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3 Hochschulpolitik

Ihr wisst bestimmt, dass es an der Hoch-

schule viele Regeln gibt, die es zu be-

achten gilt. Diese stehen alle in zig ver-

schiedenen Ordnungen und Satzungen. 

Doch wer hat schon Zeit, sich das alles 

durchzulesen?

Das müsst ihr nicht mehr! Wir haben für 

euch alles Wissenswerte rund um eure 

Rechte und Pflichten in ein einziges, 

übersichtliches Dokument gepackt. Hier 

findet ihr alle Antworten rund um euer 

Studium und eure Finanzierungsmög-

lichkeiten. 

Eduard Seibel

RECHTE UND PFLICHTEN ALS STUDIERENDE

DAS DÜRFT IHR UND DAS MÜSST IHR!

Wolltet ihr schon immer wissen, was sich 

eure Professor*innen während einer 

Klausur rausnehmen dürfen oder wel-

che Verpflichtungen ihr mit eurer Ein-

schreibung eingegangen seid? Welche 

Finanzierungsmöglichkeiten gibt es? Wo 

findet ihr Hilfe, wenn ihr ein Kind habt? 

All das könnt ihr nun in unserem Down-

loadbereich finden! Geht dazu einfach 

auf unsere Homepage, scrollt bis ganz 

nach unten durch und klickt auf den 

Download-Bereich. Schon seid ihr an 

der richtigen Stelle und up to date.

Die Coronakrise ist bei weitem nicht 

überstanden. Neben den Überbrü-

ckungshilfen des Bundes, die seit Mitte 

November wieder beantragt werden 

können, könnt ihr auch bei uns weiterhin 

einen Antrag auf Semesterticketrück-

erstattung stellen sowie euch auf ein 

Sozialstipendium bewerben. Aufgrund 

der hohen Nachfrage nach Leihgeräten 

werden wir in Zukunft unseren Pool er-

weitern, damit ihr auch das laufende Se-

mester sorgenfrei studieren könnt.

Doch das alles war nur möglich, durch 

fleißige Helfer*innen im Hintergrund, 

ohne deren Hilfe die Umsetzung dieser 

Maßnahmen nicht möglich gewesen 

wäre! An dieser Stelle möchten wir allen 

danken, die im Hintergrund Großartiges 

geleistet haben.

EIN BESONDERER DANK AN ALLE IM HINTERGRUND

SOFORTHILFEN AUCH WEITERHIN

Ein großer Dank gebührt:

Dem Sozialausschuss, der unzählige 

Stunden in die Bearbeitung und Auswer-

tung der Anträge investiert hat.

Dem Sozialfonds der FH Aachen e.V., 

der die schnelle Umsetzung der Sozial-

stipendien ermöglicht hat und Gelder 

dafür bereitstellt.

Und an alle Personen, die durch private 

Geld- und Leihgerätespenden mitgehol-

fen haben. Im Namen der Studieren-

denschaft und auch als AStA möchten 

wir euch allen unseren herzlichen Dank 

aussprechen. Ohne eure unbezahlbare 

Unterstützung wäre diese großartige 

Leistung nicht möglich gewesen!

Eduard Seibel
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Das digitale Semester ist nun langsam nicht mehr ganz Neu-

land für uns Studis. Täglich um fünf vor acht aufstehen, um die 

Wirtschaftsrechts-, Informatik- oder Mathe-Vorlesung um acht 

Uhr nicht zu verpassen, in der man sowieso noch im Halbschlaf 

ist. Wer kennt’s nicht? Die FH hat euch per Mail ein paar Fragen 

zum digitalen Semester gestellt und die Antworten waren teils 

facettenreich, teils aber auch sehr eindeutig.

Allgemein kann man glücklicherweise feststellen, dass die 

meisten unserer Studierenden eine gute Internetverbindung 

haben und auch über die nötigen technischen Ausstattun-

gen verfügen, um an den Online-Vorlesungen teilnehmen zu 

können. Rund 81% der Befragten nutzen WhatsApp, um sich 

untereinander auszutauschen. 14% nutzen andere Kommuni-

kationswege, die nicht speziell aufgeführt worden sind.

Was aber offensichtlich vielen fehlt, ist die Präsenzlehre. Ganz 

ehrlich: Warum sollte man sich freiwillig melden und sein 

Mikrofon anmachen, um vor dreißig leeren Boxen mit unbe-

kannten Namen zu sprechen? Warum sollte man sein Mikro 

anmachen und zu einem/einer Professor*in sprechen, der/die 

erwartungsvoll in die Kamera schaut und nicht einmal weiß, 

wer hinter dieser leeren Box sitzt, die gerade grün oder blau 

flackert? Das dachten sich wahrscheinlich auch viele der Be-

fragten, denn nur knapp 41% haben angegeben, dass sie sich 

aktiv an den Lehrveranstaltungen beteiligen. Verständlich! Wer 

säße denn nicht lieber gechillt in Jogginghose und einem Nu-

tella-Toast vor dem Monitor, anstatt sich auf Krampf mit den 

Dozierenden zu unterhalten? Spaß beiseite, natürlich bietet 

die digitale Lehre den einen oder anderen Vorteil, aber um 

auf das Ergebnis der Präsenzlehre zurückzukommen: In einem 

vollen Hörsaal macht das Lernen und Lehren einfach viel mehr 

Spaß! Man kann sich mit Freunden austauschen, sieht evtl. 

neue Gesichter und kann nach der Veranstaltung vielleicht 

noch persönlich eine Frage stellen, die einem tief im Herzen 

brennt. Vor einem Monitor sind die Möglichkeiten schlichtweg 

begrenzter als in der Präsenzlehre. 

Solange die Veranstaltungen jedoch noch online stattfinden, 

präferieren über 50% der Befragten asynchrone Vorlesungs-

videos on demand. Ziemlich einleuchtend eigentlich. Man 

kann in seinem eigenen Tempo den Lernstoff nachholen und 

das Video ggf. mehrmals schauen, falls etwas noch unklar 

war. Andererseits birgt dieses System auch eine große Gefahr, 

vor allem für Studierende mit „Aufschieberitis“, die das Vor-

lesungsvideo auf einen späteren Zeitpunkt verschieben wol-

len. Für solch einen Fall helfen synchrone Online-Vorlesungen 

wahrscheinlich mehr, da man diese nicht einfach so verschie-

ben kann, sondern, sofern man den Inhalt mitkriegen will, live 

anschauen muss. Immerhin, knapp 26% bevorzugen dieses 

Format der Informationsvermittlung. 

