www.asta.fh-aachen.org
asta@fh-aachen.org

STUDENTISCHE ZEITUNG
DES ASTA DER FH AACHEN

DIE
PRINTE
NO.11

01

EINE GANZ PERSÖNLICHE
ERFAHRUNG

02

DENEN KANN ICH
VERTRAUEN!

03

WARUM NIEMAND EIN
AUSLANDSEMESTER MACHT

04

WUSSTEST DU, DASS ...

JANUAR - MÄRZ 2019

MEINE GANZ PERSÖNLICHE ERFAHRUNG

STUDIEREN MIT BEEINTRÄCHTIGUNG IST (K)EIN PROBLEM!
Ein so wichtiges Thema und
doch gibt es nicht viele, die
offen darüber reden. Na klar,
wer will schon sein Innerstes
nach Außen tragen? Manchmal ist
aber genau das nötig, um etwas zu ändern.
Hinter mir liegt eine anstrengende Zeit voll
Lustlosigkeit, Erschöpfung und Traurigkeit.
Nachdem mir bewusst wurde, dass nichts
mehr so war wie zuvor und ich schleunigst
etwas ändern musste, kam auch kurz darauf die Diagnose: Depression!
Mit viel Hilfe und noch mehr Selbstliebe
ging es nun in kleinsten Schritten wieder aufwärts. Mittlerweile kann ich gut
über das Vergangene reden, weil mir immer mehr bewusst wird, wie selten sich

Menschen anderen anvertrauen. Meiner
Meinung nach liegt das daran, dass eine
mentale Krankheit immer noch einen zu
niedrigen „Stellenwert“ in der Gesellschaft
hat. Viele junge Leute, die ich in der Zeit
kennengelernt habe, haben Angst vor Zurückweisung oder Ausgrenzung. Aber hinter verschlossener Tür zu bleiben, seine
Träume an den Nagel zu hängen und sich
zu verkriechen, ist auf Dauer auch keine
Lösung.
Mein Plan: Weiter machen!
Zwar geschieht das in gewisser Weise
eingeschränkt, aber um mir den Alltag
angenehmer zu machen, hilft mir neben
der Familie und den Freunden mein Hund
ungemein. Jeder von euch, der auch ein

Haustier hat, wird das sicherlich nachvollziehen können. Tiere geben einem unheimlich viel zurück.
Zu meinem Alltag gehört auch der Gang zu
Vorlesungen und Praktika. Hier sind Hunde
– wenn sie keine offiziellen Behindertenbegleithunde sind – verboten. Nach Anfrage
an unseren Rektor Herrn Prof. Baumann
und Offenlegung meiner Situation, hat sich
an dieser Aussage auch nichts verändert.
Laut Hausordnung kann der Rektor aber in
begründeten Einzelfällen Ausnahmen genehmigen. Wieso dann nicht bei mir? Weil
man meine Krankheit nicht sieht? Weil es
„nur“ psychisch ist?
Nach der Ablehnung habe ich mich zurückgewiesen und nicht verstanden gefühlt.

Ich möchte nicht mein Haustier mit in die
Uni nehmen, damit ich mehr Spaß habe.
Es geht mir darum, dass ich an manchen
Tagen Unterstützung brauche, wenn es mir
mal nicht so gut geht und ich dann auf die
Option zurückgreifen kann, meinen Hund
mitzunehmen.
Wie es weiter geht, ob die Hausordnung
überarbeitet wird und was bei kommenden
Gesprächen heraus kommt, kann ich nicht
sagen. Für mich ist es dennoch wichtig,
auch solche Themen, die oft verschwiegen
werden, anzusprechen. Nur so ist es möglich, eigene Denkweisen zu hinterfragen
und mit einem anderen Blick auf die Situation zu schauen.
Anonym

WELCHE MÖGLICHKEITEN GIBT ES?

