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TSCHÜSS SYRIEN, HALLO NEUE HEIMAT: AACHEN
Ende 2013 musste ich meine Heimat Syrien
zum ersten Mal verlassen, um dann in einem fremden Land neu anzufangen.
Als ich in Deutschland ankam, hatte ich
zwar einen groben Plan im Kopf, was ich
zunächst tun soll, meine Zukunft war
aber voller Ungewissheit. Ich soll zu allererst Deutsch lernen, aber werde ich
ein Sprachniveau erreichen können, das
für ein Studium an einer deutschen Uni
ausreichend wäre und das innerhalb der
erforderlichen Zeit? Welche Voraussetzungen werde ich noch erfüllen müssen
und werde ich am Ende mit dem Studium
zurechtkommen? All diese Fragen, die ich
nicht konkret beantworten konnte und
die fremde Umgebung, lösten bei mir eine
gewisse Verwirrung aus, die man vielleicht
als „Kulturschock“ bezeichnen kann. Natürlich war die westliche Kultur dank ihres
globalen Einflusses für mich nichts Neues,
dennoch haben subtile kulturelle Unterschiede, wie Körpersprache, die Betonung
von Wörtern und Sätzen, die korrekten
Sprüche in verschieden Situationen und
andere Feinheiten, den Kontakt mit Deutschen nicht so einfach gemacht.
Zum Glück war dies nur eine vorübergehende Phase. Dank des positiven Einflusses vieler neuer Bekanntschaften, die mich
mit ihrem Engagement und ihrer Hilfsbe-

reitschaft während meiner ersten Schritte
in Aachen begleitet und unterstützt haben,
kann ich nun sagen, dass ich für diesen
Ort mehr als ein Heimatgefühl entwickelt
habe. Heute, fünf Jahre nach meiner Ankunft, studiere ich an der FH und bin ein
aktives Mitglied bei STARRING Aachen und
Start With a Friend (SwaF).
Mein erster Kontakt mit STARRING Aachen
war im sogenannten interaktiven Lernraum, in welchem Studierende regelmäßig
Nachhilfe in Deutsch anbieten. Die Idee
stammt aus einer Eigeninitiative mehrerer
Studenten, die sich in der Integration von
jungen Geflüchteten und ausländischen
Studierenden engagieren. Das hat mich
begeistert und dann habe ich mich diesem
Team von coolen und unglaublich motivierten Leuten angeschlossen.
Erfolgreiche Integration benötigt u.a. ein
Gefühl der Zugehörigkeit und einen direkten Kontakt zwischen Gruppen auf Augenhöhe.
Dies bietet das Tandemprogramm von
Start with a Friend. Nicht Hilfe, sondern
Freundschaft steht im Vordergrund. Die
Erfahrung bei SwaF hat mir deutlich gezeigt, dass sich Menschen trotz ihrer unterschiedlichsten Ethnien, Kulturen und
Weltanschauungen zusammenfinden kön-

nen. Das liegt daran, dass Menschen ihre
Unterschiede als eine Chance und nicht als
ein Hindernis gesehen haben.
So habe ich jedenfalls Alex kennengelernt,
meine Tandempartnerin bei SwaF. Unsere
Weltansichten sind in dem Moment aufeinandergeprallt, als wir anfingen, uns auszutauschen.
Wie sind die Frauenrechte in Syrien? Ist
Deutschland säkular? Solche und ähnliche
Fragen diskutierten wir und sie blieben
nicht unbeantwortet.
Aus der Überzeugung heraus, dass die Arbeit von SwaF alle Seiten bereichert, engagiere ich mich mittlerweile ehrenamtlich
in der PR-Arbeit. In mir ist das Gefühl der
Zugehörigkeit gewachsen, ich fühle mich
daheim.
Weil es gerade ein so bereicherndes Netzwerk von EhrenamtlerInnen und motivierten MitgliederInnen der Community bei
STARRING Aachen und Start with a Friend
gibt, leben wir die Vision von mehr Miteinander in Deutschland und sozialer Teilhabe für alle.

