


Sehr geehrte Leserinnen,
sehr geehrte Leser,
 
es ist soweit! Ihr haltet die erste Ausgabe der zensur in den Händen! Mit viel Engagement, 
Enthusiasmus und Energie haben wir seit April 2011 für euch an dem Projekt zensur” gear-
beitet. In diesen 9 Monaten trafen wir uns zu Redaktionssitzungen, erstellten unseren Blog, 
füllten ihn -mehr oder weniger regelmäßig- mit Artikeln und bekamen ein „Kinderzimmer“, 
unser Büro im Haus 11. Pünktlich zur Prüfungszeit, kam es auf die Welt und ihr könnt euch 
nun mit „unserem kleinen Fratz” die Zeit versüßen und vom Lernen ablenken erholen.
Wie wir zu dem Namen „zensur“ kamen? Das könnt ihr auf unserem Blog nachlesen. In 
dieser Ausgabe findet ihr Artikel über das Ehrenamt und verwandte Themen. Interviews, 
Dokumentationen, Kolumnen und ein Wettbewerb runden das Angebot ab. 
 
Die Redaktion wünscht viele Erkenntnisse und Vergnügen beim Lesen. Ausdrücklich möchten 
wir darauf hinweisen, dass wir uns über jede produktive Mitarbeit freuen, damit wir auch 
weiterhin für die Studierenden schreiben können – natürlich „zensiert“. 
Manchen Bundespräsidenten hätte das gefreut... 

Editorial

Eure zensur-Redaktion
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Prüfungszeit - Zeit der Ablenkung

Pensum an Bulimielernen erfordert). Doch 
spätestens, wenn alle neuesten YouTube- 
Videos gesehen wurden und sogar der seit 
Monaten wachsende Stapel Kontoauszüge 
abgearbeitet ist, schleicht sich immer wie-
der der Gedanke ein, dass sich der nötige 
Lernstoff davon leider immer noch nicht im 
Kopf befindet. Man fängt an, die Seminarun-
terlagen zu ordnen, doch bereits nach die-
sem Akt lässt die Motivation schon wieder 
nach und Überforderung kehrt dafür ein. 
Doch was kann man tun? Für alle diejenigen, 
denen es ähnlich oder genau so geht, wollen 
wir an dieser Stelle ein paar Tipps geben:

Es ist wieder soweit, jedes Semester 
steht sie wieder an: die Zeit in der das 
ganzjährlich verachtete Dumm-TV auf ein-
mal attraktiv wird und monatelang aufge-
schobene Recherchen im Internet in die Tat 
umgesetzt werden. Plötzlich scheint nichts 
wichtiger, als die Wohnung von jedem noch 
so kleinen Staubkörnchen zu befreien, auf-
zuräumen oder zu backen und natürlich 
Facebook alle 5 Minuten auf Neuigkeiten zu 
überprüfen. Sie steht auch dieses Semes-
ter wieder an, die von fast allen verhasste 
Prüfungszeit, von der man sich so gerne 
ablenkt (und die dank Bachelor und Master 
auch regelmäßig jedes Semester ein hohes 
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Prüfungszeit - Zeit der Ablenkung

• Schafft euch ein Umfeld, das gut für euch 
ist, in dem ihr euch wohl fühlt

• Häufig ist es am besten, Internet und TV 
komplett auszuschalten und das Handy 
auf lautlos zu stellen (alles, was ablen-
kt und ablenken könnte, möglichst ver-
meiden)

• Wenn Notizen und Materialien gut sortiert 
sind, geht es häufig leichter und ef-
fektiver

• Es ist besonders wichtig, darauf zu 
achten, dass ihr viel trinkt, um euren 
Körper Energie zu geben… hier emp-
fiehlt sich besonders Wasser und Ap-
felschorle (erhöht die Konzentration)

• Auf kleine Snacks wie Weintrauben und 
Nüsse zwischendurch nicht verzichten 
(Vitamin- und Energielieferanten)

• Sport und Bewegung sollte in der Prü-
fungszeit nicht zurückgestellt werden, 
denn dieser ist gerade dann als Aus-
gleich notwendig

• Ähnlich verhält es sich mit den kleinen und 
großen Freuden des Lebens, auch diese 
muss und sollte man nicht vollkommen 
weglassen

• Zudem tut es gut, kurze und effektive 
Entspannungspausen einzubauen 

• Außerdem gilt es, nicht all zu lange am 
Stück und wenn möglich immer zur 
gleichen Zeit zu lernen (um sein Gehirn 
zu konditionieren) 

• Bei manchen, ständig von Müdigkeit Be-
fallenen hilft’s: Ginseng oder Ginkgo (in 
der Drogerie zu erwerben)

• Und wer an die Motivation/Einfluss der 
Farben glaubt: Gelb fördert Konzentra-
tion und wirkt anregend, belebend, 
grün schenkt Kreativität und blau soll 
eine  beruhigende Wirkung haben, für 
Ruhe sorgen und gut für die Entspan-
nung sein 

• Und so schwer es auch fällt, schlussend-
lich einfach mal zusammenreißen

• Gute Tipps, um erfolgreich zu lernen, 
könnt ihr euch außerdem holen unter:             
http://studium.utb.de/lernen-und-be-
halten/lernen-zu-lernen/

