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Zeitreise
Text: Nadine frölich

 

Eine neue Stadt, neue Menschen, ein neuer Lebensabschnitt. 
Der Bereich des Journalismus und die Tätigkeit als Redakteur*in 
interessiert mich schon lange und durch das medien.café lern-
te ich bereits in meiner ersten Woche in Greifswald das moritz.
magazin kennen. Die Angst vor dem ersten Artikel. »Passt diese 
Überschrift? Ist mein Ausdruck gut genug? Kann der Artikel so 
veröffentlicht werden? Was denken die anderen darüber? Was 
passiert, wenn ich einen Fehler mache?« Diese Sorgen macht 
sich vermutlich jede*r am Anfang, doch diese sind unbegründet. 
Und wie sollen wir etwas lernen, wenn wir keine Fehler machen 
dürfen? Der Kreativität ist beim moritz.magazin keine Grenze 
gesetzt und ob bei der Themenauswahl, beim Artikelschreiben 
oder beim Layout, es kann sich in jedem Bereich ausgetobt wer-
den. Vor einem Jahr startete ich mein Studium in Greifswald und 
damit begann auch meine Zeit beim moritz.magazin. Ein Jahr 
hört sich an wie eine Ewigkeit, doch für mich fühlt es sich an, als 
wäre es erst gestern gewesen. In diesem einen Jahr beim moritz.
magazin habe ich bereits viel gelernt und eine ganze Reihe neuer 
Erfahrungen gesammelt. Aufgrund der aktuellen Situation fan-
den die meisten Redaktionssitzungen leider online statt, doch 
dies hinderte uns nicht daran, jede Menge Spaß miteinander zu 
haben. Und heute kann ich mir eine Zeit in Greifswald ohne das 
moritz.magazin gar nicht mehr vorstellen. Trau auch du dich und 
schau bei einer unserer Redaktionssitzungen vorbei! 

web@moritz-medien.de

tv@moritz-medien.de

magazin@moritz-medien.de

Die Redaktionssitzungen finden aufgrund von 

Kontaktbeschränkungen hybrid statt. Schrei-

be uns bei Interesse am besten einfach per Mail 

oder komme zur Sitzungszeit zum Eingang der 

Rubenowstraße 2b, wenn du die 3G s̒ erfüllt.

Wir freuen uns auf dich! 
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GANZ SCHÖN 
STICKIG?

Text: Anna Luise Munsky                        
Foto: Jason Yuen 

»Wir rissen die Fernster auf, ließen die Luft her-
ein, den Wind, der endlich den Staub aufwirbelte, 

den die Gesellschaft über die Furchtbarkeit der 
Vergangenheit hatte sinken lassen.«

Bernhard Schlink, Der Vorleser

Politische Verantwortung tragen?
Verantwortung übernehmen, Weltbilder verteidigen.,-
die Zukunft vertreten. Sich eine eigene politische und 
fundierte Meinung bilden, um als Teil von konstruk-
tiven Diskursen, progressiven Kollektiven sowie Ge-
meinschaften, neue, gemeinsame Erkenntnisse und 
Lichtblicke voranzutragen. 

Den eigenen Horizont, die eigene Vorstellung sowie 
die Wirklichkeit sei zu überwinden. Anderen wieder-
um zuhörend entgegentreten.

Es geht nicht einzig und allein darum seine eigene 
individuelle, durch einzigartige Erlebnisse geprägte 
politische Ansicht gegenüber jedem und jeder durch-
zusetzen, gar barbarisch zu verteidigen. Es geht um 
Diskurs. Um Reflexion des Selbst. Des »UNS«.

Teil unser aller Verantwortung ist es, sofern wir wei-
terhin in Freiheit leben und die damit einhergehenden 
Privilegien ausleben möchten, andere Menschen da-
bei zu unterstützen, zu fördern und zu fordern, sich 
ein eigenes Bild der Tatsachen zu verschaffen. 

Zu Bitten, sich zur informieren, sich Raum zu schaf-
fen, um Möglichkeiten und Perspektiven auszuschöpfen.

Ebenso geht es darum, denjenigen zuzuhören, die 
Angst haben, unangenehme Befürchtungen in sich 
tragen, Freiheiten und Privilegien kaum spüren. In 
Unsicherheit leben. Keine unbegründeten Anzeichen 
eines Gefühls des Alleinseins, des »Alleingelassen-
werdens«. 

Gemeinsam öffnen wir die Fenster.

FORUM
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auch bei zu besetzenden Professuren und allen Angelegenheiten 
der jeweiligen Fakultät. Darüber folgt noch der Senat, welcher das 
höchste akademische Gremium (neben dem Rektorat) darstellt. 
So wählt der Senat beispielsweise alle vier Jahre das Rektorat und 
dient als letzte Instanz bei Studien- und Prüfungsordnungen. 

Die Hochschulpolitik braucht also Menschen, die partizipieren 
und sich engagieren. Organisiert sind viele dieser Studierenden in 
sogenannten Hochschulgruppen. In Greifswald gibt es fünf politi-
sche Hochschulgruppen: die Liberale Hochschulgruppe (LHG), 
die linksjugend [SDS], die Campus Grüne Hochschulgruppe, die 
Partei DIE PARTEI sowie die DIE PARTEI sowie die DIE PARTEI JuSo-Hochschulgruppe. Ich bat je-
weils eine Person jeder Hochschulgruppe, einmal in drei Sätzen 
ihre HSG zu beschreiben und in den Figuren fi ndet ihr das Ergebnis.

Die Universität verfügt über einen Selbstverwaltungsapparat, der 
aus Gremien besteht, welche durch Wahlen besetzt werden. Ei-
nerseits gibt es da die akademischen Gremien, andererseits auch 
noch die studentischen Gremien. Zu den studentischen Gremien 
zählen der Allgemeine Studierendenausschuss (AStA), das Stu-
dierendenparlament (StuPa), die Fachschaft sräte (FSR) und auch 
die Fachschaft skonferenz (FSK). Zusätzlich kann man hier noch 
die moritz.medien und diverse Ausschüsse beziehungsweise Ar-
beitsgruppen hinzufügen. Für die erstgenannten Gremien gilt je-
doch, dass diese durch die jährlich statt fi ndenden Gremienwahlen 
besetzt werden – die FSK wird nicht direkt gewählt, jedoch mit 
den gewählten Vertreter*innen der FSR besetzt, welche wiederum 
den Vorsitz dieses Gremiums wählen. Zu den akademischen Gre-
mien gehören Rektorat, Senat und die Fakultätsräte. Im Rektorat 
sind derzeit noch keine Studierenden vertreten, jedoch soll dies 
zeitnah noch umgesetzt werden.

Die Greifswalder Hochschulpolitik besteht aus eher wenigen, 
aber dafür sehr engagierten Studierenden. Die meisten sind da-
durch nicht nur Teil eines Gremiums. Das führt dann auch schon 
einmal zur Unterbesetzung von Gremien, zum Beispiel im StuPa. 
Bereits die Zahl der eingegangenen Bewerbungen war niedriger 
als die Anzahl verfügbarer Plätze. Zusätzlich waren unter den 
Bewerber*innen, die bereits Teil des AStA sind und damit nicht 
zeitgleich den Platz im StuPa wahrnehmen dürfen. Die Zahl der 
tatsächlichen StuPist*innen ist dadurch nochmals geringer.

NEVER OVERRATED
Viele Entscheidungen, welche die Universität und damit auch 
uns Studierende betreff en, werden in diesen Gremien entschie-
den. Das StuPa ist unteranderem für die Besetzung vieler Stellen 
mit Studierenden zuständig (Aufsichtsrat des Studierendenwerks, 
Landeskonferenz der Studierendenschaft  etc.) und auch für den 
Haushaltsplan der Studierendenschaft . Die FSR sind meist die ers-
ten studentischen Instanzen, welche bei Prüfungs- und Studien-
ordnungen mitsprechen können und bilden die ersten Ansprech-
partner*innen in ihrem Institut ab. Die Fakultätsräte leisten eine 
wichtige Aufgabe – erneut – bei den Prüfungsordnungen, aber 

Seit meinem zweiten Semester bin ich in der Hochschulpolitik aktiv,  seit dem ersten Semester bereits 
bei den moritz.medien. In dieser Zeit ist mir die Studierendenschaft  sehr ans Herz gewachsen. Aber 
wie werden die politischen Parteien hier vertreten und was passiert in der klassischen Hochschulpo-
litik überhaupt? Antworten für Erstis und alle Anderen die davon noch nie gehört haben gibt es hier.

DIE SACHE MIT DEN LISTEN
Text: Laura Schirrmeister

Die Grüne 
Hochschulgruppe der 

Uni Greifswald gehört Campus-
Grün, dem bundesweiten Dachver-

band der grün-nahen Hochschulgruppen, 
an. Sie steht der Partei Bündnis 90/Die Grü-

nen zwar nahe, legt aber Wert auf die politische 
und organisatorische Unabhängigkeit. Zu den 

Grundwerten gehören unter anderem die Gestal-
tung des universitären Umfelds durch demokratische 

Partizipation, die Berücksichtigung gesellschaft licher 
Vielfalt und Internationalismus, die ökologische und 
soziale Gerechtigkeit sowie die Stärkung der verant-
wortungsvollen Wissenschaft spraxis. Des Weiteren 
setzt sie sich zum Beispiel gegen Faschismus und für 

schnelle Klimaneutralität der Universität sowie 
ein elternunabhängiges Bafög ein.



9

EINE FRAGE DER LISTE?
Listenwahlen gibt es theoretisch zweimal: jeweils bei den aka-
demischen Gremien – also bei Senat und Fakultätsräte. Bei den 
Senatswahlen stellen sich die Listen tatsächlich nach den Hoch-
schulgruppen auf, wobei es die Liberale Liste (LHG), die Soli-
darische Liste (Juso-HSG und Linksjugend) und die progres-
siv-ökologische Liste (Campus-Grüne HSG) gibt. Auf allen drei 
Listen befi nden sich meist jedoch auch Personen, welche keiner 
Hochschulgruppe angehören. Diese Menschen sind meist Teil 
vom Freundeskreis der Hochschulgruppen oder verfügen einfach 
über eine ähnliche Einstellung. Bei den Fakultätsräten wird es, ab-
hängig von der Fakultät, unterschiedlich gehandhabt.

D i e 
Juso-Hochschul-

gruppe ist die Studieren-
denvertretung der Jugendorga-

nisation der SPD. Wir setzen uns 
für einen Campus für alle ein. Das 

heißt konkret: dein Studium muss fi nan-
zierbar, Hörsäle und Seminarräume frei 

von jedweder Diskriminierung oder Aus-
grenzung sein und neben deinen Prüfungen 
und Lehrveranstaltungen muss genügend Zeit 
für Freizeit und Ehrenamt sein. Dadurch, dass 
Greifswald eine Studierendenstadt ist, arbei-
ten wir viel mit den Jusos Greifswald/Vor-

pommern-Greifswald zusammen.

Die Links-
jugend.SDS.Greifs-

wald vereint die Ortsgruppe 
des sozialistischen, antifaschistischen, 

basisdemokratischen und feministi-
schen Jugendverbands, der der Partei DIE 

LINKE. nahesteht, mit dem Greifswalder so-
zialistisch-demokratischen Studierendenverband. 

Inhaltlich setzen wir uns für eine demokratischere, 
inklusivere, solidarische Hochschule ein. Hierfür ist 

ebenso eine auskömmliche Finanzierung von studen-
tischer Kultur und Studierendenwerke Voraussetzung. 
Für das und viel mehr setzen sich unsere Vertreter*in-
nen in den hochschulpolitischen Ämtern und Gremien 
von Fachschaft sräten, über Studierendenparlament 
und AStA, bis in den akademischen Senat für die 

Studierenden der Universität ein.

