
DER RICHTIGE

Er ist es. Das spürst du. Diese Wärme, dieses 

ganz bestimmte aber nicht beschreibbare 

Gefühl, was in dir aufsteigt, wenn du ihn 

siehst. Er ist so schön, so wunderschön. Bei 

ihm bist du angekommen, kannst dich ge-

borgen fühlen und vor allem – sein wer du 

wirklich bist. Er ist anders, anders als alle 

davor. Manchmal da glaubst du, du würdest 

fast platzen vor Glück. Zu ihm nach Hause 

zu kommen, tut so gut. Du lernst ihn jeden 

Tag ein bisschen besser kennen und trotz-

dem schaff t er es, dich immer wieder mit ei-

ner ganz neuen Seite zu überraschen. Er ist 

wirklich etwas Besonderes, dein Wohnort. 

Er ist es. Der Richtige. 

Bist auch du schon verliebt in unsere wun-

derschöne Kaiserstadt? Wenn nicht, dann 

wird es ganz sicher nicht mehr lange dau-

ern, das verspreche ich. Na gut ich gebe ja 

zu, dass Aachen o�  ziemlich grau und reg-

nerisch ist. Aber die wenigen Sonnentage, 

die wir haben, die machen alles wett! Dann 

gehst du aus der Tür, die Vögel zwitschern, 

alles blüht und gedeiht, und ganz Aachen 

versammelt sich in der Innenstadt. Setz 

dich auf den Marktplatz und genieße es. 

Triff  Freunde und Bekannte – in Aachen ist 

die Welt tatsächlich noch recht klein.

Schnapp dir dein Fahrrad und fahr in den 

nächsten Park. Tu was immer du möchtest, 

aber bitte schau dir diese Stadt an! 

Hallo, ich bin Lejla und die neue Vorsit-

zende des AStA. Schon seit 2014 bin ich im 

AStA aktiv und konnte auch davor im Stu-

dierendenparlament und im Haushalts-

ausschuss Erfahrungen in der Gremienar-

beit an unserer Hochschule sammeln.

Warum sollte man sich eigentlich für 

Hochschulpolitik interessieren, so wie 

ich? Durch die Arbeit in den Gremien kann 

man allen Studierenden eine Stimme ver-

leihen und sich aktiv mit seinen Ideen und 

Ansichten einbringen. Mir ist es ein großes 

Anliegen, der „Wir können ja eh nichts 

machen“- Einstellung entgegenzuwirken. 

Je mehr mitmachen, desto mehr können 

wir als Studierende erreichen. Und was be-

triff t uns alle mehr als das Studentenleben 

mit allem, was dazu gehört? Durch das Mit-

wirken in der Hochschulpolitik kann man 

sein Umfeld direkt mitgestalten. Und „die 

da oben“ sind übrigens gar nicht so weit 

weg, wie ihr vielleicht denkt.

Kommt gerne zu unseren regelmäßigen 

AStA-Sitzungen. So erhaltet ihr einen Ein-

blick in die aktuellen Themen oder könnt 

sogar gleich mitarbeiten. Lasst euch bera-

ten, sprecht uns an, fragt nach. Auch wir 

sind Studierende, genau wie ihr!

NEUE VORSITZENDE DES ASTA

VORWORT

Sieh genau hin und es wird auch dich erwi-

schen. Denn jeder Öcher weiß: Aachen ist 

die schönste Stadt der Welt, au hur!

Der AStA heißt alle neuen Studierenden 

herzlich willkommen an der FH Aachen! 

Wir wünschen euch eine schöne und 

erfolgreiche Studienzeit mit netten 

KommilitonInnen, guten Freund-

scha� en und der ein oder anderen 

Party.

PS.: Au hur ist übrigens keine 

Beleidigung. Der Öcher benutzt 

diesen Ausdruck gerne 

synonym zum eher 

bekannten „au banan.“ 

Für alle, die neu in 

der Region sind, 

gibt es sicherlich 

noch die ein oder 

andere witzige 

Redewendungen 

zu entdecken. ;-)

Lejla Stjepanovic
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EIN SPORT DER BESONDEREN ART 

„HEADIS“ EROBERT DIE WELT

„Mit dem Kopf? Echt jetzt? Tut das 

nicht weh?“ Eine typische Reaktion, 

wenn jemand zum ersten Mal Zeuge des 

Top-Trendsports Headis wird. Doch was 

genau soll dieses Headis eigentlich sein?