NACHHALTIGKEIT AN HOCHSCHULEN
Wenn wir uns unsere Welt einmal ganz genau anschauen, fällt jedem von uns auf,
dass wir mehr Wert auf Nachhaltigkeit
legen sollten. Wir haben unserer Umwelt
schon genug geschadet. Achten wir in Zukunft darauf, unsere Heimat mehr zu lieben
und uns vor allem auf lange Sicht um sie zu
kümmern. Ein jeder kann seinen Beitrag
dazu leisten, genauso kann es auch deine
Hochschule, die Hochschule in der Stadt
nebenan und auch jede weitere. Deutschlands Hochschulen sollen ergrünen – und
dazu stelle ich dir in diesem Artikel diverse
Möglichkeiten vor, Nachhaltigkeit an Hochschulen zu bewerben und zu betreiben.

unter anderem Veranstaltungen rund um
das Thema „Nachhaltigkeit“ geben, in den
Büros und Co. muss beispielweise üblicher
Kaffee durch Fairtrade-Kaffee ersetzt werden und noch vieles, vieles mehr. Es wird
also auch hier schon nach Möglichkeiten
geschaut, Nachhaltigkeit im Uni-Alltag umzusetzen.

Einige Möglichkeiten sind dir vielleicht
schon durch deine Hochschule bekannt,
etwa der Verzicht auf Papier in Seminaren

Es gibt natürlich auch andere Möglichkeiten, so versuchen auch viele weitere
Hochschulen ihren Teil zur Nachhaltigkeit
beizutragen. Zum Beispiel gibt es Universitäten, die CO2-neutrale Hörsäle haben.
Andernorts wird versucht, Autos möglichst
vom Campus zu verbannen. Einige ProfessorInnen, MitarbeiterInnen und Studierende achten also darauf, nicht mit dem Auto
von A nach B zu kommen, wenn es auch

und Vorlesungen. Auch in den Mensen wird
teilweise auf Bio-Essen geachtet. Vielleicht
hast du auch schon von unserer Bio-Bag
gehört? Eine kleine Tüte mit Bio-Produkten
für den wöchentlichen Gebrauch – diese
kannst du ganz einfach bei deinem AStA
bestellen. Auch besteht bei deiner Fachhochschule Interesse darin, eine Fairtrade-University zu werden. Dafür muss es

mit dem Fahrrad möglich ist. Die ProfessorInnen erhalten dafür in einigen Fällen
sogar Dienstfahrräder, um den Campus
zu überqueren. Dies könnten noch mehr
Unis anbieten, findest du nicht? Schauen
wir uns Hochschulen an, die direkt an der
Ostsee liegen, so haben diese noch andere
wunderbare Möglichkeiten: Sie bieten die
besten Voraussetzungen für den Bau eige-

ner Solar- und Windenergieparks, die den
Campus mit Strom versorgen könnten.

den, Mitwirken, Mitverantworten“ machen
bereist über 50 Hochschulen mit.

Das sind natürlich Projekte, die nicht überall umgesetzt werden können. Eine tolle
Alternative bieten sogenannte Nachhaltigkeitswochen, die schon an vielen Hochschulen angeboten werden. Eine super
Idee, um Studierenden das Thema näher
zu bringen. Solch eine Nachhaltigkeitswoche kann ganz verschieden gestaltet werden: Mit frontalen Vorträgen, interaktiven
Diskussionsrunden und auch Workshops.
Ziel ist es, Studierenden Nachhaltigkeit näher zu bringen und verschiedene Möglichkeiten aufzuzeigen.

„HOCH-N“ ist zudem mit regionalen sowie
internationalen Netzwerken verbunden.
Gegenseite Lernprozesse und der kollegiale Austausch auf Augenhöhe über verschiedene Veranstaltungsformate zeichnen die
Initiative aus. Wichtige Fragen sind dabei
folgende:

Im Weiteren möchte ich dir gerne eine Initiative vorstellen, die Nachhaltigkeit an
Hochschulen zum Ziel hat und verschiedene Hochschulen miteinander vernetzt. Die
Initiative „HOCH-N“ wurde 2016 gegründet
und fördert die nachhaltige Entwicklung an
deutschen Hochschulen sowie ein gemeinsames Verständnis von Nachhaltigkeit. Das
Besondere an der Initiative ist, dass es sich
um ein Netzwerk verschiedener Hochschulen handelt. Ganz nach deren Motto „Mitre-

