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bin ich klüger 
als zUvor?

Text: Constanze Budde

Das neue Semester beginnt und zum ersten Mal seit sieben 
Jahren habe ich keinen neuen Studentenausweis bekommen. 
Nach vierzehn Hochschulsemestern ist mein Studium mit dem 
Master of Arts wohl endgültig abgeschlossen. Eigentlich hatte 
ich ja schon nach dem Bachelor anfangen wollen zu arbeiten – 
doch nach vielen Praktika war immer noch kein langfristiger 
(bezahlter) Job in Sicht. Also doch noch einen Master dran-
hängen, neue Perspektiven entwickeln, noch schlauer wer-
den, neue Dinge probieren. Dass es mich für den Master nach 
Greifswald verschlug, war ein Glück, denn ich habe hier in den 
letzten Jahren tolle Menschen getroffen und Freundschaften 
geschlossen, das Leben an der See noch mehr lieben gelernt 
und viele neue Dinge probiert. Ich habe viel gelernt und neue 
Perspektiven entwickelt. Jetzt habe ich noch mehr Auswahl auf 
dem flexiblen Arbeitsmarkt – aber leider habe ich immer noch 
nicht das Gefühl, genug gelernt zu haben. Hier steh ich nun, ich 
armer Thor… Früher wusste ich genau, was ich werden woll-
te, wenn ich groß bin. Jetzt ist dieses ominöse »Großsein« auf 
einmal da, und plötzlich bin ich mir gar nicht mehr so sicher. 
Ich möchte immer noch mehr probieren. Schließlich lernt 
man doch nie aus, oder? Das habe ich nun davon, dass ich mei-
ne Horizonte noch großzügiger erweitert habe. Nach sieben 
Jahren wissenschaftlichem Arbeiten habe ich das dringende 
Bedürfnis, irgendetwas mit meinen Händen zu machen. Also 
doch noch mal ein Handwerk lernen? Entscheidungen doch 
noch etwas weiter hinauszögern? Irgendwie war »Kindsein« 
doch leichter. Aber ich halte es mit Erich Kästner, ich werde 
die Kindheit nicht ablegen wie einen alten Hut. Pippilotta fügt 
hinzu: »Liebe kleine Krummelus…« Auf jeden Fall will ich 
neugierig bleiben! Und wenn mich demnächst jemand danach 
fragt, was man mit meinem seltsam klingenden Studium wer-
den kann, antworte ich: »Lebenskünstler – das ist der schönste 
Beruf, den es gibt.«   

Vorwort
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einfach nein!
Text: Veronika Wehner

Der Mensch ist ein merkwürdiger Teil der Welt. Er bringt 
so viel in Erfahrung, ist neugierig und hat Angst vor Kon-
sequenzen. Und trotzdem reagiert er, als kenne er den 
Zustand der Sättigung nicht. Der Mensch ist wie Homer 
Simpson, der den Donut vom Teufel aufisst, obwohl er nur 
einen Happen übrig lassen müsste, um die Hölle zu ver-
meiden. Ein Opfer, das er – ohne den Hungertod zu ris-
kieren – hätte bringen können, denn der Rest vom Kühl-
schrank ist ja noch voll. Mit Gemüse wahrscheinlich.

Die Spitze des Ölkonzerns ExxonMobile muss sich ganz 
ähnlich gefühlt haben, als sie mit voller Absicht die Ergebnisse 
ihrer eigenen Klimaforscher zu den Auswirkungen von fossi-
len Brennstoffen auf das Weltklima ignoriert hat. Die überwäl-
tigende Mehrheit ihrer Werbekampagnen konzentrierte sich 
auf die Diskreditierung der Existenz und Bedrohung durch 
den Klimawandel. Dieselbe Mehrheit, die prozentual vor ge-
nau diesen Reaktionen gewarnt hat. Die Folgen für die ameri-
kanische Klimapolitik sind bekannt. Und warum? Geld, Geld, 
Geld! Die Kosten, die von Umweltkatastrophen wie Stürmen, 
Dürren, Unwettern und Fluten verursacht werden, bezahlt 
immer die Gesellschaft. Sowohl die direkten Folgen, als auch 
den Wiederaufbau. Dass Fluten von Hurrikan Harvey auch 
Ölfelder von ExxonMobile zerstört haben, kann man unter 
einem Präsident wie Trump bestimmt in neue Subventionen 
verwandeln.
Das schnelle Geld, welches man mit einem Pakt gegen die 
Natur bekommt, ist natürlich keine rein amerikanische 
Masche. Die deutsche Automobilindustrie hat sich mit 
der berüchtigten Schummelsoftware ebenfalls einen Bis-
sen vom Donut genommen, statt das Gemüse drumherum 
zu essen. Dabei liegt die Bedrohung keineswegs in der 
fernen Zukunft unserer Kindeskinder. Die Folgen von zu 
viel Donut kann man bereits sehen; wenn auch nur an den 
Schwimmringen, mit denen sich Kariben und Asiaten aus 
der Sintflut retten wollen.

Forum
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ergebnisse 
dieser  
QUahl*
Text & Grafik: Jonathan Dehn

Am 24. September war es mal wieder 
soweit: Schicksalswahl. Und damit auch 
niemand die Ergebnisse vergisst und sie 
zwischen Bund, Land und Stadt verglei-
chen kann, haben wir sie für euch in die-
ser ultimativen Grafik zusammengefasst. 
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Du interessierst dich für Politik?  
Vielleicht sogar für Hochschulpolitik und 
möchtest das Unileben engagiert mitgestalten? 
 
Dann schaue dich doch mal in den Gremien um: 
asta.uni-greifswald.de/informationen/studentische-gremien/allgemein/
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erststimmen- 
ergebnisse:

Dr. Merkel (CDU) 42,50% (-8,19)

Kassner (DIE LINKE) 16,06% (-1,55)

Holm (AfD) 15,81% 

Steffen (SPD) 12,69% (-4,30)

Müller (GRÜNE) 5,58% (-0,30)

Pastörs (NPD) 0,41% (-1,77)

Meinhardt (FDP) 3,58% (+2,76)

Dr. Pagel (FREIE WÄHLER) 0,83% (-0,24)

Schulze (MLPD) 0,27%

Gabel (Tierschutzpartei) 2,17%

Tschammer-Osten (Einzelbewerber) 0,11%

sOnsTige
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wohnst dU  
noch oder  
blechst dU 

schon?
Text: Veronika Wehner

Wohnraum in Deutschland wird immer teurer. Als Universitätsstadt, 
die von diesen Entwicklungen besonders betroffen ist, stellen sich 
auch die Greifswalder Bürgerschaft und das Land Mecklenburg-Vor-
pommern dieser Problematik.

Eine Wohnung zu finden, ist nie einfach, besonders wenn man über ein 
begrenztes Budget verfügt. Wer schon länger in Greifswald lebt, weiß, 
dass es nur wenig verfügbare Wohnungen gibt. Die freien Wohnungen in 
der Stadt liegen weit hinter den tatsächlichen Bedürfnissen zurück. Mit 
3,4% Leerstand liegt Greifswald unter dem Landesdurchschnitt von 4,7%. 
Das entspricht einem bundesweiten Trend der Zuwanderung in Groß- 
oder Universitätsstädte im Zuge einer Land-Stadt-Flucht. In vielen länd-
lichen Regionen ist der Leerstand dementsprechend deutlich über dem 
Landesdurchschnitt und führt zu ganz anderen Phänomenen. Wenn es, 
wie in Greifswald, zu wenig Leerstand mit angemessenen Preisen gibt, 
haben Haushalte, deren Mieten zu stark ansteigen, wenig Möglichkeiten 
umzuziehen und müssen immer höhere Anteile ihres Einkommens für die 
Miete ausgeben. 

Die meisten Definitionen für »bezahlbaren Wohnraum« besagen, dass 
nicht über ein Drittel des Einkommens für die Miete bezahlt werden soll-
te und das auch nur, wenn das Einkommen über dem durchschnittlichen 
Hartz IV-Niveau liegt.

Die Mieten in Greifswald haben sich dem verhältnismäßig kleiner wer-
denden Markt angepasst und sind innerhalb der letzten paar Jahren um 
nahezu 14,4% angestiegen. Ein Niveau, das die Universität und Hanse-
stadt zu einer der teuersten Städte in Mecklenburg-Vorpommern macht. 
Der Mietspiegel für Greifswald zeigt, dass für viele der Einwohner die 
Angebote mit 10 Euro pro Quadratmeter zu teuer sind. In Greifswald 
müsste für diese Einwohner die Nettokaltmiete, das heißt die Miete ohne 
Betriebs- und Nebenkosten, bei 8,00 Euro liegen – für Menschen mit An-
spruch auf Sozialwohnungen sogar nur bei 5,50 Euro. In anderen Regio-
nen Deutschlands kann sie jedoch deutlich höher liegen. Möglich sind die 
niedrigen Preise nur mit einer externen Förderung durch das Land. Diese 
Entwicklung der steigenden Mietkosten betrifft hauptsächlich niedrige 
Einkommensgruppen wie Ruheständler, Alleinerziehende und natürlich 
die Studierenden, aber zunehmend auch Menschen mit mittlerem Ein-
kommen.
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gUt geMeinte MassnahMen
In den letzten Jahren hat sich die Situation auf den Wohnungsmärkten 
in den Groß- und Universitätsstädten Deutschlands nicht nur durch ei-
nen stärkeren Zuzug aus dem In- und Ausland verschlechtert, sondern 
auch aufgrund unzureichender Baumaßnahmen. Wenn neu gebaut wur-
de, wurde der Ausbau von dringend benötigten Sozialwohnungen nicht 
berücksichtigt. Dadurch fehlt in vielen Gemeinden – besonders für 
Geringverdiener – bezahlbarer und adäquater Wohnraum. Alleine in 
Greifswald werden etwa 43 neue Sozialwohnungen im Jahr benötigt. Im 
Sommer 2015 beschloss die Bundesregierung die Mietpreisbremse, um 
»überdurchschnittlichen Mietpreiserhöhungen« ein Marktinstrument 
entgegenzustellen. Die Mietpreisbremse sieht vor, dass die ortsüblichen 
Mietpreise nicht mehr als 10% ansteigen dürfen. In einer Evaluation des 
Instituts der deutschen Wirtschaft Köln wird der Erfolg der Maßnahme 
jedoch angezweifelt. In einigen Fällen seien die Preise zwar kurzfristig 
stabil geblieben, längerfristig dagegen über die 10% Hürde angestiegen. 

Es gab bereits Anfang des Jahres 2017 einen entsprechenden Antrag 
von SPD und CDU im Landtag Mecklenburg-Vorpommerns, die Miet-
preisbremse auch für stärker belastete Regionen des Landes einzuführen. 
Obwohl sich Rostock und Greifswald um die Maßnahme bemüht haben, 
tut sich das Bauministerium schwer, sie zu genehmigen. So forderte die 
Landesregierung von Greifswald einen Maßnahmenplan, wie man die 
Wohnungsmarktsituation über die nächsten Jahre stabilisieren möchte.

ag bezahlbares wohnen
Das »Aktionsbündnis bezahlbarer Wohnraum Greifswald« versucht 
bereits seit Jahren öffentlichen Druck auf die zuständigen Behörden 
auszuüben, geeignete Pläne für eine Entspannung auf dem Wohnungs-
markt umzusetzen. Die schließlich im April 2015 von der Bürgerschaft 
gebildete »Arbeitsgruppe Bezahlbarer Wohnraum« hat im Sommer in 
Zusammenarbeit mit interessierten Bürgern der Universität und Han-
sestadt den geforderten Maßnahmenplan mit zwanzig Punkten erstellt, 
den anschließend die Bürgerschaft vor der Sommerpause beschlossen 
hat. Ein Grund diesen Beschluss für die Bürgerschaft zu erwirken, ist die 
Verbindlichkeit, die mit einem offiziellen Beschluss entsteht. 

Dieser Maßnahmenplan enthält über zwanzig Empfehlungen, um die 
Situation zu entschärfen, sowohl an das Land, als auch an die Stadt, den 
Landkreis und die Wohnungsbaugesellschaft WVG. Ein wichtiger As-
pekt bei den Empfehlungen ist die nachhaltige Förderung für den – in 
den letzten Jahren komplett eingeschlafenen – sozialen Wohnungsbau. 
Eine Forderung, die deutschlandweit auch der Deutsche Mieterbund an 
die Bundesregierung stellt.

Die Wohnungsbau- und Verwaltungsgesellschaft mbH Greifswald 
(WVG) hat die letzten Jahre bautechnisch hauptsächlich in den Rückbau 
von überflüssigen Gebäuden investiert. Gebäude, die jetzt dringend von 
Nöten wären. Ein Punkt, bei dem der Maßnahmenplan die Bürgerschaft 
dazu anmahnt, eventuelle Abrisse von Wohnhäusern durch die WVG zu 
prüfen. Um das bestehende Dilemma zu lösen, bräuchte die Gemeinde 
schnell und günstig neue Sozialwohnungen und anderen bezahlbaren 
Wohnraum. 

Da die eigentlichen Baukosten für diese Neubauten kaum in den not-
wendigen Preissegmenten finanzierbar sind, möchte die AG Bezahlbarer 
Wohnraum wenigstens die Preise für die Grundstücke senken. So bitten 
sie die Stadt, ihr Vorkaufrecht in Anspruch zu nehmen und sozialen Woh-
nungsbau dadurch zu fördern. Auch das Land könnte, nach den Emp-
fehlungen der AG, eigene Grundstücke verbilligt an willige Investoren 
verkaufen. Zusätzlich gibt es Förderrichtlinien, die es Mecklenburg Vor-
pommern ermöglichen, einen Teil des Grundstückpreises zu überneh-
men und damit die Gesamtkosten zu senken. Voraussetzung ist die Ver-
pflichtung der Investoren, nachhaltige und barrierefreie Sozialwohnungen 
zu bauen. 

Einige Projektideen und Investoren sind zwischendurch bereits aufge-
taucht. So sollten eigentlich schon bis 2015 Neubauten in Schönwalde I 
errichtet worden sein. Da dies aber nicht geglückt ist, besteht die Möglich-
keit für private Investoren in den Markt vorzudringen.

Ob und bis wann Greifswald die Mietpreisbremse mit allen dazugehö-
rigen Maßnahmen einführen darf, wird frühestens 2018 entschieden.

 

2008 2010 2015 2020

29.623 29.780 29.030 28.780

24.230 24.400 24.070 24.310

5.393 5.380 4.960 4.470

Haushalte insgesamt

Haushalte ohne Studierende

Studierenden-Haushalte

haushaltsentwicklung  
in Greifswald 2008 bis 2020

Quelle: Haushalts- und Wohnraumnachfrageprognose bis 2020 für die Universitäts- und Hansestadt Greifswald



Fremd im  
eigenen Land

Text & Fotos: Rudolf Becker 

Eine Geschichte über fluchtartige Migrati-
on, gelungene Integration und das dennoch 
immerwährende Gefühl zwischen den Län-
dern zu sitzen. Eine Geschichte über das 
Fremdsein, Fremdfühlen und Fremdschä-
men.

Die Geschichte beginnt mit dem Einladungs-
manifest von Katharina der Großen im 18. Jahr-
hundert. Die deutschstämmige, russische Zarin 
umwarb das deutsche Volk auch nach Russland 
zu emigrieren. Steuerfreiheit, Religionsfreiheit 
und 30 Hektar Land wurden jedem verspro-
chen, der ihrem Ruf folgte. Wie viele andere 
Deutsche machten sich auch meine Ahnen auf 
in den Osten, wo sie deutsche Siedlungen grün-
deten. Doch Russland sollte nicht für immer 
das Land bleiben, in das sie gerufen wurden. 
Knapp 200 Jahre später wurden sie im Zuge 
der Oktoberrevolution enteignet. Als Stalin re-
alisierte, dass es im sibirischen Hinterland sehr 
viel Land gab, aber kaum Menschen, die dort 
lebten, wurde meine Familie in Zugwagons ver-
frachtet und nach Sibirien deportiert. Dort gab 
es noch vereinzelte deutschstämmige Siedlun-
gen, aber gerne gesehen wurden die Deutschen 
nach dem 2. Weltkrieg nicht mehr.

1984 wurde ich in einem winzigen Dorf im 
Süden von Sibirien geboren. Meine ersten 6 
Jahre verbrachte ich dort und lernte dement-
sprechend kaum etwas von der russischen Kul-
tur kennen. Was ich noch weiß, ist, dass wir ei-
nen Selbstversorgerbauernhof hatten. 

In Berlin mussten wir umsteigen. Während 
meine Eltern nach dem richtigen Gleis suchten, 
dachte ich mir, ich sollte mich auch nützlich ma-
chen. Ich hielt mein Cappy und meinen Ruck-
sack fest im Griff, rannte zum ersten Mann, 
den ich fand, zupfte an seinem Ärmel und rief: 
»Wir binnen von Russland«. Ich kann heute 
nicht mehr sagen, was ich erwartet hatte, aber 
Schweigen war es nicht. Der Mann ging weiter 
und mir wurde bewusst, in unserer Heimat hat 
niemand auf uns gewartet.