Man könnte es wohl am ehesten als Kopf-

balltischtennis beschreiben. Zwei gegne-

rische SpielerInnen hauen sich mit dem 

Kopf einen eigens für Headis angefer-

tigten, 100 Gramm schweren und etwa 

handballgroßen Plastikball um die Ohren. 

Gespielt wird das Ganze an einer normalen 

Tischtennisplatte. Die Regeln entsprechen 

dabei weitestgehend denen des Tisch-

tennis. Man darf jedoch sowohl die Platte 

berühren als auch den Ball direkt aus der 

Lu�  spielen. Letzteres wird auch „Volley“ 

genannt und ist eines der gefürchtetsten 

Spielzüge in den Duellen.

Headis sieht zwar spektakulär aus, ist aber 

nicht nur Show. Seitdem der Sport vor 

zehn Jahren in einem Schwimmbad in Kai-

serslautern erfunden wurde, ist er immer 

professioneller und auch internationaler 

geworden. Mittlerweile finden jedes Jahr 

etwa zehn bis fünfzehn Weltcupturniere 

in Headis-Hauptstädten wie Köln, Kai-

serslautern oder Göttingen statt. Auch in 

Deutschlands Nachbarländern gibt es in-

zwischen Wettkämpfe: Frankreich und die 

Niederlande haben die deutsche Sportart 

schon für sich entdeckt, in Tschechien und 

der Schweiz sind die Communities sogar 

recht groß. Als Highlights unter den Wett-

kämpfen gelten derzeit das „Clash“ in Köln 

sowie die jährlich veranstaltete Europa- 

und Weltmeisterscha� . Dafür reisen Teil-

nehmer und Headis-Liebhaber aus vielen 

verschiedenen Ländern an. 

Bei der letzten Weltmeisterscha�  konn-

ten auch die „Prenteköppe“ endlich ein-

mal zeigen, was in ihnen steckt. Alle fünf 

angetretenen SpielerInnen konnten die 

KO-Runden erreichen. Unsere beste Spie-

lerin wurde sogar Dritte und bescherte uns 

so den ersten Pott überhaupt.

„Prenteköppe“ ist der Name unseres Aache-

ner Headis-Teams, das zur Tischtennisabtei-

lung des Burtscheider TVs gehört. Wir sind 

mit etwas mehr als zehn Leuten eine coole 

Truppe, die etwa zur Häl� e aus Studieren-

Kommt doch

mal vorbei,

um mit uns 

zu plaudern!

den besteht. Begeisterte MitspielerInnen 

sind immer willkommen. Wenn du also Bock 

hast, eine abgefahrene Sportart kennen-

zulernen und Headis einmal ausprobieren 

willst, dann komm einfach bei uns vorbei! 

Falls du noch Fragen hast oder dir unter 

Headis noch nicht wirklich etwas vorstel-

len kannst, besuche uns auf Facebook. 

Du erreichst uns unter:

www.facebook.com/HeadsLaChapelle/. 

Wir freuen uns auf dich!

An der  Weltmeisterscha�  im Juli konnten sogar 
fünf Aachener SpielerInnen teilnehmen.

EINE STUDENTISCHE INITIATIVE STELLT SICH VOR 

STUDIS HEISSEN WILLKOMMEN

Nun ist schon beinahe ein Jahr vergangen, 

seitdem wir – eine Handvoll Öcher Studie-

rende – unsere Initiative „Studis heißen 

Willkommen“ gegründet haben.

Angefangen haben wir mit kostenlosen 

Deutschkursen für Geflüchtete, die auch 

heute noch in den Räumen der Katho-

lischen Hochschulgemeinde (KHG) wö-

chentlich gehalten werden. Die Anzahl der 

TeilnehmerInnen variiert, genau wie die 

bereits vorhandenen Deutschkenntnisse, 

sodass unsere LehrerInnen eine gewisse 

Spontanität und Improvisation an den Tag 

legen müssen. Um die TeilnehmerInnen 

noch besser fördern zu können, möchten 

wir die Kurse zukün� ig in verschiedene 

Schwierigkeitsgrade einteilen. Es ist uns 

ein wichtiges Anliegen, den geflüchteten 

Menschen die deutsche Sprache möglichst 

gut beizubringen. Denn je nachdem aus 

welchem Land sie kommen, stehen ihnen 

keine vom Staat finanzierten Deutschkurse 

zu. Und die Preise, die dann für solche Kur-

se gezahlt werden müssen, sind hoch.