Maher

DEIN GUTES RECHT

KOSTENLOSE RECHTSBERATUNG IM AStA
Wusstest du, dass du kostenlos Rechtsberatung eines Anwalts in Anspruch nehmen
kannst? Im AStA gibt es einmal wöchentlich die Möglichkeit, in unseren Räumlichkeiten in Aachen und alle zwei Wochen
auch in Jülich, beraten zu werden. Dafür
musst du dich beim uns im AStA gegen
Vorlage deines Studierendenausweises für
einen Termin anmelden und eine Kaution
von 10€ hinterlegen, die dir sofort erstattet
wird, sobald du deinen Termin wahrge-

nommen hast. Egal ob es Hochschulrechtliche Probleme oder aber private Belange
sind – wichtig ist nur, dass du ein paar
Dinge vorbereitest, damit der Anwalt dir
helfen kann.
Am besten machst du dir z.B. im Vorhinein Stichpunkte zu allen Fakten, um bei
der Beratung nichts zu vergessen. Mach
dir auch Gedanken darüber, was du erreichen möchtest. Außerdem solltest du alle

Erfolgreiche
Integration
benötigt u.a.
ein Gefühl der
Zugehörigkeit

relevanten Dokumente mitbringen (lieber
zu viele, als zu wenige) und auch die persönlichen Daten deiner Gegenseite sowie
Daten zur eigenen Rechtsschutzversicherung mitnehmen. Eine genaue Checkliste
und die möglichen Termine und Uhrzeiten
findest du auf unserer Website.

gat
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HOW TO: HAUSARBEITEN SCHREIBEN

10 TIPPS AUS LEIDVOLLER
ERFAHRUNG
Wer verzweifelt so spät bei Nacht und
Wind? – Der Student, der Student, der seine Hausarbeit beginnt. Eine der für mich
nervigsten Prüfungsformen ist definitiv
das Schreiben von Hausarbeiten. Zunächst
hat sie etwas Beruhigendes, da man nicht
darauf angewiesen ist, für genau diese
zwei Stunden in Topform zu sein. Andererseits stresst sie einen auch viel länger,
ständig hat man sie im Hinterkopf, nur
anfangen möchte man nicht. Gerade in
überwiegend technischen Fächern kommt
mit der Abschlussarbeit zum ersten Mal die
Aufgabe auf einen zu, eine wissenschaftliche Arbeit zu schreiben – ohne das zuvor
jemals gemacht zu haben. Da weiß man
dann zumeist nicht mal, wo man anfangen
soll. Ich selbst kam in den Genuss, im Laufe
meines Studiums sieben Hausarbeiten verfassen zu müssen. Was ich daraus gelernt
habe, möchte ich gerne in 10 Tipps mit
euch teilen. Vielleicht funktionieren sie ja
auch für euch.
1. Am Anfang war das Thema. Verschafft
euch einen groben Überblick über das
Thema, über das ihr schreiben wollt/sollt.
Vielleicht habt ihr ja Uni-Unterlagen dazu,
oder aber ihr beginnt schon mal mit der
Recherche, aber überfliegt die Paper nur.
Genauer lesen kommt später. Wichtig ist
erstmal, dass ihr ein genaues Thema und
am besten direkt die Forschungsfrage formuliert. Mit dieser im Hinterkopf, vermeidet ihr beim Lesen der Literatur nämlich
unnötige Arbeit und findet direkt die relevanten Stellen.
2. Schreibt als nächstes die Gliederung.
Grundaufbau ist in so gut wie jeder Disziplin folgendermaßen: (Abstract) – Einleitung
– Stand der Forschung – Methode – Ergeb-

