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NEUES AUS DER POLITIK

AMPELN – JETZT AUCH IM BUNDESTAG
Es steht nun fest: Die neue Regierungskoalition wird

Initiativen erreicht werden.

aus den Parteien SPD, FDP und Bündnis 90/Die Grünen

Durch das Implementieren des Bundesprogramms „Digitale

bestehen – kurz auch “Ampelkoalition” genannt. Was euch

Hochschule” sollen digitale Infrastrukturen, innovative Lehre

bei dieser Konstellation erwarten kann und ob sich etwas

und

aus hochschulpolitischer Sicht ändern wird, werden wir in

gefördert werden.

Cybersicherheit

sowie

Qualifizierungsmaßnahmen

diesem Artikel näher beleuchten.
Zunächst einmal plant die Ampelkoalition die Staatsausgaben
in Forschung und Entwicklung zu erhöhen, nämlich um 3,5
Prozent des Bruttoinlandsprodukts bis 2025. Außerdem
plant sie, an der erfolgreichen Entwicklung des Impfstoffes
gegen SARS-CoV-2 festzuhalten und sich an internationalen
Forschungsprojekten zu beteiligen. Dabei sollen ebenfalls
gewagte Forschungsideen unterstützt werden. Außerdem
sollen

unter

anderem

klimaneutrale

Technologien,

nachhaltige Landwirtschaftssysteme und ein krisenfestes

Sollte es erneut zu Krisensituationen kommen, soll die

Gesundheitssystem unterstützt werden.

Forschungsförderung beschleunigt und vereinfacht werden.
Dazu soll die Bürokratie, die mit solchen Situationen
verbunden ist, abgebaut und mit Shared-Service-Plattformen
und weiteren Maßnahmen unterstützt werden.

DAS BUNDESPROGRAMM
„DIGITALE HOCHSCHULE“ SOLL
UNTER ANDEREM DIGITALE
INFRASTRUKTUREN UND
INNOVATIVE LEHRE FÖRDERN.

Auch angehende Professor*innen werden sich freuen: Die
Planbarkeit in der Post-Doc-Phase soll verbessert werden,
indem

frühzeitig

Perspektiven

und

Karrierechancen

geschaffen werden.
Promotionsstellen sollen dauerhaft besetzbar sein, wozu
der Ausbau des Tenure-Track-Programms stark beitragen

Ebenfalls
und

soll

die

Innovation

Deutsche
(DATI)

Agentur

gegründet

für

soll. Um das Professor*innenprogramm zu stärken, soll die

Transfer

werden,

Geschlechtergerechtigkeit ebenso in allen Institutionen

um

durchgesetzt werden.

anwendungsorientierte Forschung an Hochschulen für
angewandte Wissenschaften zu fördern. Dadurch sollen

Internationalisierung ist natürlich nicht zu vernachlässigen.

Innovationen in Zusammenarbeit mit Startups, kleinen
und mittleren Unternehmen und anderen Organisationen

Wissenschaftsfreiheit soll überall garantiert sein. Deshalb

gestärkt werden. Erreicht wird dies durch die Bereitstellung

soll das Programm Erasmus+ weiter ausgebaut werden.

von Experimentierräumen, in denen innovative Technologien

Ebenfalls sollen die Bologna-Kooperationen weiterhin

oder Geschäftsmodelle getestet werden können. Dazu sollen

gepflegt und vertieft werden. Um die Wissenschaft innerhalb

Forschungs- und Transferregionen entstehen, ähnlich

Deutschlands für Wissenschaftler*innen aus dem Ausland

wie es auch in Großbritannien der Fall ist, mit Cambridge

attraktiver zu machen, soll eine Plattform für die Rekrutierung

oder Oxford. Deutschland soll somit die Chance haben, ein

von Wissenschaftler*innen eine unterstützende Funktion

internationaler Biotechnologie-Standort zu werden, da

haben. Hierbei liegt der Fokus vor allem auf Asien und China-

der weltweit erste mRNA-Impfstoff aus Mainz stammt.

Kompetenzen.

Damit die Innovation aufrechterhalten werden kann, soll
die

Und zuletzt als Fun Fact für alle, die es noch nicht

technologisches und soziales Unternehmertum fördern

mitbekommen haben: Cannabis wird deutschlandweit

soll. Dies soll unter anderem mit Science-Entrepreneurship-

legalisiert.

eine

Gründungsinfrastruktur

geschaffen

werden,

Referat für Hochschulpolitik
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LANDTAGSWAHLEN NRW 2022

FORDERUNGSKATALOG AN DIE NEUE REGIERUNG
Seit Juli 2017 ist die schwarz-gelbe Landesregierung

in NRW selbstständig Hilfsfonds eingerichtet, weitere

in NRW an der Macht. Nun wird am 15.05.2022 wieder

Maßnahmen unsererseits sind daher nicht mehr notwendig...
“Autsch!”

gewählt und wir sind gespannt auf das Ergebnis. Mit der
Amtsübernahme durch CDU und FDP, war eine der ersten
Amtshandlungen, federführend unter der Ministerin für

Manch böse Zunge könnte jetzt den Eindruck bekommen,

Kultur und Wissenschaft, Isabel Pfeiffer-Poensgen, die

dass wir Studierenden der Politik relativ egal seien und

Überarbeitung des Hochschulgesetzes NRW. Das hat in

könnte damit vielleicht sogar recht haben. Doch NRW-weit

den Studierendenschaften für viel Wirbel gesorgt, da wir

machen wir Studierenden rund 7,1% der Wähler*innenschaft

als betreffende Gruppe nicht in die Umsetzung involviert

aus. Um uns also Gehör zu verschaffen, arbeiten wir

wurden. Proteste und Demonstrationen standen bis

zusammen mit dem Landes-ASten-Treffen NRW an einem

zur Einführung im September 2019, des so genannten

Forderungskatalog für die kommende Regierung, um keine
Möglichkeit zu geben, übergangen zu werden.

“Hochschulfreiheitsgesetzes”, an der Tagesordnung.

