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3 Hochschulpolitik

KEIN PLATZ FÜR CORONALEUGNER UND ANTI-CORONA-DEMONSTRATIONEN

WIR SIND PRO-IMPFUNG!

Referat für Hochschulpolitik

Das letzte Semester war wieder einmal sehr chaotisch. 

Zwischen Präsenzlehre, Online-Vorlesungen und 

3G-Nachweisen, hat man schnell mal den Überblick 

verloren. Und dann noch das Thema der Präsenzklausuren. 

Trotz der hohen Inzidenz hat sich die FH dazu entschieden, 

viele Klausuren in Präsenz stattfinden zu lassen. Diese 

Entscheidung unterstützen wir nicht und entgegen der 

Stellungnahme der FH sind wir der Ansicht, dass man eine 

bessere Lösung hätte finden können, die es den Studierenden 

erlaubt hätte, eine risikoärmere Alternative zu wählen.

Das ganze 

Chaos und die Verwirrung, ob 

Regeln der FH nun gerechtfertigt waren oder nicht, all das 

haben wir den hohen Coronazahlen zuzuschreiben. Um 

dem entgegenzuwirken und damit es in Zukunft nicht mehr 

zu solchen Problemen an der FH kommt, sollte immer 

eines an vorderster Front stehen: Impfen, impfen, impfen! 

Denn nur durch eine hohe Impfquote kann die Auslastung 

des Gesundheitswesens minimiert werden. Somit wird 

die Mortalitätsrate der Covid-Infizierten minimiert 

und gleichzeitig wird mehr Platz für „unvermeidbare” 

Patient*innen auf den Intensivstationen freigeräumt.

Schwer wird es allerdings, wenn Coronaleugner die 

Impfquote nach unten ziehen, denn jede Impfung zählt! 

Einige Menschen können sich aus gesundheitlichen Gründen 

nicht impfen lassen. Dazu zählen Kinder unter fünf Jahren, 

Frauen in den ersten drei Monaten der Schwangerschaft 

und jeder, der Fieber hat. Verständnis für Menschen, die 

wöchentlich auf die Straße gehen und gegen das Impfen 

demonstrieren, haben viele berechtigterweise nicht. Denn 

es gibt schlichtweg keinen Grund, Verständnis zu zeigen. Wer 

wöchentlich bei großen Demonstrationen mitlaufen kann, ist 

auch gesundheitlich in der Lage, sich impfen zu lassen. 

Mit der Impfung kann man nicht nur sich selbst schützen, 

sondern Familie und Freunde, vor allem aber Risikogruppen, 

wozu auch ältere Menschen zählen. Der Nutzen einer 

Impfung überwiegt schlichtweg den Risiken. Es ist viel 

wahrscheinlicher, schwer an Corona zu erkranken, als dass 

die Impfung gleichwertige oder schlimmere Nebenwirkungen 

hervorruft. Ein normales Leben ist erst wieder möglich, wenn 

sich genug Menschen geimpft haben. Und solange es genug 

Coronaleugner bzw. Impfgegner gibt, solange wird es auch 

schwer sein, zurück zur Normalität zu finden.

Wer also noch nicht geimpft ist: Lasst euch bitte impfen!

MIT DER IMPFUNG KANN MAN 
NICHT NUR SICH SELBST 

SCHÜTZEN, SONDERN AUCH 
FAMILIE, FREUNDE UND 
RISIKOPATIENT*INNEN.



Hochschulpolitik

Die Landtagswahlen stehen vor der Tür! Alle 5 Jahre wird 

der Landtag neu gewählt und am 15. Mai könnt ihr wieder 

eure Kreuzchen setzen: Die Erststimme gebührt den 

Kandidat*innen im Wahlkreis und die Zweitstimme bestimmt 

eine Partei eurer Wahl, die in den Landtag einziehen soll.

Aber wofür wählen wir überhaupt den Landtag und was 

kann unsere Stimme bewirken?

Der Landtag beschließt hauptsächlich Gesetze oder ändert 

bereits vorhandene Gesetze. Dazu zählen unter anderem 

auch Gesetze, die die Hochschule betreffen und unseren 

Alltag an der Uni beeinflussen können! Bezogen auf Corona 

könnte es also sein, dass wir eventuell wieder ohne Masken 

im Hörsaal sitzen könnten oder mehr Steckdosen in 

Lehrräumen installiert bekommen. Der Landtag entscheidet 

auch, wie viel Geld das Bundesland, in unserem Fall 

Nordrhein-Westfalen, ausgeben darf und wie viel in welche 

Projekte fließen soll. Je nachdem welche Partei ihr wählt, 

könnte es also sein, dass die Hochschule ein höheres Budget 

bekommt, um mehr Geld in die Mensa zu investieren oder 

um die Toiletten der Eupenerstraße zu sanieren!

