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Editorial

Sehr geehrte Leserinnen,
sehr geehrte Leser,

... und sonst so? Das ist nicht nur eine Frage, die als typischer Lückenfüller 
in stockenden Gesprächen gestellt wird. In Bezug auf die FH ist es tatsächlich 
interessant, was die Studierenden außerhalb des Campus‘ noch machen. Viel-
leicht versinken sie sogar im Sommerloch?

Gerade über die Semesterferien gibt es allerhand Dinge, mit denen man sich 
die vorlesungsfreie Zeit vertreiben kann. Sei es ein Praktikum, diverse Festi-
vals, Kongresse oder auch von der FH organisierte Freizeitbeschäftigungen. 
Oder sind die Studis gar nicht in Erfurt unterwegs, sondern in ihren Heimat-
orten anzutreffen? 

Unter anderem über diese Themen wird euch diese Ausgabe informieren. Für 
diejenigen unter euch, die im scheinbaren Sommerloch verschwinden, gibt es 
auch noch ein paar visuelle Untermalungen im Heft.

In diesem Sinne: Lasst euch inspirieren und genießt den Sommer!

    Eure zensur - Redaktion

Titelbildhintergrund: 
Gewinnerentwurf des Kreativwettbewerbs von Angelika Singer, Fakultät LGF. 
Herzlichen Glückwunsch nochmal!
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Große Ereignisse werfen ihre Schatten voraus, werfen sie gerade oder haben sie 
geworfen (je nachdem wann ihr diesen Artikel lest): die Fußball-EM in Polen und der 
Ukraine. Kurz vor Turnierstart gab es das nun bereits zum 10. Mal ausgetragene 
SoccerCup-Turnier der FH Erfurt und damit die letzte Möglichkeit, sich für Jogis Elf zu 
empfehlen. 
Viel hat sich dieses Jahr geändert. Erstmalig wurde das Turnier auf einem echten 
Fußballplatz, dem des Sportvereines Concordia in der Dortmunder Straße 16a, und 
nicht auf dem FH-Gelände ausgetragen, was der Qualität der Spiele enorm gut tat. Nun 
zählten keine Ausreden mehr, dass der Platz schlecht, zu trocken oder ähnliches war, 
sondern nur noch das pure Können der Fachschaften. Gespielt wurde auf Kleinfeld in je 
zwei Dreiergruppen, in denen sich die beiden Erst- und Zweitplatzierten in die Finalrun-
de schoben und im K.O.-Verfahren den Sieger ermittelten. Ein weiteres Novum dieses 
Jahr ist die Beteiligung eines Professors, - Herr Prof. Dr. Ing. Holger Schmidt -  der in 
der ersten Hälfte der Turnierphase die Bauingenieure mit seinem Können unterstützte. 
Leider liegen uns zur Gruppenphase und den Halbfinalen keine Ergebnisse vor. Im 
Finale trafen, wie bereits im vergangenen Jahr, das Team der Bauingenieure auf das 
der Wirtschaftler. Im letzten Jahr konnten sich nach einem packenden Spiel die BWLer 
durchsetzen, was die Bauingenieure nur noch mehr motivierte, in diesem Jahr alles 
zu geben und den Pott in ihre Fachrichtung zu holen. So gelang die Revanche für die 
Bauingenieure in diesem Jahr mit einem 2:0-Sieg über den Wirtschaftlern. 

SoccerCup

Bild: Mario Monecke
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SoccerCup

Neben Fußball wurde auch das alljährliche  Volleyballturnier, was 
dieses Jahr leider nur von vier Mannschaften bestritten wurde, 
ausgetragen. Gespielt wurde auf Sand und die Wirtschaftswissen-
schaftler konnten in dieser Disziplin den Titel für sich erstreiten. 
Jedoch war dieses Jahr auch nicht alles Gold, was glänzte. Trotz 
starker Bemühung seitens des Organisations-Teams, hat es auch in 
diesem Jahr nicht mit der Zusammenarbeit zwischen Universität, 
Internationaler Berufsakademie und Fachhochschule geklappt, um 
nicht nur ein FH-internes Turnier zu veranstalten, was dazu führte, 
dass die Organisation  verlangsamt wurde und das Finden eines 
geeigneten freien Fußballplatzes verzögerte. Zwar gab es Bemü-
hungen von Uni-StuRa und des IBA-Bastas (StuRa der Internationa-
len Berufsakademie), sich in unserem Turnier einzubringen, jedoch 
gelang ihnen das leider nicht. Wegen aller Verzögerungen konnte 
somit auch erst sehr spät geworben werden, wodurch sich auch die 
Mannschaften eher kurzfristig finden mussten.

Trotz aller Probleme ist es dem Organisationsteam gelungen, den 
SoccerCup auch dieses Jahr stattfinden zu lassen. Es hatte zwar 
bei weitem nicht die Ausmaße des vergangenen Jahres, aber den-
noch konnte die Tradition des mehr als zehnjährigen Bestehens des 
Turniers aufrechterhalten werden.

Hoffen wir im nächsten Jahr auf ein Turnier mit vielen Beteiligten, 
noch mehr Professoren und Mitarbeitern, welche vielleicht sogar 
mit einem eigenen Team an den Start gehen, großartigen Spielen 
und einer Menge Toren. 

Thomas 
Filbry

Bild: Mario Monecke
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Studieren - endlich! Gewohntes verlassen, Neustart, viele neue Leute kennenlernen- Kom-
militonInnen, MitbewohnerInnen und andere nette Menschen; die Stadt wechseln, Freiheit 
und Abnablung von zu Hause - ODER?
Nun, das gilt nicht für alle. So unterschiedlich wie man lernen und studieren kann, so 
unterschiedlich kann man auch wohnen, leben und manchmal dann doch lieber beim Alten 
bleiben.

HeimfahrerInnen

An all unsere lieben KommilitonInnen, die 
wir mit viel Freude beim Studium kennenge-
lernt haben, auf die wir unternehmungslus-
tig zugegangen sind und mit denen wir uns 
mehr erhofft haben, außer Lerngruppen zu 
bilden, wir vermissen euch!
Zu unterscheiden sind da die wöchentlichen 
Heimfahrer und die Tagespendler. Beide 
Gruppierungen haben so ihre Eigenheiten.