Von unserem gesamten Hab und Gut blieben 
durch den schwachen Rubelkurs nur 200DM. 
Nicht viel für eine gesamte Existenz und nicht 
genug für eine 5-Köpfige Familie. Die erste Zeit 
verbrachten meine Eltern und meine Geschwis-
ter also damit von Haus zu Haus zu gehen, zu 
klingeln und die Leute nach Arbeit zu fragen. 
Das erste Dorf, in das wir zogen, werde ich nie 
vergessen. Nachdem bekannt wurde, dass wir 
dort wohnen, klingelte es tagelang an der Tür. 
Die Leute kamen zu uns, begrüßten uns und 
brachten uns Dinge, die sie nicht mehr brauch-
ten: Geschirr, Kleidung, Spielsachen. Manche 
halfen uns beim Renovieren, manche liehen 
uns ein Auto und gaben meinen Geschwistern 
Nachhilfe, damit sie auf ein Gymnasium gehen 
konnten. Die Deutschen zeigten uns, was Weih-
nachten ist und halfen uns mit den Ämtern. 
Diese warmherzige Seite Deutschlands erlebt 
man heute noch mit den syrischen Flüchtlingen 
– manchmal. Eine Eigenschaft, die mich stolz 
macht ein Teil dieses Landes zu sein. Dieses 
»Gutmenschentum« nutzen heute viele als 

Den musste dort jeder haben, denn die Regale 
im kleinen Laden des Dorfes waren eigentlich 
immer leer. Wenn doch etwas geliefert wurde, 
standen wir stundenlang in Warteschlangen 
und manchmal prügelten sich Leute um die 
letzten Lebensmittel. Das hatte auch was Gu-
tes: Wir hatten immer genug Geld, weil wir es 
ja nicht ausgeben konnte. Wir mussten in ein 
Loch scheißen - oder im Winter mit den Kü-
hen - und unser Klopapier war die russische 
Zeitung »Prawda« (Wahrheit). Alles in allem 
kamen wir schon zurecht. Aber uns war be-
wusst, dass man die Partei nicht kritisiert, Lenin 
verehrt und eine ganze Reihe anderer sowjeti-
scher Lehren nicht anzuzweifeln hat. Von mei-
ner Mutter lernte ich Plattdeutsch, das unsere 
Familie schon immer gesprochen hatte. Meine 
Familie lebte schon seit vielen Generationen 
auf russischem Gebiet und unter Russen, aber 
uns war immer bewusst: Wir sind keine Rus-
sen. Wir waren immer »die Deutschen«, oder 
wenn jemand wütend war »die Nazis«. So fass-
ten meine Eltern mit dem Fall der Mauer den 
Entschluss auszureisen. Zurück in die Heimat?

go west
Sie verkauften alle Tiere, alle Möbel, das Haus, 
einfach alles, was nicht in die fünf Koffer pass-
te und stiegen mit mir und meinen beiden Ge-
schwistern in den Zug. Meine Geschwister waren 
schon 16 und 18 Jahre alt, ich war erst sechs. Sie-
ben Tage im Zug haben wir für die knapp 7000km 
gebraucht und dann, endlich, waren wir da. 
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pUtinversteher!
Wofür würde ich mich also entscheiden? Also 
wenn Krieg wäre, Deutschland gegen Russ-
land? Oder bei der Fußball-WM, für wen bin 
ich da? Oder wenn mich ein Amerikaner nach 
meiner Herkunft fragt, welches Land nenne ich 
zuerst? Die Antwort ist: Ich kann mich nicht 
entscheiden. Das ist als würde irgendwer ein 
Kind zwingen, sich zwischen Mama und Papa 
zu entscheiden. Selbstverständlich beide. Russ-
land hat einfach einen bewundernswerten Prag-
matismus. Es war schon immer unbeugsam und 
hat sich allen widrigen Umständen widersetzt. 
Ein Land, auf das man wegen seiner Geschich-
te stolz sein kann. Und die Welt neigt dazu zu 
vergessen, dass die Demokratie in Russland erst 
27 Jahre alt ist. Natürlich braucht so etwas Zeit, 
um zu wachsen. Deutschland hingegen hat mir 
und meiner Familie so vieles ermöglicht. Ein 
Land, in dem jeder sagen und denken kann, was 
er will, ein Land, auf das man trotz seiner Ge-
schichte stolz sein kann.

Die über 4 Millionen Aussiedler gelten heute 
als integriert. Gut 20 Jahre hat es gedauert, aber 
am Ende profitierten alle Beteiligten – meiner 
Meinung nach der beste Grund Flüchtlinge 
aufzunehmen. Irgendwann sind alle Nachteile 
überwunden und es bleiben nur noch Vorteile. 
Integration bedeutet, so vielen Menschen wie 
möglich zu zeigen, dass man gleich ist. So vie-
len Menschen wie möglich die Angst zu neh-
men.

Beleidigung, dabei sollte es eigentlich jedem so 
viel bedeuten wie mir. Meine Eltern hatten zwei 
Jobs gleichzeitig – und mit wenig auskommen, 
können Russen wirklich gut. So hatten wir auch 
nach vier Jahren harter Arbeit das Startkapital, 
um ein Haus zu bauen. Ich kann nicht wirk-
lich erklären warum, aber ein eigenes Haus ist 
obligatorisch für jeden Russen. Gebaut wurde 
leider in einem anderen Dorf in Westdeutsch-
land, das sich wenig für seine NS-Vergangenheit 
schämt. Stilecht mit SS-Villa samt Ölgemälde 
von Adolf Hitler mit Schäferhund Blondie. Es 
wurde nicht offen zur Schau gestellt, aber man 
spürte es oft recht deutlich. Es lässt sich auch 
nicht genau sagen, ob die Abneigung den tra-
ditionellen Werten der Bevölkerung entsprang 
oder ob unser Besitz zu provokant war – viel-
leicht auch beides. Nachdem unsere russischen 
Landsleute uns klargemacht hatten, dass wir die 
Deutschen sind, machte uns dieses Dorf klar, 
dass wir in Wahrheit die Russen sind.

rassisMUs ohne 
springerstiefel
»Ihr seid doch Russen! Woher habt ihr ein 
Auto? Von welchem Geld könnt ihr alle Häuser 
bauen?« Diese und ähnliche Sätze durfte mei-
ne Mutter sich anhören. Ironisch: Sie hörte ihn 
von einem Kunden, während sie abends in einer 
Pommesbude jobbte. Sie hatte mal Kinderlite-
ratur studiert, leitete in Russland eine Biblio-
thek. In Deutschland wurde ihr Studium nicht 
anerkannt. 

Hier war sie immer nur Putzfrau, Vertreterin, 
Verkäuferin. Dazu der Rentensachbearbeiter 
meiner Mutter: »Angeblich hat ja jeder Russe 
studiert, da merk ich nichts von«.Oft konnten 
wir uns anhören, wieviel Geld diese Russen 
doch vom Staat gekriegt haben, ohne dafür et-
was zu tun. Wir gehörten leider nicht zu »die-
sen Russen«. Sie sind genauso ein Mythos wie 
der Hartz-IV-Empfänger, der sich mit den Steu-
ergeldern ein tolles Leben macht.

In der Öffentlichkeit sprechen wir kein rus-
sisch. Die russische Sprache ruft eine seltsame 
Resonanz hervor, die Menschen gucken ko-
misch, wenden sich ab, die Atmosphäre wird 
einfach kälter. Wir unterhalten uns auf Hoch-
deutsch oder Plattdeutsch. Dann ist alles gut, 
solange niemand genau hinhört.

Eines muss ich dem Pommesbudenkunden 
lassen: er hat es wenigstens ausgesprochen. 
In den Köpfen vieler Deutscher stecken heu-
te noch Ressentiments, tiefer als so mancher 
denkt. Das merke ich an Kleinigkeiten: Zum 
Beispiel daran wie man mich in der Regel be-
handelt und wie ich dagegen behandelt werde, 
wenn ich mit meinen Eltern unterwegs bin. Mir 
sieht und hört man meine Herkunft nicht mehr 
an, meinen Eltern schon. Nicht zuletzt zeigen 
sich die Ressentiments in den Nachrichten: 
Böser Erdogan hier, listiger Putin dort, überall 
herrscht weniger Demokratie als im Westen 
und dann sind da noch diese russischen Hacker. 
Es ist schon überraschend, wie kompetent diese 
Hacker sind, außer darin ihre Spuren zu verwi-
schen.
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Die Arbeitsgruppe »Gremien und Kommunikation« 
beschäftigt sich mit der Verbesserung der Kommunika-
tion, Zusammenarbeit und Transparenz innerhalb der 
Hochschulpolitik. Als neues Projekt der AG steht nun 
ein Studierendenportal auf dem Plan. Am Tag der Gremi-
enarbeit im Mai dieses Jahres wurde ein solches, damals 
noch als »HoPo-Intranet« bezeichnetes, Informations-
portal gewünscht. Seit einigen Wochen liegen nun erste 
Entwürfe für die Internetseite vor, deren Ziel es sein soll, 
Informationen von und über die Hochschulpolitik zent-
ral und übersichtlich zu sammeln. Momentan finden sich 
Informationen bei Facebook, auf den Seiten des Studie-
rendenparlaments, des AStA, der Medien, der einzelnen 

Fachschaftsräte sowie der Universitäts-Hauptseite. Die 
neue Seite soll dabei einen Überblick über die verschiede-
nen Gremien, deren Arbeit, anstehende Veranstaltungen, 
Möglichkeiten zum Mitmachen, allgemeine Informatio-
nen für Studierende sowie universitäre und studentische 
Ansprechpartner für die verschiedensten Themen bieten.

Die Arbeitsgruppe leitet in den kommenden Sitzungen 
einen Antrag an das Studierendenparlament weiter, in 
dem das Portal beschlossen werden soll. Der Aufbau der 
Seite wird dann noch etwas Zeit in Anspruch nehmen, so-
dass mit der ersten Veröffentlichung der Seite zum Som-
mersemester 2018 gerechnet werden kann.

Ein Portal für Studierende
LUkaS THIEL

Wir berichteten bereits im webmoritz. über die finanziel-

len Pannen des Studierendenschaft-Haushaltes in diesem 

Jahr. Nach dem teuer stornierten StuPa-Wochenende und 

dem regnerischen Campus Open Air wurde im Juli auf der 

2. außerordentlichen Sitzung des Studierendenparlaments 

der Nachtragshaushalt für das Jahr 2017 auf Dringlich-

keit beschlossen. Bereits hierbei wurde deutlich, dass im 

nächsten Jahr massiv an einigen Ausgaben gespart werden 

muss. Mit dem neuen Semester und der nächsten StuPa-

Sitzung soll bereits ein Haushalt für 2018 geplant werden, 

der die Mehrausgaben in diesem Jahr durch Minderausga-

ben im nächsten Jahr deckt. Im Klartext heißt das: Sparen! 

Und zwar massiv.
Für die studentische Selbstverwaltung könnte das sehr 

ungemütlich werden. Die studentische Kultur, die studen-

tischen Medien, der Bildungsprotest und der politische 

Bereich könnten hiervon betroffen sein; es wurden bereits 

die Aufwandsentschädigungen für AStA-Referent*innen 

und moritz.medien-Funktionsstellen sowie viele weitere 

Töpfe im Haushaltsplan 2017 gekürzt.
Ein weiteres Problem ist, dass die finanziellen Rückla-

gen der Studierendenschaft fast am Minimum angekom-

men sind. Auf zurückgelegte Gelder kann daher in den 

nächsten Jahren nicht zugegriffen werden, sondern diese 

müssen – im Idealfall – mit den nächsten Haushalten wie-

der aufgebaut werden.
Es bleibt abzuwarten und spannend wie die Diskus-

sionen und Verhandlungen um den Haushalt 2018 nun 

weitergehen. Die massiveren Sparmaßnahmen werden auf 

jeden Fall kommen (müssen).

Money, Money, Money - must be funny! LUkaS THIEL

Du kennst die berühmt berüchtigten Arndtdebatte noch 
nicht? Hier eine kurze Zusammenfassung: viele Studieren-
de sind bereits seit Ende der 90'er Jahre mit dem Namens-
patron der Universität unzufrieden und würden den Namen 
gerne ablegen. Das moritz.magazin hatte deshalb sogar über 
Jahre hinweg eine eigene Abteilung für den »Arndt des 
Monats« – jeweils ein Zitat, welches mit unter erschrecken-
de Einblicke in die Gedankenwelt des Herrn Ernst Moritz 
Arndt lieferte. Ab dem Sommersemester 2009 bildete sich 
unter Sebastian Jabbusch die Initiative »Uni ohne Arndt«, 
welche auf einer Webseite einige Argumente gegen Arndt 
zusammenfasste. Am 15. Januar 2010 gab es dann eine Urab-
stimmung der Studierendenschaft. Die Arndt-Befürworter 
waren damals klar, aber nicht überdeutlich in der Mehrheit. 
Von den 2803 gültigen Stimmen waren 1216 (43,4%) für 
eine Umbenennung, 1398 abgegebene Stimmen (49,9%) 
waren dagegen. Stimmenthaltung 189 (6,7%). 28 Stimmzet-
tel waren ungültig. Im März 2010 votierte der akademische 
Senat für eine Beibehaltung des Namens. Am 14. Mai 2013 
stellte Hannes Nehls, Mitglied bei DIE PARTEI Hochschul-
gruppe, die Kampagne »Arndt exmatrikulieren« vor dem 
StuPa vor, welche durch die Vollversammlung angenom-
men wurde. Ein Beschluss des StuPas im November 2013 

berief daraufhin die »Arndt AG« ein, doch lange Zeit tat 
sich nichts. Donnerstag, 21. Juli 2016: Dieses Mal ging der 
Weg über die studentischen Senatoren, die unter anderem 
eine weitere Urabstimmung unter allen Statusgruppen for-
derte. Dazu kam es allerdings nicht, weil der Ausschuss, der 
daraufhin gebildet wurde, dem Senat empfahl die Abstim-
mung so durchzuführen. Das geschah auch am 18. Januar 
2017: recht unerwartet kam es zu 24 Ja-Stimmen, 11 Nein-
Stimmen und einer Enthaltung, was genau der benötigten 
zwei-drittel-Mehrheit entsprach. Doch daraufhin nahm 
die Debatte richtig Fahrt auf: vor allem in der Lokalpresse 
machten sich immer mehr Stimmen laut, die gegen diesen 
Beschluss auftraten. Mehrere Mahnwachen für und gegen 
Arndt wurden abgehalten. Eigentlich glaubte man, der Be-
schluss sei rechtskräftig, aber die formale Legitimierung 
musste erst durch das Land kommen. Das stellte jedoch fest, 
dass die Universität seit Jahren formal falsch abgestimmt hat, 
da zunächst der engere Senat und nicht der erweiterte Senat 
hätte abstimmen müssen. Ebenso hieß es aber, dass das Er-
gebnis nicht inhaltlich anzufechten sei. Mit einer Änderung 
der Grundordnung im vergangenen Semester wurde die Vo-
raussetzung für eine erneute Abstimmung geschaffen.

Arndtdebatte - Klappe die Xte JONATHAN DEHN
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uni.Versumuni.Versum

erstens koMMt 
es anders...

Text: Jonathan Dehn

Als ich eines schönen Morgens in der vorlesungsfreien 
Zeit mein E-Mail-Postfach öffnete, hätte ich nie damit 
gerechnet einen Praktikumsplatz in den USA angeboten 
zu bekommen. 

Was war passiert? Einiges. Ich könnte hier jetzt das 
drei Stundengespräch, welches ich mit dem Praktikums-
anbieter führte, bis ins Detail wiedergeben, aber es lässt 
sich doch einfach zusammenfassen: Dirk, der hier in 
Greifswald studierte, dessen Sohn hier geboren wurde 
und der diesem Umstand geschuldet des Öfteren hier 
Urlaub macht, hat im Uni-Laden das moritz.magazin ge-
funden und mich prompt kontaktiert, weil er für sein Un-
ternehmen in den USA ein LifeStyle-Magazin etablieren 
möchte und dabei noch Unterstützung braucht.

Und nun sitze ich hier im Flieger in die Staaten und 
freue mich darauf ein anderes Land kennenzulernen. 
Neuland. Während die Wolken an mir vorüberziehen, 
denke ich zurück an das Gespräch mit den Studenten-
clubs, die uns von ihrem familiären Zusammenhalt 
berichteten, was mich unweigerlich an unsere moritz.
familie denken lässt. Darum checke ich, am Flughafen 
angekommen, in den kurzen Momenten, in denen man 
noch ein bisschen Internet abbekommt, die SocialMedia 
Kanäle, ob sich in unseren Gruppen wieder etwas getan 
hat. Die Planungen für die neue Ausgabe, die ihr gerade 
in den Händen haltet, sind im vollen Gange. Nur schwe-
ren Herzens begleite ich das ganze aus der Ferne, aber: 
durch das Internetz ist auch das keine Rocketscience 
mehr. Mein Magen beginnt sich langsam zu fragen: wo 
isst du? Doch schon geht es weiter: check-in, check-out. 
Nächster Flieger, nächstes Ziel. Haltestelle Fargo: ja, ge-
nau das FARGO! Unweigerlich schaue ich ein paar weite-
re Folgen der Serie, quasi als Vorbereitung auf die kom-
mende Zeit.

Ich doodle noch ein wenig vor mich hin und schon – 
nach insgesamt 13 Stunden Flug (den Aufenthalt auf den 
Flughäfen nicht mitgezählt) – bin ich angekommen. So 
richtig los geht die Entdeckung aber erst jetzt. Ich nehme 
mir vor das Ganze in einem Blog zu dokumentieren. Ver-
mutlich unter dem Motto: »moritz. macht's möglich!«

uni.Versum
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20 Jahre 
moritz.

