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Bald ist es wieder soweit: Die Hochschulwahlen rücken immer 

näher. Der/Die eine oder andere hat sich bestimmt schon mal 

gefragt, was es damit auf sich hat und wozu das Ganze über-

haupt gut ist. Damit ihr zum Mai hin bestens ausgerüstet seid, 

um vielleicht sogar selbst aktiv daran teilzunehmen, haben wir 

euch die wichtigsten Fakten über die Hochschulwahlen noch-

mal schnell zusammengefasst.

Folgende Gremien beteiligen sich an den Hochschulwahlen: 

der Fachbereichsrat (FBR), der Senat, der Fachschaftsrat (FSR), 

das Studierendenparlament (SP) und der Rat für studentische 

Hilfskräfte (SHK-Rat). 

Wie genau läuft so eine Wahl überhaupt ab? 

Es wird zunächst einmal zwischen den studentischen (FSR, 

SP, SHK Rat) und den akademischen (FBR, Senat) Selbstver-

waltungen unterschieden. Jede/r Studierende der FH Aachen 

hat die Möglichkeit, zu jedem dieser einzelnen Instanzen eine 

Kandidatur abzugeben. Dazu müsst ihr einfach beim Wahlaus-

schuss einen Wahlvorschlag einreichen, um euch entweder 

selbst oder eine andere Person vorzuschlagen. Solltet ihr euch 

WISSENSWERTES ÜBER DIE KOMMENDEN HOCHSCHULWAHLEN

DAMIT IHR IM MAI GEWAPPNET SEID!

für eine der studentischen Selbstverwaltungen entscheiden, 

könnt ihr euch direkt online über die Wahlwebsite aufstellen 

lassen. Ihr könnt den Wahlvorschlagszettel vorzugsweise aber 

auch im FSR abgeben.

Die Bekanntgabe der Kandidierenden für den FSR, das SP 

und den SHK-Rat erfolgt auf der Wahlwebsite. Dort könnt ihr 

übrigens auch Fragen an die Kandidierenden stellen. Der ak-

tuelle Stand für die Wahl der studentischen Selbstverwaltung 

sieht vor, dass die Wahlen online stattfinden. Eure Stimme 

könnt ihr dann in der Wahlwoche von Montag den 17.05.2021 

bis Freitag den 21.05.2021 abgeben.

Für welches Gremium solltet ihr euch 

denn nun bewerben? 

Da gäbe es einmal den Fachbereichsrat. Dieser kümmert sich 

um alle Fragen zur Lehre, zur Forschung und zu den Finanzen 

des Fachbereichs. Außerdem ist er für den reibungslosen Ab-

lauf des Studienbetriebs zuständig, indem er z.B. Prüfungs- 

und Studienordnungen erlässt. 

WWW.WAHLEN.FH-AACHEN.ORG

17. - 21. MAI

HOCHSCHULWAHLEN
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Nicholas Liu

13 WORKSHOPS, 
DEINE WAHL!

Fr 16. - So 18.04.
Wir haben eure liebsten HopE-Workshops 
sowie alles Wissenswerte für die FSR-Arbeit 
in ein Workshop-Wochenende gepackt! 

Ihr habt die Wahl, wann ihr zu welchem 
Workshop gehen wollt - ihr könnt natürlich 
auch alle besuchen! Sicher ist: Danach seid 
ihr gewappnet für das Mitwirken an der 
Hochschule und habt vieles für euch persön-
lich mitgenommen!

Ändert Corona den ganzen Ablauf der Wahlen? 

Bisher sieht es so aus, als würden die Wahlen der akademi-

schen Gremien als Briefwahlen stattfinden. Das Datum für 

diese Briefwahl wird noch per E-Mail-Wahlbekanntmachung 

veröffentlicht. Die studentischen Gremien hingegen ermög-

licht euch Onlinewahlen. Es ist somit so einfach wie noch nie, 

seine Stimme abzugeben. Mit einem Klick habt ihr eure Chan-

ce auf Mitbestimmung an der Fachhochschule genutzt. Natür-

lich sind alle Informationen unter Vorbehalt. Bei Änderungen 

informieren wir euch aber schnellstmöglich darüber.

So! Hoffentlich hast du nun einen groben Überblick über die 

jeweiligen Tätigkeitsbereiche der einzelnen Gremien. Auch du 

kannst einem der Gremien beitreten und dich aktiv am Hoch-

schulwesen beteiligen!   

ES IST SO EINFACH 
WIE NOCH NIE, SEINE 
STIMME ABZUGEBEN.

Im Senat sind fünf Studierende fachbereichsübergreifend ver-

treten, die sich an transparenten Diskussionen über aktuelle 

Probleme der Hochschule beteiligen. Einige Aufgaben des Se-

nats sind die Beteiligung an der Wahl des Rektorats, der Erlass 

und die Änderung der Hochschulordnungen sowie Beiträge 

zum Entwurf des Hochschulentwicklungsplans.

Der Fachschaftsrat, bestehend aus bis zu neun studentischen 

Vertreter*innen, vertritt die Interessen der Studierenden im 

eigenen Fachbereich und organisiert verschiedenste Veran-

staltungen wie z.B. die Erstsemestereinführungswoche aka die 

Ersti-Woche. Die Studierenden können sich bei allen Fragen 

rund ums Studium an den Fachschaftsrat wenden.

Das Studierendenparlament ist das oberste beschlussfassen-

de Organ der Studierendenschaft. Es vertritt die Interessen der 

Studierenden und beschließt ebenfalls die Wahlordnung der 

kommenden Wahlen. Außerdem kontrolliert es den Haushalt 

der Studierendenschaft, in dem Gelder für das Semesterticket, 

die Fachschaften, den AStA, das Sportreferat und vieles mehr 

enthalten sind.

Die Vertretung der Belange der Studentischen Hilfskräfte, 

kurz SHK-Rat, wird durch alle Studierenden der FH gewählt 

und vertritt, wie der Name schon sagt, die Belange der stu-

dentischen Hilfskräfte oder im geläufigeren Sprachgebrauch: 

die HiWis. Er kontrolliert außerdem, ob Gesetze wie z.B. das 

Arbeitsschutzgesetz, das allgemeine Gleichbehandlungsge-

setz und das Arbeitszeitgesetz eingehalten werden.
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Eduard Seibel

Ein Jahr ist es bereits her, dass die 

Lehre digital umgestellt wurde. Viele 

Professor*innen haben sich viel Mühe 

gegeben, damit die Qualität ihrer Lehr-

veranstaltungen möglichst nah an den 

Präsenzunterricht kommt. Doch leider 

konnte nicht jede/r Professor*in bei die-

ser Umstellung glänzen.

