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Wenn ich nochmal Ersti wär'

Aachener Veranstaltungen

Was sagen Studierende höherer Semester
rückblickend über ihren Studienanfang? Was
würden sie anders machen? Wir haben sie für
dich gefragt.

Wissenschaftsnacht (13.11.)

ber das ganze Jahr gibt es in Aachen regelÜ
mäßige Veranstaltungen und Ereignisse,
die Außenstehenden zunächst wenig sagen dürften. Kármán stellt Euch eine Auswahl vor.

Einige Altersweisheiten

Seit 2003 im Karman-Auditorium durchgeführte Veranstaltung, die Wissenschaft in ungewöhnlicher Form zu ungewöhnlicher Zeit
präsentieren und für alle Generationen mit
spannenden Vorträgen, Filmvorführungen und
kabarettistischen sowie musikalischen Beiträgen verständlich und greifbar machen will.

„ Ich glaube ich würde gar nichts ändern. Am
Anfang ist alles etwas kompliziert und durcheinander. Man muss sich erstmal einfinden.
Aber das geht relativ schnell. Ich habe mich für
das richtige Studium entschieden und es macht
mir wirklich Spaß zu studieren. “

Weihnachtsmarkt (20.11-23.12.)

Diana, 3. Semester Lehr- und Forschungslogopädie

Traditioneller und von vielen Weitgereisten
heimgesuchter Weihnachtsmarkt in der Aachener Innenstadt.

„ Ich würde – gerade in der Anfangsphase –
nicht jedes Wochenende aus Aachen zurück zu
meinen Eltern oder der Freundin fahren. “

Feuerzangenbowle (20.11)

Tim, 9. Semester Wirtschaftsingenieurwesen

„ Ich würde mir um einen Studienfachwechsel
keine großen Sorgen mehr machen – im Nachhinein war es das Beste was mir passieren
konnte. “

Elisa, 5. Semester Politische Wissenschaft, 7. Semester Germanistische und Allg. Literaturwissenschaft

„ Ich würde mich auf das Chaos einstellen und
dass nichts so funktioniert, wie es sollte. “

Alle zwei Wochen Pflichtlektüre an der RWTH - Die Kármán (Foto: F. Eßer)

Hallo, wir sind die Kármán...

... und wenn du willst, kannst du das auch werden

Willkommen in Aachen!
Lieber Erstis, jetzt gehts los. Die Schule hast
Steffi, 5. Semester Sprach- und Kommunikationswissenschaften / Betriebspädagogik u. Wis- du hinter dir gelassen und der Unistart steht bevor. Um dir ein wenig den Einstieg zu erleichsenspsychologie
tern, haben wir uns um einen etwas anderen
Einblick in das Unileben bemüht. Da du wahr„ Ich würde nochmal dasselbe studieren. “
scheinlich schon genug Hochschulführer und
René, Dipl.-Mathematiker
Uniinformationshefte hast, haben wir wirklich
„ Ich würde im Grundstudium weniger Vorle- Wissenswertes aus der Informationsflut heraus
sungen besuchen und dafür eher mal ein Prak- gesucht und präsentieren dir exklusiv unsere Ertikum machen, da man in der Vorlesungsfreien gebnisse.
Das wichtigste knapp zu Beginn: Was du in
Zeit dafür nämlich keine Zeit hat. “
der Hand hältst ist eine der neuesten Ausgaben
Eric, 9. Semester Maschinenbau
der studentischen Zeitung Kármán. Seit Okto„ Wenn ich nochmal Ersti wäre, würde ich ber 2004 erscheint sie während der Vorlesungsmehr Ersti-Aktionen, wie Tutorium, Partys und zeit in der Regel alle 14 Tage; eine Ausgabe
umfasst dabei vier Seiten, bei Sonderausgaben
Ausflüge mitmachen. “
wie dieser hier sind es zwei. Getragen wird die
Bela, 5. Semester Technik-Kommunikation
Zeitung von dem gemeinnützigen Verein Kár„ Ich würde wieder ins Ostviertel von Aachen mán Hochschulzeitunge.V.
Wir, die Redaktion der Kármán, sind Studieziehen. “
Christian, 5. Semester Philosophie und Betrieb- rende aus völlig unterschiedlichen Fachrichtungen.
Von
Historikern,
Physikern,
spädagogik und Wissenspsychologie
B.A.-Absolventen, Maschinenbauern, Theologen bis zu Philosophen sind wir ein sehr bunter
Die Antworten sammelte Helen Rabenau
Haufen.
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hören ebenso schmackhafte Kolumnen und unser Traumpaar Hervé & Thea.
Wir verstehen die Kármán als eine Zeitung
von Studierenden für Studierende. Und genau
hier kommst du ins Spiel! Wir freuen uns immer
über neue Gesichter und helfende Hände. Vielleicht hast du schon mal Erfahrungen mit redaktioneller Arbeit gemacht? Du interessierst dich
einfach so für das journalistische Arbeiten? Vorkenntnisse sind jedenfalls nicht erforderlich, mitbringen solltest du nur Motivation, Spaß an der
Sache, Diskussionsfähigkeit, gutes Ausdruckvermögen und ein wenig Kreativität. Denn es gibt
einiges zu tun: Formulieren, Recherchieren, Fotographieren, Organisieren, Stilisieren, Setzen,
Layouten und Homepagen, Nachdenken, Verhandeln, verteilen der Ausgaben sowie Werbepartnersuchen. Lass dich bei uns zum
Kármán-Redakteur ausbilden!
Jetzt aber erst mal viel Spaß beim Lesen.