Die Tref-
fen der Hochschul-

gruppe der Partei DIE 
PARTEI bestechen durch 

(hochschul-)politische Debat-
ten, Bier, satirische und komische 

Kommentare, Bier und Brainstorming 
witziger Ideen. Abstimmungen werden 

(wenn vorhanden) durch Bierheben or-
ganisiert. Wir sind jung, brutal gutausse-
hend oder auch einfach mega, denn: Wir 
fordern regelmäßig das, von dem ihr gar 
nicht wisst, dass ihr das wollt! (Wie 

Bierautomaten).

D i e 
Liberale Hoch-

schulgruppe setzt sich 
für ein freies und selbstbe-

stimmtes Studium ein. Wichtig 
sind uns gute Studienbedingungen 

und Eigenverantwortung, also keine 
Anwesenheitspfl ichten, elternunab-
hängiges Bafög, gute Studierbarkeit usw. 
Wir stehen für vernunft - und sachori-
entierte Hochschulpolitik und lehnen 
ideologische Grabenkämpfe ab.

Die FSR und das StuPa werden als reine Personenwahlen durch-
geführt. Bei den FSR ist – zumindest meines Erachtens nach – die 
HSG-Zugehörigkeit auch vollkommen egal, da die Aufgaben ganz 
andere sind als beispielsweise die Aufgaben des Senats. Die Wah-
len für das StuPa dagegen sind nicht immer unabhängig von der 
HSG-Zugehörigkeit zu betrachten. Bei einigen Entscheidungen 
des StuPa sieht man deutlich, dass es gewisse Zusammenschlüsse 
gibt, welche schlichtweg mit der politischen Einstellung einzelner 
Mitglieder zu tun haben. Diese Einstellungen spiegeln sich ana-
log jedoch in der HSG-Zugehörigkeit wider. Zusätzlich können 
Kandidierende die Zugehörigkeit einer HSG bei ihrer Bewerbung 
angeben. Dadurch kann man sich über das Studierendenportal be-
reits im Vorfeld über diese Zugehörigkeit informieren.

Das generelle politische Wirken von Hochschulgruppen zeigt 
sich zusammenfassend eher in Einzelentscheidungen. Diese Ein-
zelentscheidungen sieht man häufi ger im StuPa als in anderen 
Gremien. In den anderen Gremien geht es jedoch auch eher da-
rum, sich als Studierendenschaft  geschlossen zu behaupten. So 
steht man in Senat und Fakultätsräten den Gruppen der weiteren 
Mitarbeitenden, der wissenschaft lichen Mitarbeitenden und der 
Professor*innen gegenüber. Währenddessen ist das StuPa ein rei-
nesGremium der Studierendenschaft .
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SPIELBALL DER KONFLIKTE

Text: Clemens Düsterhöft | Bild: Trevar Skillicorn-Chilver

Die Insel Timor ist Teil der Inselkett e in Südostasien, 
zu welcher auch die Staaten Indonesien, Malaysia, 
Brunei und Papua Neuguinea gehören. Heutzutage 
befi nden sich zwei Staaten auf der Insel, die west-
liche Hälft e gehört zu Indonesien und der Ostt eil 
sowie eine Enklave im Westt eil zum Staat Ostt imor 
(oder auch Timor Leste), welcher erst 2002 fi nal 
unabhängig wurde. Eine Unabhängigkeit, welche 
Ende des 20. und zu Beginn des 21. Jahrhundert 
eintritt , ist meist ein Indikator für eine Vergangen-
heit, welche Bürgerkriege, Ende von Kolonialherr-
schaft  oder ethnische Konfl ikte beinhaltet, wie z.B. 
im Südsudan und prinzipiell Afghanistan und Irak. 
In Ostt imor gehören unter anderem die ersten zwei 
Faktoren zu den Gründen, warum Ostt imor erst so 
spät seine Unabhängigkeit erlangte. 

ZUM ANFANG DER GE-
SCHICHTE
Vor der Kolonialisierung durch Portugal hatt en sich 
auf der Insel verschiedene kleine »Reiche« gebildet, 
deren Beziehung man mit dem antiken Griechen-
land vergleichen kann. Sie teilten einen kulturel-
len Hintergrund, standen allerdings häufi g genug 
mit einander im Konfl ikt. Ab dem 16. Jahrhundert 
wurde die Insel sowohl durch Portugal, als auch die 
Niederlande kolonialisiert (Indonesien war ehema-
lige Kolonie; »Niederländisch-Ost-Indien«). Die 
Kolonialmächte gebrauchten jedoch die lokalen 
Machtstrukturen für eine Verwaltung und besei-
tigten sie nicht vollkommen. So bestand nur eine 
nominelle Kontrolle über das Landesinnere, wel-
che jedoch im Laufe des 19. und 20. Jahrhunderts 
erlangt wurde. Eine defi nitive Trennung der Insel in 
einen niederländischen West- und einen portugiesi-
schen Ostt eil wurde im Vertrag von Lissabon 1859 
festgelegt. Im Verlauf der Kolonialherrschaft  kam 

es zu einer Vielzahl von Aufständen, welche sich durch verschiedene Gründe 
erklären lassen (unter anderem Steuerlast, Ausbeutung und Aushöhlung der 
einheimischen Machtstrukturen). Mit Anbeginn der 1930er kam es zur Aus-
dehnung der japanischen Einfl usssphäre im Pazifi k und während des zweiten 
Weltkriegs zur Invasion der ehemals niederländischen Gebiete. Dabei besetze 
Japan auf seinem Weg in Richtung Australien auch Ostt imor. Die Besetzung 
der niederländischen Gebiete erfolgte aus vielfältigen Gründen, unter anderem 
aufgrund der Rohstoff e, welche dort gefördert werden konnten und die Japan 
aufgrund seiner Rohstoff armut und der Kriegsbedürfnisse dringend benötigte 
(zum Beispiel Kautschuk, Erze und Erdöl). Außerdem musste eine Puff erzone 
bzw. ein Brückenkopf für die Invasion Australiens (als Mitglied des Common-
wealths eine Basis für aliierte Gegenangriff e) geschaff en werden. So kam es auch 
zu einer Besetzung Timors (allerdings hatt e dies vielfältige Gründe; ursprüngli-
chen war Portugal neutral, jedoch sahen die Alliierten ihre Flanke gefährdet und 
entsendeten als erste Truppen). Die dorthin entsendeten australischen Soldaten 
hielten jedoch der numerischen Übermacht (circa zehnfach) kurze Zeit stand. 
Nach Evakuierungen und Kapitulationen kämpft e ein kleiner Teil der Austra-
lier mit immenser Hilfe der Einheimischen in Guerilla-Aktionen weiter, ehe sie 
sich schließlich 1943 zurückzogen. Jedoch konnten sie damit mehr als 10000 
japanische Truppen binden, welche durchaus an anderen Kriegsschauplätzen 
im Pazifi k (wie zum Beispiel auf Papua-Neuguinea) eingesetzt worden wären. 
Über die Entscheidung die Timoresen jedoch mit den Japanern zurückzulassen, 

Der dritt e Eintrag unserer Serie über vergessene und unbekannte Konfl ikte der jüngsten Geschichte 
soll sich den Konfl ikt auf der kleinen Insel Timor, besonders um den Staat Ostt imor drehen. Dieser ist 
einer der jüngsten Staaten der Welt und hatt e eine sehr turbulente Geschichte.
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werden konnten (wie es zum Beispiel bei der Wahl Westpapua 
ablief). Das Ergebnis des Referendums fi el in Richtung Unabhän-
gigkeit aus, was zu gewaltt ätigen Reaktionen seitens des indone-
sischen Militärs und pro-indonesischen Milizen kam. Durch die 
Operation Donner kamen circa 2000 Menschen ums Leben, drei 
Viertel der Bevölkerung wurden vertrieben und ein überwiegen-
der Teil der Infrastruktur zerstört.  

EINGREIFEN INTERNATIONALER 
STREITKRÄFTE

waren später viele Veteranen unzufrieden (da die Einheimischen 
mit die größten Verluste zu tragen hatt en). Nach dem Krieg wurde 
Ostt imor wieder Portugal als Überseegebiet zurückgegeben, wäh-
rend Westt imor 1949 als Teil Indonesiens seine Unabhängigkeit 
erlangte. Nach der Nelkenrevolution 1974, welche die autoritäre 
und rückwärtige Diktatur (»Estado Novo«) in Portugal durch 
einen Militärputsch weitgehend friedlich beseitigt wurde, sollten 
die ehemaligen Kolonien auf die Unabhängigkeit vorbereitet wer-
den. Im Zuge dieses Prozesses kam es jedoch zu einer Spaltung 
zwischen den führenden Parteien UDT und FRETILIN (welche 
u.a. durch Indonesien angeheizt wurde). Ein Bürgerkrieg und bis 
zu 3000 Todesopfer waren die Folge, den die FRETILIN nach 
dem Putsch der UDT zu gewinnen schien und einseitig die Unab-
hängigkeit ausrief. Diese währte für 9 Tage. Während des gesam-
ten Bürgerkriegs betriebt Indonesien Bestrebungen Ostt imor zu 
annektieren (Teile der UDT sowie deren Verbündeten plädierten 
selbst dazu bzw. wurden dazu gezwungen). Diese Bestrebungen 
führten schließlich dazu, dass vom indonesischen Militär die Ope-
ration Seroja eingeleitet wurde, welche 1976 zur Besetzung Ost-
timors sowie seiner Enklave in Westt imor führte. Die Operation 
dauerte bis 1979 als die Operation für beendet erklärt galt. 
Der ehemalige Verbündete Australien schritt  nicht in die Invasi-
on ein, wohl aufgrund von Paranoia durch den Kalten Krieg und 
wirtschaft liche Interessen (zahlreiche Regierungsdokumente 
hierzu sind immer noch unter Verschluss). Besonders das Ak-
zeptanz der australischen Regierung für die Invasion durch das 
indonesische Militär löste besonders bei Veteranen des zweiten 
Weltkriegs große Proteste und Bitt erkeit aus. Aufgrund zahlrei-
cher Kriegsverbrechen, Hunger und Krankheit sowie dem Kampf 
gegen ostt imorischen Widerstand kam bis 1999 circa ein Achtel 
der ostt imorischen Bevölkerung ums Leben. 

24 JAHRE BESATZUNG  
Die Besatzung dauerte bis 1999 an (u.a. weil der Konfl ikt nicht 
im Fokus des öff entlichen Interesse stand). In den 1990er änder-
te sich dies jedoch. Besonders machte Australien außenpolitisch 
eine Kehrtwende, nachdem es solange die Besatzung akzeptiert 
hatt e. Der internationale Druck auf Indonesien wurde erhöht und 
für die Selbstbestimmung der Ostt imoresen gepocht. Indonesi-
en gab nach und wurde durch die UN zu einem Referendum ge-
drängt, da so die Bürger*innen weniger stark unter Druck gesetzt 

