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Ein Gefühl von Leichtigkeit, als wenn man 
kurz schwebt, absolut frei ist, für einen Mo-
ment keine Sorgen mehr hat.. ach, fühlt sich 
das gut an...

Ja richtig, hier wird ein Gefühl beschrie-
ben, welches man während der Klausur-
phase eher weniger kennt. Der übliche 
Unistress holt uns wieder ein und es heißt: 
Lernen, Lernen, Lernen. Klausuren, Klau-
suren, Klausuren. Wieso tue ich mir das 
eigentlich an? Frustration. Ja, genau so 
fühlt man sich während der Klausurphase 
und ich? Ich brauche da eine Abwechslung, 
eine Auszeit, etwas ganz Anderes. Ich will 
mich austoben, den Kopf frei kriegen und 
einfach nur Spaß haben – ich will einen 
Ausgleich und genau dieser ist im Superfly 
Aachen gegeben. Mit rund 4000m² handelt 
es sich hierbei um einen der größten Tram-
polinparks Europas! 
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Ich drehe mich um und hoffe dich zwischen all diesen Menschen 
zu erkennen. Aber nein. Ich erkenne dich eher am Tabakgeruch in 
fremden Hemden, am Lachen der Kindern, am kalten Tee-Beuteln.
 
Aber du, du bist nicht da, und das ärgert mich nicht. Was mich ärgert 
ist, dass die  Sonne  meine  Knochen  nicht  erwärmen  kann,  dass  es  
keine  Kindheit mehr  in  mir  gibt,  dass  ich  manchmal  aufstehe  und  
mich  an  nichts  erinnern kann. Aber vor allem ärgert mich, dass ich 
dich nur hasse, weil ich dich nicht mehr lieben kann. 

Cristina Garciá Marta

WARUM JEDER VON UNS EINE STEUERERKLÄRUNG MACHEN SOLLTE

DAS STUDIUM VON DER STEUER ABGESETZT
Studieren ist teuer. Auch ohne Studienge-
bühren in NRW sammelt sich ganz schön 
etwas an. Und neben allen Ausgaben fehlt, 
dank des Studiums, auch noch die Zeit 
größere Einnahmen zu generieren. Wenn 
überhaupt, sind die meisten von uns wahr-
scheinlich in einem Minijob auf 450€-Basis 
angestellt – steuerfrei also. Warum sollte 
man sich also als Student mit dem Thema 
Steuererklärung beschäftigen? Steuerer-
klärungen sind schließlich wenig beliebt 
und bedeuten Mehrarbeit. Diesen Aufwand 
dennoch zu betreiben, kann für manch 
einen Studenten jedoch tausende Euros 
Ersparnis bedeuten. Ein grober Überblick:

Unterschieden wird steuerrechtlich zwi-
schen der sogenannten „Erstausbildung“ 
und der „Zweitausbildung“.

In der Zweitausbildung befinden sich alle 
Masterstudenten, beziehungsweise all die-
jenigen, die vor ihrem Bachelorstudium 
eine Ausbildung oder ein anderes Studien-

fach abgeschlossen haben. Medizinstuden-
ten, die vor Studienaufnahme eine Aus-
bildung zum Rettungssanitäter gemacht 
haben, befinden sich also während ihres 
Erststudiums rechtlich gesehen bereits in 
der Zweitausbildung. Hier sind die poten-
tiellen Ersparnisse sehr groß. Sämtliche 
Kosten dürfen hier als „Werbungskosten“ 
deklariert werden. Dadurch darf man beim 
Finanzamt mit der Steuerklärung einen 
„Verlustvortrag“ anmelden: Die über die 
Jahre angesammelten Ausgaben werden 
dann nämlich vom ersten steuerpflichti-
gen Bruttogehalt abgezogen und nur das 
Restgehalt wird versteuert. Angegeben 
werden dürfen dabei zum Beispiel der An-
fahrtsweg zur Uni (unabhängig davon, ob 
er zu Fuß, mit dem Bus, Fahrrad oder Auto 
zurückgelegt wird), Semesterbeiträge, Kos-
ten für Skripte und Lehrbücher, Schreib-
warenmaterial, der Laptop/PC, Drucker, 
Scanner, aber auch notwendiges Mobiliar 
wie Schreibtisch und Bürostuhl. Unter Um-
ständen können auch die Umzugskosten in 

die Studienstadt vollständig erstattet wer-
den. Wichtig ist hierbei, auf dem Mantelbo-
gen der Steuererklärung ein Kreuzchen in 
der Zeile „Erklärung zur Feststellung des 
verbleibenden Verlustvortrags“ zu setzen. 
Bei der ersten Einkommenssteuererklä-
rung gilt es dann nur noch über ein Kreuz 
zu vermerken, dass ein Verlustvortrag an-
gemeldet wurde und schon macht sich die 
Arbeit bezahlt. 

