Die Wahlen in 90 Sekunden!
Warum soll ich wählen? Weil Jahr um Jahr hunderte Studierende sich in den verschiedensten Ecken der Hochschule engagieren
und dein Studium verbessern. Wer will kann jederzeit mitmachen! Wer sich selbst nicht dazu berufen fühlt, hat einmal im Jahr
die Chance mit minimalem Aufwand mitzuwirken und mitzuentscheiden, was im kommenden Jahr auf der Agenda steht: Durchs
Wählen!
Wie kann ich wählen? Wählen kannst du persönlich während der Wahlwoche an einem von vielen Wahlständen oder per Briefwahl
(https://asta.ac/wahl-brief). Dabei kannst du mindestens fünfmal deine Stimme abgeben: Zweimal auf weißen Stimmzetteln für
die akademische Selbstverwaltung. Zwei- bis viermal auf farbigen Stimmzetteln für die studentische Selbstverwaltung. Außerdem
einmal für die Urabstimmung zum Semesterticket. Worum es bei den Wahlen im Einzelnen geht, ist auf den nächsten Seiten
genauer erklärt.
Wen soll ich wählen? Dazu gibt es keine einfache Antwort. In dieser Wahlzeitung finden sich allerdings Vorstellungen (fast) aller
zur Wahl stehenden Listen und Personen. Wen du davon wählst, bleibt dir überlassen. Wir können aber versichern, dass auch
dieses Jahr wieder zahlreiche motivierte Studierende kandidieren.

The elections explained in 90 seconds!
Why should I vote? Because every year hundreds of students do voluntary work in order to improve your studies. If you like, you
can join in at any time! If you don’t, you still have the chance to cast your vote und decide upon which issues should be key in the
next year.
How can I vote? You can either vote in person during the election week or do postal vote (https://asta.ac/wahl-brief). You will
always have at least five votes to cast: Two for the acedemic self-administration. Between two and four votes for the student selfadministration and one for the student ticket (‘Semesterticket’) referendum. What the individual elections are about is explained on
the next pages in more detail.
Who should I vote? There really is no simple answer here. In this ‘Wahlzeitung’ you can find information about almost all
candidates and groups which are up for election. Who of those you should vote for? Well, that’s left to you. Though we can
ensure you that this year, once again, there are lots of motivated candidates for you to choose from.
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1 STUDENTISCHE SELBSTVERWALTUNG

Studentische Selbstverwaltung
Das Hochschulgesetz des Landes NRW sieht vor, dass es an jeder Hochschule auch eine Vertretung der Studierenden – die
Studierendenschaft – gibt. Es sieht außerdem vor, dass die Studierendenschaft ihre Angelegenheiten selbst verwaltet. Dazu gibt
es zahlreiche Gremien und Ämter. Alle Studierenden haben während ihres Studiums direkt oder indirekt mit studentischen
Gremien zu tun: Semesterticket, Erstsemestereinführung, Lernrauminfo, Kulturveranstaltungen wie den Hörsaal-Slam,
Rechtsberatung, Kindertagesstätten, Hochschulradio und Kármán Hochschulzeitung, … dazu kommen Jahr um Jahr eine
Vielzahl an Projekten.
Alle Studierenden können das Studierendenparlament und die Beauftragten für die studentischen Hilfskräfte wählen.
Internationale und staatenlose Studierende können dazu noch die Ausländerinnen- und Ausländervertretung wählen. In
manchen Studiengängen gibt es dazu noch eine Fachschaftswahl.
Die meisten anderen Gremien und Ämter der Studierendenschaft werden durch die gewählten Vertreterinnen und Vertreter im
Studierendenparlament bestimmt – deine Stimme hat also mittelbar auch einen Einfluss auf viele weitere Besetzungen.

Studierendenparlament

AStA

Das Studierendenparlament ist das höchste beschlussfassende Gremium der Studierendenschaft. Es beschließt die Satzung der Studierendenschaft und regelt durch weitere Ergänzungsordnungen viele Bereiche des studentischen Lebens an
der Hochschule. Dazu gehört z. B. die Beitragsordnung, in der
Höhe und Verteilung des Semesterbeitrags festgelegt sind. Außerdem fasst das Studierendenparlament Beschlüsse und verabschiedet Resolutionen, mit denen die Meinung der Studierendenschaft an der RWTH Aachen in der Öffentlichkeit und der
Politik vertreten wird.

Der Allgemeinen Studierendenausschusses (AStA) ist das ausführende Organ der Studierendenschaft. Er nimmt die Vertretung der Interessen aller Studierenden gegenüber der Hochschule, der Stadt, dem Land und der Öffentlichkeit wahr, verwaltet die Finanzmittel der Studierendenschaft, organisiert ein
Kulturprogramm und bietet Informationen und Beratung zu vielen Themen (u. a. BAFöG, Wohnen, Jobben, Krankenkassen,
Prüfungsrecht) an.

Zu den wichtigsten Aufgaben des Studierendenparlaments gehört die Wahl und die Kontrolle des AStA. Weiterhin werden
regelmäßig studentische Eigeninitiativen mit Zuschüssen oder
Ausfallbürgschaften unterstützt.

Weiterhin bietet der AStA ein umfangreiches Serviceangebot:
Erstellung von Beglaubigungen, kostenlose Rechtsberatung,
Semesterticketrückerstattung und vieles mehr. Studentische Eigeninitiativen erhalten im AStA Unterstützung bei der Gründung
und Vernetzung. Außerdem schließt er im Auftrag des Studierendenparlaments Verträge, beispielsweise über das Semesterticket, ab.

Ausländerinnen- und Ausländervertretung
Die Ausländerinnen- und Ausländervertretung (AV) wird von den an der RWTH Aachen eingeschriebenen ausländischen und staatenlosen Studierenden gewählt. Sie setzt sich für deren Belange auf allen Ebenen der Hochschule und darüber hinaus ein. Ähnlich
wie beim Studierendenparlament ist die wichtigste Aufgabe der AV die Wahl des Unabhängigen Referats für die ausländischen
Studierenden.
Vergleichbar mit dem AStA führt das Unabhängige Referat die Beschlüsse der AV aus. Insbesondere gehören dazu Rechtsberatung
speziell für ausländische Studierende, sowie eine Vielzahl von Fortbildungsangeboten.

Fachschaften
Eine Fachschaft ist der Zusammenschluss aller Studierenden
eines oder mehrerer verwandter Studienfächer. Sie vertritt die
fachbezogenen Interessen der Studierenden, organisiert die
Erstsemestereinführung, unterstützt die studentischen Vertreterinnen und Vertreter in den Gremien der akademischen Selbstverwaltung (z. B. den Prüfungsausschüssen), und berät die Studierenden ihrer Fächer. Viele Fachschaften unterstützen dich
darüber hinaus direkt oder indirekt, z. B. durch alte Klausuren
oder die günstige Weitergabe von fachspezifischem Studienmaterial (Kittel, Molekülbaukästen, Stethoskope, Skripte, …).
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Die genauen Aufgaben und Befugnisse der zu wählenden Fachschaftsorgane unterscheiden sich von Fachschaft zu Fachschaft erheblich. Auch die Art und Weise der Wahl unterscheidet sich: Nur die Fachschaften Bauingenieurwesen, Maschinenbau, Geowissenschaften und Ressourcenmanagement, Wirtschaftswissenschaften und Medizin werden zussammen mit
dem Studierendenparlament in der Wahlwoche gewählt. Genauere Informationen dazu findest du in den Selbstdarstellungen in der Wahlzeitung und auf den Webseiten der Fachschaften.

2 STUDENT SELF-ADMINISTRATION

Student Self-Administration
The German law regarding universities gives the student body the right to independently organise themselves and to elect their
own representation. In this case the student body includes both all students immatriculated at RWTH Aachen university and
different kinds of committees and structures. During their studies all students come into contact with some of the student body’s
structures, e .g. student ticket, freshman week, study room information, cultural events like poetry slams, lawlegal consultation,
day care centers, ‘Hochschulradio’ (university radio) and the ‘Kármán’ newspaper, … and many more projects every year.
All students may vote for the Student Parliament and the Representatives for the Concerns of Student Assistants. The
Foreigner Representation is elected by all immatriculated students at RWTH Aachen who are either foreign or stateless. Depending
on your major you may also vote for your student council.
Many other posts and commissions are proposed and elected by the members of the Student Parliament. Thus your vote has an
effect on a lot beyond the Student Parliament.

Student Parliament

AStA

The Student Parliament (SP) ist the highest legislative body
within the student body. It decides on the statue (‘Satzung der
Studierendenschaft’) and on further supplementing rules (‘Ergänzungsordnungen’) that effect every student’s life in many
aspects. An example is the ‘Beitragsordnung’ that defines the
amount and usage of the fees you have to pay each term. The
parliament can also, in order to address the public or some
politicians, pass motions which represent the opinion of the student body on certain topics.

The Student Union (AStA) is the highest executive body within
the student body. It represents the students’ interests towards
the university, the federal state of North Rhine-Westphalia, and
the general public. Furthermore, its responsibilities include the
administration of the budget of the student body, advising services on social and student-relevant topics, organisation of cultural events, and political education.

Its most important task is the election and monitoring of the
AStA. Furthermore it can and does support student initiatives
with subsidies and conditional guarantees.

Some select examples of the AStA’s services are: Notarisations, free legal advice for students, refund of the student ticket.
Additionally the AStA supports student initiatives with their formation and with networking. It is also responsible for negotiating
contracts on behalf of the Student Parliament.

Foreigner Representation
The Foreigner Representation (AV) is an additional body similar to the Student Parliament. It is elected by all immatriculated students
at RWTH Aachen who are either foreign or stateless. Its purpose is the representation of foreign students and their interest within
and beyond the university. Its most important task is the election and monitoring of the Foreigner Office.
The Foreigner Office is often used interchangeably with the Foreigner Representation. Therefore the German abbreviation ‘AV’ is
the same. Legally speaking the Office is an executive body responsible for all foreign or stateless students with offers, for example:
Legal advice regarding aliens law, language courses and other trainings.

Student Councils
A student council (‘Fachschaft’) is a subset of all students studying the same or one of several connected subjects. Each student council represents the subject-specific interests of its students, organises the freshmen week, supports the student representative in various committees (like the examinations board)
and advises its students. Lots of student councils furthermore
offer services such as access to practise exams from previous
years or bargain deals by bulk-buying subject-specific study
materials (gowns, stethoscopes, craft materials, …).

Each student council is a bit different. Only some are elected
together with the Student Parliament during the election week:
Civil Engineering, Mechanical Engineering, Geosciences and
Georesources, Business and Economics, Medicine. For further
information it’s best to consult the website of your ‘Fachschaft’
or to take a look at the student council’s applicant’s page a bit
further back.
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3 AKADEMISCHE SELBSTVERWALTUNG

Akademische Selbstverwaltung
Wie die Studierendenschaft, verwaltet sich auch die Hochschule grundsätzlich selbst. Das Land gibt einen gesetzlichen Rahmen vor und verhandelt regelmäßig Ziele. Alles andere entscheiden die Mitglieder der Hochschule gemeinsam vor Ort. Dazu
gibt es zahlreiche Gremien, in denen in der Regel vier unterschiedliche Gruppen vertreten sind: Professorinnen und Professoren, wissenschaftliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Beschäftigte in Technik und Verwaltung und Studierende. In nahezu allen Fällen hat die Gruppe der Professorinnen und Professoren die absolute Mehrheit der Stimmen.

In den Fakultäten gibt es außerdem die Fakultätsräte. Diese
wählen die Dekanate und erlassen Ordnungen, vor allem die
Prüfungsordnungen für jeden angebotenen Studiengang. Die
Prüfungsordnungen regeln sämtliche Details deines Studiums,
wie Zugangsvorraussetzungen, Aufbau und Prüfungsformen.
Die studentischen Mitglieder im Senat und in den Fakultätsräten
wählen die studentischen Vertreter in vielen weiteren Gremien,
z. B. den Prüfungsausschüssen. Deine Stimme hat also mittelbar auch einen Einfluss auf viele weitere Besetzungen.

Auf hochschulweiter Ebene gibt es den Senat. Dieser wählt das
Rektorat, erlässt verschiedene übergreifende Ordnungen, wie
die Hausordnung, und gibt den Rahmen für Prüfungsordnungen vor.

Häufig gestellte Fragen (FAQ)
Frage: Akademisch, studentisch, was war jetzt was?

Frage: Lohnt es sich dann überhaupt abzustimmen?

Antwort: Kurz gesagt: Akademisch ist die innere Verwaltung der Hochschule. Hier dürfen Studierende mitreden, aber
nicht alleine entscheiden, beispielsweise bei Prüfungsmodalitäten. Studentisch ist alles wo Studierende alleine entscheiden können, beispielsweise das Semesterticket.

Antwort: Natürlich, denn die Reihenfolge der Liste ist – wie
im Studierendenparlament – nicht verbindlich. Wer am Ende
gewählt wird, entscheidest du.

Frage: Was geht mich das an?

Antwort: Rein rechtlich: Nichts. Akademische und studentische Selbstverwaltung sind unabhängig. Praktisch ist es in
Aachen, gerade in den Fakultäten, häufig der Fall, dass viele
Studierende, die sich in den Fachschaften engagieren, sich
auch in akademischen Gremien engagieren.

Antwort: Einige Dinge, die in letzter Zeit angepasst wurden: Anmeldefristen für Klausuren, Attestpflichten, Einschreibeprozess, automatische Wiederanmeldung zu Klausuren,
der Aufbau und die Inhalte diverser Studiengänge
Wenn du also nicht nur für das Semesterticket studierst, dann
hast du in jeder Lehrveranstaltung und jeder Prüfungsleistung
mit der Arbeit akademischer Gremien zu tun.
Frage: Können die Studierenden überhaupt etwas bewirken, wenn die Professorinnen und Professoren fast immer die
Stimmmehrheit besitzen?
Antwort: In Aachen ist die Studierendenvertretung bei den
Hochschulangestellten hoch angesehen und die studentische Meinung wird ernst genommen. Für den Fall, dass das
mal nicht reicht, haben die Studierenden im Senat ein Vetorecht. Außerdem gibt es für einzelne Fragen, die Studierende direkt betreffen (Prüfungsordnungen, Finanzmittel zur
Verbesserung der Lehre), beratende oder sogar beschlussfassende Gremien, in denen die Studierenden die Hälfte der
Stimmen besitzen.
Frage: Warum gibt es immer nur eine Liste?
Antwort: Grundsätzlich können hier alle Studierenden der
entsprechenden Wahlkreise kandidieren und mehrere Listen
aufstellen. In den meisten Wahlkreisen treffen sich im Frühling alle Studierenden, die Interesse haben, im nächsten Jahr
in entsprechenden Gremien mitzuarbeiten, und erstellen gemeinsam eine Liste.

Frage: Was hat das alles mit den Fachschaften zu tun? Bei
mir steht auf dem Wahlzettel eine „Liste der Fachschaft“.

Frage: Das hört sich spannend an, kann ich da auch so mitarbeiten?
Antwort: Wie oben erwähnt sind Senat und Fakultätsräte
nur zwei (oder zehn, je nachdem wie man zählt) von vielen
dutzend Gremien. Es gibt also noch ganz viel zu tun. Melde dich einfach bei den aktuell gewählten Studierenden im
Senat (senat@gremien.rwth-aachen.de), bei deiner Fachschaft (die wissen meistens, wer wo aktiv ist) oder wirf einen
Blick auf die Website deiner Fakultät/Fachgruppe.
Frage: Ich habe ein konkretes Problem mit einer Prüfung
oder Kritik oder Feedback, an wen wende ich mich?
Antwort: Deine Fachschaft ist bei den meisten akademischen Fragen der beste Kontakt. Wenn da mal niemand weiter weiß, können dich die Leute dort erfahrungsgemäß an
die richtigen Stellen vermitteln. Die Studierenden im Senat
erreichst du ansonsten per Mail (s. o.). Weiterhin hat auch
der AStA, zumindest in den letzten Jahren, immer ein Referat für Lehre gehabt (lehre@asta.rwth-aachen.de). In allen
drei Fällen wirst du Leute antreffen, die dir mit deinen Sorgen
im Studium weiterhelfen können.

Mehr Infos?
Du willst das alles ein bisschen genauer verstehen? Dann empfiehlt sich ein Blick in das Handbuch zu Hochschulpolitik („HoPo“Reader) des AStA. Dort (https://asta.ac/hopo-reader) werden nicht nur die unterschiedlichen Gremien Stück für Stück erklärt,
sondern auch in vielen Schaubildern dargestellt, wie diese zusammenwirken. Dazu gibt es Referenzen, wo die verschiedenen Dinge
gesetzlich geregelt sind und warum das eigentlich alles so ist.
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4 ACADEMIC SELF-ADMINISTRATION

Academic Self-Administration
Generally speaking, in Germany universities administer themselves. Each state has a legal framework. State governments
and university administrations regularly meet up to formulate
common objectives. Everything else is decided locally by the
university members in many different committees. In all parts
of the academic self-administration four groups are normally
represented: professors, scientific staff, non-scientific staff and
students. In almost all cases the group of the professors holds
the absolute majority.

