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Sehr geehrte Leserinnen, 
sehr geehrte Leser,

es ist soweit! Die Zensur feierte am 14. April ihr einjähriges Bestehen. Genau 
der richtige Zeitpunkt, um eine neue Ausgabe für euch fertig zu stellen. Ange-
sichts der beklemmenden Lage an der FH ist dies auch notwendig! 

Was ist das Beklemmende? Wir wollen nicht die äußeren Einflüsse betrachten, 
sondern den Blick auf die inneren Faktoren richten. Nicht die kritische Fi-
nanzlage oder die Bildungspolitik im Großen, sondern die Familienfreundlichkeit 
(Stichwort: Kinderladen) der Hochschule, der Fahrradwerkstatt und manches 
Verhalten in der Studentenschaft im Kleinen. 

Über diese aktuellen Themen und darüber hinaus wird euch diese Ausgabe 
Auskunft geben. Also lasst euch informieren, motivieren, irritieren, auch gern 
mal provozieren; nur nicht zensieren.

Über Kommentare, Vorschläge und Ideen freut sich

     
           Eure zensur - Redaktion

Editorial
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Eigentlich ist das Studium ein guter Zeit-
punkt, um ein Kind zu bekommen oder 
aber auch mit Kind ins Studium zu starten. 
Denn so oft hört man das dazugehörige 
Argument, dass man später im Beruf wahr-
scheinlich nie wieder so flexibel sein wird. 
Doch seit der Bachelorreform gilt das wohl 
nur noch eingeschränkt. Volle Stundenplä-
ne, wenig Wahlmöglichkeiten, Leistungs-
druck und Anwesenheitspflicht sind häufig 
der Alltag. Kombiniert mit weniger zur 
Verfügung stehenden Zeit zum Lernen und 
zum Arbeiten sowie der Notwendigkeit, 
den finanziellen Mehrbedarf abzudecken, 
stellt dies für Eltern eine große Herausfor-
derung dar. 
Dies sind nur einige Gründe, warum es 
wichtig ist, dass StudentInnen mit Kindern 
besonders unterstützt werden sollten. Fa-
milienfreundlichkeit an der Hochschule ist 
daher nicht nur wünschenswert, sondern 
auch eine Notwendigkeit. Eine Notwendig-
keit, die einige Hochschulen für sich nut-
zen, um Standortbedingungen und Image 
zu verbessern, damit ihr Profil an Attrak-
tivität gewinnt. Eine Win-Win-Situation für 
Hochschule und Eltern sowie diejenigen, 
die es während des Studiums noch werden 

wollen. Doch die Frage ist, wie viel Engage-
ment dem wirklich gewidmet wird.2
Auch die Fachhochschule Erfurt schreibt sich 
Familienfreundlichkeit auf die Fahne und wirbt 
mit dem Zertifikat „Audit familiengerech-
te Hochschule“, welches laut der Startseite 
bescheinigt, „dass sich die Hochschule mit 
Engagement und Umsetzungswille auf dem 
Weg zu einer familiengerechten Hochschu-
le befindet.“ Der Kinderladen, das Babysit-
terboard, die Kinderecke in der Bibliothek, 
ein Ruheraum für Mütter mit Kind - die FHE 
bietet doch einiges für Mütter und Väter mit 
Kind, oder? 

11%, die auf Infos zum Thema Studieren mit 
Kind, Wickelräume und Co., aber vor allem 
auf eine dem Hochschulrhythmus abverlan-
gende, besonders flexible Kinderbetreuung 
angewiesen sind.  Denn sonst lassen sich 
Pflichtveranstaltungen, die in den Abend-
stunden stattfinden oder auch Blocksemi-
nare am Wochenende, nur schwer für Eltern 
realisieren. 

Thema - Kinderladen

- eine familienfreundliche Hochschule?!1  
Ein Kommentar.

„Laut der Website der FH 
studieren 11% der Studierenden

 mit Kind“

1Dieser Artikel bezieht sich auf Studierende mit Kind, MitarbeiterInnen der FHE bleiben weitgehend unberücksichtigt
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Zurück zu den beworbenen Angeboten der FHE:

Die Kinderecke in der Bibliothek: Eine bunte kleine Ecke mit Spielsachen für 
die Kinder, um Eltern die Nutzung der Bibo zu erleichtern. Theoretisch eine schöne Idee und 
für die Eltern, die dieses Angebot auch nutzen, sicher eine willkommene Hilfe. Fraglich ist 
der praktische Nutzen dessen dennoch. Wenn dort nur eher selten ein Kind mal spielt -und 
dieses so mitten in der Bibo- sicher auch nicht sonderlich laut werden dürfte?! 

Der Ruheraum für Mütter mit Kind: Genutzt werden kann dieser als Still- 
und Wickelraum. Sicher eine nützliche und hilfreiche Sache.

Das Babysitterboard: Auf diesem 
kann sowohl gesucht als auch angeboten 
werden. Jedoch werden oft häufiger Ange-
bote und Gesuche auf den Pinnwänden der 
Fakultäten verteilt, als das diese auf dem 
entsprechenden Board platziert würden. 
Auch momentan glänzt das gute Stück nahe-
zu ungenutzt im Treppenhaus vor der Mensa 
(lediglich über das „audit familiengerechte 
Hochschule“ wird dort informiert). Wenn 
nicht gleich der Nutzen dieses Boards in Fra-
ge gestellt werden soll?! Bleibt die Möglich-
keit für die Eltern dieses aktiver zu nutzen 
und es somit auch zu einem sinnstiftenden 
Instrument werden zu lassen. 

2http://www.familienfreundliche-hochschule.org/fileadmin/upload/effektiv/Beratung_Materialien/Zukunftstauglich_Familien-
freundliche_Hocshchulen.pdf

Thema - Kinderladen

>>
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Der Kinderladen: Der Kinderladen 
ist eine vom StuRa organisierte temporä-
re Betreuungsmöglichkeit für Kinder ab 
12 Wochen bis max. zehn Jahre. Betreut 
werden diese dann von Studierenden, die 
einen gewissen Ausbildungsstandard in 
diesem Bereich aufweisen können (viele ha-
ben eine Vorausbildung als ErzieherIn oder 
aber bspw. Kurse zur Säuglings- und Klein-
kinderpflege besucht). Die Räumlichkeiten 
sowie die Finanzierung der studentischen 
Hilfskräfte werden von der FHE getragen. 
Ein Angebot, welches von den Eltern gut 
in Anspruch genommen wird, um ruhig in 
den Vorlesungen und Seminaren sitzen zu 
können. Der Kinderladen ist direkt vor Ort, 
hat eine professionelle Betreuung, ist kos-
tenfrei und flexibel; vier Standards, auf die 
der StuRa Wert legt, um den Eltern eine 
adäquate und hilfreiche Unterstützung zu 
bieten. 

Zunächst wurde vom Präsidium argumen-
tiert, dass dieser aus finanziellen Gründen 
nicht haltbar sei, eine nicht stimmige Kos-
tenaufstellung wurde dem StuRa vorgelegt. 
Nachdem dies widerlegt werden konnte, 
berief man sich auf die Begründung, die 
rechtliche Situation sei zu ungeklärt, es 
gäbe ein zu großes rechtliches Risiko für die 
Hochschule. Da dem StuRa nicht ganz klar 
war, was genau das rechtliche Risiko dar-
stellt, war es für diesen auch sehr schwie-
rig auf die wenig konkreten Informationen 
einzugehen. Versucht wurde es trotzdem, in 
den Nutzungsbedingungen wurde der Passus 
des Versicherungsschutzes geändert, um die 
Hochschule besser abzusichern. Zeit zum 
Vorlegen dieser Änderung blieb dem StuRa 
jedoch nicht mehr, der Kinderladen wurde 
zum 01.04.2012 erst einmal geschlossen. 
War hier der StuRa zu langsam oder das 
Präsidium zu schnell? Informiert wurde der 
StuRa über diese Entscheidung kurz vorher, 
am 28.03.2012, obwohl der dazu gehörige 
Präsidiumsbeschluss bereits am 29.02.2012 
gefasst wurde. Auf Anfragen der Beschäf-
tigten des Kinderladens im März an den De-
kan der Fakultät Sozialwesen tut dieser die 
geplante Schließung dessen zunächst einmal 
als Gerücht ab. Denn auch er wurde nicht 

Thema - Kinderladen

?!