Um das Ergebnis des Referendums zu sichern sowie Frieden und 
Ordnung wieder herzustellen, wurde eine internationale Koaliti-
on aus Luft -, Marine- und Heeresstreitkräft en, genannt INTER-
FET, zusammengestellt (diese handelte im Einklang mit UN-Re-
solution 1264). Das größte Kontingent wurde durch australische 
Truppen gestellt. Diese stellten unter minimalen Verlust die Ord-
nung wieder her und übergaben die Kontrolle an UNTAET (die 
UN-Friedensmission und Übergangsregierung). Diese entließen 
nach Wiederaufb au und »Versöhnungsarbeit« Ostt imor am 20. 
Mai 2002 in die Unabhängigkeit. Jedoch sollte es ein langer Weg 
bis zum Frieden werden. Weitere Unruhen und Rebellionen er-
schütt erten das Land. Besonders kam es von 2006 bis 2008 zu Un-
ruhen und einem Att entat. Dies führte dazu, dass sich UN-Trup-
pen bis 2012 im Land befanden, ehe sich die Lage stabilisierte. 
Es ist sehr zu empfehlen sich noch genauer mit den Umständen 
dieser vorgelegten Ereignisse zu beschäft igen. Es bleibt abzuwar-
ten, ob dem Land langfristig politische und humanitäre Sicherheit 
erhalten bleibt. Ein möglicher Konfl ikt mit Indonesien ist unter 
bestimmten Gesichtspunkten, wie zum Beispiel schwindender 
Lebensraum aufgrund des Meeresspiegelanstiegs oder Provoka-
tionen durch chinesische Expansion sowie mögliche innerpoliti-
sche Konfl ikte sind nicht auszuschließen. Auch ist die anhaltende 
Ausbeutung durch Australien, besonders aufgrund gefundener Öl- 
und Erdgasvorkommen, ist ebenfalls zu kritisieren (als eines der 
ärmsten Länder Asiens in der Einfl usssphäre einer der größsten 
Industriestaaten).
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Als vor fünf Jahren Mecklenburger und Vor-
pommern zum letzten Mal wählen durft en, 
war die blaue Welle auf ihrem Weg sämt-
liche Landesparlamente zu überschwem-
men. Die Flüchtlingskrise war in aller 
Munde, teilte die Gesellschaft  und verhalf 
der Af D zum Einzug in viele Länderparla-
mente und den Bundestag. So verwundert 
es nicht, dass in den vielen Wahlumfragen 
aus dieser Zeit das Th ema der Solidarität 
gegenüber den Gefl üchteten bestimmend 
war. Noch interessanter ist aber, dass das 
Th ema der sozialen Gerechtigkeit 2016 
laut einer Tagesschau-Umfrage die Wahl 
am stärksten beeinfl usste. Jetzt, fünf Jahre 
später, im Spätsommer 2021 ist die sozia-
le Gerechtigkeit laut einer NDR-Umfrage 
weit in den Hintergrund geraten. Ganz 
vorne stehen nun wirtschaft liche Belange 
bezüglich Konjunktur und Wachstum, Ar-
beitslosigkeit sowie Bildung und Löhne. 
Das ist kein Zufall. Diese Bereiche sind al-
lesamt betroff en vom großen Elefanten im 
Raum, dem Coronavirus. Dieses belegt in 
der NDR-Umfrage zuletzt Platz zwei hin-
ter der Wirtschaft . Es hat die ganze Welt 
aus ihrer Bequemlichkeit gerissen, auch 
die Menschen in Mecklenburg-Vorpom-
mern. Der Einfl uss der Pandemie auf die 
Wahl wird enorm sein. Für die SPD, wel-
che bisher die Regierung in Koalition mit 
der CDU führt, dürft e das nicht besonders 
positiv sein. Die Meinungen über Manu-
ela Schwesigs Handlungen in Bezug zur 
der Pandemie haben sich seit November 
deutlich verschlechtert, von 75 Prozent 
Zustimmung auf nur noch 57 Prozent.

INDUSTRIE UND 
HANDEL 
Die Gründe, warum die Wirtschaft  für die 
Wähler so wichtig geworden ist, sind viel-
fältig. Zum einen hat die Pandemie zu ei-
nem dramatischen Einbruch bei einem der 
wichtigsten Wirtschaft szweige des Landes 
geführt. Der Schiff sbau, welcher sich gera-
de erst von den schwierigen Nachwende-
zeiten erholt hatt e und durch den Boom 
in der Schiff fahrtsindustrie in den Jahren 
vor Corona wieder ins Rollen gekommen 
war, liegt in Trümmern. Die Übernahme 
der Werft en von Stralsund, Wismar und 
Rostock durch den Hongkonger Konzern 
Gensing sollte die Region zu einem der 
größten Produzenten von Kreuzfahrt-
schiff en werden lassen, doch nachdem 
Anfang 2020 die gesamte Industrie durch 
das Virus stillgelegt wurde, mehren sich 
Berichte, dass es zu großfl ächigen Entlas-
sungen kommen soll und die großen Pläne 
des Hongkonger Konzerns auf Eis gelegt 
werden. Gleichzeitig tobt immer noch der 
Streit um Nordstream 2 und die Drohun-
gen der USA geben auch hier Grund zur 
Sorge, zumal auch Sanktionsdrohungen 
ausgesprochen wurden. 

��������������
�������
Eine weitere Branche, die für Mecklen-
burg-Vorpommern äußerst wichtig, von 
Corona aber auch besonders betroff en 

ist, ist der Tourismus. Hotels waren 2020 
geschlossen, Restaurants hatt en nur die 
Möglichkeit To-Go-Angebote zu leisten, 
die sporadischen Einkünft e hierdurch 
waren wohl kaum rentabel für Gastro-
nom*innen. Seit einigen Monaten dürfen 
Touristen aus der ganzen Republik wieder 
in das Bundesland, Hotels haben wieder 
geöff net, Restaurants ebenfalls. Sicherlich 
nicht uninteressant für den Ausgang der 
Landtagswahl 2021 wird der Umgang mit 
steigender Fallzahlen aufgrund dieser Öff -
nungen sein. Denn auch hier, in Mecklen-
burg-Vorpommern, das vorrangig in der 
ersten Hälft e des vergangenen Jahres von 

DEIN LAND, DEINE WAHL

Text:Leo Wlater & Anna Luise Munsky | Fotos: Pressestelle Uni Greifswald

Von Pasewalk bis Wismar, von Neustrelitz bis Bergen, am 26. September wird in ganz Mecklen-
burg-Vorpommern gewählt. Die politische Situation ist unübersichtlich. Zwischen Corona, Nordstre-
am 2 und Klimakatastrophe leben circa 1,3 Millionen Menschen, die mit ihrer Stimme über die Zu-
kunft  des Bundeslandes entscheiden. Welche Th emen die Wahl besonders beeinfl ussen, lest ihr hier.
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der Pandemie verschont wurde, steigen die 
Fallzahlen täglich an. Welche Maßnahmen 
und Prioritäten in Bezug zur derzeitigen 
Pandemie die Kandidaten bei der Wahl 
präsentieren, dürft e für die Wähler*innen 
ebenfalls sehr relevant sein.

schnitt . Während der Pandemie ist diese 
Lücke sichtbar geworden und hat vielen 
Schülern, auch in MV, das Lernen er-
schwert. Deshalb fi ndet sich auch der Ruf 
nach mehr Digitalisierung in den Schulen 
in jedem Wahlprogramm von der Linken 
bis zur Af D. 

Neben den grundlegenden und wei-
terführenden Bildungseinrichtungen 
für Kinder und Jugendliche, stellen sich 
auch viele Studierende in MV die Fra-
ge, wie es für sie in Zukunft  weitergehen 
soll. Während die aktuellen verantwort-
lichen Regierungsteilnehmer*innen die 
Rolle, der immerhin über  lokalen 38. 
000 Studierenden eher hinten angestellt 
haben, kennen die meisten Studis in den 

Szenarien für sie weitergehen kann. Dieser 
Herausforderung müssen sich die neuen 
Regierenden im Dialog mit den Studieren-
den widmen, denn weitere Semester im 
Online-Modus angesichts umfangreicher 
Öff nung und der zunehmenden Impfquo-
te sind  kaum mehr vertretbar.

��������������

Gerade durch das Social Distancing der 
vergangenen anderthalb Jahre, Debatt en 
rund um 5G und neusten digitalen Tech-
nologien, ist erkennbar, wie relevant die-
ses Th ema für die Bürger*innen unseres 
Bundeslandes ist und zukünft ig sein wird. 
Bereits seit Jahren ist das Problem der 
ungenügend ausgebauten Breitbandver-
bindung in Mecklenburg-Vorpommern 
bekannt. Um wirtschaft liche Erfolge zu 
erreichen, ist ein Ausbau der digitalen In-
frastruktur notwendig. Laut Umfragen der 
Industrie-und Handelskammer Neubran-
denburg schätzen 30 Prozent der Industri-
eunternehmen ihren Digitalisierungsgrad 
als entwicklungsbedürft ig ein. Zudem 
hoff en 46 Prozent der überwiegend Klein- 
und Mitt elständischen Unternehmen in 
Mecklenburg-Vorpommern auf öff entli-
chen Fördermitt el und Unterstützung bei 
Digitalisierungsvorhaben, um Arbeits-
plätze und Löhne zu sichern. Besonders 
Landtagsabgeordnete der FDP kritisieren 
den aktuellen Digitalisierungsstand als un-
zureichend. Aber auch die anderen großen 
Parteien haben das zukunft sentscheiden-
de Th ema in die grundlegenden Elemente 
ihrer jeweiligen Agendas aufgenommen.  

��������
2021 ist ein Superwahljahr, so viel stet 
fest. Die diesjährigen Wahlentscheidun-
gen sind maßgeblich  entscheidend für 
die zukünft ige Entwicklung der gesamten 
Bundesrepublik, als auch für Mecklen-
burg-Vorpommern. Es bleibt abzuwarten 
für welche Zukunft , für welche Werte sich 
die Bürger*innen MV’s entscheiden, eben-
so wie die Politiker*innen ihre Chance 
nutzen und auf die brisanten Th ema wie 
Wirtschaft  und Bildung reagieren und un-
sere gemeinsame Zukunft  gestalten.

unteren Semestern, die zu einem Groß-
teil aus anderen Bundesländern stammt, 
kaum die universitären Campi. Das die 
Lage der Studierendenschaft  nicht zu 
unterschätzen ist, zeigen beispielsweise 
die Ergebnisse einer Studie der Univer-
sität Greifswald. Demnach wünscht sich 
jede*r fünft e Studierende ein psycholo-
gische Unterstützung, jede*r vierte gab 
an, dass sich die Studiensitutation seit 
der Pandemie grundlegend verschlechtert 
habe. Eine politische und ausreichend öf-
fentliche Auseinandersetzung mit dieser 
Th ematik gab es durch die aktuelle Lan-
desregierung nicht. Die Studierenden in 
Mecklenburg-Vorpommern, aber auch 
bundesweit wünschen sich vor allem Pla-
nung, wie es unter möglichen zukünft igen 

��������������
���������
Die Bildung steht in Mecklenburg-Vor-
pommern, wie im Rest der BRD im Fokus 
der Öff entlichkeit. Die Unfähigkeit des 
Schulsystems und die Hilfl osigkeit vieler 
Lehrenden, während der Pandemie auf 
digitalen Unterricht umzustellen, hat ge-
zeigt das Deutschland in der Digitalisie-
rung von Bildungseinrichtungen weit zu-
rückgefallen ist. Schon 2018 gaben in der 
PISA-Studie nur 33% der Befragten deut-
schen Schulleitungen an, über ein »eff ekti-
ve Lernplatt form zur Lernunterstützung« 
zu verfügen. Damit lag Deutschland 21 
Prozentpunkte hinter dem OECD-Durch-
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DROHENDE DROHNEN

Autoren: Simon Buck & Anna Luise Munsky | Illustrationen: Anna Luise Munsky 

Die Bundeswehr ist seit langem Gegenstand des öff entlichen Interesses. Die Ausrüstung ist dabei 
insbesondere Ausgangspunkt wiederkehrender Kontroversen und das in vielerlei Hinsicht. Machte 
sie bisher nicht selten Schlagzeilen durch technische Defekte und fehlerhaft e Ausstatt ung, so soll es 
heute um ein anderes Th emengebiet gehen: Das der Modernisierung der Bundeswehr, genauer um 
die Streitfrage, ob die Technologie der Drohnen für die Bundeswehr als sinnvoll und notwendig zu 
erachten ist. Sowohl Befürworter als auch Gegner der Drohnentechnologie sind sich hinsichtlich der 
grundlegenden Chancen einig. Warum aber dennoch eine schon seit fast 10 Jahren dauernde Kontro-
verse um dieses Th ema geführt wird, haben wir  hier für euch aufgearbeitet.