Wie können Lehre, Forschung und Betrieb
systematisch zu einer nachhaltigen Entwicklung und damit lösungsorientiert zu
den drängenden Zukunftsfragen beitragen?
Welche Rolle spielen dabei die Querschnittsbereiche der Hochschulsteuerung sowie der
Nachhaltigkeitsberichterstattung?
Wie kann der Nachhaltigkeitstransfer aus
den Hochschulen und aus der Gesellschaft
in die Hochschulen gelingen?
Im Hinblick auf die diversen Angebote lässt
sich also sagen, dass es bereits einige Möglichkeiten gibt, die die Hochschulen zur
Aufklärung und Entwicklung nutzen. Eben-

so bestehen bereits diverse Initiativen und
Aktionen – Nachhaltigkeitswochen sind an
manchen Hochschulen bereits eine Pflicht.
Ich bin der Meinung, dass es ein sehr guter
Weg ist, Studierenden Nachhaltigkeit und
die Wichtigkeit dessen näher zu bringen.
Genauso sollte ein jeder darauf achten,
nicht zu verschwenderisch zu sein und bewusster zu leben.
Wie nachhaltig ist dein Lebensstil? Konntest du etwas von den genannten Möglichkeiten in dein Leben integrieren oder hast
du sogar noch weitere Ideen? Jeder Schritt
zählt, kontaktiere uns gerne!

kes
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EIN INTERVIEW ZUR ARBEIT ALS VERTRAUENSDOZENT

DENEN KANN ICH VERTRAUEN!
Georg Wählisch ist Fachlehrer für Datenverarbeitung im Maschinenbau und war außerdem Vertrauensdozent am Fachbereich
10. Seit 1989 ist er bereits an der FH Aachen
tätig. Im Interview stellt er uns die Arbeit als
Vertrauensdozent vor.

Fachbereich Energietechnik möglichst
wenig Probleme zwischen Lehrenden und
Studierenden geben möge.

Wie kam es dazu, dass Sie Vertrauensdozent wurden?

Ich habe mich in dieser Aufgabe als Moderator zwischen beiden Seiten gesehen und
hatte den Anspruch, diese Position möglichst neutral und sachlich wahrzunehmen!

Im Sommer 2016 hat mich die damalige
Fachschaftsrats-Vorsitzende angeschrieben und erklärt, der FSR solle dem Fachbereichsrat einen Vertrauensdozenten
vorschlagen. Noch in derselben Mail teilte
sie mir mit, der FSR habe sich dafür ausgesprochen, mich für diesen Posten vorzuschlagen. Ich wurde also gefragt, ob ich mir
die Arbeit des Vertrauensdozenten zutraue
und diese ausführen wolle, was ich gerne
bejaht habe.
Mit welchen Erwartungen und Hoffnungen sind Sie damals in diese Tätigkeit
gegangen?
Konkrete Erwartungen hatte ich damals
keine; lediglich die Hoffnung, dass es im

Da bestand also
auch die
Bereitschaft,
Verhaltensweisen
zu ändern.

mögliche Alternativen aufgezeigt. Sollte es
bspw. im Extremfall vorkommen, dass man
sich außerstande sieht, zielführend mit
KollegInnen zu kooperieren, kann man hier
auch um externe Begleitung oder anderen
Rat bitten.
Dankbar war ich auch für die vollumfängliche Unterstützung des Rektorates für unsere Arbeit. Der Pro 1 koordiniert nicht nur
die Treffen und lädt dazu ein, sondern er
war vorher ebenfalls als Vertrauensdozent
in seinem Fachbereich tätig.

Welchen Anspruch hatten Sie selbst an
Ihre Tätigkeit als Vertrauensdozent?

Gab es Situationen, in denen Sie sich besonders herausgefordert fühlten?

Gab es bestimmte Ziele, die Sie sich für
die Arbeit in Ihrem Fachbereich gesetzt
hatten?

Tatsächlich halten sich die Probleme in unserem Fachbereich in Grenzen. Es war aber
schon frustrierend, wenn einzelne Kollegen eine Diskussion blockierten und nicht
bereit waren, ihre Position zu überdenken,
bloß weil sie nur noch wenige Jahre im
Dienst sein werden.
Welche Erwartungen hatten Sie an die
Studierenden, die sich Ihnen anvertrauen?
Von denen habe ich erwartet, dass sie sich
selbst schon darum bemüht haben, mit
dem/der betroffenen Lehrenden ihr Problem zu klären. Das Beste für alle Beteiligten
ist es immer noch, Missverständnisse erst
gar nicht eskalieren zu lassen, also den Ball
möglichst flach zu halten.
Wenn Studierende Probleme mit anderen
Lehrenden hatten, kam es vor, dass Sie
das Gespräch mit Ihren Kollegen suchen
mussten. War es schwierig für Sie?
Nein, eigentlich nicht. Als „Rheinische
Frohnatur“ finde ich für gewöhnlich gut
einen Zugang zu meinem Gegenüber. Es
handelt sich bei den ArbeitskollegInnen
ja auch um Menschen, die ihren Mitmenschen zugewandt sind. Wie ich, haben sie

