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Ein offenes Ohr

Dein Prof würfelt Noten? Der 
Prüfungsausschuss war so 
richtig unfair zu dir? Oder du 
hast was anderes Wichtiges 

mitbekommen? 
Dann schreib uns: 

redaktion@akruetzel.de
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Mantelgesetz  
beschlossen

Am 02.06. hat der Senat eine Coro-
na-Rahmensatzung beschlossen, die 
in Kraft tritt, sobald das bereits be-
schlossene Corona-Mantelgesetz ver-
kündet wurde. Das Mantelgesetz re-
gelt für Studierende wichtige Belange 
auf Landesebene wie das Ablegen der 
Prüfungsleistungen im SoSe unter be-
stimmten Umständen bis März 2021 

– auch wenn Studierende dann nicht 
mehr immatrikuliert sind. Ein Blick 
in die Satzung oder ins letzte Akrüt-
zel-Heft, in der diese genauer erklärt 
wird, lohnt sich!Der Schillerhof wirft ab dem 02.07. 

wieder seine Projektoren an. Ab dem 
24.06. ist das Programm auf der Web-
site einsehbar. Es wird geraten, die Ti-
ckets online zu bestellen. Noch etwas 
schlummern muss jedoch das Kino am 
Markt – das Filmangebot kann sich 
bisher nur langsam erholen.

Licht aus, Film ab!

Nachdem Gloria Holfert ihr Amt  
als Vorstand des FSU-Stura wohl un-
ter anderem wegen interner Span-
nungen niedergelegt hatte, bewarb 
sich Jil Diercks, Mitglied der Fakultät 
für Biowissenschaften, für das Amt. 
Nachdem sie im ersten Wahlgang 
noch nicht genügend Stimmen ver-
buchen konnte, gewann sie im zwei-
ten die Wahl und ist nun neben Jo-
nathan Schäfer und Elisabeth Zettel 
drittes FSU-Stura-Vorstandsmitglied. 

Neues Trio

Text: Undine von Lucadou
Piktogramme: Julia Keßler

Nachhilfe geben

Ein rechtes Tattoostudio mitten 
in Jena Süd? Laut dem antifaschi-
stische Rechercheportal Jena SKH 
war das kurz geplant - jedenfalls 
vergab die Tattookünstlerin „Resi 
Ink“, die wohl beste Kontakte mit 
der Apoldaer und Erfurter rechten 
Szene pflegt, anscheinend die ersten 
Termine ihres Studios „Loco Artista“ 
bereits seit dem 08.06. Jedoch habe 
die Künstlerin mittlerweile ihre Plä-
ne verworfen und wolle von Erfurt 
aus weiterarbeiten, informiert das 
Rechercheportal weiter und sieht 
den Grund in ihrem Protest.

Kein Loco Artista
Der EAH-Stura kann bereits erste 
Erfolge während Corona verbu-
chen: Ein studentischer Vertreter 
wirkte bei der Vergabe des EAH-
Coronafonds mit, die Langzeitstudi-
engebühren für dieses und nächstes 
Semester werden zurückgezahlt 
und das zinslose Sozialdarlehen des 
Landes Thüringen ist jetzt zur Hälfte 
ein Zuschuss.

Finanzielle  
Entlastungen

Liebe Leserinnen und Leser, 
nachdem im letzten Heft alles 
Friede-Freude-Eierkuchen war, 
geht es nun wieder zurück in 
die Realität der aktuellen Lage. 
Auch wenn auf den Straßen das 
gesellschaftliche Leben wie-
der wie vor Corona scheint, so 
werden uns die Folgen jedoch 
noch lange anhängen. Unsere 
Generation stellen sie vor un-
geahnte Herausforderungen, 
denn finanzielle Sicherheiten 
und Unterstützungen werden 
in nächster Zukunft wohl eher 
mau aussehen. 

Auch der Normalbetrieb in den 
Hochschulen wird noch auf sich 
warten lassen. Manch einem mag 
es gelegen kommen, nicht in die 
Uni zu müssen, um bei Vorle-
sungen anwesend zu sein, son-
dern nebenbei andere Dinge er-
ledigen zu können. Oder man 
lernt eh lieber im Selbststudi-
um, dann ist es wohl auch keine 

große Umstellung. Andere sind 
jedoch auf das Miteinander in 
Seminaren oder Praktika ange-
wiesen und vermissen das Ar-
beiten und das soziale Leben in 
der Thulb.

Die letzten Meter des Semesters 
werden wir aber nun auch noch 
meistern und sind voller Hoff-
nung, dass das Winterstemester 
in normaleren Bahnen verlau-
fen kann.

Annika Nagel
Chefredakteurin

Kostenlose Nachhilfe von Studie-
renden für benachteiligte Schüler - 
genau das macht sich Studenten bil-
den Schüler zur Aufgabe. Ein kleines 
Team möchte nun in Jena eine Zweig-
stelle gründen und sucht dafür noch 
Engagierte. Wer also bei Organisation 
und Nachhilfe mithelfen möchte, kann 
sich mit einer kurzen Nachricht an 
jamesmaxwell@t-online.de wenden.

Editorial

Jenaer Clubs haben eine Aktion ge-
startet, um darauf aufmerksam zu ma-
chen, was die 1,5 m-Regelung für sie 
bedeutet: „Anderthalb Meter bedeu-
ten für uns, die Rose, weiterhin die 
Schließung unseres Betriebs“, sagt Se-
bastian Rochlitzer unter #abgrund150. 
Vor Corona hatte die Rose Kapazität 
für 150 Personen bei einem Stehkon-
zert – mit Corona dürften gerade ein-
mal elf Personen in dem Gewölbekel-
ler feiern. Auch andere Jenaer Clubs 
zeigen derzeit mit Schaufensterpup-
pen, wie leer ihre Clubs mit dieser Re-
gelung wären.

#abgrund150
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Wie geht es euch als Bewegung seit Beginn von Co-
rona?
Justus: Wir sind eine Bewegung, die sich sehr stark hinter 
wissenschaftliche Erkenntnisse stellt, entsprechend war 
es für uns in der Coronahochphase eine gewisse Form 
von Verantwortung, keine Massendemos mehr zu veran-
stalten. Die ganzen Aktivitäten verlagerten sich auf On-
line-Formate. Es gab verschiedene Social Media-Aktionen, 
aber die Medienpräsenz war geringer und die Reichweite 
ging zurück. 

Teresa: Wir haben uns recht früh Formate überlegt, wie 
wir trotz Corona mit Einhaltung der Hygienevorschriften 
demonstrieren können. Am nationalen Streiktag im April 
sind wir mit 50 Personen auf die Straße gegangen. Um Ab-
stand zu halten, haben wir anderthalb Meter lange Seile 
zwischen den Leuten gespannt. So konnten wir zeigen, 
dass wir noch da sind.

Was ist aus den Freitagsdemos während Corona 
geworden? 
Theresa: Derzeit gibt es Kleinstaktionen. Jeden Freitag 
halten wir am Holzmarkt zu verschiedenen Uhrzeiten 
Mahnwachen. Anfangs nur innerhalb der Orga, mit drei 
oder vier Personen und Bannern und Plakaten. Inzwi-
schen rufen wir dazu aber auch wieder offiziell auf.

Wie reagierten die Leute auf eure Onlineaktionen? 
Justus: Es gibt immer positives und negatives Feedback. 
Manchmal kam die Frage, ob wir nichts  Wichtigeres 
zu tun hätten, wie sich auf die Bekämpfung der Pande-
mie zu  konzentrieren. Aber es gab auch die, die es gut  
fanden, dass wir die Aufmerksamkeit weiter auf das Kli-
ma gelenkt haben und ich 
glaube, es gibt bei einigen 
Leuten das Bedürfnis, jetzt 
wieder mehr offline zu 
machen.

Aber am 02.06. habt ihr 
eine Demo am Löbder-
graben organisiert.
Theresa: Genau, um si-
cherzustellen, dass die 
Maßnahmen gut einge-
halten werden, haben wir 
in anderthalb Metern Ab-
stand Punkte markiert, auf 
die sich Personen drauf 
stellen konnten. Es war 
eine Standkundgebung, 
bei der das Abstandhalten 

deutlich leichter einzuhalten ist als beim Laufen. Wir wa-
ren circa 170 bis 180 Leute, was noch etwas weniger war 
als vor der Pandemie.

Wie sehen eure nächsten Pläne aus?
Justus: Im Juli fällt der Stadtrat zwei ziemlich essentielle 
Beschlüsse zum Thema Klima. Da wird einmal ein Papier, 
in dem die Klimaziele für Jena für die nächsten zehn Jah-
re stehen, beschlossen, und die Umsetzung eines Klima-
checks, mit dem Stadtratsvorlagen hinsichtlich ihrer Kli-
maverträglichkeit geprüft werden. Für die Klimaziele gibt 
es zwei Entwürfe, jeweils einen von der Stadtverwaltung 
und vom Klimaschutzbeirat, wobei der zweite der deut-
lich ambitioniertere ist. Statt eines Ampelmodells wün-
schen wir uns für den Klimacheck eine quantifizierende 
Methode, damit unterschieden werden kann, wie groß 
der Effekt ist und nicht nur gesagt werden kann, ob er da 
ist oder nicht. Um uns dafür und für die ambitionierten 
Klimaziele einzusetzen, organisieren wir zur Stadtrats-
sitzung am Mittwoch, dem 15.7. eine Demo, die um 15:30 
Uhr auf dem Holzmarkt beginnt. Parallel zur Demo wird 
es eine Critical Mass geben. 