Die wöchentlichen HeimfahrerInnen reisen 
am Anfang der Woche, je nach Veranstal-
tungsbeginn, meist Montag oder Dienstag-
morgen an. Mit schwerem Koffer versteht 
sich, um auch alle nötigen Utensilien für 
die Woche dabei zu haben. Zu Hause wird 
gescherzt, dass es nun wieder auf Mon-

tage geht, wahlweise in den Urlaub. Große 
Abschiedszenarien, man bedauert die tage-
lange Abwesenheit und freut sich selbstver-
ständlich schon am Anfang der Woche wie-
der auf Daheim am Ende der Woche. In der 
Studienstadt angekommen geht es auf in die 
WG, in der man tageweise zu Hause ist, auch 
um seine temporären MitbewohnerInnen zu 
begrüßen. Und dann geht es ab zum Studie-
ren, zu Gruppentreffen für Seminare, Bücher 
ausleihen, kopieren, Besorgungen erledigen 
- viel Zeit bleibt da nicht für Spiel, Spaß und 
Spannung, wenn ganze Tage der Woche quasi 
wegfallen. Erwartet wird natürlich, dass dann 
Dienstag, Mittwoch und Donnerstag beson-
ders viel los ist - schließlich ist man schon-
mal in der Stadt! 

Zu Hause ist es doch am schönsten - die HeimfahrerInnen
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HeimfahrerInnen

Aber zumindest an diesen Tagen habt ihr die 
Möglichkeit, mit wegzugehen und in die Stu-
dierendenwelt vollständig einzutauchen. Das 
gilt auch für jene, die der Partywelt nichts 
abgewinnen können. Denn da warten noch 
jede Menge mehr Dinge, wie gemütliche WG-
Abende, gemeinsames Kochen, Kultur, Eis 
essen, in der Sonne liegen, viele gute und 
auch sinnlose Gespräche…. und das alles 
ist unbedingt zu empfehlen!  So entstehen 
dann doch Gelegenheiten, um sich besser 
kennenzulernen. Doch an den Wochenenden 
fällt den „übriggebliebenen“ KommilitonIn-
nen ein, dass man X für Aktivitäten am Wo-
chende nicht gewinnen kann, denn er/sie ist 
ja nicht da. Allgemeine Betroffenheit. Denn 
wenn unsere HeimfahrerInnen in der Heimat 
angekommen sind, dann hört man leider oft 
nichts von ihnen, ist die „Freundschaft“ oder 
doch nur Kommilitonenschaft(?!) auf Eis ge-
legt. Und ja, das ist schade.
Für Manche kann so ein temporärer Mitbe-
wohner oder auch Mitbewohnerin natürlich 
auch praktisch sein. So zahlt man die Miete 
nicht allein und hat die Wohnung dennoch 
für sich. Wer sich allerdings ein WG-Leben 

vorgestellt hat und nicht gern allein ist, 
wird sich wohl eher unwohl fühlen. 

Doch während man sich an den Wochen-
endheimfahrern noch innerhalb der Woche 
erfreuen kann, bekommt man die Tages-
pendler in der Tat nur zu Veranstaltungs-
zeiten zu Gesicht. Das sind dann genau die 
Leute, bei denen man im letzten Semes-
ter immer noch überlegt, ob die nun im 
gleichen Semester sind und mit einem zu-
sammen studieren? Und wie war der Name 
noch mal gleich?? Fragen über Fragen… 
und da winken und nicken sie wieder, die 
Tagespendler, denn Seminare werden na-
türlich stets etwas früher verlassen oder 
man trifft später ein, denn man muss sich 
ja nach den Zugzeiten orientieren. Mit den 
Gruppentreffen ist das auch eher schwierig 
-  keine Sorge, da sind die Tagespendler 
häufig auch recht unflexibel. 

In Blockseminaren geht es sowohl für die 
WochenendheimfahrerInnen als auch für 
den oder die  TagespendlerInnen nicht da-
rum möglichst viel zu lernen, sondern da-

>>



8

rum, samstags möglichst frühzeitig fertig 
zu werden - man(n / Frau) möchte ja heim.  

Liebe Heimfahrer-KommilitonInnen, wir ver-
missen euch am Anfang des Studiums zum 
Stadt erkunden und außerhalb des Studien-
gangs um Neues zu entdecken. Nur wenig 
später fehlt ihr bei diversen Feierlichkeiten 
und Aktivitäten am Wochenende. Ihr fehlt 
beim Spaß haben außerhalb des Studiums 
und als Freunde vor Ort. 
Natürlich ist das Pendeln bei einigen auch 
nachzuvollziehen und unumgänglich. 
Und es gibt auch die Ausnahmen unter 
Ihnen, unter euch. PendlerInnen, die trotz-
dem Spaß haben und zeitlich flexibel sind 
und WochenendheimfahrerInnen, die bei 
bestimmten Gelegenheiten trotzdem dabei 
sind.
Dennoch: Pendeln kostet viel Zeit, die dann 
wieder fehlt für intensivere Kontakte. Und 
vor allem geht euch die Spontanität ab-
handen. 
 
Studieren heißt nicht nur lernen und Klau-
suren schreiben, gönnt euch diese Zeit und 
vor allem nutzt sie! Denn -ja, jetzt wird 
es etwas melancholisch- sie geht schneller 
vorbei als ihr denkt, ich spreche da aus 
Erfahrung ;-)

Exkurs ProfessorInnen:

Aber nun betrifft das Pendeln keineswegs 
nur Studierende, auch ProfessorInnen haben 
sich bestenfalls die 3-Tage-Pendelwoche er-
schaffen. Seminare müssen dafür alle in die 
Mitte der Woche gepresst werden, aber der 
Freitag ist ja dafür frei. Zu erreichen sind die-
se Profs komprimiert, ebenfalls in der Mitte 
der Woche und sonst eher selten. Eigentlich 
könnte die Stadt von so vielen intelligenten 
und engagierten Leuten einen deutlichen 
Gewinn haben. Nur leider wird die Energie 
häufig lieber in die Heimatstadt investiert, 
da kann man sich in Erfurt nicht auch noch 
einbringen. Tolle Praxisbeispiele werden auch 
häufig aus der Stadt, in der das Häuschen 
steht, angebracht, denn man kennt sich in 
Erfurt nicht so aus. Zum Geld verdienen ist 
Erfurt wohl ganz schön, aber zum Leben?! 
Denn in Erfurt ist nach deren Maßstäben 
auch nie was los - ja, die Stadt sowie die 
Veranstalter haben sich noch nicht gründ-
lich genug auf die 3-Tage-Pendelwoche der 
ProfessorInnen eingestellt und veranstalten 
tatsächlich auch um den Wochenmittelpunkt 
hinaus Veranstaltungen, Kultur und Aktionen. 
An alle ProfessorInnen von außerhalb, auch 
hier bleibt nur zu sagen: Schade eigentlich!