Deswegen folgte am 12.02. unser Aufruf 

an euch Studierende, uns eure Meinung 

zu den momentanen Klausurphasen 

kund zu tun, damit wir die aktuelle Pha-

se evaluieren und besonders prekäre 

Fälle juristisch prüfen lassen können. Es 

kam einiges zusammen.

Zusammenfassend lässt sich zur Situa-

tion sagen:

1. Den Präsenzklausuren habt ihr mit 

gemischten Gefühlen entgegengese-

hen. Während auf der einen Seite viele 

von euch froh über Präsenzklausuren 

waren, hielten viele von euch die Situ-

ation für unverantwortlich.

2. Die Kommunikation war an den meis-

ten Fachbereichen eher mäßig. Kurz ge-

sagt: Zu wenig, zu spät!

3. Trotz der unterschiedlichen Meinun-

gen zu den Präsenzklausuren, wart ihr 

euch beim Thema Hygienekonzept 

recht einig. Die Hochschule hat hier 

vorbildlich gehandelt.

An dieser Stelle möchten wir zusätzlich 

nochmal an euch appellieren: Bitte hal-

tet zu eurer und zur Sicherheit anderer 

die Abstandsregeln, vor und vor allem 

auch nach den Klausuren, weiterhin ein.

Sehr auffällig bei dieser Umfrage ist die 

Tatsache, dass aus allen Fachbereichen 

die gleiche Beschwerde kam. Die Klau-

surzeit wurde meistens zwar auf 120 

Minuten gekürzt, die Klausuren sind 

jedoch nicht auf diese Zeit angepasst 

worden. Häufige Begründung von pro-

fessoraler Seite: 

UND WIE LIEF DEIN SEMESTER?

GIB UNS DEIN FEEDBACK!

Hochschulpolitik

“Naja, wenn es niemand bis zur letzten 

Aufgabe schafft, dann wird die Bewer-

tung eben angepasst.”

Unser nächster Schritt ist die Prüfung 

der aktuellen Situationen, um den 

Hochschulleitungen der einzelnen Fach-

bereiche entsprechendes Feedback ge-

ben zu können. Außerdem werden wir, 

passend zum Semesterbeginn, auch 

eine Evaluation der vergangenen Lehr-

veranstaltungen durchführen. Diese 

wird in Form einer Umfrage stattfinden.

Dank eurer Mitarbeit wissen wir nun, wo 

die Probleme im Konkreten liegen und 

können alles daransetzen, dass die nächs-

te Klausurphase besser läuft. Sollten euch 

weitere Probleme auffallen, könnt ihr uns 

weiterhin gerne euer Feedback schicken: 

feedback@asta.fh-aachen.org

Wir hoffen auch auf reges Feedback zur di-

gitalen Lehre im vergangenen Semester.

!
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2000 TAGE GREMIENARBEIT

SCHÖNN WOR ET!

Lange habe ich das Verfassen dieses Textes vor mir herge-

schoben, denn ich werde mein Amt als Vorsitzender des AStA 

im Mai 2021 abgeben. Aber wie soll man 5 Jahre als Teil des 

Allgemeinen Studierendenausschusses zusammenfassen? 

Nun sitze ich hier und versuche mich auf das Wesentliche 

zu konzentrieren, alles Geschehene und Erlebte Revue 

passieren zu lassen. 

Am besten fange ich wohl am Anfang an: 2015, wurde ich 

Teil des Fachschaftsrates Maschinenbau und Mechatro-

nik. Eigentlich wollte ich nur die Ersti-Zeit mitgestalten 

und den neuen Erstis das ermöglichen, was ich selbst 

als Ersti erleben durfte. Schnell erhielt ich Einblick in 

die vielen Dinge, die so ein Fachschaftsrat leistet und 

engagierte mich in allen möglichen Bereichen. So kam 

es auch, dass ich Kontakt zum AStA fand und als ich in 

ersten Auszügen erahnte, was auch dieses Gremium 

alles leistet, brannte meine Leidenschaft lichterloh – 

ich wollte mehr für meine Kommiliton*innen leisten! 

Als eine Kommilitonin sagte: „Meine Stelle im AStA 

wird frei, bewirb dich doch einfach!“, habe ich nicht 

gezögert und kurz darauf war ich im Juni 2016 als 

„Projektleiter für Studium und Lehre“ Mitglied des 

Referates für Hochschulpolitik. Meine Aufgabe be-

stand zunächst darin, Beratungen zu Prüfungs-
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Marco Trawinsky

HochschulpolitikHochschulpolitik

ordnungen und etwaigen Problemen mit Professor*innen zu 

leisten. Der direkte Kontakt mit anderen Studierenden, ihr 

Feedback und Dank für die Hilfe, war ungemein erfüllend. 

Die Hochschulpolitik hatte mich fest im Griff und so kam es, 

dass mich die Vorsitzende des AStA 2017 darum bat, die Lei-

tung des Referates für Hochschulpolitik zu übernehmen. Ab 

diesem Punkt engagierte ich mich nicht nur an der FH Aachen, 

sondern auch auf Landesebene mit vielen weiteren ASten 

zusammen. Es gab viel zu tun: Eine neue Landesregierung 

bahnte sich an, es standen Studiengebühren für Nicht-EU-Aus-

länder*innen im Raum und weitere kritische Dinge, die uns 

Studierenden zum Nachteil gelangen sollten. Wir haben dem 

Rektorat der FH unsere Position klar vermittelt, gemeinsam 

protestiert, gingen in Diskurse mit der Kultur- und Wissen-

schaftsministerin Frau Pfeiffer-Poensgen und hochschulpoliti-

schen Fraktionssprechern und letzten Endes konnten wir mit 

den Vertreter*innen anderer Hochschulen Erfolge feiern: Die 

Studiengebühren waren vom Tisch! 

Im März 2018 nahmen wir an der Mitgliederversammlung des 

fzs e.V. teil, ein „Dachverband“ der Studierendenschaften, und 

dort wollten wir unseren Missmut über die mangelnde Positio-

nierung zu den Vorgängen in NRW kundtun. Wenige Zeit später 

verließen wir den fzs als Mitglied aus verschiedenen Gründen. 

Als unsere damalige Vorsitzende sich entschlossen hatte, ihr 

Amt abzugeben, reifte in mir der Entschluss, mehr Verantwor-

tung zu übernehmen: Ich verfasste meine Bewerbung auf das 

Amt des AStA-Vorsitzenden und sendete diese an das Studie-

rendenparlament, man wählte mich ohne Gegenstimmen und 

der Rest ist Geschichte, wie man so schön sagt. 