Wie seht ihr eure Chancen für die Zukunft?
Justus: Wenn man sich die Hitzerekorde anguckt, die die-
ses Jahr schon wieder aufgestellt werden, dann bin ich 
optimistisch, dass das Thema wieder sehr schnell aktu-
ell wird und sehr weit oben im Fokus der Medien stehen 
wird. Weil man sich dem gar nicht mehr verschließen 
kann, außer, man ignoriert einfach alle Zahlen. 

Gefragt hat Charlotte Wolff

CORONA AGAINST FUTURE
Auch die Demos und Proteste von Fridays for Future unterliegen der Coronafes-

sel. Justus Heuer und Teresa Borst erzählen, wie die Gruppe in Jena mit der 
Situation umging und was es für sie bedeutet.

Stadt Hochschule

Nach Wochen der Schließung 
und der langsamen Wiedereröff-
nung ist in vielen Einrichtungen 
der Thulb der Service unter Ein-
schränkungen wiederaufgenom-
men worden. Ab Montag, den 
22.06. sollen in der Sportwis-
senschaftlichen Abteilung wie-
der Arbeitsplätze zur Verfügung 
stehen, genauso wie in der Teil-
bibliothek Vorklinische Medizin 
und Zahnmedizin. Nur die Teil-
bibliotheken Chemie und Physik 
sind noch immer geschlossen. 
Laura Sembritzki, Leiterin der 
Stabsstelle für Öffentlichkeits-
arbeit, erklärt, dass dort noch 
Schutzvorrichtungen fehlen, 
aber sobald sie vorhanden sind, 
würden auch diese wieder öff-
nen. 

Bei Umfragen unter Studieren-
den in der Thulb zeigt sich, dass 
sich die meisten vor allem freuen 
wieder in den Bibliotheken lernen 
zu können. Gerade, da viele zur-
zeit mehr zuhause sind, kommt 
ein zweiter Arbeitsplatz sehr gelegen. 
Kritisiert werden aber die verkürzten 
Öffnungszeiten. Lea, die Psychologie 
und Kommunikationswissenschaften 
studiert, erzählt, dass sie morgens bes-
ser arbeitet und das nicht so gut funk-
tioniert, wenn sie erst ab 10 Uhr in die 
Bibliothek kann. Öffentlichkeitsarbei-
terin Sembritzki nennt als Grund für 
die Einschränkungen, dass die Thulb 
zurzeit personell unterbesetzt ist, da 
in den Büros immer nur 50 Prozent 
der Mitarbeitenden anwesend sein 
können und einige auch durch Kin-
derbetreuung ausfallen. Wann die Öff-
nungszeiten wieder verlängert wer-
den können, sei zu diesem Zeitpunkt 
noch nicht absehbar.

In den letzten Wochen hatte die Thulb 
bereits die Leihfristen verlängert und 
das soll auch in Zukunft so beibehal-
ten werden. Trotzdem fallen beim 
Nicht-Einhalten der Fristen Mahnge-
bühren an. Diese wurden während 
der Schließung und in der ersten Zeit  
danach ausgesetzt, nun laufen sie  

allerdings wieder normal. Falls man 
aber nicht in Jena ist, kann man auch 
auf dem Postweg Bücher zurückschi-
cken und bei Fragen die Zentrale Aus-
leihe kontaktieren.

Das neue Buchungssystem

Viele berichten Positives zum Bu-
chungssystem, da sie jetzt sogar leich-
ter Plätze bekommen als zuvor. Die-
se kann man schon zwei Tage im Vo-
raus buchen und meistens sind auch 
nicht alle ausgebucht. Das liegt auch 
daran, dass jede Person nur maximal 
vier Stunden am Tag einen Platz reser-
vieren darf. Für viele, die sonst ganze 
Tage in der Thulb verbracht haben, ist 
das eine Umgewöhnung. Franziska ist 
Medizinstudentin und erklärt, dass sie, 
da sie nur für vier Stunden einen Platz 
hat, diese Zeit konzentrierter nutze 
und besser arbeite. Auch Sembritz-
ki berichtet, dass das Buchungssy-
stem gut angenommen wird, sie aber 
auch nicht überrannt werden mit  
Reservierungen. Viele Studierende 

sind zurzeit auch einfach nicht in 
Jena. Häufiger wird die Buchungs-
website kritisiert, sie sei unüber-
sichtlich und gerade bei der er-
sten Benutzung haben sich viele 
schwer getan.

Grundsätzlich beurteilen die 
meisten Befragten das Buchungs-
system als gerecht. Psychologie-
student Tugrak, der sich manche 
Bücher aus der Thulb ausleiht, 
aber in Erfurt studiert, erzählt, 
dass es dort extra Plätze für Per-
sonen gäbe, die gerade Abschluss-
arbeiten schreiben. Margarete, die 
Philosophie studiert, merkt dazu 
an: „Es ist schwierig, die Bedürf-
tigkeit, wer Vorrechte bekommen 
sollte, einzuschätzen.“ Wenn es 
um Gerechtigkeit geht, dann dürf-
te das nicht nur Menschen mit Ab-
schlussarbeiten einschließen, son-
dern zum Beispiel auch die, die 
zu Hause keinen Platz zum Ar-
beiten haben.

Die allgemeinen Beschränkun-
gen, auch wenn sie wichtig sind, 

empfinden viele dennoch als anstren-
gend. Margarete beschreibt die Vorge-
hensweise in der Bibliothek als sehr 
mechanisch. Mehr denn je ähnele die 
Thulb einer Lernfabrik, da alles sehr 
getaktet und synchronisiert sei. Auch 
Farnaz, die Medical Phonetics studiert, 
betont, dass sie die sozialen Aspekte 
und die Verbindung mit anderen beim 
Bibliotheksbesuch vermisst. Ein Pfört-
ner erklärt dazu, dass man sich nicht 
in der Eingangshalle aufhalten darf. 
Falls dies bei einer Überprüfung durch 
das Gesundheitsamt beobachtet wür-
de, könnte die Thulb wieder geschlos-
sen werden.

Trotz der einzelnen Kritikpunkte ist 
das Gesamtbild ein Positives. Die mei-
sten Studierenden sind vor allem froh, 
wieder ein paar Stunden in den Bibli-
otheken lernen zu können, auch wenn 
es ein ganz anderes Erlebnis als noch 
vor ein paar Monaten ist.

Ariane Vosseler

DIE THULB-GÄNGER KEHREN ZURÜCK
Die Thulb hat wieder geöffnet. Das Akrützel hat bei Studierenden nachgefragt: 

Wie lernt es sich unter den jetzigen Umständen?

Wer in die Thulb möchte, 
braucht einen Passierschein.

Foto: Dominik Itzigehl

Demonstrieren mit Plakaten und 
Abstandsmarkierungen.

Foto: Fridays for Future Jena
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MASTER OF DESASTER 

Was hat Sie dazu bewogen, den neuen Master anzu-
bieten?
Die Idee entstand schon 2016 - lange vor Corona. Aus-
gangspunkt war, dass sich viele Studierende eine stär-
kere Spezialisierung im Master wünschen und deshalb 
an andere Unis gehen. Etwa um Entwicklungspolitik in 
Duisburg zu studieren. Daraufhin haben wir beschlossen, 
uns zu verstärken und eine klare Spezialisierungsmög-
lichkeit zu eröffnen.

Warum gerade dieses Thema?
Wir haben unsere Stärken analysiert und festgestellt, 
dass wir in diesem Bereich gut aufgestellt sind. Ich selbst 
arbeite viel zu internationalen Organisationen, Friedens- 
und Konfliktforschung. Dazu kommt Olaf Leiße mit dem 
Fokus auf Europäische Integration und Christian Kreu-
der-Sonnen, der sich sehr viel mit Pandemien beschäf-
tigt hat. Hinzu kommt in Kürze die neue Professur für 
Umweltpolitik zusammen mit dem Helmholtz-Institut in 
Leipzig, womit wir auch Umweltkrisen abdecken können. 
Gleichzeitig haben wir ein sehr breites Netz an Kontak-
ten, sowohl in Regierungen als auch in Organisationen, 
sodass wir Themen abdecken können, in denen wir selbst 
nicht spezialisiert sind.

