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WENN DIE ANGST VOR DER ZWANGSEXMATRIKULATION KEIN ENDE FINDET

NEUE PRÜFUNGSORDNUNGEN AM
FACHBEREICH 7 ERHÖHEN DEN DRUCK
Neue Prüfungsordnungen bringen meistens kleinere bis mittlere Änderungen mit
sich. Oft werden Module ersetzt, zusammengefügt oder vollständig gestrichen.
Manchmal wird an den Zugangsvoraussetzungen für den Besuch einer Lehrveranstaltung geschraubt oder einfach nur
die sprachliche Formulierung abgeändert.
Das sind in der Regel hinnehmbare Änderungen.
Viele Studierende der Betriebswirtschaftslehre und des Wirtschaftsrechts sehen das
inzwischen allerdings anders. In ihre Prüfungsordnungen wurde eine Erstversuchsregelung eingefügt, die es in sich hat. Sie
schreibt vor, dass alle Klausuren innerhalb
von drei Semestern nach dem eigentlich
vorgesehenen Prüfungszeitpunkt versucht
werden müssen. Ansonsten droht der Verlust des Prüfungsanspruches und damit
auch die Exmatrikulation.
Jetzt fragt ihr euch sicherlich, was an dieser Regelung so schlimm sein soll, schließlich ist ja nur die Rede davon, die Klausur
„versuchen“ zu müssen. Schaut ihr euch
die Prüfungsordnung einmal genauer an,
werdet ihr sehen, dass viele Module in den
höheren Semestern ein Modul aus den
vorherigen Semestern voraussetzt. Das ist
aber noch nicht alles. Noch strenger sind
die Regelungen im Studiengang Business
Studies: Hier darf das dritte Semester erst
begonnen werden, wenn das erste vollständig abgeschlossen ist. Auch Kurse aus
dem vierten Semester dürfen erst belegt
werden, wenn die ersten beiden Semester
erfolgreich absolviert wurden. Zusätzlich
wird für einige Module eine bestimmte Anzahl an Credits (aus dem Grundstudium)
vorausgesetzt, z.B. für Unternehmensgründung bzw. Ludus bei den BWLern.
Ihr merkt also, das Tempo im Fachbereich
7 wurde ordentlich angezogen. Und damit
steigt auch der Druck. Immer häufiger fühlen sich Studierende solchen Problemen
ausgesetzt. Die Zwangsexmatrikulation ist
nun fester Bestandteil des Studiums am
Fachbereich 7.
Mir persönlich kommt das hart vor. Um
nicht nur aus meiner subjektiven Perspekti-

ve zu urteilen, habe ich mich einmal schlau
gemacht und Vergleiche mit anderen Fachbereichen und Hochschulen angestellt. An
der FH Aachen gibt es solche strengen Regelungen für keinen anderen Studiengang.
Auf dem Landes-ASten-Treffen fragte ich
auch studentische VertreterInnen anderer
Hochschulen – und nun ratet mal, was ihre
Antwort war! Niemand konnte mir auch
nur ein einziges vergleichbares Beispiel aus
NRW nennen. Ob in Köln, Münster, Bonn,
Duisburg, Gelsenkirchen, Mönchengladbach – so wie bei uns wird es nirgendwo
gehandhabt.
Manch einem mag das nicht allzu problematisch vorkommen. Bedenkt man aber,
dass viele Studierende nebenbei arbeiten
müssen, an chronischen Erkrankungen
leiden, Kinder haben oder einfach mit
Prüfungsängsten kämpfen, ergeben sich
erhebliche Schwierigkeiten. Die FH Aachen
bezeichnet sich immer als soziale Hochschule. Da frage ich mich, ob das nicht
auch für Menschen gelten sollte, die wirtschaftswissenschaftliche Fächer studieren.
Sollte es nicht in der Verantwortung eines

