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Lange Lernnacht &  Lernplätze Episode I





Liebe Leser*innen,

ich hoffe Ihr seid alle gut ins neue Jahr gekommen und 
hattet eine schöne Weihnachtszeit.
Auch der AStA mit seiner Zeitung, der VORLAUT, ist 
wieder zur Stelle, um euch viele verschiedene Dinge zu 
präsentieren.
Zum Beispiel hat sich personell etwas im Vorstand 
getan: Katharina Letzelter (Juso HSG) wurde zur 
Finanzerin gewählt und ersetzt damit Vincent 
Schänzer (Die UNABHÄNGIGEN).

In der folgenden Ausgabe findet ihr unter anderem 
einen Rückblick auf die Arbeit des Studierendenparla-
ments, die Wahlergebnisse der studentischen Wahlen, 
eine Vorschau auf die lange Lernnacht und passend 
dazu ein paar Geheimtipps, wo man lernen kann. Mit 
der langen Lernnacht versuchen wir euch die Möglich-
keit zu geben, für den Endspurt beim Lernen fast durch-
gehende Bibliotheksöffnungszeiten zu haben. 

Des Weiteren wird über die Gründung und Etablierung 
des Arbeitskreises Studieren mit Kind berichtet, der im 
Laufe des Jahres zu einem autonomen Referat werden 
soll. Hoffentlich kann so Studierenden mit Kind eine 
lautere Stimme gegeben werden! 

Ein weiterer, mir sehr wichtiger, Punkt in dieser 
Ausgabe ist der Kommentar zu den Geschehnissen 
rund um die Silvesternacht in Köln, geschrieben von 
zwei Projektleitern des AStA. Sexismus und Rassismus 
dürfen nicht gegeneinander ausgespielt werden. Die 
Maxime des gegenseitigen Respekts sollte oberste 
Priorität in der Gesellschaft haben. 

Ich hoffe Euch gefällt die VORLAUT!  
Viel Spaß beim Lesen!       

Jakob Köhne
1. AStA-Vorsitzender

v.l.n.r.: Ben Ruppert (2. AStA Vorsitzender), Katharina Letzelter (Finanzreferentin), Jakob Köhne (1. AStA-Vorsitzender) 

  VORWORT

Fo
to

: P
au

la
 R

is
iu

s

3  



  IN DIESER AUSGABE

Aus dem Studierendenparlament 12

Uni-Wahlen 2015 14

Arbeitskreis „Studieren mit Kind“ 15 

BOCK AUF... 17

Vorwort 3

Pressespiegel 6

Lernplätze an der Uni Köln 7

Lange Lernnacht  10

Fo
to

: A
St

A 
U

ni
ve

rs
itä

t z
u 

Kö
ln

Fo
to

: S
as

ch
a 

G
ha

rib
Fo

to
: M

ar
k 

Eh
le

rs

Fo
to

: M
ar

iu
s J

or
g

4 



Zimmer frei? 18

CampusGarten 19

Bedauerliche Notwendigkeit 22

Oberbürgermeister*in-Wahlen 23

Aktionstage gegen Sexismus & Homophobie 24

Die Kanzlerin, Frauen und ein Dinosaurier 25

Im Namen des Zorns 27

„Alleswasgeht“ 30

Rezepte 32

Service 33

Veranstaltungsvorschau / Impressum 34

Fo
to

: M
ar

k 
Eh

le
rs

Fo
to

: P
au

la
 R

is
iu

s
Fo

to
: J

ak
ob

 S
po

nh
ol

z
Fo

to
: M

ar
k 

Eh
le

rs

Fo
to

: C
am

pu
sG

ar
te

n
Fo

to
: fl

ic
kr

.co
m

 / 
M

ic
ha

el
 / 

CC
 B

Y-
N

C 
2.

0

5  



Durchbruch in den Verhandlungen: Iran erfüllt 
Atomabkommen - Westen stoppt Sanktionen 
Iran hat nach Angaben der Internationalen Ato-
menergiebehörde (IAEA) sein Atomprogramm 
massiv zurückgefahren. Damit wurde der Weg 
zur Aufhebung von Wirtschaftssanktionen ge-
gen Teheran nach jahrelangem Streit frei.  [...]
Iran und die Gruppe der fünf Uno-Vetomäch-
te und Deutschland hatten im Juli 2015 nach 
jahrelangen Verhandlungen in Wien ein Ato-
mabkommen geschlossen, das der Regierung 
in Teheran die Nutzung der zivilen Atomtech-
nologie erlaubt, zugleich aber sicherstellen soll, 
dass der Staat keine Atomwaffen entwickeln 
kann. Die Vereinbarung sieht vor, dass Iran sei-
ne Urananreicherung drastisch zurückfährt und 
verschärfte internationale Kontrollen zulässt. 
Im Gegenzug werden schrittweise die Sanktio-
nen aufgehoben, die in Iran eine schwere Wirt-
schaftskrise ausgelöst hatten. [...]

SpiegelOnline, 16.01.2016

Rechtsruck in Polen: EU-Kommission star-
tet Rechtsstaats-Prüfung gegen Polen Die 
EU-Kommission setzt Polen unter Druck: Brüs-
sel startet im Streit mit der neuen Regierung 
in Warschau erstmals eine Überprüfung des 
Rechtsstaats in einem Mitgliedstaat. Dies teilte 
EU-Vizepräsident Frans Timmermans in Brüssel 
mit. Anlass sind die umstrittenen Gesetzesände-
rungen der nationalkonservativen Regierung 
im Bereich der Medien und des Verfassungsge-
richts.
Kritiker sehen Teile neuer polnischer Gesetze 
als unvereinbar mit Kernprinzipien der EU an.  
Sie befürchten, dass die geänderten Regeln für 
das Verfassungsgericht die Gewaltenteilung im 
Land bedrohen, weil sie vorsehen, dass Entschei-
dungen künftig mit einer - womöglich selten zu 
erreichenden - Zwei-Drittel-Mehrheit getroffen 
werden müssen. Das neue Mediengesetz erlaubt 
es der Regierung, über Führungsposten in den 
öffentlich-rechtlichen Medien zu entscheiden. 
Kritiker sehen dies als Gefahr für die Unabhän-
gigkeit der Journalisten. [...]

SpiegelOnline, 13.01.2016
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Sich früh morgens um einen der wenigen 
Steckdosenplätze zu streiten, oder im eigenen 
WG-Zimmer zu lernen, während der Mitbewoh-
ner sich gerade als Schlagzeuger übt, kommt für 
viele von uns nicht in Betracht.

Tipp 1: 
Nicht ganz unbekannt, aber das auch zurecht, 
sind die Lernplätze im Untergeschoss des Wi-
So-Hochhauses (der sogenannte „WiSo-Keller“). 
Auch wenn man hier zwar hauptsächlich VWLer 
und Co antrifft, steht der Raum allen Studis of-
fen. Die WiSo-Lernplätze sind einer der wenigen 
Orte an der Uni Köln mit einer halblauten Atmo-
sphäre; hervorragend geeignet, um selbstständig 
zu lernen und zu lesen oder um sich in der Grup-
pe zu besprechen. Die einzelnen Sitzplätze sind 
mit Steckdosen und Lampen ausgestattet. In 
unmittelbarer Nähe befinden sich Schließfächer 
und Toiletten und direkt oberhalb im Foyer hat 
das KStW eine Kaffeebar mit zahlreichen Sitzge-
legenheiten. Diese sehr modern eingerichtete  
Bib-Alternative eignet sich besonders für alle, die 
sich nur kurz etwas durchlesen möchten oder an 
einem Gruppenprojekt arbeiten und keine Ner-
ven haben, ihre Sachen vorher an einer Gardero-
be abgeben zu müssen oder wegzuschließen. 

EPISODE I Als Student oder Studentin an der Uni Köln kennt man das Prob-
lem nur zu gut; kaum rücken die Klausuren in unheilvolle Nähe, schon ist die 
Universitäts- und Stadtbibliothek bis auf den letzten Platz besetzt. Der AStA 
möchte euch deswegen in dieser Serie einige alternative Lernplätze vorstellen, 
die über all an der Uni verteilt und für  unterschiedlichste Lerntypen geeignet 
sind. 

LERNPLÄTZE AN DER UNI KÖLN

WiSo-Keller 

WiSo-Foyer
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Wo sind die Lernplätze jetzt genau?