Euch Studierenden ist natürlich auch einiges an der digita-

len Lehre positiv aufgefallen. Die meisten waren der Ansicht, 

dass die Dozent*innen einen guten Job gemacht haben, was 

Adaption und Innovationsfreudigkeit anbelangt. Kommentare 

wie „Das Engagement und die Motivation der Lehrenden“ oder 

„Die Anpassungsfähigkeit des Profs!“ können sich doch sehen 

lassen.

DIGITALES SEMESTER

WAS SAGEN DIE STUDIERENDEN?

Hochschulpolitik

81% nutzen WhatsApp

14% nutzen andere Kommunikationswege, 
um sich untereinander auszutauschen
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Nicholas Liu 

Zum Thema Verbesserungsvorschläge wird überwiegend ge-

sagt, dass die Vorlesungen beispielsweise auf ILIAS hochge-

laden werden sollen, um den Lernerfolg zu maximieren oder 

aber auch, dass eine einheitliche Plattform genutzt werden 

soll, Zitat: „EINHEITLICHES SYSTEM für ALLE“. 

Was die digitale Lehre auf jeden Fall nicht ersetzen kann, sind 

„soziale Kontakte“, „bestimmte Formate & Lehrveranstaltun-

gen“ und „das Lern- & Arbeitsumfeld“. Besonders bei dem 

Aspekt „soziale Kontakte“ waren sich die Studierenden einig. 

Es ist leider so, dass man sich über Webex oder Zoom gänzlich 

schlecht sozialisieren kann. Tratsch untereinander ist tabu, 

außer man macht sein Mikrofon an, um es jedem in der Vor-

lesung mitzuteilen. Natürlich sollte man die meiste Zeit, auch 

in der Präsenzlehre, dem/der Dozent*in zuhören und nicht 

über Privates oder Tohuwabohu reden. Aber manchmal muss 

das eben auch sein, weil das zur menschlichen/studentischen 

Natur dazugehört.  

Insgesamt wird deutlich, dass sich die Studierenden gut an die 

digitale Lehre gewöhnt haben, sich aber viele die Präsenzleh-

re zurückwünschen. Nichtsdestotrotz haben die Dozierenden 

einen wunderbaren Job gemacht, die Zeit vor dem Computer 

so angenehm wie möglich zu gestalten. Der wohl größte Kritik-

punkt an der digitalen Lehre ist eindeutig die eingeschränkte 

Möglichkeit, sich mit Freunden und Mitstudierenden auszu-

tauschen.

Hochschulpolitik

41% geben an, sich aktiv an den 
Lehrveranstaltungen zu beteiligen

50% bevorzugen asynchrone 
Vorlesungsvideos.
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DER STUDIERENDENSCHAFT

50 JAHRE FH AACHEN

Das geht an deiner FH

EINE ERFOLGSGESCHICHTE
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Wenn man an die Studierendenbewegung Ende der 60er-Jahre 

des vorigen Jahrhunderts denkt, denkt man womöglich an teils 

gewaltsame Proteste, aber es gab auch eine „ruhige“ Protestbe-

wegung aus Ingenieurschüler*innen. Diese protestierten Ende 

der 60er-Jahre für eine Überführung der Ingenieurschulen in 

den Hochschulbereich. Gemäß einer damaligen Richtlinie der 

EWG (Europäische Wirtschaftsgemeinschaft) musste jemand, 

der/die als Ingenieur*in tätig sein wollte, als Voraussetzung zur 

Ausbildung die Hochschulreife erbracht haben und mindestens 

4 Jahre an einer Hochschule in Ausbildung gewesen sein – all 

dies erfüllten die damaligen Ingenieurschulen nicht. 

Durch mangelnde Konsequenz der Politik, die lediglich billige 

Titel statt handfester Strukturänderung anbot, kam es zu groß-

angelegten Protesten. Zehntausende demonstrierten in Düssel-

dorf gegen die Vorlage des „Akademiegesetzes“ des damaligen 

Kultusministers Holthoff („DIE ZEIT“ titelte „Die Musterknaben 

streiken“). Dank dieser Proteste, die auch von zahlreichen 

Lehrkräften der Ingenieursschule mitgetragen wurden, kam 

es Ende 1968 zu einem „Abkommen zur Einführung der neuen 

Hochschulart“. Nordrhein-Westfalen beschloss im Juli 1969 

sein Fachhochschulgesetz, zum 1. August 1971 wurden aus den 

knapp hundert Ingenieurschulen und höheren Fachschulen die 

ersten 15 staatlichen Fachhochschulen.

So wurden die fünf traditionellen staatlichen Ingenieurschu-

len für Textilwesen, Bauwesen und Maschinenwesen sowie 

die Kunstgewerbeschule Aachen und die Jülicher Ingenieurs-

schule in die neue Fachhochschule Aachen überführt. Im 

Wintersemester 71/72 startete die Fachhochschule mit 3151 

eingeschriebenen Studierenden, den Studiengängen der 

Vorgängerinstitutionen und zusätzlich wurde noch das Fach 

„Kerntechnik“ angeboten. 

Von Anfang an waren es auch starke Vertreter*innen der Stu-

dierenden, die bei der Organisation der FH mitwirkten und Ein-

fluss auf die Gestaltung in der Politik nahmen. So sind der erste 

Rektor Helmut Strehl und der studentische Vertreter Harry Vo-

igtsberger regelmäßig gemeinsam nach Düsseldorf zu Gesprä-

chen mit dem damaligen Wissenschaftsminister Johannes Rau 

gefahren. Auf der Fahrt habe man noch die letzten „gemeinsa-

men Positionen abgestimmt“. 

Dieses starke studentische Engagement hat sich seitdem un-

verändert fortgesetzt, wie beispielsweise 2006, als die Einfüh-

rung von Studiengebühren durch die Landesregierung ermög-

licht und letzten Endes vom Senat der FH Aachen beschlossen 

wurde. Die damalige Wissenschaftsministerin Hannelore Kraft 

wurde bei einem Besuch in der Goethestraße von 400 pro-

testierenden Studierenden empfangen, zahlreiche weitere 

Proteste wurden in Aachen organisiert und dank anhaltender 

Anstrengung von vielen Beteiligten wurde letzten Endes das 

Konzept der Studiengebühren 2011 wieder gekippt. 

