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Liebe Erstis,

Wir freuen uns, dass ihr zu unse-
rer Ausgabe gefunden habt, die wir 
speziell für Menschen erstellt haben, 
die neu in Bonn, oder zumindest 
neu an der Bonner Universität sind. 
Wir wissen, dass die Informations-
flut zu Beginn schnell überfordernd 
sein kann und haben uns deswegen 
bemüht, eine Ausgabe zu schaffen, 
die zwar viel Neues bereithält, dieses 
aber nicht nur in einem drögen Auf-

zählungsmodus präsentiert. Stattdes-
sen wollen wir euch einen Einblick 
geben, in den meinungsstarken und 
kritischen Charakter unseres Maga-
zins, das ihr während des Semes-
ters übrigens auch zweiwöchentlich 
in Print lesen könnt. Wir hoffen, ihr 
habt Spaß am Lesen und nehmt gute 
Anregungen mit und wünschen euch 
natürlich alles Gute in Bonn.

Impressum
Redaktion:
 
Ronny Bittner,
Melina, Duncklenberg 
Pia, Gruse 
Lea Hennrich,
Samuel F. Johanns, 
Laura Meyer, 
Milan, Nellen, 
Julia Pelger, 
Clara, Schulz, 
Hendrik, Schönenberg
Clemens Uhing

V.i.S.d.P.: 

Lena Engel
Vorsitz | AStA der Universität Bonn

Kontakt: fw@asta.uni-bonn.de

www.asta-bonn.de
facebook.com/AStA.UniBonn

Die Redaktion behält sich 
Abdruck und Kürzungen von 
Artikeln und Leserbriefen vor. 
Namentlich gekennzeichnete Artikel 
geben nicht unbedingt die Meinung
der Redaktion wieder. 

Die nächste Ausgabe 
des Friedrichs Wilhelm
erscheint zum Beginn des

Wintersemester 19/20

In dieser Ausgabe:

EDITORIAL







A
St

A
St

ad
t

Hochschulpolitik

Stimmungsführer

Studentische Selbstverwaltung 
und ihr Nutzen

Orte für studentische 
Stimmungen

3

9 Un
iv

er
si
tä

t Unisport

Tipps für ein fittes Studium

11

G
es

el
ls
ch

af
t Burschenschaften

Vorsicht Falle!

7

Ku
ltu

r

Comic

Die harte Realität des ersten 
Uni-Tags

12

Un
iv

er
si
tä

t Hochschulgesetz

Freiheit zur Entmündigung

5

Clemens Uhing



Ersti-FW Seite 3  Bericht

Grundlegendes über deine Interessenvertretung

von Clemens Uhing

Einführung in die 
Hochschulpolitik

D ie Studierendenschaft umfasst 
alle ordentlich eingeschriebe-
nen Studierenden der Univer-

sität. In den meisten Bundesländern, 
darunter auch NRW, genießt die Stu-
dierendenschaft das Recht der Selbst-
verwaltung und übt über ihre von der 
Universität weitestgehend unabhängi-
gen Organe, die Interessenvertretung 
für die Studierenden aus. Wegen der 
rechtlichen Verankerung in den Hoch-
schulgesetzen der Länder (in NRW §53 
des Landeshochschulgesetzes) spricht 
man auch von einer „verfassten Stu-
dierendenschaft“. Außer der Interes-
senvertretung sind weitere Aufgaben 
die Bereitstellung von Hilfs- und Bera-
tungsangeboten, die Kulturförderung, 
die Förderung des Hochschulsports 
und ein politisches Mandat, in dessen 
Rahmen sich die Studierendenschaft 
zu den die Hochschule betreffenden 
politischen Fragen positionieren soll. 
Die Studierendenschaft hat außer-
dem den Auftrag, politische Bildung 
zu leisten.

Wie funktioniert die verfasste 
Studierendenschaft?

Die Organe der verfassten Stu-
dierendenschaft sind das Studieren-
denparlament (SP) und der AStA, der 
Allgemeine Studierendenausschuss. 
Die Verfasstheit dieser Organe regelt 
die Studierendenschaft über Satzun-
gen nach den Maßgaben des Hoch-
schulgesetzes selbst.

Bei der Frage nach der organisa-
torischen Struktur des AStA und sein 

Verhältnis zum Studierendenparla-
ment, wird oft der Vergleich mit einer 
Regierung bemüht.

Einmal im Jahr wählt die Studie-
rendenschaft das Studierendenparla-
ment. Die Wahlen finden im Januar 
statt. Zu den Wahlen treten Wahllis-
ten an, die in der Regel auch langfris-
tig als politische Hochschulgruppen 
organisiert sind. Sie sind analog mit 
Parteien zu betrachten, wobei die 
Hürden als Wahlliste antreten zu 
können, sehr gering sind. Fünf von 
sechs der aktuell im Studierenden-
parlament vertretenen Gruppen wei-
sen Nähen zu politischen Parteien auf 
oder verstehen sich gar als Teile die-
ser. Im Parlament bilden die Wahllis-
ten Fraktionen. Zurzeit im Parlament 
vertreten sind die GHG (Grüne Hoch-
schulgruppe), die Juso-HSG (Jungso-
zialist*innen-Hochschulgruppe), die 
LHG (Liberale Hochschulgruppe), der 
RCDS & Unabhängige (Ring Christ-
lich-Demokratischer Studenten), der 
SDS (Sozialistisch Demokratischer 
Studierendenverband) und die LUST 
(Liste undogmatischer Student*in-

nen). Die AStA-Koalition bilden zur-
zeit die GHG, die Jusos und die LUST.

