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3 Hochschulpolitik

Im Radio, im Fernsehen, auf Social Me-

dia - überall werden massenhaft Infor-

mationen über COVID-19 verbreitet und 

vermutlich auch inflationär wiederholt. 

An dieser Stelle daher nur einen kurzen 

Überblick über Fragen rund um das Virus.

Was ist das überhaupt für ein Virus? 

Viren sind keine Lebewesen, sondern 

nutzen Lebewesen als Wirte, nisten sich 

in deren Zellen ein und nutzen diese, um 

sich fortzupflanzen. Sie treten in unter-

schiedlichen Formen auf und sind nur 

etwa 20-300 nm groß. Ohne die Wirts-

zellen können Viren sich nicht fortpflan-

zen und verbreiten, da sie über keinen 

Stoffwechsel verfügen. Befallene Zellen 

werden in ihrer ursprünglichen Funk-

tion gehemmt und produzieren fortan 

neue Viren. In dem Moment, in dem das 

Virus aus der Zelle austritt, wird diese 

meist zerstört. Sobald sich das Virus 

außerhalb einer Zelle befindet, wird es 

übrigens „Virion“ genannt. Die zerstörte 

Zelle spielt für das Virus selbst so lange 

keine Rolle, so lange es rechtzeitig einen 

neuen Wirt in Form eines anderen Lebe-

wesens befallen kann.

Wie schütze ich mich und andere? 

Da Viren keine Lebewesen sind, helfen 

Antibiotika nicht, um sie zu bekämpfen. 

Es existieren jedoch sogenannte „anti-

virale Medikamente“, welche für spezifi-

sche Virusarten einsetzbar sind. Da diese 

Tatsache eine spezifische Entwicklung 

eines Medikaments im internationalen 

Kampf gegen COVID-19 nötig macht, 

wird mit Hochdruck an der Entwicklung 

eines solchen Medikaments geforscht.

Bis dieses marktreif ist, müssen wir da-

rauf achten, „die Kurve abzuflachen“, 

indem wir stets:

... die Hände waschen, nachdem wir 

von draußen nach drinnen kommen, 

nach Toilettengängen und Kontakt mit 

Abfällen, vor und nach dem Zubereiten 

von Speisen, nach dem Niesen oder Nase-

putzen und dem Kontakt mit Erkrankten. 

... uns so wenig wie möglich ins Gesicht 

fassen.

... soziale Kontakte vermeiden und Ab-

stand halten.

Was sind die Auswirkungen auf die 

FH Aachen? 

Wie bereits allgemein bekannt gegeben 

wurde, wurden alle noch ausstehen-

den Prüfungen des Wintersemesters 

19/20 ab dem 16.03.20 abgesagt und 

werden grundsätzlich nicht wiederholt 

(Ausnahmen bilden einzelne Fachbe-

reiche). Alle Präsenzveranstaltungen, 

unabhängig der Größe, finden bis zum 

20.04. nicht statt. Ab dem 30.03. wird 

ein Online-Lehrangebot nach Maß-

gabe der jeweiligen Modulverantwort-

lichen durchgeführt, genauso wie die Ilse Holbeck

ALLES ZU COVID-19

DAS VIRUS UND SEINE AUSWIRKUNGEN AUF DIE FH AACHEN

möglichen Ersatzleistungen für die ent-

fallenden Pflichtpraktika im Rahmen 

der Module. Alle aktuellen Informatio-

nen über das Virus und seine Auswirkun-

gen auf den Betrieb der Hochschule sind 

stets auf der Frontwebseite der FH Aa-

chen zu finden: www.fh-aachen.de. Zu-

dem führt der AStA ein umfangreiches 

FAQ (siehe QR-Code), welches die am 

häufigsten ge-

stellten Fragen 

der Studieren-

denschaft auf-

listet und beant-

wortet. Einige 

Fachbereiche führen zudem auf ihren 

Fachbereichsseiten eigene FAQ, die 

fachbereichsspezifische Fragen klären. 

Schaut doch mal nach, ob euer Fach-

bereich eine solche Kategorie eingeführt 

hat. 

Für BürgerInnen der Stadt Aachen und 

der StädteRegion Aachen wurde eine 

Informationshotline zum Thema ein-

gerichtet, zu erreichen unter +49 241 

510051 (auch am Wochenende von 

7:00 bis 21:00 Uhr). Ebenfalls ist das 

Bürgertelefon unter 115 zu erreichen. 

Das NRW-Gesundheitsministerium hat 

ebenfalls eine Hotline zum Coronavirus 

unter der Nummer +49 211 855 47 74 

eingerichtet. Der medizinische Bereit-

schaftsdienst ist unter 116117 zu errei-

chen. Die Stadt bittet eindringlich dar-

um, nicht unnötig die Notrufnummern 

110 und 112 zu belegen. 

Sollten dann noch Fragen oder Unsicher-

heiten bleiben, schreibt uns immer gerne!

           vorstand@asta.fh-aachen.org 
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GEH EINEN SCHRITT WEITER

Du kannst dich voraussichtlich ab

  Anfang Mai 

zur Wahl aufstellen lassen. Die Wahlen 

selber finden (Stand: Ende März) vom

 22. bis 26. Juni 
an allen Standorten der FH Aachen statt.

Gremien hier, Gremien dort, das 

kann alles manchmal sehr verwir-

rend und kompliziert sein. Diese 

Darstellung der Gremienstruktur 

bringt hoffentlich Licht ins Dunkle.

Du fragst dich, warum Hochschulwahlen überhaupt interessant 

sind und was deine Beteiligung groß bringen soll? Wir sagen: 

Eine ganze Menge! Du kannst dafür sorgen, dass deine Studien-

zeit bezüglich einiger Formalia, Events und Co. so verläuft, wie 

du es dir vorstellst. Denk nur einmal an das Semesterticket, den 

Drittversuch oder diverse Veranstaltungen: Diese Dinge werden 

nicht einfach so beschlossen.

Da wir uns alle momentan Zuhause statt in der Uni befinden, ist 

es umso wichtiger, genügend Kandidierende für die Hochschul-

wahl  2020 zu finden. Gehe jetzt noch einen 

Schritt weiter und stelle dich zur Wahl!

Infos unter: wahlen.fh-aachen.org

Sprich uns - deinen AStA - oder deinen FSR an!
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COVID-19 ist ein Thema, das uns aktuell alle beschäftigt. Das 

Virus greift in unser Leben ein und beeinflusst alle Bereiche 

unseres Lebens. Dazu gehören auch die Wahlen an unserer 

Hochschule. Aus diesem Grund möchten wir euch in diesem 

Artikel erläutern, auf welche Weise sich die Hochschulwahlen 

in diesem Jahr ändern werden.

