
 
CA

M
PU

SE
CH

O
   

·  
 S

TU
D

EN
TI

SC
H

ES
 M

AG
A

ZI
N

 D
ER

 U
N

IV
ER

SI
TÄ

T 
ER

FU
RT

  .
  J

A
H

RG
A

N
G

 4
  .

  A
U

SG
A

BE
 1

   
.  

25
.1

1.
20

08
   

 · 
  K

O
ST

EN
LO

S

HÄUSERKAMPF: Das besetzte Haus will bleiben 
NACHGESCHAUT: Wo wohnen unsere Profs?

AUFBRUCH: Brodersen trotzt LUBOM-Depression
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Die Thoska ist noch 
nicht vom Tisch





Das Wort der Stunde lautet Change, 
doch nicht nur in Amerika auf der 

großen politischen Bühne findet der 
Umbruch statt. Auch bei diesem Ma-
gazin, dieser Redaktion. Ein großer 
Umbruch ist offensichtlich – das Heft 
kommt in neuem Glanz daher. Wer gut 
sein will, muss sich wandeln, deswegen 
hat sich die Redaktion dazu entschlos-
sen, neue Wege in Sachen Layout zu 
gehen. Wir hoffen somit, euch, den Le-
sern, noch mehr Lesevergnügen berei-
ten zu können.
Nicht so offensichtlich ist 
der personelle Umbruch:
Wertvolle und verdien-
te Mitglieder schieden 
aus diversen Gründen 
aus. Viele neue Gesich-
ter sind dazu gestoßen, 
und bereichern das 
CAMPUSECHO mit 
neuen Ideen und ihrer eigenen Art und 
Weise zu denken und zu schreiben.
Was sich nicht ändern wird, ist die Auf-
gabe des CAMPUSECHO:

Wir werden auch weiterhin die studen-
tische, originelle und kritische Stimme 
auf dem Campus bleiben!

Sven Morgen
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CAMPUSECHO INHALT

Es tut sich was! Yes we can! Der 
langersehnte Wandel des Image-

profils der Universität Erfurt gerät in 
Wallung. Bald müssen wir nicht mehr 
stundenlange Argumentationsorgien 
abfeiern, wenn wir in einem Gespräch 
in Hamburg, Berlin oder sonstwo ge-
fragt werden, warum zum Teufel wir 
denn ausgerechnet in Erfurt studieren. 
Bald werden alle Bescheid wissen! Die 
Uni (immer-noch-ohne-Namen) Erfurt 
ist die Adresse. Denn wir mögen unse-
re Uni.   
Eine neue Bannercollage am Audimax-
Balkon signalisiert sofort jedem ein 

„herzliches Willkommen“, in der glass-
box gibt’s zum Semesteranfang Foto-
Action mit leckerem Unikum-Café, ein 
Begrüßungstäschchen und das kom-
plette Arsenal universitärer Fanartikel 
inklusive. Du bist jetzt Advokat Deiner 
Hochschule! Du bist die Uni! Du bist 
Erfurt! 
Zudem hat im Zuge der Marketingof-
fensive auch ein „WIESEL“ in der Stadt 
Stellung bezogen. Doch hinter dem 
Begriff verbirgt sich nicht etwa der 
gleichnamige Bundeswehr-Kleinpan-
zer, sondern unser Hochschulladen als 
ständige Vertretung in der Stadt. Der 
anhaltenden Diskussion um den exor-
bitant-prominenten Standort im Erfur-
ter Bahnhofsviertel zum Trotz ist hier 
in jedem Falle die fällige Kooperation 
der Erfurter Hochschulen manifestiert. 
Nun können auch Passanten und Er-
furter Ureinwohner, die jene Flanier-
meile unter den Gleisen bei ausgelasse-
nen Shoppingtrips und Spaziergängen 
besuchen, einen Einblick in das akade-
mische Angebot der Landeshauptstadt 
gewinnen. Die Blumenstadt Erfurt 
wird zur akademischen Festung.
Es ist ein ganz neues Selbstbewusst-
sein, das unsere Hochschule durch-
dringt und fühlbar Veränderung bringt. 

Das liegt nicht zuletzt auch an EVAG-
Brodersen, der in seinen ersten Mona-
ten als neuer Chef zusammen mit Uni-
AUDI-Hinz ordentlich durchfegt. Beim 
hausinternen Umzug wurden nicht nur 
tausend Kisten aus über fünfzig Büros 
bewegt, sondern auch alte Strukturen 
aufgebrochen, um sie neu und effi-
zienter zu gestalten. Diese Verände-
rung lässt zwar manchen Mitarbeiter 
auf Nachfrage mit den Augen rollen, 
scheint aber zu greifen. Von Überstun-
den ist die Rede. Auch nach außen bie-
tet Präsenz-Präsident Brodersen der 
Thüringer Hochschulkonkurrenz die 
Stirn und begrüßt bei seiner Investitur 
schon mal die anwesenden Präsidenten 
und Direktoren aus Weimar, Ilmenau 
und Co als „Magnifizenzen, die aus den 
diversen Vororten der Landeshaupt-
stadt erschienen sind“. Eine verbale 
Battuta, die dem ein oder anderen tief 
ins Herz gedrungen sein dürfte.
Es ist die Zeit der ganz großen Verän-
derungen - auch im Hinblick auf die 
neue Mobilität der stolzen Erfurter 
Studenten. Mit dem zukünftigen Se-
mesterticket können sie nun als Bot-
schafter die Kunde der reformierten 
Reform-Universität Erfurt bis an die 
Landesgrenzen Thüringens tragen. Ei-
ner Landpartie in die entlegensten Re-
gionen steht nun nichts mehr im Wege. 
Auch wenn einige noch unken und sich 
als leidende Zahlmeister für thüringen-
weit-pendelnde Studenten sehen, bietet 
das neue Bahnticket doch die Möglich-
keit, endlich einmal zum Quasinulltarif 
nach Hildburghausen zu fahren. Dort 
auf dem Bismarckturm könnte man 
dann schöne Erinnerungsfotos machen 
und an die Lieben daheim schicken. 
Natürlich sollte man dazu die tollen 
neuen Uni-Longsleeves anziehen.

Harry Bo

EDITORIAL
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Am 29. Oktober strömten so viele 
Studenten wie schon lange nicht 