Was macht Ihren Master aus?
Eine Besonderheit ist, dass das dritte Semester ver-
pflichtend im Ausland stattfindet. Damit führen wir 
als einer der ersten Studiengäne in Jena ein obligato-
risches Auslandssemester ein. Um möglichst für jeden 
Studierenden einen Platz zu bekommen, haben wir in 
den letzten Jahren intensiv daran gearbeitet, Kontakte 
zu Partneruniversitäten weltweit zu knüpfen. Wir sind 
noch nicht am Ziel, aber wir waren schon erfolgreich. 
  Das Programm umfasst außerdem jährlich eine Som-
merschule und einen Blockkurs vor Studienbeginn zum 
Kennenlernen und interkulturellen Austausch. Erweitert 
wird das Studium zusätzlich durch Sprachausbildung 

und dem Besuch interdisziplinärer Ver-
anstaltungen.

Mit welchen Krisen 
wird sich im 

Master be-
schäftigt?
Ich gehe 
davon aus, 

dass wir in 
der internatio-
nalen Politik ein 
p e r m a n e n t e s  

 

Krisenproblem haben und nur von einer in die nächste 
springen. Wenn man sich die letzten Jahre anschaut, wird 
das deutlich: Finanzkrise, Flüchtlingskrise, Pandemie. 
  Der Kernbereich wird sicher Friedens- und Konfliktfor-
schung sein. Was wir zudem thematisieren, sind inter-
nationale Finanzkrisen, Pandemien, Flüchtlingskrisen, 
Krisen, die durch die Verletzung von Menschenrechten 
und Minderheitenrechten ausgelöst werden, Naturkata-
strophen und Umweltkrisen - sowohl natürliche als auch 
menschengemachte.

Haben sich die Herausforderungen durch Krisen in 
der letzten Zeit verändert?
Sie haben sich auf jeden Fall verändert. Es gab schon  
immer Krisen und Konflikte: Vietnamkrieg, die Berlinkri-
sen – das sind keine neuen Phänomene. Im Kalten Krieg 
gab es auch schon die Umweltproblematik. Die ist in den 
1970er Jahren aufgekommen und da gab es bereits Stu-
dien mit großer Breitenwirkung, beispielsweise zu den 
Grenzen des Wachstums. Es gab auch schon immer Na-
turkatastrophen, Menschenrechtsverletzungen oder ähn-
liches. Aber es hat eine Verschiebung stattgefunden. Im 
Bereich Menschenrechtsverletzungen ist die Bereitschaft 
zur Kritik bis hin zu Interventionen deutlich gewachsen.

Was glauben Sie, haben wir aus der Krise eher gelernt 
oder hat sie uns eher geschadet?
Wir haben einen enormen Verlust an Menschenleben 
und an Wirtschaftskraft zu verzeichnen. Die Langzeit-
folgen in Deutschland und international werden eher 
noch unterschätzt. Gerade die junge Generation wird 
das spüren, denn der Gürtel wird irgendwann enger 
geschnallt werden müssen. Allein die Bundesregierung 
gab letztes Jahr mehr für Zinszahlungen als für Bil-
dung oder Gesundheit aus. Das wird nach 2020 noch 
deutlich mehr sein. Je höher die Zinsen sind, desto 
kleiner wird der Spielraum für Ausgaben jeglicher Art. 
  In der internationalen Politik haben wir nicht viel ge-
lernt, fürchte ich. Denn die meisten internationalen Orga-
nisationen wurden marginalisiert, auch die Europäische 
Union. Selbst die Weltgesundheitsorganisation wurde 
vom Rückgriff auf nationale Lösungsmuster erfasst. Der 
bevorstehende Austritt der USA aus der WHO ist ein sehr 
problematischer Lerneffekt. Nach dem Motto: Mit der 
WHO kann man nichts mehr anfangen, also treten wir 
aus. Und die USA ist der größte Geldgeber, was bedeutet, 
es wird viel weniger Geld für Hilfsprogramme wie Aids-
vorsorge geben, wenn die Entscheidung nicht rückgängig 
gemacht wird.

Gefragt hat Annika Nagel

Ab dem Wintersemester soll es an der FSU den internationalen Master „Inter-
national Organisations and Crisis Management” geben. Wir haben uns mit dem 

Politikwissenschaftsprofessor Rafael Biermann darüber unterhalten.

Hochschule Hochschule

DU HÄTTEST DIE WAHL  
GEHABT HABEN KÖNNEN

Von offizieller Stura-Seite mangelt es an Öffentlichkeitsarbeit bei den Gremien-
wahlen. Die Listen werben größtenteils in den sozialen Netzwerken und bewe-

gen sich damit in einer rechtlichen Grauzone. 

Es ist das Gesprächsthema Nr. 12 nach 
der Wendler-Hochzeit: Stura-Wahlen 
an der FSU. Es kam ja sogar eine Mail. 
Bei sage und schreibe 23,96 Prozent 
lag die Wahlbeteiligung im letzten 
Jahr. Das ist fast ein Viertel von einem 
Kuchen, wovon natürlich manche satt 
werden, was aber ausbaufähig ist. Ge-
rade in einem pandemiebedingt der 
Immobilie Universität recht fern wir-
kenden Semester gilt es, intensiv um 
die bloße Beteiligung zu werben. Und 
wo macht das ein Studierendenrat 
2020? Genau, auf Facebook.

Benutzt das eigentlich noch jemand 
außer dem Stura? Ach ja, stimmt, Tante 
Ingrid postet da gerne Bilder von früher 
oder kommentiert in der Gruppe „Wir 
sind alle aus dem Saale-Holzland-Kreis“, 
was die Ausländers wieder schlimmes 
machen. 473 Personen haben die Stura-
Seite abonniert. Einer von denen hat sich 
sogar dazu entschieden, den Veranstal-
tungspost „Gremienwahlen 2020 - Du hast 
die Wahl” mit einem Like zu versehen. 
Bei mehr als 17.000 eingeschriebenen 
Studierenden. Instagram scheint noch 
nicht entdeckt worden zu sein, analoge 
Wege sind sowieso out. Denn wer sich 
nicht in den Weiten der diversen Platt-
formen eines US-amerikanischen Unter-
nehmens aus der Werbebranche bewegt, 
ist genauso verloren wie Leute, die mit 
einem vor 2016 gebauten Smartphone 
die Corona-App installieren wollen.

Nun ist es gerade in einer Zeit leerer 
Universitäten eine hohe Kunst, die sonst-
wo herumwuselnden Studierenden da-
für zu begeistern, die studentische Demo-
kratie am Leben zu halten. Das scheinen 
zumindest die meisten Listen begriffen 
zu haben und werben auf Facebook und 
sogar auf Instagram fleißig um Stimmen. 
Doch da haben sie die Rechnung ohne die 
Mütter und Väter der Stura-Wahlordnung 
gemacht, die besagt: „Die KandidatInnen 
sind dazu angehalten, mit Beginn der 
Urnenwahl die aktive Wählerwerbung  

einzustellen. Näheres regelt der Wahlvor-
stand“. Und dieser Wahlvorstand hat im 
Mai näher geregelt, dass zu dieser nicht 
gestatteten aktiven Wahlwerbung von 
Listen das direkte Ansprechen und An-
schreiben, Werbe-Veranstaltungen und 
Wählt...-Flyer zählen. 

In der Realität sieht das dann so aus, 
dass nach Beginn der Wahlen auf den 
Online-Präsenzen Beiträge erscheinen 
wie „Grüne Liste wählen”, „Juso-HSG 
wählen”, #rcds wählen”, „Stura-Wahl-
en 2020? Elli wählen!”. War da was mit 
aktiver Wahlaufforderung? Volt macht 
auch irgendwas und die Liste Die LISTE 
besteht aus abgekauten „Wählt uns, weil 
wir sehr gut sind“-Sprüchen, die 2005 mal 
lustig waren. AEM verzichtet vorbildli-
cherweise zumindest auf Plakaten und 
in Videos auf irgendwas mit „Wählt die 
Rappen-Gang“, investiert aber auch nach 
Beginn der Wahlen in zahlreiche Werbe-
anzeigen auf Facebook, Instagram und 
im Messenger. Auf acht von zehn Spon-
sored Posts ist Florian Rappen zu sehen. 
Aber auch die Jungsozialisten nutzen 
die Dienste des nicht allzu sozialen Kon-
zerns und buchen nach Beginn der Ur-
nenwahl Werbeanzeigen auf Facebook 
und Instagram.

Wer nicht aus Langeweile eine dieser 
diversen Listen abonniert hat oder ent-
gegen der Wahlordnung zugesponsored 
wurde, der hat ja immerhin eine Mail be-
kommen. Die muss reichen. Denn zu viele 
Mails könnten die Studierenden nerven, 
wie die Wahlleiterin Cynthia Buchardt zu 
Protokoll gibt. Ja, natürlich gibt es wich-
tigeres als den Stura, aber dann könnte 
man sich das demokratische Konzept 
der Wahlen auch gleich schenken, und 
man schickt die 35 Mitglieder des Stura 
jeden Dienstagabend in eine Art Laien-
spielgruppe, in der sie in Ruhe ihr Plan-
spiel Politik machen können. Ohne ner-
vige Wahlen.