Doch seit einiger Zeit gibt es immer 
wieder Diskussionen um den Erhalt 

des Kinderladens.
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informiert und unterschrieb noch kürzlich 
die notwendigen Verträge für die studenti-
schen Hilfskräfte. Eindeutig eine Fehlkom-
munikation vom Präsidium gegenüber dem 
StuRa.
Zwei nicht wirklich befriedigende Alterna-
tiven wären, dass der Kinderladen wieder 
als Elterninitiative läuft, wie er einst star-
tete (wäre also ein Rückschritt), oder aber 
das Vorhaben des Studentenwerks würde 
umgesetzt und es gäbe eine gemeinsa-
me temporäre Betreuung von Uni und FH 
an der Eburg. Durch diese Verlegung wür-
de aber zumindest das Standardkriterium 
„vor Ort“ entfallen und ob dies zudem von 
der Uni gewünscht wäre, bleibt auch erst 
einmal dahingestellt. Die plötzliche Schlie-
ßung des Kinderladens hat viele Eltern 
empört, denn zusätzlich fiel diese genau in 
den Ferienzeitraum. Zur Senatssitzung am 

04.04.2012 nahmen neben dem StuRa daher 
auch freiwillig Eltern mit ihren Kindern teil 
und äußerten sich dort. Schade ist, dass die 
Kanzlerin innerhalb der Sitzung persönlich 
keine Stellung zu diesem Thema bezog. Die 
gute Nachricht, der Kinderladen wurde wie-
der eröffnet, die Betreuung ist zumindest 
in diesem Semester abgesichert, die neuen 
Nutzungsbedingungen treten nun in Kraft. 

Direkt am nächsten Tag statteten die Kanz-
lerin und Herr Naumann dem Kinderladen 
einen Besuch ab. Vielleicht, um für das 
Engagement zu danken? Nein, anscheinend 
ohne positiven Grund und wohl auch wie-
der ohne Worte der Kanzlerin. Lediglich die 
Kritik von Müttern in der Senatssitzung, an 
dem bereits bemängelten Vorgehen des 
Präsidiums, wurde als unnötig empfunden, 

da man sich die Kritik bereits angenommen 
hatte. 
Der Kinderladen, der doch sonst so gern 
als Aushängeschild der FH Erfurt genutzt 
wird und es für gut befunden wird, wenn 
dieser stets mit einem Stand am Hoch-
schulinfotag präsent ist, um auch famili-
enfreundlich zu wirken. Wo bleibt aber die 
Familienfreundlichkeit, wenn die BetreuerIn-

„Die gute Nachricht, der Kinderladen wurde wieder eröffnet, 
die Betreuung ist zumindest in diesem Semester abgesichert...“

Thema - Kinderladen
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nen im Kinderladen schon monatelang auf ihren Lohn warten 
mussten, der StuRa jedes Semester neu um den Kinderladen und 
dessen Erhalt kämpft und sich Eltern spontan innerhalb weniger 
Tage, um eine neue Betreuungsmöglichkeit für ihr Kind umsehen 
müssen? Ist das wirklich familienfreundlich? Zumindest die Pres-
sestelle der FHE hat auf diese Negativschlagzeilen doch lieber 
verzichtet. 

Und außerhalb der Kinderladendebatte? 
Darüber hinaus finden Prüfungen häufig in den Ferienzeiten der 
Kinder statt. Sicher damit die Kinder ihre Eltern abfragen kön-
nen. Und vereinzelte ProfessorInnen-Sprechstunden wurden ext-
ra in den Abend verlegt, damit auch ein ganz langer Tag an der 
FH abgesichert ist. Da freut sich die ganze Familie. 
Gut zu wissen und durchaus positiv ist, dass viele Professo-
rInnen Kinder in den Vorlesungen gut aufnehmen und Eltern 
beispielsweise in der Fakultät Angewandte Sozialwissenschaften 
beim Einschreibeverfahren mit dem jeweiligen Wunschstunden-
plan als erste berücksichtigt werden. Gut ist auch, dass das Ko-
ordinierungsbüro für Gleichstellung und Familie, wohl wieder neu 
besetzt werden soll und somit Eltern auch dort wieder beraten 
und informiert werden können. Bis dahin können sich Eltern Rat 
vom Studentenwerk und vom StuRa holen. Ein weiterer Vorteil 
ist die Möglichkeit zum Teilzeitstudium und die Möglichkeit für 
Eltern ein Urlaubssemester einzulegen. Dann geht‘s ja doch mit 
der Familienfreundlichkeit?!3

Katja
Borrmann

3Als Informationsquelle dienten u.a. StuRa Protokolle, Gespräche mit StuRa-Mitgliedern, 
einzelnen Studierenden, Anwesenden in der Senatssitzung vom 04.04.2012  sowie die 
Website der Fachhochschule http://www.fh-erfurt.de/fhe/studierende/leben-studieren-
in-erfurt/studieren-mit-kind/

Thema - Kinderladen
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Mitte 2009 schlossen sich eine Gruppe von 
Studierenden der Angewandten Informatik 
der FH Erfurt zusammen, um gemeinsam 
studentische Projekte zu meistern. Schnell 
fanden sich neue Mitstreiter, die das anfäng-
liche Projektteam um Tobias Schwandt und 
Steven Lüttig ergänzten. Jeder einzelne von 
ihnen ergänzt das Team um neue Fähigkei-
ten, Ideen und Kompetenzen, so dass eine 
starke Mischung entstand. Im Sommer 2010 
wurde Zebresel dann mit Henning Witzel und 
Martin Gessert komplettiert.
Oft werden die Jungs gefragt, wie sie zu 
ihrem Namen „Zebresel“ gekommen sind. 
Sie suchten einen Namen, der elegant, pro-
fessionell und kreativ wirkt und ihre ver-
schiedenen Facetten wiederspiegelt. Hinzu 
kam eine Affinität von Tobias Schwandt für 
Tiernamen. So wurde die Kombination von 
diversen Tieren probiert bis die Variante 

„Zebra + Esel“ auf ihrem Tisch lag und mit 
dem Kunstwort „Zebresel“ zur Vollendung 
gebracht wurde, nicht ahnend, dass im glei-
chen Jahr bereits im Zoo von Gaza ein Esel 
durch Bemalung mit schwarzen und weißen 
Streifen zum Zebra umfunktioniert wurde. 
Anfangs wollte Zebresel hauptsächlich 
studentische Projekte realisieren. Doch 
schnell wurde man auf sie aufmerksam und 
Bekannte und Verwandte traten mit ver-
schiedenen Medienproduktionswünschen 
an sie heran. Dies belief sich hauptsächlich 
auf das Erstellen von Websites. Es folgten 
immer mehr Projekte wie das “Blub-Game“, 
“Henning Witzel – Photography“, “Xadis Me-
dienproduktion” oder “Campusleben“. Letz-
teres ist ein Imagefilm über das Studenten-
leben an der Fachhochschule, welches diese 
von ihren besten Seiten zeigt. Ebenfalls 
haben sie einen Imagefilm für ihren eige-

zebresel

Kreative Köpfe, frische Ideen, eine Menge Motivation sowie viel Bock, etwas 
Neues zu schaffen. So könnte man die sechs Jungs von Zebresel beschreiben.
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zebresel

