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3 Hochschulpolitik

LIEBE (FRISCHGEBACKENE) KOMMILITON*INNEN...
EINE SPANNENDE ZEIT STEHT BEVOR
Ihr habt eure ersten Schritte auf dem Campus und in unse-
rer wunderschönen Kaiserstadt bereits getan, habt vielleicht 
schon erste Freundschaften geschlossen und blickt gespannt 
auf euren neuen Lebensabschnitt. Zu diesem neuen Schritt in 
eurem Leben möchte ich euch gratulieren! 

Nutzt die Zeit und nehmt so viele Erfahrungen und Eindrücke 
mit, wie ihr nur könnt. Seid nicht nur mit Leib und Seele beim 
Studium, sondern blickt auch über den Tellerrand hinaus. 
Diese Zeit bietet euch zahlreiche Gelegenheiten und ich bin 
sicher, dass ihr am Ende eures Studiums freudig zurückbli-
cken werdet.

Der AStA heißt alle neuen Studierenden herzlich willkommen 
an der FH Aachen! Wir wünschen euch eine schöne und er-
folgreiche Studienzeit mit netten Kommiliton*innen, guten 
Freundschaften und der einen oder anderen Party.

Marco Trawinsky

WIR SIND FÜR EUCH DA!
EURE STUDENTISCHEN ANLAUFSTELLEN BEI FRAGEN

Aller Anfang ist schwer und so ist es auch im Studium. Viel-
leicht fühlt ihr euch in diesem Lebensabschnitt etwas allein-
gelassen und wisst nicht auf Anhieb, wo ihr Hilfe und Bera-
tung bekommen könnt, wenn der Schuh drückt. 
Ihr könnt euch grundsätzlich merken, egal welche Art von 
Problem euch gerade beschäftigt, ihr habt immer eine*n An-
sprechpartner*in in eurem Allgemeinen Studierendenaus-
schuss, oder kurz: AStA! 

Natürlich findet ihr auch auf der Homepage der Hochschule 
allerlei Anlaufstellen, bei denen ihr Unterstützung bekom-
men könnt. Es gibt aber auch sehr viele Anlaufstellen, die von 
Studierenden für Studierende sind. Diese haben vielleicht ein 
besseres Verständnis für eure Sorgen und können sich in eure 
Situation hineinversetzen. Diese Anlaufstellen möchten wir 
euch hier einmal kurz vorstellen: 

Der Fachschaftsrat (FSR) 

Jeder Fachbereich hat einen eigenen Fachschaftsrat, – aus-
genommen die Fachschaft Jülich, die alle drei Fachbereiche 

vertritt – den ihr grundsätzlich bei jeder Frage zuerst kontak-
tieren könnt. Sei es,  dass ihr mit den digitalen Plattformen 
nicht zurecht kommt, -  ihr wisst nicht, wie ihr am besten vor-
geht, wenn ihr vergessen habt, euch für eine Übung anzumel-
den - oder ihr einfach Anschluss an eine Lerngruppe sucht. 
Sie helfen euch auch, wenn ihr Probleme mit einem*einer 
Professor*in bekommt, oder ihr bei einem Studienwechsel 
nicht genau wisst, wie das mit der Anerkennung läuft. Sie hel-
fen euch immer gerne weiter. Ihr erkennt sie an den gleich-
farbigen T-Shirts während der Erstiwoche.

SIE HABEN VIELLEICHT EIN 
BESSERES VERSTÄNDNIS FÜR 
EURE SORGEN UND KÖNNEN 

SICH IN EURE SITUATION 
HINEINVERSETZEN.

-LICH
WILLKOMMEN
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Das Studierendenparlament (SP) 

Einmal im Jahr finden bei uns an der Hochschule die Hoch-
schulwahlen statt und ihr könnt neben dem Fachschafts-
rat auch das Studierendenparlament wählen. Es ist dafür 
zuständig, fachbereichsübergreifende Regelungen zu treffen 
und bestimmen ebenfalls die Ausrichtung der Studierenden-
schaft. Ebenso ist es dafür zuständig, den Haushaltsplan der 
Studierendenschaft zu kontrollieren. Außerdem mandatiert 
und wählet es den AStA. Man kann also sagen, das SP ist wie 
euer Bundestag. An das Studierendenparlament könnt ihr 
euch jederzeit mit einem Antrag wenden, wenn ihr beispiels-
weise eine studentische Initiative gründen möchtet und 
euch die Mittel fehlen, wenn ihr tolle Ideen für studentische 
Projekte habt oder euch generell etwas in der studentischen 
Selbstverwaltung missfällt.

Der Allgemeine Studierendenausschuss (AStA)

Prinzipiell kann gesagt werden, dass der AStA die Gewerk-
schaft der Studierenden ist. Er vertritt euch und eure Stim-
me gegenüber der Hochschule, dem Land und dem Bund. Er 
informiert euch über alle Themen, die für euch als Studie-
rende interessant sind, wie zum Beispiel die aktuell gültigen 
Coronaregeln, wichtige Beschlüsse des Rektorats, oder die 
wichtigsten Gesetzesänderungen, die euch als Studierende 
direkt betreffen. Um euch zu unterstützen, hat der AStA viele 
Beratungsmöglichkeiten, die ihr jederzeit in Anspruch neh-
men könnt.

Habt ihr beispielsweise Finanzierungsschwierigkeiten oder 
benötigt Hilfe beim Beantragen von BAföG, könnt ihr euch 
jederzeit an das Sozialreferat wenden. Auch wenn ihr Prob-
leme habt oder Hilfe braucht, bei Fragen rund ums Studieren 
mit Kind, Studieren mit Beeinträchtigung, bei Härtefällen 
oder den Herausforderungen Studierender aus dem Ausland, 
kann euch hier ebenfalls geholfen werden.

Gilt es Streitfragen zwischen euch und Professor*innen zu 
klären oder fühlt ihr euch von einem*einer Professor*in un-
fair behandelt, so hilft euch das Referat für Hochschulpolitik 
weiter. Auch Beratungsanfragen zu den Themen Klausuren, 
Prüfungsordnung und Hochschulwechsel, könnt ihr hier je-
derzeit stellen.

In extremen Fällen bietet der AStA auch eine kostenlose Erst-
beratung für Rechtsfragen. Hier könnt ihr euch telefonisch 
beim AStA-Sekretariat einen Rechtsberatungstermin bei 
einem unserer Rechtsanwälte geben lassen.

