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1.1—Allgemeiner Überblick

Bei der Amtsübergabe zu Beginn der 47. Legislaturperiode zeigten sich große Miss-
stände bei der Organisation des AStA und auch in der weiteren Vorstandsarbeit, so 
gab es bspw. keinen Austausch zwischen und keine Zielvorgaben für die Referen-
t*innen. Dies resultierte in einer unkoordinierten Arbeitsweise des gesamten AStA. 
Teilweise wurden Aufgaben mehrfach erledigt oder erst gar nicht, da es keine Zustän-
digkeitsabsprachen gab. Diese Mängel könnten durch div. Maßnahmen, wie bspw. das 
Einführen eines regelmäßigen Referent*innen-Treff ens und eine spezifische Zielset-
zung für jedes Referat, beseitigt werden.  

In der 48. Legislaturperiode galt es nun, diese Maßnahmen zu festigen und ausführ-
liche Dokumentationsarbeit zu leisten. Konkrete Arbeitsinhalte und Abläufe für einzel-
ne Projektleiter*innenstellen wurden niedergeschrieben. 
Mit den Referent*innen wurden zu Beginn der Legislatur konkrete Ziele abgesteckt, 
der Kontakt zu den FSR wurde ausgebaut und das Controlling ebendieser Maßnah-
men und Ziele wurde verbessert.  

Die internen Abläufe der Referate befinden sich noch in der Dokumentationsphase 
mit detaillierten Prozessbeschreibungen. Diese sollen einer Wissenskonservierung 
und -bereitstellung dienen, da Erfahrungswerte häufig nur mündlich weitergegeben 
wurden und ggfs. verloren gehen könnten. 

Zusätzlich konnten wir unser positives Standing bei Kooperationspartner*innen – 
nicht zuletzt auf Grund der guten außenrepräsentativen Arbeit und des niveauvollen 
Austausches aller Beteiligten – verbessern. Der AStA der FH Aachen gilt als kompeten-
ter Ansprechpartner und zuverlässige Interessenvertretung der Studierenden der FH 
Aachen. 

1.2—Außenrepräsentation durch den Vorstand

1.2.1 —Presse

Der Vorstand ist häufig in repräsentativen Angelegenheiten vertreten. Ein Auszug der 
Termine der 48. Legislatur: 

08/2019 - Stellungnahme zum neuen Hochschulgesetz für AN/AZ-Artikel  
09/2019 - Interview zur Wohnsituation der Studierenden mit Radio Rur 
01/2020 - Spitzengespräch Stadt Aachen 

1—Vorstand
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03/2020 - FH-Krisenstab “Corona - Auswirkungen auf Studium und Lehre” 
04/2020 - Interview zum Thema Online-Semester und Notlage der Studierenden mit 
Radio Rur 
Fortlaufend - Fachkommission ÖPNV und Radverkehr Stadt Aachen

1.2.1 —Spitzengespräch Stadt Aachen 30.01.2020 

Die Vertreter*innen der Stadt Aachen und der FH Aachen treff en sich jährlich zu einem 
Spitzengespräch zur Abstimmung gemeinsamer Potentiale und Handlungsweisen. Am 
30.01.20 fand das diesjährige Gespräch statt. Als Vertreter*innen der Studierenden-
schaft  nahmen Ilse Holbeck und Marco Trawinsky teil. Auf der Tagesordnung standen 
u.a. folgende - für uns relevante - Themen:

1.2.2.1 Campusentwicklung Eupener Straße 

Hier stellten unser Rektor Prof. Dr. Baumann und unser Kanzler Herr Stempel die 
Pläne für den Standort Eupener Straße vor. Geplant ist ein Komplettausbau des 
Geländes und eine Verlagerung der Parkflächen unter die Erde. Einzig die Parkanlage 
samt Teich soll erhalten bleiben. Problematisch ist hier jedoch das Baurecht, da die 
geplanten Neubauten in einer Frischluft schneise liegen und diese nur unter bestim-
mten Voraussetzungen bebaut werden darf. Der Prozess wird sich in die Länge ziehen 
und die FH wird hier mit dem Bauamt der Stadt in Verhandlungen gehen.

1.2.2.2 50 Jahre FH Aachen in 2021 

Da die FH im Jahre 2021 ihr 50-jähriges Jubiläum begeht, möchte sie entsprechend 
stadtweite Feierlichkeiten begehen. Vom Oberbürgermeister wurde das Angebot 
unterbreitet, dass der FH Aachen alle Leistungen und Möglichkeiten der Stadt off en-
stehen sollen, die auch der RWTH beim Begehen ihres 150-jährigen Jubiläums zuteil 
werden. Der AStA wird sich ebenfalls mit der FH auseinandersetzen, um auch das 
50-jährige Jubiläum der verfassten Studierendenschaft  gebührend zu feiern.

1.2.2.3 50 Fortführung Projekt “Extraraum”

In den vergangenen Monaten haben sich die Stadt Aachen, das Studierendenwerk, 
sowie die RWTH off iziell aus dem Projekt zurückgezogen. Es besteht jedoch weiterhin 
ein Wohnraummangel. Auf Bestreben des AStA der FH Aachen konnte beim Spitzen-
gespräch eine Fortführung und weitere Beteiligung der Stadt Aachen, per Zusage 
durch Oberbürgermeister Marcel Philipp (CDU), erwirkt werden. Siehe Gespräch mit 
RWTH AStA für weiteres Vorgehen (1.8.1). 
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1.3—Rund um die FH Aachen 

1.3.1 Auswirkungen Corona Krise FH Aachen

Ende Dezember 2019 trat erstmalig das neuartige Corona Virus SARS-CoV-2 in China 
auf. Im weiteren Verlauf breitete sich das Virus weltweit aus und Ende Januar 2020 
wurden die ersten Fälle in Deutschland gemeldet. Die weitere Entwicklung wirkte sich 
auch auf den Hochschulbetrieb in NRW aus.   

Ursprünglicher Plan (Stand 12.03) war, im Einklang mit dem Erlass des Wissenschafts-
ministeriums vom 13.03, dass an der FH alle Prüfungen bis zum 30.04. weiterhin 
stattfinden sollten. Dieser Erlass verschob den Beginn der Vorlesungszeit vom 23.03.20 
auf den 20.04.20 und untersagte alle Präsenzveranstaltungen, bei denen keine 
Anwesenheitsliste geführt werden könne - Praktika und Kleingruppenübungen sollten 
jedoch stattfinden. Das Rektorat verkündete die Entwicklung weiterhin zu beobachten 
und entsprechende Entscheidungen dynamisch, unter Beachtung der Lage, zu treffen 
(15.03.20). 

Ein Erlass des Gesundheitsministeriums (13.03.20) untersagte jedoch die Durch-
führung von entsprechenden Prüfungen oder den bisher geplanten Kleingruppen-
veranstaltungen. Das Rektorat verkündete am 15.03.20 entsprechend, dass ab dem 
16.03. keine Prüfungen angeboten werden und man sich mit den Fachbereichen bzgl. 
des weiteren Vorgehens besprechen werde.  

1.3.1.1 Krisenstabsgespräch 16.03.20

Am 16.03.20 fand ein Krisenstabstreffen zwischen Rektor, Prorektor für Studium und 
Lehre (Pro I), Kanzler, Fachbereichsvertreter*innen und AStA statt. Zunächst wurde 
dargelegt, dass alle Maßnahmen bisher in direkter Rücksprache mit Ministerin 
Pfeiffer-Poensgen getroffen wurden und es wurde bereits angedeutet, dass der 
Präsenzvorlesungsbetrieb womöglich im gesamten Semester nicht mehr aufnehmbar 
sein könnte. Um den Studierenden Sicherheit und Einheit zu vermitteln, appellierte 
der Pro I an alle Fachbereiche jetzt einheitlich zu handeln und die – im Krisenstab 
getroffenen – Absprachen einzuhalten. Die Vertreter*innen willigten ein und signali-
sierten konstruktive Lösungsbereitschaft. Die Ergebnisse werden nachfolgend zusam-
mengefasst wiedergegeben: 

1.3.1.1.1 Umgang mit Lehrveranstaltungen 

Präsenzveranstaltungen können bis min. 20.04.20 nicht stattfinden, es müssen also 
Ersatzangebote geschaffen werden. Ein digitales Angebot soll an allen Fachbereichen 
geschaffen werden, jedoch wird es vereinzelt Module geben, bei denen dies nicht 
möglich ist.  

Als gemeinsamer Starttermin ist der 30.03.20 anvisiert worden, um so allen Beteiligten 
hinreichend Zeit zur Erstellung der Angebote für die ersten Wochen zur Verfügung zu 
stellen. Die Modulziele müssten jedoch stets reflektiert werden, um einen adäquaten 
Kompetenzgewinn, auch im Vergleich mit anderen Abschlussjahrgängen, zu schaffen. 
Die Professor*innen sollten diesen Prüfungsrahmen großzügig in Richtung der Studie-
renden auslegen. 
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Praktika sollen, falls möglich, substituiert werden. Die Entscheidung über die Art der 
Substitution treffen die Lehrenden individuell.  

Die Datenverarbeitungszentrale (DVZ) vermeldete, dass man in der Lage sei, für viele 
Angebote Kapazitäten bereitzustellen und diese auch weiterhin ausbauen wolle. 
Zunächst könne es jedoch vermehrt zu Engpässen bei der Auslastung kommen.

1.3.1.1.2 Umgang mit Prüfungen 

Kolloquien sollen weiterhin stattfinden, da es sich um einen kleinen und nachverfolg-
baren Personenkreis handelt – Videokolloquien sind ebenfalls möglich. Dazu muss ein 
formloser Antrag gestellt werden, um so die Einwilligung von Prüfling und Prüfer*in-
nen zu gewährleisten. Falls der*die Zweitprüfer*in aus der Industrie stammen sollte, 
kann im Zweifel eine Videokonferenz abgehalten werden oder ein*e andere*r Zweit-
prüfer*in durch die FH Aachen bestellt werden.  

Abschlussarbeiten können entweder in digitaler Form oder getackert abgegeben 
werden. Jedoch nur, sofern aufgrund weiterer Einschränkungen im Einzelhandel ein 
professionelles Binden der Arbeit nicht möglich sein sollte. 

Alle bislang beantragten 3A Versuche und die Einsichtstermine werden in die nächst-
mögliche Präsenzphase verschoben – voraussichtlich ab dem 20.04.20.  

Die Diskussion um Ersatztermine für die abgesagten Prüfungen führte zu dem Er-
gebnis, dass die Professor*innen sich der zusätzlichen Belastung nicht gewachsen 
sehen. Die kurzfristige Umstellung auf komplett digitale Lehre sei, auch durch notwen-
dige Kinderbetreuung und zusätzliche Arbeit durch Prüfungsumsetzung, eine nicht 
zumutbare Belastung. Das Ergebnis sei eine weitere Verkürzung des Semesters für 
1-2 Wochen, weshalb der Vorschlag aufkam, die Juni/Juli Prüfungsphase entfallen zu 
lassen, um mehr Zeit für Lehre zu ermöglichen. Dies wurde vehement durch die AStA 
Vertreter*innen abgelehnt, was auch durch mehrere Fachbereiche unterstützt wurde.  

Man einigte sich auf das Durchführen der regulären Juni/Juli Phase ohne Ersatzter-
mine, aber mit möglichen Härtefallentscheidungen, sodass Studierende kurz vor 
Abschluss doch noch ausstehende Prüfungen ablegen könnten.  

Die BAföG-Leistungsnachweise werden mit einer Fristverlängerung von einem Semes-
ter versehen, dies allerdings nur für Studierende, die durch die abgesagten Prüfungen 
ihren Leistungsnachweis hätten erbringen können UND für die Prüfungen angemeldet 
waren. 

1.3.1.1.3 Fristen und Voraussetzungen aus Prüfungsordnungen 

Allen Studierenden, die für abgesagte Prüfungen angemeldet waren, wird für diese ein 
“Bestanden” im System vermerkt. So kann sichergestellt werden, dass die Studieren-
den nicht von Klausursperren im Juni/Juli betroffen sind. Erbracht werden müssen die 
Prüfungen weiterhin.  

Sollte – bedingt durch eine Prüfungsordnungseinstellung - eine Prüfung das letzte Mal 
im Zeitraum der abgesagten Klausuren angeboten worden sein, so wird diese im Juni/
Juli offiziell das letzte Mal angeboten. 
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1.3.1.1.4 Weiterentwicklung der Lehre 

Die DVZ wird eine Videokonferenzplattform für Versammlungen und Konferenzen au-
fbauen (WebEx von Cisco Systems). Unter Berücksichtigung der Datenschutz-Grund-
verordnung (DSGVO) kann so eine Konferenz für bis zu 1000 Personen abgehalten 
werden, was sich insbesondere für Vorlesungen anbietet. Dies wird zunächst getestet, 
entsprechende Lizenzen wurden bereits beschafft. 

1.3.1.1.5 Bibliotheksnutzung 

Es wird eine alternative Nutzungsmöglichkeit für Studierende geben, die derzeit für 
ihre Abschlussarbeit oder ein Projekt, Recherchearbeit leisten. Sie sollen sich im 
Vorhinein per Mail anmelden, die benötigte Literatur auflisten und anschließend zu 
einem Termin in der Bibliothek abholen können.  

Die Onlineangebote div. Betreiber (Beck, etc.) sind aktuell auf “Unlimited Access” 
umgestellt worden und frei zur Nutzung via VPN erreichbar. 

1.3.1.2 Weiterer Verlauf  

Im weiteren Verlauf wurden von vereinzelten Fachbereichen Nachschreibetermine für 
die ausgefallenen Klausuren Ende März angekündigt. Diese sollten ab dem 20.04. 
stattfinden, mussten jedoch wegen der anhaltenden Einschränkungen wieder abge-
sagt werden. Selbiges gilt für ausstehende mündliche Nachprüfungen (2A/3A Prüfun-
gen). 

Am 08.04.20 fand das nächste Krisenstabstreffen zu den Auswirkungen von Corona auf 
Studium und Lehre statt. Hierbei wurden lediglich Erfahrungen der Lehrenden mit der 
Umstellung auf den digitalen Lehrbetrieb berichtet.  

Am 14.04.20 wurden neue rechtliche Grundlagen für das weitere Verfahren in der 
Corona Krise geschaffen. Diese Grundlagen ermöglichten dem Ministerium für Kultur 
und Wissenschaft die Verabschiedung einer Corona-Epidemie-Hochschulverordnung, 
welche weitreichende Folgen für die Gremien und die Studierenden mit sich brachte.  

Für die Gremien haben sich folgende gewichtige Änderungen ergeben: 
• Entscheidung über Abhaltung der Gremienwahlen obliegt nun dem AStA 
• Entscheidung über Neuwahl des AStA obliegt dem Rektorat 
• Sitzungen können digital stattfinden  
• Sitzungen sind beschlussfähig mit weniger als der Hälfte der Mitglieder 

Einige für Studierende relevante Punkte: 
• Online-Prüfungen sind generell möglich 
• Das Rektorat kann von der jeweiligen Prüfungsordnung abweichende Regelungen 

treffen 
• Regelstudienzeit ist um ein Semester verlängert 
• Prüfungen können in anderen Formaten angeboten werden als im Modul-
         handbuch angegeben 

Die detaillierten Inhalte können der Verordnung entnommen werden. AS
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Da die Verordnung dem AStA die Entscheidung über eine Verschiebung der Wahlen 
zuspricht, hat der Vorstand an der FSK vom 23.04. teilgenommen und ebenfalls den 
Wahlausschussvorsitzenden hinzugezogen, um mit den Fachschaftsräten einen gang-
baren Weg – insbesondere bzgl. einer Neuterminierung der Wahlen – zu finden. 

Konsens auf dieser FSK war eine Verschiebung der Wahlen in den Oktober. Sie wurde 
am 28.04.20 auf einer AStA-Sitzung beschlossen und anschließend dem Rektorat, ver-
bunden mit dem Antrag die AStA-Neuwahl an die Konstituierung des Studierenden-
parlamentes zu koppeln, übermittelt. 

1.3.1.3 Meeting “Auswirkungen Corona auf Studium und Lehre” - 21.04.2020  

Bei diesem Termin wurde über Prüfungsmodalitäten gesprochen. Man ging zu diesem 
Zeitpunkt davon aus, dass die Einschränkung auf Personengruppen der Größe von 20 
Leuten zum Zeitpunkt der Prüfungsdurchführung nicht mehr gelten werde, sondern 
im Juni/Juli eher bei 80-100 Personen liegen würde. Das ermöglicht tendenziell 
Präsenzprüfungen, weitere Räumlichkeiten wurden auch durch RWTH Prorektor Alois 
Krieg angeboten. Da die RWTH Prüfungen später im Jahr stattfinden, sind die
Räumlichkeiten entsprechend verfügbar. 

Das Dezernat II wird ein Arbeitstreffen mit dem Justitiariat abhalten, um ein Gliede-
rungsschema für eine Umsetzungsordnung an der FH zu erarbeiten. In dieser sollen 
Maßnahmen geregelt werden, die durch die Ministeriumsverordnungen ermöglicht 
wurden. 

In der Prüfung befindet sich noch, ob es bei Regelungen der Rahmenprüfungsordnung 
Änderungsbedarf gibt und wie insgesamt mit Gremienbeschlüssen umzugehen ist. 
Fest steht bereits, dass der Senat ab diesem Zeitpunkt auch per Online-Meeting tagen 
wird.  

Des Weiteren wurden durch das Zentrum für Hochschuldidaktik und Qualitätsentwic-
klung (ZHQ) einige mögliche Prüfungsformate vorgestellt: 
• Prüfungen am PC des Studierenden können per Teleüberwachung kontrolliert 

werden 
• Mündliche Prüfungen 
• Essays und Hausarbeiten  
• Prüfungen sind nach jetzigem Stand in Präsenz möglich 

Frau Barnat (ZHQ) führt eine Abfrage in den Fachbereichen durch, um festzustellen 
welche Prüfungsformate für die einzelnen Fachbereiche in Frage kämen. 

1.3.1.4 Meeting “Auswirkungen Corona auf Studium und Lehre” - 04.05.2020

Im Vorfeld dieses Meetings wurde durch den AStA erneut ein reger Austausch zwis-
chen Rektorat und AStA Vorstand geführt. Insbesondere mit Hinblick auf die – zu 
diesem Zeitpunkt – aktuelle Hochschulverordnung, die dem Rektorat die Möglichkeit 
eröffnet eine “Freiversuchsregelung” für alle Klausurversuche zu beschließen, wurde 
das Gespräch gesucht. Eine Freiversuchsregelung würde bedeuten, dass angetretene, 
aber nicht bestandene Prüfungsversuche im SoSe sich nicht in der Anzahl der absol-
vierten Prüfungen für dieses Modul widerspiegeln würden. Hier kam es dann auf der 
Senatssitzung vom 30.04.2020 zu einer klaren Positionierung des Rektorates zu dieser 
Regelung.  
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Im Meeting wurde ein Stimmungsbild der Fachbereichsvertreter*innen zur “Freiversu-
chsregelung” eingeholt und zu diesem Zeitpunkt waren lediglich 2 Fachbereiche für 
eine Ausweitung der Freiversuchsregelung. 

Update Ende Mai: Im Laufe der folgenden Wochen wurde die Ausweitung der Freiver-
suchsregelung auf alle Versuche durch das Rektorat beschlossen. Jede*r Studierende 
hat pro Modul einmal im SoSe20 die Gelegenheit eine nicht bestandene Prüfung nicht 
in die Anzahl der unternommenen Versuche zählen zu lassen. Wir freuen uns sehr die-
ses Ziel mit einigen Mitstreiter*innen unter den Mitarbeiter*innen und Professor*innen 
erreicht zu haben, und möchten allen Beteiligten unseren Dank aussprechen.

1.3.1.5 Hilfe für in Notlage geratene Studierende 

Mit den Einschränkungen der Regierung zur Eindämmung der COVID-19 Ausbreitung 
wurden auch viele Geschäfte, Restaurants, Bars und Kneipen geschlossen. In Folge 
dessen verloren der Großteil der Studierenden ihre Nebenbeschäftigung, auf die sie 
dringend angewiesen sind. Nach reichlich verstrichener Zeit wurde auch ein Hilfspaket 
vom Bundesbildungsministerium vorgestellt, dass lediglich in einer Lockerung des 
KfW-Bildungskredites bestand und Studierenden monatlich 500 € bereitstellen sollte, 
sofern sie nachweisen können Coronabedingt in eine Notlage geraten zu sein.  

Da die Reaktion und Unterstützung durch das Bildungsministerium eine große Ent-
täuschung für alle Studierenden in Deutschland und natürlich auch für die Studieren-
denschaft der FH Aachen, haben sich einige Akteur*innen zusammengetan um ein 
eigenes Hilfsangebot zu schaffen. Der Sozialfonds der FH Aachen e.V., der Allgemeine 
Studierendenausschuss und die Stabstelle Fundraising der FH Aachen haben kurzfris-
tig eine Lösung erarbeitet, die unseren Studierenden rasch zu Gute kommt: Während 
die Stabstelle Fundraising Spenden für den Sozialfonds einwirbt – hier sind bislang 
ca. 40.000 € zusammengekommen – haben der Sozialfonds und der AStA über einen 
erweiterten Kooperationsvertrag 310.000 € zur Bereitstellung von Sozialstipendien 
ermöglicht. Auch hierfür möchten wir uns herzlich bei allen Beteiligten bedanken!

Ein Sozialstipendium dient in erster Linie dazu, Studierenden, die durch die pande-
miebedingten Einschränkungen in finanzielle Notlage geraten sind, bis zu 3 Monate 
mit den nötigsten Lebenshaltungskosten zu unterstützen. Des Weiteren besteht in 
Fällen der sozialen Härte die Möglichkeit den Semesterticketbeitrag erstattet zu be-
kommen. Die Bedürftigkeitsprüfung wird in beiden Fällen durch den Sozialausschuss 
des Studierendenparlamentes durchgeführt. Das Stipendium und die Semester-
ticketrückerstattung können über die Website des AStA beantragt werden.  

Stand 15. Juni 2020 wurden ca. 200 Semesterticketrückerstattungen in Höhe von 
40.000 € erstattet und ca. 25 Sozialstipendien in Höhe von 25.000 € vergeben. Dies ist 
nur möglich, da das Finanzreferat des AStA mit 8 Mitarbeiter*innen hochengagiert die 
Anträge für den Sozialausschuss vorbereitet und der Ausschuss mit derzeit 5 Mitglie-
dern 3-4-Mal wöchentlich Bedürftigkeitsprüfungen durchführt. Das Engagement aller 
Beteiligten zum Wohle der bedürftigen Studierenden ist unerlässlich und auch diesen 
Personen möchte ich meinen persönlichen Dank aussprechen!
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1.3.2 Semestergespräch 05.12.2019  

Das Semestergespräch dient dem Austausch zwischen Rektorat und Studierenden-
schaft. Teilnehmer*innen sind Vorstand und Referent*innen des AStA, sowie das 
gesamte Rektorat und diverse andere Vertreter*innen aus der Hochschulverwaltung. 
Der AStA bringt Kritik und Verbesserungswünsche in Form von Tagesordnungspunkten 
mit kurzer Problembeschreibung an, die im Vorfeld den Teilnehmer*innen zuge-
schickt werden. Das Rektorat hat ebenfalls die Möglichkeit Themenwünsche vorzu-
bringen. Die Inhalte werden während des Treffens gemeinsam diskutiert.  

1.3.2.1 Wichtige Tagesordnungspunkte des Gesprächs 

1.3.2.1.1 Änderungen des Hochschulgesetzes 

Der AStA interessiert sich für mögliche Änderungen für die Studierendenschaft der FH 
Aachen durch das neue Hochschulgesetz, welches am 01.10.19 in Kraft getreten ist. 
Ziel dieses Gesetzes ist die Autonomiesteigerung der Hochschulen und der Abbau von 
Verwaltung.  

Im Gespräch wollte der AStA prüfen, ob seitens der FH Umsetzungsansätze für po-
tentielle Änderungen bestehen, die durch die neue Hochschulverordnung ermöglicht 
würden. Dazu gehören: 

• Anwesenheitspflichten – aus den FBs sei nicht ersichtlich, dass eine “allgemeine 
Anwesenheitspflicht” drohe. Die Hochschule habe auch kein Interesse an einer 
Ausweitung der bestehenden Regelungen (für Praktika, seminarähnliche Verans-
taltungen,...) 

• Studienverlaufsvereinbarungen – seien bisher auf Fachbereichsebene kein 
Thema, die Hochschulleitung halte sie auch nicht für sinnvoll 

• Viertelparität im Senat – soll nicht angepasst werden 
• Zivilklausel – keine strenge Zivilklausel angestrebt, da aus den maschinen-

bauähnlichen Fachbereichen alle Erkenntnisse grundsätzlich umgewidmet wer-
den könnten. Projekte mit der Rüstungsindustrie werde es an der FH jedoch nicht 
geben, man sei an einer friedlichen Welt interessiert 

1.3.2.1.2 Lernräume 

Der AStA bekommt von der Studierendenschaft vielfach gespiegelt, dass zu wenige 
Lernräume an der Hochschule vorhanden seien. In der vorlesungsfreien Zeit seien die 
Seminarräume häufig durch Klausuren belegt. 
Die Hochschule habe ein Interesse an der Ausweitung der Lernräume und begrüße die 
Bildung von Lerngruppen, die den Studienerfolg positiv beeinflussten. Leider könnten 
diese jedoch nicht in den Flächenbedarfsschlüssel aufgenommen werden. Auf dieses 
Problem solle daher erneut beim Ministerium für Bildung und Forschung aufmerksam 
gemacht werden. 

1.3.2.1.3 Verzahnung der Beratungsangebote der FH Aachen 

In der Vergangenheit kam es zu Kommunikationsproblemen zwischen den Fachbe-
reichen und Beratungsstellen, sodass neue, möglicherweise verschärfte Regelungen in 
den Prüfungsordnungen nicht an die Beratungsstellen weitergegeben wurden. Es kam 
daraufhin zu Beratungsfehlern gegenüber Studierenden. Man verabredet ein detaillier-
teres Meeting zu diesem Thema mit dem AStA. 
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1.3.2.2 Nachgang des Gesprächs: Treffen zur Vernetzung der Beratungsstel-

len an der FH  

Wie bereits aufgezeigt, kam es im Rahmen von Verzahnungsfehlern zu Beratungsfe-
hlern in unterschiedlichen Beratungsangeboten der FH Aachen.  

Da im Semestergespräch dieses Problem der fehlenden Verzahnung ein erstes Mal 
beleuchtet wurde, eine Lösung jedoch den Rahmen des Termins gesprengt hätte, traf 
sich der AStA im Februar mit dem Dezernat 2 (studentische und akademische Angele-
genheiten) und der Psychosozialen Beratung (PSB) der FH Aachen.  

Alle Beteiligten des Gesprächs waren sich vollkommen einig, dass alle Beratungsange-
bote ihre Berechtigung haben und auf keinen Fall beschnitten werden sollen. Den-
noch machte der AStA erneut darauf aufmerksam, dass die Beratungen auch konform 
zu allen neuen Änderungen der Prüfungsordnungen durchgeführt werden müssen. 

Studierende verließen sich darauf, dass die Empfehlungen der Beratungsstellen 
keinen Einfluss auf den Studienverlauf der Studierenden haben. Falls es fälschli-
cherweise zu Empfehlungen komme, welche jedoch im schlimmsten Falle zu sanktio-
nierenden Konsequenzen durch die Prüfungsordnung führten, sei das für Studierende 
schockierend.  

Der AStA wird im Zuge dieser Beratung eine Liste mit kritischen Passagen aus Prü-
fungsordnungen zusammenstellen, welche allen Beratungsangeboten zur Verfügung 
gestellt werden soll, um solche Probleme zukünftig zu vermeiden. Zu klären ist, ob das 
Dezernat 2 im Rahmen der rechtlichen Prüfung der Prüfungsordnungen, diese Liste in 
der Folge auf aktuellem Stand halten kann. 

1.3.2.3 Nachgang des Gesprächs: Treffen zur Betreuung der Fachschaftsräte 

durch die Datenverarbeitungszentrale

Die Fachschaftsräte sind mit der Bitte um Rechnerbetreuung an die DVZ herangetre-
ten. Laut dem Justitiariat gäbe es nach Hochschulgesetz definierte Leistungen, die der 
studentischen Selbstverwaltung durch die Hochschule zur Verfügung gestellt werden 
müssen - diese falle jedoch nicht darunter.  

Der Rektor und der Kanzler unterstützten die Studierendenschaft an dieser Stelle des 
Gesprächs, da die Studierendenschaft sich ebenfalls an der „Verwaltung“ der FH betei-
lige und dafür Infrastruktur benötige. 

Grundsätzlich seien die rechtlichen Grundlagen zu klären. Sollten sich keine recht-
lichen Widersprüche auftun, wünsche man sich, dass die Fachschaftsräte in diesen 
Belangen unterstützt würden. 

Diese Prüfung dauert an.
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1.3.3 Lenkungskreise

1.3.3.1 Systemakkreditierung

Die FH Aachen strebt seit wenigen Jahren ein neues Akkreditierungsmodell für die 
Überprüfung ihrer Studiengänge an und möchte sich von der externen Bewertung hin 
zu einem internen Qualitätssicherungs- und Bewertungssystem wandeln. Um sich von 
der Programm- hin zur Systemakkreditierung umzustellen, wurde im Jahre 2018 ein 
Lenkungskreis gebildet, welcher die internen Vorbereitungen treffen soll. 

Der Lenkungskreis besteht aus dem Prorektor für Studium und Lehre, dem Kanzler, 
Mitarbeiter*innen des Dezernat II, Mitarbeiter*innen des Zentrums für Hochschul-
didaktik und Qualitätsentwicklung (ZHQ) und zwei Studierenden des AStA, welche als 
Repräsentant*innen der Studierendenschaft eingesetzt sind und beim AStA berichten 
sollen. Die Aufgabe übernahmen von Beginn an Robin Knipprath und Ilse Holbeck. 

Der gesamte Prozess der Umwandlung soll bis etwa September 2021 dauern. Der erste 
Beispielakkreditierungsfachbereich war der Fachbereich 5. Nachdem diese durchge-
führt und von der Hochschule ausgewertet war, wurde eine Auswahl an 
Studierenden aller Fachbereiche durch die studentischen Mitglieder des Lenkungs-
kreises gesucht (min. 1 pro FB) [FSRler, Studierende, stud. Prodekan*innen, LK SysAkk 
Mitglieder]. Sie sollten in der Probebegehung (09.-10.03) bzw. in der finalen Begehung 
der Hochschule (30.-31.03) die Sicht der Studierenden auf die Strukturen der FH 
äußern. Leider musste die finale Begehung auf unbestimmte Zeit verschoben werden. 

Bei einem darauffolgenden Gespräch wurde eine Begehung im November in Aussicht 
gestellt. Die Prüfung der Verfügbarkeit aller Beteiligten dauert an.

1.3.3.2 Systematische und nachhaltige Qualitätsentwicklung in Studium und 

Lehre - SQSL

Das Projekt “Vielfalt integrieren – nachhaltig fördern. Systematische und nachhaltige 
Qualitätsentwicklung in Studium und Lehre”, kurz SQSL, ist ein vom Bundesminis-
terium für Bildung und Forschung (BMBF) gefördertes Projekt zur Verbesserung der 
Studienqualität und der Lehre an der FH Aachen. Es untergliedert sich in drei Haupt-
komponenten: “Studierfähigkeit & Studienintegration”, “Weiterqualifizierung Lehr-
personal” und “Qualitätsmanagement in Studium und Lehre”. 

Das Projekt berichtet in einem Lenkungskreis von seiner Arbeit. Aus diesem erhält es 
wiederum neue Anregungen und wird von den Interessensgruppen der Hochschule 
kontrolliert. 

Dem Lenkungskreis gehört auch der AStA der FH, vertreten durch den Vorstand, an. 
Auf den Sitzungen betrachtet der Vorstand die Prozesse aus Studierendenperspektive 
und bringt die Perspektive auch in die Weiterentwicklung der Projekte ein.  
Nachdem es zunächst so aussah, als müsste das Projekt aufgrund fehlender Finan-
zierung auslaufen, fanden sich im Jahre 2019 erneut Mittel, um eine Fortführung zu 
garantieren.
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1.3.4 Dezernat IV – Veranstaltungsrichtlinien

In der 47. Legislaturperiode konnte der AStA bereits einen Erfolg bei den finanziellen 
Auswirkungen der verschärften Veranstaltungsauflagen des Dez IV erzielen. Das Dezer-
nat übernimmt seither 50% der Kosten, die durch dessen Auflagen verursacht werden.  