 Die beste Spielerin des Teams schaff te es bei
 der WM auf den dritten Platz.

Anzeige

Da sich immer mehr Studierende, die ger-

ne helfen wollen, bei uns gemeldet haben, 

konnten wir unser Angebot erweitern. Mitt-

lerweile vermitteln wir auch Nachhilfeleh-

rerInnen an geflüchtete Jugendliche, die 

Hilfe bei ihren Schulaufgaben brauchen.

Seit April betreuen wir außerdem das „Café 

Weltweit“, ein Projekt bei dem wir mit 

dem Caritasverband für die Regionen Aa-

chen-Stadt und Aachen-Land e.V. zusam-

menarbeiten. Jeden Mittwochnachmit-

tag kommen zahlreiche Jugendliche aus 

verschiedenen Nationen ins Jugendcafé 

Pinu‘u, um Billard, Kicker oder Tischten-

nis zu spielen oder um einfach bei einem 

Shai ein bisschen zu plaudern. Auch ihr 

seid herzlich eingeladen, mittwochs bei 

uns vorbei zu schauen!

Als wir uns im Herbst 2015 entschieden ha-

ben, die Initiative zu gründen, wussten wir 

noch nicht genau, was so eine Gründung 

an Herausforderungen mit sich bringt. 

Strukturen müssen geschaff en, Rechtli-

ches geklärt und Zuständigkeiten verteilt 

werden. Manchmal ist es vielleicht noch 

ein wenig chaotisch und improvisiert, 

aber es ist schön zu sehen, wie die Initia-

tive wächst und immer besser funktioniert. 

Über kreative Köpfe, Organisationstalente 

oder einfach Leute, die Lust haben, sich bei 

uns zu engagieren, freuen wir uns sehr!

Falls auch du bei uns mitmachen möch-

test, gerne Nachhilfe geben würdest oder 

einfach nur eine Frage hast, dann schreib 

uns doch eine E-Mail an: 

mitglieder@studis-heissen-willkommen.de.

donnerstags | 19 Uhr    

Turnhalle Mühlenberg 

(neben der Gerlachschule)

TRAINING

mittwochs | 16 – 19.30 Uhr    

Café Pinu‘u in der 

Buchkremerstraße 2

CAFÉ WELTWEIT

mitglieder@studis-heissen-willkommen.de.

Adrian Klassen, Fachbereich 6

Studis heißen Willkommen 
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Das neue Student Service Center (SSC) der 

FH Aachen bietet allen Studieninteressier-

ten und Studierenden einen einfachen und 

komfortablen Zugang zu relevanten Infor-

mationen und Services.

Für alle, die an der FH Aachen studieren 

möchten, gerade studieren oder ihr Stu-

dium bereits abgeschlossen haben, ist 

STUDENT SERVICE CENTER

das SSC die erste zentrale Anlaufstelle. 

Ob es um Beratungsangebote, Bewer-

bung, Einschreibung, Rückmeldung, die 

FH Karte, Wohnen oder das studentische 

Leben in Aachen geht – die zumeist stu-

dentischen Mitarbeiterinnen und Mitar-

beiter im SSC geben gerne Auskunft zu 

Fragen rund um ein Studium an der FH 

Aachen. Ist für die Klärung eines Anlie-

Die FH Aachen hat ein neues Rennsport-

team, das „RYS Team WP“. Bei der soge-

nannten „Reiter Young Stars“, einer Gran 

Turismo (GT) Nachwuchs-Rennserie, 

wird dieses von den Studenten Dennis 

Schäfer, Kai Störling und Yannic Windeln 

repräsentiert.

An der Serie wirken insgesamt acht Hoch-

schulen aus ganz Europa mit. Im Rahmen 

der European GT4 Series fahren sie mit 

20 Profimannscha� en mit. Die Rennen 

finden auf namenha� en Rennstrecken 

wie Spa-Francorchamps, Monza oder 

am Hungaroring in Budapest statt. Die 

Teams gehen jeweils mit einem vom 

Werk aus identischen Rennwagen an den 

Start. Es handelt sich dabei um den „KTM 

FH-STUDIS AUF INTERNATIONALEN

RENNSTRECKEN

X-Bow“, einen speziellen GT-Rennwagen.

