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AUSZÜGE AUS DER ARBEIT DER HOPO

Semesterticketrückerstattung

WICHTIGE RANDNOTIZEN

Die Coronakrise hat uns alle in vielen Lebenslagen stark
betroffen. Das BMBF hat kaum reagiert und die Soforthilfe-

Prüfungseinsicht

maßnahmen bieten nur spärlichen Rückhalt. Wir haben uns

Im Hochschulfreiheitsgesetz gibt es genügend Punkte zu kri-

Gedanken darüber gemacht welchen Teil wir leisten können,

tisieren, schon oft haben wir unsere Stimme erhoben. Es gibt

um euch in dieser schwierigen Zeit zur Seite zu stehen. Zu-

jedoch einen von wenigen positiven Punkten, den der Prü-

sammen mit dem Sozialfonds haben wir deshalb die Auﬂagen

fungseinsicht, mit dem ihr viel anfangen könnt. Professor*in-

für eine Semesterticketrückerstattung reduziert, um mög-

nen haben die Pﬂicht, euch die Einsicht für eure Klausuren zu

lichst vielen von euch helfen zu können. Solltet ihr euch in

gewähren, unabhängig davon, ob ihr die Klausur bestanden

ﬁnanzieller Not beﬁnden, euren Job durch Corona verloren

habt oder nicht. Zur Einsicht zählen hierfür folgende Akten:

haben oder euer Konto sieht gegen Ende des Monats ziemlich

Alle schriftlich bewerteten Prüfungsaufgaben, eventuelle da-

leer aus, so könnt ihr bei uns die Semesterticketrückerstattung

rauf bezogene Gutachten der Prüfenden, Prüfungsprotokolle,

beantragen. Geht hierfür einfach auf unsere Homepage. Unter

Kopien aller Arbeiten auf denen Bemerkungen von Prüfenden

dem Reiter „Service, Semesterticketrückerstattung“, ﬁndet ihr

sind sowie der Notenschlüssel und das Prüfungsverfahren.

ein Formular, welches ihr ganz einfach ausfüllt, unterschreibt

Hinzu kommt, dass die Prüfenden euch auf Nachfrage Kopien

und mit allen notwendigen Nachweisen per E-Mail an

zu allen Prüfungsunterlagen aushändigen müssen.

semesterticket@asta.fh-aachen.org schickt.

MODULE, DIGITALISIERUNG, PRÜFUNGSORDNUNGEN UVM.

DAS REFERAT FÜR HOCHSCHULPOLITIK STELLT SICH VOR!
Hast du dich schon einmal über die

schule vertreten, sondern auch auf

sowie der Stelle für Anregungen und Be-

Qualität eines Moduls beschwert oder

Landesebene. Wann immer die Politik

schwerden.

dich gefragt, ob es rechtlich eigentlich

beschließt, die Meinung der Studieren-

sein darf, dass man während der Klau-

den einschränken zu müssen, treten

Zu guter Letzt bieten wir euch die Mög-

sur nicht auf Toilette gehen darf? Dann

wir zusammen mit dem Landes-ASten-

lichkeit einer Beratung in Sachen Prü-

sind wir genau die richtigen Ansprech-

Treffen in Aktion. Dort vernetzen wir uns

fungsordnung

partner*innen für dich! Hallo, wir sind

zusammen mit anderen ASten NRWs

Wenn ihr Probleme oder Fragen zum

das Referat für Hochschulpolitik.

und stellen Aktionen und Demonstra-

Studium habt, könnt ihr uns jederzeit

tionen auf die Beine. Aber nicht nur die

kontaktieren. Wir nehmen uns die Zeit,

Unser Team besteht aktuell aus drei

Vernetzung nach außen hin ist wichtig,

euer Problem zu analysieren und kön-

Projektleiter*innen und dem Referenten

sondern auch die interne Vernetzung.

nen euch dann gezielt Hilfestellung ge-

Eduard Seibel.

Hierzu pflegen wir engen Kontakt zu den

ben.

und

Studienwechsel.

Fachschaften aller Fachbereiche der FH
Der/Die Referent*in kümmert sich im

Aachen, helfen ihnen bei Problemen

Auch wenn jede*r seine eigenen Aufga-

Großen und Ganzen um die Angelegen-

und bringen sie regelmäßig an einen

benbereiche hat, arbeiten wir als Team

heiten der Personalführung, Planung

Tisch, um über fachbereichsübergrei-

an allen größeren Projekten gemein-

und Durchsetzung von Aktionen, pflegt

fende Entscheidungen zu diskutieren.

sam. Unser Antrieb für die Arbeit in der
Hochschulpolitik ist, dass wir uns gezielt

Kontakte mit Aktuer*innen innerhalb
und außerhalb der Hochschule und

Der/Die Projektleiter*in für Studien-

dafür engagieren können, unseren Ko-

arbeitet zusammen mit der Digitalisie-

qualität und Lehre kümmert sich um

milliton*innen eine möglichst angeneh-

rungsoffensive Lehren und Lernen an

die Verbesserung der Studierbarkeit an

me Studienzeit bieten zu können und

neuen Projekten zur Umsetzung der di-

den Fachbereichen. In Kooperation mit

sie bei studienrelevanten Problemen zu

gitalen Lehre.

der Hochschule werden neue Ideen ein-

unterstützen.

gebracht, um eure Studiensituation so
Ein weiterer Bereich von uns ist die Ver-

gut es geht zu verbessern. Hierzu halten

netzung. Die Studierendenschaft wird

wir Kontakt mit dem Zentrum für Hoch-

von uns nicht nur gegenüber der Hoch-

schuldidaktik und Qualitätsentwicklung
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Eduard Seibel

Hochschulpolitik

SIE HABEN IHR ZIEL ERREICHT:
REGELSTUDIENZEIT + 1 + 1 x FREIVERSUCH

EINE STELLUNGNAHME

ERFOLGREICHE AUSWEITUNG DER
FREIVERSUCHSREGELUNG
Liebe Kommiliton*innen,

müssen deshalb auch für alle gemeinsam gelten. Es kann nicht
sein, dass ausgerechnet Studierende, die wegen eines geschei-

wie ihr vielleicht wisst, wurde am 15.04. die Corona-Epide-

terten Erstversuchs unter besonderem Druck stehen, in der jet-

mie-Hochschulverordnung (CHVO) des Landes Nordrhein-

zigen Situation unter erschwerten Bedingungen mehr Leistung

Westfalen verabschiedet. Die Verordnung hatte zum Ziel, den

erbringen sollen.