Nun seid ihr bestens informiert darüber, wo ihr schnell und 
einfach Hilfe bekommen könnt und eurem Studium steht 
nichts mehr im Weg! Alle E-Mail-Adressen und Ansprechpart-
ner*innen findet ihr ebenfalls unter asta.fh-aachen.org.

MAN KANN ALSO SAGEN, 
DAS SP IST WIE EUER 

BUNDESTAG.

PRINZIPIELL KANN GESAGT 
WERDEN, DASS DER ASTA DIE 

GEWERKSCHAFT DER 
STUDIERENDEN IST.

Euer AStA Team / Eduard Seibel
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LERNMATERIALIEN FÜR DAS EIGENE SELBSTMANAGEMENT
KOMPETENZEN fOERdern

Hochschulpolitik

UNTERSTÜTZUNG DER DIGITALISIERUNGSOFFENSIVE LEHREN UND LERNEN (DoLL)
HILFSANGEBOTE  FÜR ALLE

Die FH Aachen ist bereits seit mehre-
ren Jahren dabei, die Digitalisierung in 
Studium und Lehre zu fördern. Corona-
bedingt hat die Digitalisierung einen 
gewaltigen Schritt gemacht, denn die 
Präsenzlehre musste zeitweise bei-
nahe vollständig eingestellt werden. 
Schnelle, flexible sowie sinnvolle digi-
tale Lehrlösungen mussten gefunden 
werden, um Lehre weiter spannend 
und interessant zu gestalten.

Asynchrone, also orts- und zeitun-
abhängige Veranstaltungen, Online-
Selbstlernmodule oder hybride Lehr-
modelle entstanden und veränderten 

die Art wie Studium an der FH Aachen 
gedacht und gemacht wurde und wird. 
Die veränderten Umstände bedeuteten 
ebenfalls neue Anforderungen an die 
Studierenden, die im digitalen Setting 
andere Kompetenzen benötigen und 
weitere Herausforderungen bewälti-
gen müssen als in Präsenz. Kompe-
tenzen, die auch über potenzielle Di-
gitalsemester hinaus wertvoll bleiben 
werden und integriert in das eigene 
Studium Vorteile bringen. Die höhere 
Flexibilität asynchroner Online-Lehre 
bietet viele Freiheiten, bedeutet aber 
auch ein höheres Maß an Selbstdiszi-
plin und Eigenorganisation

Online-Selbstlernmodule ermöglichen 
einen Lernfortschritt im eigenen Tem-
po, bieten aber weniger Möglichkeiten 
zum Austausch oder zur Diskussion.
Die FH Aachen will die Studierenden 
beim Ausbau der eigenen Kompeten-
zen unterstützen, sei es für die digitale 
Lehr- und Lernzeit oder zu überfach-
lichen Themenfeldern. Daher wurden 
in den letzten Semestern zusätzliche 
Instrumente geschaffen, sich selbst 
weiterzuentwickeln. Ob alleine oder 
begleitet, online oder in Präsenz – die 
folgenden Angebote können euch in 
eurem Studium unterstützen!

Die Lernmaterialien sind eine Samm-
lung, die euch Studierenden der FH 
Aachen verschiedene Materialien frei 
nutzbar zur Verfügung stellt. Zu über-
fachlichen Themenkomplexen findet 
ihr hier Stoff, mit dem ihr euch abseits 
des Semesterplans weiterbilden könnt 
– sei es, um das eigene Selbstmanage-
ment zu stärken, oder um sich dem 
Thema Zeitmanagement im Studium 
zu nähern.

Wie finde ich die Materialien?

Meldet euch mit eurer FH-Kennung 
und eurem Passwort auf ILIAS, der 
Lernplattform der FH Aachen, an 
[www.ili.fh-aachen.de]. In der Such-
funktion gebt ihr „Kompetenzen fOER-
dern“ (ohne Anführungszeichen) ein. 
Folgt dem Link, fertig.

Warum ist das interessant?

Alle Arbeitsblätter, Online-Kurse und 
Videos stehen komplett frei zur Verfü-

gung und können jederzeit und unbe-
grenzt genutzt werden. Die Materialien 
wurden unter Berücksichtigung der 
Erfahrungen höherer Semester erstellt 
und immer wieder überarbeitet, damit 
sie möglichst genau zum Studienalltag 
passen. Die Selbstlernmodule können 
endlos wiederholt werden, die Arbeits-
blätter sind alle anpassbar, damit ihr 
das Bestmögliche für euch daraus ma-
chen könnt.
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Ein jährlich wiederkehrendes Format ist die interdisziplinäre 
Summer School. Studierende aus allen Fachbereichen und 
Semestern können teilnehmen. Die Teilnehmenden arbeiten 
zu einem bestimmten Thema, das jedes Jahr neu ausgewählt 
wird. In 2020 stand das Thema „Onboarding der neuen Erstse-
mesterstudierenden im digitalen Wintersemester“ im Fokus.

Für die diesjährige Summer School wurde das Thema „Die Le-
bens- und Arbeitswelt der Zukunft und die Bedeutung für die 
Hochschule“ ausgewählt. Expert*innen geben den Teilneh-
menden Werkzeuge und Methoden an die Hand, um das The-
ma aus unterschiedlichen Blickwinkeln kritisch zu betrachten 
und kreative Ideen für Studium und Lehre an der FH Aachen 
zu konkretisieren, indem sie Prototypen gestalten. 

Um möglichst unterschiedliche Perspektiven der studenti-
schen Visionen zum Thema einfließen lassen zu können, wer-
den die Teilnehmenden in interdisziplinäre Teams aufgeteilt. 
Mit der Teilnahme an der Summer School können Studieren-
de ihre Ideen für die Hochschule vorstellen und dabei viele 
Kompetenzen wie Teamarbeit, Kommunikation, Problemlö-
sungsvermögen, kritisches und kreatives Denken und Han-
deln, interkulturelle Kompetenzen und digitale Kompetenzen 
entwickeln. Diese Kompetenzen haben durch technologische 
Fortschritte, Digitalisierung und Globalisierung an Bedeu-
tung gewonnen und sind auf dem Arbeitsmarkt sehr gefragt. 

