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Das schönste Bild deines 
Auslandsemesters

GREIFSWALD Jeder, der ins 
Ausland geht, kommt mit 
vielen Erlebnissen und Er-
innerungen zurück. Greifs-
walder Studenten, die mit 
dem ERASMUS-Programm 
in einem anderen Land 
studiert haben, geben nun 
ihren Kommilitonen einen 
Eindruck, was sie während 
ihres Semesters an einer 
ausländischen Universität 
gesehen haben.
Das International Office 
hatte die Studenten, die 
einen Auslandaufenthalt 
absolviert haben und ab-
solvieren, dazu aufgerufen, 
ihre schönsten Fotos ein-
zusenden. Ein Teil dieser 
soll demnächst auch aus-
gestellt werden, Details 
zu der Ausstellung stehen 
aber noch nicht fest. Einige 
der Fotos können auf dem 
webMoritz betrachtet wer-
den. Und auch im kommen-
den Magazin werden einige 
Bilder zu sehen sein.      

webMoritz

Fischsterben im Ryck

GREIFSWALD Seit dem 24. Mai kam es im Ryck zu einem massenhaften 
Fischsterben. Dieses Ereignis war nicht das erste seiner Art. Nach Angaben 
des Umweltamtes der Stadt Greifswald handelt es sich um ein jährlich auf-
tretendes Phänomen nach dem Laichen der Bleie. Grund dafür sei außer-
dem der Sauerstoffmangel im Gewässer. Dieser wiederum hänge mit den 
warmen Wetterbedingungen der vorhergehenden Tage zusammen. Die 
genauen Ursachen sollen entnommene Wasserproben liefern.
Inzwischen sind bereits Vermutungen aufgekommen. So könnte der mas-
senhafte Tod der Fische auch mit Düngemitteln von den angrenzenden Fel-
der oder Hinterlassenschaften der Werft zusammenhängen. Auch Krank-
heitserreger werden nicht ausgeschlossen. Ob etwas davon zutrifft, werden 
die Ergebnisse der Proben zeigen.
Die Mitarbeiter der Berufsfeuerwehr Greifswald waren von Samstag bis 
Mittwoch damit beschäftigt, in mühsamer Kleinarbeit mit Käschern die Ka-
daver aus dem Fluss zu holen, in Müllsäcken zu verstauen und abzutrans-
portieren. An einigen Tagen erhielten sie dabei auch von der Freiwilligen 
Feuerwehr Greifswald Unterstützung. Die ganze Zeit über blieb der Ryck für 
Wassersportler frei zugänglich, sofern diese nicht vom Gestank der verwe-
senden Fische abgeschreckt wurden.
Der kleine Fluss in Greifswald war aber nicht der einzige Ort, in dem es in 
der letzten Woche zu einem großen Fischsterben kam. Auch in der Gegend 
zwischen Heiligendamm und Graal-Müritz wurden mehrere Tonnen toter 
Süß- und Salzwasserfische angeschwemmt. Hier sei die Ursache ein Ein-
dringen salzhaltigeren Wassers aus der Nordsee in die sonst eher salzarme 
Ostsee. Verbunden mit dem Absinken absterbender Planktonschichten 
führt dies zu einer starken Abnahme des Sauerstoffgehaltes im Wasser. Bei 
ablandigen Winden verteilt sich dieses dann durch alle Wasserschichten 
hindurch. Das salzhaltige, sauerstoffarme Meerwasser ist wahrscheinlich in 
die Flüsse eingedrungen, die in die Ostsee münden. Dadurch starben auch 
hier die Fische, die nicht schnell genug fliehen konnten. Auch das sei ein 
immer wieder auftretendes Phänomen.