For every faculty there is also the faculty council. The faculty
councils elect the deans and decide on regulations local to their
faculty. Among those are the individual exam regulations for all
of RWTH’s study programs. They define requirements for admission, structure and examination details.
The students you elect into the senat and the faculty councils
in turn elect the student represenatitves in many more commissions like the examaniation boards.

The senat elects the rectorate and decides on many different
overreaching regulations. This includes the site rules and the
framework for exam regulations.

Frequently Asked Questions (FAQ)
Question: Academic self-administration,
administration, what is all this?

student self-

Question: Does it even matter if I vote, if there is just one
ticket to vote for?

Answer: Briefly said: The academic self-administration is
the central administration of our university. Here students are
allowed to participate in decisions but are not allowed to decide on their own, e. g. on exam regulations. Student selfadministration includes all decisions the student body and its
representatives (all students) can make on their own, e. g.
everything regarding the student ticket.

Answer: Yes! It definitely does matter. As in the election of
the Student Parliament, your vote affects the order of the candidates within the tickets. In the end the majority of voters
decide who is getting the seat.

Question: Why would I care?

Answer: From a legal point of view: Nothing. Academic
self-administration and student self-administration are independent of each other. In practice a lot of students who are
involved in their student council are also involved in the academic commissions of their faculty.

Answer: Some of the things, which were adjusted recently,
are: Registration periods for exams, regulations on medical
certificates if you miss your exam, enrolment, automatic reregistration for exams, structure and content of many study
programs
In case you are not only enroled to have a student ticket, you
are in touch with academic committees with each class and
exam you take.
Question: Is it even possible for students to make a difference if the professors have the majority of votes?
Answer: In Aachen the student representatives are eminently respected by professors and university employees.
Their voices are listened to and taken seriously. In case of
the senat, if the students are overruled, it is their right to veto
on decisions. Additionally decisions that directly affect students (like exam regulations) usually have to pass commissions where students have half of votes.
Question: Why is there often just one ticket to vote for?
Answer: In general, all students are allowed to run in their
electoral district and run for a different ticket. In most electoral
districts all interested students meet in spring and arrange a
common ticket.

Question: So what does the ‘Fachschaft’ have to do with
all of this? On my ballot paper there is a ticket called ‘Liste
der Fachschaft’ (ticket of student council).

Question: That sounds interesting. How can I join?
Answer: As mentioned the senate and the faculty council are just two (or ten, depending on how you decide to
count) of dozens of committees that exist at our university. However they are the only two that are up for election. Later in the year, students members for all the remaining commissions will have to be found and elected. If
you are interested, just ask your current senate members
(senat@gremien.rwthaachen.de), your student council or
take a look at the website of your faculty.
Question: I have an urgent problem with one of my exams,
some criticism or feedback. To whom should I talk to?
Answer: Your student council is your first and best address for most questions regarding your academic life. If
they don’t know the answer to your question, they will
guard you to someone who does. Your student senators
can be reached via the e-mail address above. Usually the
AStA has a department for teaching which will help you out
(lehre@asta.rwth-aachen.de). All three will help you with
your concerns on your studies.

More Information?
You want to know what’s going on in a bit more detail? Then you can do some online-research, ask members of the various
groups or take a look at the AStA’s reader on university politics (‘HoPo’-Reader). Take note though that said reader is only availabe
in German. https://asta.ac/hopo-reader
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5 URABSTIMMUNG ZUM SEMESTERTICKET

Urabstimmung zum Semesterticket
Worum geht es?

Wie kann ich abstimmen?

Seit Beginn des Sommersemesters 2019 können alle Studierenden der RWTH Aachen mit dem Semesterticket den grenzüberschreitenden öffentlichen Nahverkehr im Bereich SüdLimburg nutzen. Die Kosten dafür belaufen sich auf 5 Euro pro
Person und Semester.

Bei den Wahlen zur studentischen und akademischen Selbstverwaltung bekommst du auch einen Stimmzettel für die Urabstimmung ausgehändigt.
Auf dem Stimmzettel ist die folgende Frage aufgedruckt: „Soll
die Semesterticketerweiterung Süd-Limburg, die aktuell 5 Euro
pro Person und Semester kostet und seit dem 01.04.2019 gilt,
für alle Studierenden der RWTH fortbestehen?“ Es besteht die
Möglichkeit entweder „Ja“ oder „Nein“ anzukreuzen, oder sich
zu enthalten.

Das Studierendenparlament hat entschieden, dass die Studierendenschaft in einer Urabstimmung darüber abstimmen soll,
ob die Erweiterung des Semestertickets fortbestehen soll.

„Soll die Semesterticketerweiterung Süd-Limburg, die aktuell 5 Euro pro Person
und Semester kostet und seit dem 01.04.2019 gilt, für alle Studierenden der
RWTH fortbestehen?“
Limburg (NL) AVV
Hoensbroek

21

Heerlen
Heerlen
Woonboulevard

St. Gerlach

Valkenburg

Margraten

RS18

Parkstad
Stadion

Schin-op-Geul

350

Gulpen

805

Herzogenrath

Gaia Kerkrade
Zoo Busstation

27

Simpelveld

21

Maastricht
RS12

Stadtzone
Heerlen
(6600)

RE18
RS18 Houthem-

Mondo
Verde

44

Maastricht
Noord

RS15

ÜbachPalenberg Bf

RE18

Klimmen-Ransdaal

Eygelshoven
Markt

723

Zuyd
Hogeschool

Voerendaal

Meerssen

Landgraaf

Aachen West
Uniklinik

Maastricht
Randwyck

Vaals

Aachen
Bushof
Aachen
Elisenbrunnen

Aachen Hbf

Gültigkeitsbereich der Semesterticket-Erweiterung (Quelle: Arriva) / Scope of the student ticket extention (source: Arriva)

Student Ticket Referendum
What’s the point?

How can I vote?

Since the beginning of the summer term of 2019, all students
at RWTH Aachen University are able to use cross-border public transport in the South Limburg area with their student ticket.
This costs 5 Euros per person and term.

During the elections to the student and academic selfadministration you will also receive a ballot paper for the referendum.

The Student Parliament has decided that all students should
vote on whether the increased area of the semester ticket
should be continued.
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The following question is printed on the ballot in German:
‘Should the semester ticket extension South Limburg, which
currently costs 5 euros per person and semester and has been
valid since 01.04.2019, continue to exist for all RWTH students?’ It is possible to tick either ‘Yes’ or ‘No’ or abstain.

6 TOMBOLA

Tombola

Auch in diesem Jahr findet zu den studentischen Wahlen wieder eine Tombola statt. Als Hauptgewinn winkt dieses Mal ein
Mittagessen mit dem Rektor, zu dem zwei Studierende inklusive Begleitung eingeladen werden. Außerdem können sich zwei
Personen auf den Gewinn einer Heißluftballonfahrt freuen. Diese wird in dem blauen Heißluftballon mit RWTH-Schriftzug stattfinden. Des Weiteren werden viele kleinere Preise, beispielsweise von MOSS, Contigo, Lesmeister oder Eulenspiegel als
Sofortgewinne unter den ersten Wählerinnen und Wählern verlost. Aber auch die Printenbäckerei Klein, Teegeschwendner,
das Studierendenwerk und Bäng Bäng haben ihren Teil zum
Lospool beigetragen.
Du bekommst nach Abgabe deiner Stimme ein Los, mit dem du
dich online mit Hilfe eines QR-Codes für die Tombola registrieren kann. Dir wird dabei sofort angezeigt, ob du bereits einen
kleinen Preis gewonnen hast, der direkt am Wahlstand ausgegeben wird. Aber Achtung, wenn du den Preis nicht am gleichen
Tag abholst, geht er am nächsten Tag an jemand anderen!
Jeder, der sich registriert, wird automatisch dem Lostopf für die
Hauptgewinne hinzugefügt. Bei der Registrierung solltest du eine funktionierende E-Mail Adresse angeben, damit wir dich im
Falle eines Gewinns kontaktieren können. Sollten wir dich nicht
erreichen, geht der Hauptgewinn leider an jemanden anderen.
Die Sicherheit deiner Daten liegt uns sehr am Herzen. Deine
E-Mail-Adresse wird nach der Tombola wieder gelöscht und
selbstverständlich nicht weitergegeben.
Die Gewinner werden am Freitagabend während der Auszählung nach Urnenschluss gezogen und an den darauf folgenden
Tagen informiert.

As in the previous years we, the election committee, are holding a raffle during the student elections. The main prices are a
nice lunch with our university rector Prof. Rüdiger for two lucky
winners, who are each allowed to bring a friend, and a hot-air
balloon ride for two. The hot-air balloon ride is going to take
place in the blue balloon with the RWTH emblem on it. On top
of our great main prices we are raffling off a lot of smaller prices
sponsored by local shops like MOSS, Contigo, Lesmeister, Eulenspiegel, Printenbäckerei Klein, Teegeschwendner, Studierendenwerk and Bäng Bäng.
You get a raffle ticket after casting your vote. A QR-code is printed on each ticket, which you can scan in order to register for
the raffle. After scanning you can immediately see whether you
won one of the small prices. But caution: If you don’t pick up
your price on the same day, it will be given to someone else on
the next day. In order to participate in the raffle for the two main
prices, you will need to enter a valid e-mail address. Even if you
win one of the small prices you are still in the run for one of the
main prices.
It is very important to enter an e-mail address that you are
checking regularly. We will contact you via this e-mail address
in case you won the hot-air balloon ride or the lunch with our
rector. If we cannot reach you, we will hand off the price to the
next lucky winner.
Your data-security is very important to us. Be assured that we
are not handing off your e-mail address or any other data you
give us. After the raffle and finding our winners we will delete all
your information.
The main price winners are going to be drafted on Friday night
during the vote count and informed in the following days.
Wahlzeitung 2019 | 7

7 RÜCKBLICK AUF DIE WAHLEN 2018

Rückblick auf die Wahlen 2018
Im letzten Jahr kandidierten acht Listen zur Wahl des 67. Studierendenparlaments. Von 42.374 Wahlberechtigten haben 7.096
ihr Wahlrecht wahrgenommen. Die Wahlbeteiligung lag folglich bei 16,75 %. Von allen Wählern wählten 2.209 die „Allgemeine Fachschaftsliste“ (AlFa), 1.804 die „Grüne Hochschulgruppe“ (GHG), 848 die „Liberale Hochschulgruppe“ (LHG),
698 die „Juso-Hochschulgruppe“ (Juso-HSG), 591 den „Ring
Christlich-Demokratischer Studenten“ (RCDS), 327 die „Liste
Zufälliger Studierenden“ (LZS), 250 den „Sozialistisch demokratischen Studierendenverband“ (Linke.SDS) und 229 die „Liste für Immatrikulation, Täuschungsversuch und anschließender
Exmatrikulation“ (Die LISTE).

Im Anschluss an die Wahlen wurden Sondierungsgespräche
geführt um eine Koalition zu finden, die den Allgemeinen Studierendenausschuss (AStA) stellt und stützt. Nachdem in den
Vorjahren regelmäßig die beiden größten Listen, AlFa und GHG,
koaliert hatten, bildete sich diesmal eine Koalition aus der AlFa,
der LHG, dem LZS und der Die LISTE. Mit 21 von 41 hatte diese Koalition nur knapp die Mehrheit der Stimmen im Parlament.
Auf der ersten Sitzung des Studierendenparlaments kamen
nicht ausreichend viele Stimmen für die Wahl des AStAVorsitzenden zusammen. Daher musste eine außerordentliche
Sitzung stattfinden, auf der schließlich der neue AStA gewählt
wurde.

Retrospect on the Elections 2018
Last year eight different groups ran for the election of the 67th
Student Parliament. During the last election 7.096 out of 42.374
eligible voters went to the polls. The turnout of the election
was 16,75 %. Out of all voters 2.209 votet for the ‘Allgemeine
Fachschaftsliste’ (AlFa), 1.804 voted for the ‘Grüne Hochschulgruppe’ (GHG), 848 voted for the ‘Liberale Hochschulgruppe’
(LHG), 698 voted for the ‘Juso-Hochschulgruppe’ (Juso-HSG),
591 voted for the ‘Ring Christlich-Demokratischer Studenten’
(RCDS), 327 voted for the ‘Liste Zufälliger Studierenden’ (LZS),
250 voted for the ‘Sozialistisch demokratischen Studierendenverband’ (Linke.SDS) and 229 voted for the ‘Die Liste für Immatrikulation, Täuschungsversuch und anschließender Exmatrikulation’ (Die LISTE).

After the elections the different student groups held exploratory talks to find a coalition in order to form the AStA. In the recent years the coalition was formed by the two largest groups,
the AlFa and the GHG. Last year AlFa, LHG, LZS and Die Liste
joined to form a coalition with just enough seats (21 out of 41)
for a majority.
At the first meeting of the Student Parliament the coalition
missed the required number of votes to elect the new AStA.
Therefore an extraordinary meeting had to take place where the
new AStA was finally elected.

AlFa
GHG
LHG
RCDS
11

Juso-HSG

13

LZS
Die Linke.SDS
Die LISTE

41 Sitze

5

1
1
4

2
4

Amtliches Wahlergebnis zur Wahl des 67. Studierendenparlaments
Official results of the 67th Student Parliament’s election (seats)
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8 WAHL ZUM 68. STUDIERENDENPARLAMENT
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Als Allgemeine Fachschaftsliste
(AlFa) vertreten wir im Studierendenparlament (SP) und im Allgemeinen Studierendenausschuss (AStA)
seit 1971 die Interessen der Studierenden – Deine Interessen!
Unsere Mitglieder sind engagierte Studis, die in Fachschaften, Wohnheimen und Eigeninitiativen aktiv sind. Das Programm der AlFa ist
unabhängig von parteipolitischer Zugehörigkeit und an die Bedürfnisse von Studis angepasst.
Wir erkundigen uns regelmäßig, was Deine Wünsche sind und wie wir
die Hochschule verbessern können. Unser Hauptziel lautet: Die Studierendenschaft voranbringen und Dich mitnehmen! Wie machen
wir das? Mit Erfahrung und Begeisterung. Wir setzen uns für Deine Interessen im Austausch mit der Hochschule und den Fakultäten ein. Wir
wissen, wie Deine Probleme gehört und gelöst werden.
Dieses Jahr stellen wir zum zehnten Mal in Folge den Vorsitzenden
Eures AStA und die Referentin für Lehre und Hochschulkommunikation. Auch die Referentin und Finanzen und Organisation, der Referent für Kultur, viele Projektleiterinnen und Projektleiter, sowie der
Präsident des Studierendenparlaments kommen aus unseren Reihen.
Diese haben dieses Jahr die Mobilität mit dem Semesterticket bis nach
Maastricht erweitert und das Abendessen in der Mensa ermöglicht.
Im kommenden Jahr möchten wir weiter das Leben, Lernen und
Arbeiten an der RWTH mitgestalten und uns für eine nachhaltige
Entwicklung und ein breit aufgestelltes Kulturangebot engagieren.
Deine Stimme ist uns wichtig! Deshalb:
Geh‘ vom 24.-28.06.2019 wählen!

