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3 Hochschulpolitik

Die Zivilklausel ist ein wichtiger Teil des 

demokratischen Staatsprinzips und ein 

schützenswertes Prinzip für die Zukunft 

von Forschung und Lehre. Sie verpflich-

tet Hochschulen gesetzlich dazu, ihren 

Studierenden beizubringen, mit ihrem 

Wissen friedensdienlich umzugehen 

– und dabei selbst als Vorbild voranzu-

schreiten.

Hochschulen sollten unparteiisch 

gegenüber der Politik des Landes sein 

und dem Frieden und der Gemeinschaft 

dienen. In ihrer Funktion der Ausbildung 

junger Geister kommt den Hochschulen 

gerade in der heutigen Zeit – in der für 

die meisten europäischen Länder Krieg 

kaum greifbar und eher ein Phänomen 

aus dem Fernsehen ist – eine gewisse 

Verantwortung zu, ihren Studierenden 

ein politisch neutrales Lernumfeld zu 

bieten. Daher ist die Streichung dieser 

Klausel kritisch zu betrachten.

Die neue Gesetzeshaltung verpasst es, 

junge Menschen für die Verantwortung 

zu sensibilisieren, die die Entwicklung 

und Herstellung kriegsfördernder Mittel 

darstellt. Die Geschichte lehrt uns, dass 

auch großartige Wissenschaftler wie Alf-

red Nobel, der Dynamit erfand, die Aus-

wirkungen ihres Handelns nicht immer 

richtig einschätzen konnten. Es zeigt, 

dass wir nie nachlassen dürfen, unsere 

zukünftigen Wissenschaftler, Forscher 

und Ingenieure über die Folgen und Aus-

wirkungen ihrer Arbeit aufzuklären. 

Das von der USA aufgekündigte Atom-

abkommen mit dem Iran ist nur eines 

von vielen in letzter Zeit beendeten Ab-

kommen. Warnzeichen dafür, dass Frie-

densverträge und Handelsabkommen 

leicht aufgekündigt und militärische 

Aufrüstung jederzeit wieder Realität 

werden können. Die Zivilklausel stellte 

dabei eine sichere Konstante zum Er-

halt von Frieden und Demokratie dar. 

So wie Art. 2 des Grundgesetzes jedem 

Menschen „das Recht auf Leben und 

körperliche Unversehrtheit“ zusichert, 

übernimmt im Bereich der Hochschul-

politik das Hochschulgesetz diese Auf-

gabe und sorgt für eine friedliche Aus-

richtung der Hochschulen. Diese „sind 

friedlichen Zielen verpflichtet und kom-

Anonym

HOCHSCHULE UND KRIEGSFÜHRUNG

STREICHUNG DER ZIVILKLAUSEL

men ihrer besonderen Verantwortung 

für eine nachhaltige Entwicklung nach 

innen und außen nach“. 

Es stellt sich die Frage, wem es nützt, 

wenn die Zivilklausel gestrichen wird. 

Denn der Erfindungsgeist und Ideen-

reichtum von Studierenden sollte nicht 

für die Erfindung oder Verbesserung 

unserer Waffentechnik genutzt wer-

den, sondern um das Miteinander zu 

stärken und zu verbessern. Um dieses 

Gedankengut weiterhin zu sichern und 

zu fördern, sollte jede Generation von 

Studierenden ein Bewusstsein dafür 

entwickeln, dass es auch unsere Ver-

antwortung ist, in welche Richtung die 

Forschung an Hochschulen geht.  

Es liegt in unserer Hand dafür zu sor-

gen, dass unsere Hochschule  im Sinne 

demokratischer und friedlicher Ziele 

forscht. 

ES STELLT SICH DIE 
FRAGE, WEM ES NÜTZT, 
WENN DIE ZIVILKLAUSEL 
GESTRICHEN WIRD.
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In meinem Büroflur im AStA hängt ein DIN A4-Plakat, bereits 

so lange, wie ich mich an dieses Gebäude erinnern kann. Ich 

weiß nicht, wer es damals da aufgehängt hat. Ich weiß aber 

ganz genau, warum es da noch hängt. 

Auf dem Zettel steht: „Keine Gremienarbeit führt zur Abschaf-

fung der Rechte der Studierenden“.

Das muss man am Anfang nicht für wahr halten und vielleicht 

auch eher für einen Bauernkalenderspruch der Leute im AStA, 

die auf den ersten Blick sowieso mehr seltsam sind als einen 

Bezug zum eigenen Dasein als Studierender darzustellen. 

WARUM GREMIENARBEIT SO WICHTIG IST 

KEINE GREMIENARBEIT 
FÜHRT ZUR ABSCHAF-
FUNG DER RECHTE DER 
STUDIERENDEN

Hochschulpolitik
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Aber das ist erst mal gar nicht wahr. Im AStA sitzen, genau wie 

in den Fachschaftsräten, Studierende, die eben auch studieren 

und daher die gleichen Probleme haben wie ihr. Aber eben 

vielleicht nicht genau dieselben, weil sie einem anderen Fach-

bereich angehören oder zumindest einer anderen Vertiefungs-

richtung. Und daher braucht die Studierendenschaft auch eure 

Stimme, um an den bestehenden Problemen zu arbeiten!

Daher die Frage: Was ist eigentlich Gremienarbeit?

Grundsätzlich kennt man diese ominöse „Gremienarbeit“ ja 

sowieso nur aus den Erzählungen von den erfahrenen Men-

schen im Fachschaftsrat oder von den eigenen Erstsemester-

tutoren, wenn überhaupt.

Gremienarbeit heißt in erster Linie, sich für die eigenen Rechte 

einzusetzen und dazu beizutragen, dass die Prüfungsordnun-

gen sich nicht gegen uns Studierende wenden. Dass nicht die 

Professoren berufen werden, die überhaupt nicht vortragen 

können und eben auch, dass die Studienbedingungen und die 

Studienqualität verbessert werden.

Jeder von uns weiß, dass es viel zu verbessern gibt an der FH. 

Die Beamer sind ständig kaputt, bei meiner letzten Klausur 

ging die Wanduhr nicht, E-Learning ist zumeist ein frommer 

Wunsch und manche ProfessorInnen interessieren sich eben 

null für die Ergebnisse der Evaluation, da kann man schreiben 

was man will.