Die Wahlen waren für den 11. - 15. Mai angesetzt. Aufgrund der 

Pandemie hat das Rektorat in Abstimmung mit dem Wahlaus-

schuss beschlossen, diese vorerst zu verschieben. Der ange-

dachte Zeitraum ist nun vom 22. - 26. Juni. 

Bleiben die gewählten Plätze nun unbesetzt? 

Nein. Die Wahlordnung lässt hierbei einen Spielraum zwischen 

dem 11. und 13. Legislaturmonat zu. Das bedeutet, dass alle 

PANDEMIE UND WAHLEN

DAS WICHTIGSTE ZU DEN FH-WAHLEN 2020

gewählten Mitglieder der momentanen Legislaturperiode 

weiterhin im Amt bleiben und die Gremien somit weiterhin 

besetzt sind. Wie es mit den studentisch besetzen Gremien 

weitergeht, wenn die Pandemie weiterhin anhält, bleibt abzu-

warten. Der Wahlausschuss arbeitet bis dahin auf Hochtouren 

an “Notfallplänen”. Die akademische Selbstverwaltung ist da-

von erstmal nicht betroffen, da die Legislaturperiode hier bis 

September andauert. 

Wie sieht es mit Online-Wahlen aus?

Durch das neue Hochschulgesetz sind Online-Wahlen nun 

erstmals schriftlich festgehalten worden. Da das Gesetz erst 

im Juli letzten Jahres beschlossen wurde, sind die Hoch-

schulen noch dabei, die Änderungen in den Satzungen und 

Ordnungen der Hochschule einzupflegen. Rechtzeitig vor der 

diesjährigen Wahl, eine schnelle Umstellung auf elektronische 

Wahlen durchzuführen, ist demnach unmöglich zu realisieren. 

Aufgrund dessen werden wir auch in diesem Jahr auf Papier 

wählen, was zwingend eine Durchführung im regulären Prä-

senzbetrieb erfordert. 

Wir bleiben für euch an diesem wichtigen Thema dran und 

werden euch über neue Infos sofort informieren.

Eduard Seibel

WIE ES MIT DEN STU-
DENTISCHEN GREMIEN 
WEITERGEHT, WENN 
DIE PANDEMIE ANHÄLT, 
BLEIBT ABZUWARTEN. 
DER WAHLAUSSCHUSS 
ARBEITET AUF HOCH-
TOUREN AN „NOTFALL-
PLÄNEN“.
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Unsere Umfrage zum neuen Hoch-

schulgesetz wurde im vergange-

nen November und Dezember auf 

Ilias durchgeführt. 

Es nahmen 1145 Studierende 

teil. Pro Frage wurden jeweils 

durchschnittlich 1006 Antworten 

abgegeben.

WIE STEHST DU ZU DEM NEUEN HOCHSCHULGESETZ 
UND DEN ÄNDERUNGEN?
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Vor einiger Zeit haben wir, der AStA, 

mit euch eine Umfrage bezüglich des 

Hochschulgesetzes durchgeführt und 

es hat sich ergeben, dass ihr von den 

Änderungen der Landesregierung nicht 

begeistert seid. Die Integrität der stu-

dentischen Selbstverwaltung lag euch 

dabei besonders am Herzen. Ebenso ka-

tastrophal empfandet ihr Anwesenheits-

plichten und den Druck durch mögliche 

Studienverlaufsvereinbarungen. 

Wir haben für euch mit dem Rektorat 

über diese Themen gesprochen und 

eure Sorgen vorgetragen. Das Ergeb-

nis hat sich als durchaus positiv für die 

Studierendenschaft herausgestellt. In 

diesem Artikel möchten wir euch die 

Meinung des Rektorats zum Thema 

Hochschulgesetz aufzeigen: 

ES KÖNNTE AUCH DICH BETREFFEN

ÜBER’S HOCHSCHULGESETZ UND REKTORATSGESPRÄCH

Sollen Anwesenheitspflichten einge-

führt werden? 

Diese Frage könne nicht zentral geklärt 

werden. Die Autonomie bleibe weiter-

hin bei den Fachbereichen. Allerdings 

habe die Hochschule kein gesteigertes 

Interesse daran, Studierenden die Mög-

lichkeit zu nehmen, ihr Studium selber 

gestalten zu können. Ausgenommen 

hiervon seien Praktika und ähnliche 

Seminarveranstaltungen, bei denen der 

Lernerfolg nur durch Anwesenheit ga-

rantiert werden könne. 

Sind Studienverlaufsvereinbarungen 

an den Fachbereichen im Gespräch? 

Die Hochschule siehe keinen Sinn dar-

in, Studierende zu einem verbindlichen 

Vertrag zu zwingen und es sei bislang 

auch auf Fachbereichsebene nicht the-

matisiert worden. Höchstens auf Refle-

xionsebene könnten solche Ergebnisse 

genutzt werden, um Studierende auf 

ihren Studienfortschritt aufmerksam zu 

machen. Es sei weitestgehend jedoch 

nichts in Planung. 

Werden Online-Self-Assessments für 

die Fachbereiche eingeführt? 

Online-Self-Assessments seien tatsäch-

lich für einige Studiengänge in Planung. 

Es werde ein Pilotprojekt am Fachbe-

reich Maschinenbau geben. Dabei werde 

es einen konkret auf die Anforderungen 

der Studiengänge zugeschnittenen Fra-

genpool geben, in welchem beispiels-

weise das räumliche Denken abgefragt 

FINDEST DU VERPFLICHTENDE 
STUDIENVERLAUFSVEREINBARUNGEN SINNVOLL?

10%

20%

30%

40%

50%

GUT

 EHER 
GUT

 EHER 
NICHT

GUT

NICHT
GUT

13,92%

29,22%

46,32%

6,85%

KEINE
ANGABE

3,98%



8Das geht an deiner FH

Eduard Seibel

werde. Es laufe diesbezüglich eine Ko-

operation mit der RWTH, die ihr Tool 

für Online-Self-Assessments auf die Be-

dürfnisse der Fachbereiche ummünzen 

und der FH zur Verfügung stellen werde. 

Wenn das Pilotprojekt positive Reso-

nanz erhält, würden Online-Self-Assess-

ment für andere Fachbereiche folgen. 

Wird es weiterhin eine Zivilklausel ge-

ben? 