Die nach der Wahl stärkste Frak-
tion lädt dann in der Regel zu Koa-
litionsgesprächen ein, natürlich die 
Fraktionen, mit denen sie sich eine 
Zusammenarbeit vorstellen kann 
und mit denen eine Mehrheit von 50 
Prozent erreicht werden kann. In den 
Koalitionsgesprächen werden dann 
Eckpunkte für die inhaltliche Arbeit 
vereinbart und die Besetzung der 
Posten ausgehandelt. Bei den Posten 
handelt es sich im wesentlichen um 
die drei Plätze im AStA-Vorsitz und 
um die Referent*innen-Stellen. Der 
AStA besteht aus insgesamt 14 Refe-
raten, die sich alle mit unterschiedli-
chen thematischen Schwerpunkten 
befassen. So gibt es etwa das Refe-
rat für Ökologie, das Kulturreferat 
oder das Referat für politische Bil-
dung. Fünf der 14 Referate sind soge-
nannte autonome Referate, die ohne 
Einflussnahme durch die AStA-Ko-
alition besetzt werden. Das sind vor 
allem die Referate, die diskriminierte 
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Gruppen vertreten, wie zum Beispiel 
das LesBiSchwulen- und trans*-Re-
ferat. Die Idee dabei ist, dass die 
Belange von diskriminierten Grup-
pen nicht zum Spielball machtpoliti-
scher Erwägungen werden sollen.

Für alle weiteren Referate schlägt 
der AStA-Vorsitz die Referent*in-
nen vor, die dann durch das Studie-
rendenparlament gewählt werden. In 
der Analogie zur Bundesebene wäre 
der AStA also die Regierung, der 
AStA-Vorsitz das Kanzleramt und die 
Referate die Ministerien. Ein wichti-
ger Unterschied ist allerdings, dass 
im AStA, bis auf wenige Festange-
stellte, alle ehrenamtlich mitarbeiten 
und dafür nur eine kleine Aufwands-
entschädigung bekommen. Außer-
dem kann jede*r mitarbeiten, wenn 
es gerade freie Stellen gibt.

Für seine Arbeit braucht der AStA 
natürlich Geld. Für einige Aufgaben 
bedarf es zum Beispiel notwendig 
der Festangestellten, die dafür sor-
gen, dass die Infrastruktur des AStA 
funktioniert, damit die politische 
Arbeit laufen kann. Außerdem müs-
sen bspw. Flyer gedruckt werden oder 
Veranstaltungen finanziert werden.

Damit der AStA, aber auch das 
Studierendenparlament, Projekte 
finanzieren können, ist die verfasste 
Studierendenschaft berechtigt, eine 
Abgabe von den Studierenden zu 
nehmen, die jedes Semester gemein-
sam mit den anderen Posten des 
Semesterbeitrags überwiesen wird. 
Zurzeit sind das 10 Euro im Semes-
ter, was einen nur sehr kleinen Teil 
des Gesamtbeitrags ausmacht. Über 
die Höhe des Beitrags entscheidet 
das Studierendenparlament. Das 
Studierendenparlament entscheidet 
außerdem im Rahmen eines Haus-
haltsplans darüber, wie das einge-
nommene Geld verteilt wird. Der 
Entwurf für den Haushaltsplan 
kommt dabei vom AStA-Finanzrefe-
rat. Die Verteilung der Gelder ist eine 
der wichtigsten Stellschrauben für 
die Priorisierung verschiedener Betä-
tigungsfelder des AStA, aber auch 
des Studierendenparlaments und 
deswegen immer wieder Ausgangs-

punkt hitziger Diskussionen.
Das Studierendenparlament 

nimmt also Einfluss durch die Wahl 
des AStA und den Haushalt. Darüber 
hinaus hat es die Möglichkeit Resolu-
tionen zu verabschieden und damit 
Stellung zu den verschiedensten The-
men zu nehmen. Dabei geht es darum, 
sich für das Interesse der Studieren-
den stark zu machen. Ein Beispiel 
für eine solche Resolution wäre zum 
Beispiel die kürzlich verabschiedete 
Forderung an die Universität, die 
Evaluationen von Lehrveranstaltun-
gen zu digitalisieren.

In seiner Funktion als Vertretung 
der Studierendenschaft obliegt es 
außerdem dem AStA und dem Stu-
dierendenparlament, durch den Dia-
log mit anderen Institutionen an der 
Universität Einfluss auf deren Politik 
zu nehmen.

Was bringt das?

Gerade von rechten Hochschul-
gruppen wird dem AStA häufig Geld-
verschwendung vorgeworfen. Die 
Liberale Hochschulgruppe zum Bei-
spiel fordert im Wahlkampf regelmä-
ßig die Verringerung des Beitrags für 
die verfasste Studierendenschaft, da 
sie einen großen Teil der AStA-Arbeit 
nicht als Mehrwert für die Studieren-
denschaft anerkennt.

Es ist richtig, dass man durch sein 
Studium gehen kann, ohne je etwas 
von der Arbeit des AStA mitzube-
kommen. Viel wirkt im Hintergrund 
und fällt nicht immer auf. Manche 
Studierende wissen zum Beispiel 
nicht, dass es der AStA ist, der über 
das Semesterticket für den VRS ver-
handelt und sich um den rechtzeiti-
gen Abschluss der Verträge kümmert. 
Auch die Verdienste des AStA und des 
Studierendenparlaments in Sachen 
Studierendenfreundlichkeit der Uni-
versität, dürfen nicht unterschätzt 
werden. So arbeiten AStA und SP 
jetzt schon daran, die Universitäts-
leitung vom Unnutz einer Anwesen-
heitspflicht in Lehrveranstaltungen 
zu überzeugen. Durch entsprechende 
Positionierungen und stetes Nach-

haken, wurde schon so manche Ver-
besserung für die Studierenden an 
der Universität oder an den Dienst-
leistungen des Studierendenwerks 
erreicht (oder es wurden zumin-
dest Verschlechterungen verhindert). 
Während seines Studiums kann man 
aber getrost daran vorbeileben und 
das nicht mitbekommen.