Katja
Borrmann
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Alle Jahre wieder   

zu knapp, um etwas Persönliches zu machen und 
so bleibt nichts anderes übrig, als die Suche nach 
einem halbwegs zufriedenstellenden Mitbringsel.
Ist diese Prozedur aber überstanden, beginnt die 
angenehme Zeit. Keine Uni und Arbeit, einfach 
mal die Seele baumeln lassen. Man kann Bücher 
lesen (für diese nasskalte Jahreszeit empfehle 
ich Sarah Kuttners neues Buch „Wachstums-
schmerz“), wozu man während der Vorlesungs-
zeit keine Muße hatte und als Bonus wird man 
mit dem leckersten Essen von Mutti verwöhnt. 
Nahezu paradiesisch… wäre da nicht die buckli-
ge Verwandtschaft. Diese sorgt dafür, dass Jahr 
für Jahr die gleichen Streitthemen aufkommen, 
weshalb sich die Familie ordentlich fetzt und sich 
am Ende des Abends jeder betrinkt, um das Zu-
sammensein erträglicher zu gestalten.
Die zuvor bekommenen Geschenke sind meist 
auch kein Trost, denn es ist immer wieder er-
staunlich, wo man den ganzen Stuss kaufen kann, 
der zum Weihnachtsfest den Besitzer wechselt. 
An dieser Stelle eine Liste mit den 5 Worst-Case-
Geschenken:
•	 Briefbeschwerer und sonstiges Steh-im-wegs
•	 Parfum (meist Tosca oder andere nasenkrebs-

verursachenden Düfte)
•	 Tupperware oder Bügeleisen
•	 Pullover mit Rentieren oder andere schlimm ge-

musterte Kleidungsstücke
•	 Süßigkeiten, allen voran: Dominosteine, Lebku-

chen und Mon Chérie

Da dieser Beitrag aber auch einen Zugewinn brin-
gen soll, möchte ich auch ein paar Geschenktipps 
der etwas anderen Art geben. Denn Geburtstage 
und das nächste Weihnachtsfest kommen be-
stimmt (außer der Maya-Kalender behält Recht 
und am 21.12.2012 geht die Welt unter). 

Der Schnee ist weg bzw. war nie da, Reste von 
Tannennadeln verzieren die eigene Wohnung, 
Süßigkeitenberge wollen nicht mehr angerührt 
werden und werden nicht kleiner, es finden 
sich eine Reihe unnützer Gegenstände, die als 
vermeintlich gute Geschenke angedacht waren 
und seit dem Silvesterabend hielt auch noch 
eine leicht melancholische „Hach, das Jahr ist 
schon wieder um-Stimmung“ Einzug. Vermut-
lich kennen viele diese Situation, die eine Wei-
le nach dem Weihnachtsfest einkehrt. Aber ist 
das etwa alles, was von Weihnachten übrig ist?
Schon die Vorweihnachtszeit und das Besor-
gen der geforderten Geschenke gleichen auf-
grund der vielen Weihnachtsmarktstände und 
der dazugehörigen Menschenmassen einem 
Hindernisparcours. Die Zeit ist ohnehin meis 
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ren, Party in einem Club oder eher einem ru-
higen Abend mit Freunden daheim fällt schwer 
und kann in heftige Diskussionen münden. 
Schließlich ist der Silvesterabend da, gesäumt 
von langweiligen Steno-Rund-SMS Gratulatio-
nen, gescheiterten Bleigießaktionen, Knallern 
durchlöcherter Kleidung, der alljährlichen Me-
lancholie und einer teils zerstörten Wohnungs-
einrichtung, die durch zu betrunkene Menschen 
verursacht wurde.
 Und was bleibt nach all dieser cha-
otischen Zeit übrig? Plätzchenkrümel, Tannen-
nadeln, der Geruch von Lebkuchen und Zimt 
in der Wohnung und das Wissen, dass fast ein 
ganzes Jahr voller Abenteuer auf uns wartet!

Die erste Geschenkidee ist das sogenann-
te „Minderheiten Quartett“, ein politisch 
semikorrektes Kartenspiel für Menschen 
mit der nötigen Portion schwarzem Humor.
Eine weitere ausgefallene Idee ist der Little 
Printer, ein direkt an das Handy angeschlossener 
kleiner Drucker, der auf Wärmebasis funktioniert.
  So spuckt er in kürzester Zeit Fotos, 
Sudoku-Rätsel und andere Mitteilungen in Notiz-
zettelgröße aus. Leider ist das gute Stück noch 
nicht auf dem Markt, soll aber 2012 erscheinen. 
Die dritte und letzte im wahrsten Sinne des Wor-
tes stylische Geschenkidee ist das Stylophone. 
Dieses Mini-Keyboard ist nicht nur eine außerge-
wöhnliche Idee für Musikbegeisterte. Als Erweite-
rung gibt es auch noch die Stylophone Beatbox, 
bei der verschiedene Beats gespeichert werden 
können. Für 16 bzw. 13 Euro sind die Geräte in 
verschiedenen Onlineshops auch erschwinglich. 
Also schaut euch ein paar Clips im Netz an und 
überzeugt euch selbst vom einzigartigen Sound.
 Aber zurück zum Weihnachtsdebakel: 
Kaum sind die Feiertage überstanden und die 
letzten Reste des Weihnachtsbratens verschlun-
gen, taucht eine neue Frage auf: Wo feiere ich 
Silvester? Die Entscheidung zwischen Wegfah-

Tina 
Morgenroth

Little Printer

Minderheiten 

Quartett

ein satirisches Resümee der besinnlichen Zeit
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Das Ehrenamt und warum es sich lohnt, 
ehrenamtlich tätig zu sein

Die Motive für den Community Spirit (wie 
es die AmerikanerInnen nennen) sind unter-
schiedlich. Manche schöpfen ihre Motivation 
daraus, eine gute Sache zu tun, um die ei-
genen idealistischen Vorstellungen umzu-
setzen oder um einfach für die solidarische 
Gemeinschaft einzutreten, also für die Allge-
meinheit etwas zu tun. Andere schätzen die 
Möglichkeit, soziale Kontakte zu knüpfen (so-
wohl für den privaten Bereich, als auch für 
berufliche Zwecke), sich ausprobieren zu kön-
nen, Erfahrungen zu sammeln, bestmöglichst 
Fachwissen anzuwenden und Verantwortung 