Während dieses Prozesses wurde stetig Rücksprache mit den Fachschaftsräten gehal-
ten, die sich über eine nicht nachvollziehbare Haltung des Dezernats beschwerten. 
Aussagen von Dezernatsmitarbeiter*innen widersprächen sich teilweise und es sei 
keine verlässliche Arbeit möglich. Dies haben wir ebenfalls in die Arbeit mit aufgenom-
men und es wurden Veranstaltungsrichtlinien ausgearbeitet, die neben Checklisten 
auch entsprechende Auflagen verstetigt hat, sodass immer klar nachvollziehbar ist, 
welche Auflagen bei welchen Veranstaltungsrahmenbedingungen zu erfüllen sind.  

Zu finden unter (www.fh-aachen.de > Die Hochschule > Zentralverwaltung > Dezernat 
IV > unten auf der Seite unter Downloads). 

Dokumentennamen (Abgerufen am 09.04.20):  
• “Cluster Veranstaltungen” für eine Risikoeinordnung der Veranstaltung 
• “Checkliste für Veranstaltungen der Risikogruppe 1” 
• “Checkliste für Veranstaltungen der Risikogruppen 2 und 3“

1.3.5 Fehlerhafte Prüfungsunfähigkeitsformulare div. Fachbereiche

Während der Klausurphase Februar/März 2020 wurden wir auf fehlerhafte und
widerrechtliche Formulare einzelner Fachbereiche aufmerksam. Hier wurde bspw. 
mit Pflichtfeldern zum Grund der Prüfungsunfähigkeit Druck auf die Studierenden aus-
geübt. Das ist nicht nur ein Verstoß gegen die DSGVO, sondern auch gegen den Schutz 
der Würde unserer Studierenden!  

Die entsprechenden Prüfungsausschussvorsitzenden, die Dekan*innen der Fachberei-
che und die Rechtsaufsicht der FH Zentralverwaltung wurden ausdrücklich auf die 
Fehlerhaftigkeit hingewiesen. Nach der Klarstellung durch den AStA wurden die Män-
gel zeitnah behoben und unter den Studierenden der Fachbereiche bekanntgegeben.

1.4 “AStA Verwaltung” 

1.4.1 Personalaufstellung

Der AStA hatte in der Legislatur 48 insgesamt 38 Angehörige und eine Gesamtbeschäf-
tigungszahl von 342 h / Monat bei den studentischen Beschäftigten. 

Im Vergleich zu den vorherigen Legislaturen handelt es sich um ein konstantes 
Arbeitsvolumen: Zwar wurden Arbeitsbereiche ausgebaut und neue Arbeitsbereiche 
erschlossen, dies konnte jedoch durch ein Zusammenlegen von Verantwortlichkeiten 
und Projektleitungen abgefangen werden. 
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Eine Übersicht über die aktuellen Mitglieder und deren Stundenumfang (Stand 04/20) 
ist im Folgenden dargestellt:ist im Folgenden dargestellt:
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Kampagne S. 84

AStA Leitbilder
S. 101

1.4.2 AStA Leitbilder – Evaluation durch Studierendenschaft 

In Folge der Umfrage unter den Studierenden, innerhalb der Image Kampagne, zur 
Arbeit des AStA (Mai/Juni 19), wollte sich der AStA ein Leitbild geben. Es wurde auf 
AG-Sitzungen besprochen und letztendlich als internes Leitbild verabschiedet.
Das Leitbild gibt Empfehlungen zur Außenwirkung und zum Umgang miteinander. Die 
Resultate sollen abschließend in einem öff entlichen Leitbild verfasst werden, sodass 
auch die Studierenden eine Wirkung durch ihre Beteiligung sehen können.

1.4.3 Supervision Kultur und politische Bildung 

Das Referat für Kultur und politische Bildung gestaltete sich in dieser Legislatur als 
Sorgenkind. Zum Legislaturwechsel kam es zu personellen Turbulenzen, daher wurde 
durch den Vorstand intensive Betreuung der Referatsarbeit geleistet. Die Durch-
führung des “Sommerfestes der Studierendenschaft ” war gefährdet und die neuen 
Mitarbeiter*innen des Referats zeigten sich unzufrieden mit der Referatsarbeit.  

Ilse Holbeck und Marco Trawinsky übernahmen in Folge dieser Ereignisse weitest-
gehend die Referatsleitung und strukturierten nicht nur die Aufgabenverteilung, 
sondern arbeiteten intensiv organisatorisch an der Umsetzung des Sommerfestes mit 
und gestalteten die Einarbeitung der neuen Mitarbeiter*innen. So konnte letztendlich 
eine tolle Veranstaltung umgesetzt werden.  

Nach einem Wechsel der Referatsleitung konnte die intensivere Aufsicht durch den 
Vorstand zunächst eingestellt werden. 

Im Verlauf der Legislatur zeigte sich der Vorstand jedoch weiterhin unzufrieden mit 
den erzielten Ergebnissen und stimmte eine Umstrukturierung des Referats ab. Von 
der aktuellen Struktur (Referent*in und Projektleiter*innen für fachschaft sübergrei-
fende Veranstaltungen, Reihenveranstaltungen und das HopE [Hochschulpolitisches 
Einführungsseminar]) möchte der Vorstand das Referat stärker in Richtung einer 
thematischen Auft eilung der Veranstaltungshintergründe entwickeln.  

Konkret sind ein*e Referent*in, ein*e Projektleiter*in für das HopE, ein*e Projektlei-
ter*in für kulturelle Veranstaltungen und ein*e Projektleiter*in für politische Verans-
taltungen vorgesehen. Durch diese Struktur soll der Fokus, mit dem Hintergrund einer 
ausgewogenen politischen Bildung der Studierendenschaft , stärker auf die Planung 
und Durchführung von Veranstaltungen gelegt werden.

1.4.4 Multimedialer Begegnungsraum 

Auf dem Semestergespräch der letzten Legislatur am 23.10.2018, wurde eine mögliche 
Nutzungsübergabe der leerstehenden Flächen auf der ersten Etage in der Stephans-
traße für den AStA diskutiert, und im Nachgang von der FH Aachen genehmigt. 

Für einen Zeitraum von mindestens 1,5 Jahren bis zur Neunutzung der Flächen durch 
die Hochschule, wurden diese an den AStA, u.a. für die Errichtung eines multimedia-
len Begegnungsraumes, übergeben. 

Dieser Veranstaltungsraum wurde vom AStA in zwei verschiedene Flächen für unter-
schiedliche Formate eingeteilt. Ein Teil des Raumes soll für Gruppenaktivitäten, wie 
Gesellschaft sspielabende oder kleine Diskussionsrunden, genutzt werden. Zu diesem 
Zweck wird dieser Teil des Raumes mit Tischen und Stühlen ausgestattet. 
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Der zweite Teil des Raumes soll zu einem kleinen Kino mit Platz für etwa 30 Gäste 
umgestaltet werden. Dieser Raum kann dafür genutzt werden kleine Filmprojekte zu 
unterstützen und die Möglichkeit eröffnen, auch Filmprojekte aus dem Fachbereich 
für Gestaltung unentgeltlich zu zeigen. 

Die dort verbaute Technik ist jedoch auch dafür nutzbar, verschiedene Vorträge zu 
unterstützen. So denkt der AStA über eine Vortragsreihe mit dem Thema “Forschung 
durch Studierende” nach, die im Anschluss an ihre Abschlussarbeit oder ein Praxispro-
jekt ihre Erkenntnisse für interessierte Studierende aufbereiten könnten. 

Um auch eine Versorgung mit Getränken für einen solchen Veranstaltungsrahmen 
bereit stellen zu können, hat der AStA sich entschieden eine Theke in den Raum zu 
bauen, welche möglichst kosteneffizient aus Baumarktmaterialien konzipiert wurde. 

Um die Studierendenschaft finanziell zu entlasten, bemüht sich der AStA die techni-
sche Ausstattung und die Möblierung über einen der verschiedenen Fördertöpfe der 
Hochschule finanzieren zu lassen. Zu diesem Zweck wurde bereits im Juli ´19 ein 
Antrag bei der Qualitätsverbesserungskommission (QVK) der Hochschule gestellt, wo 
er genehmigt wurde. Im Nachgang muss dieser jedoch vom Rektorat bestätigt 
werden, was bisher, auch aufgrund der aktuellen Turbulenzen, ausgeblieben ist. 

Im Laufe des Projektes, geplant und ausgeführt durch den Vorstand, kam es jedoch 
zu unvorhersehbaren zeitlichen Hürden und Hindernissen, wie der Notwendigkeit alle 
Decken und Wände vor etwaigen Montagen auf Asbest zu beproben. Leider mussten 
in diesem Zuge einige Deckenplatten der abgehängten Decke erneuert werden, was 
das Projekt ebenfalls um einige Monate verzögerte. Mittlerweile steht der Raum kurz 
vor seiner möglichen Inbetriebnahme, der Vorstand wartet lediglich auf die profes-
sionelle Montage der Kinoleinwand durch eine externe Firma, um jegliche Risiken 
auszuschließen.

Abb. 1.4.3.—Multumedialer Begegnungsraum Tresen
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1.4.5 Seminarangebote für Mitarbeiter*innen  

Zur Qualifizierung unserer Mitglieder und Angehörigen wurden im Laufe der Legisla-
turperiode mehrere Angebote geschaffen. Zum einen sollte der Nachfrage der Fachs-
chaftsräte nach Erst- und Brandschutzhelfer*innen Genüge getan werden und zum 
anderen sollten die Softskills unserer Leute erweitert und vertieft werden. 

Durchgeführte Schulungen: 
• 19.08.19 - Ersthelfer*innenschulung 
• 30.09.19 - Brandschutzhelfer*innenschulung 
• 23.10.19 - Seminar Workshopdesign 
• 14.03.20 - Personalführungsseminar  

Geplante Maßnahmen waren zudem ein Strategieseminar des AStA, ein Rhetorik-
seminar und eine Schulung in Soundengineering, für die Videoproduktion der Öffent-
lichkeitsarbeit. Diese mussten, auf Grund der pandemiebedingten Einschränkungen, 
auf unbestimmte Zeit verschoben werden.

1.4.6 Verabschiedung unseres Sekretärs Carsten Taudte in den Ruhestand 

Im Laufe des Jahres 2019 musste der AStA seinen festangestellten Sekretär Carsten 
Taudte nach über 18 Jahren (um genau zu sein: 6671 Tagen!) Arbeitszeit im AStA in 
den Ruhestand verabschieden. Zu diesem Zweck wurde eine Abschiedsfeier organi-
siert, um ihm für seine langjährige Treue zu danken und einen gemeinsamen Abend 
bei Buffet und Kaltgetränken mit dem aktuellen AStA (und ehemaligen AStA Vorstän-
den)  und mit diesem wichtigen Ansprechpartner und Freund zu ermöglichen. 

Wie bereits im letzten Jahresbericht dargelegt, wurde seine Stelle auf zwei Teilzeitste-
llen aufgespalten, um die Bereiche “Sekretariat” und “Buchhaltung” zu trennen und 
gleichzeitig die Öffnungszeiten für die Studierenden auszuweiten. 

Die beiden dafür eingesetzten Nachfolgerinnen wurden umfangreich eingearbeitet 
und bereichern das AStA Team seit ihrer Einstellung um viele Erfahrungen und stets 
ein Lächeln. An dieser Stelle noch einmal: Vielen Dank dafür!

1.5 Mobilität 

1.5.1 Semesterticket auf dem Smartphone 

Mit der Einführung des Semestertickets als E-Ticket (Chipkarte) wurde zwar ein Schritt 
in die Zukunft getan, jedoch kam es zu einigen Problemen in Punkten wie Datenschutz 
oder Zuverlässigkeit. Einige Studierende konnten bspw. in anderen Regionen NRWs 
mit Bußgeldern rechnen, da die dortigen Verkehrsbetriebe das E-Ticket der hiesigen 
Betriebe nicht auslesen konnten. In der Studierendenschaft kam es zu Bedenken, da 
die Verkehrsbetriebe nun zusätzlich die Wohnadressen mitgeteilt bekamen und diese 
auch an das Herstellerunternehmen der Karten gesendet wurden.  

Um den nächsten Schritt zu wagen und einige dieser Probleme auszuhebeln, soll es 
nun zum Semesterticket auf dem Smartphone kommen – damit wäre immerhin das 
Mitteilen der Adressen überflüssig.  
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Hierzu wurde sich zunächst in einem Vorgespräch mit RWTH und FH Vertreter*innen 
ausgetauscht. Zugegen waren Vertreter*innen der beiden ASten, der Hochschul-
verwaltungen, sowie der Datenverarbeitungszentralen. 

Es wurde eine grundsätzliche Zielabsteckung vorgenommen, um ein einheitliches 
Auftreten gegenüber den Verkehrsbetrieben zu ermöglichen. Die gemeinsamen Ziele 
kristallisierten sich zu folgenden Kernpunkten heraus: 

• die Datenverwaltung der Tickets soll bei den Hochschulen gehalten werden 
• Für die Authentifizierung durch die Verkehrsbetriebe soll lediglich ein Geheimnis 

genutzt werden (Indikator für die erfolgreiche Rückmeldung, ohne unnötig viele 
persönliche Daten zu übertragen) 

• eine verpflichtende Nutzung der Zentralen Vertriebsplattform (ZVP) der ASEAG 
wird ausgeschlossen 

Im Auftakttermin mit AVV und ASEAG wurden zwei Varianten für Smartphonetickets 
vorgestellt:

1.5.1.1 Kombi-Ticket-Schnittstelle  

Hier wird die Generierung und Ausgabe einer Fahrtberechtigung via XML-Request dur-
chgeführt. Die Prüfung des Einschreibestatus geschieht bereits vor dem Request durch 
die Hochschule und ein Ticket-Template würde als PDF- oder PNG Datei bereitgestellt.  

Der Vorteil hierbei ist der geringe Aufwand der Einrichtung und der geringe Daten-
durchsatz an die Verkehrsbetriebe.  

Benötigt wird hierfür jedoch eine eigene Hochschul-App.

1.5.1.2 Mobile-Shop als Library/Stand-alone App 

Bei dieser Variante wird ein Vertriebssystem eingerichtet, welches als Library ausge-
liefert und in eine Fremd-App eingebunden werden kann. Es wird ein persönlicher 
Kundenzugang eingerichtet. Dieser bietet die Möglichkeit der Selbstverwaltung, so ist 
man nicht an ein bestimmtes Gerät gebunden.  

Benötigte Daten wie die Emailadresse, der Vor- & der Nachname, sowie das Geburts-
datum, sind verpflichtend.  

Es wird zwar ebenfalls eine App benötigt, jedoch keine hochschuleigene – hierfür 
kann auch die der Verkehrsbetriebe genutzt werden. 

Nach diesem ersten Termin wurden in weiteren Gesprächsrunden die Vor- und Nach-
teile entsprechender Verfahren diskutiert und die Anforderungen der Hochschulen, 
Studierendenschaften sowie Verkehrsbetriebe dargelegt. Abschließend wurde sich 
darauf geeinigt, dass ein reiner App-Betrieb nicht zweckdienlich sei und eine Option 
zur Nutzung der Chipkarte weiterhin gegeben sein müsse. Man wird jeweils zum Ende 
des laufenden Semesters die Art der Ticketbereitstellung wählen können, sollte man 
Probleme mit App oder Karte haben, so kann zu gegebenen Zeitpunkten auf das 
andere System gewechselt werden.  

Voraussichtlich ist gegen Ende 2022 mit der Implementierung des Semestertickets auf 
dem Smartphone zu rechnen.
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1.5.2 Transporteranschaffung 

Anfang Oktober 2019 hat der altgediente AStA-Transporter unvermittelt die Funktion 
eingestellt. Bei einer Begutachtung durch die Werkstatt stellte sich heraus, dass man 
nicht genau sagen könne, was defekt sei, ohne zuerst einen Wechsel des Zündschlos-
ses vorzunehmen. Dieser hätte 300 € gekostet und es war nicht absehbar, in welcher 
Höhe die weiteren Reparaturkosten zu erwarten wären. Auf Grund des Gebraucht-
wertes von ca. 1500 €, hat sich der Vorstand für einen Verkauf des alten Bullis und 
eine Neuanschaffung entschieden. Der defekte Bulli konnte noch für 1000 € verkauft 
werden.  

Auf Grund der Marktentwicklung war zunächst die Anschaffung eines Hybrid-Trans-
porters geplant. Ankündigungen ließen auf eine Verfügbarkeit ab dem 4. Quartal 2019 
hoffen, aber bislang (Stand März 2020) gibt es keine Möglichkeit einen entsprechen-
den Transporter zu erwerben. Da die Erstsemesterphase immer näher rückt, hat der 
Vorstand sich dazu entschlossen, ein Dieselfahrzeug anzuschaffen – allerdings als 
Gebrauchtmodell, falls eine gewünschte Konfiguration auf dem Markt verfügbar ist. 
Hier läuft aktuell noch die Suche nach einem geeigneten Transporter. (Stand 04/20)

1.5.3 Fachkommission ÖPNV und Radverkehr Stadt Aachen 

Der AStA der FH Aachen ist Teil der Fachkommissionen ÖPNV und Radverkehr der 
Stadt Aachen, jedoch wurde eine Beteiligung an diesen Kommissionen lange ver-
nachlässigt. Wir, als Vorstand der Legislaturen 47 und 48, haben wieder an diesen 
Sitzungen teilgenommen, sodass auch die studentische Perspektive Berücksichtigung 
findet. 

2015 wurde durch eine Bürger*innenbefragung festgestellt, in welchem Maße Bür-
ger*innen Beeinträchtigungen im Verkehr sehen und welche Maßnahmen gewüns-
cht sind. Die Anregungen wurden in den vergangenen Jahren auf Machbarkeit und 
Vereinbarkeit geprüft. Im Jahr 2018 wurde dann ein Neustart durchgeführt und neue 
Ziele formuliert.  

Die Verkehrsentwicklungsplanung folgt sechs Zielen: 
• Hohe Verkehrssicherheit 
• Umwelt- und stadtverträgliche Mobilität 
• Stadt der kurzen Wege 
• Gute Erreichbarkeit 
• Zuverlässige und komfortable Mobilitätsangebote 
• Effiziente und bezahlbare Mobilität für Stadt und Bürger*innen 

Es wird fortlaufend über Maßnahmen gesprochen, um ÖPNV, Radverkehr und auch 
den Individualverkehr anzupassen und zukunftssicher zu gestalten. 2020 wird fina-
lisiert welche Maßnahmen letztendlich umgesetzt werden sollen. Sie werden in der 
Strategie 2030, sowie in der langfristig angelegten Strategie 2050 ausformuliert. Der 
AStA der FH Aachen wird dort auch weiterhin die Interessen unserer Studierenden 
vertreten.
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1.6 Sozialfonds – Satzung   

Wie bereits im letzten Jahresbericht vermeldet, befindet sich der Sozialfonds der 
FH Aachen e.V. in einem Umbruch, nachdem dort Umstrukturierungsmaßnahmen 
aufgrund der veralteten Satzung begonnen wurden. 

Da der Sozialfonds der FH Aachen e.V. ursprünglich aus dem AStA ausgegliedert und in 
einen Verein überführt wurde, der bis heute nah an der Studierendenschaft und ihren 
Interessen arbeitet, hat der AStA per se ein hohes Interesse daran, den Fonds weiter-
zuentwickeln und wieder zu einem wirkungsvollen Instrument für finanziell bedrohte 
Studierende zu machen. 

Der Sozialfonds e.V. verwaltet die Beiträge für die Semester- und Examensdarlehen. 
Diese Beiträge werden vom Semesterbeitrag an den Fonds überwiesen. Der Fonds 
vergibt davon zinslose Darlehen für Studierende der FH Aachen, die in finanzielle 
Notlagen geraten sind. 

Die Verwaltung des Sozialfonds hat in den letzten Jahren nachgelassen, weshalb der 
AStA Vorstand in diesem Jahr mit dem Vorstand des Sozialfonds die Satzung überar-
beitet hat. Die Satzung sollte aktualisiert und der Fonds in der Studierendenschaft 
wieder präsenter werden. Zentrale Ziele dabei waren von unserer Seite aus: 

• Neuer Kooperationsvertrag 
• Prüfung der Beiträge (Anpassung nötig/möglich?) 
• Integration AStA Vorstand in den Vorstand des Sozialfonds der FH Aachen e.V. als 

Beisitzer 

1.7 Zukunft Sportanlage Königshügel (RWTH AStA, Sportausschuss)  

Im Rahmen der anstehenden Änderungen für den Hochschulsport in Aachen haben 
wir uns mit Vertreter*innen des AStA der RWTH und dem gemeinsamen Kooperations-
referat, dem Sportreferat, getroffen. 

Themen des Gesprächs waren:

1.7.1 Sporthalle Königshügel  

Da die Sporthalle am Königshügel aufgrund des Zustands der Bausubstanz abgerissen 
und neugebaut werden muss, muss eine Interimslösung her, die einen fortlaufenden 
Betrieb der Sportangebote garantiert. Da freie Bauflächen in Aachen Mangelware sind, 
bestehen leider wenige Möglichkeiten einen Interimsbau aufzustellen. Dieser müsste 
für einen Zeitraum von etwa 2 Jahren ab dem geschätzten Beginn des SoSe 21 zur 
Verfügung stehen und eine vollständige Belegung durch alle bisher dort trainierenden 
Sportarten garantieren (Ausnahme: Saunabereich). Ein Interimsbau am Königshügel 
selbst konnte von der Stadt nicht genehmigt werden, da dieser die Frischluftschneise 
schneiden würde. Ein Bau wäre für diese Übergangszeit vermutlich nur am Campus 
Melaten möglich. Absprachen mit der ASEAG bzgl. einer möglichen Verlegung der 
Haltestellen hin zum Interimsbau und einer Anpassung der Taktung laufen. 
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1.7.2 Soccer-/Beachvolleyballplätze  

Aufgrund der räumlichen Ausbreitung der Fakultät Chemie wird es zum Entfall bzw. 
der Nutzungsunmöglichkeit der Soccer- und Beachvolleyballplätze am Königshü-
gel kommen. Ein Teil der Plätze müssten einem neuen Gebäude weichen und der 
Rest wäre aufgrund von Verschattung unbespielbar (Wachstum von Moos). Wie das 
Sportreferat berichtet, habe das Hochschulsportzentrum (HSZ) berechnet, dass eine 
Reduktion der Stadionrasenfläche auf Wettkampfgröße und eine Umsortierung der 
Plätze möglich wäre, ohne das Sportangebot einzuschränken. Dies sei möglich, falls 
der Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW (BLB NRW) keine adäquate Alternativfläche 
zur Verfügung stellen könnte.  

 1.7.3 Tennisplätze  

Die angrenzende Moschee möchte sich erweitern und es wird spekuliert, dass die 
RWTH dem zustimmen wird. In diesem Fall würden die Tennisplätze am Königshügel 
wegfallen. Der Vorschlag zu diesem Szenario wäre eine Verlagerung ans Tivoli. AStA 
FH, AStA RWTH und Sportreferat halten dieses Szenario für nachteilig für die Studie-
rendenschaft, da der Umzug viel Geld kosten würde (Finanzierung ungeklärt) und eine 
einzelne Sportart aus dem Sportzentrum rausgerissen würde. Wie auch die Zukunft 
der Tennisplätze, ist daher eine mögliche Alternative völlig unklar. 

Angestrebt wird in diesem Kontext ein einheitliches Vorgehen der beiden ASten und 
des Sportreferats, um die Studierendenschaft so gut wie möglich gegen die Ein-
schnitte von außen zu wappnen und zusammen mehr zu erreichen. Geplant ist eine 
Integration der Studierendenparlamente und eine Beteiligung der sporttreibenden 
Studierenden sowie der Fachschaftsräte, um für mögliche weitere Schritte eine breite 
Mehrheit gegenüber außenstehenden Akteur*innen zu bilden und den Sportpark so 
weit wie möglich in seiner Integrität zu schützen.

1.8 Austausch RWTH (Vernetzungstreffen)  

Im Laufe der 48. Legislatur haben sich die ASten der beiden größten Hochschulen 
Aachens zweimal zur Vernetzung getroffen. Das letzte Treffen dieser Art fand am 
13.01.2020 statt. Folgende Themen wurden dabei besprochen:  

1.8.1 Extraraum  

In Kooperation der Stadt Aachen, des Studierendenwerks Aachen, der RWTH Aachen 
und der FH Aachen wurde 2011 ein Projekt zur Bekämpfung der akuten Wohnungsnot 
in Aachen ins Leben gerufen. Das Ziel des Projekts war eine Plattform für die Unterver-
mietung von Wohnungsraum zu schaffen, der sich nicht in Nutzung befindet. So konn-
ten bspw. ältere Leute einzelne Zimmer inserieren, die durch Studierende bezogen 
werden konnten, um ein kleines zusätzliches Einkommen für die Vermieter*innen zu 
generieren, potentiell die Einsamkeit zu verringern und den Studierenden bezahl-
baren Wohnraum zur Verfügung zu stellen. 

Leider geriet das Projekt über die Jahre in Vergessenheit und der AStA der FH 
wollte im Laufe des Jahres 2020 eine neue Kampagne starten, um die Aufmerksamkeit 
erneut darauf zu lenken. Man war sich mit dem AStA der RWTH bereits darüber einig 
geworden dieses Projekt wieder aufleben zu lassen, als sich das Studierendenwerk 
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Spitzengespräch
S. 6

und im Zuge dessen auch die Stadt Aachen und die RWTH Aachen aus dem Projekt 
zurückzogen. 

In diesem Gespräch wurden sich die beiden ASten einig, dass eine erneute Bespre-
chung mit allen Beteiligten notwendig sei, da die Problematik des fehlenden bezahl-
baren Wohnraums auch im Jahre 2020 keinesfalls gelöst scheint. Der AStA der RWTH 
erklärt sich bereit, mit der eigenen Hochschulverwaltung über eine Neuaufnahme der 
Projektarbeit zu sprechen. Der AStA der FH hat bereits mit der eigenen Hochschul-
verwaltung gesprochen und ein positives Feedback erhalten. Im Nachgang wurde 
das Thema, wie bereits erwähnt, beim Spitzengespräch der Stadt und der FH Aachen 
angeschnitten. 

1.8.2 Campusfestival 

Wie bereits im letzten Jahr zum ersten Mal durchgeführt, sollte es auch im Jahre 2020 
ein “Campusfestival” für alle Studierende und Bürger*innen der Stadt Aachen geben. 
Die Locations sollten auch in diesem Jahr die kleinen Zelte vor dem SuperC der RWTH 
werden, die durch die “Automotive Days” der bonding bereits aufgebaut wären. Die 
bonding ließe die Zelte einen weiteren Tag nach Ende ihrer Veranstaltung stehen, um 
dort das Festival in Kooperation der ASten ausrichten zu können.  

Der Termin für das Festival sollte Freitag, der 10.07.20 sein. Leider musste der geplante 
Bandcontest im April aufgrund von COVID-19 abgesagt werden. Im Laufe der darau-
ff olgenden Entwicklungen mussten die Planungen zu dieser Veranstaltung leider 
ebenfalls ausgesetzt werden.
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2.1 Haushalt  

Der Haushaltsplan gibt vor, in welchem finanziellen Rahmen der AStA Einnahmen und 
Ausgaben tätigen kann und darf. Er besteht aus drei Kapiteln. Kapitel A ist das größte 
und beinhaltet die nicht zweckgebundenen Mittel zur Verfügung der Studierenden-
schaft . Es hat 43 Einnahmeposten und 65 Ausgabeposten. Kapitel B beinhaltet die 
Einnahmen- und Ausgabeposten für das Semesterticket. Kapitel C wickelt die zweck-
gebundenen Mittel der Studierendenschaft , wie zum Beispiel die Selbstbewirtschaf-
tungsmittel für die Fachschaft en, ab. 

Für Aufstellung und Ausführung ist das Finanzreferat verantwortlich. Der Plan wird 
dem Haushaltsausschuss des Studierendenparlamentes zur Stellungnahme vorgelegt 
und in zwei Lesungen durch das Studierendenparlament beschlossen, bevor er mit 
Veröff entlichung durch die FH rechtsgültig wird.

2.1.1 Nachtragshaushalt 07/2019 und 11/2019 

Im Haushaltsjahr 2019 gab es zwei Nachträge. Der erste wurde kurz nach Legisla-
turwechsel eingereicht, damit die neuen Projekte der Legislatur mit den benötigten 
finanziellen Mitteln ausgestattet werden konnten. Besonders wichtig waren hierbei 
die Gelder für den neuen Veranstaltungsraum und die Gelder für die Veranstaltungen, 
zum Beispiel das Sommerfest und der Weihnachtsmarkt. 

Der zweite Nachtrag wurde zum Jahresabschluss, zusammen mit dem Haushaltsan-
satz 2020, vorgelegt. Um möglichst geringe Abweichungen zum Rechnungsergebnis 
zu erzielen, werden Einnahmen und Ausgaben mit dem zu der Zeit aktuellen Stand 
verglichen und auf den Rest des Haushaltjahres hochgerechnet. Ein besonderer 
Unsicherheitsfaktor dabei sind immer die Einnahmen aus Studierendenbeiträgen, die 
in einem Haushaltsansatz relativ konservativ geschätzt werden. Zudem werden schon 
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2—Finanzen
Finanzreferent       Markus Cronenberg

Projektleiter Fachschaft en, Haushalt, 
Personal         Patrick Walker  
Projektleiter Fachschaft en      Simon Paul
Projektleiter Semesterticket-     Titus Kirch
rückerstattung       (bis 31.03.2020)
Projektleiter Semesterticket-     Karlla Giol
rückerstattung           (ab 01.04.2020)
Projektleiter Fachschaft en,      Joris Heismann 
Haushalt        (ab 15.03.2020)
Projektleiter Fachschaft en,      Peter Jansen
Personal         (ab 15.03.2020)
Projektleiter Studierendencafé Delta t    Joel Zimmermann
Buchhaltung AStA       Andrea Delhey
Buchhaltung Fachschaft en      Angelika Klein
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die ersten Vorbereitungen fürs nächste Haushaltsjahr getroffen. In diesem Nachtrag 
wurden neue Rücklagen für einen neuen Transporter geschaffen und die Prozess-
kostenrücklagen aufgestockt.

2.1.2 Kassenprüfung/Jahresabschlussprüfung 

Wie die Haushalts- und Wirtschaftsführungs-Verordnung der Studierendenschaften 
NRW (HWVO NRW) vorsieht, wurden auch für das Haushaltsjahr (HHJ) 2019 zwei 
Prüfer*innen der Kassen- und Buchführung des AStA vom Studierendenparlament 
gewählt. Wir danken Christiane Maassen und Jessica Preuss Becker für Ihre gewissen-
hafte Prüfung der Belege und Kassen. Die wenigen Fehler und Unstimmigkeiten, die 
den Prüfer*innen aufgefallen sind, wurden umgehend korrigiert. 

Die ebenfalls vorgesehene Prüfung des Rechnungsergebnisses des HHJ 2019 und der 
damit verbundene Abschlussbericht der beiden Kassenprüferinnen liegt bisher (Stand 
09.05.2020) noch nicht vor. Grund dafür sind die folgend beschriebenen Probleme bei 
der Aufstellung eines vernünftigen Rechnungsergebnisses.

2.1.3 Rechnungsergebnis 2019 

Das Rechnungsergebnis des AStA für das Haushaltsjahr (HHJ) 2019 ist noch nicht 
abschließend aufgestellt. Das liegt unter anderem an notwendigen Korrekturen der 
Rechnungsergebnisse der Vorjahre.  

Zum Beispiel kam es zu Komplikationen in Kapitel B (Semesterticket), in welchem 
die letzten Haushaltsjahre etwas ungenau gearbeitet wurde. Probleme bereiteten 
uns vor allem die Abgrenzungen der Semesterticketbeträge aus den Vorjahren, 
beziehungsweise für die Folgejahre. Eine Abgrenzung (Übertrag in das nächste HHJ) 
ist nötig, da die Einnahme und Ausgabe für die entsprechenden Haushaltsposten 
asynchron zum HHJ sind. 