Von der Arbeit des AStA und des 
SP profitieren vor allem diejeni-
gen, denen es mal nicht so gut geht. 
Dadurch, dass der AStA die Gelder 
vor allem dazu nutzt, Studierenden 
bei Problemen zu helfen, wirkt die 
Studierendenschaft wie eine Solidar-
gemeinschaft. Wer ohne psychoso-
ziale Probleme durch sein Studium 
kommt, wird natürlich nicht die ent-
sprechende Beratung des AStA auf-
suchen und so vielleicht nie etwas 
von dem Angebot mitbekommen. 
Wer in keiner finanziellen Notlage 
ist, wird keinen Nutzen aus den zins-
losen Hilfskrediten des AStA zie-
hen. Denjenigen denen es immer gut 
geht, wird so möglicherweise nicht 
auffallen, welche Auffangnetze die 
verfasste Studierendenschaft bietet, 
weil sie nicht darauf angewiesen sind.

Weiter gehört ein gewisses Eigen-
interesse dazu, um vom AStA und sei-
nen Angeboten zu profitieren. Viele 
Angebote sind zum Beispiel außer-
curriculare Bildungsangebote. Wer 
sich für so etwas nicht interessiert, 
wird daraus auch keinen Nutzen zie-
hen. Diese Angebote sind allerdings 
so vielfältig, dass für jede*n mal was 
dabei sein sollte. Es hilft, sich auf der 
Website des AStA zu informieren und 
sich über die entsprechenden Social-
Media-Kanäle oder über diese Zeit-
schrift auf dem Laufenden zu halten. 
Sonst entgeht euch was.  
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Das neue Hochschulgesetz für Nordrhein-Westfalen 

Warum Freiheit ein 
Trugschluss ist

Am 11. Juli dieses Jahres, kurz 
vor Ende des Semesters, als die 
meisten Studierenden noch 

über ihren Büchern brüteten oder 
schon von den Ferien träumten, hat 
die schwarz-gelbe Landesregierung 
das sogenannte „Hochschulfreiheits-
gesetz“ beschlossen. Verkauft wird 
uns die Novellierung als Stärkung 
der Autonomie der Universitäten, die 
Eröffnung von „eigenverantwort-
lichen Gestaltungsmöglichkeiten“, 
ist in der Pressemitteilung des Kul-
tusministeriums zu lesen. Was hat 
die Regierungskoalition unter den 
ermunternden Zurufen der AfD-Frak-
tion jedoch wirklich beschlossen? Was 
beinhaltet das Gesetz, das zum nächs-
ten Semester, im Winter 2019/20, 
bereits in Kraft tritt?

Was könnte sich für 
Studierende ändern?

Das bisherige Hochschulgesetz der 
rot-grünen Landesregierung von 2014 
verbot die Anwesenheitspflicht für 
Studierende, Sonderfälle wie Sprach-
kurse oder Laborpraktika ausgenom-
men. Das neue Gesetz ermöglicht es 
nun jeder Universität, die Anwesen-
heitspflicht wieder einzuführen. Pro-
blematisch ist das im Besonderen 
für Studierende mit einem Nebenjob, 
einem Kind, einem pflegebedürfti-
gen Angehörigen, einer Behinderung 
oder chronischen Erkrankung oder 
schlichtweg einer weiteren Anreise 
zur Uni, welche durch die Anwesen-
heitspflicht strukturell benachteiligt 



von Hendrik Schönenberg

werden. Was passiert, wenn einmal 
der Zug nicht kommt, die Tagesmut-
ter ausfällt oder man schlichtweg Geld 
für den eigenen Lebensunterhalt ver-
dienen muss? Frei nach dem Motto: 
Wer nicht die Möglichkeit hat, an einer 
Lehrveranstaltung teilzunehmen – 
aus welchem Grund auch immer – 
der hat Pech gehabt. Nicht nur, dass 
grundsätzliche Anwesenheitspflicht 
völlig an der Lebenswirklichkeit vieler 
Studierenden vorbeigeht, es schränkt 
die so oft propagierte Autonomie mas-
siv ein. Künftig darf ich nicht mehr 
für mich selbst entscheiden, ob ein 
Seminar mich auf meinem Bildungs-
weg weiterbringt oder nicht. Sind 
alle Teilnehmenden immer verpflich-
tet zu erscheinen, sind Dozierende 
nicht mehr im Zugzwang, die Veran-
staltung anregend oder interessant 
zu gestalten, damit die Studis anwe-
send sind. Je nach Fächerkombination 
gibt es darüber hinaus enorme Über-
schneidungen zwischen den Veran-
staltungen beider Fächer, was es unter 
Anwesenheitspflicht fast unmöglich 
macht, sein Studium in der vorge-
schriebenen Regelstudienzeit abzu-
schließen. Womit wir bei der nächsten 
Neuerung wären.

Wer nach der Hälfte des Studi-
ums nicht ein Drittel der Credit Points 
erzielt hat, wird von der Uni zu einem 
Beratungsgespräch eingeladen. Dort 
wird eine Studienverlaufsvereinba-
rung abgeschlossen, die Maßnahmen 
festhält, um das Studium innerhalb 
der Frist zu absolvieren. Kommt diese 
Vereinbarung nicht zu Stande, kann 

der oder die Betroffene verpflichtet 
werden, innerhalb einer bestimmten 
Frist Prüfungsleistungen zu erbrin-
gen. Mit dieser Regelung soll die Rate 
der Studienabbrecher gesenkt werden, 
die schwarz-gelb deutlich zu hoch 
ist. Dass solche Überwachungsmaß-
nahmen nur noch mehr Druck erzeu-
gen und  verunsicherte Studierende 
noch eher dazu bringen könnten, 
das Studium zu beenden, daran hat 
das Ministerium nicht gedacht. Was 
schwarz-gelb will, ist nichts Geringe-
res als der Big Brother für dein Stu-
dium. 

Weiterhin zur Senkung der 
Abbruchsrate beitragen, sollen - nach 
der Ministerin Pfeiffer-Poensgen, 
die „Self-Assessments“, wie die FDP 
die verpflichtenden Online-Tests in 
reinsten Anglizismen euphemisiert. 
Studienbewerber*innen sollen dort 
ihr Wissen testen und überprüfen, ob 
sie für den Studiengang geeignet sind. 
Ein standardisierter Test, der mir die 
Fähigkeit oder Unfähigkeit für mein 
Traumstudium bescheinigt, bedeutet 
anscheinend mehr Entscheidungsfrei-
heit.

