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STUDENTISCHE ZEITUNG 
DES ASTA DER FH AACHEN  

Manchmal ist ein Job nur ein Job. Und 
dann ist ein Projekt nur ein Projekt. Manch-
mal... Aber eben nicht immer. Auch Die 
Printe ist ein Projekt, das Teil eines Jobs 
ist. Allerdings eines, was mir wirklich am 
Herzen liegt und auf gewisse Art und Weise 
mein „Baby“ ist. 

Um die zehnte Ausgabe und somit unser 
Jubiläum zu feiern, haben wir diesmal eine 
etwas andere Printe gestaltet: Eine Printe 
über Die Printe. Einige von euch kennen 
die Printe vielleicht schon seit der ersten 
Ausgabe, andere sehen sie aber vermutlich 
zum ersten Mal. Euch allen möchten wir 
gerne zeigen, wer hinter der Printe steckt 
(und steckte). Beteiligt an der Erstellung 
einer Ausgabe waren neben mir als Redak-
teurin natürlich immer auch eine Desig-
nerin sowie all diejenigen, die Artikel und 
Texte eingesendet, Ideen vorgeschlagen 
oder bei der Korrektur geholfen haben. 
Inzwischen besteht das Referat für Öffent-
lichkeitsarbeit sogar aus zwei weiteren 
Redakteurinnen – wir sind also gewachsen! 

Wir nehmen euch mit auf eine Reise in die 
Vergangenheit. Im Herbst 2015 wurde ich 
als Projektleiterin Redaktion im Referat 
für Öffentlichkeitsarbeit eingestellt. Und 
was war wohl die eine große Aufgabe, die 
man mir damals gab? Richtig: Eine Zeitung 
ins Leben zu rufen. Paul Baumann, damals 
Vorsitzender des AStA, wollte gerne ein 
klassisches Medium wiederbeleben, um 

EDITORIAL

ZUM JUBILÄUM ETWAS GANZ BESONDERES
Studierende der FH zu informieren. Nun 
stand ich also vor einer ziemlichen coolen, 
aber auch herausfordernden Aufgabe. Un-
endlich viele Fragen stellten sich mir auf 
dem Weg zur ersten Ausgabe der Printe im 
März 2016. Welche Antworten ich gefunden 
habe und wie genau das Projekt anlief, er-
zähle ich euch auf Seite drei.

Trotz erfolgreichem Start und dem (eigent-
lich) immer gleichen Ablauf, ist jede Aus-
gabe eine Herausforderung für sich. Das 
kann die verschiedensten Gründe haben. 
Mitunter gilt es polarisierende Themen an-
zupacken, über die mit Bedacht berichtet 
werden muss. Ich erinnere mich noch gut 
an die erste Ausgabe, in der unter anderem 
ein Artikel zur eventuellen Abschaffung des 
3A-Versuchs am Fachbereich 2 abgedruckt 
wurde. Was haben wir damit losgetreten! 
Die Printe war dadurch jedenfalls seit der 
ersten Ausgabe in aller Munde und auch 
bei sämtlichen ProfessorInnen und Mitar-
beiterInnen der FH angekommen. Neben 
der Themenwahl müssen natürlich auch 
organisatorische Hürden genommen wer-
den: Vom Einhalten der Deadlines, über die 
Finanzierung bis hin zur Veröffentlichung 
einer neuen Ausgabe braucht es viel und 
gute Koordination.

Mit dieser Sonderausgabe möchte ich euch 
nicht nur einen Einblick hinter die Kulissen 
der Printe gewähren, sondern euch ein 
Herzensprojekt vorstellen. Die Printe ist 
und bleibt zwar die Zeitung des AStA, soll 
euch aber ganz genauso die Möglichkeit 
bieten, loszuwerden, was ihr auf dem Her-
zen habt. Ihr könnt euch ärgern und in ei-
nem Artikel Frust ablassen. Ihr könnt euch 
freuen und positive Entwicklungen und 
Initiativen vorstellen. Ihr könnt schreiben, 
zeichnen, dichten, fotografieren, kommen-
tieren – wir freuen uns!
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DER BLICK HINTER DIE KULISSEN

VOM WORT ZUR PRINTE 
Liebes Tagebuch,
vor ein paar Tagen haben wir die Printe 
No. 9 verteilen können. Puh, das war mal 
wieder eine richtige Kurz-vor-Knapp-Akti-
on. An meinen Augenringen lassen sich die 
Nachtschichten abzählen, wie das Alter ei-
ner Kastanie in einem Mischwald. Aber für 
die nächste Ausgabe machen wir alles an-
ders: die Printe No. 10 wird stressfrei! Dafür 
lege ich beide Beine ins Feuer!