Auch diverse Fehlbuchungen im Bereich Personal erschwerten zusätzlich die Auf-
stellung des Rechnungsergebnisses. Beispielsweise wurden durch unser Steuerbüro 
Konten bebucht, welche in unserem Kontenplan eigentlich nicht existieren. Beson-
ders im Personalbereich sind die komplexen Sachverhalte eher schwieriger nachvoll-
ziehbar, weshalb die Recherche besonders arbeitsaufwändig war. 

Der Überschuss des HHJ 2019 fällt geringer aus als bisher vermutet, da auch hier um-
fassende Korrekturen für die vorhergegangenen Jahre vorgenommen wurden. Auch 
fehlen die geplanten Zuschüsse der Hochschule zur Finanzierung der erweiterten 
Öffnungszeiten des Studierendencafés Delta t (ca. 6.500 €) und die beantragten Mittel 
zur Einrichtung des Veranstaltungsraumes des AStA (ca. 20.000 €).

2.1.4 Entlastung des AStA 

Das Rechnungsergebnis ist mindestens einen Monat vor Beschlussfassung des Studie-
rendenparlaments über die Entlastung des Allgemeinen Studierendenausschusses, 
dem Haushaltsausschuss zur Stellungnahme vorzulegen. Mindestens zwei Wochen 
vor Beschlussfassung des Studierendenparlaments ist es hochschulöffentlich bekannt 
zu machen. 

Seit dem HHJ 2017 wurden die Rechnungsergebnisse dem Haushaltsausschuss nicht 
mehr zur Entlastung des AStA vorgelegt. 
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Nachdem das Rechnungsergebnis des HHJ 2019, auf Grundlage der korrigierten 
Rechnungsergebnisse der HHJ 2017 und 2018, aufgestellt und durch die Kassenprüfe-
rinnen geprüft worden ist, werden diese dem Haushaltsausschuss vorgelegt.

2.2 Haushalt 2020 

Für das Haushaltsjahr 2020 sollte für einige Haushaltstöpfe mehr Geld als gewohnt 
zur Verfügung stehen. Vor allem für das Referat für Kultur und politische Bildung war 
gefordert, ausreichend Mittel für die Planung und Durchführung einer höheren Anzahl 
an Veranstaltungen freizumachen. Außerdem sollte Referaten mit hohem Arbeits-
pensum mehr Geld für Personal bereitgestellt werden. Der Ausgabentopf für einen 
neuen AStA-Transporter war auch kein unerheblicher Punkt. 

Die hierfür benötigten Mittel sollten durch eine weniger konservative Schätzung der 
Studierendenzahlen und durch Auflösung von Rücklagen bereitgestellt werden. 

2.2.1 Haushaltsansatz 2020 

Der Haushaltsplan für das HHJ 2020 wurde an Hand des Rechnungsergebnisses zum 
Zeitpunkt seiner Aufstellung (Oktober 2019) und den zusätzlich geplanten Aus-
gaben, beziehungsweise Einnahmen, aufgestellt. Außerdem wurden Änderungen am 
Kontenplan (siehe 2.3.3), auf Grundlage der im HHJ 2019 aufgefallenen Fehler und 
Unstimmigkeiten, vorgenommen. 

Der Haushaltsansatz für das HHJ 2020 wurde im November 19 beim Studierendenpar-
lament eingereicht und im Dezember beschlossen. 

Im März begannen dann schon die Planungen des ersten Nachtrages aufgrund der 
Coronasituation.  

2.2.2 Haushaltsnachtrag 05/20 

Ab April 2020 wurde ein Haushaltsnachtrag ausgearbeitet. Das war einerseits nötig, da 
der Überschuss des Vorjahres deutlich geringer ausfällt als angenommen. 
Die HWVO-NRW sieht in diesem Fall vor, dass ein Nachtrag schnellst möglich anzu-
fertigen ist. Anderseits mussten wegen der Corona Situation einige Haushaltstöpfe 
angepasst werden. Das betrifft vor allem die Ausgaben- und Einnahmentöpfe für 
Veranstaltungen, Reisekosten, Gastronomie und besonders der Härtefallerstattung 
des Semestertickets für finanziell notleidende Studierende.  

Deutlich mehr Studierende als gewohnt reichten in Folge der Corona-Krise einen 
Antrag auf Erstattung des Semesterticketbeitrages wegen sozialer Bedürftigkeit ein. 
Hierfür schätzt das Finanzreferat bis Ende des SoSe 2020 Ausgaben in Höhe von 
60.000 € (im Ansatz 2020 waren es nur 3.000 € für das gesamte HHJ). 

Auch die Ausgaben für einen neuen Transporter wurden neu angesetzt. Da das 
gewünschte Hybridfahrzeug bisher noch nicht auf dem Markt verfügbar ist, soll ein 
gebrauchter Transporter angeschafft werden, welcher deutlich weniger kostet. 

Damit der Haushalt im Nachtrag ausgeglichen ist, müssen seit Langem das erste Mal 
Rücklagen aufgelöst werden. 
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2.3 Buchhaltung AStA 

Die Buchhaltung des AStA erfolgt über das Buchhaltungsprogram DATEV. Das 
Belgewesen erfolgt zurzeit noch analog. Für die Erfassung aller Belege ist zur Zeit Frau 
Delhey zuständig. Zudem sind mit der sachlichen Prüfung Herr Walker, mit der 
rechnerische Prüfung Frau Holbeck und Herr Knipprath betraut. 

2.3.1 HÜF-Seminar 

Jährlich werden von HÜF-NRW zwei Seminare zum Thema Haushalts- und 
Wirtschaftsführung der Studierendenschaften angeboten. Dieses Seminar dient vor 
allem dem Erfahrungsaustausch der Studierendenschaften NRW zu allen Belangen 
der Haushalts- und Wirtschaftsführungs-Verordnung der Studierendenschaften NRW 
(HWVO-NRW).  

Im Juni 2019 nahmen Frau Maassen, Frau Delhey, Herr Cronenberg und Herr Trawinsky 
teil. Im November 2019 fuhren Frau Delhey und Herr Walker zum Seminar. Hauptthemen 
dieser Seminare waren die Anwendung der HVWO und - für uns besonders interessant 
- die Digitalisierung der Buchhaltung sowie der Umgang mit dem Verwahrentgelt auf 
Grund der negativen Zinsen. Im November war außerdem ein großer Themenblock, 
wie Studierendenschaften mit Steuern umgehen, beziehungsweise ab wann sie 
Steuern zahlen müssen. Für unseren AStA ist dies aber weniger relevant, da wir in den 
wenigsten Punkten große Umsätze erzielen. 

Das Sommerseminar 2020 konnte auf Grund der Versammlungsbeschränkungen nicht 
stattfinden. Voraussichtlich wird im Herbst 2020 ein zusätzliches Seminar angeboten, 
an welchem auch alle neuen Mitarbeiter*innen des Finanzreferates teilnehmen sollen. 

2.3.2 Neue Buchhalterin 

Da Herr Taudte im Herbst in seinen wohlverdienten Ruhestand überging, arbeitet seit 
Beginn dieser Legislatur Frau Delhey in unserer Buchhaltung. Ihre Einarbeitung erfol-
gte zu Anfang durch Herrn Taudte und wurde dann durch das Finanzreferat weiterge-
führt. 

Mit Frau Delheys Hilfe konnten wir viele buchhalterischen Unstimmigkeiten der Vor-
jahre aufarbeiten. Ihr besonderes Augenmerk lag und liegt auf der Verbesserung und 
Dokumentation der buchhalterischen Prozesse. 

An dieser Stelle nochmal ein herzliches Willkommen in unserer AStA-Familie! 

2.3.3 Änderungen Kontenplan 

Der Kontenplan stellt die unterschiedlichen Konten, welche über unser Buchhaltungs-
programm bebucht werden dürfen, dar. Er stellt somit auch die einzelnen Unter-
punkte im Haushaltsplan dar. Zusammen mit Frau Delhey wurde dieser zum Teil 
überarbeitet. Somit sind neue Verrechnungskonten dazugekommen, u.a. für die 
Kaution des Transporters, die Rechtsberatung und geleistete Vorkassen, ebenso wie 
neue Ausgabenkonten, um über bestimmte Ausgaben und Einnahmen einen besseren 
Überblick zu haben.  

Außerdem sind Konten entfernt worden, die aufgrund der aktuellen Geschäfts-
prozesse nicht mehr genutzt werden. 
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Im Kapital A sind die Konten der Einnahmen noch weiter spezifiziert worden, um 
klarer abzugrenzen, woher eingegangene Mittel gekommen sind und sie gleichzeitig 
ihrem Zweck entsprechend voneinander zu trennen. Ein weiteres Beispiel stellen hier 
die Einnahmen/Ausgaben aus den Korrekturen der Schlusszahlungen der FH dar. Um 
diesen Sachverhalt korrekt in seiner Auswirkung in der Buchhaltung bzw. Im Haushalt 
darzustellen, sind auch hier Konten ergänzt worden. 

Im Kapitel B sind die jeweiligen Konten für die Arriva ergänzt worden, u.a. auch für die 
Abgrenzung der Mittel für die Verkehrsbetriebe für das aktuelle HHJ und das nächste 
HHJ. Somit sind in der Buchhaltung die tatsächlich zur Verfügung stehenden Mittel 
für das laufende HHJ und die geleisteten Ausgaben transparenter und somit leichter 
nachzuvollziehen. Ein weiteres Plus an der Stelle ist, dass der Haushaltsplan und die 
Buchhaltung sich immer weiter angleichen. 

Im Kapitel C sind keine Änderungen vorgenommen worden, da hier die bestehenden 
Konten alle genutzt werden und notwendig sind. 

2.3.4 Verbesserung von Prozessen 

Durch die neuen Konten konnten einige Prozesse in der AStA Buchhaltung verbessert 
werden. Die Kautionen für die Rechtsberatung und auch für den Transporter Verleih 
liegen nun auf einem sogenannten Verrechnungskonto, wo die Einnahmen und Aus-
gaben gebucht werden. In der Regel gleichen sich die Kautionen zeitnah wieder aus. 
Lediglich im Bedarfsfall werden die Kautionen tatsächlich vereinnahmt und ents-
prechend verbucht. Zudem müssen diese Posten nicht mehr im Haushalt aufgeführt 
und geplant werden, wodurch dieser etwas schlanker wird. Gleiches gilt für geleistete 
Vorkassen innerhalb des AStA. 

Durch die vorgenommenen Änderungen in Kapitel B werden die zur Verfügung stehen-
den Mittel haushaltsgerecht abgebildet, ähnlich wie es bereits für die AStA-Verfügung 
gehandhabt wird. 

2.3.5 Korrekturen Vorjahre 

Für den Jahresabschluss 2017 wurden einige Fehler auf den Verrechnungskonten der 
Fachschaftsräte festgestellt, und Anfang 2020 korrigiert. Diese Korrekturen sind zur 
Aufstellung eines ordentlichen Rechnungsergebnisses nötig. 

In Zukunft sollen die Verrechnungskonten (ab dem HHJ 2017) die tatsächlichen 
Verbindlichkeiten der Fachschaftsräte gegenüber dem AStA und umgekehrt 
darstellen. Diese werden als Verbindlichkeiten im Anhang des Kapitels A im Haushalts-
plan aufgeführt und müssen für das Rechnungsergebnis berücksichtigt werden. 

Die Korrekturen betreffen die Haushaltsjahre 2015 bis 2017, da vorher keine Buch-
ungen mit DATEV getätigt wurden (Neueinführung des Buchhaltungsprogrammes). 

Konkret betrifft das die SB-Mittelschlussrechnung 2014/15 und die Kopiererab-
rechnung Jülich 2015, die EES-Mittelschlusszahlung 2016 (in 2017 abgerechnet) und 
der Schuldenschnitt zum 01.01.2017. 

Es wurde festgestellt, dass mit der SB-Mittelschlusszahlung 2014/15 ausstehende 
Vorkassen der FSR verrechnet wurden. Dadurch wurden die SB-Mittel nicht an der 
richtigen Stelle verausgabt und tauchten nicht im Rechnungsergebnis Kapitel A auf. 
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Teile der Kopiererabrechnung der Fachschaften in Jülich im WiSe 2014/15 mussten 
für das Rechnungsjahr 2015 gegen das entsprechende Zuweisungskonto gebucht 
werden. 

Ebenfalls wurden mit der EES-Mittelabrechnung 2016 bereits geleisteten Vorkassen 
verrechnet, aber nicht gegen das entsprechende Zuweisungskonto gebucht. Dadurch 
wurden die EES-Mittel nicht an der richtigen Stelle verausgabt und tauchten somit 
nicht im Rechnungsergebnis für Kapitel A auf. 

In diesem Zuge wurde außerdem festgestellt, dass die EES-Abrechnung zum Teil 
rechnerisch und inhaltlich falsch war. Die entsprechenden Korrekturen wurden in 2017 
gebucht, woraus sich Verbindlichkeiten gegenüber Fachschaftsräten ergeben. 

Zum 01.01.2017 wurde auf die Rückzahlung ausstehender Vorkassen der Fachschaften 
aus den Vorjahren verzichtet, sodass dieser „Schuldenschnitt“ noch als sonstige Aus-
gaben zu buchen waren, damit sie im Rechnungsergebnis Berücksichtigung finden. 

2.3.6 Jahresabschluss 2017 

Beim Jahresabschluss handelt es sich um den buchhalterischen Abschluss eines 
Haushaltsjahres. Die von uns angefertigte Buchhaltung wird zur Kontrolle unserem 
Steuerbüro vorgelegt, bevor diese an das Finanzamt weitergeleitet wird. 

AStA: 
Um den Jahresabschluss 2017 korrekt durchführen zu können, mussten zunächst 
einige Korrekturen vorgenommen werden, siehe hierzu Punkt 2.3.5. 
Abschließend konnten so die effektiv ausstehenden Verbindlichkeiten der FSR, 
gegenüber dem AStA ermittelt und in Rechnung gestellt werden. 

Ebenso konnte dann das Rechnungsergebnis für das HHJ 2017 ermittelt werden. 
 
Delta t: 
Beim Delta t wurden ein paar Korrekturbuchungen vorgenommen, ansonsten gilt es 
auch hier den Hinweis unseres Steuerberaters zu befolgen, eine ordnungsgemäße und 
gut dokumentierte Kassenbuchführung vorlegen zu können. 

Die Steuererklärung für das HHJ 2017 ist am 07.01.2020 an das Finanzamt durch unser 
Steuerbüro OPM übermittelt worden. Da es zu einer Überschneidung kam, erhielten 
wir vorab einen Steuerbescheid vom 16.01.2020. Am 16.03.2020 erhielten wir den 
abschließenden Steuerbescheid, der voll und ganz der abgegebenen Steuererklärung 
durch unseren Steuerberater entspricht. 

Nach Abschluss der erfolgten hoheitlichen, also steuerlich nicht relevanten, Buchun-
gen konnte das HHJ am 31.03.2020 abgeschlossen werden. 

Der Bescheid über die Gewerbesteuer vom 30.03.2020 führt weder zu einer Erstattung 
noch zu einer Nachzahlung, Zinsen werden für diesen Zeitraum nicht erhoben. 
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2.3.7 Jahresabschluss 2018 

Für die Vorbereitungen des Jahresabschlusses des HHJ 2018, haben sich die bereits 
vorgenommenen Korrekturen aus dem HHJ 2017 positiv bemerkbar gemacht. Flüch-
tigkeitsfehler wurden kurzer Hand korrigiert. Während der Abstimmung sind bei zwei 
Verrechnungskonten für die Personalbuchungen Unstimmigkeiten aufgefallen, die in 
Abstimmung mit unserer Steuerberatung geklärt und korrigiert werden konnten. 

Aus diesem Grund waren wir in der Lage, unsere Buchhaltungsdaten für das HHJ 2018 
am 16.04.2020 an unseren Steuerberater zu übergeben. Diese werden aktuell geprüft. 
Der Ablauf wird dann sein, dass Fragen von unserem Steuerbüro noch beantwortet 
werden. Sobald diese geklärt sind, kann die Steuererklärung für das HHJ 2018 erstellt 
und nach erfolgter Prüfung von uns, an das Finanzamt übermittelt werden. 

2.3.8 Jahresabschluss 2019 

Der Jahresabschluss für das HHJ 2019 ist in Bearbeitung. Der BgA-Mandant sieht 
soweit gut aus, auch das Delta t zeigt keine Probleme, bei den FSR sind noch einige 
Sachverhalte abzustimmen. Für den AStA sind noch einige Personalbuchungen zu 
klären und zu korrigieren, hierbei geht es um die genaue Zuordnung. Betroffen sind 
hier nach aktueller Kenntnis die Monate Januar bis Mai 2019. Hierzu wurde unserem 
Steuerbüro, nach genauer Recherche, eine Lösung vorgestellt. Das Steuerbüro hat 
dieser zugestimmt, womit die AStA Buchhaltung vollständig ist. 

Sobald diese offenen Sachverhalte geklärt sind und die Steuererklärung für das HHJ 
2018 abgegeben ist, können unsere Buchungsdaten aus dem HHJ 2019 zur Prüfung an 
unser Steuerbüro übergegeben werden. 

2.3.9 Herausforderung Corona 

Ab Mitte März 2020 ist auch der AStA ins Homeoffice gegangen. Kurzerhand wurden 
durch unsere IT die neuen Laptops, welche kurz zuvor noch für das Hochschulpoli-
tische Einführungsseminar (HopE) angeschafft wurden, für die Buchhaltung im 
Homeoffice eingerichtet. Ein weiterer Laptop wurde für unsere Sekretärin ergänzt. 
Eine Herausforderung für unsere Buchhaltung war vor allem, dass die Belegführung 
bisher hauptsächlich analog und nicht digital erfolgte.  

Eine Kassenanordnung geht von der Erstellung, über die sachliche und rechnerische 
Prüfung, die Freigabe und Zahlung, hin zur endgültigen Buchung, durch mindestens 
vier Hände. Normalerweise werden sie dabei mit je einer Unterschrift versehen. Um 
diese Umstellung ins Homeoffice einigermaßen praktikabel und rechtssicher zu 
gestalten, hat Patrick Walker ein von unserer Office-Plattform unterstütztes Programm 
geschrieben, wodurch wir die Belegführung auch digital durchführen können. 
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2.4 Fachschaft en 

Der AStA kontrolliert in der Regel, einmal pro Monat die Kassen und Konten der Fach-
schaft en. Außerdem wird im AStA zentral die Buchhaltung der Fachschaft en geführt. 
Die Buchhaltung übernimmt Frau Klein. 

2.4.1 Schulung für die FSR Kassenwart*innen 

Bevor zu Beginn einer Legislatur die Finanzen an die neu gewählten Fachschaft ler*in-
nen übergeben und die Fachschaft skonten freigeschaltet werden, wird durch das 
Finanzreferat eine verpflichtende Schulung durchgeführt. In dieser Schulung wird den 
wirtschaft lich berechtigten Personen der Fachschaft en spezifisches Wissen zu den sie 
betreff enden Gesetzen, Satzungen und Ordnungen vermittelt. Der Umgang mit den 
ihnen zur Verfügung gestellten Mitteln sollte ihnen hinterher nicht mehr fremd sein. 
Sie lernen, wie Kassenanordnungen anzufertigen, Kassenbücher aufzustellen und 
Veranstaltungen abzurechnen sind. Einige Tipps und Tricks bekommen sie auch mit 
auf den Weg. 

Auch diese Legislatur hat die Schulung wieder an drei Terminen stattgefunden (2-mal 
in Aachen, 1-mal in Jülich). Die Präsentation hierzu wurde von Patrick Walker und 
Markus Cronenberg überarbeitet. Neu war zum Beispiel ein kleiner Abschlusstest, um 
das Gelernte spielerisch und locker nochmals zu vertiefen. 

Die Finanzordnung gibt uns die Möglichkeit Fachschaft sräten, die gegen Bestim-
mungen der Finanzordnung und der HWVO verstoßen, die Bankkonten zu sperren. 

Hiervon wurde bei einigen Fachschaft sräten Gebrauch gemacht. Sie wurden zu außer-
ordentlichen Nachschulungen eingeladen, auf welchen besonders die entsprechen-
den Ordnungsverstöße besprochen wurden. Nach erfolgter Nachschulung wurden die 
Konten wieder freigegeben. 

2.4.2 Neuerungen Fachschaft skonten / Probleme Sparkasse Düren 

Die Bankkonten der Aachener Fachschaft en liegen bei der Sparkasse Aachen, die der 
Jülicher bei der Sparkasse Düren. Das liegt daran, dass die FSR die Möglichkeit haben 
sollen, vor Ort Bargeld ein- und auszahlen zu können. 

Um die Kosten für die HBCI-Karten zu sparen, wurde bei den Aachener Fachschaft en 
das PushTAN-Verfahren eingeführt. Dies war leider bei der Sparkasse Düren nicht 
möglich, da es für Konten mit Vieraugenprinzip angeblich technisch nicht umsetzbar 
sei. Außerdem wurde das Überweisungslimit der Aachener Fachschaft en auf 999,99€ 
gesetzt, um die Regelungen der HWVO zur Wirtschaft lichkeit und Sparsamkeit na-
chhaltiger durchsetzen zu können (bei Ausgaben über 1.000 € müssen 3 Angebote 
eingeholt werden). Auch dies konnte, oder wollte die Sparkasse Düren nicht für unsere 
Konten umsetzen.  

Die Kommunikation und Umsetzung von Wünschen zur Kontoeinrichtung mit der 
Sparkasse Aachen verlief auch diese Legislatur hingegen problemlos. Bei der Spar-
kasse Düren verlief es erneut sehr zeitaufwändig und an manchen Stellen unnötig 
kompliziert. Wegen dieser Schwierigkeiten und der anstehenden Zusammenlegung 
der Jülicher Fachschaft en gibt es zur Zeit Überlegungen, zumindest für die Jülicher 
FSR und das Delta t eine neue Bank zu suchen. 
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 2.4.3 Selbstbewirtschaft ungsmittel (SB-Mittel) 

Zur Ausübung ihrer Aufgaben erhalten die Fachschaft en, wie im Hochschulgesetz NRW 
vorgesehen, Selbstbewirtschaft ungsmittel. Hierfür werden über den Studierenden-
beitrag je Semester 1,30€ pro Studierende*r erhoben und auf Grundlage des 
Verteilungsschlüssels der Finanzordnung an die Fachschaft en verteilt. 

Die SB-Mittel werden in einer Abschlagszahlung und einer Schlusszahlung an die 
Fachschaft en weitergeleitet. Die Höhe der Abschlagszahlung orientiert sich an den 
Studierendenzahlen des Vorsemesters, die Höhe der Schlusszahlung an den für die 
jeweiligen Fachbereiche gemeldeten Studierenden in dem jeweiligen Semester.  

In dieser Legislatur wurden zuerst die Schlusszahlungen für das SoSe 18 und WiSe 
18/19 getätigt. Diese konnten erst relativ spät ausgezahlt werden, da die FH die 
Studierendenzahlen der einzelnen Fachbereiche nicht eher zur Verfügung gestellt hat. 

Das Sommersemester 2019 konnte vollständig abgerechnet werden; es wurden insge-
samt 18.190,89€ an die Fachschaft en ausgeschüttet.

Auch wurden die Abschlagszahlung von WiSe 19/20 und SoSe 20 getätigt. Die Schluss-
zahlung für das WiSe 19/20 lässt allerdings, auf Grund der unzuverlässigen Zahlen-
übermittlung durch die FH, zurzeit noch auf sich warten. 

Abb. 2.4.3.—SB-Mittel Ausschüttung SoSe 2019
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2.4.4 Kassenprüfung Fachschaften / Prüfberichte 

Nach Finanzordnung wurden monatliche Kassenprüfungen bei den Fachschaften 
durchgeführt, welche sich aber während der Prüfungsphasen auch mal über zwei 
Monate erstrecken können. 

Die Absprachen zur Terminfindung der monatlichen Kassenprüfungen haben idR gut 
funktioniert. Auch der Ablauf der Kassenprüfungen war in den überwiegenden Fällen 
zufriedenstellend. Fehler in der Buchhaltung konnten meistens direkt, oder nach 
kurzer Recherche behoben werden. Bei einigen Fachschaften musste genauer nach-
geforscht und die Kassenführung überarbeitet werden. Dies geschah in Rücksprache 
mit unserer Buchhalterin für die Fachschaftsfinanzen (Frau Klein) und in sehr guter 
Zusammenarbeit mit den jeweiligen Fachschaftskassenwart*innen. 

Die Jahresabschlussberichte für die Fachschaftsfinanzen liegen zum jetzigen Zei-
tpunkt leider noch nicht vor. 

2.4.5 Kasssenbuchprogramm für Fachschaften 

Diese Legislatur wurde auch weiter an dem Kassenbuch für die Fachschaften gear-
beitet. Das grundlegende Programm an sich wurde fertiggestellt. Leider wurde bis 
jetzt die Berichtfunktion nur zum Teil fertiggestellt. Dieses Projekt leidet leider unter 
der Priorisierung auf allen Seiten, weshalb es immer noch nicht zu einem Abschluss 
gekommen ist. 
 

2.5 Studierendencafé Delta t 

Das Studierendencafé, entstanden aus einer Initiative der Fachschaften Jülich, wird 
seit einigen Jahren durch den AStA betrieben. Es ist der zentrale Treffpunkt für 
Studierende am Campus Jülich. Unter der aktuellen Projektleitung wurde das 
Angebot an kulturellen Veranstaltungen enorm erhöht und auch sehr gut angenom-
men. Mit Unterstützung des Rektorates der FH konnten die regulären Öffnungszeiten 
ausgedehnt werden, um das Delta als zusätzlichen Lernraum bereitzustellen. 

Das ehrenamtliche Engagement vieler Studierenden aus Jülich in der “Delta Crew” 
ermöglicht außerdem, dass das Delta als Begegnungsstätte für Studierende nahezu 
rund um die Uhr geöffnet sein kann. 

2.5.1 Ausgaben / Einnahmen 

Das Delta t hat seine Umsätze erneut deutlich gesteigert. Dies liegt am großen Veran-
staltungsangebot des Deltas. Unter anderem gibt es regelmäßig am “Delta Tusday” 
Karaoke, Filmabende oder Grillen. 

Das Delta t kann nicht nur seine Ausgaben mit den Einnahmen komplett decken, 
sondern erwirtschaftet sogar einen kleinen Überschuss, welcher für Neuanschaffun-
gen genutzt werden kann. Dennoch wird das Delta t personell aus dem AStA Haushalt 
finanziert. 
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2.5.2 Kassenprüfung 

Die Kassenprüfungen des Studierendencafés sind besonders sorgfältig durchzuführen, 
da es auf Grund des “öffentlichen Charakters” als Betrieb gewerblicher Art (BgA) und 
somit steuerlich relevant ist. 

Die Kassenprüfungen beim Delta t werden ebenfalls monatlich durch das Finanz-
referat durchgeführt. Hierbei werden alle Einnahmen Belge, Ausgabenbelege, Kassen-
buch sowie Kassenbestände kontrolliert. An dieser Stelle muss auf die ausgezeichnete 
Zusammenarbeit des Kassenwartes des Delta t und der Buchhaltung hingewiesen 
werden. Fehler wurden schnell gefunden und schnell korrigiert. 

2.5.3 Erweiterung der Öffnungszeiten / Zuschuss FH 

Die FH hatte 2018 den Anstoß gegeben das Delta t auch nachmittags für die Studie-
rende zu öffnen, damit die Räumlichkeiten als Lernraum dienen könnten. Von Herbst 
2018 bis Herbst 2019 wurde dafür ein Zuschuss von der FH bereitgestellt. Dieser 
Zuschuss wurde für das HHJ 2020 auch wieder bei der QVK beantragt, aber aufgrund 
von rechtlichem Bedenken seitens der Rechtsaufsicht der FH bezüglich der Verwen-
dung der dafür bereitgestellten Mittel, noch nicht genehmigt. Die zuvor von der FH 
bezuschusste Stelle wird zurzeit aus dem Personaltopf des AStA finanziert. 

2.6 Studierendenbeitrag 

Der Studierendenbeitrag wird, auf Grundlage des Hochschulgesetzes NRW, pro 
Semester von allen Studierenden durch die Studierendenschaft erhoben. Er dient 
zur Durchführung der Aufgaben der Studierendenschaft und zur Finanzierung des 
Semestertickets. Der Beitrag wird mit Einschreibung, beziehungsweise Rückmeldung, 
durch die Fachhochschule eingezogen und in zwei Abschlagszahlungen, sowie einer 
Schlusszahlung, auf Grundlage der zu einem bestimmten Stichtag eingeschriebenen 
Studierenden, an die Studierendenschaft weitergeleitet. 

Die Abrechnung der zweckgebundenen Mittel, wie zum Beispiel für das Semester-
ticket, erfolgt dann durch das Finanzreferat. 

2.6.1 Probleme mit den Schlusszahlungen der FH 

Bei den Recherchen zu den Unstimmigkeiten des Haushaltsplanes im Kapitel B (siehe 
oben) fiel auf, dass uns die FH in ihren Schlusszahlungen Erstattungen des Studie-
rendenbeitrags aus vergangenen Semestern abzieht, wobei zunächst nicht klar war, 
worum es sich bei diesen Erstattungen handelt.Bei darauffolgenden Gesprächen mit 
dem Dezernat II wurde dargelegt, dass es sich bei diesen Erstattungen hauptsächlich 
um Mehrfachzahlungen eines Semesterbeitrages handle, welche wir in den vorher-
gehenden Schlusszahlungen ausbezahlt bekommen hätten. Ob und welche anderen 
Erstattungsfälle in den Schlusszahlungen auch abgezogen wurden, ist zu diesem 
Zeitpunkt noch nicht klar. 
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Dies führt nun zu mehreren Problemen: 
Durch die unterschiedliche Höhe der Beiträge wurden die Schlusszahlungen der FH 
nicht ordnungsgemäß im Kapitel B aufgeführt, und somit vermutlich aus den Beiträ-
gen zur Verfügung des AStA im Kapitel A bezahlt. 
Da wir die Studierendenzahlen laut Schlussrechnung der FH als Abschlussmeldung 
der Semesterticketzahlen an die Verkehrsbetriebe melden, wurden in der Vergangen-
heit wahrscheinlich immer zu viele Semestertickets von uns bezahlt. 

Es ist noch nicht klar, in welcher Höhe dadurch der Studierendenschaft ein Schaden 
entstanden ist, und wem dieser Schaden in Rechnung zu stellen ist. Eine anwaltliche 
Überprüfung dieses Sachverhaltes wird noch folgen. Hierzu ist eine Auflistung sämt-
licher Erstattungsfälle der letzten 3 Jahre, samt der zugehörigen Belege von der FH 
angefordert worden. Zwischenzeitlich (29.04.2020) ist auch eine Auflistung beim AStA 
eingegangen. 

Zu dieser Problematik fand dann zum Ende des Jahre Gespräche mit Vertretern des 
Dezernates II, des Studierendensekretariates und des Justitiariates statt. 

Es wurde sich unter anderem vorerst auf folgende Punkte geeinigt: 
• Die FH richtet ein Sperrkonto ein, auf welches sämtliche Mehrfachzahlungen und 

Überzahlungen eines Semesterbeitrages gebucht werden, so dass diese Beiträge 
nicht mehr für die Studierendenzahlen in den Schlussrechnungen der FH heran-
gezogen werden. 

• Es wurden Termine zur Übermittlung der Studierendenzahlen vereinbart (Ende 
März und Ende September). 

• Die Rückmeldefristen werden verkürzt und auf die Nachmeldegebühr soll künftig 
verzichtet werden. 

• Ein Vorschlag zur entsprechenden Anpassung der Beitragsordnung soll durch das 
Dezernat II erarbeitet werden.  

Das Beispiel der Schlussrechnung vom WiSe 2019/2020 zeigt, dass sich die FH zum 
Beispiel schonmal nicht an den 1. Punkt der Absprache gehalten hat. 

Mit der Verschiebung des offiziellen Vorlesungsbeginns des SoSe 2020 sind weitere 
Problematiken bei den Erstattungspraktiken der FH aufgefallen. Die FH ist offensicht-
lich nicht der rechtmäßigen Bitte zur Unterlassung entsprochen. Aus diesem Grunde 
wird vom Finanzreferat eine Neufassung der Beitragsordnung angefertigt, welche 
hoffentlich alle Unklarheiten zu der Erstattungsproblematik beseitigen soll (der 
Anpassungsvorschlag vom DEZ II liegt am 10.05.2020 immer noch nicht vor). Die Neu-
fassung soll noch im Mai in die 1. Lesung ins Studierendenparlament gehen. 