zebresel

campusleben

Thomas
Filbry

nen Studiengang, der Angewandten Informatik, mit dem Titel „Wo 
steckt Informatik drin?“ gedreht, welcher Interessenten das Infor-
matikstudium an der FH näher bringen soll. Beide Imagefilme lassen 
sich auf YouTube finden und sind mit Sicherheit einen Blick wert. 
Eins ihrer größten und erfolgreichsten Projekte ist „Zebresel Air 
View“. „Zebresel Air View“ ist ein Oktokopter (ein Helikopter mit acht 
Rotoren), der über ein Smartphone oder die Xbox Kinect gesteuert 
werden kann und mit einer Kamera Bilder der Umgebung liefert. 
Einsatzgebiete für ein solches Flugobjekt können beispielsweise 
schwer erreich- und einsehbare Krisen- oder Katastrophengebiete 
sein. Nicht zuletzt schafften sie es mit „Zebresel Air View“ auf den 
„Microsoft Innovation Day 2012“, konnten dort ihr Projekt präsentie-
ren und wertvolle Kontakte knüpfen. Darüber hinaus war Microsoft  
von dem Projekt so beeindruckt, dass sie Zebresel auf die CeBit 
2012 einluden, um es am Stand des Unternehmens aus Redmond 
zu präsentieren. 
Für die Zukunft hat Zebresel noch so einiges geplant. Neben diver-
sen Wettbewerben, Konferenzen und Messen, welche bereits ihre 
Schatten vorauswerfen, planen sie auch eine Firmengründung sowie 
weitere Projekte.  Wir können gespannt sein, welche Ideen und Pro-
jekte sie uns in Zukunft noch präsentieren werden. 

Wo steckt

Informatik 

drin?Oktokopter „Zebresel Air View“
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Gremienarbeit

Dieser Eindruck entsteht, wenn man sich 
an der FH Erfurt umschaut. Bei den Wahlen 
für die verschiedensten Ämter findet seit-
ens der Studierenden kaum Beteiligung 
statt und Aufrufe dafür werden scheinbar 
ignoriert. Die Gründe mögen verschieden 
sein. Fest steht aber, dass es notwendig ist, 
Anteil am FH-Geschehen zu nehmen und von 
seiner Stimme Gebrauch zu machen. Darum 
soll an dieser Stelle eine Gegenüberstellung 
von den Vorzügen und derzeitigen Mängeln 
des hochschulpolitischen Engagements er-
folgen.

Jahr für Jahr stehen unter anderem Fach-
schaftsräte, der StuRa, die Studentische 
Koordination, studentisch besetzte Gre-
mien und Projekte vor dem gleichen Prob-
lem: Studierende zu finden, die sich in ihrer 
Freizeit engagieren. Nutznießer studentisch-

en Engagements ist jeder Studierende. Sei 
es von den Fachschaftsräten, die Einfüh-
rungswochen organisieren und sich um die 
studiengangspezifischen Angelegenheiten 
kümmern oder Gremien, die Mitsprache bei 
hochschulinternen Entscheidungen bieten. 
Von Projekten, die uns nicht nur günstigen 
Kaffee anbieten oder die Möglichkeit, das 
eigene Fahrrad wieder in Gang zu bringen, 
sondern verschiedene Interessen unterstüt-
zen und fördern. Oder dem StuRa, der als 
Sprachrohr der Studierendenschaft fungi-
ert, zwischen Studis und der FH vermittelt, 
Verhandlungen in Bezug auf Studienge-
bühren führt, Studierende über aktuelle 
Veränderungen der Hochschulen informiert 
und Ansprechpartner bei verschiedensten 
Problemen ist. Nun ja, zumindest sollte er 
im besten Fall diesen Aufgaben versuchen, 
gerecht zu werden.
Besonders schwierig gestaltet sich die 
Suche nach VertreterInnen für Gremien. 
Dazu zählen der Senat, Fakultätsräte, der 

Es ist wieder soweit. Das Wetter wird schöner und lockt unzählige Studis nach draußen auf 
den Campus der FH, um die Sonne zu genießen. Vermutlich schon voller Vorfreude wegen 
des baldigen Gesundheitstages, Konzerten oder auch des Sommerfestes. Währenddessen 
tummeln sich einige drinnen, darunter die OrganisatorInnen dieser Veranstaltungen. Hier 
werden unter Stress und Druck Vorbereitungen getroffen, um den Ablauf für alle Gäste so 
reibungslos wie möglich zu gestalten. Unter anderem von solchem Engagement bekommen 
die wenigsten etwas mit. Gremienarbeit ist zwar total wichtig, aber engagieren können 
sich andere?

Vielfalt an Gremien

>>
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Gremienarbeit

Doch gerade hier ist das Mitspracherecht wichtig. Denn 
wenn Studierende nicht in den Gremien sind, können 
keine studentischen Interessen vertreten werden.

Vorteile des Engagements

„Schon allein dieser Blick über den Tellerrand bringt neue Sichtweisen auf 
Themen oder Probleme.“

1 http://www.fh-erfurt.de/fhe/fachhochschule/gremien/

Gleichstellungsbeirat, sowie die Kommis-
sionen (Studium und Lehre, Exzellenz und 
Qualität, Organisation und Finanzen, Forsc-
hung und Transfer)1.  Dort sind überall ein 
oder mehrere Plätze für studentische Ver-
treterInnen vorgesehen. Im Senat und im 
Hochschulrat wird überdies noch zusätzlich 
ein StuRa-Mitglied entsendet. Fakultätsin-
tern gibt es schließlich noch die gänzlich von 
Studierenden organisierten Fachschaftsräte 
und studentische Mitglieder im Prüfungsau-

sschuss. Für diese Positionen werden lange 
Zeit BewerberInnen gesucht. Doch gerade 
hier ist das Mitspracherecht wichtig. Denn 
wenn Studierende nicht in den Gremien 
sind, können keine studentischen Interes-
sen vertreten werden.
Die Existenz der besagten Ausschüsse und 
Räte war auch mir lange Zeit nicht bekannt. 
Aber vielleicht ist genau das ein Problem? 
Viele Handlungen sind auf den ersten Blick 
nicht sichtbar und werden daher weniger 
wahrgenommen beziehungsweise als not-
wendig empfunden. Themen aus der Ver-
waltung der Hochschule scheinen kaum bis 
zu den Studierenden vorzudringen. Ebenso 
bemerkt man wenig, dass Mitglieder der 

Studierendenräte Verhandlungen um Semes-
tertickets und Preise führen. Lediglich wenn 
die Semestergebühren erhöht werden, wird 
der ein oder andere vermehrt aufmerksam.

Tatsächlich bringen die Beteiligung und das 
Interesse für studentische Belange viele 
positive Aspekte mit sich. Nicht nur, dass 

die Möglichkeit zur Mit-
wirkung wahrgenom-
men wird und damit 
Veränderungen initiiert 
werden können. Ferner 

sind auch Erfahrungen sowie die persönliche 
Weiterentwicklung, enorm wertvoll. Einer-
seits werden Kontakte zu anderen Studier-
enden geknüpft, die nicht zwangsläufig der 
eigenen Fakultät angehören. Schon allein 
dieser Blick über den Tellerrand bringt neue 
Sichtweisen auf Themen oder Probleme. An-
dererseits bietet sich den Ambitionierten die 
Übernahme von Verantwortung. Sei es bei 
kleineren Projekten, in Arbeitsgruppen oder 
der Kommunikation mit der Hochschule. So-
bald man als VertreterIn einer bestimmten 
Interessengruppe, einer Fachrichtung oder 
der gesamten Studierendenschaft handelt, 
muss man sich dieser Verantwortung be-
wusst sein und leichtfertige Entscheidungen 
vermeiden.
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Gremienarbeit

StuRa - das Paradebeispiel 
in positiver und negativer 

Hinsicht

„Bestenfalls kann man sich selbst 
und Ideen für die Gestaltung des 
Hochschulalltags einbringen, um 
sich letztlich zu verwirklichen.“

2 Darunter fallen auch Sportkurse oder Seminare an anderen Fakultäten

Hier scheitert so manches aktuelle StuRa-
Mitglied. Ämter, die anfangs übernommen 
wurden, werden wieder abgelegt und Ver-
träge ohne Beschlüsse unterzeichnet. Ein 
gutes Beispiel, wie studentischer Einsatz 
nicht laufen sollte.

