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VORWORT

Diese Ausgabe sollte eigentlich schon 

Juni erscheinen, deshalb sind enige Ar-

tikel mittlerweile etwas veraltet. Wir ha-

ben uns trotzdem dazu entscheiden, die 

Ausgabe digital zu veröffentlichen. Die 

nächste Ausgabe mm147 erscheint im 

November.

Solidarität  
Text: Clemens Düsterhöft

Ist Solidarität Menschen beizustehen, denen es schlecht geht, 
während es einem relativ gut geht? Und geht das in Zeiten von 
Corona? Geht es uns nun wirklich schlecht in dieser Zeit?

Jetzt zu sagen, dass es uns nicht schlecht ginge in der Krise, 
wäre sehr dumm und auch falsch. Das Einzige, was man viel-
leicht sagen könnte, wäre, dass die Corona-Situation in MV 
durchaus hätte schlimmer sein können. Weder waren die, 
die in Greifswald in den letzten Monaten blieben, in ihren 
Häusern »eingesperrt« (abgesehen davon MV nicht verlas-
sen zu dürfen) noch blieben die Einschränkungen für ewig 
bestehen. Dieses Gefühl hatte wohl jeder Mitte März, jeder, 
ich genauso. Genauso, wie man langsam keine Lust mehr 
hatte nur mit Leuten schreiben zu können. Mir sagte meine 
Schwester vor einiger Zeit mal, dass sie es richtig vermisse, 
Leute wieder ohne Hintergedanken in den Arm nehmen zu 
können. Und obwohl ich es nicht erwartet hätte, habe ich 
mittlerweile mitbekommen, dass es mir ähnlich geht. Mei-
ne eigene, wenn auch schmerzliche, solidarische Maßnahme 
war meine Familie in Berlin seit Mitte Februar nicht mehr zu 
besuchen. Und das geschah nicht aus Abneigung, sondern 
aus einem Bedürfnis sie zu schützen. 

Was uns wohl alle am meisten in dieser Zeit verändert hat, 
war wohl der Gedanke nicht zu wissen wie es weitergeht, 
hilflos den Entscheidungen und Strömen der Seuche ausge-
setzt zu sein. Es ist wichtig weiter wachsam zu sein und nicht 
leichtfertig wieder zum Normalzustand zurückzukehren, 
und das sollten wir im besonderen Bewusstsein für die An-
deren tun.
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UNVERNÜNFTIG 
UND UNETHISCH 

Text: Jonas Meyerhof                                               
Foto: Ole Kracht

Anfang März beschloss die Bundesregierung, aus 
»humanitärer Verantwortung« in einer »Koalition der 
Willigen« mit sieben anderen europäischen Staaten 
1600 dringend behandlungsbedürftige, oder unbeglei-
tete Kinder aus den Geflüchtetenlagern auf den griechi-
schen Inseln zu retten. Ein »angemessener Anteil« von 
350–500 Kindern soll in Deutschland unterkommen. 
Bis Juni wurden so gerade einmal 59 Menschen ausge-
flogen, davon 47 unbegleitete Kinder und Jugendliche 
nach Deutschland. Laut einer Report Mainz-Recher-
che wurden Minderjährige bevorzugt, die Angehörige 
in Deutschland, und damit ohnehin gute Chancen auf 
Asyl haben. Von einer Liste mit 150 dringend behand-
lungsbedürftigen Kindern, die Ärzte ohne Grenzen 
zusammengestellt hat, sei kein einziges ausgewählt 
worden. Das Innenministerium teilte auf Anfrage mit, 
dass erst bei zukünftigen Aufnahmen der Fokus auf be-
handlungsbedürftigen Kindern liegen werde und der 
Zeitpunkt dieser Aufnahmen davon abhänge, wie sich 
die COVID-19-Pandemie entwickelt und wann andere 
EU-Staaten mit eigenen Aufnahmen nachziehen. 

Sozialverbände und Menschenrechtsorganisationen 
kritisieren die Zahl der angestrebten Aufnahmen als 
viel zu gering. In den für insgesamt 7.500 Personen 
ausgelegten Lagern auf den griechischen Inseln wer-
den rund 40.000 verzweifelte Menschen festgehalten 
(darunter etwa 13.000 Kinder), die Unterversorgung, 
Gewalt und Traumatisierung ausgesetzt sind. Weil ein 
COVID-19-Ausbruch zu einem Massensterben führen 
könnte, fordern die Geflüchteten und Organisationen 
wie Ärzte ohne Grenzen und Amnesty International 
eine schnellstmögliche Evakuierung der Lager. 

Anfang Juni hat Innenminister Seehofer die Aufnah-
me von 243 behandlungsbedürftige Kinder und An-
gehörigen angekündigt. Vor dem Hintergrund, dass 
es in Deutschland nach Recherche der Süddeutschen 
Zeitung eine Aufnahmekapazität von bis zu 65.000 Ge-
flüchteten gibt, dass sich 160 Gemeinden zu sicheren 
Häfen erklärt haben und dass die Landesregierungen in 
Thüringen und Berlin versuchen gegen den Widerstand 
des Bundesinnenministeriums weitere Geflüchtete 
aufzunehmen, ist es offensichtlich dass die Bundesre-
gierung weit hinter ihrer humanitären Verantwortung 
zurückbleibt.

FORUM
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Im Moment sieht die Situation ja wieder etwas angenehmer aus. Um Erinnerungen an die ungewöhn-
lichste Zeit des Lebens der meisten Leser*innen aufzufrischen, rekapitulieren wir jetzt noch einmal, 
welche Maßnahmen ergriffen wurden, die auch genau das bewirkten, was wir als ungewohnt empfun-
den haben. 

Die Maskenpflicht ist wohl eine der Maß-
nahmen, die am ungewöhnlichsten und 
neuesten für die meisten Menschen in der 
Corona-Krise war. Schrittweise wurde die 
Pflicht in den Bundesländern eingeführt, 
wobei sich allerdings Unterschiede zu 
anderen Ländern ergaben. In Polen, Ita-
lien und weiteren Ländern war die Mas-
ke Pflicht, sobald die Wohnung oder das 
Haus verlassen wurde. In MV waren wir 
verpflichtet die Masken in allen Einzelge-
schäften, Supermärkten etc. zu tragen. Nun 
können wir sie auch in Restaurants tragen, 
die nun wieder wie die meisten Einzelhan-
delsgeschäfte mit Einschränkungen geöff-
net haben. Schon weil man häufig genug 
eine sehr korrekte Anwendung der Mas-
ken sieht, sollte man doch meinen, dass 
das nach über einem Monat funktionieren 
sollte. Immerhin wandelte sich die Maske 
schnell vom Hassobjekt auch zum mögli-
chen Verwirklichungsspielraum.

ALS WÄRE NICHTS 
GESCHEHEN... 

Text: Clemens Düsterhöft 

EIN TRAUM FÜR 
KLAUSTROPHOBE
Die Ausgangssperre, im weitesten Sinne 
auch das Verbot, MV für Besuche zu ver-
lassen, wurde mittlerweile aufgehoben, 
allerdings gelten in allen Bundesländern 
weiterhin die Standardregeln des Abstands 
und der Kontaktsperre. Der Spirit der Fa-
milienbesuche ist jedoch zurückgekehrt.

Ein wiederkehrendes Bild, welches mir 
in letzter Zeit beispielsweise auf Reddit 
immer wieder begegnet ist, sah ungefähr 
so aus: ein Schwarz-Weiß-Bild eines gefüll-
ten Restaurants, das Jahr darunter (2019 
A. D.) und die Überschrift: Damit ihr es 
nicht vergesst… so sahen Restaurants vor 
der Pandemie aus.

Nun (Stand Ende Mai) ist es schon ei-
nige Wochen her, dass Restaurants wie-
der geöffnet haben. Die Tische, an denen 
maximal sechs Erwachsene sitzen dürfen, 
müssen immer noch 1,5 Meter auseinan-
dergestellt werden, die Mitarbeiter*innen 
müssen Mundschutz tragen und die Lo-
kale dürfen nur bis 21 Uhr geöffnet haben. 
Ab dem 25. Mai durften auch externe Gäs-
te (also nicht mehr nur Einheimische) die 
Restaurants in MV wieder besuchen.

HEAVY BREATHING… 
DURCH DIE MASKE
Der Sicherheitsabstand: Zu manchen Men-
schen will man ihn einhalten, bei anderen 
ist es eine Qual. Zuerst wurde er eindeutig 
sichtbar durch Linien am Boden und durch 
überlange Schlangen vor den Kassen. Aller-
dings war er auch in Freundschaftsverhält-
nissen spürbar, zum Beispiel, als man sich 
nur zu zweit und 1,5 Meter auseinander 
stehend in Parks treffen konnte.

Doch mit der Aufhebung der Quarantä-
ne scheint diese Maßnahme am meisten 
dahinzuschmelzen. Woran liegt das? Mög-
licherweise daran, dass es schwer vorstell-
bar ist, wie sich ein Sicherheitsabstand 
(der erst 2, dann 1,5 Meter betrug) auf 
das Ansteckungspotential auswirken kann. 
Durchgesetzt wurde die Maßnahme meis-
tens nur mit Markierungen. Ohne diese 
schien der Sicherheitsabstand mehr wie 
eine Richtlinie, obwohl tatsächlich ein Ge-
setz dahinterstand.
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DIE GEFAHR 
SCHEINT GEBANNT
Ich glaube, am stärksten zu spüren war die 
Kombination der Maßnahmen, die unse-
ren akademischen Alltag zum Spielball der 
Seuche und des Gesundheitsministeriums 
gemacht hat. Ob es sich nun in verschobe-
nen Prüfungen, Online-Vorlesungen, ge-
schlossenen Gebäuden und Laboren sowie 
Organisationsproblemen geäußert hat, auf 
eine solche Situation war schließlich nie-
mand eingestellt. Mittlerweile ist ein gewis-
ser Grad an Normalität zurückgekehrt. Die 
Mensa verkauft Essen, wenn auch bisher 
(Stand 31. Mai 2020) nur zum Mitnehmen, 
Labore und auch die Bibliotheken können 
unter Sicherheitsbestimmungen wieder ge-
nutzt werden. Auch an dieser Front werden 
die Regeln aufgeweicht, sodass es vielleicht 
in absehbarer Zukunft wieder einen nor-
malen Uni-Alltag geben kann.

EIN BISSEN  
NORMALITÄT
Die zweite Welle bleibt eine mögliche Ge-
fahr und man kann sich nun fragen, ob es 
eine gute Idee ist, wieder alles zu öffnen. 
Der Verschleiß der Quarantänemaßnah-
men ist mit Besorgnis zu betrachten. So 
konnte man am Samstag vor Pfingsten eine 
überflutete Greifswalder Innenstadt beob-
achten. Ich war sprachlos! Nach vier Mo-
naten war ich nicht mehr an solche Men-
schenmassen gewöhnt.

Mittlerweile konzentriert sich MV 
auf die entscheidende Frage, in wel-
chem Maße der Tourismus wieder 
hochgefahren werden kann. Diskussi-
onslos kann zugegeben werden, dass 
unser Bundesland von diesem Wirt-
schaftsfaktor wesentlich abhängt. So 
haben wir nun das Dilemma, dass ei-
nerseits dieser Teil der Wirtschaft von 
möglichst vielen, häufig wechselnden 
Besuchern am Leben gehalten wird, 
während gleichzeitig eine Pandemie 
im Hintergrund agiert. Diese Prob-
lematik betrifft nebenbei auch ganz 
Deutschland. 

Die Frage ist doch am Ende: Lassen wir 
die Wirtschaft verbluten, um so viele Men-
schen wie möglich zu retten oder öffnen 
wir die Wirtschaft schrittweise, aber riskie-
ren, dass wieder mehr Menschen erkran-
ken und sterben? Und ich glaube, dass es 
darauf keine einfache Antwort gibt. Auf 
der einen Seite steht also eine Rezession 
wie aus dem Lehrbuch, auf der anderen 
eine zweite Infektionswelle. Der Vergleich 
zwischen Pest und Cholera ist in diesem 
Kontext vielleicht etwas ironisch.

Die letztendliche Lösung des Corona- 
Problems bringt der Impfstoff. Und um eine 
erneute Ausbreitung zu verhindern, gilt es 
weiterhin den Regeln zu folgen und Social 
Distancing aufrechtzuerhalten, auch wenn 
einen vielleicht ein anderes Gefühl beim An-
blick der Innenstadt beschleicht.
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Immer mehr Menschen begeben sich  auf die Suche nach Optionen abseits der klassi-
schen Schulmedizin und wenden sich Alternativen wie der Homöopathie zu. Eine Dis-
kussion über die umstrittene Praxis.

Die Homöopathie zählt zu der Arznei- 
therapie. Entwickelt wurde sie von Samuel 
Hahnemann, einem deutschen Arzt des 19. 
Jahrhunderts. Das Wort Homöopathie leitet 
sich vom Altgriechischen homóios (ähnlich) 
und páthos (Leid, Krankheit) ab. In dem 
Buch Von den Stellen des Menschen aus den 
Schriften der Schulen des Hippokrates 
liegt folgende Formulierung vor: »Durch 
das Ähnliche entsteht die Krankheit und 
durch die Anwendung des Ähnlichen wird 
die Krankheit geheilt.« Hahnemann selbst 
hat sich der Homöopathie angenähert, sie 
systematisch ausgearbeitet, kritisch er-
probt, selbst praktiziert und schließlich im 
Organon der Heilkunst veröffentlicht. 

Die Grundlagen der Homöopathie 
bestehen laut Selbstverständnis in der 
Beobachtung, dem Nachdenken und der 
Erfahrung, die man gemacht hat. Von der 
wissenschaftlichen Medizin wird der Ho-
möopathie aber vorgeworfen, nicht auf 
wissenschaftliche  Befunde zu reagieren.

Bei der Homöopathie sollen die 
Selbstheilungskräfte des Körpers nach 
dem sogenannten Ähnlichkeitsprinzip 
aktiviert werden. Dieses Prinzip besagt, 
dass eine Substanz, die bei einem ge-
sunden Menschen bestimmte Sympto-
me hervorruft, dieselben Beschwerden 
bei einem kranken Menschen lindert.                             
Homöopathische Mittel werden auf ext-

reme Art und Weise verdünnt. Zu ihren 
Grundstoffen zählen frische Pflanzen oder 
Pflanzenteile und Stoffe mineralischen Ur-
sprungs. Außerdem können auch tierische 
Bestandteile in den Arzneimitteln vorhan-
den sein. 

POTENZEN
Da die Stoffe in ihrer Reinform eine viel zu 
starke Reaktion auslösen würden, werden 
die Mittel in unterschiedlichen Potenzen 
potenziert – also verdünnt – wofür Hah-
nemann eine spezielle Methode entwi-
ckelte. Homöopathische Arzneien sind 
beispielsweise in Zehnerpotenzen (D) 
und in Hunderterpotenzen (C) vorzufin-
den. Eingenommen werde homöopathi-
sche Mittel in Form von Globuli – das sind 
kleine Milchzuckerkügelchen, welche mit 
der potenzierten Flüssigkeit benetzt sind. 
Daneben gibt es aber auch andere Formen 
homöopathischer Mittel: Tabletten, Zäpf-
chen oder auch Salben finden ihren Weg 
ins Arzneimittelregal. 

BEHANDLUNG
Eine Homöopathie-Therapie wird sowohl 
für akute als auch für chronische Krank-
heiten in Anspruch genommen. Der*die 
Homöopath*in erfasst zunächst in einem 
Gespräch die Symptome, Beschwerden 
und eventuell bestehende Besonderheiten. 
Nachdem sich ein Gesamtbild über den*-
die Patient*in gemacht wurde, wird eine 
homöopathische Anamnese in Kombina-
tion mit einer Untersuchung durchgeführt.                                   
Dieses Vorgespräch, beziehungsweise die-

se Voruntersuchung kann bis zu zwei Stun-
den in Anspruch nehmen. In der Regel wer-
den dabei Kriterien notiert, sodass am Ende 
fünf bis zehn Hauptkriterien auf der Liste 
des*der Therapeut*in stehen. Unter diese 
Kriterien fallen beispielsweise gesundheitli-
che Beschwerden, Reaktionen des Körpers 
auf Kälte oder Hitze, aber auch Gemütszu-
stände wie Angst oder typische Verhaltens-
muster des*der Patient*in. Anhand dieser 
wird anschließend eine passende Substanz 
ausgewählt. Zunächst stehen dazu drei bis 
vier Mittel in der engeren Auswahl, jedoch 
wird von diesen letztendlich nur ein Mittel 
gewählt, um die Reaktionen des Körpers 
beobachten und einschätzen zu können. 
D30 bedeutet beispielsweise, dass das 
Mittel 30 Mal auf das Zehnfache verdünnt 
wurde. C200 wurde dementsprechend 200 
Mal um den Faktor 100 verdünnt. Hierbei 
besteht die Annahme, dass höhere Poten-
zen tiefere und langanhaltendere Heilungs-
reaktionen auslösen. Das heißt, dass eine 
höhere Potenz eine stärkere Arznei ver-
spricht, obwohl kaum oder gar nichts vom 
ursprünglichen Wirkstoff darin enthalten 
ist. Homöopathie ist in der Welt der Medi-
zin immer noch ein stark diskutiertes The-
ma. Kann ein homöopathisches Medika-
ment überhaupt eine nachweisbare Heilung 
versprechen, die über einen Placebo-Effekt 
hinausgeht?

KLEINE DOSEN 

Text: Charlene Krüger

DISKUSSION              
WIRKUNGSLOS
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Darüber hinaus kann der Glaube an die 
Wirksamkeit von Homöopathie oder an-
derer Formen alternativer Medizin zur 
Unterlassung wirksamer Therapien führen, 
zum Beispiel einer Chemotherapie – vor 
allem, da viele Anhänger dieser ideologi-
schen Konzepte etablierte Medizin und 
Wissenschaft als chemisch, unnatürlich 
und gewinnorientiert verteufeln, was iro-
nisch ist, da allein der deutsche Markt-
führer DHU nach eigenen Angaben 100 
Millionen Euro Jahresumsatz mit Medika-
menten macht, die häufig zu 100 Prozent 
aus Milchzucker bestehen und darüber 
hinaus Kritiker der Homöopathie im In-
ternet diffamieren lässt.

FALSCHES SIGNAL
Deshalb ist es ein fatales Signal, wenn 
homöopathische Medikamente nicht nur 
staatlich zugelassen, sondern auch noch 
von Krankassen finanziert werden.

Nicht nur könnte man das Geld bei-
spielsweise für die kostenintensive per-
sonalisierte Medizin besser verwenden, 
vor allem aber sollten offizielle Stellen 
des Gesundheitswesens Pharmakonzerne, 
deren Geschäftsmodell das Vortäuschen 
von Wirkung bildet, weder mitfinanzieren 
noch legitimieren.

Diverse Metastudien (Studien, die Studien 
auswerten) über die Jahre haben gezeigt, 
dass die Wirkung von homöopathischen 
Mitteln nicht über den Placebo-Effekt 
hinausgeht. Dazu gibt es unter seriösen 
Wissenschaftler*innen auch keine Zweit-
meinung: Zwar kann man in den Natur-
wissenschaften nichts beweisen, aber dass 
in Zukunft eine unabhängige Studie eine 
physische Wirkung von Globuli entdeckt, 
ist in etwa so wahrscheinlich wie eine Ent-
deckung, welche die Evolutionstheorie in 
Gänze wiederlegt.

Deshalb muss zur Zulassung homöopa-
thischer Arzneien in Deutschland im Ge-
gensatz zu konventionellen Medikamenten 
von Herstellern nur ein Nachweis über die 
Unbedenklichkeit und nicht über die Wirk-
samkeit erbracht werden – eine nicht zu 
rechtfertigende Ungleichbehandlung, die 
zur Folge hat, dass esoterische Pseudome-
dikamente staatlich legitimiert werden.

Die mangelnde Wirksamkeit ist nicht ver-
wunderlich, da das Konzept der Homöopa-
thie zu einer Zeit entwickelt wurde, als das 
Gewicht der Atome noch nicht bekannt 
war und deshalb zahlreiche Präparate (so-
genannte Hochpotenzen) so stark verdünnt 
sind, dass sie kein einziges Atom (!) des de-
klarierten Wirkstoffes mehr enthalten.

Ohnehin pervertiert die homöopathische 
Lehre Paracelsus’ Lehre, nach der die Do-
sis das Gift macht, da sie niedrige Konzen-
trationen mit mehr Verdünnungsschritten 
aufgrund der Potenzierung – ein Prozess, 
bei dem die Lösungen einfach geschüttelt 
werden, um die Wirkung zu verstärken – 
als wirksamer ansieht.

GEFÄHRLICH
Verfechter der Homöopathie argumentie-
ren aber nicht ganz zu Unrecht, dass auch 
bei vielen konventionellen Medikamenten, 
zum Beispiel Schmerzmitteln, ein erhebli-
cher Teil der Wirkung auf dem Placebo-Ef-
fekt beruhe und sie zudem stärkere Neben-
wirkungen hätten.

Allerdings ist das Argument der Harm-
losigkeit homöopathischer Präparate trü-
gerisch, da das homöopathische Grund-
prinzip »Ähnliches möge durch Ähnliches 
geheilt werden« besagt, dass Erkran-
kungen mit Stoffen, die ähnliche Krank-
heitssymptome bei Gesunden auslösen, 
behandelt werden sollen. Dies bedingt 
die Verwendung von teils hochgiftigen 
Ausgangssubstanzen wie Quecksilber und 
Tollkirsche (Belladonna), welche bei we-
nig verdünnten Niedrigpotenzen wie D4 
(1:10.000) – die paradoxerweise als »we-
niger stark« und »für die Selbstmedika-
tion geeignet« angesehen werden – noch 
in ausreichender Menge vorliegen, um 
allergische Reaktionen und im Extremfall 
Vergiftungserscheinungen hervorzurufen.