nisse – Diskussion und Methodenreflexion
– Fazit und Ausblick. Es lohnt sich aber
immer, das mit dem eigenen Betreuer abzusprechen. Füllt die groben Überkapitel
mit Unterüberschriften, die konkret zu eurem Thema passen. Schreibt auch direkt
alle Überschriften in euer Dokument. Wenn
euch beim Schreiben oder recherchieren
etwas zu einem Thema einfällt, könnt ihr es
direkt stichpunktartig unter die Überschrift
schreiben. So geht euch kein wichtiger Gedanke mehr verloren.
3. Nutzt Google Scholar für eure Recherche. Das erleichtert es ungemein, geeignete Quellen zu finden. Und wenn ihr
erstmal eine Quelle gefunden habt, die ihr
benutzen könnt, schaut euch an, auf welche Quellen dieses wiederum gestützt ist.
Wenn ihr euch so von Literaturverzeichnis
zu Literaturverzeichnis hangelt, findet ihr
im Nullkommanichts viele Quellen. Wenn
ihr herausfinden möchtet, um welchen
Quelltyp es sich handelt, klickt auf die Gänsefüßchen unterhalb des Treffers und anschließend auf „BibTeX“. Hinter dem „@“
findet ihr dann eure Antwort.
4. Wenn ihr eure Literatur lest, schreibt
euch gleich (mit Seitenzahl!) auf, welche
Stellen in welchen Quellen relevant sind
und am besten direkt kurz ein Stichwort
dazu, zu was sie in eurer Arbeit eine Aussage treffen. Am besten in digitaler Form,
so könnt ihr nämlich beim Schreiben der
Arbeit einfach mit Strg+F nach dem suchen, wozu ihr gerade etwas schreiben
wollt und bekommt direkt alle Quellen
auf ein Silbertablett serviert. Ich weiß, das
klingt zeitaufwändig, aber mir hat es den
Schreibprozess deutlich beschleunigt und
ich habe mir viele Momente von „Kacke-

wo-habe-ich-das-nochmal-gelesen“ und
panischem Suchen in allen Quellen erspart. Das dauert nämlich deutlich länger.
5. Bringt in der Einleitung, wenn möglich, einen aktuellen Aufhänger für euer
Thema, der zeigt, warum eure Arbeit relevant ist (auch wenn sie euch eigentlich
nicht so vorkommt). Außerdem gehört in
die Einleitung die genaue Formulierung
eurer Forschungsfrage und ein kurzes Umreißen eures Vorgehens – im Grunde verbalisiert ihr also grob eure Gliederung.
6. Schreibt euer Fazit im Vergleich zu
eurer Einleitung. Im Fazit sollten sich
nämlich alle Deckel der in der Einleitung
geöffneten Themenaspekte und Fragen
schließen. Danach können in ein paar Ausblicksätzen gerne noch Ideen für zukünftige Forschung oder Verbesserungsvorschläge folgen.
7. Schreibt eure Quelle direkt in euer Literaturverzeichnis und kopiert URLs von
Internetquellen sofort und fügt sie ein.

Macht man das zum Schluss unter Zeitdruck, passieren schnell mal Flüchtigkeitsfehler, die hier deutlich gravierender sind,
als in anderen Bereichen der Hausarbeit
– gerade, wenn ihr im Stress das Nennen
einer Quelle vergessen solltet.
8. Lasst euch beim Zitieren von Programmen wie z. B. Citavi unterstützen. Hier ist
allerdings wichtig darauf zu achten, ob der
Zitierstil mit euren Institutsvorgaben übereinstimmt!
9. Findet heraus, was für ein Schreibtyp
ihr seid: Schreibt ihr alles runter, ohne es
nochmal groß zu verändern, dafür dauert
das Sortieren im Kopf vorher länger; denkt
ihr beim Schreiben und ändert daher alles
noch zig mal um; fällt es euch schwer, Gedanken zu ordnen und das Schreiben geht
viel schneller, wenn ihr erst eine optische
Übersicht wie eine MindMap anlegt? Wenn
man weiß, wie man tickt, ist es für die
nächsten Male deutlich leichter, seine Zeit
zu planen. Und der Frust ist auch nicht so
hoch, wenn man denkt, man hat nicht so

