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die unendlichen Weiten mit un-
serem beharrlichen Studenten-
städtchen stehen und was man 
als Rettungshubschrauberpilot 
tagtäglich in den Lüften erlebt, 
jenes verrät euch moritz. Auch 
wurden sich Gedanken über 
den Wandel des Wortes Freund-
schaft gemacht. Zwar nehmen 
unsere Freunde häufi g einen 
höheren Stellenwert ein als die 
Familie, doch wenn wir heute 
„Freund“ sagen, meinen wir es 
auch so? Aus Freundschaft kann 
aber auch Liebe werden und diese überwindet bekanntlich alle Grenzen. 
Theoretisch nachvollziehbar, praktisch nicht ganz so simpel. Die Betrach-
tung des Themas Fernbeziehungen lest ihr auf den folgenden Seiten. Es 
klingt banal, doch: mach was du willst! Lady Gaga hat es jedenfalls getan. 
Ihr erfahrt, was hinter diesem Phänomen steckt.
Eines sollte uns klar werden. Egal welche Hoff nungen wir haben, welche 
Entscheidungen wir fällen und welche Wege wir damit einschlagen: Wir 
können nur gewinnen. Miesepeter hat niemand gern. Lass die Frohnatur 
in dir zum Vorschein kommen. Ich für meinen Teil kriege das schon ganz 
gut hin. Und eventuell korrelieren Utopie und Zufriedenheit ja doch posi-
tiv miteinander.                                                                                       Maria Strache

Editorialliebe  moritz-leserinnen und leser,

des Monats

Scheiße geteilt durch Utopie ist gleich Unzufriedenheit. So etwas lernt 
man also in der Uni. Aha. Unzufriedenheit versuche ich jedoch in meinem 
Wortschatz zu vermeiden. Das Leben ist einfach viel zu kurz, als dass ich 
mich mit den Unstimmigkeiten des Lebens rumplage. Es muss ja nicht im-
mer die rosarote Brille sein, aber ein leichtes rosé. So sollten es übrigens 
alle halten. Zufriedenheit hängt oft von dem Weg ab, den wir einschlagen. 
Das Leben ist geprägt von Entscheidungen, quasi immer ein Ja oder Nein. 
Ein Jein existiert nun mal nicht. 

Auch nicht bei der Entscheidung über unseren Namenspatron, welche nun 
endgültig gefallen ist. Es ist ein großer Schritt und jener Bedarf noch ein-
mal einer ausführlichen Beleuchtung, welche ihr im aktuellen Heft fi ndet. 
Auch die Möglichkeiten abzuwägen, gehört erheblich zum Entscheidungs-
fi ndungsprozess dazu. Was zum Beispiel nach dem Studium machen? 
Weiter dem Studentenleben frönen oder ins geregelte Berufsleben ein-
steigen? Wir gewähren euch einen Einblick anhand eines Interviews mit 
der Personalchefi n von Medigreif, einem Erfahrungsbericht von der Zeit 
nach der Universität und einem Beitrag über den schwierigen Gang zum 
Arbeitsamt. Man sollte keine Angst vor Entscheidungen haben. Nicht der 
zugefallenen Tür hinterher trauern, sondern den Blick nach vorne richten, 
vielleicht ins Ungewisse, aber genau dies ist der Reiz des Lebens!
Andere wiederum meinen unser Schicksal stehe in den Sternen. Erge-
ben diese blinkenden Punkte im Himmel wirklich ein Zeichen? Eine ge-
wisse Naivität im Hinblick auf die Zukunft à la „das wird schon irgendwie“ 
ist nicht unbedingt abzuschlagen. In welchem Zusammenhang allerdings 
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Die Schicksale der Völker sind in Gottes Hand, doch auch in der Hand der Menschen. Ich bete, daß Weltkrieg und Weltverwüstung lange nicht gehört wer-
den. Gesetzt aber – was ich nicht fürchte – es könnte durch einen höllischen Schwindelgeist das Fürchterlichste geschehen und die republikanische Propa-
ganda siegen, alle Throne niederreißen, alle Fürstentümer vertilgen, alle Geschlechter alten Glanzes mit Stumpf und Stiel ausrotten; es könnte ihr gelingen 
die reine Demokratie zu verwirklichen, die Völker gleichsam zu dem geträumten Urzustande wieder herzustellen – was würde in solchem Falle zuletzt ge-
schehen? ERNST MORITZ ARNDT: Belgien und was daran hängt, Leipzig 1834, S.144.

Arndt zur Entscheidung des Senats vom 17. März, ihn als Namenspatron der Universität Greifswald beizubehalten:

Mag uns nur das Glück und die Weisheit verliehen seyn, daß wir das Kindlein nicht mit dem Bade ausschütten, wie die Franzosen in ihrem fl atterhaften 
Leichtsinn so oft gethan haben und täglich thun! [M]ögen wir mit Ernst und Liebe, mit Ehrfurcht gegen die Vergangenheit und mit Anerkennung ge-
gen die Gegenwart, was wir Altes noch haben und was wir Neues haben müssen, mit einander ausgleichen und vermitteln! Es ist nicht allein die Frage, 
was in der Welt das Nützlichste und Gehorsamste ist, sondern wie das Aufgeregte und Gefährliche in der Zeit gestillt und besänftigt und zum Besseren 
geführt werden könne. ERNST MORITZ ARNDT: Belgien und was daran hängt, Leipzig 1834, S.133.

Es gibt in jeder Ausgabe des moritz den „Arndt des Monats“, in dem das jeweils angeführte Zitat einen kurzen, aber erschreckenden Einblick in die Ge-
dankenwelt dieses Mannes geben soll. Zusätzlich gibt es in dieser Ausgabe ein Zitat Arndts, welches daran erinnern soll, wie wichtig es ist, über scheinbar 
altbewährtes zu diskutieren und keine Hindernisse zu scheuen. Aus diesem Grund wird es auch trotz der Senatsentscheidung, Ernst Moritz Arndt als Na-
menspatron beizubehalten, weiterhin der Arndt des Monats im moritz geben. Denn wenn uns die Debatte eins gezeigt hat, dann wie eine gesunde Dis-
kussionskultur Menschen dazu bewegen kann, einmal mit einem ganz anderen Blick auf die eigene Universität und sich selbst zu schauen.
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leserbriefe
zum Feature „Die Gescheiterten“ (mm82)

Ich fi nde den Artikel mehr als überzogen und in vielen Punkten auch ein-
fach falsch. Hier wird der „Uni ohne Arndt“-Initiative ein Bild in die Schuhe 
geschoben, das sie selbst so nie vertreten hat. Zu schreiben, es wäre eine 
riesige Niederlage ist blanker Hohn. Wenn sich 42 Prozent der Studieren-
den für die Ablegung des Namens aussprechen, ist das eher ein ziemlich 
deutliches Zeichen. Okay, die Urabstimmung war damit nicht gewonnen, 
aber sieht so eine vernichtende Niederlage aus? Überraschend ist daran 
auch nichts, überraschend wäre eine Quote von zehn zu 90 Prozent ge-
wesen. Es gab auch keinen Schock, der irgendwie tief saß, soweit ich das 
erfassen konnte. 
Davon zu sprechen, dass die Urabstimmung „inszeniert“ war, ist ein Schlag 
ins Gesicht aller, die damals da waren und abgestimmt haben. Noch be-
hämmerter wird es aber, wenn zum Ende dann geschrieben wird, es wäre 
nur logisch, in einem Stupa- Beschluss die ganze Sache wieder zu kippen. 
Es gab auch ein frisches Gesicht, mehrere sogar, die an die Spitze der Initia-
tive gestellt wurden – dass das vielleicht wenig Wirkung gezeigt hat, hängt 
nicht zuletzt damit zusammen, dass auch die Medien immer wieder Herrn 
Jabbusch rauskramten, um ihn als Kopf der Sache zu präsentieren. 
Nein, natürlich ist das alles kein Bekenntnis zu Antisemitismus, Rassismus 
etc. Es ist ein Zeichen von Unwissen oder Resignation gegenüber diesen 
Themen. Statt Bekenntnis könnte also vielleicht von stillschweigender Ak-
zeptanz die Rede sein – was es keinesfalls besser macht. Ich bezweifele, 
dass die Mehrheit der Stimmen ein klares Bekenntnis FÜR Arndt und sein 
Werk war!                       
            Norrrberrrt – webMoritz Kommentar

Gut geschriebener, gelungener, umfassender Artikel. Wobei ich die Haupt-
aussagen nicht teile. An einigen Stellen ist er leider zu einseitig und nicht 
zu Ende gedacht. 
„Dass der Anteil Studierender konservativer Prägung sehr groß ist, zeigte 
auch der jüngste Wahlerfolg des RCDS bei der StuPa-Wahl“. Wahlerfolg? Da 
sollte man noch mal einen Blick auf die absoluten Zahlen riskieren. Wenn 
die Leute „konservativ“ wären, hätten in etwa die Hälfte der Stimmen auf 
den RCDS entfallen müssen, analog zur Urabstimmung. War aber nicht so. 
Der RCDS war die einzige Gruppe, die sich hinter Arndt gestellt hat. Und sie 
haben nicht davon profi tiert. Woran lag das? Was ist passiert? 
Die Diskrepanz zwischen Urabstimmung und StuPa-Wahl. Eine Frage auf 
die es sich gelohnt hätte einzugehen.       
                         Velosoph – webMoritz Kommentar

Zuerst einmal das Positive am Artikel: 
Die Analyse der Nein-Wähler halte ich für sehr gelungen. Diese Wähler-
guppen gibt es, ihre genaue Größe kann man nicht genau einschätzen, 
deshalb ist dies eine der klügsten Beschreibungen bisher – ohne Vereinah-
mungsversuche. 
Das Negative: die Jabbusch-Kritik. Nicht dass ich immer mit Sebastian 
übereinstimmen würde, aber die Kritik zeigt einen Schwachpunkt der De-
batte, den wir schwer beheben konnten. Allein die Beschreibung der De-
batte off enbart, dass der Autor einer (wahrscheinlich nicht als solcher emp-
fundenen) „Jabbusch-Geilheit“ anhängt, die in der hochschulpolitischen 
Öff entlichkeit weit verbreitet ist. Die Debatte habe mit „Jabbuschs Insze-
nierung“ begonnen. Das ist natürlich deprimierend insbesondere für die 
Aktivisten der Grünen Hochschulgruppen, die vor der Vollversammlung 
einen Antrag planten und eine Podiumsdiskussion organisierten, die aber 
anscheinend vor lauter Jabbusch-Manie wieder vergessen worden sind. 
Übrigens war auch das nicht der Debattenbeginn, sondern ein Versuch, in 
die alte Debatte ein bisschen Schwung zu bringen. Moritz-Rezeption? Null, 
bloß eine Ankündigung kurz davor. 
Warum wir später keine Alternative zu Jabbusch aufbauten? Um ihn ganz 
aus der Medienwahrnehmung zu holen, hätte ein waschechter Populist 
auftreten müssen, so sehr war die Aufmerksamkeit schon auf Jabbusch fo-
kussiert. Natürlich haben auch andere für die Initiative geredet, wer hinge-
schaut hat, hat es andauernd gesehen. Und warum sollte man auf einen 
aktiven Mitstreiter verzichten?
    Peter Madjarov – webMoritz Kommentar

zur reportage „im Bauch des Schiff es“ (mm82)

Jeder der schon drin war, fühlt sich beim Lesen ein wenig an diesen seligen 
Ort erinnert. Das ein oder andere Mal wird gern probiert was härter ist. 
Kopf oder Bierfl asche. Und Backpfeifen bekommt man auch gern und gra-
tis wenn man danach bettelt. Sogar Äxte in Studentenhand wurden dort 
schon gesichtet... 
Toll geschrieben, ich vermute der Autor war nicht allein und hatte seinen 
Spass. Denn Fenster hat der Raum sehr wohl. Die sind sogar manchmal of-
fen... Noch vor wenigen Jahren wurden diese übrigens noch regelmässig 
als „Schnellausgang“ genutzt.
                       Gehetzter – webMoritz Kommentar

Die Redaktion behält sich vor, Leserbriefe in gekürzter Form abzudrucken.
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Kerzen für Arndt | Es lag ein Kinistern in der Luft, als sich am 17. März die Befürworter und Gegner Ernst Moritz Arndts als Namenspatron der Uni-
versität Greifswald zum großen Showdown auf dem Rubenowplatz trafen. Während die einen seinen vermeintlichen Abschied feierten und die ande-
ren eine Mahnwache abhielten, traf der Senat drinnen im Konferenzsaal des Hauptgebäudes eine überraschend deutliche Entscheidung. moritz 
hat alle Ergebnisse und Analysen auf den folgenden Seiten zusammen getragen (ab Seite 10).
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zu beschleunigen. Studierenden sollen Studi-
enleistungen leichter anerkannt und somit ihre 
Mobilität erhöht werden. Die Konferenz hatte 
Deutschland die Gelbe Karte gezeigt, erklärte 
Andreas Keller, Vorstandsmitglied der Gewerk-
schaft Erziehung und Wissenschaft, gegenüber 
dem Tagesspiegel. Länder und Hochschulen 
müssten diese Ermahnung ernst nehmen und 
den überfälligen Kurswechsel vornehmen. Die 
Prüfungslasten seien zu hoch und der Zugang 
zum Master eingeschränkt. 

Qualitätsoff ensive von Bund und länder
Die Wissenschaftsminister der Länder haben 
Pläne des Bundes für eine „Qualitätsoff ensive“ 
in der Hochschullehre begrüßt, so meldete 
die Süddeutsche Zeitung am 26. Februar. Da-
bei geht es um eine wichtige Ergänzung zur 
Exzellenzinitiative. Bundesbildungsministerin 
Annette Schavan hat ein Programm im Umfang 
von zwei Milliarden Euro vorgeschlagen. Jähr-
lich sollen 200 Millionen Euro investiert werden. 
Bundesweit sollen zehn Zentren für Hochschul-
didaktik entstehen, zudem könnte es mehr 
Professoren geben. Die Länder sollen das Pro-
gramm dann mit eigenen Mitteln ergänzen. 
Das Geld des Bundes kann daher nur ein An-
fang sein und wirkt als Ansporn für die Fi-
nanzminister der Länder. 

Wahl studentischer Mitgliedern für 
den Verwaltungsrat des Studentenwerks

In der letzten Sitzung des alten Studieren-
desparlamentes (StuPa) am 26. Januar wurden 
die studentischen Mitglieder für den Verwal-
tungsrat des Studentenwerkes neu gewählt.  
Unten den Bewerbern konnten sich Erik von 
Malottki, Philipp Helberg und Konrad Ulbrich 
durchsetzen. 

Neue Dekane ab 1. April
Die jeweiligen Fakultätsräte haben für die zwei-
jährige Amtszeit gewählt:
Mathematisch-Naturwissenschaftlichen Fakul-
tät: Prof. Dr. Klaus Fesser zum Dekan, Prof. Dr. 
Werner Weitschies zum Prodekan. 
Medizinische Fakultät: Prof. Dr. Heyo K. Kroe-
mer als Dekan. Prof. Dr. Andreas Greinacher und 
Prof. Dr. Reiner Biff ar als Prodekane und Prof. Dr. 
Claus Heidecke als Studiendekan.
Philosophische Fakultät: Prof. Dr. Alexander 
Wöll zum Dekan, Prof. Dr. Monika Unzeitig zur 
Prodekanin und Prof. Dr. Patrick Donges zum 
Studiendekan. 
Rechts- und Staatswissenschaftlichen Fakul-
tätsrat: Prof. Dr. Walter Ried zum Dekan, Prof. Dr. 
Stefan Habermeier zum Prodekan.
Theologischen Fakultät: Prof. Dr. Heinrich Assel 
zum Dekan, Prof. Dr. Roland Rosenstock zum 
Prodekan und Prof. Dr. Stefan Beyerle zum Stu-
diendekan.

Cafeteria am Alten Campus
Das StuPa hat auf der Sitzung vom 26.Januar 
das Studentenwerk Greifswald darum gebeten, 
auf dem Gelände des alten Campus, in Nähe 
des Audimax, eine Cafeteria mit Sitzmöglich-
keiten einzurichten, die die Studierenden und 
Universitätsmitarbeiter sowie Dritte mit kleinen 
Snacks, einfachen Speisen sowie heißen und 
kalten Getränken versorgt. Die studentischen 
Mitglieder im Verwaltungsrat und im Vorstand 
des Studentenwerkes wurden aufgefordert, 
sich für dieses Vorhaben einzusetzen.

land will lehrerausbildung 
dem Bedarf anpassen 

Nach Berichten der Ostsee-Zeitung planen Bil-
dungsminister Henry Tesch (CDU) und sein Mi-
nisterium künftig die Ausbildung von Lehrern 
an den Universitäten im Land auf den Bedarf 
der Schulen abzustimmen. Derzeit gebe es zu 
viele Absolventen mit einer Ausbildung zum 
Gymnasiallehrer, während es an Lehrern für 
Grundschulen sowie Regional- und Ganztags-
schulen fehle (siehe Seite 14). Das Ministerium 
reagierte damit auf Beschwerden von Bewer-
bern um die 34 Referendariatsstellen an Gym-
nasien. 256 Studenten hatten sich beworben. 

Zum 1. April 2010 werden in Mecklenburg-Vor-
pommern wieder Einstellungen in den Vorbe-
reitungsdienst vorgenommen. Dabei geht es in 
diesem Jahr um insgesamt 191 Stellen, wobei 
157 Stellen zum ersten Einstellungstermin am 
1. April zur Verfügung stehen und 34 weitere 
zum zweiten Termin am 1. Juli 2010. Durch eine 
Erhöhung der Landesmittel im Rahmen des 
Programms „Zukunft des Lehrerberufs in Meck-
lenburg-Vorpommern“ konnte das Kontingent 
von insgesamt 340 Referendariatsstellen bei 
den Neueinstellungen für dieses Jahr um zu-
sätzlich 54 Stellen aufgestockt werden.

Bologna-Konferenz in Wien und Budapest
Auf der Bologna-Jubiläumskonferenz in Wien 
und Budapest haben die Bildungsminister von 
47 europäischen Staaten Fehler bei der Um-
setzung der Reformpläne zugegeben, berich-
tete Zeit-Online am 11. März. Bei dem Treff en 
in Budapest wollten die Minister über weitere 
Ziele zur Schaff ung eines gemeinsamen euro-
päischen Hochschulraumes beraten. In der Ab-
schlusserklärung hieß es, man wolle den kri-
tischen Stimmen künftig mehr Gehör schenken. 
Zudem sollen Studierende und Mitarbeiter der 
Universitäten an den notwendigen Verbesse-
rungen der Studiengänge beteiligt werden. Die 
Minister versprachen, die Reform der Reform 

Nachrichten aus der Hochschulpolitik
Kurznachrichten

Infotelefon: 
038351 53931
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Selbstverwaltung. Jetzt bekommt die Universität selbst zusätzlich sechs 
Euro. Die Immatrikulationsgebühr wird von zehn auf elf Euro angehoben. 
Bei der Festlegung der Beträge bezog sich die Universitätsverwaltung 
dieses mal auf die konkret anfallenden Kosten für die Rückmeldung und 
Immatrikulation und reagierte damit auf die Kritik an der Gebühr von 2005. 
Diese Kosten bestehen im wesentlichen aus Personalkosten, lediglich 1,25 
Euro werden für das Material (Leporello, Druckkosten) benötigt. Da die un-
terschiedlichen Arten sich rückzumelden oder sich einzuschreiben, unter-
schiedlich viel Zeit beanspruchen, wurde ein Durchschnitt errechnet.
Trotz allem hielt der AStA auch dieses mal in einer Pressemitteilung gegen 
die bereits im Januar geplante Erhöhung: „Der AStA sieht in der Gebühr 
einen Versuch, Studierende mit schrittweise steigenden Beiträgen an hö-
here Kosten zu gewöhnen, um langfristig Studiengebühren in Mecklen-
burg-Vorpommern einzuführen.” Der Elan, mit dem beim letzten Versuch 
die Gebühren zu erhöhen, protestiert worden ist, scheint allerdings ver-
fl ogen. Keine Demonstration, kein weiterer Protest. Man hat sich anschei-
nend damit abgefunden, dass es eben doch nur eine Verwaltungs- und 
keine Studiengebühr ist.Fo
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Meinung

isher wurde jede Veranstaltung der Studierendenschaft vom Stu-
dierendenparlament (StuPa) nur dann fi nanziell unterstützt, wenn 

auch eine angemessene Selbstbeteiligung der Teilnehmer geleistet wur-
de. Einzige Ausnahme: das traditionelle Wochenende der Mitglieder des 
Studierendenparlamentes, das zur Einarbeitung kurz nach den Neuwahlen 
stattfi ndet. Eine angemessene Selbstbeteiligung der Teilnehmer ist einer 
der Grundsätze für die Förderung von Veranstaltungen durch die Studie-
rendenschaft. Auch bei den hochschulpolitischen Wochenenden, AStA-
Klausurtagungen oder gemeinsamen Veranstaltungen mit Szczecin wurde 
von den Teilnehmern stets eine Selbstbeteiligung gefordert. Für das StuPa 
und sein traditionelles Wochenende sollte keine Ausnahme gelten, argu-
mentierte Florian Bonn als er in der ersten Sitzung des Jahres einen ent-
sprechenden Antrag im StuPa stellte. Die Reaktionen der StuPisten: kaum 
Diskussion, einige wenige Argumente wie „dann müsste man auch bei den 
Fortbildungen der Moritz Medien eine Eigenbeteiligung verlangen“ (das 
Argument ist schlicht unsinnig, da dies bereits getan wird.) Erschreckender 
weise kam der Einwand von Thomas Schattschneider, der sonst mit eher 
durchdachten Beiträgen im StuPa glänzt.
Das Resultat: Fast ohne jegliche ernsthafte Diskussion wurde der Antrag 
geschlossen abgelehnt. Und damit bleibt ernsthaft zu bezweifeln, ob so 
auch die Studierendenschaft entschieden hätte. Wohl eher nicht. Unsere 

B

Das StuPa und seine Doppelmoral von Annegret Adam

Stupisten wollen nicht für ihr Kennenlern-Wochenende zahlen

StuPisten halten es mittlerweile wohl ähnlich wie die großen Politiker, in 
dem sie Unannehmlichkeiten ohne viel Aufregung schnell vom Tisch brin-
gen. Zumindest immer dann, wenn es möglich ist. Und in diesem Fall war 
es möglich. „Selbstbeteiligung“ ist in der Tat ein unschönes Wort. Sicher-
lich würde jede studentische Vereinigung gern ohne diese ein Seminar-
wochenende oder eine Exkursion durchführen. Dies wirklich zu tun, bleibt 
aber bislang ein Privileg der StuPisten. 
Besonders aber die Art und Weise, wie der Antrag Florian Bonns abge-
handelt wurde, stößt Außenstehenden bitter auf. Keine ersthafte Debatte, 
keine Diskussion mit dem Antragsteller. Stattdessen ein paar kurze State-
ments einiger StuPisten, dann Schluss der Debatte. Ernsthafte Auseinan-
dersetzungen mit Anträgen sehen anders aus. 
Eine angemessene Selbstbeteiligung, und sei sie nur symbolischer Art, ist 
wohl durchaus angebracht. Für Studierende, die ein StuPa-Amt bekleiden, 
sollte stets das gelten, was auch von allen anderen Studierenden gefor-
dert wird. Schließlich bekleiden StuPisten ihre Ämter nicht nur der reinen 
Nächstenliebe wegen. Das Argument, sie würden einen Teil ihrer Freizeit 
für die Studierendenschaft opfern und sollten wenigstens fi nanziell entla-
sten werden, ist daher weniger überzeugend. Vielleicht schaff t es das neue 
StuPa, sich selbst kritischer zu hinterfragen. Und das nächste StuPa-Wo-
chenende ist auch nicht mehr weit entfernt.

Ab dem nächsten Wintersemester wird gezahlt! 
Nach Änderung des landeshochschulgesetzes (lHG) erhebt die Universität eine 
rückmeldegebühr von sechs Euro und erhöht die Einschreibegebühr um einen Euro.
Von Patrice Wangen

er Protest war nicht groß und im Grunde nur von sowieso sehr ak-
tiven Hochschulpolitikern getragen, aber er war da. Als die Univer-

sitätsverwaltung 2005 eine Rückmeldegebühr von zehn Euro einführte, 
hat Simon Sieweke (ehemaliger AStA-Vorsitzender, Senator und StuPist) 
stellvertretend für die Studierendenschaft dagegen geklagt, und im März 
2008 recht bekommen. Der Grund: Es fehlte die Ermächtigungsgrundla-
ge für die Erhebung einer solchen Gebühr. Dem haben die Koalitionspart-
ner CDU und SPD mit einer Novellierung des LHG im September dessel-
ben Jahres schnell Abhilfe geschaff en. Seitdem hat jede Hochschule in MV 
das Recht, einen Verwaltungskostenbeitrag in Höhe von maximal 50 Euro 
zu erheben. Diesen großzügigen Freibrief nutzte Neubrandenburg umge-
hend aus, dort kassiert man jetzt den vollen Beitrag. Greifswald hat sich da 
bisher sehr zurückgehalten. Nicht zuletzt, weil bei jedem Schritt in Rich-
tung Erhöhung von Gebühren strammer Gegenwind von AStA, StuPa und 
studentischen Senatoren erwartet wurde. Damit ist jetzt Schluss. Ab Win-
tersemester 2010/2011 muss man bei der Rückmeldung statt der bishe-
rigen 40,50 Euro jetzt 46,50 Euro zahlen. Vom ursprünglichen Beitrag ge-
hen 32,50 Euro an das Studentenwerk und acht Euro an die Studentische 
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Von fl eißigen Bauern und tobenden Spatzen
Nach einem Jahr andauernder Debatten und Diskussionen über den Namenspatro-
nen unserer Universität hat der Senat nun entschieden: Ernst Moritz Arndt bleibt!
Von Annegret Adam

s ist wie bei einem fl eißigen Bauern: er sät, gießt und pfl egt mo-
natelang das Feld, um am Ende eine Ernte davon zutragen. Nach 

fast einem Jahr andauerndem Engagement, unzähligen Bannern, Plakaten 
und Flugblättern sowie provokanter Parolen und Aktionen, war dies nun 
der Tag, an dem die Ernte nach Hause getragen werden sollte. Am 17. März 
versammelten sich Gegner Ernst Moritz Arndts auf dem Rubenowplatz, um 
sich gemeinsam auf die Ernte ihrer im letzten Jahr gesetzten Saat einzu-
stimmen. Geerntet wurde jedoch im Konferenzsaal der Universität. Der Se-
nat sollte an diesem Tag über die Antrag zur Ablegung des Namen Ernst 
Moritz Arndt abstimmen. 

Klar defi nierte Seiten
Die Studierendenschaft teilte sich in zwei große Lager, das bestätigte be-
reits die Urabstimmung. Im Vorfeld der Senatsentscheidung hatten sich 
Vertreter dieser beiden Lager auf dem Rubenowplatz versammelt. Wäh-
rend Mitglieder der Initiative „Uni ohne Arndt“ mit französischen Chansons 
und in ausgelassener Stimmung feierten, hielten Vertreter der „Arndt AG“ 
eine Mahnwache direkt vor dem Eingang des Universitäts-Hauptgebäu-
des. Die Domstraße wurde damit symbolisch geteilt. 
Zwei Wochen vor der Entscheidung vermeldete die lokale CDU, welche 
die stärkste Fraktion in der Greifswalder Bürgerschaft stellt: „Wir stehen ge-
schlossen zur Beibehaltung des Namens Ernst-Moritz-Arndt-Universität 
Greifswald für unsere Hochschule. Dies haben wir und werden wir auch in 
Zukunft klar und eindeutig zum Ausdruck bringen!“ Auch in der Presse gab 
es deutliche Positionierungen, meist jedoch gegen Arndt. So urteilte „Zeit 
Online“: „Man sollte Arndt überhaupt ganz der Vergangenheit überlassen 
(…) Für eine Universität taugt dieser völkische Ideologe als Namensgeber 
so wenig wie für Bundeswehrkasernen oder Schulen.“ 
Über die Bedeutung der Entscheidung waren sich alle bewusst. Die Sena-
torin Prof. Hannelore Weber sprach in der Senatssitzung im Februar von 
der Wahl zwischen „einem linken und einem rechten blauen Auge“. Prof. 
Werner Stegmaier erklärte zudem, man müsse sich im Klaren darüber sein, 
dass es in dieser Entscheidung keinen Kompromiss gebe. Der Senat ris-

kiere mit der Entscheidung entweder die regionale Bevölkerung oder die 
bundesweite Presse zu verärgern, eines von beiden müsse man in Kauf 
nehmen.

Eine eindeutige Entscheidung
Den Moment der Entscheidung wollten sich viele Studierende, Bürger der 
Stadt und Ehemalige der Universität sowie Pressevertreter nicht entgehen 
lassen. Im Besucherbereich des Konferenzsaales drängt man sich dicht an-
einander, nur allmählich konnte die Senatsvorsitzende Prof. Maria-There-
sia Schafmeister die Zuschauer zur Ruhe bringen. Auf Grund des hohen 
öff entlichen Interesses zog man den entsprechenden Tagesordnungs-
punkt vor. Zunächst durfte der stellvertretende Senatsvorsitzende Thomas 
Schattschneider den Antrag samt Begründung verlesen. Schattschneider 
gehörte neben den Senatoren Prof. Hubertus Buchstein und Fabian Frei-
berger zu den Antragstellern. Er wies auf den schlimmsten Fall hin, der 
eintrete, wenn sich zwar ein deutlicher Teil der Stimmen, nicht aber die 
notwendige Mehrheit gegen den Namen entscheiden sollte. Dann spre-
che sich der Senat zwar gegen den Namen aus, er wäre jedoch quantitativ 
nicht in der Lage, die dafür notwendige Satzung zu ändern. „Dadurch hät-
ten wir beide Augen mit einem Veilchen verziert. Das eine durch einen Teil 
der Bevölkerung, der wahrnimmt, dass der Senat mehrheitlich nicht hin-
ter dem Namen Ernst Moritz Arndt steht und ein zweites, durch die Me-
dien, die das Unvermögen des Senats geißeln“, so Schattschneider. Nach-
dem Professor Jürgen Kohler die Gelegenheit für eine Gegenrede gegeben 
wurde, ging es auch schon zur geheimen Abstimmung. Die Auszählung er-
gab: 14 Senatoren haben sich für die Ablegung des Namenspatronen aus-
gesprochen, 22 für die Beibehaltung. Damit war das Votum eindeutig, an-
wesende Ehemalige der Universität brachen in Jubel aus.