Wenn ihr eure fachübergreifenden Kompetenzen weiter-
entwickeln möchtet und Interesse an der Teilnahme an der 
Summer School oder an einem von unseren anderen Veran-
staltungsformaten für Studierende habt, dann schaut doch 
regelmäßig auf der ZHQ-Seite und den Social-Media-Kanälen 
der FH Aachen vorbei und meldet euch an!
Ansprechpartnerin: Denise Henssen-Pesch (henssen@fh-
aachen.de)

Hochschulpolitik

IDEEN FÜR DIE HOCHSCHULE ENTWICKELN UND DEINE KOMPETENZEN STÄRKEN
SUMMER SCHOOL
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DoLL

HochschulpolitikHochschulpolitik

In welcher Datenbank recherchiere ich wissenschaftliche Fak-
ten? Wird in einer Bachelorarbeit zuerst die Einleitung oder 
die Zusammenfassung verfasst? Wie präsentiere ich optimal 
meine Ergebnisse im Praktikum oder in meiner Abschluss-
arbeit, on- oder offline?

Angespornt durch eigene Lehr- und Betreuungserfahrungen, 
entwickelt der Ingenieur Prof. Ansgar Kirsch zusammen mit 
dem Naturwissenschaftler Christoph Horst, M.Sc., fachbe-
reichsübergreifend und mit Unterstützung des Zentrums für 
Hochschuldidaktik und Qualitätsentwicklung in Studium 
und Lehre sowie der Hochschulbibliothek den Selbstlernkurs 
“Wissenschaftlicher Kreislauf”.

Von der Entwicklung einer eigenen Forschungsfrage, der Er-
arbeitung von Literatur und der dazugehörigen Methoden-
auswahl, über die verschiedenen Phasen der Texterstellung, 
bis hin zu einer eventuellen Präsentation, werden in dem 
Projekt Selbstlerneinheiten für die Studierenden mit einem 
besonderen Blick auf die Anforderungen angehender Inge-
nieur*innen und Naturwissenschaftler*innen entwickelt.

Die Lernmaterialien können von Studierenden als Hilfe unter-
stützend und begleitend bei entsprechenden Studienaufga-
ben, bei der Erstellung von Laborberichten und zur eigenen 
Abschlussarbeit, flexibel und zielgerichtet genutzt werden. 
Hierbei kann auf die einzeln thematisch gegliederten Einhei-
ten immer wieder bedarfsorientiert zurückgegriffen werden. 
Es bedarf keiner linearen Vorgehensweise bei der Bearbei-
tung der Inhalte. Die Lernmodule sind in ILIAS frei zugänglich 
bereitgestellt. Inhaltliche Abschnitte werden durch Übungen 
unterbrochen, um die vermittelten Inhalte direkt zu festigen 
und das Verständnis niederschwellig zu prüfen.

SELBSTLERNMODUL FÜR DEN WISSENSCHAFTLICHEN KOMPETENZERWERB
DER WISSENSCHAFTLICHE KREISLAUF
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AUSZÜGE AUS DEM 
PROGRAMM DES 
CAREER SERVICE

Aufgrund der aktuellen Lage finden die Be-
ratungen und Veranstaltungen telefonisch 
oder digital statt.

Einzelberatung der 
Bundesagentur für Arbeit 

Aachen: 26.10. / 23.11. / 14.12.
jeweils von 9.00 - 13.00 Uhr
Anmeldung unter:
edith.aalst@arbeitsagentur.de
Jülich: 07.10. / 04.11. / 02.12.
jeweils von 13.00 - 15.00 Uhr
Anmeldung unter:
christiane.neugebauer-weisheit@arbeits-
agentur.de

Einzelberatung SWITCH und RESET

Aachen: 26.10. / 23.11. / 14.12.
jeweils von 14.00 - 17.00 Uhr
Jülich: 22.10. / 29.11.
jeweils von 9.00 - 12.00 Uhr

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

Anmeldung für folgende 
Veranstaltungen unter
campusoffice.fh-aachen.de, 
Rubrik „Vorlesungsverzeichnis“

Die 7 Todsünden der Bewerbung
26.10., 16.00 - 18.00 Uhr

Als Persönlichkeit auf dem individuellen 
Karriereweg glänzen – 
Authentizität statt Perfektion
28.10., 09:00 – 17:00 Uhr

Kommunikationstraining Sprechen & 
Präsentieren
Teil 1: 03.11., Teil 2: 04.11.
jeweils 13.30 - 15.00 Uhr

Investment- und Vermögensplanung
Teil 1: 23.11., Teil 2: 24.11.
jeweils 14.00 - 16.30 Uhr

Bewerbung auf Englisch
03.12., 12.00 – 17.00 Uhr

Career Training for International Students 
“Job Search in Germany”
04.12., von 9.00 – 14.00 Uhr

Übrigens: Diese Route sind wir kürzlich gemeinsam mit einigen 
Studis gelaufen! 
Bei uns gibt es immer wieder Veranstaltungen und Ausflüge, unter 
anderem auch Wanderungen, um neue Leute und die Stadt besser 
kennenzulernen. Schau gerne mal bei uns vorbei - vielleicht bist du 
das nächste Mal auch dabei?
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Habt ihr Lust auf eine Herbstwanderung? Spazier-
wandern gehört noch nicht zu euren Hobbys?

Ich habe während der Pandemie diese Art des Drau-
ßen-Seins für mich entdeckt. Falls ihr also Lust auf Wald 
und Wasser habt, könnt ihr diese Route gerne mal aus-
probieren. Packt euch einfach ein paar Stunden Zeit und 
gute Schuhe ein. Es könnten schon 12-14 km werden.

Für alle, die nicht wissen, wo unser AStA liegt, starten wir 
doch einfach dort (1), dann habt ihr ihn auch mal gesehen 
und wisst, wo wir zu finden sind. Auf der Stephanstraße 
geht es ganz gemütlich los in Richtung Hangeweiher (2). 
Falls ihr vergessen habt, was zu essen und zu trinken mit-

zunehmen, gibt es auf dem Weg ein paar Einkaufsmöglich-
keiten, wie Aldi, Edeka oder Moss.

Nachdem ihr den Hangeweiher hinter euch gelassen habt, 
könnt ihr euch ein bisschen durch den Stadtwald (3) und 
den dortigen Scherpenberg treiben lassen. Das ist glaube 
ich die Ecke auf der Strecke, wo ich mich jedes Mal verlaufe, 
andauernd was Neues im Wald entdecke, es am Ende aber 
immer wieder irgendwie schaffe, zum Stauweiher (4) zu 
gelangen. Das ist dann auch ein guter Ort, um ein bisschen 
Pause zu machen. 