Die grundlegende Verwendung von Droh-
nen ist bereits Praxis in der Bundeswehr; 
Geräte des Drohnen-Typs »Heron 1« von 
Israel Aerospace Industries kamen bei-
spielsweise während des Afghanistan-Kon-
fl ikts zum Einsatz – dies erfolgte allerdings 
vor allem für Aufk lärungszwecke. Seit 
längerem jedoch wirbt die Bundeswehr 
darum, nun auch potenziell für die Be-
waff nung ausgestatt ete Drohnen vom Typ 
»Heron TP« – dem Nachfolgermodell 
von »Heron 1« – anzuschaff en, um die ei-
genen Streitkräft e aufzurüsten. Das bedeu-
tet, dass auch unbemannte Fluggeräte zu 
Kampfzwecken eingesetzt werden könn-
ten, was insbesondere eine kontroverse 
ethische Debatt e zur Folge hatt e. 

SCHARFE KRITIK
Gegner dieser neuen Technologie be-
fürchten diesbezüglich vor allem et-
was, das sie als Joystick-Phänomen be-
schreiben. So ist ihr Argument, dass das 
Töten durch Drohnen, die die Piloten 
von einer Basis aus steuern würden, ein 
zu distanziertes Verhältnis nach sich 
ziehen würde, weshalb das auch die 
Hemmschwelle zum Akt des Tötens für 
die betreff enden Piloten senken könnte. 

Eine weitere Sorge indes bezieht 

sich auf die Automatisierung an sich. 
So gehen die Kritiker davon aus, dass 
ein langfristiger Schritt sein könnte, zu-
nehmend automatisierte Waff ensysteme 
einzusetzen, an denen in der Zukunft 
womöglich gar keine Menschen mehr 
beteiligt wären. Diese Entpersonali-
sierung ist auch im Anschluss an das 
»Joystick-Phänomen« ein wichtiges Ar-
gument auf der kritischen Seite in der 
Debatte. 

Andere Befürchtungen haben statt des-
sen die vergangene Verwendung von Droh-
nen vor Augen; so kritisieren sie, dass ihr 
Einsatz zu einer langfristigen Aufweichung 
des Völkerrechts führen könnte. Insbeson-
dere der Einsatz von Drohnen durch die 
US-Streitkräft e in Afghanistan oder auch 
jüngste Beispiele zur Verwendung von 
Drohnen im Bergkarabach-Konfl ikt sind 
ihnen da mahnende Beispiele.

WIESO DOCH?
Dem stellen statt dessen die Befürworter 
der Anschaff ung von Drohnen mehrere 
andere Argumente entgegen. Hinsichtlich 
der Gefahr des Tötens, insbesondere auch 
von Zivilisten, merken sie an, dass Droh-
nen über eine deutlich höhere Treff er-Prä-
zision verfügen als herkömmliche Systeme, 

sodass sie die Gefahr in diese Richtung 
eher als verringert einschätzen, indem 
gezielt militärische Ziele angefl ogen wer-
den können. Darüber hinaus soll auch ein 
höherer Schutz von Soldat*innen in Kri-
sengebieten ermöglicht werden, wodurch 
zusätzlich die Gefahr für unnötige Opfer-
zahlen verringert werden könnte. 

Nicht zuletzt der, in einer vergange-
nen Ausgabe angesprochene, Bergkara-
bach-Konfl ikt wird von den Befürwortern 
unter anderem auch als Grund für die 
Erforderlichkeit gesehen, sich in Zukunft  
gegen die Verwendung solcher Angriff s-
systeme durch die defensive Nutzung 
von Drohnen zur Wehr setzen zu kön-
nen. Eine Befürchtung ist dahingehend 
insbesondere, dass die Bundeswehr auch 
und gerade auch vor Staaten mit geringe-
ren moralischen Skrupeln technologisch 

erachten ist. Sowohl Befürworter als auch Gegner der Drohnentechnologie sind sich hinsichtlich der 
grundlegenden Chancen einig. Warum aber dennoch eine schon seit fast 10 Jahren dauernde Kontro-
verse um dieses Th ema geführt wird, haben wir  hier für euch aufgearbeitet.

sich auf die Automatisierung an sich. 
So gehen die Kritiker davon aus, dass So gehen die Kritiker davon aus, dass 
ein langfristiger Schritt sein könnte, zu-ein langfristiger Schritt sein könnte, zu-
nehmend automatisierte Waff ensysteme nehmend automatisierte Waff ensysteme 
einzusetzen, an denen in der Zukunft einzusetzen, an denen in der Zukunft 
womöglich gar keine Menschen mehr womöglich gar keine Menschen mehr 
beteiligt wären. Diese Entpersonali-beteiligt wären. Diese Entpersonali-
sierung ist auch im Anschluss an das sierung ist auch im Anschluss an das 
»Joystick-Phänomen« ein wichtiges Ar-»Joystick-Phänomen« ein wichtiges Ar-
gument auf der kritischen Seite in der 

Andere Befürchtungen haben statt des-
sen die vergangene Verwendung von Droh-
nen vor Augen; so kritisieren sie, dass ihr 
Einsatz zu einer langfristigen Aufweichung 
des Völkerrechts führen könnte. Insbeson-
dere der Einsatz von Drohnen durch die 
US-Streitkräft e in Afghanistan oder auch 
jüngste Beispiele zur Verwendung von 
Drohnen im Bergkarabach-Konfl ikt sind 

sodass sie die Gefahr in diese Richtung 
eher als verringert einschätzen, indem 
gezielt militärische Ziele angefl ogen wer-
den können. Darüber hinaus soll auch ein 
höherer Schutz von Soldat*innen in Kri-
sengebieten ermöglicht werden, wodurch 
zusätzlich die Gefahr für unnötige Opfer-
zahlen verringert werden könnte. 
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den Anschluss verlieren und dadurch an 
Schlagfertigkeit gegenüber möglichen Ag-
gressoren einbüßen könnte.

EINE FRAGE DER 
MACHT?
Nicht nur im gesellschaft lich-medialen 
Raum ist die Debatt e rund um den Einsatz 
von militärischen Drohen präsent, wie zu 
erwarten vertreten die derzeitig amtieren 
Fraktionen des deutschen Bundestages 
klare Postionen in Bezug zur ethischen 
Vertretbarkeit und Verwendung dieser mi-
litärischen Raffi  nessen.

In einem Interview des Deutschland-
funk mit Peter Tauber, CDU-Politiker 
und parlamentarischer Staatssekretär im 
Verteidigungsministerium, äußert sich 
dieser off en und interessiert an dem Ein-
satz von militärischen Drohnen, betont 
jedoch ebenfalls, dass Deutschland keine 
Erfahrungen im Gebrauch von Drohnen 
als Waff en habe, anders als beispielsweise 
die USA. »Bewaff nete Drohnen bieten zu-
sätzlichen Schutz für eigene Truppen«, so 
Tauber und repräsentiert hierbei die posi-
tive Haltung der CDU und ihrer Schwes-
terpartei der CSU in Bezug zum Einsatz 
bewaff neter Drohnen zum Kampfeinsatz 
in Konfl iktgebieten. Eine ähnliche Hal-
tung nimmt ebenfalls die FDP ein, die 
besonders auf die verantwortungsvolle 
Nutzung der deutschen Streitkräft e mit 
der hochgefährlichen Waff e plädiert und 
keine Gefahr sehe, dass Drohen zur geziel-
ten Tötung verwendet werden würden, so 
Marie-Agnes Strack-Zimmermann (FDP) 
im Gespräch mit Dirk-Oliver Heckmann 
(Deutschlandfunk). Auch die AfD unter-
stützt die Anschaff ung des neuen Droh-
nentyps.

Dem gegenüber steht Die Linke, deren 
pazifi stischer Standpunkt grundsätzlich 
militärischen Belangen  kritisch gegen-
übersteht. Sie plädiert statt dessen für eine 
»deutsche Initiative«, um alle unbemann-
ten Kampfsysteme (bewaff nete Drohnen 
und Kampfroboter) im Rahmen einer 
internationalen Konvention zu ächten, 
und somit von vornherein auszuschließen, 
dass auch die Bundesrepublik in Zukunft  
die völkerrechtswidrigen gezielten Tötun-

gen mit diesen Waff en praktizieren könn-
te.« (Fraktion Die Linke, aus dem Antrag: 
Keine Beschaff ung bewaff neter Drohnen 
für die Bundeswehr, 2013) 

Auch das Bündnis 90/Die Grünen 
schloss sich jahrzehntelang der grundle-
gend kritischen Haltung zum Gebrauch 
militärischer Drohnen an. Womöglich an-
gesichts der bevorstehen Bundestagswah-
len und möglichen Koalitionsverhandlun-
gen mit Pro-Drohnenparteien wie CDU 
und FDP revidieren Die Grünen ihre ehe-
mals kritische Position und lehnen nun die 
Anschaff ung von Drohnen nun nicht mehr 
kategorisch ab, sofern sie Soldat*innen in 
Einsatzgebieten schützen sollen. Eben-
so änderten die Sozialdemokraten in der 
näheren Vergangenheit ihren Haltung in 
der Debatt e. Die SPD hatt e im Sommer 
2020 ihre Zustimmung zur Anschaff ung 
des Systems »Herold TP« signalisiert, je-
doch Ende 2020 die Zustimmung wieder 
verweigert. Gleichzeitig sieht der von ihr 
mitgetragene Bundeshaushalt Millionen-
förderungen für die  Entwicklung der Eu-
rodrohne von Airbus Defence and Space 
vor, die bewaff net werden kann. Auf die 
Ankündigung von Fraktionschef Mütze-
nich, der Anschaff ung nicht zuzustimmen, 
trat am 16.12.2020 der verteidigungspoli-
tische Sprecher der SPD von seinem Amt 
zurück. Die SPD scheint in dieser Frage in 
zwei Lager gespalten zu sein und fordert 
eine Neuaufnahme der Debatt e, da diese 
noch nicht breit öff entlich diskutiert wor-
den sei.

WEITER GEHT’S?
Angesichts der derzeitigen, besonders für 
Frauen sowie politische Aktivist*innen, 
aber auch für  Zivilist*innen dramati-
schen Entwicklungen nach dem Auszug 
der westlichen Militärs in Afghanistan, 
könnte die Debatt e rund um den Einsatz 
militärischer, unbemannter Drohnen auf-
kommende Relevanz erfahren, um bei-
spielsweise unzählige Zivilist*innen aus 
der Hauptstadt Afghanistans - Kabul - in 
sicherere Gebiet zu bringen und Schutz zu 
leisten. Der Besitz solch hochgradig militä-
risch wie psychologisch gefährlicher Waf-
fen impliziert jedoch nicht ausschließlich 
Sicherheit sowie Schutz sondern ebenso 
Gewalt und Brutalität.