Tim Große

K
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So vielseitig wie die Krisen weltweit ist 
auch der neue Masterstudiengang.

Collage: Annika Nagel
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SIE SIND WIEDER DA
An der FSU können nun wieder kleine Gruppen Studierender im Hörsaal sitzen – 

weiterhin warnen einige Dozierende vor den Folgen des Digitalsemesters.

Wer sich für eine Vorlesung bei 
Professor Paulus einschreibt, den 
erwartet ein dramatisches Intro: ein 
Drohnen-Flug über Jena, verschie-
dene Kameras und Streicher-Musik 
im Hintergrund. Dann steht da der 
Physiker mit fränkischem Dialekt 
und Fliege und bringt seinen Studie-
renden im YouTube-Livestream die 
Welt der Experimentalphysik näher. 

„Ein besonderes Fach“, sagt Paulus. 
Denn die Studierenden müssen Ma-
thematik, mit der sie während ihrer 
Schulzeit nicht in Berührung gekom-
men sind, auf komplexe Physik an-
wenden. Paulus hat sich deswegen 
besonders Mühe gegeben beim Um-
stieg aufs Digitale: Eine professio-
nelle Streaming-Firma nimmt seine 
Vorlesung im hölzern vertäfelten 
Hörsaal des Physik-Gebäudes mit 
modernster Technik und verschie-
denen Kameras auf. In normalen 
Zeiten überträgt die Firma die Boul-
der-Bundesliga. 

Von den Studierenden erhält Pau-
lus positive Rückmeldungen, er selbst 
zieht aber ein kritisches Fazit. „Was 
uns die Digitale Lehre zuerst gezeigt 
hat, sind ihre Grenzen“, sagt er. Es 
gebe noch keine Technologie, die in 
der Lage sei, menschliche Interakti-
on zu ersetzen. Darum freut er sich 
umso mehr, seit dieser Woche wie-
der vor seinen Studierenden lehren 
zu können – zumindest einer kleinen 
Gruppe von ihnen.

Bis zu 30 Personen dürfen laut einer 
Mail der Universitätsleitung vom 18. 
Juni bei der Aufnahme einer Online-
Vorlesung dabei sein. Damit macht 
die Uni eine kleine Kehrtwende, mit 
der viele nicht gerechnet hatten. Auch 
für Studierende, die an Abschlussar-
beiten schreiben, sowie für wissen-
schaftliche Tagungen gilt die Teil-Rück-
kehr zur Präsenz – natürlich nur un-
ter Einhaltung von Maskenpflicht und 
Abstandsregeln in den Universitätsge-
bäuden. Wie viele Dozierende letzt-
lich von der Regeländerung Gebrauch 
machen werden, bleibt offen. Denn 

viele nehmen ihre Vorlesung auch vom  
heimischen Schreibtisch auf. Paulus 
begrüßt die Maßnahme dennoch. Er 
war es schließlich auch, der sich im 
Senat der Uni für die „hybride Lehre“ 
eingesetzt hat, einen Mix aus Digitaler 
und Präsenz-Lehre. 

Möglicherweise hat dabei auch die 
„Verteidigung der Präsenzlehre“ ih-
ren Anteil gehabt – eine Petition, die 
in kurzer Zeit rund 5.000 Dozieren-
de aus dem deutschsprachigen Raum 
unterzeichnet haben. Sie fordern da-
rin „eine vorsichtige, schrittweise und 
selbstverantwortliche Rückkehr zu 
Präsenzformaten“ und kritisieren, dass 
digitale Lehre Austausch, Diskussion 
und Auseinandersetzung nicht erset-
zen könne.

Führt digitale Lehre zu Ein-
sparungen?

Eine der Erstunterzeichnerinnen ist 
Andrea Esser, Philosophie-Professo-
rin an der FSU und Mitglied der Aka-
demie für Lehrentwicklung. Sie stellt 
klar: „Ich bin überhaupt keine strik-
te Gegnerin der digitalen Lehre.“ Den-
noch sieht sie die Nachteile der Lehr-
form: „Das funktio-
niert irgendwie, aber 
wünschenswert ist es 
nicht.“ Immer wieder 
gebe es technische 
Probleme, ihr fehle 
die Rückmeldung der 
Studierenden und im 
Vergleich zur norma-
len Lehre sei der Auf-
wand doppelt so hoch. 
Den Verteidigern der 
Präsenz geht es nicht 
darum, die Studieren-
den so schnell wie mög-
lich wieder in die Hör-
säle zu karren. Eher haben sie Angst, 
dass das Digitalsemester längerfri-
stig zu weniger Präsenz an Hochschu-
len führt. „In anderen Ländern sehen 
wir eine solche Entwicklung bereits“, 
erklärt Esser – in Indien oder China  

beispielsweise. Dort habe man erkannt, 
dass digitale Lehre zu Einsparungen 
bei Räumen und Personal führen kann.

Verliert die Lehre in Präsenzform 
also durch Corona ihren Wert? Die-
se Sorge kann Professorin Iris Wink-
ler nicht nachvollziehen. Sie ist Vize-
präsidentin für Studium und Lehre 
an der FSU und koordiniert den Um-
stieg aufs Digitale in diesem Semester. 

„Eine Universität wie unsere ist eine 
Präsenz-Universität, die von Begeg-
nungen und persönlichem Austausch 
lebt“, weist Winkler die Sorge zurück. 
Aus ihrer Sicht ist der Umstieg auf On-
line-Lehre gut gelungen – gerade in der 
kurzen Zeit. Mit Blick auf die Zukunft 
hält Winkler fest: „Einige der Lehrfor-
mate, die sich jetzt als sinnvoll erwei-
sen, können nach Corona auch weiter-
entwickelt werden.“ Das bedeute aber 
nicht, dass Dozierende überflüssig 
werden. Schließlich ist Digitale Leh-
re aufwendig und muss gepflegt wer-
den. Dennoch läuft auch aus Wink-
lers Sicht nicht alles rund in diesem 
Semester. Unterschiede in der Quali-
tät der Lehre möchte sie nicht schön-
reden, aber: „Die gibt es eben auch im 
normalen Lehrbetrieb.“

Hybride Lehre und 
Anwesenheit einiger 
weniger sind nun die 
Antwort der Uni auf 
die zunehmenden Lo-
ckerungen der Corona-
Maßnahmen: Seit Mit-
te Juni sind die Kon-
taktbeschränkungen 
in Thüringen aufge-
hoben – auch wenn 
weiterhin empfohlen 
wird, sich nicht mit 
mehr als 10 Personen 
zu treffen. Doch wäh-
rend nun wieder einige 

Schulen in den Präsenzbetrieb überge-
hen, ist dies an Hochschulen nicht so 
leicht möglich, warnt Vizepräsidentin 
Winkler. Laut einer Studie der Cornell 
University aus den USA steckt in den 
wechselnden Zusammensetzungen, 

Die Herausforderungen von
 Corona reißen nicht ab. 

Lehrende fordern Präsenz. 
Studierende wollen Geld. 

Keiner will seine Daten rausrücken.

„Qualitätsun-
terschiede gibt 

es im norma-
len Lehrbetrieb 
auch” - Prof. Dr. 
Iris Winkler, Vi-

zepräsiden-
tin für Studium 

und Lehre an 
der FSU

Das neue Normal?
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NOCH NICHT SYSTEMRELEVANT
Die Schulschließungen während der Corona-Pandemie beeinflussen auch Lehr-

amtsstudierende. Wie anpassungsfähig ist das Praxissemester?

Die Universität ist stolz auf ihr Jena-
er Modell der Lehrerbildung. Neben 
dem Referendariat gehört auch das 
Praxissemester zu den Meilenstei-
nen dieses Modells, auf die sich viele 
Studierende freuen und die zum 
Weitermachen motivieren. 

Im Praxissemester arbeiten Studie-
rende fünf Monate in Schulen, hospi-
tieren und halten selbst Unterricht. Es 
soll ein Korrektiv sein, ein Anlass, die 
eigene Berufswahl noch einmal zu hin-
terfragen. Wie sehe ich mich als Lehr-
person? Macht mir Unterrichten über-
haupt Spaß? Kann ich allen Facetten 
des Berufs gerecht werden? Die mei-
sten Studierenden fühlen sich in ihrer 
Studienwahl bestätigt und für die we-
nigen, die sich gegen eine Weiterfüh-
rung des Lehramtsstudiums entschei-
den, ist die Hürde, den Studiengang zu 
wechseln, gering – das Praxissemester 
funktioniert also.