Hochschulen im Umgang mit der Krise den Weg zu weisen und
negative Folgen der Pandemie, aufgrund von Versammlungs-

Das zuständige Ministerium folgte dieser Argumentation: Zum

verboten und Prüfungsausfällen, für Studierende so weit es

05.05. wurde eine Änderung an der CHVO vorgenommen, nach

ging abzufangen.

der alle Prüfungen, die im Sommersemester 2020 abgelegt und
nicht bestanden werden, als nicht unternommen gelten – so-

Unter anderem wurde in der Verordnung festgelegt, die Regel-

lange das Rektorat der Hochschule keine anderslautende Re-

studienzeit für eingeschriebene Studierende um ein Semester

gelung beschließt.

zu erhöhen und eine Freiversuchsregelung für Erstversuche
einzuführen. Demnach sollten Prüfungen, die erstmals ab-

Im Interesse der Gleichbehandlung aller Studierenden, haben

gelegt und nicht bestanden wurden, als nicht unternommen

wir im Corona-Krisenstab darauf hingearbeitet, die Fachbe-

gelten (§7, Abs. 4 der CHVO). Zweit- und Drittversuche sowie

reichsvertreter*innen von der Ausweitung der Freiversuchsre-

Verbesserungsversuche waren von dieser Regelung ausge-

gelung auf alle Versuche in diesem Semester zu überzeugen.

schlossen - ein Umstand, den wir ausdrücklich kritisiert ha-

Wir freuen uns deshalb sehr, euch mitteilen zu können, dass

ben.

unsere Bemühungen erfolgreich waren. Das Rektorat stärkt
uns durch seinen Beschluss vom 20.05. den Rücken und hat

Unserer Auffassung nach ist eine Unterscheidung in Erst-,

sich damit klar zugunsten der Studierenden positioniert: In

Zweit- und Drittversuche unter Pandemie-Bedingungen im

diesem Semester werden alle Prüfungen im Freiversuch

höchsten Maße ungerecht. Wir sehen darin die Chancengleich-

durchgeführt. Unser besonderer Dank gilt Herrn Prof. Dr.-Ing.

heit verletzt, weil sie Studierende im Zweit- oder Mehrfachver-

Josef Rosenkranz, der sich mit uns zusammen tatkräftig für

such gegenüber Studierenden im Erstversuch benachteiligt.

studentische Belange eingesetzt hat.

Von den veränderten Prüfungs- und Lehrbedingungen durch
die Pandemieschutz-Vorschriften sind alle Studierenden glei-

Judith Schulze

chermaßen betroffen – daraus resultierende Erleichterungen

Projektleiterin im Vorstand des AStA

Das geht an deiner FH
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Lernraumsituation an der
FH Aachen. Bist du...

19%

EURE MEINUNG ZÄHLT

ÜBER DIE LERNRAUMSITUATION AN DER FH

81%

Wer uns auch auf Social Media verfolgt, dem wird das hier
bekannt vorkommen. Im Mai haben wir euch gefragt, wie ihr
- nun aus dem Homeoffice - die Lernraumsituation an der FH

ZUFRIEDEN

UNZUFRIEDEN

refklektiert. Dabei ist die ganze Thematik nicht neu. Bereits im
letzten Rektoratsgespräch, September 2019, kam das Thema
„Lernräume“ auf den Tisch. Nicht ohne Grund, denn auch unsere kleine Umfrage zeigt eindeutig: Es existiert ein Problem!

Findest du immer einen Platz zum
Lernen an deinem Fachbereich?

An dieser Stelle bedanken wir uns für die zahlreiche Teilnahme.
Umfragen wie diese helfen unserem Referat für Hochschulpolitik, ein breit gefächertes Bild zu bekommen. Außerdem bietet

12%

es eine Grundlage, wenn wir uns zukünftig mit den Verantwort-

88%

lichen der FH zusammensetzen, um an Lösungen zu arbeiten.
acj

JA

NEIN

Gibt es speziell Probleme an
deinem Fachbereich?

Wird über das Angebot von Lernräumen
genug informiert?

JA

NEIN

30 Minuten Pausenscheibe. Falls die Person länger
braucht, darf der nächste
sich setzen.

Große Lernräume schaffen, die 24h geöffnet sind.

Studierende in die Gestaltung der Lernräume mit
einbeziehen.

Bib durch den Hintereingang zugänglich machen
und dadurch längere Öffnungszeiten ermöglichen.

Wenig Plätze für Lerngruppen, die auch noch abends
geöffnet sind.

Im Fachbereich Gestaltung
gibt es nur die Bib und die
Cafete. Es ist vieeel zu eng
in allen Räumen.

Zu wenig Lernräume in
Jülich.

FB8 - Lernraum?
Abstellkammer!

Habt ihr Vorschläge zur Verbesserung der
Lernraumsituation?
Raumbelegungsplan an
der Tür, der zeigt, wann
die Räume normalerweise
belegt sind.

Es gibt am FB8 keinen
Raum, wo man das eigene
Essen essen darf.

FB1 Lernräume sind oft
zu, da die Leute ihren Müll
nicht wegräumen.

Personen legen ihre
Sachen auf die Lernplätze
und kommen stundenlang
nicht.

Kaum Steckdosen oder
oft nur sehr schwer
erreichbare.

Du möchtest auch von
zukünftigen InstagramUmfragen mitbekommen?
Folge uns hier:

Bitte installiert
Wasserspender.

@asta_fhaachen
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Das geht
Hochschulpolitik
an deiner FH

NOTHILFE FÜR BEDÜRFTIGE

ASTA UND FH STELLEN NACH CORONA EIGENES HILFSANGEBOT FÜR STUDIERENDE DER FH AUF DIE BEINE
Nachdem im März die Infektionen mit COVID-19 auch in

stehen gelassen. Das Rettungspaket besteht letzten Endes nur

Deutschland stark angestiegen sind, ergriffen Bund und Län-

aus einer breiteren Bewerbung des KfW-Bildungskredites –

der zahlreiche Maßnahmen zur Eindämmung der Infektions-

ohnehin ein Ladenhüter, dank schlechter Konditionen – und

ausbreitung – diese Maßnahmen haben Wirkung gezeigt, aber

100 Millionen Euro, welche durch die Studierendenwerke ver-

auch Schäden hinterlassen.

teilt werden sollen. Da die Studierendenwerke selber nicht auf
diese Aufgabe vorbereitet waren, dauert die Einigung über die

Zahlreiche Arbeitnehmer*innen haben ihre Tätigkeiten ver-

Verteilung unterhalb der Studierendenwerke noch immer an

loren, Selbstständige leiden unter einer extrem geringen Auf-

(Stand 10.06.). Wann die notleidenden Studierenden davon

tragslage und die Studierenden, von denen ca. 2/3 auf eine

profitieren, ist noch nicht abzusehen.