Die Führungsebene strebe keine stren-

ge Zivilklausel an, da jede Erkenntnis, 

zum Beispiel aus den Fachbereichen 

Luft- und Raumfahrttechnik und Ma-

schinenbau, für kriegerische Zwecke 

entfremdet werden könne. Das Rektorat 

habe deutlich gemacht, dass es weder 

im Sinne der Hochschule noch des Se-

nats sei, Projekte der Rüstungsindustrie 

zu fördern und auch in Zukunft keine 

Forschung in diese Richtung geplant 

sei. Die Hochschule habe sich bereits im 

Leitbild der Forschung für eine friedliche 

Welt verschrieben und daran solle sich 

nichts mehr ändern. 

Bleibt die Viertelparität bestehen und 

haben Studierende weiterhin ein Mit-

spracherecht? 

In der Vergangenheit wurde sich das 

Recht der Studierenden, sich an Hoch-

schulprozessen aktiv beteiligen zu 

können, hart erkämpft und so wurde 

es in der Grundordnung verankert. Der 

Rektor unterstreichte die guten Erfah-

rungen mit der Viertelparität und der 

studentischen Mitbestimmung noch 

einmal persönlich und merkte an, dass 

es die Demokratie fördere und man da-

mit gute Erfahrungen gemacht habe. 

Eine Diskussion im Senat habe bereits 

stattgefunden. Alle seien sich einig, 

auch weiterhin nichts zu ändern.

FÜHLST DU DICH IN DER ERREICHBARKEIT DEINES 
STUDIENZIELS EINGESCHRÄNKT, WENN DIE GEPLANTEN 
ÄNDERUNGEN SO UMGESETZT WERDEN WÜRDEN?

42,99% 27,76%

12,24% 11,04%

5,97%
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WAS HÄLST DU VON EINER MÖGLICHEN 
ANWESENHEITSPFLICHT IN VERANSTALTUNGEN?
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WELCHE PUNKTE AUS DEM HOCHSCHULGESETZ WÜRDEN 
DEINER MEINUNG NACH AM STÄRKSTEN ZUR ÄNDERUNG 
DER STUDIERBARKEIT UND STUDIENQUALITÄT FÜHREN?
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KOORDINIERUNGSSTELLE „ZWEIFEL AM STUDIUM“ ZIEHT EINE ERSTE BILANZ 

FRÜHZEITIGE BERATUNG IST WICHTIG 

Viele Studierende zweifeln während ihres Studiums an ihrer 

Entscheidung. Damit diese Zweifel oder gar ein Studienwech-

sel oder -abbruch nicht als Scheitern, sondern als Chance 

betrachtet werden, bedarf es des Austauschs – nicht nur des 

privaten Austauschs im persönlichen Umfeld, sondern einer 

öffentlichen Auseinandersetzung mit dem Thema. Deshalb för-

dert das Ministerium für Wissenschaft und Forschung des Lan-

des Nordrhein-Westfalen ein dreijähriges Projekt zum Thema 

Studienzweifel, an dem 20 Hochschulen, unter anderem auch 

die FH Aachen, teilnehmen. 

Deshalb gibt es seit einem Jahr das Beratungsangebot der Ko-

ordinierungsstelle „Zweifel am Studium“ an der FH Aachen. Es 

dient als Anlaufstelle für zweifelnde Studierende, bietet Unter-

stützung und hilft bei der persönlich richtigen Entscheidung. 

Die Beratungsstelle ergänzt damit das bestehende Beratungs-

angebot der FH für Studierende. Ziel ist es, Studienzweiflerin-

nen und -zweifler frühzeitig zu erreichen und diese zu unter-

stützen, damit sie entweder weiterstudieren können oder eine 

passende neue berufliche Perspektive finden. Auch für die 

Hochschulen ist das Angebot wichtig, da es wertvolle Erkennt-

nisse über die Gründe für Studienzweifel liefert und dadurch 

Impulse für Unterstützungsangebote geben kann.  

Für die beiden Mitarbeiterinnen Petra Mittenzwei und Alexan-

dra Seidel ist die Enttabuisierung des Themas Studienzweifel 

ein großes Thema. „Viele Studierende schämen sich, offen 

darüber zu sprechen, da sie denken, dass alle anderen keine 

Zweifel haben und problemlos durch das Studium gehen“, 

sagt Petra Mittenzwei. Dabei ist gerade das Gegenteil der Fall: 

Die meisten Studierenden haben im Laufe ihres Studiums zu-

mindest zeitweise Zweifel, etwa nach einer nicht bestandenen 

Klausur oder im Prüfungsstress. Manche benötigen auch erst 

einmal Zeit, sich in der neuen Stadt zurechtzufinden und sich 

an das Studierendenleben zu gewöhnen. Alexandra Seidel 

empfiehlt: „Sobald man merkt, dass Studienzweifel einen be-

lasten, sollte man sich Unterstützung holen und unsere Bera-

tungsstelle aufsuchen“. Manchmal hilft ein kleiner Impuls, um 

im bestehenden Studium weiter studieren zu können, etwa 

wenn man sich einen Überblick über das weitere Studium 

verschafft und sich mit einem Lernplan auf die anstehenden 

Prüfungen vorbereitet. Berufliche Einblicke im Rahmen von 

Praktika helfen, eine Vorstellung davon zu bekommen, welche 

Arbeitsmöglichkeiten es nach dem Abschluss geben kann. 

Die Erfahrungen nach einem Jahr Beratung zeigen, dass Stu-

dienzweifel oft sehr vielschichtig und komplex sind. Hier sind 

dann Folgeberatungen und auch der Verweis an weitere Fach-

beratungsstellen notwendig. Häufig haben die Studierenden 

sich vor Studienbeginn nicht richtig darüber informiert, was 

das Studium beinhaltet und welche Herausforderungen, wie 

Koordinierungsstelle 
„Zweifel im Studium“

BAYERNALLEE 11, RAUM 0214

+49.241.6009 51643
zas@fh-aachen.de

beispielsweise Selbstorganisation und kontinuierliches Ler-

nen, es erfordert. Auch eine Auseinandersetzung mit den eige-

nen Kenntnissen und Fähigkeiten sowie Berufsalternativen 

findet oftmals nicht statt. In diesen Fällen kann ein Fach- oder 

Hochschulwechsel sinnvoll sein, alternativ auch eine duale 

Ausbildung. Als weitere Ansprechpartner für Studienzweifle-

rinnen und -zweifler stehen die Allgemeine Studienberatung, 

die Berufsberatung der Agentur für Arbeit sowie die Mitarbei-

terinnen und Mitarbeiter der Studienabbruchprogramme 

SWITCH und RESET bereit. Bei der Bewältigung von psychi-



11

AUSZUG AUS DEM 
PROGRAMM DES 
CAREER SERVICE

Einzelberatungen 
Bundesagentur für Arbeit
05.05. / 30.06.
9.00 - 13.00 Uhr
Eupenerstraße 70, Raum 228