Was fordern wir denn von der neuen Regierung?
Die Forderungen der Studierendenvertretungen sind nicht
zu hoch gestochen und realistisch. Denn im Prinzip fordern

LEHRE SOLL
WEITERHIN DIGITAL
UNTERSTÜTZT
WERDEN.

wir Baustellen, die schon längst hätten in Angriff genommen
werden sollen. Hierbei greifen wir im Wesentlichen drei
generelle Baustellen auf:
Studium, Lehre und Chancengerechtigkeit
Lehre soll weiterhin digital unterstützt werden. Asynchrone

Ansonsten ist seitdem bildungspolitisch nicht mehr
viel passiert. Klar, das BAföG wurde etwas angehoben,

Lehre hat sich in der letzten Zeit mehr als bewährt. Neben

liegt aber statistisch gesehen immer noch unter den

den didaktischen Vorteilen müssen hier vor allem die

Lebenshaltungskosten. Seit Corona zum Beispiel, appellieren

sozialen Aspekte in den Vordergrund rücken. Besonders

wir gemeinsam mit den Landes-ASten an die Politik, mehr

Studierende mit Beeinträchtigung, Studierende mit Kindern

und vor allem realistische Sofortmaßnahmen für Studierende

oder

in Not einzuführen. Hierzu haben wir sogar einen offenen

asynchroner Lehre.

pflegebedürftigen

Angehörigen,

profitieren

von

Brief an die Aachener Bundestagsabgeordneten geschrieben.
Ebenso muss die psychosoziale Beratung ausgebaut werden.

Falls wir denn eine Antwort erhalten haben, stand im Prinzip

Es ist weitestgehend bekannt, dass viele von uns, gerade

immer das Gleiche drin:

auch wegen Corona, mit psychischen Problemen zu kämpfen
Vielen Dank für euer Engagement, wir haben vollstes

haben. In der Grundfinanzierung von Hochschulen sind

Mitgefühl mit euch Studierenden, aber leider widersprechen

allerdings keine Gelder für Sozialarbeiter*innen, Diversität

eure Forderungen unserem Parteiprogramm – um es mal nett

oder Beauftragte für Studierende mit Beeinträchtigungen

auszudrücken... ernüchternd. Mitte 2021 hat die SPD eine

vorgesehen.

kleine Anfrage an das BMBF gestellt, um herauszufinden, ob
Demokratie und Arbeitsrecht

denn weitere Hilfsmaßnahmen in Aussicht seien. Die Antwort
darauf hat uns doch sehr erschüttert: Weitere Maßnahmen
sind nicht vorgesehen, das BMBF hat sein Nötigstes getan

Die letzte Regierung hat mit dem Hochschulgesetz zwar

und außerdem haben nahezu alle Studierendenvertretungen

mehr Freiheiten für die Hochschulen vorgesehen, aber

Hochschulpolitik
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diese Freiheiten gehen zu Lasten des demokratischen

Hochschullebens, zusammen mit der Politik und nicht

Grundgedankens. So fordern wir die Wiedereinführung

von oben herab. Dafür werden wir uns in der kommenden

der Zivilklausel, die Viertelparität im Senat und den

Landtagswahl einsetzen!

Fachbereichsräten, die Abschaffung der Anwesenheitspflicht
Habt ihr selber Ideen und Wünsche, die ihr uns für den

sowie die verpflichtende Einführung eines Rates für

Forderungskatalog mitgeben wollt? Dann schreibt sie uns

studentische Hilfskräfte.

an folgende E-Mail-Adresse: hopo@asta.fh-aachen.org
Für die Hochschulen fordern wir eine geeignetere
Grundfinanzierung, damit diese Drittmittelunabhängiger
forschen können. Zudem sehen wir den Hochschulrat,

Referat für Hochschulpolitik

der eine zu große Rolle im Hochschulleben einnimmt, als
überflüssig an. Ein Gremium, welches mit ausschließlich
externen Personen aus der Wirtschaft besetzt ist, sollte kein
Mitspracherecht in Angelegenheiten der Forschung, Kunst,
Lehre und Studium haben.

WIR FORDERN
EINE GEEIGNETERE
GRUNDFINANZIERUNG FÜR
DIE HOCHSCHULEN.
Nachhaltigkeit und Infrastruktur
Nachhaltiges Bauen an Hochschulen sollte kein großes
Thema sein. Vor allem, da der Bau- und Liegenschaftsbetrieb
NRW diesen Punkt auch in seinem Leitbild festgehalten hat.
Die Realität ist aber eine ganz andere. Hochschulen dürfen
z.B. nicht einfach Solarplatten auf ihren Dächern aufstellen.
Dafür ist die Genehmigung des BLB notwendig, der solche
Bauvorhaben teilweise aus Kostengründen jedoch ablehnt.
Ebenso fordern wir neben dem Ausbau der digitalen
Infrastruktur auch den Ausbau des ÖPNV und bessere
Konditionen für das Semesterticket, wie zum Beispiel die
Wiedereinführung der Personenmitnahme.
Unser Forderungskatalog ist klar definiert und wir fordern
vor

allem

eine

gemeinsame

Mitgestaltung

unseres
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REFERAT FÜR KULTUR UND POLITISCHE BILDUNG

UNSERE VERANSTALTUNGEN FÜR EUCH
Wir, das Referat für Kultur und politische Bildung,
organisieren Kulturveranstaltungen und Infoevents für die
Studierendenschaft und möchten eine Möglichkeit zum
Austausch und Bildung in umfangreichen Themen bieten.
Auch das HopE-Workshop-Wochenende, welches einmal im
Semester stattfindet, wird von uns geplant. Bedingt durch
die aktuelle Situation, konnte es die vergangenen Male leider
nicht in Präsenz stattfinden – wir freuen uns jedoch, euch
bald persönlich auf dem HopE kennenzulernen und mit euch
überspannende Themen zu quatschen!
Als kleinen Einblick wollen wir euch zeigen, was wir in
vergangener Zeit veranstaltet haben – vielleicht bist du das
nächste Mal ja auch dabei?

Spieleabende

Krimi-Abende

Im letzten Corona-Winter war es manchmal ganz schön
schwer, Kontakte zu knüpfen. Deshalb haben wir einen

Im Laufe des Jahres fanden vier Krimi-Abende bei uns

AStA-Discord-Server erstellt und regelmäßig Spieleabende

im AStA statt, die ersten beiden haben wir aufgrund der

veranstaltet.