Ziel dieses von Reiter Engineering or-

ganisierten Förderungsprojektes ist es 

jedoch nicht nur, einen der Fahrer als Ge-

samtsieger zu küren, sondern auch, dass 

Studierenden verschiedener Fachberei-

chen zusammenarbeiten und gezielt ge-

fördert werden. Aus diesem Grund fließt 

nicht nur die Leistung der Fahrer mit in 

die Wertung ein. Auch die Ergebnisse 

der Studierenden werden in einer Hoch-

schul-Wertung erfasst.

Dennis Schäfer, BWL-Student am Fach-

bereich 7, tritt als Teammanager auf 

und ist für die Organisation und den ge-

samten öff entlichen Au� ritt des Teams 

verantwortlich. Kai Störling und Yannic 

So wie wir, hat auch der Hausbeau� rag-

te und das Dekanat des Fachbereichs 8 

den Artikel in der ersten Ausgabe der 

Printe gelesen. Damals wurde kritisiert, 

dass es zu wenig Lernräume für die 

Studierenden des Fachbereichs 8 gebe. 

Inzwischen hat sich einiges verbessert.

Als FSR haben wir uns überlegt, dass 

alle Räume, die nicht permanent für 

Veranstaltungen genutzt werden, als 

Lernräume zur Verfügung stehen soll-

ten. Mehrere Wochen lang haben wir 

uns angeschaut, wann die Räume an 

unserem Fachbereich besetzt sind. 

Zusammen mit unserem Hausbeauf-

tragten haben wir dann beschlossen, 

die Räume zu den verfügbaren Zeiten 

zu blocken, damit diese auch wirklich 

zum Lernen genutzt werden können. 

Die Räume und Zeiten wurden mittler-

weile in Campus-Off ice eingetragen. So 

können sich nun alle Studierenden des 

Fachbereichs auch ihre Lernphasen in 

den Stundenplan eintragen.

NEUES ZUR LERNRAUMSITUATION AM FB 8 

ES TUT SICH WAS!

Die neuen Lernräume wurden in Still- und 

Gruppen-Lernräume eingeteilt, damit 

noch eff izienter gelernt werden kann und 

sich niemand gestört fühlen muss. Insge-

samt konnten über 180 neue Lernplätze 

geschaff en werden, sodass nun etwa 230 

Plätze anstatt der vorherigen 50 zur Verfü-

gung stehen.

Sollte es doch einmal dazu kommen, dass 

ein Dozent auf einen der Lernräume aus-

weichen muss, weil eine größere oder au-

ßerplanmäßige Veranstaltung stattfindet, 

müssen die Lernenden sich einen anderen 

Platz suchen. Bislang ist das aber noch 

nicht vorgekommen.

Die Lernräume können unter folgendem 

Link gebucht werden: 

www.campusoff ice.fh-aachen.de/views/

campus/eventlist.asp?body=False&-

find=geb%E4udeteam&search=true.

Das Team der FH Aachen (v.l.n.r.): 
Yannic Windeln (DE), Dennis Schäfer (DE), Rebecca Jackson (GBR), 

Thomas Krebs (DNK), Kai Störling (DE)

letzten Rennen, das Anfang Juli in Spa 

stattfand, unternahmen rund 100 Studie-

rende der FH eine Bustour, um das Team 

zu unterstützen. Auch bei den letzten 

zwei Rennen in Budapest (23.-25. Sep-

tember) und Zandvoort (9. Oktober) wird 

das Team wieder Reisemöglichkeiten für 

Interessierte anbieten. 

Wenn auch ihr mehr über das Projekt und 

das Team der FH Aachen erfahren möch-

tet, findet ihr alle Informationen auf der 

Facebook-Seite: „RYS Team WP“.

gens weitergehendes Expertenwissen 

erforderlich, leitet das SSC die Anfragen 

an das zuständige Fachpersonal weiter.

Das Student Service Center ist telefo-

nisch, persönlich und über eine zentrale 

Mail-Adresse zu erreichen und bietet seinen 

Service in deutscher und englischer Sprache 

an. Erster Anlaufpunkt für Besucherinnen 

und Besucher ist die Infotheke im Haupt-

gebäude der FH Aachen. Im Hauptgebäude 

sind zudem weitere wichtige Einrichtungen 

für Studierende, wie das Studierendense-

kretariat, die Allgemeine Studienberatung, 

die Psychosoziale Beratung, das Aka-

demische Auslandsamt und der Career 

Service zentral an einem Ort zu finden. 