Die Grundlage der Entscheidung 
Die Entscheidungsgrundlage war der Bericht der Namenskommission, 
der vier Wochen zuvor dem Senat vorlegt worden war und sämtliche Ar-
gumente für und gegen Arndt beinhalten sollte. Die Kommission kriti-
sierte im Bericht, dass sich die Universität in einem langfristig angelegten 
Forschungsprojekt ein Konzept zu Ernst Moritz Arndt erarbeiten müsse. 
Dieses hätte sie bisher nicht gehabt. Die Beibehaltung des Namens impli-
ziere in jedem Fall ein derartiges Konzept. Letzten Endes kam die Kommis-
sion zu dem Urteil: „Leben und Wirken gerade von historisch exponierten 
Persönlichkeiten haben in aller Regel Licht- und Schattenseiten, die zu ver-
schiedenen Zeiten auf verschiedene Weise bewertet und gewichtet wer-
den können.“ Die Kommission konnte sich jedoch zu keiner Empfehlung 
an den Senat durchringen. Thomas Schattschneider erklärte dem webMo-
ritz gegenüber, dass die Mitglieder der Kommission sich nicht noch stär-
ker als bisher öff entlichen Schmähungen und Diff amierungen aussetzen 
wollten. 
Parallel zum Bericht der Kommission wurde eine Aufl istung der Kosten 
für eine Umbenennung eingereicht. Laut Prognose würden sich diese auf 
etwa 108 000 Euro belaufen und wären nach Aussagen Peter Riefs, Verant-
wortlicher der Kostenaufstellung, noch sehr optimistisch kalkuliert. Viele 
Faktoren wären in der Hochrechnung noch gar nicht berücksichtigt gewe-
sen, wie etwa das Personal, das sich mit der Umbenennung beschäftigen 
würde.

„Blamabel ist allein, wie die Debatte verlaufen ist“
Der Bericht ist auch ein Spiegelbild der monatelangen Debatten zwischen 
Arndt-Gegnern und Arndt-Befürwortern. Beide Seiten kommen darin zu 
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Wort. Die Arndtgegner wurden unter anderem vertreten durch Walter Ba-
umgartner. Dieser kritisierte: „Blamabel ist allein, wie die Debatte bis jetzt 
gelaufen ist. Die Unileitung bleibt in Deckung. Fast die ganze Philoso-
phische Fakultät duckt sich weg.“
Und auch die Arndt-Befürworter, vertreten durch Dirk Alvermann, Profes-
sor Reinhardt Bach und Irmfried Garbe, kamen nicht ohne Vorwürfe aus. 
So kritisierten sie, die Arndt-Gegner würden auf dem Datum der Namens-
verleihung 1933 beharren: „Ursächlich aus dem Zeitpunkt der Namensver-
leihung wurde eine inhaltliche Affi  nität Arndts zum politischen Programm 
des Nationalsozialismus vermutet beziehungsweise postuliert. Sie wurde 
aber von denen, die dies behaupten, weder methodisch-kritisch geprüft 
noch erhärtet.“ Der tatsächliche Verlauf der Debatte, die ausgetauschten 
Argumente, würden den Eindruck erwecken, dass man über den Namen 
nicht ernsthaft streiten kann, ohne über die historische Person und ihr 
Werk zu reden. „Bewusst oder unbewusst, es ist ein Wahrnehmungsstreit, 
keine wissenschaftliche Debatte, obgleich das alle für sich reklamieren“, 
bemängelten die Arndt-Befürworter. 

Auswirkungen der Debatten
Das Ausbleiben einer wissenschaftlichen Debatte könnte an den müh-
samen Diskussionen, wie die Debatte überhaupt zu führen sei, gelegen 
haben. Auch könnte es gestört haben, dass während der Debatten sehr 
viel polarisiert wurde, sie teilweise auf persönlichen Antipathien basier-
te und sich viele an der Person von Sebastian Jabbusch gestoßen haben. 
Nicht zuletzt wird die Entscheidung der Kommission, kein klares Votum 
abzugeben, das Ergebnis wesentlich beeinfl usst haben. „Hätte die Kom-
mission ein klares Votum formuliert, wäre die Entscheidung wahrschein-
lich anders ausgefallen, egal, wie der Bericht geurteilt hätte. Es wäre si-
cherlich eindeutiger gewesen“, äußerte Thomas Schattschneider nach der 
Entscheidung.
 
Die Stimmen nach der Entscheidung
Mit diesem Ergebnis hatten jedoch viele nicht gerechnet. „Ich hätte mir zu-
mindest bei den Ja-Stimmen mehr erhoff t. Aber das es schwierig werden 
würde, war von Anfang an klar“, so Schattschneider.
Die Initiative „Uni ohne Arndt“ ließen anschließend über ihre Website ver-
künden, sie nehme das Abstimmungsergebnis des Senats mit Bedauern 
und Sprachlosigkeit zur Kenntnis. „Wir hätten uns ein klares Signal gegen 
das fremdenfeindliche Gedankengut Arndts gewünscht, erkennen aber 
an, dass viele Menschen in der Region eine andere Symbolik mit Arndt ver-
binden“, so Sandra Schmidt, Mitglied der Initiative. Sebastian Jabbusch er-
klärte zudem über den webMoritz, dass es in Zukunft keine Aktionen mehr 
geben werde. „Der Namenspatron wird jedoch sicher auch in Zukunft für 
Kontroversen sorgen. Das ist dann jedoch die Aufgabe der nächsten Gene-
ration“, kommentierte Jabbusch. 
Oberbürgermeister Arthur König begrüßte hingegen in einer Pressemit-
teilung die Entscheidung des Senats: „Ich habe an der Ernst-Moritz-Arndt-
Universität studiert und später auch dort gearbeitet. Schon aus dieser Ver-
bundenheit heraus freue ich mich über die Entscheidung. Gleichzeitig 
kann ich nicht erkennen, dass der Name Ernst Moritz Arndt der Universität 
in den letzten 20 Jahren geschadet hat, was die Zunahme der Studieren-
denzahl belegt.“

Der Ernteertrag
Was nun unseren Bauern angeht, so brachte die Ernte nicht den gewünsch-
ten Ertrag. Dies kann jedoch vielerlei Gründe haben, beispielsweise ein un-
geeigneter Boden, eine schlechte Saat oder eine falsche Pfl ege. Doch der 
Bauer hat es geschaff t, den Boden für etwas tiefergreifendes vorzuberei-
ten. In unserem Fall ist die Grundlage für eine intensivere Auseinander-
setzung mit Ernst Moritz Arndt gelegt wurden. Studierende, Bürgerschaft 
und die breite Öff entlichkeit wurden sensibilisiert für die Wahrnehmung 
und Bedeutung eines Namenspatrons. Und wenn es um eine eventuelle 

Die Entscheidung fi el deutlich aus: Ernst Moritz Arndt ist weiterhin 
Namensgeber der hiesigen Alma Mater. Was den Einen freut, ist des 
Anderen leid. Doch beiden Seiten mangelt es an Weitsicht. Und dies 
bezieht sich nicht auf die geführte Diskussion über den Namen. Mit 
oder ohne Ernst Moritz Arndt, leider war nur dies die Sau, die durch 
die universitäre, regionale und nationale Gassen getrieben wur-
de. Die gesamte Debatte hätte licht ins Dunkel des Selbstverständ-
nisses bringen können. Denn was die vorpommersche Uni eigentlich 
sein möchte, blieb in der ganzen Debatte unbeantwortet. Eine Uni ist 
nicht nur ihr Name!
Mit der Einschreibung als Student oder dem Arbeitsbeginn an der 
Uni entsteht eine Mitgliedschaft in der Ernst-Moritz-Arndt Univer-
sität. Doch wirkt der diskutable Namen nicht im Alltag. relevanter 
für die Studenten sind die Bedingung ihrer Ausbildung: Sind die Ver-
anstaltungen überlaufen; wie gut ist das lehrangebot; und bereitet 
das Studium in Greifswald auf die spätere Berufslaufbahn vor. rele-
vanter für die Mitarbeiter sind die Arbeitsbedingungen und Struk-
turen: Kann ein Doktorand zügig promovieren; helfen einem Wis-
senschaftler die verschiedenen Verwaltungseinrichtungen bei der 
Einwerbung von Forschungsmitteln; fühlen sich nicht-wissenschaft-
liche Mitarbeiter als angesehener und wertvoller teil der Uni. Was 
den einzelnen Hochschulmitgliedern im Alltag wichtig ist, kann sehr 
unterschiedlich sein. Das label Ernst Moritz Arndt ist dabei aber 
meist unsichtbar.
Namensänderungen gibt es in der deutschen Hochschullandschaft 
en masse. Fünf Jahre ist es her, seitdem aus der Fachhochschule, die 
Hochschule Neubrandenburg wurde. Damit wurde die Hochschu-
le nach Außen aufgewertet. Die Umbenennung der Uni Dortmund 
in technische Universität (tU) im Jahr 2007 machte nur die Schwer-
punktsetzung in den technischen Studienfächern deutlich; an der 
Struktur des lehr- und Forschungsbereiche änderte sich hingegen 
nichts. Die tU grenzte sich vor allem von den vielen Konkurrenten 
in Nordrhein-Westfalen ab. Am stärksten sind innerhalb und außer-
halb der vormaligen Universität lüneburg die Änderungen zu spü-
ren: leuphana ist der Name seit 2007. Stark diskutiert, doch vom Prä-
sidenten der Stiftungsuniversität durchgesetzt, wurde neben dem 
neuen Namen auch eine Fokussierung auf wenige Fächer und das so-
genannte leuphana-Studienmodell. in lüneburg sollen die besten 
Studenten auf die besten Forscher treff en, was bei genauem Blick in 
die Hochschule keine leere Worthülse ist.
Und was ist nun die Universität Greifswald? Eine Volluniversität, de-
ren sogenannte Unikatfächer bei letzten CHE-Forschungsranking 
nur im hinteren Drittel dabei sind. Eine Philosophische Fakultät mit 
Orchideenfächern ohne Potential aufgrund der mangelnden Größe 
und dem Wunsch des Erhalts der lehramtsausbildung in Greifswald. 
Dass wichtige Entscheidungen dafür aber in Schwerin schon gefallen 
sind – auch wenn es anders ausgedrückt wird (Seite 14) – wird igno-
riert. Eine Hochschule ohne vernünftige Alumni-Arbeit. Diese Aufl i-
stung würde kein Ende nehmen, ohne dem Wesen der Hochschule 
näher zu kommen. leider.
Versäumt wurde in der Vergangenheit eine off ene Debatte über die 
eigene identität. Und nicht nur, weil die nächste zielvereinbarung 
zwischen land und Uni zu unterzeichnen ist. Sondern weil Studieren-
de und Mitarbeiter tagaus tagein in und mit der Ernst-Moritz-Arndt 
Universität leben.

zukünftige Neu-Saat geht, könnte man aus den Fehlern des jetzigen Bau-
ern lernen. So lange wird das Land aber erst einmal brach liegen. 

Keinen Plan, wer wir sind 
Ein Kommentar von Björn Buß
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WittCall GmbH & Co. KG
Bahnhofstraße 44/45

17489 Greifswald
ab 16:30 Uhr

Tel.: 03834 773009
info-hgw@wittcall.de

Freie Mitarbeit
Gute Bezahlung 

Freie Zeiteinteilung

für telefonische
Befragungen der 

renommierten Markt- u. 
Meinungsforschungs- 

institute EMNID 
und Infratest

Studenten
Wir suchen ...

ibt es an unserer Hochschule eine In-
teressensvertretung für die gesamte 

Studierendenschaft? Eine Instanz welche Dis-
kussionen anregt und Probleme benennt? Der 
Allgemeine Studierendenausschuss (AStA) re-
klamiert diese Position für sich. Was aber macht 
er eigentlich genau dafür? 
Im Erdgeschoss der Domstraße 12 liegt seit über 
3 Jahren das Herz der studentischen Selbstver-
waltung. Das AStA-Büro hat seitdem schon zig 
Referenten kommen und gehen sehen. Einige 
für wenige Wochen, andere für mehrere Jahre 
(siehe Grafi k) – auch diese Legislatur sind wie-
der viele neue Gesichter dabei. Alle werden 
vom Studierendenparlament (StuPa) gewählt 
oder wenn nötig abgewählt.
Befragt man das aktuelle 18-köpfi ge Team rund 
um die Vorsitzende Solvejg Jenssen zum eige-
nen Selbstverständnis, so fällt dies doch sehr 
positiv aus. Der allgemeine Betrieb läuft, alle 
sind geschäftig und es gibt kaum Probleme. 
Ein einziges buntes und friedliches Bilderbuch. 
Das gleiche Außenbild stellt auch der monatli-
che AStA-Newsletter des stellvertretenden Vor-
sitzenden Pedro Sithoe dar, welcher in seiner 
Funktion auch die Öff entlichkeitsarbeit betreut. 
Es ist ihm anzurechnen, auf eine einheitliche 
Außenwirkung zu achten. Aber eine kritische 
Profi lschärfung der Studentischen Verwaltung 
gegenüber der Hochschulleitung oder dem Bil-
dungsministerium sieht anders aus. Der News-
letter ist eigentlich ein praktisches Medium, in 
denen der AStA verstärkt politisieren und Posi-
tionen beziehen könnte. Stattdessen enthält er 
aber nur Meldungen über einen Farbwechsel 
in den eigenen Räumen, die zu simple persön-
liche Vorstellung der Referenten und unkri-
tisches Verhalten gegenüber der aktuellen 
Hochschulentwicklung. Hier wird viel Poten-
tial verschenkt. Man sollte es nicht dem Uni-
Pressesprecher nachtun wollen, denn als selbst 

bestimmte Studierendenschaft müssen wir ein-
fach einen anderen Standpunkt vertreten. 
Die Selbstwahrnehmung der Referenten ist 
aber darauf bedacht, nirgends anzuecken. Die 
Angst vor Fehlern lähmt so die eigene poli-
tische Bewegungsfreiheit. Dies spiegelt sich 
auch in den vergangenen Veranstaltungen, 
wie der Ersti-Woche wieder, welche den AStA 
als praktischen und billigen Eventmanager da-
stehen ließen, so aber das falsche Signal an die 
Studierendenschaft und darüber hinaus sende-
ten. Es besteht die Gefahr, in zukünftigen Hoch-
schulfragen nicht mehr als wichtiger Partner 
oder als kompetente Opposition in Verhand-
lungen oder Diskussionen wahrgenommen zu 
werden. Denn es war im vergangenen Jahr ein-
fach zu ruhig. Der hochschulpolitsche Bereich 
stagniert, da Referentin Maike Schneider zwar 
wichtige Gespräche mit Rektorat und Co führt, 
daraus aber scheinbar keine Handlungen ab-
leiten will. Eines der wenigen aktiven Projekte 
wäre hier die AG Uni Solar zu nennen, welche 
wie vom StuPa gefordert, von der Ökologie- 
und Nachhaltigkeitsreferentin Juliane Hille 
umgesetzt wurde. Ein respektables öff entlich-
keitswirksames Projekt, was auch aneckt und 
Kritik erntet, aber auf jeden Fall hochschulweit 
wahrgenommen wird. Nun wurde genau dieses 
Referat von der Mehrheit des Referententeams 
in einer internen AStA-Evaluation als möglicher 
wegfallender Kandidat „nominiert“, was für die 
Betroff ene etwas überraschend kam. Eine zu-
künftige Eingliederung in den Bereich Buchung 
und Beschaff ung wurde empfohlen, was schon 
wie eine Abmahnung des persönlichen Enga-
gements gleich kam. 
Die Teamarbeit wird aber von den aktuellen Re-
ferenten gelobt, was an sich schon eine beein-
druckende Aussage ist, bei einem Gremium, 
welches sicherlich die höchste Fluktuation an 
der Universität hat. Allein 30 Freiwillige auf 19 

Von Kopierern und Machern
Das unsichtbare Dutzend des AStA in einer kritischen 
Nachbetrachtung. Von Daniel Focke
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Katharina 

Markus Mirko Wahlen Anissa Pauli Angelika Meißner              Susann Schultz
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Hochschulpolitik

se zeitintensiv Aufgabe übernommen  hatten. 
So ist der Greifswalder Studierendenausschuss 
immer noch zu viel mit sich selbst beschäftigt. 
Übernahme von vakanten Referaten, Eigenwer-
bung, Nachwuchsgewinnung, Einarbeitung 
neuer Referenten, ständiger Wechsel, Rechen-
schaftsberichte, AStA-Sitzungen, obligatorische 
Veranstaltungen – die Liste  ist lang, bürokra-
tisch und lässt mit den offi  ziell eingeplanten 15 
bis 20 Wochenstunden wenig Spielraum. Wir 
haben ein Problem, wenn dann noch Service-
Angebote wie Kopieren, Ausdrucken und In-
formieren den AStA zum simplen Dienstleister 
degradieren. Und der eigentliche Aufgabe der 
aktiven Interessensvertretung im Weg stehen. 
Welche Arbeit bringt die Studierendenschaft 
wirklich weiter und welche hält nur den AStA 
und das StuPa selbst am Laufen, sollte man sich 
fragen. Reine Dienstleistung, welche auch jeder 
Copy-Shop, das Studentenwerk oder die Uni-
Verwaltung übernehmen kann, darf nicht der 
Maßstab sein. Nicht kopieren – sondern durch 
eigene Projekte den Trott durchbrechen. 
In der Vergangenheit gab es Macher: Referen-
ten, welche sich über zwei bis drei Jahre für die 
Studierendenschaft eingesetzt haben waren 
keine Seltenheit. Heute orientieren sich viele 
am Ausschreibungstext, schauen was der Vor-
gänger so gemacht hat, setzen davon etwas 
um und schieben dann Bürodienst. Einige zei-
gen auch Eigeninitiative und eine starken Moti-
vation für Projekte und wichtige Vorhaben. Ein 
ausgeglichenes Team benötigt beide Typen – 
momentan herrscht aber ein Ungleichgewicht. 
Aktiver ist da das momentane Praktikumsmo-
dell, momentan mit drei Praktikanten, welches 
zwar unverbindlicher dafür aber auch fl exibler 
ist und schon mit mehreren eigenen erfolgrei-
chen Projekten punkten konnte. So formuliert 
der Praktikant Christian Wuntke seinen eigenen 
Anspruch: „Es gibt nach innen wie nach außen 
eine Menge zu tun und zu verbessern. Alles an-
dere bedeutet Stillstand.“ 
Diesen Elan wünschen wir auch dem aktuellen 
und zukünftigen Allgemeinen Studierenden-
ausschuss.

Meinung

Referate, also elf Rücktritte in den vergangenen 
10 Monaten. Eine positive Bilanz sieht anders 
aus. Intern muss der AStA sich etwas überlegen 
und das StuPa ist bei den Bewerbern noch stär-
ker gefordert. 
Doch woran liegt das bürokratische Handeln 
des momentanen Teams? Eine Deutungswei-
se könnte sein, dass nach dem Rücktritt von 
mehreren Referenten im letzten Sommer, un-
ter ihnen die damalige Vorsitzende Scarlett 
Faisst, ein Großteil der StuPisten erstmal genug 
von lauten polarisierenden Studenten hatte 
und stattdessen auf die ruhigeren Kandidaten 
setzte. Die schon eingerostete Frage nach der 
persönlichen Meinung zum Thema Studienge-
bühren, kennen alle Referatsbewerber sicher-
lich.  Die wichtigere Frage muss aber dauerhaft 
sein: Wie willst du die Studierendenschaft aktiv 
voranbringen und welche Projekte sind dazu 
geplant. Die Anzahl der Bewerber ist meist sehr 
überschaubar, was aber nicht dazu verleiten 
sollte, die freien Stellen auf Biegen und Brechen 
zu besetzen. Zusätzlich versprechen sich eini-
ge StuPisten sicherlich eine bessere Kontrol-
le der Referenten, nach dem Eklat im Sommer. 
Verständlich, halten doch fehlende Kontrover-
sen und Diskussion die Dauer der Parlaments-
runden im angenehmen Rahmen. In Zukunft 
muss das StuPa aber wieder mehr Mut zur kri-
tischeren Auswahl der Referenten beweisen. 
Als erfolgreiches Wahlbeispiel sei hier aber die 
momentane Finanzreferentin Corinna Kreutz-
mann genannt, welche durch Schnelligkeit und 
Sachkenntnis viele Veranstaltungen und Auf-
gaben verzögerungsfrei ermöglicht hat, wenn 
gleich ihr in einigen Momenten das soziale Ein-
fühlungsvermögen fehlte. Verschwendung und 
Größenwahn, wie in der Februarausgabe des 
Magazins „Zeit Campus“ vorgestellt, ist unse-
rem Studierendenausschuss zum Glück auch 
noch nicht nachzusagen. 
Um für neuen Nachwuchs zu sorgen, besteht 
mit dem Referat für politische Bildung, momen-
tan mit Martin Hackbarth besetzt, eigentlich die 
beste Möglichkeit. Dies würde die anderen Re-
ferate entlasten, die in der Vergangenheit die-

Struktur mit 
off enem Ohr
Ein Kommentar von Daniel Focke

Bald wird der AStA das alljährliche Stu-
Pa-Wochenende veranstalten, an dem 
alle Nachwuchsparlamentarier die Mög-
lichkeit bekommen, eine umfassende 
Einführung in die Satzung, die Geschäfts- 
sowie der Finanzordnung der Studie-
rendeschaft zu erhalten. Ob dafür eine 
fi nanzielle Selbstbeteiligung gefordert 
werden sollte, sei dahin gestellt. Fakt 
ist aber leider, dass in den vergange-
nen Jahren die Mehrheit des neuen Par-
laments der eigentlich obligatorischen 
Veranstaltung fern blieb – trotz Kosten-
erstattung und grundlegender Vorberei-
tung für die kommende Gremienarbeit. 
Unsicherheit und unkonstruktive Bei-
träge während der Sitzungen des fol-
genden Jahres sind das Ergebnis. Durch 
simulierte Sitzungen soll den gewähl-
ten Studierendenvertretern während des 
Wochenendes eigentlich die zukünftige 
Verantwortung näher gebracht werden. 
Eine der wichtigsten Aufgaben des neu-
en Parlamentes wird es sein, sich mit der 
Arbeit des AStA und damit auch mit ei-
ner der stärksten Möglichkeiten der stu-
dentischen Selbstverwaltung vertraut zu 
machen. Ohne Vorwissen und die Bereit-
schaft, sich schon im Vorfeld in zentralen 
Fragen schulen zu lassen, ist das jedoch 
nicht möglich. Eine erneuerte AStA-
Struktur wird auch vom aktuellen AStA-
team gefordert. leider besteht damit die 
Gefahr, dass die Neulinge die Vorschläge 
von Alt-StuPisten einfach abnicken, man-
gels eigener fundierter Vorschläge. Die 
hochschulpolitische Erfahrung der „Ur-
gesteine“ sollte niemand außer acht las-
sen, aber der wichtigste Ansprechpartner 
einer neuen Struktur ist doch off ensicht-
lich: Der Allgemeine Studierendenaus-
schuss selbst! 
Kaum ein persönliches Kontakt mit den 
referenten wird gesucht. Nur Mut, ein 
klares Gespräch sagt mehr als hundert 
rechenschaftsberichte! Wohin mangeln-
de oder missverständliche Kommunika-
tion führen kann, sollte der vergangene 
Herbst gelehrt haben, als in einem bitte-
ren Streit viele AStA-referenten zurück-
traten (siehe mm79). So sollte jede selbst 
vorgebrachte Bitte nach Strukturverän-
derung durch den AStA eine respektvolle 
Prüfung erfahren. Die Erneuerung einer 
bestehenden Struktur ohne die „leid-
tragenden“ wirklich anzuhören, wäre 
wirklich das falsche Startsignal für die 
kommende legislatur.
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Hochschulpolitik interview

moritz Herr Behrens, im Februar gab es ein 
Treff en zwischen dem Bildungsministerium 
und der Universität über Fragen der Lehrerbil-
dung in Greifswald. Im Zuge der letzten Zielver-
einbarung von 2006 wurden 190 Stellen gestri-
chen. Wie viele werden es diesmal sein?
thomas Behrens Es gibt keinen Zusammen-
hang zwischen dem Stellenabbau und den 
Zielvereinbarungen. Der Stellenabbau beruht 
auf dem Personalkonzept des Landes Mecklen-
burg-Vorpommern, Zielvereinbarungen hinge-
gen sind ein Steuerungsinstrument. Dennoch 
hat mich der Stellenabbau vor vier Jahren sehr 
getroff en, insbesondere die Abschaff ung der 
Sportwissenschaften, welche ich nach wie vor 
für falsch halte. Ich kann Ihnen allerdings ver-
sichern, dass die Hochschulen von Stellenstrei-
chungen ausgenommen sind.

moritz Was sind denn die Eckwerte, unter 
denen eine neue Zielvereinbarung ausgehan-
delt werden soll?
Behrens Wir wollen die Wettbewerbsfähigkeit 
der Hochschulen in MV erhalten. Das schaff en 
wir aber nur, indem wir die Profi le der Hoch-
schulen weiterentwickeln. Das ist beispielswei-
se der Schwerpunkt des Ostsseeraums in Greifs-
wald oder die Zusammenarbeit der Medizin mit 
den Naturwissenschaften.

moritz Aber andererseits will das Ministeri-
um die Lehrerbildung in Greifswald abschaff en 
und nach Rostock verlagern. Das klingt nicht 
nach Profi lbildung, sondern nach Schwächung.
Behrens Eine Profi lbildung setzt Profi lspitzen 
voraus. Wenn Sie über Greifswald schauen, gibt 
es ja auch drei Kirchtürme, die besonders he-
rausragen. An der Uni sind das die starken Fä-
cher und die müssen wir ausbauen.

moritz Gebäude können 
auch herausragen, wenn 
man alles herum abreißt.
Behrens Das haben wir 
nicht vor. Jedoch ist unser 
Bundesland zu klein für zwei 
Volluniversitäten. Schließen 
wollen und können wir je-
doch keine, denn die Ent-
wicklung des Landes fi ndet 
nun mal mit den Hochschu-
len statt. Wir müssen sie so 
attraktiv gestalten, dass Stu-
dierende und Professoren 
gerne zu uns kommen.

moritz Wenn man kon-
sequent wäre, müsste man 

dann nicht auch die Medizin an einem Ort 
schließen und an dem anderen konzentrieren?
Behrens Es gab solche Überlegungen bei uns. 
Aufgrund einer Begutachtung hat sich das 
Land jedoch dazu entschieden, die Medizin an 
beiden Orten zu spezialisieren. In Greifswald ist 
die individualisierte Medizin besonders stark – 
Stichwort Community Medicine. In Rostock ist 
es unter anderem die Zusammenarbeit der 
Mediziner mit den Ingenieuren.

moritz Mit der Schließung der Lehrerausbil-
dung in Greifswald wird ein großer Teil aus der 
Philosophischen Fakultät herausgeschnitten. 
Ist das das Ende der Geisteswissenschaften in 
Greifswald?
Behrens Ich gehe davon aus, dass die Geistes-
wissenschaften auch langfristig erhalten blei-
ben werden. Außerdem handelt es sich nicht 
um eine Schließung der Lehrerbildung, son-
dern um eine Konzentration in Rostock. In 
Rostock bewerben sich 1000 Anwärter auf 50 
Studienplätze in der Ausbildung für Grund-
schullehrer. In Greifswald wiederum werden 
Gymnasiallehrer ausgebildet, die das Land 
mittelfristig nicht braucht. Dieser Entwicklung 
darf man nicht blind gegenüberstehen. Es wird 
dennoch eine Lehrerausbildung in bestimmten 
Fächern wie der Geografi e, Religion oder Kunst 
auch weiterhin in Greifswald geben.

moritz Aber eine solche Verlagerung ist ja 
doch mit Stellenkürzungen verbunden!
Behrens Nein, man muss immer das Ganze se-
hen. In Rostock gab es das gleiche Theater um 
die juristische Ausbildung. Aber wir brauchen 
nicht so viele Juristen! 
Daher gab und gibt es eine Verlagerung der 
Rechtswissenschaften von Rostock nach 

Greifswald. Am Ende ist es eher ein Nullsum-
menspiel.

moritz Rektor Westermann hat sich ganz 
klar gegen eine Verlagerung der Lehrerbildung 
ausgesprochen, gesetzlich hat jedoch das Land 
das letzte Wort. Wie werden Sie nun weiter vor-
gehen?
Behrens Herr Westermann und der Senat wol-
len das nicht, also müssen wir so lange mitei-
nander reden, bis wir uns einigen. Wir wollen 
eine Verhandlung auf Augenhöhe und möch-
ten der Universität keine Zielvorgabe aufzwin-
gen. Jedoch wird das Geld auch in den näch-
sten Jahren nicht vom Himmel regnen.

moritz Begrüßen Sie eigentlich den Weg-
gang der Psychologie von der Philosophischen 
in die Mathematisch-Naturwissenschaftliche 
Fakultät?
Behrens Ich bin da eher emotionslos, aber es ist 
sicherlich eine Schwächung der geisteswissen-
schaftlichen Fakultät. Man kann das als Zeichen 
der Universität in Richtung der Lehrerbildung 
sehen. An anderen Universitäten ist die Psycho-
logie auch an der Naturwissenschaftlichen Fa-
kultät.

moritz Verkauft sich die Philosophische Fa-
kultät unter Wert beziehungsweise hat sie ein 
Problem mit der Außendarstellung?
Behrens Dem widerspreche ich nicht grund-
sätzlich. Andere Disziplinen haben oft mehr Zu-
sammenhalt. Man hat mitunter den Eindruck, 
dass ein Professor dort noch in seinem Elfen-
beinturm sitzt. Die Geisteswissenschaft hat oft 
das Prinzip: Feind, Todfeind, Kollege.

moritz Sie waren lange Zeit selbst Kanzler 
der Universität Greifswald. Ist es nicht ein ko-
misches Gefühl, nun auf der anderen Seite des 
Verhandlungstisches zu sitzen?
Behrens Es ist ein interessanter Perspektiv-
wechsel. Man hat mir in der Vergangenheit oft 
vorgeworfen, mich mehr für Greifswald einzu-
setzen, weil ich hier Kanzler gewesen bin. An-
dere wiederum meinten, ich setze mich mehr 
für Rostock ein, weil nicht der Verdacht aufkom-
men solle, ich würde mich mehr für meine alte 
Uni einsetzen. Aber als Vater würde ich sagen, 
ich habe alle Kinder gleich lieb.

moritz Herr Behrens, wir danken Ihnen für 
das Gespräch.

Das Gespräch führten Torsten Heil und 
Alexander Müller

"Wir brauchen nicht so viele Gymnasiallehrer" 
Dr. thomas Behrens vom Bildungsministerium MV über die neue zielvereinbarung 
und das baldige Ende der lehrerbildung in Greifswald 
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triste Aussichten | Und was machst du nach dem Studium? Diese Frage aus dem Standardrepertoire naher Verwander löst bei vielen Studenten 
ein unbehagliches Bauchgefühl aus. Viele haben große Ziele, aber lassen sich diese Wünsche auch realisieren? So steigt mit jedem Tag, der bis zum 
Abschluss vergeht, die Angst, den Wechsel in das Berufsleben nicht zu schaff en. In der aktuellen moritz-Titelgeschichte gehen Redakteure dieser 
Angst mit Erfahrungsberichten, einem Interview mit einer Personalchefi n, sowie einem Beitrag über den schweren Gang zum Arbeitsamt auf den Grund.
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ar geehrt. Der Wissenschaftler darf sich geehrt 
fühlen, denn schließlich ist dies die wichtigste 
wissenschaftliche Auszeichnung der deutsch-
österreichisch-schweizerischen Fachgesell-
schaft für Thrombose und Hämostaseforschung 
und ist zudem mit 10 000 Euro dotiert.