Fachbereiches liegen, nicht nur den Besten
zu ihren Studienabschluss zu verhelfen,
sondern auch denjenigen, die im Laufe
ihres Studiums mit Herausforderungen zu
kämpfen haben?
Hochschulrankings spiegeln leider kaum
die Zufriedenheit der Studierenden wieder. Ich habe mit vielen Studierenden gesprochen, die einfach nur unglücklich sind
und von ihnen gibt es immer mehr. Studierende, die 9 oder 10 Semester brauchen,
werden es vielleicht nicht in ein großes Unternehmen des DAX schaffen – aber es gibt

auch mittelständige Unternehmen und
Startups, die engagierte junge Menschen
brauchen und bereit sind, über die Semesteranzahl hinwegzusehen. Wie schrieb Tim
Bendzko schon in seinem erfolgreichen
Song: „Ich bin doch keine Maschine, ich bin
ein Mensch aus Fleisch und Blut.“
Nun liegt es aber auch in der Hand der Studierenden, sich eine Stimme zu verleihen
und aktiv an gewünschten Veränderungen
mitzuarbeiten. Wenn ihr also am Fachbereich 7 studiert und gegen die genannten
Regelungen vorgehen möchtet, stellt euch

für ein Hochschulgremium zur Wahl auf!
Ihr könnt sowohl im Fachschaftsrat (FSR)
als auch im Fachbereichsrat (FBR) viel
bewirken. Gerade im FBR werden Änderungen der Prüfungsordnung besprochen
– die Plätze wurden hier übrigens schon
länger nicht mehr neu besetzt. Engagiert
euch, werdet aktiv und sprecht über euren Unmut. Eure jetzigen und zukünftigen
KommilitonInnen werden es euch danken!

Anonym

STEHE FÜR DEINE INTERESSEN EIN: AM 26.06.2019

DAS LANDES-ASTEN-TREFFEN KOMMT NACH AACHEN
Du möchtest etwas an deiner Hochschule
verändern? Vielleicht sogar auf Landesebene? Dann komm zu uns und wir nehmen es
mit zum LAT, dem Landes-ASten-Treffen!
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Wie du weißt, ist der AStA dein Ansprechpartner: Er unterstützt dich,
wenn es um soziale Beratung, Fragen zum BAföG, Transporter-Verleih, Semesterticketrückerstattung
und vieles mehr geht. Neben diesen Service-Angeboten ist der AStA als Gremium
vor allem hochschulpolitisch aktiv. Er steht
für das Recht und die Interessen der Studierenden ein und gibt alles dafür, diese
zu vertreten – und das nicht nur in Aachen.
Auf dem LAT NRW treffen sich alle Studierendenvertretungen aus Nordrhein-West-

fahlen. Es findet jeden Monat an einer
anderen Hochschule statt und im Juni ist
die FH Aachen an der Reihe! Ziel ist es, auf
diesen Treffen den Erfahrungsaustausch
und die Zusammenarbeit zwischen den
Studierendenschaften zu stärken. Es wird
sich mit verschiedenen inhaltlichen Themen, Beschlussfindungen sowie der Planung von gemeinsamen Aktionen befasst.
Außerdem nimmt das LAT Einfluss auf alle
hochschulpolitischen Prozesse und vertritt
die Studierende in ihren Belangen.
Vielleicht hast du ja schon von #notmyhochschulgesetz gehört? Im neuen Hochschulgesetz, welches auch dich betreffen
könnte, werden aktuell Themen wie die Anwesenheitspflicht an der Hochschule besprochen – und das stößt bei Studierenden

auf Widerstand. Auch der AStA spricht sich
dagegen aus, bringt es ins LAT und macht
es mit den anderen ASten groß!
Auf den Treffen wird also unter anderem
über solche Themen gesprochen. Stellungnahmen werden geäußert und Beschlüsse
gefasst – und diese Beschlüsse werden
dann gegenüber der Landesregierung NRW
ausgesprochen. Du merkst: Die Entscheidungen haben einen großen Einfluss und
auch du kannst deine Meinung äußern
und damit einiges bewirken! Sei also beim
nächsten Treffen dabei: Am 26.06.2019
wird das LAT in Aachen stattfinden – steh
für deine Interessen ein!
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AACHEN SATTELT AUF!

