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*JEDER SCHREDDER BEARBEITET BESCHWERDEN BESSER ALS DIE FH
** EIN RELIKT AUS 2013?

DEINE STELLE FÜR ANREGUNGEN UND BESCHWERDEN

BESCHWER DICH DOCH EINFACH MAL?
Hey du! Kennst du schon die Stelle für

und es entstand ein neues Konzept

durch ein einfaches Gespräch lösen. Hier

Anregungen und Beschwerden bei uns

in Zusammenarbeit mit dem AStA.

werden dann nur die Vertrauensperson

an der Hochschule? Kurz gesagt, StAB?

Die StAB-Stelle wurde nun mit klar

oder ein/e Mitarbeiter*in der StAB ein-

Und kennst du die Geschichte dahinter

definierten

am

bezogen. Bei Problemen an einem Fach-

und wie der Prozess funktioniert?

Zentrum für Hochschuldidaktik und

bereich wird der/die Dekan*in hinzuge-

Qualitätsentwicklung

ange-

zogen. Bei fachbereichsübergreifenden

siedelt. Außerdem wurden an jedem

Themen kann sogar das Rektorat betei-

Standort undurchsichtige Beschwer-

ligt werden – gut, dass die Beschwerden

Gehen wir zurück in das Jahr 2013. Die

deboxen aufgehängt, in welche man

nun anonym sind! In den meisten Fällen

Studierendenvertretungen sind abso-

endlich vollkommen anonym seine Be-

wurde das Problem nun gelöst.

lut unzufrieden mit der Beschwerde-

schwerden einwerfen konnte.

Es war nämlich nicht immer so wie heute.

Aufgabenbereichen
(ZHQ)

In der letzten Schleife finden die Be-

stelle. Das Beschwerdemanagement
wird kaum wahrgenommen, weil die

Doch wie funktioniert nun der Prozess

wertung und Evaluation statt. Wurde

eingegangenen

Beschwerden

hinter den Kulissen?

eine Lösung erzielt, wird der Antrag

teilanonymisiert

abgegeben

nur

dokumentiert und evaluiert – Herzli-

werden

können und die Beschwerden oft nicht

Vereinfacht dargestellt, durchschreitet

chen Glückwunsch! Du hast dich erfolg-

an der richtigen Stelle ankommen.

deine Beschwerde drei Schleifen, in de-

reich beschwert. Konnte das Problem

Währenddessen häufen sich im AStA

nen jeweils unterschiedliche Akteur*in-

noch nicht behoben werden, wird es

die Beschwerden über willkürlich han-

nen herangezogen werden.

auf einer Sitzung der Vertrauenspersonen diskutiert und man versucht das

delnde Prüfungsausschüsse, sexuelle
Belästigung durch Lehrende und Diskri-

In der ersten Schleife erfolgt die Antrag-

bestmögliche Ergebnis zu erzielen.

minierung ausländischer Studierender

stellung. Hier kannst du dich anonym

Wenn das Problem allerdings so kom-

sowie Lehrender. Der AStA ruft als Re-

oder persönlich an eine Vertrauens-

plex oder zu individuell ist, kann es auch

aktion darauf die Kampagne “Schredda

person wenden oder eine Anregung/

passieren, dass die Beschwerdeanfrage

- Jeder Schredder bearbeitet Beschwer-

Beschwerde über die FH-Homepage an

abgebrochen wird.

den besser als die FH” ins Leben. Aus

das ZHQ senden. Anschließend wird die

Frust über die mangelnde Bearbeitung,

Zuständigkeit deiner Anfrage geprüft

Nun weißt du über die Prozesse Be-

werden Beschwerdeformulare von Stu-

und an die zuständige Stelle weiterge-

scheid! Also los! Geh und beschwer dich

dierenden ausgefüllt und zur Bearbei-

leitet.

doch einfach mal.

tung in den Schredder geworfen.
Der zweite Schritt befasst sich nun mit
2015 hat man den Unmut der Studie-

der Bearbeitung deiner Angelegenheit.

renden

Die meisten Probleme lassen sich bereits

schließlich

wahrgenommen
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DIE SACHE MIT DEM STUDIEREN

WAS WIR AUS DEM CORONA-SEMESTER LERNEN SOLLTEN
Keine Frage: Dieses Semester war vie-

sich herausstellt, ist das aber nicht im-

Der Fachschaftsrat braucht engagierte

les anders – manches besser, manches

mer der spaßige Teil daran.

Leute, die mitmachen, mitentscheiden,
und wohl auch das eine oder andere Mal

schlechter. Der eine mag herausgefunden haben, dass er aus Vorlesungs-

Studieren ist mehr, als unsere Klausuren

mitfeiern. Damit Studieren mehr bleibt

videos mehr mitnimmt, der andere

nacheinander abzuhaken, bis das Ab-

als nur das Lernen:

konnte zeitlich alles viel leichter unter

schlusszeugnis abgeheftet in unseren

einen Hut bekommen. Für viele von uns

Unterlagen verweilt. Und ein Teil von

Melde dich bei deinem Fachschaftsrat

hat sich dieses Semester aber auch an-

diesem „mehr“ sind die Fachschaftsräte.

und werde aktives freies Mitglied!

gefühlt, wie eine lange Klausurphase.

Ohne Altklausuren lernt es sich schlecht

Denn was übrig bleibt vom Studieren

für Prüfungen, und ohne studentische

ohne Seminare, ohne Vorlesungen,

Vertreter*innen

ohne Dozenten oder Kommilitonen, ist

wäre wohl so manche Entscheidung zu

der reine Inhalt und das Lernen. Wie

unseren Lasten gefallen.

