
Eupener LandGrenzEcho
Mittwoch, 5. Juli 2017 11

Ob Schüler, Eltern, Lehrer oder
Unternehmen: Jeder, der sich
für das Angebot der FH Aa-
chen interessiert, findet in
Person von Nina Pielen die
richtige Gesprächspartnerin.
Pielen ist die Ostbelgien-Koor-
dinatorin. Wer wissen möchte,
welche Studiengänge es gibt,
was sie auszeichnet und wel-
che die Zulassungsvorausset-
zungen sind, ist bei ihr an der
richtigen Adresse. Und die lau-
tet: Vervierser Straße 89-93.
Denn seit im vergangenen
Jahr ein Partnerschaftsabkom-
men zwischen DG und FH ge-
schlossen wurde, sind die Aa-
chener mit einem eigenen Bü-
ro in Eupen vertreten.
„Das Beratungsangebot wird

bislang schon sehr gut ange-
nommen“, sagt Nina Pielen,
die seit Februar das Gesicht

der FH in Eupen ist. Nicht zu-
letzt die räumliche Nähe zum
RSI erfüllt ihren Zweck. Berüh-
rungsängste kommen somit
nicht auf, zumal es einige
Schnittstellen zwischen bei-
den Einrichtungen gibt. „Auch
bei uns wird der Fokus schon
stark auf die Praxisorientie-
rung gelegt. Das hilft den
Schülern sicherlich bei ihrem
weiteren Weg“, erklärt Alain
Quetsch, Werkstattleiter für
die industriellen Bereiche am
RSI. Nicht zuletzt werden die
Praktika, die im Abiturjahr am
Robert-Schuman-Institut ver-
pflichtend dazugehören, von
der Fachhochschule Aachen

später als Vorpraktika aner-
kannt. „Dadurch können sich
unsere Schüler später einen
Teil ihres Praktikums erspa-
ren“, weiß Quetsch.
Auf die FH „gekommen“ ist

indes Jan Pesch. Seit wenigen
Tagen hat er sein Abitur in der
Tasche, ab dem Wintersemes-
ter will er Elektrotechnik stu-
dieren. Beim Tag der Offenen
Tür hat er schon mal in Aa-
chen reingeschnuppert, seine
Fragen im Detail beantwortete
ihm später dann Nina Pielen
in Eupen. „Das ist angenehm,
weil man sofort den richtigen
Ansprechpartner findet und
erfährt, wie alles abläuft. So

wird man nicht direkt ins kal-
te Wasser geschmissen“, ist der
frischgebackene RSI-Absolvent
überzeugt.
Die Praxisnähe hat indes

auch Florian Kessel als große
Stärke des FH-Studiums aus-
gemacht. Sein Abitur hat er
am RSI gemacht, jetzt steht
der Maschinenbauer kurz da-
vor, seine Masterarbeit abzu-
schließen. Und wie schon zu
Schulzeiten konnte er auch im
Studium seine jeweiligen En-
darbeiten in hiesigen Betrie-
ben schreiben. „Davon profi-
tieren unter dem Strich alle
Seiten“, glaubt Florian Kessel.
Das gute Standing der Aa-

chener FH spiegelt sich der-
weil auch in den Studieren-
denzahlen wider. Derzeit be-
suchen rund 13.500 Studenten
einen der mehr als 70 Studien-
gänge in den acht Fachrich-
tungen. Allerdings: Nur etwa
50 von ihnen stammen aus
Ostbelgien. „Keine Frage, da
sind wir noch steigerungsfä-
hig“, betont FH-Prorektor Prof.
Dr. Josef Rosenkranz. Und ge-
nau das ist wohl auch eines
der Argumente dafür, dass
man mit Nina Pielen eine Mit-
arbeiterin für Ostbelgien ab-
gestellt hat. Diese hat zwar ih-
ren Arbeitsplatz in den Räum-
lichkeiten des Robert-Schu-

man-Instituts, aber gleichwohl
betont sie: „Von Eupen aus soll
ganz Ostbelgien abgedeckt
werden.“ Erste Beratungster-
mine mit Schulen in der Eifel
habe es auch schon gegeben.

„Von Eupen aus soll ganz
Ostbelgien abgedeckt
werden“, sagt Nina Pielen,
Ostbelgien-Koordinatorin
der FH Aachen.

Der Zugang zu einem Studi-
um an der FH Aachen ist für
Studieninteressierte aus Ost-
belgien zuletzt deutlich er-
leichtert worden. Der Weg
über die zentrale Servicestelle
„uni-assist“, wie er für Bewer-
bungen aus dem Ausland ei-
gentlich üblich ist, fällt weg.
So erfolgt die benötigte Um-
rechnung des belgischen
Zeugnisses in eine deutsche
Gesamtnote jetzt direkt im
FH-Studierendensekretariat.
Anschließend kann sich dann
über das Hochschulportal für
einen Studiengang beworben
werden. „Das spart Nerven
und Zeit“, weiß Student Flori-
an Kessel.
Nichtsdestotrotz: Wer sich

noch einen Studienplatz für
das anstehende Wintersemes-
ter sichern möchte, darf nicht
mehr lange warten. Die Bewer-
bungsfrist hierfür endet am
15. Juli.

Studium: Fachhochschule will noch gezielter ostbelgische Stundenten anwerben - Eigene Beratungsstelle in Eupen - Praxisnähe als Trumpf

Wie der Sprung zur FH nach Aachen gelingt
l Eupen

Das Abitur in der Tasche
und dann? Ein Studium an
der Fachhochschule (FH)
Aachen ist da sicherlich ei-
ne interessante Option.
Seitdem die deutsche Bil-
dungseinrichtung über ein
eigenes Büro im Robert-
Schuman-Institut verfügt,
sind Infos aus erster Hand
für junge Ostbelgier noch
schneller eingeholt.

VON MARTIN KLEVER

Erzählten von ihren Erfahrungen (von links): Schulabsolvent Jan Pesch, FH-Student Florian Kessel und RSI-Werkstattleiter
Alain Quetsch. Foto: Martin Klever
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