 Institut für Versicherungsrecht 

Tipp 2: 
Schon um einiges unbekannter ist unser zweiter 
Tipp zum Ausweichen; das Institut für Versiche-
rungsrecht in der Kerpener Straße 30. In den gro-
ßen, klassenraumartigen Raum verirrt sich eher 
selten jemand und so lässt es sich hier sehr gut 
auch mal den ganzen Tag (in diesem Fall also von 
9 bis 17 Uhr) ausharren. Vor Ort werden für 50ct 
Kaffee und Tee verkauft, was sehr angenehm ist, 
da die Mensa durchaus ein Stück weiter weg ist. 
Technik ist hier jedoch fehl am Platz, es mangelt 
an Steckdosen und Computer stehen auch nicht 
bereit. Facebook und Co haben also wenig Chan-
ce den Lernfluss zu unterbrechen! Obwohl dieser 
Raum eigentlich zur Rechtswissenschaftlichen 
Fakultät gehört, kann ich jedem nur empfehlen 
mal furchtlos reinzuschnuppern, denn viele die-
ser Lernplätze bleiben lange ungenutzt. 

Kartendaten © 2015 GeoBasis-DE/BKG (© 2009), Google

Tipp 1

Tipp 2

Tipp 3
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Institut für Arbeits- und Sozialrecht

Tipp 3: 
Ebenfalls ein Geheimtipp aus der Rechtswissen-
schaftlichen Fakultät sind die Institute im Stu-
dierenden Service Center, wie zum Beispiel das 
Institut für Deutsches und Europäisches Arbeits- 
und Sozialrecht (2. Obergeschoss, Raum 116). Hier 
kann man es sich Vormittags und Nachmittags 
(von 9 Uhr bis 12:30 Uhr und von 13:30 bis 17 Uhr) 
an top ausgestatteten Einzellernplätzen gemüt-
lich machen und muss auch kein schlechtes Ge-
wissen bei seiner Mittagspause haben. Steckdo-
sen und Computer sind vorhanden, ein Kopierer 
steht auf der Etage zur Verfügung. WLAN-Emp-
fang ist auch gegeben (im SSC durchaus mal ein 
Problem). Wie in Instituten üblich, müssen hier 
jedoch Jacke und Tasche abgegeben werden, es 
lohnt sich also ein längerer Aufenthalt. Im SSC 
selbst gibt es zwar keine Kaffeebar, aber Mensa 
und Phil-Café sind beide schnell erreicht.                                                    
Auch hier gilt: einfach mal reintrauen! 

Pauline Gondesen
Fachschaftenreferat

Steckdosen und Computer sind vorhanden
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MIT UNTERSTÜTZUNG DURCH

Lange Lernnacht in der UB

Kaffeebar geöffnet!

Kaffee & Snacks  

zum Selbstkostenpreis

Die langen Lernnächte haben sich bereits als 
fester Bestandteil des Semesters etabliert. Auch 
dieses Jahr öffnet die UB vom 9. bis 12.02.2016 
wieder ihre Pforten bis 5 Uhr morgens, um lern-
willigen Studierenden einen zusätzlichen Raum 
zur Wissensaufnahme zu bieten. 

Aufgrund des alljährlichen Karnevalsfiebers in 
Köln wurde die Veranstaltung dieses Semester 
von der vorletzten auf die letzte Vorlesungswo-
che verschoben. Und da auch keiner den großen 
Rosenmontagszug mit anschließender Feier ver-

passen will, werden dieses Mal nur drei statt vier 
Nächte durchgelernt. 

Die Planung und Durchführung der Aktion wird 
von Mitgliedern des AStAs übernommen und 
von der Universitäts- und Stadtbibliothek organi-
satorisch sowie finanziell unterstützt. Auch das 
Kölner Studierendenwerk ist seit Beginn an da-
bei und stellt uns die Cafeteria in der UB nachts 
zur Verfügung. 

Da ohne tatkräftige und ehrenamtliche Unter-
stützung ein solcher Event gar nicht möglich 
wäre, werden ab ca. 19 Uhr unsere freiwilligen 
Kommilitonen, größtenteils bestehend aus AStA- 
und Fachschaftsmitgliedern, wieder für euch 
bereit stehen und Kaffee, Tee, belegte Brötchen, 

Lange Lernnacht
09.02. - 12.02.2016 Auch in diesem Jahr orga-
nisiert der AStA wieder die Lange Lernnacht in 
Zusammenarbeit mit USB und KStW.  

Lange Lernnacht 2015
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www.asta.uni-koeln.de

Lange Lernnacht in der UB

In den Nächten von 
09. bis 12. Februar 16 
bis 5 Uhr am Morgen

Kaffeebar geöffnet!

Kaffee & Snacks  

zum Selbstkostenpreis

frische Waffeln, Kuchen und Selbstgebackenes 
zu günstigen Preisen verkaufen. 

Das Besondere hierbei ist die außergewöhnliche 
Lernatmosphäre unter den Studierenden. So las-
sen sich nächtliche Besucher unserer Theke nicht 
selten dazu motivieren, doch noch einen Ends-
purt bis in die Morgenstunden dranzuhängen. 
Wir möchten mit den Lernnächten ein Angebot 
für alle Studierenden schaffen, damit sie, kurz vor 

den Klausuren, einen Ort haben, an dem sie ihren 
eigenen Lernrhythmus ausleben können. Darum 
sind alle eingeladen auch dieses Semester wie-
der vorbeizuschauen, den leckeren Geruch von 
Kaffee und Waffeln aufzusaugen und neben dem 
Lernen auch ein kleines bisschen Spaß zu haben.

Cynthia Pawelski
Fachschaftenreferat

Lange Lernnacht 2015
Fotos: Mark Ehlers
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des Zweiten und Vincent Schänzer (Die Unab-
hängigen) das des Finanzreferenten. Dieser ist 
seit Oktober von Katharina Letzelter (Juso HSG) 
ausgefüllt worden.

Einer der ersten Beschlüsse des neuen StuPa 
war, die Haushalts- und Finanzordnung (HFO) 
der Studierendenschaft der Uni Köln zu ändern. 
Zentraler Punkt war, den Zahlungsverkehr an der 
Universität transparenter und übersichtlicher zu 
machen.

Das Studierendenparlament ist das wichtigs-
te beschlussfassende studentische Gremium. 
Unter anderem wird dort der AStA gewählt, der 
Haushalt - in einer Höhe von 17 mio. € -  beschlos-
sen sowie Anträge der verschiedenen Hochschul-
gruppen besprochen und verabschiedet.

In den ersten Sitzungen wird der Vorstand des 
AStA gewählt - im letzten Jahr übernahm Jakob 
Köhne (Die Unabhängigen) das Amt des ersten 
Vorsitzenden, Benedikt Ruppert (Juso HSG) das 

RÜCKBLICK UND AUSBLICK Auch im vergangenen Jahr sind im Studierenden-
parlament wichtige Beschlüsse gefasst und verabschiedet worden. Was wurde 
beschlossen und wie geht es weiter? Ein kurzer Überblick über das Jahr. 

Aus dem Studierendenparlament (StuPa)
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chen mit dem Grundgedanken, dass nur Frieden 
auch Frieden schaffen kann - der “Krieg gegen 
den Terror” hat einzig zur Steigerung von Hass 
und religiösem Fanatismus geführt. Solidarisch 
zeigt sich das StuPa gegenüber allen Kräften, die 
sich für Deeskalation durch Humanität, Zivilisie-
rung und Verständigung setzen.

Eine klare Stellung fasste das StuPa auch zum 
Thema Studium von Geflüchteten. In dem Posi-
tionspapier wurde eindeutig betont, dass zusätz-
liche Studienplätze sowie die Möglichkeit, unab-
hängig vom Asylantragsstatus in Deutschland 
bei entsprechender Studierfähigkeit studieren 
zu können, gewährleistet sein müssen.

Weitere Beschlüsse legten fest, dass ein Arbeits-
kreis “Studierende mit Kind” (AK SmK) gegründet 
wird und die bereits in den Jahren 2014 und 2015 
durchgeführte Ferienbetreuung für fünf- bis 
zwölfjährige Kinder von Studierenden in 2016 er-
neut durchgeführt wird.

Alle Beschlüsse des StuPa sowie die Protokolle 
der Sitzungen können auf der Website 
www.stupa.uni-koeln.de eingesehen werden.

Weiterhin wurde neben einer Ergänzung der Sat-
zung des Studierendenförderungsfonds der UzK 
der Beschluss zum Vorschlag für die Wahl des 
SHK-Rates gefasst.

Ein weiterer Beschluss legte fest, dass zur Verhin-
derung des Ausschlusses jeder Art von Studie-
renden mit besonderen Lebensumständen von 
den demokratischen Strukturen der Universität 
das StuPa ausschließlich in Räumen tagt, die 
barrierefrei zu erreichen sind, gehörlosen Studie-
renden bei rechtzeitiger Anmeldung die Kosten 
eines Gebärdendolmetschers erstattet, sowie 
Studierende mit Kindern bis zu einem gewissen 
Rahmen finanziell unterstützt.