Dort gibt es ein paar Bänke und Mauern, 
auf denen man ein bisschen verweilen 
kann.

Nicht allzu weit entfernt ist der Kupferbach (5), 
unsere nächste Station. Da könnt ihr euch auch 
auf eine Bank am Wasser setzen, ich gehe lieber 
am Waldrand (6) entlang, da ist es viel schöner. Hier kann 
man sich auch hinsetzen oder ein paar Kühe beobachten.

Wenn die Kühe doch langweilig geworden sind, geht es dann 
langsam wieder in Richtung Stadt. Bei gutem Wetter bleibe 
ich am liebsten noch im Park. Der Nelson-Mandela-Park ist 
dafür ganz schön geeignet oder ihr geht einfach wieder zum 
Hangeweiher, da könnt ihr noch eine Runde Tretboot fahren.

Um weitere neue Wege und Ecken zu entdecken, kann ich 
euch die App „Kommot“ empfehlen. Dort könnt ihr auf 
bereits erstellte Routen zurückgreifen oder sogar eigene pla-
nen und aufnehmen. Dies gilt nicht nur für Wanderungen, 
sondern auch für Radtouren und Laufstrecken.

HochschulpolitikDas geht an deiner FH

AACHEN KENNENLERNEN
EINE WANDERUNG DURCH DIE KAISERSTADT

Rica Hürtgen

STATIONEN

1. Startpunkt: AStA der FH Aachen, 
Stephanstraße 58 - 62
2. Hangeweiher
3. Stadtwald, Scherpenberg
4. Stauweiher Diepenbenden
5. Kupferbach
6. Wiesen am Waldrand
7. Endpunkt: Nelson-Mandela-Park
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ANSPRECHPARTNER*INNEN AN DEINEM FACHBEREICH
IM INTERVIEW MIT DEM FSR 5 UND FSR 6

Was macht der Fachschaftsrat (FSR) eigentlich? Mit 
welchen Anliegen kannst du zu deinem FSR kom-
men? Und was bringt einem die Arbeit im FSR? Diese 
und weitere Fragen haben der FSR 5 und FSR 6 uns 
im Interview (ohne Worte) beantwortet.

Bei unserem Besuch in den Fachschaftsräten ist uns eins di-
rekt aufgefallen: Eine herzliche Begrüßung und ein Gefühl 
von Willkommen-Sein. Eine Runde, in die man einfach gerne 
dazustößt. Umso besser, wenn es sich dabei um Studis han-
delt, die einem in vielerlei Hinsicht an der Hochschule weiter-
helfen können.  

Was macht der FSR überhaupt? 

In erster Linie vertreten sie euch, die Studierendenschaft, in 
allen möglichen Belangen. Ganz egal worum es geht. Von Pro-
blemen mit Dozierenden bis hin zu ganz privaten Problemen. 
Ob ihr einen Rat braucht, wenn ihr überlegt eine Veranstal-
tung zu schieben oder Altklausuren für das Vorbereiten auf 
die nächste Prüfung braucht - der FSR hilft euch wo er kann. 
Und plant obendrauf die Erstizeit sowie Veranstaltungen für 
euch, um die Zeit an eurer Hochschule so schön wie möglich 
zu gestalten.

Eure (Lieblings-)Aufgaben?

Bei der Frage nach den Lieblingsaufgaben wurde insbeson-
dere der Spaß an der Erstsemesterarbeit betont. Es sei zwar 
viel Stress und Aufwand, doch das Feedback, die Vernetzung 
selbst sowie neue Leute kennenzulernen, machen die Arbeit 
aus. Darüber hinaus lassen sich die Aufgaben im FSR in ver-
schiedene Referate gliedern, wie etwa den (stellv.) Vorstand, 
(stellv.) Finanzer*in, das ERef (Erstsemester Referent), die 
Öffentlichkeitsarbeit, interne und externe Vernetzung, die IT 
und das KpB (Kultur und politische Bildung) für die Planung 
von Veranstaltungen. Jeder FSR kann theoretisch neue Ämter 
ins Leben rufen, die dann gegebenenfalls behalten oder wie-
der verworfen werden, erzählt uns der FSR 5. Insgesamt hat 

meist jeder seinen Aufgabenbereich, es wird sich jedoch auch 
untereinander im Team unterstützt.

Wieso bist du im FSR?
  
Eins ist klar: Die Vernetzung und das Team sprechen für sich! 
Wie Yannik vom FSR 5 selbst sagt: „Man lernt super viele Leu-
te kennen, die Bock haben und man pusht sich gegenseitig 
hoch.“ Außerdem freut und motiviert es einen, wenn Studis 
zu einem kommen und sich für die Arbeit bedanken. 
Auch über die Erstizeit hinaus ist man als FSR-Mitglied häufig 
in Kontakt mit der FH, den Professor*innen und vielen Studis. 
Man erfährt von vielen Projekten und nimmt viel aus den Ge-
sprächen mit:

 „Ich habe in meiner Fachschaftszeit sehr viel dazu gelernt, 
auch über das Studium selbst. Dinge, die ich davor gar nicht 
wusste.“ (Marcel Herrmann, FSR 6)
Außerdem betont An-Phong, dass der FSR einem als Ersti 
auch immer versucht hat zu helfen: „Was man selber bekom-
men hat, möchte man auch zurückgeben. Das ist ein Geben 
und Nehmen.“

WIR HELFEN IMMER, WENN 
STUDIS VORBEIKOMMEN.

– AN-PHONG

ICH HABE LETZTES JAHR 
ANGEFANGEN ZU STUDIEREN 

UND BIN JETZT IM FSR, DURCH 
DIE ERSTIWOCHE. 

– KATHRIN



11 Das geht an deiner FH

Was kannst du beim FSR lernen?