Mit Gegebenheiten muss man sich nicht 
zwangsläufig abfinden, sondern für Über-
zeugungen eintreten und Veränderungen 
herbeiführen. Dieses Gefühl kann Auftrieb 
geben und Motivation schaffen, welche 
nicht zuletzt im Studium notwendig ist.
Beteiligung fordert neben dem persönli-
chen Einsatz auch Zeit. Darunter fallen die 
wöchentlichen Sitzungen, Öffnungszeiten, 
die es anzubieten gilt, Infoveranstaltun-
gen oder auch Treffen, um neue Ideen zu 
planen (wobei man mit dem Erhalt beste-
hender Strukturen zuweilen so ausgelastet 
ist, dass ein Umsetzen von Kreativität und 
neuen Impulsen zu kurz kommt). Honorier-
ung gibt es für manche Tätigkeiten in Form 
von Credits. Beispielsweise können pro Se-
mester 2 Credits vergeben werden, die für 
Wahlpflichtseminare angerechnet werden2. 
Dazu muss man anmerken, dass nicht jede 
Fachrichtung dieses Angebot nutzen kann. 

Beispielsweise sind die Wahlpflichtseminare 
in der Fakultät Angewandte Sozialwissen-
schaften derzeit mit 6 Credits ausgewiesen 
und damit nicht ersetzbar.
Der zeitliche Mehraufwand kann im Vor-
feld vielleicht falsch eingeschätzt werden, 
aber mit etwas Organisation und einer 
gelingenden Kommunikation unterein-
ander ist das machbar. Dann würden in 
der Theorie beispielsweise 17 StuRanerIn-
nen wöchentlich zusammenfinden, neben 
Gästen, der Studentischen Koordination, 
AntragstellerInnen und interessierten Stud-
ierenden, um Projekte, Vortragsreihen und 
hochschulpolitische Themen zu diskutie-
ren.

Die Realität in den StuRa-Sitzungen sieht 
leider häufig anders aus. Dort finden sich 
dann leere Reihen, was dazu führt, dass 
nicht einmal die Beschlussfähigkeit gege-
ben ist (dafür müssen die Hälfte aller stimm-
berechtigten Mitglieder anwesend sein). 
Geht es darum, Aufgaben zu übernehmen, 
entsteht plötzlich Zurückhaltung, Stille 
kehrt ein und die Blicke senken sich. Hat 
sich dann eine AG gebildet, um beispiels-
weise ein Fest zu planen, werden nicht alle 
Mitglieder über Treffen informiert, damit 

>>
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 3 3,60 pro Semester von jedem Studierenden

„Jedem ist übrigens zu empfehlen, sich eine StuRa-Sitzung, 
mittwochs um 17:30 Uhr als Gast anzuschauen“

hintergangen und die Entscheidungen letz-
tlich über die Köpfe der anderen getroffen. 
So entstehen Probleme, wie aktuell bei der 
Sommerfestplanung. In solchen Fällen wäre 
Kritikfähigkeit angebracht. Dies ist häufig 
nicht der Fall, weshalb es zu scheinbar end-
losen Diskussionen kommt. Ist es vielleicht 
doch besser, seinen Egotrip auszuleben 
und Dinge im Alleingang zu organisieren? 
So, wie es in den Jahren zuvor teilweise 
der Fall war. Dieser Umstand wurde aber 
auch kritisiert, da ein demokratisches 
Gremium, wie es der StuRa ist, gemeinsam 
entscheiden sollte. Entstehende Frustra-
tion aufgrund dieser Probleme ist nur ver-
ständlich. Die anwesenden Mitglieder kön-
nen am Ende ihrer Amtszeit aber definitiv 
Geduld als eine ihrer am besten ausgepräg-
ten Eigenschaften anführen. Jedem ist übri-
gens zu empfehlen, sich eine StuRa-Sitzung, 
mittwochs um 17:30 Uhr als Gast anzus-
chauen. Einerseits bekommt man Einblicke 
in die Tätigkeiten und kann abschätzen, ob 
man sich selbst einbringen möchte. Ander-
erseits kann es eine langwierige, aber auch 
unterhaltsame beziehungsweise informa-
tive Veranstaltung sein. Schließlich sind 
es unsere Studierendengelder3, über deren 
Verwendung entschieden wird.
Diese benannten Schwierigkeiten stel-
len aber nur die eine Seite der Medaille 

dar. Denn es werden irgendwie doch Be-
schlüsse gefasst und Aufgaben verteilt. 
Auf der anderen Seite finden sich nämlich 
Mitglieder, die sich weit über das Maß ein-
bringen. Hier findet man Studierende, die 
fast täglich in den Räumlichkeiten anzutref-
fen sind und regen Kontakt zur Studier-
endenschaft, sowie anderen AGs pflegen. 
Teilweise bis in die Abendstunden vor den 
Rechnern sitzen, um an Protokollen, Web-
seiten und Pressemitteilungen zu arbeiten, 
den Fachschaftsräten sprichwörtlich wegen 
fehlerhafter Jahresabschlüsse hinterher-
laufen, in ihrer Freizeit Vernetzungstreffen 
mit anderen StuRae besuchen und trotz-
dem Energie und Lust haben, neue Ideen 
umzusetzen.
Von manchem Fachschaftsrat wird in re-
gelmäßigen Abständen laut, dass er Ge-
winne in die eigene Tasche wirtschaften 
soll, beziehungsweise der Kasseninhalt 
gestohlen wird. Ein Student, der sich in-
haltlich mit der Thematik auskennt, aber 
nicht genannt werden will, berichtete dies. 
Die Feiern seien zwar begehrt, aber bei der 
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Gremienarbeit

Tina
Morgenroth

Als Quelle der Information diente die Website der FH, Ge-
spräche mit dem StuKo, Mitschriften aus den StuRa-Sitzun-
gen und Gespräche mit Studierenden.

Quelle: Mario Monecke

 3 3,60 pro Semester von jedem Studierenden

Finanzierung treten Ungereimtheiten auf.
Aufgrund von Uneinigkeiten in der Fachrich-
tung Verkehrs- und Transportwesen wur-
den letztes Jahr kurzerhand zwei Semes-
terstartpartys gefeiert, die altbekannte 
„TNT-Party“ und die „I love Verkehr“-Party. 
Mitglieder einer anderen Fakultät versuchen 
den Fachschaftsrat unter Druck zu setzen, 
indem mit dem eigenen Ausstieg gedroht 
wird, falls bestimmte Entscheidungen nicht 
durchgesetzt werden. In solchen Fällen 
mag mancher ins Grübeln kommen, ob man 
sich unter Erwachsenen Menschen an einer 
Hochschule befindet.
Problematisch ist, dass nicht anwesende 
oder inaktive Mitglieder Positionen beset-
zen, die von anderen Studierenden vielleicht 
mit mehr Herzblut und Interesse ausgeführt 
werden würden. Ganz zu schweigen von 
der Beschlussfähigkeit, die auch manchmal 
von einer Person abhängig ist. Aus Pseu-
dointeresse ein Amt zu besetzen, oder um 
ein Semester länger BAföG zu beziehen, ist 
sowohl der Studierendenschaft, als auch an-
deren Gremienmitgliedern gegenüber unfair. 
Daher wäre es sinnvoll, Bescheinigungen nur 
auszustellen, wenn tatsächlich Engagement 
erfolgte. Dafür wären natürlich Kriterien not-
wendig, an welchen dies gemessen wird.
Trotz zahlreicher Kritikpunkte, gibt es für 
die geleistete Gremienarbeit an unserer 
Hochschule positive Beispiele. So wird von 
Projekten, wie der Lise (links subversiv 
emanzipatorisch), seit dem letzten Semes-
ter eine Vortragsreihe zum Thema kritische 

Sozialarbeit initiiert. QueErfurt organisiert 
Kinoabende und Aufklärung in den Schulen, 
die AG Nachhaltigkeit führt alternative 
Stadtrundgänge durch und Fakultäten ve-
ranstalten Konzerte. All das sind Dinge, die 
das studentische Leben an der Hochschule 
fördern, bereichern und die FH nicht nur 
zu einem Ort des fachspezifischen Lernens 
machen. Auch wenn diese Beschränkung 
auf reinen Wissenserwerb mancher Person 
aus der Verwaltung nahe gefiele.