In diesem Amt durfte ich noch weitaus mehr Erfahrungen sam-

meln, als ich es für möglich gehalten hätte. Neben den reinen 

Verwaltungstätigkeiten, wie Personal- und Projektplanung, 

war es immer elementarer Bestandteil, Mensch zu sein. Das 

offene Ohr und die offene Tür wurden gerne und viel genutzt, 

so habe ich zu meinen lieben Mit-ASteln eine tiefe Verbindung 

aufbauen dürfen. 

Während des Revue-passieren-lassens kamen mir so viele 

schöne Momente ins Gedächtnis: Die vielen Gespräche, die vie-

len Diskussionen in den Gremiensitzungen und natürlich auch 

die Feiern, die wir gemeinsam begangen haben. Konspirative 

Treffen, um etwaige politische Aktionen zu planen, gehörten 

ebenso dazu wie die Verbundenheit zu diversen Fachschafts-

räten und ihren Mitgliedern. Viele von diesen Menschen haben 

mein Leben und Erleben von Dingen nachhaltig verändert und 

stark geprägt. All den vielen, wundervollen Menschen, die ich 

in der langen (aber auch irgendwie viel zu kurzen) Zeit kennen-

lernen durfte und den gefundenen Freund*innen: Dankeschön! 

Ihr habt das alles zu etwas ganz Besonderem gemacht! 

All das werde ich sicherlich vermissen, aber es gibt immer neue 

Dinge zu entdecken und so werde ich den AStA mit einem la-

chenden und einem weinenden Auge verlassen. Nun habe ich 

doch einiges zu Papier bringen können und habe das Gefühl, 

dass es unzähligen Seiten bedürfte, um alle Geschichten zu er-

zählen und alle Menschen zu erwähnen, aber bevor ich mich zu 

theatralischer Sentimentalität hinreißen lasse, schließe ich mit 

einem einfachen: Adieda.
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EIN JAHR

STUDIUM UNTER CORONA

Als im vergangenen Jahr die ersten Maß-

nahmen zur Pandemiebekämpfung in 

Deutschland griffen, gab es an der FH 

Aachen zunächst Chaos. Viele Klausuren 

in der zweiten Märzhälfte wurden kom-

plett abgesagt, das Sommersemester 

musste in extrem kurzer Zeit auf mög-

lichst digitale Lehre umgestellt werden 

und die Ungewissheit über den weiteren 

Verlauf erschwerte eine solide Planung. 

Die Digitalisierung verlief seit Pandemie-

beginn überraschend gut, insbesondere 

wenn man bedenkt, dass Studierenden-

vertreter*innen seit Jahren mehr Pro-

gress in diesem Bereich fordern und die 

Erwiderung aus weiten Teilen lautete: 

“Das kann man nicht digital machen, 

der Lehrerfolg leidet”. Plötzlich wurde 

in wenigen Wochen ein ganzes Semes-

ter an digitaler Lehre aus dem Boden 

gestampft – es geht also doch! Der er-

forderliche Wille (oder in diesem Fall ein 

verordneter Zwang) hilft offensichtlich 

dabei. Mittlerweile hat sich – zumindest 

in Bezug auf die Vorlesungen – eine ge-

wisse Routine eingestellt und die Web-

konferenzen sind für Studierende und 

Lehrende zum Alltag geworden.  

Der große Knack- und Diskussionspunkt 

sind allerdings immer wieder die Prü-

fungsphasen. Natürlich ist es insbeson-

dere ein Ärgernis, wenn abgesagte Prü-

fungen nicht zeitnah erneut angeboten 

werden und dies die Studierenden ein 

ganzes Semester Zeit kostet. Ebenso ist 

es ärgerlich, wenn die Begründungen, 

weshalb gewisse Klausuren nur in Prä-

senz durchführbar sind, einfach nicht 

nachvollziehbar erscheinen. Die Kom-

munikation der Modulverantwortlichen 

und der Fachbereichsleitungen ist dies-

bezüglich in weiten Teilen einfach nicht 

transparent genug. Man bemühte sich Marco Trawinsky

DAS KANN MAN 
NICHT DIGITAL 
MACHEN, DER 
LEHRERFOLG 

LEIDET.
MOTTO VOR 2020

zwar um ausreichende Kommunikation, 

aber in einem Arbeitszeugnis möchte 

auch niemand die Formulierung “... war 

stets bemüht” wiederfinden.  

Die Erhöhung der Regelstudienzeit hilft 

nur den BAföG-Empfänger*innen. Er-

werbstätige, die dank Schließung der 

Gastronomie oder der weiteren üb-

lichen Einkunftsquellen Studierender 

ihren Job verloren haben, stehen vor 

der Abwägung: Studium abbrechen, um 

ALG II zu beziehen oder irgendwie die 

Mittel für das Studium aufbringen.  

Die durchschnittlichen, studentischen 

Lebenshaltungskosten belaufen sich in 

Aachen je nach Quelle auf einen Betrag 

zwischen 861 € (gem. Akademischem 

Auslandsamt FH Aachen) und 1095 € 

(laut RWTH) pro Monat. Ein verlänger-

tes Studium kostet im Worst-Case also 

6.570 € je Semester und die wollen erst-

mal erwirtschaftet werden. Unabhängig 

von etwaigen Überbrückungsgeldern 

(und der Sinnhaftigkeit ihrer Umset-

zung) gestaltet sich die Situation also 

weiterhin als schwierig und es bleibt zu 

hoffen, dass das kommende Semester 

besser läuft.

Das geht an deiner FHDas geht an deiner FH

AUSZÜGE AUS DEM 
PROGRAMM DES 
CAREER SERVICE

Alle Beratungen und Veranstaltungen 
finden telefonisch oder digital statt. 

Einzelberatung der 
Bundesagentur für Arbeit 

Aachen: 20.04. / 18.05. / 22.06.
jeweils von 9.00 - 13.00 Uhr
Anmeldung unter:
edith.aalst@arbeitsagentur.de
Jülich: 08.04. / 04.05.
jeweils von 13.00 - 15.00 Uhr
Anmeldung unter:
christiane.neugebauer-weisheit@
arbeitsagentur.de

Einzelberatung 
SWITCH und RESET

Aachen: 20.04. / 18.05. / 22.06.
jeweils von 14.00 - 17.00 Uhr
Jülich: 23.04. / 14.06.
jeweils von 9.00 - 12.00 Uhr

Handwerkliche Ausbildungen:
rainer.schaar@hwk-aachen.de
Alle anderen Ausbildungsberufe:
switch@mail.aachen.de

Anmeldung für Folgende mit Beginn 
des SoSe 2021 unter
campusoffice.fh-aachen.de, 
Rubrik „Vorlesungsverzeichnis“

Die 7 Todsünden der Bewerbung
04.05., 16.00 - 18.00 Uhr

Gehaltsverhandlungen und 
Arbeitsverträge
05.05., 17.00 - 19.00 Uhr

Investment- und Vermögensplanung
Teil 1: 18.05., Teil 2: 19.05.
jeweils 14.00 - 16.30 Uhr

Das A&O des selbstsicheren Auftritts 
im Vorstellungsgespräch
20.05., 9.00 - 17.00 Uhr

Kommunikationstraining Sprechen 
und Präsentieren
Teil 1: 08.06., Teil 2: 09.06.
jeweils  13.30 - 15.00 Uhr

Einstiegsgehälter für Absolventen 
und Absolventinnen
15.06., 16.00 - 18.00 Uhr
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Das AStA-Sekretariat ist eure erste An-

sprechstelle für allgemeine Fragen und 

Beratung zum Studium. 