In der Erstausbildung befinden sich also 
alle Studierende, die ihren Bachelor ma-
chen, ohne vorangegangene Ausbildung 
in einer der oben genannten Formen. Sie 
können alle Ausgaben bis maximal 6000€ 
pro Jahr in einer Steuererklärung lediglich 
als „Sonderausgaben“ deklarieren. Die-
se Steuergutschrift ist allerdings nur im 
gleichen Jahr von zu zahlenden Steuern 
abziehbar. Wer also noch kein zu versteu-
erndes Gehalt erhält, geht leider zunächst 
leer aus.

Ganz schön ungerecht diese Ungleich-
behandlung von Studierenden in der 
Erstausbildung! Das hat auch der Bun-
desfinanzhof so gesehen, weshalb das 
Bundesverfassungsgericht nun darüber 
entscheiden muss, ob die Benachteili-
gung nicht nur unfair, sondern auch ver-
fassungswidrig ist. Es besteht also noch 
Hoffnung für alle angehenden Bachelors 
und Bachelorettes. Deshalb wird auch oft 
dazu geraten, trotz Erstausbildung eine 
Steuererklärung mit Angabe von Sonder-
ausgaben oder aber sogar Werbungskos-
ten einzureichen. Diese Steuererklärungen 
bleiben dann bis zum Urteil automatisch 
offen. Sollten die Richter für die Studis 
entscheiden, hätte man so die Chance auf 
Kostenerstattung. Dennoch sollte man im 
Schreiben an das Finanzamt vermerken, 
dass man die Kosten bewusst entgegen 
der aktuellen gesetzlichen Vorgaben als 
Werbungskosten (respektive Verluste) an-
erkannt hätte, um den Verdacht der Steu-
erhinterziehung direkt zu beseitigen.

Studieren kann ein bisschen so sein wie 
Star Wars: da ist die helle Seite der Macht, 
die einem zuflüstert, früh genug mit dem 
Lernen anzufangen. Und dann ist da die 
dunkle Seite der Macht – und die hat be-
kanntlich Kekse....
Doch es gibt sie, die Jedi der FH, die helfen, 
die helle Macht in dir zu stärken: Die Mento-
rInnen des Studentischen Mentorings. Um 
mehr darüber zu erfahren haben wir zwei 
Mitwirkende interviewt. Und vielleicht hast 
auch du Lust bald vom Padawan zum/r 
studentischen MentorIn zu werden!  

Zu Beginn: Könntet ihr euch kurz vorstel-
len?
Schreiber: Ich heiße Peter Schreiber und 
bin Ansprechpartner für das Mentoring in 
den Fachbereichen Luft und Raumfahrt-
technik sowie Maschinenbau und Mecha-
tronik und habe bei der Konzeptentwick-
lung mitgeholfen.

Katz: Mein Name ist Christiane Katz und 
ich gestalte gemeinsam mit den Mento-
rInnen und den FachbereichsvertreterIn-
nen das Mentoring in den Fachbereichen 
Bauingenieurwesen und Energietechnik 
im Rahmen des SQSL-Projekts.

„Im Rahmen des SQSL-Projekts“ – Was ist 
das und wofür steht SQSL?
Schreiber: Das ist eine gute Frage. SQSL 
ist sicherlich keine Abkürzung, zu der 
man direkt eine Idee bekommen würde. 
Tatsächlich steht SQSL für das Projekt 
„Vielfalt integrieren – nachhaltig fördern – 
Systematische und nachhaltige Qualitäts-
entwicklung in Studium und Lehre“. Mit 
dem Projekt gehören wir damit zum ZHQ 
(Zentrum für Hochschuldidaktik und Qua-
litätsentwicklung in Studium und Lehre). 
Finanziell wird das ganze ermöglicht vom 
Qualitätspakt Lehre des BMBF (Bundesmi-
nisterium für Bildung und Forschung). Das 
klingt zwar trocken, soll aber ganz prak-
tisch dazu beitragen den Studienerfolg 
gerade in ingenieurwissenschaftlichen Fä-
chern zu verbessern.

Und wie genau soll das erreicht werden?
Schreiber: Indem das SQSL-Team auf drei 
Ebenen aktiv ist: beim Studieneinstieg, 
der Weiterqualifizierung, dem Qualitäts-
management. Wir haben z.B. Angebote 
für Lehrende und entwickeln Evaluations-
verfahren weiter. Konkret soll aber gerade 
auch das Studentische Mentoring einen 
erfolgreichen Start ins Studium erleichtern 

WIE MAN SEINEN PERSÖNLICHEN OBI-WAN KENOBI FINDET, 
ODER SOGAR ZU EINEM WIRD...

MAY THE FORCE BE WITH YOU
und so den Weg 
zu einem guten 
Studienabschluss ebnen. 
Dafür unterstützen uns Ver-
treterInnen aus den Fach-
bereichen und zentralen 
Einrichtungen der Hoch-
schule. Passgenau für 
den jeweiligen Fach-
bereich erstellen wir 
dafür auch mit Studien-
dekanInnen und Lehren-
den Lernmaterialien und 
Unterstützungsformate. Mit 
den MentorInnen und den Ver-
treterInnen der Fachbereiche ziehen 
wir gemeinsam an einem Strang und auch 
die Zusammenarbeit mit dem AStA ist für 
uns sehr wichtig.