Wichtig ist auch, dass der Landtag den oder die 

Ministerpräsident*in wählt. Die Mehrheit der im Landtag 

sitzenden Politiker*innen hat im Juni 2017 entschieden, dass 

Armin Laschet unser Ministerpräsident wurde. Immerhin ist 

der liebe Herr Laschet ursprünglich aus Aachen! Seit Oktober 

2021 ist allerdings Hendrik Wüst der neue Ministerpräsident. 

Seine Aufgabe ist es, das Bundesland zu vertreten und 

Verhandlungen unter anderem mit der Bundesregierung  

oder Vertreter*innen der Europäischen Union zu führen.

BUNDESTAGSWAHLEN, HOCHSCHULWAHLEN, ALS NÄCHSTES FOLGEN 

LANDTAGSWAHLEN

WAS IHR BIS ZUM 15. MAI WISSEN MÜSST

DAMIT IHR EINEN ÜBERBLICK 
BEKOMMT, WELCHE PARTEI DIE 
MEISTEN ÜBERSCHNEIDUNGEN 

MIT EUREN INTERESSEN HAT, 
HABEN WIR EINEN PODCAST 

ERSTELLT.
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Nun aber zurück zum Landtag. Der Landtag kontrolliert die 

Landesregierung, die Teil der Exekutive eines Bundeslandes 

ist. Vereinfacht gesagt, mussten Armin Laschet und die 

anderen Politiker*innen der Landesregierung alle guten 

sowie schlechten Ideen zuerst dem Landtag vorlegen, bevor 

diese nach Genehmigung implementiert werden konnten.

Damit ihr einen Überblick bekommt, welche Partei die 

meisten Überschneidungen mit euren Interessen hat, haben 

wir gemeinsam mit dem AStA der RWTH einen Podcast 

erstellt. Diesen könnt ihr bald auf Spotify sowie auf YouTube 

streamen. Dabei werden die Direktkandidat*innen von 

Wahlkreis 1 (Stadt Aachen) und Wahlkreis 2 (Städteregion 

Aachen) interviewt. Folgende Parteien sind dabei: CDU, SPD, 

die Grünen, die Linke und FDP.

Abgesehen vom Podcast wird es ebenfalls eine 

Podiumsdiskussion geben, in der jeweils ein*e Kandidat*in 

der Parteien dabei sein wird. Einige wichtige und vor allem 

auch für euch Studierende relevanten Themen, die sowohl 

im Podcast als auch bei der Podiumsdiskussion behandelt 

werden, sind unter anderem: Lehre, Corona natürlich, 

Wohnen und Bau, Gleichberechtigung und Klimapolitik. 

Warum sind diese Themen relevant für euch als Studierende? 

Das Thema Lehre hat direkten Einfluss auf euren 

Studierenden-Alltag, da alles, was ihr in den Vorlesungen 

mitbekommt, Teil davon ist. Somit könnt ihr maßgeblich 

mitentscheiden, was an der Lehre verändert werden soll und 

wie diese Änderungen implementiert werden sollen.

Thema Wohnen und Bau: Aachen ist eine Stadt voll mit 

Studierenden und viele Vermieter*innen nutzen das aus, 

um kleine Wohnungen zu bauen und diese für einen hohen 

Preis anzubieten! Diese sogenannten „Mikroappartements“ 

entstehen immer häufiger in Städten mit vielen Studierenden 

und um diesem Trend entgegenzuwirken, kann die Wahl der 

richtigen Partei ausschlaggebend sein. Verpasst deshalb auf 

keinen Fall die Podiumsdiskussionen, in denen genau diese 

Themen besprochen werden!

Sollten die Informationen aus den zwei Formaten nicht 

reichen, dürft und solltet ihr euch natürlich auch gerne weiter 

auf den Homepages der jeweiligen Parteien informieren.  

Sobald die Termine für die Veröffentlichung des Podcasts 

und der Podiumsdiskussion feststehen, informieren wir 

euch gerne darüber. Schaut deshalb regelmäßig auf unseren 

Social Media Kanälen vorbei, damit ihr die Termine nicht 

verpasst!

Referat für Hochschulpolitik
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Im Juni stehen die Hochschulwahlen an. Wir dürfen 

wählen. Einfach ein Kreuz machen und gut ist, doch wofür 

eigentlich? Warum sollte es mich interessieren, was oft hinter 

verschlossenen Türen geschieht und wovon ich nie etwas 

mitbekomme?

Vermutlich wird einem jeden Studierenden schon der 

Gedanke gekommen sein: „Da ist noch Luft nach oben, liebe 

FH!“. Sei es die mangelhafte Umsetzung etwaiger Online-

Lehre, schlechte Kommunikation der FH zu den Studierenden 

oder eine unverhältnismäßig bewertete Klausur. Wir alle 

könnten die Auflistung mit eigenen Beispielen fortführen, 

aber wer bemüht sich denn um Veränderung, wenn nicht wir 

selbst?

Wir, als Studierende, müssen laut werden und uns 

organisieren, um gemeinsame Ziele zu erreichen! Auch du!  