Hochschulpolitik

in
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Fachausschüssen,

gat

OFFENER BRIEF AN AACHENER BUNDESTAGSABGEORDNETE

DAS LAND WAR KEINE GROSSE HILFE
Seit März hält in Deutschland nun der Pandemiestatus an. In

trag in Höhe von 500€ á 3 Monate aus, kann von diesem Geld

vielen Bereichen schüttet das Land Nothilfen aus, außer für

gerade mal 1800 Studierenden, von rund 58000 in Aachen, ge-

Studierende. Hier hat die Politik schlichtweg versagt!

holfen werden! Diese Gelder wurden ohne vorherige Planung
den Studierendenwerken zur Verfügung gestellt. Dies hatte

40% der Studierenden bundesweit haben durch die Auswirkun-

letztendlich zur Folge, dass die Studierendenwerke mit der

gen von Covid-19 ihre Jobs verloren. Viele von ihnen stehen nun

Aufteilung und Vergabe der Überbrückungshilfen überfordert

vor der Frage, ob sie ihr Studium abbrechen müssen. Erst nach

waren und durch System- und Verfahrensfehler rund ein Viertel

drei Monaten wurde ein “Hilfskonzept” vorgestellt, um Stu-

der Anträge einfach abgelehnt wurden.

dierende in Not aufzufangen... Ein Konzept, welches exakt so
bereits existiert hat – der KfW-Kredit. Hier wurde lediglich eine

In einem offenen Brief an die Aachener Bundestagsabgeordne-

befristete Zinsübernahme durch das Ministerium für Bildung

ten, üben wir harte Kritik an den finanziellen Hilfestellungen

und Forschung und die Tatsache, dass ausländische Studieren-

für in Not geratene Studierende.

de nun ebenfalls den Kredit beantragen können, hinzugefügt.
Und schon entsteht ein Hilfskonzept, das Studierenden eher

In diesem Sinne:

schadet, als ihnen aus ihrer finanziellen Not zu helfen.
Liebe Frau Abgeordnete Schmidt,
Nachdem das Ministerium scheinbar eingesehen hat, dass

Liebe Frau Abgeordnete Moll,

der KfW-Kredit nicht ausreichend ist, wurden gerade mal

Lieber Herr Abgeordneter Hunko,

100.000.000€ Überbrückungshilfen zur Verfügung gestellt ge-

Lieber Herr Abgeordneter Henke,

stellt - davon sind für Aachen gerade mal 2.700.000€ für alle
Bitte gestehen Sie sich endlich ein, dass diese Hilfspakete

Hochschulen Aachens angedacht. Geht man vom Maximalbe-

unzureichend sind und arbeiten Sie Hilfskonzepte aus, die
TATSÄCHLICH jemandem helfen können!
Auf der AStA-Homepage erfahrt ihr mehr
über die Nothilfen des BMBF sowie den
offenen Brief, mit Quellenangaben.

Mit freundlichen Grüßen

www. asta.fh-aachen.org

Ihr AStA der FH Aachen
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RÜCKBLICK: DIGITALES HopE

DAS ETWAS ANDERE SEMINAR
Läuft die Kamera? Funktioniert der Link?

Zugegeben, es war auch für uns etwas

Seht ihr alles?

ungewohnt. Als mein Workshop an der
Reihe war, war ich auch etwas nervöser

Das vergangene HopE lief wohl etwas

als sonst. Wird alles klappen? Können

anders, als wir alle erwarten haben.

alle meine Präsentation sehen? Und

Wie es gerade so ist, müssen viele Ver-

können sich alle dazuschalten und mit-

anstaltungen umgeplant oder gar abge-

reden? Doch in der Minute, in der es

sagt werden. Auch bei unserem liebsten

losging, war die Nervosität weg. Es hat

HopE standen wir vor der Frage, wie

super viel Spaß gemacht, mit euch zu

es verlaufen soll. Funktioniert es doch

quatschen, sich auszutauschen und

noch, dass wir gemeinsam in die Ju-

voneinander zu lernen. Auch ein ent-

gendherberge fahren? Oder müssen wir

spannter Nachmittag mit euch im Park,

kurzerhand umplanen? Das HopE lebt

auf Distanz, durfte nicht fehlen.

doch von den interaktiven Seminaren
und den ausgelassenen Abenden!

Nichtsdestotrotz, ich freue mich schon,
wenn wir wieder gemeinsam in der Ju-

Doch es hat geklappt! Interaktiv und

gendherberge die ganze Nacht in tief-

mit einem entspannten Abend! Es hat

gründigen Diskussionen versinken. (Und

geklappt … nur etwas anders als sonst.

Werwölfe oder andere Spiele spielen).

Das hochschulpolitische Einführungs-

Das Digitale HopE war dennoch eine

seminar fand diesen Sommer nämlich

ganz neue Erfahrung und ihr habt uns

digital statt. Über Ilias konntet ihr über

gezeigt, dass es möglich ist!

verschiedene Links diversen Workshops
online beitreten und mit uns gemeinsam diskutieren und Neues dazulernen.