Immer mehr Menschen begeben sich  auf die Suche nach Optionen abseits der klassi-
schen Schulmedizin und wenden sich Alternativen wie der Homöopathie zu. Eine Dis-
kussion über die umstrittene Praxis.

KOMMENTAR

SIGNALE 

Text: Nils Schneider

DISKUSSION              
WIRKUNGSLOS
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Die Regionale Arbeitsstelle für Bildung, Integration und Demokratie M-V e.V. (RAA) beschreibt sich 
selbst als »regional tätige Unterstützungs- und Innovationsagentur für Schulen, für freie Träger der 
Kinder- und Jugendhilfe sowie für Kommunen und Einzelpersonen«. Was genau das bedeutet erklärt 
Christian Utpatel, Geschäftsführer der RAA, den moritz.medien.

  How to make Demokraten
Interview: Leo Walther

Der Verein hat sich 1999 gegründet. Was war die Grundin-
tention?

Bei  der Gründung der RAA ging es darum, eine Organisation zu 
etablieren, die einerseits innovative Projekte in eigener Verant-
wortung entwickelt und realisiert und andererseits ihre Erfahrun-
gen und Kompetenzen landesweit an andere Institutionen, vor al-
lem an Schulen, weitergibt. Thematisch ging es dabei zunächst vor 
allem um die Themen Rechtsextremismus, demokratische Kultur 
und die Förderung einer Verzahnung von Jugendarbeit und Schule.

War die Gründung eine Reaktion auf das, was man land-
läufig Baseballschlägerjahre nennt, also das Erstarken der 
rechten Szene in den 90-er Jahren?

Das  kann man durchaus so sagen, vor allem wenn man sich die 
Vorgründungsgeschichte der RAA Mecklenburg-Vorpommern e. 
V. anschaut. Da gab es nämlich zunächst viele lokale Initiativen, 
zum Beispiel in Rostock, Güstrow und Schwerin, aber auch in 
allen anderen »neuen« Bundesländern, die oft in Reaktion auf 
die Pogrome z. B. in Lichtenhagen oder Hoyerswerda gegründet 
wurden und sich zunächst unter dem Dach eines ostdeutschen 
RAA-Vereins zusammenfanden. Später gab es dann viele gute 
Gründe, Landesvereine zu gründen und den Fokus mehr auf Prä-
vention und Beratung zu setzen.

Gab und gibt es einen Bedarf nach einer Organisation, 
welche sich mit Bildung und Integration in der ostdeutschen 
Provinz auseinandersetzt? Wenn ja, wieso gibt es diesen 
Bedarf?

Ich  antworte darauf vielleicht am besten mit einem Beispiel aus 
einem Kernbereich unserer Arbeit: Wir haben in den 21 Jahren 
unseres Bestehens vielleicht eine Handvoll an Fortbildungsver-
anstaltungen, die wir angeboten haben, aus Mangel an Teilneh-
mer*innen absagen müssen. Wir machen aber die Erfahrung, 
dass es manchmal nur Zeit braucht, um ein Thema dann doch zu 
platzieren. Dafür braucht es natürlich auch eine gewisse Flexibi-
lität, weshalb wir in der Regel in langfristigen Projekten arbeiten. 
Also, über Nachfrage und mangelnden Bedarf können wir uns 
jedenfalls nicht beklagen. In Ostdeutschland gibt es eine immer 
noch kurze Tradition gelebter demokratischer Zivilgesellschaft 
und von Diversität im öffentlichen Raum ebenso wie in den Bil-
dungsinstitutionen. Aber hier verändert sich viel, und in solchen 
stetigen Transformationsprozessen brauchen professionelle und 
ehrenamtliche Akteure im Idealfall Begleitung und Unterstützung. 
Dafür gibt es die RAA.

Viele der Angebote des Vereins haben mit Filmemachen zu 
tun. Sei es nun YEAD, RAAbatz oder »Klappe auf!«. Wie-
so ist das Medium Film in Ihrer Arbeit so wichtig?

Das  Medium Film ist ein hervorragendes Mittel für die Bildungs-
arbeit, es spricht sehr viele (junge) Menschen sofort an, ermög-
licht direkt Beteiligung, fördert Medienkompetenz, beseitigt 
leicht kulturelle und oft sogar Sprachbarrieren, ist künstlerisches 
Ausdrucksmittel und spricht als fertiges Produkt wiederum unse-
re Sinne und – meistens auch - unseren Verstand an. Wir suchen 
bei unseren Filmprojekten aber selten nach dem »perfekten» Er-
gebnis, spannend ist vor allem der Prozess der Entstehung.
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Könnte man sagen, dass die Existenz der RAA bedeutet, 
dass in den Schulen nicht genug Demokratiepädagogik be-
trieben wird und dass Ihr Verein diese Lücke füllen muss?

Natürlich  wollen wir mit unserer Arbeit Lücken schließen. Lü-
cken im staatlichen Handeln sind natürlich nicht wünschenswert, 
es wird sie aber immer irgendwo geben. Auch eine Schule ist nie-
mals perfekt, jede Schule befindet sich in einem fortwährenden 
Entwicklungsprozess, den wir – wenn dies gewünscht wird – von 
außen punktuell oder langfristig unterstützen können. Demokra-
tiebildung wird von immer mehr Schulen als wichtiger Bestand-
teil von Schulentwicklung erkannt, aber tatsächlich sehe ich da 
noch einen großen Handlungsbedarf. Unsere Demokratie wird 
es angesichts der riesigen Herausforderungen, vor denen wir alle 
stehen, schwer haben, wenn die an unseren Bildungseinrichtun-
gen gut ausgebildeten Mathematiker*innen, Handwerker*innen, 
Lehrkräfte, Verkäufer*innen und Jurist*innen nicht auch politisch 
gebildete, sozial engagierte und »radikal demokratische« Staats-
bürger*innen sind. Hierfür kann und muss in Schule und Lehrer-
ausbildung deutlich mehr getan werden, und zwar nicht in einem 
neuen Unterrichtsfach, sondern mit gelebter Demokratie in der 
Schule selbst.

Mit dem Projekt Ein Quadratkilometer Bildung gehen Sie 
in, von der Wende hart getroffene, Stadtviertel. Das Projekt 
läuft nach 10 Jahren, also 2025, aus. Was passiert dann?

Zehn  Jahre ist in unserem Tätigkeitsfeld eine immens lange Pro-
jektlaufzeit, die dort vor allem durch die Förderung von drei Stif-
tungen ermöglicht wurde. In dem landesweit einzigartigen Projekt 
ist bereits in den ersten fünf Jahren enorm viel erreicht worden. 
Ich habe den Eindruck, dass niemand in der Neubrandenburger 
Oststadt mehr auf die Pädagogische Werkstatt als Kern des Pro-
jektes verzichten möchte. Im besten Fall wird die Arbeit mit einer 
staatlichen Förderung weitergeführt werden können. Gute Ansät-
ze setzen sich durch, da bin ich sehr optimistisch.

Erfahren Sie viel Gegenwind mit ihren Projekten, seien 
es Gemeinden, die nicht mitfinanzieren wollen oder auch 
Drohungen und Anschläge auf Einrichtungen? Wie gehen 
Sie mit so etwas um?

Überwiegend  bekommen wir tatsächlich eher Unterstützung und 
Wertschätzung für unsere Arbeit, vor allem von den Menschen, 
an die sich unsere Angebote richten. Und Bedrohungen sind wir 
nicht anders als leider andere Organisationen, die sich für Vielfalt 
und Demokratie einsetzen, auch ausgesetzt. Dass »Demokratie-
arbeiter« wie wir in einer Demokratie Sicherheitskonzepte für 
die eigenen Büros entwickeln müssen, ist eine traurige Tatsache, 
die wir alle zusammen nicht einfach hinnehmen sollten. Eben-
so empörend ist es, wenn politische Akteure in der Landes- und 
Kommunalpolitik rassistische oder andere Minderheiten diskri-
minierende Ressentiments bedienen und die Arbeit von Demo-
kratieprojekten verunglimpfen. Da braucht es immer wieder kon-
sequenten Widerspruch.

Bis 2019 arbeitete eine Projektgruppe am Gedenkort für 
das KZ-Außenlager »Waldbau« bei Neubrandenburg. Was 
haben Sie dort erreichen können? Wie unterscheidet sich 
diese Gedenkstelle von anderen KZ-Gedenkstellen?

Das ehemalige KZ-Außenlager »Waldbau« ist ein über viele 
Jahrzehnte quasi vergessener, unbekannter und der Öffentlichkeit 
verborgen gebliebener Ort, der aber das Potential hat, sehr unmit-
telbar ebenso ein Gedenk- wie auch ein Lernort in der Region zu 
werden. Wir haben 2019 für diesen Ort ein umfangreiches Nut-
zungskonzept entwickelt und sind optimistisch, dass sich dieses in 
den nächsten Jahren in Kooperation zahlreicher Akteure realisie-
ren lässt. Schon jetzt können dort auf Anmeldung Führungen von 
Gruppen durchgeführt werden.

Entmutigt sie das Erstarken der AfD im Osten, wo die 
Landesverbände mit Rechtsextremist*innen durchsetzt sind 
sowie rassistische Übergriffe wie in Guben im Mai?

Es gibt in den letzten Jahren viele Entwicklungen, die zur Entmu-
tigung führen können, aber Entmutigung ist genauso wie Angst 
kein guter Ratgeber. Auf unserer »Haben-Seite« steht eine Ent-
wicklung, die angesichts des Aufstrebens von Rechtspopulismus 
und Rechtsterrorismus oft nicht gesehen wird, aber von der wir 
bei unserer Gründung 1999 kaum zu träumen wagten: eine auf-
merksame und engagierte Zivilgesellschaft, eine immense Hilfs-
bereitschaft bei der Ankunft der Geflüchteten 2015, mächtige De-
monstrationen gegen Rassismus, gerade in den letzten Monaten.

Glauben Sie, dass es möglich ist, dass Ihr Verein und die 
Arbeit, die Sie tun, irgendwann nicht mehr nötig sind?

Das klingt immer gut, dass man sich selbst überflüssig machen 
möchte, sicher kann das eine Idealvorstellung sein, an der man 
sich orientieren kann. Tatsächlich aber verstehen wir uns nicht 
zuletzt als eine »Innovations-Agentur«: wir suchen immer nach 
neuen Ideen, nach neuen „Lücken“, nach neuen und kreativen 
Handlungsansätzen, und daran wird, vermute ich, auch im Be-
reich Bildung – Integration – Demokratie noch in 50 Jahren Be-
darf  bestehen.
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Interview: Jonas Meyerhof

Warum brauchen wir ein GreenOffice?

In den letzten Jahren hat sich die AG Ökologie mit über 30 Mitgliedern zu 
der größten AG der Studierendenschaft entwickelt. Mit vielen neuen Enga-
gierten sind auch neue Projekte, wie beispielsweise das Urban Gardening- 
Projekt Incredible Edible (IE) entstanden. Wir hätten das Potential und die 
Human Power noch mehr zu machen, ein Nachhaltigkeitsbüro würde das 
ermöglichen. Im September startet unser bisher größtes Projekt FoodFor-
Future, das von der Bosch-Stiftung über 3 Jahre gefördert wird, auch dafür 
brauchen wir ein Büro. Darüber hinaus ist es heute wichtiger denn je für 
ökologische Themen zu sensibilisieren, in der Universität, der Stadt, offline 
wie auch digital. Mit der AG E-Sports haben wir eine Partnerin, die uns 
digital begleitet und unterstützt. 

Soll das Green Office nur aus den beiden AGs bestehen?

Zunächst wird das GreenOffice mit einigen begeisterten Mitgliedern der 
AG Ökologie und der AG E-Sports aufgebaut. Ich persönlich wünsche mir 
aber, dass der Rahmen sich auch über das universitäre Umfeld hinaus er-
streckt und sich beispielsweise auch Schüler*innen im GreenOffice oder bei 
einzelnen Projekten engagieren können. 

Im nächsten Jahr wollen die WITENO GmbH, die Universität und das Land die geschlossene Mensa am 
Wall zu einem »Kommunikations- und Kooperationspunkt« für u.a. Unternehmen, Handwerk und die 
Kreativszene mit IT-Schwerpunkt machen, einem digitalen Innovationszentrum. Dem gemeinsamen 
GreenOffice-Projekt der AStA-AGs Ökologie und E-Sports soll schon im Spätsommer ein Raum und zur 
Verfügung stehen. Nikolas Peter, AStA-Referent für Nachhaltigkeit und Vorsitzender der AG-Ökologie, 
erzählt wie es dazu kam und wohin es gehen soll.

Welche Vorteile bietet euch das Innovationszentrum?

Offensichtlich ist natürlich der Vorteil des eigenen Büros, das wir auch drin-
gend brauchen. Darüber hinaus gibt es jedoch sehr viele gute und stimmige 
Gründe sich im Innovationszentrum zu etablieren. So haben wir beispiels-
weise die Möglichkeit, Nachhaltigkeitsaspekte auch bei anderen Akteuren 
oder Planungsprozessen anzuregen. Wir werden auch sicherlich von dem 
großartigen Netzwerk und dem Knowhow der WITENO GmbH und den 
Gründer*innen im Innovationszentrum profitieren, von der kreativen Ar-
beitsatmosphäre ganz zu schweigen. Toll wäre es natürlich, wenn auch aus 
dem GreenOffice heraus eigene Ideen entstehen die vielleicht zu einer Un-
ternehmensgründung führen. Ein, zwei solcher Ideen hätte ich da schon. 

Entscheidet nur die WITENO GmbH, wer dabei ist? 

Ja, die Entscheidung obliegt der WITENO GmbH. Allerdings müssen 
auch sie sich ihren Gesellschafter*innen gegenüber rechtfertigen. Das Pro-
jekt Alte-Mensa ist gemeinnützig, die WITENO verdient damit kein Geld, 
trotzdem muss sich das Projekt finanziell tragen. Die Entscheidung, welche 
Initiativen, Gründer*innen oder Unternehmen einbezogen werden können 
ist also bestimmt keine leichte. Umso mehr freue ich mich, dass die  
WITENO genauso begeistert von einem GreenOffice ist wie wir. 



Trägt die Universität Greifswald einen Teil der Finanzierung?

Die Universitätsleitung hat sich positiv zur Gründung eines GreenOffice 
geäußert. Von einer Finanzierung will die Universität bisher aber wohl ab-
sehen. Das ist natürlich eine Herausforderung. Für das GreenOffice sollen 
zwei Projektstellen geschaffen werden, die finanziert werden müssen. Mit 
Sicherheit wird es noch weitere Gespräche mit der Universitätsleitung ge-
ben und ich bin zuversichtlich, dass wir ein sehr gutes Finanzierungsmodell 
entwickeln können.

Wie könnte sich AStA- und AG Ökologie-Arbeit verändern?

Das ist eine gute Frage! In erster Linie hätten wir die Möglichkeit mehr um-
zusetzen und uns besser zu organisieren. Dem übergeordneten Ziel die Uni-
versität und das universitäre Umfeld –  also auch den Lebensraum der Stu-
dierenden – nachhaltiger zu gestalten, kommen wir mit einem GreenOffice 
auf jeden Fall ein gutes Stück näher! Wie sich die Arbeit konkret verändert, 
wird sich mit der Zeit herausstellen. 

Wie könnte die Zusammenarbeit mit der AG E-sports aussehen?

Als ein Projekt haben wir als AG Ökologie die Verwaltung und Weiterent-
wicklung einer digitalen Nachhaltigkeitskarte von Greifswald angeboten 
bekommen. Da würde sich direkt die Zusammenarbeit mit der AG E-Sports 
anbieten. Um unsere Arbeit zu professionalisieren, wollen wir uns auch digi-
taler aufstellen. Das passt nicht nur gut zum digitalen Innovationszentrum, 
sondern auch wie die Faust aufs Auge zur AG E-Sports, deren Mitglieder 
nicht ausschließlich spielbegeistert, sondern auch technisch sehr versiert 
sind. Auch gemeinsame Vorträge können wir uns vorstellen! Bestimmt wird 
auch zusammen gezockt, aber dann nicht nur innerhalb des GreenOffice.

Was denkt ihr über die Planung und das Auswahlverfahren?

Ich habe den Kontakt zum studentischen Projektteam und den Mitarbeiter* 
innen von WITENO als sehr inspirierend empfunden. Bei einem digitalen 
Seminar konnten wir unser Wunschbild von einem GreenOffice und dem 
Co-Workingspace entwickeln. Von Kletterwand und Kickertisch, bis zum 
eigenen Büro mit sämtlicher technischer und kreativer Ausstattung, konn-
ten wir unserer Kreativität freien Lauf lassen. Natürlich hat sich auch der 
Projektplan Corona-bedingt verändert, der Austausch war jedoch stets gut! 
Ich bin wirklich sehr zufrieden und freue mich riesig auf das GreenOffice 
und die Zeit im Innovationszentrum!
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Nach verspätetem Start, die Anmeldung dauerte aufgrund von 
Corona-Maßnahmen etwas länger, begann die konstituierende 
Sitzung der 30. Legislatur unter strengen Social-Distancing-Gui-
delines (Maskenpflicht während des Bewegens im Gebäude, 
zwei Stühle Abstand und nur jede zweite Reihe besetzt) um 
20:42 Uhr. Alterspräsident Yannick van de Sand hielt zu Beginn 
eine kurze Rede zur Rolle der Greifswalder Studierenden wäh-
rend der NS-Zeit und der Corona-Krise. Die AStA-Referent*in-
nen und LKS-Vertreter*innen kamen dann ihrer Berichtspflicht 
nach. Dabei ging es vor allem um die Kommunikation zwischen 
dem Rektorat und der Studierendenschaft in der Krise, Hilfen 
für Studierende in finanzieller Not, die Benutzung der Bibliothek 
und FSRs, die ihre Steuern nicht gemacht hatten. Hier hagelte 
es des weiteren Kritik an der Bundesbildungsministerin sowie 

an der zögerlichen Art und Weise, mit welcher auf studentische 
Forderungen reagiert wurde. Danach begann der Wahl- und 
Abstimmungsmarathon. Insgesamt wurden 11 Posten besetzt, 
darunter der StuPa-Präsident (Felix Willer), und die LKS-Ver-
treter*innen (Annalena Mangels, Niclas Lenhardt). Dazu kamen 
Abstimmungen über Aufwandsentschädigungen (zur besseren 
Dreiteilung von 100 auf 99 Euro gekürzt) und neue Kaffeema-
schinen für den AStA. Um die Arbeit studentischer Gremien 
während der Pandemie aufrechtzuerhalten, wurden einige Son-
derregelungen eingeführt. Diese gelten bis zum 01. September. 
Sitzungen sollen vermehrt online abgehalten werden und das 
Limit von zwei Stimmübertragungen pro Semester wurde außer 
Kraft gesetzt. Die Sitzung endete um 23:48 Uhr.

Pandemie-Legislatur Leo Walther

KURZNACHRICHTEN 
MAI-JUNI

Mensa-to-go
Clemens Düsterhöft

Wie es momentan (Stand 15.05.2020) bei vielen Restau-rants und Imbissläden aussieht, so sah es ab dem 07.05.2020 auch in der Mensa aus. Mittlerweile ist der Verkauf von Es-sen in der Mensa wieder zugelassen, allerdings unter stren-gen Auflagen. Die Mensa am Berthold-Beitz-Platz serviert nun täglich zwei warme Gerichte, wobei eines immer vegan oder vegetarisch ist. Die Ausgabe erfolgt dabei über die Ca-feteria, welche mit Maske und Sicherheitsabstand betreten werden darf. 

Die Bezahlung ist mit Studierenden-, Mitarbeiter*innen-ausweis und Servicekarte möglich. Das Essen darf selbst-verständlich nicht in der Mensa eingenommen werden.Es bleibt nun abzuwarten, ob mit abnehmenden Sicher-heitsmaßnahmen die Bestimmungen auch in der Unimen-sa gelockert werden. Vielleicht ist ja bald wieder eine ganz normale Mensamahlzeit möglich.