Erwerbstätigkeit angewiesen sind, sehen nun die Fortführung
ihres Studiums gefährdet. Warum das so ist?

Da die Reaktion und Unterstützung durch das Bildungsministerium eine große Enttäuschung für alle Studierenden in

Sämtliche Gruppen, die Verdienstausfälle zu beklagen haben,

Deutschland und natürlich auch für die Studierendenschaft

werden durch Rettungspakete gut abgesichert. Nur die Gruppe

der FH Aachen ist, haben sich einige Akteur*innen zusam-

der Studierenden durfte lange auf ein Hilfspaket warten und

mengetan, um ein eigenes Hilfsangebot zu schaffen. Der So-

wurde kurzerhand von Bildungsministerin Karliczek im Regen

zialfonds der FH Aachen e.V., der Allgemeine Studierendenaus-

Das geht an deiner FH
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AUSZUG AUS DEM
PROGRAMM DES
CAREER SERVICE
schuss und die Stabstelle Fundraising der FH Aachen haben
kurzfristig eine Lösung erarbeitet, die den Studierenden unserer Studierendenschaft schnell zugutekommt: Während die
Stabstelle Fundraising Spenden für den Sozialfonds einwirbt
– hier sind bislang ca. 40.000 € zusammengekommen – haben
der Sozialfonds und der AStA über einen erweiterten Kooperationsvertrag 310.000 € zur Bereitstellung von Sozialstipendien

Einzelberatungen der
Bundesagentur für Arbeit
02.07.
13 - 15 Uhr
Heinrich-Mußmann-Straße 1,
52428 Jülich,
AKZENT-Raum A64 (Erdgeschoss)

ermöglicht. An dieser Stelle möchte ich allen Beteiligten meinen Dank aussprechen!
Ein Sozialstipendium dient in erster Linie dazu, Studierende,
die durch die pandemiebedingten Einschränkungen in finan-

HOCHSCHULPOLITISCHE
SITZUNGEN

zielle Notlage geraten sind, bis zu 3 Monate bei den nötigsten
Lebenshaltungskosten zu unterstützen. Des Weiteren besteht
die Möglichkeit, bei Sozialer Härte den Semesterticketbeitrag
erstattet zu bekommen. Die Bedürftigkeitsprüfung wird in beiden Fällen durch den Sozialausschuss des Studierendenparlamentes durchgeführt. Das Stipendium und die Semesterticketrückerstattung können über die Website des AStA beantragt
werden.
Bisher wurden ca. 200 Semesterticketrückerstattungen in
Höhe von 40.000 € erstattet und ca. 25 Sozialstipendien in
Höhe von 25.000 € vergeben. Dies ist nur möglich, da das Finanzreferat des AStA mit 8 Mitarbeiter*innen hochengagiert
die Anträge für den Sozialausschuss vorbereitet und der Ausschuss, mit derzeit 5 Mitgliedern, 3-4 Mal wöchentlich Bedürftigkeitsprüfungen durchführt.
Das Engagement aller Beteiligten zum Wohle der bedürftigen Studierenden ist unerlässlich und auch diesen Personen
möchte ich meinen persönlichen Dank aussprechen!
Wenn auch du dich im Sozialausschuss engagieren möchtest,
melde dich bitte beim Studierendenparlament unter der Mailadresse sp@fh-aachen.de. Wenn du den Sozialfonds mit deiner
Mitgliedschaft unterstützen möchtest, findest du die Beitrittsunterlagen auf der Website des Sozialfonds (www.sozialfondsaachen.de). Eine Mitgliedschaft kostet Studierende nur 6 € im
Jahr und damit unterstützt du eine großartige Sache!

Marco Trawinsky
Vorsitzender des AStA

AStA Sitzungen
07.07. / 21.07. /
04.08. / 18.08. /
01.09. / 15.09. / 29.09.
jeweils 18 Uhr
Stephanstraße 58-62
Räumlichkeiten des AStA
Sitzungen des
Studierendenparlaments
01.07. / 29.07. /
02.09. / 30.09.
jeweils 18.30 Uhr
Stephanstraße 58-62
Räumlichkeiten des AStA

Wir schreiben das Jahr 1975, der junge Marcus Baumann hat die Option, im Bett liegen zu bleiben oder die
Vorlesung zu besuchen. Für was entscheidet er sich?

INTERVIEW OHNE WORTE

Das Interview fand am 11. Mai 2020
unter Einhaltung aller Abstandsund Hygienevorschriften statt.

MIT UNSEREM REKTOR
PROF. DR. BAUMANN
Auch im Hauptgebäude der FH Aachen an der Bayernallee

wir alle, bis ein Abstand von mehreren Metern eingehalten wer-

wurden, auf Grund der Corona-Pandemie, die Bürozeiten mini-

den konnte. „Meine Frau hat mir meine Maske genäht“, erzählt

miert. Umso mehr freuen wir uns, dass wir für unser Interview

Prof. Dr. Marcus Baumann stolz. Die FH-Farben auf der hier

ohne Worte (unserem wohl sichersten Interviewformat) in das

abgebildeten Maske haben wir allerdings nachträglich hinzu-

Büro des Rektors eingeladen wurden. Ganz Aachen hat man

gefügt. Sieht gar nicht so schlecht aus, oder?

von dort im Blick. Auch Prof. Dr. Marcus Baumann war sichtlich
acj

froh, wieder vorort zu sein. Mund-Nasen-Bedeckungen trugen

Das geht an deiner FH
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Frühaufsteher oder Langschläfer?

Ihre Meinung zur Soforthilfe für Studierende?

Würden Sie sich über Mund-NasenBedeckungen in FH-Farben freuen?

Wie halten Sie sich in
der Isolation fit?

Was tun Sie als erstes, wenn
Sie das Büro betreten?

Würden Sie sich in einem Live-Video auf unserem InstagramKanal den Fragen der Studierendenschaft stellen?

Was denken Sie über Ihren Spitznamen „Der Weihnachtsmann“?

Büro oder Homeoffice, wo
arbeiten Sie am liebsten?