Die Telefon-Hotline des SSC ist montags 

bis freitags von 8:30 bis 17:00 Uhr geschal-

TERMINE

DIE BESTEN PARTYS !!!

// 20.09.2016

    im NOX

BWLer Ersti Party

Erstiparty Fachscha�  

Lu� - und Raumfahrttechnik

Erstiparty der 

Jülicher Fachscha� en

Full House – 

Die FH feiert zusammen!

BWLer Party

// 29.09.2016 

    im Apollo

// 07.10.2016 

    in der Mensa Jülich

// 28.10.2016 

    im NOX

// 06.11.2016 

    im NOX

Windeln, beide Maschinenbau PLuS-Stu-

denten, fungieren als Ingenieure und 

sind beispielsweise für die Wahl des Set-

Ups und die Benzinkalkulation zustän-

dig. All diese Tätigkeiten werden für die 

Bewertung zusammengefasst. Nach drei 

von fünf Rennen sieht es für die Jungs 

der FH Aachen gut aus. Sie liegen der-

zeit auf Platz zwei mit nur einem Punkt 

Rückstand zum Ersten. Der Preis für den 

Sieger der „Reiter Young Stars 2016“ ist 

hochdotiert, denn für die nächste Saison 

winkt die Möglichkeit, Teil des GT3-Teams 

von Reiter Engineering in der „Blancpain 

GT3-Serie“ zu werden. 

Im Rahmen dieses Projektes stellt das 

Team einiges auf die Beine. Bereits beim 

Studium Generale Vorträge.

// jeweils um 17.15 Uhr

10.10.2016 // Freude vs. Angst 

im Gehirn!

07.11.2016 // Der Ökologische 

Plan B – Nachhaltig 

bauen und leben 

im Schatten des 

Klimawandels

Hohenstauff enallee 6 

Raum 01101 

Es ist keine Anmeldung nötig.

 Campus Aachen 

Campus Jülich

Gehaltsverhandlungen 

und Arbeitsverträge.

// 08.11.

// 17-19 Uhr

// 29.11.

// 14-18 Uhr

Agentur für Arbeit 

Einzelberatung.

 Campus Aachen 

Campus Jülich

// 25.10.  // 22.11.

// 9-13 Uhr

// 06.10.  // 03.11.

// 13-15 Uhr

Anmeldung an 

heinz.misere@arbeitsagentur.de

Anmeldung an 

Stefan.Biernath3@arbeitsagentur.de

Assessment 

Center Training.
// 02.11. 

// 17-19 Uhr

Vorbereitung

Jobmesse.
// 22.11. 

// 14-18 Uhr

Alle weiteren Angebote und Infos 

zur Anmeldung findet ihr unter: 

asta.link/careerservice

tet. Wer sich per E-Mail an das Student 

Service Center wenden möchte, kann das 

SSC-Team unter ssc@fh-aachen.de kon-

taktieren. Nach einjähriger Probephase 

hat das Student Service Center im Sommer 

2016 den Vollbetrieb aufgenommen. Um 

den steigenden Anforderungen an Kunden-

freundlichkeit und der höheren Nachfrage 

nach Information und Beratung gerecht zu 

werden, wird das Informationsangebot in 

den nächsten Monaten weiter ausgebaut.  

Um den QR-Code zu 
nutzen, müsst ihr euch 

im Browser schon bei 

Campus- Off ice 
angemeldet haben.

RYS Team WP der FH Aachen Fachscha� srat 8 

Maschinenbau und Mechatronik

Bayernallee 11 | 52066 Aachen 

1. OG 

Tel: +49. 241. 6009 51616 

Mail: ssc@fh-aachen.de

// 8.30 bis 17 Uhr

Kontakt

Öff nungszeiten

Jeweils Montag bis Freitag

Student Service Center

www.fh-aachen.de/
hochschule/ssc/
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Kontakt
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Mail: asta@fh-aachen.org