Neben den üblichen Sekretariatsarbei-

ten kümmern wir uns als Team um viele 

große und kleine Dinge der studenti-

schen Verwaltung.

Wenn ihr nicht wisst, an wen ihr euch 

bezüglich eurer studentischen Belange 

wenden sollt, stehen wir euch gerne zur 

Verfügung. Bei uns erhaltet ihr Informa-

tionen über alle AStA-Angebote. Habt 

ihr Fragen zur Prüfungsordnung, zum 

Hochschulwechsel oder zur Studien-

finanzierung, vermitteln wir euch in die 

jeweiligen Referate, die euch die Mög-

lichkeit einer Beratung anbieten.

Wenn ihr mal ein rechtliches Problem 

haben solltet, könnt ihr bei uns einen 

Termin zur allgemeinen Rechtsberatung 

vereinbaren. Dieses kostenlose Angebot 

WIR HELFEN EUCH GERNE WEITER

DAS TEAM VOM ASTA-SEKRETARIAT

kann von allen Studierenden der FH 

Aachen in Anspruch genommen werden. 

Anlässlich der Corona-Pandemie finden 

aktuell viele Vorlesungen und Seminare 

online statt. Auch Klausuren werden on-

line angeboten. Ist es Studierenden auf-

grund einer finanziellen Notlage nicht 

möglich, über einen eigenen Laptop an 

den Vorlesungen und Prüfungen teilzu-

nehmen, so stellt der AStA kostenfrei 

Leihlaptops zur Verfügung. Der Verleih 

findet bei uns im Sekretariat statt.

Anträge zur Semesterticketrückerstat-

tung und zum Sozialstipendium könnt 

ihr bei uns abgeben und wenn ihr Fragen 

dazu habt, beantworten wir diese gerne.

Zudem gibt es hier im AStA-Sekretariat 

die Möglichkeit für Studierende, die re-

gulär vom Semesterbeitrag befreit sind, 

aber trotzdem das Semesterticket der 

FH Aachen nutzen wollen, das Ticket Andrea Delhey  & Maria Maaßen

außerordentlich zu beantragen. Dieses 

Angebot nehmen einige beurlaubte Stu-

dierende in Anspruch.

Solltet ihr für eure Bewerbung an einer 

Hochschule oder bei einem Unterneh-

men eine beglaubigte Kopie von euren 

Zeugnissen benötigen, könnt ihr diese 

kostenlos bei uns beglaubigen lassen.

Auch den internationalen Studieren-

denausweis (ISIC) könnt ihr bei uns 

beantragen. Die ISIC – International 

Student Identity Card – ist ein weltweit 

anerkannter Studierendenausweis, mit 

dem ihr viele Vergünstigungen auf der 

ganzen Welt erhaltet. 

Wie ihr seht, ist der Aufgabenbereich im 

Sekretariat sehr vielseitig. Die abwechs-

lungsreiche Arbeit bereitet uns viel Freu-

de und wir sind sehr gerne für euch da.
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2018

2016
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JUBILÄUM: 20. AUSGABE UNSERER STUDENTISCHEN ZEITUNG

5 JAHRE DIE PRINTE
BEIM DURCHBLÄTTERN ALLER AUSGABEN KONNTE ICH ES 

NACH WIE VOR KAUM GLAUBEN: DIES HIER IST DIE 20. AUSGABE 

DER PRINTE. UND ES IST UNGLAUBLICH IN DEN BISHERIGEN 

AUSGABEN ZU LESEN, WAS ALLES AN DER FH PASSIERT IST, WAS 

SICH VERÄNDERT HAT, WAS ERREICHT WURDE UND WAS SICH ZU 

EINER TRADITION ENTWICKELT HAT. 

2017

2019



12

Aber mal ganz von Anfang an, wie wurde die PRINTE 

überhaupt ins Leben gerufen?  

In der ersten Ausgabe steht’s gleich zu Beginn: „Wir haben zur 

Ablöse unseres Newsletters nach einer neuen Möglichkeit ge-

sucht, euch regelmäßig über aktuelle und wichtige Themen in-

formieren zu können. Mit dieser Zeitung, deren erste Auflage ihr 

gerade in den Händen haltet, wird uns das hoffentlich gelingen.“  

Und von diesem Zeitpunkt an, seit März 2016, erscheint vier-

teljährlich eine Ausgabe unserer studentischen Zeitung, in 

welcher wir euch von hochschulpolitischen Themen, aktuellen 

News an der FH oder auch anderen interessanten Initiativen 

oder Geschichten aus dem Studialltag erzählen. 

Das Team  

Blicken wir fünf Jahre zurück, so sah das Team damals noch 

ganz anders aus. Im März 2016 hat unter anderem Dana Dix 

die studentische Zeitung ins Leben gerufen. Natürlich in Team-

arbeit mit der Öffentlichkeitsarbeit, denn „nur wenn sich 

unsere Aufgabenbereiche ergänzen, kann beispielsweise eine 

neue Ausgabe der PRINTE entstehen“, wie es das Team damals 

selbst gesagt hat.   

Seit der 6. Ausgabe bin ich dabei und seit der 13. Ausgabe habe 

ich die Ehre, Chefredakteurin der PRINTE zu sein und weiterhin 

mit einem tollen Team und tollen Studis Texte zu sammeln und 

für euch zu schreiben. Christin Gatzka unterstützt mich seither 

in der Redaktion. Wie ihr an den Bildern sehen könnt, hat sich 

über die Jahre auch einiges am Layout der PRINTE getan. Vom 

großen Zeitungsformat hin zur kleineren, übersichtlichen Zeit-

schrift im Broschüren-Format. Unsere Gestalterin Anna-Carina 

Jodlauk hat hier große Arbeit geleistet und zaubert seit der 7. 

Ausgabe immer wieder eine wunderschöne PRINTE hervor.   