Was soll das mit diesem doofen Spruch und wer 

braucht sowas überhaupt?

Sehr oft, wenn ich mit anderen Studierenden darüber rede, 

warum Gremienarbeit wichtig ist und sie sich engagieren soll-

ten, höre ich mir an, dass man sowas doch gar nicht braucht 

und dass niemand dafür Zeit hat.

Ich möchte drei Sachen dazu sagen:

1. Eine gute Gremienarbeit ist unsichtbar. Warum? Weil man 

nicht merkt, dass es fast zu Problemen gekommen wäre.

Beispielsweise Prüfungsordnungen: Im Fachbereichsrat sitzen 

drei Studierende und dort werden die Prüfungsordnungen be-

schlossen. Die Drei haben zwar nicht die Stimmmehrheit, aber 

wenn sie die richtigen Argumente finden, können sie oftmals 

Ilse Holbeck 

stellv. Vorsitzende des AStA

die Mehrheit überzeugen, über etwas noch einmal nachzuden-

ken. Wenn aber nicht genug Studierende in diesem Gremium 

sitzen, dann passiert das nicht und die anderen Mitglieder kön-

nen machen was sie wollen.

2. Ihr profitiert davon, dass Studierende vor euch damit ange-

fangen haben, für ihre Rechte zu kämpfen. Schlechte Prüfungs-

ordnungen an die nächste Generation weiterzugeben, wird die 

Lage in einem ohnehin stressigen Studium nicht verbessern. Es 

ist daher unsere Verantwortung, das zu verhindern! Spätestens 

wenn ihr euch für ein Masterstudium interessiert, könntet ihr 

selbst von verhinderten Einschränkungen bzw. generellen Ver-

schlechterungen persönlich profitieren.

3. Wenn jeder ein bisschen Zeit mitbringen würde, z.B. ein 

Gremium besetzen, welches nur einmal im Semester für zwei 

Stunden tagt, müssten nicht diejenigen, die bereits in 100 

Gremien sitzen, das auch noch zusätzlich machen. Der Zeitauf-

wand ist an sich nicht hoch, aber weil es zu wenig Leute gibt, 

die sich darum kümmern und diese Aufgaben auf wenige ver-

teilt werden, ist es dementsprechend mehr.

Zum Schluss möchte ich also nochmal an mein Bürozitat vom 

Anfang: „Keine Gremienarbeit führt zur Abschaffung der Rech-

te der Studierenden“ erinnern. Ich bin froh, dass es Studieren-

de in jedem Fachbereich gibt, die dieses Zitat ernst nehmen, 

egal ob sie es kennen oder nicht. 

Meldet euch mal in eurem Fachschaftsrat oder im AStA im Re-

ferat für Hochschulpolitik, wenn ihr euch dafür interessiert, 

was man tun kann, um den Alltag als Studierender an der FH 

zu verbessern. Es gibt viel zu tun und viele Ämter zu besetzen. 

Krempeln wir daher die Ärmel hoch und fangen an!
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FOLGE MIR AUF EINE 
REISE, DIE MIR
DEN GLAUBEN AN DIE 
MENSCHLICHKEIT
ZURÜCKGEGEBEN HAT.
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Ein spannendes Thema für unsere reiselustige Generation, die 

am liebsten eins machen möchte: Die Welt entdecken!

Hast du nicht auch schon mal davon geträumt, um die Welt zu 

reisen? Viel von der Welt zu sehen und zu erleben? Dann stell 

dir vor, du machst es einfach! Aber ohne einen großartigen 

Plan oder Geld. Du trampst und schläfst bei Fremden und be-

reist damit nicht nur 42 Länder, sondern kommst auch ganze 

53.000 Kilometer weit. Das ist mehr als einmal um die Welt. Wie 

das klappen soll? Ob das überhaupt so eine gute Idee ist? Das 

kann dir Daniel Dakuna ganz genau sagen, denn er hat’s getan! 

Wir haben ihn zu uns an die FH eingeladen.

Wie kamst du überhaupt auf die Idee? Viele würden sagen, es 

sei verrückt! Daniel erzählt ganz ehrlich, dass seine erste Rei-

se per Anhalter aus Geldgründen begonnen hat. Nach seinem 

Auslandssemester in Neuseeland, habe das Geld in Australien 

gefehlt. Dem Trampen war er, wider Erwarten, nicht von An-

fang an positiv gegenüber eingestellt: „Wer macht denn so-

was, das ist doch gefährlich“. Aber dann habe er es aus der 

Not heraus einfach gemacht: „Es war überwältigend … zu 

ANEKDOTEN EINES BEIFAHRERS – DANIEL DAKUNA IM INTERVIEW

PER ANHALTER UM DIE WELT

merken, wie nett die Menschen sind, diese fremden Menschen, 

die mir andauernd geholfen haben, die mich eingeladen haben 

… es war fantastisch. Und das war der Moment, an dem die 

Reise für mich als Tramper geboren wurde“, sagt Daniel. Bei 

der Frage, ob er sich für den Zeitraum einen Plan gemacht hat, 

musste er zunächst lachen: „Ich hatte tatsächlich einen Plan 

und ich war am Ende überall, außer dort, wo ich hinwollte. Die 

Route entsteht beim Reisen. Du triffst andere Menschen, die 

dir von einem Land erzählen, dass du gar nicht auf dem Schirm 

hattest“. Über Zufälle lande man oft ganz woanders und dabei 

vertraue er vor allem auf sein Bauchgefühl. 

Aber wie lernt man diese „freundlichen Fremden“ überhaupt 

kennen? Daniel erklärt, dass man zuerst keinen Einfluss darauf 

hat, wer beim Trampen am Straßenrand anhält. Er habe soweit 

alle Autofahrer dankend angenommen und auf der Fahrt käme 

man ins Gespräch – auch darüber, wo man die Nacht verbringe. 

Für den Notfall hatte er ein Zelt dabei, meistens wurde er aber 

nach Hause eingeladen. Auch über die Plattform „Couchsur-

fing“ konnten Schlafmöglichkeiten organisiert werden. 

