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Ein offenes Ohr

Dein Prof schläft mit deiner Kommili-
tonin? Das Prüfungsamt war so rich-
tig unfair zu dir? Oder du hast  was 
anderes wichtiges mitbekommen? 

Dann schreib uns: 
redaktion@akruetzel.de

Akrützel-Adventskalender

Jeden Tag Schwein gehabt 
24 Türchen saustarke Überraschun-

gen mit dem Akrützel-Adventskalen-
der. Folgt uns auf Facebook und 

Instagram oder besuch: 
www.akruetzel.de
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Liebe Leserinnen und Leser,

links, rechts, links – nichts zu sehen, die Straße gehört uns! 

Also auf die Pedale fertig los, das Gas durchgetreten, die 

Beine in die Hand. Es gilt das Recht des Stärkeren. Wer be-

hauptet sich auf dem Weg durch Jena? Wir haben nachge-

fragt, sind dem nachgegangen und ja, ihr wisst schon, eben 

als Jaywalker mitten durch den Verkehr. Dabei sind wir kurz 

angeeckt und mit dem Vorderrad im Kopfsteinpflaster ste-

cken geblieben, denn alle Wege führen durch das Zentrum  

vorbei an unseren neuen Chefbüros in der 70. Etage des 

JenTowers und nicht einmal für motorisierten Individualver-

kehr wird eine Ausnahme gemacht. In diesem Heft haben wir 

uns für euch bewegt. Die ganze Redaktion saß zusammen in 

einem Bus. Emmi ganz vorn den Blaustift schwenkend, Anni 

stoisch die Zeit im Blick und Isa überall und nirgends, so hat 

sich unsere kommissarische Leitung glühweinvoll um die 

Entstehung der neuen Ausgabe des Akrützel gekümmert. 

Prost Akrützel! Zu früh im Jahr, zu spät für Zweifel! Aber die 

Studienberatung weiß, was zu tun ist, nämlich umblättern 

und dabei das Heft in Bewegung halten. Jetzt mit Posterco-

ver und zwei neuen Schweinen in jeder Ausgabe. 

Die Redaktion
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Südkurve bleibt nicht

Ungeachtet der Graffiti-Aktionen, 
lautstarken Proteste und 5686 Un-
terstützerunterschriften entschied 
sich der Stadtrat aus Kostengründen 
gegen den Erhalt der Fankurve im 
Süden des neuen Ernst-Abbe-Sport-
feldes. Ob die aktive Fanszene brav 
den Entscheid befolgt, zukünftig in 
einer der Sonne zugewandten Nord-
kurve zu stehen, die sie niemals 
wollten, ist allerdings ungewiss. 
Tony Schley, Anführer der Ultra-
gruppe Horda Azzuro, kündigte an, 
dass man künftig einfach im Sitzbe-
reich im Süden stehen wolle. Ober-
bürgermeister Thomas Nitzsche 
(FDP) will weiter im Dialog bleiben.

Unverschämt fand das Gleich-
stellungsreferat des Studieren-
denrats die Toilettenschilder der 
letzten Frieta. Sie zeigten neben 
dem Richtungshinweis ein Pikto-
gramm, auf dem der Mann einer 
Frau den Rock hochzieht. Noch un-
verschämter fanden die Kommen-
tatoren auf Facebook die Antwor-
ten von Seiten der Veranstalter, des 
Fachschaftsrats Wirtschaftswis-
senschaften und der Initiative „Ak-
tiv, engagiert und motiviert - für 
alle Studierenden“. Letztere warf 
einem Kritiker per Privatnach-
richt eine Fehlinterpretation, „einen 
schmalspurigen Kopf“ und linke 
Ideologie vor. Der gesamte Party-
report unter: www.akruetzel.de

Ungewöhnlich hohe Tempera-
turen sorgten in den vergange-
nen Jahren für ein Umdenken der 
Stadtverwaltung. Mit einer begin-
nenden Flächenentsiegelung, mo-
bilen Klimamessstationen auf Müll-
fahrzeugen und der Ansiedlung 
nicht heimischer Baumarten soll ei-
ner extremen Erhitzung der Stadt, 
die wie ein Kessel im Saaletal liegt, 
entgegengewirkt werden. Zusätz-
lich stellte man in der vergange-
nen Sitzuing des Stadtentwicklungs-
ausschusses einen Projektantrag 
zur Ziegenbeweidung an den um-
liegenden Steilhängen. Wenn man 
also zukünftig bei Saale-Wein und 
Saale-Ziegenkäse-Tapas unter einem 
Olivenbaum an der Saale sitzt, 
muss man nicht im Urlaub sein..

Unterm Rock

Ziegen an Hängen

Kalender aus 23 Musikern

Unbedingt hin sollte man ab dem 
ersten Dezember zum musika-
lischen Weihnachtskalender (MU-
WEIKA). Dort gibt es jeden Tag in 
einer neuen Jenaer Location alles, 
was das Weihnachtsherz begehrt: 
wechselnde lokale Überraschungs-
bands spielen jeweils 20 Minuten 
und dazu gibt es jede Menge Glüh-
wein. Die Ennahmen, im vergan-
genen Jahr über 10000 Euro, gehen 
diesmal an das Geburtshaus Jena. 

Unfassbar glücklich dürfte Ge-
schichtsprofessor Klaus Ries nach 
dem Verkauf seines historischen 
Sessels in der Sendung Die Su-
perhändler nicht sein. Drei der 
vier Händler wollten seinen Ses-
sel „im schlechten Zustand“ über-
haupt nicht haben. Der letzte bot 
ihm aus Mitleid 100 Euro an. Ur-
sprünglich zahlte Ries nach ei-
genen Angaben 1500 Euro. Aber 
immerhin war er dafür mal im 
Fernsehen – wenn auch bei RTL.

Professor bei RTL
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Neuer Stura-Vorstand

Tim Große

Unklar war fast zwei Monate 
lang, wer in Zukunft den Studie-
rendenrat koordinieren und ver-
treten soll. Doch jetzt ist es ge-
schehen: nachdem in der dritten 
Sitzung der Legislatur bereits Jo-
nas Krüger gewählt wurde, kandi-
dierten zwei Wochen später auch 
Markus Wolf und Lea Zuliani er-
folgreich und vervollständigten die 
Dreierspitze. Seit Beginn des Se-
mesters hatte der alte Vorstand 
kommissarisch weitergearbeitet.
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Es herrscht Stimmengewirr. Vier 
Männer stehen um einen Tisch herum, 
auf dem vereinzelte Klettersteine lie-
gen, und diskutieren. „Wir haben uns 
darauf spezialisiert, mithilfe der 3D-
Technolgie die Natur, das heißt Ge-
steine aus internationalen Kletterge-
bieten, zu kopieren und in die Halle 
zu holen“, erklärt die 36-jährige Do-
reen Driesel, die zusammen mit ih-
rem Mann André Driesel das Unter-
nehmen RapidRocks leitet. 