„Die Hochschulen entwickeln ihren 
Beitrag zu einer nachhaltigen, fried-
lichen und demokratischen Welt. Sie 
sind friedlichen Zielen verpflichtet 
und kommen ihrer besonderen Ver-
antwortung für eine nachhaltige 
Entwicklung nach innen und außen 
nach.“ Diese Sätze aus dem rot-grü-
nen Hochschulgesetz werden ersatz-
los gestrichen. Die Hochschulen sind 
nicht länger zu friedlicher Forschung 



verpflichtet. Letzten Endes bedeutet 
dies: Militärische Forschung an Uni-
versitäten in Nordrhein-Westfalen 
wird erlaubt. Im deutschen Panzer, 
der durch die Türkei rollt, könnte bald 
Technik aus Aachen, Siegen oder Bonn 
stecken. 

Studentische Mitbestimmung 

Als Krönung des Ganzen beschließt 
das „Hochschulfreiheitsgesetz“ die 
Abschaffung oder Einschränkung der 
studentischen Mitbestimmung an 
den Universitäten. Die Studienbeiräte, 
die sich aus Studierenden und Lehren-
den zusammensetzen und Fakultäten 
und Unis zur Verbesserung der Lehre 
oder der Prüfungsordnung beraten, 
können abgeschafft werden. Die soge-
nannten SHK-Räte, die Vertretung 
der studentischen Hilfskräfte, die bei 
Dozierenden oder an Instituten arbei-
ten, sollen weder durch Studierende 
besetzt noch von ihnen gewählt wer-
den dürfen. Auf diese Weise wird das 
Mitspracherecht der Studierenden 
expressiv eingeschränkt. Die Studie-
renden, die an der Uni angestellt sind, 
werden noch mehr der Gnade der Pro-
fessor*innen unterworfen. Dass der 
Feldzug der Landesregierung gegen 
die Mitbestimmung und Selbstorga-
nisation der Studis noch lange nicht 
abgeschlossen ist, zeigt ein Partei-
tagsbeschluss der FDP. Im Frühjahr 
hat der Landesparteitag der Libera-
len einen Antrag an den Landesrat 
überwiesen, der vorsieht, die verfasste 

Studierendenschaft in NRW gänz-
lich abzuschaffen. Was das bedeuten 
würde, dürfte jedem klar sein. 

Darüber hinaus wird die gesamte 
Beteiligung der Studierenden an der 
Universität stark limitiert. Dabei wer-
den gerade durch Studis oft viel-
versprechende Projekte in der Uni 
angestoßen. Von Barrierefreiheit über 
Umweltschutz bis hin zu Forschungs-
projekten – dieses Gesetz ermög-
licht es, die Studierenden mundtot zu 
machen. In den vergangenen Wochen 
und Monaten haben viele Initiati-
ven unter dem Hashtag #notmyhoch-
schulgesetz mit ihrer Stimme gegen 
diesen Gesetzentwurf gekämpft. 
Diese Stimme, mag sie oft unbequem 
für Uni und Verwaltung sein, steht 
uns zu. Es steht uns zu, zu kritisieren, 
kreativ zu werden, mitzubestimmen 
und an der Verbesserung der Uni zu 
arbeiten, an der wir alle studieren. 

Die Universität Bonn ist seit kur-
zem Exzellenzuni, ausgezeichnet 
als eine der wenigen Unis in ganz 
Deutschland. In der Mail an alle Stu-
dierenden dankte der Rektor auch 
uns. Ohne uns wäre dieser Erfolg nicht 
möglich gewesen. Das zeigt doch, dass 
Studierende viel bewegen können, 
warum werden unsere Rechte durch 
dieses Gesetz also so beschnitten? 

Die Argumentation, die die Minis-
terin anführt, ist, dass das Gesetz 
es jeder Universität ermöglicht, ihre 
Grundordnung zu ändern, folglich 
selbst zu entscheiden, ob sie militä-
risch forschen wollen, ob es Anwe-

senheitspflicht geben wird und ob 
Gremien abgeschafft werden. Darin 
allein besteht die Freiheit, die Auto-
nomie. Freiheit bedeutet hier Freiheit 
für die Uni, den Studierenden mehr 
Pflichten aufzuerlegen. Die Pflicht zur 
Anwesenheit, zu Online- Selbsttests, 
zu verpflichtenden Prüfungsleistun-
gen und Verlaufsplänen. Keine der 
Neuerungen bedeutet mehr Freiheit 
für uns, sondern nur mehr Bestim-
mungen und weniger Rechte. Wenn 
die einzige Freiheit also darin besteht, 
mehr Pflichten zu beschließen, ist es 
keine echte Freiheit. 

Allerdings steht die Studierenden-
schaft noch nicht völlig auf verlorenem 
Posten. Noch können wir uns wehren 
gegen die Beschneidungen unserer 
Rechte, gegen die Öffnung der Uni für 
Unternehmen und die Veränderung 
des Studiums zu einer verlängerten 
Schulbank. Statt einer Ausfinanzie-
rung der Hochschulen mit dringend 
benötigten Finanzmitteln für Sanie-
rung und die Verbesserung der Lehre 
beschränkt sich Bildungspolitik von 
schwarz-gelb auf das Errichten und 
Bildungsschranken. Die Universität 
Bonn wird im Senat über die Ände-
rung der Grundordnung beraten, und 
noch sitzen im Senat auch studenti-
sche Vertreter*innen. Wenn genügend 
Studierende ein Zeichen gegen die 
Vorhaben der Landesregierung setzen, 
können wir unser Anliegen gegenüber 
der Uni artikulieren und uns gegen 
die Bevormundung wehren.   