Liebes Tagebuch,
es sind noch zwei Monate bis zur neuen 
Ausgabe und die Planung läuft schon. Ein 
paar MitarbeiterInnen aus anderen Refe-
raten wollen auch Artikel schreiben – rich-
tig gut! Eine Redakteurin hatte die Idee, 
ab jetzt eine Kolumne zu starten. Worum 
genau es gehen soll, weiß sie noch nicht, 
aber irgendwas mit Aachen und Studieren. 
Sie will sich bald melden. Außerdem deu-
tet sich ein Skandal in der „Chefetage“ der 
Hochschule an. Habe da letztens was auf 
dem Flur gehört. Werde dem investigativ 
nachgehen. Die nächste Ausgabe füllt sich 
von selbst!

Liebes Tagebuch,
noch ein Monat bis zur neuen Ausgabe. Die 
Vorbereitungen sind genau wie meine Na-
sennebenhöhlen im April: sie laufen. Für 
die Textproduktion hatten wir eigentlich 
extra einen Zeitraum freigeschaufelt, der 
deckt sich nun zwar leider mit Klausuren 
im Zweittermin und die Bewerbung von 
AStA-Veranstaltungen grätscht ein wenig 
rein –  aber wie sagt Bob so schön? Jo, das 
schaffen wir!

Liebes Tagebuch,
noch eine Woche bis zum Redaktions-
schluss. Ganz eventuell kamen wir vor lau-
ter Tagesgeschäftsabwicklung noch nicht 

zum Schreiben unserer Texte. Immerhin 
sind alle Anzeigen schon da. Der Skandal 
hat sich leider als ein Gespräch über House 
of Cards entpuppt. Da muss ich mir jetzt 
was anderes überlegen. Außerdem habe 
ich die Redakteurin nach ihrer Kolumne 
gefragt. Sie meinte „Oh, stimmt ja.“ Ihre 
Haare waren zerzaust und auf ihrer Wange 
konnte man noch die Abdrücke der Kartei-
karte erkennen, auf der sie eingeschlafen 
sein musste. Bin ein wenig beunruhigt. 

Liebes Tagebuch,
noch zwei Tage bis zum Redaktionsschluss. 
Pläne sind dazu da, um geändert zu wer-
den. Noch ist alles im grünen Bereich. Die 
Texte sind zwar noch nicht da, aber alle, 
die was schreiben wollten, wissen jetzt 
auch wieder davon und arbeiten fleißig 
wie Bienchen an den Artikeln. 

Liebes Tagebuch,
ich habe Angst im Dunkeln. Daher schreibe 
ich dir diese Zeilen im warmen Licht mei-
ner Snoopy-Nachttischlampe. Es ist drei 
Uhr nachts, t=Redaktionsschluss + drei 
Tage. Wir haben uns dazu entschieden dh-
ghjd das Konzept nochmal umzuwerfen, 
um eine Sonderausgabe zur Printe No. 
10 zu gestalten. Bis gerade eben jdhjsdk 
saßen wir an unseren Laptops und haben 
geschrieben. Das ständige monotone Vi-
brieren meines Handys durch den Nach-
richtenwechsel in der WhatsApp-Gruppe 
hat einen kleinen sjck Tick bei mir verur-
sacht. Bei Vibration zucken meine Finger...
njdkncs. Hoffe, das geht wieder ndjkncsk-
jbik.