Zuletzt standen 2019 wieder Studiengebühren für Nicht-EU-

Ausländer*innen an Hochschulen in NRW zur Debatte. Die der-

zeitige Ministerin Pfeiffer-Poensgen ließ diese Idee aber recht 

zügig nach massivem Widerstand auf studentischer Seite fal-

len. Das neue Hochschulgesetz sollte auch eine Abschwächung 

studentischer Teilhabe ermöglichen. Auch wenn einige dieser 

Passagen nicht aus dem Gesetz gestrichen wurden, so konnten 

die verschiedenen ASten in NRW doch das Schlimmste verhin-

dern und auch wir an der FH Aachen konnten in Gesprächen 

mit Rektorat und Senat bspw. eine Abschaffung der Vertretung 

der Belange studentischer Hilfskräfte (SHK-Rat) unterbinden. 

All das ist nur eine kurze Übersicht über die Erfolge der studen-

tischen Interessenvertretung. Fachschaftsräte, AStA und viele 

weitere ehrenamtlich Beteiligte leisten immer wieder Großes 

für die Studierenden der FH Aachen. In diesem Jubiläumsjahr 

werden wir mit euch also nicht nur 50 Jahre FH Aachen, son-

dern auch 50 Jahre studentische Interessenvertretung feiern! 

Marco Trawinsky

HochschulpolitikDas geht an deiner FH
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Wie ihr sicherlich mitbekommen habt, war vor einigen Wo-

chen, um genau zu sein am 26.11.2020, die Hochschulwahlver-

sammlung, in welcher der neue Rektor der FH Aachen gewählt 

wurde. Herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle an Prof. Dr. 

Pietschmann! Er wird ab dem 1. August 2021 offiziell unseren 

derzeitigen Rektor, Prof. Dr. Baumann, ablösen.

Hier ein kleines Q&A zur Rektoratswahl:

1. Wann wird der/die Rektor*in gewählt?

Wenn der/die Rektor*in zurücktritt, seine/ihre Amtszeit endet 

oder eine Abwahl des/der Rektor*in stattgefunden hat.

2. Wie lange darf die Person Rektor*in sein? 

Die Amtszeit beträgt 6 Jahre, ggf. länger, falls eine Wiederwahl 

stattfinden sollte.

3. Wer wählt den/die Rektor*in?

Mitglieder der Hochschulwahlversammlung (Hochschulrat 

und Senatsmitglieder).

4. Nach welchem Verfahren wird der/die Rektor*in gewählt?

Die Findungskommission erstellt Auswahlkriterien und einen 

Ausschreibungstext. Auf Basis der eingegangenen Bewerbun-

FRAGEN UND ANTWORTEN ZUR REKTORATSWAHL

UNSER NEUER REKTOR WURDE GEWÄHLT

gen stellt die Findungskommission Wahlempfehlungen vor, die 

in der Hochschulwahlversammlung vorgestellt werden, worin 

auch der/die Rektor*in schließlich gewählt wird.

5. Gibt es Vetorechte bei den Wahlen?

Nein, es ist eine demokratische Mehrheitswahl. Keine Einzel-

person kann diese Entscheidung blockieren.

6. Müssen die Wähler*innen einstimmig wählen oder reicht 

eine 50%-Hürde?

Es ist eine doppelte 50%-Hürde vorhanden: Die Stimmen der 

gesamten Hochschulversammlung müssen über 50% betra-

gen. In den jeweiligen Gruppen der Hochschulwahlversamm-

lung, den Senatsmitgliedern und allen Hochschulratsmit-

gliedern müssen die Stimmen für eine kandidierende Person 

ebenfalls über 50% betragen.

7. Muss der/die Rektor*in mit dem Weihnachtsmann 

verwandt sein?

Die Wahl eines Rektors ohne Bart auf der Hochschulwahlver-

sammlung hat diese kontrovers diskutierte Frage endlich ge-

klärt! Er/Sie muss nicht mit Weihnachten in Verbindung stehen.

8. Hat der/die alte Rektor*in ein Mitspracherecht?

Nein, allein die Mitglieder der Hochschulwahlversammlung 

dürfen den/die Rektor*in wählen.

9. Haben Studierende bei der Rektoratswahl ein 

Mitspracherecht?

Im Senat sitzen fünf stimmberechtige Studierende und vertre-

ten dort unsere Interessen. 

10. Muss man als Rektor*in an der FH Aachen studiert haben?

Bewerben kann sich jeder Mensch, der die geeigneten Anfor-

derungen erfüllt. Dabei sollte man akademisch erfahren sein 

und bereits Führungspositionen innegehabt haben – es ist also 

keine FH-interne Ausschreibung.

11. Darf die FH einen Rektor „feuern“?

Die Hochschulwahlversammlung kann den/die Rektor*in nach 

§17 Absatz 4 HG NRW mit 5/8 ihrer Stimmen abwählen. In die-

sem Fall wird sich eine Findungskommission mit der Suche 

nach einem/einer Nachfolger*in befassen.                                                      

Nicholas Liu 

Prof. Dr. Bernd Pietschmann, derzeitiger Dekan 
des Fachbereichs 7, wurde zum neuen Rektor der 
FH Aachen gewählt. Er wird zum 01.08.2021 sein 
Amt antreten. Prof. Dr. Marcus Baumann: „Ich 
kenne und schätze ihn als Mensch und Kollegen, 
auf den ich in der Vergangenheit immer bauen 
konnte [...]. In seine Hände kann ich die mir so 
sehr ans Herz gewachsene FH Aachen guten Ge-
wissens und mit Freude übergeben [...].“
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Das Finanzreferat kümmert sich um sämtliche Dinge, die et-

was mit den Geldern der Studierendenschaft zu tun haben. 