Die Inhalte  

Die ersten Ausgaben haben sich bereits viel damit beschäftigt, 

euch Beratungen, Initiativen o.Ä. vorzustellen oder auch da-

von zu berichten, was aktuell an einigen Fachbereichen pas-

siert. Auch wenn ihr Studis etwas zu erzählen hattet, etwa von 

eurem Sport oder eurem Auslandssemester, haben wir euch 

den Platz dafür geboten. Wenn ihr mal richtig Dampf ablassen 

wolltet, ging das natürlich auch – auch anonym.  

Alle Texte und Themen nochmal zusammenzutragen würde si-

cherlich den Rahmen sprengen. Um euch dennoch einen klei-

nen Einblick in die Themenwelt zu geben, folgender Überblick.

In unseren Ausgaben haben wir stets unsere Beratungen im 

AStA vorgestellt, diese könnt ihr natürlich nach wie vor in An-

spruch nehmen. Darüber hinaus gibt es an der Fachhochschu-

le beispielsweise auch die Psychosoziale Beratung (PSB), „für 

alle, die Schwierigkeiten mit dem Studium oder mit persönli-

chen Problemen haben“.  

No. 17

Wir haben die Ehre: Prof. 

Baumann stellt sich unse-

rem Interview ohne Worte

No. 15

Wir verpassen der PRINTE 

ein neues Layout: Sie ist 

jetzt ein Heft und bunt!

Das geht an deiner FH
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2020

kes

2021

Traditionen

Das HopE, unser hochschulpolitisches Einführungsseminar, 

ist seit der ersten Ausgabe der PRINTE Thema: Damals lief es 

kurz unter dem Namen mit: „mitkommen, mitreden, mitma-

chen“ - „neuer Titel, neues Konzept“. In der vierten Ausgabe 

hieß es dann „Alter Name, neues Konzept“, doch Fakt ist: Wir 

sind unserem HopE über die Jahre treu geblieben und berich-

ten stets davon.  

Die Hochschulwahlen sind natürlich mehr als eine Tradition. 

Wir berichten euch jedoch jährlich davon in unserer PRINTE. 

Schon in der ersten Ausgabe haben wir von den Wahlen berich-

tet. Auch in dieser, in der 20. Ausgabe. Ihr seht: Die Hochschul-

wahlen sind wahnsinnig wichtig. Ihr habt an eurer Hochschule 

das demokratische Recht, Kandidierende zu wählen oder euch 

gar selbst zur Wahl aufstellen zu lassen. Ihr könnt somit über 

vieles am Hochschulgeschehen mitentscheiden.  Besonders 

durch die ausgefallenen Hochschulwahlen vergangenes Jahr 

ist es dieses Jahr noch wichtiger, dass sich viele von euch auf-

stellen lassen und wählen gehen. Ihr könnt mitbestimmen. Ihr 

könnt etwas verändern. Wir zählen auf euch!  

Es lassen sich noch viele weitere Themen aufzählen, etwa das 

Hochschulradio, das Filmstudio und Hochschulsportzentrum, 

Queerreferat, ESP, diverse studentische Initiativen, Berichte 

übers Auslandssemester, Nachhaltigkeitsapps, tolle „Inter-

views ohne Worte“ und noch so vieles mehr.  Die Liste könnte 

noch sehr lange gehen. Wenn ihr mögt, könnt ihr euch alle Aus-

gaben der PRINTE online anschauen, ihr findet sie unter:

asta.fh-aachen.org/printe    

Jetzt seid ihr gefragt!  

Welches der Themen hat euch am besten gefallen? Wovon 

würdet ihr gerne mehr hören? Und möchtet ihr vielleicht auch 

mal mitwirken? Meldet euch für all das einfach unter:

 redaktion@asta.fh-aachen.org  

Wir freuen uns auf eure Nachrichten und euch mit der PRINTE 

weiterhin über diverse studentische Themen zu informieren.  

Zuletzt bleibt mir nichts weiter übrig, als ein riesengroßes Dan-

keschön auszusprechen, an alle, die sich bisher an der PRINTE 

beteiligt haben! Es ist ein großartiges Projekt, dass ganz be-

sonders durch gemeinschaftliche Arbeit glänzt. Ich freue mich 

auf alle kommenden Ausgaben und hoffe euch mit diesen 

ebenso viel Freude zu bereiten!  
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ONLINE FEIERN

20 IDEEN FÜR PARTYS MIT ABSTAND

Dass sich das Feiern zurzeit schwierig gestaltet, muss man nie-

mandem erklären. Aber die Anlässe dafür kommen ja nach wie 

vor – und das ist gut so! Wann haben wir witzige Gespräche, 

Lachen und Spaß mehr gebraucht als jetzt? Auch, wenn es nicht 

das Gleiche ist: Seine Freunde in Online-Meetings zu treffen ist 

auf jeden Fall besser, als sie gar nicht zu sehen. Aber vermutlich 

wird der eine oder andere die Situation kennen, bei der man sich 

einfach nichts mehr zu sagen hat, weil in der letzten Zeit nicht 

viel Berichtenswertes passiert ist. 

Ein kleines bisschen Abwechslung kann manchmal schon reichen, 

um doch einen sehr witzigen Abend miteinander zu verbringen. 

Ein paar Ideen dafür haben wir hier für euch zusammengetragen.

Spiele, die man auch auf Distanz miteinander spielen kann:

1. Stadt, Land, Fluss – falls ihr es seit längerem nicht 

mehr gespielt habt, probiert es aus! Es muss ja nicht 

immer um geografisches Wissen gehen. Wie wäre es z.B. mit 

den Kategorien „Pizzabelag“, „Schlechtes Weihnachtsge-

schenk für die Eltern“ oder „unnütze Superkraft“.

2. Schiffe versenken – ob nur auf dem Papier oder ggf. 

auch als Trinkspiel.

3. Schach – eignet sich perfekt, wenn man mal nur zu 

zweit sein sollte.

4. Nobody’s perfect – wer das Spiel besitzt, kann es pro-

blemlos auch mit Freunden online spielen. Die kreati-

ven Antworten werden dem/der jeweiligen Spielleiter*in der 

Runde einfach per Messenger eurer Wahl zugeschickt. Diese/r 

liest die Antworten dann vor. Und zum Abstimmen halten alle 

auf‘s Kommando einen Zettel mit dem entsprechenden Buch-

staben in die Kamera.

5. Tabu – hier kann die Person, die das Spiel besitzt, ein-

fach ein Foto an den-/diejenige schicken, der/die die 

Karte erklären soll. Und falls ihr eine Vertrauensbasis haben 

solltet, die so hart ist wie Stahl, kann die Karte auch einfach 

in die Webcam gehalten werden, während alle anderen Spie-

ler*innen die Augen schließen. So kann man vermeiden, dass 

die Person, die das Spiel besitzt, nie richtig mitraten kann. 