Am 09. Juni hat das Studierendenparlament (StuPa) einige 
substantielle Änderungen an unserer Satzung der Studieren-
denschaft beschlossen. Einen Einfluss hatte dabei wieder der 
problematische Teufelskreis fehlender Mobilisierung von 
Studierenden für hochschulpolitische Themen. Damit die 
Vollversammlung beschlussfähig ist, müssen statt fünf, nur 
noch drei Prozent der Studierendenschaft anwesend sein. 
Gleichzeitig wurde der bisher zur Förderung von Transparenz 
und Interesse an der Hochschulpolitik sowie zur Ideenfin-
dung für soziale und kulturelle Projekte und Vereine gedach-
te Gamificationausschuss gestrichen, weil in der Vergangen-
heit nicht genügend engagierte Mitglieder gefunden werden 
konnten. Dafür gewinnt die zentrale Informationswebsite der 
studentischen Selbstverwaltung, das Studierendenportal, als 
neue Plattform für hochschulöffentlich bekannt zu machende 
Informationen (wie Ausschreibungen) weiter an Bedeutung. 
Der Einfluss des StuPas wurde insgesamt etwas geschwächt. 
Die Fachschaftskonferenz kann ihre*n Vertreter*in für den 
Medienausschuss nun ohne StuPa-Zustimmung entsenden. 
Außerdem kann das StuPa den*die StuPa-Präsident*in nur 
noch mit einem konstruktiven Misstrauensvotum absetzen. 
Schließlich wurden alle ständigen  StuPa-AGs gestrichen und 

durch die AG für hoch  
schulpolitische und strukturelle Angelegenheiten ersetzt. Die 
bisherigen StuPa-AGs Gender Trouble, Ökologie, E-Sports 
und Studierendenportal sollen stattdessen als AStA-AGs wei-
tergeführt werden (siehe AStA-Geschäftsordnung). Die neue 
AStA-Struktur besteht aus einen »operativen« Verwaltungs- 
und einem »strategischen« inhaltlichen Bereich. Zu dem 
strategischen Bereich gehören der*die AStA-Vorsitzende 
sowie die Referate politische Bildung/Antifaschismus, Um-
weltpolitik/Nachhaltigkeit, Internationales/Antirassismus, 
soziale Aspekte/Gleichstellung und Studium/Lehre. Der 
operative Bereich besteht aus den Referaten Administration, 
Finanzen/Personal sowie Veranstaltung/studentische Kultur. 
Den Referaten des operativen Bereiches sind neben Referats-
leiter*innen jeweils noch weitere Referent*innen mit unter-
schiedlichen Teilaufgaben zugeordnet. Die Referatsleitung 
des administrativen Bereichs ist gleichzeitig stellvertreten-
de*r Vorsitzende*r. Das Protokoll, die Änderungen und die 
beschlossene neue Satzung können im Studierendenportal 
(https://stud.uni-greifswald.de/) abgerufen werden. 

Neue Satzung, neues Glück
Jonas Meyerhof
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REZEPTECKE

 

Text: Charlene Krüger  |  Illustration: Stella Schmidt

 
Mulzivitamin Torte 

Es ist Frühling und wir haben genug Zeit um auch Mal ein paar Minuten länger in der Küche zu stehen. 
Daher bekommt ihr von moritz. ein ganz besonderes Kuchenrezept serviert. Dieser Kuchen wird euch 
jeden Nachmittag mit eurem Pandemiepartner versüßen. Ein knuspriger Keksboden, ein frische Kick 
durch Himbeeren und Zitronen abgerundet von einem feinen Vanillearoma. Hmmm.. da kann der Früh-
ling für immer bleiben. Viel Spaß beim backen und genießen!

 
Zutaten
Für den Boden:

100 g Haferflockenkekse

40 g Butter

1 Prise Salz

 
Zutaten
Für die Füllung:

320 g Frischkäse
1 Ei
60 g Zucker
150 g weiße Schokolade
60 ml Schlagsahne
1 TL Vanillearoma
1 TL Zitronensaft

 
Zutaten
Für die Soße:

200 g TK-Himbeeren

80 ml Wasser

1 1/2 TL Maisstärke

1 EL Zucker

19

»NO ONE CARED 
WHO I WAS,  

UNTIL I PUT ON 
THE MASK...«

Text: Clemens Düsterhöft  
Foto: JD

Die Maskenpflicht, wahrscheinlich die Maßnahme, die 
uns wohl in der Zukunft am längsten durch die Coro-
na-Pandemie begleiten wird, existiert nun schon seit 
drei Wochen (bei der Erstellung dieses Artikels) und 
sie hat schon für allerlei Frustration und Kopfschüt-
teln gesorgt. Wie häufig sehe ich Leute im Supermarkt 
mit Masken herumlaufen, wobei deren Nase nicht be-
deckt ist. Wenn ihr die Maske so tragt, dann tragt sie 
doch gar nicht!

Allerdings kommt immer ein Lächeln über meine 
Lippen, wenn ich die kreativen Ausführungen die-
ser Regelungen sehe, was man von außen allerdings 
nur als ein paar zusätzliche Falten im Stoff der Maske 
sieht. Das manche Leute, auch in der Krise noch Lust 
auf hübsche und nicht nur funktionale Masken ha-
ben gefällt mir. Besonders deutlich wird das bei Tex-
tilmasken, über die ich mich anfangs noch aufgeregt 
habe. Mittlerweile vergleiche ich sie gerne mit den 
Papiermasken, welche man zum Beispiel im Kranken-
haus bei der Blutspende bekommt. Dann komme ich 
immer zu dem Schluss, dass mir meine blau-karierte 
Textilmaske doch sehr gefällt.

Und ob sie nun wirklich helfen, steht ja auch noch 
zur Debatte. Allerdings ist es wohl besser als nichts.
Ich mag diese Einstellung. Selbst wenn es scheint, als 
ob es keine Möglichkeit gäbe, irgendetwas Bewegen-
des oder Weltveränderndes tun zu können, gibt die 
Maske doch ein Gefühl sich Schützen zu können.

Der Instagram-Account masks_of_corona stellt übri-
gens, mehrmals wöchentlich, die besten Ideen für den 
persönlichen Gesichtsschutz online. Mein Favorit ist 
eine Maske, gebastelt aus einem Milchkanister, oder 
der bewährte Sturmtrupplerhelm (nicht der von mei-
nem Opa, der aus Star Wars).

UNI.VERSUM



Eine Millionen Studierende könnten während der COVID-19-Krise unter das Existenzminimum rut-
schen. Während Bildungs- und Forschungsministerin Anja Karliczek und unter anderem die Hoch-
schulrektorenkonferenz die eingeleiteten Hilfemaßnahmen loben, gibt es auf Seiten von Studierenden 
und einer breiten Unterstützer*innengruppe scharfe Kritik. Studierendenverbände sprechen von ei-
ner leeren Geste, rufen zu bundesweiten Protesten auf und fordern Karliczek´s Rücktritt.

Ein Drittel aller Studierenden in Deutschland gerät aufgrund des 
Wegfalls von Arbeitslohn in Existenznot. Nachdem BAföG-Refor-
men jahrelang versäumt wurden, profitiert heute nur noch jede*r 
zehnte Studierende von BAföG-Förderung. Zwischen 2017 und 
2018 sank die Quote trotz gleicher Bedürftigkeit etwa um ganze 
7 Prozent. Haupteinnahmequellen der Studierenden sind die El-
tern und mittlerweile für zwei Drittel aller Studierenden Neben-
jobs. In einer MV-weiten Umfrage des AStA Rostock von April 
2020 geben 38 Prozent der befragten Studierenden an, während 
der Corona-Krise in finanzieller Notlage zu sein. Rund drei Viertel 
aller Befragten erhoffen sich Hilfe vom Staat. Ausländische Stu-
dierende sind besonders stark betroffen. Der Bundesverband Aus-
ländischer Studierender (BAS) weist darauf hin, dass sie (unter 
anderem weil oft kein BAföG-Anspruch besteht) nicht nur häu-
figer von Erwerbsarbeit abhängig (hier sind es rund 83 Prozent), 
sondern zudem aufgrund der schwierigen Situation von Verwand-
ten in den Heimatländern teilweise doppelt betroffen sind.

SUBSIDIARITÄT STATT  
UMVERTEILUNG
Um den nicht BAföG berechtigten deutschen Studierenden zu 
helfen, übernimmt das Bundesministerium für Bildung und For-
schung (BMBF) von Mai 2020 bis Ende März 2021 anfallende 
Zinsen für bis zu 650 Euro hohe monatliche Studienkredite bei 
der Förderbank KfW. Für ausländische, in Deutschland gemel-
dete Studierende wird das Angebot ab Juli geöffnet. Außerdem 
werden von den 920 Millionen im letzten Jahr nicht abgerufenen 
BAföG-Mitteln 100 Millionen Euro als kurzfristige Überbrü-
ckungshilfe in die Nothilfefonds der Studierendenwerke gezahlt. 
Studierende, die beweisen können, dass sie aufgrund der Coro-
na-Krise in Not geraten sind und anhand von Kontoauszügen der 
letzten drei Monate nachweisen können, dass sie weniger als 500 
Euro auf ihrem Konto haben, können so einen Zuschuss in Höhe 
von maximal 500 Euro bekommen. Pro Hundert Euro Bankgut-
haben sinkt der erhaltene Betrag um 100 Euro. Da zunächst ein 
Onlinetool für das stellen von Anträgen entwickelt wurde, können 
die beantragten Gelder aber erst ab Juni fließen. Im eigentlichen 
Fokus der Maßnahmen des BMBF scheint aber die Unterstützung 
von BAföG-Förderungsfähigen zu sein. Die Förderung findet nun 
auch dann statt, wenn aufgrund von Schließung keine Lehrver-
anstaltungen angeboten werden. Aktualisierungsanträge für neue 
Einkommensverhältnisse können schneller bearbeitet werden 
und Jobs in systemrelevanten Berufen werden großzügiger ange-
rechnet. 

DANN SOLLEN SIE DOCH 
UMZIEHEN

Text: Jonas Meyerhof | Foto: JD
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Außerdem können BAföG-Empfänger*innen eine Verlängerung 
des Bewilligungszeitraumes beantragen, wenn sie nachweisen 
können, dass ihr Studium aufgrund eines Ausfalls von notwendi-
gen Lehrveranstaltungen verzögert wird. Die Länder können die 
Regelstudienzeit auch für ganze Studiengänge verlängern, falls 
notwendige Teile der Lehre in diesen Studiengängen ausfallen. 
Die Entscheidung, die BAföG-Förderfähigkeit in Zeiten der Krise 
nicht auf sehr viel mehr Studierende auszuweiten, begründet Kar-
liczek in einer Pressekonferenz am 30.04. damit, dass das BAföG 
einer »vollkommen anderer Systematik«, nämlich dem »Subsi-
diaritätsprinzip« folge und allein dem Zweck der Gewährleistung 
einer Erstausbildung in Regelstudienzeit diene. Außerdem weist 
sie darauf hin, dass eine BAföG Ausweitung mit einem langsamen 
parlamentarischen Prozess einhergehen würde. Die Ministerin hält 
die eingeleiteten Maßnahmen für ein »ausgewogenes Konzept«, 
das verhindern könne, dass Studierende ihr Studium abbrechen 
müssen und gleichzeitig die Belastungen künftiger Generationen 
berücksichtige. Die Hochschulrektorenkonferenz, der Deutsche 
Akademische Austauschdienst und das Deutsche Studentenwerk 
loben diese Maßnahmen der Bundesregierung in einer gemeinsa-
men Presseerklärung vom 30. April als »wirkungsvoll« und ein 
Zeichen des guten Willens.

ZEICHEN DES NICHTWOLLENS
Vertreter*innen der Studierendenschaften, Gewerkschaften, Par-
tei-Jugendorganisationen, Bündis 90-Die Grünen, Die Linken und 
Unterstützer*innen aus Wissenschaft und Lehre teilen diese Mei-
nung nicht. Es wurde ausgerechnet, dass die für ein Jahr übernom-
menen Zinsen pro Studierenden gerade mal 150 Euro betragen, 
andererseits aber nicht nur die gesamten aufgenommenen Schul-
den, sondern auch spätere, etwa während der Rückzahlungsphase 
anfallende Zinsen komplett selbst bezahlt werden müssen. Insbe-
sondere für ausländische Studierende sei das kaum eine annehm-
bare Option. Die maximal 500 Euro hohe Überbrückungshilfe aus 
Nothilfefonds findet kaum mehr Zustimmung. Die Vorsitzende 
des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB), Elke Hannack, kri-
tisiert, dass die Zuschüsse angesichts der durchschnittlich über 800 
Euro Lebenshaltungskosten »vollkommen unzureichend« seien 
und Jacob Bühler, aus dem Vorstand des freien zusammenschlusses 
von student*innenschaften (fzs), äußert: 

»Erst bei weniger als 500€ auf dem  
Konto die Bedürftigkeit anzuerkennen, 

ist ein klares Bekenntnis dazu,  
Studierenden keine Lebensgrundlage 

zuzugestehen.« 

Schließlich gibt es auch für BAföG-beziehende Studierende, die 
mit dem BAföG-Satz auskommen, keine zufriedenstellende Lö-
sung. Es ist davon auszugehen, dass die Regelstudienzeit (und 
damit Förderungszeit und Prüfungsfristen) trotz stattfindender 
Lehrveranstaltungen, etwa aufgrund schlechterer Lernbedingun-
gen, oder weil sich zum Beispiel um Bekannte gesorgt werden 
muss, noch schwerer eigehalten werden kann als ohnehin schon. 

Ab März fordern deshalb mittlerweile 15918 Unterzeichner*in-
nen aus Forschung und Lehre in dem offenen Brief Das Sommer-
semester 2020 muss ein Nichtsemester werden pauschal, dass das 
Sommersemester optional wird: »Die solidarische Bewältigung der 
COVID-19-Pandemie hat oberste Priorität. Ein Semester kann war-
ten.« Anfang April haben Studierendenvertretungen aus Greifswald, 
Rostock, Neubrandenburg, Wismar und Stralsund die gleichen For-
derungen an die Landesregierung von MV gestellt. In einem 10-Sei-
tigen gemeinsamen Forderungskatalog, dem Bündnis Solidarse-
mester 2020, fordern Studierendenverbände seit April abgesehen 
von einem optionalen Semester eine Reihe von viel weiter gehen-
den Maßnahmen, auch  gezielt mit Rücksicht auf ausländische Stu-
dierende, um Studierende finanziell zu unterstützen. Eine 500.000 
Unterschriften starke Petition Soforthilfe für Studierende fordert 
konkret 3000 Euro Zuschuss mit nachträglicher Bedürftigkeits-
prüfung für alle Studierenden, damit die Lebensunterhaltskosten 
für drei Monate sicher gedeckt sind. Der fzs befürwortet ein nicht 
zurückzuzahlendes pauschales oder zumindest für alle Bedürftigen 
Studierenden zugängliches BAföG. Das Deutsche Studentenwerk 
betont, dass umfassende Maßnahmen der Bundesregierung in an-
deren Bereichen ja auch in kurzer Zeit umgesetzt werden konnten. 

Im Juni ruft ein breites Bündnis an Studierendenvertreter*innen 
zu bundesweiten Studierendenprotesten auf, die den Millionen in 
Not geratenen Studierenden eine Stimme geben sollen. Bildungs- 
und Wissenschaftsministerin Karliczek hat sich schon vor der CO-
VID-19 Krise durch den Anschein mangelhafter fachlicher Quali-
fikation, Untätigkeit und fragwürdigen Entscheidungen unbeliebt 
gemacht. Etwa als sie im Februar 2019 im Interview mit dem Spiegel 
zu der Frage, ob die BAföG-Wohngeldpauschale in der BAföG-Re-
form nicht zu niedrig sei sagte: »Man muss ja nicht in die teuersten 
Städte gehen.« Nun fordert etwa der fzs nicht nur mehr Nothilfe 
vom Staat, sondern auch Karliczek`s Rücktritt.
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Mehr als vier Millionen Menschen verließen zwischen 1949 und 1989 die DDR, weil sie mit der Politik 
und dem Leben in dem SED-Staat unzufrieden waren. Ein Forschungsteam des Instituts für Politik- und 
Kommunikationswissenschaft untersucht seit Juli 2019 die Todesfälle bei Fluchtversuchen aus der DDR 
über die Ostsee. Eine Suche nach Zeitzeugen und Zeitzeuginnen hat begonnen…

»Als ich über die Ostsee wollte war ich 16. Es ging uns ganz gut, 
wir hatten eigentlich alles was wir brauchten für unsere Verhältnis-
se. Mein Vater führte einen Konsum und meine Familie hatte in 
Bergen auf Rügen ein Haus. Eine meiner Schwestern lebte schon 
seit einigen Jahren in Schweden. Mein Schwager besaß dort eine 
erfolgreiche Rennwerkstatt und war europaweit unterwegs. Das 
wollte ich auch, die Welt entdecken! Also haben meinen beiden 
Kumpels und ich uns entschlossen zu dritt nach Schweden zu ge-
hen. Unsere Flucht aus der DDR war sehr kurzfristig geplant, ein 
halbes Jahr vorher begannen die Vorbereitungen. Vom Darß, über 
Gedser in Dänemark nach Schweden. Das war damals die kürzeste 
Strecke. Vom Hören und Sagen sind von dort aus auch schon viele 
mit Booten los. 

Mitte September sollte es losgehen. Wir wollten rüber 
schwimmen. Ein Bruder von meinem Kumpel hatte Kontak-
te zu den Kampftauchern der DDR. Er wusste als Einziger 
von unserem Vorhaben und hat uns Taucherflossen und 
Schwimmwesten besorgt. Das war nicht einfach, aber du 
hast ja alles bekommen, wenn du Kontakte hattest. So war 
das im Osten eben. Mit den Taucherflossen haben wir im 
Sommer am Strand von Binz trainiert. Dann kam der Au-
gust und ein Kumpel sprang ab. Drei Tage vorher hat dann 
auch mein zweiter Kumpel abgesagt. Ich war allein, aber 
fest entschlossen es zu versuchen.

Mit  
Taucherflossen  
in die Freiheit  

Text: Lena Elsa Droese
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Am späten Nachmittag des 15. Septembers 1979 bin ich mit 
meiner Schwalbe von Rügen losgefahren und war gegen 
23 Uhr auf dem Darß. In einer kleinen Strandstraße hielt 
ich an. Rechts waren ein paar Dünen und dann gings run-
ter zum Wasser. Meine Schwalbe versteckte ich im Busch 
und habe über die Dünen geschaut. Unten am Strand lie-
fen zwei Grenzer, direkt vor mir! Sie rauchten und sprachen 
miteinander. Ich musste also noch eine Weile warten und 
zog mich derzeit im Gebüsch um. Später kam ich zurück 
und wartete bis die zwei Grenzer nicht mehr zu sehen 
waren. Schnell rutsche ich auf dem Bauch die Küste run-
ter, legte mich im Wasser auf den Rücken und begann zu 
schwimmen. Ich musste sofort aus der 3 Meilen Zone raus! 
Um den Hals trug ich meinen Brustbeutel mit Papieren und 
einem kleinen Cognac. Wenn mir kalt wird, dann hilft der 
bestimmt. Es war eine klare Nacht. Über mir konnte ich den 
hellen Mond und die vielen Sterne am Himmel sehen. Die 
See war ruhig. Mit den Taucherflossen war ich sehr schnell 
unterwegs und schon bald weit entfernt vom Strand. Zu-
versichtlich und zielstrebig schwamm ich sogar an einigen 
großen Booten vorbei. Doch plötzlich verschwand der 
Mond und der Himmel wurde dunkler. Ein starker, kalter 
Wind brachte die See zum Toben und die Wellen wurden 
immer größer! Manchmal konnte ich noch Land sehen, 
doch dann sah ich nur noch schwarzes Wasser und verlor 
die Orientierung. Panische Angst durchdrang nun meinen 
Körper. 

Ich muss hier raus, scheißegal! Ich kann nicht mehr! Mit all 
meiner Kraft schwamm ich weiter und wollte nur noch an 
Land. Nur noch an Land! Plötzlich wurde es flacher und ich 
habe Sand gespürt. Endlich, ein Strand! Ich war erschöpft, 
enttäuscht und wusste nicht, wo ich war. Es war eiskalt. All 
meine Klamotten zog ich aus und ließ sie genervt nach und 
nach fallen, als ich vom Strand wegging. Ich war am Ende 
und lief eine Weile gedankenversunken auf einem Feld ent-
lang, bis ich eine Vogelscheuche entdeckte. In der Dunkel-
heit wäre ich da fast gegen gelaufen. Die hat ja Klamotten 
an! Eine Hose und eine Kunstlederjacke. Also habe ich die 
Vogelscheuche gekappt und mir die Sachen angezogen. 
Die viel zu große braune Hose musste ich irgendwie um 
meine Beine wickeln. Aber es war nicht mehr ganz so kalt. 
Eine Weile lief ich weiter, bis ich mich müde ins Stroh legte 
und einschlief. Doch schon bald weckte mich die Kälte wie-
der. Es dämmerte bereits, doch trotzdem wusste ich noch 
immer nicht wo ich war. 

