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VORWORT

Liebe Studierende,
ganz speziell willkommen heißen wollen wir die Erstsemester, oder auch liebevoll Erstis genannt. Wir alle
waren es einmal und haben den Prozess von: Ich komme aus der Schule/Berufsschule und kriege meinen
Stundenplan erstellt hin zu: „Hilfe, hier ist alles neu und
keiner kann mir helfen“. Wir haben ihn durchlebt und
wissen was die ersten Wochen an einer Uni (insbesondere an einer großen/unübersichtlichen wie Köln)
bedeuten. Gerade mit Klips 2.0 und der UCCard in der
Anfangsphase wird sicherlich das Ein oder Andere am
Anfang nicht funktionieren, aber nehmt es mit Gelassenheit und Humor, et hätt schließlich noch immer jot
jejange. Und falls es mal wirklich sehr wichtig ist, seid
ihr nicht alleine. Sowohl die Uni, das KSTW als auch wir
(der Allgemeine Studierendenausschuss (AStA)) bieten
viele Sprechstunden zu den unterschiedlichsten Themen/Problematiken an und wollen euch helfen.

Dies wird sicherlich eine wichtige Thematik im Wintersemester werden. Ein weiteres Thema, was uns alle betrifft, ist die Situation von Flüchtlingen. Zur Zeit werden
Konzepte entwickelt, wie man Flüchtlinge möglichst
gut integrieren kann und sie an die Hochschule/Uni
holen kann. Einige haben bereits in ihren Herkunftsländern studiert bzw. sind formell berechtigt, hier zu studieren. Hierbei gilt es, Sprachbarrieren abzubauen und
Flüchtlinge aufzunehmen. Die Universität, aber auch
wir als Studierende der Universität, die zahlenmäßig
die größte Gruppe bilden, müssen zeigen, wie wichtig
unser Einfluss auf die Gesellschaft sein kann. Integration und Offenheit dürfen keine Worthülsen sein, sondern müssen gelebt werden.
Viel Spaß beim Lesen!
Ben Ruppert
2. AStA-Vorsitzender

Foto: Paula Risius

Aber auch für die „Älteren“ bereits höheren Semester
wird es teilweise mit der UCCard und Klips 2.0 einige
Umstellungen nach sich ziehen. Die Lehramtsstudierenden im Master of Education durften ja bereits Klips
2.0 vortesten und können euch sicherlich, sofern ihr
denn das neue System verwendet,einige Sachen erzäh-

len. Apropos Lehramt, da war doch was: Leider herrscht
noch immer Unklarheit bezüglich der Staatsexamensstudierenden nach Lehramtsprüfungsordnung 2003
(LPO). Hier müssen wir als Studierende zusammenstehen und versuchen, im besten Falle eine Aufhebung
der Fristen für die LPO-Studierenden zu erwirken.

v.l.n.r.: Ben Ruppert (2. AStA Vorsitzender), Jakob Köhne (1. AStA-Vorsitzender), Vincent Schänzer (Finanzreferent)
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Studieren mit Kind

PRESSESPIEGEL

Pharma-nahe Forschung: Uni Köln und Bayer dürfen Vertrag geheim halten Wie private

Geldgeber die Forschung an deutschen Unis beeinflussen, ist undurchsichtig - und wird es wohl
auch bleiben.
[...] Seit 2008, als die Universität zu Köln und die
Bayer HealthCare AG einen Kooperationsvertrag schlossen [...] will Mimkes, Geschäftsführer
der industriekritischen Initiative „Coordination gegen Bayer-Gefahren“, wissen: Was genau
steht in diesem Vertrag drin? Bekannt ist nur,
dass es um einen jährlichen niedrigen sechsstelligen Betrag geht und die Zusammenarbeit bei
Forschungsprojekten und bei einer Graduiertenschule geregelt wird.
„Wir müssen verhindern, dass die Forschung an
Universitäten ausschließlich den Interessen großer Unternehmen dient“, sagt Philipp Mimkes,
der selbst einst an der Uni Köln Physik studiert
hatte. „Schon jetzt verschwinden bei industriefinanzierten Studien negative Ergebnisse oft in
der Schublade.“
Nun bestätigte auch die nächste Instanz: Die
Ausnahmeregelung im NRW-Gesetz gelte nun
einmal für alles, was mit Lehre und Forschung
zu tun habe, und das sei auch nicht verfassungswidrig. Eine Revision ließen die Richter am Oberverwaltungsgericht Münster nicht zu.
SpiegelOnline, 18.08.2015

Heidelberger Studenten: Einsatz von V-Mann
an Uni war wohl rechtswidrig Monatelang hat-

te ein verdeckter Ermittler der Polizei sich unter
linke Studenten in Heidelberg gemischt. Die verklagten daraufhin das Land Baden-Württemberg. Ein Gericht befand nun: Der Spitzeleinsatz
verstieß wohl gegen das Gesetz.
Er nannte sich „Simon Brenner“, er schrieb sich
für ein Studium in Heidelberg ein, er tat so, als
hätte er linkspolitische Ansichten - und verstieß
damit offenbar gegen das Gesetz: An diesem
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Mittwoch hat das Verwaltungsgericht in Karlsruhe über den Einsatz eines verdeckten Ermittlers verhandelt, der sich vor fünf Jahren ins linke
Studentenmilieu der Universitätsstadt gemischt
hatte.
SpiegelOnline, 26.08.2015

Universitäre Angebote für Flüchtlinge - Siegen

Universität und Stadt Siegen stellen Gesamtkonzept „Haardter Berg“ für die umfangreiche Betreuung von Flüchtlingen vor. Bildungsangebot
steht allen offen, Engagement von Studierenden
wird belohnt, Haardter-Berg-Schule wird einbezogen.
Bildungsangebote für Flüchtlinge
Ziel ist, allen Flüchtlingen den Zugang zu den
Bildungsangeboten der Universität zu ermöglichen und so ihre Integration in die Gesellschaft
zu fördern. Der erste Schritt dazu ist die Öffnung
der Universität. „Integration durch Bildung,
diesen Spruch gibt es seit Jahren. Wir möchten
ihn mit Leben füllen. Der Bildungshügel kann
gesellschaftlich wirken, deshalb möchten wir
ein ‚Gesamtkonzept Haardter Berg‘ angehen.
Dieses Angebot ist nicht nur für die Flüchtlinge hier in der Sporthalle, es ist für alle“, erklärte Prof. Burckhart. Geplant ist, Bildungs- und
Betreuungsangebote zu schaffen. Dazu zählen
Sprachkurse, Mentoring-Programme und die
Möglichkeit, Flüchtlingen als Gasthörer Zugang
zu universitären Veranstaltungen zu ermöglichen. „Wir möchten Bildung entlang der gesamten Lebensspanne anbieten, von der Kita bis
hin zur Universität. Das ist unser Auftrag“, sagte
Prof. Burckhart.
Universität Siegen , 09.09.2015

WOHNUNGSNOT IN KÖLN

WOHNRAUM DRINGEND GESUCHT!
WOHNEN Woher die Menschen auch kommen, um in Köln zu studieren,
die meisten zieht es in die Nähe der Universität, ins Herzen von Köln. Dabei
machen die neuen Stadtbewohner sehr unterschiedliche Erfahrungen, wenn
sie sich auf den Weg machen, die Stadt zu erobern.

Nach Köln zu ziehen, das wissen die meisten, ist
nicht gerade eben leicht. Die Mieten sind hoch
und WG-unerfahrene, gerade von daheim ausgezogene Jungs, nicht eben die neuen Traummitbewohner. Nur gut, wenn dann beim besten Freund
in der WG wer auszieht. Eine WG von 5 Leuten ist
nicht unbedingt leicht, aber mein Zimmer kostet 255,- und ist 26qm groß. Am Chlodwigplatz
zentral gelegen, bewohne ich den Sommer über
eine schön kühle Wohnung mit über 3m hohen
Decken. Im Winter bewohne ich eine frostig kalte
Bruchbude, in der es zieht, die Heizung (die ich

selbst im Sommer nur ungern ausgemacht habe)
kaum der Rede wert ist und in der ich meine
Hausarbeiten mit Bleistift schreibe, da ich Handschuhe tragen muss und mit dem Bleistift auf
der Tastatur tippe!
Mein bester Freund bewohnt den vorderen Teil
des Hauses und hat neben neuen Fenstern und
weniger hohen Decken auch eine funktionierende Heizung. Wäre es nicht um den Ärger um Sauberkeit, den Freund einer Mitbewohnerin (der
inzwischen eingezogen zu sein schien) und der
Wunsch nach etwas mehr Privatsphäre gewesen, sicher hätte er sich sehr lange bitten lassen,
mit mir etwas Neues zu suchen. Aber wir waren
uns nicht nur einig, wir hatten auch noch einen
weiteren Mitbewohner gefunden, fehlte uns nur
noch die Wohnung.

Bild: Lilly Putt / www.facebook.com/Putt.Lilly

Ich habe Bock! Bock auf mein Studium, mein neues Leben nach der Schule. Die Uni ist ganz in der
Nähe, zumindest was die Luftlinie angeht sind
es gerade einmal 20km von meinem Elternhaus
zum Albertus-Magnus-Platz. Mit dem Auto sind
es ca. 30km, allerdings mit Staus auf den Autobahnen, in der Kölner City und von der Parkplatzsuche will ich gar nicht erst anfangen. Nein, mir
bleibt nur der öffentliche Nahverkehr und der
macht aus einem Weg von 30 Minuten ca. 90 bis
120 Minuten. Dabei habe ich noch Glück, weil unsere Busse gut auf die Bahnen nach Köln angepasst sind und wenn sie zu spät kommen, macht
das auch nichts, in Troisdorf fahren ja ständig
Bahnen nach Köln. Doch wenn man dann einmal im Winter um 8.00 Uhr eine Klausur schreiben muss und der Bus den Berg wegen Eis und
Schnee nicht hochkommt, wenn der Marder im
Auto offensichtlich ein gemütliches Heim gefunden hat und nur ein schneller Lauf über 2km zur
Arbeitsstätte der Mutter und ein Leihen ihres Autos noch helfen kann, dann steht der Entschluss
relativ schnell, nach Köln umzuziehen.
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Wer schon einmal eine WG gegründet hat, weiß,
dass das gar nicht so leicht ist. Es braucht eine
Wohnung für drei Menschen, ohne Durchgangszimmer, mit einigermaßen geräumiger Küche
und einer der drei braucht natürlich unbedingt
eine Badewanne.
Nun gibt es überraschend viele passende Wohnungen, sogar zu akzeptablen Preisen, wäre da
nicht die Konkurrenz. In der ersten Wohnung waren so viele Interessierte, dass die vom Verwalter
mitgebrachten Formulare nicht ausreichten und
wir uns zurückzogen, nachdem wir mitbekommen hatten, dass er ca. 50 Formulare dabei hatte.
Eine andere Wohnung habe ich alleine besichtigt, da ich von 6 bis 10 Uhr morgens arbeitete,
war ich der einzige, der quasi immer Zeit hatte in
den Semesterferien Besichtigungen zu machen.
Blöd, wenn man dann nicht überzeugend darlegen kann, warum die Wohnung trotz des hässlich
grünen Badezimmers super ist. Immerhin hätte
diese Wohnung sogar noch eine extra Gästetoilette gehabt.
Das größte Problem war meistens die Zimmergröße, 20qm-15qm-8qm war die häufigste Kombination. War die Raumaufteilung perfekt, dann
mochte einer von uns dreien nicht im Souter-
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rain wohnen oder außerhalb des Gürtels war zu
weit draußen und die andere Rheinseite ging ja
gar nicht. Schlussendlich hatten wir das Glück,
dass Wohnung Nummer 34 auf der Luxemburger Straße, direkt an der Haltestelle Sülzgürtel
zwar an eine andere WG ging, aber im 1. OG des
gleichen Hauses noch eine Wohnung frei wurde.
Diese war zwar größer, teurer und der Teppichboden musste dringend raus, aber die Ansprüche,
die man die ersten 10 bis 20 Wohnungen noch
hat, sind schnell vergessen. Die Zimmeraufteilung ist 15qm-15qm-12qm - das kleinste Zimmer
bekommt der kleinste - ich! Es befindet sich ein
sehr kleines Fenster und so ca. 10 Ecken in dem
verschnittenen Zimmer, schnell fülle ich es mit
mehreren hundert Büchern, einem Expedit als
Kleiderschrank, meinem riesigen Schreibtisch
und dem 90cm breiten Kinderbett von meinem
kleinen Bruder, das noch im Gästezimmer bei den
Eltern daheim stand.
Es ist interessant, wie sehr sich auch gute Freunde noch kennen lernen müssen, wenn sie erst
einmal zusammen wohnen. Langsam filterten
sich drei Typen von Saubermachern heraus. Der
erste putzt jede Woche, dafür nicht besonders
gründlich, der zweite schafft es nicht immer sei-