Das Sommersemester 2020 ist aber 
ein besonderes, denn die Corona-Pan-
demie sorgte wenige Wochen nach Be-
ginn des Praxissemesters für Schul-
schließungen. Für viele Studierende 
war das mit Unsicherheit verbunden, 
denn für sie stand die erste authen-
tische Lehrerfahrung auf dem Spiel. 
Zusätzlich gibt es von der Universität 
Vorgaben, wie viele Stunden hospitiert 
und selbst gehalten werden müssen, 
um das Praxissemester zu bestehen. 
„Ich hatte großes Glück und wurde 

von Anfang an ins Homeschooling 
mit eingebunden und auch in der 
folgenden Präsenzzeit durfte ich viel 
Unterricht selbst halten“, resümiert 
Christine Post. Sie studiert Mathema-
tik und Biologie und absolviert gera-
de ihr Praxissemester an einer Thü-
ringer Regelschule. „Von Schulseite 
fühle ich mich sehr gut aufgehoben.“ 
Man müsse sich aber bewusst sein, 
dass es eben kein normaler Schul-
alltag sei. Christine kann aber insbe-
sondere der Präsenzlehre in Klein-
gruppen auch etwas sehr Positives  
abgewinnen: „Ich halte eigentlich jede 
Stunde mehrmals, da sieht man di-
rekt, wie unterschiedlich die Gruppen  

reagieren und kann den Un-
terricht selbst überarbei-
ten. Das ist super spannend.“ 

Die universitäre Betreu-
ung sieht Christine hinge-
gen kritisch. „In den sieben 
Wochen der Schulschlie-
ßung kam von der Uni gar 
nichts.“ Gegen Ende die-
ser Zeit habe es zwar eine 
Rundmail gegeben, in der 
gefragt wurde, wie die Stu-
dierenden an den Schulen 
eingebunden würden, aber 
gut betreut fühlte sie sich 
dennoch nicht. Die Situati-
on veränderte sich schlagar-
tig, als die Schulen schrittweise wieder 
geöffnet wurden. „Ich konnte mich vor 
Emails gar nicht mehr retten, ständig 
kamen neue Anweisungen, weil sich 
Anforderungen und Fristen änderten 
oder neue Aufgaben hinzukamen.“

Ähnliche Erfahrungen hat auch Lau-
ra (Name von der Redaktion geändert) 
gemacht, die ihr Praxissemester an 
einem Thüringer Gymnasium absol-
viert. Sie bezeichnet ihre Praktikums-
schule als „Volltreffer“ und will frei-
willig noch bis zu den Herbstferien 
dort bleiben. In einem Begleitseminar 
wurde aber nach mehreren Wochen 
die Prüfungsleistung geändert, alle 
Arbeit, die bis dahin geleistet wurde, 
war hinfällig. Als sie sich darüber be-
schwerte, gab es kaum Rückhalt vom 
Praktikumsamt und von der Dozen-
tin fühlt sie sich seither nicht mehr 
ernstgenommen. 

Beiden ist aber bewusst, dass sie trotz-
dem viel Glück hatten. „Ich habe Kom-
militonen, die hatten Ende April noch 
keine Schule von innen gesehen, da 
kann man dann leider nicht mehr von 
Praxiserfahrung sprechen,“ stellt Lau-
ra fest. Auch Christine bestätigt, viele 
Beschwerden über die Situation an 
den Schulen von anderen Studieren-
den gehört zu haben.

Trotz aller Kritik an einzelnen Lehr-
veranstaltungen zeigen beide viel Ver-
ständnis für die Situation, mit der 
Schulen und Universität konfrontiert  

wurden. Für alle sei die Erfahrung 
neu und die meisten seien sehr be-
müht, betonen sie. So reagierte die 
Universität auf die Rückmeldungen 
der Studierenden, die in ihren Schu-
len weniger gut eingebunden wurden, 
und reduzierte die Anzahl der Stun-
den, die hospitiert und selbst gehalten 
werden müssen. Auch eine Verlänge-
rung des Praxissemesters ist von Uni-
versitätsseite problemlos möglich. Ob 
dies aber für alle Studierenden eine 
echte Alternative darstellt, ist frag-
lich, denn das Praxissemester ist un-
bezahlt, macht aber viele Nebenjobs 
aufgrund fehlender Zeit und Flexi-
bilität unmöglich. Diese finanziellen 
Schwierigkeiten werden durch das 
coronabedingte Wegbrechen vieler 
Nebenjobs noch verschärft.

Dennoch blicken sowohl Christine 
als auch Laura insgesamt positiv auf 
ihre Praxissemestererfahrung. Beide 
haben bereits eine Ausbildung bzw. 
ein Studium abgeschlossen und füh-
len sich nun in ihrer Neuorientierung 
bestätigt. Das liege aber nicht daran, 
dass der Beruf systemrelevant und da-
mit krisensicher sei, betonen sie. „Ich 
habe für mich festgestellt, dass das ge-
nau meins ist. Das ist das, was ich ma-
chen möchte“, resümiert Christine. Das 
positive Feedback der Schule und der 
Lernenden motiviert sie nun für die 
weiteren Semester an der Universität.

Julia Keßler

in denen Studierende lernen, ein  
größeres Ansteckungsrisiko als an 
Schulen. „Die Gruppen ändern sich 
immer wieder und damit steigt das 
Infektionsrisiko.“

Präsent oder digital? Wie wird 
im Wintersemester gelehrt?

Darum lasse sich jetzt auch noch 
nicht absehen, wie die Lehre im Win-
tersemester aussehen wird, sagt Wink-
ler. Andere Universitäten – in Bremen 
oder Rheinland-Pfalz – haben bereits 
ein „Hybrid-Semester“ für den Win-
ter ausgerufen. Auch in Jena läuft es 
wahrscheinlich auf eine Weiterfüh-
rung der hybriden Lehre hinaus, er-
klärt sie. Denn das Modell hat einen 
entscheidenden Vorteil: Sollte die Pan-
demie wieder stärker werden, kann 
man schnell zu digitaler Lehre zu-
rückkehren – andersherum ist das 
schwieriger. Deswegen gibt die Uni 

den Dozierenden vor: Plant mit On-
line-Lehre. Man wolle eine Situation 
wie in diesem Semester verhindern. 
Damals mussten Dozierende inner-
halb von zwei Wochen ihre Lehre auf 
digital umstellen. 

Auch aus Sicht der Studierenden 
braucht es Planungssicherheit für das 
kommende Semester, findet Professo-
rin Esser. Schließlich müssen sie Woh-
nungen suchen oder Visa beantragen. 
Besonders die Erstsemester soll die Uni 
im Blick haben, findet Physiker Paulus 

– auch diejenigen, die seit dem Früh-
jahr eingeschrieben sind: „Die kennen 
ja gar nicht die Universität, an der sie 
studieren“. Sie sollen bevorzugt die 
wenigen freien Plätze im Hörsaal be-
kommen, kündigt auch Vizepräsiden-
tin Winkler an. Aber auch das kann 
eng werden: Unter Einhaltung der Ab-
standsregeln steht nur noch ein Viertel 
der Plätze zu Verfügung. „Unter nor-
malen Bedingungen haben wir schon 

Raummangel“, klagt Winkler.
Wobei sich alle drei einig sind: Das 

Digitalsemester wird seine Auswir-
kungen auf die Art der Lehre haben. 
Paulus berichtet, er habe einiges ge-
lernt, was er im Präsenzbetrieb auch 
nutzen werde, gerade die Umfragen 
können auch mal für die eine oder 
andere Scherzfrage genutzt werden.

Mathis Brinkmann

Physik-Professor Paulus weiß, wie 
man eine gute Optik macht.

Foto: Simon Stützer, Boulder-Bundesliga

Lehrer im Homeoffice.
Foto: Dominik Itzigehl
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DER FUCHS GEHT UM 
E-Learning und Social Distancing offenbaren die Dringlichkeit 

von Datenschutz und Friedolin 2.0.

Am 15. Juni um 12 Uhr öffnete das 
Onlineportal für die Corona-Nothilfe. 
Diese kann für drei Monate bezogen 
werden und jeweils zwischen 100 
und 500 Euro betragen, je nachdem, 
wie hoch der Bedarf ist. Ministerin 
Anja Karlizcek (CDU) schreibt in ei-
ner Pressemitteilung vom 30. Mai, 
dass sie die Sorgen und Nöte der 
Studierenden ernst nehme und das 
Ministerium für Bildung und For-
schung 100 Millionen Euro zur Ver-
fügung stellen werde. Diese nicht 
zurückzuzahlenden Zuschüsse sol-
len von den 57 Studierendenwerken 
verteilt werden.

Dafür, dass 2,9 Millionen Deutsche 
studieren, sind 100 Millionen Euro 
deutlich zu wenig, findet Marcel J. 
Paul, Mitglied des Studierendenrats 
der Friedrich-Schiller-Universität Jena. 
Bei einem Höchstsatz von 500 Euro, der 
drei Monate gezahlt wird, würden die 
Zuschüsse gerade mal für 67.000 Stu-
dierende ausreichen. Die Hilfe falle 
nicht nur zu gering aus, sondern käme 
auch viel zu spät. Sie kompensiere 
nicht die drei Monate, in denen Stu-
dierende die Zahlung von Rechnungen 
und Miete aufschieben mussten. 