Was tut man allerdings, wenn man auf Grund von Sprach-

barrieren nicht wirklich ins Gespräch kommen kann?  „Min-

destens 50% meiner Reise war mit Leuten, mit denen ich nicht 

sprechen konnte. Du kannst dann Hände und Füße benutzen. 

Google-Übersetzer funktioniert mal gut, mal gar nicht – das 

gibt aber auch schöne Missverständnisse“, so Daniel Dakuna. 

Er sagt, dass es so auch funktioniert. Schöner sei es allerdings 

mit einem Gesprächspartner.

Aber mal ganz ehrlich, wenn man teilweise nicht mal dieselbe 

Sprache spricht, hat man da nicht auch manchmal Angst vor 

fremden Menschen? „Ich habe mich nie in Gefahr gefühlt“, sagt 

Daniel. Es gäbe zwar hin und wieder merkwürdige Unterkünfte 

oder komische Fahrer, aber er habe ihnen vertraut. Dann habe 

ich ihn nochmal anders gefragt: „Wie schätzt du die Gefahr 

für Frauen ein?“. Dieses Thema ist in der Gesellschaft nun mal 

umstrittener. Daniel bewertet Trampen allgemein nicht als 

gefährlich, für Frauen jedoch als „gefährlicher“. Er sagt dazu 

folgendes: „Ich vergleiche es gerne mit Haifischangriffen in 

Australien. Man hat Angst vor Haien, denn wenn etwas pas-

siert, ist es in den Nachrichten eine riesige Sache. Und genau-

so ist es beim Trampen“. Damit einhergehend weist er jedoch 

darauf hin, dass man nicht trampen soll, wenn man Angst und 

Respekt davor hat – so würde man keinen Spaß dabei haben.

Das Interview gibt es auch 

in Videoform. Folge uns auf 

Instagram @asta_fhaachen 

oder unserem YouTube 

Kanal „AStA FH Aachen“!



8Das geht an deiner FH

ANZEIGE

Er empfiehlt zu zweit zu reisen, wenn man sich dadurch siche-

rer fühlt und die Angst würde schnell verfliegen: „Du machst 

das zwei, drei, vier, fünf Mal und merkst ‚Hey, das ist ja ver-

rückt!‘ – Das sind Dinge, die du gar nicht begreifen kannst, 

diese Freundlichkeit von Wildfremden, weil wir hier nicht so 

aufwachsen“.

Ich merke wirklich, wie Daniel von seiner Reise schwärmt und 

glaube ihm aufs Wort, wie schön die Erfahrungen waren. Den-

noch frage ich ihn, ob er nicht auch mal Tage hatte, an denen 

er einfach nur zurückwollte. „Oft, ja, tatsächlich“, antwortet 

er mir. Reisen habe auch Schattenseiten und auch von diesen 

erzählt er in seinen Vorträgen: „Die gibt es wie in jedem Leben. 

Reisen ist nicht das perfekte Leben. Wäre es das perfekte Le-

ben, würde es jeder machen“. Er erzählt mir, dass besonders 

das Gefühl alleine zu sein, sich nach gewisser Zeit stark macht. 

Dennoch benötige man bei solch einer Reise einen Grundopti-

mismus. Er sagt, dass jeder mal einen schlechten Tag hat, wir 

wissen jedoch, dass bessere folgen werden. Und genauso sei 

es beim Trampen auch. „Ich hatte Momente, an denen ich mich 

sehr einsam gefühlt habe, um dann zwei Tage später den tolls-

ten Menschen zu treffen und die tollste Zeit zu haben - das ist 

der Grund warum ich’s mache und das ist dann diese einsamen 

Momente wert“.

Bei den ganzen schönen Worten frage ich mich, wie es war zu-

rückzukommen. Hat sich der Blick auf den Alltag verändert? 

Daniel sagt, dass man auf solch einer Reise viel über sich selber 

lernt – aber nicht wegen des Reisens, sondern weil man viel 

Zeit habe, sich mit sich selber zu beschäftigen. Er gehe auch 

davon aus, dass gleiches mit dir passieren würde, wenn du dir 

hier in Deutschland Zeit für dich nehmen würdest. Daniel wur-

de klar, dass er nicht mehr im Finanzbereich tätig sein möchte, 

sondern anderen Menschen helfen möchte. Er sagt, dass ein 

erster Schritt die Vorträge sind, durch welche er den Hörern 

Einblicke in seine Reise gibt, sie inspiriert und motiviert.

Abschließend frage ich ihn, welche Tipps er an uns Studis hat, 

sich ins Abenteuer zu stürzen!„Jeder der Interesse an sowas 

hat, sowie generell bei allem im Leben: Versuch’s halt und 

tus!“. Er betont dabei vor allem, sich nicht von anderen Leuten 

beeinflussen zu lassen, wenn diese sagen, dass du etwas nicht 

tun sollst: „Was meinst du wie die Leute damals gesagt haben 

‚Du bist bekloppt, du kannst nicht um die Welt trampen, das 

geht nicht‘ (…) Und jetzt bist du an einem Punkt, an dem die 

Leute sagen ‚Sau cool, was du da gemacht hast‘“. Man muss 

für sich allerdings die perfekte Art zu reisen finden, trampen 

gefällt nicht jedem, erzählt Daniel. Zuletzt betont er nochmals 

folgendes: „Ich habe auf mein Bauchgefühl gehört und das ist 

eine Sache, die mehr Leute machen sollten, da das Bauchge-

fühl am Ende doch das ehrlichste Entscheidungskriterium ist“.

Auch Daniel hat noch einiges auf seiner Bucketlist stehen: Die 

100.000 Kilometer erreichen, eine Cocktailbar in Südafrika zu 

eröffnen, soziale Projekte zu unterstützen und vieles mehr. 