9
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Mert
auf der Suche nach einer Lösung

MIR WURDE KLAR, DASS
ALL MEINE SACHEN IN
SHANGHAI GEBLIEBEN
SIND UND ICH DIESE
NICHT MEHR HOLEN
KONNTE.

Das geht an deiner FH
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EIN CORONA-TAGEBUCH

MEIN ABENTEUERLICHES
AUSLANDSSEMESTER
STELL DIR FOLGENDES VOR: DU PLANST, EIN JAHR IM AUSLAND ZU LEBEN. DU NIMMST AN EINEM
VIELVERSPRECHENDEN AUSTAUSCHPROGRAMM DER FH AACHEN TEIL. ALLES FÄNGT SUPER AN.
GERADE WILLST DU DAS LAND NOCH ETWAS MEHR ERKUNDEN. DIR SCHEINEN ALLE TÜREN DER
WELT OFFEN ZU STEHEN. UND DANN BRICHT WELTWEIT EIN VIRUS AUS. DOCH NACH HAUSE ZU
KOMMEN, GESTALTET SICH SCHWIERIGER ALS MAN DENKEN SOLLTE.

versität zu beginnen, versuchte ich mich in den ersten vier Mo-

Guten Tag, mein Name ist Mert Özcan.

naten in der chinesischen Kultur zurechtzufinden. Es war eine
Ursprünglich komme ich aus der Türkei. Ich bin fürs Studium

große Herausforderung, sich an das Leben in einer so großen

nach Deutschland gekommen. Nach meiner bestandenen

Stadt mit 25 Millionen Einwohnern zu gewöhnen. Während des

Deutschprüfung habe ich angefangen, an der FH Aachen Me-

Semesters habe ich einen Praktikumsplatz inklusive meiner

chatronik zu studieren. Die Idee, für ein Austauschsemester

Bachelorarbeit in einem deutschen Unternehmen in Suzhou

nach China zu gehen, kam mir, als ich das Doppeldiplom-Pro-

gefunden. Mein Plan war es, Mitte Februar 2020 nach Suzhou

gramm in China an der Pinnwand unserer Fakultät las. Ich

zu ziehen, um mein Praktikum zu beginnen.

habe eigentlich nicht mehr daran gedacht, im Ausland zu studieren, denn ich war ja bereits als internationaler Studierender

Bis dahin wollte ich mit dem Rucksack über das chinesische

in Deutschland. Aber dieses Doppelstudium und China haben

Festland reisen.

mich sehr begeistert.
Soweit ich mich erinnere, hörte ich das erste Mal Anfang NoIch beschloss, mich für das Programm zu bewerben.

vember 2019 aus den Nachrichten über den Virusausbruch in
Wuhan. Es wurde jedoch berichtet, dass nur ein paar Leute

Bei dem Doppelabschluss handelt es sich um ein einjähriges

krank wurden, nachdem sie den Wet Market in Wuhan besucht

Austauschprogramm in China. Nach dem erfolgreichen Ab-

hatten. Die intensiven Nachrichten blieben bis Januar 2020

schluss erhält man zwei Abschlüsse - einen an der FH Aachen

aus. Danach waren es Tagesnachrichten mit einer ständig stei-

und einen an der Tongji-Universität. Dafür musste ich bis zum

genden Zahl von Fällen in Wuhan.

fünften Semester an der FH Aachen alle Prüfungen bestehen,
um dann im Anschluss nach Shanghai zu gehen und das sechs-

Für mich lief alles gut, bis die Stadt Wuhan am 23. Januar

te und siebte Semester zu absolvieren und das Programm ab-

2020 von der Regierung geschlossen wurde.

zuschließen. Laut Plan sollte ich im August 2019 dorthin, um in
der ersten Hälfte des Semesters bis zu den Semesterferien im

Anfang Januar 2020 hatte ich alle Prüfungen abgeschlossen,

Januar 2020, dreißig Credit-points zu erreichen. Danach war

packte meine Sachen und zog aus meinem Wohnheim an der

es der Plan, mein Praxissemester einschließlich der Bachelor-

Tongji-Universität aus. Wie geplant, wollte ich meine China

arbeit zu absolvieren.

Rucksackreise unternehmen. Ich ließ meinen Koffer und andere
persönliche Dinge im Zimmer meiner Freundin, in einem Wohn-

Nachdem ich das chinesische Visum erhalten habe und nach

heim an der Jiatong-Universität in Shanghai gelegen, um sie wie-

Shanghai ging, um mein erstes Semester an der Tongji-Uni-

der abzuholen, wenn ich zurückkomme und nach Suzhou ziehe.
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Zuerst ging ich nach Nanjing und dann nach Peking. Von Peking aus ging ich zurück nach Shanghai und blieb ein paar

Peking

Tage dort. Es war Mitte Januar und man konnte sehen, dass
viele Menschen in der Öffentlichkeit eine Maske trugen. Wir
erhielten täglich aktuelle Nachrichten über das Coronavirus
in Wuhan. Als Wuhan abgeriegelt wurde, war ich in Shanghai
und wohnte in einem Hostel mit acht Betten. Dies waren tatsächlich die stressigsten Momente in meinem Leben - mit acht

China

Nanjing

Fremden in einem Zimmer leben.

Shanghai
Wuhan

DIE ANGST VOR DEM
CORONAVIRUS VERWANDELTE SHANGHAI ZU
EINER GEISTERSTADT.

Suzhou

Hongkong

Manila
Die Restriktionen in China begannen, nachdem Wuhan ab-

nach Ung
schließlic arn und
Aachen h nach

geriegelt worden war. Zuerst wurde Wuhan isoliert, dann der
Inlandstransport teilweise gestrichen. Außerdem verlängerten

Cebu

Philippinen

sie den Frühlingsfesttag. Die Angst vor dem Coronavirus verwandelte Shanghai in eine Geisterstadt. Deshalb beschloss
ich, China zu verlassen und abzuwarten, bis sich die Lage bessert. Zu diesem Zeitpunkt haben sich meine Pläne spontan
ergeben. Zuerst ging ich nach Hongkong, da die Situation in

Doch die hohe Bevölkerungsdichte veranlasste mich zu der

Hongkong ruhig war und ohne Einschränkungen, mit Ausnah-

Überlegung, irgendwo hinzugehen, wo es nicht zu überfüllt

me der Einschränkung des Flug- und Zugnetzes in China.

und zu teuer ist.
Der Aufenthalt an überfüllten Orten während des Ausbruchs
machte mich paranoid. Glücklicherweise fand ich einen Billigflug auf die Philippinen und ging auf die Insel Cebu: tropisches
Wetter, türkisfarbene Strände und ein ruhiges Leben. Dort traf
ich ein paar deutsche Kommilitonen der Tongji-Universität,
wo wir ein paar Tage zusammen verbrachten und versuchten,
während unserer ungewissen Zeit dort zu entspannen.
Während ich mein exotisches Erfrischungsgetränk unter
einer Palme am Strand trank, erhielt ich einen Anruf von meiner Firma in China.