Die Idee entwickelte das Paar ge-
meinsam mit Freunden, die begeister-
te Kletterer sind. Der Gründerservice 
der EAH Jena hat sie dabei unterstützt: 

„Für uns ist wichtig, dass jemand den 
Willen zur Gründung hat. Wir suchen 
Wege, wie wir am besten unterstüt-
zen können“. Innerhalb von drei Mo-
naten stand das Konzept von Rapi-
dRocks, einen Monat später kam die 
Zusage für eine einjährige Förderung 
von EXIST, dem Existenzgründersti-
pendium. „Generell ist mit mindestens 
einem halben Jahr von der Idee bis zu 
einer Gründung zu rechnen“, sagt der  

Gründerservice der EAH. Die meisten 
der Gründer an der EAH sind Männer. 
Natürlich könne das auch am Profil der 
Hochschule liegen, an welcher durch 
das Angebot der technischen Studi-
engänge Frauen unterrepräsentiert 
seien, mutmaßt der Gründerservice.

Gründen ist Männersache

Eine von den etwa zehn Prozent der 
weiblichen Gründerinnen ist Jennifer 
Scholle. Die 23-jährige studierte Wirt-
schaftswissenschaftlerin ist Mitglied 
eines dreiköpfigen Gründerteams, das 
Quarzglas für die Halbleiterindustrie 
anfertigt. Aus einem demotivierenden 
Praktikum heraus ist sie zum Team 
von PureQuartzInnovation gestoßen. 
Viel Zeit in der Werkstatt, in der mit 
2000 Grad heißen Flammen gearbei-
tet wird, verbringt Scholle nicht, son-
dern nimmt das Organisatorische in 
die Hand. Die junge Frau sieht Selbst-
vertrauen und Durchsetzungsvermö-
gen als wichtige Eigenschaften für eine 
Gründerpersönlichkeit. Während der 

Zusammenarbeit ist sie selbst nicht nur 
souveräner geworden, sondern war 
gezwungen, ihr Zeitmanagement zu 
optimieren. Denn „es gibt niemanden, 
der dir sagt, was zu tun ist.“ Die Pure-
QuartzInnovation GmbH wird noch 
bis Ende Juni nächsten Jahres EXIST-
gefördert. 

Auch Driesel kann aus der Erfahrung, 
ein eigenes Unternehmen zu gründen, 
die Voraussetzungen und Schwierig-
keiten klar benennen. „Ich finde, das 
Team ist das Allerwichtigste“. Dort lie-
ge jedoch auch ein Problemfeld, denn 
RapidRocks musste mittlerweile sein 
Anfangsteam komplett neu aufstellen. 

„Es ist schade, wenn daran Freund-
schaften zerbrechen. Man muss Beruf 
und Privates trennen können“, resü-
miert Driesel.  Teamschwierigkeiten 
hatte das Quarzglas-Projekt nicht: „Wir 
wollen nicht zu dritt bleiben, wir wol-
len größer werden“, betont Scholle. Der 
Knackpunkt sei noch die Finanzierung. 
Wie soll es nach der EXIST-Förderung 
weitergehen? „Aufträge sind genü-
gend da, aber dafür nehmen wir noch 

EIN BLICK IN DIE GRÜNDERSZENE JENAS
Wie eine Idee in die Welt hinaustragen und sich auf den freien Markt trauen? 

Junge Gründer aus Jena erzählen von ihrem Weg in das eigene Unternehmen.

Glasbläser bei der 
Arbeit

Bild: PureQuartz
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zu wenig Geld ein“, erzählt Scholle. 
Um mehr zu produzieren, müssen 
bestimmte Geräte angeschafft wer-
den. Derzeit fertigt das Team für die 
Halbleiterindustrie. Dabei arbeitet es 
nach technischen Zeichnungen, die 
ihm zugesendet werden. 

Auch für die Uni Jena hat das 
PureQuartz-Unternehmen schon 
Produkte hergestellt. Die Idee 
wurde im diesjährigen Thüringer 
Strategiewettbewerb prämiert. 
Wichtig daran sei vor allem die 
Bestätigung. „Da geht es nicht 
um das Geld, sondern um die 
Bes tät igung ,  dass  auch 
andere an unser Projekt glauben“, 
sagt Scholle. Auch die RapidRocks 
konnten bereits Erfolge verbuchen, 
so ging der erste Platz des Thüringer 
Gründerpreises 2017 in der Kategorie 
Businessplan an die 3D-Kletterstein-
Idee. „Grundsätzlich versucht jede 
Hochschule in Thüringen, die 
Gründungsunterstützung anzubieten“, 
erklärt der Gründerservice der EAH 
im Interview mit dem Akrützel. Die 
fachliche Betreuung gibt es sowohl an 
der EAH, als auch an der FSU: „Durch 
das unterschiedliche Aufgabenprofil 
der beiden Hochschulen passt das 
eigentlich ganz gut zueinander“. 
Das Angebot ist für Studenten, 
Absolventen, wissenschaftliche 
Mitarbeiter und Professoren gedacht.

Das ganze Paket

Bei einem Alumnitreffen der TU 
Ilmenau wittern auch Lars Winter-
feld und Stefan Brechtken eine Chan-
ce. Beide waren zu diesem Zeitpunkt 
wissenschaftliche Mitarbeiter und ha-
ben in Physik und Mathematik pro-
moviert. Durch den Gründerservice 
vor Ort wurden sie nach Jena an ei-
nen Professor vermittelt, der die nöti-
ge Motivation, das Knowhow und die 
Erfahrung mit dem EXIST-Stipendi-
um mitbrachte. Der Gründerservice 
K1 in der Kahlaischen Straße 1 stell-
te ihnen Räumlichkeiten zur Verfü-
gung. Für die Versicherungsbran-
che ertüftelten sie eine Software, die 
automatisiert Betrugsversuche er-
kennt. Heute ist aus ihrem EXIST-
Projekt die GmbH ICO LUX geworden. 
In ihrem Büro im Technologie- und  
I n n o v a t i o n s p a r k  a u f  d e m  

Beutenberg beschäftigen sie einen 
Mitarbeiter, sind auf der Suche nach 
weiteren und berichten stolz von 
ihren baldigen Dienstfahrrädern. 
Flache Hierarchien mit dem Frei-
raum, über Ideen nachzudenken und 
eine selbstbestimmte Arbeitsweise 
zu schaffen, waren für Winterfeld 
die Motivation, ein eigenes Unter-
nehmen zu gründen.

Es geht um Persönlichkeit

Diesen Weg durchlaufen könne 
grundsätzlich jeder Interessierte. 
Denn ein Unternehmen ins Leben 
zu rufen, setze zumindest an der EAH 
nicht unbedingt eine eigene Idee vo-
raus: „Wir haben Patente, Techno-
logie und Wissen, das nur auf Ver-
wertung wartet“. Die maßgebliche 
Voraussetzung für eine Gründung 
nennt Ralf Schindek vom Gründer-
service der FSU eine Idee, die tragbar 
ist und Substanz hat. Wichtig sei je-
doch auch die Persönlichkeit: „Denn 
Investoren schauen nicht nur auf die 
Umsatzstärke des neuen Geschäfts-
modells, sondern auch auf die Per-
sonen, die dahinterstehen“, erklärt 
Schindek. 

