte ich die Ausstellungen Tsche-
chien/Slowakei und Ungarn. Die slo-
wakische Ausstellung bestach durch 
eine symbolische Aufstellung der 
Rampe (Selektierungsort der SS in 
Auschwitz-Birkenau, entscheidend 
für das Weiterleben oder den soforti-
gen Tod), verschiedenen Phasen der 
Unterdrückung der Juden sowie den 
Verboten durch die Nazis.
Die ungarische Ausstellung war für 
mich die Beste unter den Länderaus-
stellungen. Sie wurde vor kurzem 
neu konzipiert und beinhaltete ver-
schiedenste Elemente moderner und 

alter Darstellungsmethoden des Pog-
roms an den ungarischen Juden. Zum 
Beispiel gab es ein gläsernes Modell, 
einer der Viehwaggons, mit denen 
die Juden nach Auschwitz gebracht 
wurden, durch das man hin durchge-
hen konnte. Des Weiteren gab es ein 
Mahnmal dargestellt durch ein Scher-
benmeer.

Der nächste Tag begann etwas später 
mit der Fahrt in das Vernichtungsla-

ger Auschwitz II (besser bekannt als 
Birkenau). Im Gegensatz zum Stamm-
lager war Birkenau von vornherein 
als Vernichtungslager angedacht und 
auch so konstruiert. Bei der Größe 
von etwa 32 Fußballfeldern waren 
dort teilweise bis zu 100.000 Jüdin-
nen und Juden eingesperrt. Während 
das Stammlager nur eine Gaskammer 
mit angeschlossenem Krematorium 
besaß, hatte Birkenau 4 Tötungsfab-
riken vorzuweisen. Davon existieren 
heute nur noch Reste, da sie auf un-
terschiedliche Arten zerstört wurden. 
3 der 4 Krematorien versuchte die SS 
zu sprengen und somit Beweise zu 
vernichten vor der heranrückenden 
Roten Armee. Das Krematorium Nr.4 
(die Krematorien waren durchnum-
meriert angefangen mit Nummer 1 

im Stammlager, weitergehend mit 
2-5 in Birkenau) wurde in einem Häft-
lingsaufstand des so genanten Son-
derkommandos niedergebrannt. Das 
Sonderkommando waren Häftlinge, 
die für den reibungslosen Ablauf in 
den Krematorien sorgen mussten. Sie 
mussten den getöteten die Goldzähne 
rausbrechen und sie nach versteckten 
noch nicht gefundenen Habselig-
keiten durchsuchen. Anschließend 
mussten sie zudem die Leichen in die 

GEGEN DAS VERGESSEN
GEDENKFAHRT NACH AUSCHWITZ BENEDIKT RUPPERT

United Nations Photo / Form
at geändert / CC BY-NC-ND 4.0
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Verbrennungsöfen transportieren. 
Diese Arbeit war zum Selbstschutz, 
um nicht selber umgebracht zu wer-
den. Jedoch war dieser Selbstschutz 
oft trügerisch, da sie schließlich doch 
auch umgebracht wurden. In diesem 
Prozess konnte es passieren, dass man 
seine eigenen Freunde, Bekannten 
oder auch Verwandten verbrennen 
musste.
Nachmittags hatten wir die Mög-
lichkeit mit dem Zeitzeugen Ignazi 
Krasnokucki zu sprechen. Dieser war 
zwar nicht in Auschwitz interniert, 
lebt jedoch heute in der Nähe von 
Auschwitz. Er erzählte über seine 
Vergangenheit im Getto Lodz (Liszt-
mannstadt), dem zweitgrößten nach 
dem Warschauer Getto. Durch seine 
Tätigkeit als gelernter Elektriker hat-
te er bereits im Getto viel Glück und 
konnte einige Privilegien genießen. 
Das Getto Lodz war unter anderem 
der Ort, an dem die ersten Personen 
zur Massenvernichtung in Kulmhof 
(Chelmno) ausgewählt wurden. In 
Kulmhof wurde die erste Massenver-
nichtung ausprobiert mit der Ersti-
ckung durch die Einleitung von Auto-

gasen.
Durch seine Fertigkeiten und Kennt-
nisse konnte Ignazi Krasnockuci je-
doch das Getto trotz schlimmer Be-
dingungen überleben. Anschließend 
wurde er in das KZ Buchenwald de-
portiert und interniert. Dort retteten 
ihn erneut seine handwerklichen 
Kenntnisse, da er Elektroleitungen 
verlegen konnte und so Maschinen 
installieren und warten sollte. Er ver-
suchte zudem 2 seiner Mithäftlinge, 
durch das Vortäuschen von Elektrik-
kenntnissen, zu retten. So schaffte er 
es bis zum Kriegsende bzw. der Befrei-
ung zu überleben. Die Nazis versuch-
ten jedoch durch Todesmärsche das 
lebende Beweismaterial zu vernich-
ten. Auf dem Todesmarsch gelang 
ihm am dritten Tag die Flucht mit ei-
nem Mithäftling in die Kanalisation. 
In dieser harrten sie den ganzen Tag 
aus, um nicht auf der Flucht erschos-
sen zu werden. Anschließend wurde 
er auf dem Weg von Amerikanern 
aufgefangen und versorgt.