Während ich in Hongkong war, rief mich meine Freundin aus
Shanghai an und teilte mir mit, dass ihr Wohnheim abgeriegelt
sei und sie deshalb gehen müsse. Sie buchte ein Ticket in ihr

Sie teilten mir mit, dass auch Suzhou abgeriegelt sei und warn-

Heimatland für die Rückreise. Erst im zweiten Moment wurde

ten mich, nicht zu kommen, bis sich die Situation gebessert

mir klar, dass alle meine Sachen in ihrem Zimmer geblieben

habe. Sicherlich hatte niemand eine Ahnung, wie lange das

waren und ich diese nicht mehr holen konnte. Ich war jedoch

noch dauern könnte. Anschließend erhielt ich Nachrichten von

immer noch optimistisch und glaubte, dass diese Sache nicht

unserem Programmkoordinator sowie von der FH Aachen. Sie

allzu lange dauern würde.

riefen uns nach Deutschland zurück.

Das geht an deiner FH

12

Tag für Tag nahm die Zahl der Corona-Fälle in China zu und

kontaktiert. Ich bat sie, mein Praktikum an ihrem Hauptsitz in

breitete sich langsam über die ganze Welt aus. Der erste coro-

Deutschland beginnen zu dürfen. Dies war leider nicht mög-

nabedingte Todesfall außerhalb Chinas ereignete sich auf den

lich, sodass ich für zwei Monate an ihrem ungarischen Stand-

Philippinen, kurz nachdem die Philippinen ihre Grenzen zu

ort eingesetzt wurde.

China geschlossen hatten. Ab diesem Zeitpunkt dachte ich
verzweifelt über eine Lösung nach. Meine anderen Kommilito-

Nach harten und stressigen Zeiten in Manila dauerte es einen

nen, die in China oder irgendwo in Asien festsaßen, versuchten

Monat, bis ich mein 90-Tage-Visum von der Botschaft erhielt.

nach Deutschland zurückzukehren.

Danach buchte ich meinen Flug nach Deutschland und ging
dann nach Sopron, einer kleinen Stadt in Ungarn. Endlich

Ich hatte ein Problem nach Deutschland zu reisen, da meine

konnte ich mein Praktikum beginnen.

Aufenthaltsgenehmigungskarte und das Wiedereinreisepapier vom Auswärtigen Amt im Koffer in China lagen.

Am vierten Tag meines Praktikums breitete sich das Coronavirus in der Welt aus.

Ohne die Dokumente konnte ich nicht nach Deutschland einreisen, sodass ich versuchte, mit dem Auswärtigen Amt in

Die westliche Welt wurde zum Epizentrum des Virus. Die Abrie-

Aachen und der Deutschen Botschaft in Manila Kontakt auf-

gelungen und Einschränkungen begannen innerhalb weniger

zunehmen. Nach einigen erfolglosen Versuchen habe ich dann

Tage auch in Europa, so wie es in China geschah. In der Tat bin

beschlossen, nach Manila zu fahren, um dies vor Ort zu klären.

ich dann in Ungarn steckengeblieben. Es war wie ein Déjà-vu.

Ingesamt besuchte ich fünfmal die Botschaft, um die bürokra-

Nach einem Monat in Ungarn hat China seine Grenze für Aus-

tischen Hürden zu meistern und nahm sogar Kontakt mit dem

länder geschlossen und unsere Visa wurden bis zu einem un-

Botschafter persönlich auf.

bekannten Datum eingefroren. Ich glaubte nicht mehr an eine
Rückkehr dorthin. Deshalb beschloss ich, mein Praktikum und

Ich musste erneut ein Visum für die Einreise nach Deutschland

meine Bachelorarbeit in Ungarn zu absolvieren. Um ehrlich zu

beantragen. Inzwischen habe ich nach einem Praktikums-

sein, war es aufgrund der Umstände schwer, etwas zu tun. Ich

platz in Deutschland gesucht und auch meine Firma in China

war die meiste Zeit alleine in der Firma, theoretisch völlig isoliert von den Menschen. Nach zweieinhalb Monaten Praktikum
in Ungarn musste ich nach Deutschland zurückkehren, bevor
mein 90-Tage-Visum ablief.
Derzeit bin ich wieder in Aachen und habe meine Aufenthaltserlaubnis erneut beantragt. Ich habe vor, im September meine
Bachelorarbeit abzuschließen und sie über Zoom vorzutragen.
Diese Zeit war eine seltsame Erfahrung für mich und ich blicke
mit gemischten Gefühlen zurück. Ich hatte harte Zeiten, z.B.
einmal auf den Philippinen, als sie mich nicht in das Hostel
reinlassen wollten, nachdem sie mein chinesisches Visum gesehen haben. Ich habe immer versucht, nicht über meine Zeit
in China zu sprechen. Während der ganzen Reise wechselte ich
etwa dreißig verschiedene Hostels und arbeitete in einem Hostel in Manila, um meine Ausgaben zu reduzieren. Ich bekam
dafür kostenloses Essen und ein Bett. Manchmal schlief ich am
Flughafen oder am Strand. Ich habe mich dabei zweimal erkältet, bin aber coronafrei geblieben.
Das Leben ist ein großes Abenteuer!

Mert Özcan
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DEINE GESCHICHTE BEI DER FUCK UP STORIES AACHEN – STUDENT-EDITION

MUTMACHER*INNEN GESUCHT
Unzufrieden, unmotiviert, falsch entschieden, zwangsexma-

Du unzufrieden und hast das Fach- und/oder die Hochschule

trikuliert - bei der Fuck Up Stories Aachen - Student-Edition,

gewechselt? Bist Du jetzt froh über diese Entscheidung und

die wir zusammen mit der Studienberatung der RWTH Aachen,

möchtest anderen von Deiner Geschichte erzählen? Wir wür-

QuellPunkt, der digitalHUB Aachen, AC.E - Aachener Entre-

den uns freuen, wenn Du dich als Mutmacher*in bei uns mel-

preneurship Team, Collective Incubator und RWTH Innovation

den und als Speaker*in bei unseren Fuck Up Stories im Novem-

am 19. November durchführen möchten, erzählen vier (Ex-)

ber mitmachen würdest. Auch wenn Du nicht auf der großen

Studierende auf großer Bühne über gescheiterte Studienzeiten

Bühne stehen, anderen aber gerne trotzdem Deine Geschichte

und geplatzte Träume.

erzählen möchtest, melde Dich bitte. Dann veröffentlichen wir
Deine Story gerne auf unserer Internetseite.