Katja 
Borrmann

HeimfahrerInnen
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HeimfahrerInnen

...ich bin dann mal weg...
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Was hat ein Rabe mit einem Schreibtisch zu tun? Nichts, es könnte aber ein Theaterstück 
daraus werden! Improvisationstheater, häufig auch Improtheater genannt, ist eine Form des 
Schauspiels, bei dem kein festes Drehbuch existiert. Alle Szenen entstehen im Moment, 
werden improvisiert und von den Schauspielenden aus dem Stegreif entwickelt. Dabei spielt 
das Publikum eine zentrale Rolle. Je nach Situation entscheidet es beispielsweise, in welche 
Rollen die Schauspielenden schlüpfen oder über die Umgebung, in welcher sie sich aufhalten 
sollen. Dabei sind zum einen jede erdenkliche Rolle und zum anderen eine beliebige Umge-
bung möglich. Eben noch im Wohnzimmer und in der nächsten Szene auf dem Fußballfeld, al-
les ist möglich. Die Schauspielenden haben nun aufgrund dieser Vorgaben die Aufgabe, eine 
möglichst spannende Geschichte zu erzählen. Mit Spontaneität und Kreativität und auch 
Schlagfertigkeit gelingt dies oft. Das Spannende daran ist, dass während des Improvisierens 
Situationen entstehen, die vorher weder das Publikum noch die Schauspielenden selbst 
abschätzen können. Somit ist häufig ein skurriler und amüsanter Ausgang des Geschehens 
auf der Bühne möglich. 

Improtheater

Schauspiel ohne Drehbuch – Faszination des Improvisationstheaters
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Improtheater

In Erfurt existieren mehrere große sichtbare Impro-Gruppen. Zum einen „TeatraPack“, 
„Buntwäsche 60 Grad“, „Temeritas“ und zum anderen „ImproVision“. Letztere wurde 1995 
an der FHE gegründet, die regelmäßig Auftritte im Café DuckDich (Engelsburg) veranstal-
tet. Auch im Rahmen der Basic-School der FHE treffen sich theater- und improvisations-
freudige Menschen. Jeden zweiten Dienstag um 19.00 Uhr im Theaterraum der Fakultät 
Angewandte Sozialwissenschaften (Campus Altonaer Straße, Haus 3, Raum 3.E.11) kann 
man Techniken und Methoden des Improvisierens, die sich nicht nur für die Bühne, sondern 
auch für den Alltag benutzen lassen, erlernen. Die genauen Termine könnt ihr bei der 
Kursleiterin Dörte Peter erfragen (E-Mail: doerte.peter@fh-erfurt.de). 

Benedikt
Rascop
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Am Ende war es gar nicht so schlimm, wie 
es manche Personen aus dem Verwaltungs-
trakt der FH im Vorhinein bezüglich des 
34. BUKO-Kongresses befürchtet hatten. 
Ganz im Gegenteil -  es war ein gelunge-
nes Wochenende mit Bildungsangeboten, 
Austausch und Abendveranstaltungen bei 
bestem Wetter. Obendrein ist es quasi di-
rekt „vor der Haustür“. Was wünscht man 
sich mehr?
Vom 17. bis zum 20. Mai diesen Jahres 
fand an der FH der BUKO unter dem Motto 
„Under pressure – Krisen. Kämpfe. Transfor-
mationen.“ statt. BUKO meint den Bundes-
kongress Internationalismus und wurde von 
der Bundeskoordination Internationalismus 
(ebenfalls BUKO), dem FH-StuRa sowie dem 
Bildungskollektiv e.V. (BiKo) veranstaltet.

BUKO

„Ich dachte, die Hottentotten kommen…“

Die BUKO selbst besteht seit 1977 und 
ist ein Basisnetzwerk, welches aus Eine-
Welt-Gruppen, entwicklungspolitischen 
Organisationen, Initiativen, Kampagnen 
und Zeitschriften besteht. Sie selbst be-
schreibt sich als „Ort linker, herrschafts-
kritischer Debatten und […] steht für 
emanzipatorische Politik, radikale Kritik 
der gesellschaftlichen Verhältnisse und 
eine internationalistische Bewegung“1.

1BUKO Flyer
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Um einen kleinen Einblick zu bekommen, 
habe ich mich von Freitag bis Sonntag auf 
dem Kongress umgeschaut, mit Veranstal-
tern und Mitwirkenden gesprochen, am Pro-
gramm teilgenommen und das wunderbare 
Essen der Mitmachküche Le Sabot genossen.
Am Donnerstag reisten die BesucherInnen 
und ReferentInnen an, teils von einiger 
Entfernung. Aus Deutschland kamen die 
Besucher vorwiegend aus den westlichen 
Bundesländern. Für das interkulturelle Flair 
sorgten Leute aus Südamerika, Frankreich, 
Chile, Russland, Brasilien, Mexiko und den 
Niederlanden. Es gab erste Crashkurse und 
eine Vorstellung des BUKO.
Das Publikum war vielfältig. Von (Alt)Hip-
pies, über Alternative, Linke, Autonome bis 
hin zu einfach politisch Interessierten waren 
zahlreiche Menschen vertreten, was der Ver-
anstaltung abwechslungsreichen Charakter 
verlieh.
Um 10 Uhr startete Freitag und Samstag das 
Programm. Das Angebot war breit gefächert 
und da jeweils ca. 10 Workshops parallel 
stattfanden, fiel es schwer, sich zwischen 
den Themen zu entscheiden. Das Spek-
trum reichte von zahlreichen Workshops zu 
internationalen Problemen, über die Flücht-
lingsthematik in Deutschland, der Finanz-
krise bis hin zur Energiewende. Der Thea-
terraum wurde für ein dokumentarisches 
Theater/Lesung genutzt, in den Hörsälen 
fanden Vorträge statt oder es wurden Filme 
vorgeführt. Außerhalb des Hochschulgelän-
des fanden beispielsweise konsumkritische 

BUKO

Stadtrundgänge statt. Bei der Innenstadt-
aktion wurden die TeilnehmerInnen mit Ra-
diogeräten ausgestattet und gingen durch 
die Stadt. Parallel dazu richtete Radio 
F.R.E.I. das Radioprogramm aus. 