Collage: moritz.redaktion 

131 Ausgaben moritz.magazin, über 30 Chefredaktuere, unzählige 
Schreiberlinge und noch mehr Geschichten... 

Drei Tage saßen wir zusammen und haben alle Magazine durchgeblättert. 
Zu Beginn noch auf dünnem Zeitungspapier und in schwarz-weiß, später 
in Farbe und auf nicht mehr so dünnem Papier. Manchmal bekamen wir 
das Gefühl, wir könnten auch einfach eine frühere Ausgabe veröffentli-
chen und sie wäre immer noch genauso aktuell: Probleme beim StuPa 
und Asta oder der ewige Streit um Ernst Moritz Arndt, alles altbekannte 
Themen. Das Layout hat sich dagegen deutlich gewandelt. Frühere Ausga-
ben waren noch dicht beschrieben und Artikel erstreckten sich zum Teil 
über acht Seiten. Böse Zungen könnten da fast behaupten, dass wir faul 
geworden sind – sind wir natürlich nicht, aber wer liest noch so lange Ar-
tikel? Wir sind froh wenn sich die Smartphone-Generation überhaupt ein 
Printmagazin mitnimmt. Sechs Seiten Rezensionen - wie gerne hätte ich 
einen Bericht über den ersten Harry Potter-Film geschrieben! Das Vor-
wort wurde noch vom moritz.Geist – unserem Namensgeber – geschrie-
ben, der Tapir und m.trifft begleiten uns schon ewig. In 131 Ausgaben ist 
viel zu entdecken: neben der Möglichkeit ein Abo abzuschließen, Pläne 
für den Campus am Beitz-Platz oder längst verschollene Restaurants, die 
hier früher Werbung gemacht haben. Nachdem wir alle Hefte durchge-
gangen sind, hatten wir auf jeden Fall einen guten Überblick über alles, 
was in den letzten 20 Jahren an der Uni und in Greifswald so los war.

auf die nächsten 20 Jahre!
PS.: Finde alle moritz.geister, die in dieser Ausgabe rumgeistern, 
nenne uns die Anzahl bei dem medien.café in der Ersti-Woche 
(Samstag 14.09.17 ab 14 Uhr) und gewinne eine Überraschung!
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Feiere gemeinsam mit uns die 20 Jahre  
moritz.fete: am 18.11. in der ROSA WG



Facebook ist Fake  

2020

Chronik Info Freunde Mehr

Soziale Medien sind heute aus dem (Stu-
denten-)Alltag nicht mehr wegzudenken. 
Moritz. traf Jörg Holten, Kommunikations-
wissenschaftler mit Schwerpunkt Medien-
pädagogik, zum Gespräch. Über Echtheit, 
Likes und die Bedeutung von Verantwor-
tung im Umgang mit Medien.

Kommunikation funktioniert im alltag erst 
mit zwei menschen - einem der spricht und 
einem, der antwortet. in der Kommunika-
tion über soziale medien findet man das so 
nicht. welche Veränderungen ergeben sich 
dadurch?

Grundsätzlich ist das nichts anderes. Es handelt 
sich hierbei um computervermittelte Kommu-
nikation, weswegen Gestik und Mimik rausfal-
len. Aber auch im Online-Bereich haben wir 
zwei Personen, die miteinander interagieren 
und kommunizieren. Strukturell besteht also 
kein Unterschied zu Kommunikation von An-
gesicht zu Angesicht. 

Es ist sogar einer der größten Irrtümer, dass 
alles, was online passiert, »anders« sein muss. 
Möglicherweise lohnt ein Blick in die Linguis-
tik, wenn man den Einsatz von Emoticons on-
line bedenkt. Das Kommunikationsverhalten 
sowie die Themen bleiben jedoch gleich.

wenn ich mir zwischen zwei hausarbeits-
seiten meine facebook-pinnwand anschaue, 

kriege ich schnell den eindruck, dass alle 
anderen gerade deutlich mehr spaß haben 
als ich und niemand probleme hat. Das ist 
doch nicht authentisch!

Dem würde ich widersprechen. Es ist ja alles 
»echt«. Die sozialen Netzwerke lassen sich 
schließlich als eine Bühne verstehen. Die 
entscheidende Frage ist dann: Was will ich 
sehen, wenn ich Facebook nutze? Erwarte ich 
wirklich »Echtheit« auf Facebook und Insta-
gram? Oder erwarte ich nicht doch eher Äs-
thetik? – Denn, wenn ich tatsächlich Echtheit 
möchte, kann ich den Menschen stattdessen 
auf der Straße begegnen. 

Die medienpädagogische Sichtweise auf 
dieses Problem fragt: Was könnte das Medi-
um mit uns anstellen? Jedoch spielt hierbei 
scheinbar eine andere Sichtweise, die den 
Rezipienten in den Mittelpunkt stellt, die 
größere Rolle. Sie sieht den Nutzer in der 
Verantwortung. Die entscheidende Frage 
würde demnach lauten: Was stellen wir mit 
dem Medium an?

Ähnlich sieht es bei instagram aus. wir 
wissen, dass die fotos bearbeitet sind und 
nur die allertollsten momente und das 
vorteilhafteste selfie zeigen. Trotzdem 
passiert es mal, dass man eifersüchtig 
wird, wenn man zu lange auf instagram 
herumscrollt. haben sie ähnliche erfah-
rungen gemacht?

Auf jeden Fall. Dafür muss ich aber gar keine 
sozialen Medien nutzen. Es reicht auch, wenn 
ich sehe, dass die Urlauber durch Greifswald 
flanieren und das schöne Wetter am Marktplatz 
genießen, während ich hier in diesem Büro sit-
zen und Bachelor-Arbeiten korrigieren muss. 
Das kann sich in dem Moment unfair anfühlen. 
Und das gibt es natürlich in sozialen Medien 
auch. Der Unterschied besteht vielleicht darin, 
dass man sich in sozialen Medien noch mehr 
vergleicht – und das ganz gern vergisst.

Dass man Facebook oder Instagram nutzt, 
um sich besser zu fühlen, versteht man in der 
Kommunikationswissenschaft unter mood 
management - der Versuch, negative Gefühle 
auszugleichen. Wenn es bei uns regnet, und es 
mir deswegen schlecht geht, kann ich mir bei 
Instagram Fotos von Afrika ansehen. Das funk-
tioniert gut, solange wir uns daran erinnern, 
das Vergleichen zu vermeiden.

selbstdarstellung spielt eine wichtige rol-
le bei facebook und co. unser leben wird 
heute stark von sozialen medien geprägt – 
Doch bedeutet dies auch eine zunahme der 
selbstdarstellung in der realität?

Man findet bei Facebook unterschiedliche Nut-
zergruppen. Es gibt reine »Selbstdarsteller«, für 
die die Inszenierung des eigenen Ich eine große 
Rolle spielt. Dieses Verhalten findet man bei die-
sen Nutzern aber auch in der Realität. Sie wer-
den kaum in Schlabberhose vor die Tür gehen. 

Jörg Holten
(Text: Luise Fechner)
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Das ist eine medienethische Frage. Ich würde 
zurückfragen: Warum sollten wir uns darüber 
freuen, bei Instagram Realität zu sehen? Hier 
spielt wieder das »mood management« eine 
Rolle. Warum dürfen die Menschen denn kei-
ne Plattform haben, auf der alles schön ist wie 
im Märchen? Den Kindern erzählen wir auch 
Märchen, in denen die Prinzessin den Prinzen 
heiratet, und alles wird gut. Wir wissen aber 
genau, dass das in der Realität anders aussieht. 
Die Institution der Heirat ist heute weitaus 
weniger wichtig als im Märchen, und es gibt 
Konzepte wie Patchwork-Familien – aber wir 
erzählen die Märchen trotzdem. Man könnte 
also fragen: Brauchen Erwachsene denn nicht 
auch Märchen?

Grundsätzlich finde ich die Bewegung toll, 
denn dadurch wird Instagram auch der Grup-
pe erschlossen, die mit dem vermeintlichen 
Schönheitsideal, der Ästhetik des »Schönen«, 
bricht und sich dadurch einen eigenen Raum 
auf der Plattform schafft. Diese Gruppe zeigt: 
es kann auch etwas anderes schön sein, als das, 
was bisher als schön galt. Letztendlich bleiben 
aber auch die Darstellung von Cellulite oder 
eines unaufgeräumten Zimmers eine Inszenie-
rung.

Danke, dass sie sich für dieses gespräch 
zeit genommen haben!

Ich weiß jedoch nicht, was zuerst da war – die 
Inszenierung bei Facebook, die Rückwirkung 
auf die Realität hat, oder doch andersherum? 

Von der Persönlichkeitspsychologie her 
könnte man auch die Big Five bemühen: Ist 
jemand sehr extrovertiert, dann wird er sich 
auch bei Facebook extrovertiert verhalten. Es 
ist nicht der Fall, dass sich mit Erscheinen der 
sozialen Medien die Persönlichkeit der Nutzer 
plötzlich verändert. Im Gegenteil: Die Medien 
sind ein Angebot, welches auch introvertierte 
Menschen wahrnehmen, weil diese Anony-
mität ermöglichen. Sie werden sich dann aber 
wahrscheinlich nicht explizit selbst darstellen. 

 
posts mit vielen likes machen die Veröffent-
lichenden glücklich. wenn nur wenige oder 
keine reaktionen hervorgerufen werden, ist 
das enttäuschend. warum ist es uns so wich-
tig, dass andere den gleichen artikel inter-
essant finden oder unser foto mögen? es ist 
doch nur eine internetplattform…

Hier muss man zwei Ebenen betrachten. 
Zum einen die psychologische: Warum ist 
es uns überhaupt wichtig, dass uns ein ande-
rer anerkennt? Das kann man sehr schön bei 
Kleinkindern beobachten. Sie haschen häufig 
nach Aufmerksamkeit und Anerkennung der 
Eltern. Hier stellt sich die Frage, warum wir 
Menschen diese Anerkennung von außen 
brauchen und sie uns nicht stattdessen selbst 
geben können.

Zum anderen besteht das Problem, dass man 
gar nicht genau weiß, ob die Nutzer einen Bei-
trag gut finden oder nicht. Wenn ein Beitrag 
keine Reaktionen hervorruft, muss das nicht 
automatisch heißen, dass niemand ihn gut fin-
det. Die Frage, die man sich stellen sollte, wäre 
dann eher, womit zusammenhängt, welche Bei-
träge »geliked« werden und welche nicht.

womit hängt das denn zusammen?

Generell werden Fotos eher »geliked« als Texte. 
Ansonsten sollte man auch hier die Nutzer unter 
die Lupe nehmen: Manche sind bei Facebook 
sehr aktiv, andere sind eher passiv. Sie schauen 
nur mal, was es so Neues gibt, und lassen einen 
Like da. Auch spricht man hier von der »filter 
bubble«: Es wird uns gar nicht alles präsentiert, 
was existiert. Wir suchen uns eher die Angebote 
raus, die uns selbst naheliegen anstatt die, die 
uns konträr stehen. So versuchen wir, eine Kon-
sistenz in der eigenen Perspektive herzustellen. 
Das führt dann natürlich dazu, dass wir nur das 
»liken«, was wir selbst auch wirklich mögen. 

es gibt bereits gegenbewegungen zu der 
unrealistischen Darstellung. #fürmehrre-
alitätaufinstagram zeigt frauen im Bikini, 
die ihre cellulite nicht retuschieren oder die 
unaufgeräumte Küche der alleinerziehen-
den mutter. Das sind fotos, die zeigen: so 
bin ich wirklich. sollten wir uns über solche 
posts nicht viel mehr freuen?
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EinE GroSSE 

FamiliE
Text: Klara Köhler

Wie in jeder vernünftigen Studentenstadt 
gibt es auch in Greifswald Studentenclubs, 
und somit fast jeden Tag im Semester die 
Möglichkeit, feiern zu gehen. Das moritz-
Team hat sich mit den fünf Clubs und dem 
Dachverband getroffen und über die Feier-
laune in Greifswald gesprochen.

wie ist im moment ganz allgemein  
der stand der Dinge?

Mensaclub: Wir haben gerade einen kleinen 
Umbau abgeschlossen, streichen ein bisschen, 
machen den Tresen neu, gehen den DJ-Plan 
durch... Es gibt für jeden etwas zu tun. Bei den 
Mitgliederzahlen sind wir vor kurzem von 45 
aktiven Mitgliedern auf 15 runter gerauscht. 
Das ist das Problem jeder Studentenstadt. Im 
Schnitt kommt alle drei Jahre ein Wechsel. Im 
Moment sind wir wieder auf 25 hoch, sodass 
die Veranstaltungen laufen können.

Geographenkeller: Das letzte Jahr sind wir 
wieder mehr zusammengewachsen, auf 13–15 
Leute, wenig stabil. Es steht noch ein großer 
Umbau an – so ca. in anderthalb Monaten. Von 
der Arbeit ist für jeden etwas dabei. Unsere 
größten Probleme sind die Technik und das Al-
ter des Gebäudes, in dem wir sind. Wir sind tat-
sächlich in einem Keller unter der Erde, sodass 
es da ab und zu auch mal unfreiwillige Arbeits-
einsätze gibt. Aber man gewöhnt sich daran.

Kiste: Wir haben den großen Umbau zum Teil 
hinter uns und sind mitgliedermäßig gut aufge-
stellt. Unsere Partys, Konzerte oder auch Kino-
veranstaltungen laufen weiter wie bisher. In der 
Clublandschaft ist nicht jeder nur für sich, son-
dern man trifft sich untereinander und kann in 
jedem Club mal mitmachen. Wir sind ein biss-
chen wie eine große Familie.

Geologenkeller: Auch wir haben uns gemau-
sert. Momentan sind wir 20 Mitglieder. Das gab 
es schon lange nicht mehr. Als ich angefangen 
habe waren wir fünf. Ansonsten feiern wir bald 
unseren 39. Geburtstag! Die Umbaumaßnah-
men sind soweit durch und der Betrieb geht 
erst zur Ersti-Woche wieder richtig los. 

Club9: Wir sind der Studentenclub der seit 
2012 ohne Räumlichkeiten in Greifswald unter-
wegs ist. Ihr kennt uns vielleicht von Veranstal-
tungen wie zum Beispiel »Clubbies betrinken 
sich in der Mensa« oder »Clubbies betrinken 
sich im Geographenkeller«. Mit der Universität 
stehen wir in Verhandlungen, wie wir uns einen 
neuen Club aufbauen können und das funktio-
niert auch ganz gut (vorsichtiger Optimismus). 
Wie bei allen Sachen, ohne etwas auf dem Zet-
tel stehen zu haben, ist es auch schwierig, etwas 
dazu zu sagen. Wir sind aber zuversichtlich, dass 
die Erstsemester, die jetzt kommen, auch einen 
eröffneten Club9 erleben werden, vorausgesetzt 
sie studieren Medizin. Zur Zeit haben wir um 
die 15 aktive Mitglieder und sind mit unserer 
Shotbar eher die Randerscheinung bei anderen 
Veranstaltungen. Wir haben auch eigene Ver-
anstaltungen, zum Beispiel die Sommernachts-

klänge im Arboretum. Man findet uns sonst 
monatlich beim Falle-Quiz, wir tauchen überall 
mal auf. Man wird sehr erfinderisch ohne Räum-
lichkeiten.

ClubsUNight: Wir sind die Organisation die 
sich aus allen Clubs ein Mitglied schnappt, um 
dann größere Veranstaltungen mit allen zusam-
men zu organisieren, wie die ClubsUNight im 
Sommer- und Wintersemester. Uns liegt am 
Herzen, dass auch Bands kommen. Es scheint 
aber, dass das der neuen Generation nicht mehr 
so wichtig ist, da kommt es mehr darauf an eine 
lange Partynacht mit guten DJs zu haben. Wir 
versuchen trotzdem Acts nach Greifswald zu 
holen, was ja doch eine Rarität ist.

sind sonst größere umzüge geplant?

Geographenkeller: Was heißt geplant? Ich glaube, 
es wird jeden von uns irgendwann einmal treffen. 
Das steht wohl fest, spätestens wenn die Räum-
lichkeiten für etwas anderes genutzt werden.

Mensaclub: Wir bekommen unterschiedliche 
Aussagen zu unterschiedlichen Problemen, grob 
geschätzter Zeitraum von drei bis sieben Jahren. 
Bei der Kiste kommt es drauf an, was mit dem 
Hörsaal passiert.

 
Der Kiste e.V. ist einer der fünf Studentenclubs 
in Greifswald. Er existiert bereits seit 32 Jahren 
und ist in der Makarenkostr. 49 in Schönwalde 
2 zu finden. Die Mitglieder der Kiste arbeiten 
ehrenamtlich und organisieren jeden Mittwoch 
und auch an Wochenenden Partys. Zusätzlich 
finden Lesungen, Konzerte, das Studentenkino 
u.v.m. statt.

Infos zu allen unseren Veranstaltungen findest 
du auch auf unserer Homepage. Du möchtest 
Mitglied werden? Du willst dich ehrenamtlich 
engagieren, nette Leute kennen lernen, Partys 
organisieren, dich als DJ versuchen oder mal 
hinter der Bar stehen? Kein Problem, komm ein-
fach zu einer unserer Versammlungen und werde 
Mitglied.
Webseite: www.kistehgw.de
facebook: facebook.com/KisteHGW
Mail: vorstand@kistehgw.de
Adresse: Makarenkostraße 49
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Kiste: Wir hoffen, dass für den Hörsaal ein 
Nachnutzungskonzept gefunden wird, sodass 
wir in unseren Räumen bleiben und den ehema-
ligen Hörsaal mitnutzen können, bspw. als zu-
sätzlichen Raum bei größeren Veranstaltungen.

Geologenkeller: Da wir mit dem Institut ver-
bunden sind, werden wir wohl auch nicht um-
ziehen, solange die bleiben.

wie sieht die finanzielle lage bei euch aus, 
fühlt ihr euch von haushaltskürzungen 
bedroht oder erwartet ihr, dass die posten 
so erhalten bleiben, wie sie sind?