Auch im Alter glauben
Nicht zwangsläufi g ist der Glauben durch die 
Kindheit oder Jugend geprägt. Auch ohne reli-
giöse Sozialisation in diesen prägenden Phasen 
fi nden Erwachsene zum evangelischen Glau-
ben. Dies fand ein Team aus einer Sozialwissen-
schaftlerin und mehreren Greifswalder Theolo-
gen heraus. Vor allem ist der Glaubenswandel 
bei erwerbstätigen Menschen im mittleren Le-
bensalter mit höherer Bildung zu beobachten. 
Die Frage nach dem Weg zum Glauben stand 
im Vordergrund der ersten empirischen Studie. 
Dabei fanden sie heraus, dass es vor allem Kon-
takte zu anderen Menschen sind, die eine Glau-
bensänderung befördern. Aus dem kirchlichen 
Umfeld sind es meist Pfarrer und Ehrenamtliche 
in der Kirche aus dem Lebensumfeld Freunde 
und Bekannte sowie der Einfl uss der Ehepart-
ner. Mission ist also möglich, auch im Alter.

Neue runde für die Familien-Universität
Die Idee einer Bildungsinitiative ist immer eine 
gute Sache. So geht die Familien-Universität 
nun schon ins vierte Semester. Die Idee dazu 
kam vom Mehrgenerationenhaus und dem 
Bürgerhafen Greifswald. Mit Vorträgen wollen 
sie versuchen, spannende Themen aus den un-
terschiedlichsten Bereichen einem breiten Pu-
blikum zugänglich zu machen. So können In-
teressierte am 15. April Professor Alfons Hamm 
zum Thema „Haben Kinder andere Ängste als 
Erwachsene?“ zu hören, sich über „Expediti-
onen ins Reich der Steine“ am 20. Mai von Pro-
fessor Martin Meschede erkundigen sowie dem 
Thema „Waren die Studenten früher artiger? All-
tagsgeschichten aus dem Greifswalder Studen-
tenleben und dem Karzer“ von Dr. Birgit Dahlen-
burg am 17. Juni folgen. Alle Vorträge fi nden im 
Konferenzsaal der Universität in der Domstraße 
11 statt und beginnen um 16 Uhr.

Ehrung für Greifswalder Wissenschaftler
Für den Durchbruch bei der häufi gsten Trans-
fusionskomplikation wurde der Greifswalder 
Wissenschaftler Professor Andreas Greinacher 
mit dem Alexander-Schmidt-Preis Ende Febru-

Enttäuschende Bilanz
Im CHE-Forschungsranking sieht es schlecht 
für die Greifswalder Universität aus. Keinen ein-
zigen grünen „forschungsstarken“ Punkt vergibt 
CHE für die zehn betrachteten Fachrichtungen 
der Universität Greifswald. Sogar die bislang als 
Aushängeschild geltenden naturwissenschaft-
lichen und medizinischen Fächer schneiden im 
deutschlandweiten Vergleich eher schlecht ab. 

Sportlicher zeitzeuge gesucht
Der Hochschulsport blickt auf eine lange Zeit 
sportlicher Höhepunkte und vielfältiger Ak-
tivitäten zurück. Seit 100 Jahren gibt es nun 
schon den akademischen Sport an der Uni-
versität. Aus diesem Grund fi ndet am 27. April 
eine Gründungsversammlung für einen För-
derverein des Hochschulsports statt. Diese soll 
um 19 Uhr im Konferenzsaal der Universität be-
ginnen. Für die Vorbereitung werden allerdings 
dringend sportliche Erinnerungen in Text- oder 
Bildform gesucht, die die abwechslungsreiche 
Vergangenheit des sportlichen Lebens an der 
Universität in Erinnerung rufen können. Rück-
meldung bis zum 9. April bei Grit Noack unter 
grit_noack@web.de

Kurznachrichten

Nachrichten aus dem Uni versum
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s ist ein großer roter Klotz, der so gar 
nicht zur dynamischen Universitätsbi-

bliothek gleich nebenan passen will. Doch hin-
ter diesen Mauern wird hart gearbeitet und es 
rauchen die Köpfe. Jeder kennt es und fast je-
der Student war einmal zum Drucken oder Ko-
pieren dort. 
Das Rechenzentrum: heimliches Herz unserer 
Universität und Strippenzieher im gesamten 
technischen Bereich. Es bietet zahlreiche An-
gebote für Studenten und ihre Computer. Das 
Rechenzentrum hat zwei Hauptbereiche: einen, 
der sich mit Service und Internetanwendungen 
beschäftigt, und einen zweiten, der sich um 
die technische Infrastruktur und Basisdienste 
kümmert. Der erste Bereich ist beispielsweise 
für den Aufbau und die Beaufsichtigung eines 
Großteils der Uni-Internetseiten wie auch den 
„his-Modulen“ zuständig, bei denen man sich 
unter anderem zu den Prüfungen anmelden 
kann. Ab dem kommenden Wintersemester soll 
es voraussichtlich eine Website mit allen Vorle-
sungsverzeichnissen in digitaler Form geben. 
Diese werden dann eine einheitliche Struktur 
und Aufbau haben und für jedermann off en zu-
gänglich sein. 
Um die Netzwerkverkabelung, die Server der 
einzelnen Fakultäten und grundlegende Dien-
ste (E-Mail-Versand und Stud.IP) kümmert sich 
der Arbeitsbereich „Technische Infrastruktur 
und Basisdienste“. Das heißt jedoch nicht, dass 
sie für die Inhalte der einzelnen Seiten zustän-
dig sind, da diese von den Fakultäten selbst er-
stellt werden.
In den Semesterferien ist ein zentrales Authen-
tifi zierungssystem gestartet worden, dass stu-
fenweise eingeführt wird. Dadurch soll ermög-
licht werden, dass man zukünftig nur noch eine 
einzige Nutzererkennung benötigt, um zentra-
le universitäre Dienste nutzen zu können. Im er-
sten Schritt Anfang März wurde dieser Dienst 
bereits im geschützten Webseitenbereich der 
Universität eingeführt. Es folgte der sogenann-
te VPN-Zugang, welcher dafür sorgt, dass man 
auch von zu Hause aus auf das Universitäts-
netzwerk zugreifen kann. Ab Ende März soll 
man E-Mails außerhalb des Universitätsnetz-
werkes verschicken können, da der sogenannte 
„smtp-auth-Server“ dem zentralen Authentifi -
zierungssystem angegliedert wird. Im Juni wird 

endlich das E-Mail-System umgestellt, wobei es 
dann ein neues System – und nicht mehr den 
bekannten „Squirrel“ geben soll. Weitere Neue-
rungen sind der FAQ-Katalog und eine genaue 
Anleitung zum Einrichten von bestimmten 
Diensten auf dem Computer, die die Nutzung 
vereinfachen sollen. Die Daten, die zur Benut-
zung dieser Services benötigt werden, sind die 
altbekannten Login-Daten der universitären 
E-Mail-Adresse. Davon ausgeschlossen ist das 
Universitätsbibliotheksnetzwerk, welches in 
eigenständige Server für jede Bibliothek un-
terteilt ist. Der Einführungsprozess des zentra-
len Authentifi zierungssystems dauert noch an, 
da das gesamte Rechenzentrum nur von ins-
gesamt 21 Angestellten betrieben wird. Von 
denen sind 15 in einer festen Anstellung, vier 
haben einen befristeten Arbeitsvertrag und 
zwei Stellen werden bald ganz wegfallen. Di-
ese Mitarbeiter sind aber nicht nur für die Zu-
gänge der einzelnen Fakultäten zum Universi-
tätsnetzwerk zuständig, sondern kümmern sich 
zusätzlich um die Behebung von auftretenden 
technischen Störungen. Das heißt aber auch, 
dass man zum Beispiel mit seinem Laptop oder 
Rechner ins Rechenzentrum kommen kann, 
wenn es Probleme mit dem Einrichten des ei-
genen Computers gibt. Dazu muss vorab ein 
Termin mit dem zuständigen Mitarbeiter ver-
einbart und eine Datensicherung durchgeführt 
werden, um keine Verluste an Fotos, Musik oder 
Ähnlichem zu erleiden.
Wer immer auf dem neuesten Stand in Sachen 
PC-Programmen und Software sein möchte, 
kann sich durch den „Studenten-Select-Ver-
trag“ mit Microsoft, Apple, Adobe und McAfee 
VirusScan mit der jeweiligen Software zu gün-
stigen Konditionen versorgen. 
Nach Aussage von Stefanie Voigt, der kommis-
sarischen Leiterin, fi nanziert sich das Rechen-
zentrum größtenteils durch die Einnahmen aus 
dem Druck- und Kopierservice und bekommt 
nur im Rahmen der Verteilung der öff entlichen 
Mittel der Hochschule Gelder. 
Die Nutzung des Rechenzentrums und der an-
gebotenen Dienste steht in keinem Verhält-
nis zur öff entlichen Wahrnehmung. Erst durch 
Pannen wird wohl den meisten Nutzern be-
wusst, wie verletzlich dieses wichtige Universi-
tätsorgan wirklich ist. Das größte Problemfeld 

ist sicherlich der Datenschutz. Dem webMoritz 
zufolge konnte man im Januar hunderte von E-
Mail-Adressen von Studenten und Mitarbeitern 
auf der Universitätswebsite aufrufen. Da stellt 
sich die Frage: Was und in welchem Umfang 
wird im Rechenzentrum gespeichert, wenn wir 
im universitären Netzwerk surfen? 
Dr. Gordon Grubert, dem stellvertretenden Lei-
ter zufolge, würden nur die Verkehrsdaten, also 
die technischen Informationen, die bei der Nut-
zung eines Telekommunikationsdienstes (hier 
Uni-Netzwerk) anfallen, für zwei bis drei Wo-
chen gespeichert werden. Und nicht in dem 
Umfang wie es die Regierung von privaten In-
ternetanbietern fordert. Weder eine Matri-
kelnummer noch ein Name würden ermittelt 
werden, sondern ausschließlich die IP-Adres-
se. Diese würde nur dann zurückverfolgt wer-
den, wenn es einen Verdacht auf Hackerangriff e 
gäbe, wie beispielsweise bei mehrmaligen er-
folglosen Versuchen sich in das Uni-Netzwerk 
einzuloggen.
Ein weiteres Projekt, über das im Rechenzen-
trum nachgedacht wird, ist eine Software für 
eine „Bezahlkarte“, mit der man dann in der 
Mensa und am Kopierer gemeinsam bezahlen 
kann. Eine „All-in-one-Karte“ wie sie vom RCDS 
bei den letzten Wahlen zum Studierendenpar-
lament gefordert wurde, sei jedoch technisch 
nicht möglich, da jede Einrichtung mit einem 
anderen Betreiber und Hersteller arbeite und 
ein gemeinsames System die fi nanziellen und 
personellen Möglichkeiten des Rechenzen-
trums übersteigen würde.
Um all diese Dienste optimieren zu können, 
wäre es hilfreich das Rechenzentrum über 
eventuelle Probleme oder Verbesserungsvor-
schläge zu informieren. Es wird deshalb um ob-
jektives Feedback gebeten, damit wir weiterhin 
von den Angeboten profi tieren können.

Das Herz der Universität

Worterklärungen
• his-Module: Abkürzung für Hochschul-Informations- System 
• VPN: Virtual Private Network
• smtp-auth-Ser ver: SMTP-Authentifi zierung, mit der der Mailserver den

Benutzer anhand seines Namens und Kennwortes erkennt
• Squirrel: aktueller E-Mailserver, der von der Universität genutzt wird
• FAQ: Frequently Asked Questions, für häufi g gestellte Fragen
• All-in-One-Karte: Chipkarte mit der man universitätsweit (Mensa, Kopierer,   
  Uni-Bibliothek, Studierendenausweis) bezahlen oder agieren kann. 

tagtäglich pumpt es unsichtbare Bits und Bytes durch die technischen Venen un-
serer Universität, aber was steckt wirklich dahinter? Von Luise Röpke

Fo
to

s:
 L

ui
se

 R
öp

ke

E



18               MOritz 83 // APril 2010

Uni versum

ch habe ihn immer noch. Etwas abgegriff en und geknickt steckt er 
in meinem Portemonnaie zwischen Bahn- und Girokarte: mein Stu-

dentenausweis. Ich drehe und wende die unscheinbare Karte, die zu einer 
anderen Zeit gehört. Wegwerfen könnte ich sie, denn das Gültigkeitsda-
tum ist schon lang überschritten. Doch ich stecke sie wieder zurück. Zu-
rück zu anderen Karten, Fotos und Erinnerungen. 

„Ihre Studienzeit ist hiermit offi  ziell abgeschlossen.“ Die Worte des Studi-
endekans gehen mir nicht aus dem Kopf. Die Rede von Professor Schnei-
der hallte auf der Absolventen-Feier Ende des letzten Jahres durch die hi-
storische Aula in Greifswald und brachte das auf den Punkt, was ich nicht 
wahrhaben wollte. Über fünf Jahre Studentenleben mit unzähligen Partys, 
tollen Menschen, prägenden Erfahrungen und unvergesslichen Stunden 
sind vorbei. Aus, Schluss, Ende. Die Erinnerungen an die schönen Momente 
in Greifswald können mir noch immer die Tränen in die Augen treiben.
Meine Sitznachbarin schaut mich irritiert an. Vielleicht hat sie die Tränen in 
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Mein Haus, mein Pferd, mein Auto?
Aufbruch in ein neues leben 

meinen Augen gesehen. Vielleicht will sie mich trösten. Doch ihrem Blick 
folgen keine Worte. Ich bleibe allein mit meinen Gedanken. Allein im Zug 
nach Wismar. Zu meiner Arbeitsstelle, zu meinem neuen Leben. Seit einem 
halben Jahr bin ich nicht Studentin, sondern Volontärin. Vieles ist seitdem 
anders. „Nächste Haltestelle Wismar.“ Die Zugansage scheppert durch den 
Lautsprecher und reißt mich aus meinen Gedanken. Vor  über sechs Mona-
ten habe ich den gleichen Weg zu meinem Bewerbungsgespräch zurück-
gelegt. Es war nicht meine erste Fahrt zu einem vermeintlich zukünftigen 
Arbeitgeber.  Mein neuer Hosenanzug, den ich mir für die bevorstehenden 
Gespräche zugelegt hatte, kam das erste Mal in Delmenhorst zum Einsatz. 
Eine lange Bahnfahrt, ein kurzes Frage- und Antwortspiel und Ernüchte-
rung waren das Ergebnis der ersten Einladung zu einem Gespräch. „Vielen 
Dank. Sie hören von mir.“ Absage Nummer eins.

Eine zweite Fahrt führte mich nach Berlin. Es galt eine Trainee-Stelle zu er-
gattern. Nach Auskunft meines Gegenübers im Bewerbungsgespräch gab 
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es über 130 Bewerber. „Nur zehn haben wir eingeladen.“ Ich war dabei. 
Doch die Gewinnerin im Kampf um eine gering bezahlte Stelle mit noch 
geringeren Übernahmechancen war ich nicht. Die Absage erhielt ich eine 
Woche später. „Wir wünschen Ihnen weiterhin alles Gute auf Ihrem beruf-
lichen Werdegang.“ Danke.

In der Stadt Brandenburg folgte die nächste Probe. Ein Anzeigenblatt 
suchte einen Redakteur. Einsatzort: Rathenow. Aufgabengebiet: Artikel 
schreiben über Kaninchenzüchter, die größten Sonnenblumen und die 
schönsten Kleinstadtereignisse. Ich hoff te auf eine Absage und bekam 
eine Zusage. Was tun? Eine Arbeit annehmen, die mich nicht glücklich 
macht? Ablehnen in Zeiten, in denen auch Akademikern Hartz IV winkt? 
Ich lehnte ab. Schweren Herzens, doch mit der Hoff nung auf eine andere 
Stelle. In Wismar hatte ich gute Aussichten Volontärin in der Presseabtei-
lung eines Museums zu werden. Das Gespräch lief gut. Die Atmosphäre 
stimmte. Ein Anruf brachte schließlich Gewissheit. Ich hatte den Job ergat-
tert und schlitterte direkt aus dem Studentenleben in die Arbeitswelt.

Wismar ist seitdem meine neue Heimat. Ich gehe vom Bahnhof direkt auf 
den Hafen zu. Die Schiff e drängen sich aneinander. Möwen kreisen in der 
Luft. Es erinnert an Greifswald. Und doch ist es anders und fremd. Bekann-
te, die mir in Greifswald an jeder Ecke begegneten, gibt es nicht. Freunde, 
mit denen ich mich kurz in der Mensa treff en kann, fehlen. Kulturelle An-
gebote, die das studentische Leben in Greifswald so bereichern, müssen in 
Wismar lange gesucht werden. „Du solltest mit deiner Studienzeit abschlie-
ßen. Freue dich auf das Neue“, rät mir eine Freundin. „Ja, du hast recht“, 
sage ich. Leichter gesagt als getan, denke ich.

Das Arbeitsleben lässt kaum Zeit zum Nachdenken und Luft holen. Eine 
40-Stunden-Woche frisst die Freizeit, die ein Student in der Mensa, beim 
Kaff eeklatsch mit Freunden oder beim Sonnen am Museumshafen vertrö-
deln kann. Neidisch schaue ich auf Touristen, die gerade über die Straße 
schlendern. Sie gehen zum nächsten Geschäft und bummeln. Ich beeile 
mich, um gleich die nächsten Stunden in einem tristen Büro zu sitzen. 

Selbstbestimmung weicht der Fremdbestimmung. Was bleibt sind die Wo-
chenenden und die Freude auf den nächsten Urlaub. Auch der Blick auf den 
Kontoauszug tröstet. Eigen verdientes Geld macht stolz, doch reich noch 
längst nicht. Mein Haus, mein Pferd, mein Auto? Irgendwann vielleicht. 
Als Volontär genügt das Gehalt allenfalls zum Überleben, mehr nicht. Viel-
leicht gehört das zum Schicksal eines Geisteswissenschaftlers. Vielleicht ist 
es auch nur ein Zeichen der Zeit, in der die Generation Praktikum um jede 
noch so schlecht bezahlte Stelle buhlt. Ich habe über 30 Bewerbungen ge-
schrieben. Mein Lebenslauf, geschmückt mit zahlreichen Praktika, freien 
Mitarbeiterstellen und einem Auslandssemester, überzeugte nur sechs Un-
ternehmen mich zu einem Vorstellungsgespräch einzuladen. „Geisteswis-
senschaftler haben es auf dem  Arbeitsmarkt nicht leicht.“ Hundertmal ge-
hört, hundertmal ignoriert. Und doch ist die Aussage erschreckend wahr. 
Freunde, die zeitgleich mit mir ihr Studium abgeschlossen haben, suchen 
noch immer. „Keiner hat uns wirklich auf die Krise nach dem Studium vor-
bereitet“, sagt eine Freundin, die noch immer von Praktikum zu Praktikum 
eilt.

Ein abgeschlossenes Volontariat öff net neue Türen. So steht es in einem 
der vielen Berufsratgeber, die ich in meiner Bewerbungszeit gewälzt habe. 
Ich möchte diesem Buch so gern glauben. Meine Arbeit ist im Moment 
nicht die Stelle, die ich mir erträumt habe. Und dennoch brauche ich sie, 
um Geld zu verdienen, nicht in die Hartz IV-Welt zu rutschen und Berufs-
erfahrung zu sammeln. Kündigen kann ich nicht. Durchhalten ist das Ziel. 
Pressemitteilungen schreiben, Veranstaltungen vorbereiten, Konzepte er-
stellen. Meine Aufgaben klingen in der Theorie gut, halten der Praxis aber 
nicht stand. Der Arbeitsalltag besteht aus viel Leerlauf und der Erkenntnis, 

dass das Vereinbaren von Privat- und Arbeitsleben nicht immer leicht ist.
Ich schließe das Büro auf. Mein erster Gang führt mich zum Computer. Der 
Arbeitstag beginnt. Doch in meinen Gedanken bin ich noch weit weg. In 
Greifswald, bei meinen Freunden und meinem Freund. Beinahe jedes Wo-
chenende fahre ich zurück an den Bodden. Ob das in Zukunft so bleiben 
wird, bleibt abzuwarten. Viele meiner Freunde verlassen Greifswald Rich-
tung Süd oder West. Fehlende Arbeitsmöglichkeiten zwingen sie, die Han-
sestadt für immer zu verlassen. „Ich würde so gern hierbleiben“, schluchzt 
eine Freundin bei ihrer Abschiedsfeier. „Ich auch“, antworte ich und fahre 
am nächsten Tag wieder weg.
Ich schlucke den Kloß im Hals hinunter. Das Telefon klingelt. Die Arbeit be-
ginnt. 

Acht Stunden später wartet ein leeres WG-Zimmer auf mich. Und ein Tele-
fonat mit meinem Freund, der an der Zukunft unserer Fernbeziehung zwei-
felt. Ich weine, er seufzt. Uns trennen nur 150 Kilometer und doch scheinen 
Welten zwischen uns zu liegen.

Am nächsten Morgen klingelt der Wecker um kurz vor sieben. Draußen 
ist es dunkel und kalt. Als Student könnte ich mich umdrehen und wei-
terschlafen, so wie meine Mitbewohner. Doch meine Chefi n wartet. Sie ist 
nett. So wie alle meine Kollegen. Dennoch fühle ich mich nicht wohl. Liegt 
es an den Ein-Euro-Jobbern, die im Museum aushelfen, sich lautstark über 
Vater Staat beschweren und schlechte Stimmung verbreiten? Oder an der 
alten heruntergekommenen Schule, in dem sich unsere Büros befi nden? 
Oder vielleicht an der Aussicht, dass das geplante neue Museum auch im 
nächsten Jahr nicht fertig wird? „Du musst das Positive sehen. Du verdienst 
Geld und machst Berufserfahrungen, die dich später einer besseren Stelle 
näher bringen“, sagt mir eine Freundin. „Hoff entlich.“

Fünf Tage und 40 Arbeitsstunden später sitze ich wieder im Zug nach 
Greifswald. Ich lasse Wismar, Rostock und Stralsund hinter mir. Doch die 
trüben Gedanken bleiben. Der Weg in die Arbeitswelt ist steiniger als ich 
dachte. „Nächste Station Greifswald.“ Ich bin wieder zurück. Der Dom ragt 
in den dunklen Abendhimmel. Mein Freund holt mich ab. Alles scheint wie 
immer. Doch meine Wohnung in Greifswald ist schon längst neu vermietet. 
Viele Freunde sind weg. Ich bin nicht mehr ein Teil der Studentenstadt, die 
früher  mein zu Hause war. Meine Heimat ist die Stadt, in der ich geboren 
bin: Cottbus. Mein zu Hause ist hingegen dort, wo mein Herz schlägt. Wo 
ist das? Im Moment irgendwo zwischen Wismar, Rostock und Greifswald. 
Und irgendwann vielleicht ganz woanders. Ich schreibe weiterhin Bewer-
bungen. „Sehr geehrter Herr X, hiermit bewerbe ich mich um die Stelle Y.“ 
Die  Suche nach der passenden Arbeit, dem richtigen Weg durch das  Le-
ben und letztlich dem einen zu Hause ist anstrengend. „Sind Sie eine dyna-
mische, fl exible und teamorientierte Mitarbeiterin? Dann melden Sie sich 
bei uns.“ Die Arbeitsangebote ähneln sich und die Anforderungen sind 
hoch. Morgen kann  schon das Bewerbungsgespräch sein und übermor-
gen Arbeitsbeginn. Auf gepackten Koff ern sitzen. Das ist wohl die hoch ge-
priesene Dynamik, die den Akademikern abgefordert wird. Mein Klingel-
schild ist vorsorglich nur ein mit Tesafi lm angeklebtes Papier. Für den Fall, 
dass mich morgen ein neuer Job an einen anderen Ort führt. Tesafi lm ab, 
Koff er in die Hand und los.

Wir laufen durch Greifswald. Ich freue mich auf das Wochenende. Zeit zum 
Durchatmen. Ein Bekannter spricht mich an. „Lang nicht mehr gesehen. 
Wie geht es dir?“ Ich lächle und sage: „Danke, gut. Ich habe Arbeit und ver-
diene Geld. Was will man mehr.“ Mehr? Ich will mehr. Ich will eine Arbeit, 
die mich fordert. Einen Freund, der hinter mir steht. Freunde, mit denen ich 
mich zum Kaff ee trinken und nicht nur zum Telefonieren verabreden kann. 
Kulturelle Angebote, die mir Wismar nicht bieten kann. Doch all das sage 
ich nicht. Ich lächle und gehe weiter. Weiter in eine ungewisse Zukunft.
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Mit dem Abschlusszeugnis zum Arbeitsamt
Nach dem Studienende gibt es viele Möglichkeiten. Welche sind die besten? 
Von Katja Krohn

ie Abschlussarbeit geschrieben, die letzten Prüfungen bestanden, 
nun folgt der Gang zum Prüfungsamt, um das Abschlusszeugnis in 

Empfang zu nehmen. Und dann … endlich fertig! Jetzt kann man in die Ar-
beitswelt eintauchen, seinen Traumjob antreten. Endlich ist am Ende des 
Monats noch Geld da und man kann sich mehr leisten als nur Nudeln mit 
Ketchup und einem Wochenendtrip nach Hause.

Rund 1 500 Studenten machen jedes Jahr ihren Abschluss an der Univer-
sität Greifswald. Nach dem Abschluss geht es zum Arbeitsamt, um sich in 
die Datenbank aufnehmen zu lassen. Das Arbeitsamt hat schließlich alle 
freien Stellen parat. Doch wer diesen Weg eingeschlagen hat, ist mitun-
ter bitter enttäuscht worden. Das Arbeitsamt kann oft nicht wirklich bei 
der Jobsuche weiterhelfen, sondern nur Tipps geben, wo man etwas fi n-
den könnte. Gründe gibt es dafür viele. In Städten, wo es keine Universi-
tät gibt, wissen die Mitarbeiter oft nichts mit den Studiengängen und -ab-
schlüssen anzufangen, beziehungsweise welche Jobs dafür geeignet sind 
oder welche Qualifi kationen man mitbringt. So erging es auch Kristin Si-
mon, Magisterstudentin, die vor einem Jahr ihren Abschluss an der Univer-
sität Greifswald gemacht hat. „Die Mitarbeiter hatten keine Ahnung und 
haben mir absurde Jobs vorgeschlagen“, sagt sie. Die Arbeitsämter haben 
aber noch ein viel größeres Problem, denn bis zu 70 Prozent des Arbeits-
marktes für Akademiker wird nicht ausgeschrieben beziehungsweise an 
die Arbeitsämter gemeldet. Auch Kristin hat ihre Wunschstelle letztendlich 
online über diverse Jobbörsen gefunden. Nach rund 25 Bewerbungen und 
fünf Vorstellungsgesprächen macht sie nun ein PR-Volontariat bei der Wirt-
schaftsakademie Schleswig-Holstein in Kiel. 

In größeren Unistädten gibt es die sogenannten Hochschulteams, welche 
von der Arbeitsagentur unterstützt werden. Sie bieten kostenlose Bera-

tungen an, Seminare, Vorträge und vermitteln Absolventen bis zu einem 
Jahr nach ihrem Abschluss. Hier sollte man den Kontakt zwei Semester 
vor dem Abschluss aufnehmen, damit man gut vorbereitet ins Berufsle-
ben starten kann. In Greifswald gibt es so ein Hochschulteam nicht, aber 
einen Berater für akademische Berufe. Stephan Drews (abwechselnd mit 
Frau Hass und Frau Harder) von der Agentur für Arbeit berät jeden Mitt-
woch zum Thema Studienwahl, Studienwechsel, Studienabbruch und alles 
was im Bewerbungsverfahren auf einen zukommt. Richtige Jobangebote 
gibt es aber auch hier nicht, sondern nur Wegweiser. Auch Workshops wer-
den regelmäßig in Zusammenarbeit mit dem Studentenwerk angeboten. 
Die Hochschulteams und Berater sagen aus, dass private Dienste oder on-
line-Dienste oft besser sind, da viele Firmen nur noch online Stellen veröf-
fentlichen oder Bewerbungen annehmen.

Für Lehramtsstudierende gestaltet sich die Jobsuche einfacher als für Stu-
denten anderer Abschlüsse. Sie müssen sich nur bei den jeweiligen Kul-
tusministerien der Bundesländer über die verfügbaren Stellen und die 
Bewerbungsfristen informieren. Auch hier gibt es natürlich Wartezeiten, 
die teilweise bis zu zwei Jahre andauern können, aber wer fl exibel genug 
ist, fi ndet auch eine Stelle. Oder man tritt eine Dissertationsstelle an der 
Universität Greifswald an, wie Stefanie Schult. Schon während des Studi-
ums war sie für ihren Doktorvater als studentische Hilfskraft tätig und hat 
auch freiwillig kostenlose Tutorien angeboten. Sie sagt, dass es in philo-
sophischen Fächern oft schwieriger ist, als beispielsweise in naturwissen-
schaftlichen eine Promotionsstelle zu fi nden. Wichtig ist es vor allem, schon 
während des Studiums auf sich aufmerksam zu machen und auch mal eine 
schlecht oder gar nicht bezahlte Stelle anzunehmen. Falls man nicht gleich 
ein Referendariat bekommt, kann man auch als Aushilfslehrkraft arbeiten 
(an Schulen oder Volkshochschulen). Wen es eher ins Ausland zieht, kann 
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die Zeit zwischen Studium und Job gut mit Auslandsstipendien überbrü-
cken. Der Deutsche Akademische Austauschdienst (DAAD) ist ein sehr 
guter Ansprechpartner.

Ein bisschen schwieriger wird es bei den Bachelorstudenten. Obwohl die 
neuen Abschlüsse europaweit eingeführt wurden, um einen früheren Be-
rufseinstieg zu gewährleisten, sieht die Realität leider noch anders aus. 
Der Bachelor ist ein berufsqualifi zierender Abschluss, leider haben die Ex-
perten vergessen, dies auch den Personalchefs zu sagen. Viele können die 
neuen Abschlüsse nicht einschätzen und raten daher durchaus, noch ei-
nen Master dranzuhängen. Hochschulabsolventen der letzten Jahre ha-
ben die gleiche Erfahrung gemacht. Der Master gibt durch die Spezialisie-
rung eher einen Einblick in die Interessen und die Studienausrichtung der 
Absolventen. Momentan ist die Situation auf dem Arbeitsmarkt oft noch 
so, dass Magister und Diplom-Absolventen den Bachelor- und manchmal 
auch den Master-Absolventen vorgezogen werden, wenn Chefs die Wahl 
haben. Angst vor der Zukunft für die „Generation Praktikum“?