Deshalb entschloss ich mich noch einmal Richtung Strand zu ge-
hen und hörte lautes Hundegebell in der Ferne. Langsam und leise 
bin ich zur Küste gekrabbelt, um einen Blick auf den Strand zu 
riskieren. Da liefen sechs oder sieben Männer mit Hunden. Die 
müssen wohl irgendwas von mir am Strand gefunden haben. Da 
wusste ich wo ich bin. Ich bin wieder im Osten.«

– Ein Bericht über den Fluchtversuch aus 
der DDR von Roland. Heute lebt er mit 
seiner Familie auf der Insel Rügen und 

arbeitet in Schweden. –

»GRENZREGIME«  
IN GREIFSWALD
Die Gründe für eine Flucht aus der DDR waren vielfältig. Viele 
Menschen hatten keine Möglichkeit, ihren Lebensweg frei zu ge-
stalten. Neben der kaum vorhandenen Meinungs- und Reisefrei-
heit fehlte auch die Möglichkeit, die eigene berufliche Karriere 
selbstbestimmt zu verfolgen. Angehörige in der BRD, sogenannte 
Westverwandtschaft oder auch ein akademischer Hintergrund in 
der Familie wurden für viele zum Problem. So wurden manche 
Schüler*innen zum Beispiel nicht zum Studium zugelassen, oder 
es gab Unterdrückungsmaßnahmen von der FDJ oder der SED. 
War man nach deren Auffassung politisch nicht angepasst genug, 
dann kam es oft zu Repressionen sowohl unmittelbarer als auch 
mittelbarer Art. Das waren oft Gründe, sich zum Verlassen der 
DDR zu entscheiden. Doch der Wunsch nach Selbstbestimmung 
wurde oftmals mit dem Tod bestraft. Die SED als herrschende 
Staatspartei versuchte Fluchten gewaltsam zu verhindern bzw. die 
Menschen im Land zu halten. Somit endeten Fluchtversuche in 
den Westen oftmals tödlich. Viele Todesfälle von DDR-Bürger*in-
nen wurden bereits aufgeklärt, jedoch gibt es bislang einige Lü-
cken in der Forschung. 
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Um diese Lücken zu schließen, wurde das Forschungsprojekt To-
desfälle bei Fluchtversuchen über die Ostsee an der Universität 
Greifswald ins Leben gerufen. Es ist Teil des durch das Bundes-
ministerium für Bildung und Forschung geförderten Verbundpro-
jektes Grenzregime und erfolgt in Kooperation mit Forschungs-
teams der Universität Potsdam und der Freien Universität Berlin 
von 2019 bis 2022. Das Potsdamer Forschungsteam untersucht 
die Funktion des DDR-Justizministeriums im SED-Staat und die 
Willkürjustiz gegen Ausreisewillige und Flüchtlinge, während 
die Freie Universität Berlin zur Aufklärung über Todesfälle von 
DDR-Bürger*innen bei Fluchtversuchen über Ostblockstaaten 
forscht. Das Teilprojekt an der Universität Greifswald unter der 
Leitung von Prof. Dr. Hubertus Buchstein führt Recherchen zu 
den Opfern des DDR-Grenzregimes an der Ostsee durch und 
rekonstruiert ihre Biografien. Über die Zahl der bei Fluchtversu-
chen in der Ostsee ertrunkenen DDR-Flüchtlinge liegen nämlich 
nur unvollständige Angaben vor. 

Allerdings bringt die Auswertung von überliefertem 
Schriftgut in Archiven aus Ost- und Westdeutschland, Dä-
nemark und Schweden viele Herausforderungen mit sich. 
Neben den großen Landesarchiven in MV und Berlin, sind 
vor allem die kleinen Archive von Bedeutung, da diese die 
lokalen Unterlagen verwahren, die für die Rekonstrukti-
onsarbeit von großer Bedeutung sind. Viele Reisen sind 
dafür notwendig und manchmal steht man aufgrund von 
beschränkten Öffnungszeiten oder Personalmangel vor 
verschlossenen Türen, was zu längeren Wartezeiten führt. 
Hinzukommt, dass jedes Archiv seine eigenen Regeln und 
Satzungen zu Fotogenehmigungen oder teilweise gebüh-
renpflichtigen Reproduktionsaufträgen hat. Auch die Da-
tenschutzauflagen sind für dieses sensible Material hoch, 
weshalb so einige Anträge gestellt werden müssen. Eine 
weitere, eher methodische Herausforderung ist die Zuord-
nung der Opfer. Es gibt viele ungeklärte Todesfälle, aber 
nicht jeder ist ein Fluchtfall. Schon im Archiv muss dann 
entschieden werden, dass diese Personen nicht mit auf-
genommen werden, da diese sich zum Beispiel eindeutig 
als Badeunfall identifizieren lassen. Nach dem bisherigen 

Kenntnisstand handelt es sich um ca. 5.600 Menschen die 
eine Flucht über die Ostsee, entlang der stark kontrollier-
ten Küstenabschnitte wagten. 
Die bisher ausführlichste Analyse von Christine Voigt-Mül-
ler geht davon aus, dass nur 16% der Menschen die Flucht 
gelang, während 174 Flüchtlinge in der Ostsee starben. 
Ihre Leichen wurden an Land gespült oder in Fischernetzen 
gefunden. Diese Zahlen sind jedoch noch nicht vollständig, 
weshalb sich das Greifswalder Forschungsteam dieser The-
matik nun wissenschaftlich widmet.

Häufig beschäftigen sie sich mit sehr tragischen Schicksalen, die 
zum Nachdenken anregen. Es waren nicht immer Einzelpersonen, 
die diese gefährliche Flucht bestritten, sondern auch Familien und 
Freundesgruppen. Es gibt zum Beispiel eine Familie, bei der zwei 
Personen überlebten und mit ansehen mussten, wie die anderen 
im kalten Wasser erfroren und untergingen. Oder auch die Tatsa-
che, dass es sehr viele junge Menschen waren, die loszogen und ve-
runglückten. Die meisten waren unter 25. Diese Tatsache zeigt je-
doch, dass trotz all des wissenschaftlichen Interesses immer noch 
der Mensch und seine Individualität dahinter sichtbar ist. Die 
Forschungsergebnisse finden Eingang in eine an der Freien Uni-
versität entwickelte Internetplattform und in regionalspezifische 
Multimediapräsentationen. Von der Universität Potsdam wird es 
eine Monografie geben. Die Biografien der Todesopfer werden in 
einem biografischen Handbuch veröffentlicht.

HILF MIT!

Du kennst Zeitzeugen oder Zeitzeuginnen sowie Angehö-
rige, die Auskunft zu Fluchten aus der DDR über die Ost-
see geben können? Oder bist im Besitz von Dokumenten 
und Material? Dann melde dich beim Forschungsteam! 

Allen Hinweisen wird nachgegangen. Mailadresse: 
bjoern.ahlers@stud.uni-greifswald.de
merete.peetz@uni-greifswald.de
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Schulschließungen, digitaler Unterricht, Lernplattformen… plötzlich kommt ein Virus und die (Bil-
dungs-)Welt steht Kopf. Während Digitalisierung für viele Schulen ein Fremdwort ist, müssen von 
heute auf morgen Lösungen her, sodass Schülerinnen und Schülern keine Nachteile entstehen und sie 
trotz Pandemie auf ihre Zukunft vorbereitet sind. 

Er kam sehr schnell: der Beschluss, die Schulen und Kindergär-
ten zu schließen. Halle begann am 12. März mit den Schließungen 
und setzte damit ein Zeichen, denn zum damaligen Zeitpunkt gab 
es in Sachsen-Anhalt noch nicht einmal bestätigte COVID-19-Fäl-
le. Innerhalb kürzester Zeit zogen ganze Bundesländer nach, so-
dass spätestens ab dem 18. März keine Schule im Bundesgebiet 
mehr geöffnet war.

Was anfangs noch Coronaferien genannt wurde, stellte sich 
schnell als großes Problem dar: Deutsche Schulen sind im 21. 
Jahrhundert leider noch nicht im digitalen Zeitalter angekommen. 
Digitaler Unterricht musste dadurch auf schnellstem Wege, aber 
dennoch durchdacht und effektiv, aus dem Boden gestampft wer-
den – richtig gehört, denn bisher gab es keinerlei Konzepte für 
Online-Unterricht. Wieso auch? Bisher hat das auch sicher alles 
wunderbar funktioniert, doch es müssen Ideen her!

UNTERSCHIEDLICHE KONZEPTE
Auf Twitter erhält man aktuell wirklich die besten Einblicke in die 
unterschiedlichsten Methoden, um die Kinder und Jugendlichen 
dennoch unterrichten zu können. Während da einige Lehrer*in-
nen äußerst kreativ vorgehen, sich mit verschiedenen Plattformen 
auseinandersetzen und diverse Formate nutzen, um nicht nur den 
Unterrichtsstoff an ihre Schüler*innen zu vermitteln, sondern 
auch in Kontakt zu bleiben und nach dem Zustand der Schüler*in-
nen zu fragen, gibt es da auch die andere Sorte von Lehrer*innen. 
Genau! Die, die Arbeitsblätter über Arbeitsblätter über Arbeits-
blätter verschicken. Zum Ausfüllen. Zur Not eben gemeinsam 
mit den Eltern. Manch eine*r verzweifelt dabei nicht nur, sondern 
merkt auch, dass die Methodik einiger Lehrer*innen an Beschäfti-
gungstherapie grenzt oder teilweise kaum vorhanden ist.

BILDUNG  
IN DER KRISE  

Text: Laura Schirrmeister 

Außerdem liegt die Verantwortung der Stoffvermittlung noch im-
mer bei der Lehrkraft und nicht bei den Eltern. Andernfalls han-
delt es sich nicht um Onlineschooling, sondern um Homeschoo-
ling. Letzteres ist in Deutschland grundsätzlich verboten bzw. nur 
in Ausnahmefällen erlaubt. Kritisches Hinterfragen der Lehrme-
thodik einiger Lehrkräfte ist also durchaus erlaubt.

DIGITALISIERUNG FTW
Doch nicht nur die Methodik ist teilweise mangelhaft, auch die 
Ausstattung der Lehrkräfte und Schüler*innen stellt den digitalen 
Unterricht vor Schwierigkeiten. Man sagt ja so schön, dass alle die 
gleichen Bildungschancen haben. Wir wissen auch alle, dass diese 
Aussage nicht stimmt, doch zeigt dies die Pandemie noch deutlicher.

Neben einem PC oder Laptop werden oft noch viele weite-
re Dinge benötigt. Im besten Fall besitzt die Familie noch einen 
Drucker mit ausreichend Papier und Tinte, vielleicht auch noch 
ein Tablet – das wäre sehr praktisch. Das Headset darf natürlich 
nicht fehlen und die Kamera muss auch funktionieren! Achso, 
Microsoft Office möchte ich natürlich nicht vergessen. Nicht jede 
Familie kann die volle Bandbreite an technischer Ausstattung vor-
weisen, doch ist sie so essentiell wie nie zuvor, damit die Kinder 
Zugang zu Bildung erhalten.

Natürlich gilt selbiges auch für Lehrkräfte, welche sich notwen-
dige Materialien auch nicht vom erarbeiteten Geld kaufen sollten. 
Darüber hinaus ist das Lehrpersonal auch noch lange nicht ausrei-
chend geschult, um plötzlich digital unterrichten zu können. Wir 
alle nehmen gerade unendlich viele Dinge aus der Pandemie mit 
und können nur hoffen, dass viele Punkte in Zukunft angegangen 
und verbessert werden. Ein wichtiger Aspekt ist definitiv die di-
gitale Bildung – von geschultem Personal für wissbegierige Schü-
ler*innen mit gleichen Bildungschancen.



EXPERIMENTE AM 
EIGENEN KÖRPER

Text: Clemens Düsterhöfft

Will man alles über sich wissen? Ich denke das trifft 
für mich auf jeden Fall zu. Jedoch weiß ich nicht ge-
nau woher dieses Verlangen kommt.

Seit Jahren werde ich, vor allem von meiner Fami-
lie, als Hypochonder bezeichnet und persönlich ge-
sehen, bin ich nunmehr darauf konditioniert, auch 
so zu denken. Wie wirkt sich das bei mir aus?

Nehmen wir Corona als Beispiel: das RKI und 
andere Quellen veröffentlichen Symptom-Listen, 
welche ich aufgreife. Nun sollte ich dazu sagen, dass 
ich zwei Wochen vorher in Frankreich war, zwei Wo-
chen bevor der Lockdown bekanntgegeben wurde. 
Nun schaue ich nach, ob ich Symptome aufweise, 
die auf diesen Listen stehen. Husten, hatte ich zu-
mindest kurzzeitig; Fieber nicht wirklich. Mittler-
weile gestaltet sich das bei jeder neuen Krankheit so, 
von der ich höre. Jedes Mal entsteht dieser Gedan-
kengang, bei dem man Symptome, Auslöser und In-
fektionen analysiert, immer mit der Annahme, dass 
man der Krankheit ausgesetzt war. Es geht mir un-
terbewusst dabei darum »meine Zukunft vorauszu-
sagen«. Und für solche Extrapolationen muss man 
natürlich auch über den Ausgangszustand so genau 
wie möglich Bescheid wissen.

Darüber hinaus möchte man als Individualist 
doch gerne auch wissen, was einen physisch beson-
ders macht. Zumindest geht es mir so. Allerdings 
zeige ich, wenn man mal schnell die Symptome von 
Hypochondrie googelt, nicht alle Symptome. Ich 
bin immerhin noch nicht Stammgast bei Ärzt*in-
nen.

Wenn du die Gelegenheit bekommst, so viel wie möglich über dich herausfinden 
zu können, würdest du es tun? Und ist das Verlangen seinen Körper zu durch-
leuchten krankhaft? Und was passiert wohl, wenn man einem*einer Hypochon-
der*in diese Möglichkeit gibt? 

CHANCEN
In meinem dritten Semester nahm ich an einem 
Physiologie-Praktikum teil, bei dem es besonders 
darum ging, Körperfunktionen zu erkunden. Wie 
reagieren lebende Systeme auf Reize, welche Re-
aktionen werden durch Stress hervorgerufen und 
so weiter. Ich kann, um ehrlich zu sein, nicht mehr 
genau sagen, was die Gründe dafür waren, aber die 
Subjekte unserer Experimente waren größtenteils 
die Studierenden selbst.

Untersucht wurde zum Beispiel die Gehörfunk-
tion, Gleichgewicht, Sehsinn, Tastsinn, allerdings 
auch Eigenschaften des Blutes und die Atemfunkti-
on. Nach dem oben beschriebenen Verhalten tat ich 
natürlich, wie mir von meinem Unterbewusstsein 
geheißen und war gerne das Subjekt der Experi-
mente.

Was fand ich in meiner Neugier heraus: ein Ohr 
hat verminderte Funktion; meine Augen sind zwar 
sehr scharf, aber meine Linsen sind bereits ge-
schwächt; ich bekomme unglaublich schnell Vertigo 
(Schwindel); mein Herz ist doch nicht so ausdau-
ernd wie ich als Hobbybergsteiger annahm und mei-
ne Lunge ist süchtig nach Sauerstoff.
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SUFFUKATION
Der spektakulärste Versuch war einer der Lungen-
funktionstests. Ich war an einen geschlossenen 
Atemkreislauf angeschlossen, ohne CO2-Filter (wir 
wollten den Reiz testen, welcher die Atmung kont-
rolliert und dieser wird durch CO2 ausgelöst). Nach 
wenigen Minuten überkommt einen ein Hitzegefühl, 
man bekommt, sich seltsam anfühlende, Gänsehaut, 
und was am schockierendsten ist, plötzlich fängt 
man an unkontrolliert nach Luft zu schnappen. Es 
fühlt sich an, als würde man im vollen Sprint ren-
nen, das Herz hämmert in der Brust und man ist 
erschöpft, und dass, obwohl man seit dem Start des 
Experiments ruhig sitzt. Ab einer bestimmten Atem-
frequenz wird das Experiment beendet. Dann trifft 
einen der Kopfschmerz, bei mir in der Regel direkt 
hinter der Stirn. Man kann dort schon die Risse spü-
ren.

Ein weiteres Experiment versetzte mich gedank-
lich in die Vergangenheit zurück. Wir sollten testen, 
bis zu welchem Grad wir einen Bitterstoff schme-
cken können. Uns wurde beigebracht, dass dieser 
Stoff von jedem Menschen anders stark wahrge-
nommen wird. Der Bittergeschmack war äußerst 
unangenehm, allerdings stellte ich fest, dass ich 
im Vergleich doch weniger anfällig auf diesen Stoff 
reagierte als andere Studierende. Ich wurde dann 
unter anderem mit großen Augen angeguckt, als 
erwähnt wurde, dass ich selbst die Stammlösung 
probiert hatte (von der 15 sukzessive Verdünnun-
gen angefertigt wurden). Andere hatten schon lange 
vorher aufgegeben.

Diese bittere Lösung wird in bitterem Nagellack 
angewendet, was Kinder davon abhalten soll an 
ihren Nägeln zu kauen, genau, wie es bei mir ein-
gesetzt wurde. Bloß einmal mit dem Bitterstoff in 
Kontakt, schmeckt alles nach ihm.

REKAPITULATION
Einerseits freue ich immer darüber, soviel wie mög-
lich über meinen Körper zu erfahren. Wenn man die 
Zustände der einzelnen Faktoren in einem System 
so genau wie möglich kennt, dann kann man damit 
die Zukunft mit einer gewissen Genauigkeit vor-
hersagen. Ich habe zwar mein Leben nicht geplant, 
aber mit dem Wissen, was mein Körper in seinem 
jetzigen Zustand leisten kann, kann ich sagen, was 
noch für mich möglich ist. Genauso ist es für mich 
möglich zu sagen, was mich im Alter erwarten könn-
te. Vielleicht sollte ich in meinem Leben noch häu-
figer auf Konzerte gehen, denn ich weiß, dass ich in 
Zukunft ein Hörgerät benötige.                          

Auch ob ich ausdauernd genug bin, um noch auf 
diesen Berg zu klettern oder Gebirge zu überschrei-
ten, kann ich vorhersagen. Meine Skoliose wird mir 
in Zukunft auch noch einige Probleme bereiten, da 
bin ich mir ebenfalls sicher.

Ich habe mittlerweile viele Informationen über 
mich gesammelt – mich also auch auf eine sehr 
wichtige Art kennengelernt – und das bietet mir 
in Zukunft die Möglichkeit auf Überraschungen 
vorbereitet zu sein. In dieser Weise habe ich mein 
Leben wohl doch »geplant«.

POSTSKRIPTUM
Allerdings zweifle ich manchmal an meiner Kont-
rolle über meine Hypochondrie. Ich wollte mal an 
einer MRT-Studie teilnehmen, mit der leisen Hoff-
nung, dass dadurch »versehentlich« noch andere 
Sachen sichtbar geworden wären, beispielsweise 
Problematiken, die ohne MRT nicht sichtbar ge-
wesen wären. Und in solchen Momenten habe ich 
dann auch etwas Angst vor meiner Version der Hy-
pochondrie.
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FOTOSTORY

EPISODE 11:  
FOTOSTORY

Damals: Tupperkrise averted!...

Corona macht no 
Fun? 

Call die Friends an, 
und mach ne 

FaceTime Sause

Aber achtet darauf 
wer zuschaut...

FaceTime Sause

Its Quaratine-Time: M-Girl chillt hart und ist bored af Meanwhile is SuperSchorle am flower showern

Yeah fresh plants 
sind die besten plants!Ich hab 1 Idee, 

ich call m1 girl bc

Make 1 Bananenbrot, Make 1 Banenenbrot, Make 1 Bana-
nenbrot...

Jooo was geh
t

allä

Its Corona-FaceTime-Party-Zeit!

OMG! Was m1 Girl wohl jetzt will? Bin super excited!
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UNI DOKU

Yeah fresh plants 
sind die besten plants!





MORDMOTIV: 
RASSISMUS

Text: Laura Schirrmeister

Wieder einmal ist es in Amerika geschehen - ein Mord 
an einem Schwarzen, ausgeübt von weißen Polizisten. 
Die Tat wurde von Passant*innen gefilmt und könnte 
heftiger nicht sein. Das Opfer sollte festgenommen 
werden, um dies zu bewerkstelligen hielt der Polizist 
George Floyd, so der Namen des Toten, am Boden 
fest. Der Polizist drückte dabei acht Minuten lang sein 
Knie auf Floyds Nacken, welcher mehrfach anmerkte, 
dass er nicht mehr atmen können. Acht Minuten. 

Nachdem George Floyd bewusstlos wurde, über-
gab man ihn den Rettungskräften, doch Floyd konnte 
nicht mehr gerettet werden. Er starb wenig später im-
Krankenhaus.

Die vier beteiligten Polizisten wurden mittlerwei-
le vom Dienst befreit, zwei von ihnen waren bereits 
wegen übermäßiger Polizeigewalt und Rassismus be-
kannt. Der hauptverantwortliche Polizist wurde mitt-
lerweile festgenommen und wegen Totschlags und 
Mordes angeklagt.

Nun rollt eine Welle von Solidaritätsbekundungen 
und Demonstrationen gegen rassistisch motivier-
te Polizeigewalt durch die Welt. Menschen gehen 
auf die Straße. In Amerika bleibt es nicht immer bei 
friedlichem Protest - es kommt auch zu Plünderun-
gen und Brandstiftung. In 25 Orten wurden nächtli-
che Ausgangssperren verhängt. Die National Garde 
marschiert durch Ortschaften. Trump wird in seinen 
Präsidenten-Bunker gesteckt, aus Angst, dass er von 
Protestierenden um das Weiße Haus angegriffen wer-
den könnte.

Proteste sind das eine - Brandstiftung und pure Zer-
störung etwas anderes. Wo beginnt Solidarität und wo 
endet sie? Was bringt es tatsächlich, wenn Menschen 
eine Instagram-Story-Kette bilden, außer, dass 50% 
der Follower*innen davon genervt sind?

Wie sieht richtige Solidarität aus?
Wie kann ich den Opfern von Rassismus und Poli-
zeigewalt am ehesten helfen und Unterstützung zusi-
chern?
Was kann ich als Einzelperson tun?

Fragen, die mir aktuell durch den Kopf gehen. 
Fragen, die wir uns alle stellen sollten.

GREIFSWELT
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Masterplan 2.0
Text: Laura Schirrmeister

Im Mai ging es im Bauausschuss nochmals um den Masterbauplan
Steinbeckervorstadt – mit einem Vorschlag, eingereicht durch die
Bürger*inneninitiative Steinbeckervorstadt. Doch die Kritik geht
nicht nur von den bisherigen Bewohner*innen der Steinbecker-
vorstadt aus – auch die Parteien sind nicht vollends zufrieden mit
dem Vorschlag der Stadt. 