Wir können uns in verschiedensten Formen organisieren, die 

prominentesten möchte ich aber hier kurz ansprechen:

Das geht an deiner FH

HOCHSCHULWAHLEN 2022

PACKT MIT AN!

WIR ALS STUDIERENDE 
MÜSSEN LAUT WERDEN 

UND UNS ORGANISIEREN, 
UM GEMEINSAM ZIELE ZU 

ERREICHEN!
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Wahlausschuss

Dein Fachschaftsrat (FSR) hat dir nicht nur eine schöne Ersti-

Zeit beschert, sondern ist auch direkter Ansprechpartner bei 

studiengangsbezogenen Problemen. Dort findest du immer 

jemanden mit einem offenen Ohr.

Der Allgemeine Studierendenausschuss (AStA) verleiht 

nicht nur Laptops oder einen Bulli. Er bietet zahlreiche 

Unterstützungsangebote an, wie bspw. eine BAföG- und 

Studienfinanzierungsberatung oder eine kostenlose 

Rechtsberatung zu allen erdenklichen Bereichen. Dazu setzen 

sich die Studierenden im AStA für eine Gesamtverbesserung 

der Studiensituation an der FH Aachen ein.

Das Studierendenparlament (SP) als oberstes 

Gremium kontrolliert die Arbeit des AStA, verabschiedet 

Stellungnahmen und unterstützt studentische Projekte mit 

finanziellen Mitteln.

Wenn du schon immer eine Idee hattest, die du umsetzen 

wolltest, oder dich einfach für andere einsetzen möchtest, 

kannst du dich bei den kommenden Wahlen als Kandidat*in 

zur Wahl stellen. Die Erfahrung in einem Gremium 

wird dir helfen, deine Softskills zu stärken, da man auf 

unterschiedlichste Charaktere trifft und gemeinsam auf 

ein Ziel hinarbeitet. Dabei diskutiert man miteinander und 

manchmal streitet man auch energisch. In diesem Umfeld 

lernt man mit Konflikten konstruktiv umzugehen und ebenso 

eignet man sich ein überzeugendes Auftreten an. Fähigkeiten, 

von denen man im weiteren Leben nur profitieren kann.

Sollte dich diese Chance interessieren, dann halte die 

Augen auf, denn der Wahlausschuss wird in Kürze eine 

E-Mail mit allen wichtigen Daten und Fakten zur Wahl 

verschicken. Dort erfährst du, wie du dich zur Wahl 

aufstellen kannst und welche Vorbereitungsmöglichkeiten 

dir geboten werden.

Das geht an deiner FH
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ZWISCHEN KOCHLÖFFELN UND MEETINGS

IM INTERVIEW MIT 

REKTOR PIETSCHMANN

Seit dem 01. August 2021 ist Prof. Dr. Pietschmann unser neuer 

Rektor an der FH Aachen. An dieser Stelle nochmals: Herzlichen 

Glückwunsch!   

Wir haben die Chance genutzt, um mehr über unseren neuen 

Rektor zu erfahren.   

Vielleicht habt ihr auf der Website der FH schon gesehen, dass er, 

wenn er mal nicht Rektor ist, liebend gerne kocht. Sympathisch! 

Doch wie ist er generell als Mensch? Wie gefällt ihm überhaupt 

sein neuer Job? Und was mag er daran am liebsten?

Mit einer herzlichen Begrüßung und einem Gefühl von 

Willkommen-Sein, haben wir Prof. Dr. Pietschmann 10 Fragen 

rund um das Rektor-Sein und darüber hinaus gestellt. Auch 

Fragen, die ihr Studis über Social Media gestellt habt! Vielleicht 

erkennt ihr ja eure Frage wieder?

Wir können auf jeden Fall sagen: Das war ein guter Fang! Unser 

neuer Rektor - Freundlich, witzig und mit ordentlich Erfahrung, 

nach bereits über 22 Jahren Tätigkeit an der Hochschule.  

Wir sind sehr gespannt auf die kommenden Jahre mit ihm und 

blicken zuversichtlich in die Zukunft der FH Aachen!    

Apropos Rektor: In einer vorherigen Ausgabe haben wir seinen 

Vorgänger Prof. Dr. Baumann unter die Lupe genommen. Das 

Interview ohne Worte hierzu findest du in der Ausgabe 17.

Das geht an deiner FH

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: 05.04. / 03.05. / 14.06.2022
jeweils von 9.00 - 13.00 Uhr
Anmeldung unter:
edith.aalst@arbeitsagentur.de und
lothar.droege@arbeitsagentur.de

Jülich: 07.04. / 05.05. / 02.06.2022
jeweils von 13.00 - 15.00 Uhr
Anmeldung unter:
christiane.neugebauer-weisheit@
arbeitsagentur.de

Eine Anmeldung für die folgenden 
Veranstaltungen ist nur über
www.campusoffice.fh-aachen.de unter 
der Rubrik „Vorlesungsverzeichnis“ 
möglich.