Desweitern wird überprüft, ob durch das eigenmächtige Handeln der FH der Studie-
rendenschaft ein finanzieller Schaden entstanden ist und gegebenenfalls dieser dann 
in Rechnung gestellt. 
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Kanzler 
FH Aachen  
Bayernallee 11 
52066 Aachen 
www.fh-aachen.de 

Dezernat 
III - Finanzen 

Sachgebiet 
III.2 - Rechnungswesen 

Auskunft erteilt 
Marcel Schmitz  
T +49. 241. 6009 51642 
m.schmitz@fh-aachen.de 

Bankverbindung 
Sparkasse Aachen  
BLZ 390 500 00 
Konto-Nr. 60236  

Datum 
13.12.2019 

Aktenzeichen 
 

An den 
AStA der FH Aachen 
 
Per Email 
 
 
 
 
 

Schlusszahlung Wintersemester 2019/2020   
    
    
Semesterbeitrag       293,76 €    
     davon Anteil ASTA      205,76 €    
    
    
    
Einzahlungen - Anteil ASTA    
bis 12.12.2019 ( 14.857 Studierende)  3.056.976,32 €   

    
    
    

Abzgl. 1. Abschlag    505.758,08 €  
Abzgl. 2. Abschlag  2.430.437,12 €  

    
    
Restbetrag WiSe 2019/20   120.781,12 €   

    
Erstattungen SoSe 2019 5 x 200,76 € - 1003,80 €  
Erstattungen WiSe 2018/19 4 x 193,91 € - 775,64 €  

Erstattungen SoSe 2018 1 x 193,91 € - 193,91 €  

    
Überweisungsbetrag  118.807,77 €  
    

    

    

Die Überweisung wird auf folgendes Konto vorgenommen:  
IBAN:    DE91390500000004054904    
BIC:      AACSDE33XXX    

 

Abb. 2.6.1.—Beispiel Schlussrechnung WiSe 2019/2020 
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2.7 EES-Mittel 

Den Fachschaft en werden vom Rektorat 50.000 € zur Durchführung der Erstsemester-
einführungsseminare (EES) zur Verfügung. Aus dem Haushalt des AStA werden weitere 
12.000 € dafür bereitgestellt. Somit stehen den Fachschaft en 62.000€ zur Verfügung. 

Das Erstsemestereinführungsseminar wird in den jeweiligen Fachschaft en als “Ersti-
fahrt” bezeichnet.

2.7.1 Verwendungsnachweis 

Für die Verwendung zweckgebundener Mittel von der FH ist in der Regel ein Verwen-
dungsnachweis zu erbringen, aus welchem ersichtlich wird, dass die bereitgestellten 
Mittel auch ausschließlich für diesen Zweck verausgabt werden. 

Der Verwendungsnachweis wird durch das Finanzreferat, unter Berücksichtigung der 
durch die Fachschaft en vorgelegten Kassenbücher und anhand der entsprechenden 
Rechnungsbelege, angefertigt. Er beinhaltet eine Kostenaufstellung aller Ausgaben 
und Einnahmen der FSR inklusive der verwendeten Drittmittel. 
Der Verwendungsnachweis für die EES 2018 wurde zu Beginn der Legislatur an das 
Dezernat II abgegeben. Mit etwas Verzögerung wurden noch fehlende Belege einer 
Fachschaft  nachgereicht. 
Der Nachweis für die EES 2019 ist zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht fertig, da uns 
noch von einigen Fachschaft en Belege fehlen. Dies liegt zum einen daran, dass 
während der Prüfungsphase im Februar und März bei den Fachschaft sräten weniger 
gearbeitet wird und zum anderen, da auf Grund von Corona keine Kassenprüfungen 
mehr stattgefunden haben. 

2.7.2 Neuer Verteilungsschlüssel 

In der vergangenen Legislatur wurde ein neuer Verteilungsschlüssel für die EES 
beschlossen. Dieser wurde in dieser Legislatur erstmalig angewendet. 75% der Mittel 
werden gleich auf die Fachschaft en und ihre 11 Fahrten (10 Fahrten im Wintersemes-
ter für alle Fachschaft en und eine Fahrt im Sommersemester für den FSR 7). 25% der 
Mittel werden prozentual nach mitfahrenden Erstsemesterstudierenden verteilt. In 
den folgenden Diagrammen sieht man die Teilnehmer*innen-Zahlen und die Mittel-
verteilung für 2019.

Abb. 2.7.2.—Darstellung neuer Verteilungsschlüssel
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2.8 Semesterticket 

Das “Semesterticket NRW” umfasst den kompletten öff entlichen Nahverkehr in NRW 
und seit dem Wintersemester 2019/20 zusätzlich Teile des Nahverkehrs in Zuid-
Limburg. 

Es ist ein sogenanntes “Solidarticket”. Das Ticket kann nur so preiswert sein, weil alle 
rückgemeldeten oder eingeschriebenen Studierenden ihren Beitrag für das Ticket 
zahlen, unabhängig davon ob sie dieses nutzen oder nicht. 

Die Kosten für das Semesterticket-NRW je Studierendem belaufen sich auf: 
• SoSe 2019 und WiSe 19/20        AVV 127,92 €, NRW 54,60 € 
• SoSe 2020 und WiSe 20/21        AVV 132,59 €, NRW 56,40 €, Arriva 5,00€ 

Seit dem Wintersemester 2019/2020, sind 5 € für die Nutzung des öff entlichen Nahver-
kehrs in Süd-Limburg dazugekommen. 

2.8.1 Semesterticketrückerstattung 

Für die Stelle Semesterticketrückerstattung, war ab März 2020 eine Projektleiter*in-
nenstelle mit ca. 5 Wochenstunden vorgesehen, da diese für den vorgesehenen 
Aufwand ausreichend erscheint. 

Frau Maaßen aus dem Sekretariat, wurde als Übergangslösung hierfür eingearbeitet, 
um genügend Zeit zur Einarbeitung der neuen Projektleiter*innen zu haben. 
Für die Zukunft  (Frühjahr 2021) gibt es die Überlegung, die Rückerstattungen komplett 
vom Sekretariat bearbeiten zu lassen, zumal dort auch häufig entsprechende 
Anfragen per Telefon oder E-Mail eingehen. 

Im Sommersemester 2019 wurden 153 Anträge abschließend bearbeitet, davon wur-
den 142 bewilligt:
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Abb. 2.8.1.1.—Beispiel Antrag auf Rückerstattung
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Im Wintersemester 2019/20 wurden 180 Anträge abschließend bearbeitet, davon 
wurden 168 bewilligt:

Im Sommersemester 2020 wurden (Stand 20.04.2020) 132 Anträge abschließend 
bearbeitet, davon wurden 120 bewilligt:

Abb. 2.8.1.2.—Beispiel Antrag auf Rückerstattung

Abb. 2.8.1.3.—Beispiel Antrag auf Rückerstattung
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2.8.2 Härtefallerstattungen / Herausforderung Corona

Über die “normalen” Erstattungen hinaus (z.B.: Exmatrikulation oder Praxissemester) 
hat die Studierendenschaft die Möglichkeit, den Studierenden den Beitrag zur Finan-
zierung des Semestertickets auch auf Grund von sozialer Bedürftigkeit zu erstatten. 

Dies wird aus dem Fonds zur Rückerstattung des Semestertickets in sozialen Härte-
fällen finanziert, in welchen jede*r Studierende 0,1 € je Semester über den Studieren-
denschaftsbeitrag einzahlt. Diese Erstattung erfolgt nach Beschluss des Sozialauss-
chusses. Das Semesterticket behält im Gegensatz zu den üblichen Erstattungen seine 
Gültigkeit.
Aufgrund der Corona-Problematik gerieten nun viele Studierende in finanzielle 
Schwierigkeiten. Daraufhin hat der Vorstand des AStA, in Absprache mit dem 
Sozialausschuss, beschlossen, unsere Studierende nachdrücklich nochmal auf diese 
Möglichkeit der finanziellen Unterstützung hinzuweisen.

Nach der E-Mail des Vorstandes zu dieser Möglichkeit von Ende März gingen unzählige 
Anträge ein.

Um diese unerwartete Herausforderung bewältigen und möglichst vielen Studieren-
den in ihrer Not schnell helfen zu können, wurden drei weitere Projektleiter*innen für 
die Semestertickertrückerstattung eingearbeitet, welche in vier Schichten am Tag, die 
eingehenden E-Mails bearbeiteten.

Eine weitere Herausforderung war es, die bisher sehr Papier lastigen Prozesse in eine 
rein digitale Form zu überführen.

2.8.3 Zuviel gezahlte Tickets für Studierende an die Verkehrsbetriebe 

Durch die bereits geschilderten Probleme bei den Schlusszahlungen der FH, wurde 
bei der Recherche zu den Schlussmeldungen an die Verkehrsbetriebe festgestellt, 
dass im Sommersemester 2018 aufgrund eines Tippfehlers 100 Studierende zu viel an 
die Verkehrsbetriebe gezahlt wurden. Diese wurden bei der Schlussmeldung 2019/20 
verrechnet. Das wurde auch von der deutschen Bahn kommentarlos akzeptiert. Die 
ASEAG allerdings lehnte dies mit dem Kommentar ab, dass dies vertraglich nicht 
möglich sei. Ein Rechtseinspruch hierzu ist in Erarbeitung.
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3.1 Überblick 

Das Referat für Hochschulpolitik hat sich diese Legislatur überwiegend mit Ausarbei-
tungen und Readern beschäftigt. Ziel war es die Studienqualität auf einen 
moderneren Stand zu bringen und neue didaktische Lehrmethoden in den Studien-
verlauf einzubringen.  

Um akkurate Arbeitsstrukturen für die Arbeit des Referates zu schaffen, hat sich das 
Referat in der laufenden Legislatur dazu entschieden, seine Vorgehensweise und 
Arbeitsprozesse zu verschriftlichen. Hierzu wurde ein internes Leitbild erstellt, welches 
die Herangehensweise bei neuen Arbeitsaufträgen beschreibt. Um Überblick über den 
aktuellen Stand von Projekten informiert zu sein findet alle zwei Wochen ein Referat 
internes Treffen statt, in dem neue Themen und zukünftige Projekte des Referates 
entschieden werden. Dokumentiert wird die Arbeit der Projektleiter*innen und des 
Referenten mit Hilfe eines Zweiwochenberichtes. 

Zu Beginn der Legislatur wurden die Stellen “interne Vernetzung” und “Studienquali-
tät” neu besetzt. Gegen Ende der Legislatur wurden die Projektleiter*innenstellen für 
interne und externe Vernetzung zusammengefügt. 

3.1.1 Beratungen 

Die Beratung hilfesuchender Studierender in den Bereichen Prüfungsordnung, 
Studienabbruch und Hochschulwechsel ist ein wesentlicher Teil des Referats für 
Hochschulpolitik. Unter Angabe des Studiengangs und des Problems wenden sich 
Studierende an den Projektleiter für Lehre und werden von ihm Beraten. In komplizier-
ten Fällen wird der AStA Anwalt zu Rate gezogen. Mit seiner Hilfe werden, falls nötig, 
weitere Schritte eingeleitet.  

Um die hohen Standards der Beratungsangebote auch in Zukunft halten zu können, 
wurden die Arbeitsschritte, die für eine hilfreiche Beratung notwendig sind, doku-
mentiert und in die Cloud eingepflegt. Damit sich Studierende bereits vorab über das 
Thema Studienwechsel und Prüfungsordnungen informieren können, wurden ent-
sprechende Reader ausgearbeitet. Diese können auf der AStA Homepage nachgelesen 
werden. 

3—Hochschulpolitik

Referent für Hochschulpolitik     Eduard Seibel

Projektleiter Interne Vernetzung      Manuela Köppl  
 seit März. 2020       Sebastian Jany
Projektleiter Externe Vernetzung     Lars Sondern
  Seit März 2020       Sebastian Jany
Projektleiterin Studienqualität     Friederike Schulze
Projektleiter Lehre           Jonas Potthoff
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Der Bedarf an Beratungen in Sachen Prüfungsordnung hat im Vergleich zum Vorjahr 
deutlich zugenommen. Die Grafik zeigt einen enormen Anstieg an beratungssuchende 
Studierenden, vor allem am Fachbereich Wirtschaft swissenschaft en. Allein hier war 
der Bedarf an Beratungen doppelt so hoch wie alle Beratungsanfragen im Vorjahr.
 Dieser Anstieg ist dem plötzlichen Wechsel der Prüfungsordnung zuzuschreiben 
(näheres unter 3.2.2). Während im Jahr 2018 nur ein Mal der Anwalt konsultiert werden 
musste, ist die Zahl der Rechtsberatungen im Jahr 2019 auf 8 angestiegen.

Auch bei Beratungsangeboten zum Thema Hochschulwechsel hat sich der Bedarf im 
Vergleich zum Vorjahr beinahe verdreifacht. Ein besonderes Augenmerk liegt hier-
bei auch wieder auf dem Fachbereich Wirtschaft swissenschaft en, wo die Zahl der 
Beratungen von 0 – im Jahr 2018 - auf 5 Beratungen angestiegen ist. Dieser Anstieg ist 
ebenfalls auf die schlechten Studienbedingungen des Fachbereichs durch Einführung 
der Erstversuchsregelung und durch den Prüfungsordnungswechsel zurück zu führen.
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Abb. 3..1.1.1—Darstellung PO Beratung 2018 und 2019
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3.1.2 Vernetzung 

3.1.1.1 Landes-ASten-Treff en 

Das Landes-Asten-Treff en (LAT) ist der Zusammenschluss aller allgemeinen Studie-
rendenausschüsse und ist die einzige legitimierte landesweite Interessenvertretung 
der Studierendenschaft en in Nordrhein-Westfalen. Das LAT vertritt die Interessen der 
Studierendenschaft en gegenüber der Öff entlichkeit, politischen Akteur*innen, sowie 
weiteren Organisationen und Bündnispartner*innen. Das LAT triff t sich einmal im 
Monat an einer der Hochschulen in Nordrhein-Westfalen. 

Abb. 3..1.1.3—Darstellung Wechselberatung 2018

Abb. 3..1.1.4—Darstellung Wechselberatung 2019
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Alternative 
Prüfungsformen und 
Digitalisierung S. 52

3.1.1.2 Fachschaft enkonferenz 

Um die Kommunikation zwischen den Fachschaft en gewährleisten zu können, organi-
siert der AStA Sitzungen der Fachschaft enkonferenz. Hier treff en sich die Fachschafs-
räte und diskutieren über Themen, die die Studierenden und die Fachschaft en direkt 
betreff en. Dieses Gremium dient dem Austausch der Fachschaft sräte untereinander 
und steht dem Studierendenparlament bei fachschaft enübergreifenden Fragen 
beratend zur Seite. 

3.1.1.3 Zentrum für Hochschuldidaktik und Qualitätsentwicklung in Studium 

und Lehre (ZHQ) 

Diese Legislatur wurde eine enge Zusammenarbeit mit dem ZHQ angestrebt. Auf 
regelmäßigen Treff en mit der Geschäft sführerin des ZHQ und der Stelle für Anregun-
gen und Beschwerden (StAB), Frau Prof. Dr. Rer. Pol. Miriam Barnat, wurde die Arbeit 
an alternativen Prüfungsformen und Digitalisierung angestoßen. Des Weiteren wird an 
einer neuen Visualisierung des StAB Prozesses (näheres unter 3.2.5) gearbeitet.

3.1.1.4 Weitere Gremien 

Das Referat für Hochschulpolitik hat sich in der 48. Legislatur auch an weiteren 
Gremien der akademischen Selbstverwaltung beteiligt. In der Senatskommission 
für Studium und Lehre (K1) wurde die Rahmenprüfungsordnung (RPO) an das neue 
Hochschulfreiheitsgesetz angepasst und überarbeitet. Durch das Erstellen einer 
Musterprüfungsordnung soll in Zukunft  der Aufbau neuer Prüfungsordnungen durch 
Musterbausteine einheitlich gestaltet werden. Zuletzt widmete sich die K1 den 
Modulhandbüchern. Diese werden ebenfalls an das Hochschulgesetz angepasst und 
werden, verpflichtend für alle Studiengänge, den Prüfungsordnungen angehängt.  
In der Evaluationskommission wurden Änderungsvorschläge zum allgemeinen 
Evaluationsfragebogen gesammelt. Auf der nächsten Sitzung soll ein Entwurf hierzu 
präsentiert werden.

3.2 Projekte 

3.2.1 Alternative Prüfungsformen  

Standardklausuren werden immer häufiger durch andere Prüfungsformate ersetzt, da 
sie nicht den Praxisbezug aus der Wirtschaft  widerspiegeln. Um die Studienqualität zu 
steigern ist es unser Ziel Professor*innen ein Papier an die Hand zu geben, das ihnen 
Alternativen zur schrift lichen Klausur aufzeigt. Unter Einbezug des ZHQ wurde eine 
Sammlung von verschiedenen Prüfungsformen zusammengestellt. Anhand von realen 
Modulen aus verschiedenen Fachbereichen wurden mögliche Umsetzungsvorschläge 
alternativer Prüfungsformen dargestellt.  

Hierbei sah der AStA beispielsweise Potential im Studiengang “Business Studies” 
(Modul: Unternehmensführung mit -gründung, 5. Semester). Durch ein Planspiel 
könnte hier in Kleingruppen eine reale Unternehmungsentwicklung simuliert 
werden. Die Studierenden müssten eine Entwicklungsstrategie ihres virtuellen Start 
Ups anlegen und den Verlauf der Entwicklung anschließend in einem Abschluss-
bericht analysieren. Anhand der dokumentierten Fortschritte und des Abschluss-
berichtes würde sich eine Prüfungsnote errechnen lassen. 
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Ein weiteres Beispiel kommt aus dem Studiengang Maschinenbau und Mechatronik 
(Modul: Datenverarbeitung, 2. Semester). Hier wird, durch ein begleitendes Praktikum, 
bereits eine sogenannte Praxiswerkstatt durchgeführt in der Studierende, anhand des 
erlernten Wissens aus den Veranstaltungen, in Kleingruppen eine komplexe Aufga-
benstellung selbstständig lösen. Durch Zusatzaufgaben könnte das gelernte Wissen 
regelmäßig abgefragt werden und durch die selbstständige Entwicklung kleinerer 
Programme könnte, zusammen mit der Abschlussarbeit, eine Gesamtnote ermittelt 
werden. 

Einige Professor*innen und Dozent*innen sahen die Erwähnung ihrer Module jedoch 
kritisch, weswegen an dieser Stelle Gespräche gesucht wurden. Diese Gespräche gin-
gen allerdings nicht zu Gunsten des AStA aus und es mussten neue Module gefunden 
und erneute Rücksprachen mit den entsprechenden Dozent*innen geführt werden. 
Der Anregungskatalog ist fertig gestellt und soll auf einer Sitzung der Senatskommis-
sion für Studium und Lehre erneut präsentiert werden. Wenn die Ausarbeitung auf 
Wohlwollen der Mitglieder stößt, wird die K1 eine Empfehlung aussprechen und das 
Dokument wird den Lehrenden zur Verfügung gestellt. 

3.2.2 Erstversuchsregelung am Fachbereich Wirtschaft swissenschaft en  

Im Fachbereich Wirtschaft swissenschaft en fanden zwei Änderungen von Prüfungs-
ordnungen statt: 1. die Änderung der Erstversuchsregelung in der Prüfungsordnung 
vom WS 18/19 im Studiengang Wirtschaft srecht; 2. die Aufnahme der Erstversuchs-
regelung in die Prüfungsordnung vom WS 18/19 im Studiengang Wirtschaft srecht Pra-
xis Plus. Zuvor besagte die Erstversuchsregelung, dass eine Klausur spätestens nach 
vier Semestern angemeldet werden muss, da sonst kein Prüfungsanspruch be-
steht. Dieser Zeitraum wurde nach neuer Prüfungsordnung auf drei Semester verkürzt. 
Studierende, die im WS 14/15 im Studiengang Betriebswirtschaft / Business Studies ihr 
Studium begonnen haben, mussten feststellen, dass sich die Zulassungsvorausset-
zungen für die Prüfungsanmeldung geändert haben. Der Fachbereich informierte die 
Studierenden mit gerade mal vier Monaten Vorlaufzeit über die Änderung der Prüfung-
sordnungen. 

Abb. 3..2.2.1—Darstellung Befragung Erstversuchregelung am FB07

Die Erstversuchregelung in den
 Prüfungsordnungen kenne ich
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Aus der Umfrage wird deutlich, dass Studierende weder rechtzeitig über die bevorste-
henden Änderungen informiert, geschweige denn darüber aufgeklärt wurden. 

Die Änderungen der Prüfungszulassung und ihre kurzfristige Bekanntgabe machte es 
vielen Studierenden quasi unmöglich ihr Studium fortzuführen, weshalb viele Exma-
trikulationen von Seiten der Hochschule stattfanden. Daraufhin wurde durch den 
AStA eine Umfrage zu der Problematik am Fachbereich 7 durchgeführt. Besonderes 
Augenmerk lag dabei auf den Freitextkommentaren. Ziel war die genauere Analyse 
des Verhaltens der Anlaufstellen der Hochschule aus Sicht der Studierenden, als diese 
von der Regelung gehört und Informationen gesucht haben.
An der Umfrage haben insgesamt 734 Studierende teilgenommen. Die meisten davon 
sind aus den betroff enen Studiengängen. 
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Abb. 3.2.2.3—Darstellung Befragung Erstversuchregelung am FB07

Alle wichtigen Informationen zu dem Thema haben 
mich rechtzeitig erreicht

Studiengang
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Auf die Auswertung folgte eine Stellungnahme, in der die Art und der Inhalt der 
Kommunikation betroffener Stellen mit Studierenden kritisiert wurde. Nach Auswer-
tung der Ergebnisse kam es zu Treffen mit den studentischen Vertreter*innen und 
einer professoralen Vertreterin des Fachbereichsrates. Zusammen mit der Professorin 
wurde ein Konzept erarbeitet, das dem Dekanat vorgelegt worden ist. Der Fachbereich 
verweist allerdings darauf, dass Studierende, denen die Exmatrikulation bevorsteht, in 
den neuen Teilzeitstudiengang wechseln können. 

Mittlerweile hat der Fachbereich Wirtschaftswissenschaften in allen Studiengängen - 
ausgenommen hiervon ist der interdisziplinäre Studiengang Wirtschaftsingenieur-
wesen und Studiengänge mit verpflichtendem Auslandssemester – den Erstversuch 
eingeführt. Dieser soll auch in Zukunft in den Prüfungsordnungen des Fachbereichs 
bestehen bleiben.

3.2.3 Digitalisierung 

Übergeordnetes Ziel ist die aktive Teilnahme am Prozess und dessen Förderung, das 
Mitspracherecht in der Umsetzung sowie die Einbindung der Meinung von Studieren-
den zu diesem Thema.  

Da Digitalisierung an der Hochschule über zahlreiche kleinere Stellen verteilt war und 
aktuell noch ist, davon einige in Form von Lehrenden mit einzelnen Leuchtturmpro-
jekten, wurden diese Stellen identifiziert und zugehörige Dokumente gesammelt. Um 
einen detaillierten Einblick in die Arbeit zu erhalten, die der Digitalisierungsprozess 
mit sich bringt, wurde ein Lehrender befragt, der bereits erfolgreich eines der 
Leuchtturmprojekte durchgeführt hat. Die gewonnenen Informationen ermöglichen 
die weitere Unterstützung erfolgreicher Konzepte und die Verstärkung der positiven 
Effekte digitaler Lehre für den Lernerfolg der Studierenden. Da mehrere Vertreter*in-
nen der Hochschule ohne direkte Involvierung der Studierendenschaft ein ‘Konzept 
für die Digitalisierung von Lehren und Lernen an der FH Aachen’ erarbeitet haben, 
welches sich aktuell noch in den Anfängen seiner Umsetzung befindet, ist das Referat 
in Kontakt mit dem ZHQ getreten, welches zuständiger Ansprechpartner für die 
laufenden Prozesse ist.  

Erwartet wird eine Ausarbeitung zur Digitalisierung der Lehre, welche wertvolle Vor-
schläge aus Sicht der Studierenden enthalten soll. Diesbezüglich wurde ein Treffen 
mit dem ZHQ und der Referentin der Digitalisierungsoffensive Lehren und Lernen 
(DoLL) der Hochschule vereinbart und von Seiten der Hochschule zukünftig geplante 
Schritte vorgestellt. Der AStA soll dabei in alle Prozesse Einsicht haben und die Sicht 
der Studierenden einbringen.  

In einem weiteren Treffen wurde das erste Konzept für die oben genannte Umfrage 
diskutiert und erörtert. Die wesentlichen Gesichtspunkte der Umfrage sind katego-
risiert in: Nutzungsverhalten und –erfahrungen, technische Ausstattung, Kommu-
nikation, Lernmotivation, Ausblick zur Digitalisierung an der Hochschule und die 
persönliche Situation der Studierenden. Die fertige Umfrage soll dem AStA bis Mitte 
Mai zugeschickt werden, bevor es in einem Lenkungskreis der Hochschule präsentiert 
wird. 

Ebenfalls wurde dem AStA ein Konzept für die geplante Summer School 2020 vorge-
stellt. Die Summer School soll von September bis Dezember stattfinden und bietet 30 
Studierenden die Möglichkeit in interdisziplinären Gruppen folgende Kompetenzen 
zu erlernen: Daten erfassen, interpretieren, analysieren, beurteilen und anwenden. 
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Dabei orientiert sich das Thema der Summer School am diesjährigen Tag der Lehre, 
“Prüfungen”. Das Konzept wurde dem AStA zugeschickt, der nun Änderungsvorschläge 
einbringen kann. 

 Außerdem werden Vorschläge zu Events gesammelt, die neben der Summer School 
von Interesse für die Studierenden sein könnten. Aufgrund der aktuellen Situation 
durch Covid-19 wird über einen Notfallplan nachgedacht, damit Prüfungen im Som-
mersemester 2020 auch digital abgelegt werden können. 

3.2.4 Hochschulfreiheitsgesetz  

Bereits seit 2018 ist der Unmut über die Änderungen aus Sicht der Studierenden groß, 
als der Referentenentwurf, ohne die Berücksichtigung der Studierendenvertretungen, 
veröffentlicht wurde. Dies war der Auftakt einer Protestwelle. Unter der Leitung des 
Landes-ASten-Treffens wurde eine Kampagne unter dem Motto #NotMyHochschul-
gesetz ins Leben gerufen. Parallel dazu haben sich die ASten Aachens sowie weitere 
hochschulpolitische Gruppierungen zusammengeschlossen, um das Mobilisierungs-
potenzial der Studdierendenschaften möglichst auszuschöpfen. Im Juli 2018 
haben Studierendenvertretungen in ganz NRW zu einer gemeinsamen Aktionswoche 
aufgerufen, um den Unmut aus der Studierendenschaft pressewirksam zu gestalten. 
Hierzu wurden an allen Standorten unserer Hochschule Informationsstände besetzt, 
um Studierende über diese Farce aufzuklären. Parallel hierzu wurden Postkarten-
unterschriften gesammelt, um gegen die Themen Anwesenheitspflicht und Studien-
gebühren für Nicht-EU-Ausländer*innen zu protestieren. 

Zusätzlich zu der Postkartenaktion wurden Vorträge zum Hochschulgesetz an den 
Standorten Jülich und Hohenstauffenallee gehalten. Abgerundet wurde die Ak-
tionswoche mit dem Aufruf zu Demonstrationen in Köln und Düsseldorf, an welchen 
sich der AStA ebenfalls beteiligt hatte. Schließlich wurden die Vertreter*innen der Stu-
dierendenschaften in den Landtag eingeladen, um mit Moritz Körner (Abgeordneter 
der FDP) über den Unmut der Studierendenschaften – ergebnislos - zu diskutieren.  

Anfang 2019 wurde, unter der Federführung des Landes-ASten-Treffens, eine Arbeits-
gruppe gebildet, um eine Stellungnahme zu dem Gesetzesentwurf zu verfassen, 
welche schließlich als offener Brief an die Wissenschaftsministern sowie alle Abgeord-
neten per Post verschickt wurde. Am 03.04.2019 hat das Referat für Hochschulpolitik 
erneut zu einer Demonstration vor dem Landtag, zur dritten Anhörung, aufgerufen. 
Zusammen mit dem Referat für Öffentlichkeitsarbeit wurde hierfür Demonstrations-
material angefertigt und ein Bus gechartert. Die Proteste zeigten Erfolg und man hatte 
sich darauf geeinigt, zusammen mit der FDP und den Studierendenvertreter*innen 
Kompromissvorschläge auszuarbeiten. 

Schließlich wurde das Hochschulfreiheitsgesetz im Juli 2019 verabschiedet und ist seit 
dem WS 19/20 wirksam. Seit der Einführung stellt sich nun die Frage, welche Änder-
ungen für unsere Studierenden in Zukunft relevant sein werden. Es wurde eine Um-
frage erstellt mit dem Fokus, welche Änderungen unsere Studierenden am kritischsten 
sehen. Aus den Freitextkommentaren wurden Fragen gesammelt, welche dann im 
Rektoratsgespräch am 05.12.2019 eingebracht wurden. 

Laut Aussagen des Rektorats sollen weder Anwesenheitspflichten, noch Studienver-
laufsvereinbarungen eingeführt werden. Für Online-Self-Assesments wird ein Pilot-
projekt am Fachbereich Maschinenbau anlaufen und es sollen weitere, auf die
 jeweiligen Studiengänge zugeschnittene Assesments, folgen. Allerdings strebt die
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Hochschule keine strenge Zivilklausel an, da jede Erkenntnis, z.B. aus den Fachberei-
chen Luft - und Raumfahrttechnik und Maschinenbau, für kriegerische Zwecke ent-
fremdet werden könnte. Es wurde allerdings deutlich betont, dass es nicht im Sinne 
der Hochschule ist, Projekte der Rüstungsindustrie zu fördern und auch in Zukunft  
keine Forschung in dieser Richtung stattfinden wird. Es wurde ein Paper erstellt, 
welches auf den Aussagen im Rektoratsgespräch basiert. Dieses soll die Studierenden 
darüber informieren, welche Änderungen des Hochschulgesetzes an der Hochschule 
vorstellbar sind.

Hier sieht man die häufigsten Sorgen der Studierenden in Bezug auf die Änderungen des 
Hochschulgesetzes. Angaben in Prozent.

3.2.5 Stelle für Anregungen und Beschwerden (StAB) 

Bis 2016 wurde die Beschwerdestelle StAB stark durch die Studierendenschaft en 
kritisiert. Studierende wussten größtenteils nicht, dass so eine Stelle existiert. Be-
schwerden kamen häufig gar nicht erst an den betroff enen Stellen an und anonyme 
Kritik war bis dahin nicht möglich. Diese Probleme legte der AStA schließlich auf 
einem Rektoratsgespräch dar und man war sich von beiden Seiten einig, hier müsse 
dringend etwas geschehen. Daraufhin startete der AStA im Mai 2016 eine Werbe-
kampagne für StAB. Es wurden Informationsstände an allen sechs Standorten 
eingerichtet, neue Flyer und Poster gedruckt und Infomaterial und ein FAQ für die 
AStA Homepage erstellt. In regelmäßigen Sitzungen hat man sich mit der Leitung 
der StAB Stelle getroff en, um sich über eingegangene Anregungen und Beschwerden 
auszutauschen. Dadurch wurde StAB schließlich nach und nach zu einer legitimierten 
Kritikanlaufstelle für Studierende.  
Nach Meinung des Referates für Hochschulpolitik, sind die Flyer und Informations-
grafiken auf der FH Homepage, die den StAB Prozess beschreiben sollen, sehr

Abb. 3.2.4—Darstellung Hochschulgesetz

Welche Punkte aus dem 
Hochschulgesetz würden 
deiner Meinung nach am 

stärksten zur Änderung der 
Studierbarkeit und 

Studienqualität führen? 