mehr in Richtung Audimax. Es war 
eine Vollversammlung aller Studieren-
den inklusive Urabstimmung angekün-
digt. 
An diesem Tag sollten wichtige Ent-
scheidungen getroffen werden. Vier 
Themen standen auf der Tagesordnung 
der Vollversammlung: die Beitragser-
höhung des StuRa, des Semestertickets 
der Bahn und der Straßenbahn 
(EVAG) und die Einführung der 
Thoska (Thüringer Hochschul-
karte). Die hohe Wahlbeteiligung 
von 22 Prozent verdeutlicht das 
große Interesse der Studieren-
den an diesen Themen. 
Wie sehen die Abstimmungs-
Ergebnisse konkret aus? Größ-
tenteils zustimmend: 75 Prozent 
stimmten für die Einführung 
des thüringenweiten Semes-
tertickets der Bahn. Damit ist 
zumindest das Bahnticket gesi-
chert. Auch Ilmenau und Jena 
stimmten für das Ticket, somit 
dürfen wir ab nächstem Semes-
ter mit der DB-Regio, der STB 
(Süd Thüringen Bahn) und der 
EB (Erfurter Bahn) ganz Thürin-
gen befahren. 
Auch für das Semesterticket der 
Straßenbahn stimmten die die 
Studierenden mit 80,9 Prozent 
für dessen Erhalt. Mit dem EVAG-
Ticket verhält es sich jedoch ein 
wenig anders. Das Angebot, das zur 
Urabstimmung gegeben wurde, wur-
de erst in letzter Minute ausgehandelt. 
Von den Studierenden wurde es dann 
bestätigt. Es muss aber, bevor es end-
gültig zum Vertragsabschluss kommt, 
noch vom Aufsichtsrat 
der EVAG beschlossen 
werden. Geschieht das 
nicht rechtzeitig, gibt es 
ein Problem, denn der Semesterbeitrag 
für die Rückmeldung muss bis Ende 
November feststehen. Bisher spricht 
aber nichts dagegen. 
Der Fahrpreis wird in zwei Stufen um 

jeweils 4,50€ zum Sommersemes-
ter 2009 und zum Wintersemester 
2009/2010 erhöht. Danach ist das Se-
mesterticket an das Erfurter Schü-
lerticket gebunden, so das eventuelle 
Erhöhungen nur noch in Verbindung 
mit einer Erhöhung des Schülerticket 
einhergehen können. Jede zukünftige 
Erhöhung, welche die 10%-Marke reißt, 
zieht ein Veto-Recht nach sich, welches 
den Stura zu neuen Verhandlungen be-

rechtigt. Durch die Verbindung der Inter - 
essen der Universität, der Stadt und 
der Schulen verstärkt sich die zukünf-
tige Verhandlungsposition gegenüber 
der EVAG für weitere Erhöhungen.
Auch das Thema der Einführung der 

Thoska wird 
sich noch in die  
Länge zie-
hen. Das mehr 

als knappe Ergebnis der Ablehnung  
(51 Prozent) war für die Universitäts-
leitung keine große Hilfe bei der Ent-
scheidung über die Einführung. Die 
Abstimmung ist für die Universitätslei-

tung nicht bindend, da der Kanzler der 
Universität, Dr. Hinz,  „nur“ die Mei-
nung der Studierenden erfahren wollte. 
Was im Zusammenhang mit der Ab-
stimmung aber nachdenklich stimmt, 
ist die Tatsache, dass der Personalrat 
der Universität jetzt unabhängig darü-
ber entscheidet, ob die Thoska für die 
Mitarbeiter der Universität eingeführt 
werden soll. Damit wäre die Entschei-
dung der Studierenden mehr oder we-

niger unnütz. Denn wer die Thoska 
aus Kostengründen ablehnt, der sähe 
sich um sein Entscheidungskriteri-
um betrogen. Wird die Thoska für die 
Mitarbeiter eingeführt, müssten dafür 
sämtliche Anschaffungen getätigt wer-
den; eben jene Maßnahmen, welche die 
Studierenden laut Wahlergebnis mehr-
heitlich ablehnen. 
Der Stura lehnt zum jetzigen Zeit-
punkt die Thoska ab, da er sie für die 
Universität und die Studierenden nicht 
attraktiv genug findet. An den Vor- 
und Nachteilen dieser Allzweck-Karte 
scheiden sich die Geister,  was das 
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Entscheidungen bei EVAG- und Bahnticket - Gezerre um Thoska geht weiter...

Die Thoska ist noch nicht vom Tisch

Abstimmungsvorlage erst in 
letzter Minute ausgehandelt



Peterknecht ist 
Erfurt

Kluge Bücher 
für kluge Menschen, 
oder solche die es 

werden wollen.

Montag bis Samstag
ab 9 Uhr geöffnet

fehlt etwas?
bis 17:30 Uhr bestellen und am 

nächsten Tag abholen.

buchhandlung 
peterknecht

Anger 28 
Tel.: 2 44 06 - 0

www.peterknecht.de
mit Zweitausendeins Shop
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knappe Abstimmungsergebnis nur allzu 
gut verdeutlicht. Dem Segen einer Alles-
in-Einer-Karte stehen hohe Anschaf-
fungs- und Betriebskosten entgegen. 
Man braucht in der Bibliothek, beim  
Kopieren, beim Bezahlen in der Mensa 
nur noch eine Karte – jedoch braucht 
man dann auch 
nur noch eine 
Karte zu „verlie-
ren“. 
Hinzu kommt, 
dass die Mittel, die vom Land für die 
Einführung der Thoska bereitgestellt 
worden sind, eigentlich bereits 2007 
ausgelaufen sind. Nur durch das Wir-
ken unseres Kanzlers stehen diese  
Finanzmittel der Universität noch bis 
Ende 2008 zur Verfügung. Danach ist 
die Finanzierung der elektronischen 
Hochschulkarte ungewiss. Soll nun 
der Verwaltungskostenbeitrag zur Fi-
nanzierung einer Prestigekampagne  
Thüringens verwandt werden? Also 
jene 50 € der Studierenden, die über die 
Semestergebühren jeweils zur Hälfte an 
den Freistaat Thüringen und die Univer-
sität gehen, wobei bis heute nicht voll-
ständig geklärt ist, wofür diese Summe 
in den Haushalten verwendet wird. Bis-
her wurde er zur Finanzierung von Stu-

dium und Lehre verwandt, wodurch die 
so eingesparten Mittel der Universität 
anderweitig sinnvoll verwandt werden 
konnten. Soll nun also wieder die Lehre 
unter dem Fortschritt leiden? 

„Wir werden demnächst ein Konzept 
speziell für die Universität Erfurt aus-

arbeiten. Alle 
F u n k t ion a l i t ä-
ten der anderen 
Un i v e r s i t ä t e n 
zu übernehmen, 

wäre nicht sinnvoll“, meinte der Kanzler, 
Herr Dr. Hinz, zu diesem Thema. Dann 
müssten sich die Studierenden erneut 
entscheiden, ob sie diese Version der 
Thoska haben wollen oder nicht. Auf 
diese Weise wird auch dem Verlangen 
auf der Vollversammlung nach mehr 
Bedenkzeit bezüglich der Abstimmung 
über die Thoska stattgegeben. 
Es sieht wohl ganz danach aus, als  
wären nach zwei Jahren Ruhe die Stu-
dierenden wieder angehalten, ihre  
Meinung öffentlich und mit Nachdruck 
bekannt zu geben. Es bleibt spannend.

Katharina Lüdke und Sven Morgen

„einer Alles-in-Einer-Karte stehen 
hohe Anschaffungs- und Betriebs-

kosten entgegen”

Thoska, EVAG- und Bahnticket wurden von den Studierenen heiß diskutiert
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Immer wieder das liebe Geld: Nicht 
erst seit Kurzem ist das Uni-Unwort 

des Jahres -„LUBOM“- in aller Munde: 
Campusecho berichtete bereits über 
die fixe Idee der Thüringer Landesre-
gierung, finanzielle Mittel über Leis-
tungen und Belastungen an die Hoch-
schulen im Land zu vergeben. Dass 
die Erfurter Universität zahlenmäßig 
nicht in einer Liga mit der Volluniver-
sität Jena spielt, sollte jedem klar sein.