Den Einstieg in Medtech & Pharma 
schaffen
13.04.2022, ab 14:00 Uhr
01.06.2022, 09:00 - 17:00 Uhr

Bewerbung auf Englisch
06.05.2022, 12:00 - 17:00 Uhr

Gehaltsverhandlungen und 
Arbeitsverträge
11.05.2022, 17:00 - 19:00 Uhr

Kommunikationstraining Sprechen & 
Präsentieren
Teil 1: 17.05.2022, 13:30 - 15:00 Uhr
Teil 2: 18.05.2022, 13:30 - 15:00 Uhr

Einstiegsgehälter für Absolventen und 
Absolventinnen
24.05.2022, 16:00 - 18:00 Uhr

Investment- und Vermögensplanung
Teil 1: 14.06.2022, 09:00 - 11:30 Uhr
Teil 2: 15.06.2022, 09:00 - 11:30 Uhr
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Grober Karriereüberblick:

Was fehlt Ihnen am meisten seit den Ausgangs- 
und Kontaktbeschränkungen?
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Was sind Ihre Ziele als Rektor?

Ihre Lieblingsecke im Büro:

Warum sollte man sich in der 
Hochschulpolitik engagieren?

Worauf freuen Sie sich am 
meisten in Ihrem neuen Job?

Fotos: kar
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Welche Art Studi waren Sie? 
Hochmotiviert oder sich Zeit lassen?

Wird der neue Rektor sich auch 
einen langen Bart wachsen lassen?

Seit wann arbeiten Sie schon an der FH?

Mit wie vielen Stimmen haben Sie 
die Wahl gewonnen?



12Über‘s Leben

EIN PAAR FAKTEN ÜBER DEN SOMMER

BUNTES "SOMMERSURIUM"

Die Sonne scheint, der Himmel ist blau, die Menschen sind 

gut gelaunt und luftig angezogen – so oder so ähnlich malen 

die Gedanken ein Bild vom Sommer. Besonders, wenn 

der Blick aus dem Fenster gerade eher grau-nass-kühle 

Regentage zeigt. Nicht selten kommt der Sommer hier dann 

aber auch mit 18 °C und Wolkendecke um die Ecke – doch wie 

sangen schon einst die Wise Guys (kennt die noch jemand?): 

„Jetzt ist Sommer, egal ob man schwitzt oder friert, Sommer 

ist, was in deinem Kopf passiert!“. Also machen wir das Beste 

draus, denn der Sommer hat viele interessante Fakten zu 

bieten:

Es regnet Wünsche

Vom 17. Juli bis zum 24. August kreuzt die Erde die Staubspur 

eines ehemaligen Kometen: Die sogenannten Perseiden 

bzw. Laurentiustränen sind dann auf der Erde zu sehen. 

Die Staubteilchen, die mit hoher Geschwindigkeit auf die 

Erdatmosphäre treffen, ionisieren dann Luftmoleküle 

und bringen sie damit zum Leuchten (genauer gesagt 

Rekombinationsleuchten – ein ähnlicher Mechanismus sorgt 

übrigens für die Polarlichter). In einer lauen Sommernacht 

auf der Decke liegend, können wir dieses Phänomen dann 

als Sternschnuppen beobachten. Besonders häufig „regnet“ 

es die Sternschnuppen und Wünsche jedes Jahr um den 

12. August rum. Wer also Zeit und ein paar offene Wünsche 

hat, der kann sich diesen Termin schon mal in den Kalender 

eintragen.

Die Mathematik des Schwitzens

Schon klar, es gibt angenehmeres als zu schwitzen. Aber ist 

es nicht faszinierend, dass der Körper so einen Weg gefunden 

hat, auch bei hohen Temperaturen nicht gleich zu überhitzen? 

Bis zu sechs Litern am Tag können wir dabei produzieren, 

wenn Hitze oder körperliche Anstrengung groß sind. Beim 

Extremsport, wie dem Ironman-Wettkampf, können es sogar 

16 Liter pro Tag werden! Aber selbst, wenn wir nichts tun, 

verlieren wir mindestens einen halben Liter täglich. Schweiß 

besteht dabei zu 99% aus Wasser. Das restliche Prozent setzt 

sich aus Salzen, Fetten, Milchsäure, Ammoniak und Harnstoff 

zusammen. Daher ist Schweiß nahezu geruchslos. Der 

bekannte Geruch kommt erst durch die Bakterien zustande, 

die den Schweiß verstoffwechseln, nachdem er aus einer der 

bis zu vier Millionen Schweißdrüsen unseres Körpers kam. 

Was Ihr daraus mitnehmen sollt: Immer schön viel trinken, 

trinken und nochmals trinken! Und jetzt auf zu weniger 

unappetitlichen Themen:

Über sich hinaus wachsen

Paris – die Stadt der Liebe, mit dem Eiffelturm im Herzen. 