viele Seiten geschrieben, wie man es gerne hätte – denn je nach Typ entspricht der
Seitenzahlfortschritt nicht dem Arbeitsfortschritt.
10. Plant genug Zeit für Korrektur und
Formatierung ein. Ich weiß, das ist Luxus,
aber meine Erfahrung zeigt: Je größer der
Zeitdruck, desto vehementer zerschießt
euch Word die Formatierung und lässt
euch das Dokument nicht erst nach dem
Inhaltsverzeichnis mit einer „1“ nummerieren.
Ich hoffe ihr konntet ein paar Gedanken für
euch mitnehmen und nun bleibt mir nichts
weiter, als euch viel Erfolg bei eurer Hausarbeit zu wünschen!

gat

EUER SP VORSTAND TRAUT SICH VOR DIE LINSE
INTERVIEW OHNE WORTE MIT MORITZ HOPPE & CHRISTIANE MAASSEN
Das Studierendenparlament (kurz SP) beschäftigt sich mit den Belangen der gesamten Studierendenschaft - also auch Deinen
Wünschen. Umso wichtiger ist es, einen
motivierten und motivierenden Vorsitz zu
haben.
Wir möchten euch die beiden Gesichter
vorstellen, die in dieser Legislatur das Amt
füllen: Moritz Hoppe aus dem Fachbreich 6
und Christiane Maassen aus dem Fachbereich 7.

Sommer- oder
Wintertyp?

Was sagt ihr zur Novellierung
des Hochschulgesetzes?

Fotos: Alina Seeberg

Teamwork oder
Einzelkämpfer?

Mensa-Essen oder
selbst kochen?

Wie ﬁndet ihr, wenn Studis auf
eine SP-Sitzung kommen?
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RADENTSCHEID AACHEN

AUSZUG AUS DEM
PROGRAMM DES
CAREER SERVICE
Einzelberatungen
Bundesagentur für Arbeit
08.07.
9 - 13 Uhr
Eupener Straße 70,
Raum 228
04.07.
13 - 15 Uhr
Heinrich-Mußmann-Straße 1,
AKZENT-Raum A64 (EG)

SWITCH und RESET –
die verkürzte Berufsausbildung
für Studienabbrecher
08.07.
14 - 17 Uhr
Eupener Straße 70,
Raum 228
01.07.
9 - 12 Uhr
Heinrich-Mußmann-Straße 1,
AKZENT-Raum A64 (EG)

ERFAHRUNGSBERICHT EINES
AACHENER FAHRRADFAHRERS
Es ist ein ganz normaler Tag. Es regnet zwar
hin und wieder, aber das ist man in Aachen
ja gewohnt. Also rauf aufs Fahrrad und ab
zur Uni! Dafür muss ich über den Boxgraben fahren. Auf meiner Strecke von 10 Minuten ist etwa die Hälfte ein Fahrradweg.
Jedenfalls ist da ein Streifen auf der Straße
neben den Parkplätzen gemalt. Also nutze ich vorschriftsgemäß den Radstreifen.
Oder zumindest will ich ihn nutzen, bis der
Fahrer eines parkenden Autos neben mir
auf einmal die Tür aufreißt und mich fast
vom Fahrrad wirft. Mein instinktives Ausweichmanöver führt mich auf die Mitte der
Straße. Finden die Autofahrer nicht so toll.
Ich auch nicht.