FÜR EIN SICHERES FAHRRADFAHREN IN AACHEN
Rauf aufs Rad und ab zur Uni, ab zum Supermarkt, ab zum Kumpel. Fahrradfahren
macht Spaß, es ist gut für den Körper und
vor allem auch gut für die Umwelt. Mir läuft
allerdings schon der erste Schauer über
den Rücken, wenn ich mich nur aufs Rad
setze. An sich bin ich ein mutiger Mensch,
aber auf den Straßen hier in Aachen kriege ich oft Angst. Angst, weil die Autos oder
Busse so knapp und schnell an mir vorbeidüsen. Und die traurige Wahrheit ist: Es hat
tatsächlich schon öfter FahrradfahrerInnen
erwischt. „Wieso?“, frage ich mich, schließlich bringt Fahrradfahren doch nur Positives mit sich. Ich wünschte mir wirklich,
dass sich da endlich mal etwas ändert. Und
genau da kommt Radentscheid Aachen ins
Spiel.
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Bei der Initiative handelt es sich um eine
freie Bürgerinitiative, die möchte, dass
Menschen jeden Alters gerne und sicher
Fahrradfahren. Hierbei spielen verschiedene Gründe zusammen: Es sorgt für ein entspanntes Miteinander, das Stadtklima wird
besser und auch für den privaten sowie
städtischen Geldbeutel ist es sehr günstig. Damit auch wirklich mehr Leute Fahr-
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rad fahren, möchte Radentscheid Aachen
Kreuzungen, Einmündungen und Radwege
sicher gestalten und das Fahrradparken attraktiver machen.
„Wir wollen ein lebenswertes Aachen“, so
die Sprecherin der Bürgerinitiative Almuth
Schauber. Und dafür gibt es bereits genaue
Ziele:
Ziel 1

Durchgängiges, engmaschiges
Radwegnetz erstellen

Ziel 2

Kreuzungen sicher gestalten

Ziel 3

Sichere Radwege an Haupstraßen

Ziel 4

Geh- und Radwege durchgängig und einheitlich gestalten

Ziel 5

Fahrradstellplätze umfassend
ausbauen

Ziel 6

Mängel online erheben und
zeitnah beseitigen

Ziel 7

Verkehrswende konsequent
und transparent fördern

Diese Ziele sollen im Stadtrat Aachen beschlossen und von der Verwaltung verbindlich umgesetzt werden. Damit dieser
Schritt allerdings funktioniert, müssen
mindestens 8.000 Unterschriften von Aachener BürgerInnern gesammelt werden.
Kommen genug Unterschriften zusammen
und läuft der Ratsbeschluss positiv, so werden diese Ziele sofort umgesetzt. Wenn der
Rat allerdings ablehnt, kommt es zu einem
Bürgerentscheid, also einer Abstimmung
per Wahl.
Willst du mehr zu dem Thema erfahren
oder bei der Unterschriftenaktion teilnehmen? Dann schau hier vorbei und lass deine Stimme da:
www.radentscheid-aachen.de
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Dein Gesicht, wenn du
im Regen Fahrrad fährst.

Dieselfahrverbot?
Kaffee oder Tee
am Morgen?

Musik hören beim
Fahrradfahren?

EINFACH MAL DIE KRESSE HALTEN

INTERVIEW OHNE WORTE MIT FLORIAN ZINTZEN VON VELOCITY
Unseren Interviewpartner dieser Ausgabe
treffen wir mit einem breitem Lächeln an.
Er ist mit dem Fahrrad hergekommen –
selbstverständlich. Florian Zintzen ist Fahrradenthusiast und einer der Menschen, die
hinter dem E-Bike-Sharing Velocity stehen.
Erst in den vergangenen Monaten haben
die Aachener BürgerInnen mehr und mehr

Radstationen des aufstrebenden Startups
entdecken können. Ursprünglich ein Studierendenprojekt, ist das Team nun dabei,
Aachens Mobilität auf den Kopf zu stellen.
Die Motivation ist Florian förmlich ins Gesicht geschrieben!
Fotos: Elwein, Text: Jodlauk

Dein Tipp, Ideen in
die Tat umzusetzen.

Wenn jemand mit einem
Velocity-Rad an dir vorbei fährt.
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DIE INITIATIVE AEGEE AACHEN

„SOME CALL IT EUROPE, WE CALL IT HOME“

AUSZUG AUS DEM
PROGRAMM DES
CAREER SERVICE
Einzelberatungen
Bundesagentur für Arbeit
17.04./14.05./03.06./08.07.
9 - 13 Uhr
Eupener Straße 70,
Raum 228

Finde Leute, die
dieselben Ziele
verfolgen wie du!