Mensaclub: Eigentlich ist das eine Solidarge-
meinschaft, bei der jeder Beitrag der Studie-
rendenschaft in Projekte geht, die in der Regel 
für alle sind. Es gibt ein paar Orchideenförde-
rungen, aber an sich ist das ein Topf für alle. Im 
Großen und Ganzen schaffen wir es so über 
die Runden zu kommen und alles, was wir zu-
sätzlich bekommen, ist ein gern genommenes 
Unterstützungspaket, sei es in der Umbauphase 
oder für Veranstaltungen. In den letzten Jahren 
gab es im Haushaltsplan die Summe X, über die 
die Studentenclubs untereinander beratschla-
gen konnten. Wir brauchen das, ihr braucht das, 
das Parlament beschließt das. Das Konzept soll-
te unbedingt beibehalten werden.

Club9: Das hat auch immer geholfen, spontane 
Probleme aus dem Weg zu schaffen: Hier ist die 
Anlage kaputtgegangen, in dem anderen Club 
ist die Kühlung kaputt usw.

Mensaclub: Am Ende eine Förderung für die Stu-
dierendenschaft, AStA-Veranstaltungen, Ersti-
Woche oder Konzerte zu bekommen, davon pro-
fitieren die Studierenden. Ansonsten muss man 
in den kommerziellen Bereich gehen – in die 
Kontor-Richtung und das könnte teuer werden.

Dazu kommen wir später auch noch.

Club9: Nice, ich habe es ein bisschen gehofft!

Kiste: Uns kommt auch zu Ohren, dass viele 
Studierende meinen, dass wir uns viel in die 
eigene Tasche stecken und nur so strotzen vor 
Liquidität. Das ist nicht der Fall.

Geologenkeller: Wenn wir am Ende bei Null 
wieder rausgehen, ist das gut.

Geographenkeller: Man wird schon manchmal 
von angeschwippsten Leuten gefragt, was wir 
mit dem ganzen Geld machen. Als Antwort 
sind da laufende Kosten, die GEMA oder die 
Bar mal erneuern, ...

Geologenkeller: Viele gehen davon aus, dass 
der, der hinter der Bar steht, auch den Mindest-
lohn bekommt und sind dann erstaunt, wenn 
sie hören, dass wir kein Geld bekommen.

Club9: Das muss ja richtig dekadent wirken, 
wenn wir zu fünft hinter der Bar stehen!

Geologenkeller: Wenn das nicht bekannt ist, 
kommt natürlich der Eindruck einer Geld-
druckmaschine auf.

Club9: Man muss auch sagen, dass wir in den 
letzten Jahren in den seltensten Fällen die Kos-
ten auf unsere Gäste abgewälzt haben. Die DJs 
wollen mehr Geld, die GEMA klopft regelmä-
ßig an, die Getränke werden teurer. Wir haben 
das nicht eins zu eins auf den Gast umgelegt, 
sondern versucht, durch neue Partyreihen oder 
ähnliches die Kosten auszugleichen.

habt ihr einheitliche preise  
für getränke und eintritt?

Geologenkeller: Die Keller sprechen sich ge-
genseitig ab. Wir haben oft gleichzeitig auf und 
es soll keine Konkurrenz aufkommen.

Geographenkeller: Deswegen gibt es den Kom-
bieintritt: Wer bei uns Eintritt zahlt kommt 
gleichzeitig bei den Geologen rein und anders-
rum. Das macht schon vieles einfacher.

Kiste: Das einzige was wirklich schwankt, sind die 
Fremdveranstaltungen. Die Clubs können alle ge-
mietet werden. Bei uns sind gerade viele Konzerte 
und die haben natürlich unterschiedliche Preise.

Mensaclub: Der Eintritt bewegt sich für Stu-
dierende zwischen zwei bis drei Euro. Ein Bier 
kostet plus Pfand 2,50 Euro, eine große Mische 
um die fünf Euro.

Club9: Es ist hier günstig, aber die Qualität lei-
det nicht darunter.

wie wichtig ist die ersti-woche  
fürs mitglieder werben?

Club9 : Unter neuen Mitgliedern sind selten Er-
stis. Die kommen eher im Laufe ihres Studiums.

Geologenkeller: Bei uns ist das ein bisschen 
anders. Viele Mitglieder werden direkt aus dem 
Institut akquiriert. Wir legen langsam den Ruf 
ab, dass man Geologe sein muss, um bei uns 
Mitglied sein zu können. Im Moment sind ein 
Viertel der Mitglieder keine Geologen. Meis-
tens ist in den ersten beiden Monaten des Win-
tersemesters der größte Zulauf.

Club9: Jeder Studentenclub erhofft sich in der 
Ersti-Woche, sich als gute Party-Location zu prä-
sentieren und dadurch auch neue Stammkunden 
zu bekommen - das ist der wesentliche Faktor.

Kiste: Wir haben ein bisschen das Pech, dass 
wir für Greifswalder Verhältnisse relativ weit ab 
vom Schuss sind, ich betone für Greifswalder 
Verhältnisse, aber für viele ist das schon zu weit. 
Wir brauchen die Ersti-Woche, damit die Leute 
rauskommen und merken, dass das gar nicht so 
weit weg ist. Dann ist die Wahrscheinlichkeit 
höher, dass sie auch wieder kommen. Für die 
höheren Semester ist häufig der Weg zu weit.

wie kann man am besten mitglied werden?

Mensaclub: An sich kann jede/jeder sagen: 
»Ich schau mir das an!«, egal welchen Studi-
engangs oder Geschlechts, ob man Jedi ist oder 
was auch immer.

Als jüngster Studentenclub der Stadt zeichnet 
sich der Mensaclub e.V. durch ein besonders viel-
fältiges Programm aus. Seit Juli 1993 findet man 
ihn in der Mensa am Schießwall. Jeden Samstag 
wird zur Party-Nacht auf zwei Etagen eingeladen 
und auch Donnerstagabend in der Vorlesungszeit 
steht der Club Tanzwütigen offen.

Wer Näheres erfahren will, ist montags & mitt-
wochs zwischen 12–14 Uhr recht herzlich in die 
Räumlichkeiten des Mensaclubs eingeladen.
Webseite: www.mensaclub.de
facebook: facebook.com/Mensaclub
Mail: vorstand@mensaclub.de
Adresse: Am Schießwall 1–4

Am 08. Dezember 2012 fand die letzte Party des 
Club9 in der Hunnenstraße 1-3 statt. Danach 
hieß es Zelte abbauen, Einrichtung verstauen 
und „Auf Wiedersehen“ sagen. Da der Club9 
zum 31. Dezember 2012 seine derzeitigen 
Räumlichkeiten verlassen musste, wird es im 
Laufe der nächsten Wochen (hoffen wir, dass 
es dabei bleibt) keine Veranstaltungen in einer 
clubeigenen Adresse geben. Zunächst sind, wie 
schon seit ein paar Jahren, Exilpartys geplant um 
zumindest den Clubbetrieb aufrecht zu erhalten. 

Eine dauerhafte Lösung kann dies aber kaum 
sein. Die gewählten Vertreter der Verfassten 
Studierendenschaft, allen voran der Allgemeine 
Studierendenausschuss, werden alles in ihrer 
Macht stehende tun um eine schnelle und zu-
friedenstellende Lösung für den Club9 zu fin-
den. Die Zukunft ist ungewiss. Doch wir hoffen 
das Beste.
Webseite: www.club-9.de
Mail: kontakt@club-9.de
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wo meldet man sich,  
gibt es da offizielle adressen?

Club9: Im Zweifel über Facebook oder die E-
Mail-Adresse.

Geographenkeller: Man kann auch zu den Men-
schen mit einem Club-Pulli gehen und sagen: 
»Ich finde das ganz cool was ihr hier macht und 
ich würde mir das gerne mal anschauen!« Im 
besten Fall habt ihr dann jemanden, der euch 
direkt sagen kann, wann die Treffen stattfinden.

Mensaclub: Das kann auch bei den Kinoveran-
staltungen sein oder wenn an der Jahnstraße die 
Keller auf sind, dann wird im Zweifel jemand 
da sein. Auch wenn man Gefahr läuft beim Put-
zen mitzumachen.

Kiste: Was für Erstis auch noch interessant ist: 
man ist immer erst einmal Probemitglied oder 
Anwärter. Man wird nicht direkt ins kalte Wasser 
geschmissen und kann sich das in Ruhe angucken.

welche Vorteile hat man als mitglied?

Mensaclub: Da gibt es schon einige: kostenloser 
Eintritt in die anderen Clubs, vergünstigte Ge-
tränkepreise und man kommt auch in die Ver-
anstaltungsräume und kann sie nutzen. Außer-
dem gibt es das Familiengefühl: Man weiß ganz 
genau, man findet jemanden der einem hilft, sei 
es beim Umzug oder wenn einem gerade lang-
weilig ist und man möchte einen Kaffee trinken. 
Das Netzwerk ist auf jeden Fall vorhanden.

Club9: Ich glaube, man lernt innerhalb eines 
halben Jahres mindestens 150 Leute kennen. 
Hier gibt es aus jedem Dorf einen.

Freitagabend geht das Niveau in den Keller – und 
zwar in den Geographenkeller! Der Studenten-
club “Geographenkeller e.V.“ bereichert auf eh-
renamtlicher Basis seit 1975 das studentische 
Leben in Greifswald.

Wenn du noch Fragen hast oder du vielleicht 
einmal hinter die Kulissen sehen möchtest und 
bei uns mitwirken willst, dann sprich uns einfach 
am Freitagabend an!
Webseite: www.geokeller.de
facebook:  
/Geographenkeller-eV-164645716913589
Mail: mail@geokeller.de
Adresse: Friedrich-Ludwig-Jahn-Straße 16

Seit jeher ist der Geologenkeller ein Ort studen-
tischen Lebens und der Horizonterweiterung in 
besonderer Atmosphäre. In den Kellergewölben 
unter dem Institut für Geologie vermischen sich 
seit 1962 Tradition und Zeitgeist unter Schlägel 
und Eisen, dem Wahrzeichen der Bergleute und 
Geologen. Hier wird gefeiert, diskutiert und die 
Freizeit gestaltet; hier werden Erfahrungen aus-
getauscht und Freundschaften geschlossen. 

Was vor 50 Jahren in einem kleinen Kreis von 
Studierenden und Lehrenden des Instituts bei 
einem Fässchen Bier begann, ist nun zum ältes-
ten Studentenclub Greifswalds avanciert. 

Mit seinem eigensinnigen, sympathischen 
Stil ist der Geologenkeller immer ein beliebtes 
Ziel der Greifswalder Studierenden. Du möch-
test Mitglied werden? Dann komm einfach 
montags um 20 Uhr zu wöchentlichen Clubsit-
zung und stell Dich vor!
Webseite: www.geologenkeller.de
Facebook: facebook.com/Geologenkeller
Mail: vorstand@geologenkeller.de
Adresse: Friedrich-Ludwig-Jahn-Straße 17 A

Geographenkeller: Ein Vorteil ist auch, dass 
man lässig an der Einlassschlange vorbeischlen-
dern kann.

Club9: Das ist mein voller Ernst: Ich weiß nicht 
mehr, wie es sich anfühlt, nicht als Clubbie fei-
ern zu gehen. Und das mag jetzt elitär klingen, 
aber wenn man hinter der Bar steht, ist man 
schon der König oder die Königin oder halt der 
gekrönte Kampfhubschrauber.

Kiste: Im Club gibt es auch nicht nur das klas-
sische »an der Bar sein« oder Garderobe, es 
gehört so viel mehr dazu. Da geht es um die DJ-
Planung, wie zieh ich eine Party auf, wie bewer-
be ich die und das ganze Drumherum. Wer sich 
nicht zutraut eine Bar zu machen, der findet auf 
jeden Fall etwas anderes.

Geologenkeller: Gänge zu den Ämtern, sich 
mit Versicherungsvertreter, der GEMA oder 
mit Getränkehändlern auseinandersetzen...

Kiste: Auch der Umgang mit Krisensituationen, 
wenn zum Beispiel jemand auf der Tanzfläche 
zusammenbricht. Da darfst du nicht selber in 
Panik verfallen.

Mensaclub: Oder auch mal die Leute raus-
schmeißen, die sich daneben benehmen.

wie ist eure Beziehung zu  
nichtstudentischen clubs?

Kiste: Prinzipiell ist gerade der Kontor die 
größte Konkurrenz für uns, gerade weil auffällt, 
dass Veranstaltungen gezielt auf Zeiträume ge-
legt werden, wo wir schon Monate zuvor was 
geplant haben. Dann wird wieder urplötzlich 
eine Party verschoben und steigt zufällig am 
selben Abend. Das ist definitiv eine Konkur-
renz für uns, die man auch nicht verachten darf. 
Es gibt auch den Trend, dass Studierende im-
mer mehr zu teureren Partys gehen und dafür 
die Studentenclubs außer Acht lassen.

Mensaclub: Im Sommer reicht schon der Ha-
fen als Konkurrenz.

Club9: Wir haben keine schicken Clubs, da kön-
nen auch noch so viele Umbauten kommen. Man 
darf auch nicht vergessen, dass wir in den Uni-
Räumen sind, die uns gewisse Voraussetzungen 
geben. Trotz allem steckt überall viel Liebe drin.

Kiste: Unser größtes Problem ist wohl generell 
die Entfernung.

Club9: Und wenn jemanden was stört. Kritik 
ist gern gesehen, aber so, dass man mit ihr auch 
konstruktiv umgehen kann. Selbst eine wüten-
de E-Mail ist uns lieber als ein anonymer Jodel.

Mensaclub: Wir haben da auch unsere persön-
lichen Grenzen in der Kooperation. Es ist ein 
Unterschied, ob ich mit dem BT, einem kom-
merziellen Club oder mit Leuten von GrIStuF 
oder dem Klex plane.

Club9: So ein Studentenclub hat viel Kommen 
und Gehen sehen, aber in letzter Instanz haben 
wir dann doch den längeren Atem, natürlich 
auch mit der Unterstützung der Gäste. Wir sind 
alle über 20 Jahre alt und trotzdem noch attrak-
tiv geblieben.

Mensaclub: Zusätzlich ist auch das universitäre 
Milieu wichtig. Es muss der Universität klar sein, 
dass es ohne uns einen Standortfaktor weniger 
geben würde. Und das brauchen wir, wir brau-
chen die Unterstützung der Universität und des 
Studierendenwerks. Das muss ganz klar sein.

ClubsUNight: Für die Erstis ist es immer noch 
eine kleine süße Studierendenlandschaft in der 
man auch was erleben kann. Das ist vielleicht 
ein kleiner Kulturschock, wenn man aus Berlin 
kommt, aber dann stellen die meisten fest, dass 
es hier doch schön ist.

Danke für eure zeit!



Langeweile in der Vorlesung? Hatten 
wir auch. Das ist dabei rausgekommen. 
Wir haben dir auch noch ein bisschen 
Platz gelassen, falls du auch was malen 
möchtest. Schick uns doch dein Kunst-
werk an magazin@moritz-medien.de !

Mal Mit!

Vorlesungs-
doodle*

*http://comicneue.com/





goodbye, 
greifswald

Text: Jenny Röttger

Nach fünf Jahren packe ich nun meine sieben (-hunder-
tachtundvierzig) Sachen zusammen und verlasse Greifs-
wald endgültig - und es stimmt: Ich gehe mit einem la-
chenden und einem weinenden Auge. Ich bin froh, dass 
das Studium endlich vorbei ist, aber ich werde es wohl 
auch vermissen. Ich bin froh, dass ich keinen weiteren 
viel zu kalten Winter mehr hier verbringen muss. Ich 
bin traurig, dass ich im Sommer nicht mehr mal kurz 
zum Strand oder an den Hafen gehen kann. Es gibt viele 
Leute, die ich vermissen werde, nicht aber die gähnende 
Langeweile in den Semesterferien, wenn Greifswald wie 
ausgestorben ist. Ich werde meine kleine, gemütliche 
Wohnung vermissen, habe aber hoffentlich in der nächs-
ten endlich mehr Platz (und meine Katzen auch). 

Das Lernen werde ich nicht vermissen, davon hat man 
in den letzten Semestern mehr als genug. Aber das Sch-
reiben und Gestalten für die moritz.medien. Und genau-
so die kleine gemütliche Uni, die mir wirklich ans Herz 
gewachsen ist. Die Dozenten, die nach wenigen Wochen 
deinen Namen kennen und dich jahrelang auf der Straße 
grüßen, selbst wenn du nur ein Seminar besucht hast… 
und das auch noch selten. Ich hoffe, dass ich irgendwann 
wieder eine Stadt finde, die so klein und gemütlich ist 
wie Greifswald und doch so fortschrittlich und weltoffen 
wie eine Großstadt. Zumindest zu einem großen Teil. 

Also, liebe Erstsemester, stellt euch darauf ein, dass es 
euch in ein paar Jahren genauso gehen wird…

GreiFswelt



instagram:

@greifswaldinternational

facebook:

facebook.com/greifswaldinternational

Angebote des 

INTERNATIONAL OFFICE 

im Wintersemester 2017/18

Länderabende:

07.11. Russland

05.12. Spanien

16. 01. Frankreich

Interkulturelle 

Schulungen: 

04.-06.10.04.-06.10.

22.-25.11.

BERATUNGSANGEBOTE

Erstberatung: Informieren Sie sich zu allen Auslands- 

möglichkeiten zweimal im Monat um 13:30 Uhr, 

Domstr. 9/10, Raum 6.

WWorkshop Motivationsschreiben: Wir geben Ihnen 

Tipps zu Ihrem Motivationsschreiben für Ihre PROMOS- 
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JUgger  
ein selbstversUch

Text & Fotos: Klara Köhler

Wie oft bin ich schon am Wall entlang spaziert und habe mich gefragt, 
wer diese Leute sind, die anscheinend mit Schwertern aus Styropor 
kämpfen und wahlweise am Boden hocken, weiterhin mit einer Lan-
ze fixiert. Nein, es sind keine exzessiven Game of Thrones-Fans, die 
die letzte Kampfszene nachstellen und mit Quidditch hat es leider 
auch rein gar nichts zu tun. Hierbei handelt es sich um »Jugger«.