Für

ir:
t haben w
z
t
e
s
e
g
Dich um

iterung
eter we
k
ic
t
r
e
t
s
- S em e
t
ademica
aastrich
M
h
c
a
ensa Ac
n
M
r
e
d
tk u r s e
essen in
se Spor
lo
- Abend
n
e
t
s
e
rhin ko
t ab g ab
- Weite
e Attes
h
c
is
)
n
9
o
.201
- Elek tr
ival (4.7
mp e n
us Fest
p
r r a dp u
m
h
a
a
F
C
&
r
e
d
rspen
- Wasse
nts
ck t des
o
ag e m e
- RüdiR
en Eng
h
c
is
n
t
U
n
der i
s tu d e
lätze in
p
n
r
e
L
mp e l
- M e hr
rg
nrauma
r
e
L
htenbu
u
a
- Ausb
Schmac
r
e
d
g
nun
fächer
- B enen
n
ail-Post
M
gszeite
e
r
e
- Öffnun
- G rö ß
A
t
S
A
e
asst
- An g e p

üttge
Aline N
Biologie
g
Koeslin
Jannis
Biologie
u
Sarah B
L
W
B
AStA-F

orsit ze
AStA-V

ckland

inanzre

ferenti

n

nder

stellv.

ns

orsit ze
AStA-V

nde

#1

#2

#11

Wahlzeitung 2019 | 9

STUDIERENDENPARLAMENT – LISTE 1: ALLGEMEINE FACHSCHAFTSLISTE

Für eine starke, studentische Kultur!
Seit vielen Jahren treiben wir die Kultur im AStA
aktiv voran. Alleine in diesem Jahr konnten wir das
Angebot auf mehr als 35 unterschiedliche Events
aufstocken.
Neben den Jahres-Highlights wie der Semesteranfangsparty und dem Hörsaal-Slam häuft sich vor
allem eine Reihe an neuen und innovativen Veranstaltungskonzepten. Darunter fallen zum Beispiel
das „Clash of the Nerds“-Quizz, und das neue große
Campus Festival, das durch die Kooperation mit
dem AStA der FH Aachen und der bonding-studenteninitiative e.V. entstanden ist.
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Auch in den kommenden Semestern werden wir
diese Fülle an Angeboten nach unseren und Deinen Vorstellungen ausbauen. Wir werden Dich
auch weiterhin mit vielfältigen Events überraschen:
künstlerische Entfaltungsmöglichkeiten sollen
neben großen Musik-Events und kleinen Gigs zur
seichten Unterhaltung entstehen. Da wirst ebenfalls Du auf Deine Kosten kommen, das können wir
Dir versprechen.
für die AlFa: Luan Shkurti

Nachhaltigkeit in AlFa-grün
Unser wohl bekanntestes Projekt ist die
Fahrradwerkstatt. Trotz auslaufendem Sponsoring
und Mietvertrag konnten wir sie erhalten! In der
Fahrradwerkstatt kannst Du Dein Fahrrad kostenlos
reparieren - wir kümmern uns um Werkzeug
und fachliche Hilfe. Mit über 2500 reparierten
Fahrrädern im letzten Jahr leisten wir einen
Beitrag zur nachhaltigen und
verkehrssicheren
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Mobilität!
Wir möchten zusätzlich die Hürden abbauen, die das
Fahrradfahren in Aachen unattraktiv machen - dafür
unterstützen wir den Radentscheid. Außerdem
konnten wir uns für Fahrradpumpen auf dem
Campus einsetzen.
Um Dein Grundbedürfnis nach Trinkwasser zu decken, haben wir Wasserspender in den meist besuchten Gebäuden durchgesetzt - der Ausbau ist in
Planung. Außerdem kümmern wir uns um die BioBag, wodurch Du im AStA wöchentlich frisches, lokales und saisonales Obst und Gemüse zu vergünstigten Konditionen erhalten kannst.
Anlässlich des neunten Aachener Frühjahrsputzes,
bei dem Ehrenamtliche herumliegenden Müll in Aachen entfernen, organisierten wir die Vortragsreihe
„SustainaBlue - die RWTH und Nachhaltigkeit“.
Damit wollen wir uns aber noch nicht zufriedengeben! Wir führen aussichtsreiche Gespräche mit
Stadt und Hochschule zu einem Mehrwegbecher
System, bei dem Aachener Mensen und Bäckereien Pfandbecher als Alternative zum Einwegbecher
anbieten. In Zukunft sollen einige Projekte zur Begrünung des Campus gestartet werden, denn eure
Wünsche nach grünen Oasen und einer entspannten Uni-Atmosphäre liegen uns ebenfalls am Herzen.
Zudem wollen wir eine Anlaufstelle für Nachhaltigkeitsprojekte im AStA schaffen. Mit Deiner Unterstützung wollen wir die RWTH zur nachhaltigen
Entwicklung führen!
für die AlFa: Therese Liegmann

Allgemeine
Fachschaftsliste
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Wir konnten die Hochschule überzeugen, sich unabhängig des neuen Hochschulgesetzes gegen
Anwesenheitspflichten in Vorlesungen zu entscheiden.
Für die AlFa: Aline Nüttgens
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In der Lehre unschlagbar. Punkt.
Zu einem guten Abschluss gehört neben exzellenter
Forschung auch eine mindestens genauso gute
Lehre. Damit Du auch neben Deinem Studium
wichtige Erfahrungen sammelst, haben wir uns für
einen freien Wahlbereich stark gemacht, welcher
künftig in vielen Studiengängen eingebaut wird.
Im letzten Jahr haben wir es zusammen mit den
Fachschaften geschafft, eine online Abgabe der
Atteste zu ermöglichen und somit die Bürokratie
bei Krankheitsfällen zu senken. Zusätzlich konnten
wir die Hochschule dazu bewegen, eine Web-App
zu schaffen, welche den Anrechnungsprozess
von Auslandsaufenthalten digital abwickeln
soll. Außerdem konnten wir die Reduktion der
Mailflut durch RWTHonline schnell durchsetzen. In
Zukunft möchten wir das ZPA digitalisieren - bei
Anmeldung von Abschlussarbeiten sowie Abgaben
von Hausarbeiten und Protokollen.
Zur Eindämmung des Lernraummangel, haben wir
es geschafft, die Öffnungszeiten einiger Lernräume auch außerhalb der Klausurenphase auf das
Wochenende zu erweitern. Bei Sperrungen der
Lernräume haben wir Alternativen wie das Humboldt-Haus zur Verfügung gestellt. Um Lernräume
zu schaffen unterstützen wir den Ausbau der Bib
und wollen Lernräume auf 24/7 Öffnungszeiten
umstellen.
In starker Zusammenarbeit mit dem Sprachenzentrum konnten wir die Anzahl der Sprachkurse erhöhen, die Verteilung
fairer gestalten und das
Nachrückverfahren
einführen. Für internationale Studierende
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Mehr Ehre - weniger Amt
Wir setzen uns seit vielen Jahren für mehr Anerkennung des studentischen Engagements ein. Kurzfristig ermöglichen wir die Aufnahme ins Zeugnis sowie
ein Urlaubssemester für Engagement. Langfristig
konnten wir Möglichkeiten des CP-Erwerbs stärken.
Eine neu geschaffene Struktur der Würdigung sowie
von der AlFa geschaffene Events wie TdsI und RüdiRockt mit dem Rektor pflichten dem studentischen
Engagement verdiente Wertschätzung bei.
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Durch
die
vereinfachte Akkreditierung
für überregionale und neue Initiativen konnten
wir die Hürden für Initiativen stark absenken. Auf
unseren Vorschlag wurde der Ehrenamtspass für
junge Leute von der Stadt geschaffen, der einen
kostenlosen Thermenbesuch und Geburtstagswein
ermöglicht.
Mit kostenlosem Material-Verleih, einer Stellenbörse, Briefkästen und Beratung zu Veranstaltungsmanagement und rechtlichen Fragen unterstützen
wir täglich die Arbeit von Eigeninitiativen.
Wir konnten bereits erreichen, dass der Raumknappheit des Engagements mit neuen Flächen
entgegengewirkt wird. Insbesondere fordern wir,
dass diese der gesamten Bandbreite zur Verfügung
stehen - denn das Engagement soll bunt bleiben
und nicht auf Wirtschaftlichkeit reduziert werden.
Für die AlFa: Jannis Koesling & Justus Schwarzott
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Weniger Schlangen - mehr Mensa! Sportlich in die Aufbauphase
Die Kapazität der Mensa Vita ist längst überschritten.
Daher fordern wir eine zweite echte Mensa auf
dem Campus Melaten, um zu studentischen
Preisen ohne ewiges Schlangestehen essen zu
können. Die neue Mensa sollte (im Gegensatz zur
Vita) einen Nachmittags- und Abendbetrieb baulich
ermöglichen.
Außerdem setzen wir uns für mehr Sitzplätze im
Außenbereich der Mensen ein. Wasserspender
sowie
eine
Weiterentwicklung
des
Essensangebots - inklusive vegetarischem und
veganem Angebot - stehen auch auf unserer
Agenda.
Für die AlFa: Phillip Schulz &
Felix Lukassen

#6
#63

rzott
S c hw a
Justus chnik
te
Elek tro

#21
en
Lu k a s s

Felix
Medizin
Engag

ierter S

tudi

ers
h Sand
H anna
ET
g
n
tI
ir
W
stellv.

Mitglie

d des S

P

Grupp
stellv.
at
im Sen

enspre

cher

Über die vergangenen zwei Jahre ist einiges
im Hochschulsport passiert. Gemeinsam mit
dem Sportreferat konnten wir neben der
überfälligen Anpassung der Honorarstruktur
der Übungsleitenden auch Änderungen in
der Preisstruktur erwirken. Trotz der höheren
Personalausgaben wurden starke Anhebungen
bei entgeltpflichtigen Angeboten vermieden und
kostenfreie Angebote erhalten.
Die neuen Zeitfenster bei der Buchung verbessern
die Chancen auf einen Kursplatz etwas - hier
sehen wir allerdings noch Ausbaubedarf. Kurse
mit 30 Teilnehmenden und 400 Personen auf der
Warteliste zeigen deutlich, dass für die vielen
Studierenden auch mehr Fläche benötigt wird. Wir
fordern, dass in Melaten Sportgebäude errichtet
werden und die große Nachfrage beim Neubau
der Sporthalle Königshügel sowie der Planung von
Campus West berücksichtigt wird.
Kurzfristig sollte die Erweiterung der Outdoor
Fitness Flächen durchgeführt werden. Ebenfalls
setzen wir uns für die Wiedernutzung der
Schwimmhalle Ahornstraße ein.
Für die AlFa: Petar Peric &
Jannis Koesling
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18. Paul Lerche, FS 3, BauIn am Sonnenwagen, Wir
Te
ra
s,
o
19. N n Marcel Kobu WirtIng ET
20. Severiah Sanders, FS 6, nn, FS 10/1, Medizin
21. Hannnnes Trümpelma Biotechnologie
22. Joha cca Hamel, FS 1/3, , Elektrotechnik
23. Rebe im Timofeev, FS 6, FS 10/2, Zahnmedizin
24. Maksne Martine Kuhn
25. Yvon
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51. Carl S

Chemie
haften

, FS 1/2, Le
swissensc
Nüttgens , FS 7/1, Gesellschaft
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56. Ronjas Andreas Drambgopädie
57. Dariua Heils, FS 10/3, Lo nding, Maschbau
58. Janins Kenfenheuer, bo, Logopädie
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59. Jona e Dehmer, FS 10/3 /1, Politikwissenscha
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a
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c
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, WirtIng M
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a
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62. L Lukassen, FS 1 ET
63. Felix Zettl, FS 6, WirtIng , TK-Informatik PT
64. Irina n Comanns, FS 7/3er, FS 5/2, WirtIng W
65. Fabiae-Theres Tschaun ohstoﬀIng
eschichte
66. Mari tos Potsis, FS 5/1, R, Lehramt Deutsch & G
67. Chrise Kolander, FS 7/2 ktrotechnik
68. Maik arkawitz, FS 6, EletIng Bau
69. Nils B p Schulz, FS 3, Wir
70. Philip
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@alfaaachen
@alfatiere

Allgemeine
Fachschaftsliste

8.2 Grüne Hochschulgruppe Aachen

Grüne
Hochschulgruppe
Grüne Themen. Konkrete Ideen.

www.ghg-aachen.de

Wahlzeitung 2019 | 13

STUDIERENDENPARLAMENT – LISTE 2: GRÜNE HOCHSCHULGRUPPE AACHEN

Unsere Themen
Marie Elena Kruppa

Es ist wieder so weit:
Hochschulwahlen
Reden kann jeder, aber wer
setzt konkrete Ideen wirklich
um?
Carsten Engeln

Wir! Und Ihr könnt mitmachen.
Jeden Dienstag treffen wir uns,
um für Eure Interessen zu arbeiten. Kommt einfach vorbei! Unsere Projektideen sind ambitioniert
und umsetzbar. Dafür legen wir
uns richtig ins Zeug!

Carla Wüller

Wofür machen wir das?
Wir machen das für Umweltschutz, Nachhaltigkeit, Spaß und
Vielfalt. Stimmt, das ist nicht immer ganz einfach. Aber wir haben
halt richtig Bock drauf.
Henning Nießen

Fahrradfreundliche Uni

Lina Wiebesiek

Tjark Zimmer

Janis Simons
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Wir setzen uns für eine bessere
Fahrradinfrastruktur in Aachen
ein. Dafür wollen wir das Fahrrad
als klimafreundliches, platzsparendes Verkehrsmittel speziell
auf dem Campus noch attraktiver
machen.
Unsere langfristigen Ziele sind
mehr überdachte und gesicherte
Stellplätze, mit dem CARL-Fahrradkeller als Vorbild. Außerdem
ein kostenloser Verleih von
Lastenfahrrädern, mit denen
Ihr einkaufen, eine neue Waschmaschine abholen oder einfach
angeben könnt. Damit Ihr euer
Fahrrad so lange wie möglich
genießen könnt, möchten wir für

Euch fest installierte Fahrradreparaturstationen anbieten, die
das Angebot der Fahrradwerkstatt ergänzen. Die Fahrradwerkstatt ist ein von uns initiiertes
Projekt und erfreut sich großer
Beliebtheit, so dass sie mittlerweile schon für über 1000 Reparaturen genutzt worden ist.

Mensa
Wir haben für euch längere Öffnungszeiten, tägliches veganes
Essen und den breit aufgestellten Marktplatz angestoßen. So
kommt die Mensa Academica Euren kulinarischen Träumen stetig
etwas näher. Wir schaffen Vielfalt
und Nachhaltigkeit für euch.
Wir setzen uns für mehr Transparenz ein. Unsere Ziele sind,
dass auf den Anzeigetafeln an
jeder Theke die Nährwerte und
Herkunft für jede Mahlzeit angegeben werden. Weiterhin wollen
wir die Vielfalt des vegetarischen
und veganen Angebots erhöhen
und mehr Auswahlmöglichkeiten
schaffen, um so die Wartezeiten
zu verkürzen. Auch setzen wir
uns dafür ein, dass fleischlose
Optionen preisgünstiger werden.
In der Vergangenheit haben wir
schon produktiv mit der Mensa
zusammengearbeitet und konnten so längere Öffnungszeiten,
die Einführung des Abendessens und des täglichen veganen
Gerichts umsetzen.

STUDIERENDENPARLAMENT – LISTE 2: GRÜNE HOCHSCHULGRUPPE AACHEN

RWTHgreencampus
Wir wünschen uns mehr Raum für
Studierende und nicht nur zum
Studieren, sondern eben auch, um
mal runter zu kommen und Freunde zu treffen. Die RWTH verfügt
über einige derzeit ungenutzte
Flächen und Gebäude, die wir für
Euch zugänglich machen wollen.
Damit sollen begrünte Rückzugsund Erholungsorte in der tristen
Steinwüste des Innenstadtcampus
geschaffen werden. Wir wünschen
uns Orte für alternative Projekte,
coole Partys und ein bisschen
Szene in Aachen. In erster Linie
brauchen wir mehr Treffpunkte
für Studierende und bestehende
studentische Initiativen. Für Urban
Gardening haben wir bereits Flächen erhalten und weitere werden
folgen.

Thinking the Future
Unter dem Leitspruch “Thinking
the Future” arbeitet die RWTH seit
zehn Jahren an zukunftsweisender Forschung und Lehre. Dazu
braucht es aber mehr als Studiengänge wie Nachhaltige Rohstoff- und Energieversorgung, die
sich unter anderem mit Ressourcenknappheit oder der Energiewende beschäftigen. Dazu muss
die RWTH Ökostrom nutzen und
nachhaltige, zukunftsorientierte
Themen wie Klimaneutralität und
umweltschonende Produktion in
allen Studiengängen einbinden.
Nur so kann eine Ausbildung
gewährleistet werden, die den
Anforderungen des zukünftigen
Arbeitsmarkts angepasst ist.
Darüber hinaus wollen wir neben
der Uni auch die Stadt Aachen

nachhaltiger gestalten. In Kooperation mit Aachen Unverpackt
konnten wir das Pfandsystem
RECUP bereits in einigen Cafés
installieren und wir planen, dieses
noch weiter zu verbreiten. Es ist
uns zudem ein großes Anliegen,
die politische Bildung zu stärken
und den Zugang zu dieser zu
erleichtern. Zur Förderung dieser organisieren wir regelmäßig
Veranstaltungen und Vorträge zu
verschiedensten Themen.

Michael Benjamin Dappen

Jaqueline Schriefl

Johann Isselstein

Mach mit!
Habt Ihr bessere Ideen möchtet
Ihr bei unseren Projekten mitmachen? Wir treffen uns wöchentlich
dienstags um 19:00 Uhr im Raum
S05 im C.A.R.L.. Ihr könnt einfach
vorbeikommen oder uns schreiben. Uns gibt es übrigens auch
auf Instagram und facebook, also
schaut mal vorbei, was wir sonst
noch so treiben.
Weitere Informationen findest Du
unter www.ghg-aachen.de!