ihre Tätigkeit aus dem Wunsch heraus aufgenommen haben, dass sie Anderen ihr
Wissen weitergeben und sie in ihrem Werdegang unterstützen wollen. Bis auf eine
Ausnahme bin ich ausschließlich auf KollegInnen gestoßen, die meine Rückmeldung
eher dankbar entgegen genommen und
eine konstruktive Diskussion begrüßt haben. Meist haben sie sich gut eingebracht
und schon in der Vorbereitung unseres Gespräches mit dem Anliegen auseinandergesetzt. Da bestand also auch die Bereitschaft, Verhaltens- oder Vorgehensweisen
zu ändern!
Was würden Sie Ihrem Nachfolger Herrn
Sieger und interessierten KollegInnen
mit auf den Weg geben?
Es gibt regelmäßige Treffen der Vertrauens-

dozentInnen, auf denen immer als erstes
ein Austausch untereinander geschieht. In
einer zweiten Phase gibt es – unter der Leitung des Prorektors für Studium und Lehre
und der fachlichen Begleitung durch die
Geschäftsführerin des Zentrums für Hochschuldidaktik und Qualitätsentwicklung in
Studium und Lehre (ZHQ) – eine Art Weiterbildung. Daran sollten alle VertrauensdozentInnen, so oft es zeitlich möglich ist,
teilnehmen.

Sie haben es ja schon gehört – bei uns ist
eigentlich vieles im Reinen. In unserem
Fachbereich gibt es sehr viele junge und
verständnisvolle neue KollegInnen (mehr
Kolleginnen wären toll!), die einen angenehmen und vertrauensvollen Umgang mit
den Studierenden pflegen. Sicher ist dies
auch ein Grund dafür, dass ich in diesem
Amt nur so wenig zu tun hatte – was ich als
positiv erachte und in meinen Augen von
guter Kooperation und Kommunikation
zwischen den Studierenden und Lehrenden zeugt.
Herzlichen Dank für das Interview und
Ihre wertvolle Arbeit während der letzten Jahre!
Sehr gerne.

Gibt es von Ihrer Seite Verbesserungsvorschläge für die Tätigkeit als VertrauensdozentIn?

Michael Keulen

Durch die eben geschilderte intensive Begleitung durch das ZHQ lassen sich Fragen
und Probleme gleich mit den entsprechenden Fachleuten besprechen und es werden

EINFACH MAL DIE KRESSE HALTEN
INTERVIEW OHNE WORTE MIT BAHADIR VOM ESP
Bahadir „Baha“ haben bestimmt schon
einige gesehen und kennengelernt: Ob
im Fachschaftsrat des Fachbereichs 4, auf
den Seminaren des Erstsemesterprojekts
(ESP) oder als Erstsemesterreferent – der
Mann ist irgendwie immer und überall mit
dabei. Aber wie sieht die ganze Organisation dahinter aus? Wie viel Manpower hat
Wie war deine
eigene Erstizeit?

das ESP? Und was sind seine Highlights in
den Erstiwochen und der gesamten Erstsemesterzeit? Bahdir hat sich unserem Interview ohne Worte gestellt, damit ihr einen
Blick hinter die Kulissen erhaschen könnt.

Fotos: Lena Reinelt

Was ist der schönste
Moment in der Erstizeit?

Wie reagierst du,
wenn alles drunter
und drüber geht?

Welcher Fachbereich
hat die beste Ersti-Party?