Greifswald International Students Festival

Und jetzt alle aufgepasst!
Vom 21.06.-28.06.2014 findet  zum siebenten Mal das Greifswald Internati-
onal Students Festival statt, organisiert wie immer vom GrIStuF e.V.. Unser 
diesjähriges Motto lautet „Lost in Consumption – Rethinking Economy“.  
Über 100 Studierende aus ganz Europa werden für eine Woche zu uns nach 
Greifswald kommen, um sich in thematischen Workshops mit den Themen 
Wirtschaft und Konsum auseinanderzusetzen. Dabei wollen wir einen Bo-
gen spannen von der Rolle jedes Einzelnen bis hin zur globalisierten Welt-
wirtschaft.
Und wie könnt ihr dabei sein?
Untergebracht werden die Teilnehmenden bei GreifswalderInnen – frei 
nach dem Couchsurfing-Prinzip kann jeder in der Stadt seine Couch für den 
Festivalzeitraum zur Verfügung stellen. Falls ihr Lust habt, Host zu werden 
und gleichzeitig internationale Kontakte zu knüpfen, dann meldet euch 
einfach an unter www.gristuf.org/ems. Wir sind noch lange nicht am Ende 
unserer Host-Suche und würden uns freuen!
Außerdem wird es wieder einige Kulturveranstaltungen und Partys ge-
ben, zu denen ihr herzlich eingeladen seid!
Am 21. Juni wollen wir den Beginn des Festivals zünftig feiern, und zwar mit 
der Fête de la Musique!
Das Fest der Musik ist französischen Ursprungs und wird seit Jahren welt-
weit zum Sommeranfang zelebriert. Auch dieses Mal wird für jeden Musik-
geschmack auf verschiedenen Bühnen in der ganzen Stadt was dabei sein. 
Unter dem Motto  „umsonst und draußen“ laden wir alle ein zum Schlen-
dern, Lauschen, Tanzen und Mitfeiern am längsten Tag des Jahres!
Und das Running Dinner wird natürlich auch wieder mit von der Partie sein. 
In guter alter dienstäglicher Tradition heißt es dann wieder kochen, schlem-
men und rennen. Und dann die Kalorien abtanzen auf der Party danach!

Für weitere Infos und Programmdetails haltet Ausschau nach Plakaten und 
Flyern oder geht auf www.gristuf.org.   GrIStuF e.V.

Dennoch rücken Ereignisse wie 
diese ein großes Problem in den 
Blick der Öffentlichkeit: Das Aus-
breiten sogenannter „Todeszonen”. 
Dabei handelt es sich um Gebie-
te der Meere, in denen es sehr oft 
zu extremem Sauerstoffmangel 
kommt. Diese Zonen haben in 
ihrer Verbreitung in den letzten 
Jahrzehnten dramatisch zugenom-
men. Als Grund dafür gelten der 
Einsatz von Düngemittel und die 
globale Erwärmung. Durch diese 
Faktoren kommt es zu vermehrtem 
Planktonwachstum. Stirbt dies ab, wird es von Bakterien unter enormen 
Sauerstoffverbrauch zersetzt, wodurch die anaeroben, also sauerstofffrei-
en, Bedingungen erzeugt werden. Besonders betroffen von der Zunahme 
der Todeszonen ist die Ostsee. Diese ist aufgrund ihres Charakters als Bin-
nenmeer, das von fast allen Seiten von Landmassen umgeben ist, äußerst 
anfällig für das Entstehen von Sauerstoffmangel. Eine Durchmischung des 
Wassers mit dem anderer Meere ist stark eingeschränkt, was den Effekt ver-
stärkt.
Die Folgen der Todeszonen für das gesamte Ökosystem Meer sind nach Ab-
schätzungen einiger Wissenschaftler verheerend. So führt die Ausbreitung 
anoxischer (sauerstofffreier) Verhältnisse zum Absterben ganzer Lebensge-
meinschaften. Möglicherweise waren solche Bedingungen einer der Grün-
de für das Massenaussterben am Ende des Devons. Bei diesem verschwan-
den viele marin lebende Tiergruppen vollständig oder in großen Teilen. Die 
damaligen Ursachen für das Ausbreiten der Todeszonen sind unklar. Die 
heutigen, wie schon beschrieben, hingegen gut zu erkennen. Es ist also 
gut möglich, dass es in Zukunft noch öfter zu Massensterben in der Ostsee 
kommt. Wie es im Ryck aussieht, ist noch nicht zu sagen.