Was lernt man von seinem/r MentorIn?
Katz: Die MentorInnen dienen als An-
sprechpartner für die Studierenden im ers-
ten und/oder zweiten Semester. Inhaltlich 
geht es dabei nicht nur um Fachspezifi-
sches, sondern auch Themen wie Zeitma-
nagement im Studium und um Lerntech-
niken. Im letzten Jahr ist das Studentische 
Mentoring sehr gewachsen, was uns freut 

Michael Keulen

und stolz macht. Das Angebot und die 
MentorInnen kommen bei den Studieren-
den sehr gut an.

Wie werde ich studentischeR MentorIn?
Schreiber: Wenn ihr selbst gerne MentorIn 
werden wollt, könnt ihr euch direkt in eu-
rem Fachbereich informieren. Da gibt es 
immer mindestens eine Ansprechperson, 
also ein/e ProfessorIn oder MitarbeiterIn, 
die das Programm betreut. Dort könnt ihr 
euch bewerben, gerne auch initiativ. Ihr

Die Tickets gibt es ab 12,50€ für eine ganze 
Stunde. Es besteht natürlich die Möglich-
keit länger zu jumpen, das ist ganz euch 
überlassen.

Neben der alltäglichen Möglichkeit des 
Open Jumps, dass ihr euch also frei in der 
ganzen Trampolinhalle austoben könnt, 
bietet das Superfly noch andere Angebote:
z.B. der Friday Night Jump welcher, wie es 
der Name schon sagt, jeden Freitag statt-
findet. Die Fläche bleibt die selbe, aller-
dings wird die Sporthalle verdunkelt und 
mit Spots und coolen Beats könnt ihr von 
20:00 – 23:00 Uhr den Abend in Clubatmo-
sphäre genießen. Am letzten Freitag jedes 
Monats wird sogar ein DJ eingeladen! 
Ein weiteres zusätzliches Angebot ist die 
Theme Night. Jeden 1.Donnerstag im Mo-
nat verwandelt sich das Superfly in eine 
aufregende Trampolinwelt – die Ankündi-

      könnt euch aber natürlich auch gerne
                  an uns wenden, wenn ihr euch nicht
             sicher seid, wen ihr ansprechen 
könnt. Wir verweisen euch dann gerne wei-
ter. 

Was muss ich mitbringen um studenti-
scheR MentorIn zu werden?
Katz: Man sollte gerne mit Anderen in der 
Gruppe zusammenarbeiten und die Her-
ausforderungen, die auf Studierende ge-
rade zu Beginn des Studiums zukommen, 
verstehen. Das können Probleme wie 
Überforderung mit der Menge des Lern-
stoffs oder zu spätes Anfangen mit dem 
Lernen sein. Dabei, Studierende dafür zu 
sensibilisieren, solltest du helfen wollen – 
dann ist es der perfekte Nebenjob für dich.

In welchen Fachbereichen gibt es das 
Studentische Mentoring?
Katz: Aktuell gibt es das Studentische 
Mentoring in den Fachbereichen 1, 2, 5, 6, 
8 und 10. Im Fachbereich 7 startet es im 
Sommersemester 2018 als Angebot für 
Studierende im ersten Semester. Der AStA 
ist außerdem auf uns zugekommen, da er 
das Studentische Mentoring gerne auch für 
die Fachbereiche 3 und 9 anbieten möchte. 
Dabei unterstützen wir ihn natürlich gerne 
und freuen uns über die Initiative. Wenn 
das klappt, ist das Studentische Mentoring 
in allen Jülicher Fachbereichen vertreten

Gibt es noch etwas was ihr den Studie-
renden mit auf den Weg geben  möchtet?   
Schreiber: Nicolas Cage wird als Schau-
spieler unterbewertet. Und versucht eure 
eigenen Stärken herauszufinden. So könnt 
ihr im Studium besser Entscheidungen 
treffen.

Katz: Kennen Studierende Nicolas Cage 
überhaupt? Nein, Scherz beiseite. Die An-
forderungen in der Schule und im Studium 
unterscheiden sich. Gerade zu Studien-
beginn kann es hilfreich sein, das eigene 
Lernen zu hinterfragen, um erfolgreich zu 
sein. Aber das Wichtigste: Wenn Probleme 
im Studium auftauchen, hole dir frühzeitig 
Hilfe!

Herzlichen Dank für das Interview!

gung des Themas erfolgt über deren Web-
site und über Facebook.

Zu guter Letzt möchte ich euch die Mög-
lichkeit auch nicht vorenthalten, dass ihr 
euren Geburtstag dort feiern könnt. Falls 
dein Geburtstag also blöderweise genau in 
die Klausurphase fällt, du dich aber trotz-
dem feiern lassen möchtest, hört sich das 
Superfly doch nach einer perfekten Lösung 
an.

Also, wie wäre es damit: Befreit auch eure 
KommilitonInnen für einen Moment von 
dem Unistress, schnappt sie euch und 
macht euren Kopf frei. Gönnt euch eine 
Auszeit und tankt wieder neue Energie – im 
Superfly Aachen!