Es geht letztendlich bei einem Grün-
dungsprozess darum, die Idee so-
weit zu entwickeln, dass der Nutzen 
eines Produktes für eine Zielgruppe  

sichtbar wird und der Gründer von 
seinem Unternehmen leben kann. 
Wenn es dann doch nicht klappt, sei 
dieser Weg immer eine Erfahrung, 
eine Bereicherung des eigenen Kennt-
nisstandes, sagt Schindek. Das betont 
auch der Gründerservice der EAH: 

„Jedes Projekt war für sich spannend 
und selbst diejenigen, aus denen im 
Nachhinein nichts geworden ist, wa-
ren trotzdem eine tolle Sache.“

Ziele haben die jungen Gründer je-
denfalls noch viele. „Das unmittel-
bare Ziel ist die Erweiterung des  Pro-
duktsortiments, sodass wir vier oder 
fünf Routen zum Klettern anbieten 
können“, sagt Driesel. Die Werkstatt 
voller Klettersteine und engagierter 
junger Menschen zeugt jedenfalls 
davon, dass RapidRocks bereits auf 
dem Weg dahin ist.

Undine von Lucadou und 
Isabelle Schilka

André und Doreen 
Driesel leiten das 
Unternehmen Rapi-
dRocks. 
Bild: Undine 
von Lucadou
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Alle gegen alle:  Oder wie erlebt ihr den 
tägl ichen Weg zur Uni?  Wir haben euch 
gefragt und uns selbst auf Wege durch die 

Innenstadt begeben.  

JENA? LÄUFT!
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Fußgänger

Nass. Kalt. Der Schal bis um die 
Ohren geschlungen auf dem Weg 
zum Campus. Bei der Stadtkirche 
über die Straße – links-rechts-links 
geguckt – und trotzdem fast vors 
Auto gelaufen. Ja, lieber Autofah-
rer, ich weiß auch nicht, warum auf 
dem meistgenutzten Weg kein Ze-
brastreifen ist?! Nächster Versuch, 
doppelt überprüft, ein vorsichtiger 
Schritt auf die Straße und schnell 
rüber. Geschafft! Weiter geht’s, die 
Fußgängertodeszone, alias Johan-
nisstraße, hoch – man weiß nie, aus 
welcher Richtung nicht plötzlich ein 
Fahrrad auftaucht und einen mit 
dem Lenker aufgabelt. Die Augen 
gegen den Wind zusammenkniffen, 
ist die Ampel zu erspähen: gerade 
auf Grün. Jetzt in den Laufschritt 
verfallen oder gleich aufgeben und 
auf die nächste Grünphase warten? 
Ein Fahrradfahrer rast vorbei, of-
fenbar hat er sich entschieden, sein 
Glück zu versuchen. Endlich ange-
kommen, ist die Ampel natürlich be-
reits auf Rot gesprungen. Es bildet 
sich eine Menschentraube, auch der 
Fahrradfahrer von eben. Ein Fuß 
auf dem Pedal, damit es gleich auf 
Rädern weitergehen kann – Hallo 
das Ding heißt nicht ohne Grund 
Fußgängerüberweg! Na immerhin 
fast geschafft, wenn man nicht in 
letzter Minute doch noch von Auto 
oder Fahrrad mitgenommen wird…

Annika Nagel

DAS PROBLEM SIND IMMER DIE ANDEREN 
Zwischen den Seminaren und Vorlesungen von den kurzen Wegen durch die In-
nenstadt profitieren: wünschenswert aber risikoreich. Drei persönliche Perspek-

tiven auf Jenas Verkehrssituation 

Fahrradfahrer

Der Weg zum Campus, immer wie-
der derselbe Alptraum. Da die Stadt 
separate Radwege im Zentrum für 
überbewertet hält, heißt es auf der 
Johannisstraße, allem auszuwei-
chen: Kinderwagen hier, händchen-
haltenden Pärchen da und dann 
noch Menschen, die schneller die 
Richtung wechseln als ein gejagtes 
Kaninchen. Und an der Ampel stel-
len die sich einem wieder vor die 
Nase, bei einer Rotphase, die län-
ger dauert als die letzte Eiszeit. Wa-
rum gibt es hier überhaupt nur eine 
Fußgängerampel und wo genau 
jetzt weiterfahren? Auf der Stra-
ße mit den Autos? Aber bitte nur, 
wer schnell genug fährt und kein 
Problem mit Straßenbahnschienen 
hat. Schnell über den Bürgersteig 
abkürzen? Auch wieder nur was 
für Slalomspezialisten mit außer-
gewöhnlichen Reflexen (und noch 
dazu nicht wirklich legal). Insbe-
sondere zu Stoßzeiten sind Ner-
ven wie Bremszüge gefragt. Die 
Hände stets bereit, um das Rad zu 
stoppen oder zu klingeln, je nach-
dem, was gerade praktischer ist. 
Endlich am Campus angekommen, 
macht sich Erleichterung breit, nur 
um direkt von Ernüchterung ver-
drängt zu werden, denn der Rück-
weg kommt erst noch. 

Und morgen der ganze Spaß  
von vorn.

Marcel Haak

Autofahrer

Die Seuche des 21. Jahrhunderts 
hat einen neuen Namen: Fahrrad-
fahrer.

Auf auf dem Weg zum Campus dü-
sen sie auf ihren quasi-motorisier-
ten Drahtgestellen die Johannisstra-
ße entlang, offenbar in der Annah-
me, die Straßenverkehrsordnung 
gelte für alles Größere und Kleinere 
als sie, doch aber nicht für sie selbst. 
Fußgängerampel rot? Dann wech-
selt der Ich-trage-keinen-Fahrrad-
helm-weil-unsexy-Fahrer eben mit 
einer spektakulären Bewegung  des 
Lenkers auf die Straße. Hauptsache 
er hält bei der nächsten roten Am-
pel erneut nicht an, sondern wech-
selt flüssig wieder auf den Bürger-
steig, um weiterfahren zu können. 
Ampeln sind ja auch bloß ein Relikt 
vergangener Zeiten, bloß Deko, die 
existiert, um ignoriert zu werden.

Genauso Schulterblicke - für Wei-
cheier. Beim Fußgängerüberweg ab-
steigen - für Lahmärsche. Handzei-
chen - nichts für die spontanen Frei-
geister Jenas. Im Winter dunkle Klei-
dung tragen - wozu hat man denn 
den Organspendeausweis? 

Tja, wenn aber wir Autofahrer ei-
nen dieser charmanten Verkehrs-
teilnehmer vor den Toren der Uni-
versität zu Mus fahren, sind wir 
schuld.  

Jessica Bürger
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Fahrradschwein
Zeichnung: Martin  

Emberger
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DIE DEMONSTRATION ROLLT AN

Titel

„In Jena wird der Radverkehr von 
der Politik oft nicht mitgedacht, son-
dern auf verbliebene Flächen ge-
quetscht“, sagt Florian Reinhardt. 