Juliane Stöver

Die toten Fische werden aus dem Ryck gefischt.
Foto: Katrin Haubold
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Öffnungszeiten der 
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Tellergericht
Komponente 1: 
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Aktionsgericht

Änderungen in den Speiseplänen vorbehalten! Gemüse- und Sättigungsbeilagen entnehmen Sie bitte dem Tagesangebot! 

Die Preise und Zusatzstoffe entnehmen Sie bitte den Aushängen vor Ort!  
Zeichenerklärung:   mit Schweinefleisch        mit Rindfleisch        mit Geflügel        mit Wild        mit Fisch        enthält AlkoholS R AG W F



der zur Sonnenwende am 21. Juni kostenlose 
Musik im Freien genossen werden kann. Eben-
so ist das beliebte Running Dinner geplant. Bei 
diesem Dinner geht es darum, dass jedes Team 
einen Gang vorbereitet, um dann nach diesem 
Gang zu einem anderen Team in eine andere 
Wohnung zu eilen und dort weiter zu essen. 
Die hohe Teilnehmerzahl aus dem Jahr 2012 mit 
über 180 Teams spricht für sich, zumal ein Team 
aus drei Personen besteht. Im Anschluss gibt es 
eine gemeinsame Party. Details sind allerdings 
noch nicht bekannt.
Ob als Helfer beim Running Dinner, als Host 
oder als Helfer während des gesamten Festivals: es gibt einige gute Gründe 
sich hier zu engagieren. Einerseits bekommt man als Host ein Festivalbänd-
chen und ermäßigte Eintritte für die Parties und als Aufbauhelfer Getränke-
gutscheine.  Andererseits sind es wohl die Erfahrungen mit Leuten aus aller 
Welt, die man kennenlernt, die das Festival so attraktiv machen.

Wibke Oesterhaus

Dieser flying moritz erscheint in Greifswald in einer Auflage von 3 000 Stück.
Redaktionsschluss der nächsten Ausgabe ist der 19. Juni 2014!
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Hier könnte ...

... dein
Artikel stehen!

Werde
Redakteur/in!

Egal ob du Spaß am Schrei-
ben, Fotografieren, Pod-
casten, Designen oder 
Programmieren hast - ob 
du dich für Politik, Musik, 
Literatur oder ein anderes 
Thema interessierst: In un-
serem Team gibt es noch 
jede Menge Platz!

Wir helfen dir bei der Re-
cherche, beim Schreiben 
oder der technischen Um-
setzung von Ideen. Schreib 
uns unter web@moritz-
medien.de oder schau bei 
unserer Redaktionssitzung 
vorbei, immer montags um 
20 Uhr in der Rubenowstra-
ße 2b (3. Obergeschoss).

Wir freuen uns auf dich!