Wie viele Menschen
arbeiten im ESP?
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EINE SEHR DIREKTE ANALYSE

WARUM NIEMAND EIN AUSLANDSSEMSTER MACHT

AUSZUG AUS DEM
PROGRAMM DES
CAREER SERVICE

Ziele finden, setzen und
einhalten – so klappt’s besser
10.01.
13.30 - 15 Uhr
Weitere Infos über
psb@fh-aachen.de

Studium Generale: Deutschland,
die EU und ein Handelskrieg?
14.01.
17.15 Uhr
Hohenstaufenallee 6,
Raum 01101

Einzelberatungen
Bundesagentur für Arbeit
15.01.
9 - 13 Uhr
Eupener Straße 70,
Raum 228
07.02.
13 - 15 Uhr
Heinrich-Mußmann-Straße 1,
AKZENT-Raum A64

Hilfreiche Entspannungstechniken vor und in der Prüfung
17.01.
13.30 - 15 Uhr
Weitere Infos über
psb@fh-aachen.de

SWITCH und RESET –
die verkürzte Berufsausbildung
für Studienabbrecher
15.01.

Tja, er hat mich
sitzen lassen. Mein
nächstes Date
war dann direkt
das Akademische
Auslandsamt.

Würde es eine Umfrage geben, würden
82% aller Erstis sagen: „Ich will ein Auslandssemester machen“. Diese Umfrage
gibt es nicht, aber ich finde diesen Prozentsatz ziemlich akkurat. Fast jeder denkt irgendwann in seiner Studienlaufbahn: „Ich
hab keinen Bock mehr auf Deutschland.
Ich mach auf jeden Fall ein Auslandssemester!“ Klar, es klingt verlockend. Am Strand
sitzen, einen Cocktail genießen, drei Vorlesungen besuchen, jeden Tag Urlaub haben
– fantastisch!
Warum also macht es letztendlich nur
eine Handvoll Studierender? Dieser Frage
möchte ich auf den Grund gehen. Denn ich
bin eine der wenigen Hipstertraveler dieser
Generation, die versuchen, jede Chance zu
nutzen, etwas zu erleben – aus Angst im
Sterbebett zu denken, man hätte etwas
verpasst und seine Möglichkeiten nicht genutzt.
Ein Hauptgrund, den ich immer höre, ist:
„Das kann ich mir nicht leisten“. Studierende sind arm, keine Frage. Man könnte glauben, ohne reiche Eltern geht das gar nicht.
Aber ich habe es geschafft! Ein Semester
lang zwei Jobs zu haben und nebenbei fünf
Fächer zu bestehen, bedeutet zwar chronisches Schlafdefizit, aber es geht. Man kann
in Regelzeit studieren und genug Geld sparen, um sich ein Auslandssemester leisten
zu können. Vielleicht muss man dann für
ein paar Monate sein Sozialleben vernachlässigen, aber die meisten von euch sitzen
doch eh jeden Tag viel zu lang vorm PC.
Man kann sich auch für ein Stipendium bewerben, aber das ist die Hölle. Zwanzig Sei-

ten ausfüllen, von Prof zu Prof rennen und
das alles für nur 1200€. Pure Abzocke, ich
weiß. Hat bei mir grad mal für die gesamte
Miete und den Hinflug gereicht. Lohnt sich
gar nicht, lasst es besser bleiben.
Nächste Ausrede: „Ich bin viel zu spät dran.
Den Papierkram hätte ich vor Monaten ausfüllen sollen.“ Eine Woche lang dutzende
Formulare ausfüllen, ist nervig. Und klar,
sich über die deutsche bürokratische Genauigkeit aufzuregen, ist anstrengend. Ich
sehe aber nicht wirklich das Verhältnis
zwischen einer Woche Aufwand und einem
Semester lang Urlaub. Kann aber auch an
mir liegen. Ich habe viel zu spät angefangen, mich um mein Auslandssemester zu
kümmern. Ich wollte wegen der Liebe in
Aachen bleiben… Tja, er hat mich sitzen
lassen. Mein nächstes Date war direkt im
Akademischen Auslandsamt. Dort habe ich
nach dem weitentferntesten und günstigsten Ort für ein Auslandssemester gefragt.
Und das ging ohne Probleme auf den letzten Drücker.
Die Tatsache, dass man Familie und all seine Freunde zurücklässt, hat mir tatsächlich
die größten Sorgen bereitet. Was ist, wenn
man wiederkommt und keine Gemeinsamkeiten mehr findet? Vor allem wenn
einem soziale Interaktionen generell schon
schwerfallen (wie mir). Ich wurde glücklicherweise eines Besseren belehrt. Als ich
gegangen bin, habe ich zum ersten Mal realisiert, wie viele gute Freunde ich habe. Außerdem habe ich gelernt: Es ist dir niemand
böse, wenn du erst nach zwei Monaten auf
eine Nachricht antwortest. Zum Glück. Außer der eigene Mutter, ihr sollte man vielleicht nicht zu spät antworten.