Wer das französische Wahrzeichen im Sommer besucht, 

hat dabei „viel mehr“ von der Aussicht. Im Sommer ist der 

Turm nämlich zwischen 15 und 30 Zentimetern höher als 

im Winter, da sich das Eisen, aus dem er besteht, bei hohen 

Temperaturen ausdehnt. Neben der touristischen Attraktion 

dient der Eiffelturm bis heute noch als funktionierender 

Sendeturm für Radiowellen.

Zeit nach draußen zu gehen

Wenn der Eiffelturm im Sommer über sich hinauswachsen 

kann, dann könnt Ihr das erst recht! Und die Jahreszeit 

hilft aktiv dabei: Es ist lange hell und warme bis laue 

Temperaturen machen es leichter, draußen zu verweilen. 

Nutzt die Chance unbedingt, steht von euren Schreibtischen 

auf und geht raus. Auch lernen müssen ist keine Ausrede. 

Für 15 Minuten Spazierengehen hat jeder Zeit. Während 

die lange Dunkelheit im Winter dafür sorgt, dass vermehrt 

Melatonin ausgeschüttet und sogar Serotonin (gilt u. a. als 

Glückshormon) in Melatonin umgewandelt wird, lässt die 

Sonne unseren Serotoninspiegel wieder steigen – und damit 

meist auch unsere Stimmung! Ebenfalls verantwortlich 

dafür: Vitamin D. Es wird durch die UV-B-Strahlen der 

Sonne in unserer Haut synthetisiert und unterstützt 

die Serotoninproduktion. Es trägt aber auch zu einem 

funktionierenden Immunsystem bei und fördert die Calcium-

Aufnahme für starke Zähne und Knochen. Von Oktober bis 

März reicht die Sonneneinstrahlung in unseren Breiten nicht 
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mehr aus, um ausreichend viel Vitamin D zu produzieren. 

Hinzu kommt außerdem, dass aufgrund von Kälte zu dieser 

Zeit der Großteil der Haut mit Kleidung bedeckt ist. Es lohnt 

sich daher in den Sommermonaten den Speicher aufzufüllen, 

indem man täglich zwischen 5 und 25 Minuten möglichst 

viel Haut der Sonne aussetzt. Wer plant, lange draußen zu 

sein, oder wessen Haut sehr empfindlich ist, dem sei jedoch 

empfohlen, die Haut nach kurzer Zeit mit Sonnencreme zu 

schützen, damit Sonnenbrand und Hautkrebs vorgebeugt 

werden kann (kleiner Reminder an dieser Stelle: Geht bitte 

zur Hautkrebsvorsorge. Die allermeisten Krankenkassen 

bezahlen das schon vor dem 35. Lebensjahr. Tut nicht weh 

und rettet Leben).

Als der Sommer promovierte

Vom Hautarzt zu einem anderen Doktor: Am 20. Oktober 

1969 war Dr. Sommer das erste Mal in der Bravo zu lesen. Die 

ersten 15 Jahre steckte ein echter Doktor, Dr. med. Martin 

Goldstein hinter diesem Pseudonym und beantwortete die 

Zuschriften. Heutzutage scheint ein dreiköpfiges Team hinter 

den Antworten von Dr. Sommer zu stecken.

gat
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NACHHALTIG LEBEN

SCHENKE DEINER KLEIDUNG EIN ZWEITES LEBEN

Über‘s Leben

Quillt dein Kleiderschrank langsam vor ungeliebten, 

ungetragenen oder gar kaputten Kleidungsstücken über? 

Wir zeigen dir, welche Alternativen es gibt, bevor sie in der 

Tonne landen!

Spenden

Hast du dich an einem Teil endgültig sattgesehen, obwohl 

es noch gut in Schuss ist, gibt es eine spaßige Möglichkeit, 

es weiterzugeben: einen Kleidertausch! Dieser kann im 

privaten Rahmen mit Freund*innen oder an öffentlichen 

Orten stattfinden. In der Regel werden Tische und 

Kleiderstangen bereitgestellt und mithilfe von Schildern mit 

verschiedenen Kleider-Kategorien versehen. Jede*r kann 

Kleidung mitbringen, die nicht mehr getragen wird und auf 

die entsprechenden Stapel verteilen. Ab jetzt gilt: Des einen 

Müll ist des anderen Schatz! Jede*r darf sich an den Tischen 

kostenlos bedienen und so mit etwas Glück ein neues 

Lieblingsteil finden. Kleidung, die am Ende übrigbleibt, wird 

an Kleiderannahmestellen oder Container gespendet. 

Bei diesen Anlaufstellen kannst du deine Kleidung auch auf 

direktem Wege spenden – bitte achte jedoch darauf, dass 

die Sachen wirklich gut erhalten sind! Damit ersparst du 

den Mitarbeitenden, die die Spenden sortieren, Arbeit beim 

Aussortieren.