Kanzler Dr. Michael Hinz wies auf der 
Pressekonferenz des Präsidiums am  
7. November erneut darauf hin, dass 
das Budget äußerst knapp ist. Da es 
sich an den Zahlen der vergangenen 
Jahre orientiert, kollidiert die Summe 
der zur Verfügung stehenden Mittel 
mit der steigenden Zahl der Studie-
renden an unserer Hochschule. Beson-

ders mit ihren Schwerpunkten in der 
katholischen Theologie und der Leh-
rerausbildung ist die Uni Erfurt ein 
starker Magnet für immer mehr Abi-
turientinnen und Abiturienten.
Mit ihrer geistes- und gesellschaftswis-
senschaftlichen Ausrichtung und dem 
Fokus auf der Grundschullehrerausbil-
dung ist die Uni Erfurt im Vergleich zu 
den anderen Thüringer Hochschulen 
bei der Mittelvergabe benachteiligt, da 
Natur- und Ingenieurswissenschaf-
ten per se auf die Promotion abzie-
len. Bekanntermaßen kann man bei-
de Bereiche hier nicht studieren, aber 
dafür gibt es eben mehr Geld als für 
Bachelor- und Master-Absolventen. 

Ab 2012 müsse man einen guten Plan 
für die Finanzierung haben, waren sich 
Präsident und Kanzler einig: Soll man 
die Lehrerausbildung aus dem Wettbe-
werb herausnehmen? Schließlich kön-
nen Thüringer Grundschullehrer nur 

in der Landeshauptstadt ausgebildet 
werden, und der Staat ist der einzige 
Nachfrager für die Absolventinnen und 
Absolventen. „Sollte eben dieser dann 
nicht auch für die Finanzierung auf-
kommen und die Kosten voll überneh-
men?“, stellte Hinz zur Debatte.
Demgegenüber steht, dass Erfurt sich 
in der Bildungsforschung überragend 
positioniert, weswegen man sich dem 
Wettbewerb stellen will, nicht zuletzt 
wegen der viel versprechenden Er-
folgsaussichten. Gerade auf dem Gebiet 

„Auswirkungen der Massenmedien auf 
Kinder und Jugendliche“ gebe es viel 
Forschungspotenzial für die „schlag-
kräftige Truppe“ der Bildungsforscher, 
so Vizepräsidentin Prof. Dr. Bettina 

Rockenbach.
Guter Rat ist teuer und die Zeit läuft:  

Eine Alternative wäre es, genau wie die 
Hochschule für Musik in Weimar, die 
Universität Erfurt in Gänze aus dem 
LUBOM-System herauszunehmen.
Fakt ist, dass unsere Alma Mater mit 
dem derzeitigen Budget von rund 30 
Millionen Euro unterfinanziert ist. 
Zum Vergleich: Die Friedrich-Schiller-
Universität Jena hat 115-120 Millionen 
Euro zur Verfügung, hat aber auch ihre 
Schwierigkeiten. Ab 2012 ist mit dem 
Verlust von weiteren 3 Millionen Euro 

„Yes, we can!“ 
Positive Stimmung auf unserem Campus versus LUBOM-Bedrohung

Ein 30 Millionen-Etat ist klar zu 
wenig

... Uni Erfurt im Vergleich [...] 
bei der Mittelvergabe 

benachteiligt,...

Präsident der Uni Erfurt, Prof. Dr Kai Brodersen



...es hier tatsächlich zugeht wie in 
einer großen Familie! Empfangen 
wurden alle Erstsemester beinahe 
rührend persönlich und mit offenen 
Armen. In der einen Hand mit der 
Campus-Bibel „Studienordnung“ 
wedelnd, in der anderen das überaus 
aufschlussreiche „Lexikuni“ mit vielen 
Informationen, sowie hilfreichen 
Entschlüsselungen des Uni-internen 
Akronym-Salats, machten ältere Brüder 
und Schwestern den Start leicht. Zu 
einer intakten Großfamilie gehören 
neben einem starken Zusammenhalt  
allerdings auch Gemunkel, Legenden, 
Verschwörungen und vor allem: 
Gerüchte. In dieser Hinsicht wies 
das „Lexikuni“ leider einige Mängel 
auf, doch war man bemüht um eine 
vollständige mündliche Überlieferung 
des eigentlich essentiellen „know-how“ 
der Uni Erfurt. Zum Ergänzen, zum 
Bestehen der Orientierungsphase und 
hauptsächlich zum Mitreden, hier ein 
Versuch einer Zusammenfassung der 
ersten Grundlagen: 
Als Ersti ist man ein Studienanfänger, 
und als weiblicher dieser Art unter 
Umständen ausgesprochen begehrt 
in höheren Semestern. Dies lässt sich 
möglicherweise auf die Einwohnerzahl 
der Wahlstadt Erfurt zurückführen, 
das Gesicht ist in erster Linie neu, im 
Idealfall sogar schön. Hat der Ersti 
den richtigen (männlichen) Tutor 

während der Studieneinführungstage 
erwischt, wirkt er wissend, erfahren 
und gegebenenfalls begehrend, 
komplementär zu diesem. Als erstes 
gilt es, gemeinsam die Studienordnung 
durchzugehen, was jeder Tutor rät, 
denn „der eigene Prof tut’s eventuell 
nicht“. Fand beim offiziellen Teil 
eine Annäherung statt, steht der  
gemeinsamen Freizeitgestaltung nichts 
im Wege. Allein das Uni-Gelände bietet 
nicht nur das angeblich „nach Pisse 
stinkende“ Unikum, sondern auch 
das Cafè Hilgenfeld, in dem man sich 
beispielsweise ein Sandwich in neuer 
Ausführung, „halbiert und zum erhöhten 
Preis“, teilen könnte. Ist man ansässig 
im Porsche-Wohnheim, Alfred-Weber-
Platz 2, ließe sich der gesellschaftliche 
Verkehr auch dort fortsetzen, wovon 
im Opel-Wohnheim, Plauener Weg, 
abzuraten sei. Zu unterschätzen ist 

dennoch nicht der herrliche Ausblick 
auf Pappdeckelhausen aus dem 6.Stock. 
Die Erkundung der neben der Bibliothek 
neu entstehenden Siedlung von 
Einfamilienhäusern ließe sich allerdings 
auch alternativ mit einem Spaziergang 
durchs Grüne verknüpfen, wobei 
zugleich erste Kontakte mit den neuen 
Nachbarn möglich wären: „Die jüngst 
gewachsene Familie Uni-Erfurt heißt 
herzlich Willkommen, und freut sich 
auf ein angenehmes Nebeneinander…!“

(Für die Richtigkeit dieser Inhalte wird 
keine Gewähr übernommen, darüber 
hinaus lassen sich aufgrund der aus-
schließlich per Gehör gesammelten In-
formationen keine Belege vorweisen.)

