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EIN POEM AN FRAU PFEIFFER-POENSGEN
Eine kleine Geschichte, ich für euch hab,
seit Tagen hält sie mich auf Trab.
So lasset mich sie euch erzählen,
ich muss mich damit weiter quälen.
Zu trocken wäre ein Bericht,
drum ist’s verpackt in einem Gedicht:
Eines Abends saß unsere Ministerin,
hatte wohl schon einen drin,
dacht sie sich ganz ohne Scham,
leg ich die studentische Verwaltung lahm.
Und so schrieb sie, in ihrem Übereifer,
dacht sich, mit dem Alter sei sie reifer,
ein Papier mit viel Geschwätz,
der Entwurf zum Hochschulgesetz.
Den Erlass zu novellieren,
könnt man ihr zwar zu gratulieren.
Doch diesen Stunk so zu verfassen,
hät’ man’s doch lieber sein gelassen.
Was waren wohl ihre Gedanken,
die beim Schreiben sie umrankten?
So in etwa stell ich’s mir vor,
flüsterte das Teufelchen ihr ins Ohr:
Das Recht zu studieren muss ihnen reichen,
soll ihre Stimme der der Hochschule weichen.
Langweilige Vorlesungen besuchen sie kaum,
dann steht Anwesenheitspflicht jetzt wohl im Raum.
Studienverlaufspläne sind ’ne gute Idee,
Langzeitstudenten sind damit passé.
Vor der Einschreibung gibt’s noch ’nen Test,
weniger Studis, weniger Stress.
Studienbeiräte? Nur Bürokratie.
Was die so machen, wusst ich noch nie.
Im Senat braucht’s keine Nicht-Professoren,
die haben sich ja eh schon verschworen.
Vertretung für Hiwis schmeiße ich raus,
die kommen auch sehr gut ohne sie aus.
Fachhochschule… der Name ist veraltet.
Einigkeit durch Gleichheit, so wird’s gestaltet.

Immer noch wie von Sinnen, ist hier zu bedenken,
schreibt sie in Rage, schon Blut an den Händen...
Die Industrie kriegt jetzt das Sagen,
sie stellt auch keine dummen Fragen.
Eine Friedensklausel ist nicht notwendig,
denn Kriege hat man schließlich ständig.
Der Durchschnittsbürger ist uns zu dumm,
einfaches Deutsch im Gesetz verwenden wir nun.
Fertig! Die Novelle nun endlich geschrieben,
hab ich das Gute nun vollends vertrieben.
Die Änderungen sind alle notwendig,
ist das Elitäre nun endlich beständig.
Zeit für Gremienarbeit braucht es nicht mehr,
die Erstsemester haben’s nicht schwer.
Die Hochschulen werden dran blühen und wachsen.
Und die Studierenden? Die sind schließlich erwachsen.
Die Devise heißt zusammenreißen und alles geben
wer das nicht schafft… tja, den bestraft das Leben!
Liebe Frau Poensgen, eine ganz tolle Sache…
Steh’n soll sie “für Qualität und Erfolg im Studium”,
das ich nicht lache!
Mehr Freiheit für Hochschulen find ich zwar gut,
doch bei Ihrer Novelle koch ich vor Wut!
165 Seiten wirres Geflechte
wo bleiben da unsere Studierendenrechte?
Ist denn diese Quadratur des Kreises
wirklich im Sinne dieses Preises?
Hochschulfreiheitsgesetz soll es nun heißen,
da könnt ich direkt mein Studium schmeißen.
Zwar hab ich allein nicht viel zu sagen,
doch den ersten Schritt machen, muss man sich wagen.
Dieser Appell ist an ALLE gerichtet:
Zusammen sind unsere Stimmen gewichtet!
Drum sei nicht verdrossen und wehr dich dagegen,
deine Stimme zählt, du kannst was bewegen!