Entschieden hat sich das StuPa auch gegen eine 
deutsche Kriegsbeteiligung in Syrien ausgespro-
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CampusUnion

campus:grün

Die UNABHÄNGIGEN

HSG SoWi

Juso Hochschulgruppe

Die Linke.SDS

Liberale Hochschulgruppe

Wendepunkt

Die LISTE

Wahlen 2015 Wahlen 2014

Die UNABHÄNGIGEN verlieren 3 Plätze, halten 
also mit 32 % noch 17.

Die HSG SoWi gewinnt eine Stimme und hat nun 
mit 3,6 % 2 Plätze.

Die Juso Hochschulgruppe Köln erhält 3 zusätz-
liche Sitze und kommt nun mit 18,5 % auf insge-
samt 10 Sitze.

DieLinke.SDS verbucht ein Plus von 2 Stimmen 
und belegt mit 6,9 % jetzt 3 Plätze.

Weiterhin 1 Sitz hält die Liberale Hochschulgrup-
pe (LHG) mit 3,1 %.

Der Wendepunkt verliert einen Sitz und hat so-
mit 1 Sitz mit 3,0 % der Stimmen.

Die LISTE gewinnt einen Sitz und kommt mit 3,9 
% auf 2 insgesamt.

Wir bedanken uns herzlich bei allen, die gewählt 
haben! Die konstituierende Sitzung des 61. Stu-
dierendenparlaments der Universität findet am 
Mittwoch, den 20. Januar 2016, im Hörsaal II im 
Hauptgebäude der Universität am Albertus-Ma-

gnus-Platz statt.

Marius Jorg
Öffentlichkeitsreferat 

ERGEBNISSE Vom 7. bis zum 11. Dezember fan-
den an der Universität die jährlichen Wahlen 
zu den studentischen Organen stattww. Dabei 
wurde auch die Sitzverteilung im Studieren-
denparlament gewählt. Das Studierendenpar-
lament wählt schließlich den AStA. 

Trotz einer eher schwachen Wahlbeteiligung von 
insgesamt nur 14,7 % ist das eine Verbesserung 
von 1 % gegenüber den Wahlen im letzten Jahr 
- von insgesamt 51.224 Wahlberechtigten haben 
also 7.554 ihre Stimme abgegeben.

Für die Zusammensetzung des 61. Studierenden-
parlaments an der Universität zu Köln ergibt sich 
das Folgende Sitzverhältnis:

Die CAMPUS UNION (Junge Union & RCDS) be-
halten mit einem Stimmanteil von 9,6 % wie im 
Vorjahr 5 Sitze im Studierendenparlament.

campus:grün verliert im Vergleich zum Vorjahr 3 
Sitze und kommt damit in diesem Jahr mit 19,4 
% auf 10 Sitze.

Uni-Wahlen 2015 
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nungen keine Regelungen für Mutterschutz und 
Elternzeit vor…
Deshalb wurden beim ersten Treffen des Arbeits-
kreises verschiedene Teams gebildet: Eines küm-
mert sich um die Vernetzung der Studierenden 
mit Kind/Kindern, ein weiteres um die Öffent-
lichkeitsarbeit und damit auch die Bewusst-
seins-Schaffung an der Uni, ein anderes um die 
Organisation von Vorträgen, z.B. zum Thema Ca-
re-Arbeit im gesellschaftlichen und wirtschaft-
lichen Kontext, und das vierte Team wird hoch-
schulpolitisch arbeiten. Die Felder überschneiden 
sich natürlich sehr stark, weshalb es auch monat-
liche Treffen des gesamten Arbeitskreises geben 
wird. Es sind selbstverständlich jederzeit weite-
re Studierende eingeladen mitzumachen. Das 
nächste Treffen findet am 15.2. statt.

Ein kleiner Einblick in die konkrete Arbeit
Das Team „hochschulpolitische Arbeit“ will sich 
dafür einsetzen, dass an einigen Fakultäten feste 
Ansprechpartner*innen geschaffen werden. Auf-
grund der fehlenden Regelungen müssen Studie-
rende mit Kind/Kindern häufig als Bittsteller an 
Professor*innen und andere Dozent*innen her-
antreten. Das ist nicht nur extrem unangenehm, 
s o n d e r n auch ein Nachteil, wenn man sich 

im wissenschaftlichen Kontext 
etablieren möchte. Eine ver-

mittelnde Person, wenn 

Ende November und Anfang Januar fanden die 
ersten Treffen statt. Es wurden viele Schwierig-
keiten zusammengetragen aber auch erste Lö-
sungsansätze entworfen. Jetzt geht es vor allem 
darum, dass wir diese umsetzen und Bewusst-
sein und Aufmerksamkeit für die Situation Stu-
dierender mit Kindern schaffen.

Die Schwierigkeiten, die Studierende mit Kindern 
beklagen, liegen eigentlich auf der Hand: Neben 
den finanziellen Problemen, ist es vor allem Zeit, 
die ihnen fehlt. Die Kitaplätze, die Uni und Stu-
dierendenwerk zur Verfügung stellen, decken 
den Betreuungsbedarf für die Kinder Studieren-
der nicht annähernd. Von Familien-Studieren-
denwohnheimen gar nicht zu sprechen. Allzu oft 
fehlen Regelungen für Praxisphasen im Studium, 
die meist auch außerhalb der normalen Betreu-
ungszeiten liegen. Auch Pflichtveranstaltungen 
finden teilweise erst um 16 Uhr statt, wenn viele 
Eltern ihre Kinder aber schon aus der Kita abho-
len müssen. Hinzukommt der Druck und die Un-
gewissheit in den auslaufenden Studiengängen 
und Kurse, in denen die Anwesenheitspflicht 
weiter aufrechterhalten wird. Noch immer 
sehen die allermeisten Prüfungsord-

ENGAGEMENT FÜR DIE VEREINBARKEIT VON STUDIUM UND FAMILIE* Studie-
rende Eltern stehen vor besonderen Herausforderungen: Der Spagat zwischen 
Studium und Familienleben gestaltet sich in vielerlei Hinsicht oft schwierig. 
Deshalb wurde ein Arbeitskreis „Studieren mit Kind“ ins Leben gerufen. 

Der Arbeitskreis „Studieren mit Kind“  
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möglich aus dem akademischen Mittelbau, kann 
ein Auftreten auf Augenhöhe erreichen und sich 
für allgemeine Regelungen und ihre Durchset-
zung einsetzen. Die Notwendigkeit hierfür kann 
durch ein exemplarisches Erlebnis einer Studen-
tin illustriert werden: Diese Studentin hat einen 
Professor gefragt, ob es okay sei, wenn sie die 
Vorlesung einige Minuten früher verlässt, da sie 
ihr Kind aus der Kita abholen musste. Darauf er-
widerte er, dass seine Veranstaltungen wie der 
Sexualakt aufgebaut wären: Der Höhepunkt 
käme zum Schluss. Da sie den Höhepunkt ihres 
Lebens ja aber offenbar bereits überschritten 
hätte, sehe er da keine Schwierigkeiten und sie 
könne gern früher gehen. 

Autonomes Referat
Im Laufe des Jahres wird aus dem Arbeitskreis ein 
autonomes Referat werden, was die Kontinuität 
der Arbeit sicherstellen soll und sicherlich auch 
positiven Einfluss auf die Qualität haben wird, 
denn dann können die Studierenden mit Kind/
Kindern ihre Vertreter*innen wählen. Nichtsdes-
totrotz wird es wichtig sein, dass sich die Studie-
renden mit Kindern engagieren, auf ihre Schwie-

rigkeiten aufmerksam machen und sich 
für die Verbesserung der Vereinbar-

keit von Studium und Familie ein-
setzen. Deshalb hier noch einmal 
die Einladung zum nächsten Tref-
fen des Arbeitskreises: Am 15.2.,  
12 Uhr, am AStA-Café (der Weg 
wird von dort aus ausge-
schildert sein). Wer mit-

machen will, aber am 15.2. keine Zeit hat, kann 
sich per Mail an den Arbeitskreis wenden. Wir 
halten euch gern auf dem Laufenden: p.risius@
asta.uni-koeln.de oder r.pfeifer@asta.uni-koeln.
de – neue Gesichter sind immer herzlich Will-
kommen!

Rabea Pfeifer
Projektleitung Studieren mit Kind

Nächstes Treffen
Montag, den 15.02.2016
12 Uhr, am AStA-Café
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ERSTSEMESTER BEGRÜSSUNG ...bezahlbaren Wohnraum, gelebte Toleranz, ... 
Worauf habt ihr Bock? Diese Frage stellten wir zu Beginn des Wintersemesters 
den kommenden Erstsemester-Studierenden in Form unserer AStA-Beutel. 

