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CSD 2015 OB-WAHLEN REZEPTE

Sensationsgier vs. Seriosität von Medien





Liebe Leser*Innen, 

willkommen in der vierten Ausgabe der Vorlaut. 
Wir haben anstrengende und ereignisreiche Wo-
chen hinter uns. Das festival contre le racisme 
wurde mit einem bombastischen Konzert abge-
schlossen. Es hat uns sehr gefreut wie viele Leute, 
gerade bei Lady Bitch Ray und dem Konzert, beim 
festival mitgemacht haben um Rassismus und 
Diskriminierung entgegenzutreten. 

In dieser Ausgabe werden einige Berichte zum 
festival zu finden sein, diverse Kommentare, 
unter anderem zu Ultras im Fußball und dem 
Genozid an den Armeniern, leckere Rezepte der 
Multi-Kulti Küche und einem Artikel über den 
kommenden CSD in Köln.

Der Leitartikel befasst sich mit dem schwierigen 
Thema „Sensationsgier vs. Seriosität  von Medi-
en“. Ich denke, dass in Zeiten, in denen Informati-

onen schneller zugänglich sind als je zu zuvor, die 
Auseinandersetzung mit Medien eine wichtige 
Rolle spielt. Denn nicht zuletzt kann die Quali-
tät von Informationen darunter leiden, dass alle 
Spieler*innen versuchen aktuell zu sein und nicht 
hinter der Konkurrenz zu bleiben. In meiner Auf-
fassung erleben Verschwörungstheorien durch 
das Internet starken Auftrieb. Auf der anderen 
Seite bieten die Revolutionen in der Kommunika-
tionstechnologie auch Möglichkeiten für Enthül-
lungen, wie diverse „leaks“  zeigen. Auf jeden Fall 
ein sehr interessantes und diverses Thema.  

Nun möchte ich die Leser*innen nicht weiter auf 
die Folter spannen.

Viel Spaß beim Lesen!

Jakob Köhne 
1. AStA-Vorsitzender

v.l.n.r.: Ben Ruppert (2. AStA Vorsitzender), Jakob Köhne (1. AStA-Vorsitzender), Vincent Schänzer (Finanzreferent)
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Immer mehr Studierende auch ohne Abitur 
Die Zahl der Studierenden ohne Abitur und 
Fachhochschulreife verdreifachte sich seit 2007 
nahezu von rund 15.500 auf 45.900 im Jahr 2013. 
Im Jahr 2013 beendeten zudem mit 4400 Ab-
solventen so viele Studierende ohne Abitur wie 
noch nie erfolgreich ihr Studium.
2013 nahmen [...] 13.200 junge Menschen ohne 
Abitur ein Studium auf und damit 800 mehr als 
im Vorjahr. Dies entspricht einem Gesamtanteil 
an den Studienanfängern von 2,6 Prozent. Im 
Jahr 2013 beendeten zudem mit 4400 Absolven-
ten so viele Studierende ohne Abitur wie noch 
nie erfolgreich ihr Studium.

Stern, 22.04.2015

Hochschulen gaben im Jahr 2013 mehr als 46 
Milliarden Euro aus Im Jahr 2013 gaben die 
deutschen öffentlichen, kirchlichen und priva-
ten Hochschulen 46,3 Milliarden Euro für Lehre, 
Forschung und Krankenbehandlung aus. Mit 
26,6 Milliarden Euro waren die Personalausga-
ben – wie in den Jahren zuvor – der größte Aus-
gabeposten der deutschen Hochschulen. Der lau-
fende Sachaufwand betrug 15,7 Milliarden Euro. 
Für Investitionen wurden 4,0 Milliarden Euro 
und damit rund 0,7 Milliarden Euro weniger 
als im Vorjahr ausgegeben.  Die medizinischen 
Einrichtungen/Gesundheitswissenschaften der 
Universitäten wendeten für Lehre, Forschung 
und Krankenbehandlung 20,9 Milliarden Euro 
(+ 1,7 %) auf. Die Ausgaben der Fachhochschulen 
(einschließlich Verwaltungsfachhoch schulen) 
erhöhten sich 2013 gegenüber dem Vorjahr um 
8,6 % auf 5,7 Milliarden Euro. Die Ausgabenstei-
gerungen konnten die Hochschulen zu einem 
beträchtlichen Teil über höhere eigene Ein-
nahmen finanzieren. Die Einnahmen aus wirt-
schaftlicher Tätigkeit und Vermögen, die zu über 
90 % von medizinischen Einrichtungen als Ent-
gelte für die Krankenbehandlung erwirtschaftet 
wurden, erhöhten sich auf 15,8 Milliarden Euro.   

Außerdem warben die Hochschulen im Jahr 2013 
Drittmittel in Höhe von 7,1 Milliarden Euro  ein.  
Die Drittmitteleinnahmen sind in erster Linie 
für Forschung und Entwicklung bestimmt. 

Pressemitteilung Statistisches  
Bundesamt, 07.05.2015 

HRK-Mitgliederversammlung fordert Weiter-
entwicklung der Exzellenzinitiative Die Mit-
gliederversammlung der Hochschulrektoren-
konferenz (HRK) [...] nachdrücklich für eine 
dauerhafte, wettbewerbliche Fortführung der 
Exzellenzinitiative plädiert.HRK-Präsident Hip-
pler: „Die Exzellenzinitiative als offener Wett-
bewerb um Fördermittel für herausragende 
Forschungsvorhaben der Universitäten hat sich 
bestens bewährt. Mit nur 385 Millionen Euro 
im Jahresdurchschnitt wurde eine große Hebel-
wirkung erzielt […] Das zentrale Prinzip, das hat 
unsere Mitgliederversammlung betont, muss 
dabei erhalten bleiben: Bewilligungen erfolgen 
ausschließlich nach Maßgabe wissenschaft-
licher Exzellenz.” Der Wettbewerb sollte nach 
HRK-Auffassung nur geringfügig modifiziert 
werden. So sollen neue Anträge sinnvoll und 
praktikabel an frühere Vorhaben anschließen 
können und die seit 2012 erstmals geförderten 
Projekte die Chance auf Fortsetzungsanträge 
erhalten. Fördermittel für institutionelle Rah-
menbedingungen zur Stärkung des Forschungs-
profils oder der Kooperationsfähigkeit sollen 
denselben Stellenwert wie die fachbezogenen 
Anträge haben. HRK-Präsident Hippler: „Exzel-
lenz ist im Übrigen nicht nur dort zu finden, wo 
gewissen Forschungsvorhaben dieses Prädikat 
durch entsprechende Begutachtung zu Recht 
zugesprochen wird; vielmehr sehen wir in allen 
Aufgabenfeldern aller Hochschulen exzellente 
Leistungen, die eine Würdigung als exzellente 
Hochschulleistungen verdienen.“

Pressemitteilung HRK , 13.05.2015

  PRESSESPIEGEL
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Klassische Medien stehen in der heutigen Zeit 
immer stärker in Konkurrenz zu Social-Media-Ka-
nälen. Bilder und Videos verbreiten sich in der 
Welt schneller als jemals zuvor. 
Jedoch wird natürlich auch seriöse Berichter-
stattung erwartet und doch sind Sensationen 
scheinbar am besten zu vermarkten. Der eine 
beruft sich auf den anderen und schnell sind be-
stimmte Meldungen in der Welt bekannt. Doch 
liegt die Schuld ausschließlich bei den Medien 
oder verlangen wir inzwischen diese Art der Be-
richterstattung? Schnell, möglichst mit Bildern 
und Videos, als ob wir im Geschehen sind.  Die 
Gleichgültigkeit vieler Menschen zeigt sich zum 
Beispiel an der Notwendigkeit, inzwischen bei 
Autounfällen Sichtschutzwände gegen Gaffer 
einzusetzen.*1

Leidtragende - ob nun Medien oder Gaffer*in-
nen die Grenze der Pietät überschreiten - sind 
die Betroffenen. Im Anschluss an den Absturz 
der Germanwings-Maschine machte ein Schü-

ler in einem Blogeintrag auf die Rücksichtslosig-
keit der Berichterstattung aufmerksam.*2 „Die 
Berichterstattung in Haltern war nicht in Ord-
nung.“, so schließt der Schüler seine kurze An-
sprache an die „Lieben Sensations-Journalisten“ 
ab, bevor er chronologisch die Pietätlosigkeit der 
Medienvertreter*innen am dortigen Gymnasium 
beschreibt. Unter den Opfern des Flugzeugab-
sturzes sind Schüler*innen und Lehrer*innen des 
Joseph-König-Gymnasiums aus Haltern. 
Doch nicht nur bei Katastrophen kann man die 
Art und Weise der Berichterstattung kritisieren. 
Inwieweit man auch in anderen Bereichen von 
medialer Sensationsgier sprechen könnte, versu-
chen wir im Rahmen einer Veranstaltung am 15.  
Juni diesen Jahres zu diskutieren.

Mark Ehlers
Öffentlichkeitsreferat

24. MÄRZ 2015 „11.15 Uhr: Die Maschine mit der Flugnummer 4U9525, auf dem 
Weg von Barcelona nach Düsseldorf, verschwindet vom Radar“, so lässt sich 
der Absturz der Germanwings-Maschine noch heute im Live-Ticker von Focus 
Online nachlesen. Über 35 Seiten füllen den Live-Ticker inzwischen. Möglicher-
weise ein Indiz für das Dilemma des Journalismus: Wo hört eine interessante 
Meldung auf und wo fängt Sensationsgier an? 

WO IST DIE GRENZE ZUR PIETÄTLOSIGKEIT?

*1 www.spiegel.de/auto/aktuell/nrw-mobile-sichtschutzwaende-gegen-gaffer-auf-autobahnen-a-1030373.html
*2 www.meistergedanke.de/2015/umgang-der-medien-mit-schuelern-und-angehoerigen-in-haltern/43

Flckr.com
 /  Kevin H

ackert / CC BY-N
C 4.0
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hat. Über einen „eskalierenden Journalismus“ 
schreibt auch Susanne Gaschke in ihrem Buch 
„Volles Risiko“, erschienen letztes Jahr bei der 
deutschen Verlags-Anstalt (DVA).
Sie beschreibt die Symptome eines „Journalis-
mus, der nicht mehr aufklärt, sondern nur noch 
personalisiert und zuspitzt, um dann draufzu-
hauen. (...) Eine vierte Gewalt, die niemand zur 
Rechenschaft zieht.“

Dr. Ralf Höcker, Kölner Rechtsanwalt und Profes-
sor für Marken- und Medienrecht, schreibt am 
3. Februar 2014 in seinem Blog beim Onlinema-
gazin VOCER (lat. „ich werde gerufen“) zum Fall 
Alice Schwarzer:

„Die Veröffentlichung ihrer Selbstanzeige im 
“Spiegel” war Unrecht und obendrein schädlich 
für das Gemeinwohl.“
Grundsätzlich ist nur dann ein öffentliches An-
prangern einer Straftat legitim, wenn ein öffent-

Derzeit erleben wir in unserer Gesellschaft zu-
nehmend die negativen Aspekte, die mit einer 
verfassungsrechtlich verankerten Pressefreiheit 
einher kommen. Immer öfter wird unter Vorspie-
gelung der Wahrung des öffentlichen Interesses 
Machtmissbrauch begangen. Personen, die in 
der Öffentlichkeit stehen, sind ständigen medi-
alen Dauerfeuern ausgesetzt, wie es sie seit der 
Gründung der BRD bei uns nie zuvor gegeben 

Was haben wir gewonnen?
28.10.2013: Susanne Gaschke tritt nach dem 
Steuerskandal bekannt als „Gaschke-Deal“ von 
ihrem Amt als Kieler Oberbürgermeisterin zu-
rück. Später wird die Staatsanwaltschaft Kiel 
die Ermittlungen zu diesem Deal mangels eines 
legitimen Verdachts und tatsächlicher Anhalts-
punkte einstellen. Trotzdem spaltet der mediale 
Druck die SPD in Schleswig-Holstein, zerstört das 
Ansehen der politischen Quereinsteigerin und 
professionellen Journalistin Gaschke.