6. 2 Lügen, 1 Wahrheit – der Titel verrät schon die Regeln 

des Spiels. Gerade, wenn man sich vor dem Treffen da-

rauf einigt und jede/r ein paar Geschichten vorbereitet, kom-

men so manche witzige Gesprächsthemen auf und man lernt 

seine Freunde noch besser kennen.

7. Pub Quiz – ob man sich ein fertiges Quiz aus dem Inter-

net raussucht oder jemand aus der Runde vielleicht so-

gar Lust hat, witzige Fragen vorzubereiten: zusammen quizzen 

macht ganz schön viel Spaß!

8. PowerPointKaraoke – bei diesem Spiel geht es darum, 

seinen Freunden/seinem Publikum eine Präsentation 

vorzustellen, die man noch nie zuvor im Leben gesehen hat. 

Gerade in einem Freundeskreis mit gemischten Fachrichtungen 

und Berufen kann es witzig sein, wenn zuvor jeder eine kleine 

Präsentation erstellt, die dann einer anderen Person am Abend 

zugelost wird. Fertige willkürliche Präsentation gibt es aber auch 

bei kapopo.de. Einfach den Bildschirm teilen und los geht’s.

Über‘s Leben
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Online Multiplayer: 

9. skribbl.io - für den Montagsmalerspaß unter Freun-

den. Für alle, die das Spiel gefühlt schon durchhaben, 

können auch Zusatzregeln eingeführt werden, wie „immer 

das schwierigste Wort nehmen“ oder „mit der schwachen 

Hand zeichnen“.

10. Among us – kennt vermutlich mittlerweile jeder, 

aber gehört vollständigkeitshalber natürlich auch 

in die Liste. 

11. Codenames – auf codenames.game  kann das 

Brettspiel auch mit einer größeren Anzahl an Spie-

ler*innen gespielt werden. Dabei spielen 2 Teams gegeneinan-

der und versuchen mit so wenigen Wörtern wie möglich, alle 

Begriffe aus einem Wortfeld zu erklären.

12. Snakeoil – auf snakeoilgame.com/so-online gibt 

es das Kartenspiel für bis zu 10 Spieler*innen kos-

tenlos. Das Interface der Seite ist zwar noch nicht ganz ausge-

feilt, aber das mindert den Spielspaß nicht. Empfehlenswert 

für alle, die sich gerne Kreatives ausdenken und aus dem Stand 

sehr viel Stuss reden können.

13. Cards against humanity – etwas für alle unter 

euch, die einen etwas derberen Humor mit ihren 

Freunden teilen.

14. Gartic Phone – auf garticphone.com können bis zu 

30 Teilnehmer*innen online eine Art „Stille Post“ 

spielen. Dabei denkt man sich zuerst einen Satz aus, der dann 

vom nächsten Spielenden gezeichnet werden muss. Der/Die 

Nächste beschreibt das Bild dann wieder mit einem Satz usw. 

15. Siedler von Catan - der Brettspiel Klassiker ist 

mittlerweile auch als Online-Version zu finden. 

Ziemlich nah am Original kann man auf colonist.io mit bis zu 

4 Freunden kostenlos spielen.

Und wenn man keine Lust auf Spiele hat?

16. Kostümparty – so bequem Jogginghosen auch 

sind, mittlerweile kann es sich erstaunlich gut an-

fühlen, einen Anlass zu haben, etwas anderes anzuziehen. Es 

gehen nicht nur Mottos, für die man Karnevalskostüme aus-

gräbt. Es können auch Themen sein, bei denen man sich mal 

wieder aufbrezeln kann: „Trag das Kleidungsstück, was du bis-

her am seltensten getragen hast“, „Jeder trägt das, was er jetzt 

am liebsten im Urlaub anhätte“ oder „Cluboutfits, die zu lange 

nicht ausgeführt wurden“.

17. Care Pakete verteilen – wer den Aufwand nicht 

scheut, der kann im Vorhinein kleine Pakete zu-

sammenstellen und bei den Freunden an der Haustür vor-

beibringen oder sie versenden. Erstens macht es gute Laune, 

Freude zu verbreiten und zweitens fühlt man sich doch ir-

gendwie anders verbunden, wenn alle zumindest die gleichen 

Chips und Getränke nebenbei naschen.

18. Gemeinsame Fotos ansehen – man macht so vie-

le Schnappschüsse, aber wann schaut man sich 

die Bilder wieder an? Jetzt ist die perfekte Zeit, um in Erinne-

rungen zu schwelgen. Eine/r teilt den Bildschirm und Feuer 

frei für die Anekdoten zu gemeinsamen Abschlüssen/Feiern/ 

Urlauben und Mensadates.

19. Tanzparty – zugegeben, das wird nicht für alle et-

was sein. Aber wenn euch das Tanzen fehlt und es 

euren Freunden genauso geht: verabredet euch dazu. Jede/r 

macht die Musik an, die ihm/ihr gefällt. Bei ausreichend guten 

Internetverbindungen kann auch eine/r den Computerton tei-

len und den DJ für alle spielen. Und dann wird einfach getanzt 

solange man Lust hat. Positive Nebeneffekte sind dabei nicht 

nur die Fitnesseinheiten, die man sich sparen kann, sondern 

auch, dass man das Tanzen bis zur Öffnung der Clubs nicht ver-

lernt. Und zu verlieren gibt es schließlich nichts!

20. VR Partys – für große Gruppen können Zoom & 

Co. ein Stimmungskiller sein. Schließlich stehen 

auf echten Partys auch nicht alle Gäste in einem großen Ge-

sprächskreis und führen eine gemeinsame Konversation. 

Besser simuliert werden die vielen kleinen Gespräche von so-

genannten VR Chatrooms, in denen man einen kleinen Avatar 

durch einen virtuellen Raum bewegt. Dabei kann man nur mit 

den Avataren in unmittelbarer Umgebung kommunizieren und 

so von Gespräch zu Gespräch wandern. Wer das ganze kosten-

los ausprobieren möchte, kann dies z.B. mit wonder.me tun.
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ZUR FEIER DES JUBILÄUMS

QUICHE-REZEPT

Robin Knipprath

Teig

Für den Teig 250g Mehl mit einer kleinen Prise Salz, einem Ei und 

zwei Esslöffeln kaltem Wasser in eine Rührschüssel geben. 125g 

möglichst kalte Butter, in kleine Stückchen geschnitten, hin-

zugeben und alles vermengen, bis der Teig zusammenkommt. 