BOCK AUF...

attackiert worden. Auch hierbei soll die Flücht-
lingspolitik eine Rolle gespielt haben. 
Prorektor für Studium und Lehre, Prof. Dr. Stefan 
Herzig versorgte die Studierenden mit den wich-
tigsten Daten und Fakten zur Universität, bevor 
traditionell durch den KEC Eishockey-Karten an 
alle Erstsemester-Studierenden verschenkt wur-
den. 

Auch der AStA war durch den Vorstand mit Jakob 
Köhne und Benedikt Ruppert vertreten (1. und 2. 
AStA-Vorsitzender). Beide machten auf die vielen 
Angebote des AStAs aufmerksam und betonten 
zugleich, dass die Studierenden sich auch in Zei-
ten von Bachelor und Master nicht unter Druck 
setzen lassen sollen, sondern die vermutlich 
„schönste Zeit ihres Lebens“ auch genießen sol-
len. Ich hoffe die Studierenden beherzigen diesen 
Rat.  

Mark Ehlers
Öffentlichkeitsreferat

Bereits in den Morgenstunden sorgten wir vom 
AStA dafür, dass die insgesamt 5.000 Erstsemes-
ter-Beutel pünktlich im Anschluss an die Erst-
semester-Begrüßung verteilt werden konnten.  
Neben dem AStA stellten sich traditionell auch 
die verschiedenen Hochschulgruppen auf dem 
Albertus-Magnus-Platz bereit. 

Doch zunächst wurden in Aula und Hörsaalge-
bäude die Studierenden begrüßt. Die Aula reicht 
im Wintersemester auch in diesem Jahr nicht 
mehr aus, um allen Studierenden Platz zu bieten, 
daher findet bereits seit dem letzten Jahr eine 
Live-Übertragung in das Hörsaalgebäude statt. 

Rektor Prof. Dr. Axel Freimuth begrüßte alle Stu-
dierenden herzlich und nutzte die Gelegenheit 
um alle Studierenden aufzufordern sich gegen 
rechte Gewalt und Fremdenfeindlichkeit zu en-
gagieren. Einen Tag zuvor war die nun amtieren-

de Bürgermeisterin Henriette Reker 
mit einem Messer 
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Ziel ist und war es Wohnungsbesitzer*innen da-
rauf aufmerksam zu machen, dass privater, freier 
Wohnraum dringend benötigt wird. 

Am Kölner Hauptbahnhof haben wir dazu mit 
Vertreter*innen der Stadt und der Wirtschaft auf 
die Probleme aufmerksam gemacht. Dazu wur-
den eines Morgens ab 7 Uhr kostenlos Kaffee und 
Brötchen auf dem Bahnhofsvorplatz verteilt. 

Viele Leute bestärkten uns in unserem Anlie-
gen oder klagten selbst über die problematische 
Wohnsituation. Die stellvertretende Oberbürger-
meisterin Kölns Elfi Scho-Antwerpes spendete 
nicht nur nette Worte, sondern war beim Vertei-
len selbst mit dabei. 

Wir bedanken uns an dieser Stelle nochmals 
herzlich für die Unterstützung bei allen Sponso-
ren und Helfer*innen. 

Weitere Informationen unter
www.mein-zuhause-in-koeln.de

 Mark Ehlers
Öffentlichkeitsreferat

KAFFEE & BRÖTCHEN GEGEN WOHNUNG Ins-
besondere zu Beginn des Studiums hat fast 
jeder von uns wahrscheinlich große Mühe 
gehabt, eine gute und preiswerte Wohnung 
zu finden. Ob man diese gefunden hat, kann 
jeder für sich selbst beantworten. 

Die Wohnungsnot in Großstädten ist allseits 
bekannt. Internationale Studierende und Studi-
enanfänger*innen haben in besonderem Maße 
Probleme eine Wohnung aus der Ferne zu finden. 

Der AStA der Uni Köln hat auch in diesem Se-
mester wieder eine Notschlafstelle organisiert. 
Zusätzlich haben wir in Zusammenarbeit mit 
verschiedenen Sponsoren eine Kaffee und Bröt-
chentütenaktion ins Leben gerufen. 
Mit der Bäckerei Oebel haben wir zu diesem 
Zweck eine Brötchentüte entworfen, welche un-
ter den Kölnerinnen und Kölnern in Umlauf ge-
bracht wird. 

Zimmer frei?

Fo
to

: M
ar

k 
Eh

le
rsFo

to
: M

ar
k 

Eh
le

rs

Fo
to

: M
ar

k E
hl

er
s

18

 STUDENTISCHES LEBEN



Sei es zum Arbeiten an den gemeinsamen Gar-
tentagen, einfach nur zwischendurch zum ent-
spannen, zu den verschiedenen Festen, die über 
das Jahr verteilt stattfinden, mit Lagerfeuer, Mu-
sik und viel leckerem Essen oder auch um nur 
kurz einen Blick in den foodsharing-Schrank zu 
werfen (oder ihn mit allerlei Leckereien zu befül-
len).

Neben den menschlichen Gästen gibt es auch 
verschiedene fliegende, kletternde und krab-
belnde Besucher und Bewohner. So lassen sich 
an manchen Tagen gleich mehrere Eichhörnchen 
beobachten, die in den Wipfeln der Bäume her-
umturnen. Munter zwitschernde Vögel, die sich 
für eine Weile niederlassen und anderes Klein-
getier, das zwischen Beeten und Büschen huscht 
und raschelt. Außerdem freuen wir uns sehr, dass 
der Garten seit Sommer 2014 mehrere Bienen-
völker beherbergt. Der erste C a m p u s G a r -
ten-Honig wurde auch 
schon geschleudert 
und für vorzüg-
lich befunden!

WAS GIBT ES NEUES? Im Frühjahr 2013 haben wir mit viel Tatkraft angefangen 
auf der Fläche der Alten Botanik gemeinschaftlich zu gärtnern. Seitdem ist dort 
viel passiert und der CampusGarten ist zu einem vielbesuchten Ort geworden.

CampusGarten
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Rückblick auf die Gartensaison 2015
Im letzten Jahr hatten wir die Schnecken bes-
ser im Griff als im Jahr zuvor und die Ernte fiel 
dementsprechend reichlich aus: Gurken, Zucchi-
nis, Tomaten, diverse Kräuter, Kapuzinerkresse in 
Massen, Artischocken, Erdbeeren Topinambur, 
Salate, Kürbisse in unterschiedlichen Formen 
und Farben … um nur eine Auswahl zu nennen.
Nachdem unser Frühlingsfest im Mai sehr verreg-
net war, übertraf das Sommerfest alle Erwartun-
gen! Wie schön, dass die wundervolle Band „Ma 
Dita“, die im ersten CampusGarten-Jahr schon 
bei uns auf der Bühne gespielt hat, wieder mit am 
Start war! Über das Jahr verteilt fanden ab und zu 
„Schnippelpartys“ statt, an denen wir aus selbst 
geerntetem, gerettetem und sonst mitgebrach-
tem Gemüse eine bunte Suppe über dem Lager-
feuer kochten. Und an zwei verschiedenen, grö-
ßeren Ereignissen waren wir als CampusGarten 
mit einem Stand vertreten: Beim „Tag des guten 
Lebens“ in Sülz und beim alljährlichen HumFes-
tival. Dort haben wir zusammen mit Passant*in-
nen Seedballs hergestellt, diese verschenkt und 
außerdem Jungpflanzen abgegeben, die noch 
ein zu Hause suchten. Über die Sommermona-
te war es dann eher etwas ruhiger im und um 

den Garten. Im Herbst veranstalteten 
wir noch ein großartiges Kürbisfest mit 

diversen Köstlich-
keiten aus 

Der Garten ist ständig im Wandel: So hat die 
Feuerstelle über die Jahre schon mehrmals ih-
ren Standort gewechselt, genauso das Werk-
zeughäuschen, und die Pflanzkisten und -eimer 
sind ja sowieso mobil. Außerdem finden immer 
wieder, von wo auch immer, praktische (Garten-)
Möbel und andere (mehr oder weniger brauch-
bare) Gegenstände ihren Weg in den Garten. 
Worauf wir uns schon besonders freuen, ist der 
Tag, an dem die Bauzäune, die uns zur Zeit be-
grenzen, wieder abgebaut werden. Dann kann es 
nochmal so richtig losgehen mit dem Gärtnern 
und Werkeln! Leider scheint dieses Ereignis noch 
nicht in allzu greifbarer Nähe zu sein. Aber auch 
so gibt es im CampusGarten genug zu tun und 
obwohl die Baustellen-Kulisse (mit Containern, 
Zäunen und Flutlicht) alles andere als schön ist, 
so ist doch der Garten an sich eine wundervolle, 
kleine, grüne Oase.
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Um allgemein auf dem Laufenden zu bleiben, 
was den CampusGarten betrifft, empfehlen wir 
euch den Newsletter zu abonnieren (erscheint so 
ungefähr 1-2 Mal pro Monat). Den Link dazu fin-
det ihr auf unserer Website: 

www.campusgarten.uni-koeln.de/kontakt/
www.facebook.com/campusgarten/

Wir freuen uns jederzeit über neue Gesichter. 
Kommt gerne einfach mal an den Gartentagen 
(in der Regel sonntags ab 14 Uhr, wetterabhän-
gig) vorbei oder meldet euch bei uns, wenn ihr 
Lust habt mitzuwirken, in welcher Form auch 
immer! 