Das Ehrenamt ist ohne Frage eine noble Tätig-
keit. Ohne dieses würden viele Bereiche in 
unserer Gesellschaft nicht mehr funktionieren 
bzw. Schwächen unseres Sozialstaates viel 
deutlicher werden. Sie werden unbedingt ge-
braucht, die Ehrenamtlichen. Das Ehrenamt ist 
[das] Rückgrat für unsere Gesellschaft1.
Doch ehrenamtlich tätig zu sein, fordert auch 
sehr viel. Es bedeutet weitestgehend ohne fi-
nanzielle Entlohnung etwas für die Allgemein-
heit zu tun, sich mit für andere zu engagieren 
- und das kostet Freizeit, Nerven und häufig 
nicht wenig Arbeit. Trotz allem muss für viele 
Menschen die Frage, warum ehrenamtlich tätig 

sein, gar nicht mehr gestellt werden, denn be-
reits über 23,4 Mio. Menschen über 14 Jahren 
engagieren sich in Deutschland, in Erfurt sind 
es an die 50000 Bürgerinnen und Bürger.2   
 Trotz erwartetem Rückgang der 
ehrenamtlich Tätigen (durch Turboabitur und 
straffe Bachelorstudiengänge), ist die Zahl 
des ehrenamtlichen Engagements seit einigen 
Jahren stabil. Und das ist auch gut so! Zum 
einen für die vielen Bereiche, die einfach auf 
engagierte Ehrenamtliche angewiesen sind 
(z.B. Kultur, Soziales) und zum anderen auch 
für die eigene Persönlichkeit (ein Ehrenamt 
kann helfen, die eigenen Stärken zu fördern 
und unter Beweis zu stellen). Die wenige frei 
zur Verfügung stehende Zeit machen die Vor-
teile des Ehrenamts also nicht wett und nicht 
selten kann auch ein Hobby einfach zu einem 
Ehrenamt werden!3   

“Das Ehrenamt ist [das] Rückgrat für unsere Gesellschaft.”

Quelle: Mario Monecke
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Das Ehrenamt und warum es sich lohnt, 
ehrenamtlich tätig zu sein

1 http://www.focus.de/politik/deutschland/standpunkt-ehrenamt-ist-rueckgrat-unserer-gesellschaft_aid_160353.html
2 http://www.erfurt.de/ef/de/engagiert/ehrenamt/
3 http://www.bmfsfj.de/RedaktionBMFSFJ/Broschuerenstelle/Pdf-Anlagen/3._20Freiwilligensurvey-Hauptbericht,property=pdf,bereich=bmfsfj,sprache=de,rwb=true.pdf
4 http://www.deutsche-bildung.de/wissenplus/info-center/schluessel-kompetenzen/news/ehrenamt-als-karrierevorteil.html
5 http://www.erfurt.de/ef/de/engagiert/ehrenamt/

Thüringer Ehrenamtsstiftung

Freiwilligenagentur Erfurt

Erfurt engagiert

Katja   
Borrmann

Quelle: Mario Monecke

Ideen gefehlt hat, um sich zu engagieren, kann 
sich auf den folgenden Seiten informieren und 
schauen, was zu einem passt.            

zu übernehmen. 
 Speziell für StudentInnen gilt: „Wer 
sich während des Studiums ehrenamtlich 
engagiert, hat einen Praxis-Vorteil auf seiner 
Seite. Im Gegensatz zu einem Praktikum ist das 
Ehrenamt langfristiger angelegt und mit mehr 
Verantwortung verbunden.“ Es geht häufig nicht 
nur darum, Aufgaben entgegen zu nehmen, 
sondern eigene Ideen einzubringen, diese um-
zusetzen und auch erste Erfahrungen damit 
zu sammeln, Menschen zu motivieren.4  Das 
Ehrenamt kann dadurch ein Pluspunkt im Leb-
enslauf sein, ein netter Nebeneffekt. 
 Ehrenamtlich tätig zu sein, hilft also 
auch die eigene Persönlichkeit weiter zu entwick-
eln und zahlreiche Schlüsselkompetenzen auszu-
bilden. Zudem bietet das freiwillige Engagement 
nicht zuletzt die Chance, kreativ zu sein und 
vor allem auch Spaß zu haben. Zwar werden 
ehrenamtlich Tätige nicht finanziell entlohnt, 
jedoch gebührt ihnen jede Menge Anerkennung 
von ihren Mitstreitern und die Dankbarkeit, von 
denen, denen sie geholfen haben ist ohnehin 
unbezahlbar.
 Durch die ca. 2000 Vereine, Verbände 
und Organisationen in Erfurt ist die Möglich-
keit des Engagements zumindest vielfältig und 
freiwillige HelferInnen sind fast immer erwün-
scht bzw. werden zum Teil sogar händeringend 
gesucht.5  Wem die nötige Zeit fehlt, die zusät-
zlich aufgebracht werden muss, kann vielleicht 
prüfen, ob das eigene Hobby nicht zum Ehrenamt 
werden kann. Und wem es bisher nun einfach an 
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Anknüpfend an den Artikel über Ehrenamt, 
möchten wir in unseren folgenden Ausga-
ben jeweils einen Verein in Erfurt vorstel-
len, bei dem ehrenamtliches Engagement 
möglich und erwünscht ist. Vielleicht habt 
ihr euch schon immer mal dafür interes-
siert? Als ersten Verein stellen wir den 
Klanggerüst e.V. vor. Der seit 2007 beste-
hende Verein hat sich seit mehreren Jahren 
zu einer festen Größe in der kulturellen Sze-
ne Erfurts entwickelt. Sei es bei Konzerten, 
Lesungen, Theatervorstellungen, verschie-
denen Partys oder Projekten. 
 Im Allgemeinen widmet sich der 
Verein der Förderung junger Künstler. Das 
heißt, die Klanggerüst-Villa (KGV) in der 

Magdeburger Allee 175 bietet einerseits 
Proberäume für Musiker oder Ateliers für 
Künstler. Regelmäßig finden an Freitag- und 
Samstagabenden (Kinder) Jam-Sessions, Le-
sungen, Konzerte oder Reihen, wie die Retro-
party, ELEK und Balkan Bytes statt. Um dem 
künstlerischen Anspruch gerecht zu werden, 
stehen die Wände als Ausstellungsfläche zur 
Verfügung. Im letzten Sommer fand weiter-
hin das Frameworks Wochenende statt, über 
welches die_zensur auch berichtete. Dabei 
diente das gesamte Haus als Leinwand, es 
wurde bemalt, besprüht, mit Stencil-Arbei-
ten versehen und von Soundinstallationen 
untermalt.