6,96

25,45

7,65

15,9
5,27

38,77

Anwesenheitspflicht
Freie Entscheidung für die Hochschulen bzgl. Forschung für Waffen- und Rüstungsindustrie
Mitspracherechtseinschränkungen der Studierenden in Angelegenheiten der Lehre
Online-Self-Assessments
Studienverlaifsvereinbarungen
Keine Angabe
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undurchdringlich gestaltet und bieten keine Übersicht darüber, welche Stellen durch 
eine Beschwerde oder Anregung angestoßen werden. Hierzu wurde vom ZHQ ein HiWi 
bereitgestellt, um die designtechnischen Komponenten der StAB Prozesse neu zu 
gestalten. Die Projektleiterin für Studienqualität beschrieb die näheren Pro-
zesse, welche anschließend vom HiWi zu ansprechenden Konzeptskizzen überarbeitet 
wurden. Es wurden zwei Varianten erstellt: Die erste erläutert kurz die Vorgehensweise 
dieses Prozesses und die zweite zeigt die genauen Anlaufstellen samt der am Prozess 
beteiligten Personen. Änderungsvorschläge von Seiten des AStA werden momentan 
abgesprochen. Nach Fertigstellung wird sich mit der Leiterin des ZHQ über die
Richtigkeit der angegeben Prozesse beraten, bis schließlich die neuen Plakate 
gedruckt werden sollen. 

Aus Jülich kam die Anregung, dass hier die Präsenz des StAB unzureichend ist und 
kaum Studierende darüber informiert sind. Daraufhin hat das ZHQ neue Plakate in 
Jülich aushängen lassen und Informationen über die Fernseher im Foyer geschaltet, 
um Studierende über StAB aufzuklären. Ebenso wurde durch den AStA angestoßen, 
dass Flyer für die Ersti-taschen gedruckt werden sollen. Diese befinden sich nun eben-
falls im Entwicklungsprozess. 

3.2.6 Hilfe beim Aufbau einer Vertretung für studentische Hilfskräfte 

Zur Stärkung der – bis jetzt minimal präsenten – Vertretung der Belange studentischer 
Hilfskräfte (SHK Rat) wurde eine Ausarbeitung für die Vertreter*innen angefertigt, 
womit ein kontinuierlicher Aufbau des neuen Gremiums unterstützt werden sollte. 
Konkret wurde in mehreren Stufen aufgeschlüsselt, welche Schritte zu einer stabilen 
und aktiven Präsenz verhelfen und welche Strukturen gute Gremienarbeit ermög-
lichen. Für weitere Unterstützung hat das Referat Kontakt zum DGB aufgenommen, 
der bereit für weitere Zusammenarbeit ist. Aktuell ist der SHK jedoch weiterhin inaktiv, 
da es Schwierigkeiten bei der Kommunikation der Vertreter*innen untereinander gibt. 

3.2.7 Quartalsbericht für Studierende 

Um die Arbeit des Referates für Hochschulpolitik transparenter zu gestalten und die 
Studierenden darüber zu informieren was in der hochschulpolitischen Landschaft vor 
sich geht, wird das Referat für Hochschulpolitik in Zukunft einen Quartalsbericht über 
seine Arbeit veröffentlichen. Diese werden an den zeitlichen Rhythmus der studen-
tischen Zeitung “DIE PRINTE” angepasst. 

Die Quartalsberichte sollen per E-Mail mit kurzen Informationen an die Studierende 
geschickt werden. Hierzu sollen die Inhalte der Themen nur kurz angeschnitten 
werden. Die E-Mail wird jedoch auf die Web-Printe verweisen, wo eine ausführliche 
Version des Quartalsberichtes veröffentlicht wird. Auf diese Weise bekommen interes-
sierte Studierende die Möglichkeit, sich weiter in die Thematik einarbeiten zu können. 

Die vorläufige Struktur dieser Berichte ist wie folgt geplant: 
• Ein kurzer Rückblick 
• Wichtige Ereignisse in Gremien 
• Aktuelles vom Landes-ASten-Treffen 
• Welche freien Gremienplätze können von Studierenden besetzt werden 
• Stellungnahmen und Informationsmaterial 

Die Studierenden können an dieser Stelle auch ihre eigenen Meinungen, Anregungen 
und Problemstellungen in den Fachbereichen vorbringen. 
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 3.2.9 Lernräume 

Ein Alltagsproblem von Studierenden in der Hochschule ist die geringe Zahl an 
Lernräumen. Momentan können an der Hochschule nur Seminar- und Leseräume 
der Bibliotheken dazu genutzt werden. Das Problem hierbei sind oft die zu kurzen 
Öffnungszeiten der Gebäude. Zudem stehen in den Klausurphasen die Seminarräume 
nicht mehr zur Verfügung. Studierende der FH Aachen müssen deshalb auf den neuen 
Bibliotheksanbau in der Eupener Straße oder das KMAC ausweichen. Dabei steigen 
die Wartezeiten für einen Platz zum Lernen ins Unermessliche. 

 Das Referat für Hochschulpolitik möchte sich in Zukunft mit dieser Problemstellung 
auseinandersetzen und mögliche Alternativen vorbringen. Dieses Thema wurde 
ebenfalls auf dem Rektoratsgespräch behandelt und ist dort auf positive Rückmel-
dung gestoßen. Das Rektorat sieht ebenfalls die Dringlichkeit Lernräume zu schaffen.  
Diesbezüglich wird ein Termin mit dem Kanzler und dem Dezernat IV gesucht. 
Aufgrund der momentanen Situation ist ein Treffen bislang ausgeblieben.

3.3 Ausarbeitungen 

Im Rahmen der Arbeit des hochschulpolitischen Referates sind im Laufe des Jahres 
einige Ausarbeitungen entstanden. Ausarbeitungen dienen als Nachschlagewerk für 
Studierende wie auch für Professor*innen und Dozierende. Ebenso dienen sie als 
Wissenskonservierung für die weitere Arbeit der Nachfolgelegislaturen. 

3.3.1 Digitalisierung 

Unter Zusammenarbeit mit dem ZHQ entsteht ein Nachschlagewerk für Professor*-
innen und Dozierende, welche Möglichkeiten ILIAS in Bezug auf digitale Lehre bietet. 
Es klärt Fragen wie: Wie können digitale Medien in Vorlesungen, Übungen und Praktika 
didaktisch sinnvoll involviert werden? Welche Möglichkeiten gibt es, ILIAS für Veran-
staltungen einzusetzen, oder wie können digitale Medien mit Klausuren verknüpft 
werden? 

3.3.2 Alternative Prüfungsformen 

Dieser Anregungskatalog soll Professor*innen und Dozierenden Alternativen zur Stan-
dardklausur aufzeigen. Genaueres unter 2.1 

3.3.3 Fachschaftsrat Reader 

Dieser Reader stellt eine detaillierte Zusammenfassung über die Arbeit der Fach-
schaftsräte dar. Dieses Nachschlagewerk wurde dazu geschaffen, um neu gegrün-
deten bzw. neu besetzten Fachschaften Hilfestellung über ihre Arbeit zu geben. In 
Zusammenarbeit mit dem Erstsemesterprojekt, dem Referat für Öffentlichkeitsarbeit, 
dem Referat für Kultur und politische Bildung und dem Referat für Finanzen wurde 
alles Wissenswerte über die Arbeitsprozesse der Fachschaften in einem einzigen Doku-
ment zusammengeführt. Die Fachschaftsräte haben anschließend dieses Dokument 
zugesendet bekommen, um Anregungen und Verbesserungsvorschläge ihrerseits 
einzupflegen. Die Wünsche von Seiten der Fachschaften wurden alle übernommen 
und umgesetzt.  
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Inhalte des Readers sind: allgemeine Informationen zu Abläufen einer Sitzung, 
wissenswertes zu Beschlüssen, Aufgaben und Verpflichtungen der Fachschaften, 
Veranstaltungsplanung, richtiger Umgang mit Kassen und Finanzanträgen, Übersicht 
über akademische und studentische Gremien und für die Fachschaften relevante 
Ansprechpersonen. 

3.3.4 Rechte und Pflichten von Studierenden 

Diese Ausarbeitung ist in Kooperation mit dem Referat für Soziales entstanden. Sie 
beinhaltet alles Wissenswerte rund ums Studium. Welche Verpflichtungen haben 
Studierende zu erfüllen und welche Rechte haben sie in ihrem Studienverlauf? Wie 
und wo kann man einen BAföG Antrag stellen? Wo bekommt man Hilfe, wenn man 
Geldsorgen hat oder ein Kind großzieht? Welche finanziellen Ansprüche haben Studie-
rende? Wie ist es mit dem Semesterticket und der Rückerstattung? Veröffentlicht wird 
dieser Reader auf der Homepage des AStA. 

3.3.5 How to “Prüfungsordnungs- und Studienwechsel” 

Hier wurde eine kurze Übersicht über den Verwaltungsakt von Prüfungs- und Studien-
wechsel erstellt. Studierende können sich hier darüber informieren welche Formulare 
wichtig sind und welche wichtigen Anlaufstellen existieren. 

3.3.6 How to “Prüfungsordnung lesen”  

Viele Studierende verstehen oftmals nicht, warum es relevant ist die eigene Prüfungs-
ordnung zu lesen und zu verstehen. Deswegen laufen sie Gefahr im Studium auf Pro-
bleme zu stoßen. Andere sind sich nicht bewusst, dass ihnen durch die Prüfungs-
ordnungen auch Rechte zustehen. Hier wird ein Informationsblatt ausgearbeitet, das 
schildern soll, auf welche Punkte Studierende besonders achten müssen und welche 
Besonderheiten ihre Prüfungsordnung hat. 

3.4 Stellungnahmen und Printartikel 

Das Referat für Hochschulpolitik trägt maßgeblich dazu bei, dass die Belange unserer 
Studierenden angemessen vertreten werden. Dies geschieht unter anderem durch die 
Ausarbeitung von Stellungnahmen, sowie Artikeln für Printmedien. Nachfolgend eine 
Auswahl der verfassten Texte 

3.4.1 Stellungnahmen 

• Stellungnahme zu Beratungsangeboten und Kommunikation der Hochschule in 
Zusammenhang mit der Erstversuchsregelung am Fachbereich Wirtschaftswis-
senschaften 

• Stellungnahme zu der Erstversuchsregelung am Fachbereich Wirtschaftswissens-
chaften 

• Stellungnahme zum Hochschulfreiheitsgesetz
• Stellungnahme zu Zinsfreien Krediten des Bildungsministeriums
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3.4.2 Printartikel (in der AStA Zeitung “DIE PRINTE”) und 

Veröffentlichungen 

• Erhalt der Zivilklausel 
• Digitalisierung an der Hochschule 
• Hochschulwahlen 2020 
• FAQ zu den geplanten Änderungen des Hochschulgesetzes 
• Kundgebung zum Hochschulgesetz 
• Statement zu zinsfreien Krediten des Bildungsministeriums 
• Zusammenfassung der Corona-Epidemie-Hochschulverordnung 

3.5 Hochschulpolitisches Einführungsseminar (HopE) 

Das HopE dient dazu, interessierte und gremienaktive Studierende über hochschulpo-
litische Prozesse aufzuklären und über Themen zu diskutieren, die die Studierenden 
betreffen. Deswegen trägt das Referat für Hochschulpolitik einen wesentlichen Teil 
zum HopE bei, indem es Workshops ausarbeitet und abhält: 
 

3.6 Workshops 

3.6.1 Gremienstruktur 

Dieser Workshop dient als Übersicht über die Gremienlandschaft und erklärt im 
Groben die Grundzüge der Hochschulpolitik. Hier werden Abläufe und Zusammen-
hänge zwischen den Gremien erklärt. Dieser Einstiegsworkshop soll Neueinsteigern 
helfen, ein Grundverständnis für die Hochschulpolitik zu erlangen. 

3.6.2 Diskriminierung 

Der Workshop behandelte primär die folgenden Fragen: Was ist Diskriminierung? Wie 
erkenne ich Diskriminierung? Die im Workshop angewendete Methodik sollte den 
Teilnehmer*innen ermöglichen, sich frei mit der eigenen Definition von Diskrimi-
nierung und der der anderen Teilnehmer*innen zu beschäftigen und am Ende über 
die eigene Einstellung und die gewonnenen Informationen zu reflektieren. Zentraler 
Bestandteil war dabei die Diskussionsrunde mit den Teilnehmer*innen. 

3.6.3 Umweltschutz 

Ziel des Klimaworkshops war es, den Teilnehmer*innen eine Übersicht über das 
Thema Klimawandel und eine ökologisch neutrale Lebensweise zu geben. Dabei 
wurden die Auswirkungen des Klimawandels behandelt, genauso wie die Entstehung 
erneuerbarer Energien. 

Das Resultat waren angeregte Diskussionen über erneuerbare Energien, Elektroautos 
und eine ökologische Lebensweise.  
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3.6.4 Konstruktive Sitzungsteilnahme 

Dieser Workshop soll den Teilnehmer*innen aufzeigen, welche verschiedenen Ak-
teur*innen auf einer Gremiensitzung zusammenkommen und welche Rolle sie dabei 
spielen.
 Kern dieses Workshops ist die Diskussionsrunde mit der Fragestellung: Welche 
Auswirkung kann das Verhalten einer einzelnen Person auf eine Sitzung haben? 

3.6.5 Statements 

Der Workshop zu Statements und Motivationsreden sollte den Teilnehmer*innen die 
Reflexion der charakteristischen Züge dieser Redensformen ermöglichen. 

Dabei sollten sie lernen, bei offiziellen Statements bei Fakten zu bleiben und bei der 
Motivationsrede ihre Zuhörer*innen durch emotionale Argumente von ihrem Stand-
punkt zu überzeugen. 

3.6.6 Hochschulgesetz 

Hier wurde die Kampagne #NotMyHochschulgesetz vorgestellt und die wesentlichen 
Kernaspekte, die sich auf Studierende auswirken können, erklärt. Anregende Diskus-
sionsrunden über die einzelnen Punkte wurden hier als äußerst positiv angesehen. 

3.6.7 HoPo, hä was? 

Hier wurde, im Gegensatz zum Gremienstruktur Workshop, genauer auf das Thema 
Hochschulpolitik eingegangen. Kern dieses Workshops war die Fragestellung was 
Hochschulpolitik eigentlich ist und wie sich Studierende mehr engagieren können. 
Zudem wurde auf die aktuellen Themen der Hochschulpolitik näher eingegangen. 

 Als Fazit kann zu den Workshops gesagt werden, dass nahezu alle Workshops bei den 
Teilnehmer*innen gut ankamen. Gerade der Gremienstruktur Workshop, der in der 
Regel als erstes präsentiert wird, ist aufgrund seiner, in dieser Form erstmals im Winter 
2019 aufgeführten, humoristischen Einlage, auf sehr positives Feedback gestoßen. 

Der Workshop Konstruktive Sitzungsteilnahme musste aufgrund seines zunächst 
fehlenden roten Fadens in seinen Diskussionsrunden während des Workshops ange-
passt werden, da dieser zu Beginn mitten in den Diskussionen abgebrochen werden 
musste. Nach geeigneten Anpassungen wurde dieser auf einem späterem HopE 
schließlich auch gut aufgenommen. 

Der Workshop Hochschulgesetz ist wegen seiner Diskussionsrunden auf sehr positives 
Feedback gestoßen. Die Teilnehmer*innen sind oftmals in hitzige Diskussionen einge-
taucht und mussten wiederholt an die fortgeschrittene Zeit erinnert werden. 
Umweltschutz ist im Allgemeinen gut aufgenommen worden, sollte allerdings – so die 
evaluierte Meinung – mehr auf den politischen Aspekt des Ganzen eingehen. 

Die Workshops HoPo, hä was?, Statements und Diskriminierung wurden von den Teil-
nehmer*innen gelobt und als sehr informativ betitelt. AS
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Referent für Soziales      Robin Knipprath

Projektleiter BAföG und 
Studienfinanzierung      Robin Knipprath
Projektleiter Studierende mit Kind    Marc Beuven
Projektleiter Studierende mit
Beeinträchtigung       Marc Beuven
Projektleiter International 
Studierende          Amer Al Neser
Projektleiter Ökologie und 
Nachhaltigkeit           Caroline Arndt
         (ab März 2020)

4.1 Überblick 

Das Referat für Soziales hat sich im Laufe dieser Legislatur hauptsächlich mit interner 
Restrukturierung und Konzeptarbeit befasst. Zu Beginn der Legislatur wurde die Stelle 
für Studierende mit Kind / Studierende mit Beeinträchtigung neu besetzt.
Kurz vor Ende der Legislatur wurde eine neue Stelle für Ökologie und Nachhaltigkeit 
eingerichtet.  

4.2 BAföG und Studienfinanzierung 

4.2.1 Beratungen 

Beratungen zum BAföG gingen bis zum Jahreswechsel leicht zurück, möglicherweise 
auch, da die Änderung des BAföG im August 2019 vermehrt positive, sozialverträgliche 
Änderungen mit sich gebracht hat. Nachfragen zu Stipendien und Studienkrediten 
nehmen hingegen, gerade seit Anfang März, zu. Der Fokus der Beratung liegt vermehrt 
auf der Suche nach alternativen Finanzierungsmöglichkeiten. Dadurch sind, krisen-
bedingt, vergleichen mit der vorangegangenen Legislatur dennoch mehr Beratungen 
angefallen. 

4—Soziales



57

4.2.2 Vorträge 

Vorträge zur BAföG und Studienfinanzierung wurden vereinzelt angeboten und mit 
schwankendem Erfolg angenommen. Veranstaltungen zu diesem Thema sollten unse-
rerseits weiterhin so früh wie möglich im Semester angeboten werden. Ob 
Fachbereiche das Angebot im kommenden Jahr besser annehmen, bleibt abzu-
warten. Ein Vortrag, hauptsächlich zur Wohnsituation in Aachen, für Studieninteres-
sierte am Fachbereich 7 fand vergleichsweise hohen Zuspruch. 

4.2.3 Überarbeitung Informationsmaterial 

Im Rahmen des 26. BAföG-Änderungsgesetzes wurden unsere Informationsmateria-
lien erneuert. Vor allem bei der Anrechnung im Ausland erbrachter Prüfungsleistungen 
bei nicht-EU Ausländer*innen kamen dabei Unklarheiten auf. Diese wurden in Zusam-
menarbeit mit dem Akademischen Auslandsamt so gut es geht geklärt und werden zu 
einem ergänzenden Informationsblatt zusammengefasst.  

4.3 Studierende mit Kind / Studierende mit Beeinträchtigung 

4.3.1 Einarbeitung 

Ab Juni 2019 erfolgte die Einarbeitung des jetzigen Projektleiters Marc Beuven. Die 
Einarbeitung umfasste Gespräche mit dem Gleichstellungs- und dem Familienbüro, 
erste begleitete Beratungen und mehrere Brainstorming-Sessions zu möglichen 
neuen Projekten im Bereich Studieren mit Kind. 

4.3.2 Beratungen Studierende mit Kind 

In der vergangenen Legislatur haben wir mit 15 Beratungen im Schnitt ein bis zwei 
Beratungen pro Monat durchgeführt. Eine übliche Beratung deckt dabei mehrere 
Schwerpunkte ab: Abhängig davon, ob Studierende schon ein Kind haben oder eine 

AS
tA

 F
H

 A
ac

he
n 

 
 

 
 

 
    

    
    

   4
8.

 L
eg

is
la

tu
rb

er
ic

ht
 

 
 

    
    

    
 

 
  4

—
So

zi
al

es

Abb. 4.2.1.—Darstellung Beratung 2018/19 und 2019/20

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180

Anfragen zur Studienfinanzierung

2018/19 2019/20

Stipendium

Kredit

Wohngeld

Sonstige

BAföG

Gesamt



58

Schwangerschaft ansteht, wird über relevante Anträge, deren Fristen und zuständige 
Ansprechpartner*innen informiert. Studierende erhalten Informationen über den 
Mutterschutz, Betreuungsmöglichkeiten, Förderungsmöglichkeiten, staatliche Zuwen-
dungen, städtische Einrichtungen und mehr. In vielen weiteren Fällen verweisen wir 
in speziellen Fragen, aber auch im Anschluss an unsere Beratungsgespräche, an die 
Hochschule oder die zuständigen Ämter. Wir agieren oftmals also nicht nur als Bera-
tungsstelle direkt, sondern auch als erste, informelle Anlaufstelle für die Studierenden. 

4.3.3 Betreuungszuschuss 

Der Betreuungszuschuss ist ein Zuschuss zu Betreuungskosten von Studierenden mit 
Kind in Ausnahmesituationen von 6,50 € pro Stunde bei maximal 300 € pro Elternteil 
pro Semester. Nach einer ersten Beantragung stellte die QVK 5.000 € zur Finanzierung 
des Projektes zur Verfügung und stellte künftige Finanzierung in Aussicht. Seit Ein-
führung des Betreuungszuschusses wurden 9 Anträge bearbeitet. Bisher gab es dabei 
keine Gründe zur Ablehnung. Anträge erreichen dabei in über der Hälfte der Fälle die 
Förderungsgrenze pro Semester. Zwei der Anträge erfolgten durch alleinerziehende 
Studierende, wodurch die Förderungsgrenze in diesen Fällen bei 600€ liegt. 

Die geringe Anzahl der Antragstellungen durch bedürftige Studierende ist, unserer 
Einschätzung zufolge, auf zwei Ursachen zurückzuführen: Studierende mit Kind sind 
eine verhältnismäßig kleine Zielgruppe an der FH. Gekoppelt mit einer begrenzten 
Erreichbarkeit der Studierenden durch unsere Werbung, nehmen nur wenige Betrof-
fene das Angebot wahr. Zusätzlich ist eine angemessene Bezahlung einer Betreuungs-
person, selbst mit dem Zuschuss in der aktuellen Höhe, für viele Studierende dennoch 
nicht tragbar, weshalb der Antrag häufig gar nicht erst gestellt wird. 

Die Konditionen des Zuschusses sollen nach Auslauf der Mittel im Rahmen einer 
Evaluation neu überdacht werden. Die entsprechende Evaluation wird zurzeit erstellt. 
Eine Erhöhung des Stundensatzes und des Semesterlimits auf ein Niveau, das Be-
treuungskosten realistisch widerspiegelt, steht dabei im Vordergrund. Zusammen mit 
einer neuen Werbekampagne gehen wir davon aus, dass Antragszahlen zunehmen 
werden. 

4.3.4 Beratungen Studierende mit Beeinträchtigung 

Wie auch im Bereich Studierende mit Kind lässt sich für Studierende mit Beeinträch-
tigung sagen, dass die, gesetzlich vorgeschriebene, Einrichtung von Beratungsstellen 
durch die Hochschule langfristig den Beratungsaufwand für unsere Stelle minimiert 
hat. Für Studierende mit Beeinträchtigung liegt die Zahl der Beratungen bei weniger 
als einer Beratung pro Monat. Haben Studierende Kontakt zur Verwaltung, oder dem 
Lehrkörper der Fachhochschule mit Fragen zum Studium mit Beeinträchtigung, wird 
in aller Regel zuerst auf die Vertretung der Belange von Studierenden mit Behinderung 
oder chronischer Erkrankung, kurz Vbecks, verwiesen. Der AStA agiert auch hier durch 
die Nähe zu Studierenden bei Veranstaltungen, Orientierungstagen, Erstsemesterfahr-
ten oder Seminaren mehr als Anlaufstelle, koordiniert die Arbeit bei Detailfragen zu 
Problemen aber laufend mit Vbecks.  

4.3.5 Koordination Vbecks 

Nach Ausschreibung der Stelle der Vertretung der Belange von Studierenden mit 
Behinderung oder chronischer Erkrankung hat sich, von den bisherigen Vertretern, 
Maximilian Cullmann erneut zur Wahl gestellt. Im Rahmen der Ausschreibung zog das 
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Rektorat auch den AStA zu Rate und wählte Maximilian Cullmann und Marius 
Kleutgens für die kommende Amtsperiode. Neben einem Kennenlernen zwischen 
Vbecks und unserer Projektleitung sollte das Informationsmaterial für Studierende 
gesichtet und notwendige Überarbeitungen besprochen werden. 

4.3.6 Neue Projekte 

Zur Inspiration für neue Projekte haben wir uns bundesweit bei ASten und Hoch-
schulen umgesehen. Diese bieten etwa eine zentrale, kurzfristige Notfallbetreuung 
an der Hochschule, kostenlose Essen für Kinder von Studierende in der Mensa, einen 
einmaligen Zuschuss zur Säuglingsausstattung, oder treiben die Digitalisierung von 
Vorlesungen in Form von Aufzeichnungen voran, damit Studierende mit Kind Lehr-
inhalte auch von zu Hause aus mitverfolgen können. Die Umsetzbarkeit solcher Ideen 
für unsere eigene Hochschule wird für die jeweiligen Ideen geprüft und gegebenenfalls 
für die FH Aachen neu konzeptioniert. 

4.3.7 Werbekampagnen 

Sowohl durch die Werbung für Studierende mit Beeinträchtigung, als auch für 
Studierende mit Kind werden betroffene Studierende, unserer Einschätzung zufolge, 
nur schlecht erreicht. Dies könnte auch daran liegen, dass bisherige Werbeformate 
wie Plakate und Flyer standortabhängig stark in ihrer Wahrnehmbarkeit schwanken 
können. Daher wurde zusammen mit dem Referat für Öffentlichkeitsarbeit ein neues 
Konzept für die Bewerbung der Angebote für Studierende mit Beeinträchtigung 
entwickelt, dass auf neue Werbeformate setzt. Daraus erhoffen wir uns eine breitere 
Masse an Studierenden zu erreichen. Relevante Informationen würden dann durch ein 
höheres Bewusstsein für das Thema als Ganzes an Betroffene herangetragen. Für Stu-
dierende mit Kind wurde, den gleichen Ansätzen folgend, ein vergleichbares Konzept 
entworfen. 
 

4.4 Internationale Studierende 

4.4.1 Beratungen 

Beratungen für internationale Studierende befassten sich diese Legislatur haupt-
sächlich mit gängigen Themen wie Visabedingungen, Finanzierung und Anrech-
nungen von Prüfungsleistungen und Ausbildungen. Vor allem bei Visafragen kamen 
vermehrt Beschwerden zur Erreichbarkeit städtischer Stellen, schwieriger Termin-
vereinbarung und langer Wartezeiten auf. 

4.4.2 Visastelle Super C 

Als Reaktion auf die Beschwerden wurde Kontakt zur RWTH gesucht. Zusammen mit 
Vertreter*innen der RWTH konnte in Gesprächen mit städtischen Vertreter*innen 
die Einrichtung einer Bearbeitungsstelle für Visafragen für Studierende im Super C 
vereinbart werden. Diese Stelle sollte auch Studierenden der FH zugänglich gemacht 
werden, so Bearbeitungszeiten verkürzen und den Aufwand für die Studierenden 
verringern. Da zur Bearbeitung von Anfragen jedoch die Akten der Antragsteller*innen 
vor Ort sein müssen, werden FH Studierende auch weiterhin die Visastelle der Stadt 
am Hauptbahnhof nutzen müssen. 
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4.4.3 Comm-On 

Comm-On war ein Versuch ausländische Studierende untereinander, aber auch mit 
inländischen Kommiliton*innen zu vernetzen. Geplant war ein regelmäßiger Stamm-
tisch, zu dem auch FH nahe Studierendengruppierungen wie die Community of Inter-
national Business Students eingeladen wurden. Zur Auflockerung sollten neben dem 
Stammtisch wechselnde Events wie Karaokeparties, Spieleabende, kleinere Ausflüge 
und Ahnliches stattfinden. 

Comm-On als eigenes Veranstaltungskonzept ist mangels Nachfrage fehlgeschlagen. 
Wir konnten jedoch daraus schließen, dass internationale Studierende meist schon 
in kleineren Gruppierungen innerhalb ihrer Kultur organisiert sind und auch eigene 
Veranstaltungen anbieten. Um auf die gegebene Situation einzugehen, haben wir 
engeren Kontakt mit der Ausländer*innen Vertretung der RWTH gesucht. Zusammen 
mit der AV wurden in einem offenen Anschreiben studentische Gruppierungen zu 
einem Treffen eingeladen, das in der Stephanstraße stattgefunden hat. Im Rahmen 
dieses Treffens wurde festgehalten, dass statt neuer, zentraler Veranstaltungen eine 
Infrastruktur zur Vernetzung der einzelnen Gruppierungen gewünscht ist. Darüber soll 
über existierende, selbstständig organisierte Veranstaltungen informiert und andere 
Interessierte eingeladen werden. Die Idee wurde aufgenommen, aber mangels Rück-
meldung der AV noch nicht weiterverfolgt.  

4.4.4 Zusammenarbeit Akademisches Auslandsamt  

Beim runden Tisch mit den studentischen Gruppen war auch das AAA durch eine 
studentische Mitarbeiterin vertreten und hat darauf aufmerksam gemacht, dass die 
Betreuung ausländischer Studierender, vornehmlich aus dem Erasmus Programm, 
durch die Hochschule noch ausbaufähig ist. Demnach werden wir versuchen uns da-
für stark zu machen, dass mehr Tutor*innen für die Betreuung internationaler Studie-
render angestellt werden. Aus dem gleichen Gespräch konnten wir auch entnehmen, 
dass Notunterkünfte für Erasmus Studierende in Form von Jugendherbergszimmern 
bereitstehen. Dieses Angebot könnte langfristig ausgeweitet werden, um in Notsitua-
tionen über Erasmus hinaus mehr Studierenden zur Verfügung zu stehen. 

4.4.5 Vernetzung und Dokumentation 

Über die Legislatur verteilt wurde Kontakt zu nahezu allen Vertretern und Organisa-
tionen im Hochschulumfeld aufgebaut. Um langfristig eine Übersicht über Organisa-
tionen und Ansprechpartner*innen zu behalten, wurde eine entsprechende Doku-
mentation angelegt. 

4.5. Ökologie und Nachhaltigkeit 

4.5.1 Übersicht 

Nachdem Nachhaltigkeit in der Gesellschaft ein immer wichtigerer Punkt geworden 
ist und wir auch in der Studierendenschaft bereits verstärkt auf das Thema eingehen 
wollten, wurde zum März 2020 die Stelle für Ökologie und Nachhaltigkeit geschaffen 
und Caroline Arndt als neue Projektleiterin eingestellt. 
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4.5.2 Nachhaltigkeit an der FH Aachen 

Die Hochschulleitung hat im Laufe der Legislatur bekannt gegeben, sich im Hoch-
schulkontext mehr um das Thema Nachhaltigkeit bemühen zu wollen. Um von Anfang 
an sicher stellen zu können, dass möglichst alle Blickwinkel des Themas Berücksichti-
gung finden, haben wir frühzeitig Kontakt zu Herrn Stempel, dem Kanzler der Hoch-
schule, aufgebaut. In einem Gespräch konnte festgehalten werden, dass bei der an-
stehenden Gründung eines Arbeitskreises auch studentische Vertreter*innen eingela-
den werden. 

Die Projektleitung für Ökologie und Nachhaltigkeit soll dort zu einem ständigen Infor-
mationsaustausch zwischen Studierendenschaft und Hochschule beitragen. 

4.5.2 Fairtrade University 

Fairtrade University ist eine Initiative des TransFair e.V., der nationalen Fairtrade-Orga-
nisation für Deutschland. Fairtrade Universities verpflichten sich, Aspekte der Na-
chhaltigkeit in der Lehre, aber auch für Veranstaltungen, Gastronomie, Merchandising 
und mehr zu verfolgen. 

Nach dem Beschluss des Studierendenparlamentes eine Bewerbung der FH zur 
Fairtrade University zu unterstützen und voranzubringen, wurde die Idee auch an 
das Rektorat herangetragen. Nach dem, zuvor erwähnten, Gespräch mit dem Kanzler 
stimmte auch das Rektorat auf einer Sitzung zu. Die Informationen von Fairtrade 
University und aus dem TransFair Netzwerk sollen dabei in die geplante gemeinsame 
Arbeitsgruppe mit der Verwaltung eingebracht werden. Die Zustimmungen des Senats 
und des Studierendenwerkes stehen noch aus, werden aber durch das Rektorat mit 
angestoßen und sind damit höchst wahrscheinlich. 

4.6 weitere Projekte 

4.6.1 Wasserspender 

Ein Antrag zur Anschaffung und Installation leitungsgebundener Wasserspender 
wurde schon seit Längerem durch die QVK genehmigt und liegt seitdem dem Rektorat 
zum Beschluss vor. 

Durch Krankheitsfälle in der Verwaltung 2019 und die im darauf-
folgenden Frühjahr ausgebrochene Pandemie konnte das Thema nicht weiterbearbei-
tet werden. 