„Was mache ich hier eigentlich?
Wozu brauche ich das alles?“
Egal in welcher Form Du mitmachen
– diese Gedanken hatte wohl jede*r Studierende, der/die

möchtest, bei Interesse schicke einfach

nachts um 2 Uhr noch an einer Hausarbeit saß oder während

Deine Kontaktdaten und kurze Infos

der Klausurphase den Sommer nur aus der Bib heraus erlebt

zu Deiner Studienzweifel-Geschichte

hat.
Für die meisten bleibt der Abbruch nur ein Gedanke – aber

an uns:
zas@fh-aachen.de

was, wenn nicht? Was, wenn man sich falsch fühlt im Studiengang? Wenn das Studium runterzieht statt motiviert? Fach

Wir freuen uns auf Dich!

wechseln? Uni wechseln? Einfach weitermachen? Oder den
Traum vom geplanten Akademiker-Leben ganz aufgeben?
Kommen Dir diese Gedanken und Gefühle bekannt vor? Hattest Du schon mal Studienzweifel und hast Dich trotzdem für

Petra Mittenzwei und Alexandra Seidel

eine Fortsetzung deines Studiums entschieden? Oder warst

Koordinierungsstelle „Zweifel am Studium“ der FH Aachen

Über‘s Leben

GETEILTES SCHEITERN IST HALBES SCHEITERN

WARUM WIR ANDEREN VON UNSEREM SCHEITERN
ERZÄHLEN SOLLTEN
Erfolg ist so schön. Diese Erleichterung,

Sinnlosigkeit und dem Zweifel an sich

gangen, ohne dass ich angefangen habe

wenn etwas nach langer harter Arbeit

selbst. Mit Sicherheit ist eine positive

zu lernen. Schon wieder bleibt viel zu

funktioniert, oder trotz minimalem Last-

Grundhaltung förderlich, um über die-

wenig Zeit bis zur Klausur und Schuld

Minute-Aufwand noch gut gegangen

sen Schmerz hinwegzukommen, aber ist

bist einzig und allein du selbst. Das ist

ist. Der Adrenalinrausch, das Glücksge-

sie wirklich die Rettung an sich? Manch-

vielleicht keine beeindruckende Schei-

fühl, die Genugtuung und vor allem die

mal geht etwas so sehr schief, dass auf-

tergeschichte, die man eines Tages nach

Bestätigung, dass das, woran man ist,

stehen und weitermachen keine Option

ein paar Gläsern Wein seinen Freunden

sinnvoll ist. Man befindet sich auf dem

ist. Erst echter Leidensdruck ist zuwei-

erzählt und aus der man rückblickend

richtigen Weg, sonst hätte man keinen

len in der Lage, uns mitzuteilen, dass es

eine Moral zieht. Doch auch dieses Ge-

Erfolg damit. Manchmal bleibt diese

fühl von Scheitern, welches uns im Stu-

Bestätigung aus. Manchmal läuft alle

dienalltag ständig begegnet, ist real und

Mühe ins Leere. Manchmal können wir

kann sehr wehtun. Aber es gibt diese

die angestrebte Veränderung doch nicht

Zauberworte, die Kommiliton*innen sa-

umsetzen und fallen in alte Routinen zu-

gen können, um unseren Schmerz sofort

rück, obwohl wir diesmal doch eigent-

ein wenig zu lindern: „Ich habe auch

lich klüger sein müssten.
Manchmal scheitern wir.
Darüber gibt es so viele kluge Sprüche:
„Scheitern ist nicht das Gegenteil von
Erfolg, sondern ein Teil davon.“ oder „Es
kommt nicht darauf an, wie oft du fällst.
Sondern darauf, wie oft du wieder aufstehst.“. Google spuckt sogar Artikel mit

noch nicht angefangen.“ Zack, schon

WER MEHR VON
DIESEM GEFÜHL
HABEN MÖCHTE,
KANN SICH GLÜCKLICH SCHÄTZEN,
DENN ÜBERS
SCHEITERN ZU
SPRECHEN KOMMT
IN MODE.

hören wir auf, unser Bad Selbstmitleid
einzulassen, in dem wir uns redlich suhlen wollten. Dabei verlängert es nicht
die Zeit, die wir zum Lernen haben. Es
verteilt einfach nur den Leidensdruck
auf zwei Schultern.
Wer mehr von diesem Gefühl haben
möchte, kann sich glücklich schätzen,

dem Titel „59 ermutigende Zitate über

denn übers Scheitern zu sprechen

das Scheitern“ aus. Dabei stellt sich

kommt in Mode: Immer mehr Leute

mir nicht nur die Frage, ob man wirk-

referieren über ihr eigenes Scheitern.

lich nicht noch ein Zitat finden konn-

Es gibt auch Blogs, wie beispielsweise

te, um die 60 voll zu machen. Ich frage

www.ungehobelt-blog.de , auf denen

mich auch, ob die in dieserlei Sprüchen

vorbei ist. Und es ist vollkommen ok, in

alle möglichen Leute über persönliches

beworbene Haltung wirklich Trost im

diesem Erreichen einer Sackgasse noch

Scheitern berichten. Aus dem einen Arti-

Versagen spendet, oder nicht vielmehr

nicht den Zauber zu riechen, der einem

kel kann man mehr für sich mitnehmen,

einfordert „erfolgreich zu scheitern“.

Neuanfang innewohnt. Auch wenn Men-

aus dem anderen weniger. Was bleibt,

Als müsste man an geeigneten Stellen

schen Neuanfänge so sehr lieben – man

ist das Gefühl, das uns sagt, dass wir

scheitern, um seinem Ziel näher zu

denke nur an die guten alten Neujahrs-

nicht allein damit sind. Und das tut gut.

kommen. Kann man Leistungsdruck im

vorsätze.