Kino-Event mit Partycharakter und entsprechendem Rahmenprogramm, in Aachen vom
Filmstudio e.V. seit 1988 organisiert.
RWTH-Galaball (28.11.)

Tanzformationen und akrobatische Showeinlagen der „Profis“ sowie Gelegenheit zum Gesellschaftstanz für alle Tanzbegeisterten in der
feierlichen Atmosphäre des Eurogress.
Unicup

Eishockey-Turnier, bei dem Studierende und
Lehrende der Studiengänge Maschinenbau,
Elektrotechnik und Medizin auf dem Eis gegeneinander antreten, vom Hochschulsportzentrum organisiert.
Karneval (Februar 2010)

Aachen liegt im Rheinland und ist neben Köln,
Düsseldorf und Mainz eine ausgeprägte Hochburg der Anhänger dieser spezifisch rheinischen
5. Jahreszeit. Gefeiert werden besonders:
• Verleihung des Ordens „Wider den tierischen
Ernst“ (30.01.'10)
• Fettdonnerstag (=Weiberfastnacht) (11.02.'10)
• Rosenmontagszug (15.02.'10)
• Veilchendienstag (16.02.'10)
• Aschermittwoch (17.02.'10)
Internationaler Karlspreis zu Aachen

Mit diesem Preis ehrt die Stadt Aachen seit
1950 jedes Jahr eine herausragende PersönlichDie Kármán-Redaktion keit, die sich um die europäische Einigung verdient gemacht hat. Meist entstammen die
Preisträger der politischen Elite Europas; so
wurde in den letzten Jahren u.a. Angela Merkel
Kármán kurz und kompakt
• Kármán-Informationveranstaltung
am geehrt. Die Verleihung findet traditionell an
21 .1 0.08 um 1 9.1 5 Uhr im SFo 2 im Kármán- Christi Himmelfahrt im Krönungssaal des Rathauses statt.
Auditorium
Wir freuen uns auf dich!

• Unsere Redaktionstreffen finden einmal
wöchentlich statt. Den genauen Termin für dieses Semester findet ihr auf unserer Homepage.
• Kármán im Internet: www.karman-aachen.de und unter twitter.com/kamikarman.
Hier findest du ältere Ausgaben und Informationen über die Redaktion. Trag dich ein, dann
bleibst du auf dem Laufenden über die nächsten Treffen und was sich sonst rund um die Zeitung tut!

Öcher Bend (03.-19.04. 2010)

Zweimal im Jahr, im Frühjahr und im Sommer,
wird der Bendplatz am Westbahnhof zum Rummelplatz. Der nächste „Frühlingsbend" beginnt
am 03. April 2010.
Lousberglauf (30.06.'10)

Mehr als 2000 Menschen nehmen jedes Jahr bei
diesem vom Hochschulsportzentrum organisierten Volkslauf die 5555 Meter über den Lousberg in Angriff.
CHIO (09.07.-18.07.'10)

Das Weltfest des Pferdesports in der Aachener
Soers hat für Spring- und Dressurreiter einen
Status, wie ihn Wimbledon für den Tennissport
besitzt.
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Ausgewählte Tipps für Erstsemester- Studierende

ErstiPartys & Veranstaltungen

Was man beim Studium und in Aachen beachten sollte - und was besser nicht
• Macht euch klar, wo euer Hörsaal liegt!