Angefangen mit der Aufstellung des Haushaltsplans, über die 

Vereinnahmung und Verteilung der Gelder an die Fachschafts-

räte, das Sportreferat, Queerreferat und den Sozialfonds sowie 

die Abrechnungen des Semestertickets mit den Verkehrsbe-

trieben bis hin zur Kontrolle der Buchhaltung. Die Schulung, 

Unterstützung, aber auch die Kontrolle der Fachschaftsräte für 

ihre Finanzbuchführung sind ein wichtiger Teil unserer Aufga-

ben. Also alles, wo ein € draufsteht, läuft über unsere Schreib-

tische. Auch bearbeiten wir diverse Anträge in Fällen der Ex-

matrikulation, bei Praxis- oder Urlaubssemestern, Anträge von 

Menschen mit Behinderung und Anträge auf Grund sozialer 

Bedürftigkeit. Alle ausgestellten Anträge werden unmittelbar 

nach dem Antragseingang weiterbearbeitet. Dabei sind die 

Vollständigkeit und Übersichtlichkeit der dem Antragsformu-

lar beiliegenden Unterlagen wichtige Faktoren. Diese beein-

flussen indirekt die Erstattungsverfahrensgeschwindigkeit.  

Corona hat uns nun vor einige Herausforderungen gestellt. 

Prozesse, die bislang noch überwiegend analog waren, muss-

ten digitalisiert werden. Die tägliche Zusammenarbeit im Fi-

nanzerteam, aber auch mit unserer Buchhalterin und unserer 

Sekretärin, fand plötzlich fast nur digital statt. Die Anträge 

zur Rückerstattung des Semesterticketbeitrages auf Grund 

von sozialer Bedürftigkeit stapelten sich seit Beginn der 

Pandemie im E-Mail-Postfach stetig (dazu mehr auf S. 10 ff.). 

Doch mit unserem Team ist das Tagesgeschäft auch zu den 

derzeit erschwerten Bedingungen zu meistern. Wir tauschen 

uns untereinander viel aus, kommen gerne zur Arbeit – sofern 

möglich – und freuen uns aufeinander. Unser Team, das sind:

  

Markus

Ich bin seit Februar 2018 im Finanzreferat des AStA tätig. Ur-

sprünglich war ich für die Fachschaften zuständig, seit Mai 

2019 bin ich Finanzreferent des AStA.  

  

DAS TEAM STELLT SICH VOR

WIR SIND DAS FINANZREFERAT

Ülvi 

Ich bin seit Ende Juni 2020 im Finanzreferat tätig. Antragsprü-

fung und -weiterleitung bei allen Rückerstattungsanfragen 

fallen in meinen Verantwortungsbereich. 

 

Karlla

Ich bin seit Mitte März 2020 im Finanzreferat tätig. Meine 

Schwerpunkte sind die Veranstaltungsfinanzen, Finanzer-

Schulungen und die Erstattung des Semestertickets. Zusätz-

lich informieren wir die Studierenden über weitere Finanzie-

rungsmöglichkeiten.  

  

Joris

Ich bin ebenfalls seit Mitte März 2020 im Finanzreferat tä-

tig. Meine Schwerpunkte sind die Kassenprüfung der Fach-

schaftsräte und die Zusammenarbeit des Finanzreferats mit 

der Buchhaltung. 

  

Simon

Ich bin seit September 2019 dabei. Angefangen habe ich als Kas-

senprüfer für die Fachschaften. Im Zuge der Coronasituation un-

terstütze ich momentan die Semesterticketrückerstattung und 

behalte den Überblick bei der Buchhaltung der Fachschaften.

  

Peter 

Ich bin seit März 2020 im Team des Finanzreferats. Schwer-

punktmäßig bin ich für die Personalangelegenheiten des AStA 

zuständig. Hier fallen das Erstellen von Arbeitsverträgen, das 

Überweisen von Gehältern und viele andere Tätigkeiten rund 

um das Verwalten des immer wieder wechselnden AStA-Per-

sonalstamms an. Auch gehen viele Rechnungen des AStA über 

meinen Tisch und durch meine Hände. 

Finanzreferat des AStA der FH Aachen
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INTERVIEW OHNE WORTE

DIE HELD*INNEN HINTER 
DEN ANTRÄGEN AUF 
SOZIALE HÄRTE

AUSZÜGE AUS DEM 
PROGRAMM DES 
CAREER SERVICE

Aufgrund der aktuellen Lage 
finden die Beratungen und 
Veranstaltungen telefonisch 
oder digital statt. 

Einzelberatung der 
Bundesagentur für Arbeit 

Aachen
19.01.
jeweils von 9.00 - 13.00 Uhr
Telefonisch – Anmeldung unter: 
edith.aalst@arbeitsagentur.de & 
lothar.droege@arbeitsagentur.de

Jülich
14.01.
jeweils von 9.00 - 13.00 Uhr
Telefonisch – Anmeldung unter: 
christiane.neugebauer-weisheit@
arbeitsagentur.de

Einzelberatung 
SWITCH und RESET

Aachen
12.01.
jeweils von 14.00 - 17.00 Uhr

Beratung zu handwerklichen 
Ausbildungen über folgende Mail: 
rainer.schaar@hwk-aachen.de

Beratung zu allen anderen Ausbil-
dungsberufen über folgende Mail: 
switch@mail.aachen.de

Neujahrsempfang 2021

Digitale Live-Übertragung
14.01.
10.45 - 12.00 Uhr
Unverbindliche Anmeldung bis 
zum 12.01. unter fhac.de/NJE2021

Wie viele Anträge auf soziale Bedürftigkeit sind seit Beginn der 

Coronapandemie eingegangen? 

Bei dieser Frage standen unseren lieben Interviewpartner*innen 

die Fragezeichen ins Gesicht geschrieben: Mathias Bickel und 

Cara Franzke vom Sozialausschuss und Karlla Giol sowie Ülvi 

Ibrahimli vom Finanzreferat können das nämlich nicht an 

zwei Händen abzählen, denn es sind bereits über 1000 An-

träge eingegangen.

Seit Covid-19 einen direkten Eingriff in unser aller Leben vor-

genommen hat, stehen viele Studierende vor einer finanziellen 

Notlage, da sie beispielsweise ihren Job verloren haben. Infol-

gedessen ist die Anzahl der eingehenden Anträge bei sozialer 

Bedürftigkeit rasant angestiegen. Die dafür Zuständigen bemü-

hen sich sehr, eure Anliegen und Anträge schnellstmöglich zu 

bearbeiten und euch in dieser Situation bestmöglich zu helfen.

Doch wer sind die Held*innen dahinter? 

Die Verwaltung der Anträge wird vom Semesterticketrück-

erstattungsteam des Finanzreferats des AStA übernommen. 