Eduard Seibel

Wenn du dich weiter informieren möchtest, besuche
www.asta.fh-aachen.org. Jede Stimme zählt.
Darum nutze den QR-Code und unterschreibe die Petition.
#notmyhochschulgesetz

EINE NEUE LEGISLATUR

HALLO ZUSAMMEN!
Wir kennen uns noch nicht? Dann wird es
aber höchste Zeit! Wir sind der neue AStA
– frisch vom Studierendenparlament gewählt, um euch auch in dieser Legislatur
wieder mit Rat und Tat zu unterstützen.
Wir sind ein bunt gemischter Haufen von
Menschen aus sämtlichen Fachbereichen,
Studiengängen, Altersgruppen und Hintergründen. Aber eines haben wir alle gemeinsam: Richtig Bock auf unseren Job!
Ob bei der Beratung Studierender mit
Kind, dem Veranstalten von Poetry Slams,

dem Entwerfen cooler Kampagnen oder
Haushalten mit euren Semesterbeiträgen
– wir geben unser Bestes, um euch das
Studium und dessen Rahmenbedingungen
so angenehm wie möglich zu gestalten.
Sprecht uns gerne an, wo auch immer ihr
uns antrefft. Wir helfen euch weiter, sind
dankbar für neue Ideen und gespannt auf
eure Meinungen.
Auf eine spannende, spaßige und erfolgreiche Legislatur!

ZUSATZINFO

DER REFERENTENENTWURF ZUM
NEUEN HOCHSCHULGESETZ IN NRW
Die Landesregierung stellte im Februar
2018 ein Eckpunktepapier zum neuen
Hochschulgesetz vor. Mitte Mai folgte dann
der Referentenentwurf, welcher als Grundlage für die Gesetzgebung dient. Frau
Pfeiffer-Poensgen ist als Wissenschaftsund Kulturministerin natürlich maßgeblich
daran beteiligt.
Neben der möglichen Abschaffung der
Studienbeiräte und des SHK-Rates sollen
Studienverlaufsvereinbarungen eingeführt
werden: Sollte ein Studi nach der Hälfte
des Studiums nicht 1/3 der CP haben, kann
sie/er automatisch zu Prüfungen angemeldet werden. Ebenfalls wird die Möglichkeit
der Anwesenheitspflicht in Vorlesungen

geschaffen. Anstatt den Lehrenden
Anreiz zu geben, eine spannende und
sinnvolle Vorlesung zu gestalten, sollen
Studierende also gezwungen werden, in
drögen Vorlesungen zu sitzen, denn das
„verbessert den Studienerfolg“.
Wir finden die Bevormundung von Studierenden absurd und gegensätzlich zu
dem Ziel, „mündige und selbstständige
Akademiker“ auszubilden.
Weitere Informationen findest du unter
www.notmyhochschulgesetz.de.

Marco Trawinksy
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WIE WIR VON DEN ERFAHRUNGEN ANDERER PROFITIEREN KÖNNEN

WIE BITTE? EIN STUDI SOLL MEIN MENTOR SEIN?
Ein Interview mit Katja Heinrichs
Wie bist du auf das studentische Mentoring aufmerksam geworden?

Ich erinnere mich
noch zu gut daran,
wie verwirrend die
erste Zeit an der
FH war.

In dem Semester, in dem das Mentoring im
Fachbereich 2 eingeführt wurde, kam eine
Kommilitonin auf mich zu und fragte, ob
ich nicht Lust hätte, Mentorin zu werden.
Nachdem sie mir erklärt hatte, was meine
Aufgaben wären, war ich sofort begeistert.
Mir gefiel die Idee sehr, als eine Art „große
Schwester“ zu agieren und den Erstis mit
meinen Erfahrungen helfen zu können. Ich
erinnere mich noch zu gut daran, wie verwirrend die erste Zeit an der FH war und
ich selbst hätte dieses Angebot damals
gerne angenommen.
Welche Inhalte vermittelst du deinen
Studierenden?
Das ist ganz unterschiedlich und hängt
auch davon ab, ob wir Erst- oder Zweitsemester betreuen. Im Wintersemester
fangen wir mit den Basics an: Welche
Webseiten und Portale benötige ich, um
alle Unterlagen zum Studium zu finden?
Wer ist mein Ansprechpartner für welches
Problem? Wie kontaktiere ich einen Professor? Dazu gibt es auch einen kleinen
E-Mail-Knigge und Anleitung zur Organisa-