Tag 4 begann morgens mit einem 
Vortrag über den pädagogischen In-

halt der Jugendbegegnungsstätte 
(MDSM). Darin erzählte uns eine deut-
sche Pädagogin aus dem deutsch/
polnischen Team über ihre Arbeit 
im MDSM und der Forschung zu ver-
schiedenen Themen. Mit der Päda-
gogin fuhren wir anschließend auch 
ins ehemalige Lager Auschwitz III 
(Monowitz). Das Lager Monowitz war 
ein reines Arbeitslager der IG (Inter-
essensgemeinschaft) Farben, des da-
mals größten deutschen Chemiekon-
zerns. Die IG Farben ist unteranderem 
aus den Konzernen Bayer, Hoechst 
und BASF entstanden und wollte in 
Auschwitz ein riesiges Buna-Werk 
errichten. Buna ist der Prozess der 
Kautschukherstellung und war damit 
kriegstechnische relevant und wur-
de dementsprechend von den Nazis 
gefördert und gefordert. Die SS ver-
kaufte ihre Häftlinge an die IG Farben 
für ein geringes Entgelt. Ursprünglich 
jedoch mussten die Häftlinge von 
Birkenau (Stammlager II) aus laufen. 
Da die Arbeiter nach dem etwa eine 
Stunde andauernden Fußmarsch 
schon sehr erschöpft waren, plädierte 
die IG-Farben für die Errichtung eines 
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separaten Arbeitslagers, unter Kon-
trolle der SS. Zudem bemängelte die 
IG Farben immer wieder die körperli-
che Verfassung der Häftlinge, jedoch 
nicht aus Mitleid und Menschlichkeit, 
sondern aus Eigeninteressen der bes-
seren Produktion. Das Werk, welches 
von 1941 ab an gebaut wurde, konnte  
jedoch im ganzen nie fertiggestellt 
bzw. in Betrieb genommen werden.
Das Lager Monowitz hat jedoch we-
nige Spuren hinterlassen, einzig ein 
riesiger Bunker und ein paar Splitter-
bunker entlang von Feldern existie-
ren heute noch von dem ehemaligen 
Lager. Die Industriegebiete werden 
heutzutage von polnischen Firmen 
genutzt,  es ist jedoch durch  eine gro-
ße Stückelung in verschiedene Gebie-
te und Firmen schwierig zu erkennen, 
wie riesig das Werk Monowitz früher 
war.

Am Nachmittag des vierten Tages be-
suchten wir die Ausstellung des Häft-
lingsinsassen und Künstlers Marian 
Kolodziej. Dieser malte über 300 Wer-
ke im Nachhinein über seine Erleb-
nisse unter anderem auch über das 

Schicksal von Raimund (Maximilian) 
Kolbe. Maximilian Kolbe war ein pol-
nischer Mönch, der sich im KZ Ausch-
witz für einen jungen Familienvater 
opferte und seinen Platz bei einer To-
desselektion einnahm. Die Bilder die 
Marian Kolodziej malte sind abstrak-
te Bilder, die noch einmal sehr ein-
deutlich das Leiden der KZ-Häftlinge 
darstellt.

Am fünften Tag fuhr man früh nach 
Krakau, um sich das Getto Krakau an-
zugucken. Von diesem existieren noch 
viele Spuren und durch ein bisschen 
Eigenrecherche kann man viele inter-
essante Dinge herausfinden. Im Getto 
Krakau gab es einige Widerstandsak-
tionen, diese sind jedoch in Umfang 
und Ausmaß nicht mit dem Aufstand 
im Warschauer Getto vergleichbar. 
Danach besuchte die Reisegruppe das 
jüdisch-galizische Museum in Krakau 
und erfuhr über die Gedenkpolitik 
in Galizien (Region die Südostpolen 
und die Westukraine umfasst). Dabei 
merkt man das einige Gedenkstätten 
sehr gut gepflegt werden, andere je-
doch aus mangelnden Finanzen und 

auch oft mangelndem Interesse nicht 
gepflegt werden und verfallen.
Abends unternahmen viele der Besu-
cher einen Rundgang durch Krakau, 
Polens zweitgrößter Stadt. Sie be-
suchten dabei oft auch das jüdische 
Viertel Kazimierz, in der heute wieder 
eine öffentliche jüdische Kultur exis-
tiert mit einigen gut restaurierten Sy-
nagogen und Friedhöfen.

Gegen Mitternacht, am 21. August, 
fuhr man dann zurück Richtung NRW 
und kam am 22. August zurück in 
Dortmund und Köln an.

Jared Polin / Format geändert / CC BY-NC-SA 4.0
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AUSZEICHNUNG FÜR INTERNATIONALE HOCHSCHULGRUPPEN · LILLY PUTT

Der DAAD (deutscher Akademischer Auslandsdienst) hat im Oktober den Köl-
ner Dachverband der internationalen Hochschulgruppen an der Uni Köln ISAC 
(International Students Association Cologne) ausgezeichnet. Gewürdigt wurde 
hier vor allem das Engagement, seit 2012 der Dachverband gegründet wurde, 
haben sich 10 neue internationale Hochschulgruppen gegründet. „Hunderte 
Studierende aus allen Kontinenten sind mittlerweile durch uns vernetzt. Gleich-
zeitig erleichtert es neuen Studierenden den Einstieg in das Leben in Köln” sagt 
die ISAC-Vorsitzende Ysaline Mbassi Lele.