Klanggerüst e.V.
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Der Verein wird bisher komplett ehrenamt-
lich organisiert und verwaltet. Aus diesem 
Grund sind Engagierte herzlich willkom-
men. Die Mitgliedschaft kostet 4 Euro pro 
Monat und bietet freien Eintritt für die 
meisten Veranstaltungen. Die Mitglieder 
selbst bestehen nicht nur aus MusikerIn-
nen, sondern sind in den verschiedensten 
Bereichen tätig: Informatik, Architektur, 
Soziale Arbeit oder Gartenbau. Auch Stu-
dierende sind darunter. Der Verein versteht 
sich als Netzwerk zwischen verschiedenen 
Künstlern, Vereinen und Projekten sowie 
als Beitrag zur kulturellen Szene in Erfurt.
Die Aufgabenbereiche gehen vom Veran-

staltungsmanagement über Öffentlich-
keitsarbeit, Mittelakquise, Verwaltung bis 
zur Instandhaltung der Villa. Ihr habt Lust, 
dabei mitzumischen, euch einzubringen, 
an der Kultur in Erfurt teilzuhaben oder 
eigene Projekte zu entwickeln und Verant-
wortung zu übernehmen? Dann sind neuen 
Ideen und eurer Kreativität keine Grenzen 
gesetzt. 
 Am besten, ihr schaut euch die 
Villa mal an oder besucht eine der Abend-
veranstaltungen. Die Öffnungszeiten au-
ßerhalb der Veranstaltungen sind freitags 
von 18 bis 21 Uhr. Das Team vom Klangge-
rüst freut sich auf euch, ob als BesucherIn 
oder Mitglied. 

Tina
Morgenroth

Adresse    
Magdeburger Allee 175   
99086 Erfurt     
Bahnhaltestelle Salinenstraße (1 & 5) 
Kontakt: info@klanggeruest.de  
Netz: www.klanggeruest.de
Facebook: http://www.facebook.com/kg.erfurt

Daten
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Offene Bücher sind heutzutage für viele 
ein Mythos aus vergangenen Tagen. Wer 
dem jedoch trotzen möchte, muss nicht 
unbedingt den Weg in die nächste Buch-
handlung oder Bibliothek suchen, sondern 
kann in einem von über 80 öffentlichen 
Bücherschränken deutschlandweit Bücher 
tauschen, leihen, mitnehmen oder da las-
sen.
 Telefonzellen,  Bücherregale, Vit-
rinen oder Schließfächer werden dafür so 
umgebaut, dass sie Sturm und Wind trot-
zen, einer Reihe von Büchern Platz bieten 
und sich attraktiv in die Umgebung integ-
rieren. Gerade Telefonzellen versprühen da-
bei einen besonderen Reiz. Viele von ihnen 
stehen ungenutzt in den Städten herum 
und benötigen einen neuen Anstrich und 
durch die Nutzung von Mobiltelefonen ver-
lieren sie zunehmend  ihren Nutzen. Warum 
diese also nicht einfach zu einer kleinen Bi-
bliothek umfunktionieren? Sie bieten einen 
guten Wetterschutz und genug  Platz  für 
ein Bücherregal.

 Die Idee des öffentlichen Bücher-
schrankes ist aus Bookcrossing (weltweite 
Bewegung zur kostenlosen Weitergabe von 
Büchern an bekannte, in der Regel aber an 
unbekannte Personen) und einem künstleri-
schem Akt der beiden Aktionskünstler Clegg 
& Guttmann in den 1990er Jahren entstan-
den. Ende der 1990er Jahre wurden die 
ersten offenen Bücherregale in Darmstadt 
und Hannover installiert und finden seither 
eine Vielzahl  von Nachahmern. Inzwischen 
kann man bereits in fast jeder deutschen 
Großstadt ein oder mehrere solcher Regale 
finden. Selbst Bibliotheken übernehmen die-
ses Prinzip, indem sie alte Bücher in einem 
Schrank zur selbstkontrollierten Mitnahme, 
mit oder ohne Rückgabe, preisgeben. Eben-
falls sind die Bücher in einigen Cafès zu fin-
den, die zum Schmökern bei einem Kaffee 
oder Tee einladen.
 Seit September 2011 gibt es auch 
in der Landeshauptstadt Erfurt einen öf-
fentlichen Bücherschrank. Wer aufmerksam 
die Magdeburger Allee auf Höhe des Am-
mertalwegs hochläuft, dem wird eine grüne 

Open Book

Open Book
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Telefonzelle mit einem großen Schild „open 
book“ auffallen. Die umgebaute Telefonzel-
le beinhaltet ein großes Regal mit Büchern 
der Weltliteratur. Initiator ist der Kontakt 
in Krisen e.V., der mit Hilfe von ehrenamtli-
chen Mitarbeitern die Telefonzelle, nun wohl 
besser Bücherzelle, betreut. Neben den Öff-
nungszeiten von täglich 10:00 – 18:00 Uhr, 
bietet die Bücherzelle eine kleine Sitzgele-
genheit vor der Tür. Es wird eingeladen, ein 
Buch zu nehmen und dafür ein anderes zu 
bringen. Wem das Buch gefällt, der darf es 
behalten. 