07.05. / 04.06.
13.00 - 15.00 Uhr
Jülich, Heinrich-Mußmann-Straße 1
Raum A64

SWITCH und RESET 
- die verkürzte Berufsausbildung 
für Studienabbrecher
05.05. / 30.06.
14.00 - 17.00 Uhr 
Eupener Straße 70, Raum 228

08.06.
9.00 - 12.00 Uhr 
Jülich, Heinrich-Mußmann-Straße 1
Raum A64

Die 7 Todsünden der Bewerbung
05.05.
16.00 - 18.00 Uhr 
Eupener Straße 70, Raum WU11

Bewerben auf Englisch
15.05.
14.00 - 19.00 Uhr 
Bayernallee 11, Senatssaal

Assessment-Center-Training
05.05.
16.00 - 18.00 Uhr 
Eupener Straße 70, Raum WU11

Das A&O des selbstsicheren 
Auftritts - Selbstvermarktung im 
Vorstellungsgespräch
17.06.
9.00 - 17.00 Uhr 
Eupener Straße 70, Raum WU11

Vermögensplanung
14.05.
9.00 - 17.00 Uhr 
Eupener Straße 70, Raum WU11

kes

schen Problemen, ebenso wie bei Themen wie Prüfungsangst, 

Stressbewältigung und Prokrastination, vermittelt die Bera-

tungsstelle an die Psychosoziale Beratung. 

Der überwiegende Teil der Studienzweiflerinnen und -zweif-

ler kommt im 1. und 2. Semester zur Beratung, manche aber 

auch aus höheren Semestern. „Wir können nur dazu raten, sich 

bei Studienzweifeln frühzeitig an die Beratung zu wenden“, 

empfiehlt Petra Mittenzwei. Je länger man die Zweifel mit sich 

herumschleppt, desto größer können die damit zusammen-

hängenden Probleme werden. Oftmals trauen sich Betroffene 

nicht, mit Freunden oder Familie über ihre Probleme zu reden. 

„Dabei ist es kein Beinbruch, wenn man eine berufliche Ent-

scheidung überdenkt und eine neue Richtung einschlägt“, 

sagt Alexandra Seidel und fügt hinzu: „Wie sollen junge Men-

schen, die gerade aus der Schule kommen, den Arbeitsmarkt 

mit seiner Vielzahl an Ausbildungsangeboten und beruflichen 

Möglichkeiten überblicken können und sofort wissen, was sie 

ihr Leben lang machen möchten?“. Petra Mittenzwei betont: 

„Viele haben Angst, dass es ihren Lebenslauf bei zukünftigen 

Arbeitgebern in ein schlechtes Licht rückt, wenn sie eine beruf-

liche Kehrtwende entdecken“. Es erfordere Mut und Konflikt-

bereitschaft, eine einmal getroffene Entscheidung zu ändern.  

Weitere Informationen zum Thema Studienzweifel finden Sie 

auf der Internetseite www.fhac.de/zweifelamstudium. Erfah-

rungsberichte von ehemaligen Studienzweiflern, die entweder 

weiterstudiert, gewechselt oder abgebrochen haben, finden 

Sie auch unter www.nextcareer.de. Gerne stehen Ihnen die Mit-

arbeiterinnen der Koordinierungsstelle „Zweifel am Studium“ 

der FH Aachen, Petra Mittenzwei und Alexandra Seidel, für ein 

persönliches Beratungsgespräch (aufgrund der Coronakrise 

momentan nur telefonisch) zur Verfügung.  Sendet bei Bedarf 

eine E-Mail mit eurem Anliegen und eurer Telefonnummer an 

zas@fh-aachen.de
Alle Termine sind aufgrund der 
Corona-Krise unter Vorbehalt. 

Bitte überprüft weitere
 Aktualisierungen auf der 
Website der FH Aachen.
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Text: Anna-Carina Jodlauk, Fotos: Alexander Elwein

Vor drei Jahren wäre dieses Teamfoto vielleicht noch repräsen-

tativ für die Crew des Delta t, des Studierendencafés des Cam-

pus Jülich, gewesen. Mittlerweile sorgen gut 30 Leute dafür, 

dass der beliebte Rückzugsort am Gebäude H01 nahezu rund 

um die Uhr seine Türen offenstehen hat. Die Theke zieren die 

Namen derjenigen, die besonders lange im Studierendencafè 

INTERVIEW OHNE WORTE 

VERA, ARNO UND JOEL 
- DIE VOM DELTA T

Was ist der Delta Tuesday?

ausgeholfen haben. Die Arbeit hier ist weit mehr als ein Aus-

hilfsjob. Das merkt man den Dreien sofort an. 

Delta t – das steht für die Zeit, die man zwischen den Vorlesun-

gen verbringt. Und das machen die Studis am liebsten dort, wo 

auch Vera, Arno und Joel viel Mühe und Zeit reinstecken. Im 

Delta t gibt’s zudem jede Woche – zum Delta Tuesday – was 

zu erleben. Ob nun Karaoke, Filmabend oder Grillen, eins ist 

immer garantiert: Gute Laune. Und die haben sie auch gleich 

bei unserem Interview ohne Worte mitgebracht.

Studierendencafé Delta t

Wer soll sich in der nächsten Ausgabe unse-
rem „Interview ohne Worte“ stellen? Wir su-
chen Studiprojekt-Rocker und unentdeckte 
FH-Helden: redaktion@asta.fh-aachen.org



13 Das geht an deiner FH

Wie sieht die Klausurphase gerade bei euch aus ?

Eher so alles-so-früh-wie-
möglich-Planer oder 
spontane-Lösungen-Finder?

Was studiert ihr? Eure Meinung zu Einwegbechern?

Wie lange seid ihr schon im Delta t tätig?Wer von euch hat das Sagen?

Was ist euch das Liebste im Delta t?
Das Beste, um nach einem stressigen 
Tag zu entspannen, ist…?
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Vom AStA hat du sicherlich schon mal 

gehört, hier und da bestimmt auch 

das Logo gesehen oder dich wegen be-

stimmten Belangen an uns gewendet. 

Aber wer genau sind wir eigentlich? Wer 

arbeitet im AStA und in welchen Berei-

chen kannst auch du dich engagieren?