WUNSCH NACH RÜCKKEHR DER STUDIENGEBÜHREN · LILLY PUTT

Die Hochschulrektorenkonferenz (HRK) wünscht sich die Studienge-
bühren zurück. Grund dafür sei die vollkommen unzureichende Fi-
nanzierung der Hochschulen. Die meist zwischen 2006 und 2007 ein-
geführten allgemeinen Studiengebühren wurden inzwischen in allen 
Ländern wieder abgeschafft, zuletzt in Bayern. Die HRK ist der Ansicht, 
dass 500 Euro pro Semester den Studierenden nicht weh tun würden, 
aber andererseits eine große Hilfe wären. Zu den Studiengebühren 
angefertigte Studien kamen zu keinem eindeutigen Ergebnis, ob diese 
nun sinnvoll waren oder nicht. Anfang 2012 zeigte sich auch die Bun-
desregierung überfragt, was denn im Nachhinein von der halbjährli-
chen Abgabe zu halten sei.
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POSITIV ZUSAMMEN LEBEN
HIV, AIDS & DER ALLTAG LILLY PUTT

Einige hören in der Schule im Sexual-
kundeunterricht zum Ersten Mal von 
HIV, AIDS und Geschlechtskrankhei-
ten. Oft ist es das letzte Mal, dass sie 
sich mit der Thematik beschäftigen, 
wenn sie denn überhaupt angespro-
chen wird. 
Zugegebenermaßen ist es auch kein 
schönes Thema. Krankheiten, die vor 
allem über sexuellen Kontakt über-
tragen werden, sind nach wie vor ein 
Tabuthema. Seien es heilbare oder 
unheilbare Geschlechtskrankheiten, 
die Menschen reden nicht gerne über 

diese Seite ihres Sexuallebens. Sexua-
lität ist Privatsache. Ob wir nun über 
gleichgeschlechtliche Liebe, bestimm-
te Fetische, das “Kinderkriegen” oder 
Geschlechtskrankheiten sprechen 
wollen, den meisten Menschen ist es 
unangenehm. Nicht wenige protes-
tieren auf der Straße dagegen, dass 
solche Thematiken in Schulen ihren 
Weg auf die Tagesordnung bzw. in die 
Lehrpläne finden.
Die meisten Menschen lernen erst 
im Erwachsenenalter, was es mit Sex 
und all seinen Variationen und Spiel-
arten wirklich auf sich hat oder haben 
kann. Dabei machen Fernsehen und 
Internet Sex sehr viel leichter zugäng-
lich, als er jemals zuvor gewesen sein 
dürfte. Der Begriff “Übersexualisie-
rung” macht in den Nachrichten die 
Runde; die Kinder würden mit Sex 

überfordert und viel zu früh sexuali-
siert. Einige reden gar davon, dass das 
Sprechen über Sex und seine Variatio-
nen die Menschen dazu treiben solle, 
nicht mehr den “guten alten Sex” zu 
praktizieren (und sie homosexuell 
mache). 

Vor 33 Jahren, am 1. Dezember 1981 
wurde AIDS als eigenständige Krank-
heit anerkannt. Seit Beginn der Epide-
mie starben etwa 36 Millionen Men-
schen an dem Virus bzw. den Folgen 
der Infizierung. 
Jedes Jahr werden aufs Neue Zahlen 
über die Neuinfektionen in den ver-
schiedenen Städten und Ländern he-
rausgegeben. Köln und Berlin streiten 
um den Titel, der höchsten Neuinfek-
tionen, einen nicht sehr begehrten 
Titel.

AIDS ist Thema Nummer 1 unter den 
Krankheiten, mit denen wir uns über 
Sex infizieren können und doch reden 
wir kaum darüber. Das Tabu über Sex 

an sich zu sprechen, hat auch einen 
negativen Einfluss auf unsere Bereit-
schaft über all die Dinge zu sprechen, 
die dazugehören. So auch AIDS.

Der Welt-AIDS-Tag nimmt sich die-
sem Tabu an. Seit die Weltgesund-
heitsorganisation (WHO) 1988 erst-
mals den Welt-AIDS-Tag ausgerufen 
hat, wird dieser jedes Jahr am 1. De-
zember begangen. Dieser weltwei-
te Aktionstag steht jedes Jahr unter 
einem bestimmten Motto und wird 
von entsprechenden Kampagnen be-
gleitet. Diese richten sich oft auch an 
jene Gruppen, die sich wenig mit der 
Thematik beschäftigen, also hetero-
sexuelle Familien, Frauen und Kinder.

Am 20. Oktober hat nun auch Bun-
desgesundheitsminister Gröhe die 
Kampagne zum Welt-Aids-Tag 2014 
gestartet. Die neue Kampagne “Posi-
tiv zusammen leben” stellt das alltäg-
liche Leben mit HIV und AIDS in den 
Vordergrund. Es soll zeigen, dass All-
tag mit HIV gar kein so komplizierter 
ist. Längst ist die Arbeit von Gesund-
heitsämtern und AIDS-Hilfen auch 
die Arbeit gegen die Diskriminierung 
von Infizierten, vor allem durch Auf-
klärung und Wissensvermittlung. 
“Dieses Wissen um den Umgang mit 
HIV ist eine entscheidende Voraus-
setzung dafür, eine Ausgrenzung von 

Daten & Fakten zu HIV/Aids weltweit

Weltweit leben etwa 35 Millionen Men-
schen mit HIV.

Pro Jahr kommt es zu ca. 2,1 Millionen 
Neuinfektionen, davon etwa 240.000 
bei Kindern.

Nur 37 Prozent der Betroffenen haben 
bislang Zugang zu den lebensnotwendi-
gen Medikamenten.

Seit Anfang der 80er Jahre bis 2013 ha-
ben sich etwa 78 Millionen Menschen 
mit HIV infiziert; 39 Millionen Menschen 
sind bereits an den Folgen gestorben.

Mit fast 70 % aller HIV-Neuinfektionen 
ist Afrika südlich der Sahara am stärks-
ten betroffen.

Besonders in Ost-Europa und Zentralasi-
en ist die Zahl der Neuinfektionen deut-
lich gestiegen, 2013 allein um 110.000.

Circa 95 % der HIV-Infektionen werden 
sexuell übertragen.

In Deutschland leben heute rund 80.000 
Menschen mit HIV.