flickr.com / Michael / Format geändert / CC BY-NC 2.0
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nem Putzdienst nachzukommen, dafür braucht
er doppelt so lange, weil er unter alle Schränke
und in jede Ecke kriecht, um mit der alten Zahnbürste auch im Badezimmer noch die letzte Fuge
zu reinigen. Nummer drei macht erst dann sauber, wenn er so lange nix gemacht hat, dass Küche, Bad und Flur alle bei ihm auf dem Putzplan
stehen. Selbst als zwei aus unserer WG einen
Partner haben, bleibt das Zusammenleben friedlich, es ist aber angespannt. Schließlich verbringt
der eine Partner jedes Wochenende in der WG
und bleibt unter der Woche auch mindestens
eine Nacht und wenn dann mal alle fünf gleichzeitig in der WG sind und in das eine Badezimmer drängen, dann ist die Lage hier und da etwas
schwierig.
In Köln müssen die meisten Studierenden auf
sehr engem Raum zurecht kommen. Damit das
klappt, sind einige Herausforderungen zu bewältigen, denn der Kölner Wohnungsmarkt macht es
einem nicht gerade leicht. Steigende Mieten und
hohe Nebenkosten, wie auch die verhältnismäßig geringe Zahl an Wohnungen und Zimmern,
über die das Kölner Studierendenwerk (KStW)
verfügt, erschweren den Start in Köln. Immer
mehr Studierende erwärmen sich aber für die an-

dere Rheinseite oder einige der gut an den ÖPNV
angebundenen Städte im Speckgürtel von Köln.
Teilweise sind die Nachbarstädte besser zu erreichen, als so mancher Kölner Stadtteil und die
Mieten sind häufig noch etwas günstiger, wenn
der Unterschied auch nicht gerade massiv ist.
Ein Ende der Wohnraumproblematik für die
Studierenden ist nicht abzusehen, in Köln fehlen jedes Jahr aufs Neue Tausende Wohnungen
und Zimmer. Leer stehen in Köln höchstens Gewerbeimmobilien, oftmals in zentraler Lage und
immer nur kurzfristig vermietet, weil sie vielen
Gewerbetreibenden zu teuer sind. Das Problem
ist in der Kölner Stadtpolitik bekannt und ist im
Wahlkampf der Kandidat*innen für das Amt des
Oberbürgermeisters oder Oberbürgermeisterin
häufig thematisiert worden. Ob sich vonseiten
der Verwaltung und der Politik effektiv etwas tun
wird, muss sich aber erst noch zeigen.

Lilly Putt
Projekt für Diversity, gegen Sexismus & Homophobie
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Kölner Studierende helfen Flüchtlingen
ASTA Am 09. und 10.09.15 hat der AStA der Uni Köln euch dazu aufgerufen,
eure Kleiderschränke und Keller zu durchsuchen und alles was ihr nicht mehr
braucht im AStA-Gebäude abzugeben. Alle Sachspenden wurden noch vor Ort
sortiert und über verschiedene Hilfsorganisationen an Flüchtlingsheime transportiert.

Gesammelt wurden Kleidung, Schuhe, Decken,
Kissen und Bettwäsche, Kinderspielzeug, Bücher,
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Schreibwaren und Kosmetika des täglichen Bedarfs.
Die Kosmetikartikel wurden direkt von der Organisation „easy welcome“ entgegengenommen,
um sie später in Kulturbeutel zu sortieren und
diese direkt an die Flüchtlinge zu verteilen.
Die übrigen Spenden gingen an das Deutsche
Rote Kreuz und die Johanniter, welche die Spenden von dort aus an die Aufnahmelager und Heime weitergeben.
Für den zweiten Sammeltag hat uns das Kölner
Studierendenwerk sogar einen 7,5 Tonner zur
Verfügung gestellt, wofür sich der AStA an dieser
Stelle erneut bedanken möchte.
Allein in der ersten Fuhre mit dem Transporter
des KStW konnten 190 Säcke und 20 Kisten zu
den Hilfsorganisationen gefahren werden.

Foto: Mark Ehlers

Schon im Vorhinein hatten über 1300 Studierende in der Facebook-Veranstaltung zugesagt. Der
Aufruf des AStAs zur Unterstützung der Flüchtlinge durch die Teilnahme an der Spendenaktion
verbreitete sich rasant über Facebook, Twitter
und Instagram.
Am ersten Tag hatten sich bereits mehr als 500
von euch an der Aktion beteiligt. Besonders dank
eines Artikels im Kölner Stadtanzeiger waren es
am zweiten Tag sogar fast doppelt so viele.
Zudem hat das Düsseldorfer Hochschulradio in
einem Interview mit Helena Banjari, der zuständigen Projektleiterin, auch die Düsseldorfer Studis dazu aufgerufen, nach Köln zu fahren und die
Aktion zu unterstützen.

Beteiligung und Resonanz an diesen beiden Tagen waren unfassbar groß, was alle Mitarbeiter
im AStA sehr gefreut hat. Viele von euch haben
nicht nur die Spenden vorbei gebracht, sondern
auch vor Ort mit angepackt und beim Sortieren
geholfen.
Helena freut sich über das Engagement ihrer
Kölner Mitstudierenden und stellt in Aussicht:
„Da die Aktion so erfolgreich war und auch so
toll angenommen wurde, wird es gegebenenfalls
eine Wiederholung geben. Dies wird dann rechtzeitig wieder kommuniziert werden.“.

Foto: Mark Ehlers

Leyla Rausch
Öffentlichkeitsreferat
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Ausländer Leserkreis Köln
WIR STELLEN UNS VOR Als Idee eines Teams aus
Student*innen verschiedener Fachrichtungen
entstanden, hat sich der Ausländer Leserkreis
Köln seit nun mehr als zwei Semestern als fester Treff für ausländische Studierende und andere People of Color (Anmerkung: People of Color,
kurz POC, ist eine politische Selbstbezeichnung
für Menschen, die in der Mehrheitsgesellschaft
als nicht-weiß angesehen und somit rassifiziert
werden) etabliert. Wir sind ein Teil des Referats
für Antidiskriminierung und Kultur, das unter
der Leitung von Danyal Hajisharif steht. Nachdem Asmaa Amr aufgrund von Mutterschutz die
Funktion als Referentin niederlegt hat, wird nun
Emilene Mudimu diese Position belegen.
Wie zu Beginn des Artikels bereits erwähnt, setzen wir in unserem Seminar einen Fokus auf die
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Lebensrealität von People of Color. So stehen
beispielsweise die Themen Rassismuserfahrungen und entsprechende Bewältigungsstrategien, (anti-)koloniale Geschichte, POC im akademischen Diskurs oder geopolitische Ereignisse
auf unserer Agenda. Es existieren zwar schon
Diskurse innerhalb der Hochschulstrukturen,
die sich genau mit diesen Themen auseinandersetzen. Jedoch sind dies meist Räume, in denen
rassifizierte Studierende nicht frei über ihre Erfahrungen sprechen können. Es besteht daher
die Gefahr nicht nur als ,,die Anderen“/ „Anders“
konstruiert zu werden, sondern auch als Experten*innen der eigenen Geschichte nicht ernst
genommen zu werden.
Diesen fehlenden, in der antirassistischen Arbeit
so genannten ,,safe space“ (ein sogenannter sicherer Raum für Betroffene) bietet der Ausländer
Leserkreis den Seminarteilnehmer*innen an. Ver-

stärkt wird dieses Konzept zusätzlich durch die
Wahl der Literatur und Quellen, die als Grundlagen für die Diskussionsrunden dienen. Es werden
bewusst wissenschaftliche Arbeiten von POC
genutzt, wie Frantz Fanon, Grada Kilomba, bell
hooks oder Edward Said, die sonst im Curriculum
der Uni kaum bis keinen Platz finden.
Uns liegt jedoch auch am Herzen, dass die Studierenden die Möglichkeit bekommen sich aktiv
an der Planung zu beteiligen. So nutzen einige
die Chance ihre Forschungsarbeiten innerhalb
des Lesekreis vorzustellen und anschließend in
Diskussionen zu reflektieren. Somit fördern wir
auch gleichzeitig die Partizipation von jungen,
rassifizierten Nachwuchsforscher*innen im akademischen Diskurs.
Ein weiterer Schwerpunkt unserer Arbeit liegt
auf Vernetzung. So laden wir auch regelmäßig
Referent*innen von außerhalb ein, die das Seminar mit fundierter Expertise bereichern. Die
Auftaktsveranstaltungen in den letzten zwei Semestern wurden durch Musik und Poetry Slam
untermalt, im SoSe haben uns u.a. die persische
Sängerin Mehregan und Wabuza von der kongolesischen Rapgruppe ,,Lopango ya Banka“ begleitet. Im letzten WiSe entstand in Kooperation
mit #Schauhin ein Story Salon zum Thema , Afro
& Hijab-Voll das Politikum“ in der sozialen Einrichtung ,,Mütze“ in Köln-Mülheim. In Form einer
Podiumsdiskussion tauschten sich Muslima, die
Hijab tragen und Afrikaner*innen, die ihr Haar
natürlich tragen, über ihre Erfahrungen damit
aus.
Auch im kommenden Semester findet im 14-tägigen Takt der Ausländer Leserkreis statt. Aktuelle Informationen und der Seminarplan können
auf unserer Facebook Seite entnommen werden
[www.on.fb.me/1Pnh6A3].
Emilene Wopana Mudimu,
Referat für Antidiskriminierung & Kultur
Fotos: AdiKu
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UNIVERSITÄT

Zwischen Seminar und
Sinfoniekonzert

COLLEGIUM MUSICUM Mathe-Promotionsstudent Aaron Saalmann (25) über das Musizieren im Sinfonieorchester/Kammerorchester der Universität

nur auf die gute musikalische Arbeit, sondern
auch darauf, die Leute regelmäßig zu sehen. Es ist
toll, sich mit so vielen Personen aus verschiedenen Studienrichtungen austauschen zu können.
Inzwischen sind viele von ihnen zu sehr guten
Freunden geworden, mit denen man nach der
Probe auch gerne noch ein Kölsch trinken geht.

Wie bist du auf die Idee gekommen, im Orchester zu spielen?
Ich habe schon während meiner Schulzeit in
meiner Heimatstadt Göttingen im Orchester
gespielt und wollte mich auch während meines
Studiums musikalisch betätigen. Noch vor Beginn des ersten Semesters habe ich mich erkundigt, was es für Möglichkeiten an der Uni gibt
und bin dabei auf das Collegium musicum gestoßen. Dahinter verbirgt sich eine Einrichtung,
die Proben, Konzerte und Konzertreisen von den
universitären Ensembles – also Chöre und Orchester – organisiert. Seit meiner ersten Semesterwoche spiele ich im Sinfonie- und Kammerorchester und bin bis heute bei jedem Projekt
dabei gewesen.
Wie oft probt und konzertiert ihr?
Normalerweise proben wir einmal die Woche.
Darüber hinaus gibt es pro Semester ein Probenwochenende oder auch Probentage. Mit
dem Sinfonieorchester bestreiten wir oft das
Semesterabschlusskonzert. Im Wintersemester
steht bei uns der Messias von Händel auf dem
Programm, was wir gemeinsam mit den Chören
aufführen. Manchmal haben wir darüber hinaus
noch weitere Konzerte im Semester, zum Beispiel
beim Musikfestival Acht Brücken, welches im
Frühling in Köln stattfindet.
Vielen Studierenden scheint die Zeit für Hobbys
zu fehlen. Wie schaffst du es, Studium und Musik
unter einen Hut zu bringen?
Für mich ist es quasi zu einer ergänzenden Veranstaltung geworden, aber ich freue mich nicht
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Auch dadurch bietet mir das Orchester einen angenehmen Gegenpol zum Studium, in welchem
die individuelle Leistung im Vordergrund steht
und damit verbunden auch Leistungsdruck aufgebaut wird. Obwohl im Orchester natürlich je-

de*r das Repertoire gut beherrschen sollte, wird
uns gezeigt, dass das musikalische Ergebnis
nicht nur von der individuellen Klasse abhängig
ist, sondern es vor allem darum geht, dass man
sich als Gruppe versteht. Das ist natürlich sehr
entlastend.