02.02.2014: Nach der rechtswidrigen Veröffent-
lichung ihrer Selbstanzeige im „Spiegel“ wegen 
Steuerhinterziehung gerät Alice Schwarzer in 
den Fokus der Medien und erfährt großen me-
dialen Druck und öffentliche Empörung. Der 
Gesetzgeber hat im Falle einer rechtzeitigen und 
vollständigen Selbstanzeige eine Straffreiheit 
vorgesehen. Steuerflüchtigen soll dadurch die 
Hemmschwelle genommen werden ihre Steuer-
schuld zu begleichen.

10.02.2014: Nach einer Razzia kommen Vor-
würfe gegen MdB Sebastian Edathy wegen des 
Besitzes von Kinderpornographie auf. Im Rah-
men dieser „Edathy-Affäre“ scheidet er aus sei-
nem Amt aus und muss vorübergehend wegen 
Morddrohungen ins Ausland flüchten. Edathy 
selbst bestreitet stets die gegen ihn erhobenen 
Vorwürfe. Selbst das BKA stuft in erster Auswer-
tung sichergestelltes Material als nicht eindeu-
tig kinderpornographisch ein. Am Ende wird das 
Verfahren gegen Edathy wegen geringer Schwe-
re gegen eine Zahlung von 5000€ eingestellt. 
Edathy ist weiterhin nicht vorbestraft.

Susanne Gaschke (2011) 
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liches Interesse besteht. Bei Schwarzer sei dies 
aber nicht der Fall, so Dr. Höcker. Denn selbst, 
wenn Alice Schwarzer in der Vergangenheit feh-
lenden Respekt für die Persönlichkeitsrechte ei-
nes zu Unrecht beschuldigten Jörg Kachelmann 
bewiesen hatte, beraubte es sie nicht der eige-
nen Rechte. 
Das mediale Verhalten gegenüber Schwarzer un-
terminierte die Intention des Gesetzgebers- als 
legitime Vertreter des Volkswillens- die Hemm-
schwelle für Steuersünder zur Selbstanzeige zu 
senken. Somit war die Berichterstattung in die-
sem Falle sogar schädigend für das Allgemein-
wohl.

Derzeit kommen in vielen Qualitätsmedien und 
auch in der allgemeinen Bevölkerung Diskussi-
onen zu den problematischen Trends im Jour-
nalismus auf. Die durch die Pegida-Bewegung 
und das Wort ‘Lügenpresse’ in das allgemeine 
Bewusstsein gebrachte und vor allem nach der 
’skandalisierenden‘ Berichterstattung zum Ger-
manwings-Unglück aufgekommene Empörung 
stellen dabei nur die Spitze des Eisbergs da. Ange-
prangert wird ein grundsätzlicher Systemfehler 
in der modernen Medienwelt, in der die augen-
blickliche Schlagzeile wichtiger zu sein scheint, 
als die grundsätzliche Sinnfrage einer jeden 
Nachricht. Der generierte Absatz der Zeitung ist 
wichtiger als die Wahrung moralischer Normen, 
wichtiger als die Achtung der Menschenwürde 
und der Schutz der Ehre und Persönlichkeitsrech-
te, wie sie sogar im deutschen Pressekodex nie-
dergeschrieben sind. 

Die Pressefreiheit wieder einzuschränken steht 
uns durch unsere Gesetzeslage weder frei, noch 
kann es in irgendeiner Weise in unserer freiheit-
lichen Gesellschaft gewollt sein. Der einzig prak-
tikable Lösungsansatz für diesen Systemfehler 
im Journalismus scheint in der Selbstkontrolle 
der Medien zu liegen. Dies betrifft nicht nur die 
korrekte Faktenwiedergabe, oder den Ton, den 
Redakteure in ihren Kommentaren wählen. Auch 

die Bildauswahl, der Schnitt und die Titelzeile 
müssen bedacht auf die öffentliche Wirkung 
ausgewählt werden. Eine ständige Selbstkont-
rolle ist schwierig in unserer Zeit beschleunigter 
digitaler Berichterstattung. Sie sollte aber gerade 
das Kriterium sein, das professionelle Journalis-
ten unterscheidet von Bloggern, Tweetern und 
anderen Kuriositäten des Laienjournalismus. 
Auch braucht es eine mediale Entschuldigungs-
kultur für fehlerhafte, pietätlose oder auch ein-
fach ungerechte Berichterstattung. Fehler ein-
zugestehen und Richtigstellungen angemessen 
zu publizieren zeugt von Journalismus, in dem 
menschliche Fehler nicht nur auf Seiten der 
skandalisierten Personen, sondern auch auf Sei-
ten der Journalisten eingestanden werden. Es 
braucht ein viel vorsichtigeres Vorgehen, wenn 
straffrechtliche oder ehrverletzende Vorwürfe 
zur Debatte stehen, da für die Allgemeinheit be-
reits der Anschein eines Tatbestands ausreichen 
kann, die Reputation, den Beruf und das Privat-
leben eines Menschen irreparabel zu schädigen. 

Letztendlich stellt sich die Frage, ob jeder Skandal 
es wirklich Wert ist, Menschenleben zu zerstören. 
Es bleibt an jedem Journalisten sich zu fragen ob 
die Empörung der Massen immer wichtiger ist, 
als das Verständnis dem Einzelnen gegenüber. 
„Du musst die Veränderung sein, die du in der 
Welt sehen willst.“, erkannte auch schon Gandhi. 
Wenn uns das nicht gelingt, was haben wir dann 
gewonnen?

Lusalla Nzanza
Referat für Soziales & Internationales

  SENSATIONSGIER VS. SERIOSITÄT VON MEDIEN
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festival contre le racisme 2015 · Rückblick
TEAR DOWN ALL BORDERS - ASYLRECHT IST MENSCHENRECHT Das war es, das 
‘festival contre le racisme 2015‘ mit vielen interessanten Vorträgen, Aktionen, 
Ausstellungen und nicht zuletzt dem großen Open-Air-Konzert. Wir bedanken 
uns für die großartige Beteiligung und freuen uns auf das nächste Jahr.   

Mit dem großen Open-Air-Konzert ging das dies-
jährige ‘festival contre le racisme‘ zuende. Bereits 
am Nachmittag war die Wiese vor der Human-
wissenschaftlichen Fakultät gut besucht.  Die 
Bands „Tonbandgerät“ und „No Drop Wasted“ 
machten bereits im Vorfeld ihren Soundcheck. 
Mit leichter Verspätung startete um kurz nach 
18 Uhr das Open-Air-Konzert. Die Studiband „No 
Drop Wasted“ sorgte für die Einstimmung des 
Abends. 
„#arschhuh“, so konnte man unter Twitter im-
mer wieder an diesem Tag lesen, denn fast zeit-
gleich sollte an diesem Abend eine weitere Kögi-
da-Demo in Köln stattfinden.  
So wurde das Publikum auch von den beiden fol-
genden TopActs „Tonbandgerät“ und „Kasalla“ 
immer wieder aufgefordert „laut zu sein“.  Das 
war es! Bereits beim Auftritt der Band „Tonband-
gerät“ hatte sich vor der Bühne ein großes Pub-
likum gebildet. Auch ein kurzer Schauer konnte 
den Festivalbesuchern nichts anhaben und so 
wurde fröhlich zu Titeln wie „Alles geht“ oder „Ir-
gendwie anders“ gefeiert. 

Den Höhepunkt bot dann die Band „Kasalla“. Die 
gesamte Wiese der Humanwissenschaftlichen 
Fakultät war brechend voll und auch die in die-
sem Jahr vom AStA betreuten Getränkewagen 
hatten alle Hände voll zu tun, das Publikum zu 
bedienen. 
„Kasalla“ ließ das Publikum toben und lud bei-
spielsweise mit den Songs „Stadt met K“ und  
„Pirate“ zum mitsingen ein. Zum Abschluss bilde-
te sich durch ein Lichtermeer aus Handylichtern 
ein eindrucksvolles Bild zum Lied „Bütz mich“.
Am Ende sei noch gesagt, die Kögida-Demo wur-
de wegen mangelnder Teilnahme noch vor Ort 
abgesagt - es waren  nur 11 Teilnehmer erschie-
nen. 

Mark Ehlers
Öffentlichkeitsreferat
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Was man bei der heutigen Berichterstattung der 
Massenmedien über Israel oft vergisst ist, dass es 
in Israel weit mehr gibt, als immer wieder in den 
Mittelpunkt der öffentlichen Aufmerksamkeit 
gerückt wird - nämlich Menschen, und vor allem 
junge Menschen, die in Israel aufwachsen und 
sich in ganz verschiedene Richtungen entwickeln 
und entfalten.
Genau hierauf legte der Referent Gabriel S. Mo-
ses sein Augenmerk: 
Er selbst ist in Israel aufgewachsen; heute lebt 
er mit seiner Frau in Berlin. Weiterhin drückte er 
bereits im Vorhinein mehrmals aus, dass es sich 
bei seinem Vortrag eindeutig nicht um eine wis-

senschaftlich fundierte Studie handele, sondern 
vielmehr seine Impressionen und Erfahrungen 
aus seiner Zeit des Erwachsenwerdens in Israel 
wiederspiegele.
Die Art, wie sich Jugendbewegungen einerseits 
mit dem nationalhistorischen Aspekt, anderer-
seits in Form des Holocausts und Zionismus in 
Verbindung mit Militär und Popkultur zu einem 
größeren Gefüge mit einer riesigen Anzahl an 
Enden und Ausgangspunkten in Form von sozi-
alen Gruppierungen und Szenen verflechten ist 
etwas, worüber sich die wenigsten Gedanken 
machen. 
Nichtsdestotrotz vermochte der Referent dieses 
eindrucksvolle Gesamtbild anhand vieler Bei-
spiele, auch in Bild und Ton in Form von Musik 
und Filmausschnitten, zu vermitteln.
Das Ergebnis war eine im Gesamtbild sehr ab-
gerundete und umfassende Darstellung der per-
sönlichen Position Gabriels.
Allerdings sagte er eines ganz deutlich: Einen 
systemkritischen, die Schichten des israelischen 
Staatsapparats analysierenden Blickpunkt gar 
erst zu entwickeln ist, ohne zumindest der obe-
ren Mittelschicht Israels anzugehören, schwer-
lich zu erreichen - wenn nicht sogar unmöglich.

Marius Jorg
Öffentlichkeitsreferat

Die Szene ist auch nicht mehr das,  
was sie mal war.
VORTRAG Im Zuge des festivals contre le racisme hielt der Sequential Artist 
Gabriel S. Moses an der Universität zu Köln einen Vortrag über verschiedene 
israelische Jugendkulturen und deren Hauptanknüpfungspunkte.
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Chinesisch, bulgarisch, arabisch und vieles mehr 
wurde bei der diesjährigen Multi-Kulti-Küche, 
eingebettet im Rahmen des festival contre le ra-
cisme, serviert.
Dabei bereiteten die Teams bestehend aus Mit-
gliedern der Hochschulgruppen der ausländi-
schen Studierenden entsprechende Gerichte zu, 
wie sie in ihrem Heimatland unter der Woche 
nach der Schule, bei Oma oder auch bei Festen 
serviert werden.
Tatsächlich kommt auf die Nachfrage, zu wel-
chem Anlass entsprechendes Essen denn ange-
bracht wäre oft die Antwort, dass das eigentlich 
ein ganz typisches Rezept von Oma sei.
Aber nicht nur Studis ließen sich von der Mul-
ti-Kulti-Küche begeistern: Auch der Oberbürger-

Multi-Kulti-Küche
UNI MENSA Auch in diesem Jahr wurde in 
Zusammenarbeit mit dem Kölner Studieren-
denwerk fleißig international gekocht - viele 
ausländische Studierende bereiteten für die 
Multi-Kulti-Küche Essen aus ihrer Heimat zu, 
um es in der Mensa zahlreichen Gästen zu ser-
vieren.

meister Jürgen Roters, der Kanzler der Universität 
Dr. Michael Stückradt, Rektor Prof. Axel Freimuth 
und der Leiter des Studierendenwerkes, Jörg 
Schmitz waren vor Ort und kochten zusammen 
mit dem AStA-Vorsitzenden Jakob Köhne und der 
studentischen Vertreterin Ann-Kathrin Schäfer 
unter anderem kölschen Kartoffelsalat.
Die Nachfrage nach dem Event: Riesengroß. 
Die Essensausgabe musste sich zeitweise wirk-
lich ranhalten, um den Strom an Menschen zu 
verköstigen. Auch Rektor Freimuth und Herr 
Schmitz gaben persönlich Essen aus und kamen 
dabei ganz schön ins Schwitzen.
Im Anschluss an das vielfältige Essen ließ man 
den Abend mit Musik- und Tanzvorführun-
gen aus verschiedenen Kulturen aufleben und 
schließlich in eine After-Cook-Party ausklingen. 
Ein Dank ging vor allem an die verschiedenen 
Hochschulgruppen und u.a. an Betsabeh Zameni 
vom Referat für Antidiskriminierung und Kultur 
des AStA.