 Amrisha Uriep
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in Erfurt zu rechnen. Nach Einschät-
zung des Kanzlers wäre damit die Exis-
tenz der Universität gefährdet.
Pauschal mehr Geld zu fordern sei 
falsch, so Hinz, der in seiner Funkti-
on auch für den Haushalt verantwort-
lich ist. Die finanzielle Lage des Lan-
des Thüringens habe man vor Augen,  
ergänzt er, aber im Bedürfniskonflikt 
dürften die Hochschulen nicht allzu 
kurz kommen. „Ich bin bereit, jeden 
Tag erneut über die Effizienz jedes 
ausgegebenen Euros nachzudenken“,  
verspricht Dr. Hinz.
Nichtsdestotrotz müssen die Ausga-
ben von 6000 Euro/ Jahr pro „Studi“  

bewältigt werden.
Präsident Kai Brodersen: „Es sind 
Chancen da!“ Er verweist zusätzlich 
auf die zunehmende Stabilität im Lehr-
körper und die von Beginn an stringen-
te Umsetzung des Bologna-Prozesses 
in Erfurt.
Auch wenn der offizielle Schwerpunkt 
der Universität woanders liegt, zieht 
unsere „kleine, aber feine“ Uni beson-
ders mit den Staats- und Kommunika-
tionswissenschaften viele qualifizierte 
Studienanfängerinnen und –anfänger 
aus dem gesamten Bundesgebiet an.
Im aktuellen CHE-Ranking belegt  
Erfurt mit VWL, SoWi und der KW 

vorderste Plätze.
Das gute Betreuungsverhältnis ist für 
eine staatliche Hochschule ja eher  
untypisch, und verleiht der Uni beina-
he privaten Charakter.

Ob der Wunsch zum Geburtstag im 
nächsten Jahr –ein neues Lehrgebäu-
de soll her- erfüllt werden kann, bleibt  
abzuwarten.
Das Leben ist ja bekanntermaßen kein 
Wunschkonzert... 

 Inken Braune

Ich mag meine Uni, weil… 

„Pappdeckelhausen”
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Das Besetzte Haus

„WIR BRAUCHEN WASSER!”

„WIR 
BLEIBEN 

ALLE!”

Jeder der möchte...

Bernhard Meier

Erfurt, 21.00 Uhr, 28.10.2008. Etwa 
110 junge Menschen und Freun-

de des „besetzen Haus“ bilden eine 
Menschenkette zwischen Fischmarkt 
und Krämerbrücke. In diversen mit-
gebrachten Plastikeimern und anderen 
Behältern transportieren sie Wasser an 
das Bronzemodell der Innenstadt, de-
koriert mit einem Klodeckel, an dem 
nun statt fotografierender Touristen 5 
Polizisten und zwei junge halbnackte 

Hausbesetzter stehen. „Mehr Wasser! 
Wir brauchen mehr Wasser!“ Rufen 
sie, um den Betrieb zu animieren, für 
Stimmung zu Sorgen und auf sich auf-
merksam zu machen. Warum Wasser? 
Ab November soll das besetzte Haus 
auf dem Trockenen sitzen, denn das 
Topfsquat soll gehen. Das Gelände wur-
de verkauft und soll neu bebaut werden. 
Der neue Besitzer „Domicil Hausbau 
GmbH und Co KG“ stellt für alle Fälle 
schon einmal das Wasser ab. Mehrfach 
versuchte die etwa 30-40 Kopf große 
Gemeinschaft, schon die Öffentlich-
keit auf sich aufmerksam zu machen. 
Wenige Tage zuvor saßen sie mit ihren 
Möbeln auf dem Fischmarkt, umringt 
von Polizisten, und zogen so die Blik-
ke von Schaulustigen auf sich. Weitere 
Aktionen waren die Straßenbahnparty 
am 4.10.2008, die Fahrraddemo am 
9.10.2008, eine Kissenschlacht auf dem 
Fischmarkt am 13.10.2008 und die Fo-
to-Ausstellung im Campus-Hilgenfeld. 
Eine starke Resonanz von Seiten der 
Erfurter Bevölkerung oder der Studen-
tenschaft blieb bisher jedoch aus. Und 
das Wasser? Das Wasser wurde auf 
Grund juristischer Schwierigkeiten mit 
einem schon immer ungültigen Vertrag 
m i t den Stadtwerken noch nicht ab-

gestellt, doch nach eineinhalb Jahren 
Duldung durch die Domicil Hausbau 
GmbH und Co KG rückt das Ende des 
besetzten Hauses in Erfurt immer nä-
her. 
Soviel zum Hier und Jetzt. Die Ge-
schichte des besetzten Hauses beginnt 
am 12. April 2001. Dato betreut von 
einem Notverwalter, eingesetzt durch 
die Stadt Erfurt, wurde das Topfsquat 
geduldet. Sie fingen an, einen eigenen 
kulturellen Beitrag in Erfurt zu leisten. 
Konzerte, Kino, interaktives Theater, 
Lesecafes, Diskussionen, antifaschisti-
sches Engagement, Aktionen oder Vor-
träge zur Kritik an Rassismus, Antise-

mitismus, Sexismus und Kapitalismus, 
Führungen über das Topf & Söhne 
Gelände und diverse andere Aktivitä-
ten sind bis heute Teil des Programms. 
Wichtig für die Gruppe ist dabei, mög-
lichst niemanden auszuschließen und 
einen „freien Raum“ zu bieten. Jeder, 
der möchte, kann sich so an den Kon-
sensentscheidungen im Haus-Plenum 
beteiligen, jeder einen Antrag einrei-
chen, der dort besprochen wird, je-
der das besetzte Haus für seine Ideen 
nutzen und für jeden soll es finanziell 
möglich sein, an den Veranstaltungen 
des besetzten Hauses Teil zu nehmen. 
Falls Eintritte bezahlt werden, gehen 
diese an die spielende Band oder den 
Veranstalter des Abends, da das Squat 
sich nur durch Spenden und Geträn-
keeinnahmen finanziert, daraus unter 
anderem Wasser und Strom zahlt. Das 
Angebot der Stadt, die sich als autonom 
verstehende Gruppe zu einem Verein 
umzuwandeln, um ein neues Objekt 
zu erlangen, konnte 
d e s w e -
gen aus 

Sicht des Topsquat nicht angenommen 
werden. Zum einen bietet das Objekt 
nicht genug Platz für bis heute ausge-
führte Projekte und Veranstaltungen 
sowie für die bisherigen Bewohner, 
zum anderen sei es zu weit außerhalb 
gelegen und würde zu nah an Anwoh-
nern liegen, welche sich möglicherwei-
se gestört fühlen könnten. Zudem sei 
man von der geplanten Förderung der 
Stadt für die Miete abhängig und das 
Projekt somit nach jeder Wahl gefähr-
det. Seitens der Besetzer wurde zudem 
kritisiert, dass es keine echten Alterna-
tiven gebe und damit keinen vernünf-
tigen Entscheidungsspielraum. „Der 
Aufwand und die Risiken einer Ver-
einsgründung sind für dieses Objekt 
nicht angemessen“, äußerte sich eine 
Sprecherin.
Am 22.11. geht das besetzte Haus wie-
der auf die Straße. Das Motto lautet na-
türlich „Rettet das besetzte Haus“. Ob 
es bei dieser Demonstration zu einer 
größeren Beteiligung anderer Erfurter, 
insbesondere der demonstrationswüti-
gen Gattung ‚Student’, kommt, ist wohl 
fragwürdig. Eines ist jedoch gewiss:
Wenn das Gebäude erst einmal abge-
rissen ist, ist wieder einmal ein besetz-
tes Haus in Thüringen Geschichte. Alle 
Hausbesetzter werden ihre Ansichten 
von Welt und Politik auch nach einem 
Rauswurf konsequent vertreten. Die-
jenigen, die tatsächlich irgendwann 
dumm dastehen werden, sind jene, die 
ihre Meinung nicht vertreten haben, 
die immer ins besetzte Haus wollten 
und nie gegangen sind, die ihre poli-
tische Meinung halten wie eine Haus-
katze. Ich wünsche dem Topfsquat al-
les Gute für die Zukunft. Hoffentlich 

bleibt von ihnen mehr als ein 
gesprayter immer 

wieder auftau-
chender Ruf in 
der Innenstadt:



Warum nicht mal neue Wege be-
schreiten? Altes aufgeben, able-

gen? Neues entdecken, aufnehmen?
So wie der Trampelpfad auf der Uni-
Wiese: Mutige Studenten bahnten sich 
ihren Weg durch alle Irrungen und 
Wirrungen des Rasens und verwan-
delten das Niemandsland liebevoll in 
einen direkten Weg von der Bibliothek 
zur Mensa. Was haben diese Pionie-
re für Strapazen auf sich genommen: 
Matsch, Gräser, Gestrüpp verbauten 
ihnen den Weg, vielleicht trafen sie 
Maulwürfe oder sogar den Uni-Hasen? 
Am Schluss steht ein kleiner, aber wich-
tiger Weg, den viele Nachfolger der Pio-
niere bereits schätzen oder sogar lieben 
gelernt haben.
Doch bei Regen verwandelt sich der 
Weg immer noch in einen Ort, der ei-
gentlich perfekt zum Schlamm-Cat-
chen wäre. Ganz wie zu Zeiten der Pi-
oniere.
Warum ergreift man nicht einfach die 
Chance und nimmt diese Idee auf, um 
einen komplett neuen Weg zu schaffen? 
Allein schon, um den Pionieren die nö-
tige Anerkennung zu zollen, sollte die-
ser Weg richtige Steine erhalten, glatt 
und grau sich hinziehen und weitere 

Generationen von Studierenden sicher 
zum Essen führen.
An anderen Universitäten wird jeder 
von den Studenten getretene Weg in ei-
nen Steinweg verwandelt, warum nicht 
auch bei uns? Die Architekten konn-
ten ja nicht ahnen, was in den Köpfen 

junger Akademiker vor sich geht. Des-
halb gleich mal den Steinmetz anrufen, 
denn wir wissen ja: 

…der Weg ist das Ziel.

 Katharina Bartsch

Tatsächlich...
Campusecho-Gedanken

Nachgelesen - Vorgeschlagen

Platz im Kopf und Zeit für das Den-
ken – wer sich beides wünscht, 

dem helfen Miriam Meckels Wege aus 
der Kommunikationsfalle. In ihrem 
Buch „Das Glück der Unerreichbarkeit“ 
kämpft sie gegen den Mythos Multi-
Tasking und plädiert fürs Abschalten. 
Ständig vibriert, piepst und blinkt es, 
die Kommunikationstechnik hält uns 
gefangen. Mehr oder minder wichtige 
Information strömt auf uns ein, die 
Datenflut führ zur Denkebbe. Einziger 
Weg, ihr zu entgehen ist die intelligente 
Unerreichbarkeit, so die Kommunika-
tionswissenschaftlerin. „Wir müssen 
technisch ausschalten, um gedanklich 
abschalten“, das klingt einfach, ist aber 
ein neues Lebenskonzept. Der Black-

berry-Nutzer, der sich nicht auf seinen 
Gesprächspartner im Café konzent-
riert, weil er ständig auf neue E-Mails 
reagiert, macht eindeutig etwas falsch. 
Kommunikative Entschleunigung sorgt 
für Lebensqualität und ist der intelli-
gente Gegenentwurf zum informatio-
nellen Overkill. Unser Tipp: Handy aus, 
PC herunterfahren und dieses Buch le-
sen. 

Miriam Meckel: Das Glück der Uner-
reichbarkeit – Wege aus der Kommuni-
kationsfalle, 
Signatur Universitätsbibliothek: 
MAG 275516

 Felix Krebber

Wir simsen uns besinnungslos
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Wo wohnen unsere Professoren?

Wie Viele Professoren sind Teilzeit-Erfurter und pendeln zwischen der Thüringer Provinzmetropole 
und ihrem Wohnort? Und welche Stadtteile werden von der Erfurter akademischen Top-Elite am 

stärksten bevölkert? 
Insgesamt wurden 84 Universitätsprofessoren* ausfindig gemacht. Davon konnten mittels „dasÖrtliche“ 62 Anschriften 
recherchiert werden. Von diesen 62 Professoren wohnen immerhin 38 in Thüringen und davon wiederum 27 in Erfurt. 
24 Professoren wohnen außerhalb Thüringens und sind wohl tendenziell den sogenannte Di-Mi-Dos zuzurechnen. Die in 
Erfurt wohnhafte Professorenschaft ballt sich im historischen Stadtkern (10), weitere 9 leben im Erfurter Süden. Die Nord-
grenze des Verbreitungsgebiets der ranghöchsten Hochschullehrer der Landeshauptstadt verläuft quasi auf Höhe der Uni-
versität. Das Hausen in einem schmucken Neubau (Plattenbau) im Erfurter Norden scheint nicht im Trend zu liegen - so 
hoch ist die Identifikation dann auch bei den „Erfurter Professoren“ nicht. 

*  Nicht berücksichtigt wurden Vertretungsprofessoren, Gastprofessoren, Hochschuldozenten, Honorarprofessoren und die 
Professoren des Max-Weber-Kollegs.

Nils Meinzer
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rin  A ngel i k a 
Sehmsdorf den 

mutigen Models einen ver-
spielt-romantischen Lianen-Anstrich oder 

ließ sich in der exotischen Tierwelt inspirieren, um 
für individuelle Farbpelze zu sorgen.  Zwecks Au-

thentizität wurde auf eine Bearbeitung der Bilder 
verzichtet, was nicht jedes medial verwöhnte  
Auge gewohnt ist. Das Besondere sei aber ge-
nau dieser laienhafte Effekt, so Helmholz über 
die zwölf Fotografien der angemalten Studen-
ten. Ob dieser zwingend den ästhetischen As-
pekt ausschließt, sei offen gelassen. Mit einer 
Auflage von 250 Kalendern ist das Experiment 
in der Buchhandlung Peterknecht, im StuRa-
Büro oder auch direkt bei der Geschäftsleitung 
des USV für statt bislang 15,00 Euro nur noch 

10,00 Euro käuflich zu erwerben. Es sei denn 
ihr nehmt Teil an der Verlosung: 

Angezogen ungezogen!
Schicke uns ein Foto von dir, auf dem so angezo-
gen wie möglich bist. Zeige uns, wie heiß dir un-
ter deinen Klamotten ist! Bringst du damit auch 
die Redaktion ins Schwitzen, wirst du von Cam-
pus Echo natürlich auch belohnt, und wirst dich 
das ganze kommende Jahr an deinem eigenen 

Kalender erfreuen können!