Meine Neugier hat am Ende gesiegt und ich habe Jonas zum freien Trai-
ning begleitet. Es ist Prüfungsphase und dementsprechend stehen trotz 
blauem Himmel nur drei Leute am Treffpunkt. Doch das hält uns nicht 
ab und wenig später marschieren wir mit Pompfen ausgestattet zum Spiel-
feld. Die Pompfe ist ein langer Stab unterschiedlicher Länge an dessen 
Ende sich eine runde Polsterung befindet, die Schlagfläche. Ebenfalls eine 
Pompfe ist der Q-Tip. Er hat, wie der Name bereits vermuten lässt, an 
beiden Seiten eine Polsterung. Des Weiteren gibt es noch eine Kette und 
ein Schild als mögliche Spielgeräte.
Die Regeln sind schnell erklärt, man versucht den Gegner mit der Schlag-
fläche zu berühren, verbotene Zonen sind die Hände und der Kopf. War 
der Schlag erfolgreich, muss sich der getroffene Spieler für fünf Steine hin-
hocken. Steine? Hier kommen wir schon zu der ersten Besonderheit des 
Spiels. Die Zeit wird in Steinen gemessen, ein Stein beträgt 1,5 Sekunden. 
Nach einem Treffer kann ein beliebiger gegnerischer Spieler dich »pin-
nen«, das heißt, er hält dich mit seiner Pompfe am Boden. Verschwindet 
die Pompfe, darfst du nach kurzer Zeit weitermachen. Gar nicht so ein-
fach, ich gebe jedoch mein Bestes. Eine Stunde und 20 Mückenstiche spä-
ter verspreche ich, noch einmal wiederzukommen um dann hoffentlich 
richtige Spielzüge mitzuspielen.

Das gesamte Spiel beruht auf dem Film »Die Jugger – Kampf der Besten« 
aus dem Jahr 1989. In einer düsteren Zukunft ziehen die Jugger von Dorf 
zu Dorf um dort gegen die jeweiligen Mannschaften zu spielen, der Sieger 
erhält ein Fest und seltene Steine, das Zahlungsmittel des Films. Das Ziel 
des Spieles ist es, einen Hundeschädel auf das gegnerische Mal aufzuspie-
ßen, ein in den Boden gerammter Stab. Ein Außenstehender wirft drei 
Mal hundert Steine gegen ein aufgehängtes Blech, danach ist die Spielzeit 
vorbei. Daher kommt auch die jetzige Zeitrechnung in Steinen.

drei, zwei, eins – JUgger
Das reale Spiel ist zum Glück weniger blutig als der Film, der Hundeschä-
del ist hier der Jugg, ein länglich geformter Schaumstoffball. Bei meinem 
zweiten Trainingsversuch sind mehr motivierte Spieler vor Ort und nach 
einer kurzen Aufwärmphase geht es ans Spielen. Ich ziehe aber zuerst 
meine Kamera vor und mit einem gewissen Sicherheitsabstand versu-
che ich, den Spielablauf nachzuvollziehen. Zu Beginn stehen sich beide 
Teams gegenüber, der Jugg liegt in der Mitte. Nach dem Startruf »Drei, 
Zwei, Eins – Jugger« stürmen beide Mannschaften aufeinander zu. Wäh-
rend die Spieler versuchen, sich gegenseitig mit den Pompfen am Boden 
zu halten, gibt es jeweils einen Läufer, der ohne Spielgerät in der Hand 
versucht, an den Jugg zu kommen. Der Spielzug ist vorbei wenn der Läu-
fer es schafft, den Jugg ins gegnerische Mal zu stecken.
Ein paar Spielzüge später stehe ich mit auf dem Feld, ich habe dankend 
die Rolle des Läufers angenommen. Die Aufgabe habe ich schnell verstan-
den, für eine geschickte Handhabung mit der Pompfe bräuchte ich dann 
doch ein wenig mehr Zeit. Mein Fazit: Schnelles Spiel mit etwas außerge-
wöhnlichen Spielgeräten. Doch es hat sich auf jeden Fall gelohnt!
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Dein Clown  
für alle fälle

Text: Wiebke Moritz | Fotos: Grypsnasen & Jenny Röttger

Manche von uns werden Chemiker. Manche 
Lehrer, Jurist oder Kommunikationswis-
senschaftler. - Und einige sind nachmittags 
Clown.

Es heißt, Klinikclowns sollen die Angst vor 
Operationen vermindern und den Kindern im 
Krankenhaus durch positive Interaktion in der 
unbekannten Umgebung ein besseres Gefühl 
geben. Eine aktuelle und lokale Pilotstudie will 
jetzt sogar wissenschaftlich belegen, dass Kin-
der mit »Clownkontakt« glücklicher sind und 
weniger Angst haben. *

An der Uniklinik in Greifswald sind das die 
»Grypsnasen«. Und die wissen aus eigener 
Erfahrung, dass die Kinder sie manchmal gar 
nicht mehr gehen lassen wollen. Clownbesuch 
ist eher Action, wo sonst viel kittelweiß und 
durchorganisiert ist.

Wie wird man also Clown und ein Liebling auf 
der Kinderstation? 

Ich war mal neugierig und habe die Gryps-
nasen an einem Dienstagabend bei ihrem wö-
chentlichen Üben besucht. 

Leicht zu finden ist die Turnhalle nicht, aber 
schließlich bin ich um 20 Uhr pünktlich vor 
Ort. Die Begrüßung ist herzlich. Alle scheinen 
sich gut zu kennen.

Heute sind Hannah, Siri, Lisa, Nora und 
Nadine da und Felix muss gleich wieder ge-
hen. Wir anderen betreten eine helle freund-
liche Turnhalle und ich bin ein bisschen auf-
geregt.

Dazu gibt es erst einmal keinen Grund. Aber 
ein bisschen ulkig sind die »Aufwärmübun-
gen« schon. Spontan Kinderlieder singen. 
Rhythmen und Impulse weitergeben. Beim 
Partner Veränderungen entdecken. 

Wäre allerdings auch langweilig, wenn das 
»Clowntraining« ausschaute wie eine schnöde 
Wirtschaftsvorlesung.

Beim sogenannten »Gefühlespiegeln« ge-
rate ich das erste Mal an meine Grenzen. Nora 
ist meine Partnerin und wir sollen Grimassen 
schneiden und die auch noch alle paar Sekunden 
wechseln. Das Gegenüber imitiert die Mimik, 
sodass ich sofort zu Gesicht bekomme, wie sich 
nach den ersten Versuchen hartnäckig mein All-
tags-Pokerface einschleicht. Das hier ist definitiv 
etwas für Leute, die Schauspielerei mögen. Aber 
gut, das ist ja auch nur das Warmwerden, oder? 

Wenn die Clowns auf Station kommen, wis-
sen sie nie, was sie in einem Zimmer erwartet. 
Da die Pädiatrie auch Patienten bis zum Er-
wachsenenalter aufnimmt, treffen die Clowns 
manchmal in Zimmern auf 16- oder 17-jährige 
Jugendliche, die sich im ersten Moment total 
veräppelt vorkommen. 
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Dann kann das Clownteam sich aber was aus-
denken und statt Luftballons und Spiel zum 
Beispiel Immobilienmakler mimen. Gelacht, 
sagen die Clowns, haben auch die älteren Pati-
enten dann am Ende.

Dieses Improvisieren lässt sich aber antrai-
nieren. Weshalb das nächste Spiel im Training 
einen Praxisbezug hat. 

Beim »Igelspiel« geht es um Interaktion 
und Gelassenheit. Einer der Partner spielt ein 
wütendes oder trauriges Kind, dass nicht gut 
gelaunt und aufmerksam auf die Klinikclowns 
wartet. Nun sollen wir Tröster und Zuhörer sein. 

Leicht zu knacken ist diese Aufgabe nicht. 
Mir gelingt es über die Metapher des Spiels - 
»du kommst mir grad vor, wie so ein Igel. Was 
ist denn los?« Lisa setzt sich einfach zu mir und 
ist die Ruhe selbst, obwohl ich sie am Anfang 
lieber loswerden will. Die Grypsnasen schöp-
fen aus ihrer Erfahrung: »Auch eine negative 
Reaktion ist eine Reaktion – darauf kann man 
aufbauen.«

Ein anderes Spiel ist pures Improvisations-
theater. Im Kreis aufgestellt geben wir dem 
Freiwilligen in der Mitte verschiedene Impulse 
zum Thema Lebenszeit. 

Wir sollen Situationen eines Lebens von Kind-
heit bis Alter in sekundenlanges Schauspiel he-
runterbrechen. Natürlich haben wir im Außen-
kreis fix raus, in welche Richtungen das gehen 
kann und geben abwechselnd die gute Schul-
freundin, strenge Mutter, den pragmatischen 
Arbeitgeber, Gönner, Liebhaber, lassen ein Ate-
lier abbrennen und einen Wasserrohrbruch zu 
und laden spontan nach Australien ein. 

Mir hat das Training gut gefallen. Ich habe 
am Ende das Gefühl, dass ich ziemlich aus mir 
herauskommen musste. 

Als kleines Bonbon werfen Siri und Nadine 
sich noch einmal in die Maske. Die besteht im 
Wesentlichen aus der roten Nase, sonst kommt 
noch etwas Schminke dazu. Die Beiden legen 
spontan los mit einer kurzen Performance, in 
der es vornehmlich um Siris unbestechlich lan-
ge Haare geht und darum, was man damit alles 
machen kann.

»offen für alles und 
neugierig, ein bisschen 

naiv, aber aufmerksam.«

... erklärt Nadine schon auf dem Weg nach Hau-
se. »Das ist der Clowncharakter.« Der hilft, so 
nehme ich an, für Unbefangenheit und um zu 
den Menschen einen zwanglosen Kontakt auf-
zubauen. Die Klinikclowns schließen generell 
niemanden aus. Wenn sie zu Besuch kommen, 
dann werden die Eltern in der Interaktion nicht 
ausgeschlossen.

Wer selber Klinikclown werden will, kann 
so wie ich die Grypsnasen anschreiben und bei 
einem Training dabei sein. Geld gibt es für die 
Aufgabe nicht, dafür aber viel positives Feed-
back. Und mit Sicherheit auch Erfahrungen in 
ganz ungeahnten Situationen. 

Rückenwind bekommen die Grypsnasen 
von Vereinen wie dem Stadtjugendring Greifs-
wald. Aber auch von Kollegenclowns aus an-
deren Städten und privaten Unterstützern. Als 
Schirmherr hat sich der langjährige Minister-
präsident von Mecklenburg-Vorpommern, Er-
win Sellering, eingesetzt. 

Wir wünschen den Grypsnasen auch für die 
Zukunft Alles Gute!



Finden Sie einen verlässlichen Partner bei der 
Suche nach Ihrer Neuen unter www.wgg-hgw.de.

Fakten: Die Wohnungsbau-Genossenschaft Greifswald eG (WGG) gehört mit 7.000 Wohnungen und 
über 8.000 Mitgliedern zu den größten Vermietern in Greifswald. Gut und sicher wohnen. Seit 1895.

Geschwister-Scholl-Straße 1 | 17491 Greifswald | Fon 03834 5526
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wo isst 
du?

FotoFr aGe

Die Fotofrage für das nächste Magazin lautet:
»Was ist dein Tipp gegen Winterblues?« 
Schickt euer Foto und einen kleinen Text 
von max. 250 Zeichen an magazin@moritz-
medien.de !

Mach Mit!

christoph becker, 26, Medizin

Seit Studienbeginn gehen meine Freunde und ich gerne in die Mensa. Es ist unkompliziert und den 

lästigen Abwasch erledigen auch andere für einen. Nach einigen Wochen fiel aber schnell auf, dass sich 

die Essen oft wiederholten. Nachdem wir die Feedbackbögen entdeckten, machte ich mir einen Spaß 

und wünschte mir „Hamburger – zum Selbstbelegen“, da es zuhause immer ein Highlight für meinen 

Bruder und mich war. Außerdem, so dachte ich, könnte ihn sich jeder so zusammenstellen, wie er mag. 

Meine Freunde schlossen sich dem Spaß an und wir füllten engagiert jeden Tag mehrere Wunschkarten 

zum Thema Burger aus. Nach zwei Jahren wurden die Feedbackkarten geändert und man konnte seine 

E-Mailadresse angeben. Es dauerte nicht lange, da bekam ich die langersehnte Nachricht vom Studen-

tenwerk, dass Sie schon an einem Rezept arbeiteten und sich freuten bald einen Burger in der Mensa 

anbieten zu können.

Wenig später machte ich dieses Foto in der Mensa und, auch wenn der Burger nicht zum Selbstbe-

legen war, freute ich mich auf das Ergebnis von zwei Jahren Hartnäckigkeit und auf ein Highlight, das 

an Zuhause erinnert. 

anna-lena breitenstein, 23, la bildende kunst & ev. religion

Wenn die Seele dürstet nach gutem Essen, solltest du die Adresse  

vom Hermann nie vergessen. Lasagne,Sandwich und noch mehr, all 

dies genieße ich dort sehr! Bon Appetite!

chris pascal hampel, 23, la geschichte, philosophie & Mathematik

Auf dem Sjöstugan-Campingplatz in Älmhult (Småland) am Möckeln-

See in Schweden (ja, es hört sich alles nach IKEA-Möbeln an, aber dort 

steht halt auch der allererste IKEA). Hier mit einem Trippeldecker 

Käse-Wurst-Brot mit Gurke.



aUffüllen, bitte!
Text & Foto: Constanze Budde

In beinahe 30 Geschäften in der Greifswal-
der Innenstadt kann man mittlerweile ganz 
unkompliziert seine Wasserflasche mit Lei-
tungswasser auffüllen lassen. Ein kleiner 
blauer Aufkleber zeigt an welche Geschäfte 
dabei sind. Moritz hat mit den Initiatorin-
nen von »Refill Greifswald« gesprochen.

Beinahe fühlte es sich so an als würden sie mit 
ihrem Anliegen offene Türen einrennen, denn 
die meisten Mitarbeiter in Greifswalder Loka-
len und Einzelhandel waren direkt begeistert, 
als sie gefragt wurden, ob sie bei »Refill« mit-
machen würden. 

»Von vielen kam tatsächlich eine Reaktion 
à la: 'Warum habt ihr uns nicht schon früher 
gefragt?'«, berichtet Katharina Eyme. Gemein-
sam mit Nicole Lehmann und Sonya Ceesay hat 
die Medizinstudentin »Refill Greifswald« ins 
Leben gerufen. Dabei folgen sie dem Beispiel 
der Hamburgerin Stephanie Wiermann, die im 
März in der Hansestadt Aufkleber in den Ge-
schäften verteilte, um Kunden und Passanten 
anzuzeigen, dass hier kostenlos Trinkwasser 
aufgefüllt werden könnte. 

weniger plastik
Ziel dabei ist, Plastikmüll zu vermeiden. Denn 
weltweit werden laut Angaben von Greenpeace 
jährlich 500 Milliarden Plastikfalschen benutzt, 
in Deutschland sind es laut Deutscher Umwelt-
hilfe 17 Milliarden Flaschen im Jahr. Der Groß-
teil davon wird nur einmal benutzt. 

»Das ist total unnötig, weil man die Flaschen 
ja eigentlich mehrfach benutzen kann«, sagt 
Nicole. Zudem ist es teuer, sich dauernd Mine-
ralwasser zu kaufen. »Dabei ist Leitungswasser 
genauso gut«, erklärt Sonya. Dies bestätigen 
auch die Stadtwerke Greifswald. Die Qualität 
des Leitungswassers ist sehr gut, sodass man 
trotz hohem Härtegrad ohne Bedenken meh-
rere Liter am Tag davon trinken kann. Im Ver-
gleich zu teurem Markenwasser aus dem Super-
markt spart man im Jahr knapp das 100-fache, 
wenn man nur Leitungswasser trinkt. 

Als Katharina, Nicole und Sonya zu Beginn 
des Sommersemesters ihre Aktion starteten, 
fanden sie Inhaber von Geschäften größtenteils 
aufgeschlossen. Viele sagten sogar, dass sie auf 
Anfrage durchaus früher schon Trinkflaschen 
aufgefüllt hätten. Nun ist es offiziell und für je-
den sichtbar. Das Prinzip ist denkbar einfach: 
Wenn man unterwegs ist und das Trinkwasser 
aufgebraucht ist, kann man mit der eigenen Fla-
sche in den jeweiligen Geschäften höflich nach-
fragen und bekommt die Flasche dann kosten-
los aufgefüllt.

»Manche waren am Anfang noch verunsi-
chert und befürchteten, dass dann in Zukunft 
dauernd Scharen von Menschen in ihr Ge-
schäft kommen würden, nur um ihre Flaschen 
aufzufüllen«, erzählt Katharina. »Aber so ist 
es ja nicht«, können die drei jeden beruhigen. 
Außerdem gehe niemand, der einen Refill-
Aufkleber im Schaufenster kleben habe, eine 
dauerhafte Verpflichtung ein. Wenn gerade viel 
Kundschaft im Laden sei, könnten die Mitarbei-
ter auch entsprechend darauf hinweisen, dass 
sie gerade keine Zeit hätten, um die Flasche 
aufzufüllen. Sollte ein Team irgendwann, aus 
welchen Gründen auch immer, nicht mehr bei 
»Refill« mitmachen wollen, könne der Aufkle-
ber auch einfach wieder entfernt werden. 

»In kleinen Geschäften ist es manchmal 
schwierig mit den Aufklebern, die haben halt 
nur begrenzt Platz im Fenster und wollen sich 
den verständlicherweise nicht komplett zukle-
ben«, sagt Nicole. Welche Geschäfte aktuell da-
bei sind, lässt sich online feststellen. Auf ihrer 
Facebook-Seite haben die drei Mädchen eine 
Karte der Greifswalder Innenstadt veröffent-
licht, auf der jede Auffüllstation aufgeführt ist. 