Theresa Bauer

Gabriel Spethmann

facebook.com/ghgaachen
instagram.com/ghgaachen
info@ghg-aachen.de

Grüne Hochschulgruppe
GHG Aachen e.V.

Kristin Grabenstein

Robert Kämmer
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Isabel Kyllmann Pingarron

Paul Heinrich

Daniel Döring

Alant von Kraut und Rüben

1. Marie Elena Kruppa

13. Lea Hummel

25. Gloria Nikko Ri-Guang Kure-Wu

2. Carsten Engeln

14. Robert Kämmer

26. Stefan Leisten

3. Carla Wüller

15. Kristin Grabenstein

27. Moritz Tom Vogel

4. Henning Nießen

16. Janis Simons

28. Zhi Jiang Wong

5. Lina Wiebesiek

17. Constanze Germershausen

29. Simon Meffert

6. Tjark Zimmer

18. Moritz Müller-Roden

30. Jonas Török

7. Isabelle Zehetner

19. Nora Sistemich

31. Hannah Mertens

8. Michael Benjamin Dappen

20. Julian Moritz Kirk

32. Leon Gorißen

9. Jaqueline Schriefl

21. Isabel Kyllmann Pingarron

33. Lena Verscht

10. Johann Isselstein

22. Paul Heinrich

34. Johannes Schäfer

11. Theresa Bauer

23. Meret Schuster

35. Helena Krogmann

12. Gabriel Spethmann

24. Daniel Döhring

36. David Beumers

V.i.S.d.P.: Carsten Engeln

Am 24.-28. Juni 2019 GHG wählen!
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8.3 Liberale Hochschulgruppe Aachen

RWTH
NEU DENKEN

Wir, die Liberale Hochschulgruppe Aachen, sehen uns den Grundwerten von

Freiheit und Toleranz verpflichtet und setzen uns für eine offene und lebendige
Studierendenschaft ein. Alle Studierenden sollten die Möglichkeit haben, ihr
Studium nach eigenen Bedürfnissen und Wünschen zu gestalten - fair und
gerecht.
Ihr wollt uns kennenlernen? Wir treffen uns alle ein bis zwei Wochen dienstags
im CARL ab 18:15 Uhr. Zudem könnt ihr euch über uns auf Facebook, Instagram
oder unserer Webseite informieren.
facebook.com/lhgaachen
@lhg_aachen
www.lhg-aachen.de
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Unser Programm
Oder: Du bist Dir noch nicht sicher, ob
Du die Klausur wirklich schreiben möchtest, musst Dich aber früh im Semester
dazu entscheiden. Wir setzen uns daher für eine flexiblere An- und Abmeldung (später als drei Tage vorher) ein.
Oft liegen die Klausurtermine ungünstig,
überschneiden sich sogar mit anderen
Klausuren. Wir setzen uns für eine Einführung von drei Klausurterminen pro
Veranstaltung und pro akademischem
Jahr ein. So kannst Du die Klausur dann
schreiben, wenn Du es für richtig hältst.

Digitalisierung

In digitalen Zeiten sind Anwesenheitspflichten von vorgestern. Das Gegenteil
ist angebracht: Mehr Aufzeichnungen
von Vorlesungen, damit Du frei entscheiden kannst, wann, wo und wie Du lernst.
Ganz egal, ob im Hörsaal oder im Bett.
Das ist für uns ganz oben auf der Agenda,
mit Deiner Stimme kannst Du uns helfen,
das anzupacken! Um dieses digitale Angebot zu fördern, setzen wir uns für eine
Ergänzung des Lehrpreises um eine dritte
Kategorie „bestes digitales Angebot“ ein.
Auch bei der bestehenden Infrastruktur
muss die Uni besser werden, eduroam
funktioniert in diversen Hörsälen, zum
Beispiel im Uniklinikum oder im Audimax,
gerade bei großen Erstsemester-Vorlesungen, gar nicht oder nur sehr erratisch.
Gemeinsam mit der Hochschulverwaltung möchten wir die Zuverlässigkeit erhöhen. Das gleiche gilt für RWTHonline:
Was Millionen kostet, sollte deutlich besser sein als der Vorgänger!

1. Julius Vieth
Maschinenbau

2. Jasmin Dederichs
Medizin

Lehre

Die Bibliothek hat schon geschlossen,
aber Du willst noch Deine Abgabe oder
Hausarbeit fertig schreiben? Wir finden
deshalb: Die Bibliothek und zentrale Lernräume sollten längere Öffnungszeiten
haben, im besten Fall durchgängig geöffnet sein, damit Du zu Deinen präferierten
Uhrzeiten flexibel lernen kannst. Zusätzlich setzen wir uns für mehr und mit der
BlueCard nutzbare Schließfächer ein.
Ein gängiges Problem: Du fühlst Dich für
eine Klausur nicht angemessen vorbereitet und möchtest Dich noch abmelden, doch die Frist ist bereits abgelaufen.

3. Philip Cierniak
Betriebswirtschaftslehre

4. Antonia Hense
Wirt.-Ing. Maschinenbau

Du willst über den Tellerrand Deines eigenen Studiums hinaus schauen? Wir setzen uns ein, dass Du einfacher studienfachfremde Prüfungen anmelden kannst.
Dementsprechend fordern wir auch, dass
in den MINT-Fächern auch nicht-fachbezogene Wahlfächer belegt werden können - schließlich ist der Erwerb von interdisziplinärem Wissen auch ein wichtiger
Bestandteil eines jeden Studiums.
Häufig erscheint Dir vielleicht eine Evaluation von Veranstaltungen erst nach der
Klausur sinnvoll. Wir setzen uns dafür ein,
dass Evaluationen - bestmöglich online
- zusätzlich nach den Klausuren stattfinden sollen. In die Bewertung fallen sollte
dabei aber nicht nur der Lehrende oder
die Veranstaltung selbst, sondern auch
die Aufbereitung und Qualität der Lernmaterialien im Lernraum.
Schon länger nicht mehr in den Semesterferien frei gehabt? Wir finden, dass die
RWTH - genauso wie es auch schon an
anderen Universitäten praktiziert wird - zu
fest definierten Zeitpunkten vollwertige
Semesterferien ohne Prüfungen einführen sollte.

Mit dem Prof ins Bett

Bücher schlafen nicht

Wir fordern:
• Ausbau der Aufzeichnungen von
Veranstaltungen
• Einführung eines Lehrpreises für das
beste „digitale Angebot“

Wir fordern:
• 24/7 Bib
• Bessere Öffnungszeiten der Lernräume
• Buchbare Lernräume
• Bluecard-Schließfächer

18 | Wahlzeitung 2019

STUDIERENDENPARLAMENT – LISTE 3: LIBERALE HOCHSCHULGRUPPE AACHEN

Gegen
böse Überraschungen

L(i)ebenswerter Campus
Wir fordern:
• Berücksichtigung des Campusgefüges
beim Ausbau der RWTH
• Mehr Radabstellplätze und -pumpen
• 2. Mensa in Melaten, Café im SuperC

Wir fordern:
• Flexiblere Zeiträume zur Prüfungsan- &
abmeldung
• Zusätzliche Evaluation nach der Klausur

Hochschulsport

Für ein faireres Anmeldeverfahren im
Hochschulsport, denn jeder kennt das
Problem: Bei der Buchung der Sportkurse hast Du oft keine Zeit oder der Server
ist überlastet, sodass Dein favorisierter
Sportkurs bereits ausgebucht ist. Daher
fordern wir eine Vergabe der Sportkurse
nach Losverfahren (wie beim Sprachenzentrum), unter Berücksichtigung der vergangenen Vergaberunden.

5. Matthias Gehnen
Mathematik

Du bist unentschlossen, welchen Sportkurs du wählen willst? Mit einer Schnupperkarte würde Dir die Entscheidung
leichter fallen. Wir setzen uns deshalb für
die Einführung einer Schnupperkarte für
verschiedene, beliebte Sportarten ein. Somit findest Du wirklich den Sportkurs, der 6. Victoria Dammermann
Mathematik
zu Dir passt.

Mobilität

Als Liberale Hochschulgruppe setzen wir
uns für die Verbesserung der Mobilitätsmöglichkeiten für alle Studierende unabhängig vom gewählten Verkehrsmittel
ein. Mit unser Unterstützung konnte der
derzeitige AStA die Fahrradwerkstatt in
die Schmachtenburg verlegen und somit
deren Fortbestehen sicherstellen.
Für die Verbesserung des Radverkehrs
fordern wir einen Ausbau der Fahrradabstellplätze an den Hochschulgebäuden - überdacht und überwacht, um
Komfort und Sicherheit zu steigern
- sowie Fahrradpumpen an zentralen
Stellen im Campus. Neben dem Rad
soll auch die Erreichbarkeit mit dem
PKW sichergestellt werden und die bestehenden Parkplätze zu Studentenpreisen für euch zur Verfügung stehen.
Der wichtigste Baustein der studentischen Mobilität bleibt für die Meisten der
öffentliche Nahverkehr. Darum unterstützen wir die Erweiterung des Semestertickets um Südlimburg sowie die hierzu
stattfindende Urabstimmung. Ein günstiges Mobilitätsangebot für Ostbelgien soll
zudem geprüft werden. Wir setzen uns

7. Veronika Stockem
Wirt.-Ing.
Elektrische Energietechnik

8. Tobias Räcker
Wirt.-Ing. Maschinenbau

9. Birk Müller
Wirtschaftsgeografie

auch dafür ein, dass langfristig der Studierendenausweis und das Semesterticket in
einer Karte zusammengefasst werden.
Zudem soll das Semesterticket schnellstmöglich als Handyticket verfügbar sein,
so vermeidest Du unnötige Kosten, wenn
Du Dein Ticket mal nicht zur Hand hast.

Mensa und
Wohnheime

Mit Freunden in die Mensa gehen und
Mitgebrachtes essen geht nicht? Wir fordern, dass das Verzehren mitgebrachter
Speisen erlaubt wird und dafür Mikrowellen zur Verfügung stehen. Ziel bleibt es,
dass das Mensa-Angebot für alle Studierenden attraktiv ist. Daher setzen wir uns
weiter für ein breiteres Angebot ein, dass
vor allem mehr vegetarische und vegane
Speisen umfasst.
Da die Mensa Vita massiv an ihre Kapazitätsgrenze stößt, sehen wir es als notwendig an, eine zweite Mensa auf dem
Campus Melaten zu errichten. Hier ist das
Studierendenwerk gefordert. Erforderlich
ist auch ein Ersatz des Angebots aus dem
geschlossenen C-Caffé zu ähnlichen Preisen.
Ebenso liegen die Wohnheime in der
Verantwortung des Studierendenwerks.
Wir begrüßen, dass notwendige Sanierungen jetzt angegangen werden. Zur
Wahrung eurer Interessen sollen diese in
enger Kommunikation mit Wohnheimsräten umgesetzt werden.

Finanzen

Wichtig für uns Liberale ist natürlich eine
solide Finanzpolitik im AStA. Mit uns wird
es keine undurchdachten Beitragserhöhungen geben, stattdessen stehen wir für
verantwortlichen Umgang mit Deinem
Geld und einen fairen Semesterbeitrag.
Kostensteigerungen sollten zuerst mit
internen Sparmaßnahmen abgefangen
werden, bevor sie allen Studierenden zur
Last fallen.
V.i.S.d.P.: Julius Vieth
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Unsere Expertise für Eure RWTH:
Liste 3 wählen!

Wir sind ein Zusammenschluss von 33 Studierenden unterschiedlicher Fachrich-

tungen mit einer liberalen Grundhaltung und haben das Ziel, Euch pragmatisch zu
vertreten. Das heißt konkret, dass wir in Bezug auf die Hochschulpolitik rational
handeln und auf ideologische Grundsatzdiskussionen verzichten.
Uns ist es wichtig, dass der AStA einen guten, effizienten und kostenfairen Service
für alle Studierenden anbietet.
1. Julius Vieth
2. Jasmin Dederichs
3. Philip Cierniak
4. Antonia Hense
5. Matthias Gehnen
6. Victoria Dammermann
7. Veronika Stockem
8. Tobias Räcker
9. Birk Müller
10. Bader Zaidan
11. Niklas Adams
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12. Victoria Hentzen
13. Daniil Belazovschi
14. Lutz Lohmann
15. Anna Peters
16. Enno Heese
17. Sandra Rohfleisch
18. Marius Bentz
19. Laura Plocher
20. Cy Wilmsmann
21. Willy Zosel
22. Sebastian Siegel

23. Fabian Mausbeck
24. Paul Zelle
25. Jannis Kaiser
26. Felicitas Pellengahr
27. Sebastian Schulte
28. Malte Gurgel
29. Benedikt Hilmes
30. Tim Neulen
31. Johannes Dippel
32. Sebastian Kossin-Vismann
33. Henning Storch

Liste 4

8.4 Juso-Hochschulgruppe

Wir sind eine progressive, linke Hochschulgruppe, die aktiv die Studierendenschaft gestalten
will. In den vergangenen Monaten waren wir es, die die studentischen Themen wie Wohnraum und BAföG mit Anträgen ins Studierendenparlament gebracht haben, die eine breite
Mehrheit gefunden haben. Die Mensa Academica blieb erstmals auch abends geöffnet – ein
enormer Vorteil für Studis. Dafür haben wir uns zuvor stark gemacht. Außerdem bringen wir
unsere konkreten Ideen seit vielen Jahren in den verschiedenen Ausschüssen ein, wie z.B.
dem Sportausschuss und dem Mobilitätsausschuss. Im Haushaltsausschuss unterstützen
wir seit jeher die studentischen Initiativen dabei, benötigte Fördergelder zu bekommen.
Die Arbeit des Allgemeinen Studierendenausschusses (AStA) haben wir in diesem Jahr
kritisch in der Opposition begleitet. Dabei wurde erneut klar, dass es nicht egal ist, wer den
AStA stellt und leitet. Ein Konzept, Visionen und größere Projekte haben wir deutlich vermisst. Personelles Hin und Her und fehlende Kontinuität in einzelnen Positionen haben dafür
gesorgt, dass es vor allem in den Bereichen Öffentlichkeitsarbeit und politische Bildung eher
Rückschritte als Fortschritte gab.
Wir wollen das ändern! Als wichtigste studentische Stimme an der RWTH und in der Stadt
Aachen braucht es einen AStA, der seinen Vertretungsanspruch ernst nimmt, die wichtigen
studentischen Belange in die Öffentlichkeit bringt und studentisches Engagement fördert.
Das Studium in Aachen hat noch mehr Potential und Möglichkeiten, die wir nutzen wollen!
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Studentische Mobilität

Zu unserem Uni-Alltag gehört, dass man sich nach der Vorlesung
auf dem Rad an vielen Autos vorbeischlängelt oder mit dem Bus
ewig nach Hause braucht. Wir brauchen weniger von Autos dominierte Straßen, damit wir unseren Weg in die Uni sorgenfrei und
schnell zurücklegen können.