Veransta l tungen konk ret

Als erstes sah ich mir am Freitag den Film 
„Empire St. Pauli“ an, ein Dokumentarfilm 
über die aktuelle Problematik der Gentri-
fizierung im benannten Hamburger Stadt-
teil. Dargestellt wurden die Perspektiven 
der Personen, die von der Umgestaltung 
der Hafenstraße betroffen sind, sowie der 
Investorenseite. Allen, die sich für das The-
ma Gentrifizierung interessieren, kann ich 
den Film empfehlen. Er ist kostenlos unter 
www.kanalb.org anzuschauen.
Am selben Abend fand die Podiumsdis-
kussion zum Thema „Irrwege aus der Kri-
se - der rechte Roll-Back“ statt. Trotz der 
späten Uhrzeit fanden sich im Audimax ca. 
100  BesucherInnen ein. Zuvor wurde über 
den aktuellen Stand der Blockupy-Bewe-
gung in Frankfurt berichtet. 
Samstag besuchte ich den Workshop „So-
ziale Netzwerke und Digitale Medien“. Ein 
großes Thema in diesem Zusammenhang 
war Facebook und dessen Beweggründe 
zur Nutzung. Ein Spiel lies alle Teilnehmen-
den aktiv werden. Durch die kompetenten 
WorkshopleiterInnen wurden interessante 
Diskussionen angeregt. Bedingt durch eine 

>>
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geringe Gruppengröße von ca. 15 Teilneh-
merInnen und die bunte Altersmischung 
wurden unterschiedliche Ansichten deut-
lich.
Als letztes wurden am Samstag die Asyl-
Monologe angeboten, eine als Dokumentar-
Theater ausgeschriebene Veranstaltung. 
Dabei wurden wörtliche Sequenzen von 
Flüchtlingen, die vorher interviewt wurden, 
abwechselnd von 3 SchauspielerInnen vor-
getragen. Die Sequenzen waren bewegend 
und teilweise schockierend. Am Ende der 
Vorstellung herrschte eine bedrückende 
Stimmung unter den vielen ZuschauerInnen. 
Nicht nur für mich, sondern auch für viele 
andere war dieses Stück eines der High-
lights während der Kongresstage.

Die überschaubare Anzahl von Besuchen-
den der Workshops  wurde in meinen Ge-
sprächen mit Veranstaltern positiv hervor-
gehoben. Da der Kongress diesmal „nur“ 
von ca. 300 Menschen besucht wurde, 
teilten sich die Teilnehmenden bestens auf 
die unterschiedlichen Angebote auf. Die 
überschaubare Gruppengröße führte zu gu-
ten Austauschmöglichkeiten und steigerte 
somit die Qualität und das Gesprächsklima  
der einzelnen Workshops. 

BUKO

Unterstützung von außerhalb
Besonders dankbar waren die VeranstalterIn-
nen über die Vielzahl an HelferInnen, die dazu 
beitrugen, dass es „lief wie Butter“. Aus Jena 
engagierten sich die Gruppe „revolta-antika-
pitalistische Linke“, aus Erfurt Leute vom 
Radio F.R.E.I., „die mit krassem Enthusiasmus 
dabei waren“2. Das Redroxx übernahm einen 
Infostand und die Offene Arbeit organisierte 
die Abendgestaltung. Die Veranstaltungen 
mit DJs am Freitag und Bands am Sams-
tag in der Offenen Arbeit waren sehr gut 
besucht. 400 BesucherInnen, die sich auch 
aus vielen ErfurterInnen zusammensetzten, 
hatten einen zwischenzeitlichen Einlassstopp 
zur Folge.
Der offene Umgang des StuRa, der jederzeit 
als Ansprechpartner zur Verfügung stand, 
wurde positiv hervorgehoben. Auch das trug 
zur ganz und gar entspannten Atmosphäre 
und damit verbundenen Zufriedenheit bei.
Ein Besucher nahm sich am Sonntag ein Mik-
ro, um während des Abschlussbuffets Stim-
mungsbilder der Teilnehmenden einzusam-
meln und die Tage Revue passieren zu lassen.

2+3 Zitat Thomas Forthaus
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BUKO

Und unsere Studierenden?
Die blieben irgendwie aus. Nicht zuletzt die 
Mitmachküche erinnerte zwar an frühere Ak-
tionen, wie den Bildungsstreik, an dem die 
Leute aus dem ehemaligen Besetzten Haus 
auf dem Campus kochten. Viele versammel-
ten sich damals auf dem Campus und traten 
für etwas ein - nämlich für ihre Bildung. Auch 
beim Kongress saßen die Menschen draußen, 
diskutierten oder genossen auf der Wiese 
liegend die schöne Atmosphäre.
Einen Kontrast zum Unialltag gab es aber, 
denn die ReferentInnen arbeiteten ohne Be-
zahlung. Dies hielt auch die Teilnahmegebüh-
ren niedrig. Beispielsweise lag der ermäßigte 
Preis bei 25 Euro. „Die Leute sind da, weil sie 
Bock drauf haben und nicht weil sie Kohle 
kriegen“3, da hatte Thomas Recht.
Der StuRa hat sein Ziel, außerhalb von Semi-
naren etwas für die Bildungsarbeit zu tun, 
umgesetzt und den BUKO finanziell unter-
stützt, Räume zur Verfügung gestellt, ver-
mittelt und schließlich die Kosten für den 
Kinderladen getragen, der zur Betreuung 
während der Tage für die TeilnehmerInnen 
frei zur Verfügung stand. Die FH war mit 
Plakaten und Flyern versehen, aber wo wa-
ren die Studis? Überschaubare 6 von 4650 
Studierenden der FH waren beim Kongress 
dabei. Zwar ein magerer Schnitt für die Stu-
dierenden, aber vielleicht muss man sich 
erst daran gewöhnen, dass auch hier mal 
etwas „los ist“?!