„Die Welt“ schreibt in einem Artikel vom Januar 2010 dass circa 60 000 Stu-
denten von der Uni in die Armut gehen, also Hartz IV bekommen. Im De-
zember 2009 waren 167 000 Hochschulabsolventen arbeitslos. Das liegt 
vor allem an der Wirtschaftskrise, denn junge Akademiker wurden die er-
sten Opfer der schlechten Auftragslage. Viele der Absolventen melden sich 
aber gar nicht erst arbeitslos und halten sich mit Praktika oder Nebenjobs 
über Wasser, denn zum Arbeitsamt zu gehen, ist ihnen peinlich. Bis zum 
Jahr 2010 wurde die Arbeitssuche zwischen Studiumsende und Job immer 
länger. 2003 waren es im Durchschnitt fünf Monate, zwei Jahre zuvor wa-
ren es nur zehn Wochen. 2007 waren nur vier Prozent der Absolventen län-
ger als sechs Monate arbeitslos. Auch wenn man einen Job ergattert, gibt 
es immer mehr befristete Arbeitsplätze, so dass nach kurzer Zeit wieder die 
Arbeitslosigkeit droht. Trotzdem liegt die Erwerbslosigkeit unter Akademi-

kern unter dem deutschlandweiten Durchschnitt. Wichtig ist es vor allem, 
nicht aufzugeben und zumindest „irgendetwas“ zu machen. Die „Generati-
on Praktikum“ muss am Anfang durchaus unbezahlte Praktika annehmen, 
um sich einen Berufseinstieg zu sichern, danach wird die Situation mei-
stens besser. Viele Firmen verlangen sogar einen Einstieg durch Praktika, 
um die Absolventen ins Team einzugliedern und sie zu testen. Viele dürfen 
aber schon in dieser Zeit eigene Projekte durchführen und sich beweisen. 
Um ein Praktikum scheint man also nicht herum zu kommen. Aber man 
sollte darauf achten, dass die Firma einen nicht ausnutzt und eine Stelle 
durch Praktikanten zu ersetzen versucht. Die Angst vor dem niemals en-
denden Praktikum ist laut Statistik übrigens unbegründet. Nur sehr weni-
ge Absolventen kommen aus der Praktikumsfalle nicht mehr heraus. Au-
ßerdem kann man sich dadurch noch weiter spezialisieren und seinem 
Lebenslauf mehr Erfahrungen hinzufügen.

Ganz umsonst ist der Gang zum Arbeitsamt aber nicht. Ist man dort als ar-
beitssuchend gemeldet, kann man fi nanzielle Hilfe bekommen. Entweder 
in Form von Hartz IV oder als Unterstützung bei den Bewerbungen. Wenn 
man Hartz IV bekommt, muss man aber weiterhin fl eißig Bewerbungen 
schreiben und sich bei Firmen vorstellen. Meistens auch bei Jobs und Fir-
men, die gar nicht wirklich ins Profi l passen. Bis zu 260 Euro werden an Be-
werbungskosten für Absolventen vom Amt übernommen, teilweise auch 
Fahrtkosten zu Bewerbungsgesprächen oder Fortbildungen. Bei Annahme 
einer Stelle außerhalb des Pendelbereichs gibt es unter Umständen sogar 
eine Mobilitätshilfe von bis zu 4 000 Euro für den Umzug. Schlussendlich 
sollte man den Weg zum Arbeitsamt nicht scheuen, entweder aufgrund 
der fi nanziellen Unterstützung oder aber um sich eine Übersicht zu ver-
schaff en, welche Möglichkeiten es außerhalb der Online-Börsen gibt. Al-
lerdings ist auch bei Akademikern viel Selbstinitiative gefragt. Um gründ-
liche Online-Recherchen und tagelanges Durchkämmen von Jobbörsen im 
Internet wird niemand herum kommen.



22               MOritz 83 // APril 2010

Uni versum

Fo
to

: D
irk

 L
en

z/
M

ed
ig

re
if

titEl

"Man braucht viel Disziplin"
Katja Enderlein, Personalchefi n der Medigreif Gruppe, erzählt über ihr Erfolgsrezept, 
schlechte Bewerbungen und warum man keine Vorlesung verpassen sollte. 

moritz Frau Enderlein, in einem Erfahrungs-
bericht in diesem moritz erzählt eine ehe-
malige Studentin über das tiefe Loch, in das sie 
nach dem Studium gefallen ist. Sie sind mit jun-
gen Jahren bereits in der Führungsetage ange-
langt. Was haben Sie anders gemacht?
Katja Enderlein Ich habe als eine der ersten 
Studentinnen nach der Wende Rechtswissen-
schaften hier in Greifswald studiert, doch habe 
ich schon während des Studiums aktiv gearbei-
tet, beispielsweise am Lehrstuhl für Strafrecht 
und Strafrechtsgeschichte. Für mich hieß stu-
dieren nie, sich zurückzulehnen, sondern viel-
mehr Anstrengung und harte Arbeit.

moritz Wie sah diese Anstrengung konkret 
aus?
Enderlein Ich habe aktiv Praxis eingefordert 
und mir nicht nur bei meiner Praktikumsstelle 
den Stempel abgeholt. So halten wir es auch in 
unserem Unternehmen. Hier wird nicht nur ko-
piert, wir erwarten auch etwas von den Prakti-
kanten. Einige kommen damit nicht klar, aber 
die die bleiben, haben eine reelle Chance, ein-
mal richtig eingestellt zu werden. Praxis und 
Theorie liegen nun einmal weit auseinander, 
das kann zu Startschwierigkeiten führen. Aber 
bei uns geht es nicht nach „Schema F“, bei uns 
müssen Entscheidungen getroff en werden.

moritz Ihr Unternehmen ist der zweitgröß-
te Arbeitgeber in Greifswald und Umgebung. 
Welche Berufsgruppen werden bei Medigreif 
eingestellt?
Enderlein Das ist völlig unterschiedlich. Je 

nachdem, welche Position zu besetzen ist, in 
welche Richtung wir ein Geschäftsfeld entwi-
ckeln, brauchen wir verschiedene Leute. Das 
reicht vom nicht Ausgebildeten bis zum Hoch-
schulabsolventen. Naturgemäß suchen wir na-
türlich in erster Linie Fachkräfte aus dem medi-
zinischen Bereich. Aber auch Absolventen mit 
kaufmännischer Ausbildung werden für Con-
trolling, Finanz-, Personal- und andere Kranken-
hausmanagementaufgaben benötigt. 

moritz Arbeiten bei Ihnen viele Greifswalder 
Absolventen?
Enderlein Ja, wir stellen gern Greifswalder Ab-
solventen ein, weil wir ihre fundierte Ausbil-
dung schätzen gelernt haben. Nicht zuletzt bin 
ich selbst ein „Kind“ der Greifswalder Universi-
tät und weiß, auf welch’ hohem Niveau hier aus-
gebildet wird. Ein ausschlaggebender Punkt 
ist die räumliche Nähe zum Unternehmen. Es 
ist natürlich von Vorteil, wenn jemand schon 
mal im Rahmen eines Studiums ein begleiten-
des Praktikum absolviert und als Hilfskraft oder 
ähnlichem bei uns praktische Luft geschnup-
pert hat.

moritz Woran erkennen Sie, dass ein Bewer-
ber der Richtige ist?
Enderlein Das ist eine Kunst für sich und hat 
viel mit Lebenserfahrung und Menschenkennt-
nis zu tun. Vieles erkennt man schon an der Be-
werbungsmappe. Es gibt ansprechende und 
banale Bewerbungen ohne jede Strategie. Man 
erkennt schnell, ob sich jemand wirklich mit 
dem Unternehmen beschäftigt hat. Ist das nicht 
der Fall, werden die Bewerbungen schnell zur 
Seite gelegt.

moritz Wie wichtig sind gute Noten?
Enderlein Zensuren sind ein zweischneidiges 
Schwert. Nicht jede gute Zensur zeugt auch 
von Qualität. Theorie und Praxis sind sehr ver-
schieden. Jemandem, der zum Beispiel frühzei-
tig Verantwortung übernommen hat, verzei-
he ich schon mal eine Drei. Mir sind Erfahrung 
und zwischenmenschliche Kompetenzen dann 
doch wichtiger, als ausschließlich gute Noten 
und sonst keine Ahnung vom wirklichen Leben 
zu haben.

moritz Kann ein Bewerbungsgespräch ei-
nen schlechten Eindruck von der Mappe wie-
der wett machen?
Enderlein Eher selten. Eine Bewerbungsmappe 
lässt auf den Menschen schließen, der sie ge-
macht hat. Auf eine verquere Bewerbung folgt 
in der Regel auch ein verqueres Gespräch. Und 

auf lapidare E-Mail-Anfragen nach dem Mot-
to „Haste mal `nen Job“ reagiere ich daher gar 
nicht erst.

moritz Was geht bei Bewerbungsmappen 
gar nicht?
Enderlein Wenn Lebensläufe lückenhaft sind 
oder unerklärliche Fragen aufkommen. Eine 
schlechte Gliederung ist auch immer ein 
schlechtes Zeichen oder wenn für eine aufge-
führte Lebensetappe, ein Praktikum oder der 
gleichen kein Beleg zu fi nden ist.

moritz Und beim Gespräch?
Enderlein Wenn einfachste Umgangsformen 
nicht gewahrt werden, beispielsweise wenn mir 
der Bewerber ins Wort fällt. Souveränität ist gut, 
aber man sollte nicht selbstverliebt sein.

moritz Wenn sich ein Bachelor-Absolvent 
bei Ihnen bewirbt, sagen Sie ihm dann, dass er 
erstmal einen Master machen soll?
Enderlein Ich würde mir wünschen, man wür-
de mit den jungen Menschen gemeinsam die-
sen Weg bestreiten, so wie ich das mit meinem 
Zweitstudium gemacht habe. Daher ist es auch 
unser Ziel, die Leute bei Ihrem Master zu beglei-
ten, während Sie im Unternehmen erste Erfah-
rungen sammeln. Aber da sind wir noch ganz 
am Anfang.

moritz Warum fällt der Übergang vom Stu-
dium in den Beruf so schwer?
Enderlein Weil die Arbeitswelt anders funkti-
oniert als das Studium. Dort herrschen ein an-
derer Rhythmus und andere Strukturen. Außer-
dem gibt es hier Zwänge, denen man sich nicht 
entziehen kann, wenn man erfolgreich sein will. 
Der Leistungsdruck wird dann real spürbar, Wis-
sen wird aktiv abgefragt und dass in einer ge-
wissen Zeit.

moritz Haben Sie in Ihrer Studienzeit auch 
ab und zu mal gefeiert?
Enderlein Aber natürlich und was für Feten bei 
uns gestiegen sind. Aber ich habe nie nach ei-
ner Fete die Vorlesung geschwänzt. Auch wenn 
es noch so schwer fi el, wer feiern kann, muss 
auch arbeiten können. Das war immer mein 
Motto.

moritz Ist eine solche Disziplin notwendig, 
um im Beruf erfolgreich zu sein?
Enderlein Davon bin ich felsenfest überzeugt!

Das Gespräch führte Alexander Müller
Kontakt: www.medigreif.de
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hen. Sie nimmt sich ausreichend Zeit für ihren 
Freund, lässt ihn an ihrem Leben im Ausland 
teilhaben und auch Besuche sind eingeplant. 
Etwa jeden Monat würden sie sich in der Zeit, 
in der sie in den Niederlanden studiert, minde-
stens einmal sehen. Nicola fi ndet: „Na ja, richtig 
oft ist das zwar nicht, aber es geht.“ Doch was 
ist, wenn man sich nicht einfach mal zwischen-
durch sehen kann? Die Distanz von Berlin nach 
Greifswald umfasst nicht einmal drei Stunden 
und auch Hannover ist nicht allzu weit von der 
deutsch-niederländischen Grenze entfernt. 

Die Beziehung von der Französin Coco und ih-
rem Freund Tim wird auf eine harte Probe ge-
stellt. Das Paar wird nicht von wenigen hundert 
Kilometern getrennt, sondern durch den Atlan-
tischen Ozean. Seit Februar lebt Tim in Argenti-
nien, um dort ebenfalls zu studieren. Fast täglich 
haben die beiden ein Skype-Date. Doch Video-
telefonie kann nicht ein richtiges Gespräch er-
setzen – ist es doch schöner, in die Augen an-
statt in eine Webcam zu sehen. Außerdem hat 
Coco oft mit der Eifersucht ihres Freundes zu 
kämpfen. Auf den Satz „Gestern Abend habe ich 
mich auf einer Party gut mit Christian unterhal-
ten“ folgte eine stundenlange Debatte mit End-
los-Monologen von Tim. Via MSN, wie sich das 
für eine Beziehung auf Distanz gehört. Im Juni 
wird Coco ebenfalls nach Argentinien fl iegen, 
um aus der Fernbeziehung wieder eine Nahbe-
ziehung zu machen. Bis dahin möchte sie spa-
ren: Für ein Flugticket und einen warmen Pul-
lover.

in kurzer Blick in die Fensterscheibe des 
Zuges, ein nervöses Auf-die-Uhr-star-

ren, dann die Ansage: Nächster Halt, Berlin Ge-
sundbrunnen. Für Kitty* bedeuten diese Worte 
wahrscheinlich mehr als für die meisten ande-
ren Fahrgäste: Nächster Halt, ein wunderschö-
nes und viel zu kurzes Wochenende mit dem 
Partner. Herzrasen und Vorfreude sind die do-
minierenden Gefühle beim Aussteigen. Dann: 
Der suchende Blick auf dem Bahnsteig und die-
se euphorische Erleichterung: Da ist er.
Es sind diese typischen Momente, die Kitty ein-
fallen, wenn sie an ihre erste Fernbeziehung 
zurückdenkt. Drei Tage, bevor sie nach Greifs-
wald gezogen ist, um Germanistik zu studie-
ren, kam sie mit Moritz zusammen. „Schlechtes 
Timing“, sagt Kitty heute. Die beiden kannten 
sich schon jahrelang in ihrer Berliner Heimat, 
hatten denselben Freundeskreis und mochten 
sich schon lange sehr. „Dass daraus aber eine 
Beziehung werden könnte, hätte ich niemals 
vermutet. Sowas passiert manchmal eben“, er-
klärt die 21-Jährige. Die ersten Monate waren 
für beide wunderbar. Sie fuhr jedes Wochen-
ende nach Berlin, sie verbrachten jede Minute 
zusammen und sie träumten von einer gemein-
samen Zukunft. 

Bei jedem neunten Paar in Deutschland handelt 
es sich um eine Fernbeziehung, Tendenz stei-
gend. Generell ist dabei festzustellen, dass vor 
allem junge und gut ausgebildete Menschen in 
einer Fernbeziehung leben. Etwa 90 Prozent je-
ner haben Abitur, rund 70 Prozent einen Hoch-
schulabschluss. Das erscheint logisch: Fordert Fo

to
:s

: C
hr

is
itn

e 
Fr

at
zk

e

Bericht

E

Nur 48 Stunden
Die liebe zwischen Skype und StudiVz von Christine Fratzke

man gerade von dieser Generation ein hohes 
Maß an Flexibilität. Nicht nur ein Auslandsse-
mester oder Praktikum wird erwartet, sondern 
auch innerhalb von Deutschland mobil zu sein. 
Das beginnt bei der Wahl des Studienorts und 
hört wahrscheinlich nicht einmal bei der Job-
suche auf.

Am Sonntag, manchmal aber auch erst am 
Montag, fuhr Kitty zurück. Der traurige Ab-
schied – wieder nervöses Auf-die-Uhr-starren, 
Stoßgebete, dass der Zug doch Verspätung ha-
ben möge, doch die Züge sind in solchen Mo-
menten oft auf die Minute pünktlich, eine letz-
te Umarmung, ein letzter Kuss – klang dabei oft 
lange nach. Dann hieß es: Tschüß wunderbares 
Berlin-Wochenende, hallo Vier-Raum-Wohnung 
in Schönwalde. Die Zeit, in der sich die beiden 
nicht sahen, wussten sie zu überbrücken. Mit 
vielen SMS, StudiVZ-Nachrichten, sogar Brie-
fen und jeden Abend ein Telefonat, das sich oft 
über mehrere Stunden hinzog. „Ich fühlte mich 
dadurch ihm, trotz der Distanz, sehr nahe“, re-
sümiert Kitty, die innerhalb der Woche die Zeit 
nutzte, sich weiter zu entwickeln. Neue Stadt, 
neue Freunde, neue Interessen auf der einen 
Seite, bei Moritz blieb alles wie bisher. Alte Stadt, 
bekannte Freunde, dieselben Hobbys. „Ich hatte 
das Gefühl, dass mein Leben so aufregend war“, 
berichtet Kitty, „und wenn ich ihn nach seinem 
Tag gefragt habe, konnte er alles in einem Satz 
zusammenfassen.“ Obwohl sie dennoch sehr an 
ihm hing und ihn auch vermisste, setzte die ge-
bürtige Berlinerin ihre Prioritäten anders. Die 
neue Stadt solle vorgehen. Auch die abend-
lichen Telefonate wurden immer kürzer, fi elen 
irgendwann ganz aus. Später besuchte Kitty ih-
ren Freund nicht mehr jedes Wochenende und 
sie wollte auch nicht, dass er jedes Wochenen-
de nach Greifswald kam. Ein Jahr, nachdem Kit-
ty aus Berlin weggezogen war, kam Moritz noch 
ein letztes Mal in die Hanse- und Universitäts-
stadt: „Wir haben uns auseinandergelebt“, wa-
ren seine Worte. Er machte Schluss.

Nicola aus Hamburg ist bereits seit sechs Jah-
ren mit ihrem Freund Ronny zusammen – seit 
etwa drei Jahren führen die beiden eine Fern-
beziehung. Sie studiert Jura in der Hansestadt, 
er ging nach Hannover, um dort Medizin zu stu-
dieren. Nun legte sie ein Auslandssemester in 
den Niederlanden ein. „Für uns ist es ja nichts 
Neues, dass wir uns nicht jeden Tag sehen“, ge-
steht die Hamburgerin. Sie weiß mittlerwei-
le, welche Probleme, vor allem in der Kommu-
nikation, auftauchen können – doch sie weiß 
nun, wie sich Missverständnisse vermeiden 
lassen beziehungsweise gar nicht erst entste-

* Name von der Redaktion geändert
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n Bochum hat der örtliche Allgemeine Studierendenausschuss 
(AStA) vor zwei Jahren rund 230 000 Euro verloren, weil er ein Kon-

zert unter anderem mit Juli, 2raumwohnung und Joy Denalane veranstal-
tet hatte, das allenfalls geringfügig frequentiert wurde. In Wismar dagegen 
feiert dieses Jahr das „Campus Open Air“ sein zehnjähriges Jubiläum und 
kann sich rühmen, erfolgreiche Künstler wie Culcha Candela, Blumentopf 
oder Clueso in das Provinzstädtchen geholt zu haben.
Mit dem bloßen Präzedenzfall-Heranziehen kommt man der Frage um das 
Greifswalder Festival-Projekt „Wissen rockt” wohl nicht bei. Gehen wir da-
her zurück zu den Ursprüngen der Idee, Greifswald ein musikalisches Gro-
ßereignis zu geben.
2006 waren es genau 550 Jahre, die seit der Gründung unserer Universität 
vergangen waren. Aus diesem Anlass und unter dem Motto „Wissen lockt” 
gab es eine Woche lang Festlichkeiten wie das „Eldena Classic Open Air“ 
oder eine Darbietung des studentischen Debattierclubs. Um den geho-
benen Spaß mit etwas Flotterem zu ergänzen, organisierte die Universität 
in Kooperation mit dem AStA im Juli das Open-Air „Wissen rockt”. Neben 
dem Gewinner des lokalen konTAKT-Wettbewerbes My Beloved Polarbear 
lud man zu Cosmic Casino, Denyo, der schwedischen Indie-Band Paris und 
der englischen Electro-Pop Formation Chikinki. Das Ganze wurde größten-
teils von der Universität getragen und war ein fi nanzielles Desaster. Erst 
wollte man die Festspielwiese Am Gorzberg benutzen, wich dann aber auf 
den kleineren Innenhof des Universitätshauptgebäudes aus, nachdem der 
Vorverkauf so gut wie gar nicht angelaufen war. Schließlich ließ man auch 
den Eintritt von zehn Euro fallen, da alles auf einen Misserfolg hindeutete. 
Das alles half nichts. Am Tag selbst fanden sich nur vereinzelte Grüppchen 
vor der Bühne. 
Trotz des off ensichtlichen Misserfolgs plante man eine Wiederholung des 
Konzertes, dessen Organisation dieses Mal der damalige AStA-Referent für 
Kultur und Erstsemesterwoche Christian Bäz übernahm. „Bei der Organi-

I

Wissen rockt! Oder doch nicht?
Der Größenwahn, der uns in wuchernde Schulden stürzen wird. 
Von Patrice Wangen

sation von 2006 gab es zahlreiche Probleme”, konstatiert Christian heute 
nüchtern. Für die Wiederholung konnte er 10 000 Euro vom Studenten-
werk und 3 000 Euro vom StuPa besorgen. Zur gleichen Jahreszeit, am glei-
chen Ort, mit einem fast genauso abwechslungsreichen Line-Up (Samsara 
aus Greifswald, Tele, Fertig, Los!, Roman Fischer, Klez.e, Straight Away, und 
die schwedische Band The Domus) aber mit einer durchdachteren Organi-
sation schaff te man es 2007 bei fünf Euro im Vorverkauf und sieben Euro 
Abendkasse knapp 1 000 Leute auf den Innenhof zu locken. Für die Orga-
nisatoren und in fi nanzieller Hinsicht war es dieses mal ein voller Erfolg. 
„Ziemlich coole Location, sehenswerte Bands… leider etwas wenig los.“ - 
„Schade dass es so leer ist, aber trotzdem ein schöner Abend!“ kommen-
tierten dagegen einige der Besucher gegenüber radio98eins.
Trotzdem war es im Vergleich zum Vorjahr ohne Zweifel ein Beweis dafür, 
dass man auf der richtigen Spur war. Für die Organisation eines solchen 
Events jedoch braucht man jede Menge Zeit. Zeit, die die Nachfolgere-
ferentin für Kultur, Sport und Erstsemesterwoche Diana Berndt in ande-
re Projekte investieren wollte. Kaum hatte man also eine vermeintlich lan-
ge Erfolgsgeschichte angestoßen, stand sie auch schon vor dem Aus. Das 
wollten zwei Studenten, Björn Reichel und Daniel Teuteberg, nicht so ste-
hen lassen und boten sich an, die Organisation für „Wissen rockt“ im Jahr 
2008 zu übernehmen. Da Björn zu diesem Zeitpunkt aber noch nicht Refe-
rent im AStA war, hätten die beiden die Verantwortung als Privatpersonen 
übernehmen müssen. „Als solche hätten wir den Uni-Innenhof nicht be-
kommen. Damit war das Projekt erst einmal gescheitert. Eine andere Loca-
tion kam nicht in Frage”, so Björn.
„Wissen rockt“ ist also nicht unbedingt daran gescheitert, dass das Gesamt-
konzept nicht stimmte, sondern weil sich kein AStA-Referent fi nden wollte, 
der die Organisation übernahm und Organisatoren außerhalb des hoch-
schulpolitischen Bereichs scheinbar nicht erwünscht waren. Das sollte 
aber noch nicht das Ende sein. Während zwischenzeitlich des Öfteren über 

Clueso beim „Campus Open Air“ in Wismar



 
        25MOritz 83 // APril 2010

Uni versum
Fo

to
s:

 G
eo

rg
 H

un
dt

das Projekt diskutiert wurde, aber nichts darüber hinaus geschah, fanden 
sich im Dezember vergangenen Jahres endlich zwei Referenten aus dem 
AStA, die bereit waren, die Verantwortung zu übernehmen: Björn Reichel, 
seit Mai 2009 nun Referent für Gleichstellung und Paul Fuhrmann, seit Sep-
tember 2009 Referent für Kultur, Sport und Erstsemesterwoche.
Bei der ersten Lesung des Haushalts der Studierendenschaft forderten die 
beiden einen Zuschuss in Höhe von 10 000 Euro für das Konzert. Zu die-
sem Zeitpunkt lag dem Studierendenparlament allerdings noch kein de-
taillierter Finanzplan vor, weswegen die Förderung nicht in den Haushalt 
aufgenommen wurde. Es bestand aber immer noch die Möglichkeit, ein 
konkretes Konzept nachzuliefern und per Nachtragshaushalt an die Mit-
tel zu kommen. Ein Konzept wurde im Januar nachgeliefert. Ob man aber 
zwei Seiten mit einer groben Idee der Kosten und der Finanzierung aus-
führlich nennen kann, sei dahingestellt. Zu allem Überfl uss wurden die Na-
men der angedachten Headliner im Konzept falsch geschrieben: „Clouseau 
oder eventuell die Beatsticks”. Angesichts dessen trauten die StuPisten den 
beiden die Aufgabe nicht zu. In einem Meinungsbild, ob man die Veran-
staltung überhaupt will, sprach man sich mehrheitlich dagegen aus. Mitte 
Januar erklärte die AStA-Voritzende Solvejg Jenssen, dass „Wissen rockt“ 
zunächst auf Eis liege. 
Das war wieder einmal das Aus für „Wissen rockt“. Doch warum tun wir uns 
hier in Greifswald so schwer damit, ein Konzert mittlerer Größe auf die Bei-
ne zu stellen? In Wismar schaff en die das doch auch, wird der ein oder ande-
re denken. Betrachtet man die Entstehungsgeschichte des „Campus Open 
Air“ fällt einem vor allem auf, dass man in Wismar ganz klein angefangen 
hat: kleine Bühne, Lokalbands, vergleichsweise wenig Aufwand. Nach und 
nach entwickelte es sich erst zu dem Vorzeigeprojekt, dass einen großen 
Teil der AStA-Tätigkeit und vor allem den Großteil der Gelder der dortigen 
Studierendenschaft in Anspruch nimmt. „Für das 'Campus Open Air' 2010 
haben wir ein Budget von 90 000 Euro zur Verfügung”, so Georg Hundt, ei-

ner der Organisatoren des Festivals. Dies werde natürlich nicht alles vom 
AStA aufgewendet, ein großer Teil käme durch Sponsoren, Abkommen mit 
einer Bierbrauerei und durch den Eintritt von fünf Euro wieder rein. „Auf 
Null kommt man bei dem Preis allerdings nie.“ Trotzdem kann man schwer-
lich von Verschwendung reden, da das Konzept, abgesehen vom fi nanzi-
ellen Aspekt, höchst erfolgreich ist. So fanden sich auf dem Höhepunkt im 
Jahr 2008 über 8 000 Besucher auf dem Hochschulcampus ein.
„Klein anfangen” sollte also die Devise lauten, wenn man es Wismar gleich-
machen will. Schließlich haben die vier Jungs von „klein stadt GROSS“ im 
vergangenen Jahr gezeigt, dass man auch mit lokalen Bands etwas Großes 
auf die Beine stellen kann. „Ich will mit 'Wissen rockt' aber nicht nur diese 
Nischengruppe der hochgradig Kulturinteressierten ansprechen, sonst be-
wegen wir uns immer im gleichen Dunstkreis. Mit 'Wissen rockt' will ich die 
gesamte Studierendenschaft anlocken“, entgegnet Paul Fuhrmann darauf. 
Außerdem habe „'Wissen rockt' schon einen schlechten Ruf. Entweder wir 
ziehen es jetzt richtig groß auf oder wir lassen es“.
Auch Christian Bäz traut es dem Projekt zu, etwas größer zu starten: „Wenn 
Bands wie Clueso rangehohlt werden, dann könnte das durchaus klappen, 
etwas Größeres aufzuziehen. Und die Studierendenschaft sollte das auch 
fördern, sobald die Planung etwas genauer feststeht.” Bleibt aber die Fra-
ge, wem die neuen StuPisten die Organisation zutrauen. Es ist fraglich, ob 
Paul Fuhrmann und Björn Reichel sich noch einmal anbieten werden. Um 
nach dem ganzen Hin und Her noch zu überzeugen, müssten sie auf jeden 
Fall ein wesentlich detaillierteres Konzept vorlegen, das in sich stimmig ist. 
Denn nur bei kompetenter Organisation kann „Wissen rockt“ zum „Leucht-
turm der Studierendenschaft” heranwachsen, wie Björn Reichel es im StuPa 
beschworen hat. Andernfalls könnte das Projekt zum Totalausfall werden, 
der unsere Rücklagen schnell und in wenig sinnvoller Weise verschlingt. 
Wenn man das Ganze auch nicht mit der Bochumer Tragödie vergleichen 
kann, da hier trotz allem „nur” mit fünfstelligen Zahlen jongliert wird.

Blumentopf beim „Campus Open Air“ in Wismar
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turellen Reichtum des Landes. Was nicht ver-
gessen werden sollte, ist Tatsache, dass obwohl 
die Litauerer sehr aufgeschlossene Menschen 
sind, nicht jeder – ähnlich wie in Deutschland 
– gleich Englisch spricht. David meinte zu litau-
ischen Sprache: „Ich kann es fast kaum, aber die 
Grundlagen kenne ich, was sehr hilfreich ist. 
Insbesondere die ältere Generation in Litauen 
freut sich über ein „Guten Tag“ oder „Danke“ in 
der Landessprache“. Die Kurse, die den Greifs-
walder Studierenden angeboten werden, wer-
den auf Englisch durchgeführt. Es gibt aber 
nichts Besseres als die Kultur des Landes und 
seine Sitten ebenso durch die Sprache kennen 
zu lernen. „Leider wurde ich aber von den Eras-
muskoordinatoren vor Ort nicht gleich zu Be-
ginn darauf aufmerksam gemacht“, bemängelt 
Jonas, dem die Sprache des Landes am Herzen 
liegt. 

uf der Reise durch Europa bewegen wir 
uns immer weiter in Richtung Osten. 