Per Mail sind wir erreichbar unter 
campus-garten@uni-koeln.de

Carmina Bartschies  
(im Namen der CampusGärtner*innen)

Kürbis. Und einen Ausklang fand das Gartenjahr 
in der Vorweihnachtszeit in gemütlicher Runde 
am Lagerfeuer mit Musik und selbstgebrautem 
Punsch.

Auf ins neue Gartenjahr!
Jetzt geht es schon bald in die vierte Saison, die 
ersten Termine zur Aussaat von Chili, Paprika 
und Aubergine stehen bereits! Zum Vormerken: 
Am 30.01. und 13.02. (beides Samstage) ist es so-
weit, genauere Daten werden wir noch bekannt 
gegeben. 
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Dass die Wohnraumproblematik längst kein 
Thema mehr ist, das nur von Studierenden und 
anderen finanziell schwächeren Gruppen an-
gesprochen wird, zeigte sich bei einer Vertei-
lungsaktion von Brötchentüten, die der AStA, 
das Kölner Studierendenwerk (KStW) und sogar 
die Stadt selbst unterstützten. Die Botschaft war 
simpel: Menschen, die potentiell an Studierende 
vermieten könnten, sollten ihre Objekte in der 
Privatzimmer-Vermittlungsbörse des KStW ein-
stellen. Neben der Ersten Bürgermeisterin Elfi 
Scho-Antwerpes verteilte auch die kölsche Band 
Kasalla die Brötchentüten, um auf die Probleme 
hinzuweisen. Auch unkonventionelle Mittel, wie 
etwa eine Hausbesetzung eines seit Jahren leer-
stehenden Hauses auf der Zülpicher Straße, ha-
ben häufig nur symbolische Wirkung. Die teuren 
Ein-Zimmer-Wohnungen, wie sie gerade etwa 
am Südbahnhof entstehen, können in der Debat-
te keine Rolle spielen, da sie ebenfalls zu absur-
den Preisen verkauft worden sind. 

Das KStW versucht zwar in Hürth-Efferen viele 
neue Wohnheimplätze zu schaffen, scheitert dort 
bislang aber an einer Blockade der Stadt, deren 
Begründung wenig nachvollziehbar erscheint, 
wenn man sich die Problematik in Köln verge-
genwärtigt. Es bleibt abzuwarten, ob die neue 
Oberbürgermeisterin sich an ihre Versprechun-
gen bezüglich des Schaffens neuen Wohnraums 
hält und nicht auf Pseudovorschläge wie ein 
Containerdorf für Studierende eingeht (warum 
auch Container irgendwo hinstellen, wenn man 
dort dann doch gleich “richtig” bauen könnte?). 
Auf absehbare Zeit scheint die Notschlafstelle 
also erstmal notwendig zu bleiben - leider.

Christopher Kohl
Vorstand

HAUPTSACHE EIN DACH ÜBER DEM KOPF 
Auch in diesem Wintersemester hat der AStA 
wieder eine Notschlafstelle durchgeführt. 
Während der dreiwöchigen Öffnungszeit 
waren teilweise bis zu zehn Studierende pro 
Nacht anwesend, die in Köln zu Semesterbe-
ginn keine Wohnung gefunden hatten.

Auch in diesem Wintersemester hat der AStA 
wieder eine Notschlafstelle durchgeführt. Wäh-
rend der dreiwöchigen Öffnungszeit waren 
teilweise bis zu zehn Studierende pro Nacht 
anwesend, die in Köln zu Semesterbeginn keine 
Wohnung gefunden hatten. Das zeigt zwei Din-
ge: Einerseits ist das Angebot des AStA bekannter 
geworden und hat sich vollständig etabliert. So-
wohl in der medialen Berichterstattung, als auch 
in der Studierendenschaft ist sie mindestens zu 
Semesterbeginn extrem präsent. Andererseits 
bedeutet die stets höher werdende Auslastung 
aber auch, dass sich die Wohnungsproblematik 
in Köln nicht spürbar verbessert hat.

Bei genauerer Betrachtung ist es vor allem ein 
Problem der Preise. Gerade zu Semesterbeginn 
sind die Mietpreise auf einem absurden Niveau. 
Studierende, die nicht über den finanziellen 
Background verfügen, der sie auch in einem Zim-
mer von 500€ pro Monat wohnen lassen kann, 
sind in vielen Fällen aufgeschmissen. In einigen 
Gesprächen konnten AStA-Vertreter*innen sogar 
erfahren, dass Studierende ihren Studienplatz 
nicht angenommen hätten, wenn sie nicht in 
der Notschlafstelle untergekommen wären. Dass 
das nicht nur zu Kopfschütteln, sondern auch zu 
Entrüstung führt, ist eine logische Notwendig-
keit. Doch die Rufe verhallen permanent im städ-
tischen Verwaltungs- und Politiknirvana.

Bedauerliche Notwendigkeit

Notschlafstelle
Fortsetzung folgt...

flickr.com / Michael / Format geändert / CC BY-NC 2.0
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Aufgrund einer Panne bei dem Druck der Stimm-
zettel musste die Wahl des Nachfolgers des bis 
dato amtierenden Oberbürgermeisters Jürgen 
Roters (SPD) verschoben werden: 

Bei den Stimmzetteln hat ein Fehler bei der Er-
stellung dazu geführt, dass die Parteinamen auf 
den Zetteln wesentlich größer abgedruckt wor-
den sind als die Namen der Kandidaten - was im 
Ergebnis zu einem Verstoß gegen den Grundsatz 
der Wahlfreiheit und das Recht auf Chancen-
gleichheit geführt hat. In der Folge wurde die 
Wahl auf den 18. Oktober verschoben. Der KStA 
schätzt die Kosten der Verschiebung für die Stadt 
Köln auf ca. 1 mio. €.

Überschattet wird die Wahl jedoch am 17. Okto-
ber von einer Messerattacke auf die parteilose 
OB-Kandidatin Henriette Reker, bei der sie von ei-
nem Täter mit rechtsradikalem Hintergrund mit 
einem Messer schwer am Hals verletzt wird. Sie 
wird jedoch im Krankenhaus sofort behandelt 
und befand sich nach offiziellen Angaben trotz 
ernster Verletzungen nicht in Lebensgefahr. 
Noch am selben Abend wird vor dem Kölner Rat-
haus eine Menschenkette gebildet, um ein Zei-
chen gegen Rechts zu setzen.

Das Ergebnis der Wahlen am 18. Oktober ist je-
doch eindeutig: Henriette Reker setzt sich mit 
52,6 % der abgegebenen Stimmen gegen ihre 
Konkurrenten durch und nimmt ihr Amt am 22. 
Oktober an.
Die gesamte Wahlbeteiligung liegt bei 40,2 % 
der Einwohner Kölns, das entspricht 325.868 von 
809.035 Stimmen.

Marius Jorg
Öffentlichkeitsreferat

Oberbürgermeister*in 
-Wahlen 2015 
WAR DA WAS? Ursprünglich waren die Wah-
len zum neuen OB der Stadt Köln für den 13. 
September angesetzt. Aufgrund einer Panne 
konnte letztendlich dann erst am 18. Oktober 
gewählt werden. 
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Partei. Sehr viel mehr Interesse galt aber den bei-
den Filmen ”Doppelleben - Wer ist Angela Merkel 
und wenn ja, wie viele?” und “Die Schwulenhei-
ler”. Zwischen 50 und 80 Besucher*innen kamen, 
um sich die Filme anzusehen, die im Rahmen 
des AStA-Films gezeigt wurden. Insbesondere 
die psychologische Sichtweise auf den Beruf als 
Doppelgänger*in bekannter Politiker*innen wie 
Merkel oder auch Bill Clinton interessierte das 
Publikum. Fassungslosigkeit hinterließ hingegen 
die NDR-Dokumentation “Die Schwulenheiler”. 
Ärzte, die eine Therapie von Homosexualität von 
den Krankenkassen abrechnen lassen, obwohl 
die Weltgesundheitsorganisation WHO Homo-
sexualität bereits 1990 von der Liste der Krank-
heiten gestrichen hatte und so mancher religiöse 
Einfluss auf die Arbeitsweise einiger Arztpraxen, 
offenbaren eine Welt, die kaum wer im Publikum 
für möglich gehalten hatte.
Umstritten war vor allem die Veranstaltung zu 
Sexismus in der Werbung. Obwohl das Thema 
durchaus aktuell und allgemein präsent ist, se-
hen viele die Rollenzuschreibungen in Werbepro-

AKTIONSTAGE “Gegen Heterror und Diskrimi-
nierung” oder “Ein Virus kennt keine Moral” 
oder gleich das Foto von einer mit rosa und 
blauer Farbe beschmierten Albertus-Mag-
nus-Statue. 