Aaron Wilmink & Marius Jorg
Öffentlichkeitsreferat

festival contre
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BITCHSM-Seminar 
„Lecktion II“
LADY BITCH RAY AN DER UNI KÖLN Als eines 
der großen Kaliber hielt Dr. Reyhan Sahin aka 
Lady Bitch Ray auf dem festival contre le racis-
me vor einem voll besetzten Hörsaal ihre Le-
sung „Lecktion II“ - Genaueres zu Lesung, Ra-
peinlagen und Diskussion kann in folgendem 
Bericht nachgelesen werden.

VORTRAG. Dr. Reyhan Sahin eröffnete ihr Semi-
nar mit einer Vorstellung ihres Karriereweges: 
Wie sie sich, seit sie 12 Jahre alt ist, mit verschie-
densprachigem Rap auf MySpace versucht, über 
“skandalträchtige” Fernsehauftritte, ihren weite-
ren Weg in Form eines Promotionsstudiums und 
ihrer Doktorarbeit über die Bedeutung des musli-
mischen Kopftuches. Dann begann sie jedoch mit 
ihrem Bitchsm-Seminar und zwar mit der Einlei-
tung: Was ist das überhaupt?

Sie selber sah es als Ausdruck ihres gleichnami-
gen Buches, welches an sich die Niederschrift des 
Bitch-Seins als Ausdruck von Neo- bzw. Postfemi-
nismus darstellt.
Der wesentliche Punkt des Werkes sei Provokati-
on auf einer elaborierten Ebene - wobei Frau Dr. 
Sahin jedoch anmerkte, dass das Werk oftmals 
falsch gelesen und sich an der direkten Wortwahl 
(“Emanzipation/Integration/Masturbation”, “ge-
gen die patriarchalischen Schwanzstrukturen”) 
aufgehangen wird, ohne den eigentlichen Grund-
gedanken zu verstehen. Ziel sei es, auf einer ela-
borierten Ebene zu provozieren, unter anderem 
auch um Aggressionen abzubauen und Wider-
stand gegen etablierte patriarchalische Struk-
turen zu zeigen. Am Ende dieses Weges stünde 
wünschenswerterweise eine positive Umdeu-
tung des Wortes “Bitch” - weg von dem speziell 
im deutschen Rap immernoch negativ konnotier-
ten Begriffsgebrauch. Gerade das Schaffen eines 
neuen Weiblichkeitsbegriffes sei der Kern des 
Werkes.
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festival contre
le racisme

DOKTORARBEIT. Der zweite Teil des Seminars 
konzentrierte sich auf die Doktorarbeit über die 
Bedeutung des muslimischen Kopftuches in 
Deutschland. Hierfür befragte Dr. Sahin 30 Mus-
lima im Hinblick auf das Tragen des Kopftuches 
und vieler Begleitaspekte im täglichen Leben. Sie 
gab im Folgenden einen Ausblick auf ihre Ergeb-
nisse bei der Analyse des Bedeutungssystems 
Kopftuch einerseits als gesellschaftliche Kompo-
nente, aber andererseits besonders als individu-
elle, von den Muslima verstandene und gelebte 
Interpretation des Kopftuches. Und nicht nur die 
primäre Bedeutung des Kopftuches beleuchtete 
sie - auch die “Nebenbedeutungen” dessen, zum 
Beispiel inwiefern die Art des Kopftuches auf 
Abstammung und Gruppierung der Muslima an 
sich schließen lässt und somit die Individualität 
ausmacht.

Im Gesamtbild bot das Seminar ein kontrastrei-
ches Programm, welches sich einerseits durch 
kompromisslos provokanten emanzipatorisch 
ausgerichteten Feminismus auszeichnete, und 
andererseits eine Position des absoluten Res-
pekts hinsichtlich der individuell-religiösen Vor-
stellungen der jungen Muslima verband.
Auch der Vortragsweise merkte man deutlich die 
Einteilung an: Während in der Bitchsm-Vorlesung 
ein dem Werk entsprechender Ton gewählt wur-
de, geprägt von bewusst gewählten Kraftausdrü-
cken in Kombination mit genauen Erklärungen 
der ihnen zugewiesenen Bedeutung im Zuge 
der erwünschten positiven Umdeutung, wurde 
im Vortrag über die Doktorarbeit eine deutlich 
wissenschaftlich-nüchterne Ausdrucksweise ge-
wählt.

Marius Jorg
Öffentlichkeitsreferat
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Zahlreiche Vorträge und Informationsstände al-
ler Fakultäten sollten zukünftigen Studierenden 
die Möglichkeit geben, sich über die verschiede-
nen Studiengänge an der Universität zu Köln zu 
informieren.

Auch der AStA war mit einem Infostand vertreten 
und erklärte den Besucherinnen und Besuchern 
an dem Nachmittag, was der Allgemeine Studie-
rendenausschuss bedeutet und wofür er sich ein-
setzt. Hierbei wurden die verschiedenen Referate 
und die Möglichkeiten vorgestellt, wie sich Stu-
dierende ehrenamtlich engagieren können.

Auf Nachfragen an potentielle Studierende hin 
gab es jedoch nicht nur Lob für den Open Cam-
pus Day. Einige kritisierten die Tatsache, dass es 
an diesen Tagen keine, wenigstens kurze, „Pro-
bevorlesungen“ in jedem Fach gab. Andere an ei-
nem Studium in Köln interessierte Besucher*in-
nen fühlten sich auch durch einen sehr hohen 
Numerus Clausus in dem favorisierten Fach ab-
geschreckt. 

Trotzdem war die Resonanz auf den Campus Day 
sehr positiv und die Schüler*innen gingen größ-
tenteils zufrieden nach Hause. 

Der nächste Open Campus wird voraussichtlich 
im April oder Mai 2016 stattfinden. Das genaue 
Datum wird im Herbst 2015 bekannt geben.

Leyla Rausch
Öffentlichkeitsreferat

Open Campus Day 2015
INFOTAG ZUM STUDIENANGEBOT Am Sams-
tag, den 09. Mai öffnete die Universität zu 
Köln ihre Türen für den Open Campus Day, ei-
nen Infotag, an dem Schülerinnen und Schüler 
einen Einblick in das Studium an der Uni Köln 
bekommen sollten.
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Während der Bürozeiten wird in den Ausländer-
behörden fast im Minutentakt über den Aufent-
halt ausländischer Mitbürger entschieden. Das 
Schicksal von Menschen wird anhand der Sich-
tung und Auswertung von Papieren, Bescheiden, 
Urkunden und Ausweisunterlagen innerhalb 
kürzester Zeit beschlossen. Die Interaktion zwi-
schen Beratenden und zu Beratenden ist dabei 
auf ein Minimum gefahren. Reduziert auf das 
Überprüfen und das Überprüftwerden. Jeder Ver-
waltungsakt durch interne Handlungsanweisun-
gen reglementiert, sodass Behördenmitarbei-
ter ihr Handeln den Ausländern gegenüber mit 
einem kurzen Satz, wie: „Da sind mir die Hände 
gebunden, so ist das nun mal geregelt.“, nicht 
weiter zu begründen brauchen. Häufig genug 
kommt es vor, dass Menschen panische Angst 
vor dem Gang zum Amt entwickeln - dem Amt, 
das eigentlich dafür da ist, ihren Aufenthalt in 
diesem Land zu ermöglichen. 

Deshalb hat sich Ben Chardey im Rahmen seiner 
Bachelorarbeit mit der Fragestellung nach dem 
‚warum’ beschäftigt. Entstanden ist dabei ein 
Buch mit dem prägnanten Titel „Vertrauensver-
lust von Bildungsausländern bei Behördengän-
gen“, erschienen am 17. April im Nomos Verlag, 
als 13. Band der „Studien zum sozialen Dasein 
der Person“ herausgegen von Prof. Dr. Frank 
Schulz-Nieswandt.

Über die Ergebnisse seiner Forschung und den 
resultierenden Hypothesen spricht Ben Chardey 
in einem exklusiven Interview mit Lusalla Nzan-
za, dem derzeitigen Referenten für Soziales und 
Internationales im AStA:

Lusalla: Während Ihrer Forschung haben Sie eine 
quantitative Umfrage erhoben, nach der Sie die 
Ergebnisse von insgesamt 83 ausländischen 
Studierenden auswerten konnten. Ihren Ergeb-
nissen zufolge mussten 96,4 Prozent der Umfra-
geteilnehmer bereits mindestens einmal einen 
Antrag auf Erteilung bzw. auf Verlängerung der 

Die Ausländerbehörden sind in vielen Hinsich-
ten die durch Ausländer am häufigsten, aller-
dings mit Abstand am wenigsten gern frequen-
tierten Anlaufstellen (...) an denen die Ausländer 
am häufigsten in Berührung mit dem Staat 
kommen.

Der Weg ist noch lang
INTERVIEW mit Ben Chardey zu seinem Buch 
„Vertrauensverlust von Bildungsausländern 
bei Behördengängen“

BEN CHARDEY hat bereits ein Germanistikstudi-
um an der Faculté des Lettres et Sciences Humai-
nes der Université de Lomé in Togo erfolgreich 
abgeschlossen, als er nach Deutschland kommt 
und hier an der Universität zu Köln sein Studi-
um der Sozialwissenschaften beginnt. Er findet 
sich an der Universität schnell ein, engagiert sich 
bei der Studierendenvertretung und fängt an, 
als Tutor für Internationale Hochschulgruppen 
im International Office zu arbeiten. Durch seine 
Tätigkeit bekommt er schnell mit, dass ausländi-
sche Studierende, einer Großzahl an Problemen 
ausgesetzt sind, mit denen sich ‚einheimische’ 
Studierende nicht befassen müssen. Ein Groß-
teil der Probleme, hängen mit dem im Bundes-
land geltenden Gesetz über den Aufenthalt, die 
Erwerbstätigkeit und die Integration von Aus-
ländern im Bundesgebiet- kurz Aufenthaltsge-
setz (AufenthG)- zusammen. Grundlage für den 
juristischen Umgang mit- und dem Aufenthalt 
von ausländischen Studierenden ist dabei §16 
AufenthG. 
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Aufenthaltserlaubnis stellen, 61,2 Prozent aller 
Antragsteller müssen das sogar jährlich. Lassen 
sich denn die Ergebnisse dieser Umfrage auf die 
Gesamtheit aller ausländischen Studierenden an 
der Universität hochrechnen?
Ben: Grundsätzlich müssen alle Studierenden 
aus dem Ausland, die an einer deutschen Univer-
sität studieren wollen, erst einmal ein Visum be-
antragen. Leben sie bereits hier und haben noch 
keine Niederlassungserlaubnis, müssen sie einen 
Aufenthaltstitel beantragen. Ausnahmen gibt 
es dann, wenn diese Studierende aus bestimm-
ten Ländern, wie Brasilien oder Japan kommen, 
mit denen Deutschland andere Regelungen ge-
troffen hat, oder aber wenn sie mit jemandem 
verheiratet sind, der eine deutsche Staatsbürger-
schaft hat. Dementsprechend würde ich schon 
sagen, dass man diese Zahlen gut auch für die 
Gesamtheit der ausländischen Studierenden ver-
wenden kann.
Lusalla: Es macht also erst einmal keinen Unter-
schied ob es EU-Ausländer oder Nicht-EU-Aus-
länder sind?
Ben: Doch es macht einen Unterschied. Man 
kann ausländische Studierende in drei verschie-
dene Kategorien einstufen. EU-Ausländer, also 
Studierende aus den EU-Staaten, werden grund-
sätzlich von §16 nicht erfasst. Das heißt ihr Auf-
enthalt in Deutschland muss in diesem Sinne 
nicht aufenthaltsrechtlich überwacht werden. 
Alle Nicht-EU-Ausländer und zusätzlich auch ein 