Thomas 
Filbry

 Ein verwandtes Konzept zu den 
öffentlichen Bücherschränken, aber nicht 
nur auf Bücher bezogen, ist Givebox. Dies 
ermöglicht es einem, ungenutzte Dinge al-
ler Art zu tauschen. „Das Konzept fördert 
Nachhaltigkeit, schont Ressourcen, stärkt 
die Nachbarschaft, hilft anderen Menschen, 
befreit von Krempel und schafft ein neues 
Bewusstsein jenseits von klassischen Kon-
sum und Besitz.“ 

[http://www.facebook.com/Givebox]



14

Über den Tellerrand geschaut  

der ein oder anderen Feier auf das männliche 
Geschlecht zu treffen. Denn wie Herr Zylka 
sagte: „Arbeiten und Feiern schweißt zusam-
men“. 
 Diesen Fakt könnte man seiner Mei-
nung nach auch nutzen, um die Fakultäten 
innerhalb der Studierendenschaft besser zu 
vernetzen. Denn daran mangelt es derzeit an 
der FH Erfurt noch. Durch Projekte, wie es 
sie beispielsweise zwischen Wirtschaftswis-

Mit der nächsten Fakultät, die wir vorstel-
len wollen, folgt auch das nächste Profes-
soreninterview. Diesmal im Gespräch mit 
Herrn Prof. Dr. Christian Zylka von den GET-
lern. Als wir an einem Dienstagnachmittag 
in seinem Büro  auftauchen, finden wir 
zwischen einer mit mathematischen For-
meln beschrifteten Tafel, einer Bertfigur 
von der Sesamstraße und einem Bild von 
Bertolt Brecht, den im Anzug gekleideten 
Professor Zylka.
 Der Physiker findet es zunächst 
einmal wichtig, dass auch FH-Studierende 
aus anderen Fakultäten den Studiengang 
Gebäude- und Energietechnik überhaupt 
kennen. Den Fachbereich selbst be-
schreibt er als Ingenieurdisziplin, die re-
lativ nah am Menschen ist und sich mit 
dem Wohnen, der Behaglichkeit sowie der 
Versorgung beschäftigt. In dem ingenieur-

wissenschaftlichen Studiengang sei die 
Abbrecherquote (50 %) durch die hohen 
Anforderungen höher als im Erfurter Pries-
terseminar. Außerdem sind die Männer hier 
in der Überzahl, dafür werden die wenigen 
Frauen aber gut umsorgt. An dieser Stelle 
ein Appell an Frauen mit mathematischem 
Geschick: Wenn ihr noch auf der Suche 
seid, habt ihr gute Chancen in diesem Stu-
diengang einen Platz zu finden bzw. auf 

 „Arbeiten und Feiern schweißt zusammen.”
Prof. Dr. Zylka, Quelle: Zylka
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senschaftlern sowie Stadt- und Raumplanern 
gab, könnten Studierende unterschiedlicher 
Fakultäten mehr zusammen arbeiten und 
voneinander lernen. Dies müsste von Pro-
fessoren initiiert und unterstützt werden.
Auch innerhalb der Professorenschaft wäre 
mehr Vernetzung manchmal gut. Er selbst 
pflegt zu ProfessorInnen jeder Fakultät Kon-
takte. Nicht zuletzt darum wurde er vom 
StuRa für die Aufgabe des Ombudsmannes 
der FH vorgeschlagen. Wer Probleme mit 
ProfessorInnen oder MitarbeiterInnen der FH 
hat, kann sich in diesen Fällen an ihn wen-
den.
 Er selbst fördert die Vernetzung 
bspw., indem er seit 6 Jahren die Weih-
nachtsvorlesung hält, zu der alle Studie-
renden, Profs und ErfurterInnen herzlich 
eingeladen sind. Damit wollte er seinen Kol-
legInnen zeigen, dass Offenheit der Lehre 
wichtig ist. Dieses „Vorangehen“ funktio-
niere besser bei der öffentlichen Vorlesung, 
die jeder Lehrpreisträger mittlerweile hält. 
Diese Bewegung stieß Prof. Zylka an, als er 
den Lehrpreis 2008 erhielt.
 Außerdem verlaufen traditionell an 
Hochschulen zwar Grenzlinien zwischen Geis-
tes- und Naturwissenschaften. Diese kön-
nen aber z.B. durch fakultätsübergreifende 
Lehre aufgebrochen werden. So vermittelt 
Prof. Zylka u.a. in einem berufsbegleitenden 

Studiengang ErzieherInnen mathematische 
Grundkenntnisse sowie physikalische Expe-
rimente für Kindergärten, „die ungefährlich 
sind, wenig kosten und Freude bereiten“.
Angesprochen wurde zudem auch die Fi-
nanzknappheit, die seit dem letzten Jahr 
an der FH präsent ist und auch bei den 
GETlern Auswirkungen zeigt, z.B. in Form 
von gekürzten Lehraufträgen und ausfal-
lenden Wahlpflichtveranstaltungen. Nach 

Meinung von Herrn Zylka sollte dies aber 
nicht dramatisiert werden, ist für 1 bis 2 
Jahre aushaltbar und zu reparieren.
 Ein weiteres Thema war der Ver-
gleich seiner früheren Studienzeit mit dem 
jetzigen Bachelorsystem. Konnte er sich zu 
seiner Zeit noch bei den Vorlesungen der 
Historikern über alte Geschichte informie-
ren oder bei den Germanisten über Faust 
lernen, ist das nun im Bachelor nicht mehr 
möglich, stattdessen laufen viele nur so 
durch das Studium und bekommen sonst 
wenig mit. Und das sei schade… „Mit Muße 
studieren geht sicher, ist aber riskant.“ Er 
fordert auf, sich dennoch zu engagieren, in 
Gremien aktiv zu werden und studentische 

„Mit Muße studieren geht sicher, ist aber riskant.“

„Studis müssen sich bemerkbar machen, 
sonst hört man sie nicht!“

Interview mit einem Prof der Gebäude- und Energietechniker
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Ämter zu besetzen. „Studis müssen sich 
bemerkbar machen, sonst hört man sie 
nicht!“
 So wie die eigene FH, findet er 
auch seinen Wohnort Erfurt ein bisschen 
provinziell, fühlt sich aber wohl. Ein beson-
deres Anliegen von ihm ist das Gagarin-
Denkmal in Erfurt, für das er sich, damit 
dieses ein neugestaltetes, zeitgemäßes 
Umfeld erhält, engagiert und für die Um-
setzung dessen Spenden sammelt (mehr 

“Raschelnd unter meinem Tritt
stäubt ein Teppich müder Blätter
doch in mir ist Sommerwetter,

Sommerwetter 
und ich schmücke mich damit”