tion. Weiter geht es dann mit Lernmethoden für effektives Lernen (Mathe auf Karteikarten? Ja, das funktioniert wirklich!)
und für manche gehört dazu, das Lernen
zu lernen. Eine Fragestellung ist immer:
Wie esse ich einen Elefanten? Die Antwort
lautet: in Scheiben. Ganz beliebt sind die
Beratungsstunden zum Thema Zeit- und
Lernplan, denn eines haben Studierende nie: Zeit! Den größten Spaß hatten
wir letztes Semester jedoch beim Thema
Motivation und Zeitdiebe. Da kamen die
interessantesten Ablenkungen und vor
allem Methoden, um diese abzuwehren,
zu Tage. Zwischendurch gibt es immer
wieder hilfreiche außerthematische Tipps
aus dem Nähkästchen, die aus der eigenen
Erfahrung und die meiner Kommilitonen
stammen.
Welche positiven Erfahrungen hast du
als Mentorin gemacht?
Ich muss zugeben, dass mich die Arbeit als
Mentorin selbst verändert hat. Ich gehe organisierter und strukturierter ans Studium
ran und setzte meine Prioritäten effektiver.
Auch der Austausch mit Personen aus den
verschiedensten Semestern hat mich weitergebracht. Eine meiner Lieblingserfahrungen ist jedoch das positive Feedback
eines Teilnehmers, der im ersten Semester
ein paar Rückschläge erlitten hatte. Nachdem er im zweiten Semester regelmäßig
im Mentoring war und unsere Tipps und
Kniffe angewandt hatte, erzählte er mir im

Herbst freudestrahlend, dass er alle Klausuren gut bestanden hatte.
Welche Eigenschaften sollten Mentorinnen und Mentoren mitbringen?
Das wichtigste ist Offenheit: sich auf jeden
Teilnehmer einstellen zu können. Nicht
jeder lernt auf die gleiche Art und Weise
und nicht jeder hat dieselben Probleme.
Darauf sollte man sich einlassen können
und jeden nach bestem Wissen und Gewissen beraten können. Natürlich sollte man
freundlich und motiviert sein, damit die
Teilnehmer sich auch trauen, ihre Probleme zu äußern. Wenn die Gruppe einmal
nicht sehr teilnahmelustig ist, darf man
sich nicht kleinkriegen lassen und muss
die Meute wieder auf Kurs bringen können.
Wichtig ist auch, die Grenze seiner Kompetenz zu kennen und die richtigen Stellen an
der Hand zu haben, um die Studierenden
zu den entsprechenden Ansprechpartnern
weiterleiten zu können.
Warum sollten Studierende deiner Meinung nach am studentischen Mentoring
teilnehmen?
Das Mentoring ist natürlich nicht für Jedermann gleichermaßen sinnvoll. Empfehlen würde ich es vor allem Studierenden,
die Probleme mit der Organisation ihres
Studiums haben und deshalb vielleicht
auch schon bei Klausuren durchgefallen
sind oder weit hinterherhinken. Interes-

Mir gefiel die Idee
sehr, als eine Art
grosse Schwester
zu agieren.

sant ist es sicher auch für diejenigen, die
in der Schule nicht (viel) lernen mussten,
um gute Noten zu erhalten und nun beim
Studium vor der Herausforderung stehen,
das Lernen zu lernen. Klingt leichter, als es
wirklich ist.
Was möchtest du den Studierenden mit
auf den Weg geben?
Sich von Rückschlägen nicht zu schnell demotivieren zu lassen! Wenn es mal länger
dauert, bis etwas klappt, ist das kein Weltuntergang. Das Studium gehört trotz des
Klausur- und Hausarbeiten-Stresses zu den
schönsten Abschnitten des Lebens, also
genießt es!
Michael Keulen

AUSZUG AUS DEM
PROGRAMM DES
CAREER SERVICE
SWITCH und RESET – die
verkürzte Berufsausbildung für
Studienabbrecher
03.07.
14-17 Uhr
Eupener Straße 70
Raum 228
Meister des Aufschiebens
meistern das Aufschieben
30.07./06.08./13.08./20.08./27.08.
14-16.30 Uhr