Wenn ihr jetzt befürchtet, eure Chance auf 
Geld vom Staat vertan zu haben: Wer nicht 
dazu verpflichtet ist eine Steuererklärung 
abzugeben, darf diese auch noch vier Jahre 
lang rückwirkend anfertigen, den Verlust-
vortrag sogar sieben Jahre! Als Stichtag gilt 
dabei der 31. Dezember. Und auch wer die 
Belege für die Kosten nicht mehr hat: Für 
viele Ausgaben gibt es Pauschalen, nach 
denen man dann entschädigt wird. 

Wer sich gerne näher mit dem Thema be-
schäftigen möchte, dem sei an dieser Stelle 
das YouTube Video von „#WDR 360“ emp-
fohlen. Hier bekommt ihr nicht nur einen 
guten Überblick, sondern auch Links zu 
weiteren Informationen und Programmen, 
die das Ausfüllen von Steuererklärungen 
für Studenten vereinfachen. 

DAS HOCHSCHULSPORTZENTRUM

EIN BREIT GEFÄCHERTES ANGEBOT

Bewegung, Schwitzen, total k.o. sein.  
Sport ist Mord, ich lass‘ es lieber..

Etwa diese Vorstellung mag einige davon 
abhalten Sport zu machen. Doch Sport 
macht glücklich, killt die Stresshormone, 
bringt Power, macht uns stark, macht uns 
klug und noch vieles vieles mehr. 

Na und wo bietet sich als Aachener Studi 
eine bessere Möglichkeit Sport zu treiben, 
als im Hochschulsportzentrum?! Einige 
haben vielleicht schon davon gehört. Es 
handelt sich beim HSZ um eine zentrale 
Einrichtung der RWTH, welche mit allen 
Hochschulen in Aachen kooperiert.

90 Sportarten und 14 Großveranstaltun-
gen - an Angeboten mangelt es nicht und 
erst Recht nicht an deren Diversität. Bei 
den Sportkursen ist wortwörtlich von A bis 
Z, sozusagen von Aerobic bis Zumba alles 
dabei! Aber an dieser Stelle ein kleiner Hin-
weis: Das Angebot ist zwar breit gefächert, 
dementsprechend schnell sind aber auch 
die Plätze weg. Die Meisten sitzen schon 
pünktlich zur Anmeldezeit am Computer 
und aktualisieren ihre Seite, damit sie sich 
endlich anmelden können oder überhaupt 
ihren Wunschkurs erwischen – ja, wirklich! 
Hast du dich vielleicht auch schon in selber 

Situation befunden? Oder vielleicht wuss-
test du auch noch gar nicht, was das HSZ 
für ein riesen Angebot hat? Wenn für dich 
etwas Passendes dabei ist, kannst du auf 
jeden Fall ganz einfach teilhaben. Bei den 
meisten Kursen gibt es je Semester zwei 
Anmeldezeiträume. Einmal Anfang des 
Semesters und dann nochmal nach etwa 
drei Monaten. Manche Kurse brauchen 
auch gar keine Anmeldung, da kann man 
einfach so hingehen. Welche Kurse es jetzt 
alle gibt und für welche man sich wann 
anmeldet, erfahrt ihr ganz leicht über die 
Homepage!

Nun, du weißt jetzt, dass du mit den ver-
schiedensten Sportmöglichkeiten mehr 
als bedient bist, aber das reicht dir noch 
nicht?

Hier haben wir noch zwei sehr interes-
sante Infos: Wenn das Geld knapp wird: 
Ja, auch das HSZ bietet Hiwi Jobs an! In 
den Bereichen Design, Presse, EDV, Event, 
Serviceteam im RWTH Gym, Schreibdienst 
im Servicepoint des HSZ und in der Sport-
stättenaufsicht beschäftigt das HSZ regel-
mäßig Studierende und ja, auch wir Studis 
der FH sind damit gemeint, trotz, dass es 
eine Einrichtung der RWTH ist. Das HSZ 
kooperiert mit der Fachhochschule und an 

dieser Stelle ein Hinweis besonders an die 
Designer unter euch: Das HSZ heißt spezi-
ell Studierende aus den gestalterischen Fä-
chern herzlich willkommen! Wer also noch 
auf Jobsuche ist: Auf der Website werden 
regelmäßig neue Jobangebote online ge-
stellt, schaut doch einfach mal nach!

Hast du des Weiteren allgemein Interesse 
am Hochschulsportzentrum, würdest ger-
ne mal hinter die Kulissen schauen oder 
auch bei Events mithelfen? Das alles geht 
ganz einfach, denn Freiwillige sind immer 
herzlich gesehen. Du hilfst also bei einem 
Event mit und bekommst zugleich einen 
Einblick hinter die Kulissen, kannst deine 
Soft-Skills weiterentwickeln und natürlich 
auch deine eigenen Erfahrungen einbrin-
gen. Es wird versucht auf deine Wünsche zu 
achten, sodass du dich als Teil des Teams 
fühlst und in erster Linie auch das machst 
worauf du Lust hast! Du kannst das HSZ 
ganz einfach kontaktieren und schon bist 
du dabei!