Infos unter www.christian-zylka.de). Prof. Zyl-
ka hat eine 26-jährige Tochter und möchte 
nach seiner Professorentätigkeit wieder zu-
rück nach Leipzig ziehen, unter anderem um 
seinem Hobby, dem Paddeln, besser nachge-
hen zu können. Außerdem liebt er Oldtimer 
und hat in letzter Zeit die Lyrik, speziell Louis 
Fürnberg, wieder für sich entdeckt. Daher 
schließen wir mit einem Gedicht ab, welches 
Herr Zylka zitierte und sein Gemüt, nach un-
serem Eindruck, treffend beschreibt:

aus “Jugend” 
von Louis Fürnberg 

Tina
Morgenroth

Katja
Borrmann
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Verdammt, der Kühlschrank ist leerer als 
gedacht und das ausgerechnet nach dem 
katastrophalen Mensa-Essen. So katastro-
phal, dass du den Teller nach zwei Bissen 
mit angeekelter Miene zur Seite geschoben 
hast… Warum ist dieses Ding eigentlich 
ausgerechnet jetzt leer, nach der Arbeit, 
bei der man auch keinen Bissen zu sich 
nehmen konnte? Aber das Studium und 
Überleben muss ja bezahlt werden. Nudeln 
sind noch da, ungekocht - dauert zu lange. 
Noch 40 Minuten, von denen 35 für den 
Weg drauf gehen. Fünf Menschen werden 
auf dich warten müssen. Mist! Also noch 
kurz ins Bad, das fusselige Waschbecken 
ignoriert (der Mitbewohner schon wieder!) 
und beim Zähneputzen lieber an den Zahn-
arzttermin nächsten Dienstag gedacht. 
Auch das noch: SMS von den Eltern. Da 
krieselt es ja seit einiger Zeit, seit dem 
Oma dement ist. Schuhe anziehen, zur Tür 
gehen, in den Flur treten und im Türrahmen 
feststellen, dass eine von vier Belegarbei-
ten morgen abzugeben ist. Du hast damit 
noch nicht mal angefangen. 

 
Kommt euch das bekannt vor? Zumindest in 
Teilen? Das Leben! So vielfältig, so erfüllend, 
manchmal erschlagend oder berauschend - 
auf jeden Fall so zeitraubend, dass man an 
nichts mehr anderes denken möchte. Gerade 
als Student kann man in einen mitreißenden 
Strom an Aktivitäten geraten, sei es, dass 
sie mit den Dingen im Studium oder drumhe-
rum zu tun haben. Ist man in diesen Strom 
geraten, kann das Leben zu einer ziemlichen 
Rafting-Tour werden. Ein Mitgerissen sein, 
in dem man nur noch darauf schauen kann, 
dass man möglichen Klippen ausweicht.  
 Was hat das jetzt mit Politik und 
vor allem mit Hochschulpolitik zu tun? Eini-
ges. Ich erinnere mich da an das Winterse-
mester 2009/10, in dem sich Einige von an-
deren Dingen haben mitreißen lassen, einen 
eigenen Strom gebildet haben, der nicht zu 
übersehen und erstmal nicht weg zubekom-
men war. Nun ist er stellenweise versiegt. 
An anderer Stelle hat er, wie nach den Nil-
überflutungen, fruchtbaren B o d e n 
hinterlassen. Was 
übrig geblieben 
ist, wird ähn-
lich individu-
ell sein, wie 
die einzelnen 
Gründe, die 
dazu geführt 
haben, dass man mit 

Elementares
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dem Strom in Kontakt gekommen ist. Ent-
weder auf dem Weg zum Vorlesungssaal, in 
der Kneipe, beim Essen in der Mensa oder 
über Plakate. Manchmal hat der Kontakt ge-
reicht und man hat sich in einem besetzten 
Vorlesungssaal wiedergefunden, in einem 
Demonstrationszug oder wieder ganz nor-
mal im Seminar. Nicht alle machten mit. Das 
war auch verständlich. Die Proteste waren 
umstritten. “Einseitigkeit” war ein, “Möch-
tegern 68er” ein noch beliebterer Vorwurf. 
Stellenweise wurden diese Vorwürfe 
bestätigt, es wehte dann nicht 
nur eine Fahne von den Vorle-
sungssälen, sondern auch ein 
Geist durch dessen Korridore. 
Stellenweise bekam man den 
Eindruck einer absurden Form 
des “Reenactments”. Anderorts 
war es zugänglicher und offener, weil 
es bestimmter war. Man sprach konkre-
te Probleme an, auch die Ursachen dieser 
Probleme, aber verhedderte sich nicht im 
ideologischen Kleinklein.   
 Umsonst war das alles nicht. Hier in 
Erfurt wurden die “Studiengebühren” etwas 
gekürzt. Doch danach wurde es ruhiger. Wie 
ein Nebenstrom wieder in den Hauptstrom 
zurückfließt, so ging das “Leben” wieder für 
manche ganz normal weiter. 
 Als im vergangenen Jahr die Lan-
desregierung die Finanzierung der Hoch-
schulen beschnitt, und das unter ziemlich 

merkwürdigen Umständen, gab es wieder 
Aufrufe und Mobilisierungen. Es kam Einiges 
zusammen, aus ganz Thüringen, aber ein 
längerer Effekt kam nicht. Die Menschen-
mengen, die sich zum Landtag schleppten, 
um bei bitterer Kälte einer zur Wahlkampf-
veranstaltung ausarteten Endversammlung 
beizuwohnen, löste sich dementsprechend 
bald auf. 2000 Studierende (laut TA) waren 
das damals. Aber hat sich die Dringlichkeit 
über die Demonstrationen und Mobilisie-

rungsaktionen gehalten, hat sich 
ein Strom gebildet? Nein, die 

Meisten sind in den “großen 
Strom” zurück gefallen und 
haben sich wieder treiben 
lassen. 