Zuletzt machte auch der StuRa durch seinen 
Einsatz positiv von sich reden. Im Fall der 
Kinderladenproblematik zeigte er Rückgrat 
und stand für die Interessen der studier-
enden Mütter und Väter ein (siehe Artikel: 
„Die FH Erfurt - eine familienfreundliche 
Hochschule?!“). Also scheint Engagement 
vorhanden zu sein. Mangelt es lediglich an 
der sichtbaren Präsenz? Dann heißt es wohl 
zukünftig Augen und Ohren offen halten! 
Das funktioniert auch, wenn man in der 
Sonne auf dem Campus liegt.
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Es ist ein heikles Thema, da es um intime 
Momente geht. Intime Momente, die wir 
alle kennen und meist auch am gleichen 
Ort erleben. Es geht um den Klogang und 
in diesem Artikel vor allem über die Hin-
terlassenschaften. Die Klos sind jetzt der 
symbolische Aufhänger für eine Sache, die 
die ganze FH betrifft, da sie von uns allen 
besucht wird.
Uns FH-Besucher, die mit unruhigen Mä-
gen, sei es wegen gestriger Feiern oder 
Prüfungen, in die FH gehen, in eine FH mit 
einer Mensa, die nicht nur appetitanregen-
de sondern auch für den ein oder anderen 
verdauungsanregende Speisen anbietet. So 
muss man dann mal auf „Sitzung“ und has-
tet auf dem Weg zur nächsten Vorlesung, 
dem nächsten Seminar oder der nächsten 
Schicht auf die nächste Toilette, nur um 
die „Bremsspuren“ eines Vorgängers oder 
einer Vorgängerin zu treffen. „Bremsspu-
ren“ in allen Variationen und auch sonsti-
ge Hinterlassenschaften. Oder, kompakter 
ausgedrückt: Zustände. Wie sehen diese 
Zustände aus? 

Da wären die offensichtlich mutwillig ver-
stopften Klos, die Überreste eines Versuches, 
im Stehen zu treffen, Landschaften aus Toi-
lettenpapier, erste  „künstlerische Gehversu-
che“ oder nahezu ganze Ausstellungen: viele 
bunte Aufkleber, damit die Wände und Türen 
wie Litfaßsäulen aussehen und letztendlich 
politische Parolen, die meist von einer ent-
sprechenden Antwort ergänzt werden.
Das „stille Örtchen“ erweist sich wirklich als 
würdiger Raum für den Philosophenthron aus 
Porzellan. Ist er daher nicht ein wichtiger In-
dikator dafür,  wie es mit einem Volk steht? 
Schließlich leben wir in einer Demokratie, wir 
alle sind Herrscher und sollten diesen be-
sonderen „Thronraum“ doch nicht vernach-
lässigen. Ghandi hat gesagt, dass man „die 
Größe und den moralischen Fortschritt einer 
Nation“ an dem Umgang mit Tieren ermes-
sen kann. Unabhängig davon, was man von 
„Größe“ und „moralischen Fortschritt“ halten 
mag, kann man diese Sicht ruhig auf die Hy-
gieneräume erweitern.
Aber warum jetzt Kulturverfall? Kultur ist für 
den einen Wagners Dschingdarassabumm, für 
den anderen fünfminütiges Geschrei inklusive 
der Geräusche von zerberstenden Instrumen-
ten. Dies mag auch Teil der Kultur sein. Ich 
meine hier einen Teil von „Kultur“, von dem 
wir alle geprägt sind. Ich meine Verhaltens-
weisen, Werte und Normen, über die man 
nicht viel reden muss, die man sich durch 
„Erleben“ und Abschauen verinnerlicht. Man 

Die Bremsspuren des Kulturverfalls
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handelt instinktiv. Es läuft im Hintergrund 
und regelt den Umgang mit Sachen und Si-
tuationen, ohne viele Überlegungen. Inwie-
fern sind also die Zustände Zeichen eines 
Kulturverfalls? Man kann es so deuten: Wenn 
Toiletten verdreckt zurückgelassen (oder 
willkürlich beschmutzt) werden, „scheißt“ 
der Verursacher sprichwörtlich auf die nach-
kommenden Nutzer. Allgemein gesehen und 
auf die Kultur bezogen heißt es, dass man 
keine Rücksicht auf die Mitmenschen, weder 
auf das Reinigungspersonal noch auf die 
„Nachkommen“, nimmt. Dass kein Respekt 
für fremdes Eigentum - oder weil wir ja alle 
Teil der FH sind - nicht das Bewusstsein für 
„Gemeingut“ vorhanden ist. Was sich in den 
Toiletten offenbart, kehrt auch außerhalb in 
anderen Formen wieder (z.B.: verschmutzte, 
beschmierte Vorlesungssäle).
Blickt man in andere Bereiche der Gesell-
schaft, kann man die Parallelen deutlich er-
kennen. Parallelen, die man in mit Kot über-
quellende Massentierhaltungsanlagen, das 
gierige Verhalten von Managern während 
der Finanzkrise,  scheinheilige Bundesprä-
sidenten oder im demographischen Wandel 

in dem der Generationenvertrag auf dem 
„Altar der Selbstverwirklichung“ aufgekün-
digt wurde, finden kann. Was im „großen 
und ganzen“ stattfindet, wirkt sich auf die 
Allgemeinheit, also auf den Einzelnen, aus 
- bis auf die Toilette.
Zurück zu diesen konkreten Toilettengän-
gen: Es gibt viele Gründe dafür, dass man 
die Zustände nicht als Indikator sehen kann. 
Viele haben es eilig, die Anlagen funkti-
onieren nicht richtig, Selbstekel usw. Be-
sonders ein Punkt wird mir gerne genannt: 
die Räumlichkeiten seien ja schon dreckig, 
man muss ja keine Rücksicht nehmen. Als 
Untermauerung dieser These taugen dafür 
meist die Toiletten im Haus 9. Dank jünge-
rem Baudatum ist hier noch alles in gutem 
Schuss und strahlt damit aus, es nicht ver-
kommen zu lassen. Es kommt also auch auf 
die ganz individuellen Rahmenbedingungen 
an. Doch die müssen gehalten werden. Also 
sind Rahmensetzer und die, die sich darin 
bewegen, gefragt.
Packen wir es an - als erstes die Klobürste!

Korbinian 
Kundmüller

Die Bremsspuren des Kulturverfalls
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Jeder kennt den Unterschied zwischen For-
Profit Organisationen und Non-Profit Orga-
nisationen. Die einen arbeiten gewinnori-
entiert und die anderen nicht. Seit Januar 
2011 gibt es in Erfurt einen Verein, die sich 
selbst als All-Profit Organisation versteht. 
Basement e.V. will Perspektiven von Kindern 
und Jugendlichen in Erfurt nachhaltig er-
weitern und dabei alle Beteiligten profitie-
ren lassen, ohne, dass es Bezahlung in Geld 
geben muss.

Das Mentorenprogramm von Basement 
zielt darauf ab, das Selbstbewusstsein und
Selbstwertgefühl bei Kindern und Jugend-
lichen zu stärken. Deswegen treffen sich 
ehrenamtliche Mentorinnen und Mentoren 

wöchentlich mit ihren Mentees, um schuli-
sche und außerschulische Themen anzuge-
hen. Weil alle Beteiligten etwas mitnehmen 
sollen, ist es aus Sicht des Vereins das All-
Profit Mentoring.