Tina 
Morgenroth

2+3 Zitat Thomas Forthaus
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Sommerloch
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Sommerloch
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Wer regelmäßig mit dem Rad in Erfurts Innenstadt unterwegs ist, 
dem wird klar, dass der Weg durch die Stadt einer Katastrophe 
gleicht. Die Radwege sind kaum vorhanden, häufig in schlechtem 
Zustand oder enden plötzlich, wie beispielsweise in der Iderhoff-
straße. Hinzu kommen aufgebrachte Anmerkungen von PassantIn-
nen oder -mehr oder weniger freiwillig- Kontakt mit der Polizei. 
Die Homepage der Stadt Erfurt gibt an, dass sich in den letz-
ten 10 Jahren die Zahl der Radfahrer verdreifacht habe und 
wirbt mit der „schrittweisen Umsetzung der geplanten Rad-
verkehrsanlagen“1.. Leider ist davon wenig spürbar, da sich 
die Radwege auf Gebiete außerhalb der Stadt, wie zum 
Beispiel den Gera-Radweg oder die Städtekette begrenzen.
Am anschaulichsten ist die Problematik auf dem Anger, der theo-
retisch fahrradfrei sein sollte. Das bedeutet für jeden, der eilig und 
umweltschonend, fern von öffentlichen Verkehrsmitteln und PKW 
von A nach B kommen möchte, abzusteigen und quer über den An-
ger zu schieben, um schließlich am Angerbrunnen wieder aufsteigen 
zu können. Praktisch tun das die Wenigsten, liefern sich dann einen 
Slalom durch PassantInnen, werden in regelmäßigen Abständen von 
der Polizei angehalten und zur Kasse gebeten (wohl gemerkt: die 
Polizei fährt mit dem Auto auf den Anger, um RadfahrerInnen klar 
zu machen, dass man dort nicht fahren darf). Über diese Regelung 
kann man sich aufgrund einiger „schwarzer Schafe“, die schein-
bar rücksichtslos durch die Menschenmenge und knapp vorbei an 
Bahnen rasen, streiten. Dennoch verwandelt dieses Verbot den 
Weg durch die Stadt in einen umständlichen Ausweichparcours.
Ein weiteres Beispiel für eine ungünstige Radfahrlösung ist die 
Magdeburger Allee, insbesondere auf Höhe der Haltestelle Wen-
denstraße. Hier gibt es zwar Radwege, aber auch zahlreiche Au-
tofahrerInnen, die selbige versperren oder BeifahrerInnen, die 
aus parkenden Autos steigen, ohne auf RadfahrerInnen Rück-
sicht zu nehmen. Ein Ausweichen auf den Gehweg ist aus ei-
gener Erfahrung nicht möglich, da der Fußweg mit einer Borte 
abgetrennt ist. Lässt man sich von der Borte nicht abschreck-

Spießrutenradeln in Erfurt

  1http://www.erfurt.de/ef/de/mobil/fahrrad/wege/

>>
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en und versucht abzuweichen, ist die Sturzgefahr groß.
Obwohl der Weg zur Universität Erfurt von hunderten Studieren-
den täglich genutzt wird, ist dieser abenteuerlich. Wenig Fahrrad-
wege, stattdessen aber viele hohe Bordsteinkanten und Schla-
glöcher gilt es zu meistern. Darauf wird später noch eingegangen.
Den größten Fauxpas leistete sich die Stadt bei der Gestaltung 
des Bahnhofsareals. Hier wurden Radwege und Abstellflächen 
erst gar nicht eingeplant, sondern im Nachhinein durch das 
Radhaus geschaffen. Dieser Umstand zeigt, wie wenig eine 
fahrradfreundliche Stadt im Fokus planerischer Prozesse lag. 
Ein weiteres Manko stellt die Unterführung dar, die ein Abstei-
gen fordert. Dies ist umständlich, zeitaufwändig und verstopft 
zusätzlich den Weg zwischen den Haltestellen und Läden.
Der Arbeitskreis Radverkehr regte eine Diskussion über eine neue 
Bahnhofsunterführung, sowie eine Fahrradstation an2. Letzteres 
wurde auch umgesetzt. Das Radhaus mit seinen 300 Stellplätzen 

2Radwegverbindungen und Radwegerschließung der Erfurter Hochschulen, 2008

>>



20

Bilder: http://criticalmasserfurt.blogsport.eu/ 

bietet auf den ersten Blick eine gute Lösung, aber in den Sommermonaten ist es 
nach Angaben der Thüringer Allgemeinen vom 13.07.2011 völlig überfüllt.3 Außer-
dem sind sie Räder dort nachts wenig sicher und die vereinzelten verschließbar-
en Abstellmöglichkeiten sollen zukünftig 40 einfachen Stellplätzen weichen. 
Seit längerem wurden Fahrräder, die im Bereich des Blindenstreifens am Taxiron-
dell neben dem Bahnhof angeschlossen werden, mit Zetteln versehen. Diese 
sollen BesitzerInnen darauf hinweisen, dass durch unsachgemäßes Abstellen 
die Menschen mit Sehbehinderung beeinträchtigt werden. Aber wohin mit den 
Rädern, wenn das Radhaus belegt ist? Dafür ist noch keine Lösung gefunden. Seit 
kurzem werden die ordnungswidrig abgestellten Räder am Blindenstreifen „ab-
geschleppt“. Im Anschluss dürfen die BesitzerInnen ihre Drahtesel gegen eine Ge-
bühr von ca. 80 Euro wieder abholen und sich obendrein ein neues Schloss kaufen.
Schließlich wurde auch der Studierendenbeirat auf die Thematik des Fahrrad-
fahrens aufmerksam und ließ sich vom Bereichsleiter für Verkehrsplanung im 
Amt für Stadtentwicklung und Stadtplanung in Kenntnis setzen.4 Die Statis-
tiken belegten, dass die BewohnerInnen Erfurts gar nicht so viele Wege mit 