Auch Kai Gehring, Sprecher für For-
schung, Wissenschaft und Hochschu-
le der Grünen im Bundestag kritisiert, 
dass man drei Monate nach Pandemie-
beginn nicht mehr von einer Nothil-
fe sprechen könne. Mit ihrer Trägheit 
bedrohe „Trödelministerin” Karliczek 
den Studienerfolg von hunderttausen-
den Studierenden. Für ihn seien die 
Zuschüsse höchstens eine „Alibi-Not-
hilfe”. Die vorübergehende Öffnung 
des Bafögs wäre laut ihm eine besse-
re Alternative gewesen. 

Neuland Software 

Das Deutsche Studentenwerk 
rechtfertigt die späte Umsetzung 
der Überbrückungshilfe damit, dass 
ein völlig neues onlinegestütztes  
Förderverfahren für bundeseinheit-
liche Hilfen entwickelt werden musste. 
Vermutlich werden die Studierenden 

die Gelder erst nach dem 25. Juni er-
halten. Die Auszahlung verzögere sich, 
da das Portal dafür noch in der Pro-
grammierung sei. Die späte Fertigstel-
lung der Software macht Marcel wü-
tend. Es wundere ihn nicht, dass so-
was von einer Ministerin komme, die 
einst sagte, dass es „5G nicht an jeder 
Milchkanne” geben müsse.

Zu spät, zu wenig  

Doch wer kann jetzt Geld bekom-
men? Alle immatrikulierten Studie-
renden an staatlichen oder staatlich 
anerkannten Hochschulen, unab-
hängig von Alter und Semesterzahl, 
können einen Antrag auf die Corona-
Nothilfe stellen. Entscheidend hier-
bei ist der Kontostand des Antragstel-
lers. Wer beispielsweise noch 200 Euro 
auf dem Konto hat, könne für diesen 
Monat noch 300 Euro dazu bekom-
men. Für die Antragstellung benötigt 
es Belege, warum man sich in einer  
pandemiebedingten Notlage befinde. 

Studierende sollen ihre Kontoauszüge 
der letzten Monate offenlegen. Damit 
soll sichergestellt werden, dass nicht 
noch schnell Geld vom Konto geholt 
wird, um eine Notlage vorzutäuschen. 

Die Offenlegung der Kontobewe-
gungen der letzten Monate hält Mar-
cel für besonders lächerlich, nicht zu-
letzt aufgrund des jüngsten Korrupti-
onsskandals in der CDU. Es sei unfair, 
dass Studierende sich jetzt für alle pri-
vaten Ausgaben rechtfertigen müssen, 
um eine Existenzgrundlage zu erhal-
ten, während ein übereifriger Unions-
Politiker im Bundestag für eine US-Fir-
ma arbeite. Für Marcel ist die Über-
brückungshilfe vor allem eine Hilfe 
für die Reputation der Bildungsmini-
sterin, aber nicht für jene Studieren-
de, die gerade wirklich Hilfe benötigen.

Janina Gerhardt

SPÄTER RETTUNGSRING 
Deinen Kontoauszug solltest du nicht zum Tränen abwischen benutzen. Wenn 

das Geld knapp ist, könnte er dein Ticket für die Corona-Nothilfe werden.  

Das Klebeband auf der Laptopka-
mera ist – neben Zwei-Euro-Münze 
und Thoska – Teil der Standardaus-
rüstung eines jeden Studierenden – 
zurzeit mehr denn je. In den letzten 
Wochen musste die Kamera jedoch 
öfters freigegeben werden, nicht nur 
dem eigenen Gesicht, sondern auch 
einer Vielzahl an E-Learning-Anbie-
tern. Während die Universität bis 
vor kurzem ihr Material noch haupt-
sächlich über gemeinschaftlich ent-
wickelte Open-Source-Softwares wie 
Moodle und Stud.IP zur Verfügung 
gestellt hat, ist sie mit dem Beginn 
des Onlinesemesters auch auf kom-
merzielle Softwares großer Kon-
zerne aus den USA umgestiegen.

Datenschutz in Verruf

Freie und offene Softwares (FOSS), 
deren Quellcode uneingeschränkt ein-
sehbar und die lizenzkostenfrei nutz-
bar sind, fürchten nun durch Zoom, 
Microsoft Teams und Co. verdrängt zu 
werden und mit ihnen auch der bishe-
rige Datenschutz. Die Universität kann 
keine eigene Datensicherheit bei der 
Nutzung dieser Softwares gewährlei-
sten und eine Weiterverarbeitung der 
Daten nicht ausschließen. Vor allem 
Zoom stand schon aufgrund von Da-
tenverarbeitung in Verruf: Die Firma 
soll Benutzerdaten mit Facebook ge-
teilt habent. Ein Vertrag zwischen der 
Universität und dem Software-
Anbieter, der sich an europä-
ische Standards hält, soll für 
mehr Schutz sorgen, gespei-
chert werden die Daten auf 
Zoom dennoch. 

Aufgrund des Umstiegs auf 
die Digitale Lehre war der 
Übergang auf kommerzielle 
Anbieter mit größeren Ka-
pazitäten für die Universität 
unentbehrlich, um den Lehr-
betrieb online möglichst rei-
bungslos funktionieren zu las-
sen. Schwierigkeit im Umstieg  
machten sich jedoch schon 
z u m  S e m e s t e r b e g i n n  

bemerkbar, als die Server des Uni-
versitätsrechenzentrums überlastet 
waren und Moodle nicht aufgerufen 
werden konnte. Eine Verbindung der 
deutschen communitygestützten Open-
Source-Bildungsplattformen, hinter 
der Moodle, Stud.IP und andere ste-
hen, drängt deshalb auf rechtliche Be-
vorzugung, Förderung und Finanzie-
rung, um Unabhängigkeit von kom-
merziellen Anbietern und marktwirt-
schaftlichen Entscheidungen sowie Da-
tenschutz und unmittelbare Experti-
se zu gewährleisten. 

EAH geht mit 
gutem Beispiel voran

Die EAH geht mit gutem Beispiel vo-
ran und nutzt einheitlich die freie, of-
fene Software BigBlueButton. An der 
FSU werden zwar Open-Source-Platt-
formen vor kommerziellen Alterna-
tiven empfohlen, digitale Webkonfe-
renzen finden dennoch hauptsächlich 
über Zoom statt. Materialien werden 
weiterhin größtenteils über Moodle 
bereitgestellt, aber auch die gewohnte 
digitale Verwaltung an der Universi-
tät hat ihre Schwachstellen. Im Zen-
trum der Kritik steht dabei haupt-
sächlich Friedolin, das zentrale Or-
gan der Online-Studienverwaltung, das 
jedoch viele dieser organisatorischen  
Aufgaben noch immer an andere An-
bieter oder die analoge Verwaltung  

abgeben muss. Seit 2018 wird über eine 
Nachfolge diskutiert und an dem Vor-
projekt HISinOne gearbeitet. Für dieses 
wurden Anforderungen und Wünsche 
gesammelt und getestet und im Novem-
ber letzten Jahres der breiten Öffent-
lichkeit als Friedolin 2.0 präsentiert. 

Friedolin 2.0 

Das neue System solle unter ande-
rem mit der Bibliothek, dem Mailsy-
stem und den Mensen verbindbar sein, 
aber auch die Abgabe von Verwal-
tungsaufträgen, die bis jetzt persön-
lich erfolgen werden mussten, elek-
tronisch ermöglichen. Vor allem aber 
solle es schnell und einfach sein und 
eine benutzerfreundliche Oberfläche 
für jedes Gerät bieten. Der Konjunktiv 
hat sich seitdem nicht geändert. Das 
Projekt befindet sich noch immer im 
Aufbau, wie genau das Endergebnis 
aussehen wird, welche Systeme es ein-
binden wird und welche Funktionen 
möglich sein werden, ist noch immer 
unklar. Durch den spontanen Digitali-
sierungsruck, der mit dem Sommerse-
mester einherging, macht sich die Not-
wendigkeit eines Friedolin-Nachfol-
gers jedoch deutlicher denn je. 

Luise Vetter

Sind die Studierenden 
noch zu retten?

Foto: Pixabay

Pflaster gegen Datenschutzverletzung.
Foto: Dominik Itzigehl
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Mit fliegenden Röcken, so steif gesprühten Frisuren, 
dass sie die Apokalypse überstehen würden und he-
rausragenden Tanz- und Songeinlagen macht das Mu-
sical Hairspray jeden Wohnzimmerboden zum Dance-
floor.