Am 20.03.2012 wurde dafür einer der Ini-
tiatoren und seit Gründung Vorsitzender, 
Sebastian Volberg, 23, vom „Verbundnetz 
der Wärme“ zum Botschafter für Thüringen 
im Jahr 2012 ernannt. Eine Förderung von 
5000 € geht damit einher. Das Verbundnetz 
der Wärme ist ein ostdeutsches Netzwerk, 
das 2001, unter der Schirmherrschaft Regine 
Hildebrandts, von der Verbundnetz Gas AG 
ins Leben gerufen wurde und seitdem mehr 
als 200 Mitglieder aus den neuen Bundeslän-
dern zählt.

Nicht nur durch bessere Noten, auch durch 
ein selbstsichereres Auftreten, können Kin-
der und Jugendliche profitieren. Das freut 
nicht nur die Eltern, sondern auch Lehrer und 
die regionale Wirtschaft. Durch den demo-
graphischen Wandel werden im kommenden 
Sommer wieder deutlich mehr Lehrstellen in 
Thüringer Ausbildungsunternehmen zu ver-
geben sein, als es Schulabgänger geben wird. 
Da wird jeder gute Bewerber gebraucht.

All-Profit Mentoring in Erfurt

Seit 2011 bringt Basement e.V. Kinder und Jugendliche mit jungen 
Ehrenamtlichen im Rahmen eines Mentorenprogramms zusammen.
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Sebastian 
Volberg

Die lokalen Vereine und offenen Einrichtun-
gen profitieren schon jetzt von einer Erwei-
terung des Angebots und der Kapazitäten 
durch die Freiwilligen. Zum Beispiel arbeitet 
Basement bereits eng mit Streetworkern, 
Schulsozialarbeitern, der AWO, der Caritas, 
dem Frauenzentrum Erfurt, dem CVJM-Kin-
dercafé, Perspektiv e.V. oder Mitmenschen 
e.V. zusammen und ist seit fast einem Jahr 
beratendes Mitglied im Stadtjugendring Er-
furt.
Besonders wichtig ist dem Team im Hin-
tergrund von Basement, dass die jungen 
Ehrenamtlichen ihr Engagement bestmög-
lich einsetzen können und dafür auch die 
entsprechende Anerkennung bekommen. 
Neben einer qualifizierten Bescheinigung 
über die Tätigkeit gibt es regelmäßige Men-
torenabende, bei denen sich Mentoren aus-
tauschen und sich vernetzen können.
An der FH kümmert sich Florian Ortloff um 
die Belange der Mentorinnen und Mentoren. 
Der angehende Bauingenieur war zu Beginn 
der erste Mentor, der nicht an der Uni stu-
diert. Mittlerweile hat er seine Tätigkeit in 
die Organisation verlagert und steht als 
Ansprechpartner am Campus an der Alto-
naer Straße Rede und Antwort für alle Fra-
gen rund um das Mentoring bei Basement. 
Zu den ersten Kennenlerntreffen mit den 
Jugendlichen begleitet er die angehenden 
Mentoren und gestaltet ebenfalls die Evalu-
ation des Mentorings.

Florian Ortloff

In nächster Zukunft ist geplant, auch 
Oberstufenschüler als Mentoren zu gewin-
nen und aktive und kommende Mentoren 
fachlich noch mehr zu unterstützen. Das 
All-Profit Netzwerk sucht ständig neue 
Mitstreiterinnen und Mitstreiter. Sowohl für 
das Mentoring als auch für die Organisation 
ist jedes Talent willkommen.

  

   Kontakt:
   www.basement-ev.de
   www.facebook.com/basement.ev
   FH: florian.ortloff@basement-ev.de
   Allgemein: team@basement-ev.de
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QueErfurt ist ein studentisches Pro-
jekt, das sich mit LSBT*-Lebensweisen 
(Lesbische-Schwul-Bisexuelle-Transgender-
Lebensweisen) befasst. Wir sind eine lustig 
zusammengewürfelte Gruppe von Studie-
renden, die sich regelmäßig im Semester 
treffen und über verschiedene Angelegen-
heiten bzgl. LSBT*-Lebensweisen diskutie-
ren und austauschen.
Das Projekt existiert seit dem Sommerse-
mester 2009 und entstand an der Fakultät 
Angewandte Sozialwissenschaften, steht 
aber allen Studierenden der Fachhochschule 
Erfurt offen. Das neue Büro, welches wir 

QueErfurt

Das Projekt ist in drei verschiedene Schwerpunkte 
untergliedert, mit denen sich die Studierenden beschäftigen.

QueErfurt@FH
Alle Belange und Angelegenheiten, die sich bezüglich LSBT*-Lebensweisen an der Fach-
hochschule ergeben, werden in diesem Teilprojekt behandelt. Folgende Aufgabenbereiche 
ergeben sich daraus:
• Diversity und LSBT*-Lebensweisen an der Fachhochschule Erfurt integrieren
• Die freie Entfaltungsmöglichkeit fördern
• Diskussions- und Austauschmöglichkeiten unter Studierenden zu LSBT*-Lebensweisen 
bieten
• Öffentlichkeitsarbeit/Netzwerkarbeit
• Abbau von homophoben Tendenzen und Verminderung von Berührungsängsten
• Toleranz fördern
• Aufklärung und Information zu LSBT*-Lebensweisen
• Gender- und Queerkompetenzen fördern

am 12.04.2012 offiziell eingeweiht haben, 
soll als Anlaufstelle dienen und die Kommu-
nikation bzw. den Austausch über LSBT*-
Lebensweisen an der FHE fördern. 
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Kontakt:
Haus 11, Raum 11.E.15, Altonaer Straße 25 
Öffnungszeiten des Büros sind mittwochs 
10-12 Uhr und donnerstags 14-15 Uhr
E-Mail: queerfurt@gmx.de
Netzseite: www.queerfurt.de.vu

Wir freuen uns, dich kennenzulernen!

QueErfurt@school
QueErfurt@school ist ein eigenständiges Projekt innerhalb von QueErfurt, das sich Aufklä-
rungs- und Bildungsarbeit bezüglich LSBT*-Lebensweisen an Erfurter Schulen (Zielgruppe: 
8. Klasse) zur Aufgabe gemacht hat. Dieses beschäftigt sich mit Folgendem:
• Kontakte zu Schulen aufbauen und pflegen
• Regelmäßige Workshops oder Projekttage an Erfurter Schulen durchführen
• Schüler/-innen für LSBT*-Lebensweisen sensibilisieren, homophobe Tendenzen  und Vor-
urteile abbauen, Toleranz und Gewaltprävention fördern.

QueErfurt@Beratung
Dieses Angebot richtet sich speziell an Studierende, die Probleme mit ihrer sexuellen Orien-
tierung haben und gern mehr über LSBT*-Lebensweisen erfahren möchten. Dazu bieten wir 
nach Wunsch eine niedrigschwellige, individuelle Beratung durch den Peer-to-Peer Ansatz 
an. Studierende helfen Studierenden! Der Fokus liegt auf Begleitung und dem (Erfahrungs-) 
Austausch von Problemen bei der sexuellen Orientierung, Coming Out, etc. Ebenso ist aber 
auch eine anonyme Kontaktaufnahme und Informationsmöglichkeit per E-Mail möglich. 
Lust und Interesse geweckt? Hast du noch weitere Ideen, um unser Projekt lebhaft an der 
Fachhochschule zu integrieren? Dann schau doch mal vorbei!