Verteidigungsministerium, äußert sich 
dieser off en und interessiert an dem Ein-
satz von militärischen Drohnen, betont 
jedoch ebenfalls, dass Deutschland keine 
Erfahrungen im Gebrauch von Drohnen 
als Waff en habe, anders als beispielsweise 
die USA. »Bewaff nete Drohnen bieten zu-
sätzlichen Schutz für eigene Truppen«, so 
Tauber und repräsentiert hierbei die posi-
tive Haltung der 
terpartei der 
bewaff neter Drohnen zum Kampfeinsatz 
in Konfl iktgebieten. Eine ähnliche Hal-
tung nimmt ebenfalls die 
besonders auf die verantwortungsvolle 
Nutzung der deutschen Streitkräft e mit 
der hochgefährlichen Waff e plädiert und 
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Präsenz, wir kommen!
Moritz Morszeck

Damit das kommende Wintersemester in Präsenz statt fi nden 
kann, ist es notwendig, das Infektionsgeschehen möglichst 
stark einzudämmen und eine hohe Impfquote unter den Stu-
dierenden sowie Mitarbeitenden unserer Universität zu erzie-
len. Zu Beginn der bundesweiten Impfungen sah es für die 
Gruppe der Studierenden, aufgrund der knappen Ressourcen 
sehr rar in Sachen Impfen aus. Dennoch konnten sich bereits 
ab Mai wissenschaft liche und studentische Hilfskräft e für Imp-
fungen mit BioNTech/Moderna, aufgrund der Zugehörigkeit 
zu Priorisierungsgruppe 3, anmelden. In einer Erhebung des 
Asta‘s von Anfang Juli bei der 2252 Studierende teilnahmen, 
zeigten 75 Prozent starkes Interesse an einer Impfung, weitere 
12,7 Prozent waren sich noch unsicher. Aufgrund dieser hohen 
studentischen Impfnachfrage organisierte der AStA eine Imp-
faktion bei der sich vom 05. Juli bis zum 23. Juli 2021 werktags 
von 14 Uhr bis 19 Uhr je 100 Studierende mit BioNTech/Mo-

derna ohne Termin impfen lassen konnten.Auch die Uni  küm-
merte sich im Juli aktiv um das Impfen der Universitätsmit-
glieder. Beispielsweise gab es in Kooperation der Universität 
Greifswald mit dem Landkreis Vorpommern-Greifswald am 
Montag dem 26. Juli die bisher einmalige Möglichkeit sich pas-
send zur Prüfungsphase in der Universitätsbibliothek am Ber-
thold-Beitz-Platz mit BioNTech oder Johnsons+Johnson imp-
fen zu lassen. Ähnliche Aktionen sind in Zukunft  geplant. In 
einer weiteren Erhebung des Asta‘s gaben von rund 2900 Teil-
nehmern mehr als 90 Prozent an mindestens einmal geimpft  
zu sein. Weitere 4,3 Prozent haben vor sich noch impfen zu 
lassen. Wir vom Moritz.Magazin freuen uns darüber und hof-
fen Euch in Präsenz kennenlernen zu dürfen. Wir wissen aber, 
dass dies voraussichtlich nur durch Impfungen möglich sein 
wird. Wenn Ihr die gesundheitlichen Voraussetzungen erfüllt, 
lasst euch impfen, für euch und für andere! 

Schon geimpft? Anna Luise Munsky

Die COVID19-Pandemie hat viele Dinge verändert. So auch 
den Nordischen Klang. Im letzten Jahr fand das Greifswal-
der Festival, welches mit dem Institut für Skandinavistik und 
Fennistik assoziiert ist, vor allem online via Livestreams statt . 
Doch in diesem Jahr war die Durchführung wieder in Präsenz 
möglich. Dennoch gab es auch hier leichte Veränderungen. Die 
Konzerte des Nordischen Klangs fanden größtenteils unter frei-
em Himmel mit gewissen Regelungen statt , wie beispielsweise 
dem Tragen von Mund-Nasen-Bedeckung abseits des eigenen 
Platzes und Platzzuweisungen. Ungeachtet den noch anhalten-
den Restriktionen und der noch gegenwärtigen Pandemie: das 
Juli Konzert im Hof des St. Spiritus war ausverkauft , die Kon-

zerte im Innenhof des Universitätshauptgebäudes luden nicht 
nur zum kollektiven Livemusik lauschen sondern auch zum ge-
meinsamen Tanzen ein. Der Nordische Klang brachte auch die-
ses Jahr wieder ein buntes Programm: Neben den Konzerten 
der skandinavischen, fi nnischen und isländischen Bands gab es 
Ausstellungen, eine Film-Vorführung und eine Veranstaltung 
zu den Nordischen Novellen. Zusätzlich fand in diesem Jahr 
das 30-jährige Jubiläum statt .

30 Jahre Nordischer Klang Laura Schirrmeister
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Es gibt hörbaren Grund zum Aufatmen! Seit knapp neun Monaten spielte sich das Studieren statt  in den Hörsälen der Institute auf digitalen Platt formen ab. Moodle, Jitsi sowie BigBlueButt on - unsere aller besten Freunde für diese Zeit. Doch nun ist es soweit! Wir dürfen uns auf die tatsächliche Begegnungen mit unseren Kommiliton*innen freuen. Die Dozierenden können zum Greifen nahe, live und in Farbe ohne Internetstörung problemlos verstanden werden und das Lernen wird wieder erlebbarer. Nach dem Beschluss des Bildungsministeriums MV, welcher in Absprache mit den Hochschulen beschlossen wurde, soll es nämlich schritt weise zu Öff nungen des Lehrbetriebes kommen und ab dem Win-tersemester 2021/22 möchte man in den Regelbetrieb unter Einhaltung der Hygienekonzepte sowie der Teststrategie 

der Hochschulen zurückkehren. Dabei ist nach derzeitigem Stand noch off en, ob wir uns auf ein komplett  präsentes Se-mester einstellen können oder ob teilweise einige Veranstal-tungen weiterhin digital statt fi nden. Fest steht, für die Erst-semester 2020/21 sowie 2021/22 verspricht die Universität auf ihrer Website, dass besonders für diese Studierenden versucht wird das Studieren in Präsenz zu ermöglichen, in-dem die betroff enen Veranstaltungen bei der Raumplanung bevorzugt betrachtet werden. Welche nun von den Optionen schlussendlich Realität wird, ist abhängig von dem aktuellen Infektionsgeschehen. Wir können nur für ein Ausbleiben der Verbreitung der Mutanten des Corona-Virus hoff en. Auf ein Wiedersehen in Präsenz!
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VERLÄSSLICHKEIT IN NOT

Text: Clemens Düsterhöft 
Foto: Obi Onyeador

Zunächst sollte ich sagen, dass meine Gedanken bei 
den Opfern der Überschwemmungen in West- und 
Süddeutschland sind.

Jedoch ist mir eine Problematik bei den ganzen Dis-
kussionen, unter anderem auch über den Einfl uss des 
Klimawandels auf die Überschwemmungen, aufgefal-
len: die Notwendigkeit von Verbrennungsmotoren in 
solchen Gefahrensituationen. Besonders, wenn man 
darüber nachdenkt, die Verbrenner aus der Fahrzeug-
fl ott e Deutschlands auszumustern und durch Elektro-
fahrzeuge auszutauschen. Im Gedanken daran, dass 
es in Zukunft  zu stärkeren Regenereignissen mit grö-
ßerer Versiegelung der Oberfl äche häufi ger zu Über-
schwemmungen kommen wird, sollte man bedenken, 
dass Elektrofahrzeuge während eines solchen Ereig-
nisses praktisch nutzlos sind. Zunächst sind noch 
keine schweren Rett ungsfahrzeuge mit elektrischen 
Antrieb verfügbar und selbst wenn, dann steht in Kata-
strophengebieten häufi g kein Strom zum Aufl aden zur 
Verfügung beziehungsweise muss aus mobilen Gene-
ratoren mit Brennstoff en gewonnen werden. E-Autos 
werden zwar beim Kontakt mit Wasser nicht kurz-
schließen, doch ist ihre Fähigkeit als Rett ungsfahrzeug 
eingeschränkt (unter anderem aufgrund der geringe-
ren Reichweite bei mehrtägigem Einsatz). Man könnte 
also in dieser Hinsicht das Argument anbringen, dass 
weiterhin essentielle Dienste auch mit Verbrennungs-
motoren ausgerüstet sein müssen. Solche Situationen 
nebst anderen Faktoren sind weitere Argumente ge-
gen ein vollkommenes Verbot von Verbrennern. In 
Ausnahmesituationen wie Überschwemmungen oder 
großfl ächigen Bränden werden Verbrenner aufgrund 
ihrer Verlässlichkeit immer die Nase vorne haben.

UNI.VERSUM
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Zu viele Menschen haben während der Pandemie ihre Existenz verloren, waren isoliert und einsam, fanden sich in ei-
nem gewaltt ätigen Umfeld wieder oder haben einen geliebten Menschen verloren. All diese Faktoren sind nicht spurlos 
an uns vorbei gegangen. Wir haben zu diesem Th ema das Zentrum für Psychologische Psychotherapie interviewt.

ZPP – ORT DER UNTERSTÜTZUNG
Text: Wencke Lummer | Illustration: Tim Mossholder

Was ist das ZPP?
Das Zentrum für Psychologische Psychotherapie der Universität Greifs-
wald (ZPP) umfasst zwei psychotherapeutische Ambulanzen (Ambu-
lanz für Forschung und Lehre/Ausbildungsambulanz) sowie den Aus-
bildungsstudiengang Psychologische Psychotherapie in der Fachkunde 
Verhaltenstherapie. Patient*innen verschiedener Altersgruppen werden 
qualifi zierte Sprechstunden, Diagnostik und kognitiv-verhaltensthera-
peutische Behandlungen in der Einzel- und Gruppentherapie angeboten, 
die dem neuesten wissenschaft lichen Stand entsprechen. Das Th erapie-
angebot ist auf ein breites Spektrum an Erkrankungen ausgerichtet mit 
einem Schwerpunkt auf den aff ektiven Erkrankungen, Angsterkrankun-
gen, Essstörungen sowie Persönlichkeitsstörungen. Weitere Ziele bezie-
hen sich auf die Evaluation, Weiterentwicklung und Verbesserung von 
Psychotherapien durch Forschungsprojekte sowie die Weitergabe der 
Studienergebnisse an Studierende, Kolleg*innen und die Öff entlichkeit.  

Ich habe einige Fragen zur derzeitigen Situation in Greifswald und über 
die Forschungsprojekte an die Lehrstuhlinhaberin für Klinische Psycho-
logie & Psychotherapie und Direktorin des ZPPs, Frau Prof. Dr. Brake-
meier, gestellt.

Konnten Sie einen Anstieg an hilfesuchenden Menschen bei Ihnen 
im Zentrum feststellen?

Ja, das konnten wir. Als ich im Februar 2020 das ZPP von meinem Vor-
gänger Prof. Hamm übernahm, befanden sich zwischen 20 und 30 Men-
schen auf unserer Warteliste. Diese Zahl steigt seit März 2020 rapide an. 
Momentan – im August 2021 – warten über 140 Personen auf eine am-
bulante Th erapie im ZPP. Diese gesteigerte Nachfrage bildet sich auch 
in den Zahlen der abgerechneten Leistungen ab, welche im Jahr 2020 im 
Vergleich mit den vorherigen Jahren entsprechend gestiegen ist, insbe-
sondere im zweiten Quartal. Interessanter Weise sehen wir auch, dass im 

Jahr 2020 mehr jüngere und mehr weibliche Menschen bei uns Psycho-
therapie begonnen haben als in den Jahren zuvor.

Mussten Sie Ihre Arbeit an die Gegebenheiten der Pandemie anpassen?

Ja, resultierend aus den Sicherheitsmaßnahmen mussten gerade wir uns 
sehr schnell den neuen Bedingungen Anfang März anpassen. Das war 
und ist ein sehr gutes Training in der Flexibilität.

Auf welche Art und Weise ist dies geschehen?

Zum einen mussten wir aufgrund der Coronamaßnahmen, einhergehend 
mit dem ersten Lockdown, eine Umstellung der üblichen ‚Präsenzthera-
pien‘ auf videobasierte Th erapien vornehmen. Rückblickend bin ich sehr 
froh, dass uns dies ohne Pausierung des Ambulanzbetriebes direkt gelun-
gen ist, was nicht selbstverständlich ist. Ich kenne nämlich Hochschulam-
bulanzen, die ihre Ambulanz für mehrere Wochen im ersten Lockdown 
schließen mussten. Zudem haben wir analog zur Universität auch die Leh-
re und die Supervisionen für den ZPP-Ausbildungsstudiengang auf digi-
tale Formate umgestellt, was Dank der sogenannten »Break-out Rooms« 
selbst für übungsintensive Psychotherapiekurse gut umsetzbar ist.

Haben Sie die Verlaufs- und Interventionsforschung auf Grund der 
Pandemie gestartet?