Ausbau von sicheren
Radwegen

finanzielle Sicherung
der Fahrradwerkstatt
des AStA

Maschinenbau
Listenplatz 5

Tobias
Offermann
Physik
Listenplatz 6

Tale Nina
Meier

Wirt.-Ing. Maschinenbau

Listenplatz 7

Sven
Pollmann

Anglistik&Geschichte (LA)

Listenplatz 8

Julian Jorge
Andrade Guerreiro

Busverbindung von
Mitte bis Melaten
ohne Zwischenhalt

Saskia
Wennmacher

Ausbau von Fahrradständern rund um die
Uni

Lukas
Hammerschick

Anglistik & Romanistik (LA)

Listenplatz 3

Umweltingenieurswiss.
Listenplatz 4

Global denken – lokal handeln

Verantwortungsbewusstes Leben und Lernen an der Uni geht aber
noch weiter als mit dem Rad zu fahren. Das Studierendenwerk muss
mit der Mensa einen entscheidenden Teil dazu beitragen, genau wie
die Hochschule, die ihrer wissenschaftlichen Verantwortung gerecht werden muss.
Deshalb brauchen wir:
Ausbau des vegetarischen und veganen
Angebots

Mehrweg statt Einweg in der Mensa

Bewusstsein der
Lehre und Forschung
für eine nachhaltige
Zukunft

Etablierung eines
Pfandbechersystems
in Cafés und Mensen

English Version
The QR Code on the left will
redirect you to our website where you will find the
english translations to our
articles. Be sure to check
them out and don‘t forget
to vote!
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Politikwissenschaft
Listenplatz 1

Elektrotechnik
Listenplatz 2

Das bedeutet:

Juliane
Schlierkamp

Julie
Göths

Jennifer
Wavish

BWL
Listenplatz 9

Paul
Orschau

CES
Listenplatz 10
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Gute Bedingungen fürs Studium

Deswegen fordern wir:

Unsere Uni wächst von Jahr zu Jahr, die dafür benötigten Rahmenbedingungen leider nicht. So stehen 1.783 Lernplätze 45.256 Studierenden am Wochenende in der Klausurenphase zur Verfügung.
Wir sagen: Das reicht nicht! Schließlich halbiert sich die Anzahl der
Studierenden auch nicht am Wochenende und unser Studium setzt
auch nicht für zwei Tage aus. Zudem gehört zu einem guten Studium auch immer gutes Essen. Wer samstags Klausuren schreibt,
hat auch samstags Hunger.
Josefine
Rückert

Politikwissenschaft
Listenplatz 11

Julian
Redler

Gesellschaftswiss.
Listenplatz 12

mehr offene Lernräume am Wochenende
Öffnung der Mensa
an Samstagen der
Klausurphase

Politische Bildung stärken

Politische Bildung spielt in den meisten Studiengängen der RWTH
nur eine geringfügige Rolle. Wir wollen Angebote schaffen, die Studierenden die Möglichkeit gibt, sich zu gesellschaftlichen Themen
eine eigene Meinung zu bilden. Dazu gehört auch die Auseinandersetzung mit der eigenen Vergangenheit.
Wir setzen uns ein für:

Julian
Kistner

Gesellschaftswiss.
Listenplatz 16

Leon
Reinsch

Maschinenbau
Listenplatz 24

Veranstaltungen in
englischer Sprache
für unsere internationalen Studierenden

Förderung der Erinnerungskultur durch
Veranstaltungen und
Exkursionen
politische Bildungsveranstaltungen in
vielfältigen Formen
zu allen gesellschaftlich relevanten
Themen

Credits bezahlen keine Miete

Wohnraum ist Mangelware – auch in Aachen. Die Versorgungsquote des Studierendenwerks Aachen liegt mit 8,6 Prozent in 2017
noch unter dem bundesweiten Durchschnitt. Dem angespannten
Wohnungsmarkt müssen wir mit kreativen Lösungen begegnen.
Dort, wo freie Flächen identifiziert werden – egal ob sie Stadt,
Land oder Hochschule gehören – muss bezahlbarer studentischer
Wohnraum geschaffen werden.

CP
Credit
Points

Anerkennung von
Credit Points aus
interdisziplinären
Modulen wie dem
Projekt „Leonardo”

Peter
Müschen

Literatur- und Sprachwiss.

Listenplatz 25

Philipp
Menne

Medizin
Listenplatz 26

Um die Situation zu verbessern, fordern wir:
zeitnahe Identifizierung konkreter
Grundstücke oder
Räume in der Stadt,
die für studentischen
Wohnraum genutzt
werden können

Bau eines gemeinsamen Wohnheims
für Studierende und
Azubis, um gemeinsam von einander zu
profitieren

Ausbau der Vernetzungsarbeit des
AStA mit Institutionen wie Universität,
Studierendenwerk
und Stadt

Wahlzeitung 2019 | 23

STUDIERENDENPARLAMENT – LISTE 4: JUSO-HOCHSCHULGRUPPE

Die RWTH ist bunt

mehr Infos auf

Die Studierendenschaft wird immer diverser, was sowohl ein Umdenken bei den Beratungen, als auch der Infrastruktur der RWTH
bedeutet. Wir setzen uns dafür ein, dass Gleichstellung und Repräsentation aller Menschen an der Hochschule eine Selbstverständlichkeit wird. Nur wenn wir uns allen gegenüber solidarisch zeigen,
können wir als Hochschule eine Gemeinschaft bilden.
Daher fordern wir:
die Repräsentation der Vielfalt von
Studierenden und
Dozierenden in AStA
Veranstaltungen:
hierfür sind mehr
Wissenschaftlerinnen auf Podien,
in Vorträgen und
barrierefreie Veranstaltungsräume
erforderlich

www.juso-hsg-aachen.de
info@juso-hsg-aachen.de
Juso Hochschulgruppe Aachen

jusohsg_ac
@JusoHSG

gute Studienbedingungen für alle
Geschlechter: daher
fordern wir die Einführung von Unisex-Toiletten in Uni
Gebäuden zusätzlich
zu den bestehenden
geschlechtergetrennten Toiletten

GRL

PWR

ein feministisches
Selbstverständnis
des AStA, welches
durch den aktiven
Einsatz gegen diskriminierende Strukturen aller Art gezeigt
wird

Unsere Liste
1. Julie Göths

Politikwissenschaft

12. Julian Redler

Gesellschaftswissenschaften

23. Rafael Schrödter

Gesellschaftswissenschaften

2. Julian Jorge Andrade Guerreiro 13. Charlotte Hesse

24. Leon Reinsch

3. Saskia Wennmacher

14. Ibrahim Ahmad

25. Peter Müschen

4. Lukas Hammerschick

15. Antonia Clara Görtz

26. Philipp Menne

5. Juliane Schlierkamp

16. Julian Kistner

27. Gero Matthias Schuch

6. Tobias Offermann

17. Halice Kreß-Vannahme

28. Philipp Bruhn

7. Tale Nina Meier

18. Nils Jendrny

29. Niklas Houba

8. Sven Pollmann

19. Konstantin Weindel

30. Marc Mazur

9. Jennifer Wavish

20. Helge Haveresch

31. Julian Keens

10. Paul Orschau

21. Tobias Esser

32. Johann Vohn

11. Josefine Rückert

22. Fabian Beuter

Elektrotechnik

Anglistik & Romanistik (Lehramt)
Umweltingenieurswissenschaften
Maschinenbau
Physik

Wirt.-Ing. Maschinenbau
Anglistik & Geschichte (Lehramt)
BWL
CES

Politikwissenschaft

Psychologie
Mathematik

Literatur- und Sprachwiss.

Gesellschaftswissenschaften
Gesellschaftswissenschaften
Politikwissenschaft
Maschinenbau

Biologie

Medizin

Elektrotechnik
Elektrotechnik

Maschinenbau

Physik
Physik

Maschinenbau

Wirt.-Ing. Maschinenbau
Maschinenbau

Gesellschaftwissenschaften

Maschinenbau

V.i.S.d.P. Julian Jorge Andrade Guerrreiro, Heinrichsallee 52, 52062 Aachen
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8.5 Ring Christlich-Demokratischer Studenten

Ring ChristlichDemokratischer Studenten
GRUPPE AACHEN

Liebe Kommilitoninnen und Kommilitonen,
der RCDS vereint als bundesweit größtes Studentennetzwerk organisatorische und inhaltliche
Kompetenz mit örtlicher Schlagfertigkeit. In diesem Jahr tritt der RCDS Aachen für Euch mit 25
Kandidaten zur Wahl des Studierendenparlaments an. Wir sind selbständig und unabhängig, stehen
aber klar für eine freiheitlich konservative Hochschulpolitik ein.
Aufgabe ist die Vertretung Eurer Interessen im Studierendenparlament der RWTH Aachen.
In der vergangenen Legislaturperiode haben wir uns aus der Opposition heraus für bessere
Studienbedingungen, eine exzellente Lehre und gegen die Verschwendung von Euren Geldern
eingesetzt. Insbesondere waren wir Impulsgeber für die Erweiterung des Semestertickets um den
Raum Süd-Limburg.
Auch in diesem Jahr haben wir ein Wahlprogramm entworfen, welches dem qualitativen Stillstand
im AStA entgegenwirken und Euch Euer Studium an der RWTH Aachen erleichtern soll.
Damit Eure Interessen auch weiterhin konsequent durchgesetzt werden, benötigen wir Eure Stimme!

Euer RCDS-Team 2019

Dein

beim RCDS
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Christian Dreier
Listenplatz 1
Wirt.-Ing. Bau

Sprachkurse auch abends anbieten!
Zurzeit werden die Sprachkurse an der RWTH
Aachen nur im Vor- und Nachmittag angeboten.
Damit es keine Kollision von Vorlesungen oder
Pflichtveranstaltungen gibt, wollen wir das
Angebot auch in den Abendbereich ausweiten.
Der RCDS setzt sich deshalb dafür ein, dass
Sprachkurse auch abends ab 18 Uhr angeboten
werden.

Barbara Burbaum
Listenplatz 2
Medizin

Alexander Niklas
Listenplatz 3
Maschinenbau

Philipp Speich
Listenplatz 4
Elektrotechnik

Moritz Henkes
Listenplatz 7
Gesellschaftswissenschaften

Karneval feiern ohne Klausurstress!
Rheinische Traditionen – wie der Karneval –
prägen Aachen und das Leben an unserer
Hochschule. Der RCDS Aachen steht für den
Erhalt und die Pflege von insbesondere
christlichen Traditionen. Jeder Student sollte
die Möglichkeit haben, diese wertvollen
Traditionen auch während des Studiums
ausleben zu können. Deshalb fordern wir eine
Woche ohne Klausuren nach Ostermontag, um
die verpasste Zeit zum Lernen durch den
Karneval nachholen zu können.

Für Euch ins Studierendenparlament:
1 Christian Dreier
2 Barbara Constanze Burbaum
3 Alexander Benedikt Niklas
4 Philip Speich
Antonia Sophie Valeska von
5
Klot-Heydenfeldt
6 Patrick Alexander Scholz
7 Moritz Julian Leander Henkes
8 Niklas Laibach
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9 Hendrik Brinkmann
10 Philippe Drießen
11 Lars Mantke
12 Marco Buller
13 Sabine Derichs
14 Stanislav Popdonchev
15 Daniel Mols
16 Johannes Berger

17 Clemens Karl August Reichel
18 Dennis Wagner
19 Annika Dienstknecht
20 Erik Karaskiwiecz
21 Christian Friedrich Nahrath
22 Henning Rütger Bock
23 Robert Christian Michels
24 Benedikt Karl Maria Freundt
25 Arno Lorenz Weiß
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Vorlesung auf Abruf!

Niklas Laibach
Listenplatz 8
Wirt.-Ing.
Werkstoff-und
Prozesstechnik

Hendrik Brinkmann
Listenplatz 9
Wirt.-Ing. Maschinenbau

Der RCDS fordert Videoaufzeichnungen der
Lehrveranstaltungen und digitale Skripte an jeder
Fakultät. Alle Kommilitoninnen und Kommilitonen
sollen die Möglichkeit bekommen, eine Veranstaltung
intensiv nachzuarbeiten, indem sie z.B. bestimmte
Passagen des Vortrags nochmals anhören und mit
ergänzendem Material verknüpfen können. Dies
kommt vor allem Studenten zugute, die aus
gesundheitlichen oder anderen Gründen nicht an den
Veranstaltungen teilnehmen können.

Dauerbeflaggung an unserer Hochschule!

Lars Mantke
Listenplatz 11
Maschinenbau

Marco Buller
Listenplatz 12
Maschinenbau

In Zeiten, in denen gerade die europäische Idee immer
wieder angegriffen wird, stehen wir für ein klares
öffentliches Bekenntnis zu unseren regionalen,
deutschen sowie europäischen Wurzeln und Werten.
Wir wollen die Auseinandersetzung und Identifikation
mit den Symbolen der deutschen und europäischen
Demokratie fördern und stärken. Der RCDS setzt sich
deshalb dafür ein, dass an geeigneter Stelle täglich die
Flagge der Bundesrepublik, die des Landes NordrheinWestfalen und der Europäischen Union gehisst wird.

Finanzielle Transparenz fördern!

Sabine Derichs
Listenplatz 13
Sprach& Kommunikationswissenschaften

Stanislav Popdonchev
Listenplatz 14
Maschinenbau

Der RCDS steht für den verantwortungsvollen
Umgang mit den Studienbeiträgen. Dazu gehört für
uns nicht nur, dass wir die Finanzierung
parteipolitisch gefärbter Veranstaltungen der linken
Mehrheit ablehnen, sondern auch eine hohe
Transparenz bei der Verwendung der Gelder. Der
RCDS Aachen setzt sich deshalb dafür ein, dass auf
RWTHonline sichtbar gemacht wird, welchen Anteil
die Kosten der einzelnen AStA-Referate am Beitrag
für den Allgemeinen Studierendenausschuss haben.
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Mensa Academica als stillen Lernraum nutzen!
Dass an der RWTH Lernplätze fehlen, dürfte jedem
bekannt sein. Durch die Räumlichkeiten der Mensa
Academica, deren Seitentrakt man ohne großen
Aufwand als einen stillen Lernraum zur Verfügung
stellen kann, ist hier schnelle und leichte Abhilfe
möglich. Bisher besteht dieses Lernraumangebot
aber nur im Sommersemester. Der RCDS Aachen
setzt sich dafür ein, dass die Mensa Academica in
jeder Klausurphase – also auch im Wintersemester –
ein Lernraum wird.

Benedikt Freundt
Listenplatz 24
Maschinenbau

Arno Weiß
Listenplatz 25
Wirt.-Ing.
Maschinenbau

Anregungen oder Fragen?
Schreibt uns jederzeit: rcdsaachen@googlemail.com
Auf Facebook: facebook.com/RCDS-Aachen
Auf Instagram: instagram.com/rcdsaachen/
Unser Wahlprogramm könnt Ihr auch unter www.rcdsaachen.de einsehen.
Macht von Eurem Wahlrecht Gebrauch:
Vom 24. bis zum 28. Juni 2019 RCDS Aachen wählen!
V.i.S.d.P. Christian Dreier

Dein
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beim RCDS

8.6 Sozialistisch demokratischer Studierendenverband

Liste 6
Sozialistisch. Grün. Konsequent.

Aachen

Unser Selbstverständnis
Die Linke.SDS (Sozialistisch-Demokratischer
Studierendenverband) ist ein bundesweit organisierter, antikapitalistischer Verband. Wir setzen
uns für eine soziale und nachhaltige Uni ein und
fordern daher:
– eine Zivil- und eine Nachhaltigkeitsklausel
für eine friedliche und nachhaltige Uni
– den Ausstieg aus Kohlestrom und Kooperationen mit Kohlekonzernen
– fächerübergreifende Lehrveranstaltungen
zur Nachhaltigkeit
– einen sozialen Einsatz der Studierendenbeiträge
– einen Mindestlohn von 12,50 € für studentische Hilfskräfte
– mehr Möglichkeiten zur studentischen
Mitbestimmung

Die Wirtschaftshörigkeit der Hochschule lehnen
wir ab – die Uni muss ein Ort freier und selbstbestimmter Lehre sein, ohne den Mechanismen des
Marktes zu folgen!
Wir lehnen die Trennung von Hochschul- und
Allgemeinpolitik ab, da wir die Vorgänge an der
Hochschule in unmittelbarem Zusammenhang
mit den allgemeinen gesellschaftlichen und politischen Entwicklungen sehen. Die studentische
Protestkultur wollen wir wiederbeleben und sie
mit Kämpfen für mehr Demokratie, Klimaschutz,
soziale Gerechtigkeit und gegen jegliche Art der
Diskriminierung vernetzen. Auch deshalb engagieren wir uns in zahlreichen Bündnissen.
Wir organisieren regelmäßig Veranstaltungen zur
politischen Bildung und freuen uns auf Deinen
Besuch!

Mitmachen
Setz Dich für Deine Interessen ein! Wir
treffen uns im Sommersemester 2019
immer mittwochs um 18 Uhr im Raum
SE 108 im Semi90 (Templergraben 90).
Bei uns kann jede*r mitmachen –
komm vorbei!