Wir haben uns für die nächsten Ausga-

ben der Printe vorgenommen, euch alle 

Referate vorzustellen, denn im AStA gibt 

es sieben Stück: Die Hochschulpolitik, 

Soziales, Finanzen, Kultur und politi-

sche Bildung, Kommunikation und IT, 

den Vorstand und die Öffentlichkeitsar-

beit. Direkt zur Frage von eben: Ja, auch 

du kannst dich im Bereich deiner Wahl 

engagieren! Mehr dazu später.

Beginnen wir in dieser Ausgabe mit der 

Öffentlichkeitsarbeit und ihren Aufga-

ben.

In der Öffentlichkeitsarbeit arbeiten ak-

tuell sieben Mitarbeiter. Sie kümmern 

sich um den öffentlichen Auftritt des 

AStA, News an euch Studierende zu 

bringen, pflegen die Social-Media-Kanä-

le und vieles mehr. 

Ganz vorne ran, kümmert sich Lena 

Reinelt als Referentin um die ganze Pla-

kes

DIE ÖFFENTLICHKEITSARBEIT STELLT SICH VOR

DIE REFERATE DES ASTA

nung und das Management im Referat. 

Sie ist verantwortlich für die Planung 

von Aktionen und Kampagnen, das Fi-

nanzmanagement, Human Ressources 

Management und die Absprache mit an-

deren Referaten und Gremien.

Für die Texte auf der Website, auf So-

cial Media, in der PRINTE, für Presse-

mitteilungen uvm., ist die Redaktion 

verantwortlich. Sie kümmert sich unter 

anderem auch um die Planung und Or-

ganisation der studentischen Zeitschrift 

DIE PRINTE sowie um Interviews.

Apropos PRINTE, diese wird auch gestal-

terisch in deinem AStA erstellt. In der 

ÖA gibt es zwei Gestalterinnen. Diese 

kümmern sich unter anderem um die 

Gestaltung der PRINTE, aber auch um 

die des Semesterkalenders sowie Print-

produkte für Aktionen und Kampagnen. 

Für diese müssen im Vorhinein Konzep-

te und Designs erstellt werden.

Zu guter Letzt muss das Ganze auch 

auf Social Media nach außen getragen 

werden. Dafür gibt es eine Social-Me-

dia-Stelle, die sich um das Posting auf 

Facebook und Instagram kümmert so-

wie Content auf der Website einpflegt.

Zwischen diesen ganzen Aufgaben muss 

Organisation erfolgen, der Kontakt zu 

Externen gepflegt und der Auftritt nach 

außen garantiert werden.

Das Wichtigste bei allem ist jedoch, ge-

meinsam zu arbeiten! Jeder hat seinen 

Bereich, doch es wird als Team gearbei-

tet. Auf regelmäßigen Sitzungen, Ver-

anstaltungen, usw. wird gemeinsam an 

Projekten gearbeitet, neue Themen für 

den AStA werden aufgegriffen, Videos 

gedreht und auch bei Korrekturlesen 

o.Ä. ist jeder gefragt – und das macht die 

Arbeit und das Team aus. 

In den nächsten Ausgaben werden wir 

dir noch von weiteren Referaten berich-

ten. Hast du Interesse, dich zu engagie-

ren, kannst du dich gerne bei uns mel-

den oder auf unserer Homepage nach 

Stellenausschreibungen schauen. Wir 

freuen uns auf dich!

AUS WIE VIELEN „ABTEILUNGEN“ 

BESTEHT DEIN ASTA DER FH AACHEN?

A

C

7 Referate + unser Sekretariat

Kann nicht mehr als eins sein

Mindestens 12

Das Referat für Öffentlichkeitsarbeit sucht momen-

tan neue MitarbeiterInnen in den Bereichen: 

Mediengestaltung, 

Social Media und Content Creation, 

Website Betreuung

Alle Stellenangebote findest du auf unserer Website. 
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Zwei Drittel der Studierenden arbeiten neben dem Studium, 

weil BAföG und Unterhalt allein nicht zum Leben reichen oder 

sie ohnehin keinen BAföG- oder Unterhaltsanspruch haben. In 

dieser Situation ist das Wegfallen von Nebenjobeinkommen 

schnell existenzbedrohend. Gerade Studierende befinden sich 

oft in prekären und instabilen Arbeitsverhältnissen ohne Lohn-

fortzahlung und Sicherheit. Sie sind des Weiteren auch in der 

Kurzarbeiterregelung nicht berücksichtigt. 

Die Forderung 

Für Studierende, welche sich aufgrund wegfallenden Einkom-

mens in einer finanziellen Notlage befinden, muss vom Bund 

ab dem 30. März eine Soforthilfe, ohne vorherige Bedürftig-

keitsprüfung, im Umfang von 3000 Euro vergeben werden.

Warum 3000 Euro?

Nach der Sozialerhebung des Deutschen Studierendenwerks 

von 2016, haben Studierende durchschnittliche Ausgaben von 

819€ im Monat. Mit der Inflationsrate der letzten Jahre, sind es 

aktuell circa 860€. Das Geld soll daher die Studierenden dabei Marco Trawinsky

WENN DAS GELD IN KRISENZEITEN KNAPP WIRD 

INITIATIVE „SOFORTHILFE FÜR STUDIERENDE!“

Weitere Informationen erhältst du auf: 

www.studi-soforthilfe-corona.org

Die Petition kannst du hier unterzeichnen: 

www.openpetition.de/petition/online/soforthilfe-

fuer-studierende-jetzt

unterstützen, ungefähr die nächsten 3 Monate alle anfallenden 

Kosten zu begleichen.

Unterzeichne die Petition

Um die VertreterInnen in der Politik auf die Problematik auf-

merksam zu machen und schnelle Hilfsmöglichkeiten einzu-

richten, wurde die Initiative „Soforthilfe für Studierende“ vom 

Landes-ASten-Treffen NRW ins Leben gerufen.  Mit ihren Bünd-

nispartnern setzen sie sich für eine schnelle Lösung ein.
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Es ist Mittwochnachmittag. Auf dem Rückweg von der Arbeit 

habe ich mich in den Bus gesetzt. Da es die erste Haltestelle der 

Linie ist, sind sogar noch genug Plätze frei. Ich habe mich also 

gemütlich auf den Sitz vorne links direkt hinter dem Busfahrer 

fallen lassen, meine Kopfhörer gezückt und angefangen Musik 

zu hören, als eine alte Dame zwei Haltestellen später vor mir 

stehen bleibt und den geschilderten Dialog eröffnet. Kurz den-

ke ich noch darüber nach, warum ausgerechnet der Sitzplatz, 

der nur durch das Überwinden einer höheren Stufe erreichbar 

ist, der für Schwerbehinderte sein sollte. Außerdem sind hinter 

mir noch mehrere Vierer mit nur jeweils einer Person besetzt.  