Verkaufen

Kleidungsstücke, für die du beim Kauf viel Geld 

hingeblättert hast, möchtest du vermutlich ungern 

verschenken. Für diesen Fall gibt es Online-Portale, bei 

denen du ganz bequem von zu Hause aus deine Schätze 

verkaufen kannst. Bedenke, dass es je nach Preis und 

Qualität des Teils einige Monate dauern kann, bis sich 

jemand dafür interessiert. 

Reparieren

Kaputte Klamotten müssen nicht direkt entsorgt werden - 

mit Nadel, Faden und etwas handwerklichem Geschick oder 

bei einem Schneider in deiner Nähe, kannst du geliebten 

Teilen ein zweites Leben verleihen. Eine einfache Lösung, 

die man auch ohne großes Talent fürs Nähen umsetzen 

kann, ist “visible mending”, also sichtbare Flickarbeit. Dabei 

werden auffällige, bunte oder gemusterte Patches auf der 

kaputten Stelle angebracht, zum Beispiel mit Bügeleisen 

oder Textilkleber. So entsteht ein kleiner Hingucker, der dein 

Kleidungsstück einzigartig macht!

SPENDENSAMMELSTELLEN

DRK KLEIDERANNAHMESTELLE

Rudolfstraße 29-33 

Kleidung, Haushaltsgegenstände, Spielsachen

OXFAM SECOND-HAND-LADEN

Theaterplatz 15 

Saisonale Kleidung, Bücher und Haushaltsgegenstände 

„BANDBREITE“ WABE E.V. SECOND-HAND-KAUFHAUS

Kleinkölnstraße 18 

Mode, Möbel, Bücher und Kurioses 

ALTKLEIDER-CONTAINER „AACHEN FAIRWERTET“

verschiedene Standorte

KLEIDUNG VERKAUFEN

VINTED

Kleidung, Babykleidung

EBAY KLEINANZEIGEN UND SHPOCK

Kleidung, Möbel, so ziemlich alles andere



Upcycling

Ist das alte Baumwoll-Shirt nicht mehr zu retten, lässt 

es sich beispielsweise zu Putztüchern oder waschbaren 

Abschmink- oder Taschentüchern verarbeiten. Mit ein 

paar Handgriffen lassen sich daraus sogar Teebeutel, 

Wärmekissen oder Einkaufsbeutel nähen.

Veranstaltungstipp:

Vom 20. bis zum 24. Juni veranstalten wir gemeinsam mit 

dem AStA der RWTH die jährliche Nachhaltigkeitswoche. 

Es finden unter anderem Workshops rund ums Thema 

Kleidung und Upcycling sowie ein Kleidertausch statt.

15 Über‘s Leben

Caroline Arndt

Über‘s Leben

VERANSTALTUNGEN 
DES AStA FÜR EUCH

APRIL
HoPE
Fr 08.04. - So 10.04.2022
Jugendherberge Nideggen

Veranstaltungsreihe Coded Bias
Fr 25.04.2022
Vortrag von Kenza Ait Si Abbou 
Lyadini

So 27.04.2022
Filmvorstellung Coded Bias

MAI
Veranstaltungsreihe Coded Bias
Do 05.05.2022
Podiumsdiskussion - online

JUNI
Nachhaltigkeitswoche
Fr 10.06 - Do 16.06.2022

Die Links zu unseren Veranstaltun-
gen sowie alle Updates erhaltet ihr 
per Mail oder über die Social Media 
Kanäle des AStA.
Treffpunkte und Uhrzeiten für Ver-
anstaltungen werden rechtzeitig 
bekannt gegeben. Änderungen 
vorbehalten.
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Lösung zum Rätsel

Da genau 8 Münzen zu Beginn mit dem Kopf nach oben liegen, nimmst du auch genau 8 beliebige Münzen aus dem Haufen und schiebst sie zu 

einer Gruppe an die Seite. Nun drehst du alle 8 dieser Münzen um. Wenn du nun die Augenbinde abnimmst, wirst du sehen, dass sowohl in der 

8er-Gruppe als auch in der 12er-Gruppe gleich viele Münzen mit dem Kopf nach oben zeigen. 

Erklärung:

Teilen wir zunächst beliebig einen Haufen von 8 Münzen ab, wissen wir nicht, wie viele der Kopfmünzen wir erwischt haben, der Rest sind dabei 

Zahlmünzen. Mathematisch ausgedrückt besteht unsere 8er-Gruppe also aus x Kopfmünzen + (8-x) Zahlmünzen. In der 12er-Gruppe liegen alle 

restlichen Kopfmünzen, also (8-x) Kopfmünzen. Drehen wir nun in der ersten Gruppe alle Münzen einmal um, besteht sie nun aus x Zahlmünzen + 

(8-x) Kopfmünzen. Und schon befinden sich auf beiden Seiten gleich viele. Nämlich (8-x) viele.

MAL WAS ANDERES ALS NUDELN MIT PESTO!  

In jeder unserer Ausgaben der PRINTE haben wir ein Rezept für euch vorbereitet. Ein leckeres Gericht zu studifreundlichen 

Preisen, schnell und einfach zubereitet - guten Appetit! 