Dein -Team

Mit der neuesten Ausgabe stößt die gleichnamige literaturbegeisterte Ini-
tiative qualitativ im Vergleich zu den vorangegangenen Ausgaben in neue 
Sphären vor. Übersetzt wurden die Texte von Studierenden der Universität 
Greifswald. Aber nicht nur der Einband, auch die Unterteilung der einzelnen 
Kapitel und nicht zuletzt die jeder Geschichte beigefügten Grafiken zeu-
gen von einer liebevollen Bearbeitung, von dem Streben nach Perfektion 
in mühseliger Kleinarbeit. Illustrationen und Gestaltung stammen ebenso 
von Greifswalder Studenten, die am Caspar-David-Friedrich-Institut studie-
ren. Dieser positive Eindruck setzte sich schließlich bei der Vorstellung des 
Bandes am 7. Mai während des „Nordischen Klangs” im Koeppenhaus fort. 
Umrahmt wurden die Erzählungen vom musikalischen Programm des Insti-
tutschores der Skandinavistik und Fennistik sowie vom Chyrillisch-Chor, der 
in der Slawistik angesiedelt ist.
Die Auswahl der Geschichten ist nicht nur im Hinblick auf die Vielfalt der 
bearbeiteten Themen, sondern vor allem auch im Hinblick auf die sehr un-
terschiedlichen Schreibstile sehr abwechslungsreich. So erscheint Jaroslav 
Melnikas “Auf dem Weg” als sprachlich-stilistisches, wie auch inhaltlich kon-
trastierendes Gegenüber zu Mikko Rimminens ”Zuverlässig wie ein Zugklo”. 
Am Ende lassen sich nicht alle, aber doch zumindest die beiden genannten 
Geschichten mit einem Wort so charakterisieren, wie die finnische Sprache 
in nicht wenigen Ohren hierzulande bisweilen klingen mag: niedlich. Denn 
mal ehrlich, wer von uns denkt – wenn er kein Finnisch kann – bei Bussi-
matka an so etwas liebloses wie eine Busfahrt?! Die finnischen Erzählungen 
zeichnen sich dadurch aus, dass das, worüber sie erzählen, im Wesentlichen 
recht unspektakulär ist. Doch gerade das Unspektakuläre wird mit sehr viel 
Liebe zum Detail, teilweise auch mit einem Schalk im Nacken ausgeführt, 
sodass man von Alltäglichem in den Bann gezogen wird.
Die vierte Ausgabe der „Neuen Nordischen Novellen” laden zu einer ab-
wechslungsreich-schillernden Reise (nicht nur) durch die skandinavische 
Halbinsel und das Baltikum ein, sie weckt beim Lesen nicht zuletzt die Lust, 
sich einmal wieder auf den Weg zu machen. Nach Skandinavien. Oder viel-
leicht auch nach Buenos Aires.

Marco Wagner

die Geschäftsführung der Moritz-Medien ist, 
war der SDS „Chefredaktion des webMoritz“ 
– eine Behauptung, die es dem Autor dieser 
Zeilen kalt den Rücken hinunter laufen lässt. 
Davon abgesehen war der hier gemeinte ehe-
malige Chefredakteur zu diesem Zeitpunkt 
überhaupt noch nicht Mitglied des SDS. Auch 
die folgende Aussage des Artikels ist schlicht 
falsch: Greifswald habe die „größte Demo“ zum 
Bildungsstreik gehabt. Die größte aber war in 

Saarbrücken mit etwa 2 000 Teilnehmern. Und über den Erfolg einer Mobi-
lisierung, die gerade einmal 600 Studenten von insgesamt 11 000 erreicht, 
lässt sich bekanntlich sowieso streiten.
Der Beitrag erweist der neuen AStA-Vorsitzenden Therése Altenburg letzt-
endlich einen Bärendienst. Sie hatte noch keine Chance, sich in ihrem Amt 
zu profilieren. Diese aber ist ihr nun ein Stück weit erschwert. Sie wird mög-
licherweise in der Universität unter dem Vorbehalt gesehen werden, nur 
eine Genossin des SDS, aber keine Repräsentantin der gesamten Studie-
rendenschaft zu sein. Sollte der SDS zudem weiterhin solche Töne spucken, 
wäre es nicht verwunderlich, wenn sich noch weniger Studierende für die 
Chancen und Belange der verfassten Studierendenschaft interessieren –
oder sie gar ablehnen.                       Anton Walsch

Überparteilicher AStA ade?