Gerade in diesen harten Zeiten intensivieren sie ihre Zusam-

menarbeit, um den Studierenden zum Überstehen dieser Krise 

zu verhelfen. Nach der Überprüfung der eingegangenen An-

träge und der Sichtung aller dazugehörigen benötigten Unter-

lagen, werden diese im Anschluss dem Sozialausschuss des 

Studierendenparlaments zur weiteren Beratung vorgelegt. Der 

Sozialausschuss entscheidet letztlich. Sie schauen sich in aller 

Ruhe eure Anträge, Dokumente, Bankauszüge usw. an und be-

urteilen den sozialen Härtefall. Und das alles in ehrenamtlicher 

Tätigkeit – um euch zu helfen. 

An dieser Stelle möchte ich euch für eure Arbeit wirklich dan-

ken. Dafür, dass ihr in eurer Freizeit diesen wichtigen Job für 

bedürftige Studierende macht. Es hat mir sehr viel Spaß ge-

macht, das Interview mit euch zu führen, eure gute Laune und 

euer großes Herz, Studierenden mit eurer Arbeit helfen zu wol-

len und zu können, zu spüren. 

VERANSTALTUNGEN 
DER FH AACHEN
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Liebe Studis, wenn ihr aufgrund der aktuellen Lage in finan-

zielle Engpässe geraten seid, dann meldet euch. Bitte achtet 

dabei darauf, alle Dokumente bereits vollständig und korrekt 

einzureichen. Das erspart zum einen Arbeit und zum anderen 

beschleunigt es so die Bearbeitung eurer Anträge.  

Der Sozialausschuss trifft die Entscheidungen hinsichtlich der 

Förderungsfähigkeit eines/einer Student*in. Dies erfolgt durch 

eine Einzelprüfung der Anträge gemäß § 3 | Verfahren im So-

zialausschuss, Sozialordnung und § 4 | Erstattung des Beitrags, 

Sozialordnung.

Der Sozialausschuss wird auf 

der Konstituierenden Sitzung 

des Studierendenparlaments 

grundsätzlich aus Mitgliedern des 

Parlaments selber oder aus frei-

willigen Studierenden besetzt.  

Es können auch jederzeit neue 

Mitglieder nachgewählt werden.   

Text: kes, Fotos: acj

 Euer Gefühl, wenn ihr 
Studierenden mit eurer 
Arbeit helfen könnt?
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Online- oder Präsenz-
veranstaltungen?

Online-Vorlesung: 
Kamera an oder aus?

Wie viele Anträge sind durchschnittlich 
im April pro Tag reingekommen?

Das würden meine Kommiliton*innen sehen, wenn 
ich während der Vorlesung die Kamera an hätte?

Gibt es eine Frist für Anträge?

In welcher Höhe wird der Beitrag 
erstattet? Wird der ganze Semes-
terbeitrag erstattet?*

* Hier müssen wir mit einem typischen Missverständnis 
aufräumen: Bei der Semsterticketrückerstattung handelt es 
sich um den Mobilitätsbeitrag, in Höhe von 193,99€, der euch 
zurückerstattet wird. Dieser setzt sich zusammen aus dem 
Beitrag für das lokale Ticket (132,59 €) und das NRW Ticket 
(56,40 €). Der AStA zahlt diesen Beitrag und ihr könnt weiter 
mit Bus und Bahn in vollem Umfang fahren.
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Eure Reaktion, als euch die erste 
große Welle Anträge erreicht hat? 

Wie viele Anträge habt ihr seit Beginn der 
Pandemie schon bearbeitet? Über...

Wonach entscheidet ihr 
einen sozialen Härtefall?

Lieber E-Mail schreiben oder telefonieren?

Früh am Morgen aufstehen oder 5 Minuten 
vor der ersten Online-Veranstaltung?
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gat

DREI SCHRITTE IN DIE RICHTIGE RICHTUNG

APP-BEGLEITER AUF DEM WEG 
ZUR NACHHALTIGKEIT

Nachhaltigkeit im Alltag ist ein großes 

Thema. Manche Schritte fallen dabei 

leicht, andere sind schwieriger umzu-

setzen. Dass Apps nicht nur eine nette 

Spielerei, sondern zuweilen eine große 

Unterstützung sein können, ist dabei 

kein Geheimnis mehr. Daher möchten 

wir euch gerne drei Apps vorstellen, die 

auch euch an der einen oder anderen 

Stelle unter die Arme greifen können, 

wenn ihr wollt.

Too Good To Go

Essen zum Mitnehmen in ökologisch 

abbaubaren Boxen aus Zuckerrohr zwi-

schen zwei und vier Euro pro Portion – 

und ganz nebenbei bewahrt man das Es-

sen, das vor zwei Minuten noch verkauft 

werden durfte, davor, im Müll zu landen. 

Das alles verspricht die App „Too Good 

To Go“. Das Prinzip ist einfach: Über 

die App kriegt man die teilnehmenden 

Restaurants mit zugehöriger Entfernung 

angezeigt. Klickt man eins davon an, 

erfährt man, wie viele Essensboxen für 

den heutigen Tag zur Verfügung stehen 

und wie viel sie kosten. Außerdem ist 

angegeben, in welchem Zeitraum das 

Essen abgeholt werden kann, dies ist 

nämlich immer nur kurz vor Schließung 

(oder z.B. dem Ende des Mittagsbuffets) 

möglich. Im Supermarkt bekommt man 

z.B. für um die 3€ zusammengestellte 

Einkaufspakete und je nach Restaurant 

gibt es ebenfalls fertige Boxen oder aber 

man kann sich am Buffet bedienen. Wer 

etwas gegen die 18 Millionen Tonnen Es-

sen, welche in der deutschen Gastrono-

mie jährlich weggeschmissen werden, 

tun möchte, dem kann man nur emp-

fehlen, der App eine Chance zu geben.

Fischratgeber von WWF

Wer nicht auf Fisch auf dem Speiseplan 

verzichten, aber sich trotzdem umwelt-

bewusst ernähren möchte, der sollte 

mal den Fischratgeber von WWF auspro-

bieren. Beim Einkauf bietet er nicht nur 

Hilfestellungen auf welche Siegel man 

achten sollte. Bei Produkten ohne Siegel 

teilt der Ratgeber die Fische mit Hinter-

grundinfos auch in die Kategorien „Gute 

Wahl“, „Zweite Wahl“ und „Lieber nicht“ 

ein. Eine einfache App, aber sie hilft ei-

nem mit der eigenen Kaufentscheidung 

bewusst die Meere und Fischbestände 

zu schonen.