3http://www.thueringer-allgemeine.de/startseite/detail/-/specific/Bis-zum-Fruehjahr-soll-Erfurt-neue-Radparkplaetze-
bekommen-1172178329
4Protokoll Kommunaler Hochschul- und Studierendenbeirat der Landeshauptstadt Erfurt

Spießrutenradeln in Erfurt
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dem Fahrrad bestreiten. Dann trügen unsere Augen wahrscheinlich, wenn wir 
überall Räder stehen und fahren sehen? Nicht unbedingt, denn die Erhebung, 
welche am 4. Oktober 2011 vorgestellt wurde, stammte aus dem Jahr 2008.
Einerseits wurde der teils miserable Zustand der Wege bemerkt. Es gab auch Wil-
lensbekundungen, die Strecke zwischen Anger und dem alten Angerbrunnen für 
RadfahrerInnen zu öffnen. Geschehen ist dies nicht. Andererseits gab es erste 
Planungen für die komplette Umgestaltung der Nordhäuser Straße. Damit würde 
die Strecke zur Uni enorm aufgewertet. Hier wird dann auch ein durchgängiger 
Radweg enthalten sein. Erste Bauarbeiten an der Andreasstraße sind seit diesem 
Jahr im Gange. Die Fertigstellung des Projektes dauert allerdings noch einige Zeit.
Seit dem Herbst letzten Jahres hat sich eine Initiative in Erfurt zusammengeschlos-
sen, die regelmäßig die sogenannte „Critical Mass“ durchführt. „Eine Bewegung, 
die auf die Belange von RadfahrerInnen im Straßenverkehr aufmerksam machen 
will.“  Dazu sammeln sich immer circa 40 bis 50 RadfahrerInnen auf dem Willy 
Brandt Platz, um gemeinsam als „kritische Masse“ eine Stunde lang durch Erfurt 
zu fahren. KritikerInnen bemängeln den geringen Nutzen dieser Aktionen. Fakt 
ist, dass man von anderen VerkehrsteilnehmerInnen wahrgenommen wird. Nicht 
zuletzt, weil die Route über große Straßen, wie den Ring, führt und die gesamte 
Fahrbahn beansprucht wird. Ob eine Verbesserung eintritt, bleibt abzuwarten.
Um es abschließend mit den Worten einer Lesermeinung der Thüringer Allgemein-
en zusammenzufassen: „Wenn in Erfurt fast immer nur Parkflächen und Straßen 
entstehen, dann kommen eben die Alternativen: Rad & Fußweg unter die Räder“. 

Tina 
Morgenroth

Weitere Informationen unter: http://criticalmasserfurt.blogsport.eu/ 

Spießrutenradeln in Erfurt
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Nach Aussagen des Bürgerbüros versteht 
sich Erfurt als eine fahrradfreundliche 
Stadt. Mit dieser Aussage im Hinterkopf 
sollte man die folgende Geschichte lesen. 
Im Anschluss an eine Exkursion nach Go-
tha, kehrt der Autor dieser Zeilen Freitag-
nachmittag zu dem Ort zurück, wo sein 
Fahrrad stehen sollte. Er hatte sein Fahr-
rad an einem Baumschutzgitter zwischen 
Willy-Brandt-Platz und Bahnhofsvorplatz 
gekettet. Aber nach wenigen Augenblicken 
wird ihm klar, dass sein Fahrrad nicht mehr 
da steht. „Hier gestohlen? Das wäre schon 
dreist?!“, denkt er sich. 
Nach einigem Hin- und Hergerenne ruft ihm 
der Kellner des italienischen Restaurants an 
der Ecke zu:

„Du suchst dein Fahrrad? 
Das hat der Stadtordnungs-
dienst abgeschleppt, das 
hat wahrscheinlich den 
Blindenweg behindert!“
Der Autor weiß nicht, was 
ihn mehr verwundert, 
dass die Stadt Erfurt 
Fahrräder am Bahnhofs-
vorplatz abschleppt, 
oder dass dies so häu-
fig vorkommt, dass 
der Kellner dies schon 
aus der Körperspra-
che der Suchenden 
herauslesen kann. 
Scheinbar schaut 
einmal am Tag ein 

„Greiftrupp“ vorbei und erntet, was gerade 
behindert. So die Erkenntnis nach kurzer Un-
terhaltung. Der freundliche Kellner hat noch 
den Tipp, dass das neue Bürgerbüro nur die 
Straße runter sei. Gesagt, getan, leider frei-
tags nur Öffnungszeiten bis 12.30 Uhr. Nun 
denn, nur eine halbe Stunde zu spät, denkt 
sich der Autor. Ein Wochenende ohne Fahrrad 
wird gehen, neue Woche, neues Glück.
Leider hat das Bürgerbüro montags auch 
nur bis 13 Uhr auf, also wieder… neuer Tag, 
neues Glück. Am Dienstag endlich im Büro 
des Fahrradverantwortlichen vom Stadtor-
tungsdienst: Er erklärt mir erst einmal, dass 
die Stadt Erfurt in allen Medien und mittels 
Plakaten die BürgerInnen bzw. Fahrradfahre-
rInnen der Stadt Erfurt über die Problematik 
des Blindenweges versucht hat, aufzuklären. 
Auf die Frage, ob die Aufklärungskampagne 
Erfolg gehabt hätte, lächelt er nur verlegen. 
Herr X erklärt mir mit stählerner Freundlich-
keit, dass der zu zahlende Gesamtbetrag 
81,62 € betrage (siehe Abbildung) und mein 
Schloss leider aufgesägt worden sei. 
Auf die Frage, ob beim Abschleppen des Au-
tos (wegen Falschparkens) dies abgeschleppt 
würde und zusätzlich noch die Fensterscheibe 
engeschlagen und das Zündschloss geknackt 
würde, lächelt er nur verlegen. Ebenso auf 
die Frage, ob man Gebühren mit dem Preis 
eines neues Schlosses verrechnen könne.
Im weiteren Gespräch stellt sich heraus, dass 
die Stadt Erfurt nach dem Prinzip der Ge-
fahrenvermeidung und Verhältnismäßigkeit 
handelt. Wenn also die Stadtbediensteten 

Erfurt. Blinde. Fahrradstadt. 
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Erfurt. Blinde. Fahrradstadt. 