WEITERE
TERMINE

Als Nächstes muss ich zur Arbeit. Fährt
man von der Innenstadt aus nach Brand,
bleibt einem kaum eine andere Möglichkeit, als bis zum Bahnhof Rothe Erde über
den Adalbertsteinweg zu fahren. Der Fahrradweg auf dieser Strecke ist gleichzeitig
die Busspur. Und auf dieser Spur fahren
viele Busse. Darüber hinaus parken hier
auch viele Lieferwagen. Interessantes
Konzept, aber durchaus machbar. Wirklich
spannend wird dagegen der Rückweg. Auf
halber Höhe der Straße ist eine Baustelle.
Es gibt ein ausgeklügeltes System, dass die
Autofahrer umleiten soll. Die Fahrradfahrer
haben sie dabei wohl vergessen. Irgendwann taucht aus dem Nichts mitten auf
der Straße ein kleines gelbes Schild auf,
dass die Fahrradfahrer auf die Umleitung
für die Autofahrer führen soll. Der Gedanke
zählt. Aber ich auf meinem Drahtesel ohne
Knautschzone, entscheide mich dann doch
für den Bürgersteig, anstatt drei voll befahrene Spuren zu überqueren, um auf die für
mich vorgesehene Strecke zu kommen.

Nachmittags fahre ich zum Sport in die
Soers. Dafür nehme ich eine Seitenstraße
vom Bushof. Diese Straße ist für Autofahrer eine Einbahnstraße, für Fahrradfahrer
in beide Richtungen frei. Sehr nett. Theoretisch. Denn in der Realität gibt es keine
entspannte Möglichkeit, von der Hauptstraße links in die Seitenstraße einzubiegen. Immerhin gibt es hier einen Fahrradweg. Doch warte ich auf dem Fahrradweg,
bis die äußerste Spur frei wird, ärgern sich
die Fahrradfahrer und warte ich auf der
Straße, ärgern sich die Busfahrer. Meine
Strecke führt mich weiter über den Soerser Weg. Der Fahrradweg wechselt sich
über mehrere hundert Meter im Slalom mit
Parkplätzen ab. Fünf Meter auf der Straße,
fünf Meter auf dem Bürgersteig, fünf Meter
auf der Straße und so geht es eine ganze
Weile lang weiter. Das erscheint mir wenig
sinnvoll, daher bleibe ich auf der Straße.
Auf einmal werde ich von hinten angehupt.
Eine stark übergewichtige Frau beschimpft
mich, wieso ich denn nicht auf dem Fahrradweg fahre und überholt mich mit einem
Abstand von etwa 50 cm.
Abends bin ich mit Freunden verabredet.
Auf dem Rückweg fahre ich vom alten Posthof aus in Richtung Elisenbrunnen. Da ja
netterweise ein kleiner Teil der Aachener
Innenstadt für Autos gesperrt ist (so ungefähr die 100 Meter am Elisenbrunnen),
werden die Autofahrer vorher am Theater
vorbeigeleitet. Da die Fahrradfahrer aber
weiter geradeaus fahren dürfen, wird der
Fahrradweg auf die linke Seite der Spur
geführt, das heißt auf die Mitte der Straße. So kreuzen sich nicht die Spuren der
abbiegenden Autofahrer und der geradeaus fahrenden Fahrradfahrer. Prinzipiell

STUDIERENDE MIT KIND
Campus-Festival
04.07.
ab 13 Uhr
Aachen, Templergraben

BETREUUNGSZUSCHUSS
Liebe StumiKi, es ist endlich soweit: Der
AStA hat den Betreuungszuschuss auf die
Beine gestellt. Dies geschah mithilfe der
Qualitätsverbesserungskommission, kurz
QVK, und in enger Zusammenarbeit mit
dem Familienbüro der FH Aachen. Dieser
Artikel soll euch alle wichtigen Informationen zum Thema Betreuungszuschuss
geben.
Wofür ist der Betreuungszuschuss gedacht?

HopE – Hochschulpolitisches
Einführungsseminar
29.11. - 01.12.
Weitere
Informationen und
Anmeldung:
asta.link/hope

Einfach erklärt: Der Betreuungszuschuss
soll den Studierenden mit Kind dabei helfen, sich auf Klausuren, Abschlussarbeiten
oder auf den normalen Uni-Alltag vorzubereiten. Er soll unterstützend dienen.
Wie erhalte ich den Zuschuss?
Schreibt einfach eine E-Mail an stumiki@
asta.fh-aachen.org zwecks eines Beratungstermins für den Betreuungszuschuss.
Anschließend werden alle weiteren Schritte mit euch besprochen. Der AStA hilft euch
natürlich, den Antrag für den Betreuungszuschuss auszufüllen und zu stellen. In einem Gespräch erhaltet ihr alle Informationen darüber, wie der Betreuungszuschuss
ausgezahlt wird und noch vieles mehr.