Die Hörsaalbezeichnungen an der RWTH
sind leider derzeit weder einheitlich noch komplett intuitiv erschließbar. So liegen ‚Aula 1 ’
und ‚Aula 2’ zum Beispiel circa 2 km Luftlinie
von einander entfernt. Gleichzeitig existieren
zwei Bezeichnungssysteme parallel. Die älteren
Bezeichnungen sind etwa für die Hörsäle des
Kármán-Auditoriums Fo1 bis Fo8, für jene in
der Rochusstraße RS 3, RS 4 usw. Seit dem vergangenen Jahr führt die Hochschule aber auch
nach und nach neue Namen ein, die komplett
aufZahlen bestehen und nach dem Schema funktionieren
‚Gebäudenummer|Raumnummer’.
Der Fo1 heißt demnach zukünftig auch
‚1820|201 ’, weil er sich im Gebäude 1820 befindet und die Nummer 201 trägt. Eine Auflistung
aller Hörsäle samt ihrer Adresse findet Ihr im
CAMPUS-System unter „Hörsäle“ und auch
auf der RWTH-Homepage. Und im Notfall:
Durchfragen, durchfragen, durchfragen!
• Einkaufen in Aachen

Wer neu in Aachen ist, könnte denken, dass
neben Plus keine weiteren Supermärkte existieren. Ihr braucht aber nicht zu verzweifeln: Rewe beispielsweise bietet ein Kontratprogramm
zum Einheitsfrass. Dort gibt es jede Menge Spezialitäten und immer frischen Fisch. Der frische
Saft in der Kühltheke ist unübertroffen. Hier
muss man aber auf seinen Geldbeutel achten,
denn im Rewe ist er schnell stark belastet. In der
Mitte zwischen Discounter und Oberklasse-Supermarkt rangiert noch der Kaiser's. Hier findet ihr alles, was es bei Plus und Aldi nicht gibt
und was im Rewe zu teuer ist.
• Einige Tipps zum Busfahren

Vorsicht bei den Linien 13 und 3, die grob
den inneren Ring befahren; von ihnen existieren
je zwei Sorten (A und B)! Die A-Linien drehen
ihre Runden jeweils gegen den Uhrzeigersinn

InfoBox:

• Literaturempfehlungen

Nicht jede in der Vorlesung empfohlene Literatur solltet ihr sofort kaufen. Besser, ihr schaut
euch die Bücher erst einmal in der Bibliothek an
und wartet ein wenig ab, ob sie sich tatsächlich
für die Veranstaltung als wichtig erweisen.
Wenn ihr dann doch ein Buch braucht, gibt es neben den großen Buchhandlungen auch viele kleinere Buchläden, Buchladen Pontstr. 39, die oft
auf gewisse Themen spezialisierter sind und wo
man meist auch freundlich und gut beraten wird.
• Wer lernen will, muss früh aufstehen!

Die Zahl derer, die nicht oder nur schlecht in
der lauten WG oder Wohnung lernen können,
ist in Aachen sehr hoch. Eher gering gestreut
sind dagegen die Örtlichkeiten, an denen externes Lernen möglich ist. Besonders die Zentralbibliothek ist beinahe durchgängig rege beliebt
und folglich belegt, rechtzeitiges Kommen unerlässlich. Daneben existieren aber zumindest einige weitere ausgewiesene Lernräume. Auch die
Institutsbibliotheken bieten sich an, allerdings
sind bei einigen ‚fachfremde’ Lerner inzwischen
unerwünscht.
• Essen in Aachen

Günstiges Essen gibt es in Aachen in den zahlreichen Mensen. Oft ist aber auch die Pontstraße mit ihrer Auswahl von Pizza bis Döner eine
gute Wahl und preislich macht es keinen großen
Unterschied, ob man hier oder in der Mensa

isst. Die M6 in der Milchstrasse ist eine private
Mensa mit sehr günstigen Preisen, dort kann
man für 2,80€ zum Beispiel eine Bratwurst mit
Pommes und Salat oder einen für 2,40€ einen
großen Salat nach Wahl essen. Ein besonderer
Tipp ist die "Chinamensa". Die findet ihr gegenüber von der Post, im Driescher Gässchen. In
der Chinamensa gibt es einen großen Teller
Reis mit wechselnden Gerichten zwischen zwei
und drei Euro. Man muss allerdings früh sein,
um noch etwas abzubekommen.

Eine Auflistung aller Hörsäle samt ihrer Adresse
findet Ihr im CAMPUS-System unter „Hörsäle“
(http://tinyurl.com/3pnqj5), eine Liste mit Verweis auf den Lageplan unter
www.rwth-aachen.de/go/id/lvd.

• RWTH-Mail freischalten:

Infos gibt’s auf der Seite des Rechenzentrums
www.rz.rwth-aachen.de/ca/c/pud/lang/de/

• Geschäfte finden:

Lage und Öffnungszeiten verschiedenster Geschäfte in Eurer Umgebung verrät Euch
www.alles-in-aachen.de.