Das geht an deiner FH
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RÜCKBLICK: DIE SUMMER SCHOOL

GETTING ONBOARD
Drei Tage brainstormen, grübeln und
austauschen. Wie schafft man es, die

Welche Bedürfnisse oder Probleme stel-

Erstsemester bei einer digitalen Ers-

len sich in den gezeigten Situationen auf

ti-Woche “an Bord zu holen”? Mit ver-

und müssen angegangen werden? Wir

schiedensten Design-Thinking-Methoden

stellten uns vor, was einzelne Protago-

haben wir versucht, Lösungen für dieses

nisten benötigen, um ein spezifisches

Problem zu finden. Über verschiedene

Problem zu lösen. Anschließend haben

aufeinander aufbauende Workshops,

wir geschaut, ob man das, was benötigt

die von dem Team Digitalisierungs-

wird, weiter spezifizieren oder allgemei-

offensive Lehren und Lernen (DoLL)

ner fassen kann.

und Herrn Prof. Dr. -Ing. Ritz veranstaltet
wurden, haben Vertreter*innen von Tu-

Während wir in den Workshops bis hier-

toren*innen, FSRlern und vom AStA zu-

hin mehr an eine klassische Ersti-Phase

sammengearbeitet.

dachten, wurden wir nun digital und
überlegten uns einfache Lösungsan-

Die erste Aufgabe bestand darin, Per-

sätze, wie wir die vorher auferlegten

doch was machen Erstis, wenn man

sönlichkeiten, die im Prozess der

Bedürfnisse stillen können und erar-

nicht kurz beim Sitznachbar über die

Erstsemesterarbeit involviert sind, zu

beiteteten auf dessen Basis ein Produkt,

Schulter schauen kann? Unsere erarbei-

entwickeln. Professor*innen, Mitarbei-

welches am Ende auch wirklich zum Ein-

tete Lösung wäre eine schlichte Online-

ter*innen, Tutor*innen, FSRler*innen

satz kommen kann. Ein Großteil der Be-

Plattform, die einem aufzeigt, wo was

und natürlich die Erstis. In welche

dürfnisse von Erstsemestern sind gleich,

zu finden ist, samt FAQ und Tutorials.

Situationen können diese in der Ers-

egal ob digital oder in Präsenz. Nur müs-

Kein langes Suchen mehr auf der Web-

ti-Woche kommen? Was ist relevant in

sen diese auf neue Art und Weise ange-

site der FH, sondern die für das erste

diesen Situationen? Daraus resultierten

gangen werden. Besonders ist uns bspw.

Semester wichtigen Links, Programme

Comics, die wir mithilfe der vorher ent-

das Problem der Informationen über die

und Anlaufstellen.

wickelten Persona gestaltet haben und

Online-Portale der Hochschule aufge-

welche uns weiter in die Beteiligten der

fallen. QIS, Ilias und Co. sind ja selbst in

Doch wie war es nun, als Teilnehmer

Ersti-Zeit haben einfühlen lassen.

Präsenz nicht einfach zu durchschauen,

bei der Summer School dabei zu sein?
Nach langen Überlegungen haben sich
Frau Henssen und Herr Prof. Dr-Ing. Ritz
dafür entschieden, dieses in Präsenz zu
veranstalten. Dies brachte ein Problem
auf, welches vorher nicht ganz klar war.
Unter allen aktuell laufenden Hygieneauflagen ist Präsenz nicht gleich Präsenz. Es wurde weniger diskutiert, man
war eher für sich und die Stimmung war
allgemein eher Richtung Einstellungstest als Workshop. Etwas, was man im
Hinterkopf behalten sollte. Dennoch
eine gelungene Summer School mit
Ergebnissen, die auch tatsächlich umsetzbar sind.
Alexander Elwein
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STUDIENFINANZIERUNG, NACHHALTIGKEIT, STUDIEREN UNTER BESONDEREN
UMSTÄNDEN, …
DIGITALE INFOABENDE
UNSERER BERATUNGSANGEBOTE

DIGITALE BERATUNGSANGEBOTE VOM
REFERAT FÜR SOZIALES

Internationale
Studierende

Das Sozialreferat kümmert sich mit aktuell vier Mitarbeiter*innen um alle sozialen Belange der Studierendenschaft der FH

08.10. / 18.00 Uhr

Aachen. Ob Studienfinanzierung, Wohnen, Nachhaltigkeit
oder Studieren unter besonderen Umständen: Unser Arbeitsfeld ist breit und passt sich regelmäßig den aktuellen Gegeben-

BAföG und
Studienfinanzierung

heiten an.

12.11. / 18.00 Uhr

Bei wöchentlichen Sprechstunden steht euch die Beratung für
BAföG und Studienfinanzierung, mit speziell geschultem Fachpersonal für Fragen rund um Finanzen, Wohngeld und Wohnen

Studierende mit
Beeinträchtigung

in Aachen zur Verfügung. Zusätzlich beraten wir euch gerne
auch in weiteren Fragen, z.B. Studieren mit Kind, Studieren mit

13.11. / 18.00 Uhr

Beeinträchtigung oder Internationale Studierende. Dabei kooperieren wir eng mit dem Familienbüro der Fachhochschule,

Studierende mit Kind

der Vertretung von Studierenden mit Behinderung oder chronischer Erkrankung und der Psychosozialen Beratungsstelle

11.12. / 18.00 Uhr

sowie dem Akademischen Auslandsamt.
Alle eure Anfragen werden dabei selbstverständlich streng vertraulich behandelt. Seit 2020 gehen wir mit einer neuen Stelle
für Ökologie und Nachhaltigkeit neue Wege, um hochschulweit
eine verstärkte Rücksichtnahme und Verstetigung von Nachhaltigkeitsaspekten voranzubringen.