 Das “sich treiben las-
sen”, das einfache und bequeme 

oder das irgendwie brutale “sich 
mitreißen lassen” ist nicht alles auf diesem 
Planeten und wohl auch nicht “das Leben” 
alleine. Es ist dieser Punkt, den man sich 
bewusst werden muss, dass man sich 
selber bewusst werden kann und sich so 
auch seiner Umgebung gewahr wird. Dass 
es eben nicht nur den “reißenden Strom” 
gibt, sondern auch das in sich ruhende 
“Land”, auf den man sich von den ganzen 
Strapazen im “Wasser” erholen kann. Dass 
es noch die “Luft” gibt, die einem endlich 
einen klaren Kopf bereitet, wenn man tief 
einatmet oder das “Feuer”, das einem Wär-
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me spenden kann. Wenn man sich wieder 
diesen elementaren Dingen, und ja, ich 
meine das metaphorisch und predige keine 
abgehobene Esoterik, bewusst wird, dann 
kann man sich seinen Handlungsmöglich-
keiten wieder gewahr werden und handeln. 
Und zwar nicht nur im Studium oder in der 
FH, sondern im täglichen Miteinander. In der 
Gesellschaft, im Volk, in der Bevölkerung 
oder wie man es sonst nennen mag.
 Dann kann gesprochen und ent-
schieden werden - darüber, dass zu viele, 
unerfüllbare Ansprüche an einen gestellt 
werden. Dass Arbeit selbst die Zeit zum Es-

sen auffrisst, dass man mit seinem Mitbe-
wohner über sein fehlendes Einfühlungsver-
mögen sprechen kann. Dass Beziehungen 
nicht nur einem kitschigen Bild entsprechen 
müssen. Dass man über das Gesundheits-
system spricht. Dass verhandelt wird, wie 
man mit seinen noch lebendigen Vorfahren 
umspringt, wenn sie pflegebedürftig wer-
den. 

Korbinian
Kundmüller
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Alte Liebe...

Plakat des Studentenwerks mit dem Slogan: 
„Logisch! BIO-Logisch.“ Da kann man schon ein-
mal ins Meckern kommen, wenn da nicht dieser 
einmalige Preis von sage und schreibe 3,00 € 
wäre. Spöttisch dieser Preis, aber war es nicht 
mal günstiger? Man sagt, früher hat es auch we-
sentlich schlechter geschmeckt und außerdem 
wurden noch keine Bio-Produkte verwendet. 
Jetzt bietet man doch auch vegetarisches Essen 
an. Wenn das so geschrieben steht, scheint es 
so zu sein. 
 Studierende können sowieso nur stau-
nen, mit welcher Gerätschaft das Küchenteam 
die Speisen zubereitet. Diese alten Geräte hätten 
nicht einmal mehr eine Chance im Antiquitätenla-
den um die Ecke. Dabei geht es hier nicht um die 

Sauberkeit, eher um die Technik und die sollte 
schon funktionieren, wenn man 1500 Mahlzeiten 
(für die gesamte FHE) in kleinster Küche zusam-

Das alljährliche Bäuche vollschlagen unterm 
Weihnachtsbaum hat ein Ende, das Krachen 
der Böller ist verstummt, ja das neue Jahr hat 
begonnen. Nun heißt es wieder: Köstliches Es-
sen aus der Mensa genießen. 
Die Vorfreude auf ein Mittagessen ist groß 
und wird täglich aufs Neue gebremst. Die 
Mensa, ein Tummelplatz vieler leerer Mägen, 
die eingepfercht im Vorraum warten. An der 
Theke angekommen liest man noch von diesen 
toll und schmackhaft klingenden Menüs. Man 
bestellt, doch dann das große Erwachen: ein 
Häuflein Kartoffeln, eine scheinbar eher mehli-
ge Sorte, gespickt mit einem lieblichen Stück 
Schuhsohlenfleisch, worauf sich das zärtlichs-
te Gemüse seit Erfindung des Sägespänen-

Erdbeerjoghurts, bettet. 
 Ja, da läuft einem das Wasser im 
Mund zusammen. Im Hintergrund lächelt das 

meint der: 

“Logisch! BIO-Logisch.”
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Alte Liebe...

menkocht. Aber bald wird alles besser. Es heißt, 
das Mensagebäude wird bald saniert, mit der 
Nachbemerkung frühestens 2012, aber man ist 
dran. Ja, man arbeitet dran, am großen Erfolg. 
Die Frage bleibt offen, ob sich an der Küchen-
technik auch etwas ändert. Man wird sich spä-
testens nach der Fertigstellung der neuen Mensa 

am Aufschrei des Küchenteams orientieren kön-
nen. 
Zusätzlich fand zuletzt eine Erhöhung des Stu-
dentenwerkbeitrags statt. Gleich um 10 Euro ist 
der Beitrag angehoben worden und eine wei-
tere Erhöhung wird nicht ausgeschlossen. Oder 
man hebt die Preise für die Mahlzeiten an. Dem 
Studentenwerk geht’s schlecht. Die Fördergelder 
aus den öffentlichen Töpfen werden (geplant) 
kleiner. 
 Sobald man Studentenwerk hört, 
denkt man neben dem Essen auch an das Woh-
nen. Schaut man in die Veröffentlichungen des 
Deutschen Studentenwerks fällt auf, dass seit 
1991 die Anzahl der Wohnheime in den neuen 
Bundesländern extrem gesunken sind, während 
sich die Studierendenanzahl weiter erhöht. Der 
Abbau der Studentenwohnheime ist dem Wohn-
raumleerstand der letzten Jahre geschuldet. 
In Erfurt allerdings hat man nun erlebt, wie 
plötzlich die Nachfrage größer wurde, als das 
Wohnraumangebot. Glaubt man den Statistiken 

des Deutschen und des Thüringer Studenten-
werkes, soll das Angebot der Wohnräume in 
Thüringen um 360 Plätze vergrößert werden. 
 Auch für Studierende mit Kindern 
tut das Studentenwerk einiges, z.B. baut es 
fleißig Kindertagesstätten. Das klingt auf der 
einen Seite sehr verantwortungsvoll und fa-

milienfreundlich, auf der anderen Seite könnte 
man meinen, dass die Errichtung und Bewirt-
schaftung von Kitas Aufgabe von Bund und 
Ländern ist. Das würde bedeuten, dass mit 
Studierendengeldern quasi quersubventioniert 
wird. 
 Stolz kann man auf den fürsorglichen 
Umgang mit den Studierendengeldern sein. 
So stellten die Organisationsteams für das 
Hochschulstraßenfest und das Sommerfestes 
Finanzanträge, um die jeweiligen Veranstaltun-
gen mit zu unterstützen. Hier kam eine klare 
Absage seitens des Studentenwerkes. Damals 
mit der Begründung, dass nur noch kleine Ver-
anstaltungen unterstützt werden. Heute heißt 
es, die Anträge seien falsch ausgefüllt worden. 
Das erinnert ein wenig an Christian und der 
Wulff. 