Das Stichwort lautet: Organisation. Der Punkt, der wohl allen 
als erstes in den Sinn kommt: „Das was für einen selber am 
Anfang an Organisation ausgereicht hat, reicht hier auf jeden 
Fall nicht mehr aus. Da muss man komplett umstrukturie-
ren.“ (Torben Schnathorst, FSR 6)

Außerdem kommen viele Softskills dazu, insbesondere
durch die Möglichkeit, in jedem Bereich mal mitzuarbeiten. 
Sei es das Planen von Veranstaltungen, Social Media Kanäle 
zu leiten oder auch eine Website zu gestalten. Im Bereich 
der Finanzen lernst du weiteres über Excel, kriegst ein Be-
wusstsein für die Verteilung von Geldern und setzt dich mit 
Themen wie Kassenschulungen weiter auseinander.  
Zuletzt bringt es einen auch persönlich weiter: „Ich würde 
sagen, dass ich früher eher schüchtern war. Es hilft einem 
aus sich herauszukommen. Es hat mir viel für die Persönlich-
keitsbildung gebracht.“ (An-Phong Pham Dinh, FSR 5)

Kann jeder Teil des FSR werden?

Auch ihr könnt Teil eures FSR werden! Die FSR-Sitzungen 
sind öffentlich, also schaut doch einfach mal vorbei! Den Be-
reich, in dem ihr aktiv sein wollt, könnt ihr euch grundsätz-
lich selber aussuchen.  
Ihr könnt dabei entweder als freies Mitglied Teil des FSR 
werden oder euch zu den Hochschulwahlen aufstellen und 
als festes Mitglied in den FSR wählen lassen.  
Freie Mitglieder haben einen geringeren Arbeitsaufwand im 
FSR als gewählte Mitglieder. Möchtet ihr also ab und an mal 
helfen, könnt ihr euch auch gerne bei eurem FSR bewerben! 

Es ist auch eine Art Schnupperkurs für euch, falls ihr darüber 
nachdenkt, euch für den FSR fest aufstellen zu lassen.

Wieso sollte man Teil des FSR werden?

„Man kann etwas Gutes tun, es sieht gut auf dem Lebenslauf 
aus, man vernetzt sich und es ist praktisch Leute zu kennen, 
weil man sich über vergangene Klausuren austauschen 
kann.“ (Alexander Polzin, FSR 6) Die Arbeit im FSR bringt 
euch nicht nur auf dem Papier etwas. Ihr selbst lernt vieles 
für euch und über euch, während ihr anderen das Leben an 
der Hochschule leichter macht! „Man lernt ziemlich viel über 
Selbstorganisation und Organisation von anderen Dingen, 
den Austausch, den man später im Berufsleben hat, mit dem 
Vorstand oder anderen. Das hast du so als Studi gar nicht.“ 
(Marcel Herrmann, FSR 6)

Hat sich der Blick auf dein Studium verändert?

„Viele können sich eben nicht in die Lage von einem*einer 
Professor*in hineinversetzen und das lernst du dann 
dadurch ein bisschen. Du kannst das besser nachvollziehen 
und verstehen. Dadurch lernst du ganz viele Ansichten und 
kriegst einen andern Blickwinkel auf die ganzen Dinge.“ 
(Marcel Herrmann, FSR 6)
In den Gesprächen mit den Mitgliedern der FSR zeigt sich, 
dass sich der Blick auf das Studium und die Zukunft deutlich 
erweitert. Dabei haben alle Spaß bei dem was sie machen: 
Anderen Studis zu helfen und ihnen eine schöne Zeit zu be-
reiten – und das spürt man! 

kes

AUCH IHR KÖNNT TEIL 
EURES FSR WERDEN!
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Wenn du es dir frei aussuchen 
könntest: Wie viele Semester sollte 
die Regelstudienzeit lang sein?

Wie ist die Stimmung 
unter euch so?

FSR-Arbeit in einem 
Gesichtsausdruck

Vorlesung aufgezeichnet und online 
oder lieber live im Hörsaal?

Eine Fähigkeit, die du durch 
den FSR gelernt hast?

Fotos: rob

v.li.n.re: Inka Pfeil, An-Phong Pham Dinh, 
Yannik Niewöhner



13 Das geht an deiner FH

Wie ist die Stimmung unter 
euch so?

Wie lange bist du 
schon im FSR?

Lieber mündliche Prüfung 
oder schriftliche Klausur?

Kontakt zu den Studis: Lieber 
persönlich oder per Mail?

Eine Fähigkeit, die du durch 
den FSR gelernt hast?

Fotos: rob

v.li.n.re: Kathrin Götzmann, Alexander Polzin, 
Torben Schnathorst, Marcel Herrmann
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NEVER SKIP LEG DAY
ÜBER DEN RICHTIGEN ZEITPUNKT FÜR HOBBYS

Über‘s Leben

Was sind so deine Hobbys?

Früher hatte wohl jeder von uns Hobbys: Instrument, Ge-
sang, Sport, Malen, Lesen... Früher wurde man auch oft von 
den Eltern in entsprechende Kurse gesteckt, und da hat man 
das halt mindestens einmal wöchentlich gemacht. Früher 
hatte man auch noch so viel Zeit für Freizeit. Erst vor kurzem 
ist mir aufgefallen, wie oft Studierende, die nach ihren Hob-
bys gefragt werden, ihre Antwort mit „Früher habe ich...“ 
beginnen. Schade eigentlich. Warum jetzt nicht mehr?

Na gut, die Frage ist etwas rhetorischer Natur. Häufig geht 
mit dem Studienbeginn ein Ortswechsel einher, bei alten 
Vereinen und Gruppe zu bleiben, gestaltet sich da schwierig. 
In der neuen Stadt kann man dann ja etwas Neues beginnen. 
Vielleicht noch nicht sofort. Das Studium ist neu und alle 
sagen, es sei viel schwerer als sein Abitur zu machen. Erst-
mal gucken, wie es so anläuft und wie viel Zeit übrig bleibt. 
Dann kann man immer noch beginnen. Und dann ist die Zeit 
wirklich knapp. Freizeit fühlt sich anders an. Ständig gäbe 
es noch etwas, was man tun könnte. Klar macht man es 
häufig nicht, aber im Hinterkopf ist es schon. Freundschaf-
ten, Familie, Uni - will alles gut balanciert werden. Man hört 
vielleicht einfach auf, sich aktiv nach Hobbys umzusehen. 
Wenn der Rest endlich unter einen Hut passt, dann sind 
Hobbys dran.