Teil der sogenannten Bildungsinländer, Men-
schen mit deutschem Abitur, ohne deutsche 
Staatsbürgerschaft sind von diesem Paragra-
phen erfasst. Dabei eine genaue Zahl an Betrof-
fenen zu ermitteln ist schwierig.
Lusalla: In der Regel muss die Aufenthaltser-
laubnis jährlich verlängert werden, in manchen 
Fällen sogar alle drei Monate. Für die Erteilung 
oder Verlängerung des Visums bedarf es einer 
großen Anzahl an immer wieder zu aktualisie-
renden Bescheiden. Unter anderem muss man 
einen Studienverlaufsbescheid, einen Versiche-
rungsbescheid und einen aktuellen Mietvertrag 
vorweisen können. Bedeutet diese ständige In-
teraktion mit der Ausländerbehörde für die aus-
ländischen Studierenden denn einen hohen Zeit- 
und Organisationsaufwand?
Ben: Das kann ich so nur bestätigen. Es ist nicht 
nur zeitaufwendig, sondern auch sehr mit Emo-
tionen beladen. Beispielsweise gab es einen Fall, 
bei dem ein Student nach seiner Bachelorthesis 
seinen Aufenthalt nur für drei Monate verlängert 
bekam, weil der weitere Studienverlauf unge-
klärt war. In einem anderen Fall hat man einem 
Studierenden seinen Aufenthalt nur kurzzeitig 
verlängert, weil sein Mietvertrag zum Ende des 
Semesters ablief und er eigentlich eine Mietbe-
scheinigung über ein ganzes Jahr bräuchte. Nun 
gibt aber das KStW für seine Wohnheimplätze 
in der Regel nur semesterweise Mietbescheini-
gungen raus. Die Richtlinien für die Erteilung 
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oder Verlängerung eines Visums sind da äußerst 
strikt. Auch Versicherungsbescheide müssen 
mindestens ein Jahr gültig und das persönliche 
Konto immer mit genügend Geld für ein ganzes 
Jahr nach BAföG-Satz gedeckt sein, sonst machen 
einem die Beamten es ziemlich schwierig. Auch 
erleben die Studierenden oft, dass die Entschei-
dungen der Beamten uneinheitlich sind. Dass es 
Beratende gibt, die bei der gleichen Sachlage eine 
günstigere Entscheidung für den Studierenden, 
als andere. Dieser Schein von Willkür kann sehr 
traumatisch für einige Studierende sein. Muss 
man seinen Antrag auch noch in der Klausurpha-
se stellen, alle Bescheide erst einmal zusammen 
kriegen und dann noch persönlich bei der Aus-
länderbehörde vorstellig werden, kann man sich 
vorstellen, dass das einen großen psychischen 
Stress für die Studierenden bedeutet.

Theoretisch sollen die Behörden unser soziales, 
wirtschaftliches und kulturelles Zusammenle-
ben gestalten und sichern. Dazu stehen diesen 
Behörden unter anderem Beratungen, als Werk-
zeug zur Informationsvermittlung, und Ver-
waltungsakte, als Dienstleistung um geltendes 
Recht für die Bürger zu vollziehen, zur Verfügung. 
In der Realität besteht aber eine „extreme Kom-
munikations- und Machtasymmetrie zwischen 
den Besuchern, die einen Bescheid beantragen, 
und den Beratenden, die sich als ‚ausführende 
Hand’ des Nationalstaats darstellen (...)“, erklärt 
Ben Chardey in seinem Buch. Die reale Praxis ei-
ner Ausländerbehörde reduziert Menschen auf 
ihre Kerndaten. Kategorisiert und subsumiert sie 
unter Allgemeinbegriffen. Diese bürokratische 
Arbeitsweise in der fremden „Welt der Papiere“ 
erleben vor allem die Ausländer als traumati-
sches Erlebnis, in der ihr persönliches Schicksal 
abhängig ist von einem für sie mehr oder we-
niger undurchsichtigen Mechanismus im Hin-
tergrund.  Vordergründig hängt die Gewährung 
oder Verweigerung ihrer Rechte durch die Will-
kür einer einzigen Person ab, auf Grundlage von 
Fakten, die sie selbst kaum beeinflussen können.

Lusalla: Was denken Sie, ist an Änderungen not-
wendig in der Verwaltungspraxis, dass man wie-
der das Gefühl bekommt, man selbst stehe im 
Fokus des Geschehens und nicht irgendwelche 
Akten und Bescheide?
Ben: Dies ist eine schwierige Frage. Auch die Be-
amten der Ausländerbehörden bemühen sich, 
für die ausländischen Studierenden das beste 
Ergebnis jeweils zu erzielen. Nur sind ihnen auch, 
wegen der teilweise sehr restriktiven, teilwei-
se diffusen Gesetzeslage, die Hände gebunden. 
Die primäre Aufgabe ist es immerhin die Geset-
ze umzusetzen und nicht, den ausländischen 
Studierenden zu beraten. Wenn man also den 
Eindruck hat, dass die Person vor einem, mehr 
Aufmerksamkeit den Daten auf dem PC gegen-
über aufbringt, als der Person gegenüber, dann 
passiert das nicht aus Boshaftigkeit. Die Verwal-
tungsvorschriften sehen das von vornherein so 
vor. Es geht vor allem um Gucken, Überprüfen 
und Entscheiden. Um nichts mehr. 
Meines Erachtens entschuldigt aber auch das 
nicht, dass das Zwischenmenschliche im Um-
gang mit dem Gegenüber häufig zu wünschen 
übrig lässt. Eine einfache Frage wie: „Wie geht 
es Ihnen?“, oder „Wie läuft das Studium?“ würde 
schon genügen. Es wird aber selten gefragt.
Lusalla: Warum muss man denn dann persönlich 
anwesend sein bei solch einem Termin, wenn 
Verwaltungsvorschriften und Handlungsanwei-
sungen grundsätzlich nur eine reine Prüfung 
der persönlichen Unterlagen vorsehen? Sollte es 
dann nicht ausreichen, diese Unterlagen einzu-
schicken?
Ben: Danke. Das ist eine sehr gute Frage, die ich 
mir auch immer stelle. Immerhin bedeutet so ein 
Termin, dass man Zeit dafür aufbringen muss, 
trotz Termin in der Regel eine gewisse Zeit extra 
warten muss, bis man an der Reihe ist, um dann 
noch nicht einmal richtig beraten zu werden. Ich 
würde gerne selbst eine Antwort auf diese Frage 
haben, aber wer sollte sie mir geben?
Lusalla: Die Beratung in den Ausländerbehör-
den hat grundsätzlich auf Deutsch zu erfolgen. 
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Das sollte für die meisten ausländischen Studie-
renden kein Problem darstellen, da sie sowieso 
Deutschkenntnisse vorweisen müssen um hier 
zu studieren. Nun haben zum Beispiel ausländi-
sche Promotionsstudenten aber keine Deutsch-
pflicht an der Universität und auch diese müssen 
Großteils zu den Behörden. Dadurch kommt es 
häufig in den Beratungen zu massiven Kom-
munikationsproblemen, bei der mit Hand und 
Fuß versucht werden muss komplizierte Verwal-
tungsinhalte zu vermitteln. Wie ist denn diese 
grundsätzliche Deutschpflicht bei Beratungen 
zu bewerten, wenn man die „Willkommensge-
sellschaft“ bedenkt, die in Medien und durch die 
Bundesregierung so häufig beworben wird?
Ben: Also grundsätzlich befürworte ich die Stra-
tegie Beratungen auf Deutsch zu führen, da für 
einen erfolgreichen Aufenthalt und eine gute In-
tegration in unsere Gesellschaft Deutschkennt-
nisse unverzichtbar sind. Ich sehe aber auch, dass 
vor allem in den Ausländerbehörden, als erste 

Anlaufstelle für Menschen aus anderen Ländern 
ein sehr großer Bedarf an Beratung zum Beispiel 
in Englisch besteht. Hier in Köln behilft man sich 
teilweise bei Kommunikationsproblemen mit 
Dolmetschern, die zu diesem Zweck hinzugezo-
gen werden können. Aber das geht auch nicht 
immer. Den Behörden sind in dieser Sache aber 
auch die Hände gebunden.

Eine der Hypothesen, die Ben Chardey in seinem 
Buch aufstellt, ist die, dass die zu beratende Per-
son ein besseres Vertrauensverhältnis zu einer 
beratenden Person hätte, zu der sie eine Gemein-
samkeit annehmen könnte. Anders gesagt, wür-
den ausländische Studierende besser auf einen 
Beamten ansprechen, mit denen sie kulturelle 
Schnittflächen haben, oder die sie besser verste-
hen. Dabei würde vermutlich die Fähigkeit der 
Beratenden, sich auch in anderen Sprachen als 
deutsch zu verständigen, zu einer Entspannung 
seitens der Besucher führen. Beamte mit Migra-
tionshintergrund wären aus diversen Gründen 
vorteilhaft für die Ausländerbehörden. Neben 
dem soziokulturellen Hintergrund, der Fremd-
sprachenkenntnisse und der Kulturgrammatik 
würden solche Beratende auch die Diversität in 
der Gesellschaft widerspiegeln. 
Daneben ist eine regelmäßige, sachkompetente 
(Sprach-) Ausbildung und interkulturelle Fortbil-
dung der Beratenden in den Ausländerbehörden 
unverzichtbar, wenn man eine Willkommens-
struktur etablieren möchte. Das Ziel sollte es da-
bei sein die Beratenden zu einer individuellen, in-
teraktionistischen Problemlösung zu befähigen.

Lusalla: In Ihrem Buch erwähnen Sie auch Fälle 
von problematischen Beratungen. Wo der Bera-
tende teilweise unfreundlich ist, oder die Bera-
tungen fehlerhaft sind, oder schlichtweg NICHT 
beraten wird. Worauf, denken Sie, sind solche Be-
richte zurück zu führen?
Ben: Es ist schwierig sich da pauschal auf etwas 
festzulegen. Ich habe manchmal meine Zweifel 
an der Motivation der Beratenden. Sind sie wirk-
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lich da, weil sie sich für die Arbeit mit Menschen 
aus anderen Ländern und mit anderen Kulturen 
interessieren? Oder sind diese Beratenden nur 
da, weil sie nun mal an einer anderen Behörde 
keine Anstellung gefunden haben? Dabei ist al-
len klar, dass die Ausländerbehörde eine ganz 
andere Welt ist, als noch andere Behörden. Dort 
entscheidet man, durch sein Tun und Walten 
über menschliche Schicksale. Dieser Verantwor-
tung sind sich manche aber offensichtlich we-
niger bewusst, als andere. Anders kann ich mir 
das nicht erklären. Wenn ich aber eine Ursache 
benennen muss, dann würde ich sagen, sind die 
Formulierungen in den Verwaltungsvorschriften 
zu §16, das was die Probleme schafft unter der 
Beratende, wie auch ausländische Studierende 
leiden. Sie sind teilweise stark restriktiv und an 
manchen Passagen ungenau, diffus und vage 
formuliert, sodass die Berater die Vorschriften 
ausführen, wie es ihnen recht ist.
Lusalla: Haben Sie denn noch ein Abschlussstate-
ment zu ihrem Buch?
Ben: Also mein Fazit, das ich aus dieser For-
schung gezogen habe ist noch nicht vollständig. 