04.04./09.05./03.06./04.07.
13 - 15 Uhr
Heinrich-Mußmann-Straße 1,
AKZENT-Raum A64 (EG)

Den interkulturellen Austausch und Dialog
miteinander fördern – das ist heutzutage
unfassbar wichtig geworden, findest du
nicht auch? Und genau das macht AEGEE!
AEGEE steht für „Association des États
Généraux des Étudiants de l’Europe“. Es
handelt sich hierbei um ein Netzwerk internationaler Studierender, welches mit über
240 Lokalgruppen in mehr als 40 europäischen Ländern den Austausch miteinander
fördert und viele Möglichkeiten für internationale Studierende bietet.

internationale Studierende über politische
Themen und gesellschaftliche Probleme
informieren sowie darüber diskutieren.

Was bringt es dir, mit AEGEE Aachen in
Kontakt zu treten?

Über die Initiative kannst du viel lernen,
dich aber auch persönlich weiterentwickeln und gleichzeitig reisen! Finde Leute,
die dieselben Ziele verfolgen wie du oder
nimm an Workshops und Trainings teil, die
dich fördern. Dadurch verbessert du zum
einen deine Kenntnisse für dein Berufsleben, aber auch der Verein profitiert davon,
indem du dein Gelerntes aktiv anwendest.
Du kannst vom ersten Tag an aktiv teilnehmen und hast stetig die Möglichkeit, dich
zu verbessern!

Das Netzwerk steht besonders für den gesellschaftlichen Fortschritt und so haben
sie sich zum Ziel genommen, junge Menschen aus ganz Europa zusammenzubringen. Den Dialog zwischen Ländern sowie
das gegenseitige Verständnis zu fördern
und Konflikte zu überwinden, steht hierbei
an erster Stelle.

SWITCH und RESET –
die verkürzte Berufsausbildung
für Studienabbrecher
17.04./14.05./03.06./08.07.
14 - 17 Uhr
Eupener Straße 70,
Raum 228

Bist du interessiert an politischer Bildung
und Aufklärung, so kannst du die regelmäßigen Veranstaltungen der Initiative besuchen. Bei diesen können sich deutsche und

20.05./01.07.
9 - 12 Uhr

Wo die Rede von internationalen Studierenden ist, ist auch Erasmus nicht fern:
AEGEE ist Anlaufstelle für Erasmus-Studierende und auch hierbei kannst du mitwirken. Der Verein bildet Erasmustutoren aus,
organisiert die Orientierungswoche für die
neuen Internationals und begleitet diese
während ihrer Zeit in Aachen.

ten dir jeden Sommer themenspezifische
Summer Universities, bei denen du Leute
aus ganz Europa kennenlernst! Und das
Schönste an diesen europäischen Connections? Durch ein Netzwerk von über 13.000
Mitgliedern aus ganz Europa haben sich
schon zahlreiche Freundschaften geschlossen! So hast du auch auf Reisen ein Dach
über dem Kopf, denn mal ganz ehrlich: Wer
hat denn keine Lust zu reisen und dabei die
Möglichkeit zu haben, bei einem Freund zu
übernachten?
Bist du interessiert? Dann kannst du dich
ganz einfach auf deren Website anmelden.
Wenn du dir noch unsicher bist, kannst du
auch an deren Stammtisch dazustoßen.
Dieser findet jeden Montag um 21 Uhr in
der Bar „Zuhause“ statt, sie freuen sich
über jede neue Person!

AEGEE-Aachen
www.aegee-aachen.org

Hast du Lust, zwei Wochen im Ausland für
maximal 14€ die Nacht zu verbringen, ist
auch das mit AEGEE super einfach. Sie bie-
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Rechte und Pflichten
im Praktikum
15.04.
15.30 - 17.30 Uhr
Bayernallee 11,
Raum 00015-2

Bewerbung auf Englisch!
11.05.
9.30 - 16 Uhr
Bayernallee 11,
Raum 00015-2

Career Training for
International Students
„Job Search in Germany“
11.05.
9.30 - 16 Uhr
Heinrich-Mußmann-Straße 1,
Raum 01G06

Das A&O des selbstsicheren
Auftretens
06.06.
9 - 17 Uhr
Bayernallee 11,
Raum 00015-2

Assessment-Center-Training
19.06.
14 - 18 Uhr
Bayernallee 11,
Senatssaal
Alle weiteren Veranstaltungen des
Career Service findet ihr unter
asta.link/careerservice

COMM ON!