Ingo
Frank

sehen, dass theoretisch die Gefahr für einen blinden Menschen auf dem Blindenweg durch 
ein Fahrrad besteht, wird die hypothetische Gefahr beseitigt. Auf meine Frage, wie viel 
Blinde sich stündlich, täglich, wöchentlich bei der Stadt beschweren, kam als Antwort: 
„Da müssen Sie den Thüringer Blindenverband fragen…“. Auf die Frage nach der Verhält-
nismäßigkeit zwischen Fahrradfahrern und Blinden in Erfurt und dem Umstand, dass es so 
aussieht, als ob hier auf Kosten der parkenden Fahrradfahrer die Stadtkasse Erfurt gefüllt 
wird, kam keine Antwort, nur wieder das stählerne Lächeln mit dem Hinweis, es gäbe ja 
das Fahrradparkhaus (siehe Artikel „Spießrutenradeln“). Leider konnte der Autor auch an 
diesem Tag sein Fahrrad nicht mitnehmen, da das Bürgerbüro erst kurze Zeit vorher die 
neuen Räume in der Bürgermeister-Wagner-Straße bezogen hat und die Verwahrräume noch 
in der Friedrich-Engels-Straße genutzt wurden. Aber am nächsten Tag war das Fahrrad da 
und abholbereit. 
Die Anzahl der im Keller stehenden Fahrräder ließ darauf schließen, dass für die Stadt Erfurt 
die Geschäfte gut laufen. 

Soweit diese Geschichte, liebe LeserInnen … habt ihr ähnliche Geschichten erlebt? Die 
Zensur-Redaktion freut sich auf eure Reaktion(en).

Ein Kommentar
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Wahlergebnisse der Fachschaften

Die neuen Gremienvertreter der Studierenden...
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Wahlergebnisse der Fachschaften



26

Am 24.06.2012, ab 14:00 Uhr war es also 
soweit - das erste Stadtteilfest der Krämp-
fervorstadt wurde eröffnet. Die Idee wurde 
ziemlich schnell umgesetzt. Das Info- und 
Planungstreffen fand am 31.05.2012 statt, 
wenige Wochen darauf stand ein erstes 
kleines und liebevoll gestaltetes Stadtteil-
fest in der Geschwister-Scholl-Straße.   
Die Krämpfervorstadt -  eine Fachhochschu-
le, einen Jugendclub, Schulen, Kindergär-
ten, eine Moschee, viel sanierter Altbau 
und kurze Wege bis in die Stadt. Was frü-
her ein Arbeiterviertel war, ist heute bunt 
durchmischt. Auf dem Weg in die FH trifft 
man in den Nebenstraßen häufig Kommi-
litonInnen,  aber auch öfter einen seiner 
ProfessorInnen.  In den Altbauwohnungen 
fühlen sich nicht nur WG’s zu Hause, son-
dern auch viele Familien.  Und nebenan 
steht außerdem ein Altenheim. So kommt 

es, dass Jung und Alt nebeneinander woh-
nen, in einer Straße und/oder eben im selben 
Stadtteil. Die Krämpfervorstadt wird immer 
attraktiver  zum Wohnen und zum Leben. Die 
Chance, seine(n) NachbarIn außerhalb des all-
morgendlichen „Hallos“ auf der Treppe ken-
nenzulernen, bot nun das 1. Stadtteilfest der 
Krämpfervorstadt. „Krämpf-fresh“,  ein Fest 
vom Stadtteil für den Stadtteil“ lautete das 
Motto und lud somit alle BewohnerInnen ein. 
Bei mittelprächtigem Wetter waren dann am 
Sonntag tatsächlich Jung und Alt anzutreffen 
-  Studierende, Familien, StadtteilbewohnerIn-
nen.  Ein herrliches Gewusel in der gut beleb-
ten Straße. Selbstgebackene, mitgebrachte 
Kuchen waren gern erwünscht und konnten 
an der großen Kuchentafel gemeinschaftlich 
verspeist werden. Für die Kinder gab es viel 
zum Spielen und zum Ausprobieren. Sie be-
teiligten sich aber ebenso an dem Programm, 

Krämpf-fresh

Auf jeden Fall war es belebt: das erste Stadtteilfest in der Krämpfervorstadt. 
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Katja
Borrmann

in dem getanzt und gesungen wurde (Schul-
chor der Thomas-Mann-Schule) - die Anwohne-
rInnen waren augenscheinlich entzückt. Schön 
anzusehen bzw. anzuhören waren außerdem 
weitere musikalische KünstlerInnen, wie Milla 
oder Le Freak. Und wer nicht die ganze Zeit 
vor der Bühne stehen bleiben wollte, hatte ge-
nug Möglichkeiten, sich außerdem anderweitig 
zu beschäftigen - ziemlich nachhaltig oben-
drein. Den eigenen ökologischen Fußabdruck 
„sichtbar machen“, Briefumschläge zum selbst 
basteln, überall Kirschen zum Naschen, Shirts 
zum Bedrucken, Stencil oder ein Miniflohmarkt 
zum Rumstöbern sorgten für genug Abwechs-
lung. Einige AnwohnerInnen öffneten ihre Gär-
ten im Hinterhof für die Besucherschaft, so 
zum Beispiel die „Villa Dunkelgrün“. In einem 
Stadtplan der Krämpfervorstadt und Umge-
bung konnte jeder frei nach dem Motto „Male 
dir deine Stadt“ seine Vorstellungen einer Um-
gestaltung einbringen. So fanden sich nach 
einiger Zeit bunt eingezeichnete Cafés, eine 
Gartenanlage, ein Erlebnispark, Sauna oder 
der Wunsch nach weniger Hundehaufen in 
manchen Straßen.
Nebenher fand außerdem das Baumscheiben-
Gardening statt, wobei die Flächen rund um 
die Bäume verschönert und bepflanzt wurden. 
Abends ging das Programm dann in der Lagu-
ne mit Improtheater und Jam-Session weiter. 
Leider spielte das Wetter dann nicht mehr mit. 
Das Resümee dieses Stadtteilfestes: ein guter 
Anfang und unbedingt zu wiederholen! 