Die Linke.SDS Aachen
@sdsaachen
@AachenSds
aachen@linke-sds.org
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Wir fordern...
...Nachhaltigkeit an der RWTH
Die Klimafrage wird die Frage des Jahrhunderts
werden, und sie ist eine soziale Frage. Wenn wir
unsere Klimaziele erreichen wollen, müssen wir
unverzüglich und drastisch anfangen zu handeln.
Das gilt insbesondere für uns als Studierende und
für unsere Universität.
Die RWTH proklamiert für sich den Status der „Exzellenzuniversität“, hinkt aber in Sachen Nachhaltigkeit vielen anderen Unis hinterher. Das muss
sich ändern! Mit dem Hambacher Forst vor der
Tür ist es nicht hinnehmbar, dass der Strom zum
Teil aus Kohle stammt, dass sie mit Kohlekonzernen kooperiert, und dass es kaum interdisziplinäre Lehrveranstaltungen zur Nachhaltigkeit gibt.
Es fehlt vor allem an vielen Stellen Transparenz
bezüglich aktueller Forschung und eine kritische
Auseinandersetzung mit der Wissenschaft. Wir
sehen uns in der Pflicht, einen Beitrag zu einer
nachhaltigen Welt zu leisten. Wir fordern daher,
dass die RWTH ihr Motto „Thinking the future“
ernst nimmt und zu einer Vorreiterin in Sachen

Nachhaltigkeit wird! Das geht nicht ohne den
Bezug Erneuerbarer Energien, dem Ende der Zusammenarbeit mit Kohlekonzernen, nachhaltiger
und interdisziplinärer Lehre sowie der Einrichtung
eines Nachhaltigkeitsbüros und der Etablierung
einer Nachhaltigkeitsklausel. Wir zeigen uns
solidarisch mit der Klimaschutzbewegung rund
um den Hambacher Forst und begrüßen die Bewegung Fridays for Future und das Bündnis für
Nachhaltigkeit an der RWTH (nRWTH). Wir freuen
uns, dass zu den Erstunterzeichner*innen der
Scientists for Future auch Forschende der RWTH
gehören.
Im Studierendenparlament (Stupa) setzen wir uns
dafür ein, die notwendige Transformation unserer Hochschule zügig voranzutreiben. Leider hat
die Vergangenheit gezeigt, dass sogar im Stupa
nachhaltige Themen keine Mehrheiten finden. Die
einzige Antwort kann daher ausschließlich eine
starke Linke im Parlament sein! Klimaschutz geht
nur mit Links – auch an der RWTH!

...eine soziale Hochschule
Wir sind gegen eine Uni, die sich allein einer Ausbildung für den Arbeitsmarkt verschreibt und das
Studium in einen Arbeitsmarathon verwandelt. Im
Zuge der Bologna-Reform wurde dieser Prozess
angestoßen. Das wollen wir ändern! Wir fordern
die Möglichkeit, sich interdisziplinär fortzubilden,
ohne dafür bestraft zu werden. Belegt man beispielsweise Module anderer Studiengänge aus
Interesse, so muss man dies zusätzlich zu dem

bereits hohen Pensum des eigenen Studienganges bewältigen. Eine Bestrafung erfolgt, indem
nach der Regelstudienzeit das BAföG gestrichen
wird, oder Notenstreichung teilweise nicht mehr
möglich ist. Völlig vernachlässigt wird inmitten
der ganzen Ausbildung für den Arbeitsmarkt eine
Vermittlung von kritischer Wissenschaft beziehungsweise eine Ausbildung zur kritischen Wissenschaftler*in.

...eine Hochschule ohne Diskriminierung
Wir fordern eine antifaschistische, antirassistische, feministische und emanzipatorische
Hochschule. Nazis haben an der RWTH keinen
Platz! Wir fordern die aktive Bekämpfung aller
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Arten von Diskriminierung, wie von Homophobie,
Sexismus und Rassismus. Wir kämpfen gegen
Studiengebühren – egal für wen.
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Konkrete Maßnahmen
– Fair-Teiler in den Räumen des AStA zur Rettung von Lebensmitteln

– Möglichkeiten von getrennten Müllentsorgungsmaßnahmen

– Ausdehnung der Mensazeiten auf Samstage

– Weitere Lernräume, vor allem auch samstags

– Ausbau und Verbesserung des vegetarischen
und veganen Mensaangebots

– Schaffung von mehr witterungsgeschützten
Fahrradstellplätzen (z.B. im gerade gebauten
Parkhaus am Pontdriesch)

– Bereitstellung von Wasserspendern mit
Wasserleitung
– Umstellung von Einwegbecher auf Mehrwegbecher

– Einrichtung von Ruhe- und Aufenthaltsräumen
– Bereitstellung von Hygieneartikeln auf den
Unitoiletten

Was haben wir erreicht?
Wir sind nicht nur in der Wahlwoche aktiv. Das
ganze Semester über könnt Ihr Euch bei uns in
Vorträgen und Workshops bilden, zum Beispiel
findet zu Beginn des Wintersemesters die „kritische Einführungswoche“ statt. Diese veranstalten
wir gemeinsam unter anderem mit Foodsharing,
Studieren ohne Grenzen, Amnesty International
und der Linksjugend[’solid]. In diesem Rahmen
finden beispielsweise der kritische Stadtrundgang
durch Aachen, Schnippel-, Film- und Diskussionsabende statt.

tag am 8. März organisiert. Um über den Tellerrand der eigenen Uni hinaus zu schauen, vernetzen wir uns unter anderem mit SDS-Gruppen in
ganz NRW. Wir beteiligen uns am Widerstand im
Hambacher Forst und direkt hier vor Ort bei der
Fridays For Future Bewegung in Aachen.

Wir waren darüber hinaus in diversen Bündnissen
aktiv. Dazu zählt das Bündnis gegen die Novellierung des Hochschulgesetzes. In diesem Rahmen
informieren wir über die Novellierung des Hochschulgesetzes, bekämpfen insbesondere eine
Anwesenheitspflicht, sowie die Schwächung der
Rechte der Studierenden und studentischen Hilfskräfte und kämpfen für eine starke Zivilklausel.

Wir haben diverse Anträge im Studierendenparlament gestellt. Leider wurden die wenigsten davon
angenommen, teilweise enthält man sich dort
einer Diskussion. Darunter waren ein Antrag darauf, dass das Studierendenparlament die RWTH
auffordert, aus der Kohle auszusteigen. Das heißt:
Beendigung der Beziehungen zu Kohlekonzernen
sowie das Umstellen der universitären Stromversorgung auf Ökostrom und eine Nachhaltigkeitsklausel an der RWTH. Andere Universitäten haben
längst Nachhaltigkeitbüros - die RWTH hinkt hier
weit hinterher. Ein Antrag für die Zivilklausel wurde immerhin teilweise angenommen.

Des Weiteren sind wir Teil des Aachener Bündnisses für ein Ende der Gewalt, welches sich vor Ort
gegen Sexismus einsetzt und den Frauen*kampf-

Wir haben gefordert, dass sich das Parlament
solidarisch mit Fridays for Future und der Hausbesetzung letzten Sommer im Muffeter Weg zeigt.

Finanzierung
Die Linke.SDS ist eine unabhängige politische
Hochschulgruppe. Finanziell stützen wir uns auf
bundesweite Mitgliedsbeiträge sowie von Zuwendungen der Partei „Die Linke“ auf Kreis-, Landesund Bundesebene. Diese finanziert sich wiederum

aus Mitgliedsbeiträgen und Mandatsbeiträgen
ihrer jeweiligen Mandatsträger*innen. Dies ermöglicht es uns, politische Bildungsveranstaltungen durchzuführen und Infomaterial zu verteilen.
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Für euch ins StuPa
1

Malena Moog

Angewandte Geographie

5

Milena Rößner

Gesellschaftswissenschaften

9

Katharina Hrvaćanin

Gesellschaftswissenschaften

13

Georg Heinen

Mathematik

17

Eduard Hilgert
Maschinenbau

21

Johannes Langs

Angewandte Geographie
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2

Samuel Krämer

Wirtschaftsingenieurwesen

6

Yassin Bahloul
Informatik

10

Julian Filter
Informatik

14

Christian Albert Hocke
Informatik

18

Diyar Agu

Wirtschaftsingenieurwesen

22

Vanessa Heeß

Politikwissenschaften

3

Judith Franz

Nachhaltige Rohstoff- und
Energieversorgung

7

Katharina Grudin

Gesellschaftswissenschaften

11

Fabian Fahl

Wirtschaftsgeographie

15

Fabian Nikolas Händler
Mathematik

19

Max Winkowski

Gesellschaftswissenschaften

4

Heiko Hilgers

Angewandte Geographie

8

Kai Wallbaum

Lehramt: Geschichte, kath.
Religion

12

Lennard Gottlieb

Nachhaltige Rohstoff- und
Energieversorgung

16

Paul Sonnleitner
Informatik

20

Tim Konstantin
Hildmann

Molekulare und
angewandte Biotechnik

V.i.S.d.P.:
Malena Moog
Augustastraße 69
52070 Aachen

8.7 Die LISTE - Hochschulgruppe der PARTEI
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8.8 CARNOT - Besser geht’s nicht!

Wir versprechen, was wir nicht halten!
Andere versprechen, was wir halten!
Andere halten, was wir versprechen!
Halt mal kurz!
Versprochen.

ich
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b
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t
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r
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C
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Wir

Du

Wenn ihr ein Wahlprogramm
wollt, dann sagt es einfach! haben
DAS SELBE WAHLPROGRAMM
NOCH EINMAL!
Okay, und los!

Ein bisschen Text. Untenrum.
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Vakatseite
Die Vorgaben des Wahlausschuss sehen
vor, dass unser Onlinebeitrag maximal 1 MB
haben darf. Damit das passt mussten wir das
Raumschiff leider kleiner machen. Stattdessen gibt es diesen Fülltext.
Sed elition sendernam veliqui ommolo officiam que vitiae venimusam dendipis mos mosae
excepudae. Itaquiae demporp orumquiam
autatquias illit alis ratquia estiossitas eserfer
ciissimus erspero doluptat faccuptate ommo
tet expelitae cumquo comniendi dis ex elit
eat res illoreperia idenda sandisit vel incipid
ucipsum apicit adi ut omnihil est optati ullum
nissundamus et acea essitas volorum iducia
siminum earum id et harum lisqui dest occaboreprae nam que doluptassita simposam,
siminit quis et quo occusci lianihit erchiliandae
nihillatem ium reperum di consenim hitibus,
sinum ventiusaero te vendanit expeliquiam
quo quiandant aut evenda qui sitas autem

earuptae corepratus que denditiunt ex es ni
consequatem et, nostorpor molorenetus si
aut veles simus prorrovit magni aliandi resto
volupti nonsequia acimi, est, susdaecum qui
quaturi sciur? Tiorate conserat aut voluptatiur, occusam, tecuptios as et, quia sit endipsum
volupta sitibus, voloribus quodi bea consed et
volecatur simolupient, que aut eveliberum nus
dicto modigenis aborestior sunditiam, sequiss
equodio. Ibeariatur aut quatess untibus disquos id quaes eveliqui ium nonsed maximus,
sincturior res es at ea dolorae vollaboriam ratatia velluptation ra venim ullupid ucitasitiam
earchil ipid quodit quam, cusapelitia evenda
quaecti ostiis exerat.
Abo. Estionse et peratiorum quia consequ
iduntur, nonsed quunt.
Bea doluptate dendus, sa doloris voloriossi
doluptam est, occaerf eruntoria dolut ipsus
exerianim laborat iaecatqui ab idus pori debit

Primzahlen

Studierendenzahlen nach Fakultät
479, 487, 491, 499, 503,
509, 521, 523, 541, 547,
557, 563, 569, 571, 577,
587, 593, 599, 601, 607,
613, 617, 619, 631, 641,
643, 647, 653, 659, 661,
673, 677, 683, 691, 701,
709, 719, 727, 733, 739,
743, 751, 757, 761, 769,
773, 787, 797, 809, 811,
821, 823, 827, 829, 839,
853, 857, 859, 863, 877,
881, 883, 887, 907, 911,
919, 929, 937, 941, 947,
953, 967, 971, 977, 983,
991, 997

15000

4: Maschinenbau
12000

Studierende

2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19,
23, 29, 31, 37, 41, 43,
47, 53, 59, 61, 67, 71,
73, 79, 83, 89, 97, 101,
103, 107, 109, 113, 127,
131, 137, 139, 149, 151,
157, 163, 167, 173, 179,
181, 191, 193, 197, 199,
211, 223, 227, 229, 233,
239, 241, 251, 257, 263,
269, 271, 277, 281, 283,
293, 307, 311, 313, 317,
331, 337, 347, 349, 353,
359, 367, 373, 379, 383,
389, 397, 401, 409, 419,
421, 431, 433, 439, 443,
449, 457, 461, 463, 467,

alia sincturem. Osapid quodipsum ent que sit,
sus mostrum eiur santinc torrumque ipsus,
ulpariorem et labores naturion nes et eos que
millit officaborro in rectemp orepre excernate
aut magnis cus.
Udam, occum deliquis volorro cum dolupicatur solorro eturitia pos nonsecum alit, ut
odipsanimin poreseq uaerio officiae et quis
molut et lautatque ese dis parciis cimenih
illandi ctotasped evenimagnam dolores ditas
sit doluptam quat quodipitis as molorum
quatur, iur?
Icia nat quia vel mos entem ipiti officiendis
experumqui que vendanis ernatia dolendisquam qui comnimusdae re porisciuscia same
ommoluptur sit et magnissi as sim abores qui
sed quo cus estione ctaspe des erita venimus
aut quibus renduci entotatus, seniendel in
poratate dolentibus, officat et pa porum quo
eation plissin nonse nus.
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Erstsemester
Quelle: Zahlenspiegel 2017. Namen gekürzt. Keine Gewähr.
Nicht dargestellt: Fakultät 9, die schaffen wir ab.

3000

§1 der Satzung der Studierendenschaft
(1) Alle eingeschriebenen Studierenden der Rheinisch-Westfälischen
Technischen Hochschule Aachen bilden die Studierendenschaft.
Ausländische und staatenlose Studienbewerberinnen und -bewerber,
denen befristet bis zum Bestehen bzw. endgültigem Nichtbestehen
der Sprachprüfung oder der Feststellungsprüfung die Rechtsstellung
von Studierenden der RWTH verliehen worden ist, werden im Rah-
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men dieser Satzung wie eingeschriebene Studierende behandelt. (2)
Die Studierendenschaft ist eine rechtsfähige Gliedkörperschaft der
Hochschule. (3) Sie ordnet im Rahmen der gesetzlichen Regelungen
und dieser Satzung ihre Angelegenheiten selbstständig. (4) Die Studierendenschaft gliedert sich in Fachschaften. (5) Sie hat das Recht, mit
Studierendenschaften anderer Hochschulen zusammenzuarbeiten.

STUDIERENDENPARLAMENT – LISTE 8: CARNOT - BESSER GEHT’S NICHT!

Eigentlich viel zu ernsthafte Forderungen
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sinnvolle Anbindung des HBF an das Aachener Busnetz bei den späten Zügen nach Mitternacht aus Köln!!111elf
Frauenquote war gestern – 30% Diversquote in Ingenieurstudiengängen
Schließung der Fakultät 9
SICHERHEITSWESTEN für alle Erstis
Fertigstellung des BER im Rahmen eines Praktikums während der Exkursionswoche.
Beenden der Diskriminierung von Kölschtrinkern (da sind wir uns noch nicht ganz einig)
Überspringung der Zählweise in der nächsten Legislatur, weil niemand einen Beschluss des 69. SP ernst nehmen würde.
Reduzierung der Sitzanzahl im SP auf 23. Das ist Prim und effizienter als die aktuellen 41.
Statt neuer Wahlversprechen einfach mal die Alten umsetzen. Wir warten noch immer auf das 2 Mark Gericht in der Mensa 3!

Wofür wir stehen

Wär geil

Möglichkeiten fürs Kármán

•
•
•

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Keine Giveaways
Kein „Hast du schon gewählt?“
Quasi das 5.0 der SP-Listen:
Solide Qualität mit wenig Aufwand
Wir machen das nur, um auf keine andere
Liste gesetzt zu werden
80:20 Regel: Wenig Aufwand, aber genug,
dass es läuft.

•
•
•
•
•
•

Els in der Mensa
Erweiterung des Schnitzeldienstags um
Mettwoch, Dönerstag und Fress-Fryday
for Future
Massagesitze im grünen Hörsaal
Kletterwand im CARL
Einführung des zukunftsweisenden Studiengangs „BER-Fertigstellung“
Tauchworkshops im 2. UG des Karman
Mensa Lieferservice
Zapfkurse für die Semesteranfangsparty

Umbau in ein klimatisiertes Pinguingehege
Laser-Tag-Arena
Aufbau eines Biergartens im Karmanhof
Schaukeln
Hüpfburg
Tischtennisplatten
Trampolinhalle
Bällebad

Wir, wenn wir unser Wahlergebnis sehen (iStock - ja, wir haben da tatsächlich Geld für ausgegeben!)
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Was wir versprechen, damit wir gewählt werden:
Unsere Wahlgeschenke
36 Thesen. Nur Höhepunkte!
•

Bei der Wahl quotierte Listen: je 1/4 Frauen, Män-

•

ner, Diverse und Etis
•
•

Umbenennung des Studierendenwerks in Studen-

Was Schüler können, können Studenten schon
lange: Für die Petition „Mimimimi Mechanik war so

Erweiterung des Sportangebots um Wackelkon-

schwer!“
•

150 Fässer Freibier (Zachte Premium) zur 150
Jahr Feier

•

Klimaanlage in der Bib

•

Klimaanlage für das Outdoor Gym

•

Fusion mit der Fachhochschule zur
RWTFH Aachen Semi-University

•

in der Kneipe)
•

tinnenwerk
takthüpfen
•

Für mehr Elite: Nur noch 1,0 im Studium (und 5,0

Affront Schüleruni – wir schlagen zurück mit Studi
Abi.