HopE – Hochschulpolitisches
Einführungsseminar

DID YOU KNOW?
Aachen is the city with the most international students in NRW.
Even more students all around the world
are interested in studying here. In 2017
they reached 11.190 (8.514 at the RWTH
and 2.676 at the FH), which means about
one in four students in Aachen comes from
outside the country.
The city of Aachen is also known for its
multicultural community. More than 30%
of the 255.000 population are migrants.
They are coming from 160 nationalities
to be part of the loveliest peaceful city
in Europe. As part of this community we
are launching CommOn as bridge builder

ASTA TERMINE

Heinrich-Mußmann-Straße 1,
AKZENT-Raum A64 (EG)

12.04. - 14.04.
between students and to help the international students to a better integration in
their new second hometown. CommOn is a
platform to get closer to each other and to
share our experiences, or even just improve our English skills at a roundtable with
many special events and other surprises.
We are more than excited to meet you at
CommOn events and hear more about your
stories. If you are interested to meet other
students from all over the world or you are
new in Germany, CommOn is the best place to satisfy your curiosity and give you a
fresh start in Aachen.

Jugendherberge
Simmerath-Rursee
Anmeldung unter:
asta.link/hope

Landes-ASten-Treffen (LAT)
26.06.
Vorraussichtlich im
Sitzungssaal des AStA
CommON Meetup
Every Thursday, 8pm
Café Papillon,
Pontstraße 151

Mohammed Al Neser

PROJEKTVEREIN AKADEMISCHER KULTUR

STUDIFEST AUF DEM MARKTPLATZ
Vielleicht hast du ja schon mal von ihm
gehört: Der Projektverein akademischer
Kultur, kurz PAK, kümmert sich um die
Organisation und Durchführung von Veranstaltungen mit den Fachschaften sowie
dem AStA der RWTH. Zukünftig soll auch
der AStA der FH Aachen mit eingebunden
werden. PAK plant unter anderem Veranstaltungen wie die Aktivenfete, die Mega-Vorkursparty und das Studifest. Das Studifest ist wohl das bekannteste der Events.
Es findet jährlich auf dem Marktplatz statt
und ist für alle zugänglich. Dort präsentieren Aachener Studierende an Ständen
ihre Studiengänge mit kleinen Spielen und
unterhalten damit Groß und Klein! Neben

dem Programm der Studierenden gibt es
für deine jüngeren Geschwister Kinderrallyes, auf Bühnen wird Live-Musik gespielt
und natürlich ist auch für das leibliche
Wohl gesorgt.
Hast du Lust mitzuwirken? Dann melde
dich bei deiner Fachschaft oder ganz einfach direkt beim PAK! Das nächste Studifest
findet am 25. Mai von 11 bis 17 Uhr statt.
PAK - Projektverein akademischer
Kultur an der RWTH Aachen e.V.
www.pak.rwth-aachen.de
kes
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WENN DIE PANIK
DEN MAGEN ZUSCHNÜRT

START DES BERATUNGSANGEBOTS FÜR STUDIENZWEIFLER/INNEN AN DER FH AACHEN

ZWEIFEL AM STUDIUM?

ÜBER DIE ANGST
VORM VERSAGEN

Hast Du Studienzweifel und bist unsicher,
ob Du Dein Studium weiterführen, wechseln oder sogar abbrechen möchtest?

Ich drücke mich ewig lange davor zu lernen, aus Angst dann zu bemerken, dass
das, was ich noch nicht kann, in der verbleibenden Zeit nicht mehr zu lernen ist.
Das führt aber dazu, dass mir noch weniger
Zeit bleibt, wenn ich mich dann endlich
dransetze. Der Druck steigt, mir wird übel
sobald ich ans Lernen denke und durchgeschlafen habe ich schon lange nicht mehr.
Meine Gedanken rattern und ich habe große Angst durch die Klausuren zu fallen, das
Studium nicht zu packen, zu schlecht zu
sein – zu versagen. Auch wenn die Symptome bei jedem anders sein mögen, häufig reagieren wir auch körperlich auf diese
Angst und sind ihr dadurch hilflos ausgeliefert. Wie soll man denn mit seinen alten Mustern brechen, wenn Übermüdung,
Übelkeit oder Kopfschmerzen einen daran
hindern?