4.6.1 Ausbau Studierendencafé Jülich 

Für ein Gespräch mit dem Bau- und Liegenschaftsbetrieb wurde dem Dezernat IV eine 
Anfrage zu einem möglichen Ausbau der Lernplätze im Studierendencafé Delta t in 
Jülich mitgegeben. Das Gespräch zwischen Dez IV und BLB hat im Herbst stattgefun-
den, seitdem konnte aber kein Ergebnis mitgeteilt werden.
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5.1 Allgemeiner Überblick 

Das Referat begann die neue Legislatur mit 3 Hauptzielen:  
• Die Neuentwicklung der Wohnbörse „Zimmerfrei“ der Uni Bonn 
• Relaunch der AStA Website in neuem Design und aktueller Technik 
• bessere Organisation der internen Systeme und Aktualisierung dieser 

Die 48. Legislatur drehte sich somit im IT-Referat um große Projekte und Aufräum-
arbeiten im Hintergrund. 
Durch die Arbeitsteilung im Referat waren Max und Andrei mit Zimmerfrei und dem 
Relaunch der AStA-Website beschäftigt, während Daniel die internen Systeme neu-
strukturiert und gewartet hat.  

5.2 Zimmerfrei 

 Zimmerfrei ist eine Wohnbörse der Uni Bonn, welche in Kooperation mit dem AStA 
der FH Aachen läuft. Dabei kümmert sich der AStA um die technische Realisierung und 
Entwicklung für die Uni Bonn.  
Hauptaufgabe war hierbei, dass die Wohnbörse einen Relaunch mit einem neuen 
Design und aktueller Technik bekommt, da diese noch auf einem veralteten Stand war 
und somit nicht nur unattraktiv geworden ist, sondern auch noch potenzielle Sicher-
heitsrisiken beinhaltete.  

Dieses Projekt steht nun kurz vor dem Abschluss, da es aufgrund personeller Änder-
ungen der Uni Bonn zu Verzögerungen gekommen ist.  
Die endgültige Fertigstellung soll im Sommer 2020 erfolgen.  

5.3 Relaunch AStA-Website 

Aufgrund einer alten und überladenen Website, wurden Max und Andrei mit der Aufga-
be einer Neuentwicklung betraut.  

Die Hauptaufgabe bestand darin, eine neue Website von Grund auf in Eigenentwick-
lung durchzuführen, welche neuste Techniken nutzt und auf Leistung optimiert ist, 
sodass der Wartungsaufwand für die nächsten Jahre reduziert werden kann.  

Referent für Kommunikation und IT    Daniel Geppert

Projektleiter Entwicklung      Max Schmidt
Projektleiter Entwicklung      Andrei Alexeev

5—Kommunikation und IT
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Diese Website wurde in Kooperation mit der Öff entlichkeitsarbeit geplant, wobei die 
Öff entlichkeitsarbeit die Gestaltung und Inhalte übernommen und die IT sich um die 
technische Umsetzung gekümmert hat.  

Da alles auf einem Host mit der Programmiersprache Golang umgesetzt wurde, 
mussten wir keine weiteren Schnittstellen zwischen Frontend und Backend definieren, 
da diese Logik im Frontend implementiert werden konnte. Das Ganze hat den Vorteil, 
dass die Kommunikation zwischen beiden schneller und sicherer Verläuft . Zudem 
wurden weitere Sicherheitsmaßnahmen getroff en, um im Falle einer Kompromit-
tierung besser gerüstet zu sein. 

Die Seite wurde in vollständiger Eigenentwicklung bewerkstelligt, wobei das CMS und 
das CSS nach neusten Standards entwickelt worden sind. Dies bedeutete zwar auch 
eine verlängerte Entwicklungszeit im Vergleich zu fertigen Lösungen, bot uns aber 
die vollständige Freiheit über die Technik und Gestaltung der Website. Diese wurden 
dennoch mit Fokus auf Sicherheit und Einfachheit gebaut, sodass sie auch zukünft ig 
leichter zu warten sind. 

Die Website ist seit dem Anfang des Jahres online und durchlief bereits einen Feed-
backzyklus, bei welchem Fehler und Verbesserungsvorschläge korrigiert bzw. einge-
pflegt worden sind.  

Weitere Funktionserweiterungen, wie eine bessere Integration der HopE-Anmeldung 
und Semesterticketrückerstattung, sind geplant. Diese werden jedoch erst nach den 
anderen Projekten realisiert.  

Aktuell ist diese Seite im Betrieb und kann unter asta.fh-aachen.org aufgerufen 
werden. 

5.4 Interne Umstrukturierung und Wartung 

Die Aufgabe bestand darin Dienste auf neue Server umzuziehen, um alte Server ent-
fernen zu können. Dadurch wurde, unterstützt von der Automatisierung vieler Prozes-
se, der allgemeine Wartungsaufwand gesenkt. Dieser Prozess begann im August 2019 
und endete im Januar 2020. 

Zudem wurde der Buchhaltungsserver auf den neusten Stand gebracht und die 
Buchhaltung wurde mit neuen Computern ausgestattet.  

Die größte Änderung erfolgte mit dem Wechsel auf Off ice 365 Essentials, welches sich 
als perfekte, DSGVO-konforme Lösung für den internen Workflow herausstellte. Die 
Integration von Off ice erleichterte das Arbeiten untereinander und senkte gleichzeitig 
weiter den Wartungsaufwand. 
Begleitend wurden zu dem Wechsel interne Schulungen durchgeführt, um möglichst 
eff izient mit den neuen Tools arbeiten zu können. 

Zum jetzigen Zeitpunkt werden weiterhin Systeme modernisiert, kaputte Beamer 
ersetzt und weitere Optimierungen der Backups durchgeführt.  
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In Planung befindet sich der Neuaufbau der SP-/FSR-Beschlussdatenbank, des 
HopE-Anmeldungstools und der Semesterticketrückerstattung. 
Da die Semesterticketrückerstattung aufgrund von technischen Problemen eine 
Erneuerung benötigt, wird diese priorisiert behandelt. Hier steht die Verbesserung der 
internen Verwaltung und die Korrektur von Fehlern auf der Website an.  

Die SP-/ FSR-Beschlussdatenbank wird in einem neuen Design und mit neuen Funktio-
nen, welche Seitens der Nutzer geäußert wurden, neu erstellt und mit neuen Funktio-
nen erweitert. Beginn und Abschluss der Arbeiten werden voraussichtlich im Sommer 
erfolgen.  

Das HopE-Anmeldungstool ist für Ende Sommer/Anfang Herbst geplant, sodass die 
neue Anmeldung zum Winter-HopE genutzt werden kann. 
Bei diesem Projekt befinden wir uns im direkten Austausch mit dem Referat für Kultur 
und politische Bildung, da dies ein Projekt dieses Referates ist. 
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6.1 Überblick: 

Das Referat für Kultur und politische Bildung durchlief, wie zuvor schon vermerkt 
wurde, eine personell turbulente Phase, weswegen einige Projekte nicht wie geplant 
organisiert und durchgeführt werden konnten. Aus diesem Grund musste sich das 
Referat neben einem neuen Referenten auch eine Konzeptionierungsphase schaff en, 
um zukünft ig besser agieren zu können. Ziel des Referates in der 48. Legislatur war es, 
folgende Projekte zu realisieren: 

• Sommerfest SoSe19 
• Schauspielkurs für Studierende     
• Escape-Room & Krimiabend 
• Campusfestival 2019 
• HopE WS19/20        
• Weihnachtsmarkt 2019       
• Anekdoten eines Beifahrers  
• Kabarett alternativlos        
• Science Slam  
• HopE SoSe20     
• Sommersfest          
• Campusfestival 2020

6—Kultur und politische 
Bildung
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Referent für Kultur und politische     Alexander Elwein
Bildung        (Mai - Sept. 2019)
         Constantin Peters
         (ab Sept. 2019)

Projektleiterin HopE      Franziska Bauman
         (Mai 2019 - März 2020)
Projektleiter Fachschaft sübergreifende     Max Paas
Veranstaltungen       (Mai 2019 - März 2020)
Projektleiterin Reihenveranstaltungen    Louisa Dix
         (Mai - Dez. 2019)
Projektleiterin Sonderveranstaltungen    Aline Pochert
         (Mai - Juli 2019)
Projektleiter fachbereichsübergreifende
Veranstaltungen          Stephan Thevis
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6.2 Veranstaltungen 

6.2.1 Sommerfest SS19 

Das Sommerfest im Sommersemester 2019 wurde erstmals vom AStA als Hauptorga-
nisator ausgerichtet. Der AStA übernahm diese Rolle, da sich aufgrund des schieren 
Aufwands keine Fachschaft erklärte als Hauptorganisator zu fungieren. Durch interne 
Probleme im Referat für Kultur und politische Bildung musste dieses Fest von seinem 
ursprünglich geplantem Veranstaltungszeitraum im Juni in den September verscho-
ben werden.  Ziel war es, zusammen mit allen Fachschaften ein Fest für die Studieren-
denschaft zu realisieren. Im Endeffekt wurde die Veranstaltung gemeinsam mit drei 
Fachschaftsräten durchgeführt. 

6.2.2 Schauspielkurs für Studierende 

Durch die Projektleiterin für Sonderveranstaltungen wurde im Sommer 2019 eine 
mögliche Kooperation mit dem Theater Aachen erarbeitet. Für interessierte Studieren-
de hätte ein kostengünstiger Schauspielkurs realisiert werden können. Die Arbeit an 
diesem Projekt musste jedoch leider im Sommer eingestellt werden, da die Projekt-
leiterin ihren Dienst im AStA quittierte. Für die 49. Legislatur könnte dieses Projekt neu 
aufgegriffen und realisiert werden. 

6.2.3 Escape-Room & Krimiabend 

Der Escape-Room und der Krimiabend sind zwei Reihenveranstaltungsprojekte, 
welche noch aus der 47. Legislaturperiode stammen. Beide Projekte wurden im 
Dezember 2018 versucht auszuführen. Der Escape-Room konnte, im Gegensatz zum 
Krimiabend, in einer Testphase ausgeführt werden. 

6.2.3.1 Escape-Room 

Ziel dieser Veranstaltung ist es, einen Escape-Room in den Räumlichkeiten des AStA 
auszurichten, sodass die Studierenden unserer Hochschule das Erlebnis auch zu 
einem deutlich geringeren Preis genießen können. Jedoch musste hierfür zuerst ein 
geeignetes Konzept entwickelt werden, damit auch wirklich Räume, wie bei-
spielsweise ein “Sitzungssaal”, in einen Teil des Escape-Rooms transformiert werden 
konnten. Zusätzlich wurde versucht dem Ideal des Referates treu zu bleiben, indem 
der Escape-Room unter einem kulturellen Motiv organisiert wurde. Thema und somit 
Titel der Veranstaltung war “Ausbruch aus Alcatraz”. Um den Teilnehmer*innen des 
Escape-Rooms möglichst viel Spannung und viele Denkaufgaben zu geben, wurden 
die AStA-Räumlichkeiten in drei Sektionen aufgeteilt, welche es zu überwinden galt. 
Der Sitzungssaal wurde mittels einer, eigens durch das Referat angefertigten, Kon-
struktion in eine neun Quadratmeter große “Gefängniszelle” und einen größeren 
“Zellentrakt” verwandelt, aus dem die Teilnehmer*innen entkommen mussten. Wurde 
die Stufe des “Zellentraktes” überwunden gelangten die Teilnehmer*innen in den Flur, 
welcher als symbolische “Zwischenwand” fungierte, über die die Insassen 1962 aufs 
Dach gelangten, um sich schließlich zum Ufer abzuseilen. Der letzte Part wird beim 
Escape-Room durch den Aufzug symbolisiert, welcher jedoch auch durch ein Rätsel 
“verschlossen” blieb. Um die Spannung zu erhöhen, wurde den Teilnehmer*innen ein 
Zeitfenster von einer Stunde gegeben, welches das Zeitfenster zwischen einer Wach-
ablösung repräsentieren sollte.  

Schwierigkeit dieser Veranstaltung war es, ein passendes Konzept zu finden, um nicht 
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durch die Konstruktionen Fluchtwege innerhalb der AStA-Räumlichkeiten zu verbauen 
oder zu versperren. 

6.2.3.2 Krimiabend (Krimidinner) 

Ähnlich wie beim Escape-Room, ist Ziel dieser Veranstaltung das beliebte Spiel eines 
Krimidinners in den Räumlichkeiten des AStA zu erleben. 
Da wir vom AStA aus jedoch nicht für die Teilnehmer*innen eines Krimidinners kochen 
dürften und ein Buffet stark ins Budget gehen würde, wurde das Essen als Teil des 
Krimidinners verworfen, da auch diese Veranstaltung den Studierenden als gün-
stige Möglichkeit geboten werden sollte. Das Problem hierbei war jedoch, dass das 
Krimidinner nun nicht mehr als Krimidinner deklariert und beworben werden konnte. 
Lösung war, die Veranstaltung in einen “Krimiabend” umzubenennen. Der Ablauf des 
Krimiabends ist somit parallel zu dem eines Krimidinners, nur das anstatt bei einem 
Dinner bei einem Umtrunk das Rätsel gelöst wird. 
Die erste Schwierigkeit der Konzeptionierung war es ein geeignetes Thema zu finden, 
sodass aus einem Krimidinner ein Krimiabend umgewandelt werden konnte. Die Wahl 
fiel auf den “Mord im Atelier”. Die Geschichte des Krimiabends konnte somit angepasst 
werden, sodass der Mord, seine Untersuchung und Auflösung bei einer geladenen 
Ausstellung in einem Atelier spielen konnte. Das Dinner kann somit gestrichen und 
durch eine flüssige Form der Verköstigung getauscht werden, ohne den Sinn eines 
Krimidinners zu brechen. 

6.2.3.3 Allgemeines Ziel der beiden Veranstaltungen 

Beide Veranstaltungskonzepte bringen eine relativ hohe Investitionssumme mit sich. 
Aus diesem Grund wurden die Veranstaltungen so angelegt, dass beide als Reihen-
veranstaltungen immer wieder neu organisiert werden können, ohne das Konzept 
großartig umzuarbeiten. Ziel hierbei ist es, die Veranstaltungen im Wintersemester 
auszurichten, um neue Studierende auf den AStA aufmerksam zu machen und diesen 
direkt ein Erlebnis in Verbindung mit dem AStA zu bieten. 
Wie zuvor jedoch bereits erwähnt, konnte nur der Escape-Room ein einziges Mal 
ausgerichtet werden. Der Krimiabend dagegen wurde zwar beworben, musste jedoch 
aufgrund unzureichender Anmeldungen abgesagt werden. 
Wie das Referat durch eine Umfrage seitens der ÖA erfuhr, erreichte die Nachricht 
eines Escape-Rooms und eines Krimiabends zu wenige Studierende. Darüber hinaus 
erwies sich der Name “Krimiabend” als unpassend, da sich die Studierenden nichts 
Konkretes unter diesem Namen vorstellen konnten und auch nicht die Veranstaltung 
des Krimidinners mit diesem assoziierten. 

6.2.4 Campus Festival 2019 

Gemeinsam mit dem AStA der RWTH und bonding wurde im Juli 2019, im Anschluss 
an die Automotive Week von bonding, das Campus Festival veranstaltet, welches sich 
an alle Studierenden Aachens richtete. 

6.2.4.1 Organisationsteilnehmer und Ausgangssituation 

Anfang Juli 2019 richtete bonding mit 24 verschiedenen Firmen die “Automotive 
Week” auf dem Templergraben, direkt vor dem Super-C der RWTH, aus. Da die Auto-
motive Week nur von Montag bis Donnerstag geplant war, wandte sich der AStA der 
RWTH an bonding um nachzufragen, ob die Aufbauten der Automotiv Week freitags 
noch genutzt werden dürften. bonding antwortete sehr positiv auf diese Anfrage 
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und stimmte dieser Nutzung zu, da es für bonding keinen erheblichen preislichen 
Unterschied darstellte, da die Zeltbauer für Donnerstag oder Freitag denselben Preis 
veranschlagten. Darüber hinaus stimmte bonding dieser Nutzung zu, damit eine Nutz-
ungsgenehmigung seitens der RWTH ihrer Flächen für die Automotiv Week wahr-
scheinlicher war. Nach den ersten Gesprächen zwischen dem RWTH AStA und 
bonding kontaktierte der Referent für Kultur der RWTH unseren AStA um nachzu-
fragen, ob wir an einer gemeinsamen Arbeit interessiert wären. 

6.2.4.2 Anfängliche Planungsphase 

Im November 2018 starteten die offizielle Planungsphase des Campusfestivals. Um 
einen guten Rhythmus zu finden und eine parallele Arbeit zu ermöglichen, wurde 
ein Planungstreffen angesetzt, welches im zweiwöchentlichen Rhythmus stattfand. 
Zu Beginn der Planungsphase stellten alle Beteiligten relativ schnell fest, dass kaum 
Erfahrungen mit Festivalorganisation dieser Größe in den eigenen Reihen vorlag. Zwar 
organisiert bonding große Messen, jedoch keine Festivals. 
Erster Planungspunkt war somit zunächst eine generelle Konzeptionierung eines 
Rahmens, in dem sich das Festival befinden sollte, damit alle Parteien unter einem 
“Campus-Festival” auch die gleiche Vorstellung bezüglich der Dimension und der 
Angebote haben. 
Seitens der bonding wurden 30 Pagoden und eine kleine Bühne bereitgestellt. Strom, 
Wasser und Gas konnten seitens der RWTH bereitgestellt werden. Da das Campus-Fes-
tival als musikalisches Festival gedacht war, musste bonding eine größere Bühne und 
stärkere Technik anmieten, welche die Leistung für Bands bereitstellen konnte. Diese 
Erweiterung des benötigten Inventars wurde den beiden ASten in Rechnung gestellt. 
Die 30 zur Verfügung stehenden Pagoden sollten zu Beginn wie folgt aufgeteilt werden: 

• 5 für Firmen zur Selbstdarstellung und Werbung gegen einen Sponsoring-Betrag 
• 2 für Kassen 
• 4 für eine große Getränketheke und einen Grillstand 
• 3 als Organisationszelte 

Alle restlichen Pagoden sollten Fachschaften oder studentischen Initiativen kostenlos 
zur Verfügung gestellt werden zur eigenen Gestaltung. 

Im Verlauf der Planungsphase wurde diese Verteilung stückweise jedoch immer wie-
der verändert. 

6.2.4.3 Probleme 

Während der Planungsphase ergaben sich ein paar Probleme, die überwunden wer-
den mussten. So war zu Beginn noch unklar wie die Versorgung mit Strom und Wasser 
realisiert werden sollte. Dies wurde im Verlauf vom AStA der RWTH in Zusammen-
arbeit mit der RWTH selbst geklärt. Daneben waren auch die genauen Vorstellungen 
der musikalischen Ausgestaltung zu Beginn unklar. 
Trotz einer ersten wirklichen Kooperation zwischen den beiden ASten und bonding, 
stellte die Kommunikation kein Problem dar. So wurde über verschiedene Kommuni-
kationsmittel sichergestellt, dass die Absprachen jederzeit reibungslos verliefen.  

6.2.4.4 Finanzierung 

Um ein solch großes Festival zu planen und die Finanzierung im Auge zu behalten, 
arbeiteten die beiden Finanzreferent*innen beider ASten zusammen. 
Da eine solche Dimension eines Festivals ein hohes Maß an Ausgaben darstellt, griffen 



69

die ASten hierbei auf die Möglichkeiten des Sponsorings oder den Verkauf von Werbe-
flächen zurück. 

6.2.5 HopE WS19/20 

Das HopE im Wintersemester 19/20 war das größte HopE, welches in den letzten 
Jahren vom AStA ausgeführt wurde. Es wurden insgesamt 60 Teilnehmer*innenplätze 
angeboten. Aufgrund der Evaluation vom WS 18/19 wurden bei diesem HopE mehr 
Workshops in kürzerer Zeit angeboten. Wie sich jedoch rausgestellt hat, traf diese 
Veränderung nicht den Geschmack der letzten Teilnehmer*innen. Diese wiederum 
bewerteten die große Vielzahl an Workshops mit geringerer Zeit eher negativ und 
wünschten sich für das kommende HopE eine zeitliche Aufstockung von 90 auf 120 
Minuten pro Workshop. Dies wird mit dem neuen HopE umgesetzt und getestet.       
Im Hinblick auf den Verlauf des HopE WS 19/20 lässt sich sagen, dass es insgesamt 
sehr erfolgreich ablief und den Teilnehmern gut gefiel.  
Einziges Problem an diesem HopE war die Anmeldung und Absage von Seiten der Teil-
nehmer*innen. So waren bis einen Tag vor Abreise 43 Teilnehmer*innen angemeldet, 
wovon jedoch nur knapp 30 erschienen. Um ein solches Problem zu umgehen, wird 
an einer neuen Methodik in Verbindung mit einem Pfand gearbeitet. 

6.2.7 Weihnachtsmarkt 2019 

6.2.7.1 Planung 

Genau wie das Sommerfest sollte auch der Weihnachtsmarkt von Seiten des AStA als 
Hauptorganisator geplant und durchgeführt werden. Die Schwierigkeit des Unter-
fangens bestand darin, dass dieser, im Vergleich zum Sommerfest, innerhalb einer 
kurzen Zeit realisiert werden sollte. Die zeitliche Stauchung auf rund sieben Wochen 
war nicht dem Fakt geschuldet, dass dieser zu spät anvisiert wurde, sondern einem 
Wechsel in der Referatsleitung. 
Obwohl zu Beginn der Planungsphase die zeitliche Stauchung einen äußerst kriti-
schen Faktor darstellte, konnte durch intensive Zusammenarbeit des Referates und 
mit sieben Fachschaftsräten ein Weihnachtsmarkt mit sechs Ständen durchgeplant 
werden. Auf diesem hätten die Fachschaftsräte und der AStA der Studierendenschaft 
ein breites Angebot an Speisen und Getränken präsentieren können. Ein sehr positiver 
Aspekt, der bei der Bearbeitung des Weihnachtsmarktes auffiel war, dass die Fach-
schaftsräte sehr stark und konstruktiv untereinander und mit dem AStA agierten. So 
wäre es manchen Fachschaften ohne die Hilfe von Anderen nicht möglich gewesen, 
genug Helfer für den Betrieb eines Standes bereitzustellen. 

6.2.7.2 Absage und Neuterminierung 

Obwohl der Weihnachtsmarkt an sich zur Durchführung bereit war, musste dieser am 
Veranstaltungstag selber abgesagt werden. Nachdem ein Zelt während des Aufbaus 
vom Wind zerrissen wurde, ein anderes Zelt mitsamt den aufbauenden Helfern fast 
abhob und der Deutsche Wetterdienst eine Unwetterwarnung bekanntgab, kamen 
das Referat und der Vorstand zur Einigung, die Veranstaltung aus Sicherheitsgründen 
abzusagen. 

Um die Versprechung eines gemeinsamen Festes des AStA mit den Fachschaften 
gegenüber den Studierenden einzuhalten, wurde entschieden den Weihnachtsmarkt 
als ”Neujahresfest” im Januar 2020 zu organisieren. Nach einer Rücksprache mit den 
Fachschaften wurde dieses für den 10.01.2020 anvisiert. Aufgrund eines internen 
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Absprachefehlers mit dem Dezernat IV scheiterte jedoch die Realisierung, da der 
gewünschte Veranstaltungsraum (Innenhof der Goethestraße) nicht angemietet
wurde. 

6.2.7.3 Aussichten 

Obwohl der Weihnachtsmarkt nicht planmäßig organisiert wurde, konnten dennoch 
sehr viele wichtige Erkenntnisse für weitere Veranstaltungen gesammelt werden. Die 
gesamten Erkenntnisse des Referates wurden in einem Konzept zusammengefasst, 
sodass sich zukünftige Generationen des Referates an diesem Wissen bereichern 
können. 

6.2.8 Anekdoten eines Beifahrers 

Die Veranstaltung “Anekdoten eines Beifahrers” stellte die erste Veranstaltung des 
AStA im Kalenderjahr 2020 dar. Sie zählt zur Kategorie der kulturellen Veranstaltungen 
des Referates. 

Referent war Daniel Dakuna (Daniel Klesen), welcher die Welt über einen Zeitraum von 
2 Jahren bereiste. Erstaunlich an seinem Unterfangen war, dass er diese Reise 
komplett ohne Investitionen bewältigen konnte, da er sich per Anhalter von einem 
zum nächsten Ziel transportieren lies und per Couchsurfing oder Frei-Camping die 
Nächte überwand. Mit seiner Veranstaltungsreihe versuchte Daniel Spenden für sozia-
le Projekte zu sammeln, welche seine Aufmerksamkeit während seiner Reise fingen. 

Obwohl die Veranstaltung seitens der ÖA großflächig beworben wurde, und viele Stu-
dierende per Social-Media erreicht werden konnten, blieb ein größerer Ansturm auf 
die Veranstaltung aus, trotz freien Eintritts. 
Dennoch lässt sich die Veranstaltung als Erfolg verbuchen, da diese ohne Probleme 
vorbereitet, ausgeführt und nachbereitet werden konnte. Besonders stark spiegelte 
sich das starke Team im AStA wider, welches auch ein Faktor für die problemlose Dur-
chführung der Veranstaltung darstellte. 

6.2.9 Kabarett alternativlos 

Diese Veranstaltung war ein Pilotprojekt um den Studierenden politisches Kabarett 
näher zu bringen. Darüber hinaus wurde der Veranstaltungstermin in die vorlesungs- 
und prüfungsfreie Zeit Anfang März gelegt. Trotz Werbung und Kartenverkaufs im 
AStA, im Klenkes Ticketshop und dem Ticketshop der Aachener Zeitung im Elisen-
brunnen belief sich die Zahl der Kartenverkäufe auf 0 Karten. Mit dem Künstler wurde 
sich auf einen Ersatztermin, den 20.04.20, geeinigt, welcher aufgrund von Covid-19 
abgesagt werden musste. 

6.2.10 Science Slam 

Eins der Ziele des Referates in der 48. Legislatur war es, ein Veranstaltungsangebot in 
Jülich zu etablieren. Als Auftaktveranstaltung sollte ein Science Slam am 01.04.2020 
im H-Gebäude (Campus-Jülich) veranstaltet werden, welcher jedoch auch aufgrund 
von Covid-19 abgesagt wurde. Der Slam wurde auf unbegrenzte Zeit verschoben. 
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6.2.10.1 Termin und Ort 

Der 01.04 wurde als Veranstaltungstermin gewählt, da die jülicher Studierenden sich 
zu diesem Datum wieder in der ersten Vorlesungswoche befunden hätten und der 
erste April ein Sinnbild für Humor ist. Die Aufgabe des Science Slam wäre es gewesen, 
auf möglichst humoristische und spannende Art und Weise einen Kurzvortrag zu 
halten, in dem die Referierenden den Zuhören Wissen vermitteln sollen. 
Als Veranstaltungsort wurde der Saal H-01 gewählt, da sich dieser im selben Gebäude 
befindet wie das Studierendencafé Delta t. Erstens verbinden viele unserer Kommi-
liton*innen mit dem Delta t eine ausgelassene und entspannte Stimmung, z.B. das 
berühmte Bierchen zum Feierabend nach einem langen Tag an der Hochschule. Ziel 
des Slams ist es, an diese ausgelassene Stimmung anzuknüpfen. Zweitens hätte das 
Delta t die Versorgung der Studierenden mit Getränken übernehmen können, was 
sowohl dem AStA als auch dem Delta t zu Gute gekommen wäre. So hätte der AStA 
keine “Extra-Getränkebestellung” für die Veranstaltung machen müssen und das Delta 
t hätte mehr Kundschaft gewonnen. 

6.2.10.2 Konzeption

Insgesamt sechs Slamer*innen hätten beim Slam ihr Können und fachliches Wissen 
unter Beweis gestellt. Dabei war die Idee, jeweils drei Plätze an Professor*innen oder 
wissenschaftliche Mitarbeiter*innen aus Jülich und jeweils drei Plätze an Studierende 
aus Jülich zu vergeben. Für die Plätze der Professor*innen wurden Dozierende durch 
den AStA angefragt. Die Plätze der Studierenden sollten an jene vergeben werden, 
die sich beim AStA melden würden. Dafür wurde gemeinsam mit der ÖA ein Konzept 
entwickelt, um jülicher Studierende als Slamer zu gewinnen. 
Mittels dieser Veranstaltung hätte sowohl das kulturelle Angebot in Jülich erweitert 
werden können, als auch das Einheitsgefühl in Jülich gesteigert werden können. 

6.2.11 HopE SoSe 20 

Das HopE im Sommersemester 2020 steht zurzeit in der Anfangsphase der Planung. 
Zwar sind die Jugendherberge und die Busse reserviert, jedoch muss zurzeit abge-
wartet werden wie sich die allgemeine Lage mit Covid-19 verhält. 

6.2.12 Sommerfest 2020 

Da die Fachschaften mit der Planung im Dezember für den Weihnachtsmarkt nicht 
einverstanden waren, wird für das Sommerfest eine neue Planungsorganisation 
angestrebt. So wird versucht beim nächsten gemeinsamen Fest mit den Fachschaften, 
diese umfangreicher in die Planungen einzubeziehen. Aufgrund von Covid-19 muss 
leider auf ein Sommerfest verzichtet werden. Stattdessen kann die Planung für das 
kommende Winterfest aufgenommen werden. 

6.2.13 Campus Festival 2020 

Aufgrund des Erfolges im Jahr 2019 sollte im Jahr 2020 wieder ein neues Campus
Festival gemeinsam mit der RWTH ausgerichtet werden. Die Planungen hierfür began-
nen im Dezember 2019. 
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6.2.13.1 Organisationsteilnehmer*innen

Genau wie im Jahr 2019 stellten bonding, der RWTH AStA und wir die Planungs- und 
Organisationsspitze dar. Im Vergleich zum letzten Jahr wurde das Planungskomitee zu 
Beginn nicht nur von zwei Veranstaltungsvertreter*innen der bonding, zwei ASteln der 
RWTH (Referent*in Kultur und Projektleiter*in Kultur) und einem AStel von uns 
(Referent Kultur und politische Bildung) gebildet, sondern direkt alle Organisationsor-
gane berücksichtigt, welche im Verlaufe der Veranstaltung im letzten Jahr dazu-
stießen. So waren eine Projektleiterin der Öffentlichkeitsarbeit, eine Projektleiterin für 
Sponsoring und der erste Finanzer des RWTH AStA von Anfang an Teil des Planungs-
komitees. Wären die Treffen aufgrund von Covid-19 nicht so spärlich ausgefallen, 
hätte der Referent für Kultur und politische Bildung auch ein Teammitglied unserer ÖA 
zu den Planungstreffen eingeladen, sodass auch unsere ÖA unmittelbar am Prozess 
beteiligt gewesen wäre.   

6.2.13.2 Anfängliche Planungsphase 

Im Gegensatz zum letzten Jahr fingen die ersten Planungstreffen erst im Januar 2020 
an. Da viel Wissen aus dem letzten Jahr übernommen werden konnte, fielen viele 
Planungspunkte aus dem letzten Jahr weg, weswegen der Beginn verschoben werden 
konnte. Da es sich im Jahr 2019 als äußerst nützlich erwiesen hat, sollte auch dieses 
Jahr mittels Google-Docs gearbeitet werden. Wie im letzten Jahr wurden Treffen im 
14-tägigem Rhythmus durchgeführt. Wie im vorangegangenen Absatz beschrieben 
wurden gleich zu Beginn alle Personen involviert, die letztes Jahr an der Rahmen-
planung des Festivals beteiligt waren. 

6.2.13.3 Probleme 

Da das Projekt schon relativ schnell nach seiner Aufnahme abgebrochen wurde, sind 
dieses Mal keine Probleme in der Zusammenarbeit und der Bearbeitung des Projekts 
zu erkennen gewesen aus denen für weitere Planungen hätten Schlüssen gezogen 
werden können. 

6.2.13.4 Finanzierung 

Eins der ausschlaggebenden Argumente, abseits des generellen Veranstaltungsver-
bots, weswegen das Festival abgesagt worden ist, waren die etwaigen Sponsoren. So 
wurde im letzten Jahr festgestellt, dass die finanzielle Unterstützung durch Sponsoren 
ausschlaggebend ist. 

Wie jeder nun wissen mag, verloren fast alle Betriebe durch die Covid-19 Pandemie 
sehr viel Geld, was wiederum dazu führte, dass viele Betriebe, welche zuvor einem 
Sponsoring zugesagt hatten, dieses leider wieder absagen mussten, da dieses Jahr 
das Geld nicht für Sponsoring-Aktionen reichen würde. 