Und wie sagt er so schön? „Versuch’s halt und tus!“ 

Wir hoffen, dass du dich nach diesem Artikel inspiriert und viel-

leicht auch motiviert fühlst. Wenn du noch mehr über ihn und 

seine Reise erfahren möchtest, schaue gerne bei ihm auf der 

Seite vorbei – er tourt noch ganz 2020.

kes

@daniel.dakuna
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KOMMUNIKATION ZWISCHEN ASTA UND REKTORAT

DAS SEMESTERGESPRÄCH

Um die Kommunikation zwischen dem 

AStA und Rektorat zu pflegen, findet 

zweimal jährlich das Semestergespräch 

statt. Bei diesem kann der AStA alle 

Punkte äußern, die ihm auf dem Her-

zen liegen. Hierbei werden positive als 

auch negative Aspekte thematisiert. Es 

werden zum Beispiel Themen mit gro-

bem Absprachebedarf behandelt, um 

weitere Schritte auf den Weg zu bringen. 

Aber auch Missverständnisse werden 

geklärt, um Handlungsstrategien zu ver-

einbaren.

Ziel ist es, die Zusammenarbeit zu ver-

bessern und sich kennenzulernen.

Ein solches „Semestergespräch“ läuft 

wie eine ganz normale Sitzung ab. Bei-

de Seiten sprechen Punkte an, die be-

handelt werden sollen. Daraus ergibt 

sich die Tagesordnung. Der AStA soll 

die wichtigsten Punkte hierbei schon 

bis zu zwei Wochen vorher weiterleiten, 

sodass sich entsprechend darauf vorbe-

reitet werden kann. Die Themen werden 

im AStA gemeinsam besprochen und 

gesammelt.

Bis auf den AStA dürfen keine weiteren 

Studierenden anwesend sein, da dieses 

Gespräch primär zwischen dem AStA 

und dem Rektorat sowie verschiedenen 

Dezernaten verläuft. Bist du in dem Be-

reich allerdings interessiert und möch-

test dich engagieren, scheu‘ dich nicht, 

uns anzusprechen.

Am 05.12.2019 fand das letzte Semes-

tergespräch statt. Hier einige Stichpunk-

te zu den dort besprochenen Themen:

VERANSTALTUNG DES 
HOCHSCHULSPORTS

Hochschulsportshow
04.02.
18.30 Uhr
Sporthalle Königshügel

Hallenfußball Cup
08.03.
10 Uhr
Sporthalle Königshügel

AStA Sitzungen
04.02. / 18.02. /
03.03. / 17.03. / 31.03.
18 Uhr 
Stephanstraße 58-62
Räumlichkeiten des AStA

Sitzungen des 
Studierendenparlaments
26.02. / 11.03.
18.30 Uhr 
Stephanstraße 58-62
Räumlichkeiten des AStA

kes

HOCHSCHULPOLITISCHE

SITZUNGEN

• Das neue Hochschulgesetz

• Betreuung der Fachschaften 

  von  Seiten des DVZ

• Verbesserung des Lernraum-

   angebotes an der FH 

• Bessere Orientierung bzgl. 

  Beratungsangeboten für  

  Studierende 

• Alternative Prüfungsformen 

• Das Delta T

• Zusammenarbeit  zum 

  Thema Nachhaltigkeit an 

  der FH 

Auf unseren Social-Media-Kanälen er-

fährst du, wann das nächste Semester-

gespräch stattfindet und was dort be-

sprochen wurde.
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Trotz anstehender Klausurenphase erzählt Michael Schroll  

stolz: „Eine weitere Folge haben wir auch schon in der Pipe-

line!“ Er und Tobias Arndt aus dem Fachbereich 5 haben aus 

dem Nichts und ohne Vorkenntnisse ein neues Format in die 

Welt gesetzt. Pünktlich zur Weihnachtszeit erschien die erste 

Folge ihres Podcast „Talking Beats 5.0.“.

Gesprächspartner sind Studierende aus dem ganzen Fachbe-

reich. Unterhaltsam werden Themen wie Auslandssemester 

oder die kuriosen Abkürzungen in der Gremienwelt durchge-

nommen. Wir freuen uns auf viele weitere Folgen!

INTERVIEW OHNE WORTE 

DIE PODCAST-GESICHTER 
MICHI UND TOBI

„Talking Beats 5.0.“ 
– der FB 5 Podcast, auf 

Spotify, Apple Podcast 

und überall wo es sonst

Podcasts gibt.

Wer von euch ist der gute 
und wer der böse Cop?
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Könnt ihr alles sagen, was ihr wollt?

Mensa E oder C Gebäude?

Wenn dich jemand auf 
den Podcast anspricht...

Wie sieht das FSR 5 
Logo aus?

Wie lang sind eure Folgen durchschnittlich?Wer hat mehr Flausen im Kopf?

Wie aufwendig ist die Vorberei-
tung eines solchen Podcast? Stichwort „Klausurenphase“



Über‘s Leben

Dass man als StudentIn heutzutage nicht gerade wenig zu 

tun hat, spüren wir alle am eigenen Leib. Klausuren, Lernen, 

Freunde, Hausarbeit, Nebenjobs, Beziehung, Familie, Hobbies, 

genug Schlaf – vielleicht auch einfach mal ein bisschen Freizeit 

– es gibt genug, was unter einen Hut soll. Da muss man Priori-

täten setzten. Und für diejenigen unter uns, für die Sport nicht 

gerade in die Kategorie „Hobbies“ fällt, bedeutet das meistens, 

die körperliche Bewegung vom Plan zu streichen. Kein Wun-

der, wenn man abends nach Hause kommt, war der Tag oft 

sowieso schon anstrengend genug.

Dass Sport eigentlich gesund ist, muss man keinem erzählen. 

Es hapert ja nicht am theoretischen Wissen, sondern vielmehr 

an der praktischen Umsetzung. Vielleicht fehlt aber auch ein-

fach die richtige Motivation? Sport hat nämlich auch weit über 

das Abnehmen hinaus gravierende positive Effekte auf die 

eigene Gesundheit. Als kleine Motivation für uns alle erwarten 

euch folgend ein paar Fakten aus wissenschaftlichen Studien 

dazu, wie viel Sport man so machen sollte:

SPORT IST MORD

KEIN SPORT IST
Tägliches Sitzen von acht und mehr Stunden erhöht das Risiko 

von Herzinfarkten und Herz-Kreislauf-Problemen um 80% (zu 

Stehen statt zu Sitzen macht dabei übrigens keinen Unter-

schied). Doch bereits 5 Stunden Bewegung pro Woche reichen 

zum Kompensieren des Risikos.  Auch weitaus kleinere Dosen 

haben eine positive Wirkung: Schon 15 Minuten Bewegung am 

Tag senken das Mortalitätsrisiko um 14% - bei jeweils zusätz-

lichen 15 Minuten pro Tag, kann man weitere 4% abziehen. 