Ich habe das Gefühl, ich habe gerade erst an der 
Oberfläche dieses ganzen Sachverhalts gekratzt. 
Deshalb befasse ich mich während meiner Pro-
motion weiter mit diesem Themenbereich. Es 
gibt vieles, was ich erst durch meine Recherche 
erfahren habe, mehr von dem, was ich noch 
nicht weiß oder nur grob. Grundsätzlich bin ich 
zu der Erkenntnis gelangt, das Veränderungen 
im Selbstverständnis der Beratenden und in den 
Verfahrensstrukturen nur äußerst langsam um-
gesetzt werden können. Umso wichtiger ist es 
den Stein einmal ins Rollen zu bringen. Fortbil-
dungen zur interkulturellen Kompetenz für die 
Beamten sind ein Mittel, welche unbedingt auf 
die To-Do Liste der Behörden muss. Ich bin ge-
spannt, wo die Reise noch hingehen wird. Doch 
eines ist sicher: Der Weg ist noch lang.

Lusalla Nzanza
Referat für Soziales & Internationales
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GESTATTEN: KÖLNER STUDIERENDENWERK (Köln, 12. Mai 2015. Ja, Sie haben richtig gelesen: Ab sofort mel-
den wir uns mit „Kölner Studierendenwerk“ am Telefon, und diese kleine Gedächtnisstütze hilft uns dabei.  
Der Verwaltungsrat des Kölner Studierendenwerks AöR beschloss in der April-Sitzung 2015, dass sich das Köl-
ner Studentenwerk in KÖLNER STUDIERENDENWERK umbenennt. Er folgte damit der Aufforderung des Mi-
nisteriums für Innovation, Wissenschaft und Forschung des Landes NRW (MIWF) zur Änderung des Namens.

Das Wichtigste zuerst: Die Gleichstellung von Mann und Frau liegt dem Kölner Studierendenwerk besonders 
am Herzen. So hat der Verwaltungsrat schon im letzten Jahr beschlossen, den Namen des Studierenden-
werks, ehemals Kölner Studentenwerk, im bereits initiierten Corporate-Design-Prozess auf den Prüfstand 
zu stellen. 
Darüber hinaus hat das Ministerium für Innovation, Wissenschaft und Forschung des Landes NRW die Stu-
dentenwerke in NRW aufgefordert, den Begriff Studentenwerk gegen Studierendenwerk auszutauschen. 
Mit dem neuen „Studierendenwerksgesetz“, das im Oktober letzten Jahres in Kraft trat, wären auch die Na-
men der Unternehmen anzupassen, die an den nordrhein-westfälischen Hochschulstandorten für die sozi-
ale Infrastruktur sorgen. In Köln hätte der Verwaltungsrat die Umbenennung gerne noch hinausgezögert, 
damit die einhergehenden Anpassungen mit dem neuen Außenauftritt gemeinsam vollzogen werden kön-
nen. Das MIWF drängte zwar auf einen zeitnahen Beschluss des Verwaltungsrates zur Umbenennung, aber 
räumte auch für die komplette Anpassung aller Materialien, Haus- und Wagenbeschriftungen und Dienst-
kleidung eine Übergangsfrist bis Ende 2017 ein.

Jörg J. Schmitz, Geschäftsführer des Kölner Studierendenwerks, akzeptiert den Beschluss des Verwaltungs-
rats, denn: „Der Begriff Studierende prägt immer mehr den alltäglichen Sprachgebrauch. Wir lesen ihn täglich 
in der Presse und in der Hochschulszene, z.B. Allgemeiner Studierendenausschuss, Studierendenparlament, 
etc. Außerdem ist eine systematische Auseinandersetzung mit der Außenwirkung des Studierendenwerks 
geplant, von der wir Ende des Jahres erste Ergebnisse erwarten. Für dieses Jahr ist das Motto: Peu à peu set-
zen wir den neuen Namen ein, denn wir sind jetzt das Kölner Studierendenwerk AöR.“
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ZUTATEN (4 Portionen)
500 g Hühnerbrust
1 Zwiebel(n) (groß)
1 TL Safran, oder Kurkuma,  
 Safran schmeckt besser
2  Lorbeerblätter, nicht zwingend nötig
3 EL Pflanzenöl, z.B. Erdnuss-, Maiskeim-
250 g Berberitzen
2 EL Butterschmalz, oder 1 EL Öl und 1 EL Butter
2 EL Zucker, brauner
600 g Basmati
2 EL Salz
3 EL Butter
2 EL Öl, oder Butterschmalz
1/2 TL Safran
1/4 TL Zimt

ZUBEREITUNG Reis in einer Schüssel mehrmals 
waschen, dabei mit der Hand umrühren und dann 
das Wasser abgießen. Erneut mit Wasser auffül-
len und die Prozedur etwa 8-10 Mal wiederholen. 
Schüssel mit Reis dann mit Wasser auffüllen, bis 
das Wasser ca. 3 cm über dem Reis steht, 1 El Salz 
hinzufügen, umrühren und mindestens 25 Min. 
einweichen lassen.
In einem großen unbeschichteten Topf Wasser 
aufkochen, erst wenn es kocht kräftig salzen, ein-
geweichten Reis absieben, ins kochende Salzwas-

Rezepte
ZERESHK POLOU BA MORGH Persicher  
Safranreis mit Huhn und Berberitzen

ser geben, Deckel auflegen und 4-7 Min. kochen.
Vorsicht! Während der Reis kocht, den Herd nicht 
verlassen. Hier ist Timing gefragt. Der Reis darf 
nicht durchkochen, sondern muss „aldente“ blei-
ben. Lieber ein bisschen zu kernig, als zu weich. 
Den Reis in ein Sieb abgießen. 
Den Topf wieder zurück auf die Herdplatte stel-
len, bei starker Hitze 2-3 EL Öl oder Butterschmalz 
hinzufügen, stark erhitzen und dann eine 1/2 Tas-
se Wasser (oder weniger) hinzufügen. Vorsicht 
Spritzgefahr! 
Den abgesiebten Reis mit einem Schaumlöffel erst 
gleichmäßig auf dem Topfboden verteilen und 
leicht andrücken, dann zur Mitte hin hügelförmig 
locker auftürmen und den Herd nur ein bisschen 
runter drehen auf 3/4 Flamme (bei mir stelle ich 
auf Stufe 4 von 6). Mit dem Stiel eines Kochlöffels 
o.ä. einige Löcher senkrecht in den Reis bis zum 
Topfboden bohren, damit der Dampf später bes-
ser im Topf zirkulieren kann. Dann den Topfdeckel 
in ein Küchentuch einschlagen und fest auf den 
Topf setzen, damit sich die Feuchtigkeit im Tuch 
sammelt. Nach 5 Min. den Herd auf kleine Flamme 
runter drehen (dann stelle ich auf Stufe 2 von 6). 
Den Deckel von nun an nicht mehr abheben, da-
mit sich am Topfboden eine knusprige Reisschicht 
bildet. Nach etwa 60 Min. ist der Reis fertig.
Huhn waschen, salzen, pfeffern und in den Kühl-
schrank stellen (am besten während der Reis ein-
weicht). 
Die große Zwiebel schälen und vierteln. Erdnuss- 
oder Maiskeimöl in einer großen Pfanne erhitzen 
und die Zwiebel darin etwa 3 Min. goldbraun bra-
ten. Mit 1 TL Safran oder Kurkuma bestreuen, Huhn 
drauf legen, mit Safran bestreuen, dann noch die 
Lorbeerblätter dazugeben, Deckel auflegen und 
ca. 5 Min. stark anbraten. 
Währenddessen im Wasserkocher ca. 100 ml Was-
ser aufkochen und dann das Huhn damit ablö-
schen. Den Herd auf kleine Hitze stellen und zuge-
deckt ca. 1 Std. sanft schmoren lassen, bis auch der 
Reis fertig gedämpft ist. 
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ZUBEREITUNG Auberginen gut waschen und der 
Länge nach in dünne Scheiben (1 cm) schneiden, in 
einer Pfanne Sonnenblumenöl erhitzen und beide 
Seiten hellbraun anbraten. Nach dem Braten die Stü-
cke in ein Abtropfsieb legen. Walnüsse, frische Pepe-
roni und Knoblauch durch den Fleischwolf drehen, 
alle frischen Kräuter und die geschälte Zwiebel sehr 
fein hacken. Walnuss-Knoblauch-Mischung, Zwiebel 
und Kräuter in eine Schüssel geben, Essig, Pepero-
ni und Salz beimengen und gut durchmischen. Die 
Konsistenz ist breiig-fest. Granatapfelkerne auslö-
sen. Auberginenscheiben mit der Kräuter-Nuss-Mi-
schung reichlich (ca. 3 mm) bestreichen, Granatap-
felkerne darauf streuen, Aubergine in der Hälfte 
einklappen, auf der Außenseite mit der Mischung 
dünn einstreichen, auf einen großen Teller legen 
und mit Granatapfelkernen garnieren. Am besten 
erst am darauf folgenden Tag servieren, damit Kräu-
ter und Gewürze über Nacht einziehen können.

ZUTATEN (4 Portionen)
1 kg Aubergine(n)
1/2 Zwiebel(n)
150 g Walnüsse, gemahlen
1/2 Granatapfel
1 TL Essig
3  Zehe/n Knoblauch
1/2 frische, rote Peperoni
25 g frischer Koriander
25 g frische Petersilie  
 Salz

Berberitzen auf einen flachen Teller schütten und 
verlesen (Stiele und kleine Steinchen aussortie-
ren). Die Beeren in einem Sieb kalt abspülen und 
gut abtropfen lassen. Etwa 15 Min. bevor Reis und 
Huhn fertig sind, das Butterschmalz (oder die Mi-
schung aus Öl und Butter) in einer kleinen Pfan-
ne auf mittlerer Stufe erhitzen. Die abgetropften 
Berberitzen ins heiße Fett geben und einmal wen-
den, Dann den Zucker darüber streuen und kurz 
rühren, bis er leicht karamellisiert. Die Temperatur 
dabei auf mittlerer Hitze halten, damit die Beeren 
nicht schwarz werden. Mit 3 EL Hühnerbrühe aus 
der Schmorpfanne ablöschen und den Zimt dazu 
geben, die Temperatur auf höchste Stufe stellen 
und 1-2 Min. weiterrühren. Die Berberitzen vom 
Herd nehmen und bis zum Verwenden zugedeckt 
beiseite stellen.
1/2 TL Safran in einer kleinen Tasse mit ca. 70 ml 
kochendem Wasser auflösen und ziehen lassen. 
Wenn der Reis fertig ist, ungefähr einen Schaum-
löffel voll in eine kleine Schüssel geben und den 
verflüssigten Safran einrühren und gut vermi-
schen. 
Das Huhn aus der Pfanne nehmen, Brühe abgie-
ßen und Reste entfernen. Herdplatte wieder hoch 
drehen, Pfanne darauf stellen und gut erhitzen, 
Huhn wieder hinein geben und 1-2 Min. von bei-
den Seiten scharf anbraten, Pfanne vom Herd neh-
men. 
Den weißen Reis auf ein großes Tablett auftür-
men, den Safran-Reis drauf verteilen und etwas 
umrühren, die fertigen Berberitzen darüber ver-
streuen, Huhn drauf legen und servieren.
Mit mildem Joghurt anrichten, da dieses Gericht 
keine Soße hat.
Ein kleiner gemischter Salat sollte vielleicht auch 
nicht fehlen.
Das Gericht ist sehr einfach zu kochen. Braucht 
zwar eine Stunde Zeit, dafür muss man aber rela-
tiv wenig machen und es schmeckt hervorragend.