Siegelklarheit

In eine ähnliche Richtung geht die dritte 

App, die wir euch vorstellen wollen. Bei 

allen Siegeln, die auf dem Markt sind, 

ist es nicht immer leicht Folgendes zu 

unterscheiden: Ist dieses Siegel nun ein 

Indikator für eine gute Kaufentschei-

dung oder eine schön designte Werbe-

fläche vom Hersteller? Um im Siegel-

Dschungel den Überblick zu behalten, 

kann Siegelklarheit im Browser genutzt 

werden oder aber als App heruntergela-

den werden. Dort kann man sich dann 

wahlweise nach Einkaufskategorien 

(Textilien, Lebensmittel, Reinigungsmit-

tel, ...) wichtige Siegel anzeigen lassen, 

nach denen man Ausschau halten sollte. 

Oder aber man scannt das betreffende 

Siegel ein, um sich Detailbewertungen 

anzeigen zu lassen oder es mit anderen 

Siegeln zu vergleichen. 

Über‘s Leben
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Ich muss immer wieder feststellen, dass betroffene Personen 

von sexueller Belästigung über merkwürdige Situationen und 

unangebrachte Kommentare schweigen oder diese belächeln. 

Meist sind sie es selbst, die sich zum Schweigen bringen, denn 

„es war ja nicht so gemeint“ und man möchte keinen unnö-

tigen Trubel verbreiten. Viel häufiger als angenommen findet 

sexuelle Belästigung auch unter Freunden statt. In diesem 

Fall wissen Betroffene noch weniger, wie sie damit umgehen 

sollen. Die größte Befürchtung ist, dass einem nicht geglaubt 

wird, denn die wenigsten Situationen lassen sich im Nachhin-

ein beweisen und es kommt zu Aussage gegen Aussage. Auch 

„Victim Blaming“ ist bei dieser Thematik keine Seltenheit – die 

Umkehr der Täter-Opfer-Rolle, bei der dem Opfer Nichthan-

deln oder Provokation vorgeworfen und die eigentliche Tat des 

Gegenübers relativiert wird. 

Vielleicht ist die betroffene Person sich ihrer Lage auch gar 

nicht so genau bewusst, denn sexuelle Belästigung ist es ja 

erst, wenn sie ungefragt angefasst wird. Oder etwa nicht?? 

Das ist selbstverständlich eine rhetorische Frage. Sexuelle 

Belästigung fängt nicht erst bei Übergriffigkeit an, wobei erst 

die sexuelle körperliche Berührung strafrechtlich verfolgbar 

ist (§184i StBG). Im Alltag fängt sexuelle Belästigung aber 

schon bei angeblich unscheinbaren Situationen an, wie un-

angebrachten Kosenamen („Schätzchen“, „Süße“), obszönen 

Witzen und Gesten, intimen Fragen, eine unangemessene Ein-

ladung oder Aufforderung. Das Gesamtbild vieler dieser klei-

nen Momente kann Betroffenen deutlich machen, dass sie sich 

keineswegs unbegründet unwohl fühlen. Unwohlsein – das ist 

der ausschlaggebende Punkt. Wenn dir eine Situation unan-

genehm ist, lohnt es sich genauer hinzusehen, denn: Flirten 

macht Spaß. Sexuelle Belästigung nicht. 

ÜBER RED FLAGS IM HOCHSCHULKONTEXT
 

FLIRTEN MACHT SPASS. 
SEXUELLE BELÄSTIGUNG NICHT. 

               ERST LETZTENS ERZÄHLTE MIR EINE FREUNDIN VON EINEM VORFALL, DER SICH      

                                VOR JAHREN ZWISCHEN IHR UND IHREM DAMALIGEN HIWI-KOLLEGEN 

                  ZUGETRAGEN HAT. „WEISST DU, ER SCHAUTE MICH SO AN UND SAGTE AUSM 

                      NICHTS, ER WÜRDE IM BÜRO GERNE AUCH MAL SCHÖNE BRÜSTE SEHEN.“ 

                           ICH BIN STUTZIG. WAS HAT ER GESAGT?! „DER WAR HALT IMMER SO. 

                         ZUM GLÜCK ARBEITE ICH NICHT MEHR MIT IHM“, IST IHRE ANTWORT 

                                                 AUF MEINEN BLICK.

Über‘s Leben
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Um das Genauer-Hinsehen zu trainieren, haben Sara Hassan 

und Juliette Sanchez-Lambert in ihrem Buch „Grauzonen gibt 

es nicht“ ein Red-Flag-System beschrieben, welches Muster 

sexueller Belästigung aufzeigt. Ich möchte einige dieser Red 

Flags in den Hochschulkontext setzen, da ich befürchte, dass 

sich einige irgendwo darin wiederfinden werden: 

Der/Die Anfänger*in

Als Ersti oder Erstine ist man immer Anfänger*in. Das sagt der 

Name schon. Auch im neuen Job nimmt man diese Position 

erstmal ein. Du kennst „die Regeln“ noch nicht und möchtest 

in deinem neuen Lebensabschnitt „bloß nichts falsch ma-

chen“. Diese Zeit ist auch voller Wachstum, doch aufgepasst, 

wenn es sich mit einem der Folgenden paart. 

Abhängigkeiten

Durch Wissensdifferenz und die Inanspruchnahme von Hilfe 

seitens Professor*innen, Mentor*innen oder Tutor*innen kön-

nen Abhängigkeiten entstehen, die vermeintliche Gegenleis-

tung erwarten. Die Situation der Abhängigkeit beeinflusst das 

Verhalten und die Möglichkeit zu handeln.

Machtdynamiken

Lehrende sind für die Bewertung deiner studentischen Leis-

tung verantwortlich. Genauso haben Tutor*innen in der Ersti-

woche eine gewisse Position, zu der „hinaufgeschaut“ wird. 

Ein ungleichmäßiges Machtverhältnis lässt ein Kompliment 

beispielsweise in ein anderes Licht rücken. Zudem mag es 

einem schwieriger fallen, sich Situationen zu entziehen.