Über welchen Zeitraum kann ich den Betreuungszuschuss erhalten und wie hoch
ist dieser?
Der Betreuungszuschuss kann für maximal
zwei Semester in Anspruch genommen
werden. Die Bezuschussung setzt sich wie
folgt zusammen: Für jede Betreuungsstunde werden 6,50€ gezahlt. Der Zuschuss darf
300€ pro Semester und studierendem Elternteil nicht übersteigen. Alleinerziehende Studierende können maximal 600€ Betreuungszuschuss pro Semester erhalten.
Der AStA kann euch dieses Angebot nun
stellen und hofft natürlich, euch im Studium mit Kind unterstützen zu können.
Denn auch, wenn es manchmal schwer ist
und man denkt, dass man es nicht mehr
schafft, ist der AStA für euch da und hilft,
wo er nur kann.
Ich wünsche euch noch ein ruhiges und
hoffentlich erfolgreiches Semester.

Björn Martschinke

keine blöde Idee. Doch bis dahin führt der
Fahrradweg ganz regulär an der rechten
Straßenseite entlang. Das bedeutet, ich
als Fahrradfahrer bin auf die Aufmerksamkeit und Freundlichkeit der Autofahrer
angewiesen, damit sie mich die Spur wechseln lassen. Ob das klappt, oder nicht, ist
Glückssache.
Natürlich passiert mir das alles nicht an
einem Tag. Aber jedes einzelne Erlebnis
habe ich so schon erlebt und mir fallen
noch einige weitere Situationen ein. Ich
gebe zu, ich halte mich nicht immer an die
Verkehrsregeln. Aber das tue ich nicht böswillig. Ich will nicht den Autofahrern ihren
Feierabend verderben, ich will auch nur
so schnell und sicher es geht, von A nach
B gelangen. Was mich dazu zwingt, gegen
Verkehrsregeln zu verstoßen und was mich
in gefährliche Situationen bringt, ist eine
Straßenplanung, die Fahrradfahrer nicht
berücksichtigt. Ein kleiner weißer Streifen
am Rand der Straße zählt nicht als durchdachte Straßenplanung, die Fahrradfahrer
im Blick behält.
Betrachtet man andere Städte, wie beispielsweise Kopenhagen oder Städte in
den Niederlanden, folgen diese immer
dem Prinzip, der Schwächere geht vor. Das
bedeutet, in der Straßenplanung wird zuallererst auf den Fußgänger geachtet. Dann
auf den Fahrradfahrer. Dann auf die öffentlichen Verkehrsmittel und erst zuletzt auf
die Autofahrer. Wieso das in Deutschland

nicht funktioniert? Vielleicht liegt es an der
Mentalität gegenüber Autos. Das Auto als
größter wirtschaftlicher Faktor. Das Auto
als Statussymbol. In Deutschland werden
im Schnitt pro Jahr, pro Kopf, weniger als
5 Euro in Fahrradwege investiert. Und Aachen ist da nicht anders. Im Vergleich: Kopenhagen investierte zuletzt 35 Euro und
Venlo sogar 60. Noch in diesem Jahr attestierte ein Verkehrsgutachten der Stadt
Aachen, dass die Fahrradwege nicht sicher
seien, was nicht zuletzt daran läge, dass
die Autofahrer den Mindestabstand von
1,50 Meter nicht einhalten könnten, da sie
sonst auf die benachbarte Spur wechseln
müssten. Und der Zustand der wenigen
Fahrradwege lassen auch zu wünschen
übrig.
Bisher hatte ich Glück, wenn ich mit meinem Fahrrad unterwegs war. 347 Menschen
hatten 2018 in Aachen nicht so viel Glück.
Zu viele davon mit Todesfolge. Aachen ist
eine Studierendenstadt. Eine Grenzstadt.
Eine Stadt, die sich durch Weltoffenheit
und Erfindungsreichtum auszeichnet. Wieso merken wir Fahrradfahrer nichts davon?