Etwa 30.000 Menschen sind bisher in 
Deutschland an den Folgen von Aids ge-
storben.

www.welt-aids-tag.de
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Mottos zum Welt-AIDS-Tag

1988  „Schließt Euch den weltweiten Bemühungen an“

1989 „Unser Leben, unsere Welt – lasst uns für einander sorgen“

1990 „Frauen und AIDS – Passt wie die Faust aufs Auge“

1991 „Gemeinsam die Herausforderung annehmen“

1992 „Eine gesellschaftliche Verpflichtung“

1993 „Zeit zu handeln“

1994 „Familien kümmern sich“

1995 „Gemeinsame Rechte, gemeinsame Verantwortung“

1996 „Eine Welt – eine Hoffnung“

1997 „Kinder in einer Welt mit AIDS“

1998 „Impulse für den Wandel – Welt-AIDS-Kampagne mit  
 jungen Menschen“

1999 „Einander zuhören, voneinander lernen, miteinander leben  
 – Welt-AIDS-Kampagne mit Kindern und jungen Menschen“

2000 „AIDS: Männer stellen sich der Verantwortung“

2001 „AIDS – das geht mich an … Dich auch?“

2002 „denkwürdig / Ausgrenzung macht krank“

2003 „Leben und leben lassen / Ausgrenzung abwehren“

2004 „Frauen, Mädchen, HIV und AIDS“

2005 „Fight AIDS, keep the promise!“; in Deutschland „Gemein 
 sam gegen AIDS. Wir übernehmen Verantwortung – für uns  
 selbst und andere“; international auch „Stop AIDS. Keep the  
 Promise.“

2006 -  „Gemeinsam gegen AIDS. Wir übernehmen Verantwortung  
2010 – für uns selbst und andere“

2011 „Positiv zusammen leben – Aber sicher!“

2012 „Positiv zusammen leben!“

2013 „Positiv zusammen leben!”

2014 „Positiv zusammen leben!”

Menschen mit HIV zu verhindern” so 
Gröhe. “Das Bäckermotiv der Kampa-
gne macht deutlich: Menschen mit 
HIV müssen beruflich keine kleineren 
Brötchen backen. Sie sind zum Bei-
spiel im Durchschnitt nicht häufiger 
krank als andere Arbeitnehmer. Fal-
sche Vorstellungen vom Leben mit 
HIV soll die Kampagne korrigieren, 
denn sie führen zu Diskriminierung” 
sagt Winfried Holz vom Vorstand der 
Deutschen AIDS-Hilfe. Alltag - das 
heißt in dieser Kampagne Alltag in 
der Liebe, dem Wohnen, auf der Ar-
beit, beim Essen und zwischen Kin-
dern.

Bereits im letzten Jahr wurden der 
Alltag und das Zusammenleben mit 
HIV-infizierten Menschen themati-
siert. Auch andere Kampagnen setzen 
auf alltägliche Motive und Sprüche, 
um das fern erscheinende Tabuthe-
ma HIV und AIDS in den tagtäglichen 
Umgang miteinander unterzubrin-
gen. So arbeitet die Kampagne gib-
AIDS-keine-Chance seit 2012 in den 
Kampagnen “ich wills…” und “ich 
machs…” mit verschiedensten Men-
schen von alt bis jung, die ein kurzes 
Statement zu ihrer Einstellung zu 
Sex, Liebe und den Umgang mit Ge-
schlechtskrankheiten geben. Viele Menschen fürchten Diskrimi-

nierung wegen ihrer Erkrankung. Sie 
halten sie darum sehr oft geheim und 
führen ein ständiges Versteckspiel, 
ein Versteckspiel, welches häufig 
auch Familie und enge Freunde be-
trifft. Noch über 60 % haben Angst 
vor sexueller Zurückweisung, wenn 
sie ihre Erkrankung offenbaren, 36 % 
haben Diskriminierungserfahrungen 
in ihrem Wohnumfeld nach ihrem 
Outing gemacht und etwa 61 % fürch-
ten negative Reaktionen, wenn sie 
sich auf der Arbeit outen würden.



Glühwein, Punsch und Kakao sind 
wieder da. Eine Woche vor dem ersten 
Advent werden zentrale Plätze mit 
kleinen Holzhütten zugebaut und mit 
allerhand Kitsch beladen. So wissen 
die Menschen, dass es nun Zeit ist, 
die Plätzchenrezepte raus zu kramen 
und zwei bis drei Kilogramm zu zu-
nehmen. Wenigstens ein Kilogramm 
holen sich die Besucher*innen von 
Weihnachtsmärkten allein an den 
dortigen Versorgungsständen. Seien 
es Reibekuchen-, Glühwein- oder Süß-
warenstand - die Menschen kommen 
auf ihre Kosten.

Weihnachtsmarkt am Kölner Dom 
www.koelnerweihnachtsmarkt.com

Im Zentrum von Köln, nahe dem 
Hauptbahnhof und direkt neben 
Kölner Dom und Römisch-Germa-
nischem Museum befindet sich der 
Roncalli-Platz. Nahezu sternförmig 
sind hier kleine Holzbauten mit aller-
hand Girlanden aufgebaut worden. 
Kleine Gassen finden sich auf diesem 
Weihnachtsmarkt nicht. Dafür ist die-
ser Weihnachtsmarkt besonders viel-
seitig an Handwerkskünsten, etwa 
siebzig betreiben hier einen Stand 
und führen vor, wie sie arbeiten. 
Zwanzig Stände mit herzhaftem und 
ebenso viele mit süßem Essen, sowie 
ein Getränkestand sorgen für das 
leibliche Wohl der Besucher*innen.
Aufgrund der Nähe zum Dom ist 
dieser Weihnachtsmarkt allerdings 
nicht einfach nur gut besucht, son-
dern teilweise auch sehr voll. Ein Be-
such lohnt sich dennoch, hier steht 
nicht nur der höchste Kölner Weih-
nachtsbaum, sondern auch eine der 
Krippen des 19. Kölner Krippenweges. 