Copyright: Dominik Fritz 
Universität Bonn
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Wieso eine Burschenschaft nicht einfach nur eine WG 
mit komischen Mützen ist. von Milan Nellen

Günstige Wohnungen 
mit viel zu hohem Preis 

J edes Jahr ziehen viele Menschen 
neu nach Bonn, um hier zu stu-
dieren. Sowohl für die Zugezo-

genen, als auch für diejenigen, die 
schon länger hier wohnen, ist das 
eine schöne Sache, denn es ist immer 
wertvoll,  Menschen neu kennen-
zulernen. Vor allem ist es aber auch 
ein gutes Geschäft, nämlich für all 
diejenigen, die Wohnungen besit-
zen, die sie vermieten können. So 
wie in den meisten Universitätsstäd-
ten, ist  in Bonn der Wohn-
raum besonders knapp und 
entsprechend teuer. Auch die 
Wartelisten der Wohnheime 
sind lang und selbst Wohnge-
meinschaften reichen nicht 
aus, um für alle ein Zimmer 
zur Verfügung zu stellen. 
Dass es nicht so sein müsste, 
sondern so ist, weil Wohnen 
eine Ware ist, mit der Leute 
Gewinn machen wollen, 
bedarf dabei keiner langen 
Erklärung. Um so mehr wirkt 
es zunächst verwunderlich, 
dass es trotzdem Zimmer gibt, die 
auf den ersten Blick nicht nur günstig 
sind, sondern zugleich auch ein sozi-
ales Umfeld mitzuliefern scheinen, 
und das Ganze dann  noch in den 
besonders teuren Teilen von Bonn. 
Für viele neue Studierende wirkt das 
zunächst einmal sehr ansprechend, 
auch wenn die seltsamen Flaggen 
an den Gebäuden dann vielleicht 
doch stutzig machen. Ursprung die-
ser vermeintlichen sozialen Wohlta-
ten sind die Burschenschaften. Was 
aber sind Burschenschaften eigent-
lich? Die Burschenschaften gehen auf 

die Zeit der Kriege gegen Napoleon 
zurück. Es handelte sich damals um 
Zusammenschlüsse deutsch-national, 
also antinapoleonisch gesinnter Stu-
denten. Schon 1817 beim Wartburg-
fest, einer Demonstration der jungen 
deutschen Nationalbewegung, zeich-
neten sich Burschenschaftler durch 
einen besonders intoleranten Nati-
onalismus aus, als sie Bücher und 
Schriften von Autor*innen verbrann-
ten, die von ihnen als undeutsch 

betrachtet wurden. Während der 
Revolution 1848 unterstützen sie 
die deutsche Nationalbewegung, in 
dem Versuch, die vielen Kleinstaa-
ten, die damals im sogenannten 
deutschen Bund zusammengeschlos-
sen waren, zu einem einheitlichen 
Staat zu vereinen. Bis zur gewaltsa-
men Gründung des deutschen Kai-
serreiches im Jahr 1871 durch das 
militaristische Preußen, befanden 
sich die Burschenschaften in Oppo-
sition zu den deutschen Kleinstaaten. 
Nach der Reichsgründung wurden 
sie zu staatstragenden Organisatio-

nen und mächtigen Netzwerken von 
konservativen und nationalistisch 
gesinnten Studierenden, die sie im 
wesentlichen trotz einiger Reform-
versuche und Absetzbewegungen bis 
heute mehrheitlich sind. Zur Zeit des 
Nationalsozialismus wurden die Bur-
schenschaften  zwangsweise zu soge-
nannten Kameradschaften fusioniert, 
die der NSDAP unterstanden. In der 
Nachkriegszeit wurden viele  der 
alten Burschenschaften in der BRD 

jedoch wiederhergestellt. In 
der DDR blieben sie aufgrund 
ihrer nationalistischen Aus-
richtung verboten. Bis heute 
verpflichten viele Burschen-
schaften  ihre Mitglieder zum 
Fechten und tragen auch 
Duelle untereinander aus, 
sogenannte Mensuren. Um 
zu verdeutlichen was einem 
schlimmstenfalls bei einer 
Burschenschaft blühen kann, 
kann hier eine der bekann-
testen Bonner Burschen-
schaften als Beispiel dienen: 

die  Burschenschaft der Raczeks. Die 
Raczeks Burschenschaft wurde 1817, 
also im Jahr der bereits  erwähnten 
nationalistischen Bücherverbren-
nungen, in Wroclaw (damals Breslau) 
gegründet. Laut ihrer Website sind 
die Raczeks bis heute stolz auf die 
Teilnahme ihrer Mitglieder an beiden 
der von Deutschland begonnenen 
Weltkriegen, womit sich zumindest 
die Absicht ausdrückt, sich nicht von 
den Kriegsverbrechen der deutschen 
Wehrmacht  distanzieren zu wol-
len. 2011 hat ein Antrag der Raczeks 
beim Dachverband der deutschen 



»Denn Burschenschaf-
ten sind leider nicht 
einfach nur Wohnge-

meinschaften mit komi-
schen Mützen.«
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Burschenschaften zu einem Skan-
dal geführt. Gegenstand des Antra-
ges war eine andere Burschenschaft 
auszuschließen, weil sie  zuvor ein 
Mitglied aufgenommen hatte, dessen 
Eltern aus China stammten. Die Rac-
zeks forderten also einen Ausschluss, 
nicht aufgrund  eigener Herkunft, 
sondern aufgrund der Abstammung, 
was über einen rein kulturalistischen 
Rassismus, wie ihn die Gruppen der 
sogenannten „Neuen 
Rechten“ propagie-
ren, bereits hin-
ausgeht. Im Antrag 
der Raczeks hieß 
es dazu: Es sei 