BADRIJANI Auberginen mit Walnüssen 
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Köln, Karlsruhe, Hannover, Hamburg – diese 
Städte sind nur die momentan prominentesten 
Beispiele für offen ausgetragene und eskalierte 
Konflikte zwischen den jeweiligen Ultra-Szenen 
und den Vereinsführungen. In allen vier Städten 
stellten die Ultras ihren Support der Mannschaft 
in den vergangenen zwölf Monaten zeitweise 
oder gar vollständig ein. Dabei sind Gründe und 
Auswirkungen dieser Maßnahme in allen vier 
Städten höchst unterschiedlich. 
In Köln standen zunächst die Ausschreitungen in 
Gladbach, bei denen medienwirksam vermumm-
te Kölner Fans auf den Platz gestürmt waren, im 
Fokus. Dass dabei kaum Sachschaden entstand 
und die einzig Verletzten auf Kölner Seite zu 
beklagen waren, spielte dabei keine Rolle. Der 
Verein musste handeln, um die befürchtet hohe 
Strafe des DFB etwas abzumildern, was letztlich 
wohl auch gelang. Denn trotz den immer noch 
hohen Auflagen konnte das drohende Geister-
spiel abgewendet werden. Um gegenüber dem 
DFB deutlich zu machen, dass der 1. FC Köln be-
reit, war auch zu drastischen Mitteln zu grei-
fen, wenn es um die Regulierung der eigenen 
Fanszene ging, verbot der Verein kurzerhand 
die Ultra-Gruppe „Boyz Köln“ und erteilte den 
Mitgliedern Hausverbot. Daraufhin beschlossen 
auch die beiden anderen großen Ultra-Gruppen, 

Wilde Horde 1996 und Coloniacs, sowie weitere 
Fanclubs, nicht nur auf dem Spektrum der Ultras, 
ebenfalls nicht mehr ins Stadion zu gehen oder 
dort zumindest die Mannschaft nicht mehr zu 
unterstützen. Eine Reaktion, die wiederum zu 
heftigen Diskussionen innerhalb der Gesamtheit 
der Kölner Fanlandschaft führte. 

Bei diesen Diskussionen wurden verschiedene 
Dinge deutlich. Zum einen, dass es sich immer 
noch vor allem auch um einen Generationenkon-
flikt handelt. Während viele jüngere Fans den mit 
Trommeln unterstützten Gesang der Ultras als 
typisches Stadionerlebnis kennen, verweisen äl-
tere Fans gerne auf die Zeit vor den Ultras, bis zur 
Mitte der 1990er Jahre, als es noch keine Vorsän-
ger*innen auf dem Zaun gab, die die Unterstüt-
zung koordinierten und initiierten. Gerade den 
älteren Zuschauer*innen ist der daraus resultie-
rende Machtsanspruch der Ultras in den Kurven 
ein Dorn im Auge. Nicht selten fällt hier der Vor-
wurf, die Ultras würden sich wichtiger nehmen 
als den Verein, den sie doch nach ihrem Selbst-
verständnis bedingungslos unterstützen wollen. 
Dabei geht es den Ultras meist tatsächlich nicht 
(nur) um den eigenen Verein. Es geht ihnen um 
nicht viel weniger als den Fußball als solchen. 

Und damit wäre man in Karlsruhe und Hamburg. 
Die Ultras des Karlsruher SC kündigten nach ei-
nem Disput mit der Vereinsführung an, den Sup-
port sowie die Zusammenarbeit mit dem Verein 
einzustellen. Gegenstand des Streits war die 
offene und scharfe Kritik der Karlsruher Fans an 
dem Gegner RB Leipzig gewesen. RB Leipzig steht 
für den überwiegenden Großteil der Ultras, aller-
dings bei weitem nicht nur derer, als das Symbol 
für den bösen, kapitalisierten, modernen Fußball, 
in dem lediglich das größte Bankkonto zählt, 
wenn es um sportlichen Erfolg geht, bei dem 
der Zuschauer nur noch als Kunde, nicht mehr 
als Fan begriffen wird und fernsehgerechte An-
stoßzeiten wichtiger sind, als die Möglichkeit, für 
Fans zu einem Spiel zu gelangen. 

Ultras im Fußball
KOMMENTAR Wahlweise als gern gedulde-
te*r Choreobastler*in und Stimmungsgarantie 
oder als größte existierende Gefahr für den 
Frieden in der Bundesrepublik haben (Fuß-
ball-)Ultras in den vergangenen Jahren ein 
enormes Medienecho erfahren. Dabei gibt es 
den oder die Ultra selbstverständlich und sehr 
zum Leidwesen von Medien und Politik gar 
nicht. Dabei hat die inzwischen weitestge-
hend als Jugendbewegung definierte Kultur 
die Fanlandschaft in Deutschland in den ver-
gangenen 20 Jahren ohne Frage entscheidend 
geprägt. Doch immer mehr kristallisiert sich 
heraus, dass die Ultras an einem Scheideweg 
stehen. 
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Vieles also, das bereits lange Realität ist. Vieles, 
das viele Vereine gerne praktizieren wollen, aber 
in dem von Red Bull gegründeten, finanzierten 
und gelenkten Verein seine Zuspitzung findet. 
Vielleicht ist auch deshalb die Kritik an diesem 
Konstrukt so häufig zugespitzt und unzulässig 
verkürzt. Denn es reicht ein Blick nach Hamburg 
um zu erkennen, dass nicht Red Bull das personi-
fizierte Böse darstellt, sondern es um Entwicklun-
gen im Fußballgeschäft geht, die weit verbreitet 
sind.
So sind viele Fußballvereine mittlerweile eben 
genau das nicht mehr: Vereine. Sie sind viel häufi-
ger Kapital- und Aktiengesellschaften. Mehr oder 
weniger gewinnorientierte Unternehmen, die 
finanziellen Gewinn ebenso schätzen wie sport-
lichen Erfolg. Inzwischen gehört auch die Profi-
mannschaft des Hamburger SV zu diesen Gesell-
schaften, obwohl vor allem die Ultras lange Zeit 
voller Stolz verkündet hatten, einen eingetrage-
nen Verein zu unterstützen. Folglich zog sich eine 
der beiden großen Ultra-Gruppen des HSV nach 
der Ausgliederung der Profimannschaft aus dem 
e. V. aus dem Stadion zurück. Die Chosen Few 
Hamburg zogen es vor, die dritte Mannschaft des 

HSV und somit die erste Mannschaft des Vereins 
zu besuchen und bereiteten zugleich mit ande-
ren Hamburger Fans die Neugründung des Ver-
eins vor. Als HFC Falke wird die Mannschaft in der 
kommenden Saison in der Kreisliga den Spielbe-
trieb aufnehmen. Eine Maßnahme, die bisher vor 
allem in England praktiziert wurde. Im Fall des 
durch Fans gegründeten und geleiteten Vereins 
FC United of Manchester sogar sehr erfolgreich. 
Wenn der HFC Falke erfolgreich sein wird, könn-
te das Projekt Pilotcharakter für viele frustrierte 
und enttäuschte Fans in Deutschland haben, die 
der vorschreitenden Eventisierung ihres Sports 
etwas entgegen setzen wollen. 

Auch in Hannover spielt die Rolle des Vereins 
und möglicher Investoren eine wichtige Rolle bei 
dem Konflikt zwischen Ultras und Vereinsfüh-
rung. Der momentane Präsident des Vereins, 
Hörgerätehersteller Martin Kind, möchte den 
Verein gerne 2017 als Investor übernehmen, sehr 
zum Unmut der aktiven Fanszene. Als der Verein 
Hannover 96 daraufhin auch noch Strafen des 
DFB, die unter anderem aufgrund von Pyrotech-
nik verhängt worden waren, an die Fans weiter-
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reichen wollte, eskalierte der Streit endgültig. 
Die aktiven Fans und mit ihnen die Ultras zogen 
sich auch hier zurück und bei den Heimspielen in 
Hannover herrschte fortan weitestgehend Stille 
in der Heimkurve. Der Wunsch des Präsidenten 
nach anderen Formen der Unterstützung, etwa 
durch eine Musikkapelle, erfüllte sich nicht. 
Stattdessen wuchs der Druck auf den Verein, 
der sich letztlich wieder mit den Fans an einen 
Tisch setzte und einen Kompromiss aushandelte, 
sodass die Ultras in der sportlich prekären Lage 
die Mannschaft wieder im Stadion unterstützen. 
Wie lange dieser Burgfrieden, etwa im Fall eines 
Abstieges, hält, wird sich zeigen. 

Doch die Rückkehr der Ultras in Hannover zeugt 
auch von dem Dilemma, in dem sich viele Grup-
pen befinden. Auf der einen Seite möchte man 
für die eigenen Werte eintreten und gegen die 
Merkmale des modernen Fußball in seiner jetzi-
gen Form demonstrieren, auf der anderen Seite 
möchte man den Verein unterstützen, zu dessen 
Unterstützung man sich ursprünglich mal als 
Gruppe zusammengefunden hatte. Und längst 
ist die Unterstützung für die Ultras derart groß, 
wie es in Hannover der Fall gewesen war, wo der 
Widerstand gegen die Pläne Martin Kinds weite 
Teile der Fanszene mobilisiert und geeint hatte. 
In Köln müssen die Ultras zunehmend um die ei-
gene Relevanz kämpfen, die nicht wenige ihnen 
schon absprechen, seit ihre Abwesenheit nicht 
dazu führte, dass im Müngersdorfer Stadion gar 
nicht mehr gesungen wird. Nur seltener, leiser, 
unkoordinierter. 

Doch den Abgesang auf die Ultrabewegung zu 
beginnen wäre ohne Frage zu früh. Und ihre Er-
rungenschaften auf einige melodischere Lieder 
und bunte Choreographien zu reduzieren eben-
falls falsch. Ultras spielen eine wichtige Rolle, 
wenn es um die Integration von Jugendlichen in 
Gemeinschaften geht. Welche, auch politischen, 
Kräfte solche Gruppen entfalten können, hat sich 
jüngst in Ägypten und Istanbul gezeigt. Dort lie-

fen die untereinander verfeindeten Gruppen der 
Istanbuler Fußballclubs gemeinsam auf der Stra-
ße um gegen die Politik des türkischen Präsiden-
ten Erdogan zu demonstrieren. 
Und wenn einige Ultras im strömenden Regen 
vor der Südkurve in Köln mit Flüchtlingskindern 
Fußball spielen, dann machen sie das, um diesen 
Menschen zu helfen, fernab von jeder Medien-
wirksamkeit. Denn in der Zeitung ist davon in 
den Tagen danach nichts zu lesen; es gibt auch 
keine einprägsamen Bilder davon - so wie nach 
dem Platzsturm in Mönchengladbach oder wenn 
einmal mehr Pyrotechnik und Gewalt miteinan-
der vermischt werden. 
Die Frage, inwiefern die Ultras selbst Teil der Ma-
schinerie sind, die sie verurteilen, inwiefern sie 
selbst ihren Beitrag dazu leisten, dass Fußball 
als massentaugliches Geschäft funktioniert, in-
dem sie die Vereine wie die Verbände mit Stim-
mung und Choreos beliefern, lässt sich wohl nur 
schwer beantworten. Ebenso wie die Konsequen-
zen daraus aussehen müssten. Wenn es am Ende 
einige HFC Falke mehr geben würde, dann wäre 
das sicherlich nicht die schlechteste Wahl am 
Scheideweg, vor dem die Ultras in Deutschland 
zur Zeit stehen. 

Peter Hacke
Öffentlichkeitsreferat 
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Habt ihr am 13.September 2015 schon etwas vor?
Hoffentlich noch nicht, denn dann steht die 
Kölner Oberbürgermeister*in-Wahl ins Haus. 
800.000 Kölner*innen sind aufgerufen, eine 
Nachfolge für Jürgen Roters (SPD) zu wählen. 
Und auch jeder Kölner Studierende, der seinen 
Erstwohnsitz hier in der Domstadt hat, darf mit-
bestimmen.