Markt der Heinzel
www.weihnachtsmarkt-altstadt.de

In Sichtweite des Doms findet sich 
der nächste Weihnachtsmarkt, auch 
die Heimat der Heinzel genannt, prä-
sentieren sich hier vor allem Stände 
mit handgefertigten Präsenten. Vom 
Alter Markt aus bis zum Heumarkt 
stehen hier kleine Holzhütten mit 
Giebeldächern, die wie einst bei den 
Zünften in Themen unterteilt sind. 
Dieser Markt zeichnet sich vor allem 
durch seine traditionellen Angebo-
te aus. Die Kölner Heinzelmännchen 
haben ein Auge auf diesen Markt und 
verhindern neumodischen Schnick-
schnack, wie die Veranstalter*innen 
auf ihrer Website verkünden. Auf 
dem Heumarkt erwartet die Besu-
cher*innen dann eine große Schlitt-
schuhbahn. Ein Tagesticket für Er-
wachsene kostet 7 €, für Kinder bis 
12 Jahre 5,50 €, geöffnet ist sie werk-
tags schon ab 10 Uhr. Im Gegensatz 
zu den Hütten am Alter Markt, blei-
ben die Buden auf dem Heumarkt 
noch bis zum 6. Januar geöffnet.  

Hafen-Weihnachtsmarkt
www.hafen-weihnachtsmarkt.de 

Ein ganz besonderer Weihnachts-
markt findet sich einige Meter weiter 
südlich. Direkt am Rhein, ins maleri-
sche Ambiente des Schokoladenmu-
seums eingepasst, steht der Kölner 
Hafen-Weihnachtsmarkt. Dekoration 
und Hütten richten sich nach dem 
Hafenmotto - vielseitige Fischgerich-

te und ein entsprechendes Kultur- 
und Unterhaltungsprogramm gehört 
hier einfach dazu. Insbesondere für 
Kinder wird hier eine ansprechen-
de Unterhaltung geboten. Karus-
sell, Piraten-Jonglage und Spielboo-
te sind hier noch längst nicht alles. 

Markt der Engel 
www.markt-der-engel.de

Wer sich vom Dom aus nicht in Rich-
tung Süden, sondern Innenstadt be-
wegt, trifft nach einer sehr vollen Ein-
kaufsstraße auf den Markt der Engel. 
Seit einigen Jahren ist der Neumarkt 
in romantisch weißes Licht getaucht, 
mit heimeligen Hütten in weiß und 
dunkelbraun. In den kahlen Bäumen 
hocken die Engel und auch hier gibt 
es keine engen Gassen. Der Markt auf 
dem Neumarkt bietet seinen Besu-
cher*innen jede Menge Platz. Beson-
ders hier sind die Vorführungen von 
Glasbläser*innen, Zinngießer*innen 
und Kranzbinder*innen. Ein großes 
Karussell bildet den Abschluss des 
Markts in Richtung Rudolfplatz.
 

Märchenweihnachtsmarkt 
www.weihnachtsmarkt-am-rudolfplatz.de

Nach dem Markt der Engel befinden 
wir uns nun auf dem Rudolfplatz, 
direkt am Ring. Zu den Füßen der 
mittelalterlichen Hahnentorburg 
befindet sich der Kölner Märchen-
weihnachtsmarkt. Begrüßt werden 

WEIHNACHTSMÄRKTE IN DER CITY
EINE KURZE ÜBERSICHT LILLY PUTT
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Rezept Müsli-Kekse

Den Backofen auf 180° Grad Celsi-
us vorheizen. 

230g Butter oder Margarine 
schmelzen. In eine große Schüssel 
geben, 200g Rohrzucker hinzufü-
gen und gut verrühren. Anschlie-
ßend 1 Päckchen Vanillinzucker 
und 2 Eier bzw. die entsprechen-
de Menge an Ei-Ersatz einrühren. 
Nach und nach 300g Haferflo-
cken, 200g Mehl, etwas Natron, 
etwa 1-2 TL Zimt und ½ TL Salz in 
die Schüssel geben. Zum Schluss 
etwa 150-200g verschiedene Nüs-
se, Rosinen, Schokolade etc. frei 
nach Geschmack mit in den Teig 
kneten. Die einzelnen Nussstück-
chen sollten nicht zu groß sein.

Ein Backblech mit Backpapier 
auslegen und mit zwei Teelöffeln 
etwa walnussgroße Häufchen 
bzw. Kugeln formen. Im Ofen 
etwa 9-11 Minuten backen, bis die 
Kekse leicht braun sind. Kekse he-
rausnehmen und auf einem Rost 
auskühlen lassen.

die Besucher*innen von hellerleuchteten Torbögen. Hier finden sich kleine Gas-
sen, die durch den Markt führen. Die handgeschnitzte Krippe unterhalb der Tor-
burg ist ebenso sehenswert, wie die Figuren auf den verschiedenen Ständen, die an 
Grimms Märchen orientiert sind. Besonders hier ist vor allem der große Adventska-
lender, in dem sich jeden Tag ein Türchen öffnet. Sehen lassen kann sich auch das 
Eröffnungsprogramm des Märchenweihnachtsmarktes (2013 eröffnete u. a. Vicky 
Leandros das Programm). Bekannt ist dieser Weihnachtsmarkt auch dafür, dass sei-
ne Tassen zu den schönsten der vielen Kölner Weihnachtsmärkte zählen.