Die Musik im Konzert ist theoretisch einstudiert.
Auch die Zusammenarbeit sieht anders aus: im
Mathestudium teilt man Aufgaben auf und sie
werden der Reihe nach abgearbeitet – in der
Musik ist die Zusammenarbeit gleichzeitig und
vielmehr im Moment. Erfolg – z.B. das Lösen einer Aufgabe – ist in Mathe erklärbar, in der Musik kann der Erfolg, z.B. die Begeisterung für ein
Stück völlig unerklärbar sein.

Foto: Patrick Fouad

Man hört ja oft, dass Musik und Mathematik
nahe beieinander liegen. War die Musik auch in
deinem Studium schon einmal Thema?
Tatsächlich habe ich mich in meiner eher physikalischen Bachelorarbeit dem Thema der
„Schwingenden Saite“ gewidmet und mich mit
verschiedenen mathematischen und physikalischen Modellen, die Schwingungen erklären,
auseinandergesetzt. Ansonsten habe ich aber
nicht das Gefühl, dass es deutlich mehr Mathematiker gibt, die eine Affinität zur Musik haben,
konnte aber schon einige meiner Mitstudent*innen als regelmäßige Konzertbesucher*innen gewinnen.

Proben für das Philharmoniekonzert

Gibt es Ähnlichkeiten zwischen dem Lernen für
das Studium und dem Proben für ein Stück?
Ich denke eher weniger. Im Studium wird man
in der Prüfung mit einer Aufgabe überrascht,
an welcher man ein Theorem erklären muss.

Muss man besonders gut sein, um im Orchester
zu spielen oder im Chor zu singen?
Für die Teilnahme am Sinfonieorchester sollte
man schon ein bisschen Orchestererfahrung
vorweisen können. Im Kammerorchester werden
versierte Instrumentalist*innen aufgenommen.
Bei den Chören sieht es, meine ich, etwas anders
aus: der große Chor steht allen Interessent*innen
auch ohne Chorerfahrungen offen. Für den Kammerchor sollte man schon Vorkenntnisse haben,
etwa längere Zeit im Chor gesungen oder auch
Gesangsunterricht gehabt haben.
Es werden in allen Ensembles immer wieder
neue Musiker*innen gesucht, weswegen man
sich bei Interesse auf jeden Fall ans Collegium
musicum wenden sollte.
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LUST BEKOMMEN? Habt auch ihr Lust, im Chor
zu singen oder im Orchester zu spielen, dann
meldet euch gerne unter:
collegium-musicum@uni-koeln.de
Innerhalb der Reihe UNIVERSITÄTSKONZERTE
bietet das Collegium musicum zumeist bei freiem Eintritt sowohl Konzerte der eigenen Ensembles als auch Konzerte von Gastmusiker*innen
an.
Mehr Infos dazu findet ihr unter:
www.collmus-koeln.de

Foto: Patrick Fouad

Was waren besondere Highlights, die du mit
dem Orchester erlebt hast?
Mit dem Orchester habe ich schon einige tolle
Momente erlebt! Ein Höhepunkt war für mich
u.a. das Konzert in der bis auf den letzten Platz
gefüllten Philharmonie – einem Konzerthaus, in
welchem sich sonst so große Ensembles wie New
York Philharmonic und Wiener Philharmoniker
die Klinke in die Hand geben. Auf einer solch
großen Bühne, vor voll besetztem Saal zu spielen
und auch hinter der Bühne professionell betreut
zu werden – das war klasse!
In den vergangenen Jahren mehrten sich auch
die Konzertreisen. So ging es mit dem Sinfonieorchester im letzten Jahr nach Prag. In diesem
Jahr brachte das Kammerorchester zusammen
mit dem Kammerchor in Italien das Mozart Requiem auf die Bühne und wurde begeistert bejubelt. Das sind Momente, die ich sonst nie erlebt
hätte und die mir nachhaltig in Erinnerung bleiben.
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Aaron Saalmann im Konzert

DIE UCCARD
SCHLUSS MIT DEM KARTENCHAOS! Die UCCard kommt, doch was bedeutet
das für euch? Was ändert sich und was müsst ihr beachten?
STUDIERENDEN-SICHTAUSWEIS
Die auf die UCCard gedruckten Daten – Lichtbild,
Vorname, Name, akademischer Titel, Matrikelnummer – dienen dazu, euch an verschiedenen
Stellen der Universität zu Köln zu identifizieren.
GÜLTIGKEIT DER KARTE
Das aufgedruckte Gültigkeitsende der Karte bezieht sich auf die maximale Gültigkeitsdauer
des eingebauten Chips. Die tatsächliche Geltungsdauer beträgt jeweils ein Semester: Nach
fristgemäßer Verbuchung eures Semesterbeitrags wird die Geltungsdauer automatisch um
ein Semester verlängert. Auf der UCCard sind keine Angaben zu Studiengang und Abschlussziel
sowie zu Hochschul- und Fachsemestern gespeichert. Deswegen musst du ggf. auf Verlangen
zusätzlich deine Studienbescheinigung vorlegen.
Diese steht dir als Download in KLIPS 2.0 zur Verfügung.
RABATTE FÜR STUDIERENDE DER UNIVERSITÄT ZU KÖLN
Mit der UCCard kannst du Studierendenrabatte
in Anspruch nehmen, die viele Akzeptanzstellen
anbieten. Gegebenenfalls musst du zusätzlich
eine Studienbescheinigung vorlegen.
ELEKTRONISCHE GELDBÖRSE
Mit der UCCard zahlst du schnell und bargeldlos
in allen Mensen, Cafeterien und Kaffeebars des
Kölner Studierendenwerks – auch an anderen
Hochschulen Kölns.
ELEKTRONISCHE GELDBÖRSE AUFLADEN
Du kannst Beträge zwischen 10,- und 100,- Euro
von der EC-Karte auf die Karte laden (PIN-Verfahren). Die Aufwertungsstationen ﬁndest Du

in den Mensen und Cafeterien sowie im Hauptgebäude, im Philosophikum, dem WiSo-Gebäude
und in der Humanwissenschaftlichen Fakultät.
Du kannst deine Karte ebenfalls am Infopoint II
im Mittelgeschoss der UniMensa auﬂaden.
GUTHABEN UND PFAND VON DER MENSAKARTE
ÜBERTRAGEN
Wenn du schon eine Mensakarte hast, kannst du
dein Restguthaben und das gezahlte Pfand auf
die UCCard umbuchen oder dir auszahlen lassen.
Dies ist möglich am InfoPoint I (Universitätsstraße 16) und InfoPoint II sowie an der Chipkartenkasse der Mensa Robert-Koch-Straße.
BIBLIOTHEKSAUSWEIS
Die Benutzernummer und der dazugehörige Barcode für die Universitäts- und Stadtbibliothek
(USB) befinden sich auf der Rückseite der UCCard.
Wenn die Benutzernummer deines aktuellen Bibliotheksausweises mit der deiner UCCard übereinstimmt, kannst du diese sofort als Ausweis
benutzen und deinen bisherigen Bibliotheksausweis vernichten.
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In allen anderen Fällen registriere dich bitte
unter: www.ub.uni-koeln.de/uccard/
Für Schwerbehinderte bietet die USB günstigere
Ausleihkonditionen an. Bitte informieren dich an
der Anmeldung in der USB.
PRÜFUNGSAUSWEIS
Zum Start der UCCard werden zunächst nur einzelne Fakultäten die Karte als Prüfungsausweis
bei Veranstaltungen mit vielen Prüflingen einsetzen.

und VRS-Gebiet und weist dich darüber hinaus
als Nutzer des NRW-Tickets aus. Informationen
zum Geltungsbereich ﬁndest du unter
www.asta.uni-koeln.de/index.php?s=NRW+ticket
MUSS ICH BEI KONTROLLEN ZUSÄTZLICH EINEN
AUSWEIS VORZEIGEN?
Das Kontrollpersonal in den öffentlichen Verkehrsmitteln darf zusätzlich zu der UCCard die
Vorlage eines gültigen Lichtbildausweises verlangen.

WIE WIRD DIE PRÜFUNGSZULASSUNG MIT DER
KARTE ERMITTELT?
Lehrende oder Hilfskräfte lesen mit Hilfe eines
Handheld-Computers die Matrikelnummer aus
deiner Karte aus und prüfen, ob sie in der im
Handheld gespeicherten Liste der zugelassenen Prüfungsteilnehmer verzeichnet sind. Deine Teilnahme an der Prüfung wird nicht auf der
Chipkarte, sondern nur temporär im Handheld
gespeichert und an den Server der Prüfungsverwaltung übertragen.

VALIDIERUNGSSTATIONEN
Für das Frühjahr 2017 planen die Kölner Verkehrsbetriebe eine umfangreiche technische
Umstellung. Alle Studierenden müssen dann
ihr elektronisches Semesterticket an einer so
genannten Validierungsstation neu codieren
lassen. Die Universität wird dich rechtzeitig informieren. Je zwei dieser blauen Automaten
beﬁnden sich an folgenden Standorten:

WAHLAUSWEIS FÜR HOCHSCHULWAHLEN
Mit deiner UCCard weist du dich als wahlberechtigt aus. Das Auslesen der Matrikelnummer erspart den Wahlhelfern das Blättern in Wahllisten.

•

WIE LÄUFT DIE PRÜFUNG DER WAHLBERECHTIGUNG AB?
Statt Namen und Matrikelnummer der studentischen Wahlberechtigten mithilfe von gedruckten
Verzeichnissen zu prüfen, werden die Wahlhelfer
in Zukunft mit einem Hand-Scanner die Matrikelnummer aus der UCCard auslesen. Anhand der
hinterlegten Liste kann deine Wahlberechtigung
geprüft werden. Zur Vermeidung einer mehrfachen Stimmabgabe wird ein Datumsstempel auf
deiner Chipkarte hinterlegt.
ELEKTRONISCHES SEMESTERTICKET
Die UCCard gilt als Semesterticket für das KVB-
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•

•
•
•

•

Universitäts-Hauptgebäude im rechten
Durchgang neben der Aula
Philosophikum an der Säule im Erdgeschoss
bei der Information
Universitäts- und Stadtbibliothek im EG bei
den Katalog-Recherche-Plätzen
Campus Nord im Hauptgebäude EWF
Klinikum LFI-Gebäude des Uniklinikums,
Ebene 0, Säule vor dem Durchgang zum Bettenhaus
UniMensa im Mittelgeschoss

WEGEN EINER SCHWERBEHINDERUNG BENÖTIGE ICH KEIN SEMESTERTICKET (HÄRTEFALL). WAS
MUSS ICH TUN?
Nach Zahlung des Semesterbeitrags kannst du
beim AStA einen Härtefallantrag stellen. Bei Bewilligung werden dir die anteiligen Kosten für
das Semesterticket erstattet und das Semesterticket auf der UCCard wird gelöscht.