Die Kritikpunkte sind vielfältig: Die teilweise Moorbebauung;
ein Anstieg der Bevölkerung um das Dreifache; die ergänzende
Bebauung am Museumshafen, an der Stralsunder Straße und der
Salinenstraße mit dreigeschossigen Häusern; hohe Baukosten und
damit verbunden weniger Chancen für den sozialen Wohnungs-
bau sowie der potentielle Verlust der wichtigen Infrastruktur für
den Museumshafen.

Die Bürger*innen der Steinbeckervorstadt hatten im Vorfeld 
die Möglichkeit ihre Bedenken und Fragen in Bezug auf den Mas-
terplan gegenüber der Stadt zu äußern, woraufhin die Stadt einen 
Abwägungsvorschlag zu jeder dieser eingereichten Stellungnah-
men veröffentlichte. Einige dieser Abwägungen sind auch defini-
tiv brauchbar. Andere Abwägungen dagegen sind eher in Beam-
tendeutsch verfasst und schwer begreifbar oder Fragen wurden 
gekonnt nicht beantwortet.

Nun schlug also die Bürger*inneninitiative Steinbeckervorstadt
einen überarbeiteten Entwurf für die Bebauung und Ausdehnung
des Stadtteils vor. Die Bürger*inneninitiative hatte von Beginn an
das Ziel den Prozess kritisch zu begleiten und die Haltung der An-
wohnenden vor der Politik zu vertreten.

GENTRIFIZIERUNG VS.            
STUDIERENDENVIERTEL
Auch die Bürger*inneninitiative sieht ein Problem darin, dass das 
Viertel durch den aktuellen Plan eher zu einem exklusiven Viertel 
verkommt und nicht für den sozialen Wohnungsbau offen bleibt, 
denn die Steinbeckervorstadt zeichnet sich aktuell vor allem durch 
soziale Vielfalt aus. Demnach ist ein großer Punkt der Forderungen 
der Initiative der »Erhalt der sozialen Durchmischung des Stadtteils 
durch die gezielte Förderung von bezahlbarem Wohnraum«.

Die Bebauung der Salinenstraße und des Museumshafens stößt in 
ganz Greifswald auf heftige Kritik. Denn dort ist eine zwei- bis drei-
geschossige Bebauung vorgesehen (für Wohnen und Tourismus), an 
dem Ort, der für viele von uns Greifswalder*innen ein Ort der Erho-
lung und des Entspannens ist. In diesem Zuge kann es nun einmal 
am Abend auch etwas lauter werden, weswegen es bereits jetzt ab 
und an Beschwerden gäbe. Aus diesem Grund schlägt die Initiative 
vor, die dort vorgesehenen Häuser für Studierende bewohnbar zu 

machen, sodass der Charme des Museumshafens nicht verloren 
geht. Claudia Gaschler von der Initiative sieht auch ein Hostel als 
mögliche Idee an dieser Stelle, dadurch bliebe letzten Endes auch 
der touristische Zweck erhalten, der von der Stadt angestrebt wird.

KLIMAPOLITIK? KLIMAPOLITIK!
Kritikwürdig ist auch die Initiative für die Klimapolitik, welche 
im Stadtteil betrieben werden soll. Die Stadt sieht ein Park-
haus am derzeitigen Parkplatz am Museumshafen vor. Die Be-
gründung ist ganz einfach: Die Autos sollen bereits außerhalb 
der Stadt bzw. direkt am Stadteingang abfangen werden. Im 
Gegenzug sieht der Plan eine Verbesserung und einen Ausbau  
des Fahrradverkehrs vor. Soweit klingt das auch logisch und gut 

– sowohl klimapolitisch als auch sozial betrachtet ist dieses Vor-
gehen richtig.  Dadurch entlastet man nicht nur die Stadt vom-
Autoverkehr, man unternimmt auch  zeitgleich etwas gegen den 
Lärm und sorgt für eine Verbesserung der Luft.

Aber der Bebauungsplan sieht  auch eine Bebauung von 
Moorböden vor. Diese Moore sind allerdings von immenser Be-
deutung für unser Klima und die Artenvielfalt, da sie Schadstof-
fe aus der Luft binden und vielen Lebewesen einen Lebensraum 
bieten. Durch die Entwässerung würde dieser verloren gehen 
und klimaschädliche Stoffe würden wieder in die Atmosphäre 
freigesetzt werden.

WIE WEITER?
Am 2. Juli wird nun über
den Masterbauplan 
Steinbeckervorstadt in 
der Bürgerschaft entschieden. 
Sowohl der Umweltausschuss als auch der
 Bauausschuss bevorzugen eine Lösung zwischen
Variante 1 und 2 allerdings auf Grundlage der Fachgutachten. Die 
Stadt bevorzugt Variante 2. Die Bürger*inneninitiative lehnt Va-
riante 2 grundlegend ab, aufgrund der oben genannten Punkte. 
Sie sieht für Variante 1 auch nur dann eine Chance, wenn die drei 
Hauptforderungen mit aufgenommen werden und im Bebauungs-
plan berücksichtigt werden.
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Bereits im Mai entschied der Landkreis 
Vorpommern-Greifswald, dass die beiden 
Stellen für Jugendstraßensozialarbeit in 
der Stadt Greifswald nicht weiter finan-
ziert werden. Diese Entscheidung tritt nun 
zum 31. Juli dieses Jahres in Kraft. Der 
Kreisjugendring Vorpommern-Greifswald, 
der Stadtjugendring und einige Parteien 
gehen das Problem nun gemeinsam an.

Im Landkreis Vorpommern-Greifswald 
gibt es verschiedene Stellen für Straßen-
sozialarbeit, welche vom Landkreis finan-
ziert und dadurch erhalten werden. Zwei 
dieser Stellen – die, die in der Hansestadt 
Greifswald angesiedelt sind – sollen nun 
zum 31. Juli ersatzlos gestrichen werden. 
Dies entschied der Landkreis Vorpom-
mern-Greifswald Anfang Mai. Es handelt 
sich bei diesen Stellen jedoch um die letz-
ten beiden Stellen in Greifswald, welche 
dem Jugendbereich in Greifswald zuge-
schrieben werden. Zwei weitere Stellen 
werden zwar noch weiter bestehen bleiben, 
diese richten sich jedoch an den ländli-
chen Raum bzw. bieten die mobile
Hilfe an.

DAS GROSSE WARUM
Die Ursache für die Beendigung der finan-
ziellen Unterstützung ist laut Kreisverwal-
tung, dass der Kreis grundsätzlich für die 
gemeindeübergreifende Hilfe zuständig 
ist, die beiden Stellen aber nur für 

die Stadt Greifswald zuständig und damit 
nicht übergreifend seien. Die Empörung 
über diese Entscheidung war dementspre-
chend groß. So groß, dass der Stadtjugen-

dring und der Kreisjugendring am 11. Mai 
eine Petition starteten, welche mittlerwei-
le 1.012 Unterstützer*innen hat. 
Die Grünen fordern darüber hinaus, dass 
die beiden Stellen im Stadtgebiet nicht nur 
erhalten werden, sondern die mobile Ju-
gendarbeit weiter ausgebaut wird. Auf der 
Kreistagssitzung im Juni wurde daraufhin 
beschlossen, dass der Landrat bis zum 
31.12.2020 ein Konzept ausarbeiten 
soll, in dem »die zukünftige Sozialarbeit 
im Landkreis Vorpommern-Greifswald 
geregelt und ausgestaltet wird«. Der Ur-
sprungsantrag betonte den Erhalt und den 
Ausbau der Jugendsozialarbeit, woraufhin 
die FDP-Fraktion einen Änderungsantrag 
einreichte, sodass lediglich ein Konzept
vorgelegt werden muss, welches auch 
nicht zwangsläufig die Jugendsozialarbeit 
umfasst, sondern grobgefasst die Sozialar-
beit im Kreis.

DIE STADT REAGIERT
Aktuell sieht es erst einmal so aus, als ob 
freie Träger die Straßensozialarbeit über-
nehmen, bis es eine neue Meldung vom 
Kreistag bzw. vom Landrat gibt. Bis dahin 
soll sich nun die Stadt an den Straßenso-
zialarbeiter*innen beteiligen. Eine Be-
schlussvorlage inklusive Konzept wurde 
dazu bereits durch die Verwaltung einge-
reicht und wird am 2. Juli auf der Sitzung 
der Bürgerschaft diskutiert. Das Konzept 
beinhaltet vier Streetworker (in zwei zwei-

UPDATE
Auf der Bürgerschaftssitzung am 2. Juli wurde sich für die Fortführung der 
Straßensozialarbeit  ausgesprochen.  Zukünftig  sollen  vier  Sozialarbei-
ter*innen  in  Greifswald tätig sein. Dennoch wird ab 1. August vorerst kei-
ne Arbeit in diesem Bereich stattfinden, da sich für die Variante des freien 
Trägers entschieden wurde und nun erst einmal ein Verfahren eingeleitet 
werden muss und ein Konzept und  die  Finanzierung  noch  genauer  ge-
plant  werden.  Darüberhinaus  wird  das Thema  weiterhin  präsent  bleiben,  
da  viele  Fragen  -  vor  allem  auf  Kreisebene  - noch ungeklärt sind.

er Teams) und eine weitere Stelle für be-
sondere Aufgaben inklusive Verwaltungs-
aufgaben. Das Konzept wurde ausführlich 
mit Hilfe der bisherigen Sozialarbeiter*in-
nen und auch den Erfahrungen der Polizei 
ausgearbeitet. Berücksichtigt wurde auch, 
wie sich die Verteilung auswirkt, wenn 
die vier Straßensozialarbeiter*innen Teil-
zeitstellen erhalten würden – bevorzugt 
werden eindeutig die Vollzeitstellen, da 
die Stadt diese Anzahl an (Straßen-)Sozi-
alarbeiter*innen als Mindestanzahl sieht. 
Auch wird gegenübergestellt, ob die Trä-
gerschaft frei oder bei der Stadt liegen soll-
te. Aus der Sachdarstellung geht allerdings 
deutlich hervor, dass die freie
Trägerschaft bevorzugt wird. 

Die Kosten dafür belaufen sich auf 
schätzungsweise 400.000€, jedoch wurde 
bereits mit dem Landkreis geklärt, dass die 
einplanten Mittel für die Stellen aus dem 
Kreishaushalt an die Stadt transferiert wer-
den, sodass die Stadt nicht vollständig auf 
den Kosten sitzen bleibt - zumal der Land-
kreis gesetzlich zur Förderung der Jugend-
arbeit bzw. Jugendsozialarbeit verpflichtet 
ist und die hier transferierten Mittel sowie-
so im Haushalt verplant gewesen wären. 
Immerhin wurde schon einmal die nötige 
Aufmerksamkeit durch die sozialen Medi-
en geschaffen. Ob dies ausreicht, damit das 
Konzept der Stadt beschlossen und der 
Landrat ein vernünftiges Konzept präsen-
tieren wird, wird sich erst in der (teilweise 
noch weit entfernten) Zukunft zeigen.

Hilfe geht Anders
Text: Laura Schirrmeister
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Leere Tanzflächen, stumme Musikanlagen, volle Getränkelager – ein Dauerzustand für Clubs in der Co-
rona-Pandemie. Seit Anfang März diesen Jahres hat der Lockdown die Clubkultur eiskalt erwischt und es 
droht eine Masseninsolvenz zahlreicher Clubs und Tanzlokale. Während andere Branchen wie Restaurants, 
Kneipen und Hotels langsam wieder hochfahren dürfen, sieht die Situation für die Clubkultur so schlimm 
aus wie noch nie zuvor.

The party is over 
G r e i f s w a l d e r  C l u b k u l t u r  a m 

R a n d e  d e s  A b g r u n d s

Text: Vy Tran

Die Menschheit ist von einer globalen Krise betroffen, deren Ein-
fluss auf die Gesellschaft, Wirtschaft und Politik für immer die Ar-
tunseres bisherigen Lebens verändern wird. Auch die Clubkultur 
und das Nachtleben sind massiv von der Pandemie betroffen: Clubs 
wurden geschlossen, Gigs und Festivals abgesagt oder auf das nächs-
te Jahr verschoben. Die Pandemie bringt die Clubszene in eine äu-
ßerst prekäre Lage. Wenn Gäste ausbleiben, dann liegen Einnahmen 
gleich bei null. Gleichzeitig müssen aber Raummiete, Mitarbeiter 
und sonstige Kosten bezahlt werden. Ebenfalls problematisch sind 
auch die vollen Getränkelager, denn in der Regel kaufen Clubs mas-
sig ein für die Zukunft und nun nähert sich auch das Verfallsdatum. 
Diese Situation trifft alle Beteiligten der Clubkultur. Allein in der 
Berliner Clubszene stehen rund 9000 Arbeitsplätze und 200 Mil-
lionen Euro Umsatz auf dem Spiel. Nie wieder ausgelassen tanzen 
gehen, Cocktails an der Bar trinken und auf den einen oder anderen 
Flirt eingehen? Für viele Menschen sind Clubs eine willkommene 
Abwechslung und Gelegenheit, dem Alltag zu entfliehen und für ei-
nen Moment sich selbst und den alltäglichen Trott zu vergessen. All 
das ist dank Corona nicht mehr möglich und für lange Zeit wird dies 
erstmal so bleiben. Niemand weiß wie es weitergeht doch Experten 
rechnen damit, dass das Nachtleben wahrscheinlich als letztes ge-
öffnet werden, im schlimmsten Fall sogar erst wenn ein Impfstoff 
zur Verfügung steht. Wie anfällig Clubs für schnelle Neuinfektionen 
sein können, zeigt Südkorea. Nach wochenlangem Lockdown hatte 
das Land nach einem gewissen Zeitraum ohne Neuinfektionen die 
Beschränkungen gelockert und u.a. Clubs und Bars wiedereröffnet. 
Dies wiederum wurde dem Land nun zum Verhängnis. So kam es 
in der Hauptstadt Seoul zu einem sprunghaften Anstieg an Neuin-
fektionen, wobei ein Großteil Menschen zugeordnet werden konnte, 
die abends feiern gewesen sind. Als logische Reaktion hat man nun 
darauf hin wieder alle Clubs im ganzen Land geschlossen. Allein die-
ses Beispiel zeigt die prekäre Lage der Clubs, denn sie bieten leider 
optimale Bedingungen für die Verbreitung des Virus.

SITUATION IN GREIFSWALD
Genau wie alle anderen ist auch die Greifswalder Clubszene von 
dieser Krise betroffen. Beispielsweise musste der Mensaclub e.V. 
seine Vorbereitungen für die Erstiwoche und den Clubgeburts-
tag absagen. Gerade die Absage der Ersti-Parties traf den Studen-
tenclub umso härter, da diese enorm wichtig für den Verein sind. 
Aufgrund des verhältnismäßig guten Wintersemesters konnten 
sie zumindest einen kleinen finanziellen Puffer aufbauen. Doch je 
länger die Schließung dauert, desto kleiner wird auch der Puffer, 
da natürlich Mieten und Betriebskosten weiterhin gezahlt werden 
müssen. Des Weiteren stehen Getränke im Wert von über 1000 
Euro im Lager, die eigentlich für die Ersti Partys vorgesehen waren. 
Nun rückt das Verfallsdatum immer näher. Angesichts der akuten 
Lage hat der Mensaclub Soforthilfe beantragt, jedoch noch keine 
Rückmeldung erhalten (Stand 28.04.2020). Dafür haben sie sich 
einem Projekt angeschlossen: Die Organisatoren des Bier-Bache-
lors, an dem der Mensaclub auch seit einigen Jahren teilnimmt, 
haben die Kneipenhelfer-Aktion ins Leben gerufen. In einem On-
line-Shop können T-Shirts und Pullis mit dem Logo der Mensa 
bestellt werden und die Mensa wird am Erlös beteiligt. Doch die 
Ungewissheit, wann Clubs wieder aufmachen dürfen bereitet den 
Veranstaltern schlaflose Nächte. So hat der Studentenclub Kiste 
bis zum 30.09. auf Anweisung der Universität alle Veranstaltungen 
abgesagt, wodurch das komplette Sommersemester wegfällt

Auch für das C9 ist die Situation alles andere als rosig. Beson-
ders bitter ist die Tatsache, dass der Club nach jahrelangem Kampf 
letztes Jahr zum Wintersemester endlich wiedereröffnen konnte. 
Nun mussten sie nach nicht mal einem Jahr erstmal zwangsbe-
dingt wieder pausieren. Da auch sie aktuell keine Einnahmen ge-
nerieren können, haben sie Soforthilfe beantragt. Anders als viele 
andere Clubs hat das C9 noch um keine Spenden gebeten und 
wird es auch in Zukunft nicht tun. 



35

Welche anderen Lösungen und »Alternativen« es aktuell gibt 
zeigt die ROSA. Der Club hat vor einigen Wochen einen Lives-
tream gestartet, der aktuell verschiedene Künstler vor die Kamera 
bringt und damit die Party quasi ins Wohnzimmer bringt. Auf die 
Weise können die Zuschauer zumindest regelmäßig den elektroni-
schen Klängen lauschen, auch wenn man dies natürlich am liebs-
ten live auf dem Dancefloor erleben möchte. 

Die ROSA ist auch Teil des Kulturwerk MV, einem neugegrün-
deten Kulturverband, der sich aktuell für die Clubs und Livespiel-
stätten in Mecklenburg-Vorpommern in Zeiten der Corona-Krise 
einsetzt. Mit dabei sind auch verschiedene Clubs aus Rostock, 
Schwerin, Stralsund und viele mehr. Aktuell liegen die Spenden 
bei rund 10.000 Euro (Stand 18.05.2020). Es bleibt am Ende zu 
hoffen, dass die Clubs in Greifswald überleben. Denn ein Sterben 
der Clubkultur hätte hier massive Konsequenzen und wäre ein 
empfindlicher Schlag für gesamte kulturelle Leben und damit die 
Attraktivität Greifswalds.

DIE DISKOKUGEL STEHT STILL
Sowohl Veranstalter als auch Gäste fragen sich, was getan wer-
den müsste, um vielleicht trotz allem bald wieder aufmachen zu 
können? Um einen Club theoretisch noch in diesem Jahr wieder 
eröffnen zu können, müssten strengste Hygieneauflagen und des 
Social Distancing befolgt werden: 1,5 m Abstand, Maskenpflicht 
und eine deutlich verminderte Gästekapazität – dies wären nur ei-
nige von vielen Vorgaben. Da stellt sich wiederrum die Frage, ob 
man dann überhaupt noch feiern gehen möchte. 

Was wäre das nur für eine Party ohne eng aneinander gereihte 
Tanzflächen, ohne regen Menschentrubel am Bartresen und ohne 
Umarmungen mit Freunden oder Bekannten? Die Ästhetik des 
Tanzens und Feierns wäre mit einem Schlag verschwunden. Doch 
es gibt zum Teil auch Licht am Ende des Tunnels. So durften in 
Berlin die ersten Clubs als Biergärten und Restaurants wieder 
aufmachen und somit wenigstens ihre Open-Air Flächen benut-
zen. Es herrschen jedoch strenge Auflagen, darunter auch das 
absolute Tanzverbot. »Clubbing as we know it, will be a thing of 
the past«, sagte Vincent Neumann, ein Leipziger DJ, der schon 
seit Jahren in der elektronischen Szene aktiv ist. Dieser Satz fasst 
die bittere Wahrheit zusammen, dass unsere Clubkultur, wie wir 
sie einst kannten, für eine sehr lange Zeit leider nicht mehr statt-
finden wird und möglicherweise sogar für immer verschwindet. 
Existenzen und Arbeitsplätze stehen am Abgrund, Festivals und 
Clubs werden von der Bildfläche verschwinden. Um die Katastro-
phe in der Clubkultur zu verhindern, muss der Staat schnell und 
unkompliziert aushelfen. Clubkultur als »nicht systemrelevant« 
einzuordnen wird ihrer immensen Bedeutung für die Gesellschaft 
nicht gerecht, denn Clubs leisten einen Beitrag zur Entwicklung 
einer multikulturellen und offenen Gesellschaft und dienen als 
Ausgleich für den Alltag. Diese Pandemie wird eines Tages ver-
schwinden und wenn der Alltag wiederzurückkehrt, werden wir 
das Nachtleben umso mehr brauchen. Es wird wahrscheinlich 
eine Explosion der Lebensfreude danach geben. Neulich habe ich 
mich mit einem Freund, der in der Clubszene aktiv ist, über die 
Situation unterhalten und er sagte am Ende: »Wenn die Clubs 
wieder aufmachen, dann wird die erste Nacht nach der Pandemie 
der absolute Wahnsinn«. Ich konnte ihm nur zustimmen.
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Interview mit 
Capufaktur e.V.

Text: Madlen Buck | Fotos: Capufactur

Könnt ihr euch kurz beschreiben? 

Wir sind ein Verein für studentische Unternehmens-
beratung. Das heißt, wir arbeiten mit verschiedenen 
Unternehmen zusammen, beraten diese, indem wir 
z.B. Standortanalysen durchführen und Marketings-
trategien erarbeiten. Dafür haben wir verschiedene 
Teams, die sich dann verschiedenen Projekten wid-
men. 

Mit welchen Unternehmen habt ihr schon zusam-
mengearbeitet?

Wir arbeiten vor allem mit lokalen Unternehmen zusam-
men und beraten diese. Das kann jedoch immer variieren. 
In der Vergangenheit gab es bereits Zusammenarbeit mit 
der Universitätsmedizin. Aber auch das Projekt »NOVA 
Innovationscampus« entstand zusammen mit der Uni-
versität Greifswald. 

Wie bezieht ihr Themen, wie zum Beispiel Nachhal-
tigkeit mit ein? 