Natürlich gibt es auch diejenigen, die das Gegenteil davon 
sind, sich gerade zu Beginn in Hobbys stürzen. Grandios, um 
in der neuen Stadt neue Leute kennenzulernen. Aber wenn 
ihr euch gerade ein bisschen wiedererkannt habt oder es 
bisher aus den Augen verloren habt, euch wieder ein Hobby 
zu suchen, dann wünschte ich euch, ihr nähmt euch Folgen-
des ein bisschen zu Herzen.

Dafür habe ich keine Zeit.

Würde man seine Zeit besser organisieren, Dinge nicht 
aufschieben und keine Zeit am Handy verschwenden – bla 
bla bla. Brauche ich nicht weiter ausführen, denn das ist 
logisch, aber, zumindest für mich, nicht der richtige Ansatz. 
Ich brauche Zeit, um sie am Handy zu verschwenden und 
auf Netflix zu versacken. Das sind gewiss keine Angewohn-
heiten, die erstrebenswert sind. Aber mir beides immer 
wieder zu verbieten, erzeugt für mich nur noch mehr Druck, 
dem ich doch eigentlich entfliehen wollte, indem ich mich 
am Bildschirm ablenke. Klassischer Teufelskreis. Anderer-
seits verbringe ich meine „Freizeit“ aber mit etwas, das 
mich nicht entspannt, sondern sogar latent stresst, weil 
mir währenddessen schon insgeheim bewusst ist, dass ich 
dadurch Zeit verliere, um meine Pflichten zu erledigen. Auch 
nicht gut. Mein Ausweg: Ich hatte keine Zeit und habe das 
Hobby trotzdem angefangen. Klingt komisch, ist aber so. 
Und jetzt kommt der Grund, warum ich diesen Text schreibe: 
Kaum hatte ich mein altes Hobby wieder aufgenommen 
und fuhr einmal die Woche hin, schon schien der Hut zu 
wachsen, unter den alles passen sollte. Diese 2 Stunden 
jeden Mittwochabend machten mich nämlich glücklich. So 
glücklich, dass auch mein Hinterkopf gar nicht mehr an die 
Warteschlange von Aufgaben dachte und abgeschaltet hat. 
Und das ist entscheidend. Scheinbar um 2 Stunden ärmer, 
schaffte ich dafür donnerstags in der gleichen Zeit viel mehr 
als sonst.

ALSO MUSIZIERT, SINGT, 
SPORTELT, MALT UND LEST.



Druck braucht ein Ventil

Wer häufig glückliche Momente erlebt, der steigert sein 
Langzeit-Wohlbefinden. Ein höheres Wohlbefinden bedeutet 
wiederum eine höhere Stresstoleranz: Der gleiche Stress 
macht uns weniger aus, der Körper ist nicht so alarmbereit 
und versucht deswegen weniger übersprunghaft irgendwas 
zu tun, um das akute Stresserleben zu beenden. Man greift 
automatisch weniger zum Handy. So wurde für mich ein 
Schuh draus. Mein Druck hat endlich ein Ventil.

Und wenn es nicht so funktioniert?

Der Fokus liegt nicht darauf, deine Leistungsfähigkeit zu 
steigern. Solltest du ein Wettbewerbstyp sein, kann er das 
natürlich, muss er aber nicht. Dann ist das eher ein netter 
Nebeneffekt. Der Fokus liegt darauf, seine Zeit in Dinge zu 
investieren, die glücklich machen. Auch wenn das Studien-
fach nach Interesse selbst gewählt ist, für Klausuren lernt 
keiner gerne. Prüfungssituationen vorzubereiten ist immer 
anstrengend, alleine schon, weil man sich dabei dauerhaft 
mit Dingen beschäftigt, die man (noch) nicht kann, in denen 
man (noch) nicht gut ist. Etwas, das ich nicht kann, aber ler-
nen muss. Schlechte Kombination. Bei Hobbys beschäftigen 
wir uns stattdessen mit Dingen, die wir gut können und/oder 
lernen wollen. Eine ganz andere Art von Lernen, das ganz 
natürlich über Neugierde funktioniert.

Wenn die Rechnung mit dem Zeitausgleich durch gesteigerte 
Produktivität also für dich nicht aufgehen sollte, dann ist 
viel wichtiger, dass dennoch die Lebensqualität steigt. 
Die Fähigkeit, die Zähne zusammenzubeißen und zukünftige 
Belohnung anzustreben, statt nur kurzzeitigem Glück 
nachzueifern ist wichtig. Versteht mich also nicht falsch, 
ich meine nicht „Macht nur noch, was euch akut glücklich 
macht“, das wäre naiv. Aber im Studium muss man sich 
durch einiges nicht so Schöne kämpfen, um an sein Ziel zu 
kommen. Diese „Muskeln“ im Hirn werden stark trainiert. 
Never Skip leg day – Zeit wieder unmittelbares Glück zu 
trainieren. Also musiziert, singt, sportelt, malt und lest 
wieder bzw. fangt endlich das an, was ihr schon immer mal 
ausprobieren wolltet. Macht es jetzt und macht es regel-
mäßig. Es lohnt sich.

15 Über‘s Leben

gat

MACHT ES JETZT UND 
MACHT ES REGELMÄSSIG. 

ES LOHNT SICH.
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ES IST SUPPENZEIT!
KALT UND WARM EIN GENUSS: VICHYSSOISE

Der Sommer wusste ja wirklich nicht was er will. Auch der 
Herbst weiß nicht wirklich, ob er die Sonnenstrahlen nach-
holen muss oder den Herbst Herbst sein lässt. An manchen 
Tagen fläzt man in der Sonne, an anderen Tagen rollt man 
sich abends in eine Decke ein. Also kochen wir heute ein-
fach etwas, das als “Comfort-Food” genauso gut schmeckt 
wie, verblüffenderweise, kalt! Und schnell und einfach ist 
es auch noch.

Perfekt, wenn die Klausuren, Abgaben, Arbeit,  der Semes-
terstart oder einfach das Leben mal wieder etwas nervig 
und anstrengend ist.

Zur Vorbereitung den hellen Teil des Lauchs in feine Ringe 
schneiden und gründlich waschen. Die Kartoffeln schälen 
und würfeln und auch die Zwiebeln in feine Würfel schnei-
den.