GILT DAS SEMESTERTICKET AUCH WÄHREND
EINES URLAUBSSEMESTERS?
Auf dem Antrag zur Beurlaubung, den du im
Studierendensekretariat bzw. im International
Ofﬁce einreichen, ist ausgewiesen, ob der Beurlaubungsgrund semesterbeitragspﬂichtig oder
semesterbeitragsfrei ist. Sofern du semesterbeitragsfrei beurlaubt worden bist, musst du dir
nach erfolgter Rückmeldung an einer Validierungsstation (siehe oben) ein neues Semesterticket auf die Karte codieren lassen.
TECHNIK UND DATENSCHUTZ
MIT WELCHER TECHNIK ARBEITET DIE CHIPKARTE?
In deiner UCCard arbeitet ein RFID-Chip. Diese Funktechnik ermöglicht die berührungslose
Übertragung von Daten bis zu einem Abstand
von ca. zehn Zentimetern zum Lesegerät.
WIE SIND DIE DATEN GESCHÜTZT?
Nur die minimal erforderlichen Daten sind auf
dem Chip der UCCard und in den Hintergrundsystemen gespeichert – im Einklang mit geltenden datenschutzrechtlichen Bestimmungen. Alle
Daten werden im Chip in getrennten Bereichen
gespeichert und sind mit dem Verfahren AES
(Schlüssellänge 128 Bit) verschlüsselt. In KLIPS 2.0
hochgeladene Fotos werden nach dem Bedrucken der UCCard datenschutzkonform gelöscht.
WELCHE DATEN WERDEN AUF DER UCCARD VERARBEITET UND WER HAT DARAUF ZUGRIFF?
Gemäß den §§ 18 u. 29a des Nordrhein-Westfälischen Datenschutzgesetzes (DSG NRW), sowie
§ 4a Abs. 3 der Einschreibungsordnung der Universität zu Köln informiert dich die Universität
zu Köln, welche Daten auf der Karte gespeichert
sind. Die Universität zu Köln tauscht Daten verschlüsselt aus mit:
Kölner Verkehrsbetriebe: Name, Vorname, Geschlecht, Geburtsdatum, Matrikelnummer zur
Erstellung des Semester-eTickets;

Kölner Studierendenwerk: keine personenbezogenen Daten, nur die Chipseriennummer;
Universitäts- und Stadtbibliothek: nur die Matrikelnummer;
InterCard (Dienstleister, der 2015 einmalig für die
Rückmelder die Karten codiert und
bedruckt): Name, Vorname, Namenszusätze, Geburtsdatum, Geschlecht, Matrikelnummer, Ausweisfoto, eTicket-Nummer, Adressdaten für die
Briefzustellung.
Soweit erforderlich, wurden entsprechende Verträge zur Auftragsdatenverarbeitung geschlossen. Auf der Webseite uccard.uni-koeln.de ﬁndest du unter „Technik und Datenschutz“ eine
Tabelle, die alle Datenverarbeitungsprozesse
ausführlich erklärt.

RECHTLICHE FRAGEN
Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung ist
§ 48 Abs. 1 Hochschulgesetz Nordrhein-Westfalen (HG NRW) in Verbindung mit der Einschreibungsordnung der Universität zu Köln. Du hast
folgende Rechte (vgl. § 5 DSG NRW):
Widerspruch – du kannst der Verarbeitung Deiner
Daten widersprechen, wenn ihr ein schutzwürdiges persönliches Interesse gegenübersteht (§ 4
Abs. 5 DSG NRW);
Berichtigung, Sperrung oder Löschung – wenn
deine Daten nicht (mehr) korrekt sind (§ 19 DSG
NRW);
Schadensersatz – falls dir durch unzulässige oder
unrichtige Verarbeitung deiner personenbezogenen Daten ein Schaden entsteht (§ 20 DSG NRW);
Anrufung der/des Landesbeauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit – falls du einen Verstoß gegen das DSG melden möchten (§
25 Abs. 1 DSG NRW);
Auskunft aus dem beim zuständigen behördlichen Datenschutzbeauftragten geführten Verfahrensverzeichnis (§ 8 DSG NRW).
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HILFE BEI PROBLEMEN
RICHTIGER UMGANG MIT DER KARTE
Die RFID-Technik ist jahrzehntelang erprobt und
robust. Behandel die Karte dennoch stets vorsichtig. Durch hohe Temperaturen oder mechanische Beanspruchungen kann die Elektronik in
deiner UCCard zerstört werden.
WAS TUN BEI VERLUST IHRER KARTE?
Mit Anzeige des Verlusts wird deine Karte gesperrt. Für eine Zweitausfertigung fülle den Antrag auf Ausstellung einer Zweitausfertigung der
UCCard (Antrag zum Download auf den Webseiten des Studierendensekretariats) aus und reiche
diesen (mit den im Antrag genannten erforderlichen Nachweisen) im Studierendensekretariat
ein. Danach wird eine neue Karte ausgefertigt.
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UCCARD GEFUNDEN! WAS TUN?
Bitte gib die Karte in der Chipkarten-Sprechstunde ab.
NOCH FRAGEN ZUR CHIPKARTE?
Unter www.goo.gl/ftmeFj ﬁndest du alle wesentlichen Informationen rund um Ihre Chipkarte.
CHIPKARTEN-SPRECHSTUNDE –
UCCARD SERVICE DESK
Studierenden Service Center
Universitätsstraße 22a (Gebäude 102),
1. Obergeschoss, 50937 Köln
Öffnungszeiten: Mo - Fr 9:30 - 12:30 Uhr
Tel: 0221-470 1022
E-Mail: uccard@verw.uni-koeln.de
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Zusammen für Studierende mit Kind –
Anlaufstellen in Köln
ÜBERBLICK Vernetzung ist alles, besonders, wenn es in einer Stadt wie Köln
darum geht, Initiativen zusammenzubringen, Ideen zu sammeln und die bestehenden Angebote zu bündeln und zu optimieren.

Foto: AStA Universität zu Köln

Newsletter
rund
ums
Thema Studieren mit
Kind

Hier abbonieren:
ww w.l ist s.u ni-k oe
ln.d e/
ma ilm an/ list inf o/u
ni-m itkind

Auch für Angebote rund um das Thema Studierende mit Kind trifft das zu. Deswegen treffen
sich regelmäßig Vertreter*innen verschiedenster
Akteur*innen, um an einem Strang zu ziehen. Da
wären etwa die Kölner ASten zu nennen, die als
Studierendenvertretungen natürlich auch die
Anliegen von Studis mit Kind im Blick behalten.
Die Akademische Elternvertretung, die ebenfalls
mit von der Partie ist, setzt sich vor allem aus Studis mit Kind zusammen und liefert somit wertvollen Input aus Sicht der Studierenden selbst.
Mit der Gleichstellungsbeauftragten ist die Expertin insbesondere für prüfungsrechtliche Auskünfte, aber auch für Betreuungs- und Finanzierungsfragen. Ähnlichen Fragestellungen widmet
sich auch das Kölner Studierendenwerk, das zu-

sätzlich auch eigene Kitas unterhält und bei dem
man sich einen “Ausweis” zum Erhalt von Kindertellern in der Mensa ausstellen lassen kann. Mit
einem Vertreter aus der Zentralen Studienberatung ist die Uni Köln ebenfalls in der AG vertreten, und last but not least engagiert sich auch
die Katholische Hochschulgemeinde für Studierende mit Kind, berät zur Organisation, hilft bei
finanziellen Engpässen und ist auch sonst für die
Studierenden da. Gemeinsam werden in der AG
Probleme diskutiert, Neuigkeiten ausgetauscht
und Aktionen geplant.
Insbesondere für Studierende mit Kind, die gerade erst an der Uni Köln anfangen, sind die Möglichkeiten am Campus und die Betreuungsmög-
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lichkeiten in Uninähe oft unübersichtlich. Auch
vor der Studienorganisation haben viele Studienanfänger*innen Respekt, und nicht zuletzt die
Finanzierung des Studiums ist manchmal ein
großes Fragezeichen. Am 9. November ab 12:30
Uhr lädt die AG Studieren mit Kind daher in den
Konferenzraum der Uni-Mensa (EG Süd) ein, um
über alle diese Themen zu sprechen. Nach einem
kurzen Vortrag habt ihr Gelegenheit, eure individuellen Fragen an alle Mitwirkenden zu stellen.
Für Kinderbetreuung im Nebenraum ist gesorgt.
Wenn ihr einen Reminder für dieses Event wollt
oder euch grundsätzlich dafür interessiert, was
an der Uni Köln zum Thema Studieren mit Kind
passiert – vom Spielenachmittag über Spezialangebote der Uni bis hin zu gesetzlichen Neuregelungen – könnt ihr euch unter folgendem Link für
den uni-mit-kind-Newsletter anmelden:
www.lists.uni-koeln.de/mailman/listinfo/uni-mit-kind
Paula Risius
Referat für Soziales & Internationales

VORTRAG zum Thema Studierende mit Kind und
anschließender Fragerunde
Wo?
Konferenzraum Uni Mensa (EG Süd)
Wann? 09.11.2015, 12.30 Uhr
Für Kinderbetreuung im Nebenraum ist gesorgt.

MagnusKids 2015
Nachdem unsere Kinderferienbetreuung für die
Kids von Studierenden im letzten Jahr so gut angenommen wurde, haben wir diese Aktion auch
im vergangenen Sommer wiederholt. Insgesamt
elf Kinder zwischen fünf und zwölf Jahren haben
uns in den drei Wochen besucht und mit ihren
Betreuerinnen drei bunte Wochen verbracht. Es
wurde gebastelt und getobt, Ausflüge zum Gertrudenhof, zum Schokoladenmuseum und ins
Olympiamuseum standen auf dem Programm,
und in einem Erste-Hilfe-Kurs haben die Kids
spielerisch den Umgang mit Verbänden, Kompressen und co. gelernt.
Aber warum hat der AStA eigentlich eine eigene
Kinderferienbetreuung? – Wenn die Sommerferien starten, ist das Semester noch in vollem
Gange. Studierende mit Kind müssen in dieser
Zeit also wie immer zur Uni gehen und sich auf
Klausuren vorbereiten, gleichzeitig werden ihre
(Schul-)Kinder nicht mehr betreut. Und Ferienbetreuungen decken zum einen nicht zwingend
die benötigten Zeiträume ab und sind zum anderen auch nicht ganz billig. Deswegen bieten wir
mit den MagnusKids eine günstige Alternative in
Uni-Nähe an.
In diesem Jahr wurden die MagnusKids von Studierendenförderungsfonds, kurz SFF, unterstützt,
welcher die gesamten Personalkosten übernommen hat. Hierfür möchten wir uns an dieser Stelle noch einmal ganz herzlich bedanken. Wir hoffen, die Kinderferienbetreuung auch 2016 wieder
anbieten zu können.
Paula Risius
Referat für Soziales & Internationales
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Ein Kulturticket für Studis der Uni Köln?
UNSERE FRAGEN, EURE ANTWORTEN Ein Ausweis, mit dem man vergünstigt in
Kultureinrichtungen kommt? Das klingt ja erst mal gar nicht so schlecht. Aber,
wie so oft, steckt der Teufel im Detail: Welche Einrichtungen soll man damit
besuchen können? Welche Hoffnungen und Ängste sind mit der Einführung
eines solchen Kulturtickets verbunden? Und natürlich: Was darf der Spaß kosten? – Vom 14.8. bis zum 31.8. konntet ihr, die Studierenden der Uni Köln, an
unserer Online-Umfrage teilnehmen und genau diese Fragen beantworten.