GREIFSWALD Am Dienstag, den 3. Juni, wurde Therése Altenburg zur neuen 
Vorsitzenden des Allgemeinen Studierendenausschusses (AStA) gewählt. 
Dass sie Mitglied im SDS (Sozialistisch-demokratischer Studierendenver-
band) ist, steht dem grundsätzlich nicht im Wege. Auf der Webseite der SDS-
Hochschulgruppe feiern sich die „Genossen“ dafür allerdings selbst. Das 
sollte zu denken geben.
„Wir sind AStA-Vorsitz!“ lautet die Überschrift des heute veröffentlichten Ar-
tikels, für den sich kein Autor persönlich verantwortlich fühlt. Die Aussage 
ist fast genauso falsch, wie das „Wir sind Papst” der Bild-Zeitung. In über-
schwänglichem  Tonfall ist zu lesen, dass, nach der Aufzählung zahlreicher 
angeblicher Erfolge, nun auch ein Mitglied der SDS-Hochschulgruppe zur 
Vorsitzenden des AStA gewählt worden ist, nämlich Therése Altenburg.
Der Beitrag entlarvt, wie egal einigen Mitgliedern des SDS die Überpartei-
lichkeit der hochschulpolitischen Ämter zu sein scheint. Denn die Über-
schrift und besonders der erste Satz „Wir waren schon StuPa-Präsident, Mit-
glied im akademischen Senat, im Verwaltungsrat des Studentenwerks und 
in der Chefredaktion des webMoritz“ offenbart, dass es für den SDS nicht 
die Person ist, die Ämter besetzt, sondern eben die Hochschulgruppe selbst. 
In dieser Denkweise dürfte Therése Altenburg von ihren Genossen gerade 
einmal als Ausführende der SDS-Agenda angesehen werden.
Von der vorgeschriebenen Überparteilichkeit des AStA und der anderen 
Ämter scheint man nichts zu halten, obwohl sich Therése Alteburg bei ihrer 
Wahl dazu bekannte. In der letzten Legislatur hätten sich schon zwei Ge-
nossen gegen „gedankenlose“ Politik eingesetzt, heißt es außerdem weiter 
– als wäre „SDS“ ein Qualitätssiegel für bessere AStA-Referenten. Besonders 
jene Aktive in der Hochschulpolitik, die mit dem SDS kooperieren, sollten 
sich gut überlegen, ob sie diese Denkweise unterstützen wollen. Nach par-
teiübergreifender „solidarischer Universität“ klingt das aber auf keinen Fall 
mehr.
Andere Passagen des Textes lassen zudem auf ein gutes Stück Überheb-
lichkeit des SDS schließen. Denn genauso wenig wie die „PARTEI“ aktuell 

Studenten aus aller Welt suchen Gastgeber

GREIFSWALD Das aller zwei Jahre stattfindende “Greifswald International 
Students Festival” (GrIStuF) steht diesmal unter dem Motto “Lost in Con-
sumption – Rethinking Economy”. Vom 21. bis zum 28. Juni 2014 treffen sich 
dann etwa 120-200 internationale Studenten mit Studenten aus Greifswald. 
Die Organisatoren werben in diesen Tagen mit Ständen und Flyern um Hel-
fer und Gastgeber.

Die Teilnehmer des 
Festivals nehmen 
während der Woche 
an zahlreichen Work-
shops, Partys und 
anderen Aktivitäten 
rund um das Thema 
Wirtschaft und Kon-
sum teil. Im Mittel-
punkt steht dabei die 
Rolle des Individuums 
als Verbraucher und 
die Auswirkungen des 
Konsums sowie die ei-
genen Möglichkeiten, 

etwas zu verändern.
Laut GrIStuF e.V. sei der internationale Andrang ziemlich groß, weshalb im 
Moment 200 “Hosts” gesucht werden. Als Gastgeber nehmen sie einen oder 
mehrere Studenten während der Zeit des Festivals bei sich auf und stellen 
ein kleines Frühstück bereit. Wer zum Beispiel lieber einen gleichgeschlecht-
lichen Studenten aufnehmen würde, kann das direkt bei der Registrierung 
über die Internetseite des Festivals angeben. Auch als Helfer sei man jeder-
zeit gern gesehen, ob bei den regelmäßigen Sitzungen mittwochs um 20 
Uhr in der Wollweberstraße 1, oder während des Festivals selbst.
Mit auf dem Programm ist auch diesmal wieder die “Fête de la Musique”, bei 
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Therése Altenburg ist neue AStA-
Vorsitzende.
Foto: Lisa Klauke-Kerstan
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Nordish by Literature