„Auf denen kommt es dann regelmä-
ßig zu Konflikten mit Fußgängern 
und KFZ“, er selbst radelt jeden Tag 
von Lobeda in das Stadtzentrum, auf 
einer der wenigen sehr gut ausge-
bauten Strecken. 

Als stellvertretender Vorsitzender 
des Kreisverbands Jena und Saale-
tal engagiert er sich im Allgemeinen 
Deutschen Fahrradclub (ADFC) für 
die Mitalltagsradfahrer und dafür, 
die Bedingungen für den Fahrrad-
verkehr zu verbessern. 

Poltische Arbeit spielt dabei die größ-
te Rolle. Vor der Wahl des neuen Ober-
bürgermeisters machte der ADFC eine 
Umfrage unter den Kandidaten, um 
herauszufinden, welchen Stellenwert 
das Thema Radverkehr einnimmt. Der 
neue Oberbürgermeister Thomas Nitz-
sche, selbst überzeugter Radfahrer, ver-
sprach, sich unter anderem für den 
Radverkehr einzusetzen. Bis jetzt sei 
allerdings nichts passiert. Durch die ge-
plante Fahrraddemonstration soll mit 
Nachdruck auf die Probleme in der In-
nenstadt hingewiesen werden: „Es ist 
wichtig, dass entlang des Löbdergra-
bens zwischen Universität und Leutra-
graben nicht unbedingt Autoverkehr 
stattfinden muss, denn die Autofahrer 
haben die Möglichkeit, das Gebiet zu 

umfahren“, argumentiert Reinhardt. 
Mehr Abstellmöglichkeiten für Räder 
sollten außerdem bereitgestellt werden. 

„Fahrradfahren für alle“, das wünscht 
sich der junge Familienvater. Der ADFC 
Jena bietet einmal im Jahr einen Fahr-
radkurs für geflüchtete Frauen an. Der 
werde zwar sehr gut angenommen, 
trotzdem trauen sich viele Frauen 
nicht alleine auf einem Fahrrad in den 
Straßenverkehr. „Die Angst davor ist 
zu groß und erst nach mehreren Jah-
ren versuchen sich manche wirklich 
außerhalb unseres Übungsgeländes“, 
sagt Reinhardt. Um das Radfahren at-
traktiver zu machen und Ängste abzu-
bauen, muss die richtige Infrastruk-
tur geschaffen werden. Die Stadt Jena 
lag in der weltweit größten Befragung 
zu diesem Thema, dem Fahrradklima-
test des ADFC, bisher auf Platz 16 von 
38 befragten Städten mit vergleich-
baren Einwohnerzahlen und damit 
im Mittelfeld.

Das Umweltreferat der FSU ist Mitor-
ganisator der Fahrraddemonstration 
und steht hinter Reinhardts Forderung. 
Zwischen Damenviertel und Zentrum 
gebe es einen großen Aufreger: Feh-
lende Alternativen führten hier dazu, 
dass sich Radfahrer schlecht fühlten 
und Fußgänger ängstlich. „Wir sind 

davon überzeugt, dass der motorisierte 
Individualverkehr in Innenstädten, ge-
rade in Orten wie Jena mit einem klei-
nen Zentrum, nicht die Zukunft sein 
kann und wird“, sagt Julia von Gönner 
vom Umweltreferat. Einerseits stell-
ten die regelmäßig überschrittenen 
Grenzwerte für Luftbelastung in deut-
schen Städten ein gesundheitliches 
Problem dar und andererseits falle 
es schwer, Senioren und jüngere Men-
schen zum Radfahren zu motivieren, 
da diese sich innerhalb des Straßenver-
kehrs einer großen körperlichen Ge-
fährdung berechtigterweise ausgesetzt 
fühlten. „Das größte Problem, das die 
Autofahrer in Jena haben, das sind die  
anderen Autofahrer“, erklärt Rein-
hardt, „je mehr Leute auf das Radfah-

ren umsteigen, umso besser fließt auch 
der Autoverkehr.“ Das Umweltreferat 
sieht in Kopenhagen ein Beispiel und 
Vorbild für eine gelungene Fahrradin-
frastruktur, in welcher Pendler auf ei-
genen Fahrradstraßen und mit einem 
eigenen Ampelsystem sicher durch die 
Stadt geführt werden. 

Entlang der Schienen

Die Routen für neue Fahrradwege legt 
der ADFC in Jena bereits fest: „Wir ha-
ben dieses Jahr eine Politikerradtour 
gemacht und alle Stadträte eingeladen, 
mit uns auf dem Projekt des Gleis 3 
eine Runde zu fahren. Die Idee ist vom 
Westbahnhof entlang der Schienen bis 
hoch zum Beutenberg einen Radweg 
anzulegen.“ Seit beinahe 15 Jahren 
wird dieser Vorschlag im Stadtrat dis-
kutiert. Der geplante neue Zeiss-Cam-
pus gibt jetzt den Anlass, eine Umset-
zung ernsthaft in Betracht zu ziehen. 
In diesem Herbst sollte laut OTZ eine 
Machbarkeitsstudie vorgelegt werden. 
Doch der Winter naht schon und damit 
die kalten Temperaturen, sinkt damit 
auch die Fahrradlust? „Für mich gibt 
es kein Wetter, das zum Fahrradfah-
ren ist“, sagt Julia. Reinhardt steigt auf 
den Nahverkehr um, sobald die Stra-
ßen vereist sind, bei Schnee sei das Ra-
deln in Jena kein Problem: „Denn das 
ist ein Punkt, an dem ich die Stadt lo-
ben muss. Der Kommunalservice be-
müht sich sehr um die Räumung der 
Fahrradwege.“ So muss auch im Win-
ter nicht auf das Radfahren verzich-
tet werden.

Isabella Weigand

Das Fahrrad wird in Jena zu einem immer beliebteren Verkehrsmittel. Eine bes-
sere Infrastruktur ist daher notwendig, um Konflikte zu vermeiden. Dafür setzt 

sich der ADFC Jena gemeinsam mit dem Umweltreferat ein.

Fahrradselbsthilfewerkstatt
Spitzweidenweg 107, 07743 Jena
Öffnungszeiten sind von 16:30 bis 19 Uhr

Gesucht werden motivierte Leute, die sich 
mit Reparieren auskennen und das Team 
verstärken.
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WIE VERKEHRST 
DU ?

Hanna,  21 ,  Erz iehungswissenschaften/ 
Psychologie,  aus Ulm

Ich fahre Straßenbahn,  wei l s ie jeden 
Winkel erreicht .  Das Fahrrad immer nur 
im Sommer zum Einkaufen.  Ich komme 
aus Ulm und bin ein wenig verwöhnt , 
da ist  der Verkehr sehr gut geregelt , 
al le fünf Minuten kommt etwas.  Da 
s ieht es in Jena deutl ich schlechter 
aus,  gerade nachts . 