73

Die neue AStA 
Website S. 78

Kommunikations-
strategie S. 95
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Referent für Öff entlichkeitsarbeit     Lena Reinelt
         (bis Ende Juni 2020)

Referentenassistent  + Chef vom     Alexander Elwein
Dienst         (ab Sept. 2019)
Chefredakteurin        Kerstin Schygulla
Redakteurin        Christin Gatzka
Creative Director Print       Anna-Carina Jodlauk
Creative Director digital      Nicole Fedorowa
         (Mai - Nov. 2019)
Creative Director Kampagnen     Alina Seeberg
 Web-Management       Laura Mitzlaff 
         (ab Nov. - Dez. 2019) 

7.1 Allgemeiner Überblick  

In der vergangenen Legislatur konnte das Referat für Öff entlichkeitsarbeit konstant 
gute Arbeit leisten. Die neuen Strukturen aus der vorhergehenden Legislatur konnten 
erprobt und verbessert werden, sodass das Tagesgeschäft  in einer klaren Organisa-
tionsstruktur vom Team abgearbeitet werden kann.  

Die Referentin und die Chefredaktion, welche stark mit dem Projekt- und Zeitmanage-
ment beschäft igt sind, werden durch die neue Stelle, Chef*in vom Dienst / Refent*in-
nen-Assistent*in entlastet. Sie ist vor allem mit der Abwicklung von Projekten beschäf-
tigt, behält das Zeitgeschehen für Studierende in Aachen, auf anderen Hochschulen 
sowie in NRW und Deutschland im Blick und arbeitet so den beiden Stellen zu. Sie 
übernimmt auch das Protokollieren der ÖA-Treff en, welche mittlerweile wöchentlich 
stattfinden. Ein regelmäßiger Rhythmus für Treff en mit den Referat Kultur und poli-
tische Bildung ist leider in dieser Legislatur nicht zu Stande gekommen, wird jedoch 
in der nächsten Legislatur umgesetzt. Außerdem findet regelmäßig jedes Quartal der 
“ÖA-Wörkathon” statt, bei dem das gesamte Team einen Tag lang die Agenda für das 
nächste Quartal und Themen des AStA bespricht, eine Planung aufstellt und gemein-
sam an Lösungen und Konzepten arbeitet. 

Die Stelle “Social-Media-Manager*in” wurde weiterentwickelt in “Web-Management”, 
da seit Oktober letzten Jahres die neue AStA-Website veröff entlicht wurde und deren 
Pflege als zentraler Kommunikationskanal des AStA viel Arbeitszeit in Anspruch nim-
mt. Um das Referat für Kommunikation und IT mit Arbeitsauft rägen für die Website 
nicht zu überlasten und schnell Änderungen an der Website vornehmen zu können, 
wird hier bald eine neue Stelle besetzt, die beide Referate verknüpft . 

Um die erarbeiteten Strukturen zu erhalten und den Arbeitsfluss innerhalb des Refe-
rates, aber auch mit den anderen Referaten, aufrecht zu halten, hat das Referat eine 
allgemeine Kommunikationsstrategie für den AStA entwickelt sowie Bewerbungsmaß-
nahmen ausgearbeitet, an denen sich in Zukunft  orientiert werden soll. 
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7.2 Außenpräsentation des AStA in der 48. Legislatur 

7.2.1 Vorstellung des AStA 

Die Vorstellung des AStA zu Studienbeginn in den Einführungswochen der Erstsemes-
ter, sowie bei den Tutor*innenschulungen des ESP, sind wichtige Meilensteine für die 
Kommunikation des AStA. Diese Möglichkeit auf die Studierenden zuzugehen und sich 
zu präsentieren setzt häufig die Tonalität für zukünft ige Zusammenarbeiten fest und 
prägt das langfristige Erscheinungsbild des AStA bei den Studierenden. Daher bemüht 
sich in jedem Jahr das Referat für Öff entlichkeitsarbeit für alle Mitarbeiter*innen des 
AStA eine Präsentation, ein Kennenlern-Spiel und eine Ersti-Aktion vorzubereiten. 

Für die Vorstellungen in dieser Legislatur wurde dazu die vorherige Präsentation er-
neuert, ein neues Kennenlernspiel für die Erstsemester auf ihren Fahrten oder bei den 
Stadtrallyes entwickelt und eine Social-Media-Aktion, das “Ersti-Special”, geplant und 
durchgeführt. Unter allen neuen Abonnent*innen auf den Social-Media-Plattformen 
(Facebook und Instagram), die uns ein Bild aus ihrer Ersti-Woche zugesendet haben, 
wurden Gutscheine aus Aachen verlost.  

7.2.2 Campus Festival 

Am 04.07.2019 fand auf dem Templergraben am Super C das Campus Festival statt, 
geplant gemeinsam mit dem AStA der RWTH und bonding e.V.. Die Bewerbungs-
strategie und Leitung der Bewerbungsmaßnahmen kam dabei aus unserem Referat 
für Öff entlichkeitsarbeit. 

Um das Event entsprechend bewerben zu können, wurde in Zusammenarbeit mit 
beiden Referent*innen für Öff entlichkeitsarbeit der beiden Partner ein Branding für 
das Festival entwickelt. Dieses wurde dann anhand der Bewerbungsstrategie auf 
verschiedene Medien angewendet.

Neben den üblichen Bewerbungsmaßnahmen wie Printprodukten, digitalen Werbe-
flächen und Social-Media-Marketing, wurden auch Aktionen geplant und durchge-
führt. Viel Aufwand, aber auch Erfolg in Form von Interaktion und Aufmerksamkeit, 
brachte dabei der Bandcontest des Festivals. 

Neben den üblichen Bewerbungsmaßnahmen wie Printprodukten, digitalen Werbe-
flächen und Social-Media-Marketing, wurden auch Aktionen geplant und durchge-
führt. Viel Aufwand, aber auch Erfolg in Form von Interaktion und Aufmerksamkeit, 
brachte dabei der Bandcontest des Festivals. 

Abb. 7.2.2—Veranstaltungsbanner Campus Festival
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Die Bands konnten sich mit zwei Videos, einem Vorstellungsvideo und einem Musik- /
Probenvideo, für den Contest bewerben. Einsendungen wurden von der ÖA verar-
beitet und veröff entlicht, sodass alle Teilnehmer*innen des Festivals auf Facebook 
abstimmen konnten, welche Bands im Nachmittags-Programm auft reten dürfen.  

Auf dem Festival selbst kümmerte sich das Referat um die Aktion “Öcher-Bucket-List”, 
die neben Henna-Tattoos und der Verzehr-Chip-Vergabe am AStA-FH-Aachen-Stand 
angeboten wurde. Auf einem großen Tuch konnten alle Studierenden und Anwohner*-
innen Aachens ihre Wünsche, was sie in ihrem Leben noch unbedingt erleben 
möchten, in bunten Farben verewigen. Durch die Aktion kam es zu interessanten 
Gesprächen am AStA-Stand und vielseitige Punkte füllten mit der Zeit das Tuch. In 
Zukunft  soll dies nochmal zum Einsatz kommen, ansonsten wird das Tuch, sobald der 
Multimediaraum fertig eingerichtet ist, aufgehangen, um den Zusammenhalt 
zwischen den Studierenden, aber auch mit den Anwohner*innen Aachens zu symbo-
lisieren. 

Zusätzlich zu der Aktion kümmerte sich das Referat ebenfalls um die videografische 
Dokumentation des Festivals. Der ganze Tag wurde auf Kamera festgehalten und in 
einem Aft er-Movie atmosphärisch zusammengeschnitten. Dieser Aft er-Movie des Cam-
pus Festivals soll zum Zwecke der Bewerbung dienen. Da das Campus Festival 2020 
aufgrund der Schutzmaßnahmen durch Covid-19 nicht stattfinden wird, ist dieses 
Video noch nicht veröff entlicht, bildet aber neben dem bereits fertigen Branding eine 
solide Grundlage für die Bewerbung des Campus Festivals im Jahr 2021. 

7.2.3 Sommerfest der Studierendenschaft  

Das Sommerfest der Studierendenschaft  wurde in der letzten Legislatur organisato-
risch aus unserem Referat für Kultur und politische Bildung geleitet. Die Verantwor-
tung für die Bewerbungsstrategie und -maßnahmen lag daher in der Legislatur auch 
in unserem Referat. Mit den üblichen Bewerbungsmaßnahmen, analog und digital, 
wurde daher Material erstellt, um das Event in den Fachschaft en zu bewerben. 
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Abb. 7.2.3—Veranstaltungsbanner Sommerfest der Studierendenschaft  2019



76

Abb. 7.2.4—Darstellung neue Kampagne HopE

HopE-Kampagne
S. 86

Auf Social-Media wurde das Event gemeinsam mit den Fachschaft en beworben. In 
Zusammenarbeit mit dem MuNA (Musiknetzwerk Aachen) wurde, wie beim Campus 
Festival auch, ein Bandcontest durchgeführt.  

Auch während des Sommerfestes wurden die Studierenden in der Instagram-Story 
des AStA mitgenommen, die Acts wurden gezeigt und die einzelnen Verbände,
Gremien und Initiativen vorgestellt, wie beispielsweise AIAS Aachen e.V. – Studierende 
gegen Blutkrebs.  

Auf dem Festival selbst präsentierte sich der AStA wieder mit einem eigenen Stand, 
diesmal mit einer Polaroid-Kamera, um die schönsten Momente festhalten zu können. 
Gegen einen Euro konnten die Besucher*innen des Sommerfests ein Polaroid als 
Andenken schießen lassen. Der Erlös wurde im Nachhinein vom AStA gespendet. 

7.2.4 HopE 

In der 48. Legislatur beschäft igte sich das Referat ebenfalls mit einer neuen Kampag-
ne für das HopE. Durch die neue Stelle für Kampagnen wurde der Veranstaltung in 
der Bewerbung unter dem Motto “Superhelden” ein neues Gesicht gegeben. Mit dem 
HopE im Wintersemester 2019 konnte die ausgearbeitete Kampagne umgesetzt 
werden und kam auch gut bei den Studierenden an.

Begleitend zu der neuen Kampagne für das HopE wurden alle alten Bewerbungs-
materialien und Maßnahmen erneuert, sowie neue Materialien entwickelt wie bei-
spielsweise lebensgroße Pappaufsteller. Diese sollen in Zukunft  in der Bewerbungs-
phase des HopE in den Fachschaft en genutzt werden, um Bewerbungsaktionen vor 
Ort umsetzen zu können. 
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Das Referat für Öff entlichkeitsarbeit gab den Teilnehmer*innen auf dem HopE die 
Möglichkeit, in dem Workshop “How-to-Öff entlichkeitsarbeit” mehr über die Öff ent-
lichkeitsarbeit zu lernen. In dem gut besuchten Workshop wurden die Basics von 
Marketing 3.0 anhand eines Business Canvas erklärt und dargestellt, wie 
Öff entlichkeitsarbeit für Gremien funktionieren kann. 

Zudem wurden in der Instagram-Story des AStA die Studierenden, die nicht teil-
nehmen konnten, mitgenommen. Im Vergleich zu den Jahren davor wurden hier auch 
mehr Inhalte der Workshops geteilt, was wiederum positiv bei den Studierenden 
ankam. 

Für die Nachbewerbung wird nach wie vor ein Aft er-Movie erstellt, mit dem die Inhalte 
und die Stimmung auf dem HopE vermittelt werden und Zuschauer Lust bekommen 
sollen, sich für das nächste HopE anzumelden. Der letze HopE-Aft ermovie ist unter 
folgendem Link zu finden: https://www.youtube.com/watch?v=JRPdo7Ut8nU 

Das abschließende Feedback zum HopE, welches auch vom Referat für Öff ent-
lichkeitsarbeit vorbereitet, durchgeführt und ausgewertet wird, fiel auch für diese 
Fahrt positiv aus.  

7.2.5 Weihnachtsmarkt der Fachschaft en 

So wie das Sommerfest wurde auch der Weihnachtsmarkt der Fachschaft en in dieser 
Legislatur vom Referat für Kultur und politische Bildung organisatorisch geleitet. 
Da leider ein Unwetter die Umsetzung der Veranstaltung in die Quere kam, kann zu 
dem Bewerbungserfolg und der Repräsentation des AStA vor Ort keine Aussage oder 
Bewertung getroff en werden. 

Trotzdem erstellte das Referat für Öff entlichkeitsarbeit die benötigten Werbemate-
rialien und begleitete die Bewerbungsmaßnahmen mit Aktionen in analoger und 
digitaler Form bis zur Absage der Veranstaltung.
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Abb. 7.2.5—Bewerbungsplakat Weihnachtsmarkt der Fachschaft en 2019

am 06.12.2019 
von 16.00 Uhr bis 22.00 Uhr 
in der Goethestraße

Weihnachtsmarkt
der Fachschaften
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7.2.6 Anekdoten eines Beifahrers 

Nach dem gescheiterten Weihnachtsmarkt fand im Januar die, aufgrund von Coro-
na zunächst auch letzte, Veranstaltung des AStA “Anekdoten eines Beifahrers” statt. 
Diese Veranstaltung wurde mit den gegebenen Werbematerialien des Referenten stark 
beworben, analog und digital, um die Studierenden nach einer langen Pause von 
Veranstaltungen dieser Art hierfür zu interessieren.

Neben den üblichen Werbematerialien und Bewerbungsmaßnahmen wurde bei 
dieser Veranstaltung eine neue Bewerbungsmaßnahme zur Nachbewerbung für 
Veranstaltungen dieser Art entwickelt. Die Referent*innen für den Vortrag werden vom 
Referat für Öffentlichkeitsarbeit zu einem Interview eingeladen, nach oder vor der 
Veranstaltung, welches, zusätzlich zur Veranstaltung, gefilmt und aufgenommen wird 
sowie in unserer Zeitung DIE PRINTE abgedruckt wird. Das Interview wurde bereits 
in der 15. Ausgabe von DIE PRINTE veröffentlicht und die Video-Form des Interviews 
wird veröffentlicht sobald eine neue Veranstaltung vom AStA in dieser Art geplant ist. 
Da der Science Slam und das Kabarett abgesagt wurden, warten wir noch auf den 
richtigen Zeitpunkt. 

Diese Maßnahme zur Nachbewerbung soll dazu beitragen, dass den Studierenden, die 
die Veranstaltung nicht besuchen konnten, die Themen trotzdem vermittelt werden. 
Zudem kann der oder die Referent*in der Studierendenschaft vorgestellt werden und 
so das allgemeine Interesse der Studierendenschaft gegenüber solchen Veranstaltun-
gen vom AStA gesteigert werden.  

7.3 Online-Auftritt 

7.3.1 Website 

In der vergangenen Legislatur und in der Legislatur zuvor wurde, in Zusammenarbeit 
mit der IT, an einer Lösung für die neue AStA-Website gearbeitet. Nachdem die Funk-
tionen der Website und die gestalterischen Fragen geklärt waren, übergab das Referat 
die Gestaltung und die gesammelten Inhalte der Website an die IT, welche diese dann 
umsetze. 

Abb. 7.2.6.—Öffentlichkeitswirksame Nachbereitung der Veranstaltung Anektdoten eines Beifahrers
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Aktuell ist diese Seite im Betrieb und kann unter asta.fh-aachen.org aufgerufen 
werden.
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Abb. 7.3.1.1—Darstellung Re-Design der AStA-Website
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Zurzeit werden immer noch gestalterische und inhaltliche Verbesserungen an der 
Website vorgenommen, um sie an den Bedürfnissen des AStA und der Studieren-
denschaft anzupassen und sie zu optimieren. Derzeit wird beispielsweise an neuen 
Unterseiten für die Stellenausschreibungen, das HopE und DIE PRINTE gearbeitet. 
Außerdem wird die Rubrik “Aktionen / News” getrennt, sodass den einzelnen Inhalten 
mehr Raum zur Verfügung steht und diese thematisch auch besser sortiert werden 
können - also auch einfacher für die Studierendenschaft zu finden sind.

Abb. 7.3.1.2—Darstellung der eue Unterseite für die Stellenausschreiungen
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Der Fokus der Kommunikation des AStA soll nun auf der Website liegen. Die Web-
site ist damit der Haupt-Kommunikationskanal des AStA und zentraler Punkt für alle 
Veröffentlichungen. Mit der neuen Stelle “Web-Management” zwischen den Referaten 
Öffentlichkeitsarbeit und IT soll in Zukunft die Verbesserung und das regelmäßige 
Einpflegen von Inhalten zügiger durchgeführt werden können. 
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Abb.7.3.1.3—Darstellung der neuen Unterseiten “HopE” und “PRINTE”
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Abb. 7.3.2.1—Darstellung Abonnent*innen der Facebook-Seite des AStA

Kommunikations-
kanäle S. 96

7.3.2 Social-Media

Derzeit nutzt der AStA für sein Social-Media-Marketing Facebook, Instagram und You-
Tube. In Zukunft  soll ebenfalls auf LinkedIn ein off izieller Auft ritt des AStA eingerichtet 
werden, um dort auch Stellenangebote annoncieren zu können.  

Alle Social-Media-Kanäle des AStA sind gut miteinander verknüpft  und seit der neuen 
Website sekundäre Kommunikationskanäle. Durch das Rahmenlayout als Gestal-
tungsgrundlage für die bildlichen Inhalte und einer guten Organisation der 
Content-Planung konnten alle Kanäle konstant mit gleichbleibender Qualität bespielt 
und so die Kommunikation zu den Studierenden aufrecht gehalten werden. Daher 
ist bei allen Kanälen ist ein stetiges Wachstum in ihren Reichweiten zu verzeichnen. 
Gerade in der Anfangsphase der Corona-Pandemie hat sich die neue Konstellation 
aus Website im Zusammenspiel mit den Social-Media-Kanälen bewiesen. Studierende 
treten mittlerweile fast täglich mit ihren Fragen an den AStA heran und die Interak-
tionsbereitschaft  steigt auch stetig. 

7.3.2.1 Facebook 

Die Plattform Facebook wird aufgrund ihrer Funktionen, neben der Informations- und 
Aktionenverbreitung, primär für Veranstaltungsbewerbung genutzt. Aufgrund des 
mangelnden Datenschutzes auf der Plattform werden die Funktionen von bezahlten 
Beiträgen oder unorganischen Abonnenten sowie Ticket-Verkäufen nicht genutzt. 

Kleinere Online-Aktionen finden nicht mehr auf Facebook statt, sondern in 
Instagram-Storys, da sie für die Studierenden keine größere Bedeutung, als die reine 
Information auf Facebook, haben. Daher werden diese auf Facebook erwähnt und auf 
den Instagram-Account verwiesen. So sollen im Laufe der Zeit die Abonnent*innen 
von Facebook dem AStA auch auf Instagram folgen, falls dies noch nicht der Fall ist.
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7.3.2.2 Instagram 

Die Plattform Instagram wird, ebenso wie Facebook, für die Informations- und Aktion-
enverbreitung genutzt. Inhalte können hier schnell und einfach geteilt 
werden und die Studierenden treten hier mit uns besonders häufig in Kontakt, da 
die Antwort-Funktion sowie viele weitere Tools in der Story dazu beitragen. Neben 
der informellen Funktion des Instagram-AStA-Accounts setzen wir hier den Fokus auf 
Persönlichkeit und die direkte Kommunikation mit den Studierenden.  

Ebenfalls finden hier kleine Online-Aktionen statt, die für die Studierenen nicht 
zwingend notwendig sind, aber dem Studierenden-Alltag mehr Qualität zusteuern 
können. Von Facebook wird dann auf unseren Instagram-Account verwiesen sowie 
auch bei Veranstaltung auf die Facebook-Plattform verwiesen wird. 

Wichtige Informationen, die beispielweise auch auf der Website oder auf Facebook 
langfristig den Studierenden weiterhelfen sollen, werden bei dieser Plattform in den 
Highlights gespeichert. 

Bei Meilensteinen, wie beispielsweise einer Veranstaltung oder einer Aktion des AStA, 
wird eine 3er-Reihe im Feed veröffentlicht.
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Abb. 7.3.2.2—Darstellung Insights des Instagram-Profil des AStA
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7.4 Kampagnen und Aktionen 

7.4.1 Die AStA Image-Kampagne 

Anfang der Legislatur wurde eine Image Kampagne für den AStA durchgeführt, um 
besser mit und für die Studierendenschaft arbeiten zu können, aber auch um der 
Studierendenschaft den AStA und seine Angebote wieder in die Köpfe zu rufen. 

Unter folgendem Aufruf via E-Mail und Social-Media ließ der AStA sich im Rahmen der 
Image Kampagne von der Studierendenschaft evaluieren: 

“Liebe Kommiliton*innen, 

wir möchten euch darum bitten, uns, den AStA der FH Aachen, zu evaluieren. Warum wir evaluiert werden möchten? 
 
Jeder Studierende zahlt über den Semesterbeitrag 29,60€ jährlich an uns. So können wir der Arbeit für die Studierenden nach-
gehen, also auch für dich. 
Doch was erwartest du von uns? Hast du uns überhaupt schon mal in Anspruch genommen und mit welchen Themen sollte der 
AStA sich deiner Meinung nach mehr beschäftigen? 
 
Sag uns deine Meinung, damit wir uns verbessern und zielgerichteter für die Studierendenschaft arbeiten können: 
Evaluiere deinen AStA ab heute, den 11.06.2019 per Link unten in der Mail oder innerhalb der nächsten zwei Wochen an deinem 
Fachbereich! Teile uns deine Meinung mit, es ist dein Geld! 
 
https://astafhaachen.limequery.org/197426?lang=de-informal”

Die Evaluierung erfolgte online oder direkt am Fachbereich, da Mitglieder des AStA 
organisiert wurden, die an Aktionstagen an den Fachbereichen standen und die 
Studierenden dort aufklärten sowie animierten den AStA zu evaluieren. 

Abb. 7.4.1.1—Bewerbungsmaterial der Kampagne online (1/5)
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29,60 €
98 Rollen Klopapier

Sag uns deine Meinung, damit wir uns verbes-
sern und zielgerichteter für die Studierenden-
schaft  arbeiten können:
Evaluiere deinen AStA ab dem 11.06.2019 
per Mail oder an deinen Standorten!

Teile uns deine Meinung mit, es ist dein Geld!

Warum 29,60€? Diesen Betrag zahlst du über 
den Semesterbeitrag jährlich an uns, 
deinen AStA der FH Aachen. So können wir 
der Arbeit für die Studierenden nachgehen, 
also auch für dich. Doch was erwartest du 
von uns? Hast du uns überhaupt schon mal in 
Anspruch genommen? 

Abb. 7.4.1.2—Kampagnenplakatmotiv der Image Kampagne (3/5)
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Neben der Evaluierung durch die Studierendenschaft führte der AStA zwei weitere
Evaluierungen durch. Eine durch die Fachschaften und eine intern. Die interne 
Evaluierung half dem Vorstand dabei, einen internen Leitfaden für das AStA-Team 
zu erstellen. Die Evaluierung durch die Fachschaftsräte konnte leider nicht durchge-
führt werden, da es auf Seiten der Fachschaftsräte an Motivation fehlte, den AStA zu 
evaluieren, weshalb nachher zu wenig Ergebnisse zu Stande kamen, um eine valide 
Auswertung durchführen zu können. 

Bei der Evaluierung der Studierendenschaft machten jedoch reichlich Studierende 
online oder an ihren Fachbereichen mit, sodass der AStA hier die Ergebnisse aus-
werten konnte. Hieraus wurde ein Leitbild entwickelt, an welchem der Vorstand und 
die Image Kampagnen AG weiterarbeiten. Es soll zum Ende der Legislatur veröffent-
licht werden. Im Optimalfall sollten wir mit unserer Arbeit im AStA über die Legislatur 
hinweg den Wünschen und Zielen der Studierendenschaft durch die Evaluierung und 
dem neu-gewonnenen Wissen nähergekommen sein. 

Zudem hat das Referat dem AStA empfohlen, eine solche Kampagne oder Evaluierung 
in regelmäßigen Abständen durchzuführen, um die Zielgruppe, die Studierenden-
schaft, nicht aus den Augen zu verlieren und jährlich einen Leitfaden für das AStA-
Team zu erstellen. 

 7.4.2 Unterstützung von Fridays For Future 

Im Rahmen einer Semesterarbeit aus dem Fachbereit 4 für Gestaltung setzte eine 
Mitarbeiterin des AStA, Alina Seeberg, in dem Kurs Kampagnen im 5. Semester eine 
Kampagne für die Demo von Fridays For Future um in Form eines Kino Trailers, 
welcher deutschland-weit in den Kinos gespielt wurde. 

Da für den AStA das Thema Umweltschutz in den letzten Legislaturen immer weiter an 
Wichtigkeit gewann und die FH selbst sich an dem Projekt beteiligte, entschloss der 
AStA sich der Kampagne anzuschließen und die Produktion des Filmes zu unter-
stützen.  

Daher wurde der AStA-Bully der Kommilitonin für ihre Dreharbeiten zur Verfügung 
gestellt, die FH stellte ebenfalls den Senatssaal in der Bayernallee zur Verfügung und 
der AStA übernahm ebenfalls die Versicherungskosten für die Haftpflichtversicherung 
für den Drehtag in dem Raum. Außerdem engagierten sich Mitglieder des ÖA-Teams 
freiwillig, um bei den Dreharbeiten mit anzupacken. 
Nach 5 erfolgreichen Drehtagen und der Postproduktion wurde das Ergebnis ver-
öffentlicht und in den Kinos deutschlandweit ausgestrahlt, um die Globale-Demo am 
29.09.2019 zu bewerben. An der Demo in Aachen selbst nahmen viele Mitglieder des 
AStA teil, um gemeinsam ein Zeichen zu setzen.

7.4.3 Die HopE-Kampagne 

Die alte Kampagne/Bewerbung des HopE war nach reichlicher Überlegung über-
arbeitungsnotwendig. Die bisherige Gestaltung (blau-pinkes oder orange-pinkes 
Balkenmuster mit Datum und Logo) war zu nichtssagend. 

Daher beschäftige sich das Referat für Öffentlichkeitsarbeit von August bis Oktober 
2019 mit der neuen Kampagne für das HopE. Nach einer konzeptionellen Arbeit wurde 
sich für den Claim entschieden: “Deine Skills. Dein Studium. Dein HopE.” visuell 
kombiniert mit der Thematik Superhelden.  
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Abb. 7.4.2—Filmplakat “Kein Weg zurück” für Fridays For Future
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So� skillgirl
Das HopE: 29.11.2019 – 01.12.2019

Von Freitag, den 29.11. bis 
Sonntag, den 01.12. veranstaltet der AStA 
für Euch wieder das hochschulpolitische 

Einführungsseminar. 

Workshops über Hochschulpolitik und weitere 
spannende Themen, ein abwechslungsreiches 
Freizeitprogramm - und das alles kostenlos!

Fahrt mit uns in die Eifel und erlebt ein 
unvergessliches Wochenende:

asta.link/hope

So� skillgirl

Abb. 7.4.3—3 Kampagnenplakat und -postkarte für das HopE

Re-Design
DIE PRINTE S. 92

Deine Skills. Dein Studium. Dein HopE.

Was haben Superhelden 
in der Hochschulpolitik verloren?

Das erfährst du unter:
https://asta.fh-aachen.org/aktion/hope/

Professor 
Hopo

Denn was wäre ein superheld 

ohne den Überblick?

Professor 
Hopo

Denn was wäre ein superheld 

ohne den Überblick?

In der Umsetzungsphase arbeiteten unsere Creative Directorin für Kampagnen und 
unsere damalige Art Directorin an der Ausgestaltung. Hierbei wurde ein Farbsystem 
geschaff en, welches im Kontrast zum üblichen AStA-Branding steht uns aber auch 
Freiraum lässt, beide zu kombinieren. Eigene Superhelden, thematisch an die Themen 
der Workshops auf dem HopE angepasst, wurden entwickelt und illustriert. Hiervon 
wurden zwei ebenfalls als lebensgroße Pappaufsteller für zukünft ige Werbe-Aktionen 
an den Fachbereichen produziert, um für das HopE auch persönlich an die Studieren-
den herantreten zu können.

Zurzeit wird das eigene HopE-Branding noch auf die Unterseite der Website übersetzt. 
In Zukunft  soll das Branding auch weiter für jegliche Zwecke des HopE genutzt 
werden, bis sich Visual und Thema bei den Studierenden etabliert hat.

7.4.4 Das Weihnachtsspecial 2019: #JätJootsDuue 

Für das Weihnachtsspecial 2019, welches rein online für Studierende gedacht ist, 
wurde sich dazu entschieden, anstatt wie sonst Gutscheine zu verlosen und viel 
Content rundum das Thema Weihnachten zu schaff en, die Studierenden zu animie-
ren, Gutes in der vorweihnachtlichen Zeit zu tun. 

So wurde die Aktion #JätJootsDuue - auf hochdeutsch “etwas Gutes tun” - ins Leben 
gerufen. Jeden Adventssonntag wurde den Studierenden eine Organisation oder 
Aktion im Raum Aachen vorgestellt, an der sie sich beteiligen konnten. Auch die Pres-
se wurde mit einer Pressemitteilung von der Aktion berichtet.

7.4.5 Kampagne DIE PRINTE 

DIE PRINTE, unsere Zeitung für die Studierende an der FH, wurde in dieser Legislatur 
vom Referat re-designed, konzeptionell und gestalterisch..
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Abb. 7.4.5—Darstellung der Kampagne für das Re-Design der “PRINTE”

DIE PRINTE
Design Manual S. 93

Um nun auch in der Bewerbung eine neue Tonalität setzen zu können und das neue 
Erscheinungsbild an die Studierenden zu tragen, wurde dazu eine neue Kampagne für 
DIE PRINTE entwickelt. Hierbei wurde sich im Referat auf ein typografisches Konzept 
geeinigt mit Sprüchen, welche die Studierenden auf das Medium aufmerksam 
machen sollen. 

Die Kampagne diente rein dem Zweck der “Neu-Veröff entlichung” der PRINTE. Für die 
weitere Bewerbung wird das neue Branding der Printe genutzt. (siehe 7.5.3 DIE PRINTE 
Design Manual) 
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Teile der Auswertung der Evaluierung im Rahmen der Image Kampagne stellten dar, 
dass viele Studierende an der FH nicht genau über die Beratungsangebote des AStA 
informiert sind. Daher setzte sich unsere Creative Directorin für Kampagnen mit den 
zuständigen Referenten für Soziales und Hochschulpolitik zusammen, um eine 
Lösung für das Problem zu finden. Hierbei wurde sich (zunächst als Test) dafür ent-
schieden, Kampagnen für die Beratungsangebote des AStA in Form von Guerilla-
Marketing an den Fachbereichen durchzuführen. 

7.4.6 Kampagnenplanung Beratungen

Zunächst wurde für das Referat Soziales eine Guerilla-Kampagne entwickelt, die das 
Beratungsangebot für Studierende mit Beeinträchtigung bewirbt. Nach einer konzep-
tionellen Arbeitsphase in unserem Referat wurden die Ideen dem Vorstand und den 
Referent*innen vorgestellt. Entschieden wurde sich für eine optische Täuschung als 
Aufkleber, welche in zunächst 2 Fachbereichen angebracht werden sollen. Sie sollen 
den Passant*innen die Illusion vortäuschen, das sie in einem großen Loch im Boden 
stehen. Begleitet wird die optische Illusion von den Worten:

Abb. 7.4.6—Darstellung Bodenbeklebung Guerilla-Kampagne “StumiBe”

Studieren mit Beeinträchtigung?
Wir lassen dich nicht fallen.

Ob Behinderung, chronische oder psychische Krankheit: 
Der AStA ist für dich da! Schreib uns unter: stumibe@asta.fh-aachen.org 
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Aufgrund der momentanen Situation und den wenigen Studierenden in den Fach-
bereichen wartet diese Kampagne noch auf ihren Einsatz, da gerade Guerilla-Aktionen 
vom Überraschungsmoment und viel Fußvolk leben, um die gewünschte Wirkung, das 
Staunen und die Verbreitung der Information, zu erzielen. 
Um langfristig die Studierenden über die Beratungsangebote des AStA zu informieren, 
wurde eine Kampagnenplanung in dem Referat ausgearbeitet. 

Diese Planung sieht vor, jedes Semester eine Guerilla-Aktion durchzuführen, jeweils 
zu einem anderen Beratungsangebot. Also zwei Guerilla-Aktionen in einer Legislatur. 
Zusätzlich soll in dem Zeitraum neben der Allgemeinen Vorstellung des AStA, der AStA 
und seine Angebote an Beratungen und Services auf allen Kanälen vorgestellt werden, 
da dies in diesem Zeitraum ebenfalls für die Erstsemester geschehen muss. Damit soll 
einem Überfluss vorgebeugt und die Informationen im bestehenden Hoch-
schul-Rhythmus eingestreut werden. 