Corona-Lage online über Webex stattfinden lassen. Alle
Teilnehmer*innen haben kleine Goodibags bekommen, um

Dort haben wir den Studierenden die Möglichkeit gegeben,

sich auf ihre Rolle einzustimmen. An dem Abend selbst wurde

miteinander und mit uns, die verschiedensten Online-Spiele

dann gemeinsam das Geschehen diskutiert und im besten

zu spielen. Von Among Us über Gartic Phone bis Wizard war

Fall der Mord aufgeklärt.

alles dabei. Inzwischen hat der AStA sogar einen Minecraft-

Im Herbst konnten wir dann auch endlich bei zwei Krimi-

Server, den die Studierenden jederzeit nutzen können. Wir

Dinnern die Teilnehmer*innen bei uns im AStA begrüßen. Da

hoffen euch in Zukunft auch mal bei einem Spieleabend in

wurde dann nicht nur entsprechend dekoriert, sondern auch

Präsenz zu sehen.

für das leibliche Wohl der Gruppe gesorgt.
Kurzfilmabend
Für uns waren diese Krimi-Abende auf jeden Fall immer
ein Highlight und wir hatten sehr viel Spaß mit den

Im März haben wir in Kooperation mit dem Gleichstellungs-

Teilnehmer*innen.

büro und Rückhalt e.V. einen Kurzfilmabend organisiert,
welcher wegen der Lage über Webex stattgefunden hat. Der
Abend lief unter dem Thema “Gewalt gegen Frauen”, dazu
wurden entsprechend Filme gezeigt. Am
Ende fand eine Quatschrunde mit der Ansprechpartnerin von Rückhalt e.V. und
unserer Gleichstellungsbeauftragten statt.
Stadtführung
Im November haben wir eine Stadtführung
von Stadtbekannt e.V. gemacht, unter dem

Das geht an deiner FH
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Bundestagswahl-Podcast
Zur diesjährigen Bundestagswahl haben wir
in Kooperation mit dem AStA der RWTH eine
Kooperation gemacht, bei der wir mit den
Direktkandidierenden

aus

Aachen

Podcasts

aufgenommen haben. Dafür haben wir einen
Fragenkatalog erstellt und zusätzlich in der
Studierendenschaft Fragen gesammelt. Mit den
Podcasts hatten die Studierenden die Möglichkeit,

Thema “Nationalsozialismus in Aachen”. Dabei sind wir
unter anderem durch die Altstadt gelaufen, waren in der

die

Direktkandidierenden

Königstraße und auch am Campus der RWTH und haben

kennenzulernen und konnten sich ein bisschen besser auf

hier

aus

Aachen

besser

an den unterschiedlichen Stellen mehr über die Geschichte

die Wahl vorbereiten.

Aachens und den Nationalsozialismus hier gesprochen.
Im September, kurz vor der Wahl, wurden die Kandidierenden
Exkursionen

auch noch zu einer Podiumsdiskussion eingeladen. Bei
der Diskussion wurden vor allem Themen, die für uns als

Im September und Oktober haben wir jeweils einen

Studierende wichtig sind, besprochen. Darunter fallen

Museumsausflug gemacht und die Ausstellungen erkundet.

beispielsweise BAföG, Wohnraum und Klima.

Passend zur Bundestagswahl waren wir kurz vorher im Haus
der Geschichte in Bonn und haben uns eine Ausstellung zu

Den Podcast findet ihr auf unserem Spotify: AStA RWTH

historischen Wahlplakaten angeschaut.

Aachen / AStA FH Aachen

Im Oktober sind wir nach Dortmund aufgebrochen und

Bleibt gespannt, denn es wird etwas im ähnlichen Format für

haben die Ausstellung “Studio 54” besucht, dort wurden

den kommenden Landtag geplant.

Kleidungsstücke, Videos und Originalfotos aus dem New
Yorker Nachtclub in den 70ern gezeigt. Die Erfahrung war
sehr erfrischend, da die Ausstellung mit lauter Disco-Musik
und guter Laune begleitet wurde.
Wanderung
Mitte des Jahres haben wir eine Wanderung mit einigen
Studierenden durch Aachen gemacht. Falls ihr Lust
auf Wald und Wasser habt – ja, in Aachen – dann wäre
diese Wanderung auch genau das Richtige für euch! In
der letzten Ausgabe der PRINTE haben wir euch alle
Stationen runtergeschrieben, online kannst du die
Ausgabe noch einsehen.

Referat für Kultur und politische Bildung
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AUSZÜGE AUS DEM
PROGRAMM DES
CAREER SERVICE
Aufgrund der aktuellen Lage finden
die Beratungen und Veranstaltungen
telefonisch oder digital statt.
Einzelberatung der
Bundesagentur für Arbeit
Aachen: 18.01.2022
jeweils von 9.00 - 13.00 Uhr
Anmeldung unter:
edith.aalst@arbeitsagentur.de und
lothar.droege@arbeitsagentur.de
Jülich: 06.01 / 03.02.2022
jeweils von 13.00 - 15.00 Uhr
Anmeldung unter:
christiane.neugebauer-weisheit@
arbeitsagentur.de

Eine Anmeldung für die folgenden
Veranstaltungen ist nur über
www.campusoffice.fh-aachen.de unter
der Rubrik „Vorlesungsverzeichnis“
möglich.
Einstiegsgehälter für Absolventen und
Absolventinnen
11.01.2022, 16:00 - 18:00 Uhr
Gehaltsverhandlungen und
Arbeitsverträge
26.01.2022, 17:00 - 19:00 Uhr

Das geht an deiner FH

BAföG, RASSISMUS, STUDIEREN MIT KIND ODER BEEINTRÄCHTIGUNG

BERATUNGEN DES SOZIALREFERATS FÜR EUCH
Beim Thema BAföG stellen sich dir Fragen? Du studierst