Liebes Tagebuch,
unsere Designerin meinte, es sei gar kein 
Problem, dass nie nur zwei Tage hätte, 
um die Printe zu setzen. Sie fand die Her-

ausforderung sogar witzig... denk ich. Als 
ich die ndksisdi zwei Tage erwähnt habe, 
hat sie jedenfalls gelacht. Ein bisschen zu 
lange, so witzig war jknskjns das jetzt auch 
nicht.

Liebes Tagebuch,
es gab noch ein paar Änderungen in den 
Textlängen. Aber mal eine andere Frage: 
Wie beruhigt man weinende Designer? 

Liebes Tagebuch,
mein jdsncaksjdb alter Kumpel Snoopy 
und ich sind wieder am Start. Draußen 
cjdsncksndk wird es langsam hell und cjs-
dck die Korrekturen der djkdnjd finalen 
Version der Printe neigen sich dndkjsn dem 
Ende zu. Hoffentlich. Und dann kommt der 
Bums in den Druck. Es ist fast geschafft! 
cnkn

Liebes Tagebuch,
es ist geschafft. Ich bin stolz und erleich-
tert. Diesmal würde ich unsere Augenringe 
eher mit einer Spitztanne im Schwarzwald 
vergleichen. Achja, und das mit beiden Bei-
nen im Feuer... da bleibt den anderen wohl 
nichts anderes übrig, als mich um die Häu-
ser zu ziehen... ääh.. mit mir. 

gat

EINFACH MAL DIE KRESSE HALTEN
INTERVIEW OHNE WORTE MIT CHEFREDAKTEURIN DANA DIX

Wie sieht die Zukunft der 
Printe aus?Stichwort „Redaktionsschluss“

Was bedeutet dir 
die Printe?

DIE GESICHTER HINTER DER PRINTE

FÜR SCHULDIG ERKLÄRT
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WIE ALLES BEGANN

UND TATSÄCHLICH GUT WURDE
Es war einmal vor langer, langer Zeit ein 
Newsletter des AStA der FH Aachen in 
meinem E-Mail-Postfach. Erinnert sich 
noch jemand? Nein? Das ist auch wirklich 
lange her! Vor meiner Zeit, also noch vor 
Herbst 2015, wurde vom Referat für Öffent-
lichkeitsarbeit bzw. der Redaktion jeden 
Monat ein Newsletter erstellt und per Mail 
an Studierende der FH geschickt. Mit der 
Zeit wurde der Wunsch nach einem neuen 
Medium wohl so groß, dass der Newsletter 
schließlich eingestellt wurde.

Der Weg für die Printe war geebnet. Man 
sagte mir also, ich solle doch eine Zeitung 
ins Leben rufen. Genaue Vorstellungen 
hätte man noch nicht, ich solle mir mal 
ein Konzept überlegen. Na gut, dachte ich, 
wie schwer kann das schon sein? Ein we-
nig Erfahrung brachte ich tatsächlich mit: 
In meiner Schulzeit hatte ich mit Freun-
den bereits ein Jugendmagazin gegrün-
det, stand damals also vor einer ähnlich 
großen Herausforderung. Trotzdem un-
terschieden sich die Projekte in einigen 
Punkten. Die neue Zeitung sollte ich nicht 
alleine, sondern im Namen des AStA her-
ausgeben. Die Zielgruppe stand diesmal 
schon fest und ich sollte sie mit Themen 
erreichen, von denen ich nicht allzu viel 
Ahnung hatte. Aber: Ich hatte Bock drauf!

Ein erstes Brainstorming mit meiner 
Vorgängerin sowie den damaligen Mit-
arbeiterInnen des Referats für Öffentlich-
keitsarbeit brachte mich nicht unbedingt 

der Lösung näher, konkretisierte aber im-
merhin all die Fragen, die mir durch den 
Kopf schwirrten. Wie oft soll die Zeitung 
erscheinen? Wie soll sie heißen? Was soll 
drin stehen? Wie soll sie aussehen? Wie 
soll sie finanziert werden? Wo lassen wir 
sie drucken? Wie machen wir die Studie-
renden darauf aufmerksam? Wie hoch soll 
überhaupt die Auflage sein? Ihr könnt euch 
sicher vorstellen, dass sich die Antworten 
auf solche Fragen nicht an einem Tag fin-
den lassen. Es hat gedauert! Im Oktober 
2015 habe ich mit der Planung begonnen, 
im März 2016 erschien dann die erste Aus-
gabe.  