„besonders in Zeiten 
fortschreitender Über-
fremdung nicht hin-
nehmbar, dass Menschen, 
welche nicht vom deut-
schen Stamm sind, in die 
Deutsche Burschenschaft 
aufgenommen werden“. 
(Quelle: Burschenschafter 
streiten über „Ariernachweis“, 
Spiegel Online, 15.06.2001) Im 
Jahr 2014 fand im Bonner Haus 
der Burschenschaft die rechte 
Buchmesse Zwischentag statt. 
Im Rahmen von Gegen-
protesten gegen die Ver-
anstaltung, wurden die 
Demonstrierenden dabei 
von einer Besucherin 
des Zwischentages mit 
Pfefferspray angegrif-
fen. Auch der ehemalige 
Bonner Stadtrat Christo-
pher von Megersen, von 
der offen Rechtsradikalen 
Partei Pro NRW, war Mit-
glied der Raczeks Burschen-
schaft. Burschenschaften wie 
die Raczeks sind heute also 
ein wichtiges Einfallstor rech-
ter und reaktionärer politischer 
Standpunkte im akademischen 
Bereich, in den sie ansonsten 
aufgrund dessen großer interna-
tionaler Verf lechtung nur schwer 
eindringen können. Das heißt nicht 
unbedingt, dass alle 
Studierendenverbin-

dungen so sind wie  Burschenschaf-
ten. 
Es heißt auch nicht, dass alle Bur-
schenschaften gleich so sind wie die 
Raczeks. Auch wenn jetzt insbeson-
dere die Burschenschaft der  Raczeks 
als Beispiel im Fokus der Aufmerk-
samkeit stand, gilt auch für die meis-
ten anderen Burschenschaften, dass 
es sich um mindestens äußerst kon-
servative und betont deutschnati-

onale Organisationen handelt. Das 
heißt, dass wohnungssuchende Stu-
dierende leider gezwungen sind, zwei 
mal hinzuschauen, bei wem sie ein-
ziehen, wenn sie nicht Gefahr laufen 
wollen auf einmal Haus von Leuten zu 
wohnen, die Stolz auf die Teilnahme 
ihrer Vorgänger am zweiten Weltkrieg 
sind. Denn Burschenschaften sind lei-
der nicht einfach nur Wohngemein-
schaften mit komischen Mützen. 

Karikatur: Jan Bachmann



Für Jede Stimmung 
ein Platz



Wie man Musik für bestimmte Stimmungen hat, so hat 
man auch Orte für die eigenen Gemütszustände. von Clara Schulz

W enn man neu in Bonn ist 
und sich nach den „Top 
Ten Sehenswürdigkeiten“ 

richten würde, säße man den gan-
zen Tag am Bonner Münsterplatz 
oder liefe dreimal die Woche durch 
das Beethoven Haus. Auch wenn 
man diese Orte definitiv mal besu-
chen sollte, um sie einmal besucht 
zu haben, sind es doch andere Orte 
an denen Bonner Student*innen 
rumlaufen, feiern und leben. Für 
die meisten schon so klischeehaft, 
dass sie nicht mal erwähnenswert 
sind, für Erstis aber ein guter Ein-
stieg in das Bonner Student*innenle-
ben. Meist entscheidet man sich nicht 
für einen Ort des Ortes wegen, son-

dern vielmehr der eigenen Stimmung 
wegen. Ob man den Kopf frei bekom-
men muss, einfach einen Ort braucht, 
um sich mit Freunden zu treffen oder 
nach einer langen Nacht irgendwo 
verkatert herumsitzt – Bonn bietet 
für jede Stimmung den richtigen Ort.
 

Hofgarten – Gesellig

Um mit dem klischeehaftesten zu 
beginnen: Geselligkeit. Als Stu-
dent*in lernt man unfassbar viele 
Leute in einem sehr kurzen Zeit-
raum kennen, und wenn man es 
einen Moment mal nicht tut, ver-
spürt man möglicherweise trotzdem 

einen Drang nach Gesellschaft. Aus 
dem Grund etabliert sich nicht nur 
die Stimmung, sondern auch ein Ort, 
an dem man sich meistens trifft, um 
in der Sonne zu liegen oder (vielleicht 
sogar) etwas zu lernen.  Deswegen 
fehlt einem als Bonner Student*in 
etwas, wenn man nicht schonmal 
im Hofgarten mit neugewonnen 
Freund*innen prokrastiniert hat.

Rheinufer – Gelassen

Wer von Wasser umgeben entspan-
nen  will – ob zusammen oder alleine 

- sollte an den Rhein gehen. Direkt am 
Rheinufer zu sitzen und dadurch nah 

Der Hofgarten vor dem Hauptgebäude der Universität     Foto: Samuel F. Johanns
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am Wasser zu sein kann eine Gelas-
senheit auslösen, die man zuhause in 
der eigenen kleinen WG nicht immer 
hat. Es hat etwas von „Urlaubs-fee-
ling“, dem Wasser zuzuhören, so 
nah am Zentrum und trotzdem rela-
tiv abgeschieden zu sein, sobald man 
den kleinen Hang runtersteigt. Man 
könnte sagen step by step zur Gelas-
senheit.

Alter Zoll – Studentisch

Auch wenn „studentisch“ keine aner-
kannte Stimmung sein mag, gibt 
es doch Tage an denen der Klausur-
stress, der Nebenjob oder das zu spät 
kommende BAföG einen für kurze 
Zeit die schöneren Seiten des Stu-
dent*innenlebens vergessen las-
sen. Um sich diese kurz wieder ins 
Gedächtnis zu rufen, reicht es oft 
einen Kasten Bier, einen Einweggrill 
oder ein gutes Buch mitzunehmen 
und zum Alten Zoll zu wandern. Dort 
ist das Publikum studentisch, und 
das Beste daran ist, dass man abso-
lut kostenlos auf der Wiese sitzen 
oder eine Runde Flunkyball auf dem 
Gelände spielen kann. 

Bonner Loch – Verkatert

In diesem Fall geht man nicht zu die-
sem Ort, aufgrund der Stimmung, 
sondern man findet sich irgend-
wann zwangsläufig an diesem Ort 
wieder, wenn der besagte Zustand 
eingetreten ist. Nach einer Ersti Ral-
lye, Clubnacht oder einem (etwas) zu 
langen Abend am Alten Zoll, müssen 
die meisten über den Hauptbahnhof 
nach Hause fahren. Wenn man dann 
um 3 Uhr nachts kaputt im Dunkeln 
sitzt, befindet man sich meistens in 
der Nähe vom Bonner Loch. Auch 
wenn der Ort nicht wirklich ansehn-
lich ist, ist er doch ein Knotenpunkt 
für all die späten Vögel die mor-
gen früh wahrscheinlich nicht den 

„Wurm fangen werden“. Ein Teil von 
Bonn, der nicht der schönste, aber 
einer der einprägsamsten ist.