ANZEIGE

Das geht an deiner FH
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AUSZUG AUS DEM
PROGRAMM DES
CAREER SERVICE

Digitale Beratungsangebote
Da auch im kommenden Semester Corona noch ein aktuelles
Thema sein wird und viele Veranstaltungen weiterhin online
stattfinden, haben wir uns vom Sozialreferat gedacht: „Hey,

Einzelberatung
Bundesagentur für Arbeit

springen wir einfach mit auf den Zug auf und machen unsere
Angebote digital!“.

Aachen
20.10. / 17.11. / 15.12.
jeweils von 9.00 - 13.00 Uhr
Telefonisch - Anmeldung unter
edith.aalst@arbeitsagentur.de &
lothar.droege@arbeitsagentur.de

Daraus sind vier Infoabende von Oktober bis Dezember entstanden, an denen wir euch Informationen zu den relevantesten Themen der jeweiligen Bereiche mitgeben wollen.
Im Oktober wird Amer sich mit allen Interessierten zusam-

Jülich
08.10. / 05.11. / 03.12.
jeweils von 13.00 - 15.00 Uhr
Telefonisch - Anmeldung unter
christiane.neugebauer-weisheit@
arbeitsagentur.de

mensetzen, um über die Entwicklung der Hilfsangebote für
Internationale Studierende zu reden. Dabei will er noch einmal
aufzeigen, welche Anlaufstellen an der Hochschule, aber auch
im Hochschulumfeld existieren, um euch zu unterstützen oder
auch einfach besser mit Gleichgesinnten zu vernetzen.
Im November werden direkt zwei Infoabende angeboten. Da

Einzelberatung
SWITCH und RESET

wir in diesem Monat auch die neuen Studierenden begrüßen
dürfen, sind diese inhaltlich auch ein wenig darauf abge-

Aachen
20.10. / 17.11. / 15.12.
jeweils von 14.00 - 17.00 Uhr

stimmt. Robin wird mit euch die Grundlagen der BAföG-Antragstellung durchgehen und wichtige Hinweise geben, was
ihr in euren ersten Semestern beachten müsst, um später
nicht schlimmstenfalls ohne BAföG dazustehen. Auch alterna-

Jülich
23.10. / 30.11.
jeweils von 09.00 - 12.00 Uhr

tive Finanzierungsmöglichkeiten, die wichtigsten Regeln zum
Arbeiten neben dem Studium und anschließend der eine oder
andere Spar-Tipp, werden für euch vorbereitet!

Handwerkliche Ausbildungen:
rainer.schaar@hwk-aachen.de
Sonst: switch@mail.aachen.de

Marc kümmert sich am Folgetag um unsere Studierenden mit
Beeinträchtigung. Was wird eigentlich als Beeinträchtigung in
Bezug auf ein Studium anerkannt? Wo kann ich weitere Infor-

Alle folgenden Veranstaltungen
finden digital statt. Anmeldung
im Vorlesungsverzeichnis unter
www.campusoffice.fh-aachen.de

mationen erhalten? Wen muss ich ansprechen, um einen Anspruch geltend zu machen? Verständlicherweise wirft das Thema regelmäßig Fragen auf, aber wir werden uns gerne die Zeit
nehmen, alles Notwendige zu erörtern und euch mit Rat und
Tat zur Seite zu stehen.

Berufseinstieg gekonnt meistern
26.10. / 16.00 - 18.00 Uhr

Im Dezember findet der vierte Infoabend statt, ebenfalls von
Investment- und Vermögensplanung
04. & 05.11. / 09.00 - 11.30 Uhr

Marc gehalten, der für alle Studierenden mit Kind interessant
sein könnte. Es wird über das „neue“ Mutterschutzgesetz aufgeklärt, über den Nachteilsausgleich für Schwangere gespro-

Als Persönlichkeit auf individuellem
Karriereweg glänzen Authentizität statt Perfektion
12.11. / 09.00 - 17.00 Uhr

chen und das Thema Betreuungszuschuss vertieft.

Robin Knipprath

Die 7 Todsünden einer Bewerbung
03.12. / 14.00 - 18.00 Uhr
9

Lieber Tanzen oder Singen?

INTERVIEW OHNE WORTE

DIE GUTE LAUNE DES STUDENT SERVICE CENTER
Im Interview ohne Worte haben wir diesmal Frau Dominka
Minten vom Student Service Center ausgefragt. Normaler-

So erreicht ihr das SSC

weise steht sie für Fragen rund um Bewerbung, Einschreibung, Rückmeldung, Exmatrikulation etc. bereit – die Fragen

MO - DO:

8.30 bis 15.00 Uhr

in unserem Gespräch wurden dahingegen etwas persönli-

FR:

8.30 bis 13.00 Uhr

mera und hat kreative Antworten parat. Bei alledem liegt ihr

TEL.:

0241 600951616

am Ende des Interviews noch Folgendes auf dem Herzen: „Ich

MAIL:

cher. Mit ansteckend guter Laune, posiert Sie vor unserer Ka-

freue mich auch schon, wenn hier auf den Fluren wieder mehr

ssc@fh-aachen.de
study@fh-aachen.de

los ist. Das fehlt schon!“
www.fh-aachen.de/hochschule/ssc
kes
Das geht an deiner FH
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Sind Sie ein eher spontaner
Mensch oder planen Sie lieber
im Voraus?

Homeoffice finde ich...

Dieses Gefühl kommt beim
Begriff „Papierkram“ hoch: ...

Welcher Gesichtsausdruck
empfängt Studis, die zu Ihnen
in die Beratung kommen?

E-Mail oder Telefonat?

Das würde ich den Studierenden gerne noch mit auf den Weg geben ...