Natal ie ,  20,  Erz iehungswissenschaft/ 
Phi losophie,  aus Saaldorf

Ich fahre Bus,  das ist  für mich am 
günst igsten,  denn die Haltestel le ist 
am nächsten dran.  Ich habe zu v iel 
Angst ,  zu sterben,  denn ich bin ein we-
nig verpei l t .  Ich weiß selber n icht ge-
nau,  wie ich meinen Führerschein be-
standen habe.  Und beim Fahrradfahren 
fehlt  d ie Pufferzone,  da kann schnel l 
mal e iner drüberfahren. 

Daniel ,  19 ,  Pol i t ikwissenschaft ,  aus 
Berl in

Mein Liebl ingsverkehrsmittel s ind die 
Füße,  denn ich wohne nur einen Kat-
zensprung von der Uni  entfernt .  Ich 
fahre nicht Fahrrad,  denn da herrscht 
die fünffache Todesgefahr.  Hier habe 
ich trotzdem keine Lust ,  an den Am-
peln so lange zu warten.  In Berl in s ind 
die Ampelphasen um einiges kürzer.

Leopold,  20,  Pol i t ikwissenschaft ,  aus 
Dresden 

Ich bin am l iebsten zu Fuß unterwegs, 
denn ich wohne auch nicht weit  weg. 
Während meines Austauschjahres in 
Amerika habe ich Jaywalking kennen-
gelernt und würde das gerne professi-
onal is ieren,  denn auch mich nervt  das 
mit  den Ampeln. 

Er ik ,  28,  e-Commerce,  aus Aue

Zum Beutenberg komme ich gut mit 
dem Bus.  Insgesamt habe ich nichts zu 
meckern,  gar n ichts .  Ich war noch nicht 
in v ielen Städten.  Ich würde mir höch-
stens abends eine bessere Taktung 
von Bus und Bahn wünschen,  die Ver-
bindung von Jena-Nord nach Winzerla 
ist  auch verbesserungswürdig.

Nadia ,  24 ,  Molekulare Mediz in ,  aus Te-
heran

Die Thoska nutze ich gern.  In Teheran 
gibt  es bei  acht Mi l l ionen Menschen 
immer Stau,  das ist  in Jena anders . 
Zum Fahrradfahren wird es i rgendwann 
zu kalt  und dann tun mir beim Fahren 
die Wangen weh.  Ein bisschen proble-
matisch sehe ich die pöbelnden Be-
trunkenen auf den Straßen von Lobeda.

Lukas,  21 ,  Pol i t ikwissenschaft ,  aus Ost-
fr iesland

Ich bin mit  dem Fahrrad hier von An-
fang an sehr gut zurechtgekommen, 
aber das ist  kein Vergleich zu Ostfr ies-
land.  Dort  s ind auch wegen der Tou-
r isten die Fahrradwege gut ausgebaut 
und man kommt fast  überal l damit 
lang.  Hier muss man manchmal schau-
en,  dass man in der Innenstadt n icht 
unter e in Auto gerät .  Ob ich mit  dem 
Rad unterwegs bin ,  hängt auch vom 
Wetter ab.  Aber ich f inde es oft  schö-
ner als Busfahren.

Erstellt von:  Isabella Weigand 
und Annika Nagel
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Die Jenaer Innenstadt muss für 
Menschen mit körperlichen Be-
hinderungen einem Hindernislauf 
gleichen. Es geht hoch und runter, 
die Straßen sind voll und Zugänge 
zu Gebäuden oft versteckt. Meist 
liegen die Behinderteneingänge 
seitlich oder an der Rückseite, Be-
troffene müssen dann eine Klingel 
suchen oder telefonisch auf sich 
aufmerksam machen. Damit kön-
nen lange Wartezeiten verbunden 
sein und was ist, wenn der Fahr-
stuhl kaputt ist?

Über 500 Menschen in Jena gelten 
laut Stadtverwaltung als „außerge-
wöhnlich gehbehindert“ und ver-
fügen über einen Schwerbehinder-
tenausweis. Barrierefreiheit bedeu-
tet nach dem Behindertengleichstel-
lungsgesetz, dass bauliche Anlagen, 
Verkehrsmittel und Informations-
quellen für Menschen mit Behinde-
rungen „in der allgemeinen üblichen 
Weise, ohne besondere Erschwernis“ 
zugänglich und nutzbar sind. Alle 
Neubauten im öffentlichen Raum 
müssen demnach barrierefrei sein.

Alte Gebäude, verwinkelte 
Gänge

Der Beirat für Menschen mit Behin-
derung der Stadt Jena bewertet auf 
dieser Grundlage Jenaer Gebäude. Als 

„nur eingeschränkt oder nicht nutz-
bar“ benennt er unter anderem das 
Stadtmuseum Die Göhre, die Stadt-
bücherei, das Optische Museum und 
das Verwaltungsgebäude der Stadt in 
der Saalbahnhofstraße. Der Hinter-
eingang des Phyletischen Museums 
ist ebenfalls nur über Kopfsteinpfla-
ster und Steigung zu erreichen.

Auch an der FSU  sind noch nicht 
alle Gebäude barrierefrei, beispiels-
weise das UHG. Ein altes Gebäude, 
viele Treppen, verwinkelte Gänge. 
Der einzige Aufzug ist nur über den 
großen Innenhof erreichbar und er-
möglicht nur  den Zugang in eine 
Hälfte des Gebäudes. Viele Bereiche 

– auch die Akrützel-Redaktion – sind 
ohne Treppen nicht zu erreichen. 
Das Hauptproblem ist, dass die Uni 
über die gesamte Stadt verteilt ist 
und ihre zahlreichen, unterschied-
lichen Gebäude aus mehreren Jahr-
hunderten entstammen.

Barrieren sind vielfältig

Doch trotz dieser Hindernisse sieht 
der Beirat für Menschen mit Behinde-
rung Jena auf einem guten Weg: Nah-
verkehr und Bahnhöfe sind komplett 
barrierefrei, akustische Fugängeram-
peln und viele Treppenmarkierungen 
sind ebenso vorhanden. Zudem gibt 
es abgesenkte Bordsteine und Trep-
penmarkierungen. Der Beirat arbei-
tet zusammen mit dem Kommunal-
service Jena, Bauämtern, Verkehrs-
behörden und Ordnungsamt stetig 
daran, die Situation zu verbessern.

Auch die FSU sorgt bei ihren Neu-
bauten und Modernisierungen für 
Barrierefreiheit, zum Beispiel am 
Hauptcampus oder in der Thulb. 
Ähnlich sieht es an der Ernst-Abbe-
Hochschule aus. Jörg Schulz ist dort 
Behindertenbeauftragter und hält 
die Barrierefreiheit für gut ausge-
baut: „Der Gebäudekomplex ist re-
lativ modern, die Zugänge und Fahr-
stühle sind in Ordnung.“ Studie-
rende im Rollstuhl habe er „in die-
sem Semester zum ersten Mal seit  

Jahren nicht in Beratung“. Barriere-
freiheit bedeute aber auch mehr als 
rollstuhlgerechte Zugänge. 