Ziemlich überrumpelt biete ich der Dame aber einfach an, den 

Platz für Sie freizumachen. „Ne JETZT brauch ich das auch 

nicht mehr.“ Ich biete es ihr noch zweimal an, zum Teil aus Ge-

wissensbissen heraus, hauptsächlich jedoch, da sie nicht auf-

hört, mich anzustarren. Aber sie lehnt immer wieder ab. Stille. 

„Oder aber ich passe da noch hin?“ Sie quetscht sich zu mir 

auf den Sitz. Denn der erste Platz hinter dem Busfahrer ist, wie 

in den meisten Bussen, einfach eine Sitzfläche, die viel breiter 

ist als normal - statt zwei separate Sitzflächen zu bieten. ‚Na 

gut‘, denk ich mir, ‚dann starrt sie mich wenigstens nicht mehr 

an‘. Ich weiß nicht, ob ich die Kopfhörer wieder aufsetzen soll. 

Irgendwie macht sie den Eindruck, als wollte sie noch etwas 

von mir. „Schön, dass die Sonne jetzt wieder scheint“, sie 

schaut mich erwartungsvoll an. „Hmm ... und das, wo es heute 

Morgen noch so sehr geregnet hat“, antworte ich. Sie scheint 

glücklich darüber und nimmt Fahrt auf: Wie gut die Sonne tue, 

jetzt wo die Welt, dank des Coronavirus, untergehe; aber dass 

früher auch nicht alles besser war; dass unsere Generation das 

schon ganz richtig mache, mit dem auf die Straße gehen – aber 

alles sei da auch nicht Gold was glänzt: Freitags auf der Stra-

ße, aber vor der Tür der SUV. „Wofür steht nochmal SUV? Das 

war doch irgendwas mit Super ... und dann?“ Die Frau wollte 

einfach reden. Das war nicht zu überhören. Also habe ich mich 

mit ihr unterhalten. Sie hat mir von ihrem Beruf als Medizin-

technische Assistentin erzählt. Davon, dass sie verlobt war, 

aber ihr Verlobter sich im Studium dann doch umorientiert 

hatte. Von ihren Affären, davon, dass sie und ein Freund in den 

80ern Urlaub machten und Übernachtungen in einem Kloster 

gebucht haben, aber rausgeschmissen wurden, da sie nicht 

den gleichen Nachnamen hatten und keine Heiratsurkunde 

vorlegen konnten (ja, es war eine lange Busfahrt). „Mensch ich 

habe schon eine tolle Geschichte zu erzählen. Aber wer hat das 

nicht in meinem Alter?“ Ich fand, dass sie recht hatte und das 

sagte ich ihr auch. „Es ist nur niemand da, der zuhören mag.“ 

Am Hauptbahnhof angekommen verabschiedete sie sich, 

wünschte mir alles Gute und bedankte sich herzlich für das Ge-

spräch: „Ach und mir fällt gerade auf, der Platz ist gar nicht für 

Schwerbehinderte.“ 

So komisch die Begegnung begonnen hat, so froh war ich im 

Nachhinein darüber, mir nicht wieder die Kopfhörer aufgesetzt 

zu haben. Ja, die Dame war zu Beginn unfreundlich, aber ver-

mutlich auch einfach einsam und das tat mir leid. Ihre Freunde 

waren zum Großteil nicht mehr so mobil und Kinder oder En-

kelkinder hatte sie ja nicht. 

VON PLÄTZEN FÜR SCHWERBEHINDERTE, PHYSIKLEHRERN 
UND WAS SIE GEMEINSAM HABEN

 

DER BESUCH DER ALTEN DAME

 „HABEN SIE EINEN AUSWEIS?!“ – „ENTSCHULDIGUNG, WIE BITTE?“ – 

„OB SIE EINEN AUSWEIS HABEN!“ – „ÄHM, JA, WIESO?“ – 

„FÜR SCHWERBEHINDERTE, MEINE ICH NATÜRLICH. SCHLIESSLICH 

SITZEN SIE JA HIER AUF DEM PLATZ FÜR SCHWERBEHINDERTE!“ 
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Ich kam nicht drum herum, mich zu fragen, ob sie wirklich 

weniger einsam wäre, wenn letzteres nicht der Fall wäre. Wie 

oft besuche ich eigentlich meine Großeltern, rede mit ihnen 

und höre ihnen einfach mal zu. Stelle Fragen zu dem, was sie 

so erlebt haben oder zu bestimmten Themen denken? – Ja, 

manchmal mache ich das. Aber doch zu selten. Ich weiß, ich 

habe riesiges Glück, dass meine Großeltern noch leben und für 

ihr Alter noch ziemlich fit sind. Werde ich mal bereuen, dass ich 

mir nicht mehr Zeit für sie genommen habe? Aber wo soll ich 

die Zeit im Alltag hernehmen?

Da war dieses andere Mal, ich machte ein Praktikum in einer 

Apotheke und mitten zur Rush-Hour um 17:30 Uhr (für die 

meisten Leute Dienstschluss und damit die Gelegenheit noch 

schnell in die Apotheke zu hüpfen) stand da ein alter Mann. Er 

wartete geduldig in der Schlange und als er an der Reihe war 

sagte er: „Junge Frau, ich weiß nicht mehr wo ich wohne, kön-

nen Sie mir helfen?“ Er hatte seine Krankenkassenkarte dabei, 

also war seine Adresse schnell gefunden. „Das Altenheim ken-

ne ich, ich wohne direkt gegenüber“, sagte ich zur Apothekerin, 

„ich kann ihn dahin begleiten.“ Also machten wir uns auf den 

Weg. Er erzählte, dass er Physiklehrer sei, immer noch unter-

richte, die Kinder ihn liebten. Von seinem Enkel mit dem unge-

wöhnlichen Namen ‚Giovanni‘, und wie gern er ihn hatte. Nach 

3 Minuten begann das Gespräch dann von vorne und er erzähl-

te, dass er Physiklehrer sei, immer noch unterrichte und ich 

würde nie darauf kommen, wie sein Enkel heiße. Ein beklem-

mendes Gefühl machte sich in mir breit. Aber während wir so 

langsam Richtung Altenheim gingen, wollte ich ihm doch das 

Gefühl geben, jedes Mal aufs Neue begeistert und interessiert 

zu sein. Nach einer Weile blieb er stehen und schaute leer in 

die Weite. „Warum weiß ich nicht mehr, wo ich wohne. Das ist 

nicht richtig. Warum bin ich krank?“ Man konnte den Schmerz 

in seinen Augen sehen und ich wusste nicht, wie ich reagieren 

sollte. Also nahm ich ihn einfach bei der Hand und er drückte 

meine Hand. Dann begann er wieder zu erzählen und der Mo-

ment war einfach ... vergessen.