Krämpf-fresh
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Festivalsommer

. . . ERFURT

12. - 14.07. | Stoned From The Underground  
Stonerrock, Doom Metal, Noiserock, Heavy Rock, Blues 
Rock, Postrock, Desert Rock, Psychedelic Rock | Erfurt, 
Alpenstedter See I ca. 60 € + VVK
14.07. | Drums’n Dance
Monumentalprojekt mit Tanz und Percussion | 
Hirschgarten Erfurt | 20 Uhr I kostenlos
12.08. | koCOLORes
Brühler Garten | ab 12 Uhr 
11.- 13.10. | Finale des Textilfestival
Alte Salinenschule Erfurt

. . . THÜRINGEN

07.07. | Ilm Rock Festival
Indie, Alternative, Deutschrock | Langewiesen I 8 €
13. - 14.07. | Radau am Stau
Reggae, Punk, Hardcore, Ska, Dub, Drum & Bass | Schmölln I ca. 28 € + VVK
13. - 15.07. | Oettersdorf Open Air
Rock, Mittelaltermetal, Blues, Russian Speed & Irish Folk, Hardrock | Oettersdorf I ca. 30 € + VVK
19. - 21.07. - Queens Of Metal Open Air
Metal, Trash Metal, Grindcore, Dark Metal, Heavy Metal, Death Metal | Steinbach I ca. 47 € + VVK
20. - 21.07. | BRETINGA Rockfestival
Deutschrock, Skacore, Metal(core), Hardcore, Punk | Breitungen I ca. 30 € + VVK          >>>

Alle Angaben ohne Gewähr!
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Festivalsommer

21.07. | Saale Rock Festival
Hard-Rock über Deutsch-Rock bis hin zu Party-Rock | Camburg I 8.50 € + VVK
05. - 08.07. | TFF | Folk, Weltmusik |Rudolstadt I ca. 64 € + VVK
06. - 07.07. | t-wood Festival | Rock, Electro-Pop | Oberhof I ca. 49 € + VVK
06. - 07.07. | I Love Vinyl | Techno, House | Rottleben I ca. 33 € + VVK
27. - 29.07. | Rock For Human Rights
Viva Punk | Metal, Punkrock, Deutschrock, Fun Punk, Ska | Königsee I 20 € + VVK
27. - 28.07. | SCHMOOZE & BLUES
Blues, Rock, Latin, Worldmusik, Alternativ, Cubano | Schloß Könitz
27. - 29.07. | Riedfest Metal Open Air
Death Metal, Black Metal, Heavy Metal, Thrash Metal, Speedrock, Metal | Rohr bei Meiningen
27. - 29.07. | Auerworld Festival
Hippie Festival, Elektro | Auerstedt | kostenlos
09. - 11.08. | PartySan Open Air | Black, Death-Metal | Schlotheim I ca. 55 € + VVK
10. - 12.08. | Sonne Mond Sterne 
Elektro, Techno, House, Rock, Pop ... | Saalburg I ca. 99 € + VVK
16. - 19. August 2012 | Woodstock Forever | Hippie | Waffenrod I ca. 29 € + VVK
24. - 25.08. | DRAGENSDORF ROCKT 
Rock, Punk, Metal | Dragensdorf I ca. 35 € + VVK
31.08. - 02.09. | Stereo City 
Electro, Techno, Drum & Bass, House | Altenburg I ca. 39 € + VVK
29.09. | Riebitz Festival | Deutschrock | Frauenprießnitz I ca. 6 € + VVK

. . . UND UMGEBUNG

02. - 04.08. | Haltestelle Woodstock
Folk, Ska, Metal, Jazz | Kostrzyn (Polen) | kostenlos
17. - 19.08 | Highfield
Rock, Pop, ... | Großpösna I ca. 110 € + VVK

. . . THÜRINGEN

07.07. | Ilm Rock Festival
Indie, Alternative, Deutschrock | Langewiesen I 8 €
13. - 14.07. | Radau am Stau
Reggae, Punk, Hardcore, Ska, Dub, Drum & Bass | Schmölln I ca. 28 € + VVK
13. - 15.07. | Oettersdorf Open Air
Rock, Mittelaltermetal, Blues, Russian Speed & Irish Folk, Hardrock | Oettersdorf I ca. 30 € + VVK
19. - 21.07. - Queens Of Metal Open Air
Metal, Trash Metal, Grindcore, Dark Metal, Heavy Metal, Death Metal | Steinbach I ca. 47 € + VVK
20. - 21.07. | BRETINGA Rockfestival
Deutschrock, Skacore, Metal(core), Hardcore, Punk | Breitungen I ca. 30 € + VVK          >>>
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Schön, dass …

Aufgeschnappt

Schade, dass …

... unser Sommerfest nicht komplett ins Wasser gefallen ist und 

keine Bierbänke mitgenommen wurden ...

... es immer noch engagierte Profs gibt ...

... es endlich eine Präsidentin gibt ...

... sich der Ausbau der Mensa immer noch zieht ...

... die Fahrraddiebe in Erfurt fleißig am Werk sind ...

... manche Menschen große Umwege gehen, anstatt ihre Probleme direkt 

anzusprechen und aus der Welt zu schaffen ...

... Herr Kill nicht mehr Leiter der Hochschule ist ...

Anzeige

... alle guten Dinge drei sind ...

... der Sommer noch kommt ... 

... wir nicht mehr vom DAAD gefördert werden ...

... es einen neunen und hoffentlich ambitionierten StuRa gibt ...
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... der Sommer noch kommt ... 



Werde aktiv und mache dir selbst einen Namen in 
unserem/deinem/eurem Campus-Lifestyle-Blättchen. 
Wir (ein lustiger Haufen!) suchen TexterInnen, Foto-
grafInnen, BloggerInnen, LayouterInnen, NetzwerkerIn-
nen und ... ach einfach kreative Köpfe, die Interesse 
haben, die_zensur mitzugestalten. Wer inter-
essiert ist, darf immer mittwochs ab 18.00 Uhr in 
unseren geheiligten Redaktionshallen (Raum 11.E.20) 
erscheinen.

Ihr erreicht uns jederzeit per Mail unter zensur@fh-erfurt.de oder via Facebook: 
www.facebook.com/diezensurFHE - liken nicht vergessen!

bloggen

schreiben

netzwerken

gestalten fotogr
afieren

Mittendrin statt nur dabei!Mittendrin statt nur dabei!