Hier finden sich auch regelmäßig neue In-
formationen darüber, was es Neues gibt sowie 
Links zu den anderen Kollegen. Die Aktion gibt 
es mittlerweile in vielen deutschen Städten, 
wie zum Beispiel auch Berlin und Bremen. Die 
Initiatorin in Hamburg stellt allen Teams, die 
das Wiederbefüllen auch in ihrer Stadt starten 
möchten, Daten zur Verfügung, mit denen sich 
ganz leicht loslegen lässt. Die Rohlinge für die 
Aufkleber gibt es als kostenlosen Download, 
ebenso wie ein Forum für alle Engagierten, in 
dem man sich gegenseitig austauscht oder auch 
mit Rat zur Seite steht.
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erste erfolge
Seit sie im Mai mit der Greifswalder Initiative 
gestartet sind, konnten Katharina, Sonya und 
Nicole schon viele Erfolge verzeichnen. Doch 
auch wenn schon an vielen Orten der blaue 
Refill-Aufkleber hängt, fertig sind sie noch lange 
nicht. »Über unsere Facebook-Seite bleiben wir 
mit allen in Kontakt. Es ist uns wichtig, Rück-
meldungen zu bekommen«, sagt Katharina. 
Das Feedback kann dabei von allen Seiten kom-
men: Einerseits von den Mitarbeitern in den 
Geschäften, andererseits von allen, die ihre Fla-
schen auffüllen möchten. Klappt es gut mit der 
Kommunikation? Ist vielleicht ein Geschäft auf 
der Karte verzeichnet, wo jedoch kein Aufkleber 
(mehr) hängt? Alles Fragen, mit denen sich die 
Freiwilligen beschäftigen müssen. Großer Auf-
wand sei dies aber bislang nicht. »Wir kriegen 
das zu dritt schon ganz gut hin«, sagt Sonya. 

Wenn man nun selbst mitmachen möchte, 
kann man sich trotzdem engagieren. Man kann 
die Facebook-Seite teilen, Freunden und Kom-
militonen von der Auffüllinitiative erzählen, 
auch in anderen Geschäften vorsichtig nachfra-
gen, ob man die Flasche nachfüllen darf – und 
vor allem: Einfach die eigene Trinkflasche mit-
nehmen.

1. kiebedruck+werbung
2. AStA
3. Jugenzentrum klex
4. Treckkinghaus
5. Rats- und Universitäts-

buchhandlung
6. BommelZ 

7. Bündnis90/DieGrünen VG
8. Sushi King 
9. Neue Greifengalerie
10. Weltbasar
11. Classic Pizza, Burger  

& Steak 
12. Manke Augenoptik

13. Achilles Physiotherapie
14. Restaurant La Piazza
15. Weinhaus am Markt
16. Trinkwasserbrunnen 

Markt
17. Vodafon Shop
18. Wollladen

19. bellanatur
20. Blumentroge
21. Antik 
22. Galerie Jantar
23. Krüger Zweirad
24. Istanbul Döner
25. Nice Nails

geMeinsaM  
& freiwillig
»Wichtig ist, dass es von allen Seiten eine frei-
willige Sache ist«, betont Katharina. Weder das 
Refill-Team noch die mitarbeitenden Geschäfte 
verdienen daran, dass die Trinkflaschen wieder 
aufgefüllt werden. 
»Es ist ein gemeinsames Engagement dafür, den 
Plastikmüll zu reduzieren.« Den Anspruch mit 
Flaschenwiederbefüllung die Welt zu retten, hat 
Refill dabei nicht. Zumindest nicht kurzfristig. 
»Wir sagen jetzt nicht, dass man komplett auf 
Plastik verzichten und seinen ganzen Hausstand 
auf Holz und Glas umstellen soll«, erklärt Ka-
tharina. »Das ist ja Quatsch. Viel mehr wollen 
wir zeigen, dass auch mit kleinen Dingen etwas 
bewegt werden kann.«

»Es ist ja auch wirklich nicht schwer. Wenn 
ich in der Uni bin, habe ich meine eigene Flasche 
beispielsweise sowieso mit dabei«, fügt Sonya 
hinzu. Überhaupt sei die jüngere Generation oh-
nehin schon richtig gut im Thema drin, wissen 
die drei zu berichten. Unter ihren Kommilito-
nen hätten eigentlich die meisten immer eigene 
Trinkflaschen dabei. Schwieriger sei es, auch die 
ältere Generation mit ins Boot zu holen und na-
türlich gebe es auch auf Seiten der Geschäfte die 
einen oder anderen Skeptiker, die schwierig zu 
überzeugen seien. Gerade Franchise-Unterneh-
men haben oft in einzelnen Filialen keine Ent-
scheidungsgewalt darüber, ob sie bei der Aktion 
mitmachen dürften. Manche haben auch Beden-
ken oder Auflagen in hygienischer Hinsicht und 
dürfen beispielsweise keine fremden Behälter 
über die Ladentheke entgegennehmen. Wieder 
andere argumentieren mit Kostenpunkten, es sei 
zu teuer, wenn dauernd Leitungswasser abgefüllt 
würde. Ob dies bei wenigen Cent pro Liter wirk-
lich so zu Buche schlägt, wagt das Greifswalder 
Refill-Team zu bezweifeln, aber sie intervenieren 
in solch einem Fall nicht. Wer nicht mitmachen 
will, der wird auch nicht gezwungen.

Insgesamt laufe es aber gut. »Die Gruppendy-
namik, die entsteht, macht einfach Spaß«, sagt 
Nicole. Besonders auch von Seiten der Stadt sei 
sehr positiv reagiert worden. »Als wir im Rat-
haus nachgefragt haben, waren die sofort begeis-
tert und wollten gleich unsere Seite teilen«, er-
innert Katharina sich. Einen Aufkleber konnten 
sie aber nicht sofort aufhängen, da das Rathaus 
gerade noch auf einen Bericht der Trinkwasser-
analyse wartete. 
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über den  
wolken

Text: Charlotte Fischermanns

Wolken bestehen aus sehr feinen Wassertröpfchen oder 
Eiskristallen in der Atmosphäre, was im Grunde dafür 
spricht, dass man Wolken nicht sehen können sollte. 
Aber man sieht sie ziemlich genau und die Farbpalet-
te reicht von strahlendweiß über mittelgrau bis zu fast 
schwarz. Ich recherchiere dieses Faszinosum und finde 
heraus, dass man sie sehen kann, weil aufgrund der Mie-
Streuung Licht gestreut wird, was zum Tyndall-Effekt 
führt. So werden die eigentlich farblosen Tröpfchen aka 
Eiskristalle sichtbar und erscheinen in Wolkenform am 
Horizont. Klingt schlüssig, so weit so gut, hat Wikipedia 
mir ganz gut erklärt, befinde ich. Der Artikel über Wol-
ken wird im Nachfolgenden dann etwas zu detailliert, 
weswegen ich mich mit dieser Erklärung zufriedengebe 
und den Browser wieder schließe. Ich liebe Wolken, ich 
liebe es auf dem Boden zu liegen und hoch zu schauen. 
Früher lag ich häufig mit Freunden da und wir haben 
geglaubt Formen und Figuren in den Wolken zu erken-
nen. So viele Herzen, wie der gute Petrus uns damals 
angeblich zugesendet hat, sind von meinem heutigen 
Standpunkt aus betrachtet sehr unwahrscheinlich, muss 
ich leider zugeben. Na ja früher hat mir diese Vorstel-
lung gefallen, Herzen sind auch einfach was feines. Heu-
te versuche ich zwar nicht mehr unbedingt Formen und 
Figuren aus Wolken herbeizuspinnen, aber ich schau mir 
dieses Naturschauspiel immer noch gerne an. Vor allem, 
wenn sie sich auftürmen und man merkt, es liegt etwas in 
der Luft, als hätten die Wolken einem etwas zu sagen, als 
müssten sie ganz dringend etwas loswerden und sich mal 
so richtig über die Welt auskotzen. Tun sie dann meistens 
ja auch. Ein Zufall? Wohl kaum. Ich glaube eine Wolke zu 
sein ist ziemlich cool, du fliegst locker leicht durch die 
Atmosphäre, machst dir Luft, wenn es sein muss, kannst 
ziemlich gigantisch aussehen und ziehst, abhängig von 
der Windstärke, entweder in einem Affentempo oder 
ziemlich gemütlich über die Erde hinweg. Hinzukom-
mend siehst du, wenn es gut läuft, einiges von der Welt 
und hast auch noch ne verflucht gute Sicht von da oben. 
Ja ich glaube eine Wolke zu sein ist tatsächlich ziemlich 
cool und wäre wohl auch ohne das Zusammenspiel von 
Mie-Streuung und Tyndall-Effekt faszinierend, wenn 
man als unsichtbare Wolke seine Kreise über den Erdball 
ziehen könnte.

kaleidoskop
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Um vielschichtige Konflikte oder Institutio-
nen zu erarbeiten und zu verstehen können 
Planspiele eingesetzt werden. Was das ist 
und wie das geht erfahrt ihr hier.

Planspiele sind Simulationen, in denen ver-
schiedene Parteien innerhalb eines festgelegten 
Spielraums miteinander interagieren. Komple-
xe Zusammenhänge können so aus der Sicht 
des Handelnden erfahren werden. So eignen 
sich Planspiele unter anderem auch zum Lern- 
und Lehrzweck – denn schon Konfuzius wuss-
te, dass wir behalten, was wir selber tun.

gaMe over –  
das spielziel
Das Ziel des Planspiels ist mitunter schon von 
Anfang an bekannt und in den Anleitungen 
der einzelnen Spielparteien festgelegt. Streben 
„Papst“ und „Martin Luther“ im fiktiven Plan-
spiel „Reformation“ offensichtlich nach unter-
schiedlichen Zielen, so ist die Verwirklichung 
der Pläne kompliziert genug. Andere Planspiele 
wie die Simulationen politischer Organe halten 
sich vor allen Dingen an den Spielaufbau: Ein-
führung – Interaktion der Gruppen – Plenum 
– Spielauswertung.

planspiel aM  
beispiel der siMep
2012 durfte ich selbst Teilnehmerin eines groß-
angelegten Planspiels sein. Organisiert von 
der Jungen Europäischen Bewegung ( JEB) ist 
die Simulation des Europäischen Parlaments 
(SIMEP) ein alljährlich stattfindendes Event 
in Berlin, an der Oberstufenschüler*innen teil-
nehmen können, die in der Schule das Unter-
richtsfach Politik belegen.

Jede*r Teilnehmer*in musste hierfür im 
Vorhinein ein Land und eine politische Partei 
wählen, wurde mitunter allerdings auch anders 
zugeteilt, und trat dann in einem aufreibenden 
Drei-Tage-Marathon seine Rolle als EU-Abge-
ordneter an.

In der Einführungsphase machten wir uns in 
kleineren Gruppen mit den Vertreter*innen der 
gleichen Partei und desselben Landes vertraut 
und beschäftigten uns mit den drei politischen 
Themen der Simulation. Im Anschluss tagten 
Ausschüsse, in denen die verschiedenen Länder 
und Parteien aufeinander trafen, um über Ge-
setzesentwürfe zu debattieren. Das Plenum traf 
sich am Morgen des dritten Tages im Plenarsaal 
des Abgeordnetenhauses und kam im Laufe der 
nächsten Stunden zur Abstimmung über die 
überarbeiteten Gesetzentwürfe.

bandbreite der 
anwendUngen
Planspiele werden in unterschiedlichen Berei-
chen von Schule, Ausbildung, Weiterbildung 
oder Freizeit genutzt. Planspiele von Firmen 
oder der Sparkasse dienen eher Werbezwecken.

Ähnlich der SIMEP für Schüler*innen gibt 
es für Schüler*innen und Studierende die Si-
mulation der UN – Stichwort Model United 
Nations. Die einzige deutschsprachige Version 
nennt sich SPUN und findet jährlich in Bonn 
statt.

Für den Eigenbedarf können Simulations-
spiele in den Weiten des Internets erworben 
und mit Freund*innen oder der zu betreuen-
den Feriengruppe durchgespielt werden. Oder 
man greift auf das gute alte Buch zurück z.B. mit 
Heinz Klipperts Spielvorlagen zum „sozialen, 
politischen und methodischen Lernen“.

Wer sucht, der wird sicher finden. Wie umfang-
reich der Komplex schon allein in diesem Teil-
bereich ist, zeigt die Datenbank der Bundes-
zentrale für politische Bildung. Potenziell kann 
man sich hier an einer Diskussionsplattform be-
teiligen, die unter anderem Wahlkämpfe durch-
führt und einen „Internet-Kanzler“ wählt.

3939

siMUlierte 
realität

Text: Wiebke Moritz



4040

The Story of  
Amazing Grace 

Text: Luise Fechner

74 Sekunden vergehen zwischen deinem ersten Klingeln und meinem 
abrupten Aus-dem-Schlaf-fahren. Mein Herz klopft lauter, als du an mei-
ne Wohnungstür hämmerst. Ich bin noch überhaupt nicht richtig wach. 
Wenn ich jetzt den Mund aufmachen würde, käme sicher etwas unglaub-
lich Geistreiches daraus hervor. 2.47 Uhr – und es steht jemand vor der 
Tür? Meine Hand presst sich wie von selbst auf meinen Mund. In der 
Einsamkeit meiner ausgestorbenen WG »Dawn of the Dead« zu sehen, 
war eine Scheißidee. Nur aus Gewohnheit habe ich das gemacht. Weil du 
gar nicht genug von diesem Film bekommen konntest. Ich habe einfach 
versucht, alles so zu lassen wie immer: Die grässliche Decke deiner Oma 
auf dem Schoß, in die du mich an Horrorfilm-Dienstagen gewickelt hast, 
als hättest du Angst, ich würde sonst weglaufen. Die Fernbedienung di-
rekt neben meinem Knie. Sogar die blöde vegane Schokolade und zwei 
Flaschen Bier habe ich auf den Tisch gestellt, deins gekühlt, meins nicht. 
Am Ende habe ich sie beide getrunken. Schon wieder klingelt es. Mit der 
gefährlichsten Waffe, die mein dunkles Zimmer hergibt – einem Regen-
schirm – schleiche ich über den Flur. Noch hoffe ich, dass der nächtliche 
Besuch es sich anders überlegt. 

anmutig grüße ich auf dem weg 
zur haustür den schuhschrank 
mit meinem kleinen rechten Zeh. 

ein lauter schrei entfährt mir. 

Das Hämmern verstummt und ich sage dem Schuhschrank, was ich von 
ihm halte. Irgendwie scheint es ihm egal zu sein. Ich werfe einen Blick 
durch den Spion, aber das Treppenhaus ist so schwarz, dass ich überhaupt 
nichts erkenne. »Ich bin’s«, raunst du und Erleichterung macht sich in 
mir breit. Erleichterung? Ich sollte nicht erleichtert sein über deinen Be-
such, mahne ich mein Herz. Sofort entscheidet es sich für Wut, Freude, 
Verzweiflung, Hoffnung, Hass, Sehnsucht und Empörung. Mit dieser 
entschlossenen Haltung reiße ich die Tür auf und schnauze: »Was willst 
du?« 

Du stehst mir gegenüber. Statt in mein Gesicht zu schauen, starrst du auf 
die nasse Fußmatte, weil sie dir sagt, dass du hier willkommen seist. Am 
liebsten würde ich sie unter deinen schlammigen Stiefeln hervorzerren und 
dir mit der kratzigen Seite so lange die Wangen bürsten bis du dir die feste 
Nivea-Creme zurückwünschst, mit der deine Mutter dich im Winter vor 
der Kälte schützen wollte. Deine Lippen bewegen sich und ich gebe mir die 
größte Mühe, dir zuzuhören. Vergebens. »Was?«, frage ich verwirrt. »Ich 
wollte wissen, ob du weißt, was Gnade ist«, wiederholst du an die Fuß-
matte gewandt. So leise, als wolltest du mir zeigen, wie man mit sensiblen 
Gegenständen wie Schuhschränken und Fußmatten umgehen muss. Weil 
du es besser weißt, natürlich. Feinfühligkeit war schon immer deine Stärke. 
Meine nicht. Ich bin mir meiner würdevollen Erscheinung im neongrünen 
Werbeshirt des letzten Bibelentdeckertages meines Heimatdorfes durchaus 
bewusst. Dass es ziemlich eng geworden ist seit ich dich das letzte Mal ge-
sehen habe, macht die ganze Situation nicht besser. Ich entscheide, dass das 
der passende Moment ist, den Regenschirm aufzuspannen. 
Vor Schreck stolperst du einen Schritt zurück als sich die Spitze fast in 
deine Brust bohrt und endlich schaust du mich an. »Was soll das denn? 
Willst du mich verarschen?« Du öffnest den Mund, um loszuwerden, dass 
du meine Ausdrucksweise widerlich findest. Dann schließt du ihn wieder, 
weil du weißt, dass ich weiß, was du sagen wolltest. Weil dir wieder ein-
fällt, dass es mir inzwischen egal ist, wie widerlich du mich findest. Auch 
du musst dich ja erstmal an die neue Situation gewöhnen, hast du gesagt. 
»Du denkst wahrscheinlich, du wärst total originell, mir diese Frage zu 
stellen, und ich würde dich jetzt auf eine philosophische Diskussion her-
einbitten.« Ich rede so schnell, dass du meine Aufregung auf keinen Fall 
übersehen kannst. »Nur weil es 2.47 Uhr ist und du extra den ganzen 
Weg hierhergelaufen bist, obwohl du morgen um 7 Uhr Dienst hast, und 
weil es draußen in Strömen regnet und ich auch unmöglich so unhöflich 
sein kann, dich sofort wieder wegzuschicken. Und weil ich dir ja wahr-
scheinlich eigentlich verzeihe und mir nichts sehnlicher wünsche, als mit 
dir dienstagabends Horrorfilme zu schauen, mich mit veganer Schoko-
lade vollzustopfen und dabei Bier zu trinken.« Ich hoffe, dass ich nach 
keinem von beiden rieche, während ich dir meine Verachtung entgegen-
schleudere. 
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liter aturecke