Welche Fähigkeit ist Ihrer Meinung nach besonders
wichtig, um gut beraten zu können?

Wenn ich mehr Zeit hätte, würde
ich das gerne öfter machen ...

11

Das geht an deiner FH

E=MC2

STUDIEREN UND UNTERNEHMEN GRÜNDEN – MIT AC.E
Der Ursprung jeder erfolgreichen Grün-

AC.E schlägt eine Brücke zwischen The-

Bei „Idea & Beer“ werden junge Ideen in

dung ist der erste Anflug einer stetig

orie und Praxis, indem der Verein unter

gemütlicher Runde gepitcht, um erstes

wachsenden Idee. Ideen sind – seien sie

anderem Know-how von Gründer*innen

konstruktives Feedback zu erhalten.

auch noch nicht ganz ausgereift – der

für Gründer*innen in Form von Work-

Motor starker Geschäftsmodelle und

shops anbietet und Events zum Netz-

AC.E bietet dir die Gelegenheit, deine

der Treiber für Innovation. Zusätzlich

werken und Informieren organisiert.

gründerischen Interessen und Fähigkeiten

braucht es für Entrepreneurship (E)

in sicherem Umfeld auszuleben. Egal, ob

motivation, courage und creativity

AC.E will Studierende für das Thema

du bereits eine konkrete Geschäftsidee

(mc2). Der Spirit der Szene spricht für

Gründung begeistern. Auch das Logo

mitbringst oder einfach nur etwas

sich - Gründer*innen sind Macher*in-

des Aachener Entrepreneurship Teams

Gründergeist erleben möchtest – bei AC.E

nen, die die Dinge selber in die Hand

spiegelt dies wieder. Es enthält die drei

findest du die richtige Anlaufstelle. Du

nehmen und aktiv dazu beitragen, et-

Buchstaben so angeordnet, dass sie ein

kannst Verantwortung übernehmen, dich

was zu verändern: Mut zeigen, eigene

Segel ergeben, getreu dem Motto „Auf

ausprobieren, deine Praxiskenntnisse ver-

Ideen umsetzen und nicht nur mit dem

zu neuen Ufern! Auf zu neuen Abenteu-

tiefen und dein Netzwerk erweitern.

Strom schwimmen.

ern!“. Der Hauptsitz von AC.E befindet
sich mitten im Gründerherz Aachens,

Haben wir dein Interesse geweckt? Dann

“Those who do more than anyone thinks

im Coworking Space des Digital Hubs.

komm einfach unverbindlich zu einem

possible ... with less than anyone thinks

Ein zweiter Sitz ist im Collective Incuba-

unserer Meetings oder einer unserer

possible.” (John Doerr).

tor. Zurzeit zählt die Initiative 58 aktive

Veranstaltungen vorbei oder schreibe

Mitglieder und ein großes Netzwerk an

uns an. Wir freuen uns auf dich. In die-

Mit dem Ziel, die Gründungskultur unter

Alumni, Beiräten, Partnern und Start-

sem Sinne E=mc2!

Studierenden in Aachen zu fördern, hat

ups. Der Verein ist in verschiedene Res-

sich 2006 AC.E Aachener Entrepreneur-

sorts unterteilt, wie zum Beispiel Events,

ship Team gegründet. Der Verein ver-

Finanzen und Academy.

AC.E.

schreibt sich eben jenem Sinnbild, Studierende dabei zu unterstützen, eigene

Bekannte Veranstaltungen von AC.E

Ideen zu entwickeln und umzusetzen.

sind „Meet the Startups“ oder „Idea &

Ziel ist es, zum Umdenken anzuregen,

Beer“. „Meet the Startups“ bietet dir

eine Macherkultur zu etablieren und die

die Möglichkeit, in messeähnlicher

Werte des Teamgeistes zu vermitteln.

Atmosphäre Start-ups kennenzulernen.

Über‘s Leben
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@aachen.acea
www.ac-e.org

DAS IST SleevesUp!

FLEXIBLE, BEZAHLBARE BÜRORÄUME
FÜR MACHER*INNEN

LUST AUF INNOVATION, ABER KEINEN PLATZ DAFÜR? OFT HABEN START-UPS DAS
PROBLEM, KEINEN BEZAHLBAREN BÜRORAUM ZU FINDEN, IN DEM SIE SICH ENTFALTEN UND MIT POTENZIELLEN KUNDEN IN KONTAKT KOMMEN KÖNNEN. SLEEVESUP!
BIETET GENAU SOLCHEN MENSCHEN BEZAHLBARE OFFICES, IN WELCHEN KONTAKTE
GEKNÜPFT WERDEN KÖNNEN UND IN VOLL AUSGESTATTETEN BÜRORÄUMLICHKEITEN DURCHGESTARTET WERDEN KANN.
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Sich während des Studiums selbstständig zu machen oder

kümmert werden. Aber achja, da war ja noch etwas, das Pro-

auch danach diesen Schritt zu gehen, zeugt von viel Mut und

jekt für sich, das durch diese Problematiken keinesfalls in den

Stärke! Es fließt viel Zeit und Kraft in ein neues Projekt und

Hintergrund geraten darf.

die anfänglichen Schritte machen das Ganze nicht unbedingt
leichter. Ist man auf der Suche nach Büroräumlichkeiten, so

Aller Anfang ist schwer, doch ihr werdet euch im Nachhinein

beginnen konventionelle Gewerbemietverträge bei Laufzeiten

danken, diesen Schritt gegangen zu sein. SleevesUp! versucht

von 5 Jahren, Marktstandard sind 10 Jahre. Und ist das nicht

dabei, euch diese anfänglichen Schritte einfacher zu gestalten.