Nachhaltigkeit ist ein großes Gebiet und somit ist das auch 
eine Definitionsfrage. Im Bereich der Beratung von Kund*in-
nen liegt der Fokus primär auf den Wünschen der Kund*in-
nen. Zukunftsorientierte Zusammenarbeit gab in der Vergan-
genheit während eines DKMS Projektes. Ansonsten arbeiten 
wir eher ressourcenschonend, da wir komplett digital arbei-
ten. Wir hatten auch schon eine Fotokampagne. Die nötige 
Technik dafür war auch bereits vorhanden. Somit konnten 
wir dort Ressourcen einsparen. Lediglich bei Steuerangele-
genheiten muss noch auf Papier zurückgegriffen werden...

Mareike studiert Kommunikationswissenschaft und Wirtschaft im 4. Semester und 
ist seit dem Wintersemester 2018/19 Mitglied der Capufaktur. Als Ressortleitung 
für PR und Marketing erprobt sie Studieninhalte schon in der Praxis. Im Interview 
erklärt sie, was die Vereinsmitgliedschaft ihr bietet.

Wie finanziert ihr euch?

Wir haben verschiedene Finanzierungsmodelle. Einnah-
men durch die Mitglieder des Vereins erfolgen durch 
einen Semesterbeitrag, der sich auf 15 Euro beläuft. Die 
Einnahmen durch die Unternehmen fließen geringfügig 
in den Verein, der Rest wird dann im Projektteam aufge-
teilt. Weitere Unterstützung erhalten wir vor allem durch 
Kuratoren. In Form von Vorträgen, bei denen wir auch 
viel von Erfahrungen lernen können und durch die Be-
reitstellung vorhandener Ressourcen durch die Kuratoren 
unterstützt werden.

Welche Voraussetzungen sollten Bewerber*innen 
mitbringen?

Grundsätzlich kann jeder bei uns mitmachen, vor allem 
Studierende der Universität Greifswald. Wichtig ist uns 
jedoch vor allem die Motivation unserer Vereinsmitglie-
der! Deshalb braucht man eigentlich keine bestimmten 
Qualifikationen, um bei uns mitmachen zu können. Den-
noch bieten wir unseren Bewerbern die Möglichkeit an 
der Teilnahme eines Assessmentcenters an. Ein tabellari-
scher Lebenslauf und ein Motivationsschreiben sagt dann 
auch schon viel über die eigene Motivation aus. Deine 
Beweggründe für eine Bewerbung bei uns sollten daher 
sein, Erfahrungen schon während des Studiums zu sam-
meln und nicht durch Arbeit Geld zu verdienen. Doch 
prinzipiell gilt bei uns die Faustregel: Wenn du Lust und 
Motivation besitzt, bei uns mitzumachen, dann kannst du 
das auch auf jeden Fall!
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Kann man euch mit anderen studentischen Vereinen 
vergleichen?

Vergleichen kann man uns, vor allem mit anderen stu-
dentischen Unternehmensberatungen, wie es sie auch in 
Rostock und Stralsund gibt. Ansonsten kann man uns als 
eine Mischung aus dem hier ansässigen Börsenverein und 
den moritz.medien sehen. Unsere Vereinsstruktur besteht 
aus verschiedenen Ressourcen, wie z.B. Marketing und 
PR, das lässt sich mit den moritz.medien vergleichen.

Wie hat sich eure Arbeit während der COVID-19 
Krise verändert?

Wie alle anderen Vereine hat uns die Corona-Krise 
uns vor neue Herausforderungen gestellt. Da wir 
schon vorher digital gearbeitet haben, hat sich das 
aber schnell normalisiert. Unsere Treffen finden 
jetzt nur noch Online per Video- oder Telefon-Kon-
ferenzen statt. Leider bleibt dabei das »Socialising« 
auf der Strecke. Vor Corona sind wir nach unseren 
Treffen in Bars gegangen, das fällt jetzt leider weg.

Bezüglich der Projektarbeit hat sich der Fokus etwas 
gewandelt. Bisherige Projekte konnten fortgeführt 
werden, neue Projekte haben sich auch ergeben, al-
lerdings hat sich die Zahl der kostenlosen Projekte, 
die wir anbieten, erhöht. Dies ist ein Kompromiss, 
den wir gerne bereit waren einzugehen, um Unter-
nehmen in der Region zu unterstützen.

Wie seid ihr als Verein aufgestellt? 

Aktuell umfasst der Verein 50 aktive Mitglieder. Darüber 
hinaus gibt es noch einige passive Mitglieder und Alumni. 
Wenn man uns in den sozialen Netzwerken folgt, scheint 
es oft so, als wäre der Verein sehr »männerlastig«, der 
Schein trügt jedoch. Zumindest bei uns im Verein sind 
viele weibliche Personen in Führungspositionen tätig. 
Aktuell sind sogar fünf von sieben Ressortleitungsposten 
mit Frauen besetzt und auch in der Vergangenheit wurde 
der Verein von Frauen geleitet. Generell gilt bei uns, dass 
der Verein jedes Mitglied unterstützt, fördert und ver-
sucht seine Stärken zu verbessern und seine Schwächen 
zu minimieren.
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FRAGWÜRDIGES                         
TIERWOHL 

Text: Veronika Wehner | Foto: Lucas Treise

Auf dem Gelände an der Osnabrücker Straße befanden sich die 
Züchtungsanlagen zweier Züchter*innenvereine. Deren Verträge 
liefen Ende Dezember 2019 aus, da die Schulsituation in Greifs-
wald knapper wird und ein Neubau für Entlastung sorgen soll. Ei-
nen wirklichen Einblick in die Zustände auf dem Gelände hatte 
scheinbar niemand, denn wie im April diesen Jahres festgestellt 
wurde, haben die Züchter*innen das Gelände in dem Sinne ge-
räumt, dass einige Tiere einfach zurückgelassen wurden.

Am Ellernholzteich ist ein neues Schulzentrum in Planung, für das Kleintierzüchter*innen nun nachdem 
Auslaufen des Pachtvertrages Platz machen mussten. Damit die Kleintierzüchter*innen nicht allein für 
die Räumung der Fläche zuständig sind, wurde auch eine Räumungshilfe in der Bürgerschaft diskutiert. 
Erst jetzt fällt auf, dass auf dem Gelände scheinbar gegen das Tierschutzgesetz verstoßen wurde...

KEINE REAKTION
Nach der Räumung betraten Mitglieder der Tierschutzpartei das 
Gelände und filmten den verwahrlosten Zustand. In dem Video, 
welches auf YouTube verfügbar ist, wird deutlich, wie die Tiere 
wohl gehalten worden waren: In kleinen, engen Ställen - teilweise 
sogar ohne wirkliches Tageslicht. In einigen Ställen lagen dabei 
ganz und gar noch die Tiere, jedoch kam für diese jede Rettung 
zu spät.
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Wie aus Facebook-Meldungen hervorgeht, gab es zwar Kontrollen, 
jedoch wurden diese innerhalb des Geländes angekündigt. Ge-
meinsam wurde dann das Gelände besichtigt. Diese Kontrollen 
waren wohl auch notwendig, da die schlechten Haltungsbedingun-
gen bekannt waren, jedoch nie etwas unternommen wurde. An-
geblich, weil teilweise die Halter*innen nicht ausgemacht werden 
konnten. Aus diesem Grund fordert die Tierschutzpartei,dass bei 
Kleintierzüchter*innen von nun an unangekündigte Kontrollen 
durchgeführt werden.

Darüber hinaus soll wohl das Veterinäramt im Nachgangnoch-
mehrere Verfahren begonnen haben, um jenes Verhalten zu do-
kumentieren und auch potentielle Strafen auszusprechen. Wie da 
derStand der Dinge ist, ist unklar.

VOGELGRIPPE UND CORONA
In unserer aktuellen Lage mit Kontaktbeschränkungen, Mund-
Nasen-Schutz-Pflicht und einem Virus, dessen Herkunft noch 
nichtvollends geklärt ist und mit einer hohen Wahrscheinlich vom 
Tierauf den Menschen übergegangen ist, kann man sicher auch die 
grundlegende Frage stellen, in wie weit Kleintierzucht sinnhaft ist.
Es gibt viele Anhaltspunkte um dieses Konzept zu hinterfragen: 
Welche Gefahr geht von Krankheitserregern für die Tiere auf solch 
einem Gelände aus? Was ist mit Zoonosen, also den Krankheits-
erregern, die auch auf den Menschen übertragen werden können? 
Entspricht dies tatsächlich dem Tierwohl, wie man es sich vor-
stellt? Es ist durchaus nachvollziehbar, dass Menschen sich Tiere 
zulegen. Sie stellen einen Freund, einen Begleiter oder ein Fami-
lienmitglied dar - sie bilden also einen wichtigen sozialen Teil in 
unserem Leben.

Doch bevor man sich ein Tier zulegt, reflektiert doch jeder nor-
male Mensch, ob beispielsweise die aktuelle Wohnsituation ange-
messen ist für exakt jene Tierhaltung. Man legt sich ja auch keine 
dänische Dogge oder zehn Katzen zu, wenn man nur über eine 40 
Quadratmeter Wohnung verfügt.

Warum züchtet man dann diese Tiere, um sie anschließend in 
kleinen, engen Ställen ohne Tageslicht zu halten? Zumal es noch 
fraglicher ist, welchen Sinn diese Tierzucht verfolgt, wenn man 
das Tier anschließend dem Tod überlässt, weil das Gelände ge-
räumt werden muss.

TIERWÜRDE
Natürlich gibt es da die Rammler-Shows (die ich nur kenne, weil 
die lokalen Zeitungen selten witzige Wortwitze in der Überschrift 
verpacken). Ich verstehe auch, dass man zeigen will, wie sehr man 
Mendelsche Regeln ausgereizt hat und wie großartig das neue 
gezüchtete Wesen ist. Wohin Überzüchtung führt, sieht man al-
lerdings auch in unserer heutigen Zeit: betrachtet man ausgewähl-
te Hunderassen, wie beispielsweise den Mops, gesteht man sich 
doch auch ein, dass diese Hunderasse so sehr überzüchtet wurde, 
dass man schon Mitleid mit diesem Tier bekommt. Warum nicht 
auch bei Hasen, Kaninchen, Meerschweinchen und auch Vögeln?

Wir sollten wirklich alle unser Konzept von Tierwohl sehr viel-
leich häufiger hinterfragen. Nicht immer nur das Beste für den 
Menschen fordern, sondern auch an andere Lebewesen denken. 
Die Lebewesen, die ihre Wünsche und Forderungen nicht in un-
sere Sprache übersetzen können. Die Lebewesen, deren Wünsche 
und Forderungen nicht sofort für uns ersichtlich sind.
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ADIEU, 
5-TAGE WO-

CHE!
Interview:Madlen Buck

Die Aussicht auf den monotonen 5-Stunde-Wo-
chen-Alltag klingt ernüchternd und nach wenig Frei-
zeit. Dass es auch anders geht, zeigt die 4-Tage-Wo-
che, der auch Experten positiv entgegenblicken. Auf 
dem deutschen Arbeitsmarkt findet die verkürzte 
Arbeitswoche vor allem bei den Arbeitsnehmenden 
viel Zuspruch.

Das zeigt eine internationale Studie vom The 
Workforce Institute at Kronos Incorporated. Dem-
nach sind deutsche Bürger sogar gewillt, 20 Prozent 
weniger Gehalt für einen freien Tag mehr, in Kauf zu 
nehmen. Die Studie zeigt auch, wie unterschiedlich 
die verschiedenen Generationen ihren Arbeitsalltag 
strukturieren und Ablenkungen und Zeitfresser 
beurteilen, so Dr. Steffi Burkhart, Millenials-Spre-
cherin und Beirätin des Workforce Institute Europe 
at Kronos. Demnach sind Menschen international 
davon überzeugt, ihr Arbeitspensum in unter 7 
Stunden erfüllen zu können, wenn sie nicht unter-
brochenwerden. So hebt sie auch hervor, dass Mil-
lenials1 und Generation Z2 ihr Privatleben durch die 
Arbeit gestört sehen. Wäre es also nicht im Interesse 
aller, Arbeitszeiten flexibel gestalten zu können, für 
mehr Effizienz und Zufriedenheit der verschiede-
nen Generation während der Arbeit?

Das 4-Tage-Woche-Modell wird bereits von ver-
schiedenen Branchen umgesetzt. Vor allem Startups 
und Handwerkbetriebe mit Fernpendlern gehen vo-
ran. Die Vorteile liegen hierbei auf der Hand.

Geboren werden, Kita, Schule, Ausbildung, Arbeit bis zur Rente, 40 Stunden, 5 
Tage die Woche. Neue Ideen für ein altes Konzept.

KÜRZERE ARBEITSZEITEN       
– WENIGER ERFOLG?
Anwesenheit und Produktivität bei der Arbeit sind 
nicht gleichzusetzen. Die Befürchtung der Arbeits-
gebenden ist, dass Arbeitsnehmende ihre Aufgaben 
bei weniger Arbeitszeit nicht erledigen können. Fir-
men, die bereits auf das Modell der kurzen Woche 
umgestiegen sind, zeigen jedoch, dass das Gegenteil 
eintritt. Entspannte Arbeitsnehmende arbeiteten ef-
fizienter, motivierter und würden lieber zur Arbeit 
gehen.

1) Generation, die um die 

Jahrtausendwende geboren 

wurden

2) Generation, die zwischen 

1990 und 2000 geboren 

wurden ( genaue Definition ist 

umstritten)
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WENIGER FEHLTAGE
Öffnungszeiten von Ärzten, der Termin für das Ab-
lesendes Wasserzählers, oft fehlen Mitarbeiter, weil 
Termine in die Arbeitszeit fallen und sich nicht 
nachder Arbeit und am Wochenende erledigen las-
sen. Flexible Arbeitszeiten bieten mehr Spielraum 
und bessere Planungsmöglichkeit und fordern so-
mit weniger Fehltage.

WENIGER STRESS –             
GESÜNDERES LEBEN
Erschöpfung, zu wenig Schlaf, Rückenschmerzen 
und Burnout ließen sich vorbeugen, denn Men-
schen mit langen Arbeitswochen leiden öfter unter 
gesundheitlichen Beschwerden. Das zeigt der Ar-
beit zeitreport der Bundesanstalt für Arbeitsschutz 
und Arbeitsmedizin. Eine 4-Tage-Woche könnte 
dem Vorbeugen, da sie mehr Zeit für Erholung bie-
tet und Arbeitsnehmende weniger gestresst wären. 
Dafür plädiert auch Professor John Ashton, früherer 
Präsident der UK Faculty of Public Health, wäh-
rend eines Interviews mit dem Guardian.

MEHR ZEIT – BESSERE     
ARBEITSATMOSPHÄRE
Wie wichtig vielen Menschen eine gute Work-Life-Ba-
lance ist, zeigen nicht nur verschiedene Studien son-
dern auch die Tatsache, dass Arbeitnehmer* innen bei 
der Suche nach einem Arbeitsplatz gezielt darauf achten 
und Stellen danach auswählen. Vor allem bei Unterneh-
men deren Arbeit viel Kreativität, Konzentration und 
Teamarbeit fordert, sind motivierte Mitarbeitende und 
eine angenehme Arbeitsatmosphäre unbedingt nötig.  

Das Mehr an Freizeit wirkt sich hier positiv aus und 
kann zum Beispiel für Weiterbildungen genutzt werden. 
Nicht nur berufliche Lehrgänge wirken sich positiv aus, 
auch Yoga oder Entspannungstraining hat eine positive 
Wirkung auf das Arbeitsleben. "Schichtarbeit statt kür-
zerer Öffnungszeiten".

Durch die Einführung von Schichtarbeit im Büro lie-
ße sich vermeiden, dass die Präsenzzeiten im Unterneh-
men auf 4 Tage gekürzt werden müssen. Bei zwei Teams 
würde dies bedeuten, dass Team 1 von Montag bis Don-
nerstag und Team 2 von Dienstag bis Freitag arbeitet. So 
wäre sichergestellt, dass jeder Mitarbeiter einen freien 
Tag mehr bekommt. 

Die Vorteile der 4-Tage-Woche liegen auf der Hand und 
lassen uns hoffen, dass in Zukunft mehr Arbeitsnehmen-
de und Betriebe die Umsetzung des Modells wagen.





SOLIDARITÄT –
KENNSTE? 

Text: Charlotte Ziesing

Während ich Zuhause auf der Couch sitze, um diesen 
Opener zu schreiben, wurden die Maßnahmen gegen 
Corona gelockert. Während ich mir in meiner Küche 
einen Snack für zwischendurch mache, sitzen andere 
gemütlich in ihrem Stammlokal um die Ecke und genie-
ßen ihre dritte Weinschorle. Während ich meine zwei 
Stunden die Woche außerhalb der Wohnung nutze, um 
einkaufen zu gehen, gehen andere auf die Straße und 
demonstrieren gegen die Schutzmaßnahmen. Erstaun-
lich, dass diese Leute erst zum demonstrieren hervor-
gekommen sind, als die Pandemie ihren Höhepunkt 
(sehr wahrscheinlich) schon überschritten hatte. Aber 
wer sagt denn, dass wir schon in Sicherheit sind. Habe 
ich das Memo verpasst, in dem steht, dass wir das Virus 
überwunden haben? Nein. Geschäfte und Restaurants 
öffnen teilweise wieder, um dafür zu sorgen, dass die 
Wirtschaft nicht komplett versagt. Nicht, damit sich 
die ganzen Anhänger der sogenannten Anti-Corona-           
Bewegung jetzt wundern können, warum sie denn im-
mer noch nicht wieder nach Mallorca fliegen dürfen, 
oder warum sie denn immer noch beim Einkaufen eine 
Maske tragen müssen. Dass wir diese Vorkehrungen aus 
Solidarität treffen, und nicht etwa, weil wir die untere 
Hälfte unseres Gesichts vergessen haben zu schminken 
(oder zu rasieren), scheint diesen Menschen nicht klar 
zu sein. Nur weil du dich nicht krank fühlst, heißt es 
nicht, dass du das Virus nicht vielleicht schon hattest, 
oder eventuell sogar hast. Ältere oder kranke Menschen 
brauchen diese Rücksichtnahme, diese Solidarität, und 
jeder der denkt, wir haben die Pandemie überwunden 
oder es wäre sinnvoll gegen den Staat zu demonstrieren, 
der es geschafft hat, Deutschland mit wesentlich weni-
ger Infizierten als erwartet durch eine Krise zu führen, 
sollte noch einmal zurück in die erste Klasse gehen. 
Beschützt die, die es nötig haben. Wascht eure Hände. 
Tragt eine Maske. Bleibt zu Hause. Bleibt Gesund. Zeigt 
Solidarität!

KALEIDOSKOP
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Seit Corona ist das Clubleben im Dornröschenschlaf. Ab und zu erhascht man einen Blick ins alte Lieblings-
wohnzimmer, wenn der DJ während des Livestreams das ach so ruhige Wochenende rettet. Ihr vermisst es 
und freut euch auf ein Comeback? Dafür setzt sich das Kulturwerk-MV ein. Um mehr über die Arbeit des 
neugegründeten Vereins zu erfahren, hat Johanna (Netzwerkkoordinatorin) ein paar Fragen beantwortet.

MV braucht seine Kultur!
Text: Madlen Buck | Foto: Kulturwerk MV

Hallo Johanna, vielleicht möchtest du dich selbst erst einmal vor-
stellen und etwas über das Kulturwerk erzählen?

Hallo Madlen, ich bin Netzwerkkoordinatorin des Kulturwerks, 
dem Landesverband für Clubs und Livespielstätten in Mecklen-
burg-Vorpommern. Wir sind ein frisch gegründeter Verein, der 
sich seit der Gründung im April diesen Jahres aktiv für den Erhalt 
von Kulturstätten in MV einsetzt. Zurzeit sind ca. 30 Einrichtun-
gen aus dem ganzen Bundesland Teil unseres stetig wachsenden 
Netzwerkes.

Kannst du mir sagen, wie es zur Idee der Gründung des Kultur-
werks kam?

Die Idee zur Gründung eines Landesverbandes ist schon etwas 
älter. Schon seit über einem Jahr wurden Vorbereitungen dazu 
getroffen, Gespräche mit Clubs geführt und sich mit anderen Lan-
desverbänden ausgetauscht. Die heranrückende Gentrifizierung 
hinterlässt auch in MV ihre Spuren. Kultureinrichtungen müssen 
um ihre Standorte bangen, denn im Club von gestern kann mor-
gen schon ein Bürokomplex entstehen. Jetzt kam die Corona-Kri-
se, die die Gründung des Verbandes beschleunigt hat und die 
bestehenden Probleme nochmal verstärkt hat.

Welche Aufgaben übernimmt das Kulturwerk? Wie sieht eure 
Arbeit aus?

Ziel unseres Verbandes ist es, dass Clubs sich gegenseitig unterstützen 
und gemeinsam für Forderungen einstehen können. Das Netzwerk bietet 
eine Plattform für Wissenstransfer untereinander und zum Künstler*in-
nenaustausch, setzt sich aber auch für den Erhalt von Einrichtungen ein. 
Wir wollen allen Livespielstätten helfen und dafür sorgen, dass die Club-
landschaft M-Vs divers bleibt und nicht durch das Clubsterben ausdünnt.

Durch Corona schlummert nun die komplette Clubszene, wie geht 
ihr als Verein damit um und welche Auswirkungen hat das für euch 
als neu gegründeter Verein?