Ein bisschen Methode muss sein:
Zum Aufbau des Fragebogens
Da im offenen Feedback einige Anmerkungen
zum Fragebogenaufbau zu lesen waren, hier eine
kurze Erklärung zum Aufbau des Bogens (wer
sich dafür nicht interessiert, kann einfach zum

nächsten Abschnitt springen). Die insgesamt
acht Seiten folgten folgendem Schema: Zunächst
wollten wir wissen, was ihr im letzten Jahr an
kulturellen Einrichtungen besucht, welche Angebote ihr wahrgenommen habt, und wie häufig. Dabei haben wir uns auf das zurückliegende
Jahr bezogen und nicht etwa gefragt, wie häufig
ihr glaubt, dass ihr etwas besuchen würdet, da
diese Antworten meistens nach „oben“ verzerrt
sind, ihr also angebt, dass ihr vorhabt häufiger
zu gehen als ihr tatsächlich gehen werdet. Im
Anschluss haben wir gefragt, welche Einrichtungen mit einem Kulturticket für euch interessant
wären, um euer grundsätzliches Interesse an ein-
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Foto: wikimedia.org / Frank Vincentz / Format geändert / CC BY-SA 3.0

Zu allererst möchten wir uns bei euch allen für
euer Interesse bedanken. Fast 4.500 von euch
haben den Bogen, der über den S-Mail-Verteiler
versandt wurde, vollständig ausgefüllt. Das ist
auf jeden Fall genug, um ein gutes Bild von euren Meinungen und Ideen zum Kulturticket zu
bekommen.
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zelnen Angeboten abschätzen zu können. Denn
wer beispielsweise selten in die Oper geht, kann
das aus preislichen, zeitlichen, oder auch Interessens-Gründen tun – die preislichen Gründe wollten wir mit dieser Frage ausschließen.
Anschließend durftet ihr frei evaluieren, was
an der Idee eines Tickets ihr gut und was eher
schlecht findet. Erst danach kam der Verweis auf
den Preis des Tickets, da wir zunächst sachliche
Gründe in den Vordergrund stellen wollten. Ihr
solltet euch ein Bild zum Ticket bilden, Vor- und
Nachteile abwägen, und auf Basis dieses Urteils
dann beurteilen, was ihr bereit wärt, dafür zu
zahlen. Damit ihr diesen Betrag in Relation zu
den weiteren Beträgen im Semesterticket sehen
konntet, haben wir den Semesterbeitrag aufgedröselt. Erst nach dieser Frage wurde gefragt, ob
ihr dem Ticket grundsätzlich positiv oder negativ
gegenübersteht – eine Verzerrung durch die Annahme, das Ticket wäre kostenlos, ist also ausgeschlossen. Die abschließenden Fragen nach
Geschlecht, Fakultät und Wohnort waren als
Kontrollfunktion gedacht: die Mehrheit der Teilnehmenden war weiblich, zudem war ein starkes
Ungleichgewicht zwischen den einzelnen Fakultäten festzustellen. Übrigens, für alle Kritiker*innen der Frage nach dem Geschlecht: Die Anzahl
der Personen, die die Möglichkeit „sonstiges“ gewählt hat, war im zweistelligen Bereich, und wir
durften einiges an Dank im offenen Feedback für
diese Fragestellung lesen.
Was nutzt ihr bisher an Kultur?
Wir haben euch unter anderem gefragt, welche
Kultureinrichtungen euch bislang regelmäßig
zu Gesicht bekommen. Ganz oben in der Beliebtheitsskala stehen Konzerte aller Art (Rock/Pop/
Klassik), aber auch Galerien und Vernissagen, das
Programmkino und bestimmte Museen besucht
ihr gern. Über 100 von euch waren im letzten Jahr
in Musicals, 70 haben sich Poetry Slams angesehen, weitere 90 das Kabarett besucht. Über die
offenen Antworten, die 40% von euch abgege-
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ben haben, kamen insgesamt 33 Kategorien von
Einrichtungen und Veranstaltungsarten zusammen, darunter einige, die uns AStA-Engagierten
bisher nicht bekannt waren. Wir waren sehr positiv davon überrascht, wie vielfältig zum einen die
Kultur in Köln ist, und wie stark sie andererseits
auch jetzt schon genutzt wird.
Welche Hoffnungen und Ängste sind mit dem
Ticket verbunden?
In der Umfrage wollten wir auch von euch wissen, was ihr an der Idee eines Kulturtickets gut
und was eher abschreckend findet. Auch hier waren eure offenen Antworten sehr interessant. Auf
der einen Seite steht unter anderem die Hoffnung, kulturelle Angebote häufiger zu nutzen
(870 Nennungen). Die Befragten glauben, dass
das Ticket zur Teilnahme an Kultur motiviert und
Anreize dazu liefert (624 Nennungen). Darüber
hinaus halten viele die Idee für reizvoll, durch das
Ticket die Teilnahme an (einigen) Kulturveranstaltungen überhaupt erst ermöglicht zu bekommen (430 Nennungen). 362 Studis heben außerdem die Möglichkeit hervor, sich auch fernab der
Universität einfacher als zuvor bilden zu können.
Andererseits befürchtet eine große Zahl der Befragten einen Anstieg des Semesterbeitrags (546
Nennungen) und gibt zu bedenken, dass vielerorts bereits Rabatte für Studierende existieren
(216 Nennungen). Eine weitere Befürchtung der
Studierenden ist, dass bei der Auswahl der teilnehmenden Einrichtungen zu wenig für den
eigenen Geschmack dabei ist (245 Nennungen).
Und 125 der Befragten fürchten, die Vergünstigungen zu selten zu nutzen.
Dass die Befragten oft sehr reflektiert an die Sache herangegangen sind und sich auch über ihren eigenen Standpunkt hinaus Gedanken zum
Ticket gemacht haben, zeigt sich gleich zwei
Mal ganz deutlich. Zum einen wurden nicht nur
die eigenen Vor- und Nachteile zur Sprache gebracht, sondern häufig auch die Sicht, die Kommiliton*innen eventuell auf das Kulturticket ha-

Wird das Ticket denn nun befürwortet oder
nicht?
Insgesamt wurde mehr positives als negatives
Feedback gegeben. Bei der abschließenden Frage, wie das Kulturticket insgesamt bewertet
wird, gaben 88% der Befragten an, das Ticket zu
befürworten, während nur 7% das Ticket ablehnten und die restlichen 5% unentschlossen waren.
[Grafik Ticketbefürwortung]
Wie in der Umfrage angegeben, würde eine Einführung des Kulturtickets voraussichtlich eine
Erhöhung des Semesterbeitrags mit sich bringen. Auch wenn es unter den Studierenden im
AStA viele Befürworter*innen eines freiwilligen
Kulturtickets, das den Semesterbeitrag nicht belasten würde, gibt, scheint dies leider nicht realisierbar. Ähnlich wie beim Semesterticket kann
auch hier eine wirklich günstige Variante nur
durch die Abnahme einer breiten Masse funktionieren. Dass soll natürlich nicht bedeuten, dass
wir den Semesterbeitrag uferlos anheben wollen.
Im Gegenteil: Kultur und Bildung sollten unserer
Meinung nach allen Studierenden ermöglicht
werden.

sondern uns auch an euren Interessensgebieten orientieren, von denen wir im Rahmen der
Umfrage erfahren haben. Im Anschluss an diese Verhandlungen werden wir euch wieder die
Möglichkeit geben, über die Einführung eines
Kulturtickets mitzubestimmen.
Außerdem haben viele von euch den Wunsch
formuliert, mehr Kultur mit den Kommiliton*innen erleben zu wollen, um mehr von der Vielfalt
Kölns zu erfahren. Aus diesem Grund werden wir,
Ticket hin oder her, eine Online-Plattform ins Leben rufen, in der ihr euch über Kulturveranstaltungen in der Nähe informieren könnt und auch
einen Überblick über die Eintrittspreise erhaltet.
Wir halten euch auf dem Laufenden.
Euer

Wie geht es jetzt weiter?
Im nächsten Schritt werden wir uns mit den verschiedenen Einrichtungen in Verbindung setzen
und mit den Entscheidungsträger*innen vor Ort
verhandeln. Dabei werden wir nicht nur die „traditionellen“ Kultureinrichtungen einbeziehen,
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Foto: wikimedia.org / Raimond Spekking / Format geändert / CC BY-SA 3.0

ben könnten, geäußert. Zum anderen war es sehr
schön zu sehen, dass auch die Sicht insbesondere
kleinerer Kulturstätten in die Abwägungen einbezogen wurde. Einige Studierende sahen positive Folgen für diese, andere bemängelten aber
auch, dass diejenigen, deren Angebot nicht im
Kulturticket enthalten und somit beworben würde, unter der Einführung des Tickets leiden könnten, beziehungsweise, dass Kulturstätten unter
der Vergünstigung der Preise zusammenbrechen
könnten.

STUDENTISCHES LEBEN

Kultour 3 - Internationale
Tanzaufführung
RÜCKBLICK Am 29.05.2015 veranstaltete das
Referat für Antidiskriminierung und Kultur (AdiKu) in Zusammenarbeit mit dem Autonomen
Ausländer*innen Referat im Hauptgebäude der
Universität zu Köln einen Abend, an dem verschiedene internationale Tanzgruppen traditionelle, aber auch moderne Tänze aus zahlreichen
Ländern vorführten.
Die einzelnen Gruppen bestachen durch ihre
ausdrucksstarken Tänze einerseits, andererseits
jedoch auch durch die aufwendigen und farbprächtigen, größtenteils originalgetreuen Gewändern.
Das Gesamtbild, was aus all diesen Komponenten entstand, war eindrucksvoll und schlug sich
in einer fesselnden Atmosphäre nieder - ein
rundum gelungener Abend voll mit internationaler Kultur.
Das war jedoch nicht das einzige Ziel der Veranstaltung: Betsabeh Zameni, Projektleiterin im
AdiKu und Organisatorin des Abends, antwortete auf die Frage, was genau ihr selber der Abend
denn bedeute, dass sie sich besonders darüber
freue, Menschen zusammenzubringen zu können. Tanz sei etwas, was verbindet: Es komme
nicht auf die Herkunft oder auf die Hautfarbe an.
Und genau das ist der zweite Aspekt, welcher ihr
bei der Organisation der Veranstaltung am Herzen liegt: Zu zeigen, dass die Universität zu Köln
ein Ort der Vielfalt und Verbundenheit ist. - Und
der Versuch, all jene zusammenzubringen, denen
das am Herzen liegt.
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Koreanische Tanzgruppe
„Cup Cream Factory“
Song: “Mama Mia”

Betsabeh Zameni
Referat für Antidiskriminierung & Kultur
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Über die Alpen nach Mailand
ERFAHRUNGSBERICHT Dass wir von der
AStA-Fahrradwerkstatt nicht nur an, sondern
auch auf dem Rad einiges drauf haben, konnte ich dieses Jahr unter Beweis stellen. Drei
Tage die Woche verbinden wir in unserem
kleinem Container im Hinterhof der Mensa
Leidenschaft mit Beruf und da wir von ersterem einiges haben, ist es auch nicht so abwegig, seine Pfingstferien mit einer Alpenüberquerung zu verbringen.
Jedes Jahr aufs Neue wird der schnellste Fahrradkurier Europas gesucht, diesmal in Mailand. Und
weil Kuriere nie genug Zeit auf dem Rad verbringen können, fahren einige von ihnen im Rahmen
des Pre-Events mit dem Rad zur Meisterschaft.
Die diesjährige Strecke: von Basel über die Alpen
nach Mailand.
Eine Zeit lang habe auch ich als Kurier mein Geld
verdient, das ist aber nun schon einige Jahre her.
Auch wenn ich nun in der AStA-Fahrradwerkstatt
eher an als auf dem Rad arbeite, hat mich die
Gemeinschaft der Fahrradkuriere nie wirklich los
gelassen. Denn das ist für die Meisten, die mehr
als eine kurze Zeit dabei bleiben, nicht bloß ein
Beruf, sondern Leidenschaft und die Menschen
dort so etwas wie eine große Familie – wenn
auch manchmal eine gestörte. Nun sind meine
Tage als Kurier schon eine Weile her, und obwohl ich immer noch regelmäßig Rennrad und
Mountainbike fahre, bin ich längst nicht so fit,
wie ich es damals war. Eine Alpenüberquerung
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also? Das ist eine Sache, an die ich
nicht unbedingt gedacht habe, bis
mich Freunde vom Bike Syndikat
Anfang März mehr oder weniger dazu überredeten. Irgendwie
klang die Idee, die Pfingstferien damit
zu verbringen, sich der Herausforderung des Gotthard Passes zu stellen,
zwar dumm, aber unglaublich spannend. Ich hatte etwa zwei Monate, um mich und
mein Material vorzubereiten und ehrlich gesagt:
Ich habe mich nicht gut in Form gefühlt. Dabei
hilft aber, dass das ganze weniger als Rennen zu
verstehen ist, denn als gemeinsame Ausfahrt.
Langsam geht das ganze aber trotzdem nicht
von Statten, schließlich ist der Kurier von Berufs
wegen schon schnell auf dem Rad unterwegs.
Wie auch die Meisterschaften selber, wird auch
das Pre-Event von Kurieren aus der Region organisiert. Die Jungs und Mädels bringen für fast ein
Jahr eine Menge Freizeit auf, um etwas auf die
Beine zu stellen, von dem nachher Kuriere aus
der ganzen Welt glücklich zurück kommen. Dabei sind keine großen Gelder im Spiel, keine riesigen Sponsoren, und schon gar nicht wird dabei
was verdient. Das Ganze ist also kein professionelles Sport-Event, und das ist auch gut so. Die
Organisatoren boten für die mehr als 100 Teilnehmer für fünf Tage komplette Verpflegung,
Gepäcktranport und Unterkünfte. Das alles ist
auf ein Miteinander angewiesen, denn Mithilfe
ist immer willkommen und wird zumeist auch
von allen Richtungen erbracht. Bekocht wurden