Das „Netter-Kerl-Syndrom“

Wirst du von einer Person belästigt, die in ihrem Umfeld – hier, 

der Hochschule – einen guten Ruf hat und beliebt ist, wird die 

Glaubwürdigkeit von Betroffenen mit höherer Wahrscheinlich-

keit in Frage gestellt, ganz nach dem Motto „Das würde XY doch 

nie tun.“ Man vertraut vielleicht auch den Meinungen und Er-

fahrungen Studierender höherer Semester. Fehler von belieb-

ten Personen werden unreflektiert verziehen. 

Anlaufstelle der Hochschule

GLEICHSTELLUNGSBÜRO

Von Seiten der FH Aachen gibt es das 

Gleichstellungsbüro, welches in Fällen 

von sexualisierter Diskriminierung, Be-

lästigung und Gewalt berät. Hier kann 

man sich auch über Beschwerdeverfah-

ren informieren und Hilfe in Anspruch 

nehmen. Für jeden Fachbereich gibt es 

einzelne Gleichstellungsbeauftragte.

Tel.: +49 241 6009 51603

gleichstellung@fh-aachen.de

www.fh-aachen.de/hochschule/

gleichstellung

Zudem kannst du dich an den/die Ver-

trauensdozent*in deines Fachbereichs, 

deinen FSR und uns, den AStA, wenden.
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Über‘s Leben

Die unausgesprochene sexistische Kultur

Mit Beginn des Studiums umgibt man sich mit einer neuen 

Gruppe Menschen, deren Dynamik eventuell schon etabliert ist 

und sich mit den eigenen Grenzen widerspricht. Das können 

bspw. allgemein akzeptierte sexuelle Anspielungen und über-

mäßiger Körperkontakt sein. Man nimmt diese Dynamik trotz 

Unwohlsein eher hin, da man „dazugehören“ und sich nicht 

unbeliebt machen möchte.

Systematisch missbräuchliches Verhalten

Zuletzt ein großes Red Flag ohne Hochschulkontext. Es ist 

keine Seltenheit, dass sexuelle Belästigung mit psychischem 

Missbrauch einhergeht. Hier lässt sich wiederholt folgende Sys-

tematik feststellen: Täter*innen geben der Person eine Sonder-

stellung und heben sie durch Komplimente o.Ä. auf ein Podest 

und isolieren die Person so. Durch ein „heiß und kalt“-Spiel 

erreichen sie emotionale Abhängigkeit. Zu guter Letzt wird die 

Wahrnehmung der Person in Frage gestellt und soweit verwirrt, 

dass sie an sich selbst zweifelt. Dies nennt man „Gaslighting“. 

(Für eine detaillierte Ausführung des Red-Flag-System und sys-

tematischen Verhaltens von Täter*innen, verweise ich auf die 

Content-Tipps am Rand.)

Die Person, die sich selbst zum Schweigen gebracht hat, war 

ich auch mal. Mit den Red Flags im Gedächtnis werde ich 

merkwürdigen Situationen zukünftig aber hoffentlich anders 

begegnen. Ich werde auch ein offenes Ohr haben für jeden 

und jede, der/die eine Situation oder einen Kommentar nicht 

richtig einzuschätzen weiß. Wir alle müssen Betroffenen von 

sexueller Belästigung ein offenes Ohr bieten und das Thema 

ansprechen. 

Was sagst du?

Content-Tipps

BUCH „GRAUZONEN GIBT 
ES NICHT - MUSTER 

SEXUELLER BELÄSTIGUNG 
MIT DEM RED-FLAG-

SYSTEM ERKENNEN “ 

Sara Hassan, Juliette Sanchez-Lambert

kostenlose PDF auf 

shop.oegbverlag.at/grauzonen-gibt-es-nicht

VIDEOERKLÄRUNG ZU
BEIDSEITIGEM 

EINVERSTÄNDNIS

GONEASTRAfilms, 

engl. Original von den Blue Seat Studios

YouTube: Beidseitiges Einverständnis - 

so einfach wie Tee
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Am 14. Februar ist es wieder soweit. Die 

einen mögen ihn und feiern die Liebe - 

die anderen finden er ist eine Ausgeburt 

der Blumenindustrie und feiert nichts 

als den Konsum: der Valentinstag. Doch 

warum heißt er eigentlich so?

Valentinus war ein im alten Rom ver-

breiteter, sogenannter „Kognomen“, 

also Beiname. Die Kognomen bezeich-

neten meist Eigenschaften und viele 

Römer wurden sogar unter ihrem Ko-

gnomen bekannt. So hieß „Caesar“ 

eigentlich Gaius und sein alter Freund 

„Brutus“ eigentlich Decimus mit Vorna-

men. Doch Valentinus hat nichts mit Lie-

be zu tun. Übersetzt bedeutet es so viel 

wie „der Starke, der Gesunde“.

Dass man Valentinus dennoch mit Lie-

benden in Verbindung bringt, ist auf ei-

nen der christlichen Heiligen namens Va-

lentinus zurückzuführen, der vermutlich 

im 3. Jahrhundert gelebt hat. Auf wel-

SCHON GEWUSST…

WER VALENTIN WAR UND WARUM ER 

EINEN EIGENEN FEIERTAG HAT?
chen Valentinus genau, ist aber schwer 

zu sagen, da es mehrere gibt und die 

einzelnen Legenden den historischen Fi-

guren nicht mehr ganz zugeordnet wer-

den können. Überliefert ist aber, dass ein 

Valentinus ein christlicher Priester war 

und junge Paare nach religiösem Brauch 

traute. Da Christen im 3. Jahrhundert je-

doch noch verfolgt wurden, kostete ihn 

dies letztlich seinen Kopf.

Mit dem 14. Februar wurde Valentinus 

schließlich im England des 19. Jahr-

hunderts in Verbindung gebracht. Dort 

nahm der Valentinstag nämlich langsam 

Formen an, die dem heutigen Valentins-

tag ähneln: Männer verschickten kleine 

Briefe und Karten mit häufig vorgefertig-

ten Versen an ihre Geliebten, um ihnen 

die Liebe zu beweisen. Hoch im Kurs 

war dabei unter anderem folgender Vers 

„Thou are my love and I am thine; let me 

be your Valentine“. Der Kult schwappte 

irgendwann auch nach Deutschland 

rüber, aber jemanden zu bitten, „sein 

Valentin“ zu werden, setzte sich hierzu-

lande sprachlich nicht durch.