Falls du eine persönliche Beratung in Anspruch nehmen

mit Kind oder hast eine Beeinträchtigung? Dich beschäftigt

möchtet, kannst du dich direkt an die dafür eingerichtete

das Thema Diskriminierung und Rassismus? Oder du bist

Stelle wenden. Du hast auf Nachfrage auch die Möglichkeit,

interessiert an Nachhaltigkeit? Dann ist das Sozialreferat

eine weibliche Beraterin zur Seite gestellt zu bekommen. an-

genau der richtige Ansprechpartner für dich!

dira@asta.fh-aachen.org

Unser speziell geschultes Fachpersonal steht dir mit Fragen

Über unser Forum ist es dir auch möglich, eine anonyme

rund um Finanzen, Wohngeld und Wohnen in Aachen

Beschwerde einzureichen:

zur Verfügung. Zusätzlich beraten sie euch gerne auch in

asta.fh-aachen.org/beschwerde

weiteren Fragen, z.B. zu Studieren mit Kind, Studieren mit
Mitarbeiter:

Beeinträchtigung oder Rassismus und Diskriminierung.
Dabei kooperieren sie eng mit dem Familienbüro der
Fachhochschule, der Vertretung von Studierenden mit

Gabriel Wirtz - Referent

Behinderung

Robin Knipprath - BAföG und Studienfinanzierung

oder

chronischer

Erkrankung

und

der

Psychosozialen Beratungsstelle, dem Gleichstellungsbüro

Marie Wedeniwski - Studierende mit Kind, Studierende mit

sowie dem Akademischen Auslandsamt.

Beeinträchtigung

All eure Fragen werden dabei selbstverständlich streng

Caroline Arndt - Ökologie und Nachhaltigkeit

Nadim Altayeb - Anti-Diskriminierung und Anti-Rassismus
vertraulich behandelt.
Unsere Stelle für Ökologie und Nachhaltigkeit sorgt sich

Kontakt:

übrigens um neue Wege, hochschulweit eine Verstetigung

Tel.: 0241 6009 52810

von Nachhaltigkeitsaspekten voranzubringen. Falls du Ideen

soziales@asta.fh-aachen.org

oder Vorschläge hast, kannst du dich natürlich auch gerne an
das Sozialreferat wenden.
Stelle für Antidiskriminierung und Antirassismus
Eine unserer neusten Stellen kümmert sich um Antirassismus und Antidiskriminierung an der Hochschule. Beides
sind sehr wichtige Themen, die bislang im Hochschulkontext
nicht die Aufmerksamkeit bekommen, die sie verdienen. Das
Referat steht dir bei Problemen und Fragen rund ums Thema unterstützend zur Seite. Dafür bieten sie eine Beratung
an, bei dem sie gemeinsam über eure Anliegen und mögliche
Handlungsoptionen sprechen. Das Referat respektiert deine
Entscheidungen und wird demnach keine Schritte ohne deine Zustimmung einleiten.
Referat für Soziales
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Welche Stelle ist die
neueste bei euch?

v.li.n.re: Marie Wedeniwski, Caroline Arndt,
Gabriel Wirtz

Wie viele Beratungen macht ihr im Monat?

Wie viele Leute sind in
eurem Team?

Kann man auch zu euch kommen, wenn man
sich mit seinen Problemen unsicher ist?

Wie sozial seid ihr untereinander?

FSR-Arbeit in einem
Gesichtsausdruck
Das geht an deiner FH
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Was ist deine Aufgabe im Referat?

v.li.n.re: Kathrin Götzmann, Alexander Polzin,
Geht ihr durch eure Tätigkeit besser
Torben Schnathorst, Marcel Herrmann
mit euren eigenen Problemen um?

Kooperiert ihr auch mit anderen
Organisationen?

Lieber eine Mail oder lieber
mit Studis quatschen?

Was wollt ihr den Studis noch sagen?
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WIE KRIEGE ICH DAS IN MEINEN KOPF REIN?

LERNTECHNIKEN UND DENKANSTÖSSE FÜR DEN
STUDI-ALLTAG
ab, wenn man sich mit Fachtexten oder Vorlesungsstoff

Lernen ist vermutlich nicht gerade unser aller Lieblingsthema, aber im Studium leider unser ständiger Begleiter. Wie

beschäftigt. Daher entwickelte Francesco Cirillo die

man am besten lernt, ist dabei vollkommen individuell und

Technik, bei der kurze Konzentrationsphasen nach Ende

oft nicht nur personen- sondern auch stoffabhängig. Und

der Aufmerksamkeitsspanne mit Erholungsphasen ergänzt

so gibt es die verschiedensten Lerntechniken und Herange-

werden. Da er zu Beginn eine Küchenuhr in Form einer

hensweisen, mit denen das eigene Lernen effektiver werden

Tomate (ital.: pomodoro) für die Zeiteinteilung verwendete,

soll, bzw. die Hürde anzufangen, senken sollen. Da es nicht

bekam die Technik ihren Namen. Sie besteht aus 5 Schritten:

die eine Wundertechnik gibt, haben wir hier für euch mal
1.

Schriftliches Formulieren einer Aufgabe für den

2.

Stellen eines Weckers auf 25 Minuten

nicht funktioniert und ändert alles so ab, wie es für euch am

3.

Bearbeitung der Aufgabe bis zum Klingeln des Weckers

besten ist.

4.

Einlegen einer Erholungspause (5 Minuten mit Stellen

Zeitliche Einteilung

5.

Wiederholen von Schritt 2 bis 4 mit

ein paar Möglichkeiten und Denkanstöße aufgeführt. Seht
es also gerne als bunte Tüte: Probiert aus, was euch gefällt

nächsten Lernblock

und helfen könnte, schmunzelt über das, was bei euch gar

vom Wecker)
Verlängerung der Pausen, bis die
Die 40-Minuten-Methode

Aufgabe fertig ist

Lerntypeneinteilung nach Fleming

Diese Zeitspanne gehört zu einer von Josh Kaufman
etablierten Lerntechnik. Neben der Vorplanung von der
Einteilung des Stoffes in Lernhappen, bis hin zum Schaffen

Es existieren zig Einteilungen für Lerntypen

der richtigen Lernumgebung, empfiehlt Kaufman sich

und jede muss sich anderen Kritikpunkten stellen.

selbst zum Lernen zu verpflichten. Dabei solle man tägliche

Folgende Lerntypen sind auch eher als Annäherungen zu

40-Minuten-Blöcke zum Lernen in den Kalender eintragen

verstehen und es existieren sicherlich vielerlei Mischformen.

und diese wirklich so wichtig behandeln, wie z.B. einen

Wer sich aber in ihnen wiederfinden sollte, kann so einige

Termin beim Arzt. Also nicht einfach verschieben, sondern

hilfreiche Erkenntnisse daraus ableiten:

der eigenen Verpflichtung nachkommen. Dabei kann man
Auditiver Typ

sich täglich auch mehrere dieser Lerntermine eintragen,
wiederum ähnlich wie bei anderen Terminen sollte man
aber genug Zeit dazwischen einplanen, um von A nach B zu

Auditive Lerntypen bevorzugen Lernen durch Hören und

kommen und sei dies auch nur geistig von Nöten.