wir von einem Kurier, der zufällig auch noch Koch
ist und schon seit Jahren die kulinarische Begleitung solcher Events übernimmt. Für das Gepäck
stand UMO bereit. UMO kommt von „Untersuchungsmobil“, denn unser Begleitfahrzeug war
früher eine mobile Arztpraxis der Hoch- und
Tiefbaugesellschaft. Heute ist UMO das „Dienstfahrzeug“ des Paterphysischen Institus Basel,
einer avantgardistischen Kunstbewegung und
seine Besitzer reisen damit durch Europa (natürlich sind auch Beide Kuriere). Unsere Unterkünfte waren Bauernhöfe, Autonomen Zentren,
Campingplätze und einmal sogar ein Bunker.
Wer sich regelmäßig waschen wollte, hatte sich
schnell an Wasser im einstelligen Temperaturbereich und viele nackte Menschen zu gewöhnen.
Schon am ersten Abend in Zürich war die einzige Waschmöglichkeit die eiskalte Limmat und
nachdem es einige vorgemacht haben, wagte
auch ich mich hinein. Dann war mir auch egal,
dass sich auf der wenige Meter weiter liegende Fußgängerbrücke schon kopfschüttelnde
Gruppen gebildet hatten. Alles also ein wenig
rustikal, aber niemals unangehm. Sogar die kälteste und nasse Nacht auf dem Campingplatz
auf 1400 m Höhe bei Temperaturen um die null
Grad war leicht überstanden, wenn man sich
in einer solchen ausgelassenen Gesellschaft in
einem so traumhaften Land befindet. Gerade,
wenn man mit solchen Abfahrten, wie der vom
Gotthardpass, entschädigt wird, kann man sich
eigentlich gar nicht beschweren. Die Alpen sind
anstrengend, keine Frage. Aber die Qual fällt

leicht, denn wenn man auf makellosen Straßen
durch diese Berglandschaften fährt, vergisst man
als Radfahrer schon fast, dass man in fünf Tagen
550 Kilometer und 4500 Höhemeter zurück legt.
Normalerweise fahren bei solchen Pre-Events ca.
30 Leute mit, diesmal waren es aber mehr als 100
Menschen aus Deutschland, Schweiz, Frankreich,
Spanien, Italien, Großbritannien, Dänemark, Ungarn, Lettland und auch aus Nordamerika und
Australien. Ich habe haufenweise Menschen aus
Europa und der Welt kennengelernt, habe mein
Rad an neue Orte gebracht, traumhafte Abfahrten gefahren und am wichtigsten: ich habe es
über die Alpen geschafft.
Wer jetzt auch mal Lust hat, seine Semesterferien auf dem Rad zu verbringen, es aber an Material, technischem Know-How oder motivierenden
Lagerfeuergeschichten fehlt, der komme gerne
mal bei uns in der AStA-Fahrradwerkstatt vorbei.
Die meisten dieser Defizite können wir da beheben.
Gunnar Baumheuer
AStA-Fahrradwerkstatt

Fotos: Gunnar Baumheuer

35

STUDENTISCHES LEBEN

Rezepte

Foto: Parham Farajollahi

FALAFEL Arabisch

ZUTATEN (2 - 4 Personen)
500 g Hühnerbrust
1 kg
Kichererbsen
200
Bohnen
100 g Zwiebel
100 g Petersillie
20 g
Knoblauch
1
Esslöffel
Falafelgewürz
1 TL
Salz
7g
Backpulver
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ZUBEREITUNG Die Kichererbsen über Nacht einweichen, gut abtropfen lassen und mit der Zwiebel und den Knoblauchzehen durch den Wolf drehen. Man kann auch eine Gemüseraffel nehmen,
die muss aber elektrisch sein. Mit gekochten Kichererbsen oder Kichererbsen aus der Dose geht
es auch, wird aber niemals so knackig wie mit rohen.
Zu den Kichererbsen Petersilie, Koriander, Kreuzkümmel, Zitronensaft, Salz, evtl. Chili, Backpulver
und etwa 6 bis 8 EL Mehl geben und alles gut
durchkneten. Aus jeweils einem gehäuften Teelöffel der Masse Bällchen formen, diese in Mehl oder
Paniermehl wenden und in Olivenöl ausbacken.
Die Falafel auf Küchenkrepp abtropfen lassen und
im Backofen warm halten.
TIPPS: gekeimte Kichererbsen verwenden, dann
sind sie nicht nur Proteinbomben sondern haben auch noch einen extra Kick Vitamine. Falafel
müssen nicht frittiert werden, man kann sie auch
in der Bratpfanne oder im Backofen zubereiten,
dann braucht man weniger Öl.

Foto: Parham Farajollahi

BANITZA Bulgarisch

ZUTATEN
250 g
Strudel- oder Yufkablätter
(in türkischen Geschäften zu finden)
von den ganz dünnen
4 Stk. Eier
125
Butter
250 g
Wasser mit Kohlensäure
250 g
Schafskäse
(Feta oder Hirten/Balkankäse)

ZUBEREITUNG 100-125 gr. Butter verschmelzen.
Den Boden der Alu- oder Springform mit Butter oder
Pflanzenöl bestreichen. Ein Strudelblatt einlegen
und mit etwas Butter bestreichen und gleichmäßig von dem Schafskäse darauf verstreuen, nicht
zu viel, weil es sonst zu salzig und der Teig überfüllt
wird. Blatt für Blatt einlegen und dieselben Schritte
ausführen. Eine Packung Strudelblätter von 250 gr.
müsste ausreichen, wenn man 500 gr. Strudelblätter aufbraucht, wird die Banitza zu dick.
Die in der Aluform eingelegten Strudelblätter mit
der Schafskäsefüllung in quadratförmigen Blöcken
mit einem scharfen Messer aufschneiden, sodass
kleine Kanäle an jeder Seite des Quadrats entstehen.
Statt Natron 250 ml Wasser mit Kohlensäure mit
vier Eiern in einer Schüssel vermischen. Die Mischung auf die in der Aluform aufgeschnittene Strudelblätter aufschütten, sodass sie auf der ganzen
Fläche gleichmäßig verteilt ist. Je nach Geschmack
könnte man auch zu den Eiern und dem Wasser mit
Kohlensäure auch eine Prise Salz geben, aber da der
Schafskäse im Normalfall salzig bis sehr salzig ist,
muss das nicht.
In einem vorgeheizten Backoffen die Banitza auf
der mittleren Schiene mit Oben und Unterhitze für
etwa 30 min bei 200 C stellen, bis sie goldbraun
wird. Nach dem Backen könnte man die Banitza mit
etwas Butter bestreichen und mit einem Tuch verdecken und abwarten bis sie aufkühlt, so schmeckt
sie nämlich besser und dazu kann Joghurt oder Kefir
gereicht werden.
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Cologne SummerJazz 2015
RÜCKBLICK Köln, den 27.06.2015. Am Samstag

Morgen gibt es für die Jogger auf der Platanenallee noch gar keinen Hinweis auf das, was in ein
paar Stunden an der Mensa der Uni Köln passieren wird. Am unteren Eingang, eingeschlossen
von Gebüschen, wird eine große Bühne aufgebaut. Die Studis liegen noch ahnungslos auf der
Uni-Wiese und genießen den Sommer. Bis sie der
Musik lauschen. Die ersten Jazz-Freunde sammeln sich auf den Stufen und sind hautnah dabei. Mit einem leckeren kühlen Früh oder Beck‘s
und einer heißen Bratwurst ist die Stimmung
von Groß und Klein total im Jazz versunken.
Heute findet das erste, vom Uni-AStA unter der
künstlerichen Leitung von Stefan Zimmer organisierte Jazz-Festival, das Cologne SummerJazz,
statt! Unter dem Motto „young european jazz
composer“ spielen die jungen Talente aus Köln
und ganz Europa ihre Stücke mit Leidenschaft,
Liebe und super Technik. Dabei braucht keiner
Angst vor Regen haben, denn wie es aussieht,
gefällt auch der Sonne die Musik und hält die Gewitterwolken fern. Das macht auf jeden Fall Lust
auf mehr!
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Fotos: Melek Zimmer

Stefan Zimmer
Organisation Cologne SummerJazz
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Wählen - nochmal bitte!

Eigentlich war die Oberbürgermeisterwahl für
den 13. September angesetzt. Aufgrund eines
Druckfehlers auf den Stimmzetteln ist diese jetzt
allerdings nach hinten geschoben worden: Der
neue Termin ist nun der 18. Oktober.
Aber auch, wenn sich das Datum für die Wahl verschoben hat, bleiben die Kandidat*innen dieselben. Ein Bild von einigen Kandidat*innen konntet
ihr euch bereits im Zuge des Wahlforums des
AStAs in Zusammenarbeit mit Kölncampus machen. Allerdings sollte man sich natürlich so gut
wie möglich über alle Teilnehmenden ein Bild
machen können. Helfen kann euch dabei unter
anderem der AStA-eigene “Mat-O-Wahl”, den ihr
ganz einfach auf der AStA-Homepage unter Service finden könnt. Wir hoffen, dass viele von euch
dieses größere Zeitfenster nutzen, um sich noch
einmal mit den Programmen und Plänen der einzelnen Kandidat*innen auseinanderzusetzen.

Foto: Flickr.com / Rubén Vique / CC BY 2.0

OB-WAHLEN Auch über die Grenzen Kölns hinaus waren die Wahlen in diesem Jahr in den
Schlagzeilen. Ein nicht ordnungsgemäß gedruckter Wahlzettel führte letztendlich zu einer Verschiebung der Wahlen in den Oktober.

NEUER TERMIN Oberbürgermeister*in Wahlen
Sonntag, 18.10.2015
Mögliche Stichwahl:
Sonntag, den 08.11.2015

Foto: Mark Ehlers

Marius Jorg
Öffentlichkeitsreferat
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Asylkritiker & Sozialromantiker – eine Sprachkritik
TEIL 1 Wer sich gegenwärtig in der Nähe deutscher Flüchtlingsheime aufhält, lebt zwar ortsabhängig nicht unbedingt gefährlich, muss sich jedoch gewiss sein, an einem Ort zu sein, der stets
unter Beobachtung steht. Wenn es auch nicht
immer unser aller Freund und Helfer in Grün ist,
so sind es mindestens regelmäßig die sogenannten Asylkritischen, welche es mit der Kritik nicht
immer ganz so theoretisch halten. Sind es auch
nicht überall ganz offene Rechtsaußen der Gesellschaft, so sind sie vor allem nie alleine, wenn
es darum geht, sogenannte Kritik an der Situation in Deutschland mit Flüchtlingen zu üben. Den
aufmerksamen Lesenden wird das kleine Wort
„sogenannte“ im vorigen Satz aufgefallen sein.
Denn um Kritikäußerung geht es den Kritisierenden nur in den wenigsten Fällen.
Wer sich durch verbale Äußerungen nicht mehr
im Zaun halten kann, der lässt seinen Neigungen
eben anders freien Lauf. Die Redaktion von konkret hat auf ihrer Webseite eine Dokumentation
über Angriffe auf Flüchtlingsheime angelegt, das
erschreckenderweise nahezu täglich aktualisiert
werden muss. Die gelangweilten Reaktionen der
deutschen Polizei auf diesen rechtsextremen
Terror werden lediglich von den erschrockenen
und betroffenen Erklärungen deutscher Politiker
übertroffen. Innenminister De Maizière, der vor
Wochen noch fremdenfeindliche Ressentiments
schürte, kündigt nach den letzten Ausschreitungen an, man wolle nun mit „aller Härte des
Rechtsstaats“ gegen den Mob vorgehen. Es ist
nicht die Intention dieses Textes, aufzuzeigen,
wie verlogen diese Äußerungen sind. Es sei daher
nur am Rande bemerkt, dass vor allem Fußballfans Woche für Woche eben diese Härte mehr als
deutlich zu spüren bekommen.