Drachenfels  – Überfordert

Ein Zustand in dem sich fast jede*r 
Studierende einmal befindet, führt 
zu einem Ort, den man dann auf 
jeden Fall besuchen sollte. Ist man 
überfordert und es reicht nicht ein-
fach, sich mit Leuten zu treffen und 

Flunkyball zu spielen, ist eine andere 
Möglichkeit auf den Drachenfels zu 
steigen.  Das mag zwar nach einem 
Spaziergang für die älteren Semes-
ter klingen, hilft aber tatsächlich 
mehr als man denkt. In der Natur sit-
zen und den Ausblick genießen, kann 
das Gefühl von Überforderung etwas 
reduzieren. Das ist zwar nicht wis-
senschaftlich bewiesen, aber zeugt 
aus jahrelanger studentischer Erfah-
rung.

Botanischer Garten - Neugierig

Ein schöner Ort, der in letzter Zeit 
immer häufiger auf Instagram zu 
sehen ist. Der Botanische Garten in 
Bonn ist eine Busfahrt entfernt und 
kostenlos, d.h. es ist möglich in einer 
Lernpause einen Spaziergang zu 
machen und ihn zu erkunden. Es ist 
egal ob ihr neugierigz auf die Pflan-
zen seid oder neugierig wie viele Likes 
ihr damit auf Instagram bekommen 
könnt, ein kurzer Besuch im  Botani-
sche Garten lohnt sich immer. 

Blick auf das Veranstaltungsgelände am Alten Zoll | Foto: Clara Schulz



Höchst sportlich 
Hochschulsport an der Uni Bonn 

von Melina Duncklenberg

D ie Euphorie der Ersti-Woche 
ist vorbei, man findet sich 
plötzlich in dem Alltags- und 

Freizeitstress des Student*innen-
lebens wieder und fragt sich, wann 
man eigentlich das letzte Mal etwas 
Schwereres als die Einkaufstaschen 
getragen oder sich abgesehen vom 
Rage Cage letztes Wochenende so 
richtig verausgabt hat. Wer jetzt jah-
relang trainiert hat, diese Fragen 
gekonnt hinter sich zu lassen, kann 
sich natürlich schon zufrieden schät-
zen.

Wer allerdings mit dem neuen 
Studium noch ganz andere Seiten 
an sich entdecken will, findet viel-
leicht mit dem Hochschulsport der 
Uni Bonn eine neue Herausforde-
rung. Es gibt ein Angebot von bis zu 
450 Sportkursen, mit allem was das 
Herz begehrt. Neben den typischen 
Sportarten wie Basket-, Fuß- oder 
Volleyball, stechen immer wieder 
Hingucker wie Capoeira, Golf, Thai 
Bo oder auch Pole Dance aus der Liste 

heraus. Voraussetzung für alle Kurse 
ist eine Semesterkarte, die im Inter-
net erworben werden kann.

Aufgepasst!

Um an einem Kurs teilzunehmen, 
muss bei einigen Kursen eine Anmel-
dung erfolgen. Je nach Beliebtheits-
grad der Kurse kann einem da der 
Platz auch schon mal ganz schön 
schnell weggeschnappt werden. Es 
lohnt sich also immer, Anmeldefris-
ten im Blick zu behalten und früh 
zuzuschlagen. Für die komplette 
Übersicht gibt es eine Liste mit allen 
Sportkursen auf der Website des 
Hochschulsports: 
https://www.sport.uni-bonn.de/.

Wo muss ich hin?

Die drei Sportanlagen liegen in 
Bonn verteilt. Wer noch ein Aufwär-
men inklusive haben möchte, sucht 
sich am besten einen Kurs auf dem 
Venusberg aus. Der Weg mit dem 
Fahrrad nach oben sorgt schon für die 

ersten Schweißausbrü-
che, bevor man über-
haupt angekommen 
ist. Oben wird man 
dann allerdings mit 

einer Laufbahn, einem 
Hockeyplatz, einem Bas-

ketballfeld, mehreren Beachvol-
leyball- und Tennisplätzen belohnt. 
Die beiden weiteren Sportstätten 

sind das Bootshaus in Beuel und die 
Sporthallen in der Römerstraße, in 
der sich übrigens auch das einzige 
Ballettstudio in einer wissenschaftli-
chen Universität Deutschlands befin-
det. Ebenfalls in der Römerstraße 
gibt es auch das Fitnessstudio „Halle 

5“ der Uni Bonn. Hier kann man als 
Student*in für 15€ im Monat Energie 
tanken oder loswerden, je nachdem 
was gerade nötig ist.

Wie wichtig Sport und Bewegung 
für eine ausgewogene Gesundheit 
sind, weiß und predigt jede*r, doch 
das auch umzusetzen, ist manchmal 
gar nicht mal so einfach. Besonders 
als Student*in fällt auf, dass es nicht 
immer nur an der Motivation schei-
tert, sondern vielfältiges Training lei-
der nicht nur am Bierbauch, sondern 
ebenfalls am Portemonnaie zehrt. 
Die Semesterkarte während der Vor-
lesungszeit kostet 15€, die während 
der Ferien 5€. Es gibt allerdings auch 
noch fünf Kurse (Karate-Do, Judo, 
Ballett, Badminton und Klettern) 
für die man eine weitere Sportkarte 
braucht, deren Preis je nach Kurs 
variiert.