Studienzweifel im Verlauf eines Studiums
sind völlig normal, haben vielfältige Ursachen und treten in unterschiedlichen
Phasen des Studiums auf. Deshalb fördert
das Ministerium für Wissenschaft und Forschung des Landes Nordrhein-Westfalen
ein dreijähriges Projekt zum Thema Studienzweifel, an dem 20 Hochschulen, unter
anderem auch die FH Aachen, teilnehmen.
Ziel ist es, das Thema Studienzweifel öffentlich zu machen und zweifelnden Studierenden eine Anlaufstelle zu bieten, die

ihnen dabei hilft, den für sie richtigen Weg
zu finden – Verbleib im Studium, Studienwechsel oder der Beginn einer dualen Berufsausbildung.
Zum Sommersemester 2019 startet das Beratungsangebot der Koordinierungsstelle
„Zweifel am Studium“ der FH Aachen. Die
Beratung erfolgt vertraulich, ergebnisoffen
und in enger Kooperation mit angrenzenden hauseigenen Beratungseinrichtungen
wie zum Beispiel der Allgemeinen Studienberatung und der Psychosozialen Beratungsstelle sowie bei Bedarf auch mit externen Partnern wie der Agentur für Arbeit
und den Programmen SWITCH und RESET.

Hast Du häufiger oder länger andauernd
Studienzweifel? Dann solltest Du Dich gezielt damit auseinandersetzen. Befragungen an der FH Aachen zeigen, dass Studienzweifel nicht automatisch das Aus für das
Studium bedeuten. In vielen Fällen können
Probleme gelöst und das bisherige Studium erfolgreich fortgesetzt werden, wenn
man Unterstützung von außen bekommt.
Denkst Du über einen Fach- oder Hochschulwechsel oder eine Berufsausbildung
nach? Auch hier gibt es zahlreiche interessante Möglichkeiten, die berufliche Richtung zu finden, die wirklich zu Dir passt.
Du bist unsicher und benötigst Unterstützung? Wir sind für Dich da, um mit Dir über
Deine Studienzweifel und deren Ursachen
zu sprechen und gemeinsam mögliche Lösungen und Perspektiven zu entwickeln.
Petra Mittenzwei und Alexandra Seidel
stehen Dir gerne für ein persönliches Beratungsgespräch zur Verfügung. Bitte vereinbare telefonisch oder per Email einen
Termin.

Deine Ansprechpartnerinnen
der Koordinierungsstelle
„Zweifel am Studium“
Petra Mittenzwei
+49.241. 6009 51643
zas@fh-aachen.de

Das Internet ist gefüllt mit Tipps von Atemtechniken über Meditationen oder autogenem Training. Nicht selten mag auch
psychologische Beratung eine gute Anlaufstelle bei extremer Angst sein. Was mir
jedoch geholfen hat, ist zu verstehen, was
passiert, wenn ich scheinbar hilflos ausgeliefert bin. Denn wer versteht, was passiert,
fühlt sich deutlich weniger ausgeliefert,
und das klingt doch nach einem Schritt in
die richtige Richtung, oder?

Vertrauliche und persönliche Beratung

www.fhac.de/zweifelamstudium
Alexandra Seidel
T +49.241. 6009 51634
zas@fh-aachen.de
Pressetext der Koordinierungsstelle
„Zweifel am Studium“

Wo Gefühle „herkommen“
Unser Gehirn besitzt Neuronengruppen
für Reaktionen wie Lachen, Frieren, Flucht
und Angriff, aber keine Neuronengruppen,
die für Gefühle wie z.B. Angst oder Stress
zuständig sind. Stattdessen arbeitet es für
die interne Wahrnehmung mit der gleichen
Mustererkennungssoftware, wie für die externe Wahrnehmung.
Der Grund, warum wir in :-) ein Gesicht erkennen können, ist die Fähigkeit unseres
Gehirns, Muster zu suchen und sie durch
unseren Erfahrungsschatz zu vervollständigen. Unser Gehirn gleicht also ab, was
es noch kennen könnte, was in ähnlicher
Anordnung zwei markante Punkte, einen
Strich und ein geschwungenes Halbrund
aufweist und erinnert sich daran, dass es
in seinem Leben schon häufig Gesichtern
begegnet ist.
Für unsere interne Wahrnehmung bedeutet dies, dass das Gehirn physische Signale wahrnimmt und sie in einen Kontext
setzt. Das Gehirn betrachtet den Abstand
der physischen Reaktion zu vorangegan-