Christmas Avenue 
www.christmas-avenue.de

Unweit des Rudolfplatzes, direkt hinter der Haltestelle der KVB befindet sich ganz 
unübersehbar ein weiterer Weihnachtsmarkt. Eingehüllt in bunte Folien stehen 
hier großzügige Holzhütten nebeneinander, versammelt um eine Bühne, auf der 
jeden Tag ein kleines Bühnenprogramm stattfindet. Als schwul-lesbischer Weih-
nachtsmarkt finden sich hier neben tradi-
tionellen Verkaufsständen auch solche, die 
sonst nirgends zu finden sind. Dieser Markt 
richtet sich definitiv an ein eher erwachse-
nes Publikum und nicht an Kinder. Als sol-
cher ist er wohl auch der umstrittenste der 
Kölner Weihnachtsmärkte. Jedoch, wie bei 
allen anderen Märkten auch, sind es die Be-
sucher*innen, die entscheiden müssen, ob 
er ihnen gefällt oder nicht.
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FERNBUSSE
KOSTENGÜNSTIGE ALTERNATIVE ZUR BAHN & CO  MARK EHLERS

Seit dem 01. Januar 2013 sind die Fern-
busse auf deutschen Straßen nicht 
mehr wegzudenken. Eine Regelung 
aus den 1930er Jahren sicherte der 
Deutschen Bahn ein gesetzlich ge-
schütztes Monopol im Fernverkehr 
innerhalb Deutschlands. Dieser Be-
reich im Personenbeförderungsge-
setz wurde Anfang 2013 angepasst 
und bietet inzwischen, mit einem 
deutlich gewachsenen Liniennetz, 
eine Alternative zur Deutschen Bahn. 
Mit ausgesprochen günstigen An-
geboten musste auch die Deutsche 
Bahn inzwischen reagieren und hat 
dieses Jahr auf Preiserhöhungen im 
Fernverkehr verzichtet.1 Doch auch 
unter den Anbietern hinterlässt der 
harte Preiskampf seine Spuren. Mit 
city2city hat sich Mitte Oktober einer 
der ersten größeren Anbieter vom 
Markt zurückgezogen.

Zu den am stärksten vertreten-
den Anbietern zählen inzwischen 
ADAC-Postbus, Berlin Linien Bus, 
FlixBus & MeinFernbus. Es lohnt 
sich allerdings auch hier der Preis-
vergleich, um gegebenenfalls 
auch kleinere, vermeintlich neu-
ere Anbieter zu finden und auszu-
probieren (Nutzung z. B. von www.
busliniensuche.de).Geworben wird 
neben den günstigen Preisen unter 
anderem mit verfügbarem WLAN, 
großem Sitzabstand (von mindestens 
74 cm), Steckdosen, einem WC und 
einer möglichen Fahrradmitnahme. 

Weiterhin bieten die Anbieter ver-
einzelt die Nutzung einer eigenen 
Mediathek, Zeitungen/Zeitschriften 
und ein Getränke- & Snackangebot 
an. Die Auslastung der Busse ist sehr 
unterschiedlich und macht sich unter 
anderem im Preis bemerkbar. Das be-
deutet, auch hier gibt es zunächst eine 
gewisse Anzahl günstiger Tickets, 
welche mit zunehmender Nachfrage 
teurer angeboten werden. Bei ausrei-
chender Verfügbarkeit ist auch eine 
Buchung am Bus möglich.

Nichtsdestotrotz müssen bei diesen 
Preisen die neuen Anbieter durchaus 
auch kritisch betrachtet werden. Ver-
schiedene Medien berichten in der 
Vergangenheit übereinstimmend, 
über Verstöße gegen Lenk- und Ruhe-
zeiten, wie auch Tricksereien bei Nut-
zung der Fahrerkarten.2

Ich selbst konnte bisher sowohl 
MeinFernbus als auch FlixBus testen. 
Durchweg kamen bei wiederholten 
Fahrten neue und saubere Busse zum 
Einsatz. Entweder war ein zweiter 
Fahrer bereits im Bus oder aber ist 
später zugestiegen. Inwieweit diese 
Zeiten den gesetzlich gültigen Lenk- 
und Ruhezeiten entsprechen, kann 
ich nicht mit Sicherheit sagen.

Für mich sind die großen Vorteile bei 
der Nutzung von Fernbussen insbe-
sondere die direkte Streckenanbin-
dung, ohne Umstieg größere Ziele 
zu erreichen und Ausstattungen wie 
Steckdosen und kostenfreies WLAN. 

Fairerweise muss man dazu sagen, 
dass nicht jeder Platz mit einer Steck-
dose ausgestattet ist und auch das 
WLAN von den Anbietern nach wie 
vor mit „teilweise verfügbar“ gekenn-
zeichnet ist. Die Fahrzeit ist zudem 
mit den Fernbussen deutlich länger 
als zum Vergleich bei der Deutschen 
Bahn. Viele größere Städte sind in-
zwischen mit in das Liniennetz einge-
bunden, kleinere Städte können aber 
auch weiterhin nur auf das Angebot 
der Deutschen Bahn zurückgreifen.