Diesmal geht unser Abstecher nach Litauen. 
moritz triff t die Greifswalder Studierenden 
David Grave und Jonas Frost, die in Vilnius, der 
Kulturhauptstadt Europas im Jahre 2009, stu-
diert haben.
Im 14. Jahrhundert war das Großfürstentum 
Litauen der größte Staat in Europa. Es ist jetzt 
zwar ein kleines Land, aber die Studierenden 
aus Deutschland wurden dort, was sie selbst 
betonen, sehr schnell in die Herzen ihrer balti-
schen Kommilitonen eingeschlossen.  Interes-
sant ist die Tatsache, dass Basketball heute in 
Litauen einen hohen Stellenwert genießt. Recht 
hat „InCulto“, die Musikband, die Litauen beim 
Eurovision Song Contest 2010 in Oslo repräsen-
tieren wird, wenn sie singen: „Lithaunia is a land 
of a beautiful beauty“. 
Zwischen der Universität in Vilnius und der 
Greifswalder Universität besteht seit 1992 ein 
Partnervertrag.  Schwerpunkte der Zusammen-
arbeit bilden unter anderem Germanistik, Gen-
der Studies, Baltistik, Geschichte, Zahnmedizin, 
Rechtswissenschaft, Betriebswissenschaft, Bio-
logie, Philosophie sowie Sportwissenschaft.  
Viele der Studierenden entscheiden sich für das 
Zielland, nachdem eine Reise sie dorthin ge-
führt hat. So war es auch bei David, der zuvor 
über Polen und das Baltikum reiste. Der erste 
sehr positive Eindruck war so stark, dass David 
für ein Semester sein Studienort in die Haupt-
stadt Litauens verlegte. Er meinte dazu: „Ich 
wusste einigermaßen, was mich dort erwar-
ten wird. Ohne allzu lange darüber nachzuden-
ken, habe ich mich um einen Studienplatz in 
Vilnius beworben. Das war eine gute Entschei-
dung.“ Jonas als Baltistikstudent dagegen inte-
ressierte sich sehr stark für die Landessprache. 
Um ein Land richtig kennen zu lernen, reicht es 
aber nicht, es nur einmal zu besuchen. So wur-
de auch David überrascht von dem, was er zu 
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Die vollkommene Gestal-
tung einer Seite - man
sieht sie häufig in Bü-
chern der Renaissance,
bevor das Spardiktat den
schmalen Rand befahl -
ist am Goldenen Schnitt
ausgerichtet. Man braucht
eigentlich keine Illustra-
tion - die Seite allein sieht

schon aus wie ein Bild!
Wenn man dann noch die
richtige Schriftgröße wählt,
kann man prima in
Schwarz-Weiß und ohne
Bilder gegen die Welt der
irren Farbeindrücke und
animierten Zeichnungen
des www angehen. Ge-
drucktes ist unersetzlich!

Antiquariat & Buch-
handlung Dr. Ulrich
Rose. Steinbeckerstraße
20, 17489 Greifswald.
Telefon: 03834 799297;
Fax: 03834 799298. E-
Mail: info @ pomerani-
ca.de, Internet:  www.

pomeranica.de

sehen bekam. „Als ich mein Wohn-
heim gesehen habe, dachte ich, es 
wäre einer der bösen DDR-Albträu-
me, von denen mir meine Eltern er-
zählt haben – ein extrem großer 
Plattenbau. Es hat sich aber sofort 
herausgestellt, dass die Studente 
n dort äußerst off en, gastfreund-
lich, gesellig und sehr intelligent 
sind“. David hat sich schnell an die 
neue Bleibe gewöhnt. Jonas hat in 
einem Studentenwohnheim ge-
wohnt, welches etwas außerhalb 
vom Stadtzentrum und der Uni-
versität liegt. Das Zimmer teilte er 
mit zwei anderen Studenten. „Das 
war für mich anfangs ziemlich ge-
wöhnungsbedürftig, aber ich habe 
es schließlich als Herausforderung 
angesehen. Außerdem war es mit 
circa 50 Euro Miete im Monat un-
schlagbar günstig für eine Stadt, in 
der privat vermiete Zimmer häufi g deutlich teu-
rer sind als in Greifswald“, erzählt Jonas.
Einer der Vorteile in Vilnius sein Auslandsse-
mester zu verbringen, sind die relativ günsti-
gen Lebenserhaltungskosten. Doch auch die 
Universität an sich ist mehr als geeignet für alle 
Studierenden, die gerne ihren Wissenstand er-
weitern möchten. „Die Uni ist sehr gut, ich wür-
de sie jederzeit weiterempfehlen. Die Kurse sind 
auf vergleichbarem Niveau mit Greifswald. Die 
Dozenten sind sehr entgegenkommend“, er-
klärt David. Nicht nur das Studienprogramm ist 
sehr gut durchdacht. Die Betreuung der auslän-
dischen Studierenden in Vilnius ist sehr profes-
sionell, obwohl die Verteilung des Uni-Campus 
in der Stadt nicht optimal ist. Man sollte dabei 
aber nicht vergessen, dass Vilnius achtmal grö-
ßer als Greifswald ist.                              
Die Universität hat eine lange Tradition und 
schöpft ebenso ununterbrochen aus dem kul-

labas! Willkommen in Vilnius 
Wo Basketball zweite religion ist. Von Grzegorz Lisek

Wissenswertes zur Vilniaus Universitetas
Gründungsjahr: 1 579

Zahl der Studierenden: 23 661 

Anzahl der Fakultäten:  12

Studiengebühren: von 1 120 EUR bis 3 500 EUR jährlich 

Miete: Studentenwohnheim rund 100 EUR, WG ab rund 150 EUR

Serie

Anzeige
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Greifswelt

Über Greifswald hinaus | Jeder wird ihn schon mal gesehen haben – hoff entlich aber nur von unten und nicht wenn man ihn persönlich brauchte. 
Der Hubschrauber „Christoph“ eilt zu Hilfe, wo er nur kann. moritz durfte einen Arbeitstag lang mitfl iegen und stellt euch die Retter aus der Luft vor. 
Über Greifswald wird aber auch gerade in Schwerin entschieden. Der Grund ist der schon lang andauernde Krampf um die Kreisgebietsreform in MV. 
Eine kritische Betrachtung dazu und was „Greifswald“ im All verloren hat, fi ndet ihr auf den folgenden Seiten.
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Endes zu einem verfrühten Termin erfolgt sein, 
nachdem es wenige Monate zuvor noch gehei-
ßen habe, dass der Club in dem Gebäude blei-
ben könne. Das Mira soll zwar weiterbestehen, 
aber wohin der Club ziehen wird, steht noch 
nicht fest. Momentan werde mit der Stadt über 
ein Objekt mit entsprechenden Räumlichkeiten 
verhandelt. Ebenso wenig besteht Klarheit da-
rüber, wann das Mira wieder öff nen wird und 
ob es dann den alten Namen behält.

Mittelalterliche Funde am Markt
Auf dem Hof der alten Post am Greifswalder 
Marktplatz wird seit November nach histo-
rischen Objekte gesucht, bevor das Gebäude 
umgebaut wird. Dabei sind bereits Reste einer 
ungefähr einen Meter breiten Mauer gefunden 
worden, die aus dem 14. Jahrhundert stammen 
soll. Außerdem stieß man auf zwei Latrinen, 
mehrere Keramiktöpfe und Teller, sowie auf ei-
nen mittelalterlichen Keller. Die Grabungen fi n-
den im Auftrag des Landesamtes für Kultur und 
Denkmalpfl ege statt, doch nach dem Umbau 

Wachsende Einwohnerzahlen
Entgegen dem Landestrend konnte Greifswald 
2009 im fünften Jahr in Folge zunehmende Ein-
wohnerzahlen verzeichnen. Wie die Stadtver-
waltung nun mitteilte, lebten Ende des letz-
ten Jahres 53 845 Menschen in der Hansestadt 
und damit 207 mehr als ein Jahr zuvor. Ursa-
che für die wachsenden Zahlen sind dabei nach 
der Stadtverwaltung weniger die Geburtenra-
ten, sondern vielmehr die zahlreichen Zuzüge, 
bei denen es sich hauptsächlich um Studenten 
handelt. Damit sind Greifswald und Rostock die 
einzigen kreisfreien Städte in Mecklenburg-Vor-
pommern, die in den vergangenen Jahren Be-
völkerungszuwächse verzeichnen konnten.

Umzug des Mira-Clubs
Am 31. März 2010 musste der Mira-Club nach 
acht Jahren aus der Anklamer Straße auszie-
hen. Stattdessen soll hier ein Wohnpark für Stu-
denten entstehen, der vom Petruswerk gebaut 
wird. Laut den Betreibern Thomas Brunnenkref 
und Markus Gaedke soll die Kündigung letzten 

des ehemaligen Postgebäudes und des Hofes 
wird voraussichtlich kaum etwas von den frei-
gelegten Mauern zu sehen sein.

rubenow-Medaille für Prof. Mettenleiter
Prof. Thomas Mettenleiter, der Präsident des 
Friedrich-Loeffl  er-Instituts, wird in diesem Jahr 
mit der höchsten Auszeichnung der Stadt Greifs-
wald, der Rubenow-Medaille, geehrt. In der Be-
gründung von Oberbürgermeister Dr. Arthur 
König für die Auszeichnung heißt es, dass Herr 
Prof. Mettenleiter durch sein großes persön-
liches Engagement Greifswald zu erheblichem 
Ansehen verholfen hat, auch auf internationa-
ler Ebene. So ist es seinem Einsatz zu verdan-
ken, dass der Hauptsitz des Bundesforschungs-
instituts für Tiergesundheit auf die Greifswalder 
Insel Riems verlegt worden ist (siehe mm82). 
Prof. Mettenleiter erklärte bereits, dass er die 
Auszeichnung gern entgegennehmen wird. Die 
Ehrung wird anlässlich des Stadtempfangs am 
14. Mai in der Stadthalle statt fi nden.

Kurznachrichten

Nachrichten aus der Greifswelt
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ir schreiben das Jahr 2010 in einem un-
endlichen Weltraum. in einem Seiten-

arm einer Spiralgalaxie gibt es ein entlegenes 
Sonnensystem mit einem blauen Planeten. 
Wir befi nden uns in einer kleinen Stadt auf 
der nördlichen Halbkugel, genau zwischen 
zwei inseln an einer schönen Bucht. 
Sollten wir einmal Besuch von sehr weit weg 
erwarten, wird dieser extraterrestrische Besu-
cher in unserem Sonnensystem auf den Na-
mensvetter unserer Stadt treff en. Dieser zieht 
zwischen Mars und Jupiter im so genannten 
Asteroidengürtel seine Bahnen. in diesem 
Gürtel aus Stein und Eis befi ndet sich nämlich 
ein kleiner Planetoid Namens Greifswald, der 
mit bloßem Auge wohl eher nicht zu sehen 
ist und 2001 seinen Namen erhalten hat. Der 
Namensgeber und Heidelberger Astronom 
Dr. lutz Schmadel, entdeckte „(10114) Greifs-
wald“ im September 1992. Da er Mitglied der 
hiesigen Sternwarte ist, benannte er ihn nach 
unserer Universitäts- und Hansestadt. Damit 
wollte er unter anderem auch die Öff entlich-
keitsarbeit des Vereins würdigen.
zurzeit ist die Sternwarte wegen Sanierungs-
arbeiten bis Ende des Jahres geschlossen. Mit 
ihrer drehbaren Kuppel in einer Höhe von 
35 Metern bietet sie neben dem Blick zu den 
Sternen auch eine wunderschöne Aussicht. 
im Juli 1924 wurde die Sternwarte im dama-
ligen Physikalischen institut eingerichtet und 
in Betrieb genommen. Vorher übernahm der 
am ryck gelegene Pulverturm diese Aufgabe, 
er wurde jedoch ab 1807 von französischen 
truppen zweckentfremdet. 1992 gründete 
sich der „Greifswalder Sternwarte e.V.“, wel-
cher sich neben der astronomischen Bildung 
auch um den Erhalt und die Modernisierung 
des Gebäudeteils kümmert.
Sind die Sanierungsarbeiten Ende des Jah-
res abgeschlossen, könnten wir dann auch 
unsere Besucher bei ihrer Ankunft beobach-
ten. Doch um auch wirklich sicher hier anzu-
kommen, müssten E.t. und Co. noch auf die 
gefährlichen CMEs aufpassen. CMEs (Cornal 
Mass Ejection) sind Massenauswürfe der Son-
ne, welche durch Sonneneruptionen entste-
hen. Mit diesem Problem beschäftigt sich das 

institut für Physik seit 2007, das Projekt trägt 
den Namen MuStAnG (Muon Spaceweather 
telescope for Anisotropies at Greifswald). Das 
Weltraumwetter-teleskop spürt mit Hilfe von 
Myonen die schädliche Strahlung der Sonne 
auf. Diese Strahlung enthält eine hohe Men-
ge an hochenergetischen teilchen, welche 
auf unseren Heimatplaneten treff en kann. 
Das wiederum kann zu Kurzschlüssen in der 
Elektronik führen und für raumfahrer sogar 
tödlich sein. „Wegen angekündigten Sonnen-
stürmen haben Astronauten schon ihre Au-
ßeneinsätze verschoben und sich in einen si-
cheren raum der iSS begeben müssen“, sagt 
Professor Hippler, leiter des Projektes. Wir  
auf der Erde sind zum größten teil durch das 
Magnetfeld geschützt. Während es am Äqua-
tor sicher ist, sind die Polkappen gar nicht ge-
schützt. Daher kommt es nach starken Sonne-
neruptionen zu den berühmten Polarlichtern, 
welche die wohl schönste Form dieser gefähr-
lichen Strahlung darstellen. 
Das teleskop ermittelt Myonen, kleine, schwe-
re, elektronenähnliche teilchen. Diese kön-
nen alles durchdringen und entstehen in der 
Erdatmosphäre durch die normale kosmische 
Strahlung. Wenn nun eine Sturmwolke der 
Sonne anrückt, verdrängt sie die kosmische 
Strahlung und daher können die Mitarbeiter 
des teleskopes einen Abfall von Myonen fest-
stellen. Eine Vorwarnzeit von bis zu 24 Stun-
den wird angestrebt.
Unser Weltraumwetter-teleskop gehört noch 
zu den kleineren seiner Art. in ländern wie Ja-
pan, Australien und Südamerika stehen die 
größten Weltraumwetter-teleskope, welche 
mittlerweile miteinander vernetzt sind. Un-
seres in Greifswald befi ndet sich noch in der 
testphase, es muss vergrößert und optimiert 
werden, damit es ebenfalls sichere Erkennt-
nisse in den Daten-Pool speisen kann. Betritt 
man den raum, welcher das teleskop beher-
bergt, erstaunt einen das Erscheinungsbild 
des Ganzen. Der Aufbau des etwa zwei mal 
zwei Meter großen und 3,3 tonnen schweren 
teleskops ist schnell erklärt: Man streiche die 
Vorstellung eines runden teleskopes mit lin-
sen und drehbarem Objektiv und erhalte Mu-

StAnG. Er ist viereckig, besteht aus vielen Plat-
ten, ist nach Norden ausgerichtet und steht in 
einem eher kahlen raum mit Computern. zur 
Aufspürung (Detektion) dienen weiße Kunst-
stoff platten (Scintillatorplatten), die mit Glas-
fasern durchzogen sind. Diese verzeichnen 
beim Auftreff en der Myonen einen lichtblitz, 
der durch den Energieverlust der teilchen 
entsteht. Der Verlust wird in licht umgewan-
delt, detektiert und in ein elektrisches Signal 
umgewandelt. Diese Scintillatorplatten sind 
in zwei Ebenen angeordnet, dadurch kann 
die richtung der Myonen genauer bestimmt 
werden. Wenn in einem bestimmten zeitfen-
ster (Koinzidenzzeit) ein Myon auf die obere 
und dann auf die untere Platte triff t, kann der 
Eintrittswinkel durch die verschiedenen Auf-
zeichnungspunkte bestimmt werden.
in den letzten Jahren verzeichneten die Mitar-
beiter des MuStAnG-Projektes ein Minimum 
an Sonnenaktivität, doch laut der studen-
tischen Hilfswissenschaftlerin Ann-Pierra Her-
rendorf ist unser zentralgestirn nun wieder 
aktiver geworden. „Wir haben praktisch noch 
kein großartiges Ereignis feststellen können, 
was schade ist, aber nun wird die Sonne wie-
der aktiver“, sagt sie hoff nungsvoll mit einem 
leuchten in den Augen. trotzdem fragt man 
sich, warum man diese Sonneneruptionen 
von der Erde aus beobachtet, wäre es vom All 
aus nicht viel eff ektiver? Wenn man also nä-
her an der Sonne misst, ohne die Störfaktoren 
Erdatmosphäre und -umdrehung. Doch dazu 
meint Frau Herrendorf: „Die Satelliten befi n-
den sich nicht ständig direkt zwischen Son-
ne und Erde. Daher wissen wir nicht, wann die 
CMEs genau bei uns eintreff en würden.“ 
Wenn dann unsere Besucher das „Go“ für 
eine sichere landung bekommen würden, 
könnten sie ohne weitere Komplikationen bei 
uns vorbeischauen und unseren Alltag hier 
ordentlich aufmischen. Von der Sternwarte 
aus würden wir beobachten, wie sie durch un-
sere Atmosphäre treten und mitten auf dem 
Marktplatz oder auch auf der Europakreu-
zung landen. Was für ein Spektakel das wohl 
wäre!
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lichter über der Stadt
Sonneneruptionen, Planetoiden und unsere Sternwarte 
Von Ella Jahn und Annegret Adam
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Der rote retter
Bis zu viermal am tag ist der Greifswalder rettungshubschrauber über der Stadt zu 
hören. Doch seine Piloten bleiben unsichtbar. Von Christiane Müller

m Inneren des Hubschraubers ist die dreiköpfi ge Besatzung hoch-
konzentriert: Burkhard Piper, der Pilot, steuert den Rettungsfl ie-

ger mit routinierten Bewegungen. Dabei blickt er immer wieder auf den 
Navigationsmonitor zu seiner Linken, auf dem bereits in hellblauer Farbe 
die langgestreckten Umrisse von Hiddensee sichtbar werden. Zwischen-
durch fl iegen über Kopfhörer Funksprüche hin und her. Die Rotorblätter 
zerschneiden die kalte Winterluft, und aus dem Fenster sieht man den ver-
eisten Bodden, dahinter den dunkelgrauen Horizont. Die Sicht ist schlecht 
und die Hubschrauberinsassen diskutieren hin und her, wo man am be-
sten landen könnte. Die Rettungsassistentin gibt per Funk an die Leitstelle 
durch: „Christoph 47 übernimmt“. Christoph 47, so lautet der Funkrufname 
des in Greifswald stationierten Rettungshubschraubers. An diesem Tag ist 
es das erste Mal, dass er in die Luft steigen darf, denn bis mittags waren die 
Wetterverhältnisse so schlecht, dass er nicht zum Dienst angemeldet wer-
den konnte. In einem Winter wie diesem heißt es jeden Tag aufs Neue ein-
schätzen, ob Christoph fl iegen darf.

Der Dienst von Pilot Burkhard Piper beginnt unabhängig davon morgens 
um sieben und dauert bis Sonnenuntergang. Wenn er sich nicht gerade in 
der Luft befi ndet, ist sein Arbeitsplatz die Luftrettungsstation, ein kleiner 
Flachbau gleich neben der Notaufnahme des Uniklinikums. Dort arbeiten 
auch die weiteren Besatzungsmitgliedern des Fliegers: Schwester Karin – 
sie ist zugleich Rettungsassistentin und Copilotin – und ein Notarzt. Dieser 
graue Februartag beginnt im Stationsbüro mit den üblichen Morgenrouti-
nen: Burkhard Piper steigt in seinen neonorangen Luftrettungsanzug und 
rüstet sich damit für einen neuen Tag als Lebensretter.
Der prüfende Blick auf das Fax vom Wetterdienst verheißt nichts Gutes. 
Zwar schneit es heute nicht, aber die dichte Wolkendecke steht wie eine 
undurchdringbare graue Wand am Horizont, hinzu kommen Vereisungen 
in der Luft. Zu gering sind die Sichtweiten, als das man einen Einsatz riskie-

ren könnte. Schwester Karin telefoniert und erklärt resigniert: „Was hilft’s. 
Wir wollen ja heute Abend alle heil wieder nach Hause kommen.“ Während 
einer Kaff eepause hat Piper so Gelegenheit, von seiner Ausbildung zum 
Hubschrauberführer bei der NVA zu berichten. Damals gehörte er dem er-
sten Jahrgang in der DDR an, der einen Hubschrauberlehrgang absolvie-
ren durfte, erzählt der 55-Jährige und rührt unterdessen in seiner Tasse. 
Seit 17 Jahren arbeitet er nun bei der Luftrettung in Greifswald. Sein Beruf 
scheint off enbar sein Schicksal zu sein. – Schmunzelnd berichtet er aus sei-
ner Kindheit: „Schon als Sechsjähriger soll ich zu meiner Oma gesagt ha-
ben: ,Wenn du einmal krank wirst; ich komme mit dem Hubschrauber und 
hole dich ab!‘ Ich hatte schon als Kind immer ein Faible für die Fliegerei. 
Sobald ich etwas rotieren hörte, musste ich gucken, woher das kam.“ Für 
die medizinische Rettung ist der Pilot allerdings im Normalfall nicht mit-
verantwortlich. „Der Pilot soll sich nur auf den Flug konzentrieren, soll psy-
chologisch frei sein vom Zustand des Patienten. Das heißt, es soll uns egal 
sein, ob wir eine Kiste Sand oder ein Kind hinten drin haben – aber davon 
ist man natürlich nie ganz frei!“
Zwölf Uhr hat sich die Sicht endlich gebessert und Christoph 47 kann als 
einsatzbereit angemeldet werden. „Jetzt wird’s ernst!“, kündigt Piper an. 
Keine zehn Minuten später ertönt bereits zum ersten Mal für heute das lau-
te Piepersignal. „Christoph 47 bitte kommen, ein Einsatz auf Hiddensee!“ 
Nun werden die drei Besatzungsmitglieder aktiv, schnüren die leuchtend 
orangen Rettungsanzüge zu und begeben sich eilig nach draußen, wo der 
Hubschrauber aus der Halle gefahren wird und der Rotor bereits beginnt, 
sich schnell zu drehen. An Bord müssen sich alle vierfach festschnallen und 
die riesigen weißen Helme mit den eingebauten Funkkopfhörern aufset-
zen, während das signalrote Fluggerät schon senkrecht in die Luft steigt 
und die Stadt gen Norden verlässt. Es ist sehr eng, die Maschine vibriert 
beim Fliegen heftig, und die Rotorgeräusche sind so laut, dass man sein 
eigenes Wort an Bord unmöglich verstehen kann. Gleichzeitig dringen un-
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Greifswalder rettungshubschrauber Christoph 47
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entwegt Funksprüche von verschiedenen 
Seiten zu Pilot Burkhard Piper: Vom Arzt, 
der bereits vor Ort ist, von der Notrufzen-
trale, und von den Besatzungsmitglie-
dern. „Vorsicht, auf zwölf ist ein Schorn-
stein“, weist Karin ihn über Kopfhörer 
auf Hindernisse hin. „Und da sind wieder 
Hochspannungen!“ Aber Burkhard Piper 
ist ein Veteran in der Luft, er steuert den 
Hubschrauber mit ruhigen und sicheren 
Bewegungen, den Blick konzentriert nach 
vorne gerichtet. Plötzlich muss er eine 
enge Kurve fl iegen, und der Flieger neigt 
sich weit zur linken Seite, bis er samt In-
sassen fast senkrecht in der Luft liegt. Das 
hindert den routinierten Piloten nicht da-
ran, unterwegs auf die Fauna der Vorpom-
merschen Boddenlandschaft aufmerksam 
zu machen: „Guckt mal, da ist ein Seead-
lerpärchen auf dem Eis!“ Der Hubschrau-
ber wird am Hafen von Vitte gebraucht, 
dort ist eine Frau gestürzt, vermutlich hat 
sie sich etwas gebrochen. Doch das Lan-
den ist ein heikles Unterfangen bei den 
Wetterverhältnissen. Zu der schlechten 
Sicht kommt die weiße Schneedecke über der Landschaft hinzu, sodass 
man kaum erkennen kann, wo die Insel anfängt und Wasser und Eis auf-
hören. Nach ca. zehn Minuten Flug und intensiver Suche nach einem ge-
eigneten Landeplatz in dem verschneiten Gelände kann der Flieger den-
noch in Vitte niedergehen und die Verletzte mit einer Trage an Bord laden. 
Sie muss ins Krankenhaus, aber da Hiddensee von der Außenwelt abge-
schnitten ist, führt der einzige Weg von der Insel herunter durch die Luft. 
Obwohl die Sichtverhältnisse auf dem Weg nach Stralsund weitaus besser 
wären, erfüllt Piper die Bitte der Patientin und fl iegt sie auf ihren Wunsch 
hin auch über die schwierigere Route in das nähergelegene Krankenhaus 
nach Bergen.

Rügen und Hiddensee sind die äußersten Grenzen des Einsatzgebietes 
von Christoph 47, denn dieses ist mit einem Radius von 50 Kilometern 
um Greifswald herum bemessen. „Hauptsächlich werden wir allerdings 
weniger wegen Unfällen alarmiert, sondern meistens wegen Erkran-
kungen, wie Herzinfarkten und Schlaganfällen“, kann Piper zurück in der 
Station berichten. Doch nicht immer bleibt es bei einem bloßen Trans-

port ins Krankenhaus. Manche Tage sind auch schwarze Tage für Burkhard 
Piper und seine Kollegen. „Einmal gab es einen Unfall, wo ein PKW brann-
te und auch Kinder beteiligt waren, die nicht mehr zu retten waren. Der 
Überlebende, der selbst schwer verletzt war, fragte dann, was mit seinen 
Kindern passiert ist…“, erinnert sich der Pilot und blickt in die Ferne, die 
Hände hinter dem Kopf verschränkt. Mit leiser Stimme erzählt er weiter: 
„Die drei Kinder auf der Rückbank waren völlig miteinander verschmolzen 
und den Geruch von angebranntem Fleisch würde ich immer wieder er-
kennen. Was sich über den Geruchssinn manifestiert, bleibt immer beson-
ders in Erinnerung.“ Das Erlebte verarbeiten die Retter in der Regel, indem 
sie untereinander darüber sprechen und sich im Team über ihre Gefühle 
austauschen.

Zurück im Stationsbüro in Greifswald ist es wieder Zeit für eine gemein-
same Kaff eepause. Doch kaum sind die Tassen zur Hälfte leergetrunken, er-
tönt erneut der laute Fiepton des Piepers. Ein Bauarbeiter ist bei Karlsburg, 
ungefähr 20 Kilometer südlich von Greifswald, plötzlich akut erkrankt und 
braucht schnell einen Notarzt. Wieder heißt es anziehen, einsteigen, an-
schnallen und losfl iegen. Der Hubschrauber verlässt Greifswald Richtung 
Südosten und landet wenige Minuten später auf einem Feld im knietie-
fen Schnee. Dieser stiebt heftig empor, als sich der Helikopter dem Boden 
nähert, bis man aus dem Fenster nur noch eine weiße Wolke aus Flocken 
sieht. Die Besatzung muss sich langsam durch die Schneedecke zum Stra-
ßenrand durchkämpfen, sinkt bei jedem Schritt 30 Zentimeter tief ein. 
Nach einigen Gesprächen mit den Kollegen des Erkrankten beschließt der 
Notarzt, beim Patienten zu bleiben und im Krankenwagen zurückzufahren, 
während der Hubschrauber wieder Richtung Greifswald fl iegt.