Hairspray spielt im Jahr 1962 in Baltimore, wo die über-
gewichtige Schülerin Tracy davon träumt, im lokalen 
Fernsehen in der angesagten Corny-Collins-Tanzshow 
auftreten zu dürfen. Beim Casting aber wird Tracy von 
Amber, die ebenfalls mittanzt, und ihrer Mutter Velma, 
die die Show produziert, wegen ihres Körpers verhöhnt 
und nach Hause geschickt, was sie jedoch nicht aufge-
ben lässt. Mit starker Überzeugungskraft und Selbstver-
trauen gelingt ihr schließlich der Eintritt in die Show, in-
dem sie am „N*ger-Tag”, an dem auch schwarze Schüler 
tanzen dürfen, kurzerhand auf die Tanzfläche zu ihren 
Freunden geht und mittanzt. Moderator Corny ist begeis-
tert und lässt sie in die Show. Durch ihr natürliches und 
herzliches Auftreten tanzt sie sich zugleich in die Wohn-
zimmer und Herzen der Zuschauer und wird - sehr zu 
Velmas Ärger - zum neuen Star. 

Mit ihrer erlangten Bekanntheit setzt sie sich gegen die 
Rassentrennung im Fernsehen und für eine gemeinsame 
Show mit Schwarzen und Weißen ein, die bislang nur 
getrennt auftreten durften. Nachdem von Produzentin 
Velma sämtliche Auftritte Schwarzer aus dem Programm 
gestrichen wurden, organisiert sie, obwohl es sie ihre 
Tanzkarriere im Fernsehen kostet, einen gemeinsamen 
Protestmarsch, bei dem sie als eine der wenigen Wei-
ßen ganz vorne mitläuft. Damit orientiert sich das 
Musical an dem Kampf gegen die Rassentren-
nung im Baltimore der 60er Jahre und den 
Protesten des Civil Rights Movements. Die 
Idee der Corny-Collins-Show ist inspiriert 
von der real-life Tanzshow The Buddy Dea-
ne Show (1957-1964), der die racial integra-
tion jedoch nicht gelang, was zu Gunsten 
des klassischen Happy Ends im Musi-
cal natürlich anders aussieht. 

Eröffnet wird das Musical von 
Tracy mit dem Song Good mor-
ning Baltimore, in dem sie ihre 
Sehnsucht nach einer Chance, 
ihr Leben zu verändern aus-
drückt. Trotzdem schwingt mit 
jedem Trompetenklang und je-
der Note ihr überschwänglicher 
Optimismus mit, der sie jeden 
Tag auf den Weg zur Schule be-
gleitet. Dieser klingt durch das ge-
samte Stück hinweg an, schwan-
kend zwischen kitschig-ausdrucksvoller  

Dramatik und berührender Ehrlichkeit darüber, wie 
die Vorurteile und Ansichten mancher Menschen jeden 
verletzen, der ein bisschen anders ist. Neben den vie-
len fröhlichen und energiegeladenen Liedern wird mit 
I know Where I’ve Been, das im Film von Queen Latifah 
während des Protestmarsches angestimmt wird, die be-
wegende und traurige Seite der Geschichte gezeigt. Zu-
sammen singen sie von dem langen Weg, den sie gegan-
gen sind und noch immer gehen, davon, wie viel sie auf 
diesem Weg schon verloren haben und von Menschen, 
die niemals den Traum von der Gleichberechtigung auf-
geben, die ihnen zusteht. 

Das Musical feierte seine Uraufführung 2002 am New 
Yorker Broadway, auf Deutsch kam es sechs Jahre spä-
ter zuerst in die Schweiz. Es beruht auf dem gleichna-
migen Film von John Waters im Jahr 1988. Das Musical 
sowie auch die Neuverfilmung 2007 mit unter anderem 
John Travolta als Tracys Mutter und Michelle Pfeiffer in 
der Besetzung erlangte zahlreiche Preise und Auszeich-
nungen. Letztere gehört mit ihrer absolut unvergess-
lichen und lebendigen Musik neben Grease und Chica-
go zu den erfolgreichsten der letzten Jahre.

Trotz der schweren Thematik zeichnet sich Hairspray 
durch einmalig lebensfrohe und aufgedrehte Charaktere 
aus, die füreinander einstehen und gemeinsam für eine 
bessere Zukunft tanzen. Es wird eine Geschichte darge-
stellt, die sich heute im Zuge der Black Lives Matter Be-
wegung mehr denn je anzusehen lohnt und zeigt, dass 

sich zwar das Setting drastisch verändert hat, die 
Konstellation der Menschen darin aber zu 

großen Teilen gleich geblieben ist. 

 Lenah 
John

YOU CAN‘T STOP THE BEAT
In dieser Serie widmen wir den vermeintlichen und echten Meisterwerken 

unsere Liebeserklärungen und Hasstiraden. Diesmal: Hairspray.

Mitmachen

Ich kann dich 
nicht verstehen.

Dein Mikro ist aus.

Bitte warten, es ist 
grad kein Korb frei. 

Mist! 
Maske vergessen.

Und das alles we-
gen so eines Virus, 

das es gar nicht gibt.
Hört man mich?

Sieht man mich?

Die Maske 
passt sogar zu 
meinem Outfit. 

Fühlst du dich auch 
so klaustrophobisch 

beim Einkaufen?

Sie stocken gerade.
Schau mal: noch je-

mand, der nicht 
weiß, wie man eine 

Maske aufsetzt.

Hier bitte nicht 
aufhalten!

Das ist schon wie-
der viel zu voll hier.

Darf man das? 

Würden Sie bit-
te Mundschutz 

und Handschuhe 
benutzen?

Collage: Lenah John

COROBINGO
Fang lieber Phrasen als Viren. Wer zu erst alle hat, bekommt ein Poster.
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Was studierst du? 

 Wirtschaftsingenieurwesen Industrie (FB WI) 

In welchem Semester bist du? 

 4 

Was ist deine Motivation/der Grund für die Mitarbeit im Senat? 

 Ich möchte mich um Mitsprache in der Hochschulpolitik 
bemühen, um Probleme und Wünsche von Studierenden 
anzusprechen und umzusetzen  

Wofür möchtest du dich einsetzten? 

 Selfservice außerhalb der Hochschule für alle ohne VPN-
Zugang zugänglich machen  

 Mitbestimmung bei der Speiseplanung der Mensa/Cafeteria  

 Interessenvertretung der Studierenden bei der Mitbestimmung 
des Hochschulalltages  

Engagierst du dich anderweitig an oder außerhalb der Hochschule? 

 Mitarbeit in der Arbeitsgruppe "Innovation und Konstruktion" 
bei Prof. Dr.-Ing. habil. Engelmann  

 Rettungsschwimmer  

Hast du bereits Erfahrungen in der Gremienarbeit? 

 Nein  

Jakob Klemm 

Heyho! Ich studiere im Master Pharma
-Biotechnologie und saß bereits im 

letzten Jahr im Senat. Dort setze ich 
mich dafür ein, dass bei den 

Diskussionen und Entscheidungen zur 
Gestaltung und Entwicklung der 

Hochschule  d ie  s tudent i sche 
Perspektive nicht zu kurz kommt. 

Durch meine langjährige Tätigkeit im Studierendenrat kenne ich 
mich in der Gremienarbeit gut aus und kann auf viele Kontakte 

zurückgreifen, die mir auch die Umsetzung studentischer Belange im 
Senat erleichtern. Ich würde mich deshalb sehr freuen, in der 

kommenden Legislaturperiode wieder dabei zu sein.  

Kristina Worch 

Vom 1. bis 3. Juli findet die Wahl der Gremien der Hochschule 
statt. Neben Fachbereichsräten, Gleichstellungsbeirat und 

Assistentenrat wird auch das wichtigste Gremium der Hochschule 
gewählt. Wir haben die alle studentischen Kandidaten um eine kurze 

Vorstellung gebeten. 

 

Was macht der Senat? 

Er ist maßgeblich für die Gestaltung des akademischen Lebens an 

der Ernst-Abbe-Hochschule Jena verantwortlich. Er ist zuständig für 
übergreifende Fragen der Lehre, Forschung und Entwicklung und 

regelt alle Angelegenheiten, die die Hochschule als Ganzes betreffen. 
Zu den Themen des Senats gehören unter anderem 

Berufungsvorschläge, ️der Hochschulentwicklungsplan, die 
️Verteilung von Personal- und Sachmitteln, Entscheidungen über die 

️Struktur der Hochschule, die ️Einrichtung und Aufhebung von 
Studiengängen und die Festlegung von ️Leitlinien der Forschung 

und Entwicklung. Neben Professoren, Professorinnen und 
Mitarbeitenden sitzen auch vier studentische Vertretungen im Senat.  

Senatswahl an der EAH 

Bild: Kristina Worch 

Hi, ich heiße Andrej Gollkowsky und wohne in Rudolstadt, etwa 
40km von Jena entfernt. An der EAH studiere ich im 4. Semester 

Wirtschaftsingenieurwesen in Richtung „Digitale Wirtschaft“. 
Gremienerfahrung habe ich bisher noch nicht sammeln können. In 

meiner Freizeit engagiere ich mich allerdings in einem Verein. Dabei 
bin ich sowohl als Kassenprüfer als auch bei der Koordination von 

verschiedenen Bereichen tätig. Wir kooperieren mit gemeinnützigen 
Vereinen und unterstützen so Hilfen, beispielsweise für krebskranke 

Menschen, Tierheime / -Parks uvm. Sollte ich gewählt werden, 
möchte ich die EAH unterstützen, indem ich mich für die 

Studierenden und den Fachbereich WI einsetze. Damit danke ich 
allen, die mich bisher unterstützt haben, und kann für unsere 

Nachfolger eine solide Voraussetzung für ein angenehmes und 
erfolgreiches Studieren erhalten oder diese gar verbessern.  