Schulz‘ Hauptaufgabe als Behin-
dertenbeauftragter ist der Nachteils-
ausgleich. Wer blind ist, kann zum 
Beispiel, statt eine schriftliche Klau-
sur zu schreiben, in eine mündliche 
Prüfung gehen. Wer Konzentrations-
schwierigkeiten hat, bekommt unter 
Umständen eine Schreibzeitverlänge-
rung bei Hausarbeiten. Etwa 15 bis 
20 Studierende wenden sich pro Se-
mester an Schulz, der ihnen bei der 
Antragstellung hilft. 

Die FSU hat ebenfalls einen Behin-
dertenbeauftragten, auf den Betrof-
fene zugehen können. Von studen-
tischer Seite setzt sich das Gleichstel-
lungsreferat des Studierendenrats 
für Menschen mit Behinderungen 
und chronischen Krankheiten ein. 
Henriette Jarke, eine der Referen-
tinnen, zeigt sich offen für neue Ideen 
und Personen, die das Referat unter-
stützen möchten: „Es war seit län-
gerer Zeit niemand bei uns im Refe-
rat, der in diesem Bereich Expertise 
hat.“ Trotzdem soll im nächsten Jahr 
mindestens eine Veranstaltung zu die-
sem Schwerpunkt organisiert werden.

Studieren ist auch mit Beeinträch-
tigungen immer besser möglich. Be-
hinderte oder chronisch kranken Stu-
dierende haben viele Möglichkeiten, 
sich beraten und unterstützen zu las-
sen. Nachteile können individuell aus-
geglichen werden, der Anspruch des 
Studiums bleibt aber gleich. 

Jessica Bürger und 
Robert Gruhne

STUDIEREN OHNE HINDERNISSE
Barrierefreiheit

 im UHG? 
Foto: Dominik Itzigehl Treppen, Kopfsteinpflaster, hügelige Landschaft – wo andere nur schnaufen, haben 

es Studierende mit Rollstuhl besonders schwer. Das sind jedoch nicht die einzigen 
Probleme, die Menschen mit Behinderung in Jena und an den Hochschulen haben.

Titel
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DEN ZWEIFEL NUTZEN

Die ersten Schneeflocken sind ge-
fallen, Lichterketten glitzern in den 
Schaufenstern, auf dem Campus 
liegt Glühweingeruch in der Luft – 
die Weihnachtszeit hat begonnen. 
Knapp die Hälfte des Winterseme-
sters ist um, der Unialltag wieder da. 
Auch die Erstis haben sich mittler-
weile in der Uni eingelebt.

Aber was, wenn nicht? Die Verände-
rungen, die ein Studium mit sich bringt, 
können nicht nur zu Begeisterung, son-
dern auch zu Zweifeln führen. Wenn 
die freudigen Erwartungen an das Stu-
dium von vor zwei Monaten Resigna-
tion und Unsicherheit weichen, fällt 
nicht selten der Satz: Das habe ich mir 
irgendwie anders vorgestellt. Die Fra-
ge: Weitermachen, wechseln, abbre-
chen – wie soll es jetzt weitergehen? 

Thomas Klose, Studienberater in der 
Zentralen Studienberatung in Jena, er-
klärt, dass Zweifel am Anfang eines Stu-
diums nichts Schlechtes seien. „Zwei-
fel ist der Motor des Fortschritts“, sagt 
er. Der entscheidende Punkt ist, he-
rauszufinden, aus welchen Gründen 
Zweifel auftritt und wie damit umge-
gangen werden kann.

Gerade im ersten Semester ist das 
besonders wichtig. Vielen wird in 
den ersten Wochen ihres Studiums 
klar, dass sich die Arbeitsweise an 
der Uni im Vergleich zur Schule 
grundlegend verändert. Die wenigen  

Strukturvorgaben und das selbstbe-
stimmte Lernen sind nicht für jeden 
das Richtige. Wen das betrifft, der fin-
det sich zwar im richtigen Fach, aber 
im falschen System wieder. Problema-
tisch ist das nicht: Die Studierenden, 
die aufhören, tauchen in einer ande-
ren Struktur wieder auf, sei es nun an 
einer anderen Hochschule oder einer 
Ausbildung.

Studium ja, Fach nein

Ein anderer Grund kann die Fest-
stellung sein, dass ein Fach, das wäh-
rend der Schulzeit interessant war, 
sich vom wissenschaftlichen Studium 
an der Uni sehr unterscheidet. „Eine 
Studienwahl hat immer nur etwas 
mit Erwartung zu tun, nie mit Wissen 
um die Wirklichkeit. Die sehe ich erst, 
wenn ich dort bin“, erklärt Klose. Das 
gilt häufig für Studierende, die an der 
Uni bleiben wollen, jedoch mit ihrer 
Fächerwahl unzufrieden sind. „Diese 
nutzen die Chancen der Uni und su-
chen sich etwas anderes, was sie dann 
auch erfolgreich zu Ende studieren“, 
berichtet Klose.

Schwierig kann es bei Studierenden 
werden, die mehrmals wechseln und 
über einen sehr langen Zeitraum an 
der Uni sind, ohne ein Studium abzu-
schließen. Häufig steigt mit dem da-
mit verbundenen Druck die Anzahl 

an psychischen Problemen. Hohe Be-
lastung und Stress können bewirken, 
dass Zweifel zu einer Lähmung der ei-
genen Möglichkeiten führen. 

Sehr präsent sind anfängliche Er-
wartungen auch bei der in der Bera-
tung und im Leben der Studierenden 
oft gestellten Frage: Was mache ich 
nach dem Studium? Häufig werden 
Faktoren berücksichtigt, die sich auf 
das ganze Leben beziehen. Auch spie-
len die objektive Verwertbarkeit des 
Studienziels und die Erwartungen der 
anderen eine große Rolle. Dabei muss 
von den eigenen Vorstellungen ausge-
gangen werden: „Es geht nicht um die 
Frage, was ich damit machen kann,  
sondern was ich damit machen will.“

Dabei festzustellen, welcher weitere 
Weg der richtige ist und den eigenen 
Erwartungen entspricht, kann die Stu-
dienberatung unterstützen, indem sie 
hilft, die Gründe, die den Zweifel her-
vorrufen, zu erkennen und die eige-
nen Gedanken zu gliedern.

Vor allem wichtig ist aber, von sich 
selbst auszugehen und Zweifel an dem, 
was man macht, nicht als Hemmung, 
sondern Chance zu sehen. „Studium 
sollte zufrieden machen“, betont Klose. 

Lenah John

Veranstaltungstipp: „Psychisch 
Fit durchs Studium“ am 3. 12.