Aus aktuellem Anlass ist es aus mei-
ner Sicht eine sinnvolle Erweiterung 
des Fernverkehrsnetzes, um insbeson-
dere bei Totalausfällen verschiedener 
Fernverkehrsanbieter auf weitere 
Alternativen ausweichen zu können. 
Es bleibt abzuwarten, ob sich die ver-
schiedenen Anbieter auf dem Markt 
behaupten können oder weitere An-
bieter den Betrieb einstellen müssen.
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1   http://www.welt.de/wirtschaft/article132729532/ICE-Tickets-in-der-ersten-Klasse-werden-teurer.html
2   http://www.spiegel.de/auto/aktuell/fernbusse-polizei-in-hannover-kontrolliert-anbieter-von-staedtereisen-a-968897.html
   http://www.ndr.de/nachrichten/niedersachsen/braunschweig_harz_goettingen/Busfahrer-sitzen-zu-lange-am-Steuer,goslar342.html
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Pünktlich zum Semesterstart ist die 
Stadt voll mit Tausenden Studieren-
den, die gestresst von einem WG-Be-
werbungsgespräch zum nächsten 
rennen und sich gedanklich schon 
unter der Brücke einrichten. Der 
Traum von günstigen Mieten, guter 
Lage, einem schönen Haus und einer 
WG, die wirklich eine Gemeinschaft 
darstellt, geht dabei für die meisten 
langsam den Bach runter. 

Doch früher oder später stößt man 
plötzlich auf unverschämt günstige 
Angebote für Zimmer in protzigen 
Villen und mit den besten aller Ge-
meinschaften. Das Ganze findet sich 
in Stadtteilen, die die “bevorzugte 
Wohnlage für gut Situierte und Pro-
minente”1 darstellen. 

Dahinter stehen oftmals studentische 
Verbindungen und Burschenschaften. 
Damit ich jetzt nicht von Verbindun-
gen gesteinigt werde, die oft über-
haupt nichts mit Burschenschaften 
zu tun haben wollen, sollte ich hier 
klarstellen, dass alle Burschenschaf-
ten zwar studentische Verbindungen, 
aber nicht alle Verbindungen Bur-
schenschaften sind.

Um Mitglied in den meisten Bur-
schenschaften zu werden, muss man 
nichts weiter als ein deutscher Mann 
sein, der Bock auf Fechten, Biertrinken 
und Deutschland hat.

Vor allem auf Deutschland!

Zunächst jedoch ein kurzer Überblick 
über den Ursprung von Burschen-
schaften. 

Entstanden sind die Burschenschaf-
ten nach dem Krieg gegen die Franzo-
sen am Anfang des 19. Jahrhunderts. 
In diesem haben auch viele Studen-
ten mitgekämpft. Nach dem Krieg 
saßen diese wieder in Hörsälen und 
gründeten in Jena die erste Burschen-
schaft. 
Dieser Gruppe aus nationalistischen 
und Franzosen hassenden Kriegs-
heimkehrern zog im Laufe der nächs-
ten Jahre immer mehr Studenten an. 
Im Jahr 1817 traf man sich dann, um 
auf der Wartburg das Gedenken an 

den Sieg über die Franzosen zu feiern. 
Nachdem viel geredet und gegessen 
wurde, änderte sich gegen Abend der 
Charakter des Festes und es wurde  
ein Feuer entzündet, um “undeut-
sche” Schriften zu verbrennen. 

Die Liste dazu, welche Schriften denn 
als “undeutsch” anzusehen sind, wur-
de von unserem Turnvater Jahn ge-
liefert, von dem man ja bekanntlich 
auch weiß, dass der „Hass alles Frem-
den [...] des Deutschen Pflicht“2 ist.

Was erwartet dich denn jetzt in die-
sen Burschenschaften?

Zu erst einmal der Lebensbund. Wer 
einmal drin ist, kommt so leicht nicht 
wieder heraus. Es wird erwartet, dass 
man sein ganzes Leben in Burschen-
schaften bleibt (und bezahlt). Na-
türlich kann man einfach austreten, 
aber dann braucht man sich bei den 
Leuten nicht mehr blicken zu lassen. 
Wenn man nun aber über längere 
Zeit Mitglied einer Burschenschaft 
war, ist anzunehmen, dass die engs-
ten sozialen Kontakte innerhalb der 
Burschenschaft bestehen, sodass die 
emotionale Hürde für einen Austritt 
sehr hoch ist. 

Dann erwartet dich in einigen Bur-
schenschaften das Fechten. In man-
chen Burschenschaften ist es frei-
willig, in anderen zwingend. Beim 
Fechten stehen sich zwei Burschen-
schafter gegenüber und hauen sich, 
mit streng geregelten Bewegungsab-
läufen, scharfe Säbel um die Ohren. 

Wer Glück hat, bekommt dabei hefti-
ge Schnitte im Gesicht ab. Als Beloh-
nung darf man sich dann nämlich für 
seine Narbe, die man so leicht auch 
nicht mehr los wird, von seinen Kum-
pels feiern lassen. 

Wollen Burschenschafter mal kräftig 
Party machen, ist das traditionelle 
Trinkfest, die so genannte “Kneipe”, 
der richtige Anlass. Doch tauchst du 
dort nicht im vollen Wichs (das ist 
die traditionelle Uniform) oder in 
dunklem Anzug auf, ist der Abend für 
dich ganz schnell vorbei. 
Ganz wichtig ist, dass du die Anwei-

sungen des Präsidiums beachtest. 
Aber es ist ja eh völlig klar, dass du 
zum Biertrinken einen Präsidenten 
brauchst, der darauf achtet, dass du 
das auch richtig machst.

Bist du eher an Weiterbildung inte-
ressiert, gibt es auch viele Vorträge. 
Als Referenten kommen da unter an-
derem AfD-Funktionäre oder Ex-Mi-
litärs infrage. Vorträge richten sich 
gerne gegen Feminismus, kritisieren 
Europa oder erklären die Bundeswehr. 