Wer zwischen dem 16. und 27. November in das 
Erdgeschoss der Hauptmensa gekommen ist, 
wurde von einer bunt bebilderten Geschichte der 
lesbisch-schwulen Emanzipation an der Univer-
sität zu Köln begrüßt. Die Ausstellung über die 
seit 1981 währende Arbeit des heutigen Lesben- 
und Schwulenreferates (LUSK), sowie anderer, oft 
eng verwandter Organisationen bildete den Rah-
men für die Aktionstage gegen Sexismus und 
Homophobie. 
Zu Gast waren u.a. die Bundestagsabgeordnete 
Petra Pau (die Linke), sie sprach in einer kleinen 
Runde in der Hauptmensa über ihren politischen 
Werdegang in der DDR und dem wiedervereinig-
ten Deutschland, über Vernetzung über alle po-
litischen Lager hinweg, sowie Chauvinismus ge-
genüber Frauen und Jungpolitiker*innen in ihrer 

Gegen Sexismus & Homophobie
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Eine komplette Show aus nur 3 Personen mit Musicals, Pop, Comedy und rasanten Kostümwechseln
boten Adelheid van Seidennaht (links im Bild), Lilly Putt (rechts im Bild) und Luna de Lumière vom Kulturschock
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spekten oder anderen Medien, als nicht oder nur 
wenig problematisch an. 
Einen lockeren Abschluss brachte das Team des 
Kulturschocks in die Aktionstage, die offene Büh-
ne für alle Theaterwütigen. Das Motto des Kul-
turschocks lautet “Transen, Trash & Comedy” 
und eben diesem Motto sind sie an dem Abend 
auch gerecht geworden. Wegen mehreren Aus-
fällen mussten Adelheid van Seidennaht, Luna 
de Lumière und Lilly Putt das Programm ganz al-
leine stemmen. Da sie einige Male auch zu dritt 
auf der Bühne standen, ein sehr ambitionierter 
und sportlicher Abend für die drei Travestiestern-
chen.c

Lilly Putt
Projekt für Diversity, gegen Sexismus & Homophobie

Gegen Sexismus & Homophobie

AKTIONSTAGE Diskriminierung aufgrund von 
Geschlecht und sexueller Orientierung sind 
für viele ein Relikt längst vergangener Tage, 
doch nicht nur in den USA und im Nahen Os-
ten ist ein Roll-back zu beobachten, auch in 
Deutschland schauen nicht mehr nur reaktio-
näre Kräfte in die Vergangenheit.

Aktionen gegen Sexismus und Homophobie 
erscheinen vielen längst als Dinosaurier einer 
längst vergessenen Epoche, als Sex unter Män-
nern noch Gefängnis mit sich bringen konnte 
und es vollkommen normal gewesen zu sein 
scheint, dass der Mann im Hause, Frau und Kind 
(natürlich handfest) gezüchtigt hat. Die Frau ist 
heute ein selbstbewusster Bestandteil unserer 
Gesellschaft und der schwule Serienstar kaum 
aus der Mitte unserer Gesellschaft weg zu den-
ken. Es ist die Zeit der Frau, die Kanzlerin und jene 
des schwulen Mannes, der ihr Chef des Bundes-
kanzleramtes ist, es ist die Zeit, in der wir leben. 

Die Zeit, in der die Worte “Homophobie” und 
“Kanzlerin” noch in so manchem Texterstel-
lungsprogramm nicht erfasst sind und deshalb 
als falsch unterstrichen sind (um direkt mal et-
was aktuelles aufzugreifen), die Zeit, in der Poli-
tiker*innen verschiedenster Couleur vom “Gen-
derwahnsinn” sprechen, einem Wort, welches 
übrigens nicht als falsch in eben erwähnten Tex-
terstellungsprogramm auffällt. Genderwahnsinn 
oder auch Genderwahn ist die abfällige Äuße-
rung darüber, dass Homosexuelle nicht nur nicht 
mehr verfolgt werden, sondern unter anderem 
auch ihr Beziehungs- bzw. Familienmodell the-
matisiert werden soll. Es bezeichnet den “Wahn”, 
der dazu führt, dass Frauen und Anderssexuelle, 
als eben männliche, nun Eingang in die deutsche 
Sprache finden, z.B. durch das Wort Studierende 
statt Studenten. 

Die Kanzlerin, Frauen und 
ein Dinosaurier

 Sexistische Werbung ist nicht immer eindeutig 
bestimmbar über nackte Busen
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Ausstellung “Aufklärung und Skandal - 33 Jahre  
Lesben und Schwule an der Universität zu Köln”  

ist ein Gemeinschaftsprojekt von AStA und LUSK
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Ja, was ist eigentlich mit den Männern? Es be-
schäftigen sich nicht sehr viele Männer mit den 
Forschungen zu der Herkunft unserer Geschlech-
ter, entsprechend waren fast alle Vortragenden 
der Aktionstage gegen Sexismus und Homo-
phobie Frauen. Und obwohl die Themen der 12 
verschiedenen Veranstaltungen nicht besonders 
provokant waren, gab es Anfeindungen gegen-
über der Organisation dieser Aktionstage. Sind 
ein Vortrag über Sexismus in der Werbung und 
einer zu emanzipatorischer Sexualaufklärung an 
Schulen tatsächlich Grund genug, den Organisa-
tor dieser Veranstaltungen anzupöbeln? Offen-
sichtlich schon, denn wie sonst wäre es zu erklä-
ren, das genau das passiert ist?! 

Die Diskriminierung aufgrund des Geschlechts 
oder der sexuellen Orientierung sind nach wie 
vor ein aktuelles Thema unserer Gesellschaft 
und damit auch der Universität. Zwar haben sich 
die Gesetze in Deutschland zugunsten der diskri-
minierten Gruppen entwickelt, doch existieren 
nach wie vor Kräfte, die viele dieser Fortschritte 
für zu weitgehend halten und die Entwicklung 

Nun könnten wir darüber streiten, ob jede neue 
Wortwendung sinnvoll ist und nicht eher den Le-
sefluss stört, sonst aber keinerlei Auswirkungen 
hat. Stattdessen werden derlei Bemühungen he-
rabgewürdigt und diffamiert, nicht nur von Par-
teien, wie der AfD (Alternative für Deutschland) 
oder FDP und CDU/CSU, sondern auch an der 
Hochschule, etwa vonseiten der Jungen Union, 
die u.a. mit ihrer Liste gegen den Genderquatsch 
antritt. Auch Hochschullehrer*innen anderer 
Lehrstühle würdigen die Gender Studis gerne 
herab, die bestenfalls dazu dienten, Geld zu ver-
schwenden, aber sicher keine neuen Erkenntnis-
se über den Menschen und seine Geschlechter 
liefern.

Es sind keine Extremfälle, die hier als Beispiele 
dienen, sondern Fälle aus dem Alltag, die zei-
gen, dass der Weg noch lang ist. Wenn nicht das 
männliche Geschlecht im Vordergrund steht, 
dann führt das zu scharfen Angriffen, etwa als 
die Universität Leipzig, das generische Femi-
ninum einführte oder bei Facebook-Texten die 
Frage aufwarf “und was ist mit den Männern?”.

Demonstration am Hauptbahnhof am 09.01.2016 
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gerne umkehren möchten.  Ein Großteil der Ge-
sellschaft hält das für unmöglich, doch gibt es 
diverse Beispiele aus der ganzen Welt, die zeigen, 
dass es möglich ist. So behielten etwa die Geset-
ze gegen Homosexuelle in der Fassung der Nati-
onalsozialisten auch in der Bonner Republik noch 
lange ihre Gültigkeit. Helmut Schmidt (†) wurde 
aufgrund der Koalitionsverhandlungen mit der 
FDP noch bis zu seinem Tod im November 2015, 
der Vorwurf der Homophobie gemacht, da er sei-
nem liberalen Innenminister Gerhart Baum 1980 
mit Koalitionsbruch gedroht haben soll, falls die-
ser seine Liberalisierung fortsetze (gemeint war, 
laut Spiegel, die von der FDP geplante Abschaf-
fung des §175, der den Geschlechtsverkehr unter 
Männern schon in Nazideutschland unter Strafe 
stellte). Schmidt erklärte, dieser Zusammenhang 
sei falsch verstanden oder falsch vermittelt wor-
den, auch ob er als Hamburger Innensenator, die 
harte Gangart der Polizei gegen Schwule abge-
segnet hatte, ist unklar. Diese Fälle zeigen jedoch, 
wie nah wir diesen anderen Zeiten noch sind, 
Zeiten, in denen die Polizei geheime, so genannte 
“Rosa Listen” homosexueller Männer führte und 
Frauen um ihre Gleichberechtigung in der Ehe 
vor dem Gesetz noch kämpfen mussten. 