Ausdauersport hat einen besonders positiven Effekt auf die 

Aktivität der Zellen unseres Immunsystems. Das bedeutet 

eine gesenkte Anfälligkeit für Infektionen, Autoimmunerkran-

kungen und chronische Entzündungen wie rheumatische Be-

schwerden. Außerdem können so krankhafte Zellen schneller 

eliminiert werden. Deshalb kann Sport sogar das Krebsrisiko 

um bis zu 42% senken. Wer seine Muskeln durch Aufbautrai-

ning aktiviert, hilft ihnen Botenstoffe auszuschütten, die den 

Ursachen von Schlaganfällen entgegenwirken. Körperliche Be-

wegung lässt neue Gehirnzellen wachsen, was die Lern- und 

Merkfähigkeit verbessert. Es wirkt sogar nachweislich der Aus-

bildung von Demenz entgegen.

Gerade in Lernphasen auch besonders interessant: Schon 10 

Minuten spazieren gehen erhöhen die Gedächtnisleistung. 2,5 

Stunden aktives Spazierengehen pro Woche, verringern das 

Diabetesrisiko um 30%. 5 bis 10 Minuten langsames Joggen 

pro Tag reichen, um das Risiko um 66% zu senken, an Herz-

Kreislauferkrankungen zu sterben. Und 30 Minuten joggen pro 

Woche sind ähnlich wirksam wie ein Antidepressivum. 

Es muss also nicht immer eine komplette Lebensumstellung 

und ein ausgeklügelter Fitnessplan sein. Die Studienergeb-

nisse zeigen: Bereits ein paar Minuten pro Tag können Großes 

bewirken. Und die hat jedeR von uns übrig. Die WHO empfiehlt 

pro Woche für Erwachsene im Alter von 18-64 übrigens min-

destens 150 Minuten moderate Bewegung (z.B. zügiges Spazie-

rengehen, mit dem Rad zur Uni fahren, so dass man sich dabei 

noch unterhalten kann) oder 75 Minuten intensives Bewegen. 

Also, worauf warten wir noch?

Wer die genauen Quellen wissen möchte, der googlet bitte ein-

mal „Deutsches Ärzteblatt Sport als Prävention“.

gat

MÖRD
ER



13 Über‘s Leben

Wie ich mich fühle, wenn ich an die Zeit nach dem Abi denke 

und der Frage, was man machen möchte? Schrecklich. Zum 

Glück muss ich mich mit der Frage nicht mehr beschäftigen. 

Ich meine, es gibt mittlerweile so viele Möglichkeiten! Mache 

ich eine Ausbildung? Oder lieber ein Studium? Vielleicht auch 

ein FSJ? Ein Praktikum? Oder hey, wie wäre es mit einem Aus-

landsjahr? Letzteres machen gefühlt alle coolen Leute. Mhm.

Als wenn das nicht schon schwer genug wäre – ich habe mich 

dann für’s Studium entschieden – kommt schon die nächste 

Frage: Was möchtest du überhaupt studieren? Pu, an dieser 

Stelle möchte ich mich herzlich bei meiner Familie und meinen 

Freunden bedanken und entschuldigen, die sich mindestens 

genauso mit der Frage beschäftigen mussten, da ich gefühlt 

jeden Tag davon geredet habe. Was soll ich machen? Passt das 

überhaupt zu mir? Was ist, wenn ich es bereue? Diese Fragen 

hören auch irgendwie nicht auf, selbst wenn man sich schon 

entschieden hat. Nächste Frage: Wo? Viele wohnen ja nicht 

direkt in einer Stadt mit Hochschulen. Nehme ich eine Stadt 

in der Nähe? Pendel ich? Wage ich etwas Neues und bewerbe 

mich quer durch’s Land und nehme was kommt? Ziehe ich also 

weiter weg von zu Hause? 

Für das 18-jährige Ich sind es ziemlich viele Fragen dafür, dass 

man sich vor paar Wochen noch damit beschäftigt hat, wel-

ches Wahnsinns-Outfit man während der Mottowoche anzieht. 

Und auf einmal steht man mitten im Leben, wird erwachsen 

(ich denke gerade an die Vogelbabys, die direkt aus dem Nest 

geschubst werden und fliegen lernen sollen – ungefähr so 

fühlt man sich nach dem Abi). Nun gut, nach langem hin und 

her überlegen war ich mir dann halbwegs sicher: Ich studiere 

BWL. Habe mich aber auch für zahlreiche andere Studiengän-

ge beworben: Lehramt, Jura, Architektur (obwohl ich gar nicht 

künstlerisch begabt bin, man versucht halt alles). Und dann 

war da noch irgendwas mit Medien – da kam sogar auf den 

letzten Drücker etwas zurück. Durch’s Nachrückverfahren bin 

ÜBERS TRÄUMEN, 
DEN „RICHTIGEN“ WEG GEHEN 

UND DARÜBER HINAUS
 

MEINE LEBENSPHILOSOPHIE

WAS SICH HINTER DIESEM LANGEN TEXT VERBIRGT? EIN PAAR GEDANKEN DAZU, DIE FREIHEITEN, 

DIE DAS LEBEN EINEM GIBT, BEWUSST ZU GENIESSEN. SICH NICHT VON EINEM VORGEGEBENEN 

WEG LEITEN ZU LASSEN, SONDERN SEIN DING ZU MACHEN. IRGENDWO AUCH ÜBER‘S TRÄUME 

ERREICHEN. VOR ALLEM ABER GEHT ES DARUM, WIE MAN SEINEN WEG FINDET (IN DEM FALL 

BEZÜGLICH STUDIUM UND KARRIERE) UND GLÜCKLICH DAMIT WIRD. 
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ich in den Studiengang „Sprach- und Kommunikationswissen-

schaften“ in Aachen gerutscht. 

Mhm, wat machse jez, du Ruhrpottgirl. BWL wäre in Bochum, 

direkt um die Ecke. Zweites in Aachen, schon ein Stückchen 

weg. Beide Studiengänge sind unfassbar unterschiedlich. 