Schaut doch mal in die bisherigen Ausgaben rein für weitere Koch-Inspiration: www.asta.fh-aachen.org/printe   
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ITALIENISCHES SOULFOOD

CANNELLONI

Bei fiesem, spätwinterlichem Wetter, wollen wir noch 

einmal etwas Comfort-Food kochen. Schnell, einfach, 

herzhaft.

Zunächst zwei grob gehackte Zwiebeln mit etwas Olivenöl 

anschwitzen. Nach 2-3 Minuten die beiden Knoblauchzehen, 

fein gehackt oder gepresst, hinzugeben und zusammen 

mit den Zwiebeln aromatisch glasig braten. Nun die beiden 

Dosen Tomaten dazugießen und mit den Gewürzen nach 

Geschmack würzen. Ein Teelöffel von allem kann wie immer 

als Startpunkt nicht schaden.

Solltet ihr nicht zu viel Zeit investieren wollen, könnt ihr 

auch einen Esslöffel Zucker zur Sauce hinzugeben, damit 

diese sofort fertig ist. Ansonsten die Sauce nun bei niedriger 

Hitze langsam köcheln lassen. Solltet ihr es langsam 

angehen lassen, könnt ihr noch 400 ml Gemüsebrühe 

hinzugeben und warten, bis die Sauce wieder eingekocht ist.

Während die Sauce vor sich hin zieht, könnt ihr schon 

einmal euer Hack, ob Rind oder Veggie, anbraten. Rind darf 

gerne außen schön braun werden, bei Veggie-Alternativen 

haltet ihr euch gegebenenfalls einfach an die Anweisung auf 

der Verpackung. 3-4 Minuten waren es in meinem Fall für 

Endori-Veggie-Hack.

Robin Knipprath

ZUTATEN

Cannelloni

400 g  (Veggie-) Hack

250 g  Cannelloni

100 g  Frischkäse

100 g  Käse

2  Zwiebeln

2 Zehen  Knoblauch

2 Dosen  Tomaten (geschält)

Salz, Pfeffer, Oregano, Basilikum, Gemüsebrühe

Zum Schluss nun den Boden einer kleinen Auflaufform 

mit ein bis zwei Löffeln eurer Sauce auslegen. Die restliche 

Sauce über euer Hack geben und gut durchmischen.

Um die Cannelloni zu füllen könnt ihr sie, wenn die 

Hackmischung eine ausreichend feste Konsistenz hat, 

einfach wiederholt in die Masse stechen, bis sie voll 

sind. Ansonsten mit einem Löffel mit und mit etwas eurer 

Mischung hineinpressen. In der Auflaufform in Lagen 

auslegen und zwischen den Schichten einen großzügigen 

Schwung Frischkäse verteilen.

Ich war mit Simply sehr zufrieden. Wenn alle Cannelloni 

verarbeitet sind, euren kleinen Stapel mit Käse überstreuen 

und für 25-30 Minuten bei 150°C Umluft in den Backofen.

Spaß in der VL

PREISAUFSTELLUNG

Cannelloni 4 - 5 Portionen

(Veggie-) Hack   6,00 €

Cannelloni    2,50 €

Tomaten    3,00 €

Käse    1,50 €

Frischkäse    1,50 €

Zwiebeln und Knoblauch  0,70 €

Preis

Pro Portion   3,00 - 3,80 €
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SCHON GEWUSST ...

... WARUM WIR IM WINTER HÄUFIGER EINE

"GEWISCHT" BEKOMMEN?

Es liegt ein Knistern in der Luft, als wäre alles um uns herum 

elektrisiert. Zufällig berühre ich dich wie schon tausende Male 

zuvor... und es hat ZOOM gemacht. Ob Klaus Lage das wohl 

damit gemeint hat? Eher unwahrscheinlich, kam das Lied 

doch im Sommer raus. Schließlich taucht dieses Phänomen 

im Winter häufiger auf als im Sommer. Aber warum ist das 

eigentlich so und was passiert, wenn wir elektrostatisch 

geladen sind?

Reiben zwei Gegenstände (z.B. Haar und ein Luftballon) 

aneinander, kann die mechanische Energie daraus dafür 

sorgen, dass ein Elektron vom Atom des einen Gegenstandes 

zum Atom des anderen übergeht. Unterschiedliche Arten 

von Atomkernen haben nämlich auch verschieden hohe 

Elektronegativitäten. Atomkerne mit hoher Elektronegativität 

(EN) ziehen Elektronen stärker an und bekommen daher bei 

der Reibung das Elektron vom Atom mit schwächerer EN. 

Reiben wir einen Ballon über unsere Haare, wird sich die 

Oberfläche des Ballons also langsam negativ aufladen, da 

das Gummi des Ballons die Elektronen stärker anzieht als 

unser Haar. Dieses ist nun leicht positiv geladen.  Unsere 

Haare stehen uns dann zu Berge, da die gleich geladenen 

Haare sich voneinander abstoßen. Von der negativen Ladung 

des Ballons werden sie hingegen angezogen.