•

Für mehr Gleichstellung: Äpfel und Birnen nicht nur
vergleichbar sondern Gleich!

•

CARNOT kommt von CARNE, für mehr Fleisch in
der Mensa! Und ein veganes Angebot. 24/7.

•

Umbenennung des C.A.R.L. in „Excellent research

Wie im Kino: „Will noch jemand einen Kaffee“ vor
der Vorlesung

needs supergood teaching“, kurz E.R.N.S.T.

•

Namenswettbewerb für die Hörsäle im CARL.

Stausee 21: Eröffnung eines Badesees auf dem

•

Benennung des H01 in HaraldMcHörsaalface

Bendplatz

•

Casual Friday am WZL

•

Badesee in Melaten

•

Rutschen im CARL

•

Zahlmoglichkeit mit der Blue Card in Aachener

•

Musik in der Mensa

Clubs

•

Mehr Ballermannhits im Hochschulradio

•

Test

•

Schaaaafe in Melaten zum Streichelzoo ausbauen

•

Option für Studis: Upgrade von E-Bike auf e.go an

•

Flugtaxi-Landeplatz auf dem Hauptgebäude

allen Velocity Stationen

•

Webcam für die Mensaschlange

Verlängerung des ersten Semesters um fünf

•

Rolltreppen nach Melaten

Semester, sodass der Studienabbruch nach dem

•

Erasmusförderung für alle RWTHler, wir wohnen so

•

•

ersten Semester auch nach schweren Fächern noch
drin ist.

•

Semesterticketerweiterung bis nach Limburg

pV=nRT > U=RI

•

RE4 aus M‘Gladbach wird mit dem RE1 nach Köln

•

Neue Teppichfarbe im Uniklinikum.

kombinieren sodass man in einem Zug von Rothe

Dazu eine Urabstimmung.

Erde nach West fahren kann.

•

Offizielle Adoption des Astacus Astacus als

•

Paniniheft für Professoren. Arbeitstitel: Profémon.

AStA-Maskottchen

•

100% Ökostrom: Dynamos in Klapptische ein-

Einführung einer RWTH Flugbereitschaft. Arbeits-

bauen.

titel: R Force One

•

Therapieschweine gegen Prüfungsangst.

•

Quotierte Liste nach Pils/Kölschtrinkern

•

Einführung einer WhatsApp-Gruppe mit allen

•

Erstis abschaffen. Nur noch Dritties zulassen

•

Abschaffen des Thermo Erstversuches. Besteht
Für einen unterirdischen Bahnhof und einen internationalen Flughafen. Was soll schon schiefgehen?

Die Mädels wollten ein Einhorn.
(Mark Glancy)

Studis.
•

sowieso keiner.
•

Für Zapfkurse für die Semesteranfangsparty .
(Tembela Bohle from Pexels)

nah an der Grenze, das zählt als Auslandsstudium.

•

•

Unser Wahlprogrammteam bei der Arbeit.
(Pixabay)

Höhere Tische in der Mensa, sobald der Schiblo
Tag auf einen Dienstag fällt.

•

Für mehr Stabilität: Super C umkippen. Oder es
endlich in SuperGAMMA umbenennen.

Glückliche Menschen (Pixabay)

Unsere Kandidat/-inn-/en waren
zu beschäftigt für Fotos.

Unsere Liste ist nach Länge der
Namen sortiert.
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9 AUSLÄNDERINNEN- UND AUSLÄNDERVERTRETUNG

Ausländerinnen- und Ausländervertretung
Internationale Liste
Bei der Wahl zur 22. Ausländerinnen- und Ausländervertretung tritt die Internationale Liste (IL) mit den folgenden Kandidierenden
an. Diese Liste hat leider keine Selbstdarstellung eingereicht.
1. Alina Levinska

7. Saurya Banerjee

2. Ana Maria Zhivkova

8. Zakaria Jafar

3. Ana-Maria Pojoga

9. Siyan Chen

4. Apurva Apurva

10. Nasya Tsvetanova Hristova

5. Bilal Saeed

11. Ekaterina Plekhanova

6. Göktürk Vercan

12. Tetiana Mykhalchuk
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10 FACHSCHAFTENWAHLEN

Fachschaftenwahlen
Vertretung der Fachschaft Medizin: Fachschaft Medizin
Bei der Wahl zur Vertretung der Fachschaft Medizin tritt die Liste Fachschaft Medizin (FS Med) mit den folgenden Kandidierenden
an. Diese Liste hat leider keine Selbstdarstellung eingereicht.
1. Nora Bädorf

18. Laura Magdalena Lohbrunner

2. Sophie Louise Balbous

19. Lina Ludwigs

3. Julia Dachwald

20. Philipp Menne

4. Finn Johann Freiherr von Maltzahn

21. Anna Müller

5. Sophia Hank

22. Melanie Preuß

6. Paul-Henry Koop

23. Merle Riedemann

7. Luisa Hensel

24. Myriam Rockel

8. Leon Horn

25. Annika Schmidt

9. Christian Thomas Hübner

26. Anna Süllwald

10. Lars Philipp Kaiser

27. Lisa Thesing

11. Sofie Kaufmann

28. Anika Timme-Straten

12. Lena Katharina Knüvener

29. Aylin Toktamis

13. Theresa Krüger

30. Johannes Trümpelmann

14. Cosima Maria Kunze

31. Mara Sophie Vell

15. Anna Lautz

32. Valerie Verspohl

16. Huang Lin

33. Elzem Yapici

17. Florian Linke

34. Leonie Ziller
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VERTRETUNG DER FACHSCHAFT BAUINGENIEURWESEN – LISTE 1: FACHSCHAFTSLISTE BAU

Fachschaft

Bauingenieurwesen
Wer sind wir?
Wir sind eure Fachschaftsvertretung für
die Studiengänge Bauingenieurwesen,
Wirtschaftsingenieurwesen FR Bau, Umweltingenieurwissenschaften sowie Verkehrsingenieurwesen und Mobilität.
Das heißt, wir vertreten eure Interessen
in den Gremien und Prüfungsausschüssen
der Fakultät und der Hochschule, beraten
euch und helfen euch bei Problemen weiter. Außerdem organisieren wir beispielsweise jedes Jahr die O-Woche für die Erstsemester, Infoveranstaltungen, Parties
wie die Schau am Bau und noch andere
Veranstaltungen und halten euch mit
BOB, dem Baukurier auf dem Laufendem.
Im Moment sind wir ein bunt gemischtes
Team aus Bachelor- und Masterstudierenden aus allen oben genannten Studiengängen. So decken wir die Interessen aller Studierenden ab und finden für jedes
Thema den passenden Fachmann oder
die passende Fachfrau.

Wir freuen uns über deine
Unterstützung!
Wenn du auch Lust hast dich in
der Fachschaft zu engagieren oder
einfach mal etwas mehr über unsere Arbeit erfahren möchtest,
komm Montags um 18:30 Uhr
zu unserer Fachschaftssitzung!
Zu finden sind wir in Raum 4 im
Erdgeschoss des Bauingenieurgebäudes.
Ansonsten findet ihr auf unserer Internetseite weitere Informationen über unsere
Tätigkeiten. Bei Interesse könnt ihr uns
gerne eine E-Mail schreiben oder einfach
direkt anrufen.
Verantwortlich im Sinne des Presserechts:
Gereon Lümmen stellvertretend für die

Fachschaft Bauingenieurwesen
Mies-van-der-Rohe-Str. 1, Raum 4
52074 Aachen
Tel
Mail
Web
Insta
FB

+49 241 80-25 080
fs-bau@rwth-aachen.de
www.fs-bau.rwth-aachen.de
@fs_bau_rwth
Fachschaft Bau RWTH
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Nora Lerche

Gereon Lümmen

WiIng
Bachelor

MoVe
Bachelor

MoVe
Bachelor

Lotta Eicke

Florian Neumann

Leif Steinhagen

Vincent Vetter

WiIng
Bachelor

BauIng
Bachelor

BauIng
Bachelor

MoVe
Bachelor

Niklas Schumacher

Niklas Nieswand

Christian Mimberg

Laura Lindzus

BauIng
Master

MoVe
Bachelor

MoVe
Bachelor

MoVe
Bachelor

Manuel Storp

Sarah Schienmann

Andrea Limberg

UIW
Bachelor

BauIng
Bachelor

BauIng
Master

Hier könntest
DU stehen!
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Johanna Golissa

Simon Pingen
BauIng
Bachelor

10.3 Vertretung der Fachschaft Maschinenbau: Liste der Fachschaft Maschinenbau

DINO
2019
1. Hunor Emödi, 8. Semester MB
Hallo Maschi! Ich bin Hunor und studiere Maschinenbau im achten Semester. Nach einem Jahr in der
Fachschaftsvertretung möchte ich gerne ein weiteres dranhängen und weiterhin eure Interessen vertreten.
2. Lutz Behnke, 4. Semester MB
Cheers! Mein Name ist Lutz, ich studiere im vierten Semester Maschinenbau und habe mich im vergangenen
Jahr als Finanzer der Fachschaft engagiert. In der Fachschaftsvertretung (FSV) möchte ich dabei weiterhin meine
Finanzkompetenzen zur Verfügung stellen, an der Transparenz der FSV arbeiten sowie diese nachhaltig verbessern!
3. Matthias Glinka, 6. Semester MB
Heyho, ich bin Matthias, Vollblutmaschi, „Hobbydichter“ und der Typ, der die vielen E-Mails schreibt.
Nach zwei aktiven Jahren im Rat, einmal als Referent für Sportveranstaltungen und einmal als Koordinator für Veranstaltungen (zum Ende hin auch als stellvertretender Geschäftsführer), möchte ich meine
gesammelten Erfahrungen als gewähltes Mitglied in die nächste FSV mitnehmen und den neuen Rat bei
seiner Arbeit unterstützen. Eine Stimme von Euch macht mich ganz feucht!
4. Laura Isabell Barth, 7. Semester MB
Hallo! Ich war im letzten Jahr in der Fachschaftsvertretung und davor zwei Jahre als Referentin für Information
und Publikation im Fachschaftsrat aktiv. In diesem Amt habe ich mit allen Referenten zusammengearbeitet und
daher einen guten Überblick über alle Aufgabenbereiche der Fachschaft erhalten. Mit der gesammelten Erfahrung
möchte ich die Arbeit an zukünftigen Projekten unterstützen.
5. Paul Achim Gerd Ziche, 12. Semester MB
Hallo Maschis, ich bin Paul, seit drei Jahren für euch im Fachschaftsrat tätig und möchte jetzt mein Wissen, meine
Fertigkeiten und meine Erfahrungen für Euch in der FSV einbringen. Ich will nur zu gern meins beitragen, um euren
Stimmen, Fragen, Sorgen und Protestnoten das nötige Gehör zu verschaffen. Wenn ihr was auf dem Herzen habt,
werde ich euch zuhören. Ich helfe gern.
6. Maximilian Wunderlich, 4. Semester Wirt.-Ing MB
Moin Maschis! Ich studiere Wirt.-Ing. Maschinenbau im Bachelor. Im Fachschaftsrat war ich bereits als Referent
für Veranstaltungsplanung und Koordinator für Lehre, sowie stellv. Geschäftsführer aktiv. Diese gesammelten
Erfahrungen will ich nutzen, um Eure Interessen bestmöglich zu vertreten und durchzusetzen. Ich freue mich
über Eure Stimme!
7. Gerrit Rickert, 12. Semester MB
Hey Maschis, ich bin Gerrit, 24 Jahre alt, mittlerweile schon ein paar Jährchen in der Fachschaft aktiv und zähle
somit zu den alten Säcken. Nachdem ich nun ein Jahr Pause von gewählten Ämtern hatte, den Zusammenhalt der
Mitarbeiter aber weiterhin mit dem eigentlich wichtigsten Posten, dem Getränkewart, gestützt habe, möchte ich
dieses Jahr wieder Teil der FSV werden, um dem Rat und den Mitarbeitern bei deren Aufgaben nicht nur inoffiziell
bei einem kalten Bier mit meiner Erfahrung zur Seite zu stehen. Vielen Danke für euer Vertrauen!
8. Michelle Schüller, 1. Semester Master Allgemeiner MB
Hallo Studis der Fachschaft 4. Ich studiere schon etwas länger Maschinenbau Fachrichtung Konstruktionstechnik
und schreibe mich jetzt in den Master Allgemeiner Maschinenbau Fachrichtung Medizintechnik ein. Meine Studienzeit habe ich gerne damit verplempert um mich in meinem früheren Wohnheim und auch in der Fachschaft
zu engagieren. Einige kennen mich vielleicht als Leitung der kreativen Abteilung beim UniCup oder auch durch
einige Ersti-Zeiten. Meine Erfahrungen aus den vielen Tätigkeiten in den Wohnheimsgremien und aus meiner
Fachschaftsarbeit werde ich nutzen, um in der FSV die richtigen Entscheidungen für uns alle zu treffen.
9. Timo Bakr, 4. Semester MB
Moin moin, Maschi! Ich bin Timo und designe Merchandise für die Fachschaft. Als Ratsmitglied setze ich mich
außerdem dafür ein Deine Gesundheit zu verbessern. Jetzt möchte ich das auch in der Fachschaftsvertretung für
Dich tun. Ich freue mich über Deine Stimme!
10. Simon Schäfer, 8. Semester CES
Hey Maschis und Maschinen, mein Name ist Simon und ich studiere CES im achten Semester. Ich bin schon seit
ein paar Jahren in der Fachschaft tätig und engagiere mich in einigen Hochschulgremien. Über die letzten Jahre
habe ich einiges an Erfahrung gesammelt und möchte mich nun direkt an der Lenkung der Fachschaft beteiligen.
11. Muriel Schnelle, 6. Semester MB
Aloha, ich bin Muriel und derzeit in meinem sechsten Semester Maschinenbau. Über den Unicup bin ich zur
Fachschaftsarbeit gekommen und habe letztes Jahr die Erstsemesterzeit organisiert. Um nicht arbeitslos
zu werden, würde ich dieses Jahr gerne Teil der Fachschaftsvertretung werden.
12. Jean-Luc Wolken, 6. Semester MB
Hallo ich bin Jean-Luc (besser bekannt als JC) und studiere im sechsten Semester Maschinenbau. Ich habe
im letzten Jahr als Sportreferent den Uni-Cup organisiert und werde mich dieses Jahr ebenfalls in der
Planung engagieren. Um weiterhin eine feste Position in der Fachschaft zu haben, wäre es mir eine Freude
ein Mitglied der Fachschaftsvertretung zu werden.
13. Kaspar Schmerling, 8. Semester MB
Hi Leute, ich bin Kaspar, runde 22 Jahre alt und natürlich alteingesessener Maschi. Ich bin neu hier im
Laden und wollte mal ein wenig frisches Blut in die eingeschworenen Reihen der Fachschaft bringen. Ich
hoffe, dass ich mit meiner außenstehenden Perspektive mal ein paar neue Ideen in die großartige Arbeit
der FSV beisteuern kann.
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DINO
2019
14. Anton Stefer, 6. Semester CES
Hallo! Ich heiße Anton und studiere im sechsten Semester CES. Ich war bereits ein Jahr im Fachschaftsrat
und in mehreren Gremien aktiv. Nach einem Jahr Pause möchte ich gerne wieder etwas mehr Verantwortung
für unsere Fachschaft übernehmen und freue mich daher über jede Eurer Stimmen.
15. Jan Cluse, 4. Semester MB
Hallo Maschis, ich studiere im vierten Semester Maschinenbau. Im vergangenen Jahr war ich im Fachschaftsrat für die Auslandsangelegenheiten zuständig und konnte darüber hinaus durch meine Mitgliedschaft in
verschiedenen Gremien viele Erfahrungen mit unserer Fakultät und der Hochschule als Ganzes sammeln.
In Zukunft möchte ich mich gerne für Eure Interessen in der Vertretung der Fachschaft einsetzen und den
neuen Rat bei seiner Arbeit unterstützen.
16. Jonathan Wirth, 10. Semester CES
Hallo, ich studiere CES im zehnten Semester und nach zwei Jahren im Fachschaftsrat - einem als Referent
für CES und einem als Geschäftsführer - sowie bereits einem Jahr in der Fachschaftsvertretung möchte ich
nun erneut meine Erfahrung in die Fachschaftsvertretung einbringen und den neuen Rat in seiner Arbeit
beraten und unterstützen.
17. Sebastian Felix Henzler, 6. Semester MB
Hallo Maschis, ich studiere im sechsten Semester Maschinenbau. Im vergangenen Jahr habe ich Euch in
der FSV und in Gremien der Fakultät vertreten, in denen beispielsweise der Studiengang Maschinenbau
überarbeitet wird. Diese Erfahrungen mit der Hochschule und die Mitarbeit in der Fachschaft werde ich
nutzen, damit die Fachschaft Euch effektiv gegenüber der Hochschule vertritt und tolle Veranstaltungen
organisiert.
18. Michelle Geilenberg, 2. Semester Master AT
Hallo! Ich bin Michelle, studiere in Master Automatisierungstechnik und war letztes Jahr stellvertretende Vorsitzende der FSV. Dieses Jahr trete würde ich gerne wieder als reguläres Mitglied meine Erfahrung einbringen.
19. Marcel Gollé-Leidreiter, 10. Semester Wirt.-Ing. MB
Hallo zusammen, ich heiße Marcel Gollé-Leidreiter und bin seit drei Jahren in der FSMB und inzwischen
im zehnten Hochschulsemester. Nach zwei Jahren im Fachschaftsrat und einem Jahr als Vorsitzender der
Fachschaftsvertretung möchte ich ein weiteres Jahr der Fachschaft mit Rat und Tat zur Seite stehen. Ich
freue mich auf Eure Stimme
20. Anahita Etemad, 6. Semester Wirt.-Ing. MB
Hallo! Ich heiße Anahita und studiere im sechsten Semester Wirt.-Ing Maschinenbau. Ich war schon letztes
Jahr in der Fachschaftsvertretung für Euch aktiv und würde auch dieses Jahr gerne wieder dabei sein.
21. Daniel Rogowski, 4. Semester MB
Hallo Maschi! Mein Name ist Daniel und ich studiere im vierten Semester Maschinenbau. Bisher war ich im
Fachschaftsrat als Referent für Maschinenbau aktiv und habe Euch im Prüfungsausschuss Maschinenbau
vertreten. Dieses Jahr möchte ich mich in der Fachschaftsvertretung für Eure Interessen einsetzen!
22. Carsten Schiffer, 6. Semester Wirt.-Ing. MB
Mein Name ist Carsten, ich bin schon eine ganze Weile in den verschiedensten Positionen in der Fachschaft
aktiv. Ich möchte erneut in die Fachschaftsvertretung gewählt werden, damit ich meine Erfahrung an die
neuen Mitglieder weitergeben kann und die Expertise langen Engagements in die Arbeit der Fachschaft
einbringen kann.
23. Benedikt Wiethof, 1. Semester Master Allgemeiner MB
Hallo ich bin Benedikt, oder kurz Bene, und studiere im zwölften Semester Maschinenbau. Um mein Studium
besser vernachlässigen zu können, möchte ich Mitglied der Fachschaftsvertretung werden. Dazu werde
ich mich dafür einsetzen, dass mit Euren Geldern weiterhin vernünftig umgegangen wird. Also helft mir
mein Ziel zu erreichen!
24. Uwe Nillius, 10. Semester MB
Liebe Maschis, ich heiße Uwe, studiere im zehnten Semester Maschinenbau und stehe kurz vor meinem
Bachelorabschluss. Als noch amtierender Geschäftsführer der Fachschaft Maschinenbau möchte ich
in der nächsten Legislatur meine gesammelte Erfahrung aus zwei Jahren Fachschaftsrat in die Fachschaftsvertretung einbringen und den neuen Fachschaftsrat somit nach bester Möglichkeit unterstützen.
Ich freue mich sehr über Euer Kreuzchen!