Nicht zu lange kneten, nicht zu warm werden lassen! Danach 

den Teig geeignet einwickeln (Frischhaltefolie oder Wachs-

papier) und ab in den Kühlschrank, für mindestens 20 Minuten.

Füllung

Zur Füllung kurzum eigentlich: Irgendwas. Aber das mit Eiern, Sah-

ne, Schmand und so viel Käse wie du willst. Quiche funktioniert 

mit fast allem! Speck dazu? Gerne. Aubergine? Chili? Gönn dir!

Für heute bleiben wir aber etwas klassischer. Zwei mittlere bis 

große Zwiebeln (ich bevorzuge kleine Rote, dafür einfach ein 

paar mehr) in feine Streifen schneiden und mit etwas Butter 

oder Öl schmoren. Nach zwei bis drei Minuten Knoblauch dazu-

geben, wie viel hängt von euch ab. Mit Social Distancing gerne 

auch etwas mehr. 

Wenn die Zwiebeln etwas Farbe bekommen haben, den Blattspi-

nat hinzugeben, ich nehme meist einfach TK-Spinat. Wenn dieser 

aufgegangen ist, die Grundmasse aus Eiern, Sahne und Schmand 

darüber verteilen. Wer es etwas käsig mag, packt jetzt auch 

schon etwas Käse dazu. Zu Spinat passt auch Feta, zum Überba-

cken aber lieber Gruyere, Gratinkäse oder Ähnliches nehmen. Ge-

würze hinzugeben und abschmecken, je 1 TL kann nicht schaden.

Nun den Teig aus dem Kühlschrank holen und auf einer gut 

mit Mehl bestäubten Oberfläche ausrollen, bis ihr eure Form 

der Wahl auskleiden könnt. Habt ihr keine Quicheform, funk-

tioniert meist jede runde Form mit 3-4 cm Rand. Es hat auch 

schon in einer Pfanne funktioniert! 

Den Teig bei 180°C für 10-15 Minuten vorbacken, dann die Mas-

se hinzugeben, Käse zum Überbacken drüber und nochmal 

ab in den Ofen. Je nach Füllung kann die Zeit etwas variieren, 

meist sind es 15-20 Minuten. Schaut einfach ab und zu in den 

Ofen, wenn die Quiche gut aussieht, ist sie es meist auch.
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ZUTATEN & PREISAUFSTELLUNG

Mürbeteig

250g Mehl  

125g Butter  

1 Ei  

1 Prise Salz  

Füllung

400g Spinat (TK-Blattspinat) 

2 Zwiebeln  

1-5 Zehen Knoblauch 

3 Eier  

200g Saure Sahne 

200g Schmand  

100-300g Käse  

~ je 1 TL Muskat, Salz, Pfeffer,  

 Thymian, Oregano

Preis

Teig    1,20 €

Füllung    5,20 €

Gewürze, Material und Co.  0,60 €

Für 4-5 Portionen   7,00 € 

1819212324

1716202225

151234

1411965

13121087

Lö
su

n
g

 d
es

 R
ä

ts
el

s
 v

on
 S

.2
0

VERANSTALTUNGEN 
DES AStA FÜR EUCH

APRIL

Pub Quiz – Thema: 2020
Mi 07.04.2021 um 20 Uhr 
AStA-Discord, keine Anmeldung

Spieleabend 
Di 13.04.2021 um 19:30 Uhr 
AStA-Discord, keine Anmeldung
 
Workshopwochenende:
Fachschafts-Schwerpunkt  
Fr 16.04.2021 bis So 18.04.2021 
AStA-Discord, keine Anmeldung

MAI

Krimi-Abend
Do 06.05. um 20 Uhr
Webex, Anmeldung per Mail*

Spieleabend 
Di 11.05.2021 um 19:30 Uhr 
AStA-Discord, keine Anmeldung

Nachhaltigkeits-Talk
Di 19.05.2021 um 20 Uhr
Webex, Anmeldung per Mai*

Wanderung zum Dreiländereck
Sa 29.05. ab 10 Uhr
Anmeldung per Mail an*

JUNI

Spieleabend 
Di 08.06.2021 um 19:30 Uhr 
AStA-Discord, keine Anmeldung

Krimi-Abend
Do 16.06. um 20 Uhr
Webex, Anmeldung per Mail*

Den Link zu unserem Discord-Server 
sowie alle Updates findet ihr über die 
Social Media Kanäle des AStA.

* kultur@asta-fh-aachen.org

Fotos: acj
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Zugegeben, Polarlichter gehören ein-

deutig zu den Naturphänomenen, die 

man einfach als „magisch“ hinnehmen 

kann. Doch auch die naturwissenschaft-

lichen Zusammenhänge dahinter sind 

nicht minder faszinierend. Denn den Ur-

sprung für ihre Entstehung, findet man 

auf der Sonne. 

Wie jeder weiß, der schon mal einen 

Sonnenbrand hatte, sendet die Sonne 

Strahlung aus, die unsere Erde erreicht. 

Die Energie, die die Sonne ins Weltall 

abstrahlt, nennt man Sonnenwind. Teil 

des Sonnenwinds sind unter anderem 

auch positiv geladene Protonen und 

negativ geladenen Elektronen. Treffen 

diese geladenen Teilchen nun auf die 

Erdatmosphäre, fangen sie an mit dem 

Magnetfeld der Erde zu interagieren und 

sich in Bahnen um die Erde zu bewegen. 

Auf ihrem Weg können die geladenen 

SCHON GEWUSST…

... WAS POLARLICHTER MIT 
STROMAUSFÄLLEN ZU TUN HABEN?

Teilchen dann mit den neutralen Sauer-

stoff- und Stickstoffatomen der Erd-

atmosphäre kollidieren und sie damit 

anregen. Das bedeutet, dass die Energie 

des geladenen Teilchens auf das neutra-

le Atom übertragen wird und es damit 

reaktiver macht. Aber Teilchen sind im 

Grunde genau wie Studis, die sich nach 

der Couch sehnen: Sie streben stets den 

Zustand der geringsten Energie an. Um 

die überschüssige Energie wieder loszu-

werden, senden die angeregten Teilchen 

sie daher als Licht wieder aus. Diesen 

Vorgang nennt man Fluoreszenz. 

Die bunten Lichter, die am Himmel tan-

zen, sind also eigentlich Sauerstoff- und 

Stickstoffatome, die fluoreszieren: In 

welcher Farbe es leuchtet, kommt auf 

die Wellenlänge des Lichts an, das von 

den Atomen ausgesendet wird. Diese 

ist nicht etwa willkürlich, sondern ab-

hängig vom Betrag der ausgesendeten 

Energie. Grünes Licht lässt sich damit 

auf fluoreszierende Sauerstoffatome in 

100 km Höhe zurückführen. Sauerstoff-

atome in 200 km Höhe leuchten hin-

gegen auch rot. Und angeregter Stick-

stoff sendet violett bläuliches Licht aus. 