GREIFSWALD „Es regt mich auf, in dieses Loch zurückkehren zu müssen, 
wenn ich doch schon einmal von dort weggekommen bin. Vom Arsch der 
Welt, da komme ich her. Vom Arsch der Welt. Eigentlich heißt das Kaff Pah-
kapuro und dort gibt es nichts. Wir haben einen Tante-Emma-Laden und 
eine Tankstelle mit Gaststätte. Das ist alles.” – Bussimatka – in der Deutschen 
Übersetzung „Die Busreise” ist eine der insgesamt 29 Erzählungen, die in der 
4. Ausgabe der Anthologie „Neue Nordische Novellen” zusammengefasst 
worden und beim Queich-Verlag erschienen sind.

Öffnungszeiten der 
Speisesäle: 11-14.30 Uhr

Änderungen in den Speiseplänen vorbehalten! Gemüse- und Sättigungsbeilagen entnehmen Sie bitte dem Tagesangebot! 

Die Preise und Zusatzstoffe entnehmen Sie bitte den Aushängen vor Ort!  
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Tellergericht
Komponente 1: 

Fisch
Komponente 2: Schwein,

Rind, Wild
Komponente 3: 

Geflügel Vegetarisch MensaVital
Pasta/

Aktionsgericht

Auf dem Festival im Jahr 2012. Ein Treffen verschiedener Kulturen 
stellt das Festival immer wieder in Greifswald da.
Foto: GrIStuF e.V. (Archiv), keine CC-Lizenz

„Hol dir die Welt auf deine Couch“. 
Mit diesem Slogan werden noch 
Unterkünfte für die vielen Studen-
ten gesucht. Wenn ihr Interesse 
habt, meldet euch bei GrIStuF!
Grafik: GrIStuF e.V. (keine CC-Lizenz)

Studentenwerk
Info____ Jetzt den neuen BAföG-Antrag stellen!

Im September beginnt das neue Wintersemester an den Hochschulen 
Neubrandenburg und Stralsund. Damit der Anspruch auf Ausbildungs-
förderung für den Monat September 2014 nicht verloren geht, muss der 
BAföG-Antrag spätestens bis zum 30.09.2014 schriftlich beim BAföG-Amt 
gestellt werden. 

Wer schon BAföG erhält, sollte bis zum 30.06.2014 den Wiederholungsan-
trag stellen, damit bei Vollständigkeit aller Unterlagen eine lückenlose Wei-
terförderung zum Wintersemester  möglich ist.

Auch wenn bisher noch nie ein Antrag gestellt wurde, ist es empfehlens-
wert, einmal eine BAföG-Berechnung durchführen zu lassen. Nur so kann 
verbindlich geklärt werden, ob Sie möglicherweise Anspruch auf staatliche 
Leistungen haben. BAföG-Zahlungen werden bereits ab 10 Euro monatlich 
aufgenommen und sind grundsätzlich nur zur Hälfte zurückzuzahlen. 

Noch ein Vorteil: Wenn Sie BAföG erhalten, egal in welcher Höhe, werden 
Sie auf Antrag auch von der Zahlung des Rundfunkbeitrages befreit!

Die Mitarbeiterinnen der BAföG-Abteilung stehen telefonisch und während 
der Sprechzeiten persönlich zur Verfügung und helfen Ihnen, das BAföG-
Verfahren optimal abzuwickeln.       

Ihre BAföG-Abteilung