Die Clubs stehen aktuell ohne Einnahmen da, haben aber weiterhin alle 
Ausgaben.  Angefangen bei Miete, Versicherungen oder Personalkosten, 
sehen sich viele Einrichtungen  von den Kosten erdrückt und sind ver-
zweifelt. Wir sind in engem Kontakt mit unseren Clubs, stehen beratend 
zur Seite und versuchen zu helfen. Wir sind im ständigen Austausch mit 
politischen Akteur*innen und wollen auch im gesellschaftlichen Kontext 
nicht in Vergessenheit geraten. So haben wir unser Livestream-Format 
»Kulturwerk TV« ins Leben gerufen, mit dem wir schon seit zwei Mo-
naten durch M-V touren und Clubs unseres Verbandes besuchen. Wir 
zeigen jeden Samstag auf unserer Facebook-Seite einen Livestream, in 
dem wir einen Blick hinter die Kulissen der Einrichtungen werfen, mit 
Kulturschaffenden über ihr Projekt reden und anschließend noch ein DJ-
Set oder einen Bandauftritt aus dem Club streamen. Das Projekt zeigt ei-
nerseits die kulturelle Vielfalt unseres Bundeslandes, andererseits wollen 
wir mit der medialen Reichweite auch auf die aktuelle Problematik der 
Einrichtungen hinweisen und Unterstützung für diese erbitten. Für eine 
unbürokratische Hilfe sammeln wir auch Spenden unter: 

https://www.betterplace.me/rettet-unsere-clubs-und-livespielstaetten-in-mv.
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Welche Defizite seht ihr bisher in der Politik, wenn es um die Be-
rücksichtigung der Clubkultur geht?

Clubs und Livespielstätten sind mit ihren Bühnen Teil einer rie-
sigen Wertschöpfungskette, die unterschätzt wird. So machen 
nicht nur die Betreiber*innen der Einrichtungen durch die 
Zwangsschließung keinen Umsatz und bleiben auf ihren Kosten 
sitzen, sondern auch die beschäftigten Arbeitnehmer*innen, Mu-
siker*innen, Künstler*innen, Veranstalter*innen und Lieferant*in-
nen haben keine Einnahmen. Der Wegfall der Bühnen bedeutet 
einen enormen Verlust für die Branche, viele Arbeitsplätze sind 
gefährdet. Außerdem sind viele unserer Einrichtungen, gerade 
im ländlichen Raum, »Leuchttürme« des kulturellen Lebens, die 
ihren Ort beleben und prägen. Wenn diese Einrichtungen wegfal-
len, hat das somit nicht nur Auswirkungen auf das wirtschaftliche 
Geschehen, sondern auch auf das kulturelle und soziale Leben vor 
Ort. Wenn wir nicht wollen, dass das Leben im ländlichen Raum 
vereinsamt, muss in der Politik erkannt werden, wie wertvoll diese 
Einrichtungen sind.

Ihr strebt die Verschmelzung von Hoch- und Populärkultur in der 
Politik des Landes an. Was kann ich mir darunter genau vorstellen 
und warum ist das eines eurer Ziele?

Clubs und Livespielstätten kämpfen deutschlandweit um die Anerken-
nung als Kulturstätten. Laut Bauverordnung sind sie beispielsweise mit 
Spielotheken und Bordellen gleichzusetzen, was komplett der Kultur, 
die hinter den Türen und auf den Bühnen geschaffen und präsentiert 
wird, widerspricht. Die Clubszene besteht nicht nur aus Tanzveranstal-
tung zu elektronischer Musik, sondern sie vereint alle Musikgenre und 
Bevölkerungsschichten, die Bands lauschen oder tanzen wollen. Hinter 
der Clubszene und hinter jeder Veranstaltung stehen Veranstalter*innen, 
Musiker*innen, Künstler*innen und Kollektive, die viel Arbeit in die Ver-
wirklichung dieser Projekte stecken. Sie stimmen Deko, Licht und Musik 
aufeinander ab bis das passende Ambiente geschaffen ist. Die Populärkul-
tur kuratiert ähnliche Programme und Veranstaltungen, wie die Hochkul-
tur. Es sollte hier nicht zu einer Wertung der verschiedenen Kulturformen 
kommen, sondern zur gleichermaßen Anerkennung und Förderung.

Welche Konsequenzen ergeben sich, wenn weiterhin keine Förde-
rung für Clubkultur stattfindet? Gibt es langfristig gesehen konkre-
te Ziele für euch?

Wir haben am Anfang der Corona-bedingten Zwangsschließun-
gen Umfragen unter den Clubs durchgeführt. Damals gaben 
über die Hälfte der Einrichtungen an, ihren Betrieb bis Ende Juli 
aufrecht erhalten zu können, der Rest fürchtete ein Existenz-Aus 
zum Ende des Herbstes. Inzwischen wurden von Land und Bund 
Hilfen für die Kulturbranche beschlossen, die aber leider nicht 
allen Clubs gleichermaßen helfen. Vereinzelt haben schon Clubs 
die Reißleine gezogen, weitere werden folgen. Was jetzt vielleicht 
noch surreal wirkt, kann in wenigen Wochen Realität werden: der 
Lieblingsclub um die Ecke bleibt geschlossen. Einmal geschlosse-
ne Einrichtungen werden auch nicht wiederkommen. In Städten 
sind diese Orte oftmals beliebter Baugrund für Wohnungen, auf 
dem Land fehlt der Nachwuchs. Wir wollen alles dafür tun, dass 
möglichst viele Einrichtungen diese Krise überstehen.

Wie stellt ihr euch die Zusammenarbeit mit den Clubs in Zukunft 
vor bzw. wie sieht diese momentan aus?

Wir hoffen, dass die Clubs bald wieder öffnen können. Natürlich darf das 
nur passieren, wenn sie nicht mehr als Ort möglicher Infektionen gefähr-
lich sein könnten. Wann man mit einer Wiedereröffnung rechnen kann, 
ist ungewiss. Somit können wir schlecht mit der Zukunft der Einrichtun-
gen planen. Wir werden erst einmal alles daran setzen den Erhalt mög-
lichst vieler Clubs und Livespielstätten zu sichern.

Danke Johanna für das Interview und viel Erfolg bei der Umset-
zung eurer Ziele! 



Sex, Sex, Sex... nackte Haut und viel Intimität. Ab einem bestimmten Alter fangen wir alle 
an, nur an das eine Thema zu denken. In der Pubertät gehen wir auf Entdeckungsreise mit 
unseren Körpern und finden mit ein bisschen Charme und Süßholzgeraspel auch jeman-
den, mit dem wir alles teilen wollen. Jedoch ist Sexualität eben doch mehr als das bekannte 
»rein-raus«.
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SEXUALITÄT
Text: Charlene Krüger

Sexualität – oder die Geschlechtlichkeit – ist nach 
Dressler und Fink eine allgemeine und grundlegen-
de Äußerung des Lebens. Das Wort Sexualität ist eine 
umfassende Bezeichnung für unterschiedliche sexuelle 
Verhaltensweisen. Erst seitdem 19. Jahrhundert wird 
von Sexualität im Bezug auf den Menschen gesprochen. 
Vorher kam der Begriff zwar schon vor, jedoch ledig-
lich in der Botanik oder Zoologie. Nun wird von einer 
medizinisch-geprägten Sexualwissenschaft gesprochen. 
Grundlagen für die Sexualwissenschaft ist ein normati-
ves, auf Fortpflanzung gerichtetes Sexualverständnis. In 
diesem Zusammenhang wird auch das Sexualverhalten 
analysiert, definiert und eingeordnet. Hinzukommen 
auch noch die Betrachtung von abnormen und patholo-
gischen Sexualverhalten. 

Die gesellschaftlichen Normen nehmen einen besonde-
ren Einfluss auf die Sexualität. Allgemein ist gesellschaft-
lich verbreitet, dass es bei der Sexualität primär um die 
Fortpflanzung und zentriert um den Geschlechtsver-
kehr geht. Die Sexualität ist jedoch als ein ganzheitlicher 
Prozess zu verstehen, welche der biopsychosozialen Er-
fahrungs- und Entfaltungswelt zugeordnet werden. Se-
xualität ist s-omit mehr als nur Genitalität.

Durch die Sexualität wird sozusagen eine allgemei-
ne Lebensenergie freigesetzt, welche sich des Körpers 
bedient. Klingt auch erstmal logisch, wer kennt nicht 
das Prickeln im Bauch, welches entsteht, wenn es mit 
jemanden ein bisschen intimer wird. Sexualität ist ein 
Ausdruck spezifischer Sexualisation eines Menschen 
und bietet ihm Entfaltungsmöglichkeiten. Sie dient 
dazu unsere Identität zu erleben und abzusichern.

Nach Sielert ist die Sexualität ein Geschehen, welches 
vielfältig lustvoll erlebt wird. Sexualität entwickelt sich 
im Laufe im des Lebens und durchquert dabei unter-
schiedliche Stufen der Entfaltung, welche unterschied-
lich interpretiert werden. Von unserer Geburt bis zu un-
serem Tod erleben wir den Prozess der Entfaltung der 
Sexualität. Somit gilt die Sexualität als Teilaspekt des 
menschlichen Seins.
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INFOBOX

Informationen aus diesem Artikel von Martin 
Staat´s Problem-Jugend-Sexualität

Sehenswert: Explained Sex auf Netflix
Lesenswert: Oversexed & Underfucked von Iris 
Oswald-Rinner

DIE DIMENSIONEN           
DER SEXUALITÄT
Sexualität kann unterschiedliche
Funktionen einnehmen

1. Die Fortpflanzungsfunktion 
Diese Funktion ist eine evolutionsbiologisch not-
wendige Bedingung. Hierbei geht es lediglich um den             
Zeugungsakt, also der Befruchtung der Eizelle und 
letztendlich zum Austragen eines neuen Lebens.

2. Kommunikationsmedium
Sexualität als ein Medium der Kommunikation dient 
dazu, Beziehungen zu entwickeln und aufrecht zu         
erhalten. Dabei entsteht ein Austausch von Nähe, von 
Intimität. In Beziehungen ist es eine Form der Interak-
tion mit dem Partner. Diese Interaktion findet nicht nur 
sprachlich statt, sondern entsteht vor allem in einer kör-
perlichen Form.

3. Lustgeneration und Lustbefriedigung
Sexualität ist ein Ausdruck von Lust. Diese Lust ist 
nicht nur auf den geschlechtlichen Akt begrenzt, son-
dern zeigt sich in unterschiedlichen Zuständen der Lust 
und Erregung. Je nach menschlichem Bedürfnis und 
dem Umgang mit dem eigenen Körper, werden damit 
der Wunsch oder das Verlangen nach Schutz, Nähe und 
Geborgenheit befriedigt.

Sexualität tritt demnach körperlich, sozial, emotional 
und kulturell auf und ist als ein wechselseitiger Prozess 
zu verstehen.

Besonders in der Gesellschaft findet das Thema Se-
xualität eine besondere Bedeutung. So finden wir das 
Thema zum einen in Gesetzen (Sexualstraftaten) und 
beispielsweise der Ehe wieder. Zum anderen zeigt es 
sich auch immer wieder im Gesundheitlichen bzw. Me-
dizinischen, indem sexuell-psychische oder auch phy-
sische Diagnosen gestellt werden. Abnormalität und 
Perversionen werden thematisiert. Sexualität wird auch 
nicht selten in Kunstwerken dargestellt, sei es als Ge-
mälde oder Skulpturen aber auch als Performance auf 
eine Bühne gebracht. 

SEXUALITÄT IST                  
INDIVIDUELL
Von Person zu Person ist die Sexualität unterschiedlich. 
Das liegt zum einen daran, dass sich jeder Mensch un-
terschiedlich entwickelt und auch die Persönlichkeiten 
unterscheiden. Daraus folgt, dass die sexuellen Vorlie-
ben und Vorstellungen auch unterschiedlich ausgeprägt 
sind. Die Sexualität nimmt individuell betrachtet einen 
Einfluss auf das körperliche, soziale und psychische 
Wohlbefinden.

Die Entwicklung der eigenen Sexualität unterliegt 
unterschiedlichen Kriterien, also z.B. sozial-sexuellen 
Normen unterliegend oder religiös. Je nach Religion 
gelten andere Normen mit der Sexualität aufzuwach-
sen oder sie erleben zu können. Weitere Kriterien sind 
die Moral, der medizinische Aspekt der Sexualität, der 
rechtliche Blick auf die Sexualität sowie auch der poli-
tische Maßstab, welche für das sexuelle Menschenrecht 
verantwortlich sind.

Sexualität ist viel komplexer, als die Meisten von 
uns denken. Sie entwickelt sich über das ganze Leben 
und wird als ein lebenslänglicher Prozess gesehen, der 
auf eigenen Erfahrungen, Wünschen und Bedürfnis-
sen beruht. Die Auseinandersetzung mit der eigenen 
Sexualität ist in vielen Lebensbereichen wichtig, da es 
Auswirkungen auf die körperliche sowie psychische Ge-
sundheit hat und das Ausleben der eigenen Identität för-
dert. Es geht also nicht nur um den Spaßfaktor, der uns 
dazu motivieren sollte hier und da ein bisschen mehr 
Zeit in Zärtlichkeit zu investieren.



     

 

Text: Leo Walther

DIE ZUKUNFT DES            
AUTOMOBILS

Die Formel E verändert vor unseren Augen gerade das Autorenngeschäft und die Autoindustrie. Neue Tech-
nik, neue Regeln, aber auch alte Probleme verbergen sich hinter diesem neuen Riesen des Motorsports. 

Der Autorennsport ist das Aushängeschild für 
die Autoindustrie. Hier wird neue Technik vor-
gestellt; hier werden die Marken mit Trophäen 
und Prestige geschmückt; hier werden die bes-
ten Fahrer*innen zu Legenden. Doch mit fort-
schreitendem Klimawandel verliert das Aus-
hängeschild, genauso wie die gesamte Industrie 
an Glanz. Der enorme Schadstoffausstoß (16% 
des gesamten CO2-Ausstoßes, Stand: 2016) 
sowie die Vertuschung desselben durch Indus-
trie und Interessengruppen, hat der gesamten 
Autoindustrie einen enormen Imageverlust 
eingebracht. Selbst jetzt, wo Freitag für Freitag 
tausende Schüler*innen auf die Straße gehen 
und Veränderungen des Klimas überall auf der 
Welt spürbar werden, vollzieht sich der Wandel 
nur langsam.

Ein Schritt, mit dem gegen den Imagever-
lust angegangen wird und mit welchem neue        
Techniken zur umweltfreundlichen Fortbe-
wegung entwickelt werden, ist die Formel-E. 
Sie ist das elektrische Pendant zur Formel-1,                
welche schon seit einiger Zeit selbst versucht 
grün zu werden, indem sie Motorbegrenzun-
gen und Hybrid-Modelle einführt. Doch das        
vollständige elektrische Rennfahren ist erst mit 
der Formel-E im großen Stil Realität geworden. 

Die FIA, der Motorsportweltverband, 
hatte 2012 die Idee einer großangelegten,         
voll-elektrischen Rennserie. Um große Spon-
soren anzulocken, wurde die Rennlizenz auf 
25 Jahre festgelegt, sodass Geldgeber auch 
die Möglichkeit hatten, das Investment in die 
neue Serie wieder hereinzuholen. Nach zwei 
Jahren Planung fand 2014 in Beijing das erste 
Rennen statt. Schon hier wurden die großen 
Neuerungen sichtbar, welche die Formel-E ins 

Renngeschäft brachte. Anstatt auf permanenten 
Strecken wie dem Nürburgring zu fahren, wer-
den die Rennen direkt in der Stadt ausgetragen. 
Das heißt, dass alles was es an den etablierten 
Rennstrecken gibt, also Tribünen, Media-Cen-
ter, Boxengasse etc. in jeder neuen Stadt neu 
aufgebaut werden muss. Die Veranstalter erhof-
fen sich dadurch neue, junge Fans zu erreichen. 
Eine weitere wichtige Neuerung der Formel-E 
ist der extensive Einsatz von Social-Media. Die-
ser ist im Vergleich zu allen anderen Rennserien, 
aber auch über die meisten anderen Sportarten 
hinweg, einzigartig. Neben diversen offiziel-
len Kanälen auf allen Plattformen, gibt es eine 
Online-Rennserie (die sich während der Co-
rona-Krise besonders auszahlt), eigenständige 
YouTube-Kanäle der Fahrer und den FanBoost. 
Hier können Fans vor dem Rennen ihre Lieb-
lingsfahrer*innen wählen, welcher während des 
Rennens für 5 Sekunden einen Leistungsschub 
von 40kW bekommt. Dieses Feature zwingt die 
Fahrer praktisch auf Social-Media aktiv und in 
der Öffentlichkeit präsent zu sein.

Die Formel-E umfasst seit der Saison 
2018/19 12 Teams. Um Chancengleichheit 
zu ermöglichen, wurde das Teambudget auf 3 
Millionen Dollar festgelegt. Die Fahrzeuge sind 
allesamt Spark SRT_05e mit vorgegebenem 
Chassis, Batterien und Reifen. Einzig der An-
triebsstrang kann von den Teams selbst entwi-
ckelt werden. Zu Beginn der Rennserie wurde 
das Auto während des Rennens gewechselt, weil 
die Batterie nur eine halbe Renndistanz aushielt. 
Mit dem neuen Auto ist dies nicht mehr nötig. 
Die Fahrer der Formel-E rekrutieren sich aus 
den unterschiedlichsten Rennklassen. Nick 
Heidfeld, eine DTM-Legende, fährt gegen   

Bruno Senna, Sohn des legendären F1-Fahrers 
Ayrton Senna, und Newcomer wie Daniel Abt 
oder GP2-Fahrer Lucas di Grassi. 

Die Formel-E bringt viele neue Ideen in 
den Rennsport, sei es die Einbindung von 
Social-Media ins Renngeschehen, die Benut-
zung von umweltfreundlichen Allwetterrei-
fen, emissionsreduzierende Logistik, spezielle 
Durchfahrzonen für einen PowerBoost oder 
das Fahren in Stadtzentren. Ob all das nur 
Green-Washing für große Sponsoren wie DHL 
(mit umweltverschmutzender Transportflug-
zeugflotte) oder ein ehrliches Engagement der 
Autoindustrie für mehr Umweltschutz und we-
niger CO2-Ausstoß ist, mag fraglich sein. Au-
tohersteller wie BMW, Porsche und Mercedes 
haben mittlerweile eigene Teams in der For-
mel-E. Allesamt waren sie in den Dieselskandal 
verwickelt.

Als Rennserie feiert die Formel-E große        
Erfolge. Die Rennen sind gut besucht und span-
nend, die Einschaltquoten sind hoch und die 
Social-Media-Kanäle erfreuen sich hoher Klick-
zahlen. Auch die Meisterschaft ist umkämpft. In 
den ersten fünf Saisons gab es vier unterschied-
liche Sieger. Man kann nur hoffen, dass ihre 
Popularität auch zu Veränderungen in der Auto- 
industrie führt, sind Rennserien doch häufig ein 
Katalysator für fortschrittliche Technik.
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Bob Ross ist ein bekannter US-amerikanischer Maler und Fernsehmoderator. Im 

Alter von 52 Jahren starb er 1995 an Lymphdrüsenkrebs. Doch auch heute noch, 

nach seinem Tod, sind seine Malkünste nicht in Vergessenheit geraten. Er ist be-

kannt für seine Zeichnungen von Landschaften, die er mit einer selbst entwickelten 

Maltechnik, der Nass-in-Nass-Malerei, ausführte. In seiner eigenen Fernsehsen-

dung »the joy of painting« malte er ganze 381 Bilder und auf 91% dieser Bilder, ist 

mindestens einer seiner happy trees zu sehen. Auch nach seinem Tod kann seine 

Maltechnik noch durch Lehrbücher und -videos seiner Firma Bob Ross inc. erlernt 

werden.

Ich für meinen Teil wollte einfach ein schönes Bild für meine Wohnung 

malen. Viele sind da sehr kreativ und malen frei Hand, aber ich persön-

lich brauche bei allen coolen Ideen, die es gibt, manchmal einen kleinen 

Anhaltspunkt. Mein Ziel war es schließlich ein ansehnliches Bild in meiner 

Wohnung aufzuhängen und nicht nach all der Mühe und Arbeit die Lein-

wand einfach wegzuwerfen. Obwohl ich schon öfters von Bob Ross gehört 

habe, kenne ich keine Person, die seine Videos auch wirklich als Tutorial 

genutzt hat. Also warum nicht selbst ausprobieren?

Das Bild »Sunset Aglow« von Bob Ross schien mir nach langer Suche eine gute 

Wahl zu sein. Auch wenn ich eine etwas andere Farbwahl im Kopf hatte. Zudem 

wollte ich mir erst keine dicken Pinsel kaufen, da ich sonst immer mit den dünne-

ren recht gut zurechtkomme.                        

Dies stellte sich jedoch als keine so gute Idee heraus. Schon die ersten Pinselstriche 

schienen so anders und falsch zu sein, dass ich mir nicht ganz sicher war, ob das 

Bild überhaupt annähernd so aussehen würde, wie seines. Während dem Malen 

der Wolken fing ich dann komplett an zu verzweifeln. Auch wenn ich sie durch 

mehrere Verfeinerungen noch retten konnte, kann man die Ähnlichkeit mit den 

Strichen von Bob Ross wohl nur erahnen.