Elektrostatisch meint, dass Ladung sich nicht bewegt, 

sondern an einem Ort angestaut ist. Dieser Zustand birgt 

viel Reaktionspotential in sich. Schließlich strebt die Natur 

gerne den Zustand des geringsten Energieniveaus an. Das 

ist bei uns Menschen auch nicht anders. Stellt Euch vor Ihr 

seid auf dem Geburtstag von Tante Renate. Plötzlich kommt 

ein kontroverses Thema in der Gesprächsrunde auf und es 

wird langsam klar, dass sich zwei Lager mit gegensätzlichen 

Meinungen ausbilden, die Anspannung ist spürbar – wärt 

ihr dann nicht froh um jede Gelegenheit, euch von dieser 

Situation wegzubewegen? So ziemlich das passiert nun 

Worum 
geht‘s hier
eigentlich?

Es geht um 
deine Story!
Als Bankkaufmann/Bankkauffrau 

(gn) bei uns. Praktikum, Ausbildung 

oder duales Studium: schreibe jetzt 

deine Geschichte in einem tollen 

Team. Für dich und für uns alle. 

sparkasse-aachen.de/meinestory

Weil‘s um mehr als Geld geht.

Cathrin Dauven 

Illus
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auch mit der angestauten Ladung in unseren Oberflächen. 

Sobald sich etwas findet, das gut genug leitet, um die Ladung 

wegzubewegen und wieder für einen Ladungsausgleich zu 

sorgen, wird dies geschehen. Hat sich bis dahin nur wenig 

Ladung angestaut und sie kann gut abgeleitet werden, 

merken wir davon meist nichts. Staut sich im Gegenteil viel 

Ladung an, die dann schlagartig ausgeglichen wird, befindet 

sich plötzlich viel Ladung in Bewegung – es fließt stärkerer 

Strom und den spüren wir sehr wohl. Bis zu 20 000 Volt an 

Potentialdifferenz zur Erde können sich dabei einstellen.

Im Winter ist die Luft meist trockener und kälter als im Sommer. 

Beides sorgt dafür, dass die Luft schlechter leitet und damit 

auch angestaute Ladungen auf unserer Haut schlechter 

ableiten kann. Außerdem ist unsere Haut bedeckter und 

trockener, ebenfalls beides Kriterien, die für eine schlechtere 

Leitung sorgen. Häufig besteht Winterkleidung aus Wolle 

oder synthetischen Fasern, die sich nicht nur sehr gut 

aufladen lassen, sondern auch eine dicke Isolationsschicht 

zur Umgebung darstellen, die ggf. ableiten könnte – gleiches 

gilt für dicke Gummisohlen an Haus- und Winterschuhen, die 

den Austausch über den Boden verhindern. Berührt man so 

aufgeladen etwas Metallisches, Nasses oder einen anderen 

Menschen – Zoom!

au 

um, Ausbildung 

eibe jetzt 

n 
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 als Geld geht.
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Deine Ausgangslage:

Eine klassische Dienstagmorgen-Situation: Auf dem Tisch 

vor dir liegen 20 Münzen. 8 liegen mit Kopf nach oben, die 12 

anderen mit Zahl nach oben. Deine Augen sind verbunden, 

so dass du nichts sehen kannst. An deinen Händen trägst du 

Handschuhe, sodass du nicht fühlen kannst, welche Seite 

oben liegt.

Deine Aufgabe:

Du sollst alle 20 Münzen in insgesamt 2 Gruppen aufteilen, 

die beliebig groß sein dürfen. Außerdem darfst du beliebig 

viele Münzen umdrehen. Danach müssen jedoch in beiden 

Gruppen gleich viele Münzen mit dem Kopf nach oben liegen. 

Wie kannst du das sicher schaffen?

Die Auflösung findet ihr auf Seite 17

Viel Spaß beim Rätseln!

LUST ZU KNOBELN?

DAS RÄTSEL MIT DEN MÜNZEN

gat

EINES UNSERER VIELEN BERATUNGSANGEBOTE

STUDIEREN MIT BEEINTRÄCHTIGUNG

Fühlst du dich durch eine Behinderung oder chronische 

bzw. psychische Krankheit (z.B. Diabetes, Depressionen, 

Essstörungen) im Studium beeinträchtigt? Du musst da 

nicht alleine durch! Wir bieten dir in folgenden Bereichen 

Beratungen an:

• Nachteilsausgleiche beantragen

• Barrierefreies Wohnen

• Studienassistenz

• Beantragung Schwerbehindertenausweis

• Beantragung von Hilfsmitteln

 

Auf Wunsch kann natürlich auch ein persönliches 

Beratungsgespräch erfolgen. Schreibe uns einfach eine E-Mail 

mit deinem Anliegen an stumibe@asta.fh-aachen.org.