Ganz im Gegensatz zum „Flirten“. Wer 

dahinter neues Denglisch vermutet, 

liegt gar nicht mal so richtig. Denn das 

Verb flirten begann bereits im 19. Jahr-

hundert, die Worte „kokettieren“ und 

„liebäugeln“ allmählich zu ersetzen. 

Das englische „to flirt“ lässt sich dabei 

vermutlich auf das französische „Fleu-

rette“ zurückführen. Ob mit Fleurette 

jedoch Fleurette de Nérac, eine Mätres-

se des französischen Königs Heinrich 

IV, gemeint war, oder schlicht die Über-

setzung „Blümchen“ dahintersteckt, ist 

dabei umstritten. Aber in beiden Fällen 

lässt sich von der Bedeutung doch noch 

ein guter Bogen zum heutigen Valentins-

tag schlagen.

gat

OBACHT, SIEHT NICHT HÜBSCH AUS, SCHMECKT ABER TRAUMHAFT

LINSEN-GRÜNKOHL-WINTEREINTOPF

Zur Vorbereitung das Gemüse waschen. Zwiebeln und Möhren 

schälen und zusammen mit dem Sellerie grob würfeln. 

In der Variante mit Wurst: Die Wurst in wenig Öl, in einem gro-

ßen Topf, bei hoher Hitze anbraten. Während die Wurst brät, 

die Brühe anrühren. Sobald sich ein ausreichender Fond am 

Kesselboden gebildet hat und die Wurst gebräunt ist, Zwie-

beln, Möhren, und Sellerie hinzugeben und die Hitze auf mit-

telhoch reduzieren.

Variante ohne Wurst: Zwiebeln, Möhren und Sellerie zusam-

men in Butter oder Öl bei mittlerer Hitze anschwitzen, bis die 

Zwiebeln etwas Farbe bekommen haben, dann Knoblauch hin-

zugeben und eine weitere Minute anbraten lassen. 

Nun Linsen, Brühe und Gewürze in den Topf geben, aufkochen 

und anschließend auf kleiner Stufe 20 Minuten köcheln lassen. 

Preis

Gemüse  ca. 5,00 €

Linsen  0,70 - 1,10 €

Rest   ca. 0,50 €

Optionale Wurst 4,00 - 7,00€

Preis pro Portion 1,55 – 3,40 €
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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.

Was man braucht (für 4 Portionen)

1 Gemüsezwiebel 

2  Möhren 

1 Bund  Sellerie 

1  Tomate 

3/4 TL  Pfeffer 

1/2 TL jw. Kreuzkümmel, Thymian, 

 Majoran, Salz 

1/8 TL  Cayennepfeffer

200 g  Linsen (vorzugsweise 

 Beluga/Schwarz) 

500 g  Grünkohl (oder 1 Glas) 

1,2 L  Hühnerbrühe 

1 EL  Schmand 

optional: Würzige Wurst (Silsiccia / Nduja)

Salz und Pfeffer nach Geschmack

Statt der schwarzen Linsen (auch als Beluga Linsen verkauft), 

könnt ihr auch jede beliebige andere Linsenart nutzen.

Nach den ersten 20 Minuten sollten die Linsen sichtbar aufge-

quollen sein. Nun den Grünkohl, ob schockgefrostet, frisch ge-

hackt oder fertig aus dem Glas, und eine fein gehackte Tomate 

hinzugeben und alles noch einmal 20-30 Minuten köcheln las-

sen, bis die Linsen und der Grünkohl zart sind. 

Prüft zwischenzeitlich regelmäßig, ob noch nachgewürzt wer-

den muss und experimentiert ruhig ein wenig! Zum Servieren 

den Teller mit einem Klecks Schmand und einer Prise Cayenne-

pfeffer anrichten oder den Schmand zum Schluss noch direkt im 

Topf unterrühren.

Robin Knipprath

Spaß in der VL
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Im Folgenden haben wir zusammengesetzte Wörter genom-

men und sie ins Gegenteil „übersetzt“. Dabei gibt es natürlich 

nicht immer ein physikalisch wasserdichtes Gegenteil, aber ein 

sinngemäßes. 

Ein Beispiel für‘s bessere Verständnis:

Die Lösung zu „Mutterwoche“ wäre zum Beispiel „Vatertag“. 

Verstanden? 

Na, dann viel Spaß beim Rätseln! Jedes weitere Wort ist etwas 

schwerer. Wie weit kommst du? Die Lösungen findest du wie 

immer im Impressum.

1. Salzmütze

2. Nahblinder

3. Untersetzung

4. Wasser-Reinrufer

5. Unterbundesgetränk

RÄTSELECKE

GANZ IM GEGENTEIL...

Wer den Instant-Messaging-Dienst „Telegram“ nutzt, kann 

ab sofort mit ein paar wenigen Klicks DIE PRINTE auf seinem 

Smartphone lesen, denn: Es gibt einen AStA-Telegram-Bot.

Wie nutzt man den Bot? Dafür musst du nur den Chatnamen 

@astaFH_bot in das Nachrichtenfeld eingeben. Es sollte sich 

mit dem ersten Leerzeichen hinter dem Chatnamen ein Menü 

öffnen. Achtung: Bei den ersten Versuchen lädt es vielleicht 

noch länger. Irgendwann merkt sich dein Telegram den Bot acj

*Lösung Rätselecke: 1. Zuckerhut,
2. Fernseher, 3. Überlegenheit, 
4. Feuermelder, 5. Oberlandesgericht

*Lösung im Impressum

GIB MAL PRINTE!

DIGITALE PRINTE MIT 

TELEGRAM BOT

und schlägt ihn dir vor, sobald du nur @ tippst. In dem besag-

ten Menü findest du nun den Unterpunkt „Printe“. Bei Auswahl 

schickt der Bot eine Nachricht in den Chatverlauf mit einem 

Link, der dich direkt zur neusten Ausgabe führt. 

Entwickelt wurde der Telegram-Bot von Serdar Akcay, der am 

Fachbereich 5 studiert. Eher zufällig kamen wir mit ihm ins Ge-

spräch, denn ursprünglich hatte er den Bot für den FB 5 ge-

baut. Nur durch einen kleinen technischen Fehler unsererseits 

und seiner Nachfrage erfuhren wir von dem tollen Gimmick. 

Scheut euch also nicht, uns zu kontaktieren, solltet ihr mal 

eine coole Idee oder ein interessantes Projekt haben!

gat