WENIGER IST MEHR … ALS GAR NICHTS

Bayernallee 11
Raum 02002, 2. OG

„DU HAST ZWEI NEUE NACHRICHTEN...“
Der Mai ist mein Lieblingsmonat: Zum ersten Mal im Jahr kann man den Sommer
erahnen, sich draußen im Park zum Grillen
verabreden und an manchen Abenden immer noch ohne Jacke rumlaufen. Und am
allerbesten ist, dass der Mai so viele Feiertage hat, dass man die Zeit hat, all das zu
genießen.
Als der letzte Donnerstag mal wieder frei
war – wegen Fronleichnam – beschloss
ich, für das Wochenende in die Heimat zu
fahren. Ich gehöre zu den wenigen ohne
Kukident im Schrank, die noch zur Kirche
gehen, doch darum soll es hier gar nicht
gehen. Jedenfalls war ich anschließend
noch auf dem Pfarrfest: Ich habe beim Aufräumen geholfen und mit mir halfen auch
Marah (20), Azad (25) und Kacem (33). Ich
wollte mich mit Marah unterhalten, doch
sie sprach nur so wenige Brocken Englisch, dass es beim Austausch von Name

und Alter blieb. Die drei waren mit einer
Sozialarbeiterin zusammen aus der Flüchtlingsunterkunft direkt hinter der Kirche gekommen. Azad und Kacem konnten schon
recht gut Deutsch, wir kamen also schnell
ins Gespräch und tauschten Nummern aus,
um in Kontakt zu bleiben. Bevor die drei
gingen, kam die Sozialarbeiterin auf mich
zu und fragte mich, ob ich soziale Arbeit
studieren würde – ich hätte das gut gemacht, mich als „Bindeglied“ einzusetzen,
um die drei auch mit anderen ins Gespräch
zu bringen. Diese Frage verwundert mich

halten, ich bin so ein guter Mensch – ganz
und gar nicht. Ich schreibe viel mehr, weil
ich mir schon lange vorgenommen hatte,
mich für die Menschen in Flüchtlingsunterkünften zu engagieren. Ich dachte aber
immer, ich habe jetzt noch nicht genug
Zeit dafür und kann dem nicht genug Aufmerksamkeit widmen. Anzufangen, kam
mir immer so groß vor und das ist Quatsch.
Gespräche, ein paar ausgetauschte Nachrichten und ein Grillabend, zu dem ich
eingeladen wurde, sind einfach nett. Da
geht es nicht ums Engagieren, da geht es

bis jetzt. Dazu braucht man kein Studium,
sondern nur ein wenig Offenheit und die
Basics menschlichen Einfühlungsvermögens.

einfach nur um einen normalen Umgang.
Falls es euch also auch so gehen sollte, ihr
schon so manches Mal dachtet, etwas tun
zu wollen: Man muss nicht immer gleich
Deutschkurse unterrichten. Auf Menschen
zuzugehen und zu reden, bereitet auch beiden Seiten Freude.

Warum aber schreibe ich das alles hier?
Nicht, weil ich finde, dass das eine tolle
Story ist, etwas Außergewöhnliches – seht
her, ich habe mich mit Flüchtlingen unter-

gat

Vortrag
Studium Generale: „Big Data“
wird anschaulich – Infografische
Visualisierungen für Industrie 4.0
02.07.
17.15 Uhr
Hohenstaufenallee 6
Raum 01101
Bundesagentur für Arbeit:
Einzelberatungen des „Team
Studien- und Berufswahl“
03.07.
9-13 Uhr
Eupener Straße 70
Raum 228
05.07.
13-15 Uhr
Heinrich-Mußmann-Str.
1
09-15
Uhr
AKZENT-Raum A64

Was ist Ihr größtes Talent?