Zur Not wird man 
Taxifahrer
Foto: Julian 
Hoffmann

Studium

Am eigenen Studium zu zweifeln, kann viele Gründe haben. Bei richtigem Um-
gang muss dieser aber nicht zur Verzweiflung führen.
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FÜR MEHR REALITÄT AUF INSTAGRAM

Das Handy rausholen und beim 
Warten an der Haltestelle nach 
neuen Kommentaren unter ihren 
Bildern schauen oder ein paar vir-
tuelle Herzen an Schnappschüsse 
vom Strand verteilen, das sind für 
viele Studierende tägliche Beschäf-
tigungen. Doch manche teilen Fotos 
ihrer Mahlzeiten und Selbstporträts 
nicht nur mit ihren Freunden, son-
dern mit tausenden Fremden. Und 

verdienen damit sogar Geld. Caro 
(@nilooorac) ist eine von ihnen. Sie 
postet seit 2016 fast täglich Bilder 
von ihren Outfits für mittlerweile 
55.000 Follower und studiert „ne-
benbei“ im Masterstudiengang BWL. 
Vom Bloggen könnte sie mittlerwei-
le auch ganz gut leben, was sie dem 
Influencer-Marketing-Trend zu ver-
danken hat. Blogger mit vielen Fol-
lowern präsentieren dabei Marken 
und Produkte, um potentielle Kon-
sumenten persönlich anzusprechen. 
Dafür erhält Caro täglich Anfragen. 
Sie macht im Monat vier bis acht 
solcher Kooperationen. Zu den Kun-
den gehören nicht nur Modemarken, 
sondern zum Beispiel auch die Thü-
ringer Tourismus GmbH.

Trotz der großen Nachfrage 
wird man als Blogger oft belächelt,  

findet Caro. Man steht ja nur hübsch 
gestylt auf Events herum, macht ein 
paar Bilder und präsentiert seine 
neuen Klamotten. Dahinter stehe 
aber viel Arbeit: Anfahrten zu Ver-
anstaltungen, Texte schreiben, Fotos 
machen und bearbeiten oder Koo-
perationen aushandeln. Aber Unter-
nehmen wollen oft nichts bezahlen, 
sondern übersenden kostenlos ihre 
Produkte und erwarten dafür eine 
Bewerbung.

Für Madeleine (@frau_freudig), die 
erst 9000 Follower hat, ist das Bloggen 
mehr Hobby als Beruf. Sie teilt 

persönliche Texte und in der Insta-
gram Story tanzt schon mal ihr Ikea-
Plüschschwein Helge zu „Shake your 
booty“. Gleichzeitig steckt sie stunden-
lange Arbeit in Stories über die Nach-
teile von Fast Fashion und Einwegpla-
stik. Denn besonders schlimm findet 
sie den ständigen Konsum, der auf In-
stagram vorgelebt wird und dem sie 
auf diese Weise entgegenwirken will: 

„Plötzlich merkst du, dass du tatsäch-
lich Einfluss hast, wenn auch nur ei-
nen geringen. Aber selbst der ist mit 
Verantwortung verbunden.“ Über per-
sönlichen Austausch will sie Leute in-
formieren und ohne erhobenen Zeige-
finger Tipps zum nachhaltigeren Le-
ben geben.

Das ist oft ein Bürojob

Auch Caro findet es problematisch, 
dass Fast Fashion und übermäßiger 
Konsum auf Instagram normalisiert 

werden. Trotzdem gibt sie zu, dass 
sie im Moment nicht aufs Shoppen 
verzichten könne. Es sei schwer, aus 
Gewohnheiten auszubrechen. Des-
halb sei sie auch zurückhaltend, ihre 
Überlegungen zu Nachhaltigkeit auf 
ihrem Blog zu teilen. 

Es ändert doch etwas

Es sei heuchlerisch, da sie selbst noch 
ganz am Anfang stehe. Im Grunde 
wäre das eine gute Möglichkeit, ihre 
Überlegungen mit ihren Lesern zu 
teilen, die noch nicht wissen, wo sie 
anfangen können, umweltbewusster 
zu sein. Denen bewusst ist, dass ihr 
günstiges T-Shirt nicht nachhaltig 
sein kann, die aber gerne einkaufen 
gehen. Denen persönlicher Verzicht 
schwer fällt, weil sie die Auswir-
kungen nicht direkt vor Augen haben. 
Caro findet jedoch, damit mache man 
sich unglaublich angreifbar. Viele 
sehen Zweifel an der Fast-Fashion-
Industrie oder dem Plastikverbrauch 
nämlich nicht als Denkanstoß, son-
dern als Vorwurf. Dann begeben sie 
sich auf Fehlersuche und kritisieren 
jeden Pappkaffeebecher, statt selbst 
etwas zu verändern. Das kritisiert 
auch Madeleine. Ihr Credo bleibt 
aber: „Kill them with kindness“. Je-
mand fühle sich nur ertappt, weil er 
das Problem eigentlich kenne. Dabei 
reiche es schon, Kleinigkeiten zu 
verändern und sich langsam weiter-
zuentwickeln. Das Privileg, nachhal-
tige Alternativen suchen zu können, 
sollte aber jeder nutzen. Weil man 
viel verändern kann, wenn man 
klein anfängt und überzeugt ist, dass 
es doch etwas ändert.

Hanna Seidel

Digitales

Sie machen Outfit-Fotos mit Starbucks-Kaffee in der Hand oder Food Porn und 
werden dafür bezahlt. Wir haben mit zwei Jenaer Bloggerinnen über den Mehr-

wert von Instagram gesprochen.

Gleiche Plattform, 
unterschiedliche 

Konzepte.
Quelle: Carolin Seffrin 

(@nilooorac) und 
Madeleine Becker (@

frau_freudig)
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Der deutsche Durchschnittsbür-
ger verputzt jährlich etwa neun Tief-
kühlpizzen. Über diese Zahl kann 
der waschechte Durchschnittsstudie-
renden nur lächeln. Die TK-Pizza hat 
schon manchen Studierenden vor 
dem sicheren Hungertod bewahrt 
und kann sich neben Mate und Bier 
in das Grundnahrungsmittel-Reper-
toire junger Akademiker einreihen. 
Aber warum finden so viele Studie-
renden die Vorstellung einer TK-Pizza 
auf ihrem Teller so sexy? Sie ist oben 
labberig, unten angebrannt, steinhart 
und zäh wie Leder zugleich. Ganz zu 
schweigen vom Belag.