SERVICE- 
ANGEBOTE 
IM ASTA

German Chat 

germanchat@asta.fh-aachen.org

Transporterverleih

asta@fh-aachen.org

ISIC - Internationaler 

Studierendenausweis

asta@fh-aachen.org

Semesterticketrückerstattung

semesterticket@asta.fh-aachen.org

Hochschulwechsel 

hochschulwechsel@asta.fh-aachen.org 

mit Terminvereinbarung

Prüfungsordnung 

pruefungsordnung@asta.fh-aachen.org 

mit Terminvereinbarung

Studienfinanzierung & BAföG

studienfinanzierung@asta.fh-aachen.org 

(donnerstags 14 - 16 Uhr)

Studieren mit Kind

stumiki@asta.fh-aachen.org 

mit Terminvereinbarung

Studieren mit Beeinträchtigung

stumibe@asta.fh-aachen.org 

mit Terminvereinbarung

Rechtsberatung

rechtsberatung@asta.fh-aachen.org 

mit Terminvereinbarung

(Aachen: dienstags 16 - 18 Uhr /

Jülich: montags 16 - 18 Uhr  –  alle 14 Tage)

PROJEKTARBEIT IM SOZIALREFERAT DES ASTA 

DER KAMPF UM 
CHANCENGERECHTIGKEIT

weise eine schwangere Studierende dazu 

gezwungen werden, von einem auslau-

fenden Studiengang in den erneuerten 

zu wechseln. Dieser Wechsel wäre für sie 

jedoch nur von Nachteil gewesen. Unter 

anderem hätten zehn der bereits abge-

legten Prüfungen nicht anerkannt werden 

können, sodass diese Prüfungen allesamt 

hätten nachgeholt werden müssen.

Der AStA beschä� igt sich derzeit auch mit 

dem Fall eines Studierenden mit Beein-

trächtigung. Legasthenie ist eine gene-

tisch-bedingte Störung beim Erwerb der 

Schri� sprache. Es liegen also ausschließ-

lich Probleme beim Aufschreiben vom Ge-

lernten vor. Man sollte meinen, das könnte 

besonders berücksichtig werden. Tatsäch-

lich gibt es aber ProfessorInnen, die sich 

wegen der vielen Form- und Rechtschreib-

fehler weigern, die Inhalte überhaupt zu 

bewerten. Unserer Meinung nach liegt hier 

– statt der zu erwartenden Chancengleicht 

und -gerechtigkeit – eine zusätzliche Be-

nachteiligung vor. Es wird nicht einmal 

mehr Zeit für die Niederschri�  gewährt.

Sich dennoch vom „audit familiengerech-

te hochschule“ zertifizieren zu lassen und 

mit guten Grundvoraussetzungen für be-

einträchtigte Studierende zu werben, ist 

schlichtweg paradox. Deswegen fordern 

wir die entsprechenden Fachbereiche auf, 

sich über ihre Entscheidungen erneut Ge-

danken zu machen!

Der AStA ist nun schon seit einigen Jahren 

bemüht, sich den Problemen von Studie-

renden zu widmen, die aufgrund einer 

Beeinträchtigung oder ihrer Kinder beson-

dere Bedürfnisse haben. So wurde vor zwei 

Jahren das autonome Projekt „Studieren 

mit Beeinträchtigung“ im Sozialreferat des 

AStAs ins Leben gerufen. Das Projekt „Stu-

dieren mit Kind“ existierte damals bereits. 

Im Rahmen dieser Arbeit werden Beratun-

gen angeboten, Professoren sensibilisiert 

sowie Prüfungsmodifikationen für Studie-

rende ermöglicht, damit chancengerechte 

Voraussetzungen für alle vorliegen.

Was aber passiert, wenn unsere Hoch-

schule bei diesem Wunschdenken nicht 

mitspielt? Gerade wenn seitens der FH 

behauptet wird, sich an die Richtlinien 

des Hochschulzukun� sgesetzes halten zu 

wollen, diese dann aber gewollt ignoriert 

werden, sollte sich die Studierendenscha�  

Gedanken machen. Inwieweit kann das mit 

dem Grundgedanken einer verfassten Stu-

dierendenscha�  vereinbar sein? 

Mit einer verfassten Studierendenscha� , 

wie wir sie in NRW haben, gehen verschie-

dene Rechte und Pflichten einher. Dazu 

gehört auch die Interessenvertretung der 

Studierenden gegenüber der Hochschule, 

unter anderem in sozialen und kulturellen 

Belangen. Das bedeutet, dass die besonde-

ren Bedürfnisse von Studierenden mit Kind 

oder mit einer Beeinträchtigung berück-

sichtig werden müssen. Als AStA müssen 

wir uns hierfür verantwortlich fühlen.