Amrisha Uriep

Statt Thüringer Wald 
„Dschungel”

Mr. März

Mrs. Dezember

Buntes aus dem grauen Elend

Geschäftsführer des Universitäts-
sportvereins Erfurt produziert 

ersten Erfurter Studierendenkalender

„Jeder Mensch ist schön“, findet Frank 
Helmholz, Geschäftsführer des USV 
Erfurt. Aber auch nackt?! Der 35-Jäh-
rige versucht diese Aussage in seinem 
eigenen Projekt nun unter Beweis zu 
stellen, dem Erfurter Studierendenka-
lender „Body & Color“. Body für den 
entblößten Körper, Color für die farb-

liche Ummantelung dessen.  
Schon Ende 2007 

wurde in der 
Erfurter Hoch-
schulsportbro-
schüre nach 
f r e i w i l l i ge n 
Studenten ge-
sucht, die als 
potent iel le 
Models für 

den Kalender Interesse hätten „an 
diesem historischen Ereignis mit-
zuwirken“. Zwar kam es erst An-
fang dieses Jahres zur Umsetzung, 
was die Sehenswürdigkeit des Er-
gebnisses jedoch nicht eindämmt. 
Es ginge darum, „mal weg vom 
Büroalltag zu kommen“,  be-
schreibt Helmholz seine In-
tention. Fern vom Altbe-
kannten sind wir in der Tat, 
statt Thüringer Wald lautet 
das Motto „Dschungel“, statt 

durchschnittlicher erotischer 
Aktfotografie sollten die Mo-
dels „so natürlich und authen-
tisch“ wie möglich dargestellt 
werden.Vorher gab es eine ge-
naue Tropenwald-Typbe- rtung: 
Auf die  Persönlichkeit  

a b g e s t i m m t , 
verpasste die  

 Künst le-



Jens Thomas, vor wenigen Wochen 
hast Du zusammen mit zahlreichen 
Mitstreitern den Klub 500 gegründet. 
Was genau hat das mit Kultur in Erfurt 
zu tun?
Thomas Der Klub hat sich aus der 
Unzufriedenheit von Erfurter Einwoh-
nern heraus gegründet. Unzufrieden-
heit darüber, wie es mit der Kultur in 
unserer Stadt bestellt ist. In der jünge-
ren Vergangenheit ließ sich beobach-
ten, wie immer mehr Institutionen und 
Projekte aus dem kulturellen Bereich 
weg brechen oder von der Schließung 
bedroht sind. Zum Beispiel das Kunst-
haus oder das Besetzte Haus.

Jens Der Name Klub 500 besitzt ja ein 
wenig den Klang des Elitären…

Thomas Im Klub engagieren sich so-
wohl Kulturschaffende als auch Inter-
essierte. Die Zahl 500 beruht auf einer 
Aussage von Herrn Kindervater, dem 
ehrenamtlichen Beigeordneten für 
Kultur der Stadt Erfurt. In der Thü-
ringer Landeszeitung sagte er beinahe 
wortwörtlich: „Wir haben schon viele 
hundert Euro in diese Projekte gesteckt 
aber ich glaube kaum, dass es mehr als 
500 Leute interessiert. Wir müssen 
sehr sorgfältig mit Steuermitteln um-
gehen“. Und das war schon sehr verlet-
zend, denn ich glaube dass es in Erfurt 
mit seinen 200 000 Einwohnern mehr 
als 500 Leute gibt, die sich für eine an-
dere Form von Kultur interessieren.

Jens Und was genau versteht der Klub 
500 unter einer „anderen Form von 
Kultur“? Geht es um die Stärkung der 
alternativen Szene, also Subkultur im 
weitesten Sinne?

Thomas Es geht nicht nur um Sub-
kultur, ich meine eher zeitgenössische 
Kunst und Kultur. Man muss nicht un-
bedingt subkulturell unterwegs sein, 
um Gegenwarts bezogene Kunst und 
Kultur anzubieten. Das ist eine ganze 
normale Sparte des regulären Kultur-
betriebs, wie die Documenta in Kassel 
oder das Art Forum in Berlin zeigen. 
Es geht um Formen von Kultur, die 
sich mit dem Ist-Zustand unserer Ge-

sellschaft auseinandersetzen. Natür-
lich spielt dabei Subkultur einen wich-
tigen Part. Im Besetzten Haus sind ja 
teilweise wöchentlich zwei Konzerte. 
Wer leistet sonst so etwas in der Stadt? 
Veranstaltungen wie „200 Jahre Fürs-
tenkongress Erfurt“ 
sind eher rück-
wärtsgewandt bis 
restaurativ. Das hat 
auch nichts mit Geschichtsbildung zu 
tun, wenn die Stadt auf dem Petersberg 
Krieg und Militär spielen lässt.

Jens Macht man es sich nicht ein we-
nig zu einfach, wenn man die Stadt al-
leinig für diesen Zustand verantwort-
lich macht? Es könnte ja auch an der 
mangelnden Nachfrage liegen oder an 
der relativen Unsichtbarkeit bestehen-
der Angebote. Welche Rolle spielt hier 
der Klub 500?

Thomas Also ich bin nicht der Mei-
nung dass die Stadt für alles verant-
wortlich zu machen ist. Ich würde gerne 
mit der Stadtver-
waltung zusam-
men gestalten. Die 
Rolle des Klubs 
sehe ich vor allem 
im Bekanntma-
chen dessen was 
läuft und anderer-
seits im Verknüp-
fen von Personen 
und Gruppen, die 
in diesem Bereich 
tätig sind. Sprich, 
Kommuni k at ion 
ermöglichen, Sy-
nergien entfalten, 
um dann mit einer 
Stimme gegenüber 
Stadt und Spon-
soren auftreten zu 
können.

Jens Das sind 
sicherlich hehre, 
aber leider auch 
sehr abstrakte Zie-
le. Gibt es denn 
konkrete Ideen für 
Aktionen und Pro-

jekte seitens des Klub 500?

Thomas Das ist jetzt natürlich ein Ex-
periment. Wir werden wohl etwas im 
öffentlichen Raum machen, aber das 
soll noch nicht verraten werden, es soll 

ja einen Aha-Ef-
fekts geben. Das 
Thema ist aber 
ganz weit: Wem 

gehört die Stadt? Wie nehmen wir Stadt 
wahr und wie können wir Sichtweisen 
auf die Stadt verändern? Der nächs-
te Schritt ist dann, kulturpolitisch zu 
werden. Das wichtigste ist hier, dass 
in Erfurt ein Kulturkonzept entwickelt 
wird. Wird Erfurt zum Museum? Oder 
gibt es einen festgeschriebenen Willen 
andere Sachen parallel auch anzubie-
ten? Die pluralistische Gesellschaft 
erfordert ja ein ganz breites Spektrum, 
in dem sich jeder wieder finden sollte. 
Dieses Kulturkonzept wurde von der 
Stadt vor einem Jahr in Auftrag gege-
ben und ist leider verschollen und nie 
zur Diskussion gestellt worden. Hier 
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Endstation Gegenwart.

„Wie nehmen wir Stadt wahr und wie 
können wir Sichtweisen auf die Stadt 

verändern?”

Ein Gespräch über das Kulturleben in Erfurt, den Klub 500 und die Frage: Wem gehört die Stadt? 