Für heute soll es bei diesen zwei Einsätzen bleiben. Eine Stunde Flugzeit 
insgesamt. Um 17.15 Uhr kann Christoph wieder vom Dienst abgemeldet 
werden. Morgen um sieben wird Burkhard Piper erneut den Anzug der 
roten Retter überstreifen. Ob er sich jemals gewünscht hat, etwas anderes 
zu machen? Die Antwort kommt wie aus der Pistole geschossen und wird 
von einem glücklichen Lächeln begleitet: „Nie, das ist der Traumberuf!“ 
Und nach einer kurzen Denkpause fügt er hinzu: “… wenn man das, was 
man gelernt hat, anwenden kann, um anderen Menschen zu helfen.“

Die luftrettungsstation Greifswald

Pilot Burkhard Piper in der luft
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Die unendliche Geschichte 
Das ewige Gezerre um die Kreisgebietsreform in Mecklenburg-Vorpommern. 
Von Torsten Heil

eit Jahren klopft das Reformgespenst in 
Gestalt der Verwaltungsreform (sie be-

inhaltet Kreisgebiets- und Funktionalreform) 
an die Tore der Städte und Kreise. Kein anderes 
Thema bewegt unser Land auf kommunaler 
Ebene in den letzten Jahren so sehr wie dieses. 
Zur Erinnerung: derzeit gliedert sich Mecklen-
burg-Vorpommern in sechs kreisfreie Städte 
und zwölf Landkreise. Im Land tobt eine erbit-
terte Debatte um die geplante Kreisgebietsre-
form.
Aber was sind eigentlich „Landkreise“ und „kreis-
freie Städte“ genau? Der Landkreis ist Gemein-
deverband und kommunale Gebietskörper-
schaft, die die Garantie der Selbstverwaltung 
genießt. Zugleich sind sie untere staatliche Ver-
waltungsbehörde. Als Selbstverwaltungskör-
perschaft nimmt der Landkreis Aufgaben von 
überörtlicher Bedeutung wahr. Kreisfreie Städ-
te sind Gemeinden, die keinem Landkreis ange-
hören und insofern die Aufgaben, die sonst der 
Landkreis wahrnimmt, in eigener Zuständigkeit 
erledigen.
Wenn man die Geschichte der Kreisneuord-
nungen in Mecklenburg-Vorpommern mal et-
was genauer betrachtet, so stellt sich heraus, 
dass es schon 1994 eine Kreisgebietsreform in 
unserem Bundesland gab. Auch die Vorgänger-
regierung unter der Führung von SPD und Die 
Linke hatten in den Jahren 2003 bis 2006 den 
Versuch unternommen, eine Neuordnung der 
Kreise durchzusetzen. 2004 beschloss die rot-
rote Landesregierung den Entwurf für ein Ver-
waltungsmodernisierungsgesetz. Das Fünf-
Kreis-Modell wurde festgeschrieben. Weitere 
damalige Reformbemühungen waren, die 
Landesverwaltung von damals 42 000 Lan-
desbediensteten auf etwa 28 000 abzubauen. 
Darüber hinaus sollte die so genannte Doppel-
zuständigkeit von Behörden unterschiedlicher 
Verwaltungsebenen abgebaut werden. 
Im Laufe des damaligen Gesetzgebungsverfah-
rens stellte sich relativ schnell heraus, dass von 

Seiten der Ministerien keine all zu große Nei-
gung bestand, tatsächlich Aufgaben und Be-
fugnisse auf die untere staatliche Ebenen zu 
übertragen. In den meisten Fällen war man al-
lenfalls bereit, gewisse Aufgaben zu übertra-
gen, wenn die Entscheidungsbefugnisse letzt-
endlich in Schwerin verblieben. Für unsere 
Region sollte ein neuer Kreis unter Einbindung 
der Hansestadt Greifswald aus den Landkreisen 
Ostvorpommern und Uecker-Randow gebil-
det werden; er sollte den Namen „Südvorpom-
mern“ tragen. Insgesamt sollten im Zuge der 
Reform fünf Großkreise entstehen. Kreisfreie 
Städte sollte es nicht mehr geben. Im Septem-
ber 2006 reichten elf der zwölf Landkreise und 
vier der sechs kreisfreien Städte, sowie die CDU-
Landtagsfraktion Klage vor dem Landesverfas-
sungsgericht ein.
Bekanntermaßen hat das Landesverfassungs-
gericht daraufhin 2007 das damalige Gesetz 
für verfassungswidrig erklärt. Einer der Haupt-
kritikpunkte war der Umstand, dass durch die 
Neuordnung der Kreise ein Kreisgebilde entste-
hen würde, welches Dank seiner enormen Aus-
dehnung schwerlich mit den Anforderungen 
einer bürgernahen Repräsentanz in Einklang 
zu bringen wäre. Weitere Punkte waren unter 
anderem die fehlende Entwicklung eines Leit-
bildes und entsprechende Abwägung von Al-
ternativen, die entsprechende Rücksichtnah-
me auf die Kommunalenselbstverwaltung und 
auf das öff entliche Gemeinwohl. Aber das Urteil 
war in der Fachwelt auch nicht ganz unumstrit-
ten. Im Zuge der Landtagswahlen 2006 kam es 
dann zu einem Regierungswechsel. Die PDS 
(jetzt Die Linke) schied als Regierungspartner 
aus. An ihre Stelle trat die CDU als „Juniorpart-
ner“. Im Rahmen der Koalitionsverhandlungen 
wurde beschlossen, das Projekt „Kreisgebietsre-
form“ weiter fortzuführen.
Doch warum braucht es überhaupt eine Kreis-
gebietsreform? Vorweg, eine Kreisgebietsre-
form ist eher eine politische Diskussion. Denn 

die Entscheidungsebene für einzelne Themen 
verschiebt sich, wie beispielsweise für Teile der 
Jugend-, Sozialhilfe und Schulträgerschaften. 
Jedem einzelnen sollte es aber auch nicht egal, 
sein wer etwa über die Berufsschulen und Gym-
nasien entscheidet. Demzufolge triff t es den 
Bürger anfangs nicht unmittelbar. Am spür-
barsten ist es vielleicht beim künftigen Kfz-
Kennzeichen. Vielmehr ist es eben auch eine 
Identitätsfrage für jeden einzelnen. Die Landes-
regierung begründet eine Kreisneuordnung mit 
dem Rückgang der Einwohnerzahlen im Meck-
lenburg-Vorpommern. Somit entgehen dem 
Land jährlich Zuschüsse vom Bund und der Eu-
ropäischen Union in Millionen.  „Weiterhin lau-
fen die Solidarpakt II Mittel 2019 aus, dieser 
regelt die fi nanziellen Hilfen für die neuen Bun-
desländer. Dieses und das zukünftige Verschul-
dungsverbot des Landeshaushaltes bewirken, 
dass MV sich die bisherigen Kreisstrukturen 
nicht mehr weiter leisten kann“, führt hierzu In-
nenminister Mecklenburg-Vorpommerns Lo-
renz Caffi  er (CDU) aus.
Um nun den Anforderungen des Landesver-
fassungsgerichtes gerecht zu werden, wurde 
ein so genanntes Leitbild entworfen, nach dem 
die Neuordnung der Kreise erfolgen sollte. Die 
Verfassungsrichter kritisierten seinerzeit, dass 
„schonende Alternativen“ nicht genügend ge-
prüft worden seien. Man habe lediglich über 
ein Modell mit vier oder fünf Großkreisen ent-
schieden. Diesmal prüfte das Innenministeri-
um 13 Modelle. Ziemlich schnell kristallisierte 
sich heraus, dass nunmehr ein Modell mit zwei 
kreisfreien Städten (Schwerin und Rostock) so-
wie sechs oder sieben Landkreisen favorisiert 
werden sollte. Der im Juli 2009 eingebrachte 
Gesetzesentwurf der Landesregierung beinhal-
tet nun das so genannte 6+2 Modell. Wichtig 
war dem Innenministerium hierbei, dass mög-
lichst „keine Beschneidung von Kreisen“ erfolgt. 
Außer beim Landkreis Demmin ist ihnen das 
auch gelungen. Viel Wert legt das Ministerium 
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kreise zum Ziel. Ich bin hingegen der festen 
Überzeugung, dass von der Leuchtturmfunk-
tion starker Zentren das gesamte Land profi -
tiert. Die Einkreisung Greifswalds in den Land-
kreis Südvorpommern mag aus der Sicht des 
Landes zur fi nanziellen Stärkung des struktur-
schwachen östlichen Landkreises erforderlich 
sein. Eines steht aber bereits heute fest: Allein 
durch die von der Stadt Greifswald eingefor-
derte Solidarität mit dem sie umgebenden 
Landkreis, werden die dort bestehenden struk-
turellen Probleme nicht behoben werden kön-
nen.“ Das Innenministerium sieht hingegen 
keinen zwingenden empirisch belegten Zu-
sammenhang zwischen oberzentraler Funkti-
on und Kreisfreiheit der Städte. Große Verände-
rungen oder gar eine Ablehnung des Entwurfes 
sind im Gesetzgebungsverfahren des Land-
tages nicht mehr zu erwarten.
Aber wenigstens sind sich alle Beteiligten in 
einem Punkt einig, eine Reform muss sein. Nur 
das „Wie“ ist eben der Kern des Problems. Hoch-
heim stellt dazu fest: „Es macht durchaus Sinn, 
über die Zusammenlegung von zwei Land-
kreisen nachzudenken, wenn sich die Aufga-
benerledigung im gemeinsamen Landkreis 
anschließend wirtschaftlicher erledigen lässt. 
Die Einkreisung der vormals kreisfreien Städ-
te ist aber nicht per se wirtschaftlich, wie man 
auch dem Gesetzentwurf entnehmen kann. 
Das Land sollte nicht bei der Beschreibung des 
Status quo stehen bleiben, sondern versuchen, 
gegenläufi ge Strategien zu entwickeln.“ Ob es 
diesbezüglich ausreichend ist, allein auf der 
kommunalen Ebene durch den Abbau von Ver-
waltungseinheiten zu vermeintlichen Einspa-
rungen zu gelangen, bezweifelt er aber.
Abzuwarten gilt, wer letztendlich gegen das 
Gesetz klagt und wie das neubesetzte Landes-
verfassungsgericht dann urteilt. Der Städte- 
und Gemeindetag bereitet schon mal die Kla-
gen für Wismar und Greifswald vor. Hochheim 
stellt aber klar: „Die Entscheidung darüber, ob 
die Stadt gegen das Kreisstrukturgesetz klagen 
wird, triff t die Bürgerschaft. Den vorliegenden 
Entwurf des Kreisstrukturgesetzes, der auf dem  
6+2 Modell beruht, hatte die Bürgerschaft be-
reits am 28. September 2009 nahezu einstim-
mig abgelehnt.“ Vielleicht wird die Reform dann 
wirklich eine unendliche Geschichte.

ebenso auf die Einhaltung künftiger Einwoh-
nerzahlen. Die Vorgabe aus dem Leitbild war 
hierzu 175 000 Einwohner pro Landkreis. Nur 
das zukünftige Nordwestmecklenburg liegt 
mit 163 689 Einwohner (Stand: 31.12.2007) da-
runter, der Rest liegt deutlich über 200 000 Ein-
wohner. In Punkto Flächen weicht der Gesetze-
sentwurf ebenso deutlich vom Leitbild ab. „Um 
die Überschaubarkeit und die Kenntnis der re-
gionalen Belange zu gewährleisten, sollte die 
Zielgröße der Fläche der Landkreise 4 000 km2 
in der Regel nicht überschreiten“, heißt es hier-
zu im Punkt Flächenausdehnung des Leitbildes. 
Die Landkreise Südvorpommern und Südwest-
mecklenburg liegen deutlich über der Vorgabe 
von 4 000 km², Mecklenburgische Seenplatte 
sogar über 5 000 km². Dies ist laut Innenmini-
sterium „vernachlässigbar“.
Dem widerspricht Arp Fittschen, Referent beim 
Städte- und Gemeindetag MV (StGT), vehe-
ment: „Der Gesetzesentwurf macht die Ausnah-
me in vielen Punkten zur Regel.“ Aus Sicht des 
Städte- und Gemeindetages sprechen solch 
große Flächen nicht mehr für das Engagement 
im Ehrenamt. „Es geht an der Lebenswirklichkeit 
vorbei, was dort konstruiert wurde“, äußert Fitt-
schen seine Bedenken. Schaut man sich die ent-
sprechenden Gutachten genauer an, wird aber 
auch deutlich, dass gleichzeitig auf der ande-
ren Seite Veränderungen vorgenommen wer-
den müssen. Dies bedeutet zum Beispiel, dass 
eine „Professionalisierung in Gestalt hauptamt-
licher Fraktionsmitarbeiter und der gegebe-
nenfalls aufzuwertenden Teil- beziehungswei-
se Nebenamtlichkeit von Kreistagspräsidenten 
und Fraktionsvorsitzenden kaum vermeidlich 
erscheint.“
Parallel zur Kreisgebietsreform sank die Bereit-
schaft zu einer umfassenden Funktionalreform 
auf Seiten der Landesregierung stetig. Politisch 
entschied man sich dafür, die Kreisgebietsre-
form von der Frage der Funktionalreform im 
Wesentlichen zu trennen. Laut Innenministe-
rium umfasst die Funktionalreform nunmehr 
„insgesamt eine Zahl von rund 200 Stellen.“ Aus 
dem ursprünglich angedachten Reformansatz 
ist nicht mehr als ein „Reförmchen“ übrig ge-
blieben. Dies bemängelt auch Jörg Hochheim 
(CDU), Leiter des Amtes für Wirtschaft und Fi-

nanzen der Stadt Greifswald: „Der Gesetzent-
wurf der Landesregierung widerspricht dem 
vom Landtag aufgestellten Leitbild für eine Ge-
bietsreform in Mecklenburg-Vorpommern. Der 
hierdurch vorgegebene Gesamtrahmen, der 
neben der in Rede stehenden Kreisgebietsre-
form vor allem eine wirkliche Funktionalreform, 
die Stärkung der Zentren, die Weiterentwick-
lung der Gemeindestrukturen und nicht zuletzt 
auch eine an diesen Vorgaben ausgerichtete 
Reform des Finanzausgleichs beinhalten sollte, 
wird nicht eingehalten.“ Auch StGT-Referent 
Fittschen mahnt an: „In punkto Abbau von Dop-
pelzuständigkeiten ist zwischenzeitlich schon 
einiges auf der Strecke geblieben.“
Das Innenministerium spricht allein in den 
Kreisverwaltungen von insgesamt 700 bis 800 
Stelleneinsparungen. Das bezweifelt sowohl 
Stadtkämmerer Hochheim, wie auch StGT-Re-
ferent Fittschen. Da aus ihrer Sicht die Zahlen 
nicht belastbar sind, werden im Ergebnis die 
Einspareff ekte auch gegen Null laufen.
Weiterer Knackpunkt war die plötzlich ent-
brannte Frage um den Sitz der Kreisverwaltung 
(„Kreisstadt“). Auch hier sah Greifswald wie der 
Verlierer aus. Die Landesregierung machte klar, 
dass sie Anklam als Kreissitz favorisierten. Die 
Begründung war die zentrale Lage der Stadt. 
Aber auch andere noch kreisfreie Städte wa-
ren nicht per se als Kreissitz auserkoren. Dies 
löste eine Welle der Empörung unter den Kom-
munalpolitikern der Städte aus. Kurz vor Ende 
der Diskussion zum Gesetzesentwurf versuchte 
sich das Innenministerium nochmals in Kom-
promissfi ndung und beteiligt nun die Bürger 
direkt und unmittelbar an der Kreisgebietsre-
form. Im September 2011 wird dann nicht nur 
der neue Landrat und Kreistag gewählt, son-
dern auch der Name und der Sitz des Kreises. 
Das Verfahren soll sich so gestalten, dass die 
Kreistage und Stadtvertretungen der vier Städ-
te, die eingekreist werden, je einen Vorschlag 
zu Namen und Kreissitz machen. Kreissitz kann 
dabei jede Stadt werden, die es heute schon ist 
oder die kreisfreien Städte, die in den Landkreis 
eingegliedert werden.
Abschließend erläutert Hochheim die Sicht der 
Stadt auf das Reformvorhaben so: „Im Ergeb-
nis hat der Gesetzentwurf im Wesentlichen die 
Schaff ung dauerhaft leistungsfähiger Land-

Oktober 2002 

Kurz nach der landtags-

wahl kündigt der damalige 

innenminister an, die zwölf 

landkreise und sechs kreis-

freien Städte zu vier Verwal-

tungseinheiten zusammen 

zu fassen.

November 2004 
Die rot-rote landesregie-

rung beschließt den Entwurf 

für ein Verwaltungsmo-

dernisierungsgesetz. Das 

Fünf-Kreis-Modell wird fest-

geschrieben.

April 2006 

Der Gesetzentwurf wird im 

landtag mit 37 gegen 33 

Stimmen beschlossen.

Juli 2007 

Das landesverfassungsgericht 

stellt fest: die Kreisgebietsre-

form ist verfassungswidrig.

Juli 2009 

Beschluss der landesregie-

rung MV und Übersendung 

in den landtag MV:

• Entwurf eines Gesetzes zur 

Schaff ung zukunftsfähiger 

Strukturen der landkreise 

und kreisfreien Städte des 

landes Mecklenburg-Vor-

pommern

• Entwurf eines Gesetzes zur 

Neugestaltung des Finanz-

ausgleichsgesetzes

• Entwurf eines Gesetzes 

über die zuordnung von 

Aufgaben im rahmen der 

landkreisneuordnung

Juli bis Oktober 2009 

Schriftliche Anhörung des 

innenausschuss des land-

tages MV. 144 Verbände, 12 

Kreise, 6 kreisfreie Städte, 

35 amtsfreie Städte und Ge-

meinden, 78 Ämter und 777 

amtsangehörige Städte und 

Gemeinden sowie Prof. Dr. 

Helmut Klüter wurden ange-

schrieben. Auf diese insge-

samt 1052 Schreiben gingen 

160 Stellungnahmen ein 

und weitere 4 Stellungnah-

men wurden unaufgefordert 

eingereicht.

März 2010
Beratung des innenaus-

schusses zu den Gesetzes-

entwürfen

Chronologie
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sein, dass sich die Zimmervergabe des Studentenwerks oft nach der Nati-
onalität richtet. Es scheint aber auch Studenten zu geben, die mehr Glück 
haben als andere, wie zum Beispiel Mandy Ali aus Syrien. Sie hat im Wohn-
heim in der Makarenkostraße ein Zimmer bekommen: „Ich bin sehr glück-
lich, dass mein Zimmer im Block A ist, wo eigentlich nur deutsche oder ost-
europäische Erasmus-Studenten wohnen, dort ist immer viel los und ich 
habe schnell neue Bekannte gefunden“. Die Bewohner der Blocks B und C 
haben eventuell nicht so viel Glück wie Mandy, in den Blöcken sind meist 
viele Studenten gleicher Nationalität untergebracht, worunter die Integra-
tion und Kommunikation sehr leidet. Nach unklaren Regeln bekommen 
auch die asiatischen Studenten ihr Zimmer im Geschwister-Scholl-Wohn-
heim zugeschrieben. Als ob das Studentenwerk die Vermischung der aus-
ländischen Studenten als zu aufwendig empfi nden würde. Was private 
Wohnheime oder Wohngemeinschaften betriff t, sind die Zustände leider 
nicht anders, meint Mandy. „Man scheitert entweder an der Herkunft oder 
an der Tatsache, dass man das Studienkolleg besucht.“ Es scheint, dass in 
einer Studentenstadt einige kulturelle Probleme vorprogrammiert sind, 
wie beispielsweise das Tragen von Kopftüchern, die Hautfarbe oder Vor-
behalte gegenüber arabischen Studenten, wie einige Studienkolleg-Stu-
denten feststellen.
Aufgrund von Sprachhemmungen trauen sich viele ausländische Stu-
denten nicht, deutsche Studenten anzusprechen. Sie würden eigentlich 
gerne an verschiedenen Veranstaltungen oder Partys mit deutschen Stu-
denten teilhaben, um etwas mehr über das richtige Studium zu erfahren 
und natürlich ihre Sprachkenntnisse zu verbessern. Aber im Studienkol-
leg mangelt es nicht nur an deutschen studentischen Kontakten, sondern 
auch an Veranstaltungs- und Partyangeboten, erklärt Sanju Shrestha aus 
Nepal. Es gibt leider gar keine Flyer oder Plakate über Veranstaltungen 
oder Partys, wie sonst überall üblich. Leider lassen der Unterrichtsstoff  und 
der enge Zeitplan keine Mensabesuche zur Mittagszeit zu. Es scheint so zu 
sein, als ob das Studienkolleg nicht der Universität zugehört und von allen 
Aktivitäten abgeschnitten wäre.
Doch sollte man selbstkritisch sein und die Schuld nicht immer nur bei an-
deren suchen. Wie auch einige ausländische Studenten und die Mitarbeiter 
des Kollegs bestätigen, fehlt es auch bei vielen von ihnen an Eigeninitiati-
ve. Viele Neuankömmlinge bleiben in ihren Kulturkreisen eingeschlossen 
und geben einer kulturellen Integration in Deutschland keine Chance. Die 
Leiterin des Studienkollegs Gudrun Schimpfky deutet an, dass das Studi-
enkolleg ständig versucht, den Studenten interessante Angebote anzubie-
ten, sogar manchmal individuell angepasste, je nach Interessen der einzel-
nen Studierenden. Leider werden diese Angebote von einigen Studenten 
nur selten genutzt.
Im Unterricht wird auch über die Integrationsmöglichkeiten und Alterna-
tiven gesprochen. Zusammen mit dem Allgemeinen Studierendenaus-
schuss (AStA) wurde versucht, die ausländischen Studenten zu den Gremi-
enwahlen zu motivieren, leider ohne Erfolg. „In vielen Ländern ist es auch 
nicht üblich, wählen zu gehen. Wenn im Land überhaupt demokratische 
Wahlen stattfi nden, dann geht nur der Vater hin. Und sie sind alle jung, ei-
nige hatten überhaupt nicht die Chance, an einer Wahl teilzunehmen. Ich 
glaube, sie sind es von zu Hause gar nicht gewöhnt und haben nicht dieses 
Wahlbewusstsein‘‘, sagt Gudrun Schimpfky.
Die großen Schwierigkeiten, welche auf einen zu kommen, wenn man in 
einem fremden Land ist, sind sicher nur mit Mühe zu überwinden. Wenn 
man aber off en ist, Lust hat neue Sachen kennen zu lernen und den ein-
heimischen Studenten eine Chance gibt, die eigene Kultur besser kennen 
lernen zu können, dann sollte die Integration nicht an mangelnden Frei-
zeitangeboten scheitern.

Bericht
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Kulturcocktail ohne Schirmchen
Das Greifswalder Studienkolleg soll ausländischen Studierenden die integration an 
der Universität ermöglichen, kann aber niemanden zwingen. Von Gjorgi Bedzovski

ass unsere Universität auf ihre 12 304 eingeschriebenen Studenten 
stolz ist, sollte bekannt sein. Den Greifswalder Studierenden ist si-

cher auch bewusst, dass Greifswald durch die vielen ausländischen Stu-
denten zu einer multikulturellen Stadt geworden ist. Man kann also nicht 
nur die mehr oder weniger gleichen Gewohnheiten der Studenten unter 
anderem aus Bayern, Thüringen, Hamburg oder Berlin kennen lernen, son-
dern auch ganz neue Kulturen und Traditionen durch die ausländischen 
Studenten hier erfahren. Greifswald ist nicht nur für die Erasmus-Stu-
denten interessant, auch den rund 130 Studierenden des Studienkollegs 
bietet es viele neue Möglichkeiten.
In Greifswald gibt es ein Studienkolleg, das man besucht, wenn man als 
ausländischer Student keine dem deutschen Abitur vergleichbare Hoch-
schulzugangsberechtigung nachweisen kann. Die aus 25 Ländern kom-
menden Studenten werden im Kolleg an das Studium in Deutschland erst 
einmal vorbereitet. Es ist allgemein bekannt, dass jeder Anfang schwer ist. 
Das Studienkolleg füllt nicht nur die Sprach- und Wissenslücken in den je-
weiligen Fächern der ausländischen Studenten, sondern die Mitarbeiter 
des Studienkollegs versuchen die Neulinge auch in das Leben hier und 
die neue Gesellschaft einzuführen. Die meisten Studenten im Studienkol-
leg kommen aus dem Jemen und anderen arabischsprachigen Ländern 
wie Marokko, Tunesien, Palästina. Ein sehr kleiner Anteil von Kollegiaten 
kommt  aus europäischen Nicht-EU-Ländern.
Aus eigener Erfahrung weiß ich, dass es nicht leicht ist, als ausländischer 
Student und als nicht Muttersprachler in der Greifswalder Studentenge-
sellschaft Fuß zu fassen. Vor allem dann nicht, wenn man ganz frisch aus 
dem eigenen Land kommt, hier ganz alleine ist und von der neuen Kultur 
und neuen Lebensweise „erschlagen“ wird. 
Ich habe das Studienkolleg nach zweieinhalb Jahren wieder besucht, 
dieses Mal um zu sehen, ob sich an der problematischen Integration et-
was geändert hat. Das Studienkolleg ist immer noch im Erdgeschoss des 
alten DDR-Gebäudes der Makarenkostraße. Es wirkt fast zu klein, um all 
die Nationalitäten unter einem Dach unterzubringen. Es gibt die aktiven, 
off enen Studenten, die mit ihren typischen Landesgewohnheiten „ab-
schließen“, indem sie die eigenen Kulturwerte nicht als die einzig Wahren 
bewerten. Vielmehr sind sie off en dafür, die deutsche Lebensweise ken-
nen zu lernen. Andererseits gibt es auch die passiven Studenten, die sich 
eher in den Kreisen ihrer Landesleute bewegen, meint Ammr Albanna aus 
dem Jemen. Einige Studenten beschweren sich und sagen, dass ihnen der 
Kontakt mit den deutschen Studenten zu sehr fehle, so dass sie es schwer 
hätten, an dem richtigem Uni-Leben teilzuhaben. Ein Grund dafür könnte 

Studienkollegiaten an der Universität Greifswald
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Du hast 287 Freunde |  Das Internet verändert den Menschen und die Art, wie er mit seinem sozialen Umfeld umgeht. Wild klickt er sich durch die 
Profi lseiten seiner so genannten Freunde. Immer mehr häuft er von ihnen an, sie werden zum Statussymbol. Doch haben diese Profi le unsere richtigen 
Freunde ersetzt? moritz versucht eine Antwort auf diese Frage zu fi nden (Seite 37). Eine noch viel abstrusere Seite des Internets ist Chatroulette, 
denn dort ist etwas wie Freundschaft gar nicht möglich. Doch welche Folgen hat die „Menschenlotterie“, wie „Der Spiegel“ sie nannte (Seite 38)?
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Kurzfi lm-DVD erscheint im Juli
Das Team von „klein stadt Gross“, das im Okto-
ber vergangenen Jahres eine CD mit Bands aus 
Greifswald veröff entlicht hat, sucht nun Kurz-
fi lme und Animationen für die DVD-Veröff ent-
lichung „kurz statt lang“ im Juli. Während im 
Oktober rund 1 600 Besucher zu den Veran-
staltungen kamen, soll in diesem Sommer das 
Publikum aktiv mit eingebunden werden. Dies 
wird in Form einer „Kurzfi lmwanderung“ durch 
ganz Greifswald stattfi nden, wo auf freie Flä-
chen die  Filmbeiträge projiziert werden sollen.  
Bisher gebe es zehn Einsendungen für die DVD, 
weshalb noch weitere Beiträge gesucht wür-
den. Diese könnten bis zum 30. Mai im Interna-
tionalen Kultur- und Wohnprojekt (IKuWo) ein-
gereicht werden, allerdings sollten die Beiträge 
GEMA-freie Musik enthalten. Neben den besten 
Beiträgen auf der DVD würde diese auch eine 
Dokumentation von „klein stadt Gross“ des ver-
gangenen Jahres beinhalten. 

rostocker Filmfestival im April 
Vom 16.-18. April fi ndet das „Festival im Stadt-

hafen Rostock“ (FiSH) in der Hansestadt statt. 
Neben dem bundesweiten Wettbewerb „Junger 
Film“ für Kurzfi lme, bei dem Künstler bis 27 Jah-
re ihre Beiträge einreichen können, wird auch 
der landesweite „Medienkompetenzpreis MV“ 
verliehen.  Die Schirmherrschaft für das Kurz-
fi lmfestival übernahm Mecklenburg-Vorpom-
merns Ministerpräsident Erwin Sellering (SPD). 

Greifswalder Studentin erhält
    Caspar-David-Friedrich-Preis
Martha Damus, Studentin der Bildenden Kunst 
und Kommunikationswissenschaft an der Uni-
versität Greifswald, erhält den Caspar-David-
Friedrich-Preis für 2009. Mit Fragen nach dem 
Sinn des Lebens bis zur Entdeckung des Ab-
surden beschäftigt sich ihre Videoanimation 
„Rennfahrerfrühstück“, für die sie den Preis am 
10. April 2010 im Pommerschen Landesmuse-
um überreicht bekommt. Mit dem Bezug zu 
Themen, die sich mit der Tragödie des mensch-
lichen Daseins beschäftigen, sieht die Bachelor-
studentin auch Parallelen zu dem Greifswalder 
Maler. Die Videoanimation hätte überzeugt, da 

die Gestaltung sehr präzise und souverän sei. 
Auch glänze sie durch technische Perfektion, 
die sich aber nicht in den Vordergrund dränge, 
teilte das Pommersche Landesmuseum mit. Die 
Sonderausstellung geht bis zum 16. Mai. 

Konferenz im Fremdsprachen- und 
Medienzentrum 

„Fremdsprachenerwerb mit virtuellen Lern-
plattformen“ – unter diesem Motto fi ndet vom 
25. - 28.05.2010 im FMZ der Universität eine 
Konferenz statt. Sie wende sich an Interessier-
te, die „in Lehre und Forschung im Bereich mo-
derner Fremdsprachen tätig sind und sich mit 
dem Einsatz neuer Medien befassen“, heißt es 
auf der Seite des Zentrums. Workshops am PC 
würden vorgestellt, sowie auch die Ergebnisse 
von Forschungsarbeiten über Konzepte und 
Rollen im Erlernen von Fremdsprachen präsen-
tiert. Anmeldungen können bis zum 15. April 
bei der geschäftsführenden Direktorin des FMZ, 
Heidrun Peters, erfolgen. 

alousien zu! Ja, nein doch nicht!“ Dass 
es gar nicht so einfach ist, das richtige 

Licht für die perfekte Einstellung zu fi nden, ha-
ben wir diese Woche wieder mal festgestellt. Es 
hieß, Prof. Michael Herbst für den AStA-Image-
fi lm richtig in Szene zu setzen. Vor dem Uni-
hauptgebäude fand sich schließlich der pas-
sende Hintergrund samt Beleuchtung. Die 
Suche nach den perfekten Bildern wird uns in 
den Semesterferien weiter beschäftigen. Fo
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Kurznachrichten

Programmvorschau

Wenn auch ihr die Liebe zu Film und Fernsehen 
entdeckt habt und nicht einfach nur vor der 
Mattscheibe sitzen wollt, dann seid ihr bei uns 
genau richtig! Wir machen Fernsehen für und 
von Studenten. Die Themen sind bunt, vielfäl-
tig und Du könntest sie mitgestalten. In diesem 
Sommersemester steht zum Beispiel das GrI-
StuF-Festival und der Nordische Klang auf dem 
Programm. Bei uns kannst Du dir eine Kamera 
schnappen und deinen eigenen Beitrag auf die 

Beine stellen. Oder Du hilfst der PR dabei, wei-
tere Zuschauer für MoritzTV zu gewinnen.
Auf unserer Homepage www.moritztv.de 
kannst Du dir einen Eindruck von unserer Ar-
beit machen. Wenn Du Lust bekommen hast, 
dich beim Studentenfernsehen zu engagieren, 
dann komm einfach zur Redaktionssitzung im-
mer Mittwochs zur Primetime 20:15 Uhr in die 
Wollweberstraße 4!

moritztV beim interview mit Prorektor Prof. Dr. Michael Herbst
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amerad, Kumpel, Mitstreiter, Partner, Gefährte, Begleiter. Es gibt 
viele Begriff e, die für Menschen verwendet werden, zu denen man 

eine soziale Beziehung unterhält. Die meisten davon sind schnell erklärt. 
Zunehmend schwieriger fällt diese Erklärung jedoch beim Freund, obwohl 
dieser, oder vielleicht gerade weil dieser, der im Bewusstsein eines Men-
schen präsenteste soziale Kontakt ist. Was ist denn ein Freund? Was war ein 
Freund früher? Wann zähle ich einen Menschen zu meinen Freunden? Die-
se Fragen muss jeder für sich selbst beantworten. Was zunehmend schwie-
riger wird.
Wie immer wenn die Dinge anfangen schwierig zu werden, liefern wissen-
schaftliche Erkenntnisse eine erste Orientierung. Hierbei laufen alle Quel-
len auf in etwa folgenden Kern hinaus: Freundschaft ist eine „Form sozialer 
Beziehung zwischen zwei oder oder mehreren Partnern, die durch gegen-
seitige Anziehung und persönlichkeitsbezogene Vertrautheit und durch 
Achtung bestimmt ist und Hilfs- und Opferbereitschaft und freiwillige Ver-
antwortung für den anderen einschließen kann, im Unterschied zu zweck-
bedingten, partnerschaftlichen Verbindungen“ (Brockhaus Enzyklopadie). 
Neben der theoretischen Einteilung der Freundschaft in verschiedene For-
men bildet dieser Textauszug das Herzstück des allgemeinen Verständ-
nisses des Freundschaftsbegriff es. Er sollte es zumindest. Wie subjektiv 
der Begriff  verwendet wird, zeigt sich  jedoch wenn man die Leute darauf 
anspricht. „Freunde sind für mich Leute, mit denen man über alles reden 
kann, neben denen man sitzen kann, einfach so, ohne irgendwas zu sagen 
und trotzdem versteht man sich“, sagt der 25-jährige Rainer. Laura mit ih-
ren 21 Jahren äußert sich wie folgt: „Zu einem Freund hat man Vertrauen. 
Man wird nicht falsch verstanden, muss sich nicht erklären. Er weiß, wenn 
es einem schlecht geht, ohne das man es ihm sagen muss. Er ist zur rich-
tigen Zeit am richtigen Ort und kann schlechte Laune vertreiben.“
Auch der kleine David hat mit seinen sieben Jahren schon eine genaue 

Essay

Programmvorschau

K

Neuer Freund. Bestätigen – Ablehnen. Von Mathies Rau
in den Freundeslisten der „Generation internet“ tummeln sich hunderte von Men-
schen. Brauchen wir ein neues Wort für Freundschaft?