Wie betrifft diese Wahl uns alle? 
Gerade wichtige kommunalpolitische Bereiche 
wie Wohnraum, Bildungspolitik oder öffentlicher 
Personennahverkehr sind insbesondere auch 
Themen, welche Studierende interessieren und 
zumeist direkt betreffen. Weitere Bedeutung er-
hält die Wahl durch die derzeit unklaren Mehr-
heitsverhältnisse im Kölner Stadtrat, denn dort 
würde ein Machtwechsel im höchsten Amt der 
Stadt über die zukünftige Koalition mitentschei-
den.
Ihr habt gerade keinen großen Überblick über die 
Wahlkampfthemen, die unterschiedlichen Kandi-
dat*innen für das OB-Amt oder ihre Forderungen 
und Ziele? Kein Problem, denn der AStA bringt für 
euch alle wichtigen Kandidat*innen der großen 
Parteien auf einmal zusammen! 
Im Zuge unseres „Wahlforums zur OB-Wahl“ 
werden Henriette Reker (parteilos, unterstützt 
von CDU, Grünen, FDP und FW),  Jochen Ott (SPD) 
und Mark Benecke (DIE PARTEI) miteinander über 
aktuelle Themen diskutieren und ihr werdet die 
Möglichkeit haben, ihnen eure eigenen Fragen 
zu stellen.
Zugleich wird dabei ein Wahl-O-Mat mit den 
wichtigsten Postionen der Kandidaten und Par-
teien gelauncht, welchen ihr danach über den 

Sommer zusätzlich noch nutzen könnt, um euch 
bis September eine abschließende Meinung zur 
Wahl zu bilden. Weiterhin soll euch dieser auch 
im Wintersemester für die studentischen Wah-
len zur Verfügung stehen.
Also informiert euch, bildet euch eine eigene 
Meinung und stärkt die studentischen Interes-
sen in der zukünftigen Kölschen Politik!

Felix Breiteneicher
Politikreferat

OBERBÜRGERMEISTER*IN-WAHLEN Seit 2009 ist Jürgen Roters Oberbürger-
meister der Stadt Köln. Im Oktober diesen Jahres endet seine Amtszeit. Für 
eine erneute Wahl wird Roters nicht zur Verfügung stehen. Zeit um sich ein 
Bild von potentiellen Nachfolger*innen zu machen. 

Wählen – Schon wieder?

SAVE THE DATE  Wahlforum zur Kölner  
Oberbürgermeister*in-Wahl 
 
Montag, 06.07.2015, 18:00 Uhr,  
Aula (Hauptgebäude) 
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Wer in Köln und Umgebung lebt, kennt es. Ei-
nige waren schon hunderte Male dort, andere 
noch gar nicht, aber es ist eine feste Institution 
in der Region und vor allem in der Stadt Brühl. 
Das Phantasialand. Was allerdings die wenigsten 
wissen, ist dass der Freizeitpark nicht nur eine 
große Bedeutung für Familien und insbesondere 
Kinder hat, sondern auch für die Lesbisch-Schwu-
le Szene in Köln. Hier findet in diesem Jahr be-
reits der 12. FantasyPride statt. Pride - so lautet 
die internationale Bezeichnung für das, was wir 
in Deutschland meist nur als Christopher Street 
Day kennen. Jedes Jahr eröffnet der FantasyPride 
im Phantasialand mit einem alternativen Show-
programm und besonderen Aktionen den Colo-

gnePride, der dann ein zweiwöchiges Programm 
bis zum Höhepunkt, der Parade am 05. Juli, bie-
tet. Mit dabei sind Vorträge und Stadtführungen 
ebenso wie Partys und Speed-Dating-Angebote. 

Dabei scheint der eigentlich Sinn des Christo-
pher-Street-Days für viele verloren. Zwischen 
dem Feiern auf der Schaafenstraße eine Woche 
nach dem FantasyPride und dem finalen Wo-
chenende auf dem Heumarkt, sowie der Parade 
gingen ernsthafte Angebote vollkommen unter, 
so die oft geäußerte Kritik. Passt das Programm 
also nicht zu der Forderung nach “vollständiger 
rechtlicher Gleichstellung und uneingeschränk-
ter gesellschaftlicher Anerkennung”?

CSD 2015 NRW ist das Land der CSDs. In keinem anderen Bundesland wird der 
Christopher Street Day so oft gefeiert, wie hier. Vom 20. Juni bis 05. Juli steht 
die Regenbogenflagge auch in Köln im Mittelpunkt des Geschehens und the-
matisiert die schwierige Lage von Jugendlichen.

Vielfalt lehren, lernen, leben!

Dompanorama vom Wagen aus - der CSD 2007
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SCHAAFENSTRASSE Die Schaafenstraße ist das 
Herz der Kölner Schwulenszene. Über viele Jah-
re haben sich hier einige Kneipen etabliert, in 
denen sich seit einigen Jahren auch zuneh-
mend lesbische Besucherinnen heimisch füh-
len. Längst sind nicht mehr alle Kneipen allein 
in Männerhand, die Szene befindet sich hier im 
steten Wandel.

Die Veranstaltung hat sich in der Tat verändert, 
was natürlich einhergeht mit den gesellschaftli-
chen und politischen Erfolgen der letzten Jahre. 
Heutzutage feiern die Menschen verstärkt die 
Erfolge, die Prides demonstrieren Selbstbewusst-
sein und Lebensfreude. Feiern und Demonstrie-
ren sind keine Gegensätze, sondern ergänzen 
sich ganz einfach. Die Feier generiert eine große 
Aufmerksamkeit, sodass die politischen Forde-
rungen ein breites Medienecho finden können. 
Zudem demonstrieren auch viele Minderheiten 
innerhalb der Minderheit für gleiche Rechte. 
Eine so breite Aufmerksamkeit bekommen sie zu 
kaum einem anderen Anlass. Gerade zur CSD-Pa-
rade stehen Menschen für eine Sache ein, die 
sonst vielleicht gar nichts miteinander zu tun 
hätten. Es geht darum, dass alle Menschen das 
Recht haben, sie selbst zu sein und dafür weder 
beleidigt, ausgeschlossen oder bestraft zu wer-
den.

Das Kölner CSD-Motto in diesem Jahr rückt ins-
besondere junge Menschen in den Mittelpunkt. 
“Vielfalt lehren, leben, leben” macht auf die 
teilweise sehr schwierige Situation von Jugend-
lichen und jungen Erwachsenen in Schule, Aus-
bildung und Universität aufmerksam. Gerade in 
Zeiten, in denen “Besorgte Eltern” gegen die The-
matisierung von gleichgeschlechtlicher Liebe in 
Schulen demonstrieren und 62% der Schüler*in-
nen “Schwuchtel” als gängiges Schimpfwort 
nutzen (“lesbisch” wird von 40% als gängiges 
Schimpfwort genutzt), ist es wichtig hier ein 
Zeichen zu setzen. “Angesichts von zunehmen-
den Mobbing-Attacken an Schulen und einer 
deutschlandweiten Mobilisierung gegen Aufklä-
rung, konnte es kaum ein besseres Motto für die 
diesjährige CSD-Demonstration geben”, so Han-
nah Frings, Referentin im Lesben- und Schwu-
lenreferat der Uni Köln (LUSK). Studien besagen, 
dass die Selbstmordrate unter Teenagern auch in 
Deutschland 4 bis 7 Mal höher liegt, als bei he-
terosexuellen Jugendlichen.
Zusammen wollen die CSD-Teilnehmer*innen 
ein Zeichen gegen diese Entwicklung setzen, 
für ein großes Miteinander, statt jede*r für sich. 
Etwa hundert Gruppen werden bei der CSD-De-
monstration am 05. Juli erwartet, sie laufen zu 
Fuß, fahren auf Wagen oder mit Fahrrädern oder 

Die Fußgruppe von SchLAu (Aufklärung an Schulen usw.) 
wurde beim CSD 2014 als beste Fußgruppe ausgezeichnet
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Die Botschaften auf dem CSD an die Zuschauer  
variieren zwischen stark politischem Bezug…
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was ihnen sonst noch einfällt. Sie tragen ihre 
Forderungen auf Transparenten, an ihren Wagen 
oder auch auf ihren Kostümen durch die Stadt. 
Manchmal gesellen sich auch noch spontan ein-
zelne Menschen oder gleich ganze Fußgruppen 
dazu, wenn die Demo über die Deutzer Brücke, 
vorbei am Heumarkt, durch die Schildergasse, am 
Neumarkt vorbei in die Apostelnstraße, Richtung 
Zeughaus und Kölner Dom zieht.
Nicht zuletzt ist der CSD also das, was die Men-
schen daraus machen, die sich an ihm beteiligen 
und mitmachen dürfen schließlich alle.

Lilly Putt
Diversity/gegen Sexismus & Homophobie
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...und individuellen Mottos, passend  
zur Kostümierung der Teilnehmenden.
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Am 24. April 1915 vor 100 Jahren begann der Völ-
kermord an den Armeniern im Osmanischen 
Reich, dem Vorgängerstaat der heutigen Türkei. 
Ich möchte keinen wissenschaftlichen, keinen 
historischen Text schreiben, dies ist schon zur 
Genüge geschehen. Niemand, der sich wirklich 
informiert und mit der Materie auseinander-
setzt, kann den Tatbestand und den historischen 
Fakt eines Genozids leugnen. Mein Text ist als 
Plädoyer und bildungspolitische Arbeit zu ver-
stehen, da ebendies geschieht: Der Genozid wird 
geleugnet. 

Die Türkei verschließt bis heute, 100 Jahre nach 
der Tat, die Augen vor der Wahrheit und verhin-
dert aktiv Aufklärung bei der eigenen Bevölke-
rung. Darüber hinaus nutzt sie diplomatische 
Mittel, um andere Länder von der Anerkennung 
des Genozids abzubringen und lässt weiterhin 
Gewalt und Verbrechen gegen Armenier zu. Das 
wohl eindrucksvollste und erschreckendste Bei-
spiel ist mit Sicherheit das von Hrant Dink (der/

Der 24. April
AGHET - DIE KATASTROPHE Völkermord an 
den Armeniern, Assyrern, Aramäern und den 
Pontusgriechen

die Leser*in möge sich informieren). Meiner An-
sicht nach kann der ausgeprägte türkische Nati-
onalismus Schuld an dieser Haltung sein, die jeg-
liche Aussöhnung, Verständigung der Völker und 
Aufarbeitung des Genozids unmöglich macht. 
Zu einer kritischen Auseinandersetzung mit der 
eigenen Vergangenheit muss jede Demokratie 
fähig sein, weil sie unabdingbar für das Lernen 
aus Fehlern und die Entwicklung eines Staates 
ist. Ein Rechtsstaat muss Unrecht erkennen, in 
der Vergangenheit sowie in der Gegenwart.  

Warum betrifft dieses Thema Deutschland in be-
sonderem Maße?
Aus vielen Gründen, unter denen die deutsche 
Beteiligung sicherlich der wichtigste Grund ist. 
Im ersten Weltkrieg waren das Deutsche Kaiser-
reich und das Osmanische Reich verbündet, was 
schnell den ersten Tatbestand Deutschlands er-
sichtlich macht: Unterlassene Hilfeleistung! Wer, 
wenn nicht der mächtige Verbündete, hätte den 
Genozid verhindern können? Deutschland hätte 
seinen Einfluss nutzen und die Armenier retten 
können, was aber aus kriegsopportunistischen 
Gründen verworfen wurde. Der zweite Tatbe-
stand ist, dass das Kaiserreich besonders in der 
Planung aktiv beim Genozid mitgewirkt hat. Dies 
ist ein Schandfleck der deutschen Geschichte 
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und es ist beschämend, dass Deutschland erst 
nach 100 Jahren bereit ist, ihn offiziell anzuer-
kennen. Erst dieses Jahr wurde für das Verbre-
chen an den Armeniern zum ersten Mal offiziell 
die Bezeichnung Völkermord im Bundestag und 
von unserem Bundespräsidenten benutzt. Die 
„Gründe“ für dieses unwürdige Verhalten des 
deutschen Staates liegen wahrscheinlich in der 
Diplomatie. Die Türkei als strategisch wichtiger 
Bündnispartner in der NATO genoss wohl un-
rechtmäßige Immunität von Seiten ihrer Partner. 
Verbrechen gegen die Menschheit dürfen in kei-
nem Fall verschwiegen und geleugnet werden.
Leider musste ich einige Male selbst miterleben, 
wie Menschen aus meinem weiteren Umfeld die-
sen Genozid aktiv geleugnet haben, die Opfer als 
Lügner bezeichnet haben und den Verstorbenen 
auch nach 100 Jahren nicht ihre Menschenwür-
de gewähren wollen. Diese krassen, verstörenden 
Eindrücke bewegen mich zu diesem Text, denn 
für mich ist der Sachverhalt einfach. Niemand 
muss ein Angeklagter sein. Angeklagt wird nur, 
wer leugnet und nicht seiner Pflicht als Nachfah-
re von Tätern nachkommt, die darin besteht eine 
Kultur des Gedenkens und der Versöhnung  zu 
unterstützen.  
Wer den Genozid leugnet, tötet ein zweites Mal!