Kultur in Erfurt ist mehr als Petersberg und Dom



wäre wichtig noch dieses Jahr einen 
Kulturkongress durchzuführen, in dem 
alle Macher und Interessierten ihre 
Wünsche und Strategien für dieses 
Konzept äußern können.

Jens Interessiert sind sicher auch vie-
le Studierende. Oder vielleicht auch 
nicht… Wie ist denn Dein Eindruck 
vom studentischen Engagement hier in 
Erfurt?

Thomas  Ambivalent 
und vereinzelt sind 
hier wohl die treffen-
den Wörter. Es ist eben nicht so dass 
ich wahrnehme dass Erfurt eine ganz 
lebendige Studierendenszene hät-
te. Vielleicht sind 10 000 Studierende 
auch einfach zu wenig bei einer Stadt 
mit 200 000 Einwohnern.

Jens Ist es wirklich die Masse, die hier 
den Unterschied macht? Eine These: 
Studierende schauen heute stärker auf 
ihren Lebenslauf anstatt auf ihr direk-
tes Lebensumfeld…

Thomas  Absolut. Man erfährt kei-
nerlei Brüche mehr. Man hat seine Auf-
gabe, macht sein Häkchen dran und 
dann ist Wochenende. Das ganze ist 

sehr verschult. 
Das verstellt 
natürlich den 
Weg sich den 

Kopf mal frei zu machen und selbst et-
was zu gestalten. Wir leben ja faktisch 
in einer demokratischen Gesellschaft. 
Und das müssen wir begreifen, dass 
bürgerliches Engagement ganz eng 
damit verbunden ist. Es reichen ja ein 

paar Handvoll, die in ihren jeweiligen 
Bereichen als Initiatoren auftreten und 
dann wiederum so eine Sogwirkung 
für andere entwickeln.

Jens Wie genau kann man sich im 
Klub 500 einbringen?

Thomas Man kann gerne Kontakt 
aufnehmen unter www.klub-500.de 
oder per Email an kontakt@klub-500.
de. Dort kann man Fragen und Wün-
sche äußern, Termine abfragen, wann 
und wo wir uns treffen. Man sollte 
keine Angst haben zu erscheinen, das 
hat nichts mit einem elitären Debat-
tierklub zu tun. Das ist bürgerliches 
Engagement von und mit engagierten 
Bürgern aus allen Schichten. 

Jens Hartmann

Hier in Erfurt schon. Denn seit 2006 
treten sechs Leute  den Beweis an, dass 
auch die Landeshauptstadt rocken 
kann. Besser bekannt unter dem Na-
men „ZombieYouth Erfurt“ versuchen 
sie, Rock ń̀ Roll neben dem normalen 
Mainstream zu etablieren.

Dies beginnt schon beim Namen, wel-
cher sich an der  australischen Band 

„Zombie Ghost Train“ orientiert. Alles 
begann bei einem Konzertbesuch der 
Gruppe aus Down Under.  Auf die Fra-
ge, ob sie für die besagte Band nicht 
einen Fanclub gründen wollen, wohl 
gemerkt bis dato den einzigen,  konn-
ten sie nicht nein sagen. So leitet sich 
daraus nicht nur ihr Name ab, sondern 
auch die Idee mal etwas andere Musik 
unter die Leute zu bringen. 
Die Rede ist vom klassischen 
Rock ń´Roll über Punk, Psychobilly bis 
hin zu Rockabilly. 
In der Engelsburg und im UNI-k.u.m 
wurden bisher Bands wie „Blitzkid“, 

„The Fright“, „Headless Horsemen“, 
„FiftyFiveFeffiFuckers“  und „The 
Hitchcocks“ präsentiert. 

Die gesamte Organi-
sation und Finanzie-
rung wird dabei allein 
von den Mitgliedern 
der Zombie Youth 
getragen. In nächs-
ter Zeit wird es auch 
Merchandise Pro-
dukte (z.B. T-Shirts 
& Röcke) sowie einen 
Rock ń´Roll  Tanz-
kurs geben. 
Durch eine enge Zu-
sammenarbeit mit 
dem SturRa der Uni 
Erfurt, dem UNI-
k.u.m. und der En-
gelsburg können er-
mäßigte Preise für 
Studenten angeboten 
werden. Dabei wid-
met sich die Zombie Youth Erfurt  kei-
nem politischen Hintergrund sondern 
nur allein der Musik und der Lust am 
Tanzen. So wird es auch den Erfurtern 
ermöglicht regelmäßig in die Welt von  
Elvis Presley, Johnny Cash & Co. abzu-
tauchen. 

Wer jetzt Lust bekommen hat kann am 
29.11.08 im Uni-k.u.m. zur „Vampire 
Night“ oder am 31.12. zur „Silvester – 
Rock ń´Roll Party“ in der Engelsburg 
vorbeischauen. 

Steffen Müller
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Passt das zusammen?
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Zombies und Rock´n´Roll
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„Es reichen ja ein paar Handvoll, die in 
ihren jeweiligen Bereichen als

 Initiatoren auftreten...”



Soviel Mut wird belohnt! 
Das CAMPUSECHO rief in der 

letzten Ausgabe vor den Sommer-Se-
mesterferien dazu auf, die hässlichste 
Postkarte aus allen Teilen der Welt an 
die Redaktion zu schicken. 
Diese beiden „Schmuckstücke” er-

reichten uns. 
Postkartengrüße aus Luxemburg 
schickten uns Magnus Wurm und 
Felix Bender. Martin Konerding dachte 
an das CAMPUSECHO, als er gerade 
in Rumänien verweilte und fühlte 
sich berufen, uns diesen Traum von 

Postkarte zuzusenden. Bemerkens-
wert ist, dass die Karte in der Türkei 
losgeschickt wurde - scheint eine lange 
Reise gewesen zu sein.
Alle drei bekommen als Beloh-
nung jeweils einen Buch-Gut-
schein über 25€ von Peterknecht.
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Ich mag meine Uni, weil... nach den 
Vorlesungen 67 Sportkurse angebo-

ten werden, ... ich meinen Prof auch 
noch in der letzten Reihe verstehe.“ 
Oder auch „... weil man im Sommer 
so schön auf der Wiese relaxen kann“. 
Dies ist nur eine kleine Auswahl der 
Statements von Studenten unserer 
Universität, zu finden auf der neu ge-
gründeten Kampagnen-Website www.
ich-mag-meine-uni.de. Hier erfahrt ihr 
auch mehr über die 4 verschiedenen 
Fakultäten, die unsere Uni zu bieten 
hat. Aber auch, warum sich zum Bei-
spiel die Bibliothek in einem zarten 
Kieselgrau zeigt oder die Philosophi-
sche Fakultät in einem satten Rapsgelb 
strahlt...