Einige Fachbereiche unserer Hochschule 

bevorzugen es leider, Studienbedingungen 

sogar zu erschweren. So sollte beispiels-
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Im Februar bin ich mit zwei FreundInnen 

31 Tage lang durch die mittelamerikani-

schen Länder Nicaragua und Costa Rica 

gereist. Der Flug bis an unser Reiseziel war 

lang und etwas umständlich. Wir mussten 

mehrmals umsteigen und haben wegen 

Verspätung sogar einen Flug verpasst. 

Nachdem wir dann gut angekommen wa-

ren, konnte unsere Reise endlich so richtig 

losgehen. 

Nicaragua ist insbesondere aufgrund 

seiner äußerst bewegten Geschichte ein 

interessantes Reiseziel, die Hauptstadt 

Managua hat diesbezüglich aber wenig zu 

bieten. Wenn man auf den „Spuren der Re-

volution wandeln“ möchte, wie es einige 

Reiseführer ausdrücken, bietet sich eher 

die Stadt León im Norden an. Nicaragua 

ist grundsätzlich ein armes Land, was ge-

rade in Managua und auf dem Land deut-

lich wird. Daher sind die Kosten für Reisen, 

Essen und Unterkün� e deutlich unter den 

westeuropäischen Standards. Das gilt be-

sonders, wenn man die lokalen Verkehrs-

mittel nutzt und in den von Einheimischen 

frequentierten „Comedors“ isst. 

Auf unserer Reise wollten wir in jeden Fall 

etwas vom Land sehen und die Menschen 

dort kennenlernen. Deswegen sind wir 

möglichst o�  mit den örtlichen Bussen 

gefahren und haben in Unterkün� en über-

nachtet, die von Einheimischen betrieben 

werden. Spanischkenntnisse waren da-

bei wirklich Grundvoraussetzung. Leider 

konnte ich nur wenig Spanisch, meine 

ReisebegleiterInnen sprechen die Sprache 

glücklicherweise sehr gut. Vor allem in den 

alltäglichen Gesprächen und bei der Rei-

seorganisation hätte es mir geholfen, Spa-

nisch sprechen zu können.

Unsere Reise führte uns von León in die 

hübsche (für meinen Geschmack aber zu 

touristische) Stadt Granada. Die Vulkanin-

sel Ometepe ist übrigens sehr empfehlens-

wert! Weil einer von uns Malaria-Sympto-

me hatte, mussten wir dann recht zügig 

zurück in die Hauptstadt. Mehrere Stun-

den lang wurde er in einem Krankenhaus 

durchgecheckt, ohne dass ihn diese Be-

handlung etwas gekostet hat.

Als wir in Costa Rica ankamen, erlitten wir 

einen kleinen Kulturschock. Im Vergleich 

zu Nicaragua wirkte dieses Land eher wie 

die USA: Alles war aufgeräumt, teuer und 

klimatisiert. Viele der TouristInnen dort 

wirkten erleichtert und schimp� en teilwei-

se sogar auf das „heruntergekommene“ 

Nicaragua. Tatsächlich ist Costa Rica sogar 

eines der touristischsten Länder Latein-

amerikas. Weil sich unsere Zeit mittler-

weile dem Ende näherte, haben auch wir 

dort vor allem die Touristenattraktionen 

besucht. Überall wurde Englisch gespro-

chen, sodass wir zeitweise fast das Gefühl 

hatten, in einer US-Küstenstadt zu sein. 

Man könnte dort sicherlich seinen Urlaub 

verbringen, ohne zu merken, dass man 

sich in Lateinamerika befindet. Die Natur 

ist dort allerdings unglaublich schön! Na-

tionalparks wie der „Manuel Antonio“ sind 

zwar teuer und viel besucht, der Besuch 

lohnt sich aber trotzdem. Es war einfach 

überwältigend!

Nicaragua und Costa Rica haben eine 

grundlegend verschiedene Geschichte, 

Entwicklung und politische Ausrichtung. 

Ich finde beide Staaten absolut interessant 

und einen Besuch wert! Vielleicht plant ja 

auch ihr gerade eine Reise und lasst euch 

hiervon inspirieren.

SUDOKU 

KNOBELSPASS

Wir erlitten 

einen 

Kulturschock, 

alles war 

aufgeräumt, 

teuer und

klimatisiert.
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