Lauch und Zwiebeln mit der Butter in einem ausreichend 
großen Topf anschwitzen, bis der Lauch allmählich zart 

wird. Nun die Kartoffeln hinzugeben und alles mit der Ge-
müsebrühe aufgießen. 20 Minuten köcheln lassen, oder bis 
die Kartoffeln gar sind.
Als Nächstes die ganze Suppe gründlich pürieren bis ihr 
keine Stückchen mehr findet. Alternativ noch einmal durch 
ein Sieb abseihen.

Die Suppe noch einmal mit Gewürzen und einem Spritzer 
Zitrone abschmecken. Jetzt steht eure Wahl an: Entweder 
direkt warm essen oder vollständig abkühlen lassen. Auch 
unter dem etwas protzigen Namen “Vichyssoise” bekannt, 
ist diese Lauchsuppe auch wunderbar kalt zu essen. Perfekt 
also, wenn man morgens nicht weiß, ob man nachmittags 
schwitzt oder friert. Auf jeden Fall könnt ihr die Suppe vor 
dem Servieren noch mit einem Schlag Sahne verfeinern und 
wenn ihr es hübsch mögt mit ein paar Croutons und Schnitt-
lauch garnieren.

Robin Knipprath
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VERANSTALTUNGEN 
DES AStA FÜR EUCH

OKTOBER

Ausstellungsexkursion im Dort-
munder U, Studio54
So 10.10.2021 um 10:00 Uhr

Discord-Spieleabend 
Di 12.10.2021 um 19:30 Uhr 
AStA-Discord, keine Anmeldung
 
Krimi-Abend  
Mi 27.10.2021
Anmeldung per Mail*

NOVEMBER

Krimi-Abend
Mi 10.11.2021
Anmeldung per Mail*

DEZEMBER

HopE Nideggen
Fr - So 03. - 05.12.2021

Weihnachtsmarkt FSR und FH
Fr 10.12.2021

* kultur@asta-fh-aachen.org

Den Link zu unserem Discord-Server 
sowie alle Updates findet ihr über die 
Social Media Kanäle des AStA.
Treffpunkte und Uhrzeiten für Ver-
anstaltungen werden rechtzeitig 
bekannt gegeben. Änderungen 
vorbehalten.

6058575615131210

59611551416911

6362542781719

6453466342018

524748455212223

5149404244332431

5039414334253230

3837363526272829

ZUTATEN & PREISAUFSTELLUNG

Suppe

1-2 Stangen Lauch 
500g mehlig kochende Kartoffeln
3 Zwiebeln  
50g Butter  
800ml Gemüsebrühe 
200ml Sahne / Crème Fraîche 
1 Zitrone  
1/4 Bund gehackter Schnittlauch
~ je 1 TL Salz, weißer Pfeffer, Muskatnuss

Optional

Croutons als Garnitur

Preis

Für 4 Portionen  ~ 4,00 € 

Fotos: kar
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Verrückt, aber wahr. Weihnachten ist nicht mehr weit entfernt. 
Und mit dem Jahresende nähern sich auch die eigenen Fa-
milientraditionen und Bräuche rund ums Fest: Könnt ihr die 
Plätzchen eurer Oma oder das Essen an Heiligabend schon 
schmecken, wenn ihr dran denkt? In den Traditionen, die es 
mitbringt, ist das Fest auch global unvergleichlich. Und die 
eine oder andere Tradition ist doch ziemlich gewöhnungsbe-
dürftig, wenn man nicht gerade mit ihr aufgewachsen ist, aber 
lest selbst:

USA

Die Weihnachtsgurke gewinnt auch hierzulande an Beliebt-
heit, seitdem die kitschigen Weihnachtsanhänger aller mög-
lichen Motive die Ladentheken erobert haben. Eine kleine Es-
sig-Gurke am Tannenbaum sieht aber nicht nur witzig aus, mit 
ihrem Grün ist sie in der Tanne durchaus schwer zu finden. Der 
Gurkenanhänger wird daher am Baum versteckt und wer ihn 
bei der Bescherung am Morgen des 25. Dezembers als erstes 
findet, der bekommt wahlweise extra Glück fürs nächste Jahr, 
oder aber sogar ein extra Geschenk.

Kanada

Mit fleißiger Unterstützung seiner Wichtel in der Post weltweit, 
kann man dem Santa Claus einen Brief mit der schönsten Post-
leitzahl schreiben:

SANTA CLAUS
NORTH POLE, H0H 0H0

KANADA

Und dabei antwortet der Gute in 30 verschiedenen Sprachen, 
neben Deutsch sogar in Brailleschrift. Natürlich ist der Postweg 
weit und der Brief muss früh genug abgeschickt werden. Aber 
wer von den Antworten der hiesigen Christkindel enttäuscht 
sein sollte, der kann ja mal dort sein Glück versuchen. Der Brief 
erreicht völlig kostenlos und auch ohne Briefmarke sein Ziel.

Japan

Versucht euch doch mal ganz kurz den Geruch von Weihnach-
ten vorzustellen. Na, habt ihr ihn in der Nase? Duftet er nach 
frittiertem Hühnchen? Für viele Japaner schon, denn in Japan 
ist es Gang und Gäbe, an Heiligabend zu KFC zu gehen. Seit 
einer Marketing-Kampagne im Jahr 1974 hat sich dies einge-
bürgert und noch bis heute macht KFC dort an Heiligabend 
den höchsten Umsatz des Jahres. Von dieser Marketing-Abtei-
lung kann man noch einiges lernen!

Venezuela

In Venezuela kann man sich schon vor Neujahr einen guten 
Rutsch wünschen. Denn in der Hauptstadt Caracas ist es üb-
lich, nicht zur Weihnachtsmesse zu gehen, sondern auf Roll-
schuhen zu fahren. Die Straßen in der Innenstadt werden extra 
dafür gesperrt, sodass auch jeder sicher in der Kirche ankom-
men kann..

Island

Knecht Ruprecht und die Unartigen-Liste sind nicht genug 
pädagogische Maßnahme für deinen Geschmack? Dann ver-
such es mal mit der isländischen Weihnachtstradition! Hier 
erinnern Weihnachtsmonster die Kinder daran, artig zu sein. 
Aber nicht einfach nur durch bloßen Geschenkeentzug. Mit 
von der Partie ist z.B. die Weihnachtskatze Jólakötturinn, die 
unartige Kinder gleich bei lebendigem Leibe aufisst, wenn sie 
ihre Pflichten nicht erledigt haben.