Der nicht nur an Ort, Heim und Stelle, sondern
vor allem im Internet unter Klarnamen wütende
Mob der Kritisierenden hat mithilfe untrüglicher
Schwarmintelligenz ein verführerisch einfach
klingendes Lexikon der beliebtesten Floskeln entwickelt, auf das in Facebook- oder Twitterdebatten nur allzu gern zurück gegriffen wird. Zwar
sollte man den Kontext bei der Beurteilung diverser Kommentare nie unberücksichtigt lassen,
doch einige Formulierungen sind an sprachlicher
und logischer Perfidie so eindeutig, dass man
guten Gewissens bei den Autoren nicht nur den
kleinen Goebbels herauslesen kann. Offensichtlich stellt die Entschlüsselung mancher Floskeln
die deutsche Presse vor so große Schwierigkeiten, dass sie einiges einfach gleich in ihren Artikeln übernimmt.
Asylgegner
Nicht zu verwechseln mit dem Asylkritiker. Die
Asylgegner haben die mentale Schwelle vom Kritiker zum Gegner überschritten. Und wie das so
mit Gegnern ist, verschärfen sich Ton und Taten.
Asylgegner, oder jene, die sich als solche bezeichnen, offenbaren gleichzeitig entweder ihr völlig
falsches Verständnis der Gründe, weshalb Menschen Asylanträge stellen, oder kennen das Wort
Mitleid nur als leere Worthülse. Asylgegner sind
häufig um‘s deutsche Gemeinwesen so besorgt,
dass sie ihren Standpunkt in einer für klar denkende Menschen nur schwer erträglichen Häufigkeit mitteilen müssen. Selbst wenn nicht alle
Asylgegner Fackeln schleudernd am Flüchtlingsheim stehen, so sind sie trotzdem diejenigen, die
als verbale Brandbeschleuniger fungieren.
Asylkritiker
Einer der wichtigsten Protagonisten des deutschen Jahres 2015 und zugleich eine Modeerscheinung, die in diesem Jahr von SZ, FAZ und
co. entdeckt wurde. Der Asylkritiker ist ein Nazi
in charmant, ein Nazi, der nicht so genannt wird,
weil er seinem dumpfen Hass noch nicht durch
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Handeln freien Lauf gelassen hat, ein Nazi, der
einer sein darf, weil das beschreibende Wort ausgetauscht wird. Wenn also eine Masse vermeintlich „asylkritischer“ Menschen beschrieben wird,
spart sich die Diagnose der Zutat Ausländerfeindlichkeit aus, da nicht die Asylsuchenden, sondern
das Asyl an sich das Problem sein soll. In einem
Satz: Der Asylkritiker ist eine Erfindung, ein Neologismus, der Asylkritiker nutzt den Begriff des
Asylkritikers, um die eigene wahre Gesinnung in
ein neues und schickes Gewand zu kleiden. Asylkritiker gibt es nicht. Es gibt nur Rassisten, Populisten und Idioten. Leider ist dies noch nicht allen
deutschen Schreiberlingen bewusst geworden.
Sozialromantiker
Das Sozialromantikertum wird häufig diagnostiziert, wenn Menschen auf unwürdige und unzumutbare Lebensumstände anderer hinweisen,
um diese auf eine vermeintliche Realitätsferne
hinzuweisen, die Vorstellungen sollen der eigenen Fantasie entspringen, in der Realität nicht
umzusetzen seien. In Diskussionen um Flüchtlinge wird das ausgestellte Sozialromantikertum
oft mit der vielsagenden Phrase, dass „wir nicht
jeden aufnehmen können“ garniert – eine char-
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mante und tätschelnde, auf Naivität verweisende Diskreditierung sozusagen, während die eigene Sichtweise ungetrübt bleibt. Die sprachliche
Zusammensetzung aus „Sozial“ und „Romantiker“ zeugt ebenso von großer Durchtriebenheit.
In diesem Begriffsverständnis will der Soziale
bessere Bedingungen für Menschen schaffen,
während der Romantiker lediglich ein Träumer
ist. „Sozial“ wird übrigens gerne als Wortbaustein für das Wortfeld der Neurechten verwendet. Lediglich mit der Verwendung der Kombination aus „Sozial“ und „National“ tun sich die
Realisten dieser deutschen Welt schwer.
Gutmenschen
Nicht nur selbsternannte christlich-konservative
Geister, die die Werte und Normen des Christentums speziell in der Flüchtlingspolitik gerne mal
beiseite schieben, halten es nach der Parole Wolfgang Niedeckens „Ein Gutmensch ist ja nur einer,
der labert und nix tut“, wenn sie sich politische
Gegner vorknöpfen. Es sind all jene kritischen
Geister, für die die Gutmenschen eigentlich die
Schlechtmenschen sind, weil sie sich, ähnlich
wie die Sozialromantiker, Träumereien hingeben
würden. Die Diagnose Gutmensch wird in der

Foto: wikimedia.org / An-d / Format geändert / (CC BY-SA 3.0)

Erstaufnahmelager Jenfelder Moorpark (Hamburg)

Regel allerdings tatsächlich von den Schlechtmenschen ausgestellt, die die eigene rassistische
Fratze durch eine pseudo-realistische Sichtweise zu kaschieren versuchen. Überschneidungen
zwischen den „Alles Gutmenschen!“- Sagern und
„Man darf in Deutschland ja nix sagen, ohne als
Nazi zu gelten!“-Heuchlern sind nicht zufällig extrem hoch. Wenn die als Gutmenschen Bezeichneten der Meinung sind, dass Länder Europas
Kriegsgeflüchtete aufnehmen sollen, weil es eine
Aufgabe ist, der zivilisierte Staaten nachkommen
müssen, treten sogleich die Schlechtmenschen
selbstauferlegter Opferrolle auf und verweisen
pflichtbewusst auf Überfremdung und zu wenig
Geld für Renten und Familien. Mehr Geld für die
Oma statt für Sinti und Roma eben. Auf wessen
Wahlplakaten stand das noch gleich?

(An-)Weisungen zu fügen. Natürlich sind „die“
aus Kriegsgebieten geflohen und haben Leib, Leben und sonstwas riskiert, um nicht mehr Leib,
Leben und sonstwas riskieren zu müssen, aber
„die“ wollen ja auch zu „uns“. Schlimmer ist aber
die implizite Botschaft des Senders der Aussage, denn mit „nicht jeden“ ist eigentlich „keinen
(mehr)“ gemeint. Gleichzeitig wird jenen, die angeblich fordern, „jeden“ „bei uns“ aufzunehmen
(wer tut das?), der gleiche realitätsferne Blick
unterstellt, wie beim Gutmenschentum. Gebrauchen Politiker dann noch solche Begriffe, schüren
sie bewusst Ab- und Ausgrenzung der Geflüchteten, die den deutschen Paternalismus am Allerwenigsten brauchen können. Noch dramatischer
ist es nur, wenn Reden durch Handeln unterstützt wird und Grenzzäune errichtet werden.

„Wir können nicht jeden aufnehmen.“
Eine flexibel und mittlerweile auch vom Innenminister gebrauchte Floskel, die sich auf eine angebliche Begrenzung der Aufnahmekapazitäten
von Flüchtlingen bezieht. Die Trennung zwischen
den einen und den anderen steht bereits im Subjekt. „Wir“ sind anders als „die“, denn „die“ sind ja
Geflüchtete und haben sich gefälligst „unseren“

Christopher Kohl
Projektleiter Vorstand

43

POLITIK & KULTUR

Flüchtlinge, Fremde,
Freundlichkeit & Facebook
KOMMENTAR Eigentlich wollte ich mich nie öffentlich zum Thema Flüchtlinge in Deutschland
auslassen. Ich habe meine Meinung, und die
wollte ich niemandem ungefragt aufdrücken,
wie es zur Zeit bei facebook geschieht. Aber
nachdem mich heute früh ein facebook-Post eines selbsterklärten Flüchtlings-“Freundes“ so
unglaublich wütend gemacht hat, möchte auch
ich Stellung beziehen. In besagtem Posting einer
Privatperson, die dafür über 150 „Likes“ aus ihrem
Freundeskreis erhielt, waren verschiedene Sätze,
Satzteile und Ausdrücke, die mir furchtbar sauer
aufgestoßen sind. Darum schreibe also auch ich
jetzt über meine Sicht der Dinge.
Erstens: Migrant*innen und Flüchtlinge sind keine Gruppe „an sich“. Sie stellen kein Volk oder
Völkergruppe dar – hier wird einfach viel zu oft
verallgemeinert. Das gleiche gilt für Kopftuchträgerinnen: Das Kopftuch sagt nichts über die Herkunft aus. Heute leben Muslim*innen in vielen Teilen der Welt. Muslimisch-gläubige
Menschen bilden, wenn man sie zusammenstellt keinen Stamm, kein Volk. Der
Islam ist keine Staatsbürgerschaft.
Und selbst wenn er es wäre:
Zweitens: Migrant*innen und
Flüchtlinge sind nicht alle gleich.
Oder würde man, nur weil ein paar
Idioten im Weltladen stehlen oder
bei Pegida mitlaufen, gleich alle
„Deutschen“ auf ein Mal verurteilen? Nur weil einem ein*e Migrant*in
etwas Gutes tut, einen Schluss darauf
zu ziehen, dass Eingewanderte oder Geflohene allesamt „gut“ sind, ist genauso
falsch, wie ihnen allen das „Böse“ anzudichten. Wenn ein Mensch einem anderen Men-
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schen etwas Gutes (oder Böses) tut, sollte man
sich freuen und das nicht auf dessen Herkunft
beziehen. Flüchtlinge sind keine Gruppe „für
sich“ Wir sind einfach alle Menschen. Wenn wir
einander mit Menschlichkeit begegnen, sollte
das normal sein, egal, woher wir kommen. Wer
übrigens überrascht ist, dass „ausgerechnet ein
Ausländer“ einem etwas Gutes tut, sollte sich
kräftig an seine Nase packen und mal über sein
Bild von „diesen Ausländern“ nachdenken. Denn:
Drittens: Woanders geboren zu sein oder migrierte Eltern zu haben bedeutet nicht, dass diese „andere“ „Herkunft“ einen anderen Charakter mit
sich bringt als das, was an Charakter im („gelobten“) Deutschland gebildet wird. In dem Posting
von heute Vormittag hieß es sinngemäß, dass
Fremdstämmige nur durch gelungene Integration zu guten Taten und menschlicher Coolness
fähig werden könnten. Soweit ich weiß, haben
viele „Deutsche“ Freundlichkeit und Höflichkeit
nicht
gerade ge-

pachtet. Dreistigkeit und Respektlosigkeit gibt es
in allen Erdteilen, genau wie Loyalität und Treue.
Entsprechend sollte man wohl auch besser niemanden fragen, worin genau denn diese sagenumwobenen „deutschen Werte“ bestehen. „Die
Deutschen“ sind nicht „kultivierter“ als andere
„Nationen“. Darum:
Viertens: Integration bedeutet nicht, dass sich
„die Anderen“ an “uns Deutschen” angleichen
müssten. „Wir“ stellen kein Ideal dar. Die Integration ist laut Definition „der Vorgang, dass jemand
bewusst durch bestimmte Maßnahmen dafür
sorgt, dass jemand ein Teil einer Gruppe wird.“ –
das bedeutet zum einen, dass die Gruppe offen
für die Neuen ist, zum anderen, dass die Neuen
offen für die Gruppe sind. Beidseitig. Integration bedeutet in meinen Augen ein gegenseitiges
Voneinander-Lernen. Es ist keine Bringschuld, die
einseitig erbracht werden muss, um aufgenommen werden zu können. Und vor allem gibt uns
nichts auf dieser Welt das Recht, uns selbst als
Maß der Dinge zu sehen und auf eine „positiven
Umstrukturierung ihrer Selbstidentität“(!!!) der
Neuankömmlinge zu hoffen bzw. hinzuarbeiten.
Fünftens: Wenn jemand äußert, dass (nur) „ech-