14 - 17 Uhr
Eupener Straße 70,
Raum 228

Ohne Prüfungsangst durch
das Studium
07.01. / 14.01. / 21.01. / 28.01.
Weitere Infos über
psb@fh-aachen.de

Alle weiteren Veranstaltungen des
Career Service findet ihr unter
asta.link/careerservice

Das bedeutet
zwar chronisches
Schlafdefizit,
aber es geht.

Wenn man es nach all den Hürden dann
endlich geschafft hat, in das Land der Wahl
auszureisen, entstehen ganz ungeahnte
Probleme. Ich habe mein Auslandssemester in Taiwan verbracht. Nette Leute, die einen anstarren und lachen, weil man anders
aussieht. Wenn man Essen von einer chinesischen Speisekarte bestellen will, spuckt
Google Translator manchmal „Französisches Eisenbrett“ aus und man fragt sich,
was das für ein Gericht sein soll. Im Restaurant spricht auch keiner Englisch. Wenn
man sich aber darauf einlässt, entstehen
die interessantesten Gespräche. Wenn man
zum Secret Beach gelangen will, muss man
aufpassen, dass die Affen einen nicht ausrauben. Die sollte man nicht unterschätzen. Für Frauen gibt es in den Clubs freien
Eintritt plus Freigetränke. Sehr gefährlich,
kein finanzielles Limit zu haben.
Da alles so günstig ist, kann man sich kaum
entscheiden, in welchem Land man noch
einen kurzen Urlaub machen möchte.
Wenn jeder Flug nur 30€ kostet und die
Profs einen dazu auffordern, während des
Semesters zu reisen – anstrengend. Alles ist
anders. Die gewohnte Umgebung ist weg.
Das kann hart sein. Aber ich bin der Meinung, dass all diese Probleme insgesamt
ein sehr kleiner Preis für ein fantastisches
Auslandssemester sind. Überlegt euch also
vielleicht doch einmal, den Arsch hochzukriegen und etwas zu tun, wovon ihr noch
euer Leben lang erzählen werdet.

Nicole Fedorowa
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INITIATIVE MUSLIMISCHER STUDIERENDE UND AKADEMIKER

IMUSA

Vorurteile abbauen, einander besser kennenlernen, den Dialog zwischen Muslimen
untereinander sowie zwischen Muslimen
und Nicht-Muslimen fördern – das ist das
Ziel von ImuSA.
Vielleicht hast du ja schon von der Initiative gehört oder die eine oder andere Veranstaltung besucht: ImuSA ist eine neu
gegründete, unabhängige studentische
Organisation, die sich für muslimische
Studierende und Akademiker einsetzt. Die
Initiative wurde im Jahr 2017 während
des Ramadans von Studierenden der FH
Aachen am Campus Jülich gegründet.
Die Mitglieder setzen sich zusammen aus
Studierenden verschiedener Herkunft,
verschiedener Nationalität, Sunniten verschiedener Rechtsschulen, Schiiten, Aleviten sowie Alawiten. Viele verschiedene
Leute und trotzdem sind sie eins – und so
soll das auch sein!

Weg geschafft. Dabei sollte es doch selbstverständlich sein, andere Nationalitäten zu
akzeptieren. ImuSA setzt sich also dafür
ein, dem ein Ende zu setzen! Die Initiative
plant verschiedene Veranstaltungen: Von
einem gemütlichen Beisammensein bis hin
zu thematisch passenden Vorträgen und
ebenso guten Poetry Slams ist alles dabei,
um die noch bestehenden Barrieren aufzulösen.
ImuSA steht allerdings noch in den Startlöchern. Wenn du also Interesse hast, kannst
du dich gerne bei ihnen melden und mitwirken – um gute Werte und eine korrekte
Einstellung gegenüber anderen Nationalitäten zu unterstützen!
Imusa – Initiative muslimischer
Studierende und Akademiker