Bei mir am Lehrstuhl laufen sehr viele Verlaufs- und Interventionsfor-
schungsprojekte, da unser Schwerpunkt die Psychotherapieforschung 
ist. Beispielsweise nutzen wir im ZPP eine elaborierte Prozessdiagnostik, 
um Th erapieverläufe genau zu beobachten. So evaluieren wir nun auch 
unsere neuen Angebote wie die Akut-Th erapie (siehe unten). Auch unter-
suchen wir – wie oben beschrieben – genau die Veränderungen bezüglich 
der Nachfrage und der durchgeführten Th erapieangebote über die Zeit, 
was gesundheitspolitisch natürlich relevant ist. Wir haben zwei Studien 
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ZPP – ORT DER UNTERSTÜTZUNG
Text: Wencke Lummer | Illustration: Tim Mossholder

neu initiiert, die direkt im Kontext der Pandemie entstanden sind. Bei der 
ersten Studie »Cordis« hat uns interessiert, wie Psychoedukation für die 
Allgemein-Bevölkerung gestaltet werden sollte, um die Akzeptanz und 
Einhaltung der Corona Maßnahmen zu steigern. Die zweite Studie – die 
mir besonders am Herzen liegt – beschäft igt sich mit den Auswirkungen 
der COVID-19-Pandemie auf die Studierenden an unserer Universität 
Greifswald. Seit Dezember 2020 haben wir drei Erhebungen durchge-
führt. Die aktuelle Befragung im Juni 2021 fand in Kooperation mit dem 
SPIEGEL statt . Mehr als 500 Studierenden nutzten die Möglichkeit, die 
zusätzliche Fragen des SPIEGEL zu beantworten und haben ihre Erfah-
rungen, Sorgen, Ängste, Hoff nungen und Forderungen an Dozierende, 
Universitätsverwaltung, Politik und Gesellschaft  frei und anonym formu-
liert. Das Nachrichtenmagazin hat eine Auswahl der zum Teil gekürzten 
und redigierten Aussagen gemeinsam mit einem Interview mit mir am  30. 
Juli 2021 online veröff entlicht. Ich fi nde es überfällig, dass sich die Me-
dien nun auch auf die Gruppe der Studierenden fokussiert. Die Studie-
renden sind bei den Auswirkungen der Pandemie auf die Lebenssituation 
und Psyche im Vergleich mit Kindern und Jugendlichen oder anderen 
Risikogruppen von Politik und Gesellschaft  zunächst übersehen worden. 
Unsere Teilnehmenden – überwiegend Frauen, von denen viele am An-
fang des Studiums stehen – sprechen in den freien Antworten insbeson-
dere über Isolation und Vereinsamung, Überlastung und Überforderung. 
Sorgen bereitet mir, dass rund ein Viertel unserer Befragten direkt angibt, 
aktuell psychische Probleme zu haben oder sich eine psychotherapeuti-
sche Behandlung zu wünschen. Für diese belastete Gruppe planen wir im 
Rahmen einer vom Rektorat initiierten Arbeitsgruppe mit dem derzeiti-
gen Arbeitstitel »Campus nach  Corona« aktuell Maßnahmen, um den 
psychischen Belastungen noch gezielter e ntgegenzuwirken!

Welche Hilfsprojekte wurden auf Grund der Pandemie für Men-
schen mit psychischen Problemen gestartet?

Um psychisch belasteten Mitmenschen und insbesondere unseren Stu-
dierenden schnelle Hilfe zukommen zu lassen, haben wir zwei Hilfspro-
jekte gestartet: Zum einen haben wir eine Seite auf unserer Homepage 
eingerichtet, auf der wir diverse psychologische Unterstützungsangebote 
anbieten. Hier fi nden sich beispielsweise Videoclips, durch welche wir 
Strategien vorstellen, die alle aus evidenzbasierten Psychotherapien 
stammen. Diese kurzen Videoclips sind als Hilfe zur Selbsthilfe gedacht. 
Zudem fi nden sich dort kurze illustrierte Texte, Tipps und Empfehlun-
gen für Menschen aller Altersgruppen, um mit depressiven Verstimmun-
gen in dieser Krisenzeit besser umzugehen.

Zum anderen haben wir für die Menschen, die sich psychisch derart be-
lastet fühlen, dass solche Selbsthilfeangebote nicht helfen, eine sogenann-
te Corona-Sprechstunde im ZPP etabliert. Durch diese Sprechstunde 
erhalten Menschen auf Nachfrage innerhalb von ein bis maximal zwei 
Wochen ein Gesprächsangebot mit einer approbierten Psychotherapeu-
tin oder einem -therapeuten, um den Grad der Belastung und individuelle 
Behandlungsmaßnahmen abzuklären. Für Menschen, die im Rahmen der 
Pandemie in eine akute psychische Krise geraten sind, haben wir im ZPP 
Akut-Th erapien implementiert, durch welche die Betroff enen ohne lange 
Wartezeit im Rahmen einer Kurzzeitt herapie über 12 Sitzungen Hilfe von 
approbierten Psychotherapeutinnen und -therapeuten erhalten.

Wir sind psychischen Problemen nicht hilfl os ausgeliefert, sondern 
können entweder selbst etwas für unsere psychische Gesundheit tun 
oder aber uns professionelle Hilfe suchen: Unsere Türen des ZPPs 
stehen für Sie weit geöff net!



gabe enthält vier sogenannte Ressorts: das FORUM, UNI.VER-
SUM, GREIFSWELT und das KA LEIDOSKOP. Diese werde ich 
Dir später noch genauer vorstellen. Während unserer Redaktions-
sitzung besprechen wir die neuste Ausgabe, schlagen neue Artike-
lideen vor und reden über den Fortschritt  unserer derzeitigen Bei-
träge. Das Schöne ist, dass du keine Vorerfahrungen haben musst, 
sondern einfach so bei uns mitmachen kannst.
Prinzipiell ist unser redaktioneller Aufb au sehr einfach. Wir haben 
eine Redaktionsleitung, die derzeit von Leo Walther und Simon 
Buck geführt wird. Beide sind natürlich, genau wie alle anderen, 
Studenten und machen diesen Job freiwillig. Dann gibt es noch 
die Ressortleiter, diese haben einen Überblick über die Artikel in 
ihrem Ressort und müssen die Beiträge auf die ihnen zu Verfü-
gung stehenden Seiten verteilen. Und dann gibt es natürlich noch 
die Redakteure - dazu gehöre ich zum Beispiel - wir setzen die Ar-
tikelideen in die Tat um. Welche Ideen es am Ende in das Magazin 
schaff en, ist davon abhängig, ob sie thematisch in unsere Ressorts 
passen.

Worüber schreiben wir?

Unsere Ressorts umfassen ein weites Spektrum an Th emengebie-
ten. Du kannst also sicher sein, dass etwas für Dich mit dabei sein 
wird. Falls Du jedoch noch nicht überzeugt sein solltest, stelle ich 
Dir lieber noch unsere Ressorts vor - so kannst Du Dir am besten 
ein eigenes Bild machen. 
Im FORUM kannst du dich politisch austoben. Egal, ob Politik 
im Allgemeinen oder doch lieber die lokale Hochschulpolitik. Ge-
sellschaft srelevante Th emen sind hier gern gesehen. Du bist noch 
nicht Feuer und Flamme? Dann mache ich lieber direkt weiter mit 
dem UNI.VERSUM. Wie der Name schon andeutet, dreht sich 
hier alles um das Th ema Studium. Dazu gehört eben auch dieser 

Für alle, die endlich ihre kreative Seite ausleben wollen. Staubt eure Notizblöcke ab und nehmt einen Stift  in die Hand. Ab jetzt wird geschrieben.

DAS magazin FÜR ERSTIS

Text: Wencke Lummer 

Geschrieben habe ich eigentlich schon immer gerne. In der Ober-
stufe liebäugelte ich sogar damit zur Schulzeitung zu gehen, setzte 
es jedoch nie in die Tat um. Warum eigentlich nicht? Diese Frage 
stellte ich mir auch Anfang diesen Sommers und so meldete ich 
mich kurzerhand bei einer Freundin, die schon länger beim mo-
ritz.magazin Texte schrieb. Wenn Corona mich eins gelehrt hat, 
dann sich die Zeit zu nehmen, neue Dinge auszuprobieren. Und 
jetzt sitze ich hier vor meinem Laptop und schreibe meinen ers-
ten eigenen Artikel. Der dich übrigens dazu motivieren soll, sich 
uns anzuschließen und auch ein moritz.mensch zu werden. Als 
moritz.magazin- Ersti, auch wenn ich eigentlich schon im vierten 
Semester meines Studiums bin, will ich dir hier also einen kurzen 
Einblick in unsere redaktionelle Arbeit geben.  

moritz.magazin in Zahlen 

Auch wenn ich eine absolute Niete in Mathe bin, mit ein paar Zah-
len kann ich dann doch umgehen und für einen Einstieg scheint 
mir das optimal. Also los geht’s: Das moritz.magazin gibt es schon 
seit 1998 und seitdem sind inklusive dieser Ausgabe 153 Heft e er-
schienen. Innerhalb eines Jahres kommen sechs Magazine heraus, 
dessen Artikel auf insgesamt 52 Seiten verteilt werden. Jede Aus-
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schneller ein als Du »Ameisenscheiße« sagen kannst. Obwohl er 
Abwechslung bringt, hast du trotzdem die Möglichkeit Methoden 
des wissenschaft lichen Arbeitens zu üben und zu festigen. Du ver-
lässt deine eigene »Bubble« und begibst dich in Situationen, in 
denen Du Dich unter normalen Umständen vielleicht nicht wie-
derfi nden würdest. Du lernst neue Menschen kennen, tauchst in 
deren Lebenssituationen ein und erweiterst so Deinen eigenen 
Horizont. Also wenn Dich das bis jetzt noch nicht überzeugt hat, 
weiß ich auch nicht weiter.   

Du willst direkt loslegen?

Während des Semesters fi ndet jeden Montag um 19:30 Uhr unse-
re Redaktionssitzung statt . Komm zum Beispiel einfach beim mo-
ritz.Mediencafé in der Erstiwoche auf uns zu oder schreibe eine 
Nachricht über Social Media. Vielleicht kennst du auch schon je-
manden vom Magazin, dann melde dich gerne bei uns! Ich hoff e 
ich konnte einige Fragen beantworten, die sich ein Ersti über das 
moritz.magazin stellt und vielleicht sehen wir uns bei der nächsten 
Redaktionssitzung.

Artikel. Außerdem immer mit dabei: die Vorstellung der neusten 
Forschung in den unterschiedlichsten wissenschaft lichen Berei-
chen, auch außerhalb unserer Universität. 
Du willst aber weder über Politik noch über die Universität schrei-
ben? Statt dessen gehst du immer mit off enen Augen und Ohren 
durch die Welt? In der Rubrik GREIFSWELT werden die neusten 
Ereignisse in unserer Stadt Greifswald besprochen. Wir teilen die 
besten Tipps und Tricks, die das Leben hier einfacher und schöner 
gestalten. Wo gibt es das leckerste Eis? An welchen Stränden lohnt 
es sich im Sommer alle Viere von sich zu strecken? Diese und viele 
weitere Th emen werden hier besprochen. 
Zu guter Letzt stelle ich noch das KA LEIDOSKOP vor. Von Kunst 
und Kultur, über Literatur bis hin zu Musik, alles was das Künstler-
herz begehrt, wird hier thematisiert. Wir schreiben Rezensionen, 
stellen die neusten Alben, Filme und Bücher vor. Das ist natürlich 
noch nicht alles.     

Und sonst noch?   