Sprechen. Das bedeutet zum einen, dass (gute) Vorlesungen
bei euch schon dafür sorgen können, dass einiges

Die Pomodoro-Methode

hängenbleibt. Vorlesungen mal ausfallen lassen, ist für diesen
Lerntypen wohl nicht die beste Idee. Auch Erklärvideos,

Diese

ist

eine

bekannteren
Sie

Über‘s Leben

beruht

der

deutlich

Hörbücher oder Podcasts sind dann gute Alternativen. Wenn

Techniken.

es zu euren Lerninhalten jedoch nichts davon gibt, könnt ihr

auf

der

euch Texte auch selbst laut vorlesen oder aber mit anderen

durchschnittlichen Dauer der

über den Stoff sprechen, was dann effektiver funktioniert,

Aufmerksamkeitsspanne. So

als sie nur leise durchzulesen. Außerdem wäre es einen

schaut man meistens nach

Versuch wert, dass ihr Sprachmemos zu Inhalten erstellt, die

15-30 Minuten zum ersten Mal

ihr lernen wollt. Diese könnt ihr dann (ggf. auch nebenbei

auf die Uhr, bzw. driftet geistig

beim Abspülen oder Ähnlichem) hören und so den Stoff

12

immer wieder wiederholen. Musik hören beim Lernen ist für
die meisten auditiven Lerner hingegen keine gute Idee, da
dies zu sehr ablenkt.

Visueller Typ

Kinästhetischer Lerntyp

Anschaulichkeit und Beobachten sind für diesen Lerntyp

Dieser

Schnellstraßen auf dem Weg ins Hirn. Alles, was Wissen also

Vermittlung von Wissen – „learning by doing“ also. Haptische

Lerntyp

braucht

eine

anwendungsbezogene

strukturiert darstellt (z.B. Schaublider, Mindmaps, Graphen

Modelle, Experimente oder das schlichte Verwenden einer

bzw. Animationen/Lernvideos), eignet sich hier gut, um

Fremdsprache im Urlaub, statt des drögen Vokabelpaukens

Dinge zu lernen. Wenn ihr dazu gehören solltet, kann es

sind hierfür klassische Beispiele. Dieser Lerntyp lässt

sich für euch auch lohnen, euch etwas mehr Mühe beim

sich scheinbar am schwersten in den häufig abstrakten

Notizen- und Lernzettel schreiben zu geben, da sich visuelle

Vorlesungsstoff integrieren. Oftmals stellt Bewegung, wie

Lerner meist auch an Schriftbilder erinnern können. Dachtet

das Auf- und Abgehen im Zimmer oder draußen, für diesen

ihr schon einmal in einer Klausur „Mensch, das, woran ich

Lerntypen eine kleine Erleichterung dar. Auch auswendig zu

mich erinnern möchte, stand doch im Buch irgendwo oben

lernende Dinge an sonstige Bewegungen zu knüpfen, kann

links auf einer Seite...“ dann gehört ihr wahrscheinlich

helfen (z.B. „Die Mitternachtsformel war die, bei der ich

(zumindest teilweise) zum visuellen Lerntyp. Solltet ihr viel

mich immer hingehockt habe beim Lernen“). Ebenso sind

mit Texten arbeiten müssen, könnten sich für euch auch

Lehrbücher mit integrierten Übungsaufgaben bzw. häufigem

Farbcodierungen beim Unterstreichen und Markieren eignen.

Anwenden von Definitionen oder Formeln auf selbstgestellte
Übungsaufgaben eine Lernhilfe für diesen Typen.

Schreibend-Lesender Typ
Und nun haben wir gerade mal den Zeh ins endlose Meer der
Der Name ist Programm. Für diesen Lerntypen sind die

Lerntipps gestreckt. Aber fürs Erste soll es an dieser Stelle

Lehrbuchempfehlungen zu Beginn einer Veranstaltung nicht

reichen, schließlich haben wir ja von der Tomatenuhr etwas

nur eine Folie, die man beim Lernen schnell überspringt,

über die Aufmerksamkeitsspanne gelernt. Hoffentlich war

sondern pures Gold. Lehrbücher durchwälzen und sich

etwas dabei, was hilfreich für euch sein könnte und in diesem

dabei

Sinne wünschen wir euch eine erfolgreiche und hoffentlich,

die

wichtigsten

Dinge

als

Zusammenfassung

aufschreiben, ist für diesen Typen der Go-To-Lernweg.

im Rahmen des Möglichen, entspannte Klausurenphase.

Natürlich lassen sich auch hier unterstützend wieder visuelle

Viel Glück!

Textbearbeitungselemente aus dem visuellen Lerntyp gut
anwenden. Ein Tipp kann für euch jedoch sein, die erstellte
Zusammenfassung mit näher rückendem Klausurtermin

gat

nicht nur durchzulesen, sondern auch nochmal (vielleicht
in noch komprimierterer
Form) abzuschreiben, um
beide Wege gleichzeitig zu
nutzen.
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WARUM DIE „PRINTEN“ EIGENTLICH SO HEISSEN

UND WAS NAPOLEON MIT DEM REZEPT ZU TUN HAT
bekannten Printen vom ursprünglichen Vorgang, den Teig in
die Formen zu drücken.
Neben religiösen Motiven lassen sich am Anfang des 19.
Jahrhunderts vor allem auch französische und preußische
Soldatenmotive finden, die als ungeliebte Besatzer
eigentlich keinen guten Ruf genossen.