Interessante Workshop
s, witzige Abende und
wirklich tolle Teilnehmer! Wir schauen auf das
HopE Wochenende vergan
zurück und sagen „Danke
genen November
“ für diese schöne Zeit!
Das nächste HopE wird
im Frühjahr 2019 stattfi
nden. Folge uns, um
den Anmeldestart auf
keinen Fall zu verpassen
!

imusa.juelich

Wir leben im 21. Jahrhundert und noch
immer sind nicht alle Vorurteile aus dem

kes

Der AStA - FH Aachen
@asta_fhaachen

A FRIENDLY REMINDER

WAS GIBTS DEMNÄCHST ZU
SEHEN IM UNIKINO?
Das Filmstudio an der RTWH Aachen steht jedem offen – auch FH Studierenden und ihren Freunden, Verwandten, Bekannten. Die Filme werden
für sagenhafte 3€ in der Aula im Hauptgebäude gezeigt. Karten gibt es
beim AStA der RWTH. Alle weiteren Infos sowie das aktuelle Programm
findest du auf der Website: www.filmstudio-aachen.de .

AIAS DEUTSCHLAND E.V.

Incredibles 2 (OF)
08.01. 20:00 Uhr

Bad Times at the El Royale (OF)
22.01. 20:00 Uhr

WUSSTEST DU, DASS...

Venom
09.01. 20:00 Uhr

The Man Who Killed
Don Quixote (OF)
23.01. 20:00 Uhr

... alle 15 Minuten ein Mensch allein in Deutschland an
Blutkrebs erkrankt?

A Star Is Born (OF)
15.01. 20:00 Uhr
Smallfoot - Ein eisigartiges
Abenteuer
16.01. 20:00 Uhr

Bohemian Rhapsody (OF)
29.01. 20:00 Uhr
Widows - Tödliche Witwen
04.02. 20:00 Uhr
Night School (OF)
06.02. 20:00 Uhr
Johnny English: Man lebt
nur dreimal
13.02. 20:00 Uhr

... jeder siebte von ihnen sterben muss?
... eine Stammzellenspende in vielen Fällen Heilung für die
PatientInnen bedeutet?
... passende Stammzellen leider nur schwer zu finden sind?
... jeder von uns potentiell Stammzellen spenden kann?
... man sich ganz einfach registrieren lassen kann?
... das auf dem Campus geht?

AIAS Deutschland ist ein
gemeinnütziger Verein von Studierenden, die sich im Kampf gegen den Blutkrebs engagieren. Sie
klären nicht nur über Blutkrebs auf, sie
bringen die Möglichkeit, ganz einfach
SpenderIn zu werden, sogar an den Campus. Dank dieser Idee haben sich bereits
über 36.500 Studierende in die internationale Stammzellendatenbank aufnehmen
lassen und 113 von ihnen konnten dadurch
bereits Leben retten. Wie wär‘s also, wenn
auch du dich bei der nächsten Aktion registrieren lässt?
Und wer Lust hat, noch mehr zu tun und
mitzumachen: Auf der Website von AIAS findet
ihr alle AnsprechpartnerInnen für eure Stadt.
gat

IMPRESSUM
SERVICE
ANGEBOTE
IM ASTA

Hochschulwechsel
hochschulwechsel@asta.fh-aachen.org
mit Terminvereinbarung

Studieren mit Kind
stumiki@asta.fh-aachen.org
mit Terminvereinbarung

Prüfungsordnung
pruefungsordnung@asta.fh-aachen.org
mit Terminvereinbarung

Studieren mit Beeinträchtigung
stumibe@asta.fh-aachen.org
mit Terminvereinbarung

Studienfinanzierung & BAföG
studienfinanzierung@asta.fh-aachen.org
mit Terminvereinbarung

Rechtsberatung
asta@fh-aachen.org
mit Terminvereinbarung
(Aachen: dienstags 16 - 18 Uhr /

Transporterverleih
asta@fh-aachen.org
ISIC - Internationaler
Studierendenausweis
asta@fh-aachen.org
Semesterticketrückerstattung

Kontakt
AStA FH Aachen
Telefon: 0241 6009-52807
Mail: asta@fh-aachen.org

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

semesterticket@asta.fh-aachen.org
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V.i.S.d.P.: Marco Trawinsky
Für Anregungen und Beiträge meldet
euch unter: dieprinte@asta.fh-aachen.org