Es sind nicht einfach nur die Vorkommnisse der 
Silvesternacht am Kölner Hauptbahnhof, die un-
sere Aufmerksamkeit auf dieses Thema bedin-
gen, sie sind es, die es umso wichtiger machen, 
auch 2016 noch Zeichen gegen jedwede Art der 
Diskriminierung zu setzen, an der Universität 
und überall, wo es eben geht! 

Lilly Putt
Projekt für Diversity, gegen Sexismus & Homophobie

Im Namen des Zorns
SILVESTER Die Scheußlichkeit der Vorfälle, die 
sich in der Silvesternacht in deutschen Städten 
ereignete, ist ausreichend dokumentiert und 
verliert ihren Schrecken nicht. Die Reaktionen 
zeigen jedoch, dass eine gesellschaftskritische 
Aufarbeitung (noch) nicht möglich ist. Auf 
Grundlage der Vorfälle wird ein unerträgliches 
Klima der Angst erzeugt. Den meisten geht es 
gleichzeitig auch darum, ihre ungefilterte Wut 
abzulassen. Dabei sind die Journalisten keine 
Ausnahme. Auf der Strecke bleiben dabei zu-
vorderst die Opfer und die Auseinanderset-
zung mit sexistischer Gewalt. 

Das Streben nach maximaler Sicherheit für die 
Leute, die in diesem Land leben, ist die Maxime, 
nach der Innenminister handeln. Sie sind besorgt 
und Besorgniserreger, zwar nicht qua Amt, aber 
ad personam. Thomas de Maizière und Ralf Jäger 
sind als Bundes- und Landesinnenminister sol-
che Menschen. Regelmäßig treten sie mit erns-
ter Miene auf, weisen pflichtgemäß auf Bedro-
hungen der inneren Sicherheit hin und stehen 
einer höheren Bewachung stets aufgeschlossen 
gegenüber. Dass eine höhere Überwachung der 
gesamten Bevölkerung zu einem Rückgang der 
Häufigkeit und der Abscheulichkeit von Straf-
taten beitragen werde; diese These stellt einen 
wichtigen Baustein ihrer Arbeit dar. Denn nur da, 
wo sich Menschen sicher fühlen, sind sie auch zu-
frieden. Die Vorfälle an der Silvesternacht in Köln 
brach mentale Dämme. Ein scheußlicher Mob 
betrunkener Männer überfiel und missbrauchte 
Frauen*. Das Gefühl der Sicherheit verschwand 
über Nacht bei vielen Menschen, die sich nachts 
draußen bewegen.

Schnell war bei vielen auch die Ursache analy-
siert, die zu diesem massiven sexuellen Über-
griffen führen konnte. Das Frauenbild im Islam 
wurde als Auslöser benannt und in Form einer 
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ren, dass geflüchtete Menschen aus dem arabi-
schen Raum Frauenfeindlichkeit nach Deutsch-
land importieren würden. Während der Focus 
noch jenen selbst diagnostizierten muslimschen 
Sexismus damit bekämpfen wollte, indem er ein-
fach selbst ein abscheuliches sexistisches und 
rassistisches Titelbild als Cover verwendete (und 
natürlich nicht die Gelegenheit zur These ver-
streichen ließ, sie würden „nur das zeigen, was 
passiert ist“), wandelte die FAZ auf intellektuel-
len Pegida-Pfaden. Herausgeber Berthold Kohler 
schrieb über eine „politisch gewollte Schweige-
spirale, und zwar schon seit Jahrzehnten“ und 
eine „Politik des Schönredens, Bestreitens und 
Gesundbetens auf dem Feld der Ausländer- und 
Einwanderungspolitik“, „Staat und Recht“-Res-
sortleiter Reinhard Müller formulierte es so: 
„Das Land als Domplatte, [...] Offizielle Politik 
des Beschweigens und Vertuschens, [...] Globali-
sierungspropaganda“. Wer braucht da noch die 
Junge Freiheit, wenn er so eine Frankfurter Allge-
meine hat?

Es wäre die Aufgabe der Journaille gewesen, Auf-
klärung zu betreiben und Politiker*innen mit Wi-
dersprüchen zwischen ihren Darstellungen und 
denen der Polizei zu konfrontieren. Die Kölner 
Polizei steckte den Lokalblättern offensichtlich 
Interna zu, sodass es nur noch darum ging, die 
eigene Haut zu retten. Es war nicht das erste mal, 
dass die Kölner Polizei völlig versagt hat: die „Ho-
GeSa“-Demonstrationen waren beispiellos. Doch 
so richtig emotional will die (längst überfällige) 
Diskussion um das Polizeiversagen nicht werden. 
Stattdessen fröhnt vor allem die Presse, die es 
falsch findet, das Grundgesetz auch im Sinne des 
Asylrechts zu respektieren, ihrem Monate andau-
ernden Blutdurst, um längst überfällige Abrech-
nungen anzustreben.

Es scheint fast so, als hätten viele nur auf so eine 
„Gelegenheit“ gewartet, um endlich mal losle-
gen zu können. Alle konnten ihr persönliches 

Scheindebatte nach dem Motto: „Jetzt wird man 
ja wohl endlich mal sagen dürfen!“ in den Medi-
en positioniert. Dass der Islam in nahezu allen 
seinen Ausprägungen eine regressive, autoritäre 
und patriachale Ideologie vertritt lässt sich nur 
unschwer bestreiten. Doch die Geschenisse der 
Silvesternacht unterscheiden sich nicht viel von 
dem, was Frauen* täglich in Kontexten fernab je-
der muslimischen Kultur erleben. Das Frauenbild 
des Islam unterscheidet sich nicht viel von dem, 
dass auch in sogenannten westlichen Kulturen 
vorherrscht. Die geschilderten Vorgänge aus der 
Silvesternacht unterscheiden sich nicht von dem, 
was Samstagnachts in Clubs oder fast täglich auf 
der Straße oder im ÖPNV geschieht. Der Versuch 
die Vorfälle also mit einem simplen Lösungsan-
satz erklären zu wollen scheitert. Sexismus ist 
kein Problem des Islams, Sexismus ist ein Prob-
lem aller Gesellschaften.

Was wirklich neu scheint, ist der mobartige Cha-
rakter, der diese Angriffe ausmacht. Dass solch 
große Gruppen Frauen* bedrängen und bedro-
hen ist sicherlich eine Form, die es so in Deutsch-
land in dieser Öffentlichkeit noch nicht wahr-
nehmbar gegeben hat. Doch wie schnell sich ein 
solcher Mob auch in sogenannten westlichen 
Kulturkreisen bilden kann zeigt zum Beispiel ein 
Vorfall mit der Fraternity aus Yale, die über den 
Campus zog und in Nähe eines Wohnheims für 
Erstsemesterinnen lauthals skandierten: „No 
means yes, yes means anal!“ Wie schnell eine sol-
che Gruppe ihren Rufen auch Taten folgen lassen 
könnte ist nicht schwer vorstellbar. Dieser Vorfall 
zeigt deutlich, dass Sexismus kein singuläres Ele-
ment verschiedener Kulturen ist und auch unter 
Menschen mit höherer Bildung alltäglich daher-
kommt.

Eine allgemein größere Beunruhigung entsteht 
aber durch das Echo, das die Kölner Vorfälle er-
zeugten. In der deutschen Presselandschaft ließ 
kein Medium das Thema aus, um zu thematisie-
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herangeschafft, verschiedene Medienberichte 
gehen davon aus, dass alleine aus dem Ruhrge-
biet 500 Menschen hin- und zurückeskortiert 
werden mussten. Dramatische Vorfälle gab es 
im Leipziger Stadtteil Cannewitz. Mehr als 250 
Rechtsextreme ließen ihrem Hass freien Lauf 
und verursachten einen „Quasipogrom“ (taz). 
ARD Brennpunkte? Schärfere Gesetze? Blieb na-
türlich alles aus, ebenso wie die Frage, wie die 
deutsche Herkunft der Rechtsextremen Einfluss 
auf ihr Verhalten nahm. Es drängt sich der Ein-
druck auf, als habe sich die deutsche Öffentlich-
keit an rechtsextreme Verbrechen gewöhnt und 
ihnen deswegen weniger Aufmerksamkeit gibt. 