Vorstellung davon, was ein richtiger Freund ist. „Jemand, der mit dir spielt 
und wenn du jemanden kennst, der dich immer ärgert, dann hilft der dir.“
Viele Menschen antworten ähnlich und setzen die wahre Freundschaft auf 
ein hohes Podest, welches von Werten wie Vertrauen, Respekt und Opfer-
bereitschaft gestützt ist. Was dabei vor allem auff ällt: Freund ist nicht gleich 
Freund. Ein zweiter Freundbegriff  hat sich nämlich in die Gesellschaft ein-
geschlichen. Diese Freunde sind unzuverlässig, zahlreich und untereinan-
der kennt man sich oft kaum näher. Dieser Typus fi ndet sich vor allem in  
sozialen Netzwerken wie StudiVZ wieder. Hier hat Laura über zweihun-
dert Freunde. Über zweihundert Menschen, die nach ihrer Defi nition im-
mer da sein müssten, wenn es brennt. Dass natürlich keine zweihundert 
Menschen auf dem hohen Podest der Freundschaft stehen können, weiß 
jeder instinktiv. Der wahre Freundschaftsbegriff  zeigt sich resistent gegen 
jede Abwertung oder Pauschalisierung. So braucht man nur sich selbst zu 
befragen und wird feststellen, eine relativ genaue Vorstellung von der The-
matik zu haben, denn Freundschaft impliziert in erster Linie jenes Gefühl 
von Verbundenheit, welches nur zu einem ausgewählten Kreis an Men-
schen besteht. Egal wie viele hundert Menschen in irgendwelchen Listen 
unter „Freund“ zusammengefasst sind, so wird ein kleiner Kreis immer wis-
sen, dass er einen höheren Stellenwert hat. Man bräuchte demnach wohl 
keinen neuen Freundschaftsbegriff , sondern eher einen Begriff , um sei-
ne neue Kneipenbekanntschaft nicht mit „das ist mein fl üchtiger Kontakt 
Inge“ vorstellen zu müssen. Doch spätestens an dieser Stelle wird eines 
klar. Wäre eine begriffl  iche Diff erenzierung von Freund und Freund wirk-
lich notwendig, hätte sie sich sicherlich etabliert. Wir alle verwenden den 
Begriff  „Freund“ mit nahezu infl ationärer Häufi gkeit, jedoch ohne dabei die 
Gesichter zu vergessen, denen wir ruhigen gewissen ein Schild umhängen 
könnten auf dem geschrieben steht: „Du bist ein wahrer Freund!“

Junge Menschen in der DDr der 60er Jahre
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Welcome to the world of Chatro    ulette!
alexander_mueller: Geschlechtsteile aus aller Welt

Der erste Klick zeigt die ganze Perversion, die uneingeschränkte Anonymität so mit sich bringt. 
Für eine Sekunde erscheint ein verpixelter erigierter Penis auf dem Bildschirm, bevor er wieder 
verschwindet und einem älteren Herrn in seinem Wohnzimmer Platz macht. Dieser Schock hat 
gesessen. Das ist es also, wovon alle reden. Chatroulette.
Die Erfindung des 17-jährigen Moskauer Schülers Andrej Ternowski ist so einfach wie geni-
al. Auf der ganzen Welt werden Menschen über eine Website per Zufallsgenerator miteinan-
der verbunden. Alles funktioniert ohne Anmeldung, ist völlig unkompliziert und total ano-
nym. Über ihre Webcams starren sich die Bewohner der verschiedensten Erdteile an, als wären 
sie Exponate in einem exotischen Tierpark. Menschen, die voneinander nicht einmal wussten, 
dass sie existieren. Mittlerweile sind es über 30 000. Zu jeder Zeit.
Im Grunde ist die Idee keine Neue. Bereits zu Beginn der Verbreitung des Internets war es sehr 
beliebt, miteinander zu chatten. Tausende strömten in die Internetcafes um mit fremden Men-
schen Kontakt aufzunehmen. Doch blieb es meist der Fantasie überlassen, wer auf der ande-
ren Seite des Bildschirms saß. Buchstaben bieten keine Garantie auf Wahrheit. Bilder allerdings 
schon. Und deswegen geht es bei Chatroulette auch gar nicht in erster Linie darum, mit einem 
Menschen ein Gespräch zu führen. Es geht darum, ihn zu beobachten. Die Website eröffnet 
ein Fenster in die Privatsphäre fremder Menschen. Zum Großteil blickt man in die Gesichter 
gelangweilter Weißer. In der Regel zwischen 20 und 30 Jahren, meistens männlich. Doch zwi-
schendurch erwischt man immer wieder Koryphäen, wie den Arzt in seiner Pause oder den Po-
lizisten auf der Polizeiwache. Aber interessant sind nicht nur die Leute selbst. Das spannendste 
sind die Hintergründe, vor denen sie sich befinden. Die Einrichtung des Büros, in dem sie sit-
zen. Die Tapete des Schlafzimmers. Die Party, die um sie herum gefeiert wird. All das bietet uns 
die berühmten Blicke in das Leben des Nachbarn. Nur dass dieser sich nicht nebenan hinter 
dem Gartenzaun befindet, sondern in Singapur oder in New York oder sonst wo auf der Welt.
Doch leider wird es oft zu privat auf Chatroulette. Wer hätte gedacht, wie viele Menschen den 

Chatroulette New game    Report (F2)       Pause (F8)

luisa_pischtschan: Kratzen an der Oberfläche 2.0

Welch Welten eröffnen sich uns mittels Web 2.0. Man kann sich (fiktionale) Profile anlegen, 
ohne sich selbst ernsthaft profilieren zu wollen. Messages zu jedem Thema online stellen, 
ohne dass es wirklich ernsthaft zur Nachricht für die Welt wird. Man kann sich aber auch ein-
fach in einem Videochat-Portal anmelden, in dem man ernsthaft per Zufall mit anderen Men-
schen aus aller Welt verbunden wird. Was manchmal nicht ganz ernsthaft sein muss.
Nach einigen Minuten der Überwindung und irgendwelchen Erzählungen von Freunden á la 
„Nicht wundern, das kann manchmal auch eklig werden“ logge ich mich ein. Die Langewei-
le tut ihr übriges und Neugier – das kann man bei dieser Art des Chats nicht verheimlichen 
– stellt sich schleichend ein. Ich bin also ab jetzt eine von insgesamt 500 000 Nutzern des Vi-
deochat-Portals chatroulette.com. Da ich mir ständig vor Augen halte, dass ich mich jederzeit 
wieder abmelden kann, empfinde ich ein Gefühl der Sicherheit. Mir kann nichts passieren.
Erstmal versuche ich es ohne Kamera, denn trotz der Zuversicht, mich immer abmelden zu 
können, bin ich erst einmal vorsichtig. Ein schwarzer Bildschirm nach dem anderen tut sich 
dank meines Weiterklickens auf. Ebenso geht es mir oder besser gesagt dem schwarzen „You“-
Bildschirm im Chatfenster der Menschen auf der anderen Seite. Dort werde ich – eigentlich 
aber nur der schwarze Bildschirm meines Fensters – gnadenlos weggeklickt. 
In weniger als fünf Minuten habe ich genug und verlasse den Zufallszirkus. Je langwieriger 
das Rumklicken, desto sinnloser erscheint es mir. Das liegt wahrscheinlich auch daran, dass 
niemand mich mit meinem schwarzen Bildschirm so richtig wahrnehmen will.
Ein paar Tage später starte ich „a new game“ im Videochatportal. Diesmal mit Kamera. Die 
Vorstellung, doch mal wirklich ein Gespräch mit jemandem aus Brasilien, Frankreich oder 
China zu führen, ist vielleicht doch keine allzu schlechte. Die meisten der Benutzenden im 
Chatroulette sind gelangweilte Männer, viele von ihnen aus Amerika. Wohin die Langeweile, 
das ewige Rumgeklicke und das gleichzeitige Suchen nach etwas Spannendem führen kann, 

Click „New game“ to start the game.
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Welcome to the world of Chatro    ulette!

Drang haben, ihre (oft unappetitlichen) sexuellen Neigungen öff entlich auszuleben? Chatroulette, ne-
ben all seinen faszinierenden Elementen, macht deutlich, wie eine völlig namenlose und anonyme Ge-
sellschaft aussehen würde. Emotionslos, desinteressiert, pervers und kalt klicken sich die Nutzer durch 
die namenlosen Gesichter auf ihren Monitoren.
Ohne Namen verlieren Menschen ihre Würde und Bedeutung und damit ihre Menschlichkeit. In seinem 
umstrittenen Film „Die 120 Tage von Sodom“ aus dem Jahr 1975 entwarf der italienische Regisseur Pier 
Paolo Pasolini ein solches Schreckensszenario. Fiktive Angehörige des faschistischen italienischen Re-
gimes entführen dort namenlose Jugendliche. Der Film steigert sich immer mehr in einen Rausch aus 
Vergewaltigung und Erniedrigung, bis hin zum Tod. Eine Hölle auf Erden und der Zuschauer sieht taten-
los zu.
Im Internetzeitalter wird diese Anonymität zum Alltag und damit auch alle damit einhergehende kalte 
Unfähigkeit zu Emotionen. Im November 2008 kündigte der amerikanische Student Abraham Briggs im 
Internet seinen Selbstmord an. Dazu schrieb er einen Link für eine Website, auf der man seinen Tod be-
obachten könne. Live.
Als Abraham seine Ankündigung wahr macht, sehen ihm 220 Menschen auf der ganzen Welt zu. Erst 
nach zehn Stunden ruft jemand die Polizei, doch ist es bereits zu spät. Verroht uns das Internet? Macht 
die Anonymität den Menschen in uns kaputt? Man könnte meinen ja. Schnell ertappt man sich selber, 
wie man sich durch die Menschen bei Chatroulette klickt. Maximal fünf Sekunden pro Mensch, bei at-
traktiven vielleicht länger. Doch wenn man den Mut hat, einmal etwas genauer hinzusehen, tritt das 
ganze Potential hervor, welches uns das Internet bietet. Nach einigen Stunden Chatroulette erschei-
nen zwei Mädchen auf dem Monitor, vielleicht 18 Jahre alt. Beide Seiten mustern sich neugierig, die kri-
tischen fünf Sekunden sind überstanden. Die Mädchen wagen den ersten Schritt und erzählen, dass sie 
aus Moskau kommen. „Warum masturbierst du nicht, wie jeder andere hier?“, fragen sie. „Warum tut ihr 
es nicht?“. Auf einmal fangen alle an zu lachen, zu absurd ist die Situation. Und in den kommenden zwei 
Stunden werden aus fremden Gestalten plötzlich echte Menschen.

Users online: 29 878

weiß ich nach drei Stunden bei Chatroulette. Es führt meistens zu einem Zeitverlust, den man sich spa-
ren könnte. Die meisten Gespräche beginnen mit einem einfachen „Hi“, viele werden per 
Weiterklick abgebrochen – sei es von Seiten des „Partners“ oder von einem selbst: „You“. Schwarze Bild-
schirme selbst sind langweilig, ein Gespräch beginne ich höchstens, wenn mein Gegenüber interessant 
erscheint. Die Perversion des Web 2.0 und seiner Anonymität off enbart sich mit voller Wucht bei Cha-
troulette. Nicht nur dadurch, dass einfach unglaublich viele Männer ihre Penisse der Welt präsentieren 
wollen und sich daran aufgeilen. Die Perversion off enbart sich auch dadurch, dass man einen Menschen 
einfach „wegklicken“ kann. Es heißt, in den ersten sieben Sekunden, die man einen Menschen beobach-
tet, entscheidet sich der Sympathiefaktor. Während diese Zeit auf der Straße gut und gern genutzt wird, 
verkürzt sich dies bei Chatroulette enorm. Sobald etwas langweilig oder uninteressant erscheint, klickt 
man den Menschen vor der Webcam weg. Dass das nur die Spitze des Eisberges der Oberfl ächlichkeit 
unserer heutigen Gesellschaft ist, kann man der Website nicht übel nehmen. Schließlich haben wir es 
nicht anders gewollt. Und doch ist man enttäuscht, wenn sich der „Partner“ für das Wegklicken entschei-
det und den Menschen vor der anderen Webcam uninteressant fand. Eine indirekte Beleidigung, die 
eine seltsam abstumpfende Wirkung hat und bei der man sich doch fragt, warum man eigentlich noch 
dabei ist. Ist das jetzt eklig oder nur ein Spiel?
Ein Gespräch mit einem Mittvierziger aus Berlin, der mit seiner Schwester Langeweile schiebt und sich 
den Abend mit einem Glas Weißwein genüsslich macht. Ein Pärchen aus Rumänien, das auf dem Bett 
liegt und einfach nur eine nette Unterhaltung sucht. Drei American Boys aus Utah, die Medizin studie-
ren und letztendlich doch nicht mehr wollen als schicke Webcam-Mädels, die sich bestenfalls vor ihnen 
ausziehen.
Nachdem ich den Zufallszirkus zum zweiten Mal beende, verlässt mich der Gedanke, dass Chatroulette 
unheimlich interessant sei. Trotz der netten Unterhaltungen scheint es nicht mehr zu sein als ein Portal 
für leichtes Entertaining und für schnelle sexuelle Handlungen vor der Webcam.

WittCall GmbH & Co. KG
Bahnhofstraße 44/45

17489 Greifswald
ab 16:30 Uhr

Tel.: 03834 773009
info-hgw@wittcall.de

Freie Mitarbeit
Gute Bezahlung 

Freie Zeiteinteilung

für telefonische
Befragungen der 

renommierten Markt- u. 
Meinungsforschungs- 

institute EMNID 
und Infratest

Studenten
Wir suchen ...

Illustration: Martina Gäde; Fotos: Alexander Müller, Luisa Pischtschan
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ie Frage im titel des Stückes stellen sich wohl viele mittelstän-
dische Unternehmer, die es in zeiten der Weltwirtschaftskrise 

und der daraus resultierenden Auftragsfl aute nicht leicht haben. Auch 
80 Jahre nach dem Welterfolg des gleichnamigen Buches von Hans Fal-
lada ist das thema „Existenzkampf“ aktueller denn je. Der Angestellte 
Johannes Pinneberg (Grian Duesberg) versucht 1929 mitten in der er-
sten großen Wirtschaftskrise mit seiner schwangeren Freundin Emma 
– genannt „lämmchen“ (Eva-Maria Blumentrath) – ein leben ohne 
Geldsorgen und Angst vor der Kündigung zu führen. Doch er kann seine 
Stellung nicht halten und zieht mit Sack und Pack nach Berlin, wo ihm 
seine Mutter (Gabriele M. Püttner) einen Arbeitsplatz verspricht. Doch 
auch in der Metropole wird die junge Familie immer weiter in den so-
zialen Abgrund gezogen. Pinneberg schaff t es nicht Familie und Arbeit 
unter einen Hut zu bekommen und wird nach einem unangenehmen 
zwischenfall mit einem Schauspieler gefeuert.
Das Stück, inszeniert von Uta Koschel unter der musikalischen leitung 
von tom Musch, feierte am 6. März im theater Vorpommern in Greifs-
wald Premiere und überrascht mit einem minimalistischen Bühnenbild, 
das nur aus einer Platte mit 1 520 Glühbirnen besteht und je nach Bedarf 
gedimmtes licht, ein Schaufenster in Berlin oder einfach nur tageslicht 
simuliert. Auch wenn das Buch fast ausschließlich von Beschreibungen 
lebt, wirkt das Bühnenbild authentisch. Als „lämmchen“ und Pinneberg 
sich am Ende des Umzugstages schlafen legen, wird nicht etwa ein Bett 
auf die Bühne gerollt, sondern die Koff er der zwei werden kurzerhand 
einfach zu Schlafgelegenheiten umfunktioniert. Auch die Stühle dienen 
sowohl als Sitzplatz als auch als tisch und ähnlichem. Das Bühnenbild 
wird ersetzt durch original zitierte Passagen aus dem Buch, die einige 
Beschreibungen von Örtlichkeiten wiedergeben. Der zuschauer benötigt 
also viel Vorstellungskraft und Phantasie, was aber durch das lebhafte 
Spielen der Schauspieler nicht schwer fällt. „lämmchen“ überzeugt mit 
ihrer Sorglosigkeit auf der einen und der lebensfreude auf der anderen 
Seite. Sie bildet den Kontrast zu Pinneberg, der eher etwas zu ängstlich 

ist und lieber nichts riskieren möchte, sich aber doch von „lämmchens“ 
Fröhlichkeit und Hoff nung anstecken lässt, wenn es zum Beispiel um 
die Schwangerschaft geht, die sie sich eigentlich nicht leisten können. 
Sie ist die Verspielte, er der rationalist. Die einzelnen Charaktere haben 
einen hohen Wiedererkennungswert, da jede Figur ein individuelles Ko-
stüm trägt, das seinen Stand und seine Herkunft verrät. So trägt Vater 
Mörschel (Jan Bernhardt), als stolzer Proletarier, eine schmutzige Jacke 
und eine Schiebermütze. Jachmann (Markus Voigt), der Freund der Mut-
ter und ein Kleinkrimineller, ist in einen eleganten Frack gekleidet, trägt 
jedoch darunter nur ein schäbiges Unterhemd. interessanterweise sind 
alle 36 rollen bis mit nur sieben Schauspielern besetzt, wobei es auch 
schon einmal vorkommt, dass ein Mann eine ältere Dame spielt, was zu 
einiger Erheiterung führt. zusätzlich aufgelockert wird das Stück durch 
Gesang und tanz, was im ersten Moment etwas befremdlich erscheint, 
jedoch die inszenierung davor bewahrt als eine einzige depressive Ele-
gie zu erscheinen.
Nachdem Pinneberg auch seine Anstellung in Berlin verloren hat, bleibt 
er ein ehrlicher Mann und passt auf den kleinen „Murkel“ auf, während 
„lämmchen“ etwas Geld durch Näharbeiten verdient. Doch als er von 
einem Schutzpolizisten vor einem Schaufenster verjagt wird, bricht 
auch Pinnebergs letzter Ehrgeiz und er traut sich nicht mehr nach Hau-
se. zum Schluss ist es „lämmchen“, die ihn fi ndet, wieder aufbaut und 
ihn daran erinnert, dass das Wichtigste im leben doch der zusammen-
halt der Familie und die liebe ist.
Ob die Wirtschaftskrise, mit der wir es gerade zu tun haben, mit damals 
vergleichbar ist – schwer zu sagen. Aber höchstwahrscheinlich braucht 
es heutzutage mehr als eine intakte Familie, um sich sein leben wieder 
neu aufzubauen und von vorne anzufangen, wenn man erst einmal sei-
nen Job verloren hat. trotzdem bietet das Stück jede Menge Ansätze 
und Hoff nungsschimmer, denn wer eine Familie hat, die hinter einem 
steht, hat schon viel gewonnen.     

Die pure Angst
„Kleiner Mann – was nun?“, ein Stück über Angst, Glück und Hoff nung, 

inszeniert von Uta Koschel

D
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religion und der Wille 
zu sterben

„Accabadora“ 
von Michela Murgia 

Ein kleines süditalienisches Dorf, verwinkelte Gassen, gleißend weiße Häu-
ser und der heiße strahlende Sonnenschein Sardiniens, das ist der Schau-
platz des Debütromans der sardischen Schriftstellerin Michela Murgia.
Maria Listru, die Heldin des Romans, wird als jüngste Tochter einer ver-
armten Witwe geboren. Da diese sie nicht ernähren kann, kommt das 
Mädchen als fi ll‘e anima, Kind des Herzens, zu der alten, alleinstehenden 
Schneiderin Bonaria Urrai. Hier steht Maria das erste Mal im Mittelpunkt, 
sie erfährt Wertschätzung und Geborgenheit. Nach und nach entwickelt 
sich zwischen ihr und der Alten ein inniges Mutter-Tochter-Verhältnis. 
Trotz der Zuneigung, die Maria Tzia Bonaria entgegen bringt, ahnt sie, dass 
ein dunkles Geheimnis die Schneiderin umgibt, dessen Tragweite sie je-
doch erst Jahre später erkennt.
Mit ihrer schnörkellosen, poetischen Sprache entführt Michela Murgia den 
Leser in eine archaische Welt, in der religiöse Regeln und Werte noch ge-
lebt werden. Dabei zeichnet sie mit wenigen Worten komplexe, sehr indi-
viduelle Charaktere, deren Handlungsweisen und Gefühle zwingend und 
nachvollziehbar erscheinen. Auf knapp dreihundert Seiten spricht die Au-
torin hochaktuelle Themen an, die nicht nur im katholisch geprägten Sü-
den Italiens von einiger Brisanz sind, sondern auch bei uns kontrovers dis-
kutiert werden und für einiges an Zündstoff  sorgen. So die Frage nach der
moralischen Vertretbarkeit der Sterbehilfe. Darf ein Mensch entscheiden, 
wann die Zeit eines anderen abgelaufen ist? Oder andersherum, welcher 
Schmerz rechtfertigt die Entscheidung, dass der Tod das bessere Los sei? 
Wer nun glaubt, das Buch wäre zu bedrücken für den Frühling, dem sei ge-
sagt, dass es auch um Verantwortung, Vergebung und den eigenen Platz 
im Leben geht. Ganz nebenbei erfährt der aufmerksame Leser auch noch 
etwas über die sardische Kultur und das sinnliche Erlebnis italienischen Es-
sens. Das alles angesiedelt in der wohligen Wärme des Südens, lässt die Tri-
stesse des deutschen Winters wenigstens für einige Stunden vergessen.
Alles in allem ist der Roman „Accabadora“ von Michela Murgia ein sehr ge-
lungenes Erstlingswerk. Was es im übrigen mit dem Titel auf sich hat, wird 
im Laufe der Handlung klar und dies jetzt vorweg zu nehmen, würde dem 
Buch einen erheblichen Teil der Spannung nehmen.

Klaus Wagenbach Verlag
Gebundene Ausgabe, 176 Seiten, 17,90 Euro

Gefühlswinter in 
Deutschland

„Die Kälte darf nicht siegen“ 
von Gisela Mayer

Der 11. März 2009 wurde für 15 Familien des Landkreises Winnenden der 
schlimmste Tag in ihrem Leben. Unter den Opfern des Amokläufers Tim 
Kretschmer befand sich auch die Tochter der Autorin. In Anlehnung an ihre 
Verzweifl ung, Trauer und Wut gründete sie mit anderen Betroff enen das 
„Aktionsbündnis Amoklauf Winnenden“, das den Familien der Opfer nicht 
nur Halt und Unterstützung geben soll, sondern sich vor allem an Politi-
ker wendet.
Denn was Presse und Politik nach dem Amoklauf taten, ist laut Gisela Ma-
yer unverantwortlich und vor allem unprofessionell. Die Trauer wird ausge-
schlachtet, die Motive des Täters hinunter gespielt und in den oberen Ebe-
nen herrscht zwar Betroff enheit, aber kein Wille zur Veränderung.
Eindringlich und direkt spricht Mayer über den Tag des Amoklaufs, wie 
sie von den zuständigen Einsatzkräften entmündigt wurde, weil diese sie 
nicht für fähig hielten, mit dem Schock klar zu kommen. 
Sie sieht die Gründe, wie es zu Amokläufen wie Winnenden, Erfurt und 
Emsdetten kommen konnte besonders in der Erziehung der Täter und 
der Kommunikation zwischen Eltern und Kind. In ihren Augen ist unsere 
Gesellschaft abgestumpft; wo früher noch Beleidigungen als verbale Ge-
walt galten, sind sie heute Alltag. Viel zu viele Eltern wissen nicht mehr, 
was ihre Kinder eigentlich in ihrer Freizeit tun, sie haben keinerlei Kontrol-
le über sie, weil sie ihnen nie Grenzen beigebracht haben, so Gisela Mayer. 
Des Weiteren wettert sie gegen das deutsche Bildungssystem, das keinen 
Wert mehr auf Menschlichkeit, nur noch auf Leistung legt, und auch Killer-
spiele und gewalttätiges Fernsehprogramm sind in ihren Augen Gründe, 
die manche Jugendliche zu Gewalttaten verleiten.
Gisela Mayer, selbst Lehrerin, verteidigt ihren Berufsstand vielleicht etwas 
mehr als notwendig, aber ansonsten triff t sie meistens genau in das Hor-
nissennest, in das sich unsere Gesellschaft langsam aber sicher verwan-
delt. Dieses Buch öff net Augen, empört und ist wohl leider dennoch nur 
ein kleiner Stein, um den Strom, in dem wir momentan schwimmen, um-
zuleiten. Doch die Hoff nung stirbt bekanntlich zuletzt und so sieht es auch 
die Autorin: Sie hoff t, mit ihrem Buch Änderungen herbei zu führen, die 
dieses Land schon lange braucht.

Ullstein Verlag
Gebunde Ausgabe, 224 Seiten, 19,95 Euro
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Der Wille zählt!
„Jerry Cotton“ von Cyrill Boss

Wiedersehen mit der Grinsekatze
„Alice im Wunderland“ von tim Burton

Es erinnert an den letzten James Bond-Film und man wird das Gefühl nicht 
los, dass hier etwas nicht stimmt. „Jerry Cotton“ ist der neue Film von Cyrill 
Boss und Philipp Stennert und basiert auf den gleichnamigen sogenann-
ten Groschenheften aus den 50er Jahren von Delfried Kaufmann. Der FBI-
Agent Cotton (Christian Tramitz) hat einiges zu tun: er muss einen Mord 
aufklären, seine Unschuld gegenüber seinen Kollegen beweisen und sei-
nen etwas trotteligen Partner Phil Decker (Christian Ulmen) los werden. Als 
der Superganove Sammy Serano (Moritz Bleibtreu) tot in seinem Schlaf-
zimmer aufgefunden wird, ist die ganze New Yorker Polizei auf den Beinen 
um den Mörder zu fi nden und die Hintergründe aufzudecken. Cotton liegt 
besonders viel an der Aufklärung, da der Bankraub von Serano vor eini-
gen Jahren sein einziger ungelöster Fall ist und nun ist der Tatverdächtige 
tot und die Dienstaufsichtsbehörde – allen voran seine ehemalige Kolle-
gin Daryl D. Zanuck (Christiane Paul) – sitzt ihm im Nacken. Der Film ist 
zwar den Büchern von damals nachempfunden, die Story jedoch frei er-
funden und kann somit wahrscheinlich auch deshalb nicht an den Erfolg 
von früher anknüpfen. Der Film versucht die Atmosphäre der Actionfi lme 
aus Hollywood nach Deutschland zu holen, was aber mehr schlecht als 
recht gelingt. Die Schauspieler geben sich alle Mühe, doch wo keine rich-
tigen Ideen sind, kann auch der beste Schauspieler nichts mehr ausrichten 
und auch Monica Crúz kann den Streifen nicht mehr retten. Flache Witze, 
alte aufgewärmte Klischees und eine allzu voraussehbare Story sind nicht 
Grund genug, das Geld für eine Kinokarte auszugeben. Ein Polizist kommt 
in Schwierigkeiten, versucht sich aber eigenständig zu helfen. Als er in die 
Fänge der Ganoven gerät, während er einer schönen Frau erliegt, braucht 
er dann doch seinen Partner, den er vorher nicht wollte. Daraus entsteht 
eine innige Freundschaft a lá „Rush Hour“ und der wahre Bösewicht ist na-

türlich in den eigenen Reihen zu suchen. So Simpel wie es klingt, ist der 
Film auch aufgebaut. Man kann nur vermuten oder hoff en, dass der ge-
samte Film eine Parodie auf die Actionfi lme aus Hollywood sein soll, je-
doch hat man immer das Gefühl, dass hier womöglich versucht wurde, ei-
nen Kinofi lm zu produzieren, der mit James Bond, Starsky & Hutch und 
Co mithalten kann. Als man merkte, dass es nicht funktioniert, hat man 
kurzerhand das Ganze als Persifl age getarnt. Die Story mag ja in den 50er 
Jahren die Bevölkerung angesprochen haben, doch heutzutage braucht es 
ein bisschen mehr um die Menschen ins Kino zu bewegen. Wie sagt man 
so schön: Schuster, bleib bei deinen Leisten!

Darsteller Christian Tramitz, Christian Ulmen, Moritz Bleibtreu
laufzeit 100 Minuten

Der berühmte Kinderbuchklassiker „Alice im Wunderland“ scheint eine ge-
radezu magische Anziehungskraft auch auf Regisseure auszuüben: So exi-
stieren bereits 24 verschiedene Verfi lmungen des Alice-Stoff es.
Tim Burton entfernt sich in seiner Version von der Originalgeschichte, in-
dem er eine Fortsetzung des Buches erzählt. Alice (Mia Wasikowska) ist 
nun 19 Jahre alt. Als sie bei einer Gartenparty den gefürchteten Heirats-
antrag des unsympathischen Hamish erhält, entfl ieht sie der Situation und 
folgt einem Kaninchen zum zweiten Mal in das „Wunderland“. Dort triff t 
sie alle Gestalten ihres ersten Besuches wieder, jedoch ohne sich an ihre 
früheren Abenteuer zu erinnern. Für die Weiße Königin soll sie am „Blumer-
Tag“, auf den alles hinsteuert, in die Schlacht gegen die despotische Rote 
Königin und ihren gefürchteten Drachen ziehen, um die Fantasiewelt von 

deren Terrorherrschaft zu befreien. Doch dazu muss Alice an die Realität 
ihres vermeintlichen Traumes glauben.
Der Film entwirft nicht nur eine Fortsetzung der Ausgangsgeschichte, son-
dern erweitert sie auch um neue Aspekte: er erzählt zugleich die Geschich-
te um die Selbstfi ndung und Emanzipation der Protagonistin. Durch ihre 
Reise ins Wunderland erlangt diese das nötige Selbstbewusstsein, um sich 
letzten Endes den Konventionen in der englischen Gesellschaft des 19. 
Jahrhunderts zu widersetzen.
Aber tatsächlich überzeugt der Film weniger durch die Handlung als viel-
mehr durch die visuellen Eff ekte und die Kostüme. Alle ohnehin schon 
skurrilen und exzentrischen Figuren aus der Buchvorlage werden mit viel 
Fantasie und Witz umgesetzt, allen voran der wahrhaft verrückte Uhrma-
cher (Johnny Depp). Auch die computergenerierten Fabelwesen tragen zu 
den bunten und expressionistisch anmutenden Bildern bei, die man von 
Tim Burton gewohnt ist – wenn auch vielleicht etwas düsterer. So fühlt 
man sich während des Films allein durch die riesige Fülle an wunderlichen 
Charakteren und Tricks durchgängig unterhalten und lässt sich gerne mit-
nehmen auf die faszinierende Reise durch das „Wunderland“. Das Wieder-
sehen mit der blauen Raupe, dem Märzhasen und allen anderen Gestalten 
lohnt einen Besuch, und man muss keinesfalls ein eingefl eischter Tim-Bur-
ton-Fan sein, um sein „Alice im Wunderland“ zu mögen – allerdings kann 
ein leichter Hang zum Verrückten dafür nicht schaden.