7.4.6.1 weitere geplante Kampagnen  

Damit in Zukunft Guerilla-Projekt und Kampagnen das Tagesgeschäft weiter nicht 
einschränken, wurden Ideen und Ansätze gesammelt, um Vorarbeit leisten können. 

Folgende Ansätze für Guerilla-Aktionen und Kampagnen für die Beratungsangebote 
des AStA wurden entwickelt: 
• Beratung für Studierende mit Kind: Kondome bedrucken und verteilen lassen 
• Rechtsberatung: ‘Isch hab Rechtsberatung!” (Musikvideo-Parodie) + Plakat-
         kampagne 
• Beratung für Studienfinanzierung: Flyerkampagne (Fake-Geld drucken lassen mit 

Informationen auf der Rückseite) 
• Beratung für Hochschulwechsel: Social-Media-Kampagne (Der sprechende Hut – 

Instagram-Filter) 
• Beratung für Prüfungsordnung: Video Kampagne (Prüfungsordnung personifiziert 

Beispiel: https://www.youtube.com/watch?v=Y6zGI3zKwmI ) 

7.5 DIE PRINTE und weitere Printprodukte 

7.5.1 DIE PRINTE Allgemein 

Unsere studentische Zeitung DIE PRINTE ist ein Projekt des AStAs seit Januar 2016. In 
der Zeit wurden 16. Ausgaben herausgebracht. Das PRINTE-Team besteht derzeit aus 
4 Personen, einer Chefredakteurin, einem Chef vom Dienst, einer Redakteurin und der 
Creative Directorin für Print. 

In den Jahren hat sich das Medium DIE PRINTE hier und da kleine Änderungen 
erlaubt, in der Farbe des Papiers, über die Gestaltung, die inhaltlichen Themen und 
Rubriken sowie zum 10. Jubiläum, zu dem DIE PRINTE mal ein Stilbruch in Form eines 
Covers, illustriert von einem Aachener Street-Art Künstler, wagte. DIE PRINTE fand
jedoch in der Studierendenschaft nie den Anklang, der gewünscht war, damit Auf-
wand und Kosten berechtigt wären. Viele Exemplare wurden an die Fachschaften 
gesendet, dort ausgelegt und landeten dann letztendlich doch im Müll. Nichts desto 
trotz, sobald DIE PRINTE mit auf Events wie beispielsweise das HopE mitgenommen 
wurde, nahmen einige Teilnehmer*innen die Zeitung in die Hand und fanden das 
Medium toll. 
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Daher starteten wir im Juni 2019 Umfragen in den Fachschaft en, die Chefredaktion 
und die Referentin besuchten und befragten die Fachschaft en in ihren Sitzungen. 
Zudem wurde die Studierendenschaft  in der Image-Kampagne des AStA zum Thema 
DIE PRINTE befragt. 

Mit dem gesammelten Feedback wurden beim Wörkathon im Oktober dann das neue 
Konzept und die neuen Gestaltungslinien für DIE PRINTE entwickelt. Unsere Creative 
Directorin, Anna-Carina Jodlauk, arbeitete von da an einen Feinentwurf für die 15. 
Ausgabe aus, welcher nach einer kurzen Korrekturphase dann auch publiziert wurde. 
Die Veröff entlichung der neuen Auflage wurde von einer Kampagne für den Anlass 
begleitet.

7.5.2 DIE PRINTE Re-Design 

Das neue Konzept und die neue Gestaltung für DIE PRINTE ist ein großer Schritt in der 
Entwicklung des Projektes. Neben der inhaltlichen Veränderung durch die Einführung 
von Rubriken, wurde auch das Medium von A4 in ein handliches A5 Format geändert. 
Sie wird auch nicht mehr zeitungs-typisch gefaltet, sondern bietet nun eine intuitive 
Orientierung für den Lesefluss. 

 Auch die lachsfarben/schwarze Farbwelt in der PRINTE wurde in ein lebensfrohes 
Farbsystem weiterentwickelt, welches die Codierung von Informationen und Rubriken 
und auch das abdrucken farbiger Bilder möglich macht. 

Mit dem neuen Konzept der PRINTE soll zwar nach wie vor der Zweck als Informa-
tionsmedium und Zeitung erhalten bleiben, um die Studierenden mehr zu integrieren 
ist sie nun wesentlich interaktiver und kann als crossmediales Projekt verstanden 
werden. So wird beispielsweise mehr nach der Meinung von Studierenden zu bestim-
mten Themen in den Instagram-Storys gefragt, welche dann in der nächsten Ausgabe 
abgedruckt werden und ein Meinungsbild der Studierendenschaft  skizzieren. Studie-
rende können kostenlose Annoncen in der PRINTE aufgeben und Vorschläge machen 
wer als Nächstes Gast in unserer Rubrik “ein Interview ohne Worte” sein soll. Zudem 
wurde zur Corona-Krise den Studierenden angeboten, die 16. Ausgabe DIE PRINTE 
postalisch und kostenfrei nach Hause gesandt zu bekommen. Dies wurde dankend 
von den Studierenden angenommen und genutzt, ca. 100 Studierenden wurde bis 
heute DIE PRINTE zugesandt. 

Abb. 7.5.2—Darstellung gestalterische Entwicklung der “PRINTE” seit März 2018



93

AS
tA

 F
H

 A
ac

he
n 

 
 

 
 

 
    

    
    

   4
8.

 L
eg

is
la

tu
rb

er
ic

ht
 

 
 

    
    

    
 

7—
Ö

ff e
nt

lic
hk

ei
ts

ar
be

it

Kommunikation der 
Gremien-ÖAs S. 97

Auch auf der neuen AStA-Website bekommt DIE PRINTE einen neuen Auft ritt ver-
schaff t. Zurzeit befindet sich diese Unterseite noch in einem Prototypen-Stadium, eine 
neue Gestaltung mit PDF-online Reader-Funktion und als reine HTML-Seite stehen und 
werden gerade mit dem Referat für Kommunikation und IT umgesetzt. 

7.5.3 DIE PRINTE Style- und Redaktions-Guide 

Um die neuen Gestaltungsregeln für nachkommende Mitarbeiter*innen in dem 
Bereich Gestaltung in einem Regelwerk festzuhalten, erstellte die Creative Directorin 
ein Style-Guide. 

In diesem sind Logo und Namensnennung, die Farbpalette, das Format und die 
Auflage, das Absatzformat und die Typografie, die Stilelemente, die Anzeigen, das 
Social-Media-Rahmenlayout und die Websiteaufbereitung festgehalten.  

Als Guideline für die zukünft ige Redaktion und die nachfolgende Chefredaktion wird 
von der jetzigen Chefredaktion ein Redaktions-Guide erarbeitet. 

7.5.4 DIE PRINTE Entwicklungsplanung 

Mit dem Re-Design steht dem Referat eine Bandbreite an Möglichkeiten zur Weite-
rentwicklung zur Verfügung. Prämisse dabei soll bleiben, die Studierenden mehr in 
das Medium einzubinden und weiter an der Interaktion des Mediums zu arbeiten. 
DIE PRINTE soll mehr eine Plattform zum fachbereichsübergreifenden Austausch für 
Studierende sein als ein reines Informationsblatt. 

Um die Kommunikation und die Verbreitung für DIE PRINTE in den Fachschaft en zu 
verbessern, soll unter anderem die FSK-Gruppe Abhilfe schaff en. Außerdem sollen 
Aufsteller für DIE PRINTE angeschaff t und aufgestellt werden, um die Zeitung eventuell 
in den Gebäuden des Studierendenwerks und in den Fachbereichen für die Studieren-
den auslegen zu können. Für die Realisierung befindet sich die Referentin mit den 
Fachbereichsverantwortlichen und dem Studierendenwerk in Gesprächen. 
Das Dezernat IV setze für die Umsetzbarkeit voraus, dass die Aufsteller den Brand-
schutzplänen und der Brandschutzfestigkeit entsprechen müssen. 

Auch die neu gestaltete Seite für DIE PRINTE auf der Website des AStA bietet viele 
Möglichkeiten an. Sollte in nächster Zeit die Stelle Web-Management besetzt werden, 
wird diese in der reinen HTML-Version aufgesetzt, sodass Ankerpunkte gesetzt werden 
können. Zudem würde diese Maßnahme dem Lesefluss der online Version zu Gute 
kommen. Beispielsweise könnte die analoge Auflage gesenkt werden, indem die 
Online-Version für die Studierende attraktiver gestaltet würde. So könnte man Druck-
kosten senken.  

Das Referat für Hochschulpolitik trat an das Referat heran, um Publikationsmöglich-
keiten für den Quartalsbericht zu finden. Dieser soll zum einem im Quartals-Rhyth-
mus von DIE PRINTE über den Mail-Verteiler der Studierendenschaft , als auch in der 
studentischen Zeitung selbst veröff entlicht werden. Zum anderen könnte dies die 
Möglichkeit sein, um sich im Rahmen der Zeitung hochschulpolitische Umfragen und 
Meinungen der Studierendenschaft  einzuholen. 
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7.5.5 Der Semesterkalender 

Der Semesterkalender 19/20 wurde im Oktober 2019 in einer Auflage von 2.000 Stück 
produziert und über die Fachbereichsräte an die Studierendenschaft  verteilt. 
Normalerweise wird er jedes Wintersemester bei der Vorstellung des AStA an die 
Erstsemester-Studierenden ausgeteilt, jedoch kam es aufgrund eines maschinellen 
Defektes seitens der Druckerei zu einer Verzögerung, weshalb der Kalender nach-
geliefert werden mussten. Als Resultat aus dieser Situation und der enttäuschenden 
Kommunikation mit der Druckerei diesbezüglich, wird der Semesterkalender 20/21 
bei einer anderen Druckerei in Auft rag gegeben. Unser Chef vom Dienst kümmert 
sich derzeit darum, dass wir bis zum geplanten Drucktermin eine passende Druckerei 
gefunden haben. 

Der Semesterkalender 20/21 befindet sich zurzeit in der Entwurfsphase durch die 
Creative Directorin für Print. Mit der Chefredaktion wurden die redaktionellen Inhalte 
bereits festgelegt und mit dem Referat besprochen. In diesem Jahr soll der Druck-
termin vorgezogen werden, um auf alle möglichen Änderungen der momentanen 
Situation reagieren und um Chancen wahrnehmen zu können.  

7.5.6 weitere Printprodukte  

7.5.6.1 BAföG Broschüre 

Mit den Inhalten des Referat Soziales erstellten wir in dieser Legislatur eine neue 
BAföG-Broschüre, welche den Studierenden, vor allem den Erstsemester-Studieren-
den in der Erstantragsphase, weiterhelfen soll. Bei den Fachschaft sräten wird sie auch 
ausgelegt und kann dort als Hilfsanleitung genutzt werden. Außerdem verweist sie auf 
das Beratungsangebot im AStA und wird daher auch in die nächsten Ersti-Taschen der 
FH mit hineingepackt. Die Ersti-Taschen werden allen Erstsemester-Studierenden in 
der Einführungswoche übergeben. 

Abb. 7.5.5—Online Bewerbung Instagram Semesterkalender 19/20
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7.6 weitere Veröffentlichungen 

7.6.1 Presse 

In der vergangenen Legislatur hat man folgende Presseaufritte des AStA FH Aachen 
verfolgen können:  

• 07/2019 - Pressekonferenz als Mitorganisatoren des Campus Festivals 
• 08/2019 - Stellungnahme zum neuen Hochschulgesetz für AN/AZ-Artikel  
• 09/2019 - Interview zur Wohnsituation der Studierenden mit Radio Rur 
• 01/2020 - Spitzengespräch Stadt Aachen 
• 03/2020 - FH-Krisenstab “Corona - Auswirkungen auf Studium und Lehre” 
• 04/2020 - Interview zum Thema Online-Semester und Notlage der Studierenden 

mit Radio Rur 
• Fortlaufend - Fachkommission ÖPNV und Radverkehr Stadt Aachen 

7.6.2 Statements/Stellungsnahmen 

In der vergangenen Legislatur, haben wir folgende Statements für den AStA der FH 
Aachen veröffentlicht: 

• “Stellungnahme zu Beratungsangeboten und Kommunikation der Hochschule 
in Zusammenhang mit der Erstversuchsregelung am Fachbereich Wirtschaftswis-
senschaften” 

• “Stellungnahme zu der Erstversuchsregelung am Fachbereich Wirtschaftswissens-
chaften” 

•  “Stellungnahme zum Hochschulfreiheitsgesetz” 
• “Statement zur Pressekonferenz von Frau Anja Karliczek am 30.04.2020” 
• “Stellungnahme CHVO”

7.6.3 FSR-Reader 

Derzeit wird ein neuer FSR-Reader vom Referat für Hochschulpolitik noch inhaltlich 
überarbeitet, gemeinsam in Zusammenarbeit mit den anderen Referaten.  

Sobald der Inhalt des Dokumentes fertig gestellt ist, wird dieser in einen klickbaren 
Online-Reader gesetzt, sodass es jederzeit abrufbar auf dem Handy, am PC oder auch 
ausgedruckt genutzt werden kann. 

7.7 Kommunikationsstrategie und Bewerbungsmaßnahmen des AStA 

7.7.1 Die Kommunikationsstrategie des AStA 

Um die Kommunikationsstrategie des AStA zu überarbeiten und festzuhalten, wurde 
eine Zielgruppen-Analyse durchgeführt. So wurde die Zielgruppe des AStA, sowie die 
Key-Partner*innen und die Kommunikationskanäle genauer definiert. Auf Basis dieser 
Kommunikationsstrategie wurden die Werbemaßnahmen und -konzepte für den AStA 
entwickelt. 
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Schlussfolgerungen aus der Arbeit zur bisherigen Kommunikationsstrategie:  
• Bisher wurden mit der Tonalität und dem Wording in der allgemeinen Bewerbung 

der Angebote des AStA mehr die aktiven, extrovertierten Studierenden angespro-
chen. Bei der Kommunikation von Informationen und bei der Entwicklung von 
Aktionen muss auch auf die eher passiv kommunizierenden Studierenden ge-

         achtet werden beispielweise durch Social-Media-Events und -Aktionen (Aktuelles     
         Beispiel: DIE PRINTE den Studierenden nach Hause zu schicken).  
• Internationale Studierende wurden vereinzelt angesprochen, die Kommunikation 

sollte in Zukunft vermehrt bilingual geschehen. 
• Die Kommunikation zu unserer Hauptzielgruppe muss persönlicher werden. Mehr 

Gesicht und das Engagement der Mitarbeiter*innen zeigen, die Lohn-Frage klären 
und zeigen wofür die Mitarbeiter*innen bezahlt werden sind nun wichtige Punkte 
in der Kommunikation. Unnötiger Content wird ausgetauscht mit mehr Content 
über die Leistungen der Referate.  

• Es wird mehr auf die Ressourcen, Chancen und Key-Partner*innen des AStA für 
die Kommunikation geachtet. Hier muss die Kommunikation aufrecht gehalten 
und gepflegt werden. Vor allem soll hier die Reichweite anderer genutzt werden 
und die eigene angeboten werden, mehr als es bisher getan wurde. 

7.7.1.1 Zielgruppe und Key-Partner*innen 

Zunächst wurden die Haupt-/ und Nebenzielgruppen definiert. Aus diesen Informa-
tionen wurden Personas entwickelt, welche in Zukunft helfen sollen, in Werbe- und 
Kommunikationsmaßnahmen klarer und zielgerichteter zu kommunizieren. Haupt-
zielgruppe des AStA sind i.d.R. die Studierenden der FH Aachen. 

In einem Brainstorming und unter Betrachtung der Zielgruppe wurden Key-Part-
ner*innen für die Kommunikation des AStA ermittelt. Die Liste an Key-Partner*innen 
soll über die Zeit erweitert werden. 

7.7.1.2 Kommunikationskanäle 

Durch die herausgearbeiteten Zielgruppen und Key-Partner*innen wurden weiter die 
Kommunikationskanäle des AStA besprochen und weiterentwickelt.  

bestehende Kommunikationskanäle (oder in Bearbeitung):  
• physische Präsenz durch Angehörige des AStAs bei Ersti-Vorstellungen und auf 

der Ersti-Fahrt in der Ersti-Woche, ESP-Fahrt, externe und interne Veranstaltungen 
des AStA, externe und interne Veranstaltungen des AStA mit Partner*innen, HopE 
im Sommer + Winter sowie Guerilla Aktionen / Kampagnen für Projekte, Beratun-
gen, Services, HSW...

• Website  
• Google Business  
• Monitorwerbung  
• AStA-Infoboards an den Fachbereichen  
• Plakate 
• Social-Media: auf Facebook, Instagram und YouTube 
• E-Mail vom Vorstand über den Verteiler an die Studierenden 
• Werbematerialien des AStA (Aufsteller, Blöcke, Flyer, Kullis, Banner, etc.)  
• Presse  
• Anzeigenschaltung in öffentlichen Medien (Super Sonntag / Mittwoch) 
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Mögliche / noch nicht genutzte Kommunikationskanäle:  
• AStA-Infoboards an den Fachbereichen 
• Social-Media: LinkedIn- Profil für den AStA  
• WhatsApp/Telegram News-Ticker für Fachschaften/Gremien, um von Social-
         Media in der Kommunikation mit Fachschaften wegzukommen und dem Problem     
         der schlechten Kommunikation per Mail entgegenzuwirken.  
• externe Veranstaltungen, bei denen der AStA auch auftreten/sich präsentieren 

könnte 
• Hochschulradio  
• AStA-Stand („Messestand”) 
• Regelung für Online-Kommunikationskanäle 

Für wichtige Informationen werden die Studierenden weiterhin per Mail kontaktiert, 
damit die Informationskommunikation nicht auf die Social-Media-Follower*innen des 
AStA beschränkt ist. Facebook und Instagram werden die aktiven Erweiterungen des 
Hauptkommunikationskanals, der Website, Verlinkungen werden immer eingeführt 
sowie Markierungen der passenden Key-Partner*innen je nach Content.  

In Zukunft sollte für die Bewerbung hier auch Werbung geschaltet werden. LinkedIn 
wird für Stellenausschreibungen, welche auf der Website veröffentlicht werden, 
genutzt und zur Kontrolle Angaben ehemaliger Angestellter. Auf YouTube werden alle 
Bewegtbild-Produktionen hochgeladen, wenn möglich werden diese auch auf der 
Website eingebunden. Insgesamt muss in der Tonalität und dem Content unserer 
Kommunikation auf die Hauptzielgruppe und die Nebenzielgruppen geachtet werden. 
Es darf sich nicht der Fehler einschleichen aufgrund persönlicher Interessen und 
Präferenzen im Team bloß einen Bruchteil dieser anzusprechen. 

Den Studierenden werden in der Konstellation E-Mail, Website sowie den Social-
Media-Plattformen Facebook und Instagram vier Kommunikationsstufen angeboten, 
um in einem möglichst angenehmen Maß mit dem AStA in Kontakt zu bleiben. Damit 
soll ein Überfluss an Mitteilungen vom AStA vermieden werden. Die Ausarbeitung 
dieses 4-Stufen-Systems wurde anhand der Zielgruppenanalyse und der Personas 
unter Betrachtung des plattformen-typischen User-Verhaltens entwickelt. 

Erste Instanz für alle Studierenden in der Kommunikation mit dem AStA ist der 
E-Mail-Verkehr. Der aktive, leichte Informationskanal für Studierende stellt dabei die 
Website dar, welche ihnen alle Informationen gut strukturiert und jederzeit zur Verfü-
gung stellt. Hier werden alle wichtigen Informationen veröffentlicht. Die Studierenden 
müssen, um sich zu informieren, oder durch eine Mail vom Vorstand motiviert, selbst 
die Website aufrufen, um sich Informationen zu beschaffen. Die passive Informations-
ebene stellt Facebook dar. Hier findet nicht viel Interaktion statt. Sobald Studierende 
uns dort folgen, bekommen sie regelmäßig alle Informationen in ihrem Feed zuge-
spielt, werden aber im Alltag auch nicht mit AStA-Beiträgen “überschwemmt”. Die 
interaktive Informationsebene ist auf unserem Instagram zu finden. Hier treten wir 
persönlich mit den Studierenden in Kontakt, Fragen nach ihrer Meinung und bieten 
unsere Reichweite an für eine offenen Kommunikation miteinander. 
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7.6.1.3 Kommunikationsmittel 

Nachdem die Zielgruppe und die Kommunikationskanäle definiert sind, wurden die 
Mittel für den AStA bestimmt, welche diesen repräsentieren oder in Zukunft repräsen-
tieren sollen. 
• Kommunikationsmittel des AStA 
• Plakate  
• Flyer  
• Postkarten 
• Sticker  
• Banner  
• Visitenkarten  
• Kullis  
• Tassen  
• Flagge  
• Arbeitskeidung (Jogger, Sweat-Jacke, T-shit, Outdoor-Jacke)  
•  Roll-Ups  
• Semesterkalender  
• DIE PRINTE (analog als Zeitung, digital auf der Website + Social-Media)  
• Radiowerbung  
• Pressemitteilungen  
• externe Anzeigenschaltung 
• Aktionen / Veranstaltungsbranding und –kampagnen 
• Guerilla-Aktionen 

7.6.2 Bewerbungskonzepte und -Maßnahmen 

Auf Basis der erarbeiteten Kommunikationsstrategie entwickelte das Referat für fol-
gende Fälle Bewerbungskonzepte und -Maßnahmen: 

• Werbemaßnahmen Beratungen/Serviceangebote intern (Beispiel: Rechts-
         beratung, Beratungen des Sozialreferats)  
• Werbemaßnahmen Beratungen/Serviceangebote extern (Beispiel: Career Service, 

Akademisches Auslandsamt, Switch) 
• Werbemaßnahmen Veranstaltung klein intern (Beispiel: Anekdoten eines Bei-

fahrers) 
• Werbemaßnahmen Veranstaltungen klein extern (Beispiel: Kabarett Alternativlos) 
• Werbemaßnahmen Veranstaltungen groß intern (Beispiel: Sommerfest) 
• Werbemaßnahmen Veranstaltungen groß extern (Beispiel: Campus Festival) 
• Werbemaßnahmen Statements/Stellungsnahmen (Beispiel: Hochschulgesetz 

Stellungnahme) 
• Werbemaßnahmen Aktionen intern (Beispiel: Ersti- und Weihnachtsspecial) 
• Werbemaßnahmen Aktionen extern (Beispiel: Radentscheid Aachen) 
• Werbemaßnahmen “DIE PRINTE”  
• Werbemaßnahmen Anzeigenkunden “DIE PRINTE”  
• Werbemaßnahmen Stellenausschreibungen  
• Werbemaßnahmen wiederkehrender Veranstaltungskonzepte (Beispiel: HopE) 
• Werbemaßnahmen Hochschulwahlen  
• Werbemaßnahmen Ersti-Vorstellung 

Anhand der festgelegten Konzepte und Maßnahmen für die Bewerbung wird das 
Referat nun für alle möglichen Bewerbungsfälle klare Richtlinien haben, an denen es 
sich orientiert um weiterhin qualitative Arbeit leisten zu können. 
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7.6.2.1 Zusammenarbeit mit den anderen Referaten 

Damit die festgelegten Bewerbungskonzepte und -maßnahmen auch vom Referat 
durchgeführt werden können, wurden Abmachungen mit den anderen Referaten 
getroffen. Zum einen wurde hierfür die Kommunikation miteinander verbessert. Auch 
die regelmäßigen Referent*innentreffen tragen hierbei einen großen Teil bei. 

Außerdem wurden für die Zusammenarbeit mit dem Referat für Kultur und politische 
Bildung bezüglich Veranstaltungen des AStA Arbeitsprozesse, -abläufe und Leitfäden 
in einer Dokumentation festgehalten. 

7.6.2.2 Zusammenarbeit mit Key-Partner*innen 

Die Zusammenarbeit mit den Key-Partnern*innen ist ein stetig laufender Prozess. Um 
neue Partner*innen zu finden aber auch das Verhältnis zu den bestehenden zu ver-
bessern, gibt es bereits verschiedene Ansätze. 

Einer der wichtigsten Key-Partner*innen für den AStA stellen die Fachschaftsräte dar, 
da sie eines der direkten Bindeglieder zwischen dem AStA und der Studierendenschaft 
sind. 

Um die Kommunikation zwischen Fachschaftsräten und dem Referat für Öffentlich-
keitsarbeit zu verbessern, wurden die Fachschaftsräte gebeten ein Dokument auszu-
füllen, um die Rahmenbedingungen für den geplanten News-Ticker zu ermitteln.  
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0.1 internes Leitbild 

0.1.1.1 Selbstverständnis

Wir, der Allgemeine Studierendenausschuss, sehen uns in erster Linie den Studieren-
den der FH Aachen verpflichtet. Wir sind zu jeder Zeit kompetenter Ansprechpartner 
für Studierende und für Fachschaften. Wir fördern das staatsbürgerliche Bewusstsein 
und die politische Bildung, wahren dabei jedoch stets allgemeinpolitische Neutralität 
und tragen zu einem objektiven Informationsfluss bei. 

0.1.1.2 Beziehung zu den Studierenden

Alle von uns verstehen sich als Teil der Studierendenschaft und sind alltäglich mit 
Problemen des Studierendenlebens beschäftigt. Wir sind uns darüber im Klaren, dass 
wir zu keiner Zeit der Studierendenschaft übergeordnet sind und allzeit im Interesse 
der Gemeinschaft handeln müssen.  

0.1.2 Ideale 

Der AStA setzt sich für alle Studierenden gleichermaßen ein, unabhängig von sozialen 
Parametern. Er verteidigt das humboldtsche Bildungsideal, sowie eine gebührenfreie 
Hochschulbildung in Freiheit, Selbstbestimmung und Interdisziplinarität.
Der AStA vertritt die Studierenden auf jeder Ebene gewissenhaft, wie sachverständig 
und ist ihnen gegenüber zur Rechenschaft verpflichtet.

0.1.3 Ziele 

Zur Erreichung unserer Ziele für die Belange der Studierenden sehen wir es als Selbst-
verständlichkeit an uns in verschiedenen Gremien und Arbeitskreisen einzubringen. 
Ebenfalls bieten wir ein breites Spektrum an prägenden kulturellen und bildungs-
politischen Erlebnissen an. 

Input von außen lassen wir in unsere Arbeit einfließen um eine stetige Verbesserung 
zu erreichen.

Der AStA setzt sich für energieeffizientes Verhalten und die Nutzung von erneuerbaren 
Energien an der FH Aachen ein und strebt an, diese voranzutreiben. Er fordert den 
verantwortungsvollen, nachhaltigen Umgang mit Ressourcen aller Art (z. B. Energie, 
Boden, Klima), aber auch mit allen - den Menschen gegebenen - Potenzialen.

Des Weiteren wird die Vertretung der Belange studentischer Hilfskräfte in ihrer Arbeit 
unterstützt. Wir setzen uns ein für gute Beschäftigungsbedingungen an der Hoch-
schule und den angegliederten Instituten. Wir streben gute Beschäftigungsbeding-
ungen an der Hochschule und den angegliederten Instituten an und fördern die 
Vermittlung der Rechte, über welche studentische Arbeitnehmer verfügen und deren 
Umsetzung sie einfordern sollten.
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Das demokratische Bewusstsein und die staatsbürgerliche Verantwortung fördern wir 
durch Inhalte, Dialoge und Veranstaltungen. Den Studierenden soll die Möglichkeit ge-
geben werden, sich mit aktuellen zeitgeschichtlichen Themen auseinanderzusetzen.

0.1.4 Außendarstellung

Als Interessenvertretung halten wir nicht nur direkten Kontakt mit unseren Studieren-
den, sondern auch mit externen Akteur*innen. Dabei vermitteln wir einen organisier-
ten, gewissenhaften und gepflegten Eindruck. 
Wir treten unseren Partner*innen mit Respekt und Wertschätzung gegenüber. Durch 
unsere Arbeit bieten wir ihnen einen Mehrwert, den sie zu schätzen wissen und uns in 
Folge dessen gerne einbeziehen.
Bei Veranstaltungen treten wir grundsätzlich gepflegt und in angemessener AStA-
Bekleidung auf. Wir sind stets engagiert den Teilnehmer*innen ein Erlebnis zu bieten, 
das positiv im Gedächtnis bleibt. Wir bieten einander stets Unterstützung, um so die 
Arbeitslast gleichmäßig zu verteilen. 

0.1.5 Interner Umgang

Wir sind ein Team und können nur als solches unsere Ziele erreichen.
Durch ein faires und respektvolles Miteinander bietet der AStA eine angenehme Umge-
bung, in der jeder Wertschätzung und eine Förderung seines Potenzials erfährt. 
Auf Sitzungen kommen wir als Gemeinschaft zusammen. Der regelmäßige Austausch 
auf Sitzungen und zwischen den Referaten bietet eine Vielzahl an Perspektiven und 
fördert die Meinungsbildung im AStA. Meinungsdifferenzen werden auf professione-
llem Niveau aufgearbeitet und greifen nicht auf die persönliche Ebene über. 
Regelmäßige gemeinsame Unternehmungen stärken uns als Team und ermöglichen 
ein besseres Verständnis zwischen den diversen Persönlichkeiten. Jedes AStA-Mitglied 
ist grundsätzlich willkommen und dazu angeregt, neue Ideen einzubringen. 

0.1.6 Zusammenfassung

Wir, als Allgemeiner Studierendenausschuss, verstehen uns als ein Team, welches 
als Einheit agiert, stets kompetent, effizient und freundlich auf die Bedürfnisse und 
Probleme der Studierendenschaft eingeht und lösungsorientiert arbeitet.
Dabei verstehen wir uns als verantwortungsbewusstes Gremium, welches neben 
seiner Arbeit nicht nur die Studienbedingungen und -qualität verbessern möchte, 
sondern ebenfalls gesellschaftspolitisch am Wandel hin zum nachhaltigen Umgang 
mit den Ressourcen und dem Planeten selbst mitarbeiten möchte.
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0.2 externes Leitbild 

Wir, der Allgemeine Studierendenausschuss der FH Aachen (AStA FH Aachen) sind als 
Teil der Studierendenschaft  selbst, den Studierenden unser aller Hochschule ver-
pflichtet. Das Ziel ist es, die Studienbedingungen, sowie die Qualität der Lehre zu s
teigern und eine chancengerechte Bildung für alle Studierenden zu ermöglichen. 

Zu diesem Zweck setzen wir uns unter Anderem für eine familienfreundliche Lehre für 
Studierende ein und streben den vollständigen barrierefreien Ausbau aller Gebäude 
an. Wir stehen als AStA den Studierenden jederzeit als Ansprechpartner*innen zur 
Verfügung und bieten durch Beratungs- und Serviceangebote Lösungsansätze für 
alltägliche Probleme des Studierendenlebens.

Wir orientieren uns dabei an den Grundsätzen der Nachhaltigkeit und streben zu 
diesem Zweck den Nutzungsausbau erneuerbarer Energien, die Müllvermeidung 
und die Bildungsförderung über Möglichkeiten des nachhaltigen Handelns an der FH 
Aachen an.

Alle unsere Bemühungen stehen im Zeichen der sozialen Gerechtigkeit, wir setzen uns 
unabhängig von sozialen Parametern für alle Angehörigen der Studierendenschaft  ein.
Zudem fördern wir als AStA durch unser Handeln und unsere Angebote für die 
Studierendenschaft  der FH Aachen eine umfangreiche kulturelle und politisch 
neutrale Meinungsbildung und schaff en so respektvolles Bewusstsein für alle Mit-
glieder der pluralen Studierendenschaft  selbst. Wir, die Studierenden sollen auch 
durch die AStA-Angebote motiviert werden, mündig, kritisch und aktiv am politischen 
Leben teilzunehmen und für unsere Rechte in allen Lebenslagen einzustehen.

Wir, der AStA sehen uns und agieren als Sprachrohr der Studierendenschaft  gegen-
über der Hochschulleitung und -verwaltung und tragen durch unser Engagement zu 
einer Steigerung der Studierbarkeit und zur Verteidigung des humboldtschen 
Bildungsideals bei. Zu diesem Zweck interagieren wir mit diversen Akteur*innen inner- 
und außerhalb der Hochschulen.

Das Engagement unseres AStA ist jederzeit durch die Interessensvertretung der 
Studierendenschaft  geprägt und wir sind uns dieser Verantwortung gegenüber der-
selbigen vollends bewusst.

Abb. 0.2—AStA-Mitarbeiterfoto (Stand: August 2019)
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