Gewitzt,

wie die Aachener Bäcker waren, konnte
man den Soldaten so jedoch wenigstens
symbolisch den Kopf abbeißen.
Nach und nach wurde der
Ob mit Zartbitter, Vollmilch oder Zuckerguss; Honig,

Honig in der Rezeptur durch

Mandeln, Kräutern oder Nüssen; ob weich oder hart: Die

den zuweilen leichter erhältlichen

Printen sind nicht nur zur Weihnachtszeit eines von Aachens

Rohrzucker aus Übersee ersetzt. Das

süßesten Wahrzeichen. Besonders an frostigen Tagen und

funktionierte jedoch nur genau

wenn der Wind richtig steht, liegt der Duft des Gebäcks

so lange, bis Napoleon 1806 die

an den verschiedensten Orten in Aachen in der Luft. Aber

Kontinentalsperre verhängte und kaum bis

warum heißen die Printen eigentlich „Printen“?

gar keine Zuckerlieferungen mehr ankamen. In
den 8 Jahren, die die Sperre anhielt, wurden
die Aachener Bäcker kreativ: Mit Zuckerrübensirup und
verschiedenen Küchenkräutern entwickelten sie ein neues
Lebkuchengebäck, das durch den Verzicht auf Fette, Milch,

DAS NIEDERLÄNDISCHE
WORT „PRENT“ BEDEUTET
SOVIEL WIE DRUCK ODER
ABDRUCK.

Eier und mit kaum Wasser nach dem Backen hart wie Stein
wurde – die Geburtsstunde der Aachener Hartprinten.

Die Geschichte der Printen beginnt vermutlich im

ES DARF SICH NUR PRINTE
NENNEN, WAS NACH
ERNEUERTER REZEPTUR
IN AACHEN, ALSDORF,
BAESWEILER, ESCHWEILER,
STOLBERG ODER
WÜRSELEN PRODUZIERT
WURDE.

belgischen Städtchen Dinant. Dort war es Tradition, zu
religiösen Anlässen einen Teig aus Honig, Mehl und
Gewürzen zu backen, der anschließend in Holzformen
gepresst und so in die Gestalt von Heiligen, Männchen
oder Tieren gebracht wurde. Mit diesem Gebildbrot und
den zugehörigen Holzformen in der Tasche, brachten
schließlich im 15. Jahrhundert belgische Einwanderer
diese Backtradition nach Aachen. Entlehnt aus dem
niederländischen Wort prent, das soviel wie Druck, Abdruck
bzw. Druckplatte bedeutet, rührt daher auch der Name der

Über‘s Leben
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VERANSTALTUNGEN
DES AStA FÜR EUCH
JANUAR

In den folgenden Jahrzehnten wurde die Rezeptur immer

Erstes Treffen Lesezirkel – 1984

wieder weiterentwickelt: Sinkende Zuckerpreise führten in

Fr 14.01.2022 um 16:00 Uhr
AStA-Discord, keine Anmeldung
Sprachchannel "Lesekreis"

den 1830er Jahren zu einem Überzug mit Zuckerkuss und
brachten die Prinzess-Printe hervor. In den 1860er Jahren
konnten Printen erstmals mit Schokolade überzogen
werden und die Rückbesinnung auf einen erhöhten
Honiganteil in der Rezeptur führte zu den Aachener
Weichprinten.
Heutzutage sind die Printen sogar als Produkt
mit geschützter geografischer Angabe durch die EU
zertifiziert. Ähnlich, wie man es vielleicht vom Champagner
kennen mag, darf sich nur Aachener Printe nennen,
was nach den erneuerten Rezepturen (nach der
Kontinentalsperre) in Aachen, Alsdorf, Baesweiler,
Eschweiler, Stolberg oder Würselen produziert wurde. Wenn
ihr also das nächste Mal an einem der vielen Aachener
Printen-Läden vorbeikommen solltet, dann lasst es euch
doch einfach EU-zertifiziert schmecken!

gat
Den Link zu unserem Discord-Server
sowie alle Updates findet ihr über die
Social Media Kanäle des AStA.
Treffpunkte und Uhrzeiten für Veranstaltungen werden rechtzeitig
bekannt gegeben. Änderungen
vorbehalten.
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EINE VEGETARISCHE ALTERNATIVE

VEGGIE WELLINGTON

ZUTATEN & PREISAUFSTELLUNG
Veggie Wellington
850 g

Pilze (min. 3-4 große, Rest egal)

40 g

Reis

2

große Zwiebeln

3-6

Knoblauchzehen

150 g

Spinat

75 g

Käse

1

Packung Fertigblätterteig

100 g

ausgewählte Nüsse

2 EL

Senf

2-3 EL

Öl

Salz, Pfeffer, Thymianzweige

Optional
2 - 3 EL

Haferflocken

Eigelb oder Pflanzenmilch

Preis
4 - 6 Portionen

Spaß in der VL

~ 11,00€
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Zur kalten Jahreszeit und nach den Feiertagen wollen wir
auch hier mal etwas Festliches ausprobieren. Beef Wellington kommt da in den Sinn, aber wer möchte schon ein
Kilo Rinderfilet bezahlen. Also eignet sich sicher auch eine
günstige und netterweise auch vegetarische Alternative.
Zur Vorbereitung schon einmal den Reis kochen und ordentlich auskühlen lassen - ich vertraue mal darauf, dass euch
hier nichts weiter erklärt werden muss - und die drei bis vier
schönsten, größten Pilze, die ihr finden könnt, ohne Stiel
beiseitelegen. Diese werden später der Kern unseres Veggie
Wellington. Die restlichen Pilze, Zwiebeln, Knoblauch, Nüsse
und Käse können allesamt in feine Würfel geschnitten bzw.
der Käse fein gerieben werden.
Nun könnt ihr die Zwiebeln mit etwas Öl in einer Pfanne
anschwitzen, bis sie leicht gebräunt sind und dann die
Pilze hinzugeben und mit etwas Salz und Pfeffer würzen.
Braten, bis die Pilze goldbraun geworden sind. Lasst euch
dabei ruhig Zeit, je nach Feuchtigkeitsgehalt der Pilze kann
das einige Minuten dauern. Wenn die gewünschte Bräune
erreicht ist, Zwiebeln und Pilze abschöpfen und auf Küchen-

drücken. Alles umdrehen, um die Nähte auf der Unterseite

papier, einem Sieb oder Vergleichbarem weiter abtropfen

zu verstecken und die Oberseite nun mit einigen Strichen

lassen. Jetzt noch die großen Pilze anbraten, anschließend

leicht anritzen. Mit Eigelb bestrichen für 20 Minuten in den

auch beiseitelegen. In der Pfanne kann jetzt, gegebenenfalls

Backofen und fertig ist das Veggie Wellington.