In diesem halben Jahr sind meine Kolle-
gInnen und ich also von einer Druckerei 
zur nächsten gelaufen, haben uns beraten 
lassen, wurden inspiriert und haben den 
Kopf geschüttelt. AStA-Zeitungen gab es 
schon vor uns, da sind wir nicht die ersten 
mit dieser Idee gewesen. Layout, Inhalt, 
Format, Auflage unterscheiden sich dabei 
aber so sehr, dass uns schnell klar war, wir 
möchten etwas Eigenes, wirklich Neues 
schaffen. Wir wollten nicht nur eine an-
sprechende Zeitung gestalten, sondern vor 
allem ein Medium schaffen, an dem sich 
auch Studierende, Fachschaftsräte und 
Gremien beteiligen können. Das klassische 
Zeitungsformat sollte also gestalterisch 
aufgelockert und Platz für eure Beiträge ge-
schaffen werden, ganz gleich welche Form 
und Länge diese haben. 

dix

Uns war schnell 
klar, wir möchten 
etwas Eigenes, 
wirklich Neues 
schaffen.

Woher nimmst du die Inspi-
ration für Themen?

Wie sieht dein Schreib-
blockaden-Gesicht aus?

Schreiben: 
Auf Papier 

oder am 
PC?

Lena Fellner

Namensgeberin der Printe

Im AStA tätig von

*  08/2013  bis  †  10/2015

Sarah Mundil

Danas größte 
Unterstützung bei der 
Konzeptionierung

Im AStA tätig von

*   09/2014 bis  
†   09/2016

Im AStA tätig von

*  02/2013 bis  †  06/2016

Sofie Eißner

Konzepterin Layout & Designerin der 
Printe No. 1

Bettina Konrath

Designerin der Printe No. 2

Im AStA tätig von

*  02/2016 bis  †  08/2016

Michelle Heng

Designerin der Printe 
No. 3 bis 5

Im AStA tätig von

*  08/2016 bis  
†  07/2017 

Sandra Neumann

Desigenrin der Printe No. 6

Im AStA tätig von

*  04/2016 bis  †  09/2017

Wenn die Printe endlich im 
Druck ist...

Heute kommt mir die Namensfindung fast 
am wichtigsten vor, festgelegt wurde er 
aber tatsächlich recht spät. Gemeinsam 
mit meiner Vorgängerin hatte ich mir eini-
ge Vorschläge überlegt, die schließlich in 
einer Facebook-Umfrage vorgestellt wur-
den. Tadaaaa: „Die Printe“ war geboren*. 
Inzwischen war auch der klassische Zei-
tungsbogen als Format gewählt, nur Farbe 
und Papier sollten anders sein. 

Und nun feiern wir schon die Printe No. 
10! Dabei ist jede Ausgabe anders gewor-
den, jede Designerin hat ihren eigenen Stil 
umgesetzt, immer neue Ideen und Texte 
kamen auch aus der Studierendenschaft. 
Ein großes Dankeschön also an alle, die 
bislang an diesem großartigen, gemein-
schaftlichen Projekt beteiligt waren und 
sind! Mögen die kommenden Ausgaben 
euch und uns ebenso viel Freude bereiten!

*Fun Fact: Bezüglich des Namens hatte ich 
im Vorfeld ein nettes Gespräch mit der JVA 
Aachen, deren Gefangenenzeitung eben-
falls „Printe“ heißt, wie ich nach einigen Re-
cherchen feststellte. Die Redaktionsleitung 
versicherte mir damals, der Name sei nicht 
geschützt und wünschte mir viel Erfolg für 
mein Projekt.