schon genug, muss sich noch um die Bürobewirtschaftung ge-

Bei SleevesUp! bekommt ihr nämlich Büroräumlichkeiten zu
günstigen Preisen zur Verfügung gestellt. Bei diesen seid ihr
zum einem super flexibel, was gerade in Zeiten wie diesen
super wichtig ist, um die Räumlichkeiten kostenoptimiert anpassen zu können. Zum anderen bleibt euch die ganze Organisation sowie Ausstattung der Offices erspart, da dies bereits für
euch erledigt wird. In den Büros erwartet euch eine komplette Büroinfrastruktur wie Highspeed-Internet, Drucker sowie
moderne Konferenzräume und Lounges. Außerdem erwarten
euch Annehmlichkeiten für eine einfache Logistik, wie etwa
der Postservice, die IT, eine Küche inklusive Tee, Wasser, Kaffee
und Obst und die wöchentliche Reinigung. Der Büroatmosphäre steht somit nichts mehr im Wege, ihr könnt in geschlossenen
Arbeitsbereichen weiter an eurer Idee tüfteln und arbeiten.
Weiterer Bonuspunkt ist, dass ihr für die Nutzung der Räumlichkeiten nicht zusätzlich in die nächstgrößere Stadt pendeln

SleevesUp! RISE:

Jetzt bewerben!

Das Startup Programm
Ihr seid ein dynamisches Team und feilt am nächsten
großen Ding? Jetzt bewerben & Vorteile sichern:
Community & Workspace
» Möblierte Arbeitsplätze und Büros
» -50% Discount in den ersten 6 Monaten
» Volle Flexibilität und alle SleevesUp! Inklusivleistungen
» Highspeed-Internet
» Shared Services (Kaffee, Wasser und Snacks) inklusive
» Moderne Meeting- und Eventräume
Startup Programme & Events
» Werdet Teil eines stetig wachsenden Unternehmernetzwerks
» Einladung zu exklusiven Netzwerk-Events
» Zugang zu exklusiven Vorteilen unserer Partner
Startup Support
» Euer exklusives Portrait auf der SleevesUp! Website
» Features auf SleevesUp! Social Media
» Keynote Präsentation auf unseren SleevesUp! Events

Über‘s Leben

müsst, wie es zumeist der Fall ist. SleevesUp! bietet auch in
Aachen Räumlichkeiten, um „Macher*innen“ die Möglichkeit
zu geben, die Zeit und Kosten zu sparen und diese lieber in die
Entwicklung des Start-ups zu investieren.

FÜR ALLE MOTIVIERTEN, PROAKTIVEN
UND GRUNDSÄTZLICH
POSITIV EINGESTELLTEN
MENSCHEN, DIE DIE
WELT AUF IHRE WEISE IM
GROSSEN UND KLEINEN
VERÄNDERN UND VERBESSERN WOLLEN.

Das Start-up-Programm „RISE”
Die Räumlichkeiten von SleevesUp! können von verschiedensten Unternehmen gebucht werden. Für Start-ups bieten sie
dabei ein besonderes Angebot namens „RISE“. Start-ups können die Büroräume in den ersten Monaten zu stark reduzierten
Mieten nutzen und haben durch diese Einsparungen die Chance, in ihr Unternehmen zu investieren und weiter zu wachsen.
RISE-Teilnehmer werden außerdem mit der Community und
Partnerunternehmen von SleevesUp! vernetzt und bekommen
so die Möglichkeit, neue, relevante Connections zu schließen.
Coworking für Studierende
SleevesUp! bietet nicht nur größeren und kleineren Unternehmen die Nutzung der Räumlichkeiten an. Auch wir Studis
können die Coworking Spaces nutzen, falls die Bib mal wieder
voll ist. In einer inspirierenden Arbeitsatmosphäre, einer interessanten Community (und schnellem Internet), könnt ihr dort
an eurer wissenschaftlichen Arbeit werkeln und euch auf die
nächste Klausurphase vorbereiten! Und wer weiß, vielleicht
tüftelt ihr dort demnächst schon an eurer Geschäftsidee?

kes

@sleevesup_spaces
www.sleevesup.de
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JEDER KASSENZETTEL IST EIN STIMMZETTEL

MIT DER APP „BUYCOTT“ WIRD BEWUSSTES
EINKAUFEN EINFACHER
App „Buycott“
Die Begriffe ‚Angebot‘ und ‚Nachfrage‘

erhältlich im

kennt wohl jeder von uns. Daher fällt es

AppStore und

nicht schwer, sich vorzustellen, warum

Google Play Store

unser persönliches Einkaufsverhalten
mit beeinflussen kann, welches Angebot
wir in Supermärkten und Einkaufsläden
vorfinden. Das Bewusstsein dafür steigt

Gerechtigkeit oder Verbraucherschutz

auch Alternativen für das Produkt vor-

glücklicherweise stetig und die immer

auswählen. Ist dies erstmal eingerich-

geschlagen. Hat man sich für eine Al-

länger werdenden Regale der Fleisch-

tet, folgt der eigentliche Nutzen der

ternative entschieden, die man künftig

ersatzprodukte sind ein sichtbarer Be-

App: Mit einem Barcodescanner kann

kaufen möchte, kann man diese auch in

weis für diese Angebotsanpassung. Aber

man die Produkte einscannen, die man

den Favoriten abspeichern.

den Durchblick zu behalten, welche glo-

kaufen möchte. Buycott zeigt daraufhin

balen Konzerne hinter welcher Marke

einen Steckbrief zum Produkt und ei-

Die App kommt ursprünglich aus Ame-

stehen und wen oder was man letztlich

nen Steckbrief zur Firma samt „Stamm-

rika und wurde dort übrigens von einer

mit diesem Kauf unterstützt, ist alles

baum“ über die großen Konzerne, die

demokratischen Politikerin gegründet,

andere als leicht. Für alle, die dahinge-

gegebenenfalls dahinterstecken.

die herausfand, dass sie mit dem jah-

hend bewusster einkaufen gehen wol-

relangen Kauf einer Klopapiermarke

len, kann die kostenlose App „Buycott“

Hierbei wird angezeigt, welche der

indirekt einen großen Geldgeber des

eine Hilfe darstellen.