In den letzen Monaten hat sich die 
Abteilung Marketing der Uni Erfurt 
auch anderweitig ins Zeug gelegt. Es 
ist viel passiert, wie zum Beispiel die 
Überarbeitung der Website „Studien-
interessierte“, um sie für potentielle 
Promoventen noch informativer und 
ansprechender zu gestalten. Aber auch 
die Anzeigenkampagne in den Schü-
ler- und Abiturzeitungen verschiede-
ner Bundesländer ist neu. So sollen 
neue Studierende für unsere Univer-
sität gewonnen werden. Und last but 

not least, das absolute Highlight, der 
am 6.November 2008 eröffnete Hoch-
schulladen „Wiesel“ (Wissenschaft, 
Information, Erleben, Service, Events 
und Leben). Dieser ist der erste sei-
ner Art in ganz Deutschland und ein 
gemeinschaftliches Projekt der Hoch-
schulen Erfurts, dem Studentenwerk 
Thüringen, der Engelsburg, sowie der 
Stadtverwaltung und wird durch diese 
finanziert. Ein Projekt ist er deshalb, 
weil es zunächst für zwei Jahre geplant 
ist. Erst dann entscheidet sich der 
weitere Werdegang, abhängig von Re-
sonanz und Erfolg. Geführt wird das 
ganze praktikumbegleitend und somit 
unentgeldlich von Erfurter Universi-
täts- und Fachhochschulstudenten. 
Aber was macht das Wiesel nun eigent-
lich konkret?
Wie man am Name schon ableiten kann, 
deckt es eine große Bandbreite ver-
schiedener Interessen und Aktivitäten 
ab. Zunächst einmal macht das Wiesel 
mit dem zentralen Standort in der neu-
gestalteten Unterführung des Haupt-
bahnhofes als „Welcome Point“ auf die 
Vorzüge Erfurts als Hochschulstandort 
aufmerksam. Es werden reichhaltige 
Informationen zur Stadt selbst,  und 
natürlich rund um das Studiengesche-
hen angeboten. Man erfährt aber auch, 

wo und wann in Erfurt Partys und an-
dere wichtige Events steigen. 
Auch Studenten, die kostengünstig im 
Internet surfen wollen, sind herzlich 
willkommen. Ebenso solche, die es 
vorziehen sich mit einer Tasse Kaffee 
bei gemütlicher Atmosphäre auf der 
bequemen Couch zu entspannen und 
sich nett zu unterhalten, gehören zur 
Zielgruppe des Projekts. Und wem das 
noch nicht genügen sollte, der kann 
sich auch einfach einen Merchandi-
sing-Artikel aus der neuen Kollektion 
unserer Uni kaufen. Wie man sieht, ist 
für jeden etwas dabei, halt ein richtiger 
Allrounder .
Wenn ihr auch einmal reinschauen 
wollt, könnt ihr dies von Montag bis 
Samstag zwischen 10 und 18 Uhr. Au-
ßerhalb der regulären Öffnungszeiten 
ist der Laden aber auch an Tagen be-
setzt, an denen Hochschulveranstal-
tungen stattfinden. 
Zusammenfassend kann man wohl be-
haupten, dass es erstaunlich ist, wie 
viel die Abteilung Marketing in relativ 
kurzer Zeit erreicht hat.
Nun könnte man sich ja einfach mal 
selbst die Frage stellen:
Warum mag ich meine Uni?

Christiane Stierwald

Marketing mal anders
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DU MÖCHTEST MIT DABEI SEIN?
CAMPUSECHO sucht Schreiber, Zeich-
ner,  Fotografen und andere kreative 
Köpfe. Melde dich einfach!
Alle Artikel spiegeln die Meinung der 
einzelnen Autoren wider und nicht 
die der gesamten Redaktion.  Die 
Redaktion behält sich das Recht auf 
Änderungen eingesandter Artikel vor.

IMPRESSUM
My Baby Wants To Eat Your Pus-
sy lässt es im Unikum krachen. Die 
Band mit dem kuriosen Namen ist der 
Newcomer! Die Chance die Band noch 
einmal in einem kleinen Club zu sehen, 
solltet ihr euch nicht entgehen lassen. 
Die sechs Mannheimer von MBWTEYP 
präsentieren ihr lang erwartetes De-
bütalbum „Ignorance and Vision“, das 
voll experimenteller Songs zwischen 
Rock und Pop steckt. 
Dienstag, 25. November, 20Uhr, Uni-
kum, 5/7 Euro

In seinem Programm „Schwitzen 
ist, wenn Muskeln weinen“ erzählt 
Horst Evers urkomische absurde  All-
tagsgeschichten. Wer seine Bücher „Ge-
fühltes Wissen“ oder „Mein Leben als 
Suchmaschine“ gelesen hat, der weiß 
worauf er sich einlässt. Lachkrämpfe 
nicht ausgeschlossen.
Donnerstag, 27. November, 20 Uhr, 
Haus der Sozialen Dienste, J.-Gagarin-
Ring 150, 8,50/11,50 Euro

Bei den MTV Europe Music Awards 
wurde Fettes Brot in diesem Jahr 
zum „Best German Act“ gekürt. Bisher 
hat noch kein Konzert der Hamburger 
enttäuscht. Aus ihrem aktuellen sechs-
ten Album wurden bereits drei Singles 
ausgekoppelt. Allen voran der gesell-
schaftskritische Song „Bettina, zieh 
dir bitte etwas an“, der mittlerweile auf 

keiner Party fehlt.  
Donnerstag, 27. November, 21 Uhr, 
Stadtgarten, Dalbergsweg 2a, 27,25 
Euro

Seit es The BossHoss gibt, ist Coun-
try wieder cool. Ihre Alben standen 
wochenlang in den Charts. Die Berliner 
Band arrangiert alte Pop- und HipHop-
Songs als rockige Country-Lieder. Auf  
der Bühne zwängen sich die Sänger in 
sexy Cowboy-Outfits und heizen nicht 
nur dem weiblichen Publikum ein. Der 
Titel ihrer aktuellen Singel „Shake 
and Shout“ bringt die Stimmung eines 
BossHoss-Konzerts auf den Punkt.
Freitag, 28. November, 20Uhr, Thürin-
genhalle, W.-Seelenbinder-Str. 2, 29,15 
Euro

Wer zum Farin Urlaub Racing 
Team in die Thüringenhalle gehen 
will, sollte sich beeilen. In Berlin und 
Köln sind die Tickets für die Krach-
garten-Tour seit Wochen ausverkauft. 
Farin Urlaub präsentiert sein mittler-
weile drittes Soloalbum. Er tritt zwar 
ohne seine Ärzte-Kollegen auf, wird   
aber von einer 11-köpfigen Combo un-
terstützt, die den inhaltsstarken Songs 
auch einen kräftigen Sound verleiht.
Mittwoch, 17. Dezember, 20 Uhr, Thü-
ringenhalle,  W.-Seelenbinder-Str. 2, 
26,55 Euro

Sarah Blanck

Veranstaltungstipps

AUGEN AUF BEIM GANG ÜBER DEN CAMPUS! 
Moment mal, das kennst Du doch – da läufst Du doch jeden Morgen dran vorbei. 
Aber wo war das noch mal? Was zeigen die drei Bildausschnitte... 
Lösungsvorschläge bitte an: campusecho@uni-erfurt.de 
Unter allen richtigen Einsendungen verlosen wir drei 25€ Buch-Gutscheine von 
Peterknecht.      Einsendeschluss ist der 31. Dezember.
Bitte gib deine Adresse und deine Telefonnummer an, damit 
wir dich über einen Gewinn benachrichtigen können. Der Rechtsweg ist ausge-
schlossen. 