Das war’s für’s Erste auch schon. Genauere 
Infos findet ihr wie üblich auf der Website 
des Hochschulsportzentrums! 

kes

gat

Ich will mich 
austoben, den 
Kopf frei kriegen 
und einfach nur 
Spaß haben.



Das frisch gewählte Studierendenparlament auf seiner 
konstituierenden Sitzung am 8.November 2017
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... wenn ihr nur nicht vor die Tür geht, 
weil die Frisur schlecht sitzt...

solltet ihr mal beim Friseur nach Studen-
tenrabatten fragen. Die gibt es fast überall, 
gerade in Uni-Nähe. So unter anderem 
auch bei Hugos und Hannis in der Pont-
straße.

...wenn ihr nur nicht vor die Tür geht, 
weil ihr dann nicht wieder reinkommt...

bietet für euch sogar der Schlüsseldienst 
Rabatte an. Einer davon ist z.B. „Sicher-
heitstechnik Obrecht“ am Löhegraben. 

...wer nach dem Haus-verlassen direkt 
in anderes Land reist...

dem sei die ISIC-Karte ans Herz gelegt. 
Dieser internationale Studentenausweis 
berechtigt euch nämlich dazu, auch im 
Ausland Studentenrabatte zu nutzen (mit 
dem deutschen Studentenausweis kommt 
ihr nämlich leider nicht mehr weiter). So-
gar im Inland bekommt ihr bei ISIC Part-
ner Vergünstigungen, die euch ohne nicht 
zukommen würden. Dafür ist die Karte 
jedoch nur 1 Jahr gültig und kostet 15€. 
Außerdem akzeptieren sehr kleine Kaffees 
und Restaurants im Ausland die Karten lei-
der nicht immer. 

STUDENTENRABATT

DENN ICH WAR JUNG UND 
BRAUCHTE DAS GELD
Die lieben Studenten: arm wie die Kirchen-
mäuse, chronisch pleite, und trotzdem 
dauerhaft am Feiern – der Studentenrabatt 
macht es möglich. Angebote für Studen-
ten gibt es an allerhand Orten und für alle 
möglichen Aktivitäten. Es lohnt sich wirk-
lich immer mit dem Studentenausweis in 
der Hand winkend, nach Ermäßigungen zu 
fragen. Das schlimmste was passieren kann 
ist schließlich, dass man ein routiniert ge-
nervtes: „Nein!“ zu hören bekommt. Alle 
Sparmöglichkeiten zu erwähnen, ist schier 
unmöglich, aber wer googlen kann, ist klar 
im Vorteil! Ein paar Inspirationen haben 
wir außerdem hier für euch zusammenge-
stellt:

... wenn das WLan zu langsam 
für Netflix ist...

gibt es einen Studentenrabatt im Kino. Im 
Cineplex müsst ihr dabei mittwochs vor 18 
Uhr und montags nur 5,50€ für den Kinobe-
such zahlen. Im Apollo spart ihr mit eurem 
Ausweis von Montag bis Mittwoch immer-
hin 50 Cent.

...wer Schauspieler lieber 
direkt auf der Bühne sieht...

kommt beim Studentenabo des Theaters 
Aachen auf seine Kosten. Hier kann man 
5 Eintrittskarten zum Preis von 20€ erwer-
ben. Wer denkt, dass er innerhalb einer 
Spielzeit nicht so oft ins Theater kommen 
wird, für den lohnt sich das „Last-Minu-
te-Ticket“: Karten, die 30 Minuten vor Be-
ginn des Stücks noch zu haben sind, wer-
den Studenten für nur 6€ verkauft.

...wenn mal wieder Schrauben 
beim Kallax fehlen...

oder ihr noch am Renovieren seid, be-
kommt ihr bei OBI Rabatt, wenn ihr and 
der Kasse euren Ausweis vorzeigt und die 
Kundennummer 901000632610 angebt.

...wer lieber bestellt 
als vor die Tür zu gehen...

kann mit dem Prime Studenten-Konto von 
Amazon sparen. Dabei gibt es z.B. 15% Ra-
batt auf sogenannte „AmazonBasics“ Pro-
dukte. Vielleicht ist ja auch für euch etwas 
dabei.

JA, ICH BIN ANDERS!
UND DAS IST AUCH GUT SO!

Diese scheiß Gesellschaft. Ich bin ich, wie-
so stellt das für manche ein Problem dar? 
Wieso wird daraus noch so ein riesen Dra-
ma gemacht? Ich bin ich, und das ist auch 
gut so. Ich verstelle mich nicht, ich will 
mich nicht anpassen, ich will nicht dem 
entsprechen, was die Gesellschaft von mir 
verlangt. Ach und da wäre noch was: Be-
ziehungen dienen in erster Linie nur der 
Fortpflanzung? Also nur Mann und Frau, 
Frau und Mann, etwas anderes wird nicht 
akzeptiert? Absoluter Schwachsinn.