Kampagnen, die zuvor ausgewählt wur-

rechten Flügels der Republikaner unter-

den, den Kauf des Produktes empfeh-

stütze. Die Herkunft hat zur Folge, dass

Öffnet man Buycott, kann man zu-

len oder welche vom Kauf abraten und

gerade nationale Marken noch nicht bei

nächst auswählen, welche Kampag-

warum: steht der Artikel z.B. im Zusam-

Buycott gelistet sind. Mit der deutschen

nen den eigenen Werten entsprechen.

menhang mit Tierversuchen, unter-

Community wächst aber auch die Abde-

Dabei kann man unter anderem ver-

stützt die Firma mit ihren Geldern die

ckung, denn jeder Nutzer kann mit der

schiedenste Initiativen der Bereiche

Waffenindustrie, sind schlechte Pro-

App einfach Marken und Hintergrund-

Umweltschutz, Nachhaltigkeit, soziale

duktionsbedingungen bekannt usw.;

infos hinzufügen. Alle Angaben in der

oder aber: setzt die Firma sich für die

App basieren auf diesem Prinzip. Wenn

Förderung von Bauern in Dritte-Welt-

man daher sehr großen Wert auf einzel-

Ländern ein, betreibt sie eine gleichbe-

ne Aspekte legen sollte, lohnt es sich

rechtigungsfreundliche

Firmenpolitik

wahrscheinlich, sie im Internet nochmal

etc. Scrollt man weiter runter, werden

gegenzuchecken. Gerade bei internationalen und großen Konzernen stimmen
die Informationen jedoch und werden
von Buycott auch kontrolliert. Wer also
z.B. vermeiden möchte, Marken zu kaufen, hinter denen Großkonzerne wie
Nestlé stecken, der kann sich auf die
App verlassen. Erhältlich ist die App für
Android sowie auch iOS.
gat

Über‘s Leben
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SCHON GEWUSST?

LIEBE GEHT DURCH DIE NASE WARUM WIR UNS GUT RIECHEN KÖNNEN
Gegensätze ziehen sich also an.

Neben dem Humor, der sexy Stimme,

unsere überlebenssichernden Eigen-

dem guten Aussehen und dem Flirt-

schaften am besten ergänzt. So wird

verhalten, entscheidet vor allem der

der Weg für gesunden und vor allem

Selbst nach einem Bad in Deo oder

Geruch über unsere Partnerwahl. Wäh-

immunstarken Nachwuchs geebnet,

Parfum leistet unser Geruchssinn, dank

rend uns ein stinkiger Schweißgeruch

ganz gleich ob wir die große Liebe

eigener HLA-Rezeptoren, sichere Ar-

oder ein Douglas-Unfall abstoßen,

samt Familienwunsch suchen oder

beit. In der Partnerwahl kann man sich

empfinden wir manche Gerüche als

einfach mit einem Tinder-Date den

daher auf die Nase verlassen. Eine Aus-

regelrecht anziehend – attraktiv eben.

Problemen der Welt entfliehen wollen.

nahme gibt es jedoch: In der Schwan-

Woran liegt das?

Die Annahmen fußen auf der wohl un-

ähnliche HLA-Profile präferiert werden.

angenehmsten (und doch ethisch zu-

Diese suggerieren nämlich Familienzu-

Unterbewusst nehmen wir über den

gelassenen) Studie der Biopsychologie:

gehörigkeit und damit Schutz für die

Geruch eine Art genetische Visiten-

Man ließ Studentinnen an verschwitz-

Schwangere. Aber Achtung, der gleiche

karte unseres Gegenübers wahr. Die

ten T-Shirts riechen und anschließend

Effekt betrifft auch Frauen, die die Pille

HLA-Gene (Human Leukocyte Antigen)

bewerten. Beim Vergleich der Bewer-

einnehmen, da die Pille wirkt, indem

handeln dabei ganz im Interesse des

tungen mit der genetischen Überein-

sie dem Körper eine Schwangerschaft

evolutionsbiologischen Auftrags: sinn-

stimmung der Studentinnen und der

vorgaukelt.

voll vermehren. Mit den HLA-Genen

T-Shirt-Träger zeigte sich, dass jener

vergleichen wir unsere Genprofile und

Geruch bevorzugt wurde, der sich stark

Und welche Rolle spielen die viel zitier-

wählen den/die Partner*in, der/die

vom eigenen genetischen Profil abhob.

ten Pheromone?

gerschaft dreht sich der Effekt, sodass

Pheromone sind Duftmoleküle, die zur
chemischen Kommunikation dienen.
Ihr Einfluss ist bisher aber nur für das
Sexualverhalten von Tieren nachgewiesen. Bei Frauen konnte zwar eine Veränderung der Hormonausschüttung nach
Aktivierung von Pheromon-Rezeptoren
beobachtet werden. Die Auswirkungen
stehen nach derzeitigen Erkenntnissen
aber eher im Zusammenhang mit der
Mutter-Kind-Bindung sowie dem Empfinden von Empathie, Nähe und Vertrauen, als dass sie mit dem Sexualverhalten in Verbindung gebracht werden.
Anne Jüngert
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Spaß in der VL

REZEPT FÜR WENIG GELD

BÁNH MI SANDWICHES

Einkaufsliste auf Seite 20.