Wir stellen uns jetzt einmal vor, dass Du Deinen ersten Artikel 
geschrieben hast, aber was passiert dann? Vorab wird immer ein 
Datum für den Redaktionsschluss gesetzt. Das bedeutet, dass bis 
dahin die Beträge fertig sein sollten. Sobald alle Artikel eingetru-
delt sind, werden sie nach Ressorts aufgeteilt und von uns im Lek-
torat korrigiert. Dein Beitrag sieht soweit sehr gut aus. Der nächste 
Schritt  ist nun ein passendes Layout für Deine Seite zu erstellen. 
Auch hier ist es nicht schlimm, wenn Du noch keine Erfahrung 
im Layouten hast (die hatt e ich auch nicht). Dafür sind sehr nett e 
moritz.menschen an deiner Seite, die Dir eine Einführung geben 
und Dich damit nicht allein lassen. 
Das Schöne an redaktioneller Arbeit ist, dass sie Abwechslung 
in den stressigen Unialltag bringt und glaub mir, der stellt sich 

Für alle, die endlich ihre kreative Seite ausleben wollen. Staubt eure Notizblöcke ab und nehmt einen Stift  in die Hand. Ab jetzt wird geschrieben.

DAS magazin FÜR ERSTIS

Text: Wencke Lummer 
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Wir alle verwenden die Begriff e Ethik und ethisches Handeln vermutlich häufi g, ohne in dem Moment genau über die 
allgemeine Verständlichkeit oder Missverständlichkeit der Ausdrücke nachzudenken. Doch ist für uns alle das gleiche 
Verhalten ethisch vertretbar?

24

ETHIK    ― EIN WORT MIT GROSSER BEDEUTUNG

Text: Nadine Fröhlich &  Annika Schalowski | Foto: Daniel Tran

Von unserer Gesellschaft  wird immer und ständig erwartet, sich 
ethisch korrekt zu verhalten. Doch wie verhält man sich ethisch 
richtig? Vor allem in der aktuellen Situation wird das Th ema Ethik 
immer wieder aufgegriff en. Außerdem Th emen wie Sterbehilfe, 
Organhandel und Abtreibung werden auf ethische Gesichtspunk-
te hin analysiert. Das Th ema Ethik ist und wird vermutlich immer 
ein wichtiger Bestandteil unserer Gesellschaft  bleiben. Was nun 
im Allgemeinen ethisch vertretbar ist und welche Handlungen 
nicht, darüber wird oft  debatt iert.

WAS IST ETHIK?
Laut dem Deutschen Ethikrat stammt das Wort »Ethik« aus dem 
griechischen und kann wie folgt übersetzt werden: »Wissen, wie 
man sich gut verhält.« Ethik soll nach dem Deutschen Ethikrat 
Regeln aufstellen, die für alle Menschen gleichermaßen gelten. 
Anhand dieser Regeln soll jede*r besser entscheiden können, was 
gut beziehungsweise richtig und was schlecht beziehungsweise 
falsch ist. Der Deutsche Ethikrat erläutert auf ihrer Webseite, dass 
die Philosophie aus verschiedenen Teilen bestehe. Dies sind die 
Logik, die Erkenntnis-Th eorie und die Ethik. In der Ethik gehe es 
laut dem Deutschen Ethikrat um folgende Fragen:

»Was ist gut oder schlecht? Was passiert, wenn ich etwas tue? 
Welche Folgen hat das, was ich tue?«

Zum Bereich der Ethik gehört also das Nachdenken über mora-
lisches Handeln.

ETHIK VS MORAL
Im Alltag werden Ethik und Moral meist als Synonyme verwendet, 
allerdings gibt es zwischen diesen Begriff en einen kleinen Unter-
schied. Als Ethik wird im Allgemeinen die Wissenschaft  der Moral 
verstanden. Als Moral hingegen wird die praktische Anwendung 
der Ethik verstanden. Moral soll allgemeingültig sein und keinen 
subjektiven Charakter besitzen. Man kann aber sagen, dass die 
Ausdrücke Ethik und Moral in ihrer Bedeutung ähnlich sind.

ETHISCHES VERHALTEN
Wie wir alle wissen, begleitet uns ethisches Verhalten jeden einzel-
nen Tag. Doch woher wissen wir nun, ob wir uns ethisch richtig 
verhalten? Und von wem lernen wir, welches Verhalten ethisch 
vertretbar ist? Ist dies die Aufgabe der Eltern, der Lehrer oder 
lernen die Kinder dies im Laufe ihres Lebens durch das Verhal-
ten anderer? Habt ihr euch bisher schon einmal bewusst mit dem 
Th ema Ethik auseinandergesetzt? Könntet ihr in jeder Situation 
ohne Nachzudenken entscheiden, welches die »richtige«, ethisch 
vertretbare Entscheidung wäre? Eine der Aufgaben des Deutschen 
Ethikrats ist es, die Menschen zum Nachdenken über dieses Th e-
ma zu verleiten und sich mit anderen darüber auszutauschen.

Euch begegnen im Alltag sicherlich häufi g Situationen, bei de-
nen sich streiten lässt, ob der eine*r oder andere*r sich ethisch ver-
halten hat oder nicht. Nehmt diese Gelegenheiten wahr, um euch 
über euren Standpunkt zu dieser Th ematik klar zu werden. Denn 
Ethik beziehungsweise ethisches Verhalten ist und bleibt ein wich-
tiger Aspekt unserer Gesellschaft , den sehr viele unterschätzen.
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Wir alle verwenden die Begriff e Ethik und ethisches Handeln vermutlich häufi g, ohne in dem Moment genau über die 
allgemeine Verständlichkeit oder Missverständlichkeit der Ausdrücke nachzudenken. Doch ist für uns alle das gleiche 
Verhalten ethisch vertretbar?

25

ETHIK    ― EIN WORT MIT GROSSER BEDEUTUNG

Text: Nadine Fröhlich &  Annika Schalowski | Foto: Daniel Tran

N. F.
Für N.F. ist Ethik das Handeln nach Gewohnheiten oder Sitt en. 
Dabei wird als Individuum entschieden, wo und welche Grenzen 
gesetzt werden. Das heißt: die Person vergleicht etwas mit ihrem 
Gewissen, welches beurteilt, ob das eigene Handeln persönlich 
richtig ist oder nicht. N.F. ist der Meinung, dass es eine allgemeine 
Defi nition geben kann. Diese wäre aber sehr allgemein. Aus dem 
Grund, weil jede*r ihre*seine Grenzen zum richtigen Handeln an-
ders setzt und eventuell schon Sachen ausschließt, die der*die an-
dere noch in Ordnung fi ndet. Dennoch gibt es allgemeine Th emen, 
beispielsweise in der Politik oder Umwelt, die eine allgemeine Be-
urteilung der Ethik haben.

Vermitt lung der Ethik an Kinder: In den ersten Jahren wird vor 
allem durch die Eltern der Gegenstand der Ethik weitergegeben. 
Eltern vermitt eln wichtige Normen und Werte. Außerdem sind 
Eltern für Kinder prägende Vorbilder im Handeln.
Später auch der*die Lehrer*in, da sie auch gesellschaft srelevante 
Th emen mit den Kindern besprechen und ihre Sicht auf die Dinge 
darstellen. Zudem kommen noch Freunde und Verwandte dazu, 
die einen Einfl uss auf die Kinder haben.

Das bedeutet, dass das persönliche und vielleicht auch tagtäg-
liche Umfeld von Kindern oder Individuen dazu beiträgt, wie wir 
unsere Meinungen bilden als auch wie wir uns verhalten. Wenig 
junge Menschen können sich wohl davon freisprechen, dass das 
Handeln von Autoritätspersonen einen prägenden Mehrwert für 
sie hatt e.

FABIENNE SIMON
Für sie ist ethisches Handeln ein moralisch vertretbares und 
faires Handeln. Der soziale Gedanke darf dabei nicht fehlen. 
Das Hinterfragen des eigenen Handelns und des Handelns 
anderer ist wichtig. Selbstrefl ektion ist dabei ein aussagekräft i-
ges Stichwort. Fabienne ist der Meinung, dass ohne ethisches 
Handeln der Eigennutzen für viele überwiegen würde. 

In ihrem Studium spielt Ethik eher eine Nebenrolle und 
wurde nie konkret behandelt. Sie ist aber der Meinung, dass 
Ethik in jedem Studiengang angesprochen werden sollte. Den-
noch kommt es auf den Studiengang an und, inwiefern es the-
matisiert wird. Gerade in Lehrberufen und dem Lehramtsstu-
dium sollte genauer darauf eingegangen werden. Wichtig dabei 
ist es, dass den Lehrenden veranschaulicht wird, wie man den 
Kindern das Th ema Ethik plausibel vermitt elt.

Wessen Aufgabe ist es nun Ethik an die Kinder weiterzuge-
ben? Fabienne sagt, dass nicht nur Eltern oder Lehrer*innen 
dafür verantwortlich sind, sondern der Einfl uss von allen 
Seiten. Sie erklärt, dass Eltern es ihren Kindern unterbewusst 
durch Erziehung beibringen und aber auch wert daraufl egen 
sollten, dass sie den Kindern lehren das Verhalten anderer zu 
hinterfragen. Lehrer*innen müssen das Th ema im Unterricht 
aufgreifen, denn sie haben durch den täglichen Kontakt eben-
falls eine prägende Rolle auf die Kinder. In Fabiennes Augen 
gibt die Gesellschaft  die Voraussetzungen für das ethische 
Handeln.

MEINUNGEN ZUM ETHIK-BEGRIFF



Die Redaktion präsentiert auf dieser Doppelseite Forschungsprojekte und weitere interessante Aktionen 
und Vorhaben, denn an der Universität wird nicht nur studiert.

MEHR ALS NURMEHR ALS NUR
STUDIERENSTUDIEREN

Texte: Clemens Düsterhöft

GRÜNDUNGSDIREKTOR DES »HELMHOLTZ-INSTITUTS«
ONE-HEALTH ZUM PROFESSOR ERNANNT
Am 21. Juli wurde nun Prof. Dr. Fabian Leendertz durch die Ministerin für Wissenschaft , Bildung und Kultur Mecklen-
burg-Vorpommerns, Bett ina Martin, zum Universitätsprofessor ernannt. Der renommierte Wissenschaft ler erhielt in der 
Aula die Erkennungsurkunde. Er und das Helmholtz-Institut sind tätig in der molekularen Infektionsforschung. Prof. 
Leendertz war unter anderem Leiter eines internationalen Forschungsteams, welches den Ursprung der Ebola-Epidemie 
in Guinea ermitt eln sollte und ist Preisträger der UN »Champions of the Earth«-Auszeichnung in der Kategorie Wis-
senschaft  und Innovation 2020. Das neue Helmholtz-Institut wird auf dem Beitzplatz gebaut und ergänzt das bestehende 
Kompetenz-Cluster für molekulare Infektionsforschung. Der Baubetrieb wird von Bund und Ländern mit 60 Millionen 
Euro fi nanziert.

INFOBOX

Für die Erstis: In diesem Beitrag beschäft igen wir uns jedes Heft  mit aktuellen Th emen aus der Forschung, bei der Personen 
der Universität Greifswald beteiligt sind. Dieser Beitrag zeigt ausgewählte News, solltet ihr jedoch mehr Interesse an der 
Forschung der Universität haben, dann schaut doch mal auf der Forschungswebseite der Uni vorbei. Dort gibt es ebenfalls 
aktuelle Nahrichten und Informationen zum Beispiel anstehende wissenschaft liche Vorträge im Kruppkolleg (ursprüngliche 
Live in der Nähe des Doms). Ein Besuch dort beziehungsweise eine Teilnahme an einer der Online-Vortragsreihen lohnt sich 
sehr, Dort werden verschiedenste Th emen von renommierten Wissenschaft ler*innen für die breite Öff entlichkeit vorgetra-
gen. Auch kann man sich auf der Webseite über Fachvorträge informieren. Für die Allgemeinbildung stehen hierfür einem 
alle Türen off en.
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NEUES FORSCHUNGSGEBÄUDE FÜR DIE         
UNIVERSITÄT GREIFSWALD
Die Universität Greifswald, insbesondere Universitätsmedizin, erhält ein neues Forschungsgebäu-
de in der Nähe des Universitätskrankenhauses (Ecke Anklamer Straße/ Karl-Liebknecht-Ring). 
Das Forschungsgebäude »William B. Kannel Center for Community Medicine« soll ein inter-
disziplinäres Zentrum für bevölkerungsorientierte Gesundheitsforschung beinhalten, wobei es 
mehrere Forschungsgruppen enthalten soll, unter anderem vom Institut für Community Medi-
cine, Community Dentistry, der Zentralstelle des Klinischen Krebsregisters Mecklenburg-Vor-
pommern sowie Anteile der Deutschen Zentren für Herz-Kreislauf-Forschung und Neurodege-
nerative Erkrankungen. Dadurch soll die Kommunikation und der Ideenaustausch zwischen den 
Forschungsgruppen intensiviert werden. Der Bund und das Land investieren etwa 65,6 Millionen 
Euro. Es wird erwartet, dass der Bau bis zum Jahr 2026 abgeschlossen sein wird. Im Fokus der 
Forschung werden besonders grassierende Volkskrankheiten stehen, wie zum beispiel Diabetes, 
Fett leibigkeit und Herzerkrankungen.