Mich aber hat dieser Moment nicht losgelassen. Ich versuche 

mit offeneren Augen durch die Straßen zu gehen. Frage nach, 

ob alles okay ist, wenn alte Menschen mit ihrem Rollator eine 

Pause einlegen müssen. Ich versuche an Haltestellen darauf 

zu achten, ob jemand einsteigt, der einen Sitzplatz braucht 

oder Hilfe beim Aussteigen anzubieten. Fast immer ernte ich gat

ein Lächeln und Dank dafür. Häufig aber auch gefolgt von „Tut 

ja heutzutage sonst keiner mehr“ oder einer anderen „Die 

Jugend von heute“-Bemerkung. Das macht mich tatsächlich 

manchmal etwas wütend, denn warum muss man im gleichen 

Atemzug direkt eine ganze Generation schlecht reden? Ander-

seits zeigt es mir auch: Altern in der Stadt ist nicht einfach und 

kann sehr einsam sein. Und es ist nicht nur wichtig seinen eige-

nen Großeltern respektvoll gegenüber zu sein. Wenn ich mir 

vorstelle, dass mein Großvater im vollen Bus stehen muss, weil 

niemand ihm einen Platz anbietet, macht mich das sauer. Also 

ist es doch auch meine Pflicht, dasselbe für anderleuts Großel-

tern (und auch solche ohne Enkelkinder) zu tun. Damit möchte 

ich nicht uns alle ebenso unter Generalverdacht stellen, nicht 

aufstehen zu wollen. Ich weiß, dass das auch viele andere ma-

chen, andererseits denke auch ich nicht immer daran. Nein, es 

soll mehr eine Erinnerung sein. Für mich, und vielleicht ja auch 

für den ein oder anderen da draußen, wach zu bleiben für Mit-

menschen, obwohl und auch gerade dann, wenn wir so gerne 

mit Kopfhörern abgekapselt von der Außenwelt nur von A nach 

B kommen wollen. Und vielleicht ist es auch eine Erinnerung 

für uns, mal wieder unsere Großeltern anzurufen, oder noch 

besser, sie einfach mal wieder zu besuchen, auf das irgend-

wann der „Jugend von heute“-Spruch nicht mehr gilt.

Und so sollte der Text eigentlich enden. Das war, 
bevor das Virus auch in Deutschland begonnen hat, 
den Alltag zu bestimmen. Generell stehe ich natür-
lich immer noch zur Botschaft, aber momentan gilt 
selbstverständlich: Wer seine Großeltern liebt, der 
schiebt - den Besuch auf einen späteren Zeitpunkt. 
Umso wichtiger ist es aber, Hilfe anzubieten. Für die 
alte Nachbarin einkaufen gehen, mit dem Hund vom 
Herren nebenan Gassi gehen. Und dabei Abstand 
halten, wenn man sie dafür kurz sehen muss.

Während der COVID-19 Pandemie ist es wichtig, 
gerade Risikogruppen zu schützen. Daher: Über-
zeugt auch eure Großeltern, ältere Nachbarn und 
weitere Risikogruppenangehörige davon, dass sie 
nach Möglichkeit zu Hause bleiben und Einkaufs-
angebote von ehrenamtlich engagierten Menschen 
nutzen, z.B. das Angebot „Öcher Einkaufsdienst“ 
der KHG Aachen.

oecher.einkaufsdienst@khg-aachen.de
Tel.: +49 151 1024 2139
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Schätzungsweise kennt jeder mindes-

tens eine Person im Freundeskreis, die 

sich darüber aufregt, wenn man das 

Verb „machen“ statt „ergeben“ ver-

wendet, um etwas als schlüssig zu be-

zeichnen. Denn der Ausdruck ist ein 

Anglizismus, der sich aus der wörtlichen 

Übersetzung des englischen „to make 

sense“ ergibt. Das Hilfsverb „machen“ 

drückt im Deutschen nämlich aus, dass 

etwas erschaffen, getan, bewirkt oder 

hergestellt wird, was vor dem Machen 

nicht da war. Meist etwas zum Anfassen 

oder Sehen, so wie bspw. in „Essen ma-

chen“. „Sinn“ hingegen ist etwas Abs-

traktes, das auch nicht „gemacht“ wer-

den kann. Vielmehr ist es ein Zustand, 

der erkannt werden kann. In jedem Fall 

etwas, das passiv zu verorten ist – „erge-

SCHON GEWUSST…

WARUM SICH ALLE DARÜBER AUFREGEN, WENN 
ETWAS „SINN MACHT“?

ben“ eben. Und genau darauf kann man 

auch mal hingewiesen werden. 

Was aber ist mit „Blödsinn machen“? 

Ein Ausspruch für den Eltern weit we-

niger Kritik ernten. Anderes Beispiel 

für weniger berühmte, übernommene 

Anglizismen ist zum einen „nicht wirk-

lich“ – welches sich von „not really“ 

ableitet und korrekterweise „eigentlich 

nicht“ heißen müsste. Außerdem die 

Verwendung des Verbs „realisieren“: Ur-

sprünglich bedeutet dies im Deutschen, 

ähnlich wie „machen“, etwas in die Tat 

umzusetzen; aus einer Idee, Wirklichkeit 

werden zu lassen. Beeinflusst vom Eng-

lischen „to realize“ sind wir mittlerweile 

jedoch in der Lage, Geschehnisse erst 

einmal realisieren zu müssen.

Rudi Keller, ein vielzitierter Linguist in 

Bezug auf den Sprachwandel, beschrieb 

den Sprachwandel als „Phänomen drit-

ter Art“. Das soll heißen, dass er das Er-

gebnis menschlicher Handlung ist, ohne 

aber das Ziel der Intention einzelner 

Handelnder zu sein. Man kann es sich 

vorstellen wie einen Trampelpfad: Nie-

mand nimmt die Abkürzung über den 

Rasen, mit der Absicht einen Trampel-

pfad zu erstellen, sondern vielleicht, 

weil der gemauerte Weg um die Ecke 

einfach länger dauert als die Diagonale. 