Tot starren einem die Fettaugen der 
Salamischeiben ins Gesicht, nackt 
und kalt liegen sie da. Warum eigent-
lich über dem Käse? Gehört der nicht 
immer oben drauf, wie eine wohlige 
Decke, die den Belag verhüllt? Die  

wenigen Käsekrümel auf dem runden  
Flatschen ergeben ebenso wenig Sinn 
wie die Salami darüber. Und ist der 
Käse wirklich Käse oder nur die billi-
ge Analogversion? Pizza Funghi erwei-
tert das traurige Belagangebot dann 
um ganze drei Pilzscheiben. Sexy ist 
das ganz und gar nicht. Bis zu acht 
Stück Würfelzucker und 14 Gramm 
Fett können in einer normalen TK-
Pizza gefunden werden. Somit ist Dr. 
Oetker wohl der einzige Doktor, der 
seine Kunden krank macht. Diabetes 
und Übergewicht lassen grüßen. Und 
mal abgesehen davon, dass sie nicht 
gut für den Studierenden ist, ist sie 
auch ganz und gar nicht gut für die 
Umwelt. Eingepackt in Plastik, tief-
gekühlt mit der Energie der Braun-
kohle und aus dem anderen Ende 
von Deutschland oder Europa in den 
Supermarkt gekarrt. Nachhaltigkeit 

geht anders. Eine einzige Salami-TK-
Pizza kommt mit stattlichen 750 bis 
900 Kalorien daher, das variiert je 
nach Hersteller. Das Schlimmste da-
ran: sie macht nicht mal satt. Selbst 
der genügsamste Magen knurrt nach 
zwei bis drei Stunden schon wieder, 
sodass schnell die nächste Pizza in 
den Ofen geschoben werden muss. 
Ist das zu viel Aufwand, treibt der un-
ermüdliche Erfindergeist des armen 
Studierenden die Teigscheibe schon 
mal in die Mikrowelle. Ist die Pizza 
fertig, verbrennt man sich ordent-
lich die Pfoten und den Mund, bevor 
sie dann zusammengeklappt mit ma-
ximal vier Bissen hinuntergeschlun-
gen wird. Das ist Effizienz auf einem 
ganz neuen Level. 

Aber ist es denn nicht viel schöner, 
eine Mahlzeit zu zelebrieren? Man 
schaue sich die Italiener an: hier wird 

jede Speise regelrecht zum 
gesellschaftlichen Ereig-
nis. Die Familie kommt zu-
sammen, man trifft sich mit 
Freunden und es wird über 
mehrere Stunden hinweg ge-
speist. Denn vor und nach 
ihrer Pizza gibt es bei den 
Italienern il primo, die Vor-
speise, und dolce, den Nach-
tisch. Auch ein Espresso ist 
nach dem ausgiebigen Mahl 
ein Muss, um die Verdauung 
in Schwung zu bringen. Von 
den Italienern kann der ge-
stresste (und zugegeben oft-
mals auch faule) Studieren-
de also noch ein bisschen 
was lernen. Und wenn dann 
doch die Faulheit überwiegt, 
ist selbst die Pizza vom Lie-
ferdienst noch um einiges 
frischer, liebevoller und 
nahrhafter zubereitet als 
der Industriefladen aus der 
Tiefkühltruhe.

Isabelle Schilka

DER INDUSTRIEFLADEN

Geometric für Hung-
rige
Collage: Isabelle 
Schilka

In dieser Serie widmen wir den vermeintlichen und echten Meisterwerken unsere
Liebeserklärungen und Hasstiraden. Diesmal: Tiefkühlpizza
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Freitag, 30.11.
17:00  Fahrraddemo     Holzmarkt  Demo

18:00  Finde deine Szene Vol. 25   Kassablanca  Party

23:00  African Beats     Café Wagner  Party

23:00  Night Train Vol. 11    Rosenkeller  Party

Samstag, 01.12.
20:00  Jeff Cascaro      Volksbad  Konzert

21:00  Mo‘Joe Club     Theatercafé  Party

22:00  Piu Piu Party     F-Haus   Party

23:00  Birthday Bash     Kassablanca  Party

23:00  Rose Rock Nacht    Rosenkeller  Party

Sonntag, 02.12.
20:00  Spieleabend     Café Wagner  Spiel

21:00  The Fuck Hornissen Orchestra  Kassablanca  Konzert

Montag, 03.12.
19:30  Sebastian ist krank #27   Café Wagner  Bühne

20:00  Iuventa – Der Film, mit Diskussion  CZS Hörsaal 2  Kino

Dienstag, 04.12.
17:00  Urban Dance     Kassablanca   Mitmachen

20:00  DYP Kicker-Turnier    Rosenkeller  Wettbewerb

Mittwoch, 05.12.
19:30   UFC-Kino & Rotzfrech Cinema   Café Wagner  Kino

  „20 Jahre 135“ 

20:00  Deutschkurs - Ein Technoduett,   Kassablanca  Bühne

  danach: Stammplatz #2

20:00  The Blaster Master and    Kulturbahnhof  Konzert

  The Return of the Big Guns 

Donnerstag, 06.12
00:00  Nikolaustag

19:00   Cowboys from hell    Café Wagner  Konzert

18 / Veranstaltungen



AKRÜTZEL – gegründet 1989 und herausgegeben 
von den Studierendenräten der FSU und EAH – 
erscheint während der Vorlesungszeit alle zwei 
Wochen donnerstags.
Redaktionssitzungen sind öffentlich und finden 
jeden Montag um 18:00 Uhr im Akrützel-Büro 
(UHG, Fürstengraben 1) statt.

Redaktionsschluss der kommenden Ausgabe:
09. 12. 2018
Das Akrützel Nr. 383 erscheint am:
15. 12. 2018

Druck: Schöpfel Weimar
Verteilte Auflage: 4000
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Freitag, 07.12.
19:00  The Cakemaker    Kino am Markt  Kino

22:00  80er Fete     Café Wagner  Party

23:00  Wild Styles Vol. 1 – Durchgetanzt  Rosenkeller  Party

Samstag, 08.12.
20:45  Poetry Slam     Kassablanca  Bühne

21:30  Salsa Party (Crashkurs 20:30)   M-Pire   Party

23:00  Sinus w/ Keep Yourself Showcase  Café Wagner  Party

Sonntag, 09.12.
17:00  Nussknacker      Volkshaus  Ballett 

17:00  Improcup     Café Wagner  Bühne

18:15  The Cakemaker    Kino am Markt  Kino

20:00  Sarah Lesch      Kassablanca  Konzert 

Montag, 10.12.
00:00  Tag der Menschenrechte

18:00  Redaktionssitzung Akrützel    Redaktion im UHG Mitmachen

19:30  Bärenbrüder und König der Löwen  CZS Hörsaal 2  Kino

Dienstag, 11.12.
17:00  Urban Dance     Kassablanca   Mitmachen

18:00  Gastmahl der Liebe    Kino im Schillerhof Kino

20:00  Queerlounge, Treffen für Gay‘s,   Kassablanca,   Mitmachen

  Lesbians and Friends    Turmkaffee

20:00  Like Elephants/ Support:    Café Wagner  Konzert

  Princes of Provinces 

22:00  EAH Christmas Beats    Rosenkeller  Party 

Mittwoch, 12.12.
15:00  Nähkaffee – Kombina(h)t   Kassablanca,   Mitmachen

20:00  Punkrockkaffee     Kassablanca  Konzert

  (Miami Death II und Nasty Pack)  

Donnerstag, 13.12.
18:00  Int.Ro: Christmas Reading   Haus auf der Mauer Bühne

19:00  Tilman Hesse – Klimawandel für Anfänger Kassablanca   Vortrag

20:00  Evil Mr. Sod     Café Wagner  Konzert
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