Du bist in deiner Freizeit auch literarisch aktiv, schreibst gerne 
und wolltest schon immer mal im moritz. publiziert werden? 
Dann schicke dein Werk an magazin@moritz-medien.de !

der regenschirm zittert gefährlich. 
Du streckst deine Hand aus, um meine zu berühren, aber sofort verstär-
ke ich meinen Griff und verstecke mich hinter dem gepunkteten Plastik. 
»Es tut mir leid«, flüsterst du. »Ich wollte das nicht, ehrlich. Es ist ein-
fach so passiert.« Plötzlich muss ich lachen. Das alles ist so grotesk. »Ach 
soooooo«, sage ich und trete spaßeshalber einen Schritt zur Seite. Dabei 
stoße ich mich am Türrahmen. »Dann komm doch rein!« Ich reibe mir 
den Ellbogen. Jetzt nicht heulen. Bloß nicht heulen. Jetzt nicht. Tatsächlich 
flackert für einen Moment so etwas wie Hoffnung in deinen dunklen Au-
gen auf, bevor du den Sarkasmus erkennst. Das ist doch echt unglaublich. 
Ich schüttele den Kopf über so viel Unverschämtheit. Du bist verstummt, 
und obwohl ich das die ganze Zeit wollte, wünsche ich mir plötzlich, du 
würdest wieder etwas sagen. Die Stille zwischen uns ist schlimmer als all 
deine dreisten Entschuldigungsversuche, und weil mein Stolz unbedingt 
will, dass ich hier als Siegerin hervorgehe, fülle ich die feuchte September-
luft mit leeren Worten. »Vielleicht fragst du einfach Sophia, was Gnade ist. 
Oder kann man mit der etwa nicht reden? Na, ist ja auch egal, solange man 
sie fi...« »Hör auf!« Du trittst so zornig auf mich zu, dass ich rückwärts 
über die Türschwelle stolpere. Natürlich lande ich unsanft auf dem Hintern. 
Von unten klopfen die Nachbarn an die Decke. Sicher finden sie, dass wir 
genug philosophiert haben. Warum fällt mir in diesem Moment ein, dass 
du immer gesagt hast, für Menschen wie mich sollte es eine kostenlose Un-
fallzusatzversicherung geben? Warum denke ich nicht an die Dinge, die zu 
meinem respektablen Bild von mir selbst passen? 

Mit dem traurigen Rest Eleganz, der noch an mir klebt, stehe ich wie-
der auf und sehe gerade noch das Grinsen auf deinem Gesicht. »Bist du 
immer so?«, fragst du und fährst dir durch die nassen Haare. Ich wollte 
doch nicht heulen. Es ist zu spät. Und von Bereuen habe ich noch nie 
viel gehalten. Aber ich werde dein Spiel nicht mitspielen. Ich werde nicht 
mit »Nein, nur wenn ich aufgeregt bin« antworten. Wie klar manche 
Augenblicke im Gedächtnis bleiben, während so viel anderes verschmilzt, 
darüber habe ich mich schon immer gewundert. Die Situation ist genau 
dieselbe wie damals. Und zum tausendsten Mal wünsche ich mir, in dich 
reinschauen zu können. Wortlos hebe ich den Regenschirm auf, klappe 
ihn zusammen, wickele den Klettverschluss darum herum und knalle 
dir dann die Tür vor der Nase zu. Noch bevor du die unterste Treppen-
stufe erreicht hast, sitze ich ohne Bier und ohne vegane Schokolade vor 
dem Fernseher, deine Oma-Decke so weit von mir entfernt wie die kurze 
Couch es zulässt. Irgendein englischer Schwarz-Weiß-Film läuft und wäh-
rend ich überlege, an welcher Laterne du gerade sein müsstest, ruft die 
puppengesichtige Hauptdarstellerin 

»Goodness gracious me!«
Dass sie weiß, was Gnade eigentlich ist, glaube ich nicht. Was ist das über-
haupt für eine dämliche Frage? Ich habe jedenfalls keine Ahnung, sonst 
würde mein Schirm wohl kaum unnütz in der Ecke liegen, während du im 
Regen davon schwimmst.
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Greifswalds Universitäts-Studentischer Autorenverein (kurz: 
GUStAV) trifft auf moritz. Hier kannst du ihre Geschichten le-
sen. Weitere Texte findest du unter: gustav-greifswald.de

Diese Episode ist der nunmehr achte Teil einer fortlaufenden 
Geschichte, die seit der Ausgabe mm124 läuft.

»Hallo, Neo«, begrüßt ihn der Architekt.

»neo?«
»Ich empfand es als angemessen, dir für unsere Unterredung diesen Na-
men zu verleihen. Du bist gekommen, weil du Fragen hast, Neo. Ich werde 
dir einige deiner Fragen beantworten, andere wirst du dir selbst beant-
worten müssen. Fangen wir also mit deiner ersten Frage an.«
Erwartungsvolles Schweigen. Neo versucht sich an seine erste Frage zu 
erinnern.

»Was ist die Matrix?«, bringt er schließlich etwas unsicher hervor.
»Das genau, Neo, ist die falsche Frage. Die richtige Frage lautet: ,Was ist 
die Matrix nicht?‘ oder anders: ,Was ist nicht die Matrix?‘. Die Antwort auf 
diese Frage werde ich dir an dieser Stelle verweigern. Die richtige Frage 
nicht zu kennen, impliziert das grundlegende Unverständnis des Sachver-
haltes, was das Entgegnen einer Antwort auf die Frage obsolet macht.«

»was ist donald trump?«
»Eine Reaktion. Eine Antwort. Das Ergebnis einer Gleichung die ver-
sucht, sich selbst auszugleichen. Eine Antwort auf die falsche Frage, wohl-
gemerkt. Und damit letztlich auch die falsche Antwort an sich.«

»Was versucht er auszugleichen? Was genau ist diese Gleichung, die 
einer Lösung bedarf ? Was ist das Problem?«
»Das Problem ist die Entscheidung. Die Freiheit des Einzelnen sich für 
etwas zu entscheiden, was unweigerlich zur Notwendigkeit des Einzelnen, 
sich gegen das ,Andere‘ zu entscheiden, führt. Ihr selbst habt diese Entschei-
dung für euch getroffen und euch damit eurer eigentlichen Entscheidung 
entzogen. Ihr habt euch gegen euch selbst und für die Sache der Identifikati-
on eures kollektiven ,Selbst' entschieden, die kleine Sache der großen Sache 
geopfert, ohne die ganze Sache vollständig begriffen zu haben.

Und wo immer eine Identität entsteht, entsteht folglich auch die Identität 
des ,Anderen‘. Und so steht ihr nun, zusammen und geteilt. Unfähig euch 
zu bewegen. Unfähig zu entscheiden. Unfähig, euch selbst zu finden. Es 
war nie eure freie Entscheidung, die blaue oder die rote Pille vorzuziehen. 
Denn als es nur noch diese eine Entscheidung für euch gab, hattet ihr euch 
bereits gegen euch selbst entschieden. Du wolltest wissen, Neo, was die 
Matrix ist. Die Matrix ist die falsche Entscheidung. Sie entsteht bereits 
dann, wenn du dich gegen sie entscheidest. Genau das hast du getan, Neo. 
Deshalb wirst du, unablässig deiner Bestrebungen ihr zu entkommen, in 
ihr gefangen bleiben.«

»was wird nun aus mir? was wird 
aus uns? was wird aus der welt?«

»Ihr werdet euch dem Dogma eurer ,Sache' nicht entziehen können. Ihr 
werdet zusammen marschieren und allein sterben. Ihr werdet euch für 
wahrhaftig halten und den ,Anderen‘ für den ,Falschen‘. Und schon sehe 
ich die Kette von Ereignissen sich in euch abspielen, die unbewusste und 
dennoch unvermeidliche Reaktion. Der Ekel als Folge jahrelanger, erfolg-
reicher Konditionierung der Antizipation mit dem ,Anderen‘. Es spielt 
keine Rolle mehr, wer von euch diesen Kampf gewinnt. Solange ihr euch 
weiterhin nur gegen das ,Andere‘ entscheidet, wird euch jede weitere Pil-
le, ganz gleich welcher Farbe, nur noch tiefer in die Matrix führen.«

die  
entscheidUng 

Text: Philip Reissner
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liter aturreise

Von ihrem irischen Trinkgelage machen 
sich die Gebrüder Grimm nach Peru auf, 
wo sie in eine verwirrende Welt aus Machos 
und Kadetten eintauchen.

Jacobus: So, da wären wir.
Willi: Wo sind wir denn hier? Was wollen wir 

jetzt in den Bergen?
Jacobus: Das sind die Anden. Wir beschäf-
tigen uns jetzt mal mit dem peruanischen 
Schriftsteller Mario Vargas Llosa. Der ist 
immerhin Literaturnobelpreisträger.

Willi: Die Stadt und die Hunde? Das ist aber 
ein verdammt dickes Buch über Straßenköter.
Jacobus: Das ist sein erster Roman. Er be-
schreibt das Leben einer Gruppe Jugend-
licher in der Militärakademie Leoncido 
Prado in Lima.

Willi: Wie? Kindersoldaten?
Jacobus: Nein. Eher eine Art Internat mit 
Militärausbildung. Da wurden Jungs hin-
geschickt, um sie zu harten Männern für 
die Gesellschaft zu formen. Mario Vargas 
Llosa selbst musste dorthin, weil sein Va-
ter es unmännlich fand, sich für Literatur 
zu interessieren.

Willi: Und dann schreibt der direkt einen 
Roman darüber? Da wird der sich aber geärgert 
haben.
Jacobus: Ja. Llosa hat seine Erfahrungen 
an der Leoncido Prado dazu genutzt, die 
Gesellschaft als Mikrokosmos im Kleinen 
darzustellen. Das Leben der Protagonis-
ten ist vor allem durch Unterdrückung 
und Gewalt geprägt. Die Ranghöheren 
drangsalieren die Untergebenen und die 
Älteren quälen die Jüngeren. Und wenn 
niemand unter einem in der Hackord-
nung ist, werden eben Tiere misshandelt.

rührt eUch,  
ihr hUnde!

Text: Veronika Wehner

Willi: Ob danach noch Leute an die Akademie 
wollten.
Jacobus: Die Militärakademie fand das 
Buch wirklich nicht lustig. Die haben 
aus Protest gegen die Darstellung ihrer 
Schule 1964 ganze tausend Exemplare 
verbrannt.

Willi fängt an zu lesen: »Wer ist denn jetzt 
wer? Das springt ja immer zwischen Spitzna-
men, Klarnamen, Gegenwart und Vergangen-
heit hin und her!«
Jacobus: Es geht hauptsächlich um die 
Mafia, das sind vier Schläger unter der 
Führung vom »Jaguar« und um ihre 
Kameraden. Die Mafiosi schließen sich 
zusammen, um sich an den höheren Klas-
sen für die Quälereien zu rächen. Aber 
sie drangsalieren auch den Außenseiter 
Ricardo, den sie immer nur »Sklave« 
nennen. Wenn die Handlung an der Aka-
demie spielt, werden immer nur die Spitz-
namen verwendet, in Rückblenden und 
bei Ausgängen auch die richtigen.

Willi: Das liest sich ja wie ein Film mit vielen 
Rückblenden. Schade, dass man die Gesichter 
nicht sehen kann.
Jacobus: Für seinen turbulenten und aus-
ufernden Schreibstil hat Llosa schon da-
mals mit 26 Jahren Auszeichnungen be-
kommen. Postmoderner Realismus aus 
Lateinamerika war in den 1960ern sehr 
erfolgreich. Carlos Fuentes und Gabriel 
Garcia Marquez sind ja auch in dem Zeit-
raum berühmt geworden. Man muss sich 
ein wenig einlesen, bis man sich sicher 
sein kann, wer wer ist. Aber die Anführer 
kann man recht schnell erkennen oder?

Willi:Du meinst weil der Poet und der Ja-
guar so rassistisch auf die anderen herunter-
schauen?

Jacobus: Ja. Klassenunterschiede waren 
in Lateinamerika oft auch rassistisch un-
termauert.

Willi: Warum ist eigentlich keiner so richtig 
sympathisch? Sogar der Sklave verrät die ande-
ren, nur damit er Ausgang bekommt. Auch, dass 
er deswegen umgebracht wird, ist ein bisschen 
extrem, finde ich.
Jacobus: Viele Bücher von Vargas Llo-
sa üben Kritik an der Gesellschaft und 
wie gewalttätige und undemokratische 
Strukturen zum Untergang führen kön-
nen. Die gleiche Gewalt, Frustration und 
Demütigung führen dazu, dass Cava von 
der Schule fliegt, sein Mitschüler ermor-
det wird und dem Hund das Bein verrenkt 
wird.

Willi: Das ist ja überhaupt nicht mehr unter-
haltsam. Kann man so etwas in den Kanon auf-
nehmen? Der hat doch später bestimmt noch 
andere Sachen geschrieben.
Jacobus: Ja natürlich! Schließlich ist es 
doch gut geschrieben und hat auch noch 
gesellschaftliche Debatten angeregt.

Willi: Wenn du es so sagst. Wie wäre es mit 
einem Lagerfeuer gegen die soziale Kälte?
Jacobus: Gerne. Solange du keine Bücher 
verbrennst!
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iM herzen  
der pUnk

Text: Constanze Budde

  
»Ein Herz für Anarchie« von Tommy Finke  
Retter des Rocks| 17,99 Euro | Seit Juli 2017

Fünf Jahre hat es gedauert und nun endlich ist, dank Crowdfunding, das 
vierte Album von Tommy Finke erschienen. Nach dem sehr nachdenkli-
chen »Unkämmbar« von 2012 verkündet der titelgebende erste Track von 
»Ein Herz für Anarchie«: Dieses Album wird ganz anders. Und ist doch 
trotzdem so typisch Tommy.

manchmal muss man einfach auf die 
kacke hauen – und das funktioniert bei 

tommy Finke ohne autos anzünden. 
Dafür wunderbar musikalisch, ohne platt zu wirken. Kritik an Kapitalis-
mus und Gentrifizierung gemischt mit Wehmut, über das, was einmal 
vertraut war, dominieren die erste Hälfte der LP. Zu »Strukturwandel (in 
der Mitte fehlt der Fluss)« lässt sich ausgelassen tanzen und gleich beim 
nächsten Track »Die Revolution« möchte man das »Ohohohoh« immer 
wieder mitgrölen. »9-Volt-Blockbatterien« ist textlich noch punkiger, mu-
sikalisch aber nur bedingt überzeugend, vielleicht auch nur eine Frage der 
Gewöhnung. Im Vergleich dazu ist der Text zu »Zerbrechlich« geradezu 
kitschig: »Du bist zerbrechlich, wie ein Herz aus Glas, wie ein Schwan aus 
Porzellan«. Aber mit dem starken Schlagzeug, grandiosen Gitarrenriffs und 
Bässen mein persönlicher Sommerhit. Liebe Radios: bitte spielt das täglich 
mindestens dreimal! Nach so viel Action ist »Lavendel« wiedermal ein 
Zeichen dafür, dass Tommy Finkes Musik auch akustisch wunderbar funkti-
oniert und dass jeder Punk auch seine weichen Seiten hat. »Bei lebendigem 
Leibe verpennen« und »Jüngstes Gericht« bieten wieder musikalische 
Abwechslung mit Synthesizer und Beat. Genial ist die Hommage an »Da-
vid Bowie«, einer der Höhepunkte des Albums. »David Bowie ist tot, das 
kommt nie wieder ins Lot« – muss man mehr sagen? Recht hat der Mensch! 
Als letzter Titel des Albums präsentiert Tommy eine Coverversion von dem 
Ton Steine Scherben-Titel »Halt dich an deiner Liebe fest.« Muss man mal 
gehört haben. Ein würdiger Abschluss für das Album – und dann bitte auf 
Repeat drücken und noch mal von vorn das Ganze.

aUsflUg in die linke 
echokaMMer

Text: Aaron Jeuther

  
»Die große Regression« von Heinrich Geiselberger (Hrsg.) 

Suhrkamp | 319 Seiten| 18,00 Euro | April 2017

»What the hell happened in 2016?« – so oder so ähnlich lässt sich die 
Leitfrage der Aufsatzsammlung »Die große Regression« formulieren. Da-
rin versuchen 15 namhafte Autoren und Autorinnen des links-politischen 
Spektrums, die »geistige Situation der Zeit« analytisch zu sezieren. Die 
geistige Situation – darin sind sich die Beiträge einig – ist bestimmt von po-
litischen Ereignissen wie der Wahl Donald Trumps, dem Brexit oder dem 
Aufstieg rechtspopulistischer Parteien. Auch einig sind sich die Beiträge 
darin, dass der Neoliberalismus Schuld hat. So weit, so links. Worin genau 
die Dynamiken bestehen, die zu diesen Ereignissen geführt haben – darauf 
geben die Autorinnen und Autoren verschieden elegante Antworten. We-
nig originell sind dabei die üblichen Verweise auf einen »menschenfres-
senden Finanzkapitalismus« (Nancy Fraser) oder eine »kapitalistische 
Barbarei« (César Rendueles), wesentlich origineller dagegen die Diagnose 
Oliver Nachtweys, der nachzeichnet, wie – paradoxerweise im Namen ei-
ner abendländischen Zivilisation – derzeit eine Entzivilisierung, sprich ein 
Verlust der Affektkontrolle stattfindet – denken wir nur an die sogenannten 
Debatten in sozialen Netzwerken. Nicht weniger originell sind die Ideen 
Van Reybroucks, der Multiple-Choice-Referenden vorschlägt, um die Re-
duktion von Demokratie auf Wahlen und damit die Demokratiemüdigkeit 
zu überwinden. Wolfgang Streeck schließlich mahnt vor Modewörtern á 
la »postfaktisch«, die vergessen lassen, dass gerade Expertenversprechen 
wie der »Trickle-down-Effekt« am Prüfstein des Faktischen zerschellt sind 

– was niemanden daran hinderte, diesen weiterhin anzupreisen. Letztlich 
bleibt das Vorhaben von einer »internationalen Debatte« jedoch weit ent-
fernt und damit ein Versprechen des Untertitels uneingelöst. 

der ausgangspunkt jeder debatte, der 
dissens, bleibt vor dem hintergrund 
des gemeinsamen Feindes, dem omni-
potenten neoliberalismus, leider aus. 