SERVICE
ANGEBOTE
IM ASTA

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

genen und kommenden Ereignissen, die
damit im Zusammenhang stehen könnten.
Etwas vereinfacht gesagt: erhöhter Herzschlag nach dem Öffnen eines ersehnten
Geschenkes als „Freude“; vor einer Mathearbeit hingegen „Aufregung“. Das Signal ist
das gleiche, unser Gehirn ist durch unsere
Erfahrung jedoch darauf konditioniert,
welches Muster es darin erkennen soll. Unsere Gefühle kann man also als antrainierte Interpretationen auf körperliche Signale
verstehen.
Wie der Körper reagiert
Wenn wir Stress empfinden, bewirkt die
Stresshormonausschüttung in unserem
Körper so einiges. Unter anderem wird auch
unser Sympathikus angeregt. Er ist ein Teil
des vegetativen Nervensystems und damit
nicht bewusst steuerbar. Er sorgt für eine
erhöhte Leistungsbereitschaft im Körper,
indem er Vorgänge so steuert, dass eine

schnelle Reaktion auf äußere Reize ermöglicht wird: Die Herztätigkeit, der Blutdruck,
der Stoffwechsel, die Bereitstellung von
Energie sowie die Schweißdrüsensekretion
werden gesteigert, die Darmtätigkeit und
die Aktivität von Speichel- und Bauchspeicheldrüsen werden gehemmt.
Wenn wir nicht essen können, häufig auf
Toilette müssen und unser Herz wie wild
pocht, muss dies also nicht bedeuten, dass
wir Panik empfinden. Stattdessen kann unser Körper uns aufgrund des angeregten
Sympathikus auch einfach die beste Möglichkeit bieten wollen, so aufnahmefähig
wie möglich zu sein, um unser Ziel zu erreichen. Unser Körper arbeitet nicht gegen
uns, sondern mit uns. Es ist nur eine Frage
der Symptomdeutung.

automatisch unentwegt an unsere Gedanken ums Bestehen oder Nichtbestehen
erinnert. Wie es weiter geht, wenn wir
bestehen, ist meist klar, die Prüfungsordnung widmet sich dem ziemlich explizit.
Denken wir aber so etwas wie „... und wenn
ich dann durchfalle, habe ich versagt und
was dann kommt – daran will ich gar nicht
denken“ greift der Zeigarnik-Effekt und wir
werden immer wieder daran erinnert, dass
wir durchfallen könnten. Er besagt, dass
man sich an unterbrochene Gedanken und
unvollendete Aufgaben besser erinnert,
als an etwas, das das Gehirn abgehakt hat.
Darum kann es bei einem Ohrwurm helfen,
den Songtext ganz zu lesen oder das Lied
noch einmal von vorne bis hinten zu hören.
Dann kann das Gehirn diesen Gedanken
innerlich abhaken und zu Neuem voranschreiten.

wir durchfallen: Mache ich die Klausur einfach im nächsten Semester nochmal? Breche ich dann ab und habe die Chance, etwas Neues zu finden, was mich glücklicher
machen könnte, als das, was ich bisher
tue? Auch wenn es nicht nur Positives ist:
Es macht viel weniger Angst, wenn einem
ein Nichtbestehen nicht wie ein Ende vorkommt, weil man weiß, was danach passieren kann. Denn das bedeutet, es geht weiter. Und möglicherweise ist Aufgeben dann
auch nicht mehr attraktiver als Scheitern,
da man gedanklich alles abhaken kann
und nicht mit der Frage leben muss, ob es
vielleicht geklappt hätte – denn das ist der
schlimmste Zeigarnik-Effekt von allen.

gat

Warum die Gedanken kreisen
Steht uns eine Klausur bevor, werden wir

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

Es kann also helfen, tatsächlich daran zu
denken, wie es weiter gehen würde, wenn

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