Mit BWL dachte ich immer, ich bin auf der sicheren Seite. Ich 

meine, jedes Unternehmen könnte etwas mit meinem Wis-

sen anfangen. Mein Vater wäre auch sicherlich stolz auf mich, 

wenn ich etwas mit Zahlen mache (vor allem nach seinen zahl-

reichen, spaßigen Mathe-Nachhilfestunden am Küchentisch. 

Der Spaß war übrigens Ironie – hab dich lieb, Papa). Zweites 

wäre irgendwie … genau das, worauf ich Bock habe. Ich lese 

mir potentielle Berufsperspektiven durch und denke mir „Ja, 

das ist voll mein Ding!“. Aber habe ich sichere Berufschancen? 

Brauchen Unternehmen mein Wissen? Ist das Ganze ein siche-

res Ding? Wo ich doch so Angst vor der Zukunft habe. Und da 

ging es wieder meinen Freunden und meiner Familie zur Last. 

WOFÜR SOLL ICH MICH ENTSCHEIDEN? 

Und nochmal: Sorry dafür!  

Nun gut, wie du vielleicht erahnen kannst, habe ich mich für 

Aachen entschieden. Warum? Weil ich in dem Beruf aufgehen 

würde. Ich hätte Spaß. Ich ging davon aus, dass ich im Gro-

ßen und Ganzen gerne zur Arbeit gehen würde. Und dass ich 

nicht eine frustrierte Mama werde, für die der Alltagsstress mit 

Kindern, Haushalt und dann noch einem unpassenden Job 

einfach zu viel wird. Man soll schließlich leben, um zu leben – 

und nicht, um zu überleben. Und das ist irgendwie zu meiner 

Lebensphilosophie geworden. Ich möchte euch hier nicht mit 

kitschigen Worten und Motivationszitaten zutexten (obwohl 

doch, insgeheim ganz gerne) - ich halte mich damit zurück. 

Vielmehr geht es mir darum, dass man sich das Bewusstsein 

dafür schaffen soll, dass man nur ein Leben hat und dieses 

bestmöglich gestalten soll. Und da sind mir folgende Punkte 

wichtig.

Achte auf dich. Schau, dass du das machst, was DICH glück-

lich macht. Denn nein, es ist nicht egoistisch wegzuziehen oder 

sich Zeit für Dinge zu nehmen, die einen glücklich machen. 

Auch wenn die Zeit für andere Dinge fehlt – Schau, dass du 

dich nicht zu Sachen zwingst, auf die du keine Lust hast, es ist 

schließlich dein Leben. 

Lass dich nicht in eine Form drängen. Sei es eine gesell-

schaftliche Rolle (da könnte ich nochmal x Seiten zu schreiben) 

oder sonst eine, beispielsweise innerhalb der Familie: „Wir ha-

ben das und das studiert, deshalb musst du das auch machen“ 

oder so ähnlich. Ich finde man möchte es seinem Umfeld im-

mer irgendwie recht machen und etwas tun, bei dem die Leute 

sagen „Oh wow! Mega!“ und nicht „Ähhhh … und was kann 

man damit machen?“ (ja, oft gehört). Aber was bringt es dir, 

anderen zu gefallen? Die Leute, die in deinem Leben wichtig 

sind, akzeptieren das was du machst – und noch viel mehr, sie 

unterstützen dich. Und damit kommen wir schon zum nächs-

ten Punkt.

Sich mit Menschen umgeben, die dich glücklich ma-

chen und dich unterstützen. Hier und da wird’s jetzt doch 

kitschiger, ich merk’s. Aber WOW, man glaubt kaum, was es ei-

nem bringt, sich von „toxic“ Menschen zu distanzieren und sich 

mit denen zu umgeben, die dich und das was du machst feiern. 

Es müssen nicht alle tun, keine Frage. Aber es gibt einem so 

viel Bestätigung und Selbstbewusstsein, wenn es da ein paar 

dieser Leute gibt. Unfassbar. Note: DU entscheidest, welche 

Menschen dich umgeben. 

Probiere Dinge aus. Natürlich weiß man nicht direkt, was 

einem gefällt und worin man aufgeht. Aber hey, es gibt zahl-

reiche Möglichkeiten, Praktika, Nebenjobs, Schnupperkurse 

o.Ä. Und ich denke das bringt einen für die erste Richtung am 

meisten weiter. Oft stellt man sich unter manchen Tätigkeiten 

auch etwas ganz anderes vor. Oder, dass es einem mehr Spaß 

macht. Dann bist du in dem Job und denkst dir „Mist, wieso 

habe ich mich nicht schon eher mit der Praxis auseinander-
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gesetzt? Das ist ja gar nicht meins!“. Ich meine, während der 

Schulzeit hat man sich meines Empfindens nach nur dezent 

Zeit für Praktika o.Ä. genommen, woher sollen wir sonst die Er-

fahrungen nehmen? Nutze deine Zeit und schaue, in welchem 

Bereich du aufgehst.

Träume sind dafür da, um sie zu erreichen. Kitschiger 

wird’s nicht mehr, keine Sorge. Aber dem ist so. Viele sagen mir, 

dass ich zu viel träume. Dann frage ich sie, was sie denn errei-

chen wollen und im Anschluss an die Antwort kommt ein „aber 

das wird eh nichts, ich brauch‘s gar nicht erst versuchen“ – 

STOP, Stop, Stop. Das Einzige und Erste, was ich mir nach solch 

einer Aussage denke. Woher weißt du, dass es nicht klappt? 

Und an dieser Stelle kurz und knapp die treffenste und kit-

schigste Aussage in diesem Text: Scheitern ist nicht schlimm. 

Viel schlimmer ist es, es nie versucht zu haben.

Bleiben wir beim letzten Punkt noch in der Sparte: Mindset-

ting ist alles. 2019 hat mir das bewusste Steuern meiner 

Gedanken unfassbar viel (zurück)gegeben. Wenn man sich 

selbst nur runterzieht, überträgt sich dies auch auf dein Um-

feld. Teilst du Liebe, positive Gefühle, kommen diese zurück, 

stärken und motivieren dich immens.  