 Ob lesbisch, schwul, bisexuell, trans, inter, 
queer, kurz LSBTIQ: wer sich diesem Spekt-
rum zugehörig fühlt, den plagen meist viele 
Gedanken. Wie reagiert mein Umfeld, mei-
ne Freunde, meine Familie? Manche kön-
nen es direkt frei heraus sagen, manche 
wissen nicht mit der Situation umzugehen. 
Und das ist schade. Egal zu wem man sich 
hingezogen fühlt, wie man sich entfalten 
möchte – wir sind im 21. Jahrhundert und 
da sollte es für niemanden ein Problem 
sein müssen, sich zu outen und zu zeigen 
wer man ist und wie man ist. Ich bin ich, 
und das ist auch gut so.

An dieser Stelle möchte ich euch das 
Queerreferat der Aachener Hochschulen 
vorstellen. Habt ihr euch schonmal gefragt 
wer sich um eure Belange kümmert? Ob es 
ein besonderes Programm an der FH für 
LSBTIQs gibt? Wo sie sich in Aachen treffen 
und wo und wie ich andere LSBTIQs ken-
nenlernen kann? Das Queerreferat kann 
euch zu genau diesen Themen ausreichend 
Antworten geben – und noch viel mehr. 

Das Referat hat unglaublich viele Veran-
staltungen im Angebot und da ist garan-
tiert für jeden und jede etwas dabei. Sei-
en es Abende speziell für Erstis, sei es ein 
Abend für jene, die sich weiblichen Tenden-
zen zugehörig fühlen. Seien es Filmabende, 
diverse Vorträge oder als Beispiel auch der 
regelmäßig stattfindende Coming-Out-
Talk – bei solchen Veranstaltungen wird 
sich mit den Themen sexuelle Identität 

und Orientierung auseinandergesetzt und 
man zeigt, dass anders sein nichts Schlim-
mes ist. Ganz im Gegenteil, es ist etwas un-
glaublich Schönes. Es ist schön zu sehen, 
dass es Menschen gibt die sich akzeptieren 
und das zeigen, Menschen die nicht genau 
wie die Person neben sich ticken müssen, 
Menschen die sie selbst sind – und das ist 
in keiner Weise etwas Schlechtes. Wo wäre 
sonst die Vielfalt hin? Wo wäre sonst die 
Selbstbestimmung hin? Wo wäre sonst die 
Freiheit hin? Bei uns sind diese Aspekte im-
mer Willkommen und das sollten sie über-
all und für jeden sein.

Die eben genannten Veranstaltungen, die 
das Queerreferat anbietet, sind nur ein 
kleiner Auszug. Es bieten oft auch Veran-
staltungen an, welche nicht im regelmäßi-
gen Takt stattfinden. Von denen erfahrt ihr 
auf der Queerreferat-Homepage, oder über 
den Newsletter. Weiterhin ist noch wichtig 
zu sagen, dass ihr nicht gezwungen seid vor 
andern von euren Erfahrungen zu berich-
ten, wenn ihr eine Veranstaltung besucht. 
Selbstverständlich seid ihr aber herzlich 
dazu eingeladen. Ansonsten dürft ihr ger-
ne zuhören und einfach mal schauen, was 
Gleichgesinnte für Erfahrungen gemacht 
haben. Falls ihr doch Redebedarf habt, 
euch vielleicht nur nicht traut vor anderen 
davon zu berichten, oder euch einfach et-
was auf dem Herzen liegt und ihr den Rat 
einer unabhängigen Person braucht: Das 
Queerreferat bietet auch Sprechstunden 
an.
 
Das Referat bietet also eine Vielzahl an Ver-
anstaltungen und diese auch so, dass für 
jeden etwas dabei ist und ihr selber merkt: 
Ich bin anders und das ist auch gut so!

Weitere Informationen zu Veranstaltungen 
und vielem mehr findet auf der Homepage 
des Queerreferats Aachen. 

IHR HABT 
GEWÄHLT!
Die SP Wahlen sind nun schon ein 
wenig her, doch sie sollten nicht di-
rekt in Vergessenheit geraten: 
14042 Wahlberechtigte und insge-
samt 1270 abgegebene Stimmen, 
bedeutet eine Wahlbeteiligung von 
9,0%. Eine niedrige Zahl, da ist defi-
nitiv noch Luft nach oben.

Das Studierendenparlament (kurz 
SP) ist das höchste beschlussfas-
sende Gremium für uns Studierende 
und entscheidet wichtige Dinge, die 
direkt im Zusammenhang mit uns 
Studis stehen – und ihr könnt mit der 
Wahl des Studierendenparlaments 
genau die Leute wählen, die diese 
wichtigen Entscheidungen treffen!
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Die Teilnehmer und das Team vom HopE im November 2017

Save the Date Das nächste HopE findet vom 4. bis 6. Mai 2018 statt! 
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Ein Interview mit Uwe Stein, der sich als 
Mentor am Projekt „Arbeiterkind.de“ be-
teiligt.