Darsteller Mia Wasikowska, Johnny Depp, Helena Bonham Carter
laufzeit 109 Minuten
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Brutale zweisamkeit
„Alle anderen“ von Maren Ade

zu viele Fragen? „Nichts als die Wahrheit“ von roland Suso richter

Jeder liebende Mensch, der einmal in einer Beziehung zu einem ande-
ren Menschen gelebt hat, kennt dieses unbestimmte, fl aue Bauchgefühl, 
welches in unvorhergesehenen Momenten einem die Luft abschneidet. 
Das Gefühl, der Liebe des Partners nicht gerecht werden zu können und 
die Gewissheit, dass das Zusammensein nicht für immer sein wird. Mit Ma-
ren Ades „Alle anderen“ ist nun der Film zu diesem Gefühl auf DVD erschie-
nen. 
„Alle anderen“ ist die Geschichte von Gitti und Chris, die ihren gemein-
samen Urlaub in der Einsamkeit der sardischen Berge verbringen. Doch 
der Film ist kein lockerer Ferienstreifen, sondern eine enorm detailreiche 
Beziehungsstudie, die mit unmittelbarer Brutalität die Kämpfe der beiden 
Protagonisten mit sich selbst, gegeneinander und gegen alle anderen um 
die Existenzberechtigung der eigenen Liebe zeigt.
Aus direkter Nähe sieht ihnen der Zuschauer dabei zu, wie die beiden sich 
aufs bitterste verletzen, sich unsagbar lieben und mit sich selbst hadern. 
Die Kamera ist dabei stets direkt auf die Akteure gerichtet, die wackligen 
Bilder vermitteln einen dermaßen authentischen Charakter, dass der Zu-
schauer das Gefühl bekommt, dass alles gar nicht sehen zu dürfen.  „Alle an-
deren“ bricht jedoch mit der Einstellung der Filmindustrie, dass Privatheit 
nur Sexualität bedeutet. Der Film bezieht seine Intimität aus den privaten 
Gesten, mit denen das Paar miteinander umgeht und den ehrlichen Dialo-
gen, die normalerweise der Zweisamkeit vorbehalten sind. „Sag mir doch 
einfach, wie du mich haben willst“, sagt Gitti verzweifelt. „Schau doch ein-
fach mal, wie andere sich verhalten“ antwortet Chris trocken. „Aber ich will 
nicht sein, wie die anderen“.

Herausragend spielt Birgit Minichmayr die Rolle der Gitti, für die sie 2009 
den Silbernen Bären als beste Darstellerin bekam. Wie sie Chris herausfor-
dernd anblitzt, mit welcher Ehrlichkeit und Kaltschnäuzigkeit sie die Ober-
fl ächlichkeit eines befreundeten Paares entlarvt und dabei sogar die eige-
ne Beziehung aufs Spiel setzt – all das bewirkt eine Authentizität, als wäre 
die Liebe zu ihrem Schauspielkollegen echt. Jede kleine Geste sitzt, ohne 
aufgesetzt zu wirken.
Das detailreiche Spiel der Protagonisten und die intimen Dialoge machen 
„Alle anderen“ zu einem Fenster in eine fremde Beziehung, doch hält der 
Film dem Zuschauer letztendlich einen Spiegel vor. Vermutlich werden 
sich viele in Chris und Gitti wieder erkennen. Der Film zeigt, dass eine Be-
ziehung aus ständigen Kämpfen besteht und diese nur zu bestehen sind, 
wenn man zunächst mit sich selbst im Reinen ist. Die größte Angst eines 
Paares ist es, zu sein wie alle anderen. Denn wenn man ist wie alle anderen, 
ist die Liebe dann nichts besonderes mehr? Warum liebt man sich dann?

Darsteller Birgit Minichmayr, Lars Eidinger, Hans-Jochen Wagner
laufzeit 119 Minuten

Warum schickt ein Mensch zehntausende Menschen in den Tod und ver-
stümmelt hunderte bei grausamen Experimenten? Diese Frage steht zu-
nächst im Mittelpunkt des Filmes über einen fi ktionalen Gerichtsprozess 
gegen Joseph Mengele, den Todesengel von Auschwitz. Doch die Hand-
lung wirft weitere Fragen auf. Wo beginnt Euthanasie und wo endet Mord? 
Wie weit darf medizinische Forschung gehen? In wie weit kann der Geist 
der Zeit die Handlungen einzelner entschuldigen? Und vor allem: Ist ein 
modernes Rechtssystem allen Verbrechen gewachsen? Als „Nichts als die 
Wahrheit“ 1999 in die Kinos kam war letztere Frage kaum im öff entlichen 
Bewusstsein verankert, in den elf Jahren bis zum DVD-Release hat sich dies 
durch die Anschläge vom 11. September drastisch geändert, der Film ist 
heute aktueller denn je.
Der Prozess gegen Mengele, der sich schwerkrank freiwillig den deutschen 
Gerichten stellt, wird nicht nur für seinen Verteidiger und die anderen Ak-
teure vor Gericht zum Albtraum, auch die Neonazis stehen ob seiner voll-

ständigen Geständnisse vor den Trümmern der Auschwitzlüge und grei-
fen zu radikalen Mitteln. Im Gerichtssaal wird der Verteidiger Peter Rohm 
trotz seiner Abscheu gegenüber Mengele immer routinierter darin, dessen 
Taten als Akt der Gnade und dem damaligen Forschergeist entsprechend 
darzustellen. Dies spitzt sich bis zum Schlussplädoyer zu, bei dem es zum 
radikalen Bruch kommt.
Bruno Ganz gab Hitler 2004 ein menschliches Gesicht, Götz George gab 
Mengele fünf Jahre davor eine Stimme. Das Gesicht bleibt hinter Makeup 
und einer Maske das Gesicht einer dämonenhaften Puppe. Trotz oder gera-
de wegen dieser entmenschlichenden Maske schaff t es George das Publi-
kum im Gerichtssaal und den Zuschauer durch grandioses Spiel in seinen 
Bann zu ziehen. Er verkörpert dabei die Vermischung des Bösen und des 
kultivierten Mediziners in der Tradition von Anthony Hopkins Paraderolle 
Hannibal Lecter. Auch Kai Wiesinger überzeugt als Anwalt, der von der Fra-
ge zerrissen wird, ob er ein guter Mensch oder ein guter Anwalt sein will.
Nichts als die Wahrheit wirft zahlreiche ethische Fragen auf, Antworten lie-
fert er kaum. Daraus einen Vorwurf abzuleiten fällt aber schwer, da die mei-
sten Antworten in einem Film nur platt und unbefriedigend sein könnten. 
Die vollständige Beantwortung bleibt der wissenschaftlichen Ethik vor-
behalten, auch wenn manche Fragen wohl nie erschöpfend beantwortet 
werden können. So bleibt „Nichts als die Wahrheit“ ein sehr intensiver und 
beeindruckender deutscher Film, der viel zu lange unbeachtet blieb. Auf 
der DVD befi nden sich neben dem Hauptfi lm noch ein Audiokommentar 
des Regisseurs, sowie ein Interview mit dem selbigem. Etwas nervend ist 
die Tonabmischung, da die Filmmusik teilweise die Stimmen übertönt. 

Darsteller Götz George, Kai Wiesinger
laufzeit 128 Minuten
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Hier gibt’s gehörig was auf die Ohren und auf 
die Beine. Mit ihrem Debüt-Album „Tourist Hi-
story“ preschen Two Door Cinema Club ohne 
Vorsicht in die Indie-Poprock-Electro-Szene 
rein und können sich dort durchaus sehen las-
sen. Im Jahr zuvor erregten ihre Singleauskopp-
lungen „I can talk“ und „Something Good can 
work“ via Myspace mächtig Aufsehen. Nicht 
genug für die Welt befand auch Kitsuné. Das 
französische Label nahm die drei Burschen aus 
Nordirland fi x unter Vertrag, bevor es jemand 
anderes tat. Elektronischen Indiepop in feinster 
Manier, der fl otte Beat wird mit Hilfe des Synthe-
sizers gesteigert und verleiht den letzten Schliff . 
Dem Zuhörer wird dabei kaum eine Pause ge-
gönnt, doch wer sich beim Tanzen auch mal aus 
der Ekstase befreien kann und ein off enes Ohr 
den Songtexten widmet, fi ndet in „This ist the 
Life“ und „Do you want it all?“ kleine einfache 
Lebensweisheiten. Wie es sich gehört, wird die 
Liebe auch nicht außen vor gelassen und man 
kann den Dreien nur zustimmen, wenn sie 
über Begegnung („Cigarettes in the Theatre“), 
Hoff nung („Come back Home“) und Verge-
bung („You’re not stubborn“) singen.  „Wir wol-
len gute Popsongs schreiben, welche die Leute 
immer wieder hören wollen“. Eine simple Aus-
sage. Aber nur mit Bass, Gitarre und ein wenig 
elektronischer Hilfe gewappnet, schaff t es das 
Trio, dass beim erneuten Hören die Beine im-
mer zappeliger werden und das Mitsingen bei 
den ersten Akkorden beginnt. Eine CD mit zehn 
unsagbar clubverdächtigen Liedern ist viel bes-
ser als eine mit nur einem grandiosen Hit. Über 
eine halbe Stunde abtanzen – das versprechen 
die drei Burschen, deren musikalische Wellen 
gewiss den Musikmarkt erobern werden.

Wenn man heute von Crossover spricht, ist häu-
fi g von einer Mischung aus zum Beispiel Indie 
und Pop, oder Pop und Rock die Rede. Die Mu-
sik der Gorillaz verdient es allerdings wirklich als 
Crossover bezeichnet zu werden. Man stelle sich 
ganz klassisch einen Violinen-Solisten vor, einen 
Rapper à la Snoop Dog, einen Samba-Trommler, 
einen abgedrehten Electro-DJ und einen groo-
venden Bassisten. Wenn man sich später noch 
einen Querfl ötisten dazu denkt, hat man eine 
ungefähre Ahnung davon, wie das Lied White 
Flag der neuen Platte von den Gorillaz klingt. 
Oder auch nicht. Denn was sich in der Beschrei-
bung nach einem heillosen Durcheinander an-
hört, fl ießt im Orginal zu einem erschreckend 
passenden Klanggemisch zusammen.
Könnte man von einer fi ktiven Band, deren Mu-
sik von immer verschiedenen realen Künstlern 
geschaff en wird, sagen, dass sie erwachsen ge-
worden ist, dann müsste man das bei den Goril-
laz tun. An Stelle der rockig eingängigen Ohr-
würmer tritt ein hypnotisch beruhigender Beat. 
Das wird den Freunden des schnellen Disco-
Spaßes nicht gefallen, gefährdet womöglich 
sogar die Mainstreamfähigkeit des ein oder 
anderen Songs. Der musikalischen Qualität tut 
das aber keinen Abbruch. Nahtlos fügt sich ein 
Song an den anderen und ehe man sich ver-
sieht drückt man auf die Repeat-Taste um das 
ganze ein zweites, drittes oder viertes mal an-
zuhören. Überzeugen auch ein paar vereinzelte 
Songs nicht auf ganzer Länge, verzeiht man es 
dem Projekt, allein schon wegen der Vielfalt der 
involvierten Künstler. Alles in allem ist Plastic 
Beach ein gelungenes Comeback eines Kult-
projektes, das sich voll und ganz der Musik und 
nicht dem Kommerz verschrieben hat. pw

Wenn ein Sänger sein Album nach sich selbst 
benennt, beweist das meist ein ziemlich großes 
Ego. Oder es ist, wie in diesem Fall, eine sehr 
persönliche und gefühlvolle Sammlung an Stü-
cken, die das Leben des Interpreten beschrei-
ben. John Barrowman, schottischer Schauspie-
ler, Sänger und Showmaster präsentiert sein 7. 
Album, das wie seine anderen eine Sammlung 
von Musicalhits beinhaltet, die er zumeist be-
reits selbst in England oder Amerika aufgeführt 
hat. 
Mit Elan und Begeisterung schmettert er be-
kannte Hits wie „The Winner Takes It All“ und 
„Memory“ neben vielleicht weniger geläufi gen 
Titeln wie „Unusual Way“ und „My Eyes Adored 
You“. „Copacabana“ verführt durch seine kräf-
tige Stimme sofort zum Füßewippen und Tan-
zen, „I Won’t Send Roses“ bringt einen zum Träu-
men und „The Kid Inside“ weckt Erinnerungen 
an vergangene Jahre. „So Close“ gewinnt sei-
ne Tiefe und sein Gefühl durch die begleiten-
de Stimme von Jodie Prenger, mit John bildet 
sie ein stimmlich perfekt aufeinander abge-
stimmtes Paar. 
Nur auf iTunes erhältlich gibt es noch ein beson-
deres Schmankerl für die Fans der Serie Doctor 
Who, in der Barrowman mit spielt: Ein ’Remake’ 
des WICKED Songs „The Wizard And I“ umgeän-
dert in „The Doctor And I“.
Leider ist die CD mit nur 13 Tracks eher dünn 
bestückt, in Relation könnte man den Preis 
doch als etwas hoch bezeichnen, aber die Limi-
ted Edition wartet dafür mit einer hübschen Ge-
schenkbox auf, die man sich ohne Skrupel zum 
Anschauen ins Regal stellen kann.

CD

Musik statt 
Komerz

Mittwoch, 28. April „Das Leuchten der Stille“
Vorpremiere, 19:45 Uhr

CineLady im CineStar Greifswald
Filme, die Frauen lieben!

Grüße vom 
Broadway

Gorillaz – „Plastic Beach“ John Barrowman –„John Barrowman“

jm

ms

Abzappeln 
ohne Ende

two Door Cinema Club –  „tourist History“
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a steigt es vom Motorroller, das „Fame 
Monster“. Scheinbar unbeabsichtigt 

rutscht ihr enges, rotes Latexkleid hoch, laszi-
ver Blick zum Publikum und fertig ist die Star-
Promotion? Heutzutage gilt es mehr zu tun, als 
viel Haut zu zeigen, um die Aufmerksamkeit 
des Massenpublikums auf sich zu ziehen. Beim 
Glastonbury-Festival in London off enbarte Lady 
Gaga ihre scheinbar geballte Männlichkeit in 
Form eines Penis, der aus dem Kleid hervorlugt, 
dem kreischenden Publikum und der Kame-
ra. Mittlerweile haben die Videos auf YouTube 
mehr als zwei Millionen Klicks. Das Massen-
phänomen – und „Fame Monster“, wie sie sich 
selbst in ihrem zweiten Album betitelt – wird 
dankend vom Massenpublikum angenommen. 
Sie konsumieren das Kunstprodukt namens 
Stefani Joanne Angelina Germanotta, die sich 
selbst für menschgewordene Kunst hält. Die als 
„Lady Gaga“ bekannt gewordene Popsängerin 
hat sich nicht nur durch ihre Songs wie „Poker 
Face“ oder „Paparazzi“ vermarktet. Im Gegen-
teil, die Musik scheint bei ihrem Erfolg nicht der 
primäre Grund gewesen zu sein. Viel mehr ver-
dankt sie ihre Bekanntheit Skandalen wie dem 
auf dem Glastonbury-Festival. Bei den MTV Vi-
deo Music Awards vergangenen Jahres über-
schritt sie eine weitere Grenze: Während den 
letzten Minuten ihres Auftritts inszenierte sie 
eine Todesszene, bei der sie aus der Brust blu-
tend weiter singt, bis sie am Ende des Liedes to-
desgleich an einem Strang hängt. 
Die Marketingstrategien gingen voll auf. Das 
Publikum nimmt das Phänomen Lady Gaga 
dankend an, mehr als 10 Millionen Alben hat 
sie bisher weltweit verkauft. Ist das die Zukunft 
der Pop-Musik? Menschlich leere aber dafür gut 
verpackte Puppen? In den 50er Jahren scho-

ckierte Elvis mit seinem Hüftschwung. Knapp 
vierzig Jahre später war man über das sexuell 
freizügige Video der damals 33-jährigen Ma-
donna empört, das zusammen mit einem Por-
nostar erotische Szenen zeigte. In der heutigen 
Zeit, in der nicht nur Sex kein Tabu mehr ist, rei-
zen die großen Schritte der Provokation von 
Lady Gaga die Aufmerksamkeit des Publikums 
bis zur Erschöpfung aus. Sie erklärt sich und ihr 
Werk in Anlehnung an den Pop-Art-Künstler 
Andy Warhol mit dem Satz: „Alles, was ihr über 
mich wissen wollt, fi ndet ihr in meiner Kunst.“ 
Doch wem ist die Nonkonformität, die sie dar-
stellt, verschrieben? Eher der Kunst oder dem 
marketinggelenkten Erfolg? 
An verschiedenen Beispielen ist zu erkennen, 
dass Kunst an Lady Gaga selbst zu fi nden ist. Die 
Architektur ist eines der Elemente, die ihren Stil, 
der auf den ersten Blick exzentrisch und neuar-
tig wirkt, beeinfl usst. Hüte, die der Oper in Syd-
ney oder der Glaspyramide des Louvre in Paris 
nachempfunden sind. Kostüme, die an eine Dis-
kokugel erinnern und trotz dieser Aufmachung 
den Menschen zum massentauglichen Objekt 
formen. Um das Objekt dieser Klientel zu ver-
mitteln und zu verkaufen, wählte die 24-Jähri-
ge die Musik. Musik, die primär den Großteil der 
Geschmacksknospen der heutigen Gesellschaft 
triff t. Allerdings auch Musik, die nicht mehr als 
Entertainment darstellt. Auch wenn ihre bisher 
publizierte Musik aus simplen Beats auf zwei 
und vier bestehen, die den Großteil der Disko-
besucher anspricht, lassen ihre präzise, kräftige 
Stimme und ihre klassische Musikausbildung 
ahnen, dass tief in ihr auch musikalische Kom-
petenzen schlummern. Allerdings Fähigkeiten, 
die bisher nur zur Produktion massentauglicher 
Verkaufsgaranten verwendet wurden. Warum 

also das Produkt Lady Gaga und nicht den Men-
schen dahinter wahrnehmen?  
Durch die zahlreichen Schlagzeilen und der 
exzentrischen Darstellung ihrer Person ent-
steht ein verkäufl iches Produkt. Der Mensch 
dahinter, der durch seine Musik Emotionen 
vermitteln und eine „Message“ an seine Fans 
verkaufen will, bleibt weiter im Dunkeln. Gibt es 
diesen Menschen hinter Lady Gaga überhaupt 
und vor allem: Will das Publikum diesen Men-
schen wahrnehmen? Die Italienerin Stefani Jo-
anne Angelina Germanotta behauptet, dass sie 
selbst Lady Gaga ist und immer war – nur, dass 
es jetzt für alle Menschen sichtbar sei. Von Au-
thentizität keine Spur. Zu plastisch wirkt ihr Auf-
treten, ihr Reden über ihre Fans und über ihre 
Musik. Und doch in einer Extravaganz, die Fas-
zination – egal ob negativ oder positiv – für die 
Figur „Lady Gaga“ hervorruft. Ausgehend von 
diesem Eindruck, den sie von Anfang an ausge-
löst hat und auch immer auslösen wollte, wer-
den die Fragen nach dem Menschen dahinter 
verdrängt. Einer der essentiellen Faktoren – die 
persönliche Beziehung zur Musik – geht parallel 
mit dem Erschaff en eines allumfassenden Ver-
kaufsproduktes verloren. Konnte man sich frü-
her in Musiker wie Freddie Mercury, Bob Dylan 
oder selbst Michael Jackson hineinfühlen, weil 
sie Probleme hatten, auch mal aneckten und 
damit greifbar und authentisch wurden, wird 
dieses Moment völlig außer Acht gelassen. Für 
das Konsumieren von ihrer Musik wird diese Art 
von Privatsphäre nicht benötigt, denn das Ge-
samtpaket reicht aus, um das Publikum zu be-
friedigen. Greifbare Emotionen oder Probleme 
des Menschen werden ersetzt durch exotische 
Kostüme, Schlagzeilen und Gerüchte über ihre 
selbst erschaff ene Kunstfi gur.   

Die „Bad romance“ mit der eigenen Person
Das Kunstphänomen lady Gaga von luisa Pischtschan und Patrice Wangen

D

Elvis Presley, Freddie Mercury, Madonna – kann lady Gaga die reihe fortsetzen?
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Anleitung: 
Ziel des Spiels ist es, die leeren Felder des Puzzles so zu 
vervollständigen, dass in jeder der je neun Zeilen, Spalten 
und Blöcke jede Ziff er von 1 bis 9 genau einmal auftritt.

Die Gewinner der letzten Ausgabe sind:

Sarah Holtz

Kristina Hinz

Herzlichen Glückwunsch!
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Neues Semester, neues Sudoku
Die Vorlesungszeit fängt an. Bei sommerlichem Wetter dürfen wir uns wie-
der in überfüllte Hörsäle drängen und uns über trockenen Stoff  ärgern. Die 
Lösung: Unser neues Soduko, bei dem es auch wieder zwei mal zwei Ki-
nokarten zu gewinnen gibt. Also legt los und schickt uns die Antwort bis 
zum 20. April zu!

Zu gewinnen gibt es dieses Mal:

2 x 2 Kinokarten im Cinestar Greifswald

Einsendeschluss ist der 20. April 2010

Sudoku
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M.triFFt... den Bürgerservice

moritz Seit wann arbeiten Sie für den Bür-
gerservice?
Tennert Wir sind jetzt über zweieinhalb Jah-
ren dabei. Seit Beginn des Bürgerservice in 
Greifswald. 

moritz Welche Aufgaben umfasst ihre Ar-
beit?
Tennert Das Wichtigste ist erstmal die Urlau-
berbetreung, die meisten kommen her und 
wissen nicht wohin. Dann können wir Aus-
kunft zum Ort, Gaststätten und den Sehens-
würdigkeiten geben. Wir haben Stadtkarten 
und Busfahrpläne dabei, welche wir gerne 
verteilen.
Meist werden wir direkt angesprochen, helfen 
aber auch jedem, der mit fragendem Blick auf 
dem Markt steht.
Burmeister So zehn bis zwanzig leuten kön-
nen wir im Durchschnitt schon helfen. im Win-
ter schlaucht das schon, wenn meist nur die 
Einheimischen hier sind, aber im Sommer 
gibt’s gut was zu tun. 
Tennert Wenn am Hafen Veranstaltungen 
sind, Ostseefestspiele oder auch Fußball 
dieses Jahr.

moritz Sie kümmern sich um Urlauber und 
Besucher, wie ist aber ihr Kontakt zu den Stu-
dierenden?
Burmeister Ach, die Studenten gehören auch 
dazu. 

Tennert Gerade wenn Neue kommen, wenn 
das neue Semester beginnt, haben wir oft Ge-
spräche und können helfen.
ich fühl mich ja auch wohl unter jungen Men-
schen (lacht). Wir sind mit den Studenten 
auch zufrieden, auch was das radfahren be-
triff t. Da gibt es meist nur Probleme zum neu-
en Semester. Schwierig wird es bloß manch-
mal mit dem Englisch, wir haben ja damals 
russisch gelernt (lacht). 

moritz An welchen Orten sind Sie anzu-
treff en?
Tennert Die meiste zeit sind wir in der innen-
stadt, vor allem im Winter. zu dieser zeit ist ja 
im Ostseeviertel, Wieck und Eldena doch nicht 
so viel los ist. So ab Mai gehen wir drei bis vier 
Stunden nach außerhalb, Ostseeviertel, Süd-
stadt und wie gesagt Eldena, Wieck und auch 
die Badeanstalt.

moritz Alles zu Fuß?
Burmeister Nee, da geht’s mit dem Bus hin.

moritz Was haben Sie früher gemacht?
Burmeister ich habe als gelernte Kellnerin 
im Boddenhus gearbeitet, nach einem Baby-
jahr als Hausfrau nebenbei im Dom weiterge-
macht. Dort an der Kasse im Häusschen, halt 
schon mit Urlaubern zu tun gehabt. Und nun 
das hier, was mir sehr gut gefällt.
Tennert ich habe Dreher gelernt und dann 
20 Jahre als reparaturschlosser im Kernkraft-
werk gearbeitet und nach der Wende, als das 
KKW zu gemacht hat, bin ich dann zur Werft 
nach Wolgast. Dort dann als Elektroschlosser.

moritz: Werden Sie den langen Winter ver-
missen?

Burmeister Nein, auf keinen Fall (lacht). Wir 
hatten vermehrt von Bürgern und Urlaubern 
Beschwerden über die nicht geräumten Stra-
ßen. Jetzt beim tauwetter haben wir uns um 
Schnee auf den Dächern und große Eiszap-
fen gekümmert. Da rufen wir dann die Feuer-
wehr, die dann die Gefahr entfernt. 

moritz Was war ihr bisher schönstes Erleb-
nis in der Hansestadt?
Tennert Eigentlich ist jeder tag schön. Wir ha-
ben mal der Verkäuferin am Obststand vor 
der Mensa geholfen und den Stand betreut, 
als sie dringend wohin musste. Da haben wir 
in zehn Minuten für 30 Euro Blumen und Obst 
verkauft. Einmal haben wir einem touristen-
pärchen geholfen, sich wieder zu fi nden. Oder 
ein kleines Kind, das sich verlaufen hatte, wie-
der zu den Eltern bringen können. Das ma-
chen wir auch und es freut einen, helfen zu 
können.
Oder die grüßenden und winkenden Händler 
und Verkäufer in der Stadt, die sagen, wir wür-
den schon fehlen, wenn es unsere Arbeit hier 
nicht geben würde.

moritz Wenn Sie mal nicht für Ordnung 
sorgen, wo kann man Sie dann antreff en?
Tennert Angeln öfter mal am ryck und auch  
beim hobbygärtnern. Wenn es zeitlich und fi -
nanziell mal klappt, dann fahr ich auch gern 
nach Norwegen zum Angeln.
Burmeister im Wald wandern, bei meiner Fa-
milie und in meinem Garten.

moritz Es hat sich doch sicher einiges ver-
ändert. Was ist ihnen am meisten aufgefal-
len?
tennert Die Stadt wird immer schöner... (Ein 
vorbeiradelnder Junge auf dem Fahrrad wird 
gebeten im Fussgängerbereich abzusteigen). 
Wenn man das vor 20 Jahren gesehen hat, wa-
ren ja nur ruinen. 

moritz Wir sind jetzt fast einmal quer 
durch die innenstadt. Wie sieht jetzt ihre wei-
tere route aus?
Burmeister Jetzt geht’s noch zur Europakreu-
zung, dann zum Hafen, dort auch mal zum Ha-
fenmeister auf ein Gespräch, falls wir ihn tref-
fen.

moritz Wer soviel wie sie am laufen ist, hat 
doch sicher einen hohen Schuhverbrauch?
Tennert zwei Paar waren es jetzt sicher schon 
im letzten Jahr.

Das Gespräch führte Daniel Focke.

m.triff t

Sie gehören zum Stadtbild wie der Dom 
und der Markt: die Mitarbeiter des Greifs-
walder Bürgerservice. in zweier-teams 
sorgen sie in der Stadt für Sauberkeit, 
helfen bei Kleinigkeiten und kümmern 
sich hauptsächlich um Besucher von au-
ßerhalb. moritz hat Carolla Burmeister 
(Jahrgang '65) und Sigmar tennert (Jahr-
gang '49) einmal begleitet.
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Aktuelle Infos zu spannenden Themen, 360 Grad Darstellungen von 
Ausrüstung und Geräten, interessante Online- und Download-Spiele, 
Aktionen und vieles mehr. Für jeden und jede ist etwas dabei.

Besonders interessant ist auch my.treff, die Community mit über 20.000 
Mitgliedern. Hier triffst du andere Jugendliche, aber auch Soldaten. 
Durch viele Funktionen, von Buddy-List über ID-Card bis zur Message-Box, 
ist hier richtig was los!

Schau einfach rein! Wir freuen uns auf dich. 

             Alles was 
dich interessiert!

Ausrüstung und Geräten,
Aktionen

Besonders interessant ist auch 
Mitgliedern. Hier triffst du andere Jugendliche, aber auch Soldaten. 
Durch viele Funktionen, von 
ist hier richtig was los!

Schau einfach rein! Wir freuen uns auf dich. 

Ohne Ende Infos über Ohne Ende Infos über 
die Bundeswehr – alles die Bundeswehr – alles 
was dich interessiert!

Pinnwand, E-Cards, jede Menge Spiele, 
interessante Foren, Chat und mehr im
treff.aktiv-Bereich
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Wir haben es sofort lieferbar!

Markenmöbel zu Discountpreisen!
Eine unserer größten Stärken:

Abb.: ALBERS Hochregallager Stralsund

GREIFSWALD-Neuenkirchen, Marktfl ecken 2
Telefon: 0 38 34 / 77 88-0 • Fax 0 38 34 / 89 97 69 * DIE GRÖSSTE MÖBELAUSWAHL IN VORPOMMERN *

STRALSUND-Andershof, Brandshäger Str. 13
Telefon: 0 38 31 / 27 51-0 • Fax 0 38 31 / 27 51 27

Besuchen Sie uns auch auf unserer Internetseite:

www.albers.deRichtung Anklam/
Ückermünde

B105

B105

B109
B109

B109

B109

L35Richtung Jarmen/
Neubrandenburg

Richtung 
Grimmen

Richtung 
Stralsund

Richtung 
Lubmin/
Wolgast

GREIFS-
WALD

L26

L26

L261

Markenmöbel zu Discountpreisen!

Greifswalder 
Chaussee

Neuenkirchen

     

Richtung 
Greifswald

B194

B96 

B96 
STRALSUND

Richtung 
Rügen

Richtung 
Ribnitz  

Richtung 
Grimmen  

B105

Markenmöbel zu Discountpreisen!B194

Haupt-
straße

B1B105

Rostocker 
Chaussee

B105

7 51-0 • Fax 0
Prohner-
straße

Grünhufer 
Bogen

Greifswalder 
Chaussee

Richtung Autobahn
Berlin/Hamburg

Abfahrt 
Andershof

     

... und das alles zu Discount-Preisen!

Miet-
Transporter

Auto zu 
klein für‘s Sofa?

von Albers zu günstigen
Konditionen

... und

Neue Möbel aussuchen

gleich mitnehmen

sofort wohnen!

Die größte Möbelauswahl in Vorpommern!
ÖFFNUNGSZEITEN:
MONTAG BIS FREITAG 
9.00 - 19.00 Uhr
SAMSTAG 
9.00 - 16.00 Uhr

ÖFFNUNGSZEITEN: Keine Anzahlung!
Bei uns:

Keine Anzahlung!
Markenmöbel zu Discountpreisen!

FinanzkaufFinanzkauf
Entscheiden Sie sich 
jetzt für neue Möbel. 

Fragen Sie nach 
der günstigen 

ALBERS-Finanzierung.
Bei einem Einkauf 

bis � 4.000,- 
benötigen Sie nur 

Ihren Personalausweis 
und Ihre EC-Karte!
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