Am besten schon am Vortag die Möhren ansetzen. Dazu zwei

Nachdem euer Belag 1-2 Stunden mariniert wurde, mit ein

große Möhren schälen, die Enden abschneiden und danach in

paar Tropfen Öl in eine Pfanne geben und goldbraun anbraten.

möglichst feine Stifte schneiden. Zusammen mit Essig, Zucker

Sollte Marinade in eurer Schüssel zurückgeblieben sein, ein-

und Salz in ein Einmachglas geben. Mit kochendem Wasser

fach in der Pfanne hinzugeben.

aufgießen und verschließen.
Die Baguettes halbieren, mit Mayo, Sriracha- und etwas HoisinFür die Marinade die Knoblauchzehen pressen und mit den

Sauce bestreichen und Möhren und Gurke auflegen. Die Gurke

restlichen Zutaten vermengen. In einem Gefäß eurer Wahl mit

kann man super mit einem Sparschäler in dünne, lange Bänder

eurem Fleisch oder Fleischersatz zusammengeben, so dass

schneiden. Fleisch oder Fleischersatz drauf, zur Garnitur noch

am besten alles halbwegs bedeckt ist. Gelegentlich wenden,

etwas Koriander und, wer mag, frische Chilis, und fertig ist euer

damit auch alles etwas abbekommt. Wenn ihr wässrigen Tofu

Sandwich!

erwischt habt, einfach vor dem Marinieren etwas auswringen.
Tofu und andere Fleischersatzprodukte zeigen, dass NachPreis

haltigkeit nicht teuer sein muss. Wer auf lokale Produkte und

Brot

1,40 – 4,52 €

Bio-Qualität setzt, gibt schnell mehr aus. Spezielle Diätan-

Fleisch/Fleischersatz

1,80 – 6,66 €

sprüche (vegan, glutenfrei, ohne Zucker, etc.) sind durch das

Rest

2,90 €

Austauschen einzelner Zutaten einfach umsetzbar und nur mit

Preis pro Portion

1,52 – 3,52 €

geringen Mehrkosten verbunden.
Robin Knipprath

Spaß in der VL
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sparkasse-aachen.de/s-pool

Wenn das Konto zu den Bedürfnissen
von heute passt.

Flexibel
ist einfach.
Studienzweifel gehören zum Studium dazu – mal hat man sie kurz,
wenn eine Prüfung schlecht gelaufen ist, mal begleiten sie einen
länger und belasten das Studium
sowie den Alltag. In jedem Fall sind
Studienzweifel nichts, wofür man
sich schämen muss. Im Gegenteil!
Es ist die Chance, dass man sich
seiner Situation stellt, Lösungen
sucht und vielleicht auch neue
Wege geht. Wollt ihr wissen, wie
es anderen Studienzweifler*innen
ergangen ist? Dann meldet euch an
bei der Fuck Up Stories Aachen –
Student Edition!
Anmeldung ab dem
15.10.2020 möglich unter:
www.fuckupstoriesaachen.de

S-POOL. Das Girokonto für junge
Erwachsene. Mit Erlebnisprogramm
und S-POOL App.

REZEPT FÜR WENIG GELD

BILDERRÄTSEL

BÁNH MI SANDWICHES

Kennt ihr noch Rebus-Rätsel? Das sind die Bilderrätsel, bei

*Lösung im Impressum

denen man aus Zeichnungen ein Wort zusammensetzen muss.
Ob mit Fleisch, Veggie, Vegan, mit oder ohne Gluten, Bánh Mi

Wenn Buchstaben vom dargestellten Wort weggelassen oder

Sandwiches lassen sich super schnell und einfach zubereiten

eingefügt werden sollen, steht das sonst darunter - viiiiel zu

und sind zudem noch echt sparsam für den Geldbeutel.

einfach für euch! Also setzt das Wort aus den drei Bildern zusammen, ohne die Zusatzangaben. Viel Spaß beim Knobeln!

Marinierter Belag, knackige, süß-sauer eingelegte Möhren, frische
TIPP: Das 2. Bild muss auf Englisch übersetzt werden, damit das

Gurke, ein wenig Chili und Sauce. Klingt gut? Finden wir auch!

richtige Wort rauskommt.
Was man braucht
450g

Das Wort hat 11 Buchstaben.

Tofu, Fleischersatz oder Fleisch
Brot / Baguette

Für die Marinade
2 EL (30 ml) salzreduzierte Sojasauce
3 Zehen

Knoblauch

2 TL (10ml) Sriracha-Sauce
8g

Zucker

5 ml

Sesamöl

1/2

Limette

Für die eingelegten Möhren
2

große Möhren

120 ml

Weißwein

18 g

Zucker

4g

Salz

120 ml

Wasser

Weiterer Belag
1

Salatgurke

½ Bund

Koriander

1

frische Chili (optional)

2 EL

Mayo

2 TL

Sriracha-Sauce

2 EL

Hoisin-Sauce
Wie wird‘s gemacht? Weiter auf Seite 18.
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