Wie sieht es
in Ihnen drin
aus, wenn Sie
Studenten unterrichten?
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EIN GRUSSWORT DES STUDIERENDENPARLAMENTS

LIEBE STUDIERENDE DER FH AACHEN,
wir, das neue Präsidium des Studierendenparlamentes, möchten uns bei euch
vorstellen. Wir, das sind Michael Keulen (SP
Präsident), Björn Martschinke (Stellvertretender SP Präsident), Fynn Sauerwein (1.
Schriftführer) und Julia Former (2. Schriftführerin).
Eure Stimmen haben es ermöglicht, dass
sich ein neues Studierendenparlament
gebildet hat. Dafür möchten wir euch allen
danken. In der Vergangenheit war das nicht
immer einfach. Es kam zu Anfechtungen
von Wahlen, Nicht-Wahlen von AStA-Vorständen und sehr vielen Differenzen unter
Mitgliedern des Studierendenparlamentes.
Die Akzeptanz des Studierendenparlamentes unter den Studierenden litt einige Jahre
lang. Diese Zustände waren nicht schön. In
den letzten Monaten merkte man aber be-

reits eine positive Entwicklung, die wir als
neues Präsidium unbedingt nutzen wollen.
Unsere Studierendenschaft braucht starke
Gremien und was wir vor allem brauchen,
sind studentische Gremien die zusammenarbeiten können.
Genau darauf möchten wir in der neuen
Legislatur unseren Fokus legen: Die Vernetzung zwischen den Fachschaftsräten,
dem Allgemeinen Studierendenausschuss,
den Ausschüssen und dem Studierendenparlament ist entscheidend für unsere
Studierendenschaft. Durch das Auftreten
als große Gemeinschaft können wir viele
Herausforderungen meistern. Und unsere
Studierendenschaft steht auch in der Zukunft vor so einigen Herausforderungen.
Hier ist nur als Stichwort das neue, geplante Hochschulgesetz in NRW zu nennen.

Viele der Punkte würden unsere Mitbestimmungsrechte in der Hochschullandschaft
deutlich beschneiden. Da müssen wir als
großes TEAM entschieden dagegenwirken.
Jeder sollte sein Studium mit dem geringsten Widerstand abschließen können. Studieren ist durch den Bologna-Prozess eine
sehr große Herausforderung geworden.
Verkürzte Studienzeiten und eine höhere
Anzahl von Klausuren waren und sind für
uns Studierende noch immer eine große
Herausforderung.
Wir wollen euch nicht noch länger aufhalten, möchten euch aber noch eins ans Herz
legen: Engagiert euch. Die akademischen
und studentischen Gremien brauchen dringend Nachwuchs. Und ihr könnt euch mit
eurem Engagement auch selbst belohnen.
Ihr sammelt wichtige Erfahrungen, Soft

Skills und reift in eurer Persönlichkeit. Es
kann nie schaden, über den Tellerrand zu
gucken.
Ihr habt ein studentisches Projekt gestartet oder wollt eine studentische Initiative
starten? Dann könnt ihr euch jederzeit an
uns wenden. Jedem Studierenden der FH
Aachen steht es zu, Anträge an das Studierendenparlament zu stellen. Wir verraten
euch noch etwas: Unsere Sitzungen sind
immer öffentlich und finden regelmäßig
mittwochs ab 18:30 Uhr statt. Informationen erhaltet ihr auf den Seiten des AStA.
Wir würden uns freuen, wenn ihr uns bei
der Sitzung besucht und euch aktiv mit
einbringt.

Viele Grüße und ganz viel Erfolg bei euren
Klausuren!
Michael Keulen
Präsident des Studierendenparlamentes
Björn Martschinke
Stellvertretender Präsident des
Studierendenparlamentes
Fynn Sauerwein
1. Schriftführer des
Studierendenparlamentes
Julia Former
2. Schriftführerin des
Studierendenparlamentes

Ihr erreicht uns über sp@fh-aachen.org.

DU HAST HERZ.*
*WENN DU ZUR WAHL GEHST
Das Studierendenparlament der 47. Legislation besteht aus folgenden 17 Mitgliedern:
Schluss. Ende. Aus. Die Wahlen sind vorbei!