Nun stellt sich die Frage: Wie studierendennah 
ist denn das Studentenwerk noch?

Nun stellt sich die Frage: Wie 

studierendennah ist denn das 

Studentenwerk noch?

Für den Inhalt dieser Seiten ist der StuRa der FH Erfurt 

verantwortlich.

Marcus
Hebestreit
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Nach der Umbaupause im letzten Jahr, 
hat das allseits beliebte Aqua nun wie-
der geöffnet. Mit neuem Bodenbelag 
und frischem Anstrich an den Wänden, 
kann ab sofort wieder in schöner Atmo-
sphäre günstiger Fairtrade Kaffee er-
worben werden. Diese Nachricht dürfte 
allgemein für gute Laune sorgen, ist das 
Café doch eines der am meisten frequen-
tierten studentischen Projekte an der FH.
 Gegründet wurde das Aqua übri-
gens 1996 von Studierenden des damaligen 
Fachbereichs Sozialwesen. Der Name bezog 
sich auf die großen Scheiben, durch welche 
man in das Café schauen konnte und die an 
ein Aquarium erinnerten. Zu finden war es 
noch an der Stelle der heutigen Bibliothek. 
Später zog es in das nun stillgelegte Haus 6, 

wo es bis zum Sommer 2011 der Anlaufpunkt 
für die kaffeedurstigen Studierenden war. 
Seitdem im Wintersemester 2011/2012 alle 
studentischen Projekte in das Haus 11 umzo-
gen, ist auch das Café Aqua dort zu finden. 
Die Räumlichkeiten sind zwar kleiner und 
Kinoabende, Konzerte und Partys dadurch 
nicht mehr möglich, aber die Gemütlichkeit 
ist nach wie vor gegeben und wo bekommt 
man sonst günstigen Kaffee für 50 Cent?
 Eine neue Theke wird zwar erst im 
Laufe des Jahres installiert, aber es werden 
wieder Getränke ausgeschenkt, gekickert und 
sich vernetzt. Im Nebenraum könnt ihr euch 
ebenfalls aufhalten, eure Pausen verbringen, 
einen Moment schlafen oder ungestört ar-
beiten, sogar wenn das Café geschlossen 
ist. In der Bibliothek ist kein Platz mehr frei, 

Café Aqua

Der Kaffee
fließt wieder!
Wiedereröffnung des Café Aquarium
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zu leise zum angeregten Diskutieren ist es 
außerdem, die Mensa bietet zwar Platz zum 
Essen, aber keine angenehme Arbeitsat-
mosphäre und das zwar brandsichere aber 
unbequeme Metallmobiliar im Foyer ist auch 
ungeeignet zum Arbeiten. Genau für diesen 
Fall gibt es diesen Rückzugsraum im Haus 11.
 Derzeit sind ungefähr 15 Mit-
glieder aktiv im Team, die versuchen, das 
Café 4 bis 6 Stunden pro Tag zu öffnen, 
sich um die Finanzen kümmern oder die 
Getränke bestellen. Weil das manchmal 
schwer umsetzbar ist, suchen die Aquari-
anerInnen immer neue Mitglieder. Anstatt 
euch also zu ärgern, wenn das Aqua mal 
nicht geöffnet hat, macht doch einfach mit 

und übernehmt eine Schicht. Mehr gehört 
nämlich gar nicht dazu. Ihr müsst auch 
nicht zwingend die Sitzungen besuchen, 
welche wöchentlich abgehalten werden. 
Es gilt lediglich 1 Schicht pro Woche zu 
betreuen. Das sind zwei Stunden Zeit, die 
aber jede Menge Potential für die eigene 
Verwirklichung und nette Kontakte haben. 
 Für alle Besucher bietet das 
Café Aqua auf jeden Fall die Möglichkeit, 
Bekanntschaften mit anderen Fakultäten 
zu machen, gute Gespräche, spannende 
Kickerspiele und natürlich die ein oder 
andere heiße Tasse Kaffee zu genießen.

Tina
Morgenroth

Der zufriedene Gesichtsausdruck des Fisches sagt eigentlich 
schon alles...
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DAMALS

HEUTE
auch mit Einrichtung (nicht im Bild)
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Aufgeschnappt

Schade, dass…

- der PC Pool der Fakultät Angewandte Sozialwissenschaften geschlossen werden soll

- es nun bis 17 Uhr ein Alkoholverbot an der FH gibt (oder doch nicht schade?)

- die Mensa nicht vital ist (obwohl sie es gern sein möchte)

- ein neuer Studiengang (Renewable Energy Design) in den Startlöchern steht, aber aus 
  finanziellen Gründen nicht umgesetzt werden kann 

- sich die FH als familienfreundliche Hochschule vermarktet, aber die Stelle der Beauf
  tragten für Gleichstellung und Familie seit Oktober 2011 gestrichen hat

- Frau Koppensteiner nun bald in Rente geht und damit die Perle der Fakultät Sozialwis
  senschaften weg ist

- der Kinderladen immer noch nicht umziehen und damit seine Räumlichkeiten verbes
  sern konnte

- ab diesem Jahr das Begrüßungsgeld von 80 Euro für Studierende, die ihren Haupt
  wohnsitz in Erfurt haben, wegfällt

- es dieses Jahr über Weihnachten nicht mal geschneit hat 
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Schön, dass…

- die Bibliothek zwei neue Scanner bekommen hat

- es keine klauenden Wachmänner gibt

- die “Schlüter” neue Brandschutztüren bekommen sollen

- Haus 6 zum Ende des Jahres renoviert werden soll

- unter den Studierenden noch kreative “Genies” aktiv sind:
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