Warum also nicht mal häufiger über die

Scheitern empfinden? Irgendwie völlig

eigenen Misserfolge sprechen? Das entAber in dieser Enttäuschung muss man

lastet nicht nur uns selbst. Wer weiß, in

nicht alleine bleiben. Gemeinsam zu

welcher Lage wir unserem Gegenüber

Ich finde echtes Scheitern fühlt sich viel

scheitern spendet erstaunlich viel Trost.

damit gerade unwissentlich etwas Last

schwerer an. Eben nicht wie ein Stol-

Man denke nur an dieses Scheitern,

von den Schultern nehmen.

perer, kurz bevor man zum Zielsprint

gegen den eigenen Schweinehund an-

ansetzt. Mehr nach der Erkenntnis von

zukämpfen. Schon wieder ein Tag ver-

absurd.
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STUDIUM BALD VORBEI?
EINEN ANDERN WEG EINSCHLAGEN?
NEUE ERFAHRUNGEN SAMMELN?

BUNDESFREIWILLIGENDIENST BEIM
TECHNISCHEN HILFSWERK AACHEN

Über‘s Leben
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Wer kennt sie nicht, die Gedanken, die jeden Studierenden
während des Studiums plagen: Ist es überhaupt das Richtige?

Ihr könnt euch ganz einfach unter folgenden Seiten

Gehe ich meinen Weg? Sollte ich nochmal etwas anderes aus-

melden und euch ein Bild von der Arbeit machen:

probieren?
www.thw-bufdi.de

Und was könnte ich „mal eben so“ anfangen? Es gibt doch

www.bundesfreiwilligendienst.de

überall Fristen!
Ich war zuletzt im Technischen Hilfswerk in Aachen zu Besuch
und durfte einen Einblick in die Aufgaben der Mitarbeiter*innen bekommen. Besonders spannend war es zu erfahren, dass

Arbeitszeiten: „Es ist kein Job, bei dem man vom 8:00 - 16:00

bei ihnen ein Bufdi arbeitet, Paul Hüppe (links im Bild).

Uhr arbeitet und dann den Füller fallen lässt.“

Er hat sein Studium abgebrochen und sich dazu entschieden,

In der Zeit als Bufdi beim THW sammelt ihr Erfahrungen in

einen anderen Weg einzuschlagen, macht nun den Bundes-

verschiedensten Richtungen. Paul Hüppe erzählte mir, dass

freiwilligendienst beim THW und ist sehr glücklich damit.

er bereits nach einem halben Jahr deutliche Fortschritte im
praktischen und theoretischen Denken bemerkt habe, dass er

Einen neuen Weg einschlagen ist, wie bereits gesagt, gar nicht

außerdem viel mehr auf Arbeitssicherheit achte, in der Fahr-

so untypisch. Viele Studierende beschäftigen sich mit dem Ge-

zeugpflege nun sehr erfahren sei und einiges für den persön-

danken, weshalb schon häufiger in Ausgaben der PRINTE von

lichen Alltag als auch für den Berufsalltag mitgenommen habe.

Alternativen und Beratungsstellen berichtet wurde. In dieser
Ausgabe möchte ich euch den Bundesfreiwilligendienst vor-

Auch für den Lebenslauf klingt die Zeit als Bundesfreiwilligen-

stellen, besonders auch, weil dieser sich zu jedem Zeitpunkt

dienstler sinnvoll. Es zeigt, dass sich strukturiert Gedanken

im Studium anbietet - es gibt keine zwingenden Fristen o.Ä.

gemacht wurden und nicht nur nach einem „Lückenfüller“ gesucht wurde.

Das Technische Hilfswerk Aachen ist die Zivil- und Katastrophenschutzorganisation des Bundes. Die Helfer*innen retten

Beim Verabschieden hat Paul nochmals betont, wie zufrieden

und helfen Menschen in unterschiedlichsten Notsituationen,

er mit seiner Entscheidung sei und es immer wieder machen

wie etwa nach Stürmen, Stromausfällen, Großbränden oder

würde. Diese Leidenschaft hat man wirklich sofort gemerkt

Gasexplosionen. Hierfür ist der sichere Umgang mit Baggern,

und vielleicht hat es auch bei dem/der einen oder anderen von

Booten, Kettensägen, Stromerzeugern und Weiterem gefragt -

euch das Interesse geweckt - ja, gerne auch junge Mädchen

das und noch viel mehr lernen die Mitarbeiter*innen im THW.

und Frauen!

Auch du kannst dich in diesem Fachwissen üben und gemeinsam mit einem tollen Team einen Beitrag zum Katastrophenschutz leisten.
Im THW können sich Bufdis in den verschiedensten Bereichen
engagieren: Von diversen technischen Tätigkeiten über die
Verwaltung bis hin zur Presse- und Öffentlichkeitsarbeit bekommen Bundesfreiwilligendienstler*innen einen Einblick.
Hierbei muss man in den jeweiligen Bereichen nicht schon erfahren sein: „Man muss nicht alles können, man lernt immer
miteinander und voneinander.“ Paul erzählte mir, dass man
hierbei auch seine Präferenzen setzen könne. Als ich erwähnt
habe, dass es die Arbeit besonders vielfältig mache, sagte er
direkt, dass kein Tag wie der andere sei. Es würden immer verschiedenste Aufgaben auf ihn zukommen, auch verschiedene

kes

SCHON GEWUSST…

WIE EIN SCHWANGERSCHAFTSTEST FUNKTIONIERT?
Heutzutage passiert es nur noch sehr

die Gebärmutter eingenistet hat. Daher

aufgetragen, aber diesmal sind die Anti-

selten, dass eine Frau nach 9 Monaten

ist das Vorhandensein von hCG ein kla-

körper fixiert. Man kann sie sich also

ein Kind zur Welt bringt, ohne zuvor

rer Indikator für die Schwangerschaft.

eher vorstellen wie der Pärchentisch

von ihrer Schwangerschaft gewusst zu

Das Hormon gelangt über die Blutbahn

auf der Hochzeit. Kommt ein hCG-Tanz-

haben. Es ranken sich zwar zahlreiche

in die Nieren der Frau und über die Nie-

partner*in-Komplex hier vorbei, darf er

Urban Myths darum, dennoch erfahren

ren in den Urin.

sich setzen. Der hCG-Komplex bindet

die meisten Frauen durch Schwanger-

also an die zweiten hCG-Antikörper, löst

schaftstest bereits wenige Tage nach

Der Schwangerschaftstest besteht aus

dadurch eine Farbreaktion aus und wir

der Befruchtung davon. Das mag einem

einem Streifen von saugfähigem Materi-

haben einen Streifen im Testfeld: Herzli-

relativ selbstverständlich erscheinen,

al. Auf die Spitze kommt der zu testende

chen Glückwunsch, sie sind schwanger!

aber noch vor dem Eintreten optischer

Urin und durch die Kapillarwirkung wird

Veränderungen oder dem Ausbleiben

die Flüssigkeit dann zum anderen Ende

Zone 3: Hier sind Antikörper für die Tanz-

der Regelblutung, eine Schwangerschaft

des Streifens transportiert. Dabei durch-

partner*in-Antikörper auf dem Streifen

zu erkennen, ist eigentlich ein kleines

quert er drei mit verschiedenen Antikör-

fixiert. Wir kommen also zum Single-

Wunderwerk

pern präparierte Zonen.