mit einem frischen Schuss Öl, der Knoblauch angeschwitzt
werden, gefolgt von eurem Spinat. Wenn der Spinat zusam-

Wichtig für gutes Gelingen ist vor allem, dass die Füllung

mengefallen ist, diesen gut auspressen, um möglichst viel

nicht zu feucht ist. Sollte euch eure Füllung noch zu wässrig

Flüssigkeit zu verlieren.

vorkommen, könnt ihr zwischenzeitlich etwas Haferflocken

Wenn die Flüssigkeit abgeschüttet wurde, könnt ihr

Alternative einen veganen Blätterteig und Käse auswählen

Knoblauch, Spinat, Zwiebeln, Pilze, Reis, Nüsse, Käse und

und von außen mit Pflanzenmilch statt Eigelb bestreichen.

hinzugeben, um die Feuchtigkeit zu binden. Für eine vegane

Senf gut vermengen, mit Salz und Pfeffer abschmecken und
Robin Knipprath

anschließend fest in Folie oder Wachstuch eingewickelt für
ein oder zwei Stunden im Kühlschrank vollständig abkühlen
lassen.
Für den Zusammenbau schließlich den Backofen auf 200°C
bei Umluft vorheizen und auf einem Backpapier euren
Blätterteig ausbreiten. Die Mischung mittig ausbreiten und
ein wenig Platz zu den Rändern hin lassen. Die großen Pilze
längs als Kern aufstellen und vorsichtig die langen Seiten
des Teigs samt Füllung hochklappen. Die kurzen Enden
ebenfalls zusammendrücken und die Nähte vorsichtig platt-
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Spaß in der VL

ALLE JAHRE WIEDER

VOM UMSETZEN STATT NUR „VORSÄTZEN“
Neben dem Dinner for One, Wachs- oder Bleigießen und dem

Energie zu Beginn in die neue Verhaltensweise stecken, statt

Essen von Raclette, gehört das Fassen von Vorsätzen mit zu

etwas davon aufs Planen zu verschwenden? Die Antwort

den beliebtesten Traditionen zum Jahreswechsel. Bereits

ist ein klares Nein. Kleine Schritte sind einfach leichter zu

2/3 der eifrigen Vorsatz-Fassenden haben aber bereits

bewältigen und wer Zwischenziele erreicht, erhält häufiger

Ende Januar aufgegeben – auch das ist gemeinhin ziemlich

Belohnungen in Form von Endorphinausschüttungen, als

bekannt. Ist die Lösung also, sich einfach keine Vorsätze

wenn man dem einen großen Ziel nacheifert. Formuliert

zu machen? Möglicherweise. Wenn man aber doch etwas

euren Vorsatz also so konkret wie möglich und teilt ihn

ändern möchte, gibt es ein paar Dinge, die man beachten

in so kleine Schritte ein, dass diese tageweise, maximal

kann, damit man Ende Januar zum glorreichen Drittel gehört,

jedoch wochenweise zu erreichen sind. Und noch ein Tipp

das noch weitermacht.

am Rande, um nicht in die Falle der falschen Endorphine
zu tappen: Unser Gehirn belohnt uns auch dann, wenn
wir jemand anderen sehen, der tut, was wir eigentlich
machen wollten. Wer mehr Sport machen möchte, sollte

SO SCHLECHT IHR RUF AUCH
IST, VORSÄTZE KÖNNEN SEHR
HILFREICH SEIN.

sich also kein Workout-Tutorial anschauen, ohne dabei
gleich mitzumachen. Und auch neue Sportklamotten vorab
zu kaufen, schüttet das Belohnungsgefühl im Hirn bereits
aus und senkt damit für uns scheinbar die Notwendigkeit,

Vorsätze sind blöd

tatsächlich Sport zu machen. Macht also beispielsweise

Mit so einer Einstellung wird es auf keinen Fall was werden.

euch nach dem Erreichen dieses Etappenziels für die getane

Wer gar nicht erst richtig daran glaubt, dass Vorsätze sinnvoll

Arbeit. So motiviert ihr euch weiter durchzuhalten.

lieber fünf Mal in der alten Jogginghose Sport und belohnt

und zielführend sein können, der hat die Sache gedanklich
Herzblut oder Leidensdruck

schon besiegelt. So schlecht ihr Ruf auch ist, können Vorsätze
sogar sehr hilfreich dabei sein, neue Verhaltensweisen
zu etablieren. Psychologisch betrachtet ist es nicht sehr

Jeder noch so gute Plan wird vermutlich scheitern, wenn

verwunderlich, dass gerade zum Neujahr der Wunsch nach

nicht eins der beiden Dinge den Motivationsmotor antreiben.