Ein Tipp für Potterheads

Der Harry Potter-Rausch hat sich 
auch in der Uni etabliert. Wer immer 
schon mal Harry Potter nacheifern 
und auf einen Besen steigen wollte, 
sollte sich an die „Rheinos Bonn“ 
wenden. Sie sind kein Kurs des Hoch-
schulsports, sondern ein eigenständi-
ger Verein und ganz schön erfolgreich. 
Diesen Sommer erst holten sie Silber 
auf der Deutschen Quidditchmeister-
schaft. Nach eigenen Worten sind sie 
inzwischen ein fester Bestandteil des 
Hofgartens geworden, wer also Lust 
hat, kann einfach mal beim Training 
vorbeischauen.     
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von Laura Meyer

Kleines ABC übers 
Wohnen in Bonn 

A       wie Auszug

Das Wichtigste beim Auszug ist die 
Planung und das Wissen, was in wel-
cher Kiste steckt. Am besten schreibt 
ihr euch Listen, was wo ist, was ihr 
noch kaufen müsst und wie viel das 
etwa kostet. Denkt auch daran, früh-
zeitig eure Freund*innen und eure 
Familie zu fragen, ob sie euch helfen 
können, wennw ihr viel schleppen 
müsst. Zum Transport eurer Möbel 
und Kisten könnt ihr euch kosten-
günstig den „Studibus“ mieten.

B       wie Burschenschaften

Was es damit auf sich hat, erfahrt ihr 
auf Seite 7.

C       wie Casting

Viele Wohngemeinschaften machen 
Castings. Der beste Tipp, das Zimmer 
zu bekommen, ist es, man selbst zu 
sein und auch Fragen an die Bewoh-
ner*innen zu stellen. Dann sieht man 
am schnellsten, ob es passen könnte. 
Auf keinen Fall sollte man sich von 
Massen-Castings abschrecken las-
sen. Die sind in Bonn aufgrund der 
hohen Nachfrage keine Seltenheit. 
Die Chancen überhaupt zu einem 
Casting eingeladen zu werden, erhö-
hen sich sehr, wenn ihr bereits in der 
ersten E-Mail etwas von euch erzählt.

D       wie Durchhaltevermögen

Die Wohnungssuche in Bonn kann 
schwierig und nervenaufreibend 
sein, deshalb ist es das wichtig, nie-
mals aufzugeben. Früher oder später 
findet man immer eine Wohnung.

E       wie Einzimmerwohnung

Einzimmerwohnungen sind Mangel-
ware auf dem Bonner Wohnungs-
markt. Falls ihr doch eine auf Ebay, 
Immowelt und co. entdeckt, zögert 
nicht lange und sendet eine Nach-
richt.

F       wie Facebook

In Bonn läuft die Wohnungssuche 
zu großen Teilen über Facebook. Es 
gibt zahlreiche Gruppen, die man 
sich unbedingt ansehen sollte, wenn 
man auf Wohnungssuche ist.

G       wie Geld

Als finanzielle Unterstützung könnt 
ihr sowohl BAföG als auch Wohngeld 
beantragen. Die FW-Ausgabe 48, die 
ihr auch online findet, widmet sich 
mit besonderer Aufmerksamkeit 
dem Thema Studienfinanzierung. 
Außerdem kann euch in vielen Fällen 
das Sozialreferat des AStA weiterhel-

fen.

H       wie Hilfsangebote

Wenn ihr trotz aller Mühen zum 
Semesterstart kein Zimmer findet, 
hat der AStA zahlreiche Angebote für 
euch zusammengestellt. Weitere Infos 
findet ihr in eurem AStA-Handbuch.

O      wie  Öffentliche Wohnheime

Das Studierendenwerk hat eigene 
Wohnheime, die an eingeschrie-
bene Studierende vermietet werden. 
Die Bewerbung erfolgt Online, aller-
dings ist es empfehlenswert, sich 
frühzeitig um einen Platz zu bemü-
hen, da diese heiß begehrt sind.


Der erste Schritt ist getan: Die Einschreibung! Die Studienbescheinigung 
solltet ihr auf keinen Fall entsorgen, denn je nachdem möchte euer 
zukünftiger Vermieter sie sehen. Was ihr sonst noch wissen müsst findet ihr 
in unserem kleinen Ratgeber zum Wohnen.

Eingang des StW-Wohnheims in der Kaiserstraße 
| Foto: Ronny Bittner



P       wie Private Wohnheime

Ebenso hart umkämpft sind private 
Wohnheime, aber es gibt mehr Aus-
wahl in verschiedenen Stadtteilen. 
Außerdem sind die meisten privaten 
Wohnheime neuer, dafür allerdings 
auch deutlich teurer.

S       wie Suche

Wie oben schon beschrieben findet 
ihr zahlreiche Wohnungsangebote 
auf Facebook. Weitere Plattformen 
zum Suchen sind WG-gesucht, Zim-
mer frei und Immowelt. Plattformen 
wie zwischenmiete.de oder tem-
poflat.de sind auch empfehlenswert, 
da Zwischenmieten euch die Zeit 
geben, während des Semesters zu 
suchen und ihr so bessere Chancen 

habt. Es lohnt sich außerdem, einen 
Blick in die Wohnungsanzeigen der 
Tageszeitungen zu werfen - manch-
mal findet man dort wahre Schätze 
zu einem geringen Preis.

U       wie Ummeldung

Es ist gesetzlich vorgeschrieben, 
sich innerhalb von zwei Wochen 
nach einem Umzug umzumelden. 
Die Ummeldung erfolgt im Stadt-
haus und man benötigt eine Woh-
nungsgeberbestätigung. Gerade zu 
den Stoßzeiten zu Semesterbeginn 
muss man oft wochenlang auf einen 
Termin warten, weshalb es emp-
fehlenswert ist, frühzeitig einen zu 
vereinbaren und dann abzusagen, 
falls man ihn doch nicht wahrneh-
men kann.

W      wie Wohnen für Hilfe

Wer sich vorstellen kann, gemeinsam 
mit Senior*innen oder einer Familie 
zu leben, sollte sich über Wohnen für 
Hilfe informieren. Bei dem Projekt 
zahlt der oder die Studierende ledig-
lich die Nebenkosten und „verdient“ 
sich seine Miete mit Hilfe im Haus-
halt oder Ähnlichem dazu, sodass 
keine weiteren Kosten auf sie zukom-
men. Infos gibt es unter 

www.wohnenfuerhilfe.info.

Auch unterwegs
schauen was dein
AStA gerade macht?
Dann besucht
uns online!

@asta_bonn

AStA.UniBonn
AStA der Universität Bonn
www.asta-bonn.de

Ersti-FW Seite 14 Ratgeber