QueErfurt
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Lerngruppen, Übungsgruppen, Seminar-
vorbereitungsgruppen, Hochschulgruppen 
- Gelegenheiten zum Zusammenfinden gibt 
es einige. Was häufiger fehlt, ist lediglich 
ein Ort, der solch ein Zusammentreffen 
möglich macht. Doch genau da liegt das 
Problem, denn häufig ist es an der Hoch-
schule schwierig, vor allem während der 
Vorlesungszeit einen frei verfügbaren Raum 
zu finden. Während zumindest die AGs der 
FH Erfurt von der Hochschule Räume zur 
Verfügung gestellt bekommen und somit 
unterstützt werden, ist die Situation an der 
Uni Erfurt kritischer. So ist zum Beispiel die 
Studierendenzeitung der Uni Erfurt, das 
Campus Echo, trotz mehrjährigem Beste-
hen bisher erfolglos auf der Suche nach 
einer geeigneten Räumlichkeit. Aber auch 
an der FH wird es zuweilen schwierig, sich 

als Lerngruppe zusammenzufinden, wenn 
beispielsweise die Räume in der Bibliothek 
besetzt sind. Auf diese Problematik versucht 
nun der Wiesel zu reagieren. Der Wiesel be-
findet sich in der Engelsburg und stellt einen 
Anlaufpunkt für Studierende und Studienin-
teressierte dar, um Fragen rund um’s Studi-
um beantwortet zu bekommen. Zusammen 
mit der Engelsburg, in der auch stets Studie-
rende anzutreffen sind, egal ob zum Jobben 
oder zum Kaffee genießen, entstand nun die 
Idee einen „Freiraum“ zu gestalten. „Einen 
Freiraum, in dem die Studierenden, aber auch 
andere junge Menschen aus Erfurt ohne gro-
ße Hemmschwellen verweilen, lernen oder 
auch einfach nur kreativ sein können.“ So ein 
Kommentar aus der Eburg. Und wie wird die-
se Idee nun genau umgesetzt? 
Der Wiesel-Freiraum soll ein Ort sein, an dem 

Freiraum ab Mai 2012 

im Studentenzentrum Engelsburg

„Der Wiesel-Freiraum soll ein Ort sein, an dem 
vor allem Studierende einen Platz finden können, 
um zusammenzuarbeiten, sich zu besprechen 
und auszutauschen.“
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vor allem Studierende einen Platz finden 
können, um zusammenzuarbeiten, sich zu 
besprechen und auszutauschen. Das Ange-
bot gilt in der Zeit von 10 bis 18 Uhr im 
unteren Bereich des Hofes der Engelsburg 
ohne jeglichen Verzehrzwang. Es wird mög-
lich sein, eigene Getränke mitzubringen oder 
aber Kaffee, Tee oder auch Kaltgetränke aus 
dem Wiesel heraus zu bekommen. Die Preise 
sollen sich dann aber nicht an der gastrono-
mischen Kalkulation orientieren, sondern le-
diglich an der  Kostendeckung. Internet kann 
kostenlos per WLAN über Eduroam für die 
Studierenden der Thüringer Hochschulen ge-
nutzt werden und ausreichend Steckdosen 
sind ebenfalls vorhanden. Nach 18 Uhr und 
am Wochenende steht der für die Studie-
renden nutzbare Bereich dann wieder dem 
Biergarten der Engelsburg zur Verfügung. 

Von dem einen oder anderen Feierabend-
bier hat dann sicher auch die Eburg was. 
Ein Büro kann das für eine Hochschulgrup-
pe nicht darstellen. Und auch wenn gerade 
viel Konzentration gefordert ist, ist so ein 
Platz mitten im Café nicht immer der pas-
sende Ort, es gibt Gewusel und es geht 
nicht immer leise zu. 
Zumindest gegen die Lautstärke kann was 
getan werden, denn für Studierende gibt 
es außerdem die Möglichkeit, den Vor-
tragsraum neben dem Café DuckDich nach 
unkomplizierter Voranmeldung als Seminar- 
und Projektbearbeitungsraum kostenfrei 
zu nutzen. Perspektivisch sollen dort auch 
ausgelagerte Seminare der Hochschulen 
stattfinden können.

Katja
Borrmann
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Anzeige
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    Marcus 
Hebestreit

Das eine kommt, das andere geht. Für den 
neuen Studiengang Pädagogik der Kindheit 
benötigte die Fakultät Angewandte Sozial-
wissenschaften mehr Räumlichkeiten. Da 
die Gelder für die Mitarbeiterfinanzierung 
ohnehin fehlten, war klar, dass die Fahrrad-
werkstatt aufgelöst wird. Einigen StuRa-Mit-
gliedern lag die Fahrradwerkstatt aber sehr 
am Herzen, da grundsätzlich eine prima Idee 
hinter einer Selbsthilfe-Werkstatt steckt. Mit 
dem Umzug der studentischen Projekte und 
dem StuRa in das Haus 11, ergaben sich hier 
glücklicherweise räumliche Möglichkeiten, 
wieder eine Fahrradwerkstatt unterzubrin-
gen.  
Aber wie sehen nun die Bedingungen aus? 
Fakt ist, dass eine Selbsthilfewerkstatt an 
einer Hochschule eine qualitative Steige-
rung studentischen Lebens ist. Schaut man 
sich auf dem Campus um, findet man eine 
Vielzahl von Fahrrädern.  Schließlich ist das 
Radeln mitunter die schnellste Möglichkeit, 
um in Erfurt von A nach B zu kommen. Doch 
welcher Studi hat schon das Geld, jedes 
Mal wegen 3 lockeren Schrauben in einen 
Fahrradladen zu gehen, um diese für  10 € 
festziehen zu lassen? An dieser Stelle ist die 
Fahrradwerkstatt enorm nützlich. Zumal die 
Werkstatt auch für Fahrrad-Cracks eine Kom-

munikationsplattform sein kann. Die Werk-
statt bietet natürlich ein breites Spektrum 
an Spezialwerkzeugen, was die Reparatur 
von alten, sowie neuen Fahrrädern ermög-
licht.  Zusätzlich sollen wieder kleine Lämp-
chen und Schläuche vorrätig sein, um diese 
auswechseln zu können.  

Damit dieses Projekt wieder sprichwört-
lich ins Rollen und zum Laufen gebracht 
wird, bedarf es natürlich engagierter Mit-
macherInnen. Diese sollten eine gewisse 
Grundkenntnis im Umgang mit Werkzeugen 
mitbringen. Fühlst du dich angesprochen? 
Dann melde dich doch einfach beim StuRa!

StuRa

Fachrichtung Radwesen nimmt Fahrt auf

Für den Inhalt dieser Seiten ist der StuRa der FH Erfurt verantwortlich.
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Da regt sich etwas auf den Dächern der 
Fachhochschule Erfurt. So enthusiastisch 
klang es von Manchem. Zwar führte die 
Montage der ersten Photovoltaikflächen zu 
Beginn des Wintersemesters die ein oder 
andere positive Reaktion hervor, welche so 
verheißungsvoll klang wie

 oder  „Ein Muss nach Fukushima“. Bei ge-
nauerer Betrachtung wird allerdings klar, 
dass das, was wir sehen bei weitem nicht 
hält, was es verspricht: nämlich regene-
rativen Strom zu verwenden und seitens 
der FH ein umweltbewusstes Statement zu 
setzen.  
Doch ich möchte nicht schon zu Beginn 
schwarzsehen, darum zuerst einmal ein 
Blick auf die Tatsachen, die mir unter an-
derem Thomas Kreibich vom Dezernat Bau 
und Logistik mitteilte.
Auf den Dächern der Fachhochschule ist 
die beachtliche Fläche von ca. 2200 m² mit 
Solarkollektoren bebaut worden, welche 
aufgrund des Sonnenverlaufes ausschließ-
lich auf den Häusern 1-3, 5 sowie Haus 7 
montiert wurden. 
Alles in allem sollen sie einen jährlichen 
Stromertrag von ca. 300000 kWh liefern, 
was immerhin ausreichen würde, um den 
Strombedarf von rund 45 Haushalten zu de-
cken. Das klingt erst einmal gut, ebenfalls, 