FSV-Wahl 2019

Allgemein tolerant
Datum

Michelle Geilenberg (Verantwortliche i. S. d. P.)
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1 : 20
Gewicht: 1,68t
Primäre Biomasse

Name

Bearb. 27.05.2019

Chelly

Gepr.

Chelly

nie

Maßstab:
Werkstoff:

FSMB-RWTH-AC

Fachschaftsvertretungskandidaturen 2019/2020
Blatt A

10.4 Rat der Fachschaft Geowissenschaften und Ressourcenmanagement: Gemeinsamer Beitrag

Liebe Geos!
Hier seht ihr die Gesichter der Kandidaturen für euren
Fachschaftsrat Geowissenschaften und Ressourcenmanagement.
Name:

Ricarda Runte

Studiengang:

BSc GRM, 4. Fachsemester

Wahlspruch:

– What do you call a sleeping dinosaur?
– A dinosnore!

Name:

Alexander von Schéele

Studiengang:

MSc AGW-EMR, 3. Fachsemester

Wahlspruch:

Open the door – get on the floor – do the dinosaur

Name:

Tanja Lukowski

Studiengang:

BSc GRM, 6. Fachsemester

Wahlspruch:

Mehr Rechte für Steine und Dinos als Haustiere!

Name:

Linus Faymonville

Studiengang:

BSc AGW-EMR, 8. Fachsemester

Wahlspruch:

Dat es mal en juter Raptor

Name:

Frederik Klumpen

Studiengang:

BSc GRM, 4. Fachsemester

Wahlspruch:

Nein, ich studiere Geologie: Steine, nicht steinigen.

Name:

Christian Spiekermann

Studiengang:

BSc GRM, 2. Fachsemester

Wahlspruch:

Ein Stein schleift den anderen
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Name:

Alexander Hoffmann

Studiengang:

BSc GRM, 4. Fachsemester

Wahlspruch:

Man muss die Steine feiern wie sie fallen

Name:

Florian Thiex

Studiengang:

BSc AGW, 2. Fachsemester

Wahlspruch:

Kleine Arme – großes Herz. Für den ersten
demokratisch gewählten T-Rex!

Name:

Alica Geldermann

Studiengang:

BSc GRM, 2. Fachsemester

Wahlspruch:

Once we were sedimental, now we’re going to rock!

Name:

Till Wentzel

Studiengang:

BSc GRM, 4. Fachsemester

Wahlspruch:

Steine aller Länder, Verschichtet euch!

Name:

Richard Lohmiller

Studiengang:

BSc GRM, 2. Fachsemester

Wahlspruch:

Quadratisch. Praktisch. Gneis.

Name:

Jan David Wagner

Studiengang:

BSc AGW-EMR, 4. Fachsemester

Wahlspruch:

Let there be Geologists: to wieldeth rock hammers
and to rule over the strata. – Genesis 1:36

Name:

Myles Bernhardt

Studiengang:

BSc AGW-EMR, 4. Fachsemester

Wahlspruch:

Mylesenweit keine bessere Option
V.i.S.d.P.: Alexander von Schéele
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10.5 Vertretung der Fachschaft Wirtschaftswissenschaften: Fachschaftsvertretung

Für dich sind´s 3 Minuten – für uns 1 Jahr Motivation
Im vergangenen Jahr haben wir uns tatkräftig für euch eingesetzt:
o Mitwirkung in Gremien und Kommissionen z.B. der Berufungs- und
Qualitätsverbesserungskommission & Evaluierung der Fakultät
o Planung der Erstiwoche und Erstifahrt, BWLer Partys
o tägliche Sprechstunden sowie Präsenz bei Facebook, Instagram & Homepage
o Verbesserung für die Einsichtnahme von Klausuren

In den nächsten Monaten haben wir folgendes geplant:
o Ersti-Arbeit für das WS 19/20
o noch mehr Veranstaltungen wie die BWLer Party und Run’N’Dine für euch
o noch bessere Bedingung für euch schaffen:
1. Erweiterung der aktuellen Klausurensammlung
2. Einsatz für mehr Seminare und englische Fächer im Bachelor
3. Verbesserung der Anmeldefristen und Zuteilung im Master
4. höhere Transparenz im Modul Wirtschaft Aktuell II im Bachelor
5. Ausarbeitung des neuen Bachelors

Um uns bei unserer ehrenamtlichen Arbeit zu unterstützen bitten wir dich nur um
eins → DEINE STIMME!

Julia Sophia Wittich
kandidiert für: Vertretung

Marcel Koch
kandidiert für: Vertretung &
FBR

Lukas Schmitz-Hübsch
kandidiert für: Vertretung &
FBR

(V.i.S.d.P. Lukas Schmitz-Hübsch)
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Love-lein Preeti Khosa
kandidiert für: Vertretung

Milan Grammerstorf
kandidiert für: Vertretung &
FBR

Nils Robin Neubert
kandidiert für: Vertretung &
FBR

Carolin Weyrich
kandidiert für: Vertretung

Luisa Ackermann
kandidiert für: Vertretung

Maximilian Himmler
kandidiert für: Vertretung

Sarah Buckland
kandidiert für: Vertretung

Maximilian Wroblewski
kandidiert für: Vertretung

Lisa Zoller
kandidiert für: FBR

Dies sind unsere Kandidaten,

schenke ihnen DEINE STIMME!!!
(V.i.S.d.P. Lukas Schmitz-Hübsch)
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11 BEAUFTRAGTE FÜR STUDENTISCHE HILFSKRÄFTE

Beauftragter für die Belange studentischer Hilfskräfte
Kai Wallbaum

Liebe Kolleg*Innen, Liebe Kommilliton*Innen

Mein Name ist Kai Wallbaum und Ich möchte für die nächsten zwei
Jahre wieder euer Beauftragter für die Belange studentischer
Hilfskräfte sein!
Zuerst zu mir persönlich: Ich bin 24 Jahre alt, verheiratet und studiere
Geschichte und katholische Religionslehre auf Lehramt. Nebenbei
arbeite ich selbst auch als eine studentische Hilfskraft und bin in der
Fachschaft Lehramt aktiv.
In meiner ersten Amtszeit konnte ich viele Erfahrungen sammeln
sowie Potentiale und Probleme für studentische Hilfskräfte an der
RWTH aufzeigen. Mit persönlichen Gesprächen und Verhandlungen
mit diversen Einrichtungen an der RWTH konnten mein Kollege und
ich die Arbeitssituation für Hilfskräfte stätig verbessern und Probleme
lösen. Nun haben allerdings Prozesse zur Verbesserung der
Arbeitssituation begonnen, welche sehr langwierig sind, wie etwa ein
eigener Tarifvertrag für studentische Beschäftigte. Deshalb möchte
ich gerne meine Arbeit für 2 weitere Jahre fortführen, sodass ich das
Beste für alle Kolleg*Innen herausholen kann.
Schau dir doch meine Pläne an und zeig mir mit deiner Stimme, dass
du meine Vorhaben unterstützt.

Was erreicht
wurde:
1.: Die Löhne
stiegen von 10€
auf 11€ die
Stunde
2.: Reformierung
der SHK
Richtlinien zu
unseren Gunsten
3.: Regelmäßige
Vorträge zu
Arbeitsrechten
4.: Beitrag im
Wissenschaftsauss
chuss im Landtag
NRW als Experte
zum Thema
Arbeitssituation
von Hilfskräften

Meine Pläne:
-

Deine Rechte und Pflichten stärken
▪
▪

-

Mehr Öffentlichkeitsarbeit
▪
▪

-

Es gibt sehr viele Themen, die für Hilfskräfte wichtig sind. Diese müssen bekannter werden
Neues Informationsmaterial zu Gesetzen, Bewerbungen und Möglichkeiten

Netzwerke schaffen
▪
▪

-

Zu wenige Kolleg*Innen kennen die Angebote der BSHK. Das muss sich ändern
Plakat-, Flyer- und Postkartenaktionen

Mehr Know-How im Arbeitsrecht
▪
▪

-

Anfertigung von neuem umfassendem Informationsmaterial zu Arbeitsrechten
Stärkeres Auftreten gegenüber Instituten und Hochschuleinrichtungen

Regelmäßiger Austausch unter der Belegschaft ermöglichen
Jede Einrichtung soll eine*n Sprecher*In für Hilfskräfte haben

Tarifvertrag ermöglichen und Personalvertretung schaffen
▪

▪

▪

Die derzeitige Landesregierung möchte die Beauftragten für die Belange studentischer
Hilfskräfte am liebsten abschaffen. Das möchte ich gemeinsam mit dem NRW – Bündnis
der SHK - Vertretungen verhindern.
Die Löhne an der RWTH sind für Hilfskräfte die höchsten in NRW. Dennoch müssen
steigende Lebenshaltungskosten berücksichtigt werden und die Löhne ggf. erhöht
werden
Für Hilfskräfte an der RWTH muss die Möglichkeit geschaffen werden, selbst die
Arbeitsbedingungen zu gestalten. Hierfür wird ein Tarifvertrag wie in Berlin benötigt,
welcher den studentischen Beschäftigten ein Mitspracherecht ermöglicht.
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Mehr Informationen? More Information?
Podiumsdiskussion

Panel Discussion

Am Dienstag, den 18.06.2019, findet ab 19 Uhr im H 04
(C.A.R.L.) eine Podiumsdiskussion mit den zum Studierendenparlament antretenden Listen statt. Moderiert wird die Veranstaltung von Altrektor Prof. Schmachtenberg. Im Anschluss an
die Veranstaltung, wird eine Aufzeichnung online verfügbar sein:
https://rwth.video/19ss-podiumsdiskussion

On June 18, 2019, 7pm a panel discussion with representatives
of the tickets for the Student Parliament election is taking place.
Prof. Schmachtenberg – rector until last year – will moderate the
discussion. The discussion will be in German and take place in
H 04 (C.A.R.L.). Video recordings will be available online afterwards: https://rwth.video/19ss-podiumsdiskussion

Vergangene Sitzungen

Past Meetings

Auf der Website des Studierendenparlaments findest du Anträge und Beschlüsse, die das Parlament im vergangenen Jahr behandelt hat. Zu den meisten Sitzungen findest du dort auch Protokolle, mit denen du herausfinden kannst, welche Liste welche Meinungen vertreten hat.
https://temp.stud.rwth-aachen.de/

On it’s website you can find past motions and decisions
of the Student Parliament. For most meetings there are
also protocols available.
They might help you to find
out who held which views in past parliament discussions.
Please note that this information is only available in German.
https://temp.stud.rwth-aachen.de/

Auszählung und Ergebnisse

Vote Count and Results

Am Freitag beginnt kurz nach Schließung des letzten Wahlstands ab etwa 16:30 Uhr die Auszählung im Theatersaal (Mensa Academica). Sie ist öffentlich. Du kannst
den Fortschritt der Auszählung vor Ort oder live unter
https://asta.ac/wahl-auszählung verfolgen. Anschließend
findest du das vorläufige amtliche Endergebnis in detailierter
Form online: https://asta.ac/wahl

On Friday, just after the last election booth has closed, about
4:30pm the vote count starts. It takes place in the ‘Theatersaal’ (Mensa Academica). The vote count is public. You are
welcome to watch it locally or take a look at the live preview
of the election results on https://asta.ac/wahl-auszählung.
After the vote count is finished, you can find the official preliminary results online: https://asta.ac/wahl

Die Auszählung der Wahlen der akademischen Selbstverwaltung findet am Montag nach der Wahlwoche statt. Die
Ergebnisse werden im Laufe der Woche bekanntgemacht.
https://www.rwth-aachen.de/wahlamt

The vote count of the elections for the academic selfadministration takes place on Monday after the election
week. The results will be available online soon afterwards.
https://www.rwth-aachen.de/wahlamt

Konstituierende Sitzungen

Constituent Meetings

Am 10.07.2019 findet ab 19:30 Uhr die erste, konstituierende Sitzung des Studierendenparlaments statt. Dort wird
voraussichlich der neue AStA gewählt. Du kannst die Sitzung vor Ort im Theatersaal oder im Livestream unter
https://rwth.video/stupa verfolgen.

On July 10, 2019, 7:30pm the first meeting of the newly elected Student Parliament takes place. During this frist meeting
the new AStA will (likely) be elected. You can watch and participate locally in the ‘Theatersaal’ or watch the live stream on
https://rwth.video/stupa.

Die konstituierenden Sitzungen der anderen zur Wahl stehenden Gremien findest du online unter: https://asta.ac/wahl

You can find dates and places of the other constituent meetings
online: https://asta.ac/wahl

Wahlorte / Election Places

Ort

Mo

Di

Mi

Do

Fr

Beschreibung

Audimax

08:30 – 15:00

im Foyer, gegenüber des Haupteingangs

C.A.R.L.

09:00 – 15:30

im Foyer im Erdgeschoss; es gibt zwei Wahlstände

Mensa Academica

09:30 – 16:00

im Eingangsbereich im Erdgeschoss

Hauptgebäude

10:00 – 13:30

im Foyer im Erdgeschoss

Sammelbau Bauing.

10:30 – 14:00

—

Mensa Ahornstraße

—

10:30 – 14:00

Mensa Vita

11:00 – 14:30

im Foyer am Haupteingang
im Foyer vor dem Flur zur Mensa;
Informatikzentrum
nahe den Eingängen zu beiden Seiten