Ich heiße Leo Neils und studiere im 
vierten Semester Umwelttechnik. 

Spannend am Senat finde ich, dass 
man als Student die Möglichkeit hat, 

aktiv den Kurs der Hochschule 
mitzubestimmen und sich über die 

Grenzen des eigenen Fachbereichs 
hinaus engagieren kann. 

Da ich politisch sehr interessiert bin, nutze ich vermehrt 
Möglichkeiten, gestaltend am gesellschaftlichen Geschehen 

teilzunehmen und setze mich unter anderem für Klimaschutz und 
saubere Energielösungen ein.  

Bild: Leo Niels 

Die weiteren Kandidaten hatten bis zum Redaktionsschluss 

keine Vorstellungen eingereicht, diese sind: Kevin Marco Erler 

(WI), Jakob Hafemann (WI) und Meral Ünlü (WI). 

Wir, als StuRa, unternehmen weiter Anstrengung um euch dieses Semester in einer Ausnahmesituation so angenehm wie möglich zu 
gestalten. Dazu treten wir über unsere diversen Kanäle mit euch in Kontakt. Zu Facebook und Instagram ist seit kurzem auch ein Telegram-

Channel hinzugekommen. Dort bringen wir euch aktuelle Infos zur EAH und dem StuRa. Damit verpasst ihr keine Neuigkeit mehr.   

Hier beitreten: t.me/eahStuRa oder rechts den QR-Code scannen. 

Wenn Ihr konkrete Probleme mit dem Online-Semester habt unterstützt euch den StuRa gerne. Schreibt uns eine Mail an stura@eah-jena.de 

Ihr wollt euer Feedback lieber anonym teilen? Dann nutzt unseren Umfrage unter bit.ly/eahbessermachen. Bitte schildert euer Problem so 
spezifisch wie möglich, da wir euch keine Rückfragen stellen können. 

     FÜR DIESE SEITE IST DER FSU-STURA VERANTWORTLICHa d             FÜR DIESE SEITE IST DER EAH-STURA VERANTWORTLICH
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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 UHG statt.

Redaktionsschluss der kommenden Ausgabe:
04.07.20
Das Akrützel Nr. 402 erscheint am:
09.07.20

Druck: Schöpfel Weimar
Verteilte Auflage: 1.500
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Satz und Gestaltung: Annika Nagel  
Lektorat: Sophia Jahn
Veranstaltungskalender: Stefan Montag und 
Ariane Vosseler

Redaktionsmitglieder:   
Mathis Brinkmann, Martin Emberger, Janina 
Gerhardt, Tim Große, Robert Gruhne, Marcel 
Haak, Dominik Itzigehl, Lenah John, Julia Keßler, 
Annika Nagel, Lotta Sedlacek, Felix Stern, Undine 
von Lucadou,  Luise Vetter, Ariane Vosseler, 
Charlotte Wolff

Adresse: AKRÜTZEL, Friedrich-Schiller-Universität, 
Fürstengraben 1, 07743 Jena
Telefon:  03641-9-400975
E-Mail: redaktion@akruetzel.de
Internetseite: www.akruetzel.de

Namentlich gekennzeichnete Artikel müssen 
nicht der Redaktionsmeinung entsprechen. Für 
unverlangt gesendete Einsendungen besteht kei-
ne Veröffentlichungspflicht. Die Redaktion behält 
sich vor, Leserbriefe zu kürzen. Den Mitgliedern 
der Redaktion ist die Wahl zwischen generischem 
Maskulinum und Ausschreibung von männlicher 
und weiblicher Form freigestellt. Das verwendete 
generische Maskulinum gilt für alle Geschlechter.
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Ausschreibung

Donnerstag, 25.6.
17:00    Empörung reicht nicht – Han-

deln gegen Rassismus und Poli-
zeigewalt, Holzmarkt (Demo)

19:00    Schwarz unter Weiß – Über 
Sichtbarkeit Schwarzer Men-
schen in der DDR, idz-jena.de/
Facebook: IDZJena (Vortrag)

20:00    Projektgruppe Rave, Kultur-
schlachthof/zwo20.live (Kon-
zert)

20:00    Casablanca, Stausee Hohen-
felden (Autokino)

21:00    Monsieur Claude 2, Jenzigweg 
33 (Autokino)

Freitag, 26.6.
11:00    Die Entdeckung des Weltalls – 

Mit Galileo auf Forschungsrei-
se, Zeiss-Planetarium (Vortrag)

13:00    Best Of-Show, Zeiss-Planeta-
rium

17:00    Von Turm zu Turm, Tourist-
Information (Stadtführung)

21:00    Little Women, Jenzigweg 33 
(Autokino)

21:00    Das Sinfonieorchester Münster 
begleitet den Stummfilm „Der 
General“ von Buster Keaton, 
Autokino Weimar

Samstag, 27.6.
21:00    Pulp Fiction, Jenzigweg 33 (Au-

tokino)

Sonntag, 28.6.
10:00    Pilates im Paradies, Paradies-

Cafe (Mitmachen)

11:00    Der Mond – Ein Märchen unter 
Sternen, Zeiss-Planetarium 
(Vortrag)

14:00    Elisa Abbe und ihre Zeit, die 
zweite Hälfte des 19. Jahrhun-
derts, Phyletisches Museum 
(Stadtführung)

16:00    Sonic the Hedgehog, Jenzigweg 
33 (Autokino)

18:00    Sonntagsvesper, Stadtkirche 
St. Michael

Montag, 29.6.
14:00    Öffentliche Stadtführung, 

Tourist-Information

Dienstag, 30.6.
20:00    Mondschein-Dinner, Zeiss-

Planetarium

Mittwoch, 1.7.
18:00    StexInfo – Staatsexamen Info-

veranstaltung, lehramt-jena.de
20:00    Orgelandacht, Stadtkirche St. 

Michael

Donnerstag, 2.7.
20:00    Queen Heaven, Zeiss-Planetari-

um (Musik-Show)

Freitag, 3.7.
17:00    Das Jenaer Studentenleben – 

einst und heute, Tourist-Infor-
mation (Stadtführung)

Samstag, 4.7.
11:00    Der Notenbaum, Zeiss-Planeta-

rium (Familien-Programm)

20:00    Space Tour, Zeiss-Planetarium 
(Musik-Show)

Sonntag, 5.7.
10:00    Pilates im Paradies, Paradies-

Cafe (Mitmachen)
14:00    Elisa Abbe und ihre Zeit, die 

zweite Hälfte des 19. Jahrhun-
derts, Phyletisches Museum 
(Stadtführung)

18:00    Sonntagsvesper, Stadtkirche 
St. Michael

20:00    Psycho-Chor: Best of Volksbad 
Jena, Youtube/PsychoChorJena 
(Konzert)

Montag, 6.7.
14:00    Öffentliche Stadtführung, 

Tourist-Information

Dienstag, 7.7.
18:00    Critical Mass: Mit dem Fahrrad 

über die Stadtrodaer Straße, 
Start: Holzmarkt (Demo)

Mittwoch, 8.7.
15:00    Many Paths Lead to Rome – Job 

Search Skills & Job Interview 
Insights, EAH/ThAFF (Webinar)

20:00    Orgelandacht, Stadtkirche St. 
Michael

Donnerstag, 9.7.
19:00    Stereotype im Langzeitnar-

rativ: Kontinuitäten des 
Antiziganismus, idz-jena.de/
Facebook:IDZJena (Podiums-
Diskussion)

Der Psycho-Chor zeigt Konzerte online
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Klappe die Nächste!
Das Akrützel braucht 
einen Regisseur (m/w/d)
Du wolltest schon immer mal wie Ste-
ven Spielberg sein? Auf dem Re-
giestuhl sitzen und entschei-
den, was bleibt und was geht?

Dann ist jetzt deine Chance gekommen: 
Bewirb dich für die Chefredaktion 
des Akrützel!

Zu deinen Aufgaben gehören unter ande-
rem die Heftplanung, Themenfindung, Lei-
tung der Redaktionssitzungen, Betreu-
ung von Anzeigenkunden, Zusammenarbeit 
mit Redaktionsmitgliedern, das Layout und 
das Verteilen der Ausgabe. Dafür erhältst du 
zwei Urlaubssemester, den Bafög-Höchst-
satz (mit TV-L-Vergütung) sowie Unmen-
gen an Erfahrung im Journalismus, der Orga-
nisation und der Gestaltung einer Zeitung.

Bewerbungsschluss ist der 17. August 2020.
Melde dich unter vorstand@stura.uni-jena.de 
und redaktion@akruetzel.de

Foto: Dominik Itzigehl