Wieso ich meine, solches erzählen zu dürfen? Naja, es sind nur 

ein paar Gedanken, mit denen ich hoffentlich einige inspirieren 

kann. Ich bin selbst noch jung und habe noch nicht das Meis-

te erlebt. Aber ich folge dieser Philosophie und bin unfassbar 

glücklich. Mit dem was ich studiert habe. Mit dem Weg, den 

ich gegangen bin. Neben meinem Studium einen passenden 

Nebenjob gefunden – den ich bis heute noch liebe. Und im An-

schluss an das Studium einen tollen Job gefunden. Und das, 

obwohl ich erst BWL studieren wollte, um „auf der sicheren 

Seite zu sein“ – zum Glück bin ich meinem Herzen gefolgt. 

Was ich damit nur sagen möchte: Zwinge dich nicht zu einem 

Weg, der sich nicht richtig anfühlt. Erweitere deinen Horizont 

und genieße das Leben. Wir haben die Freiheit, das Leben so 

zu gestalten, wie wir es wollen. Wie ich es will. Wie du es willst. 

Ps. Wenn du dir bezüglich deines Studiums noch unsicher bist, 

mach dir keinen Kopf, das ist völlig normal. Jeder hinterfragt 

mal das, was er macht. Wenn du davon aber keine Ruhe be-

kommst, such doch gerne Beratungsstellen an deiner Fach-

hochschule auf, da gibt es einige! 

kes

Koordinierungsstelle 
„Zweifel im Studium“

BAYERNALLEE 11
RAUM 0214

52066 AACHEN

+49.241.6009 51643
zas@fh-aachen.de

DIE GEDANKEN 
DREHEN SICH 
IM KREIS? BEI 
EINER DER VIELEN 
BERATUNGSSTELLEN 
DEINER FH KANN DIR 
VIELLEICHT GEHOLFEN 
WERDEN.

Allgemeine Studienberatung

BAYERNALLE 9A
52066 AACHEN

HEINRICH-MUSSMANN-STR. 1
52428 JÜLICH

studienberatung@fh-aachen.de

Psychosoziale Beratungsstelle 

BAYERNALLEE 11
2. OG, RAUM 02005/02006

52066 AACHEN

+49. 241. 6009 51676
psb-beratungstermin@fh-aachen.de
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Als Ihr Euch für Euer Studium in unse-

rer wunderschönen Stadt Aachen ent-

schieden habt, war Euch A, gleich zu 

Beginn ganz klar bewusst, dass Ihr Euer 

Studium nicht ausschließlich in Aachen 

verbringen werdet. Oder B, war es genau 

andersherum – All diese Möglichkeiten 

von Auslandssemestern, Auslandsprak-

tika, Summer Schools, Erasmus und 

Study Abroad, kamen Euch erst nach 

einigen Semestern entgegengeflattert. 

Ich für meinen Teil gehöre zu der ersten 

Gruppe. Schon in meiner Erstiwoche 

war ich ganz heiß auf jede Info, die man 

mir zum Thema Auslandsaufenthalt 

geben konnte. Habe ich deswegen ge-

zweifelt, ob ich überhaupt studieren 

will? Manchmal. Habe ich die bisherigen 

Semester dennoch ganz passabel über 

die Bühne gebracht? Würde ich bejahen. 

Habe ich vergangenes Jahr ein Semes-

ter 10.000 km entfernt von Aachen stu-

diert? Oh Yes, Baby!

Überrascht haben mich die Statistiken. 

An meinem Fachbereich – Elektrotech-

nik und Informationstechnik – absolvie-

ren durchschnittlich unter 10 Studieren-

de pro Semester, ein Austausch- oder 

Praxissemester im Ausland. An anderen 

Fachbereichen sehen die Zahlen ähnlich 

aus. Einzig und allein Fachbereich 7 hat 

eine recht hohe Quote an Studierenden, 

die ins Ausland gehen. Das erklärt sich 

dadurch, dass ein Auslandsaufenthalt 

hier in den meisten Studiengängen 

Pflicht ist. 

Was will sie denn nun von uns? Soll 

doch jeder machen, wie er will. Text und Fotos: acj

EIN APPELL AN MEINE MITSTUDIERENDEN

PACKT EURE SACHEN!

Ja, da habt Ihr Recht. Dennoch haben 

mich die Zahlen schockiert. Noch mehr 

schockierte mich manch eine Reaktion 

von FreundInnen und KommilitonInnen: 

„Wie lange willst du denn danach noch 

studieren?“ – „Geh doch nach deinem 

Abschluss, wenn du unbedingt reisen 

willst.“ – „So ein Partysemester… Naja, 

wenn du es brauchst.“ – „Wie? Du fliegst 

ganz alleine nach Vietnam?“ JA VER-

DAMMT! Auf wen soll ich denn warten?? 

Auf was soll ich warten??

Es hat sich ausgezahlt. Mein sogenann-

tes „Partysemester“ war das Semester, 

in dem ich wahrscheinlich das meiste 

Wissen ansammeln konnte – beruflich 

und auf persönlicher Ebene. Ich lief mit 

Tränen und Frust durch die lauten Stra-

ßen Saigons und lag zehnmal so häufig 

lachend neuen Freunden in den Armen. 

Jeder dieser Momente war wichtig und 

zu genau richtigem Zeitpunkt. Der In-

put, den mir dieses Auslandssemester 

gegeben hat, lässt sich nicht durch eine 

Speedy-Gonzales-Studienzeit ersetzen. 

Ich würde es jederzeit wieder machen. 

Was ich euch also heute mitgeben 

möchte: Lasst uns die Zahlen ein wenig 

in die Höhe treiben. Ergreift die Chan-

cen, die Ihr heute habt und verschiebt 

sie nicht auf morgen. Glaubt nicht, dass 

es nichts für Euch ist, bevor Ihr euch 

nicht selbst getraut habt. Und vor allem: 

Lasst es nicht eine Frage von Pflicht oder 

Lebenslauflücken werden. Packt Eure 

Sachen! Auf geht’s!