Alina Seeberg
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SCHNEEFLÖCKCHEN, WEISSRÖCKCHEN

RÜCKBLICK AUF DAS SOMMER-HOPE APRIL 2019
#savethedate: 29.11. bis 01.12.2019

Schneeflöckchen, Weißröckchen,
wann kommst du geschneit?
Bitte nicht aufm HopE 2019,
denn es ist noch nicht soweit!
Na gut, da wurde mein Song wohl nicht erhört. Vielleicht sollte ich das mit meinem Gesang nochmal
üben, vermutlich lag es daran. Oder am Reim? Naja,
letztendlich konnte ich auch nicht mehr viel daran
ändern. Aber jetzt einmal von Anfang an. Wie lief es
eigentlich so ab, auf dem HopE 2019? Ein Rückblick:
Yeah, es ist wieder soweit:
Sommer-HopE 2019, ich bin bereit!
Ab in‘ See, ein Floß bau‘n,
Bei dem Wetter werde ich sicherlich noch braun.
Workshops und Klettern, mitten im Wald?
Schon blöd sich da nicht anzumelden,
Es wird auch sicherlich nicht kalt.
Voller Vorfreude melde ich mich an,
Ich schaue noch schnell wann,
Es passt: Perfekt!
...Doch im Endeffekt:
Naja, meinen neuen Bikini brauchte ich nicht,
So gerne ich ihn auch präsentieren wollte,
Es lag also nicht am Gewicht.

Denn aus den Wolken kam nicht nur Regen,
Es schneite ohne Ende.
Doch die Stimmung war nicht rum deswegen,
Schreit: „Hoch die Hände, Wochenende!“
Wir genossen das Wir-Gefühl und machten das Beste draus.
Aus einer Baderunde wurde eine Schneeballschlacht,
Wir nutzten das verrückte Wetter und gingen raus.
Gute Laune, tolle Menschen,
Da mochte man gar nicht mehr ans Wetter denken.
Lecker Essen, noch leckereres Bier,
Im Bett waren wir nicht vor Vier.

PROUD PROUD PROUD

IHR HABT GEWÄHLT
Vom 13.-17.05. standen wieder die jährlichen Hochschulwahlen an deiner Fachhochschule statt. Dieses Jahr haben sich
viele Kandidierenden vor die Kamera getraut und sich dem 1-Minuten-Interview
unterzogen. Du hattest so die Möglichkeit,
die Studis besser kennenzulernen und dein
Kreuzchen entschlossen setzen zu können.
Nun stehen sie fest: Das neue Studierendenparlament, die FSR, der Senat sowie
der SHK-Rat, gewählt von euch.

Bei einer Wahlbeteiligung von 14,3% sind
es immerhin 1% mehr als letztes Jahr.
Doch da geht noch mehr. Da bin ich mir
ganz sicher. Schauen wir uns alleine mal
an, wie die Wahlbeteiligung vergangene
Europawahl gestiegen ist. Wir jungen Leute
haben Bock wählen zu gehen und wissen,
dass es kein großer Aufwand ist – jedoch
eine große Auswirkung hat. Also nehmt
nächstes Mal noch eure KommilitonInnen
an die Hand und tut damit etwas für eure
Hochschule: Jedes Kreuzchen zählt!