Das Programm „Busspur“ zum Download unter
www.avv.de/ressorts/meine-verbindung/ ver- • Lernräume finden:
bindung-suchen/software-fuer-den-pc-downloa- Eine Übersicht unter
den
www.rwth-aachen.de/go/id/pgz/

Shuttle Party

diverse Lokalitäten, ab 20 Uhr (5€ Eintritt)
Tonkultur

Jakobshof, ab 21 Uhr
Studenten-Highlife

Club Nightlife, ab 22:00 Uhr.
Special: Jedes Getränk 1,20€ (solange Vorrat
reicht)

• Kino in Aachen

Das Apollo und Capitol-Kino bieten ausgewähltes Programmkino mit ausgezeichneten
und auch seltenen Filmen. Für Blockbuster-Filme stehen in Aachen das Cineplex und der
Edenfilmpalast. Auch das Filmstudio der RWTH Aachen bietet ausgewähltes Programmkino
in der Aula 1 für gerade mal 2,50 €.
• Nutzt Eure RWTH-E-Mail-Adresse!

Die ist nicht nur sehr hilfreich und wirkt seriöser als z.B. sexgott88@mail.de oder ähnliches,
Ihr seid zum regelmäßigen Abrufen der Mails
sogar verpflichtet! Um die Adresse nutzen zu
können, müsst Ihr den Account zunächst freischalten. Den entsprechenden Freischaltcode
findet Ihr auf Euren Einschreibeunterlagen, weitere Infos gibt’s auf der Seite des Rechenzentrums.
• Partys in Aachen

Wer in Aachen feiern gehen möchte, braucht
ein wenig Glück. Wer dieses hat, findet manchmal richtig gute Feten. Für Konzerte ist der
Musikbunker die richtige Adresse. Dort finden
auch regelmässig Drum’n’ Bass-Partys statt.
Studiparties gibts in Hülle und Fülle, meist jedoch unter der Woche und weniger am Wochenende.
(Till Spieker, Florian Eßer)

Donnerstag, 1 5. Oktober

Architekten-TH-ErstsemesterParty

Westbahnhof, ab 22 Uhr.
Specials: Bier und Softs nur 2€.
Reggae Thursdays

Parkside, ab 22 Uhr.
Djs on Rotation
STUDI-NIGHT

Apollo Kino & Bar, ab 22:30 Uhr.
Eintritt: bis 24 Uhr: 2€. Happy Hour bis 24:00
Uhr: Cocktails ab 2€, SuperBock=1€
Freitag, 1 6. Oktober

RWTH Semesteranfangsparty

Kármán Auditorium, ab 19 Uhr,
Eintritt: 5€.
OHNE BEAT NIX LOS 11

Aoxomoxoa, ab 22 Uhr

Elektro.Schock DELAFORCE vs.
HOMEAFFAIRS

Königkeller, ab 22:30 Uhr

Montag, 1 9. Oktober:

Jazzsession (Konzert)

Li n ks zu r ersten Ori en ti eru n g

• Hörsäle finden:

• Busfahren:

und die B-Linien mit dem Uhrzeigersinn. Die Linie 33, die zwischen Ponttor, Ahornstraße und
Klinikum fährt, ist in einer solchen Regelmäßigkeit derart überfüllt. Alle Busfahrpläne findet
ihr auf der Seite der ASEAG, zusätzlich könnt
ihr euch das Programm „Busspur“ samt einer
Karte und Routensuche runterladen und dann
Verbindungen in und um Aachen offline recherchieren.

Mittwoch, 1 4. Oktober

• Partys:

Einen stets aktuellen Party-Kalender bietet
www.campuslife.de

• Kino:

Eine Übersicht unter www.kino-aachen.de, das
studentische Filmstudio unter filmstudio.informatik.rwth-aachen.de

Franz, ab 20 Uhr, Eintritt frei!
Dienstag, 20. Oktober:

SoziologInnen Party III

Malteserkeller, Eintritt: 3€
The 90s Reborn

Studentenwohnheim Bärenstr.5, Eintritt frei!

• Essen:

Speisepläne der Mensen unter
www.studentenwerk-aachen.de

Donnerstag, 22. Oktober:

MEDICUS

Die Mediziner Party im Westbahnhof, ab 22
Uhr,
Eintritt: 3 €. Specials: Tequila und Jägermeister
bis 24h nur 1€. Bier und Softs nur 2€.
Freitag, 23. Oktober:

Brazil Party

Papillon, ab 23 Uhr Forró und Samba
Tanzparty, Eintritt frei!

Anzeige

Anzeige