Tisch auf der Hochzeit, an den sich nur

der

wissenschaftlichen

Forschung. Der Test macht sich nämlich

die Tanzpartner*in-Antikörper aus Zone

die Wirkung gleich drei verschiedener

1 setzen, die ohne hCG auf der Hochzeit

Antikörper zu Nutze.

aufgetaucht sind. Entweder, weil man
nicht schwanger ist. Oder aber, da im-

Antikörper kennen die meisten vermut-

mer extra mehr Zone 1-Antikörper auf

lich im Zusammenhang mit unserem

dem Streifen sind als hCG im Urin sein

Immunsystem. Es sind Enzyme, die nur

kann. Denn bilden die Singletisch-Anti-

sehr spezifisch und selektiv an andere

körper und die Tanzpartner*in-Antikör-

Stoffe binden, nach dem Schlüssel-

per erst einen Komplex, reagieren auch

Schloss-Prinzip (hier das glückliche Lä-

sie farbig und der Streifen im Kontroll-

cheln eine*r Bio-Lehrers*in einfügen).

fenster erscheint. So weiß man, dass

Sie können so bestimmte Stoffe er-

genug Tanzpartner*innen für das hCG

kennen und sich an sie binden. Damit

zur Verfügung standen und das Testfeld

sind sie für die Makrophagen – quasi

Zone 1: Hier wartet die erste Sorte von

nur deshalb leer bleibt, weil man nicht

die Müllabfuhr unseres Immunsystems

Antikörpern. Sie sind fähig, sich an hCG

schwanger ist – und nicht etwa, weil der

– markiert und können von ihnen besei-

zu binden und sich als Komplex mit dem

Test nicht funktioniert hat.

tigt werden. Mit diesem Mechanismus

hCG fortzubewegen. Man kann sich die-

kämpft unser Körper normalerweise

se Antikörper also vorstellen wie eine

Im Grunde also ganz einfach. Sobald

gegen Krankheitserreger an. Für den

Begleitung, die man als Tanzpartner*in

natürlich erstmal herausgefunden wur-

Schwangerschaftstest nutzt man aller-

zu einer Hochzeit mitnimmt. Man trifft

de, wie das Hormon aussieht, wie Anti-

dings nur die Eigenschaft der Antikörper,

sie in Zone 1 und sie bewegen sich zu-

köper funktionieren, wo man passende

sich selektiv zu binden. Nämlich an das

sammen mit einem weiter auf die Hoch-

Antikörper zu hCG findet und sie extra-

Schwangerschaftshormon hCG.

zeit, also in Zone 2. Käme hier kein hCG

hiert, und wie man sie in Teststreifen

vorbei, würde sich der Tanzpartner*in-

fixieren kann, sodass sie zu einem far-

Die Produktion von hCG (das steht für

Antikörper hingegen ungebunden mit

bigen Komplex reagieren. Ganz einfach

„humanes Choriongonadotropin“ – ich

der aufsteigenden Flüssigkeit fortbe-

also, und trotzdem sehr genial.

bleibe also im weiteren Text lieber bei

wegen.

der Abkürzung) beginnt ca. 48 Stunden
nach der Befruchtung. Verantwortlich

Zone 2: In dieser Zone ist die zweite Sor-

dafür ist die Keimzelle, die sich dann in

te von hCG-Antikörpern auf den Streifen

Spaß in der VL
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Banking.
Einfach &
sicher von
zu Hause.
Erledigen Sie Ihre Finanzgeschäfte im
eigenen Wohnzimmer.
Ganz bequem mit dem übersichtlichen
Online-Banking der Sparkasse.

sparkasse-aachen.de/online-banking
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SUDOKU
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Ende des 19. Jahrhunderts findet das

1

9

beliebte Rätsel seinen Ursprung. Das

5

Spielprinzip ist dabei so simpel wie eh

8

und je. Dennoch ist so manch einem

6

schon der Kopf an einem Sudoku zerbrochen. Dir auch?

8

6

4

Jede Ziffer kann genau nur einmal pro

8

1

Block und einmal in jeder Spalte und
Zeile auftauchen. Viel Erfolg!

2
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BLUT SPENDEN
IM DIGITALEN
ZEITALTER

dennoch schnell: Auch ohne Terminvereinbarung wäre ich flott dran gewesen.
Mehrere leere Stühle erstrecken sich vor
mir. Tatsächlich benötigt der Blutspendedienst des Uniklinikums dringend

„Schauen Sie, ihre Unterlagen haben

Spender. Gerade jetzt werden viele Ope-

einen grünen Punkt. Damit kommen Sie

rationen aus den letzten Monaten nachgeholt, doch das Blut fehlt. In der BALU+

in die schnelle Warteschlange.“

Quelle: BALU+ App, Stand: 17. Juni 2020

App kann ich sehen, dass nach über der
Ich war ein wenig verblüfft, hatte ich

Hälfte des Monats bei weitem nicht die

schungen zur Belohnung sind zahlreich

mich schon mit mehreren Lektüren zur

Hälfte der benötigten Spenden einge-

wie eh und je. Da bleibt auch für Dich

Wartezeitüberbrückung

gangen sind.

was übrig. Das Teilen nehme ich gerne

ausgestattet

bevor ich ins Uniklinikum zur Blutspen-

in Kauf, wenn wir dann gemeinsam das

de aufgebrochen bin. Nichtmal zwei

Meine Erfahrung zum Blutspenden in

Ziel von 2500 Spenden im Monat wieder

Minuten hatte mich die Terminverein-

Coronazeiten: Groß anders als sonst

erreichen!

barung in der Blutspende-App BALU+
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