In den Polarregionen durchdringen die 

Bahnen, auf denen sich die Teilchen be-

wegen, die Erdatmosphäre besonders 

gut. Daher treten Polarlichter hier viel 

häufiger auf und sind auch grünlich zu 

sehen, denn die Partikel können tiefer in 

die Erdatmosphäre eindringen. 

Polarlichter können aber auch violett 

über Mittel- und Südeuropa, sogar 

hier in Deutschland, gesehen werden. 

Ausgelöst wird diese Seltenheit dann 

von sogenannten Sonnenstürmen. Bei 

Sonnenstürmen werden viele Partikel 

und die Strahlung von der Sonne ex-
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plosionsartig ins Weltall geschleudert. 

Das passiert von Zeit zu Zeit mal, die 

Häufigkeit und die Stärke der Stürme 

schwankt jedoch mit der Aktivität der 

Sonne im sogenannten Solarzyklus, der 

ca. 11 Jahre dauert. 2021 befinden wir 

uns zurzeit Nahe am Minimum, wer also 

gerne mal Polarlichter sehen möchte, 

hat größere Chancen in 5 oder 6 Jah-

ren. Bei schweren Sonnenstürmen sind 

dann aber nicht nur Polarlichter in un-

typischen Regionen zu sehen, sie kön-

nen mit ihrem geomagnetischen Feld 

auch viele verschiedene Technologien 

auf der Erde stören: Neben Funk- und 

Radioverbindungen, Satellitenübertra-

gungen und GPS zählt dazu eben auch 

das Stromnetz. 

Strom besteht, vereinfacht gesagt, aus 

bewegten Ladungsträgern. Die Strom-

spannung bestimmt dabei, mit wieviel 

„Nachdruck“ sich die Ladung innerhalb 

des Stromkreises bewegt. Elektrische 

Bauteile halten meist nur bestimmte 

Mengen an Spannung aus, deshalb gibt 

es separate Niederspannungsnetze und 

Hochspannungsnetze. So ein Sonnen-

sturm bringt nun jedoch schwallartig 

große Mengen an magnetischer Strah-

lung und eben geladenen Elektronen 

und Protonen mit sich, die sich in Bah-

nen bewegen – bewegte Ladungsträger 

also. Dies kann zu solchen Spannungs-

spitzen führen, dass Hochspannungs-

transformatoren „gegrillt“ und zerstört 

werden. Lange Stromausfälle wären die 

Folge, denn Hochspannungstransfor-

matoren sind nicht leicht zu reparieren/ 

ersetzen. Daher ist es wichtig solche 

Stürme gut vorherzusagen, um entspre-

chende Vorkehrungen auf der Erde tref-

fen zu können. 

Zuletzt waren Auswirkungen 2003 zu 

spüren, als ein Sonnensturm einen 

Stromausfall in Schweden verursach-

te und den kompletten europäischen 

Flugradar lahmlegte. Das man die Son-

nenstürme nicht unterschätzen sollte, 

zeigt auch das „Carrington-Ereignis“, 

wie der heftigste je dokumentierte Son-

nensturm aus dem Jahre 1859 genannt 

wird. Es wird von einer so energierei-

chen Sonneneruption berichtet, dass 

Menschen im Nordosten der USA nachts 

im Licht der Polarlichter ihre Zeitung le-

sen konnten. Ebenso wurden die damals 

gerade installierten Telegrafie-Geräte 

zerstört, weil sie so stark ausschlugen, 

dass Papiere Feuer davon fingen. Kaum 

auszumalen, welche Folgen es für unse-

re durchtechnisierte Welt hätte, in der 

bereits jede Kreditkartenzahlung auf die 

Kommunikation mit Satelliten angewie-

sen ist. Glücklicherweise wird die Wis-

senschaft aber immer präziser in ihren 

Vorhersagen.

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.
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Seit Ausgabe Nr. 7 geht die studentische 

Zeitung des AStA durch meine gestalteri-

sche Hand. Dies wird die letzte Seite sein, 

denn ich verabschiede mich als Masken-

bildnerin der PRINTE. Es war mir eine 

Freude, all den wunderbaren Worten eine 

Bühne zu gestalten. 

Wie die nächste Ausgabe wohl aussehen 

wird? Vielleicht entscheidest du das ja.
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Wer Spaß an Zahlenrätseln hat, für den könnte das Hidoku 

eine nette Abwechslung zum allseits bekannten Sudoku sein. 

Und so geht‘s:

Ziel ist es, das Gitter so mit Zahlen zu füllen, dass eine zu-

sammenhängende Zahlenreihe entsteht. Jede Zahl darf nur 

einmal vorkommen. Wenn man die Kästchen also in chrono-

logischer Reihenfolge mit einem Stift verbinden würde, käme 

man bei einem 5x5 Feld von der 1 bis zur 25, ohne den Stift ab-

setzen zu müssen. Dafür muss jede Zahl waagrecht, senkrecht 

oder diagonal an die vorangegangene und die folgende Zahl 

der Zahlenreihe angrenzen. Alles verstanden? Na dann los und 

viel Spaß beim Rätseln!

ZAHLENRÄTSEL MAL ANDERS

HIDOKU

acj

BEI 14 IST SCHLUSS

MAN SIEHT SICH!

gat

19 21 23

17 25

1 4

6

13 12 10

*Lösung auf Seite 17

BOCK AUF JOB UND EHRENAMT?

STELLENANGEBOTE
Du interessierst dich für die hochschulpolitischen Zusammen-

hänge an der FH Aachen und möchtest dich aktiv beteiligen, 

etwas für die Studierendenschaft zu bewegen? Dann be-

kommst du nun die Chance dich einzubringen, denn im AStA 

werden einige Ämter frei. Dazu gehören:  

·        Vorsitz und stellvertretender Vorsitz 

·        Referent*in für Hochschulpolitik 

·        Referent*in für Soziales 

·        Referent*in für Finanzen 

·        Referent*in für Kultur und politische Bildung  

·        Referent*in für Öffentlichkeitsarbeit   

    ... und mehr

  

Diese Ämter werden Ende Mai vom Studierendenparlament neu 

gewählt und gerne möchten wir Interessierten vorher die Mög-

lichkeit einer Einarbeitung in die komplexen Aufgabengebiete 

ermöglichen. Du hast Interesse, weißt aber noch nicht so ganz, 

ob eines der Ämter etwas für dich ist? Detailierte Inormationen 

findest du auf www.asta.fh-aachen.org unter Aktionen und 

News oder kontaktiere uns ganz einfach persönlich.