 Vielmehr bietet »Die große Regression« uns unterschiedlich elegante Aus-
führungen desselben Gedankens.

Musik Buch
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chaMpagner, caMpUs, 
chaUvinisMUs

Text: Florian Leiffheidt

  
»Blaupause« von Theresia Enzensberger 

Hanserverlag | 255 Seiten | 22,00 Euro | Juli 2017

Welch großes Vergnügen kann einen Leser erwarten, wenn ein Roman 
verspricht, vielschichtig zu sein und historische Begebenheiten mit einem 
Einzelschicksal zu verbinden, und darüber hinaus Parallelen zu unseren 
heutigen Zeiten herzustellen?

Theresia Enzensbergers Romandebüt »Blaupause« ist sowohl Campus-, 
als auch als Geschichts-, als auch als Emanzipationsroman. Die Hauptper-
son, Luise, beginnt gegen den Willen der Eltern ein Studium der Archi-
tektur. Nicht bei irgendwem, sondern bei den großen Personen der Ar-
chitekturgeschichte wie Martin Gropius und dem esoterisch anmutenden 
Johannes Itten. Und all dies geschieht nicht irgendwann, sondern im Jahre 
1926 – einer Zeit voller Turbulenzen, voller Konflikte, voller Umbrüche. 
Wie aktuell Geschichte sein kann, zeigt Enzensbergers präzise recherchier-
ter Roman auf eindrückliche wie unscheinbare Art und Weise. Das Cam-
pusleben bewegt sich zwischen Liebesbeziehungen, Trennungen, Freund-
schaften, Intrigen – den Motiven heutiger Soaps wie Telenovelas, möchte 
man meinen. Und leider liest sich dieser Roman trotz seiner Exaktheit in 
Sachen Bauhaus und Geschichte der 20er-Jahre teilweise genau so.

»in meinem Zimmer gibt es nur einen 
kleinen spiegel über der waschschüs-

sel. Bisher ist mir das kaum aufgefallen, 
aber heute möchte ich mich schminken.«
Oberflächlich wird von Partys im wilden Berlin der goldenen Zwanziger 
berichtet, auf denen stets Champagner zu fließen scheint, beiläufig wer-
den politische Diskussionen angeschnitten – und gerade hier liegt das ei-
gentliche Problem des Buches: Es scheint, als sei Enzensberger bei ihrem 
ersten Roman dem Vorhaben erlegen, möglichst viele Themen in einem 
Text zu behandeln. Besser wäre es gewesen, sie hätte sich auf weniger The-
men gestürzt und diese dafür ausgiebiger zur Sprache gebracht. Weniger 
ist manchmal mehr – auch im Falle Enzensbergers bewahrheitet sich die-
ser Grundsatz.

Buch

dUnkle  
aUssichten

Text: Jonathan Dehn

   
»Der dunkle Turm« von Nikolaj Arcel 

Blu-Ray | 19,99 Euro | Ab 21.12.2017 | Sony Pictures

Eine gefühlte Ewigkeit habe ich auf die Verfilmung der Dunklen Turm Rei-
he von Stephen King gewartet. Nun endlich war es soweit: die Reise des 
Revolvermanns Roland führte ihn vom Buch auf die Kinoleinwand und 
sowohl der Trailer, als auch die Besetzung ließen Hoffnung aufkeimen. 

Doch schon die Länge des Films macht stutzig: nur 90 Minuten für 8 
Bücher? Nun gut, dann wird es vermutlich nur Teil 1 sein, der verfilmt 
wird, dachte ich mir. Weit gefehlt. Was dort auf der Leinwand landete, war 
keiner der Teile und dennoch viele Teile der Teile. 

»You can't stop what's coming.  
death always wins.«

Wenn wir wohlwollend an den Film herangehen, sehen wir Ansätze aus 
der Geschichte »Schwarz« (Teil 1): der Revolvermann ist auf der Jagd 
nach dem Mann in Schwarz. Das war es dann aber auch schon. Die Ein-
führung von Jack, dem kleinen Jungen aus New York, zeichnet eine ganz 
eigenwillige Story. Er steht viel mehr im Fokus des Geschehens. Durch 
sein starkes »Shining« – eine nette Referenz zu einem anderen Werk von 
Stephen King – wird er zum Dreh- und Angelpunkt der Geschichte.

Nun gibt es natürlich Unterschiede zwischen den Medien Buch und 
Film, keine Frage. Aber eine komplett neue Geschichte aus dem vielen 
Stoff zu weben, erscheint doch arg wiedersinnig.

Mit Andeutungen wie der Zahl 19, die im Universum der Reihe immer 
wieder auftaucht und eine ganz eigene Geschichte wert wäre, setzt der 
Film dem geneigten Fan doch ab und an noch ein Lächeln auf, welches 
jedoch all zu schnell verschwindet, weil er einfach zu wenig Hintergrund-
geschichte liefert. 

Kommen wir zum Fazit: im Großen und Ganzen handelt es sich hierbei 
trotz all der Kritik, um einen sehr kurzweiligen, actiongeladenen Film, der 
Unwissende mit grandiosen Bildern und starken Charakteren unterhält. 
Das vollkommen unausgeschöpfte Potential der Reihe macht es aller-
dings sehr schwer, dem eigentlichen Fantasyepos mehr als drei Sterne zu 
geben. Hoffen wir darauf, dass trotz der schlechten Kritiken die angedach-
te Serie zum Film erscheint, die einiges an verlorener Zeit und Geschichte 
wieder herausholen könnte.

Film
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moritz.
Interview: Klara Köhler  

Foto: Annegret Adam
annegret adam

Steckbrief
Name:  Annegret Adam 
Alter:  31 
Herkunft:  Schönebeck/Elbe 
Werdegang:  Studentin & ehem. Chefredak- 
 teurin Moritz Magazin,   
 Volontärin 
Beruf:  Redakteurin

wie lange warst du beim  
moritz.magazin tätig?

Ich war von Anfang 2009 bis Ende 2010 beim 
Magazin. Kurz nach meinem Einstieg habe ich 
die Ressortleitung für die Hochschulpolitik über-
nommen, ein Jahr später dann die Chefredaktion.

was hast du am liebsten gemacht?

Ich war gern draußen vor Ort, wenn etwas passiert 
ist und ich habe gern Menschen interviewt, die et-
was zu erzählen hatten. Zudem habe ich während 
der Semesterzeit alle zwei Wochen die Sitzungen 
des StuPa beobachtet – das waren mitunter sehr 
lange, aber oft auch interessante Nächte.

was machst du jetzt?  
Bist du noch im medienbereich tätig?

Nach dem Studium habe ich ein Volontariat bei ei-
nem regionalen Wirtschaftsmagazin in Göttingen 
gemacht. 

Nach dem Volo entschied ich mich aber dafür, 
weiterzuziehen und zu schauen, was der Medien-
markt noch zu bieten hat. Ich landete schließlich 
in der Marketingabteilung von Kaufland und bin 
dort als Texterin und Redakteurin tätig, schreibe 
sowohl Werbetexte als auch redaktionelle Beiträ-
ge, zum Beispiel für das Online-Magazin. 

was vermisst du an greifswald?

Die frische Luft, das Meer, den Fisch und sogar die 
Fahrradfahrer. Und ich vermisse die Zeit mit den 
Kommilitonen. Deshalb bin ich auch im Alumni-
Verein der Kommunikationswissenschaft, über 
den man alte Kontakte pflegen und neue dazu 
gewinnen kann. Speziell in der Medienbranche ist 
es Gold wert, denn die guten Jobs findet man sel-
ten in den Stellenanzeigen. Zudem bekommt man 
neue Impulse – auch für die eigene tägliche Arbeit.

anekdoten aus deiner zeit bei den medien?

Eine Sache, die uns besonders Nerven gekostet 
hat, war eine Abmahnung von Thor Steinar. Die 
Firma wurde in einem Artikel über Rechtsextre-
mismus an der Hochschule erwähnt. Der Artikel 
erschien vorab auf dem webmoritz. Dort wurde 
er von Thor Steinar entdeckt, als das Magazin im 
Druck, aber noch nicht erschienen war. Wir muss-
ten eine Unterlassungserklärung unterzeichnen 
und die betreffende Stelle in allen Magazinen von 
Hand (!) schwärzen.

was hättest du dir damals  
für die medien gewünscht?

Zeit! Die ist ja nicht unwichtig, wenn es darum 
geht, sich neben dem Studium zu engagieren 
oder auszuprobieren. Angesichts vollgepackter 
Semesterpläne für Bachelor und Master fehlten 
uns oft motivierte Leute, die sich auch mal an 
große Themen herantrauen.

wie viele redakteure  
wart ihr so im schnitt?

Das schwankte sehr: Zu Beginn des Winterse-
mesters waren wir immer recht viele, so um die 
20 Leute, darunter Redakteure und Layouter. Die 
Zahl nahm im Laufe des Semesters und speziell 
im Sommersemester immer mehr ab. Es blieb 
quasi ein harter Kern, der dann sogar mal nur aus 
5 Redakteuren und 1 bis 2 Layoutern bestand.

Verfolgst du noch die moritz.medien?

Ich folge dem webmoritz und dem moritz ma-
gazin auf Facebook und sehe daher sporadisch, 
womit ihr euch aktuell beschäftigt - viele neue, 
spannende Themen, aber natürlich auch viele 
altbekannte wie Studienfinanzierung, Burschen-
schaften oder auch die Finanzprobleme am The-
ater Vorpommern.

Vielen Dank für das gespräch, annegret!

anzeige
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5 3 6 7 1

6 2 8

3

2 6 9 8 4

1 4 5

5 3

1 7 8

4 9 7 8 2

3 9

zahlen
moritzel 

bilder
moritzel

kreUzmoritzel
[aus Ausgabe 1]

Wieder einmal gibt es in diesem Heft für euch ein we-
nig Rätselspaß, um sich die Zeit in und außerhalb der 
Universität zu vertreiben. Sobald ihr die magentafar-
bene Zahlenkombination des Sudokus entschlüsselt 
habt, wisst, welcher Ort sich hinter dem Bild verbirgt, 
oder das Lösungswort des Gittermoritzels herausge-
funden habt (jede Antwort zählt), könnt ihr uns eure 
Antworten sowie euren vollständigen Namen unter 
dem Stichwort »Moritzel« an folgende E-Mailadres-
se schicken: magazin@moritz-medien.de

Das Kreuzmoritzel ist diesmal aus dem allerersten 
moritz.magazin. Das Lösungswort ergibt sich aus den 
in den grauen Kästchen stehenden Buchstaben, und 
es ist eine Rundreise durch Greifswald ohne Fahrrad.

*Die Kinokarten gelten für alle Aufführungen des CineStar Greifswald, außer Vorpremieeren, 3D-Filme und die Vorführungen am »Kinotag« Dienstag. 

lösUngswort: 1 2 3↓ 4 5 6 7 8 9 10 11

dieses Mal zU gewinnen
2 x 2 Kinokarten im Cinestar Greifswald* 
1 x »Pullern im Stehen« von Fil
Einsendeschluss: 17. November 2017 

lösUngen der letzten aUsgaben
Sudoku: 489361257
Bilderrätsel: Graffiti Erich-Böhmke-Straße 
Kreuzmoritzel: Drachenbrot

gewinner der letzten aUsgaben
1 x 2 Kinokarten: Maria Wingender 
1 x »The Cabinet of Curiosities« : Marie Albert

Schreibt uns an, wann ihr euren Gewinn abholen wollt.

waagerecht

1. erstes Dreiliterauto

4. Wanderhirte

6. Sturmgewehr

8. Zweckgemeinschaft

9. Seitenwandbrett

 eines Fasses

10. Akronym

 Marx-Engels-

 Gesamtausgabe

15. frz. du

16. Teesorte Earl ...

18. altröm. Redner

19. physik. Einheit

20. Präfix für 'gleich'

22. designierter

  Kandesbunzler

26. Hasenlager

27. ringförmiges Riff

28. Raubinsekt

29. ugs Kokain

30. DDR-Kinderzeit- 

  schrift

31. weiblicher Vorname

32. engl. Auge

33. japanischer Kaiser

35. Autor der Musketiere

36. gegorener

  Honigwein

38. altdt. Spielkarte

40. Zweizahl

41. Fachlandschaft

43. ägypt. Sonnengott

44. Tempel der Athene

45. amerik. Weltraum-

  waffenprogramm

1. gesetzgebende

 Körperschaft

2. Heldengedicht 

 Homers

3. Abk. chem. Stoff, der  

 Reaktionsgeschwin-

 digkeit ändert

4. Teil Schuzumschlages 

 eines Buches

5. Datenentschlüssler

6. physik. Einheit

7. weibliches Rind

10. scherzfaft:

  Vorgänger von 22

  waagerecht

11. Riesenpfütze

12. ist um 23,5° geneigt

13. Freund Schillers

14. aus Anfangsbuchsta-

  ben vieler Worte

  gebildetes Wort

17. DDR-Abitur

21. Teil eines 

  Seiteninstruments

23. Musikinstrument

24. Futterpflanze

25. häufiger Zustand

  eines Studierenden

29. Fluß in Ostdtl.

34. engl.: Netz

37. engl.: Schluß

39. chem. Zeichen für

  Natrium

42. Patronen

senkrecht

1

2

3

8

5

6

4

9

10

11 7
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20 Jahre  
nicht allein

Text: Philipp Schulz 

Als vor 20 Jahren das erste Heft der moritz.medien gedruckt 
wurde, hätte wohl niemand geahnt, wo die Reise hingehen 
könnte. Langeweile in Zahlen werde ich jetzt nicht erzeugen. 
Sicherlich wurden tausende Seiten von hunderten Redakteu-
ren geschrieben, in den kommenden Jahren zwei neue Redak-
tionen neu gegründet, Terabytes an Videos geschnitten und 
die Internetseite so oft neu gestaltet, dass es alleine eine ei-
gene Ausgabe wert wäre. Aber wen interessiert die Romantik 
der schönsten Momente schon, wenn das Leben langsam ernst 
wird. Moritz wurde in den letzten 20 Jahren eingeschult, hat das 
Abi geschafft, war mehr als einmal betrunken auf einer Party, 
war verliebt, hatte den ersten Liebeskummer und müsste jetzt 
endlich mal, nach einer erleuchtenden Australien-Backpack-
Selbstfindungs-Reise, langsam an die Universität kommen. Der 
Ernst des Lebens geht also los, wie die Eltern und Verwandten 
immer so schön zu sagen pflegen. Moritz muss sich entschei-
den, was er studieren will, ob er neben dem Studium was in-
teressantes machen will, auch mal über den Tellerrand guckt 
und sich vielleicht sogar für die Studierendenschaft einsetzten 
könnte. Wichtige Fragen, die Zeit und Einsatz brauchen und 
die ohne Unterstützung nicht wirklich machbar sind. Viele an-
dere Studierende können sich, wenn sie das erste Mal in einer 
fremden Stadt leben und feststellen, warum überhaupt Wäsche 
einläuft, auf die Eltern verlassen. Auch wenn Mama und Papa 
nicht immer das nötige Kleingeld haben, einen guten Rat, eine 
Schulter und einen Unterschlupf haben sie allemal. Für das nö-
tige Kleingeld kann zur Not auch der Staat sorgen. BAföG heißt 
das dann und ist vor allem für eins da: Dass sich Moritz auf die 
wichtigen Sachen konzentrieren kann und sich nicht darum 
sorgen muss, wie das alles bezahlt wird. So ist zumindest der 
Optimalfall. Und wenn nicht? Dann leiden die Noten, in den 
Prüfungsphasen – wenn es drauf ankommt – kann sich Moritz 
nicht mehr konzentrieren und er lernt Regel 18 aus dem Hand-
buch der Studierenden kennen:

„warmer Ketschup ist auch Tomatensauce“
Aber muss das sein? Sich um einen 20-jährigen wie Moritz zu 
kümmern ist eigentlich überhaupt nicht schwer. An sich muss 
man ihn einfach machen lassen und ihm den Rücken frei halten. 
Und wenn selbst das zu schwer scheint? Wenn der Staat kein 
BAföG mehr übrig hat, damit Moritz in Ruhe studierend seine 
Freizeit gestalten kann? Der Moritz braucht, wie jeder Studieren-
de, auch mal eine Tupperdose von Mutti und einen guten Rat bei 
den Mädels von Papa. Und nach der Prüfungszeit mal eine Pause 
in der Heimat. Und wenn die Eltern ihr Geld lieber für Party aus-
geben als für ihren Moritz? Dann wird es wohl nichts mit 20 Jah-
ren Dauerstudium, alles ausprobieren und über den Tellerrand 
schauen und wir müssen alle gucken wo wir bleiben, ohne den 
Moritz. Alles Gute zum Geburtstag trotzdem – wird schon alles.
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