Für den restlichen Teil habe ich mir schlussendlich doch etwas größere Pinsel 

gekauft. Ich rate euch allen: Tut das gleiche! Ich glaube, es wäre nicht so verkehrt ge-

wesen, das von vorne herein zu tun. Es hätte mich wahrscheinlich weniger Zeit ge-

kostet und vielleicht auch ein anders Bild kreieren lassen, aber gut...von dem Punkt 

an dann doch mit größeren Pinseln. Die Berge und die Landschaft im Vordergrund 

des Bildes entstanden schleppend, denn auch mit dicken Pinseln scheine ich seine 

Maltechnik nicht zu beherrschen. Aber was soll’s! Was man schlussendlich an der 

Wand sieht ist das Ergebnis und nicht der Weg dahin! 

Wenn ich mir nun das fertige Bild anschaue, bin ich relativ zufrieden. Ich muss 

aber auch sagen, dass das Tutorium nicht unbedingt so sehr hilft, wie man meinen 

könnte. Das kann sicherlich daran liegen, dass ich nur die kurze Version gesehen 

habe und manche Schritte übersprungen wurden. Trotzdem sind seine Tutorials, 

meiner Meinung nach, eher ein Anhaltspunkt, als eine Stütze. Malen muss man 

schließlich selber können und sich auch damit abfinden, dass das Ergebnis wahr-

scheinlich nicht identisch sein wird.
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BOB ROSS 

Text&Bild: Alessa von Au

Manche kennen ihn aus seinen Youtube-Tutorials, in denen er mit seiner angenehmen Stimme beschreibt, 
wie er mit nur ein paar Pinselstrichen die Leinwand in eine wunderschöne, realistische Landschaft verzau-
bert. Natürlich dürfen da auch seine »happy little evergreen trees« nicht fehlen.



REZEPTECKE

 

Text: Stella Schmidt |  Illustration: Stella Schmidt

 
Multivitamintorte 

Fast jeder mag Kuchen. Besonders auf Familienfeiern ist Kuchen gern gesehen. Aber lasst uns mal ehr-
lich sein: Käse- und Apfelkuchen sind super, doch leider auf Dauer ein bisschen langweilig. Deshalb ist 
hier die ultimative Sommertorte, die weit entfernt von langweilig und Mainstream ist. Zugegeben, sie 
sieht nicht unbedingt elegant aus und wer nicht auf Schlabberzeug steht, sollte die Finger von diesem Re-
zept lassen, aber für die, die mal etwas Neues ausprobieren möchten und keine Angst vor Kalorien haben, 
habe ich hier ein einfaches, frisches Rezept aus Mamas Rezeptesammlung.

Zutaten
Für den Boden:

4 Eier

4x Vanillepudding (glutenfrei)

11 Päckchen Backpulver (glutenfrei)

1 Tasse Zucker 

1 Tasse Öl

 

Zutaten
Für den Belag:

1. Belag
5 Dosen Mandarinen (oder irgendein an-
deres Obst nach Belieben)
2-3 Päckchen roter Tortenguss

2. Belag
2-3 Becher Sahne mit
2-3 Tüten Sahnesteif

3. Belag
300 ml 100%igen Multivitaminsaft (ge-
kühlt)
4x Vanillesoße (ohne kochen)
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ZUBEREITUNG

Den Teig für den Boden anrühren und auf ein Backblech geben. Dann bei 175 
Grad Celsius für ca. 20 Minuten backen und direkt aus dem Ofen nehmen oder 
den Ofen öffnen, sonst wird der Boden zu trocken. Der Boden kann gern am 
Vortag vorbeireitet werden.

Die Dosenmandarinen in ein Sieb geben, abtropfen lassen und dann den Boden 
mit dem Obst belegen. (Das Rezept funktioniert übrigens genauso gut mit fri-
schen Erdbeeren, Blaubeeren, Johannisbeeren, Pfirsichen (...) oder einem Mix 
aus allen!)
Tipp: Das Wasser aus der Dose kann aufgefangen werden und für den Torten-
guss verwendet werden, dann muss dieser nicht mit extra Zucker gesüßt wer-
den.
Dann den Tortenguss nach Verpackungsanleitung zubereiten und gleichmäßig 
über den Mandarinen verteilen und auskühlen lassen.

Als nächstes die Schlagsahne mithilfe des Sahnesteifs zubereiten und über der 
abgekühlten Tortengussschicht verteilen (die Anleitung zur Zubereitung ist auf 
den Verpackungen zu finden). Aber die Sahne nicht zu lange schlagen, sonst 
wird’s Butter!

Zum Schluss den gekühlten Multivitaminsaft mit dem Soßenpulver verrühren 
und zum Eindicken wieder für ein paar Minuten in den Kühlschrank zurück-
stellen. Die fertige Masse wird dann auf der Sahneschicht verteilt und schon ist 
die Multitorte fertig!

Guten Appetit! :)

Ihr habt auch ein besonderes Rezept, welches ihr unbedingt teilen 
wollt? Dann sendet uns euer Rezept an magazin@moritz-medien.de

REZEPTECKE
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REZENSIONEN

MusikSerie

IN WESTWORLD WAS 
NEUES 

Text: JD

Subjektive Wertung:                            .    
»Westworld Staffel 3« von Johnathan Nolan und LisaJoy 

8 Episoden | erschienen am 15. März 2020 | Sky

Fast zwei Jahre sind vergangen seit dem Ende der zweiten Staffel 
der fantastisch verwirrenden SciFi-Serie Westworld. Ihre dritte 
kommt nun genau zum richtigen Zeitpunkt, um uns daran zu er-
innern, wovor wir uns vor Covid-19 am meisten gefürchtet haben 
und mutmaßlich auch nach dem Ende der Pandemie wieder am 
meisten fürchten werden: davor, dass Firmen unsere persönlichen 
Daten missbrauchen könnten, um unser Verhalten zu kontrollie-
ren und vorherzusagen. Westworld mag uns da natürlich nicht 
beruhigen, außer mit der Gewissheit: Böse CEOs werden künftig 
so aussehen wie Vincent Cassel. Wenn das nicht mal eine gute Zu-
kunftsaussicht ist!

»Some people choose to see the
ugliness in this world. The disarray.

I choose to see the beauty.«

Auch sonst bringt die Fortsetzung der Roboter-Themenpark-Serie, 
die in den Fünfzigerjahren des 21. Jahrhunderts spielt, die in un-
serer Gegenwart populärsten apokalyptischen Klischeeängste zu 
Künstlicher Intelligenz zusammen. Maschinen werden bald nicht 
nur intelligent genug sein, um andere Maschinen zu bauen, das 
wussten wir dank Westworld längst. Es wird auch eine künstliche 
Superintelligenz zur Steuerung unser aller Zukunft geben und au-
ßerdem eine nicht sehr leise Ahnung davon, dass zumin-
dest Teile dessen, was menschliche oder menschenähn-
liche Geschöpfe für Realität halten, bloß eine Simulation 
sein könnte. Auch Unsterblichkeit wird weiterhin ein The-
ma bleiben, unter Menschen und Maschinen, aber ein herr-
lich kompliziertes.

ALLES KAPUTT, ALLES 
GEIL

Text: Laura Schirrmeister

Subjektive Wertung:                            .    
»100.000 - Alles, was ich nie wollte« von Fynn Kliemann 

erschienen im April 2020 | Laufzeit: 76 Minuten

»Nie« – unscheinbar, kein großes Label, selbstvermarktet
und doch mit 100.000 verkauften Exemplaren eines der                                       
erfolgreichsten Alben 2018. So erfolgreich, dass erstmalig der 
Bundesverband der Musikindustrie ein Album, trotz Chartaus-
schluss, mit Gold auszeichnete. Der Interpret? Fynn Kliemann. 
Selbsternannter Heimwerkerking. Webdesigner. Kliemannsland. 
Kaputte GoPros. Was er in die Hand nimmt, scheint immer schief 
zu gehen. 

Wie sein Debütalbum so ein Erfolg werden konnte, zeigte er in 
dieser Doku. Die Höhen und Tiefen des Lebens während der Pro-
duktion wurden für seine Fans sichtbar - vor allem die Tiefen. Hat 
man auf Instagram das Gefühl, dass Fynns Leben eine permanen-
te Bergauffahrt ist und der Junge viel Glück zu haben scheinent, 
erlebt man ihn in der Doku verzweifelt und alles in Frage stellend, 
aber auch strategisch denkend und zumindest mit dem Plan ir-
gendetwas zu machen. Was genau es letzten Endes wird, weiß er 
auch noch nicht so genau.

»Ich rauch' jetzt schon eine. Mir ist 
das alles zu viel. Wir haben gerade für 

50.000€ Platten vekauft.«
Immer wieder werden Rückblenden gezeigt – mit seinen Brüdern, 
seiner Freundin, seiner Mutter. 

Die schönste Szene: Mama Kliemann, die überwältigt von ihren 
Sohn in den Arm genommen werden muss. Eine Umarmung, die 
nicht nur auf dem Bildschirm zu sehen, sondern auch spürbar war. 

Das Fazit: ehrlich, motivierend und inspirierend. Doch leider 
viel zu schnell vorbei. Wer die Doku noch nicht gesehen hat, kann 
das kostenlos tun.
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Film Lyrik

PÄPSTE TANZEN 
Text: Leo Walther

Subjektive Wertung:                            .    
»Die Zwei Päpste« von Fernando Meirelles | Laufzeit 126 Minuten 

erschienen im Dezember 2019 | Komödie/Drama

Papst Benedikt XVI. (Anthony Hopkins) lädt im Sommer 2012 
Kardinal Bergoglio ( Jonathan Pryce) in die Sommerresidenz des 
Papstes. Bergoglio will eigentlich nur sein Rücktrittsgesuch vor-
bringen, das er schon seit der Papstwahl 2005 mit sich herumträgt, 
wird aber vom resoluten Benedikt immer wieder in Gespräche 
über Gott, die Kirche und Fußball verwickelt. Als der Papst am 
nächsten Morgen zurück nach Rom fliegt, begleitet Bergoglio ihn 
und beide führen ihr Gespräch in der sixtinischen Kapelle fort, wo-
bei der Papst dem völlig verdutzten Kardinal eröffnet, dass er
zurücktreten möchte und er Bergoglio zu überzeugen versucht der 
nächste Papst zu werden. Ein Jahr später tritt Benedikt zurück und 
Bergoglio wird zu Papst Franziskus.

»Wir brauchen Brücken
und keine Mauern«

Fernando Meirelles (City of God) schafft mit Die Zwei Päpste ein 
beeindruckendes Porträt der beiden Kirchenmänner und bietet 
einen Einblick in den historischen Vorgang des Rücktritts von 
Papst Benedikt. Er mischt in mehreren Montagen reale Aufnah-
men und Film und schafft es zum einen die Geschichte Kardinal 
Bergoglios (welcher während der Militärjunta in den Siebzigern 
den Jesuitenorden leitete) zu erzählen und gleichzeitig die aus-
schweifenden Diskussionen der Kirchenmänner nie langweilig 
werden zu lassen, indem er klarmacht, dass beide menschlich und 
fehlerbehaftet sind. Leider verliert sich der Film ein wenig in end-
losen Lobpreisungen Franziskus'. Dieser ist zwar ein Reformer, 
aber in Sachen der gleichgeschlechtlichen Ehe äußerst konservativ. 

Jonathan Pryce und Anthony Hopkins glänzen in ihren Rollen 
und liefern beeindruckende Schauspielleistungen.

DIE OG-KOMÖDIE
Text: Clemenz Düsterhöfft

Subjektive Wertung:                            .    
»Das Inferno« von Dante Allighieri  

erschienen um 1321 | Drama

»In der Mitte unserer Lebensbahn
kam ich zu mir in einem finsteren

Wald, denn der gerade Weg
war verfehlt.«

So beginnt Dante Allighieri's (1265-1321) Göttliche Ko-
mödie. Das erste Buch dieses Quasi-Dreiteilers ist Das 
Inferno. 

Dort beschreibt Dante, aus eigener Sicht geschrieben, 
den Abstieg in die Hölle, den Weg in die inneren Ringe 
und den Abgrund der Hölle, die in seiner Darstellung 
die Form eines trichterförmigen Abgrunds hat. Begleitet 
wird er auf seinem Weg vom römischen Dichter Vergil. In 
jedem Kreis der Hölle erwartet die Sünder eine speziell 
auf ihre Sünde zugeschnittene Strafe. Die Favoriten: Die 
Häretiker (Ketzer) sind in von innen brennenden Särgen 
eingeschlossen oder die Wahrsager und Zauberer bekom-
men ihren Kopf umgedreht, wodurch sie nur noch in die 
Vergangenheit sehen können, das heißt hinter sich. Der 
Symbolcharakter der Strafen ist deutlich erkennbar. 

Bei einem Text aus dem 14. Jahrhundert sollte man sich 
klar sein, dass die Sprache nicht wirklich einfach ist. Das 
Interessante an dem Text ist, dass es sich Dante nicht neh-
men ließ, die Geschichte mit Leuten aus seinem nähe-
ren Umfeld zu schmücken, das heißt, in der Geschichte 
trifft man auf Leute aus Dantes Lebzeiten, aus zum Bei-
spiel Florenz.

OLDIES BUT GOLDIES
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Wieder einmal gibt es in diesem Heft für euch ein wenig Rätselspaß, um 

sich die Zeit im Home-Office zu vertreiben. Sobald ihr die hellgraue Zah-

lenkombination des Sudokus entschlüsselt habt, wisst, welcher Ort sich 

hinter dem Bild verbirgt, oder das Lösungswort des Gittermoritzels her-

ausgefunden habt (jede Antwort zählt), könnt ihr uns eure Antworten 

sowie euren vollständigen Namen unter dem Stichwort »Moritzel« an fol-

gende E-Mailadresse schicken: 

magazin@moritz-medien.de. Euer Gewinn wird euch nach Absprache zuge-

schickt, oder zur Abholung bereitgestellt. 

BILDERMORITZEL

http://tiny.cc/moritz-podcast

webmoritz.de

IMMER, WENN UNS DANACH IST

ZAHLENMORITZEL 

9     2 7

8 7       

  7    9 2    8   
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MORITZEL

GITTERMORITZEL

WAAGERECHT
1. Fliegende Insel aus Gullivers Reisen

2. Das Konzept »Himmel«

3. Kraftwerk der kleinsten lebenden Einheit

4. Arigatou gosaimasu

5. Staat mit höchster Fertilitätsrate in den USA

6. Weit verbreiteter Vogel aus der Familie der Drosseln

7. Name eines Künstlers; klingt nach einer Witzfigur

8. Filmmonster und Song von Eminem

9. Fesselzange

10. Weibliches Kaninchen

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

DIESES MAL ZU GEWINNEN
2 x 2 Kinokarten im Cinestar Greifswald* 
1 Buch »Studierst du noch oder lebst du schon?«  
von Tiphaine Rivière
Einsendeschluss: 25. Oktober 2020 

SENKRECHT
1. Der Typ der diese ganzen Finken entdeckt hatn

2. #ff0090

3. Teil im Klavier und Ausruf von Begeisterung

4. Software und japanisches Samurai Schwert

5. »Erfand« den Cliffhanger (wortwörtlich)

6. Ganz schön alt ohne das E

7. Sabine

8. p (physik.)

9. Landet eher an der Tür als im Briefkasten

10. Getrocknete Früchte eines Nachtschattengewächses

LÖSUNGEN DER AUSGABE MM144
Sudoku: 948615273

Bilderrätsel: Sperrwerk Wiek

Kreuzmoritzel: Sturmwarnungen

Schreibt uns, wann ihr den Gewinn abholen wollt bzw. 
in welchen Film ihr gehen wollt.

GEWINNER*INNEN DER AUSGABE MM145
Harald Krüger (2 Kinokarten)

5

1
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1 2 6

7 4

2 7 8 10

3 1

9
4

8 7 93
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Anzeige

PERSPEKTIV-
WECHSEL 

Interview: Charlene Krüger & Jonas Meyerhof

Mathias Archut

Steckbrief

Name:  Mathias Archut  
Alter:  39  
Beruf:  Lehrer Sonderpädagogik  
Studium:       Germanistik &Philosophie 

Welche Auswirkungen hat die CO-
VID-19-Krise auf deine Tagesroutine?

Zunächst verbringe ich mehr Zeit im heimischen 
Arbeitszimmer. Es ist nicht wirklich mehr oder 
weniger Arbeit als zuvor zu erledigen. Die Mär 
vom faulen Lehrer in der Coronazeit kann ich 
nicht bestätigen. Während die Pädagogik nun auf 
die Sorgeberechtigten fällt, erhöht sich mit der 
Aufbereitung der Lehrinhalte unter datenschutz-
rechtlichen Bedingungen der didaktische Anteil. 
Ich bin sehr gut mit meiner Schule vernetzt und 
bin bis in die späten Abendstunden für Eltern, 
Wohngruppen, Schüler*innen und Kolleg*innen 
erreichbar, wenn sie Fragen haben. Leider kann 
man bei uns nicht davon ausgehen, dass alle 
Schüler*innen ausreichend Zugang zu digitalen 
Geräten haben. 

Könntest du dir vorstellen auf Dauer 
Fernbeschulung oder Notfallbetreuung zu 
machen?

Nein. Ich finde das schrecklich und es entspricht 
keinem gesunden Umfeld, in dem sich Kinder 
entwickeln sollten. Diese Isolation hat keine 
Zukunft und lässt am Ende unter Umständen 
Menschen zurück, die Sozialphobien entwi-
ckeln. Nicht zu vergessen sind auch die Sorge-
berechtigten, die eine derartige Belastung nicht 
auf Dauer tragen können. Bei aller Technikliebe: 
ein Kind lernt besser mit einer Lehrerin als mit 
einem Youtube-Video oder einer Videotelefon-
konferenz, da sich so viel mehr Eindrücke im 
Gedächtnis einprägen. Was ich mir allerdings 
vorstellen kann, ist eine mobile Notfallbeschu-
lung als eine Art Hauslehrer.

Was hältst du von der schrittweisen Öff-
nung der Schulen?

Der Schritt ist zu begrüßen, allerdings hat sich 
der Gesetzgeber zu viel Zeit gelassen, um das 
vorzubereiten und die Schulen selbst zu wenig 
einbezogen. 

Was gerade fehlt, ist ein bis zum Ende 
durchdachter Fahrplan, der den Lehrer*in-
nen in MV eine Sicherheit für die Arbeit gibt.

Gibt es etwas dass du für deine Arbeit aus 
dieser Zeit mitnehmen konntest? 

Es wird einem klar, wie wichtig es ist, sich in kla-
ren Tagesstrukturen zu bewegen und Kontakt 
zu Freunden und zur Familie zu halten. Und da 
denkt man gerade an Menschen, die längere Zeit 
in der Arbeitslosigkeit verharren und/oder mit 
psychischen Erkrankungen zu kämpfen haben. 
Ich hoffe, dass viele zur Einsicht kommen, wenn 
sie einmal selbst erfahren durften, wie sich das 
anfühlt in der Isolation. Gerade jetzt besteht 
die Chance, mit einem Perspektivenwechsel zu 
mehr Verständnis für individuelle Lebenslagen 
zu gelangen und falsche Vorurteile abzubauen. 

Danke Mathias!



TAPIR
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KOLUMNE

MEMENTO 
FUTURUM

Text: Clemens Düsterhöft

Meine Internetabhängigkeit führt mich regelmäßig in 
unbekannte Ecken des riesigen Spinnennetzes aus In-
formation. Während ich von Seite zu Seite stromerte, 
stieß ich auf diverse Subreddits, welche sich nur mit ei-
nem Thema beschäftigten: Einsamkeit. Die größten sind 
r/AloneForever (139.680 Leser) und r/alone (4.908 
Leser). Schon nach den ersten Posts bekommt man ein 
etwas beklemmendes Gefühl und man fragt sich: Gibt es 
wirklich so viele so einsame Menschen und wie halten 
sie diese Einsamkeit aus? Damit ihr seht, was ich meine, 
hier ein paar Auszüge:

»it really hurts to know that I am an unwanted piece 
of garbage incapable of being loved. (…) I hate myself, 
so painful to know I will die alone.«

»I’m always by myself. I’m always alone.«
»I'm dead in a body with a heartbeat.«

Natürlich weiß man nicht was Realität und was Über-
treibung ist. Davon, das vieles der Wahrheit ent-
spricht,ist aber auszugehen. Nicht ohne Grund ist das 
erste, was man auf den beiden oben genannten Subred-
dits sieht, eine Hotline für Depression und Suizid.

Interessant ist auch die Tatsache, dass die Menschen 
in den Foren scheinbar einen gewissen Grad an Ge-
meinsamkeit erfahren. In den Diskussionen unter den 
Posts finden sich häufig aufmunternde und bestär-
kende Worte. Auch gibt es die Subkultur der Foreve-
rAloner, eine Identifikationsgruppe für Leute, die die 
Einsamkeit als ihr Lebensleid akzeptiert haben und 
diesen Glauben daran als Coping-Strategie benutzen. 
Das Gefühl einer Online-Selbsthilfegruppe drängt 
sich auf. Es gibt auch immer wieder User, die ihre Ein-
samkeit überwunden und zum ersten Mal in ihrem Le-
ben richtige Freunde gefunden haben.

Reddit ist nicht der einzige Ort, an dem sich einsa-
me Menschen im Internet sammeln. Auch YouTube 
und Twitch haben ihre Blasen voller Hilferufe und Al-
leingelassener, die in langen Videos und Streams den 
Grund für ihr Alleinsein suchen. Es gibt auch große de-
dizierte Foren zum Thema Einsamkeit (beispielsweise 
alonelylife.com).
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