Von 13270 Wahlberechtigten, sind insgesamt 1893 von euch zur Wahl gegangen.
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Folgende 19 Mitglieder hast du ins Studierendenparlament gewählt

Da dachte ich mir:
„Wieso regen wir uns über das blöde Wetter auf?
Hauptsache wir sind gemeinsam hier!“
Das war es also, das HopE 2019. Ich war echt froh und wollt‘
gar nicht mehr gehen. Denn bei so coolen Leuten und einer so
tollen Zeit, bin ich gerne wieder bereit - bereit für so ein crazy
Wochenende, denn bald ist es wieder soweit!
Der AStA sagt „Danke“ für die schöne Zeit und freut sich schon
darauf, euch beim nächsten HopE wiederzusehen.
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48. LEGISLATUR

AUF EIN NEUES
Da sind wir wieder. Dein AStA! Gewählt
durch das neue Studierendenparlament,
über welches du bei den letzten Hochschulwahlen entscheiden konntest.

Andre Thoenes

FB2

Florian Steinberger FB10

Caroline Arndt

FB5

Marius Ronshausen FB6

Fynn Sauerwein

FB3

Florian Winkler

FB6

Christiane Maassen

FB7

Tim Iven 		

FB5

Moritz Hoppe

FB6

Mathias Bickel

FB6

Simon Koslov

FB8

Marc Schwägerl

FB5

Maximilian Cullmann FB7

Simon Waidner

FB5

Yigithan Yildirim

FB7

Marvin Uesseler

FB6

Kai Reuter

FB10

Alexandre Kintzinger FB 6

Cynthia Steidinger

FB6

DEM KLIMA ZULIEBE

DIE UMWELTDRUCKEREI

Wir freuen uns auf eine neue Legislatur,
voller Motivation, Spaß und neuen Zielen.
Im Vorstand: Marco Trawinsky, Ilse Holbeck
und Markus Cronenberg. Und hinter Ihnen
steht ein vielfältiges Team, das Bock hat,
dich während deines Studiums bestmöglich zu unterstützen. Hierzu zählen coole
Veranstaltungen, Beratungen für Studierende mit Kind und Beeinträchtigung
sowie BAföG-Beratungen, hochschulpolitische Aktivitäten, Rechtsberatung und
vieles mehr. Wann auch immer du einen
Ansprechpartner bezüglich studentischer
Belange brauchst, kannst du zu uns kommen. Im besten Fall helfen wir dir Vorort
weiter oder können dir die notwendigen
Kontakte geben. Anregungen, Meinungen
und Ideen sind bei uns auch stets willkommen. Auf eine erfolgreiche Legislatur! Wir
sind bereit, du auch?

Weltweit wird fast jeder zweite industriell
gefällte Baum, zu Papier verarbeitet. Allein Deutschland verbraucht dabei so viel
Papier, wie die Kontinente Afrika und Südamerika zusammen – nämlich ca. 253 kg
pro Kopf. Sich mit seinem Papierkonsum
einmal bewusster auseinanderzusetzen,
schadet also nicht. Gerade wenn mal Projekte anfallen sollten, die die Kapazitäten
des heimischen Druckers übersteigen, gibt
es eine gute Alternative:
Die Umweltdruckerei ist eine Online-Druckerei, die zu 100% Recyclingpapier,
ausschließlich vegane Biofarben auf
Pflanzenölbasis und Ökostrom aus erneuerbaren Energien verwendet. Dabei sind
Produktion wie auch Versand klimaneutral
organisiert. Angeboten wird alles Mögliche:
Von Plakaten bis hin zu Briefpapieren wie

Zubehör, Flyer, Bücher, Broschüren, Visitenkarten, Kalender etc., ist alles dabei. Für
Parteien, Kirchen und NGOs steht dabei sogar ein spezielles Sortiment zur Verfügung.
Der Versand und Datencheck sind kostenlos und auch Expressversand ist möglich.
Auch wir vom AStA sind für einige Projekte
auf diese Druckerei umgestiegen. Solltet
ihr also demnächst etwas für euer Uniprojekt, euren Verein, Nebenjob, eure Hochschulgruppe, Partei, Gemeinde usw. drucken müssen, könnt ihr der Seite vielleicht
mal einen Besuch abstatten.
www.dieumweltdruckerei.de

gat
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