Aber wenn genug Leute dieser Intention 

folgen, entsteht als Konsequenz ihrer 

Handlung ein Trampelpfad. Sprachwan-

del muss also nicht als Respektlosigkeit 

gegenüber der erlernten Sprache ver-

standen werden, vielmehr kann es eine 

Optimierung des Kommunikationswe-

ges bedeuten. Doch als was von beidem 

es ausgelegt wird, liegt stets im Ohr des 

Zuhörenden und nicht etwa im Mund 

des Sprechenden.

gat

Gepflasterter Weg oder Trampelpfad? 

Am Templergraben vor der Bibliothek 

der RWTH scheint das klare Sache. Der 

Trampelpfad „macht wohl einfach Sinn“.

WENN GENUG LEUTE 
DIESER INTENTION 
FOLGEN, ENTSTEHT 
ALS KONSEQUENZ 
IHRER HANDLUNG 
EIN TRAMPELPFAD.
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sparkasse-aachen.de/s-pool

Flexibel

ist einfach.

Wenn das Konto zu den Bedürfnissen 

von heute passt.

S-POOL. Das Girokonto für junge 

Erwachsene. Mit Erlebnisprogramm 

und S-POOL App.

Du hast es sicherlich schon mitbekommen: Der Semesterstart 

wurde aufgrund der aktuellen Lage verschoben. Das Wichtigs-

te ist, nicht in Panik auszubrechen und vorsichtshalber zu Hau-

se zu bleiben – darin sind wir durch Netflix und Co. auch schon 

gut geübt. Doch irgendwann ist man durch mit den Serien oder 

es wird einem schlicht langweilig. Was kann man sonst noch zu 

Hause machen, um die Zeit zu überbrücken? Wir wollen dir 10 

Dinge vorschlagen:

1. Etwas Neues Lernen 

Wie wär’s mit einer neuen Sprache? Das Allgemeinwissen aus-

weiten? Oder gibt es sonst noch etwas, was du immer lernen 

wolltest, dir aber nie die Zeit dafür genommen hast?

2. Ausmisten

Weg mit Kleidung und KrimsKrams, es hat sich genug ange-

häuft! Und anschließend kannst du das Ganze sogar spenden 

und dabei Gutes tun. 

SEMESTERSTART VERSCHOBEN

WAS TUN, WENN MAN AUF EINMAL SO VIEL ZEIT HAT?

3. Visionboard erstellen 

Was sind deine Pläne für 2020? Was würdest du gerne erreichen? 

Was würdest du gerne öfter machen oder was vielleicht einfach 

mal sein lassen? Wie wäre es mit: Mehr Zeit für sich nehmen, 

auch mal „Nein“ sagen, Sport machen, gesünder kochen usw. 

4. Mit der Familie telefonieren

Wie lange ist es her, dass du deine Mama oder deinen Papa 

angerufen hast? Ja … ich kenne es selbst - sobald man aus-

gezogen ist, gerät das irgendwie in Vergessenheit. Schnapp dir 

dein Handy und ruf sie an. Du glaubst gar nicht, wie sehr sie 

sich freuen werden! 

5. Self-Care 

Einmal so richtig entspannen und sich nur um eins kümmern: 

Sich selbst. Das kommt im Alltag oft zu kurz, sollte aber regel-

mäßig dazugehören. 
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Und so geht‘s: Versuch aus den neun Buchstaben so viele Wör-

ter wie möglich zu bilden, die 

1. alle den fettgedruckten Buchstaben enthalten und 

2. mindestens vier Buchstaben lang sind. 

Erlaubt sind dabei alle deutschen Wörter im Singular bzw. der 

Grundform sowie Vornamen und geografische Namen. Für je-

den Buchstaben pro Wort gibt es einen Punkt. In einem Wort 

mit allen neun Buchstaben zählt jeder Buchstabe zwei Punkte. 

Jeder Buchstabe darf dabei nur so oft vorkommen, wie er auch 

unten in den Kästchen auftaucht.

100 - 130 Punkte sind gut, 131 - 160 sogar sehr gut, und wer noch 

mehr Punkte erreicht, darf sich als hervorragend bezeichnen.

Viel Spaß dabei! 

LOSGERÄTSELT

C F H

E R S
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Kleinanzeigen

Hier und Jetzt. Studinah. Fachbereichsübergreifend.

kes

6. Home-Workout 

Home-Workouts lassen sich jetzt ganz einfach von der To-Do-

Liste abhacken – und Videos dazu findet man zahlreiche beim 

Scrollen über’s Smartphone, also worauf wartest du?

7. DIY

Im Internet finden sich zahlreiche kreative Ideen, um sein Zu-

hause, den Garten, Unikram usw. kreativer zu gestalten! Viel-

leicht hast du schon etwas Bestimmtes im Kopf?

8. Lies ein Buch

Schnapp‘ dir eins und leg los. Es wird dir wahnsinnig gut tun 

und vielleicht machst du es danach auch wieder regelmäßiger? 

9. Handy ausmisten 

Hört sich zuerst banal an. Aber ich kenne einige, mich eingeschlos-

sen, die das Handy gerade nicht bedienen konnten, weil der Spei-

cher voll war. Jetzt wo wir eh schon am Handy hängen, können wir 

es von allem befreien, was dort nichts mehr zu suchen hat.  

10. Dinge, die man schon lange aufgeschoben hat  

Endlich haben wir Zeit für all solche Sachen und weißt du was? 

Du kennst doch sicherlich das schöne „Gefühl danach“, oder? 

Das kannst du jetzt in vollen Zügen genießen! 

Also: Wenn nicht jetzt, wann dann? Nutze die Zeit sinnvoll, bleib 

entspannt und pass auf dich auf.

Wir möchten dir ab jetzt immer einen Raum in der PRINTE 

geben, deine Gesuche und Anfragen in Form von Kleinanzei-

gen an all deine Kommilitonen der FH Aachen zu verbreiten. 

Stefan (FB 8) - Suche Mitschriften aus Vorlesung xy, 3. Semes-
ter, damit ich das Lernen dieses Mal richtig angehen kann. Bit-
te melden unter: stefan@mail.de

Biete Nachhilfe in Modul X, Modul Y und Modul Z, da ich mei-
nem Nebenjob als Kellnerin momentan nicht ausführen kann. 
Meldet euch unter: 012345678910

So oder ähnlich kann auch Deine Anzeige in unserer PRINTE 

aussehen. Schreibe uns: redaktion@asta.fh-aachen.org