Jakob Köhne
Vorstand

Der estnische Film Klass setzt genau an dieser 
Stelle an. Ohne zu beschönigen, aber auch ohne 
Überdramatisierung und Viktimisierung der Tä-
ter stellt der Regisseur Ilmar Raag mit wackeliger 
Kamera-Optik und nahezu erschreckender Rea-
litätsnähe eine Schulklasse („Klass“) vor, in wel-
cher Mobbing zum Tagesgeschäft gehört. In der 
10b ist die Hackordnung klar geregelt: Während 
Anders die Rolle des Anführers übernommen hat, 
ist der stille Joosep ganz unten in der Rangfolge 
und wird von seinen Mitschüler*innen schika-
niert, wann immer sich eine Gelegenheit bietet. 
Kaspar, der „Neue“, ist der einzige in der Klasse, 
der Zivilcourage beweist und sich weigert, das 
Mobbing zu befeuern. Die Lehrerin sieht weg, 
die Mitschüler*innen schweigen, die Eltern sind 
mit sich beschäftigt, und die Vorfälle eskalieren. 
Während aus zunächst harmloseren Sticheleien 
und Hänseleien langsam Übergriffe, schließlich 
sogar sexuelle Nötigungen werden und sich die 

Klass (2007)
FILM Columbine 1999, Erfurt 2002, Jokela 
2007, Winnenden 2009, Sandy Hook 2012. All 
diese Jahre und Orte sind verbunden durch das 
gemeinsame Merkmal verzweifelter Gewalt, 
die sich in letzter Konsequenz in Amokläufen 
entlud. Wann immer die Medien über „School 
shootings“ berichten, stellt sich vor allem die 
Frage nach dem Grund - die immer ungeklärt 
bleiben wird.

Regisseur Ilmar Raag
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Ereignisse überschlagen, wird vor allem eines 
deutlich: die Unsicherheit aller („Un-“)Beteilig-
ten, der Mobber und Gemobbten, der Mitläu-
fer*innen, Lehrer*innen und Eltern.
Doch während der Film „Klass“ mit den Schüssen 
des Amoklaufs und Kaspars Worten „Ich sterbe 
nicht. Euch zum Trotze“ endet, hat die tatsäch-
liche Tragödie gerade erst begonnen. Und hierin 
liegt die Besonderheit des Films, denn hiervon 
wird in „Klass: Elu peräst“ (Die Klasse: Das Leben 
danach) berichtet. Die siebenteilige Sequel-Se-
rie widmet ihre Aufmerksamkeit in jeder ihrer 
Folgen einem der Schicksale der Angehörigen, 
Mitschüler*innen und Beteiligten nach dem 
Amoklauf und wirft dabei noch dezidierter als 
der Film selbst die Frage auf, bei wem denn nun 
eigentlich die Schuld für die Eskalation zu suchen 
ist. Auch generell stellt der Film unbequeme Fra-
gen: Warum merken die Eltern nicht, was in ihren 
Kindern vorgeht? Darf man sich schützend vor 
Amokläufer*innen stellen, und sei es auch nur als 
Anwält*in? Darf auch der Täter*innen gedacht 
werden? Ist einem als Mitläufer*in bewusst, wie 
es zu einem derartigen Gewaltakt gekommen 
ist? Und wenn ja: Wie kann man mit diesem Wis-
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Das Erfurter Gutenberg Gymnasium wenige Tage nach dem Amoklauf 

sen umgehen?
„Klass: Elu pärast“ ist in original-estnischer Fas-
sung mit englischen Untertiteln auf Youtube zu 
finden. Die Miniserie regt ihre Betrachter*innen 
dazu an, sich mit der Aufarbeitung des Amo-
klaufs zu beschäftigen. Anders als der ihr vorher-
gehende Film jedoch überschreitet „Elu pärast“ 
dabei in einigen Szenen der letzten beiden Fol-
gen den schmalen Grat  zwischen einer einfühl-
samen Betrachtung und der Viktimisierung des 
einen Täters. Nichtsdestotrotz regt auch das mil-
de Urteil, das in den letzten Minuten der Serie vor 
Gericht gefällt wird, zur Auseinandersetzung an. 
Die Frage, die die Serie letztlich aufwirft, ist: Wie 
urteile ich selbst über das Geschehene? Und die-
se Frage lässt dem*der Betrachter*in so schnell 
keine Ruhe mehr.

Paula Risius
Referat für Soziales & Internationales
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GEMÜSEKISTE Saisonales Obst und Gemüse 
vom Bioland Hof Apfelbacher.

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 lie-
fern 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 zusätzlich wechselnde Extras wie Saucen, 
Saft, Nudeln oder Reis. In beiden Fällen werden 
außerdem Rezepte mitgeliefert. Wenn ihr euch 
die Kiste nach Hause liefern lasst, könnt ihr diese 
wöchentlich oder fest mit Brot, Milch, Eiern und 
weiteren Produkten erweitern.
Weitere Infos zur Gemüsekiste findet ihr unter: 
www.asta.uni-koeln.de/service/gemuesekiste/

FAHRRADWERKSTATT Anlaufstelle für große 
und kleine Probleme des Drahtesels

Die AStA-Fahrradwerkstatt bietet Student*in-
nen die Möglichkeit unter Anleitung ihr eigenes 
Fahrrad wieder fit zu machen. In den Öffnungs-
zeiten könnt ihr sowohl kostenlose Hilfe von un-
seren 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, Einstel-
lung der Schaltung, Aufpumpen und so weiter. 
Je nach Problem können wir aber auch bei kom-
plizierten Problemen helfen oder euch günstige 
Alternativen zur Reperatur empfehlen. 
Die Fahrradwerkstatt befindet sich im In-
nenhof der Unimensa (Zülpicher Stra-
ße). Anfahrt über die Liefereinfahrt am  

Zülpicher Wall (Nähe Café Duddel). Die ak-
tuellen Öffnungszeiten findet ihr unter  
www.mitschraubgelegenheit.wordpress.com

CAMPUSGARTEN Für Leute mit Lust auf Ver-
änderung, Entspannung, Anpacken, Ausgleich, 
Freiraum, Kooperation, Schlemmen, Lagerfeu-
er, Experimente, Frischluft, Selbstorganisation, 
Bio-Basics, (Klima-)bewusstes Lebe…auf Gar-
ten eben!

Seit Anfang 2013 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 Ge-
meinschaftsgarten wartet auf euren Besuch. 
Während der Öffnungszeiten 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 Ter-
mine findet ihr auf unserer Homepage:  
www.campusgarten.uni-koeln.de

ASTA-LADEN / SERVICEPOINT Schreibwaren 
zu Niedrigpreisen und Informationen aus ers-
ter Hand

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 meis-
tens direkt weiterhelfen, oder vermitteln Dir die 
richtigen Ansprechpartner*innen.
Weiterhin verkauft er, wie gewohnt, Schreibwa-
ren zu Niedrigpreisen. (Tel.: 0221 470 2993)
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FLINKSTER
Kooperation mit dem Kölner Studierendenwerk

Das Kölner Studierendenwerk (KStW) koope-
riert mit Flinkster, der Carsharing Gruppe der 
Deutschen Bahn (DB). Flinkster betreibt über 
1000 Carsharing-Stationen in ca. 200 Städten 
und bietet für Studierende aus Köln speziellen 
Sonderkonditionen.

Im Studitarif habt ihr keine Startkosten und 
auch keine monatliche Grundgebühr, im Ge-
genteil: Ihr erhaltet ein monatliches Guthaben 
von 5€ zum Abfahren geschenkt. Darüber hi-
naus bekommt 25% Rabatt auf den Minuten-
preis von Call a Bike und ebenfalls 5€ Gutha-
ben pro Monat zum Abradeln.

Die Fahrzeuge von Flinkster sind ab 1,50€ pro 
Stunde zzgl. Kilometerpauschale buchbar und 
bieten eine gute Alternative zum eigenen 

Auto, denn die hohen laufenden Kosten blei-
ben eine*m erspart. Carsharing bedeutet hohe 
Flexibilität, umweltbewusste Mobilität und 
geringe Kosten in einem. Gerade in Köln gibt 
es ein gut ausgebautes Netz an Stationen und 
eine hohe Vielfalt an Fahrzeugen. Egal ob Um-
zug, Einkauf oder Spritztour, für jede*n ist et-
was dabei. Darüber hinaus könnt Ihr die Ange-
bote von Flinkster in über 200 Städten nutzen.

Außerdem findet ihr an folgenden Wohnhei-
men des Kölner Studierendenwerk Stationen 
von Flinkster:

Hürth (Studierendendorf)
Bernkasteler Str. 52
Höninger Weg 149-157
Zülpicher Wall 50
Herbert-Lewin-Str.

INFORMATIONEN & ANMELDUNG

Hier findet ihr weitere 
Informationen zum  
Studitarif von Flinkster

Hier könnt Ihr Euch zum  
Angebot von Flinkster 
anmelden
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IMPRESSUM
HERAUSGABE
Öffentlichkeitsreferat des AStA  
der Universität zu Köln
V.i.S.d.P.: Jakob Köhne 
c/o AStA der Universität zu Köln 
Universitätsstraße 16 · 50937 Köln

REDAKTION
Leyla Rausch, Marius Jorg, Mark Ehlers,  
Paula Risius 

TEXTE
Aaron Wilmink, Felix Breiteneicher,  
Jakob Köhne, Leyla Rausch, Lilly Putt,  
Lusalla Nzanza, Marius Jorg, Mark Ehlers,  
Patrick Schnepper, Paula Risius, Peter Hacke

LAYOUT
Mark Ehlers  
Öffentlichkeitsreferat des AStA

TITELBILD
Flickr.com / Kit / CC BY-NC 4.0

ONLINE
www.asta.uni-koeln.de 
kontakt@asta.uni-koeln.de 
facebook.com/AStA Uni Köln

DRUCK
Grafische Werkstatt Druckerei und Verlag 
Gebr. Kopp GmbH & Co.KG 
Dieselstraße 2 · 50996 Köln
Auflage 2.500 Stück

Veranstaltungs- 
vorschau
Mittwoch, 17.06.2015
Unilauf

Mittwoch, 01.07.2015
HumFestival

Montag, 06.07.2015 · 18.00 Uhr
Oberbürgermeister*in Wahlforum (Aula)

Donnerstag, 09.07.2015
Uni Sommerfest

Mittwoch, 15.07.2015
Rückmeldefrist WiSe 2015/2016

Freitag, 17.07.2015
Vorlesungsende

Sonntag, 13.09.2015
Oberbürgermeister*in-Wahl

Sonntag, 13.09.2015
Tag des offenen Denkmals

Freitag, 02.10.2015 · ab 20.00 Uhr
14. Kölner Theaternacht

Montag, 19.10.2015
Vorlesungsbeginn WiSe 2015/2016
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