Die Medien beeinflussen Gesellschaften, aber 
werden natürlich auch von ihr beeinflusst. Der 
Drang zur Hysterie wird auf beiden Seiten the-
menunabhängig immer größer. Es geht nur noch 
darum, wer glaubwürdiger und dramatischer 
den Untergang des Abendlandes ankündigt. Eine 
ähnliche Entwicklung kann man im Zusammen-
hang mit der EU beobachten, deren Zerfall droht, 
zur self fulfilling prophecy zu werden, vor allem 
seitdem es in der politischen Berichterstattung 
fast nur noch um Flüchtlinge geht.

Eine, wenn nicht die wichtigste, Lektion, die man 
aus den Vorfällen an und nach der Kölner Silves-
ternacht ziehen sollte, ist, dass wir größten Wert 
auf gegenseitigen Respekt und Hilfsbereitschaft 
legen sollten. Die Verrohung des Miteinanders 
und die daraus resultierenden Ängste dürfen 
nicht weiter voranschreiten. Sonst laufen wo-
möglich häufiger glatzköpfige Bürgerwehren 
durch die Straßen.

Christopher Kohl & Peter Hacke
Vorstand · Öffentlichkeitsreferat

Feindbild bedienen; seien es Feminist*innen, die 
angeblich schon immer zu Integrationsproble-
men geschwiegen hätten und dies auch jetzt tä-
ten, Angela Merkel mit ihrer die Urdeutschen zu 
Grabe tragenden Willkommenskultur, oder eben 
die Wahrheiten verschweigende Lügenpresse. Sie 
alle bekamen ordentlich ihr Fett weg und zwar 
zu einem Zeitpunkt, an dem noch nichts Genau-
es über Täter*innen und Tathergang bekannt war. 
Die juristische Analyse der Taten spielte ohnehin 
keine Rolle, es mussten erst einmal Schuldige 
ausgemacht und bekannt werden. Um die Opfer 
ging es nie.

Erschreckend war zudem, wie wenig sich das 
oben beschriebene Verhaltensmuster von an-
deren Menschen unterschied. Sie schossen ver-
bal wie wild um sich, wussten alles besser und 
folgten nur ihren ersten Impulsen. Erschüttert 
war darunter niemand. Sie waren wütend. Es 
war unwichtig, Sachlichkeit zu wahren und die 
Vorkommnisse als das einzuordnen, was sie 
waren: den letzt- und diesjährigen Höhepunkt 
männlicher sexistischer Gewalt in Deutschland. 
Sie ignorieren, wie Frauen* nach wie vor ständig 
diskriminiert und belästigt werden. Die Antidis-
kriminierungsstelle des Bundes verwies in einer 
Pressemitteilung vom 6.1.2016 darauf hin, dass 
drei von fünf in Deutschland lebenden Frauen 
seit ihrem 15. Lebensjahr sexuelle Belästigung 
erlebt haben; ein Drittel von ihnen explizit im 
Arbeitsumfeld. Wo bleibt da der Protest? Wo 
bleiben da Bürgermilizen, die „unsere Frauen“ 
schützen wollen? Wo bleiben die FAZ-Redakteu-
re (erstaunlicherweise kommentieren dort tat-
sächlich nahezu ausschließlich Männer), die eine 
Schweigekultur bemängeln und schärfere Geset-
ze fordern? 

Wenig überraschend eskalierte die Gewalt aus 
dem rechtsextremen Spektrum. Zu einer angeb-
lich frauenschützenden Pegida-Demonstration 
in Köln wurden aus ganz NRW Demonstrierende 
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PROBEBÜHNE Studierende des Instituts für 
Kunst und Kunsttheorie zeigen ihre Arbeiten 
in der Probebühne des AStA

Der AStA hatte die Fachschaft Kunst eingeladen, 
eine Ausstellung in seinen Räumen in der Alten 
Mensa zu organisieren. Daraufhin bildete sich 
ein Kuratorium, das nach monatelanger Vorbe-
reitungszeit und Momenten schierer Verzweif-
lung schließlich zwölf Studierenden des Instituts 
für Kunst und Kunsttheorie die Möglichkeit gab, 
ihre künstlerischen Arbeiten der Öffentlichkeit 
zu präsentieren und gleichzeitig das Ausstellen 
selbst als Teil ihres Studiums zu begreifen.

Vom 2. bis 10. Dezember 2015 konnte so eine 
beeindruckende Bandbreite künstlerischer Aus-
drucksformen gezeigt werden: Verschiedene 
Techniken der Zeichnung und Malerei trafen auf 
Video- und Rauminstallationen, Fotografie auf 
Performance, getreu dem Motto: „Alleswasgeht“.

Unterstützt wurde die Ausstellung vom StAVV, 
der Kunstfachschaft, dem Institut für Kunst und 
Kunsttheorie und der studiobühneköln.

Der AStA bedankt sich bei allen Beteiligten und 
freut sich auf eine Wiederholung im kommen-
den Winter.

Jörg Moschner
Raumverwaltung AStA

„Alleswasgeht“

Foto: Jakob Sponholz

Foto: Jakob Sponholz

Foto: Jakob Sponholz
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  REZEPTE

Gemüseabo für Studierende
Zusammen mit dem Bioland Hof Apfelbacher bietet 
der AStA euch eine Bio-Gemüsekiste an, die saisona-
les 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 Seminarge-
bäude 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 lie-
fern lasst, könnt ihr diese wöchentlich oder fest mit 
Brot, Milch, Eiern und weiteren Produkten erweitern.

Informationen zur praktischen Umsetzung erhaltet 
ihr auf der Homepage  
 
www.asta.uni-koeln,de/service/gemuesekiste

Zutaten: 200g Champignons - geputzt, 1 Prise Salz, ½ EL Sojasauce, 
1-2 EL Olivenöl, 1 St. Knoblauchzehe - geschält und zerdrückt, 1 TL 
Petersilie - gewaschen und gehackt

Zubereitung: Das Salz in der Sojasauce auflösen und mit Olivenöl 
und Knoblauch verrühren. Die Champignons dazu geben. Auf einem 
Backblech verteilen und bei ca. 200 C 15 - 20 Minuten backen. Mit 
Petersilie bestreuen. 

Zutaten: 1 kg Rosenkohl, 100 - 200g Schinken 
Bechamelsoße: 20g Mehl, ¼ l Milch, Salz, Parmesankäse z. Bestreuen

Zubereitung: Die Röschen putzen, waschen, ins kochende Wasser 
geben, halbweich kochen, abtropfen lassen. In eine gebutterte Auf-
laufform gibt man abwechselnd Rosenkohl, feingewiegten Schinken 
und Bechamelsoße. Zum Schluß mit Parmesankäse bestreuen und 
20-30 Min im Rohr überbacken (bis sich der Käse bräunt). 

Herstellen Bechamelsoße: Aus Butter und Mehl helle Einbrenne her-
stellen, langsam mit Milch (oder halb Milch, halb Gemüsewasser) 
aufgießen, mit Salz abschmecken, durchkochen.  

Champignons Antipasti

Rosenkohlauflauf
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RECHTS- UND MIETRECHTSBERATUNG
Kostenlose Erstberatung für Studierender der 
Universität zu Köln

Was darf ich was darf ich nicht? Kaum jemand hat 
einen genauen Überblick über seine Rechte. Und 
in Problemfällen zu seinem Recht zu kommen ist 
oftmals sehr teuer. Alleine schon eine Erstbera-
tung kostet. Aus diesem Grund bietet der AStA 
allen Studierenden eine kostenlose Erstberatung 
an, um sich einen Überblick über die Situation zu 
verschaffen und Informationen über das weitere 
Vorgehen zu sammeln.

Weitere Informationen unter 
www.asta.uni-koeln.de/beratungen/
rechts-und-mietrechtsberatung/

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)

  SERVICE
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Veranstaltungs- 
vorschau
09.02. - 12.02.2016
Lange Lernnacht in der UB (Seite 10)

Freitag, 12.02.2016
Vorlesungsende WiSe 2015/2016

Montag, 15.02.2016 · 12.00 Uhr
Treffen Arbeitskreis „Studieren mit Kind“
am AStA-Café (Seite 15)

Montag, 15.02.2016
Rückmeldefrist SoSe 2016

Donnerstag, 31.03.2016
Semesterende

Montag, 11.04.2016
Vorlesungsbeginn SoSe 2016
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Sexismus?
Rassismus?
Angst?

#ausnahmslos
#contrageben!