Julia Former
FB 4

Matthias Ratte
FB 6

Alexander Rütten
FB 8

Leijla Stjepanovic
FB 8

Patrick Walker
FB 6

Moritz Hoppe
FB 6

Björn Martschinke
FB 8

Titus Kirch
FB 5

Michael Keulen
FB 7

Sven Sonntag
FB 7

Jan Thelen
FB 6

Stephan Auinger
FB 5

Fynn Sauerwein
FB 3

Michael Wilden
FB 6

Martin Hüttner
FB 7

Stephan Thevis
FB 3

Nervan Saricicek
FB 8

13164 Wahlberechtigte und 1757 abgegebene Stimmen: Mit einer Wahlbeteiligung
von 13,3% – knapp 4% mehr als letztes
Mal – habt ihr in der Woche vom 14.05.18.05.2018 unter anderem das 47. Studierendenparlament gewählt. Das SP ist
übrigens das höchste beschlussfassende
Gremium für uns Studierende. Welche
Kandidierenden sind denn nun im SP? Was
wurde neben dem SP noch gewählt? Und
was bedeutet das alles für uns Studis?
Euer Mitspracherecht habt ihr gut nutzen können: Es haben sich viele Leute zur
Wahl gestellt, sodass neben dem SP auch
die Fachschaftsräte, der Senat sowie der
SHK-Rat gewählt wurde. SHK steht für
die Vertretung der Belange studentischer

EINFACH MAL DIE KRESSE HALTEN
INTERVIEW OHNE WORTE MIT PROFESSOR MARCO MOTULLO
Was zieht einen Stuttgarter nach NRW an
unsere Fachhochschule? Daran trägt sicher die rheinische Frohnatur mit Schuld,
sagt Prof. Marco Motullo. Neben der Vielfalt
NRWs ist er außerdem großer Fan des BVB.
Seit knapp zwei Jahren lehrt er Medienmarketing und Betriebswirtschaftslehre
am Fachbereich 5. Seine größte Leidenschaft liegt darin, Enthusiasmus zu ver-

Wir freuen uns, dass die Wahlbeteiligung
gestiegen ist und sehen kommenden Wahlen positiv entgegen. Kreuzchen setzen
und dabei sein: Für Dich, für Euch!

kes

Wenn Sie noch einmal Ihre
Studienzeit erleben könnten, was würde Sie dann
anders machen?

breiten. In dem Punkt ist er auch sehr erfolgreich, das steht fest. Wo er sich nicht so
sicher ist, ist bei der Frage, was leckerer ist:
Butterbrezel mit Schnittlauch oder Linsen
Saiten Spätzle. Für Die Printe stellt er sich
mutig dem „Interview ohne Worte“.

Fotos: Anna-Carina Jodlauk

Hilfskräfte. Es handelt sich hierbei um ein
neues Gremium, den SHK-Rat gibt es nun
zum ersten Mal. Er ist besetzt von Marco
Trawinsky, Lucas Schwarz, Stephan Thevis,
Björn Martschinke und Joel Gützlaff. Es
wurden außerdem auch die Fachbereichsräte gewählt: Hierbei sind – bis auf den FBR
4 und FBR 7 – alle zustande gekommen.
Bei den beiden Ausnahmen haben sich
keine neuen Kandidierenden zur Wahl aufgestellt. Die Konsequenz daraus ist, dass
die bisher amtierenden Mitglieder bis zur
nächsten Wahl im Amt bleiben.

Was war der Traumberuf Ihrer
Kindheit?

Was ist Ihre Lieblingsband?

Wie stehen Sie zu Studiengebühren?

Wie würde es aussehen, wenn es wieder
überall Anwesenheitspflicht gäbe?
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FOOD-SHARING IN AACHEN

„ISS DEN TELLER AUF, SONST GIBT’S SCHLECHTES WETTER“
Kennt ihr schon die Food-Fair-Teiler in Aachen? Das sind meist recht unscheinbare
Fahrräder mit einer Kiste auf dem Gepäckträger oder fest installierte Schränke. Das
Prinzip ist das gleiche wie bei den öffentlichen Bücherregalen: Der Kühlschrank ist
noch nicht leer, aber es geht ein paar Tage
in den Urlaub oder die Heimat? Dann stell
das Essen in die Kiste. Du hast Hunger und
nichts im Kühlschrank? Dann nimm dir was
aus der Kiste.