dass das Haus 6 im Zuge der anstehenden 
Renovierung nachziehen soll. Zusätzlich ist 
zur Visualisierung des erzielten Energiege-
winns ein TFT-Bildschirm im Foyer von Haus 
5 geplant, welcher den aktuellen, sowie den 
gesamt erzielten Stromertrag anzeigen soll. 
Über dem Haupteingang der FH erstrahlen 
Kollektoren vom Fabrikat Bosch im hellsten 
Glanz. Für eine flüchtige Betrachtung ist alles 
nett anzusehen. 
Aber gerade nach den finanziellen Engpässen 
im vergangenen Jahr, zwängt sich die Frage 
auf, wie die FH die Gelder zur Verwirklichung 
des Vorhabens  stemmen konnte - zumal die 
FH Erfurt gar nicht Eigentümer der Häuser 
ist, sondern das Land Thüringen. 
Der Bauherr ist nicht, wie man vermuten 
mag, die Fachhochschule, sondern ein ex-
terner Investor, welcher im Rahmen des 
sogenannten 1.000 Dächer Programms von 
der Landesregierung den Zuschlag zu dem 
Bau bekam. Das 1000 Dächer Programm soll 
dazu dienen, Thüringen über die kommenden 
Jahre zu einem Standort von Solar-Energie 
auszubauen. Das erfüllt auch den Hinterge-
danken, dass Thüringen künftig unabhängi-
ger in Bezug auf Stromeinkäufe werden wür-
de. Derzeit muss Thüringen aus Mangel an 
Kraftwerken  den Strom von Nachbarländern 
einkaufen, das aber nur am Rande1. Zurück 
zum externen Investor, an der FH die Firma 
Fleckstein Solar GmbH. Diese verkauft die 
Flächen der Photovoltaikanlage an andere 

Ein neues Dach über dem Kopf?

1 http://www.ikth.de/service/1000-daecher-programm

„Das neue Aushängeschild 
der Hochschule“
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Firmen, die wiederum ihre CO2-Bilanz so nur 
auffrischen wollen. Darum geht der gewon-
nene Strom auch sofort ins Netz, anstatt 
den Bedarf der Hochschule zu decken. Denn 
nur so können die Betreiber einen höheren 
Ertrag erwirtschaften.
Bei genauerem Hinsehen fällt ebenfalls auf, 
dass bis auf einer Dachseite, und zwar die 
über dem schon erwähnten Haupteingang, 

nur ausländische Fabrikate aus Fernost ver-
baut wurden und keine regionalen Firmen 
mit dem Bau beauftragt wurden. Hinzu 
kommen Schwierigkeiten, vor allem durch 
die Verzögerung der Montage und die da-
raus folgende Inbetriebnahme, sowie die 

kaum vorhandene Kommunikation mit den 
Pächtern. Der Baustart lag bereits im April 
vergangenen Jahres, verschob sich durch 
Mangel an finanziellen Mitteln aber auf 
Oktober. Zudem sollte schon im Novem-
ber der erste Strom eingespeist werden, 
was voraussichtlich erst im Sommer be-
ziehungsweise Herbst 2012 erfolgen wird. 
Dennoch ein Trost bleibt der FH Erfurt: das 

sind die 3000 €, welche die Pächter jährlich 
für die Nutzung der Dächer bezahlen. 
Vergebens waren leider die Bemühungen in 
den vergangenen Jahren seitens der Thü-
ringer Landesregierung, der FH Erfurt aus 
eigener Kraft die Vorzüge und den Nutzen 

„So ist der Hochschule die Lust auf grünen Strom 
scheinbar nach und nach vergangen.“

2200 m² Solarkollektoren sollen einen jährlichen Stromertrag von 300000 kWh liefern

>>
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regenerativer Energie zu ermöglichen. Die 
Nutzung hätte darüber hinaus in Bezug auf 
die Fachrichtungen Bauingenieurwesen, Ar-
chitektur und vor allem Gebäude- und Ener-
gietechnik auch als Aushängeschild dienen 
können. So ist der Hochschule die Lust auf 
grünen Strom scheinbar nach und nach ver-
gangen.
Aber wie sieht es bei uns Studierenden 
aus? Hörte man es vor einem Jahr nicht aus 
unserer Mitte nach einem 
solchen Wandel schreien? 
Wände wurden plaka-
tiert, Vorträge gehalten 
und Demonstrationen geführt. Fukushima 
war für viele der Anstoß zu behaupten, man 
wüsste es besser, als die Bundesregierung 
und man müsse sofort aus der Atompolitik 
aussteigen. Doch was ist jetzt mit denen, 
die Flyer zu Lesungen verteilt haben und 
ausgiebig über das Für und das Wider disku-
tierten? Wer von denen hat seine Gewohn-
heiten geändert oder den Energieanbieter 
gewechselt? Nimmt die Preissteigerung der 
Stromkonzerne, sowie Senkung der Förde-
rungen die Lust auf Grünen Strom, oder ist 
es einfach nur totgeredet worden und kei-
ner interessiert sich mehr dafür?
Seit Fukushima und dem daraus resultie-
renden Energiewandel werden nun schwere 
Wunden in die Planung der künftigen Strom-

versorgung gerissen. Das 1000 Dächer 
Programm ist hingegen bei dieser Problem-
tik nur ein schwaches Pflaster2. Aber mit 
welchen Mitteln kann man versuchen, den 
derzeitigen Energiewandel voranzutreiben? 
Gaskraftwerke sind auf Dauer zu teuer und 
die Möglichkeiten alternativer Energien be-
grenzt. Nach Ansicht der Bundesregierung 
sollen es die künftigen Kohlekraftwerke 
dann richten, welche allerdings nach dem 

Kyoto-Protokoll  zu umweltschädlich sind. 
Vermutlich aus Mangel an Alternativen, 
Innovationen und Geld, gab die Regierung 
erst Anfang des Jahres bekannt, dass auch 
noch über das Jahr 2022 hinweg die Atom-
kraft ein Bestanteil zur Deckung unseres 
Strombedarfes sein wird. Also stellt sich 
nun heraus, was studentische Skeptiker 
prophezeit haben: „Es bleibt nicht beim Al-
ten, aber es kommt auch nicht zur großen 
Energiewende, sondern irgendetwas dazwi-
schen“. Da man niemanden schreien hört 
und an den Wänden der FH nur die Poster 
für Fachschaftspartys hängen, werden die 
Skeptiker wohl Recht behalten. 
Aber Hauptsache man hat ein Dach über 
dem Kopf.

2http://www.otz.de/web/zgt/wirtschaft/detail/-/specific/Thueringer-Rechnungshof-haelt-1000-Daecher-Programm-zum-
Solarausbau-fuer-ueberfl-241278165

Aber mit welchen Mitteln kann man versuchen, 
den derzeitigen Energiewandel voranzutreiben?

Maximilian 
Hahn

Ein neues Dach über dem Kopf?
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Schön, dass…
•	 der	Kinderladen	vorerst	offen	bleibt

•	 die_zensur	einjähriges	Bestehen	feiert

•	 der	PC-Pool	der	Fakultät	Angewandte	Sozialwissenschaften	wieder	geöffnet	hat

•	 die	Fahrradwerkstatt	vom	StuRa	übernommen	und	nicht	wegrationalisiert	wurde

•	 Ideen	keine	Uhrzeit	kennen

•	 die	Redaktion	nicht	verklemmt	ist

Aufgeschnappt

18.5.12 | ab 23Uhr | Eburg | Erfurt18.5.12 | ab 23Uhr | Eburg | Erfurt

www.eburg.de

Ska’n‘Soul aus Kopenhagen|DK 

BARftershow: KingOfErfurt Northern Soul|Rare Soul

Schade, dass…
•	 der	Studentenclub	Unikum	im	Mai	schließen	muss

•	 es	in	der	Schlüterstraße	keine	Studi-Kopierer	gibt	(außer	in	der	Bibo)

•	 das	Stadtmagazin	„Dates“	pleite	ist

•	 es	an	unserer	FH	kein	„StuRa-Watch“	gibt



18.5.12 | ab 23Uhr | Eburg | Erfurt18.5.12 | ab 23Uhr | Eburg | Erfurt

www.eburg.de

Ska’n‘Soul aus Kopenhagen|DK 

BARftershow: KingOfErfurt Northern Soul|Rare Soul
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