te“ Flüchtlinge (man meint die, die aus Angst
vor dem IS und aus Todesangst herkommen)
„hohes Potenzial“ zur Integration (man meint
den besagten Prozess der „positiven Umstrukturierung der Selbstidentität“) und Willen zum
„demütigen“ Umgang mit „den Deutschen“ mitbrächten, läuft mir ein einziger eiskalter Schauer
über den Rücken und meine Fußnägel rollen sich
hoch. Was genau möchte man mit so einem Satz
aussagen? Wer sind diese „echten“ Flüchtlinge“?
Menschen begeben sich auf eine oft lebensgefährliche Reise aus Gebieten, in die viele „Deutsche“ noch nicht einmal den kleinen Zeh freiwillig setzen würden. Sie sind keine schlechteren
oder besseren Menschen als wir alle. Da braucht
es keinen Willen zur „Demut“. Flüchtlinge werden von sich aus froh sein, ihrer Situation in den
Herkunftsländern entkommen zu sein. „Demut“
würde hier die Zurückstellung der eigenen Interessen gegenüber „den Deutschen“ bedeuten…
Ich denke, angesichts der Umstände sollte ernsthaft überlegt werden, wer hier wem gegenüber
Demut in diesem Sinne zeigen sollte.
Paula Risius
Referat für Soziales & Internationales
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Davon werden wir sehr profitieren
INTERVIEW mit Corinna Ujkasevic über ihre Arbeit bei der Refugee Law Clinic
Die Studentische Rechtsberatung ist eine Möglichkeit für angehende Juristinnen und Juristen,
in der Theorie des Studiums erlernte Fertigkeiten
an echten Fällen zu erproben und soziale Kompetenz zu erlernen. Ihren Ursprung hatten die sog.
Legal Aid Clinics in den USA zum Ende des 19. Jhr.
und bestehen in ihrer modernen Ausgestaltung
erst seit den frühen 1960ern. Nach Deutschland
schaffte es dieses Modell erstmalig im Jahr 2007
mit der Eröffnung der Refugee Law Clinic (RLC)
an der Justus-Liebig-Universität in Gießen.

Foto: Corinna Ujkasevic

CORINNA UJKASEVIC Corinna Ujkasevic ist Doktorandin der Rechtswissenschaften, Gründungsmitglied und ehemalige Vorsitzende der RLC Cologne (RLCC). Getrieben von dem Bedürfnis, etwas
Ehrenamtliches zu leisten und gleichzeitig die juristischen Kenntnisse effektiv für etwas Sinnvolles
einzusetzen, gründete sie mit zwölf Kommilitoninnen und Kommilitonen der Rechtswissenschaften
im Februar 2013 den gemeinnützigen Verein. Über
ihre Arbeit bei der RLCC spricht Corinna in einem
Interview mit Lusalla Nzanza, Referent für Soziales
und Internationales im AStA:
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VORLAUT: Refugee Law Clinic Cologne. Was ist
das? Warum gerade dieser Themenschwerpunkt?
Corinna: Wir sind eine als gemeinnütziger Verein
organisierte kostenlose Rechtsberatung, die von
Studierenden angeboten wird. Wir bieten diese
Beratung vor allem für Flüchtlinge und Asylbewerberinnen und -bewerber an. Die Idee für diese
thematische Ausrichtung stammt von unserem
ersten Vorsitzenden Maximilian Oehl, der diese Art
der Rechtsberatung bei der Universität in Gießen
miterlebt hatte. Das Thema ist aber auch sonst in
unser aller Bewusstsein - allein wegen der ganzen
Krisenherde, die es derzeit auf der Welt gibt. Es
war auch schon vor zwei Jahren absehbar, dass die
Flüchtlingszahl hier in Deutschland rapide steigen
würde.
Das Thema Flüchtlinge ist inzwischen allgegenwärtig in den Medien geworden und Asylantragstellende und Flüchtlinge stellen eine Gruppe dar, die
durch Sprachbarrieren, kulturelle Unterschiede und
vor allem aus finanziellen Gründen von einer professionellen rechtlichen Betreuung ausgeschlossen
sind. Dies bringt einerseits natürlich große Nachteile für die Flüchtlinge mit sich, die ihre Rechte hier in
Deutschland nicht im vollen Umfang wahrnehmen
können. Andererseits erschwert gerade diese mangelnde Betreuung auch die Bearbeitung eingehender Asylanträge und verlängert so die Bearbeitungzeit, worunter vor allem jene Kommunen zu leiden
haben, die die Zwischenlager für Flüchtlinge stellen.
Ich nehme auch an, dass, weil das Thema viele der
Studierenden aufgrund ihrer Migrationsgeschichte
persönlich tangiert, die Motivation unserer Mitglieder hoch ist, sich in diesem Themenbereich ehrenamtlich zu engagieren. Zumindest ist das bei mir so.

Symbolbild

VORLAUT: Euer Kerngeschäft ist die Rechtsberatung. Wie sieht da ein typischer Beratungstag
aus?
Corinna: Ursprünglich boten wir einmal in der
Woche eine offene Sprechstunde von 17 – 19
Uhr in einem Asylbewerberheim an. Inzwischen
mussten wir diese Sprechstunde aber auf einmal
alle zwei Wochen reduzieren, da der Andrang
zu groß geworden ist. Immer zu dritt in dieser
Sprechstunde, versuchen wir dann jedem der
kommt zu helfen. Meistens findet dabei aber die
eigentliche ‚Beratung’ gar nicht statt. Wenn der
Fall zu kompliziert ist und eine einfache Antwort
nicht sofort gegeben werden kann, nehmen wir
die Informationen der Person auf und leiten sie
weiter an unsere zentrale Mandatsverwaltung.
Die RLCC ist in einer komplizierten Organisationsstruktur aufgebaut. Alle Mitgliederinnen und
Mitglieder - derzeit ca. 230 - müssen zwei Schulungseinheiten durchlaufen, bevor sie für die Tätigkeit als Beratende zugelassen werden. Zudem
ist die RLCC außerhalb der Beratung in sechs
Ressorts aufgeteilt, u.a. der zentralen Mandats-

verwaltung. Dort werden alle eingehenden Mandate gesammelt und jedem Beratenden nach
seinen Fähigkeiten zugewiesen. Daneben sorgt
ein Beirat aus spezialisierten Juristen und Juristinnen dafür, dass ein hohes Maß an Qualität
während der Mandatsbetreuung gewährleistet
wird und dient als Ansprechpartner für Rückfragen seitens der studentischen Beratenden.
Die zentrale Mandatsverwaltung wiederum
sammelt alle eingehenden Fälle und ordnet sie
in verschiedene Kategorien. Danach werden diese Mandate an die studentischen Berater zur
weiteren Betreuung weitergeben. Es steht jedem
Beratenden frei, ob er das Mandat annimmt oder
nicht. Die Betreuung mancher Mandate kann
dabei manchmal bis zu einem Jahr in Anspruch
nehmen.
Ein klassischer Fall ist zum Beispiel, dass ein
Flüchtling in die Sprechstunde kommt und Hilfe
beim gerade anlaufenden Asylverfahren braucht.
Kommt er in einem frühen Stadium des Verfahrens, kann ihn natürlich mehr geholfen werden,
als in einem späten Stadium.
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VORLAUT: Steckt hinter der Arbeit der RLCC auch
eine politische Agenda?
Corinna: Wir haben uns bereits früh darauf geeinigt, dass wir keine politischen Positionen
vertreten. Natürlich arbeiten wir hier in einem
hochpolitischen Themenfeld, aber um es jeden
Studierenden ungeachtet seiner politischen
Orientierung zu ermöglichen, sich bei uns zu
engagieren, beschränken wir uns auf die reine
rechtliche Beratung. Einerseits versuchen wir dadurch natürlich denen zu Helfen, die ansonsten
nur erschwert oder gar nicht an Rechtshilfe kommen würden, andererseits verfolgen wir dadurch
natürlich auch das Ziel angehende Richterinnen
und Richter, Anwältinnen und Anwälte bereits
frühzeitig für dieses Thema zu sensibilisieren.
Davon werden in Zukunft sowohl Asylantragstellende, wie auch wir als Gesellschaft sehr profitieren.
VORLAUT: Wohin entwickelt sich die RLCC? Was
sind ihre zukünftigen Ziele?
Corinna: Wir streben in Zukunft die bundesweite Vernetzung aller Refugee Law Clinics in
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Deutschland an. Vor allem wir in Köln treiben
diese Vernetzung durch regelmäßige Treffen mit
Vertretern anderer Städte voran. Großes Thema ist dabei natürlich auch die Erarbeitung von
Richtlinien und Ratgebern für die Neugründung
anderer Law Clinics in anderen Städten, sodass
diese von unseren Erfahrungen profitieren können und das Rad nicht neu zu erfinden brauchen.
Auch die Mandatsbetreuung über Stadtgrenzen
hinweg soll dadurch vereinfacht und in vielen
Fällen erst ermöglicht werden. Auch europaweit
hat der Trend eingesetzt, Law Clinics zu gründen
und auch da streben wir eine Vernetzung an.
Im Rahmen der AStA-Vortragsreihe „Eine Uni,
zwei Welten“ wird auch Tobias Brings, derzeitiger
Vorsitzender der RLCC, von seiner Arbeit berichten. Am 7. Dezember wird er von 17:45 – 19:15 Uhr
im Hörsaal VIIa im Hauptgebäude zum Thema
„ausgewählte Rechtsfragen ausländischer Studierender“ referieren.
Interview von Lusalla Nzanza
Referat für Soziales & Internationales

SERVICE

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 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 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*innen die Möglichkeit unter Anleitung ihr eigenes
Fahrrad wieder fit zu machen. In den Öffnungszeiten könnt ihr sowohl kostenlose 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, Lichtund 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

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

CAMPUSGARTEN Für Leute mit Lust auf Veränderung, Entspannung, Anpacken, Ausgleich,
Freiraum, Kooperation, Schlemmen, Lagerfeuer, Experimente, Frischluft, Selbstorganisation,
Bio-Basics, (Klima-)bewusstes Lebe…auf Garten 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 Gemeinschaftsgarten 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 Termine findet ihr auf unserer Homepage:
www.campusgarten.uni-koeln.de

ASTA-LADEN / SERVICEPOINT Schreibwaren
zu Niedrigpreisen und Informationen aus erster 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 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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Veranstaltungsvorschau
Montag, 19.10.2015
Vorlesungsbeginn WiSe 2015/2016
Sonntag, 18.10.2015
Oberbürgermeister*in-Wahl
Samstag, 24.10.2015 · ab 19.00 Uhr

Museumsnacht Köln, 45 Museen & Kunstorte

26.10.2015 - 13.11.2015

Aktionswochen gegen Antisemitismus

Montag, 09.11.2015 · 13.00 - 14.00 Uhr

Infoveranstaltung Studieren mit Kind in Köln,
Konferenzraum, Uni-Mensa (EG Süd),
Zülpicher Str. 70, 50937 Köln

Mittwoch, 11.11.2015 · 11.11 Uhr

Sessionsbeginn des Kölner Karnevals

16.11.2015 - 27.11.2015

Aktionstage gegen Sexismus und Homophobie
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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
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Kohl, Collegium Musicum, Emilene Wopana
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Öffentlichkeitsreferat des AStA
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TITELBILD

Donnerstag/Freitag, 26.11.2015 + 27.11.2015
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30.11.2015 - 21.12.2015
Vortragsreihe „Eine Uni, zwei Welten über die Lebenswirklichkeit von internationalen
Studierenden in Deutschland“
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DRUCK

Grafische Werkstatt Druckerei und Verlag
Gebr. Kopp GmbH & Co.KG
Dieselstraße 2 · 50996 Köln
Auflage 6.000 Stück
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Zum Semesterstart
noch keinen Platz
zum Schlafen
gefunden?
Meldet euch bei der
Notschlafstelle des
AStA!