An insgesamt 15 Stellen in Aachen kann so
Essen vorm Wegschmeißen bewahrt werden. Wer nach „Food Fair-Teiler Aachen“
googelt, wird fündig.
Auf der Seite www.foodsharing.de habt
ihr außerdem die Möglichkeit, einzutragen,
was ihr gerade geteilt habt. Dort seht ihr
auch, was im Food-Fair-Teiler Leckeres auf
euch warten könnte.
gat

Aachens Fairteiler (genaue Adressen online):
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Adalbertstraße (gegenüber von C&A)
Forster Weg / In den Zwanzigmorgen
Normaluhr
Ponttor
Rehmplatz
Rhizomplatz
Scheibenstraße
Südstraße / Mozartstraße
Bandbreite
Langer Turm
Pfannenzauber / Suermondtplatz
Westpark
Studentenwohnheim Neupforte
Weidenweg 38
Burtscheid

FAIRTRADE-UNIVERSITY

RÜCKBLICK

DER WEG ZU NACHHALTIGKEIT UND FAIREM HANDEL

HOPE IM MAI

Den Begriff „Fairtrade“ hast du sicherlich
schonmal gehört. Es handelt sich um Produkte, die – wie es der Name schon sagt
– nachhaltig und fair gehandelt sind. Doch
achtest du bei deinem Wocheneinkauf auf
das Fairtrade-Siegel? Leider ist das nicht
immer ganz so leicht, weshalb die FH Aachen überlegt, Fairtrade-University zu
werden. Dadurch soll Bewusstsein für das
Thema „Nachhaltigkeit und fairer Handel“
geschaffen werden. Den Titel muss sich
allerdings jede Hochschule verdienen und
dafür gibt es fünf Kriterien.

gen zum Thema Nachhaltigkeit, fairer Handel, Arbeitsbedingungen oder Ähnlichem
– du würdest also die Möglichkeit haben,
alles rund um das Thema Fairtrade zu erfahren. Außerdem müssen in den Mensen
und Automaten Fairtrade-Produkte verfügbar sein. Es muss nach und nach versucht
werden, alte Produkte durch fair gehandelte Produkte auszutauschen. Auch auf
Sitzungen und offiziellen Veranstaltungen
bleibt das nicht aus: Fair gehandelter Kaffee, Tee oder Ähnliches sollen regelmäßig
angeboten werden.

stringent durchgezogen werden, doch den
Studierenden könnten die Themen Nachhaltigkeit und fairer Handel an der Hochschule dadurch näher gebracht werden.
Außerdem hast DU die Möglichkeit, etwas
Gutes zu tun und das ist ganz einfach: Bestehende Produkte im Sortiment des Studierendenwerkes würden kostenneutral
durch fair gehandelte Produkte ersetzt
werden und mit deinem Kauf könntest du
diese Aktion unterstützen. Außerdem bieten sich durch die Veranstaltungen viele
Möglichkeiten, dein Wissen zu erweitern.

Die fünf Kriterien
Zuerst muss ein Hochschulbeschluss durch
die Studierendenschaft, das Rektorat und
die Gastro, also das Studierendenwerk,
vorliegen. Weiter muss eine Steuerungsgruppe gebildet werden, die auf dem Weg
zur Fairtrade-University die Aktivitäten
rund um den fairen Handel koordiniert.
Hierbei kann jeder mitwirken! Ein weiteres
Kriterium sind regelmäßige Veranstaltun-

Was bringt uns das für Vorteile?
Natürlich spricht das gute Gewissen für
sich. Die Initiative bietet zudem aber auch
die Möglichkeit, aktiv zu werden und die
Ressourcen, Erfahrungen und Kontakte von
Fairtrade Deutschland zu nutzen. Außerdem sollte das Bewusstsein zur Herkunft
und dem Handel mit Produkten an einer
modernen Hochschule selbstverständlich
sein. Es muss nicht von jetzt auf gleich

Die Idee der Fairtrade-Universities sagt uns
zu! Nachhaltigkeit und fairer Handel sind
wichtig und so wollen wir einen Schritt in
diese Richtung gehen.

Ahoi! Im vergangenem Mai sind wir mit
27 TeilnehmerInnen in See gestochen und
haben die doch durchaus spannende Welt
der Akkreditierung, Gremienstruktur und
vieles mehr kennen gelernt.
Du willst auch mit dabei sein?
Das nächste Hohschulpolitische Einführungsseminar findet vom 23. bis 25.
November statt. Infos folgen auf unserer
Website und Facebook Page.

Was ist deine Meinung dazu?
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