IN GEDENKEN 
AN ALLE 

EHEMALIGEN 
ASTELN, DIE 

AN DER PRINTE 
BETEILIGT 

WAREN.
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Kontakt
AStA FH Aachen
Telefon: 0241 6009-52807
Mail: asta@fh-aachen.org

SERVICE-  
ANGEBOTE  
IM ASTA

Transporterverleih 
asta@fh-aachen.org

ISIC - Internationaler 
Studierendenausweis
asta@fh-aachen.org

Semesterticketrückerstattung 
semesterticket@asta.fh-aachen.org

Hochschulwechsel  
hochschulwechsel@asta.fh-aachen.org 
mit Terminvereinbarung
 
Prüfungsordnung  
pruefungsordnung@asta.fh-aachen.org 
mit Terminvereinbarung

Studienfinanzierung & BAföG 
studienfinanzierung@asta.fh-aachen.org  
mit Terminvereinbarung

Studieren mit Kind 
stumiki@asta.fh-aachen.org  
mit Terminvereinbarung

Studieren mit Beeinträchtigung 
stumibe@asta.fh-aachen.org  
mit Terminvereinbarung

Rechtsberatung 
asta@fh-aachen.org
mit Terminvereinbarung
(Aachen: dienstags 16 - 18 Uhr /
Jülich: montags 16 - 18 Uhr  –  alle 14 Tage)

IMPRESSUM
AStA FH Aachen 
Stephanstraße 58-62 
52064 Aachen 

Chefredaktion: Dana Dix (dix)
Redaktion: Kerstin Schygulla (kes), 
Christin Gatzka (gat)
Design: Anna-Carina Jodlauk
Cover: @white_trash_365
Druck: frank druck+medien
Auflage: 2.000 Stück 
V.i.S.d.P.: Marco Trawinsky

Für Anregungen und Beiträge meldet  
euch unter: dieprinte@asta.fh-aachen.org

Mit AStAirlines ist die Printe 
ganz schön abgehoben

Du bist ein kreativer Kopf? Du kannst es 
besser als „White Trash“? Dann schick uns 
deine Illustrationen, Gedichte und Texte an 
dieprinte@asta.fh-aachen.org und wir ver-
öffentlichen diese mit etwas Glück in der 
nächsten Ausgabe der Printe!
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ANSTEHENDE EVENTS DES ASTA

Escape Room – Ausbruch 
aus Alcatraz

13.10.

Räumlichkeiten des AStA
Stephanstraße 58-62
52064 Aachen

Krimi Dinner – Mord in 
der Kunstausstellung

06.12.

Räumlichkeiten des AStA
Stephanstraße 58-62
52064 Aachen

Info und Anmeldung:
kultur@asta.fh-aachen.org

Info und Anmeldung:
kultur@asta.fh-aachen.org

HopE  im 
Wintersemester

23.11. - 25.11.

Jugendherberge Nideggen, 
mit Bustransfer ab Aachen 
Zentrum und Jülich 

Info und Anmeldung:
asta.link/hope

3481

Jodelpräsenz mit Printe No. 3

Ein Gruß der Printe am

Elisenbrunnen

@asta_fhaachen

Wir s
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am
 ver

tret
en!

SUCHSPIEL AUF DEM COVER

FINDEST DU 
ALLES?
Bestimmt ist euch das Wimmelbild auf 
dem Cover aufgefallen. Zwischen Aachens 
Sehenswürdigkeiten haben sich ein paar 
Details versteckt, die von euch gefunden 
werden wollen: Wie viele fliegende Printen 
seht ihr? Entdeckt ihr alle Graffitis? Und wo 
ist eigentlich die Milchtüte zu sehen? Viel 
Spaß beim Suchen!

Vielen Dank an dieser Stelle an 
@white_trash_365, der für 
uns die Zeichnung 
angefertigt hat. 
Wer möchte, kann 
ihm ein Bild von der 
Milchtüte senden und 
am Gewinnspiel auf 
seinem Instagram-
Account teilnehmen.

2

0287

Wörter enthält eine Ausgabe 
im Durchschnitt

Nachtschichten vor 
Redaktionsschluss

WhatsApp Nach-
richten schicken 
sich Anna-Carina 
und Dana bis zum 
Drucktermin

Fehler, die uns beim 
Korrigieren durch 

die Lappen gehen:

4000
ist die bislang höchste 
Auflage