Schule in dem Bergdorf Mindat in Myanmar. Die Freude der 

Kinder am Schulunterricht ist ansteckend. Nach dem Aus-

landssemester und der damit verbundenen Reise ist die Mo-

tivation für mein eigenes Studium wieder deutlich gestiegen. 
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In einem Kraftwerk wird elektrischer 

Strom produziert. Da das eine Form von 

Energie ist, kann man Strom nicht ein-

fach so „aus dem Nichts“ erschaffen. 

Das verbietet nämlich der erste thermo-

dynamische Hauptsatz – aus der Schule 

wohl fast jedem besser bekannt als der 

„Energieerhaltungssatz“. Was man mit 

Energie aber sehr wohl machen kann, 

ist die verschiedenen Formen ineinan-

der umzuwandeln. In Kraftwerken (egal 

ob Gas-, Kohle- oder Atomkraftwerken) 

nutzt man daher in Brennkammern die 

aus den Rohstoffen gewonnene Wärme-

energie, um sie in elektrische Energie 

umzuwandeln. Soweit so gut. Wenn 

aber aus der Wärme unser Strom resul-

tiert, warum verschwenden wir dann 

Wärme und bauen Kühltürme? 

An der Stelle kommen wir alleine mit 

dem ersten Hauptsatz der Thermody-

namik nicht mehr weiter. Der Grund für 

Kühltürme ist nämlich nicht, dass wir 

Wärmeenergie loswerden wollen, son-

dern Entropie. Unter Energie kann sich 

noch jeder etwas vorstellen, aber was 

SCHON GEWUSST…

WARUM KRAFTWERKE KÜHLTÜRME HABEN?

ist Entropie? Beim googlen findet man 

sehr schnell den Satz „Entropie ist ein 

Maß für Unordnung“. Was Entropie aber 

macht, kann man daraus nicht wirklich 

gut ableiten. Stattdessen kann man sich 

Entropie aber auch als abstrakte Größe 

vorstellen – ein bisschen wie die Zeit. 

Was die beiden nämlich gemeinsam ha-

ben: Sie laufen nur in eine Richtung ab. 

Werden wir wieder etwas konkreter: Der 

zweite Hauptsatz der Thermodynamik 

nennt uns drei wichtige Eigenschaften 

der Entropie: 1. Es gibt sie. 2. Entropie 

wird immer zusammen mit Wärme von A 

nach B übertragen: Hohe Temperaturen 

können dabei wenig Entropie mitneh-

men und niedrige Temperaturen viel. 3. 

Entropie kann hergestellt, aber niemals 

vernichtet werden. 

Mit der Wärme, die wir in unserem Kraft-

werk produzieren, produzieren wir also 

auch Entropie. Verlässt aber nun kei-

ne Wärme das Kraftwerk, sondern nur 

elektrische Energie, verlässt auch die 

produzierte Entropie das Kraftwerk über 

die Jahre nie. Vernichten können wir sie 

nicht, also häuft sie sich, und häuft sich, 

und häuft sich - dass das nicht gut sein 

kann, ist leicht vorzustellen. 

Hier kommt also unser Kühlturm ins 

Spiel: In der Brennkammer herrschen 

hohe Temperaturen, die Entropie mit-

schleppen. Da aber niedrige Tempe-

raturen viel mehr Entropie befördern 

können, reicht es bereits ein kleines 

bisschen Wärmeenergie über den Kühl-

turm abzugeben und wir werden auf 

einen Schlag viel Entropie los. Der Rest 

der Wärme kann dann für das eigentli-

che Ziel, die Umwandlung in elektrische 

Energie, verwendet werden. 

Wenn ihr also das nächste Mal am Ho-

rizont der A1 bei Eschweiler die Kühl-

türme des Kraftwerks stehen seht, dann 

wisst ihr nun, dass dort nicht nur Wolken 

gemacht, sondern auch Entropie abge-

geben wird. 

gat

Die leuchtende Säule auf dem 

städtischem Verwaltungsge-

bäude am Hauptbahnhof ist 

alles andere als eine blinkende 

Kunstinstallation. Mit kleinen 

Unterbrechungen zeigt die Säu-

le nämlich seit den 50er Jahren 

den Aachenern das Wetter des 

nächsten Tages voraus. Wie? 

Das erklären wir dir hier:

DAS LICHT AN DER NORMALUHR

WAS HAT ES MIT DER WETTERSÄULE AUF SICH?

acj



sparkasse-aachen.de

Studieren 

ist einfach.

Wenn Sie einen Finanzpartner haben, 

der Sie auf Ihrem Weg begleitet und 

unterstützt.

Entdecken Sie unsere Angebote für 

Studierende.

www.aachen.de/switch

Mit switch 2.0 - dem Netzwerk für Ausbildungsstellen nach dem Studienabbruch.

www.facebook.de/switch.ausbildung
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Kent ihr noch Rebus-Rätsel? Das sind die Bilderrätsel, bei 

denen man aus Zeichnungen ein Wort zusammensetzen muss. 

Wenn Buchstaben vom dargestellten Wort weggelasen oder 

eingefügt werden sollen, steht das sonst darunter - Viiiiel zu 

einfach für euch! Also setzt das Wort aus den drei Bildern zu-

sammen ohne die Zusatzangaben. Viel Spaß beim Knobeln!

BILDERRÄTSEL

Im Rahmen der Image-Kampagne haben wir uns Feedback von 

euch Studis eingeholt. Dabei kam heraus, dass die Printe we-

nig bekannt ist und selten gelesen wird. Wir wollen das ändern 

und alles geben, euch auf bestem Wege zu informieren und die 

Zeitschrift gleichzeitig mit euch gemeinsam gestalten! Mit dem 

neuen Format und Design hoffen wir euch nun besser zu errei-

chen. Folgendes bleibt allerdings gleich: Möchtet ihr mal einen 

Text oder eine Illustration in der Zeitschrift veröffentlichen, 

schreibt uns einfach eine Mail mit eurer Idee und wir schauen, 

dass es in die Tat umgesetzt wird!

Wir hoffen euch gefällt die neue Printe und wünschen ganz viel 

Spaß beim Lesen! 

kes

*Lösung Bilderrätsel: Entzugsklinik

*Lösung im Impressum

ERKENNST DU SIE NOCH?

NEUES FORMAT, NEUES 
DESIGN, NEUE PRINTE!