Schweden

In Schweden hat sich ein Donald-Duck-Special zur Weih-
nachtstradition gemausert. Jedes Jahr wird es an Heilig Abend 
um 15 Uhr im Fernsehen gesendet und die restlichen Feierlich-
keiten sogar oft um diesen Termin herumgeplant, damit die 
ganze Familie gemeinsam zugucken kann. Erinnert euch das 
auch ein wenig an „Dinner for One?“

Norwegen

Weihnachten ist in Norwegen ein ganz schlechter Zeitpunkt, 
um ein Glas fallen zu lassen. Wer für die Misere nämlich nach 
Mopp und Besen sucht, wird lange suchen. Dem Aberglauben 
nach kehren in der Weihnachtsnacht böse Geister auf die Erde 
zurück, die man so daran hindern möchte, einen Besen zu 
klauen und darauf durch den Himmel zu reiten. Ob die Norwe-
ger wohl trotzdem das gute Geschirr fürs Essen decken?

Ukraine
Nicht nur Gemüse kann man sich als Schmuck an den Tan-
nenbaum hängen. In der Ukraine werden die Bäume auch mit 
Spinnenweben „verziert“. Heutzutage handelt es sich dabei 
um Ornamente, die wie Spinnenweben aussehen. Der Sage 
nach gab es einst eine arme Frau guten Herzens, die zu wenig 
Geld hatte, um sich auch nur irgendetwas zu leisten, mit dem 
sie den Baum schmücken könnte. Als sie jedoch am nächsten 
Morgen erwachte, war ihr Baum übersät mit Spinnenweben, 
die wie Lametta im Sonnenlicht glitzerten. Daher bringen 
Spinnenweben an Tannenbäumen angeblich Glück.

Spaß in der VL

LAST CHRISTMAS, I GAVE YOU A BAUMSTAMM, DER GESCHENKE SCHEISST?!
SKURRILES AUS ALLER WELT
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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.

standard_2016.indd   1 15.06.2018   09:33:09
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Slowakei

Christmas Pudding verbindet man vermutlich mit dem 
anglo-amerikanischen Raum. Aber auch in Slowenien hat 
der Pudding zu Weihnachten Hochsaison. Er variiert zwar in 
Geschmacksrichtungen und Konsistenz, aber eins ist allen 
gleich: Er klebt an der Decke. Zumindest ein Löffel davon. Den 
befördert das älteste männliche Familienmitglied dorthin und 
sagt damit die Zukunft voraus – je mehr Pudding an der Decke 
kleben bleibt, desto mehr Familienglück fürs kommende Jahr. 

Polen

Hier gibt es keine große Diskussion darum, wann die Be-
scherung beginnt. Um den Zeitpunkt zu bestimmen, wird 
das jüngste Familienmitglied dafür abgestellt, den Himmel 
zu beobachten. Sobald der erste Stern zu sehen ist, wird 
begonnen. Und sollte es bewölkt sein, dann wird schlichtweg 
entschieden, wann der erste Stern wohl am Himmel zu sehen 
wäre. Eine wetterunabhängige Tradition ist hingegen die Ein-
ladung an den fremden Gast: Beim Vorbereiten des Tisches 
fürs Festessen, wird nämlich immer ein Gedeck mehr 

aufgetischt, um alle, die Weihnachten einsam unterwegs sein 
sollten, hereinbitten zu können. So sollen sie sich nicht un-
gebeten fühlen. Das nennt man dann wohl Gastfreundschaft 
auf höchstem Niveau.

Spanien (Katalonien)

Das Beste kommt jedoch zum Schluss: In Teilen Spaniens, 
vermehrt jedoch in Katalonien, wird mit dem „Tió de Nadal“ 
gefeiert. Dieser Weihnachtsbaumstamm ist ein Stück Holz mit 
Rinde, das mit kleinen Beinen und einem Auge verziert wird. 
Gebastelt wird der Tió de Nadal zu Beginn der Adventszeit 
und über die Wochen hinweg stellen die Kinder ihm immer 
wieder Essen hin, damit er für die Weihnachtsnacht schön 
vollgefressen ist: Dort deckt man sein Hinterteil nämlich mit 
einer Decke zu und die Kinder schlagen mit Stöcken auf ihn 
ein, um die Geschenke aus seinem Bauch zu locken. Diese 
erscheinen dann irgendwann im Laufe des Abends unter der 
Decke, nachdem der Tió de Nadal sie dem Glauben nach dort 
hingekackt hat. Hat der Stamm seinen Job verrichtet, wird er 
zu allem Überfluss auch noch feierlich im Kamin verbrannt. 
Na, wenn das mal nicht nach besinnlicher Weihnacht klingt.
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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

gat

*Lösung auf Seite 17

ASTA SUCHT NEUEN VORSITZ
WE WANT YOU!
Wir beim AStA sind auf der Suche nach einem neuen Vorsitz! 
Kannst du dir vorstellen, die Arbeit der Studierendenvertre-
tung zu koordinieren, sie nach außen zu repräsentieren und 
die Verantwortung für Personal und Gelder zu tragen? Dann 
melde dich bei uns!    
Dich erwartet ein tolles Team, das mit viel Spaß dabei ist und 
auf Augenhöhe miteinander arbeitet.   
Stoß doch gerne mal dazu. Das Wichtigste ist, dass du Lust 
auf die Aufgaben hast! Der Rest wird dir in der Einarbeitung 
erklärt. Wir freuen uns auf dich! 

Zu deinen Aufgaben gehören:

1. Human Relations
2. Verhandlungsführung
3. Finanzplanung
4. Geschäftsführung
5. Networking
6. Rechtsaufsicht über studentische Gremien

56

59 1 14 16 11

62 8 19

64 46 6 4 20

52 47 21 23

49

50 41 43 32

38 35 26 29
Wir freuen uns über jede 
Bewerbung an: 
vorstand@asta.fh-achen.org

HALLO ZUSAMMEN!
ICH BIN DIE NEUE

Als neue Gestalterin der PRINTE möchte 
ich mich euch kurz vorstellen: Ich heiße 
Karlotta, bin 22 Jahre alt, studiere MCD 
hier an der FH in Aachen und bin im AStA 
tätig. Ich freue mich riesig, seit dieser Aus-
gabe aktiv an der Gestaltung der PRINTE 
mitzuwirken. Viel Spaß beim Lesen!