Wer meinen, bis jetzt natürlich eher 
oberflächlichen und ironischen, Aus-
führungen bis hierher gefolgt ist, 
dürfte sich aber trotzdem schon ziem-
lich genau denken können, warum 
ich nicht dazugehören will::

Zuerst einmal halte ich es für völlig 
falsch, die Nation zu einem so hohen 
emotionalen Wert zu erheben. 

BURSCHENSCHAFTEN
WER, WIE, WAS & WARUM ICH NICHT DAZUGEHÖREN WILL LUKAS T.

1   http://www.germania-koeln.de/studentenzimmer/ (abgerufen am 20.10.2014; 16:00 Uhr)
2   Haus der Wannsee-Konferenz, ständige Ausstellung, Raum 2
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Nicht zuletzt liegt das daran, dass ich 
aus all den Abertausenden Möglich-
keiten um Menschen zu klassifizieren 
und ihnen bestimmte Eigenschaften 
zuzuschreiben, die Nation als eines 
der schlechtesten Kriterien ansehe. 
Des Weiteren hat sich der überstei-
gerte deutsche Nationalismus in der 
Geschichte als Teil der gefährlichsten 
aller Ideologien herausgestellt. Ich 
denke, dass es unser wichtigstes Be-
streben sein sollte, die Gedankengän-
ge, die die Grundsteine für zwei Welt-
kriege gelegt haben, zu überwinden. 
Im Zuge dessen sollte das klassische 
Konzept der Nation zu allererst auf 
unserem Prüftisch landen. 

Hieraus folgt auch, dass es mir völlig 
gegen den Strich gehen würde, einer 
Gemeinschaft anzugehören, dessen 
Aufnahmekriterien Nationalität und 
Geschlecht sind.

Sowieso klingt für mich das Konzept 
eines reinen Männerbundes, in dem 
Frauen nur schmückendes Beiwerk 
sind, zu sehr nach vorletztem Jahr-
hundert.
Seitdem hat sich mit der Emanzipati-
on der Frauen eine der bedeutendsten 
gesellschaftlichen Revolutionen voll-
zogen. Diese zivilisatorische Errun-
genschaft anzuerkennen und zu be-
tonen, dass der Weg bis zur völligen 
Gleichstellung der Geschlechter noch 
weit ist, halte ich für deutlich wich-
tiger als die Mitgliedschaft in einem 
Männerbund. 

Dazu wäre es für mich völlig inak-
zeptabel, einem Verband anzugehö-
ren, der sich ständig öffentlich der 
Anschuldigung ausgesetzt sieht, dem 
Rechtsextremismus nahezustehen 
und der es dann auch nicht auf die 
Reihe bekommt, sich glaubhaft von 
Rechtsextremen abzugrenzen. 

Abschließend klingt für mich das 
ganze Drumherum mit Fechten, 
reglementierter Kneipe und Uniform 
echt unentspannt und ich bin davon 
überzeugt, dass man in tausend an-
deren Gemeinschaften mindestens 
genauso viel “Spaß” und mindestens 
genauso viele Freunde finden kann, 
ohne dass dort ein Eid zum Lebens-
bund nötig ist. 

Wenn du dich, nach dieser Lektüre, 
auch nur einem kleinen Teil meiner 
Meinung anschließen kannst, solltest 
du eine Mitgliedschaft in einer Bur-
schenschaft nochmal durchdenken. 

Willst du dich genauer mit Burschen-
schaften auseinandersetzen, ist der, 
bald erhältliche, Burschenschaftsrea-
der des Allgemeinen Studierenden-
ausschusses (AStA) der Uni Köln, ein 
guter Einstieg.
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ANWESENHEITSPFLICHTEN - SO WEIT, SO UNKLAR · LILLY PUTT

Laut dem neuen Hochschulzukunftsgesetz (seit 1.10.2014 in Kraft) sind nur noch für 
bestimmte Veranstaltungsarten Anwesenheitspflichten möglich. In allen anderen 
Veranstaltungen sollen keine Anwesenheitslisten mehr geführt werden dürfen. 
Wo genau die neue Regelung nun zutrifft ist für die Studierenden allerdings oft nur 
schwer zu erfassen, da es vonseiten des Ministeriums heißt “Anwesenheitspflichten 
sind in folgenden Fällen zulässig: einer Exkursion, einem Sprachkurs, einem Prakti-
kum, einer praktischen Übung oder einer vergleichbaren Lehrveranstaltung” - was 
nun eine “vergleichbare Lehrveranstaltung” ist, darüber wird nun diskutiert. AStA, 
Fachschaften und andere Hochschulgruppen kritisierten die Unklarheit und forder-
ten schnellstmögliche Klarheit.

Karl Schönsw
etter / CC BY-NC-ND 4.0

STUDENTENWERK (KSTW) ERHÖHT SOZIALBEITRAG · LILLY PUTT

Das Kölner Studentenwerk (KStW) erhöht zum Sommersemester 2015 
den Sozialbeitrag von 59€ auf 68€ pro Semester pro Student*in. Es han-
delt sich um die erste Erhöhung seit 8 Jahren und war nötig gewor-
den weil der Festgeldzuschuss des Landes sich zuletzt nur noch mäßig 
erhöht hatte, trotz steigender Kosten für Material, Verwaltung, sowie 
für die vielfältigen Angebote (Wohnheime, Beratungen, Mensen usw.) 
des KStWs. Mit 68€ bildet Köln zusammen mit Aachen und Dortmund 
das Schlusslicht bei der Beitragshöhe, der Landesdurchschnitt liegt bei 
78€, die höchsten Beiträge zahlen Studierende in Duisburg-Essen und 
Bochum mit 95€.
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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

Dennis Skley / CC BY-ND 4.0