Warum glauben Sie, dass Studierende 
aus Arbeiterfamilien häufiger mit Prob-
lemen innerhalb ihres Studiums kämp-
fen?
Die Bildungslaufbahn ist in Deutschland 
immer noch eng mit dem Elternhaus ver-
knüpft. Ein Blick in die Statistik zeigt: Die 
Wahrscheinlichkeit, dass ein Arbeiterkind 
studiert, lag 2012 bei 23 Prozent. Im Ver-
gleich dazu studieren 77 von 100 Akade-
mikerkindern. Zudem ist der Anteil von 
Studierenden mit Eltern aus den unteren 
Bildungsschichten seit Jahren rückläufig. 
Laut einem OECD-Bericht von 2015 haben 
in Deutschland nur 19 Prozent der 25- bis 
34-jährigen Erwerbstätigen einen höhe-
ren Bildungsabschluss als ihre Eltern – der 
Schnitt liegt allerdings bei 32 Prozent. 

Schon in der Grundschule erhalten we-
niger Arbeiterkinder die Empfehlung für 
die weiterführenden Schulen als Kinder 
aus Akademikerfamilien. Die Gründe sind 
vielfältig: Während zum Beispiel Nachhil-
feunterricht das Budget vieler Nichtaka-
demiker-Familien sprengt, können Akade-
miker ihre Kinder deutlich besser fördern 
– und sei es „nur“ mit Geld. Auf der Seite 
vieler Lehrer herrschen Zugeständnis 
von Entwicklung und das Zutrauen in die 
Steigerung der Leistung kaum vor. Die-
se Benachteiligung zieht sich durch viele 
Schulkarrieren und endet oft darin, dass 
talentierte junge Leute nicht studieren. 

Ein anderer Grund ist, dass Kinder aus Aka-
demikerfamilien schon sehr früh – und sei 
es nur indirekt – die Welt der Akademiker 
und der Universitäten kennenlernen, die 
vielen Eltern aus Nichtakademiker-Fami-
lien fremd ist. Die finanzielle Belastung 
während des Studiums ist einer von vielen 
anderen Gründen, warum diese Abituri-
entinnen und Abiturienten ihren Studien-
wunsch nicht verwirklichen. 

Das Ziel von Arbeiterkind.de ist, dass in 
Deutschland jedes talentierte Kind aus ei-
ner nicht akademischen Familie die Chan-
ce auf einen Bildungsaufstieg erhält.

Welche besonderen Erfahrungen haben 
Sie in Ihrer Arbeit gemacht?
Schülerinnen und Schülern sowie Studie-
renden aus Nichtakademiker-Familien 
mangelt es oft an Information. „Kann ich 
BAföG bekommen, und wenn ja, wie viel?“ 
„Kann ich ein Stipendium bekommen, 
auch wenn ich kein Einser-Abitur habe?“ 
(Antwort: ja!) 

„FÜR ALLE, DIE ALS ERSTE IN IHRER FAMILIE STUDIEREN“

ARBEITERKIND.DE
Ich bin als Mentor noch nicht allzu lange da-
bei, doch ich habe gesehen, dass oft schon 
kurze Gespräche unseren Mentees sehr ge-
holfen haben. Sei es der Hinweis auf spezi-
elle Stipendien, die Hilfe beim Formulieren 
eines Motivationsschreibens oder der Rat, 
Kontakt mit einer bestimmten Institution 
aufzunehmen – unsere Mentees sind meist 
gleich mehrere Schritte weitergekommen.

Können Sie etwas über die Situation von 
Studierenden der FH Aachen sagen?
Leider hatten wir in der Vergangenheit noch 
nicht allzu viel Kontakt zur FH. Wir würden 
uns freuen, wenn wir ihn aktivieren könn-
ten.

Wie kann den Studierenden geholfen 
werden?
Wir begleiten junge Leute von der Studien-
wahl über das Studium bis zum Berufsein-
stieg. Das machen wir über den gegensei-
tigen Erfahrungsaustausch, die konkrete 
Arbeit vor Ort, Workshops und Seminare.
Der Internetauftritt bietet schon sehr viele 
Informationen. Wer sich im Arbeiterkind.
de-Netzwerk anmeldet, kann Fragen im 
Diskussionsforum stellen. Sehr oft melden 
sich dann Mentoren, die vor ähnlichen 
Problemen gestanden haben. Das können 
auch ziemlich exotische Fragen sein wie 
zum Beispiel: „Wer hat Erfahrung mit dem 
Studium in Japan?“

Hier in Aachen hilft unsere lokale Gruppe 
ganz konkret vor Ort. Das geht hin bis zum 
1:1 Mentoring, bei dem ein Mentor/eine 
Mentorin eine/einen Mentee vor dem Stu-
dienbeginn oder während des Studiums 
begleitet. 

Wie kann man Kontakt zu Arbeiterkind.
de aufnehmen?
Der erste Anlaufpunkt von Arbeiterkind.de 
ist meist unser Internetauftritt www.arbei-
terkind.de. Dort findet sich eine Fülle aktu-
eller Informationen zu vielen Themen rund 
um das Studieren. Die MitarbeiterInnen 
des Infotelefons (030-679672750) geben 
gerne Auskunft zu konkreten Fragen. Und 
es gibt ein Diskussionsforum in unserem 
eigenen sozialen Netzwerk, bei dem man 
sich über die Website anmelden kann.