Veränderung aufkommt. Menschen neigen nämlich dazu, in

Entweder, ich möchte ein Ziel wirklich erreichen oder aber,

abgeschlossenen Entitäten bzw. Kapiteln zu denken und die

ich möchte eine Situation/einen Zustand wirklich nicht mehr

Welt beim Wahrnehmen gleich so einzuteilen. Dunkel- und

erleben. Wenn wir etwas nur halbherzig wollen oder denken

Hellphasen werden unterteilt in Tag und Nacht, Monate und

„es wäre ja ganz nett, wenn ...“, dann wird im Zweifel der

Jahre. Wenn wir also anders sein wollen, erscheint uns das

innere Schweinehund mit dem Streben nach Bequemlichkeit

viel wahrscheinlicher in einem anderen Jahr möglich zu

immer wieder das stärkere Argument haben. Und dann greift

sein. Wir reden hier zwar definitiv über gefühlte und nicht

der Ganz-oder-gar-nicht-Mechanismus sehr schnell. Denn

stochastische Wahrscheinlichkeiten, aber für unseren Kopf

misslingen erstmal erste Versuche, geben Leute gleich ganz

und den inneren Schweinehund ist das erstmal egal. Jedem

auf und verfallen womöglich noch in Selbsthass: „Ich kann ja

Anfang wohnt ein neuer Zauber inne. Und den können wir als

eh nichts an mir ändern.“ Um dem Ganzen aus dem Weg zu

Aktivierungsenergie sehr gut nutzen. Die Einstellung, dass

gehen, sollten wir also gleich zu Beginn alle Vorsätze von der

Vorsätze etwas Gutes sind, weil sie uns Anfangsmotivation

Liste streichen, die uns nicht absolut unter den Fingernägeln

schenken, hilft also schon mal per se. Und fürs Durchhalten

brennen. Denn dann wird es viel wahrscheinlicher das Wenige,

gibt es dann wieder andere Hilfestellungen.

was wir wirklich wollen, auch tatsächlich umzusetzen, ohne

Wer plant gewinnt

zu lassen.

uns von Niederlagen auf Nebenschauplätzen zurückwerfen

Es klingt nach Aufwand und deswegen lassen viele diesen
Schritt verständlicherweise weg. Sollte man nicht lieber alle

Spaß in der VL
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21-66-90
Was klingt wie die Maße eines absolut unrealistischen

Lasst euch von diesen Zeitspannen

Schönheitsbildes, sind in Wirklichkeit die Zahlen, die in

jetzt

verschiedenen Studien angeführt werden und angeben

Stattdessen

aber

nicht

sollen, wie lange es dauert, bis eine neue Angewohnheit zur

biologische Erlaubnis sehen, nicht so hart mit

Routine wird. So soll nach 21 Tagen der innere Widerstand,

euch zu sein. Wenn ihr auch in der zweiten Woche noch

könnt

demotivieren!
ihr

es

als

etwas zu tun, deutlich sinken und nach 66 Tagen soll der

immer nicht locker flockig zum Sport tänzeln solltet, sondern

Vorgang den Beigeschmack vom „ungewöhnlich sein“

euch hinschleppen und dazu überzeugen müsst, dann liegt

ganz verloren haben. Wer 90 Tage durchhält, für den ist

das nicht an eurem schwachen Durchsetzungswillen und

das neue Verhalten angeblich gänzlich in Fleisch und Blut

euer innerer Schweinehund ist nicht viel größer als bei allen

übergegangen. Dann machen wir es routiniert, ohne eine

anderen Menschen. Ihr braucht einfach noch ein bisschen

aktive Entscheidung dafür treffen zu müssen. Der Mensch

Zeit, bis es leichter wird, weil ihr nun mal ein Mensch seid.

ist nun mal ein Gewohnheitstier. Dafür könnt ihr folgendes,

Aber dass es irgendwann leichter wird, ist dafür genauso

einfaches Experiment machen: Faltet eure Hände ineinander,

sicher, wie das Amen in der Kirche – egal ob mit oder ohne

als würdet ihr beten wollen. Nun tauscht aus, welcher

falsch verschränkten Daumen.

Daumen dabei oben und welcher unten liegt. Na, fühlt sich
komisch an? Allein um dafür zu sorgen, dass sich dies nicht
mehr ungewohnt anfühlt, braucht es angeblich 14 Tage.

gat

sparkasse-aachen.de

Wenn Sie einen Finanzpartner haben,
der Sie auf Ihrem Weg begleitet und
unterstützt.

Studieren
ist einfach.

Entdecken Sie unsere Angebote für
Studierende.

BÜCHERWÜRMER GESUCHT:

ZAHLENRÄTSEL MAL ANDERS

LESEKREIS

HIDOKU
*Lösung auf Seite 15
Wer Spaß an Zahlenrätseln hat, für den könnte das Hidoku
eine nette Abwechslung zum allseits bekannten Sudoku sein.

Und so geht‘s:
Ziel ist es, das Gitter so mit Zahlen zu füllen, dass eine
zusammenhängende Zahlenreihe entsteht. Jede Zahl darf
nur einmal vorkommen. Wenn man die Kästchen also in
chronologischer Reihenfolge mit einem Stift verbinden würde,
käme man bei einem 5x5 Feld von der 1 bis zur 25, ohne den
Stift absetzen zu müssen. Dafür muss jede Zahl waagrecht,
senkrecht oder diagonal an die vorangegangene und die

Wann hast du das letzte Mal ein gutes Buch gelesen?

folgende Zahl der Zahlenreihe angrenzen. Alles verstanden?
Na dann los und viel Spaß beim Rätseln!

Wir wollen zusammen mit dir 1984 von George Orwell lesen und
uns darüber austauschen, deswegen starten wir im neuen Jahr
einen Lesekreis. Einmal pro Woche treffen wir uns erstmal über

gat

Discord und diskutieren über das Gelesene, bis wir das Buch
beendet haben.

13 11 21

Beim ersten Treffen, am 14.01.2022 um 16.00 Uhr, werden

64

15

wir alle wichtigen Details klären und einen festen Termin
ausmachen, der für alle passt. Dafür treffen wir uns bei Discord

59
19 7

im “Lesekreis” Sprachchannel. Wenn ihr an dem Termin keine

63

9

Zeit habt, ihr aber trotzdem teilnehmen wollt, könnt ihr euch im

17

zugehörigen Textchannel melden und wir werden euch über die

1

24 26

regelmäßigen Termine informieren.

36

3

55

28 50
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Wenn ihr also noch eine Idee für ein neues Buch braucht, könnt

34

ihr es euch einfach holen und es dann mit uns gemeinsam lesen.

33

Ihr findet das Buch bereits ab 6€ im Taschenbuchformat bei
Penguin, Reclam, Ullstein und vielen mehr. Ihr könnt es in der

31

Sprachfassung und dem Verlag eurer Wahl einfach bei eurer
Buchhandlung des Vertrauens oder online besorgen.
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