Darüber hinaus gibt es 75 lokale Gruppen, 
eine davon natürlich in Aachen. Mit einer 
Mail an aachen@arbeiterkind.de ist der 
erste Kontakt schnell hergestellt. Wenn 
Studierende konkret Rat suchen, sind Sie 
auch während unserer Beratungsstunde 
in den Räumen der Zentralen Studienbe-
ratung der RWTH, Templergraben 83, an je-
dem ersten Donnerstag im Monat ab 18:30 
Uhr willkommen.

An jedem ersten Donnerstag im Monat 
ab 19:00 Uhr veranstalten wir ein Offenes 
Treffen im Café Orient Expresso, Templer-
graben 46, schräg gegenüber dem RWTH 

AUSZUG AUS DEM 
CAREER SERVICE 

Ohne Prüfungsangst durch das 
Studium 

SWITCH & RESET

Ziele finden, setzen und einhalten 
- so klappt‘s besser 

Gehaltsverhandlungen und 
Arbeitsverträge

Einzelberatungen des „Team 
Studien- und Berufswahl“ der 
Bundesagentur für Arbeit

Firmenkontaktmesse 
„meet@fh-aachen“

08.01.18 / 15.01.18

16.01.18

18.01.18 (Teil 1) / 25.01.18 (Teil 2)

18.01.18 

11.01.18 

16.01.18

25.04.18 

26.04.18

14-18 Uhr 

14-17 Uhr 

14-15.30 Uhr 

17-19 Uhr

17-19 Uhr

9-13 Uhr

10-16 Uhr

10-16 Uhr

09-15 Uhr 

Adresse erfolgt nach 
der Anmeldung per Mail 

Eupener Straße 70
Raum 228

Campus JülichRaum 
CJ 00A67

Bayernallee 9,
Raum 00108

Campus Jülich
Raum 00A03

Eupener Straße 70
Raum 228

Eupenerstraße 70
Messezelt

Bayernallee 11
Hauptgebäude
Multifunktionsraum

04.01.18 / 01.02.18

13-15 Uhr

Campus Jülich
AKZENT-Raum A64

Hauptgebäude. Dort treffen sich Schülerin-
nen und Schüler, Studierende und Mento-
ren in ganz lockerer Atmosphäre. Hier geht 
es oft um Themen wie „was und wie studie-
ren“, die Finanzierung des Studiums zum 
Beispiel mit Stipendien, die Wohnsituation 
in Aachen und ganz allgemein um einen 
Erfahrungsaustausch zwischen Studieren-
den der gleichen Fachrichtung.

Am letzten Treffen zum Beispiel hat eine 
Schülerin, die Medizin studieren will, von 
einer Mentorin viele wertvolle Tipps be-
kommen, die Medizin schon studiert. Und 
ein anderer Besucher hat ganz konkrete 
Tipps zur Wohnungssuche und der Situa-
tion in den Studentenwohnheimen mitge-
nommen.

Außerdem veranstalten unsere Regio-
nalkoordinatorInnen für NRW regelmäßig 
Workshops, zu Themen wie Studienfinan-
zierung oder Berufseinstieg.

Besteht auch die Möglichkeit selbst Men-
torIn zu werden?
Arbeiterkind.de verfolgt einen Peer-to-
Peer-Ansatz: Die Ehrenamtlichen sind zum 
größten Teil selbst Studierende der ersten 
Generation und ermutigen durch das ei-
gene Beispiel. Arbeiterkind.de lebt davon, 
dass Menschen, die als erste in ihrer Fami-
lie studieren oder studiert haben, anderen, 
die in einer ähnlichen Situation sind, von 
ihren Erfahrungen berichten und davon 
erzählen, wie sie Herausforderungen ge-
meistert haben.

Deshalb sind studierende Arbeiterkinder 
als Mentoren herzlich willkommen, denn 
sie bringen unsere Nachricht authentisch 
„rüber“. Wir suchen Mentoren, die Vorträge 
in Schulen halten, bei Info-Ständen oder 
sonstigen Veranstaltungen mitmachen, 
unser Netzwerk und Facebook pflegen 
oder auch im Rahmen eines 1:1 Mentoring 
Andere während ihres Studiums begleiten.
Ehrenamtliche, die MentorIn werden wol-
len, sind beim Offenen Treffen herzlich 
willkommen.

Gibt es noch etwas, das Sie den Studie-
renden der FH Aachen ans Herz legen 
möchten?
Ich sehe immer wieder, dass es Studieren-
den sehr hilft, mit Anderen zu sprechen, 
die in der gleichen Situation sind. „Mir ist 
es auch so gegangen und ich habe das 
Problem gelöst…“ hat schon vielen Mut ge-
macht und ihr Selbstbewusstsein gestärkt. 
Deshalb: Schreibt uns eine Mail, kommt 
zu unseren Offenen Treffen, ruft das Info-
telefon an! Wenn wir als Ehrenamtliche in 
Aachen nicht weiter wissen, haben wir ein 
großes Team von hauptberuflichen Mitar-
beiterInnen, die euch mit fundiertem De-
tailwissen helfen können.

Michael Keulen

Die Welt der 
Akedemiker und 
Universitäten sind 
ihnen oft fremd.

Unsere Mentees 
sind meist gleich 
mehrere Schritte 
weitergekommen.