EINFLUSS DES KLIMAWANDELS                
AUF  KREBSTIERE
Forschende des Zoologischen Institutes der Universität Greifswald haben als Gastedi-
toren federführend bei einem frei verfügbaren Sonderband der Fachzeitschrift  »Zoolo-
gy« mitgewirkt. Th ematisch wurde bei dem Sonderband besonders auf die Krebstiere 
der Fokus gesetzt. Besonders wichtig ist hier, dass Krebstiere durch ihre globale Ver-
breitung - auch in Habitaten, die stark durch den Menschen beeinfl usst werden - Zeiger 
für z.B. Stressfaktoren wie den Klimawandel sind. Ebenfalls wurden die Auswirkungen 
der versauerten Ozeane, des schwankenden Salzgehaltes, des Mikroplastiks und dem 
stärkeren Nährstoff eintrag untersucht. Aufgrund ihrer wichtigen Rolle im Ökosystem 

– zum Beispiel die Bedeutung des Krills für die globalen Nahrungsnetzwerke - ist eine 
schädliche Einwirkung durch anthropogene Einfl üsse besonders negativ für diese. Der 
Sonderband ist erhältlich über den Link auf der Forschungs-Newsseite der Uni (auf 
der Webseite »ScienceDirect« einsehbar)!
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THE BACHELOR:                 
GA M I N G  E D I T I ON

Interview: Leo Walther

Wann wurde die AG eSports gegründet und 
was war der konkrete Anlass?
Es gibt bundesweit eine studentische Liga für 
eSport, die die besten Spieler*innen der Uni-
versitäten und Hochschulen Deutschlands 
ermittelt und auch in den europaweiten Wett-
bewerb einbringt. Da in unserer Region und 
generell MV bis dato dieses Angebot nicht exis-
tierte, hat sich die AG Griffin Gaming Greifs-
wald im Wintersemester 2017/18 über die 
Vollversammlung gegründet.

Womit beschäftigt sich die AG? Was sind 
eure alltäglichen Aufgaben?
Die AG eSports beschäftigt sich vor allem 
mit der Organisation von festen Teams, die 
wir in der studentischen »Uniliga« antreten 
lassen. Also liegt unser Fokus darauf, vor je-
dem Semester mächtig die Werbetrommel zu 
rühren. Anschließend besteht ein Großteil 
der Arbeit in der Organisation der Teams, die 
sich für das Semester gebildet haben. Studie-
rende können sich auch ohne eine verpflicht-
ende Teilnahme an Events organisieren und 
zusammenfinden. Aktuell sind wir vor allem 
mit League of Legends, Sim-Racing und Coun-
ter-Strike in der Liga aktiv. Weitere Möglich-
keiten gibt es in den Bereichen von Rocket 
League, Valorant und Rainbow Six Siege.  
Abseits davon pflegen wir unsere Social-Me-
dia-Kanäle (Twitter, Instagram), über die 
wir unseren Followern spezielle Events 
ankündigen und Ergebnisse präsentie-
ren. Zu dieser Wirksamkeit nach außen ge-
hört natürlich auch ein gesunder Kontakt 
zu den eSport AGs anderer Universitäten. 
Weiterhin übertragen wir live Spielevents 
und Turniere, insbesondere auf unserem 

Twitch-Kanal, wobei wir zusätzlich versu-
chen die Spiele mit Castern zu kommentie-
ren, die aus der Studierendenschaft stammen. 
Zu guter Letzt besteht die tägliche Arbeit auch 
aus Communityarbeit, indem wir Events wie 
Spieleabende organisieren und eine offene 
Plattform bieten für Leute, die gemeinsam Vi-
deospiele spielen möchten. Jeden ersten Sams-
tag im Monat findet bei uns auf dem Discord 
der Trash-Saturday statt, an dem jede*r teilneh-
men kann, um kostenlose Games wie Among 
Us oder Gartic Phone zu spielen.

Warum ist die AG wichtig für die Studie-
rendenschaft?
Wir halten die AG eSports für eine Bereiche-
rung außerhalb des Studienalltages, da sie 
einem nicht irrelevanten Teil der Studieren-
denschaft eine Plattform bietet, um Menschen 
mit Videospielinteressen zu finden. Außerdem 
damit hilft, sich in Greifswald gut einzuleben 
und zu vernetzen. Weiterhin leisten wir mit der 
Präsenz der AG unseren Beitrag dafür, zu zei-
gen, dass der Bereich eSport ernstzunehmende 
und spannende Wettkämpfe bietet. Aktuell 
sind 370 Mitglieder auf unserem Discord-Ser-
ver unterwegs.

Habt ihr Spiele, auf die ihr euch besonders 
fokussiert? Warum genau diese Spiele?

Wir fokussieren uns besonders auf League of 
Legends und Counter Strike: Global Offensive. 
Der Grund dafür ist relativ unspektakulär, denn 
es gibt eine sehr hohe Nachfrage in unserer AG 
für diese Spiele. Es ist uns besonders wichtig, 
uns bei der Spielewahl nach unserer Commu-
nity zu richten. Daher ist es auch möglich, neue 
Bereiche zu eröffnen und aktiv mitzuwirken.

Habt ihr schonmal eSports gesehen und gedacht, dass ihr das genauso gut könnt wie die Typen in der 
Arena? Nancy Langer von der AG eSport erklärt euch in diesem Interview, warum Griffin Gaming der 
perfekte Einstieg für eure Zockerkarriere sein kann.

Wie ist das Interesse aus der Studieren-
denschaft und wie kann man bei euch 
mitmachen?
Das Interesse aus der Studierendenschaft 
war seit jeher sehr rege. Wir haben für je-
des Semester eine zweistellige Anzahl an 
Teilnehmer*innen für die »Uniliga« ge-
habt und unsere Community wächst stetig. 
Wenn man ein Teil der AG eSports werden 
möchte, dann sollte man als erstes unserem 
Discord beitreten und vor allem gute Laune 
mitbringen. Rundum: egal, woher man kommt, 
egal, wie alt man ist; ob Mann, Frau oder Di-
vers... uns verbindet das eine: die Faszination 
eSport.

Was war bisher euer größtes Projekt oder 
das Projekt, auf welches ihr am meisten 
stolz seid?
Unser bisher größtes Projekt war die Digital 
Baltic Game Night, in der wir uns als AG mit 
der WITENO Greifswald zusammengetan 
haben, um ein League of Legends-Turnier zu 
veranstalten. Mit unseren Kommentator*innen 
wurde ein qualitativ herausstechender Cast der 
Spiele organisiert und auch ein Preisgeld konn-
te erspielt werden.

Was war euer bisher größter Erfolg im 
eSport?

Unser bisher größter Erfolg ist nicht allzu lan-
ge her. Ein Spieler unserer AG hat es in dem 
Kartenspiel Heartstone zum deutschen Hoch-
schulmeister geschafft und bestreitet damit den 
ersten Platz der »Uniliga«. Weiterhin sind wir 
in CS:GO und League of Legends in der zwei-
ten Liga vertreten, was für die Größe unserer 
Universität ein herausragender Erfolg ist. 

Vielen Dank für das Interview.
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GLÜCKSGEFÜHLE
Text: Nadine Frölich | Foto: Ant Rozetsky

Das Rauschen der Wellen hören, den Sand zwischen 
den Zehen fühlen, die Seele baumeln lassen − ein 
Gefühl, angekommen zu sein. Die leichte Brise im 
Gesicht und das Kreischen der Möwen in den Ohren 

− gibt es etwas Schöneres?
Nicht jede*r hat das Glück, so nah am Strand zu 

wohnen wie wir. Greifswald − die Universitäts- und 
Hansestadt am Greifswalder Bodden. Im Sommer 
kehrte etwas Normalität in unser Studentenleben 
zurück und wir konnten endlich wieder mit unseren 
Freund*innen zusammen die Abende ausklingen las-
sen und unvergessliche Momente erleben. Die lauen 
Sommernächte, an denen wir mit einem Bier in der 
Hand am Lagerfeuer saßen und dem Knistern des Feu-
ers lauschten, wird so schnell keiner vergessen.

Doch bei vielen kommt nun die Unsicherheit und 
Angst zurück. Die Semesterferien sind vorbei und der 
Herbst steht vor der Tür. Das Wetter wird kühler, die 
Regentage nehmen zu und viele fragen sich, wie es 
wohl weiter gehen wird. Werden wir wieder ein Semes-
ter vollkommen in digitaler Lehre erleben? Für viele 
Studierende wäre dies der Worst Case. Es bleibt uns 
aber nur eins - positiv bleiben und Hoffnung haben. 
Hoffnung, dass am Ende des Tunnels ein Licht leuchtet.

Und fällt euch doch einmal die Decke auf den Kopf, 
macht einen Ausflug zum Meer. Auch in den Herbst- 
und Wintermonaten ist dies Balsam für die Seele. 
Selbst ein kurzer Strandspaziergang kann einem*r da-
bei helfen, den Alltag für einen Moment auszublenden 
und die schönen Dinge im Leben zu genießen. Ver-
gesst nicht: nur wenige haben das Glück, am Meer zu 
wohnen.

GREIFSWELT
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Auf ins Abenteuer Ehrenamt!.

Text: Moritz Morszeck

Die aktuelle Pandemie hat gezeigt, wie bedeutsam das Achten aufeinander ist sowie, dass die zwischen-
menschliche Unterstützung unerlässlich in einem gut funktionierenden Gesellschaft  vorhanden sein 
sollte. Dafür bietet sich ein Ehrenamt an!

Circa 31 Millionen Menschen in Deutsch-
land sind ehrenamtlich tätig, so lautet 
das Ergebnis einer Studie der Deutschen 
Freiwilligensurveys aus dem Jahre 2014. 
Alles Bürger*Innen, Studierende oder 
Schüler*innen, die bereits diese spannen-
de Reise »Ehrenamt« gestartet haben! 
Gleichsam sind es Menschen, ohne welche 
vieles in Deutschland kaum möglich wäre. 
Sie bieten die Chance, neben den wirt-
schaft lich orientierten Unternehmen Gro-
ßes zu bewirken. Speziell auf Greifswald 
gemünzt: wären Veranstaltungen wie die 
Caspar-David-Friedrich-Tage oder der 
Nordische Klang kaum möglich. Durch 
diese Initiative gewinnt die kulturelle Viel-
falt an neuen Einfl üssen und bietet darüber 
hinaus Entspannung im stressigen Alltag.

ENGAGEMENT
Daneben geht es auch um die Bewahrung 
des regionalen Kulturgutes der Umge-
bung. Beispielsweise sorgt sich der Sibyl-
la Schwarz e.V., um das Fortbestehen des 
Wirkens einer jungen Barockdichterin, 
welche hier in Greifswald 1621 geboren 
wurde. Schon zur damaligen Zeit wurde 
ihr bedauerlicherweise kaum Anerken-
nung für ihr Schaff en zuteil. Dies soll nun 
durch die Tätigkeit dieses Vereines geän-
dert werden. In diesem Jahr werden anläss-
lich ihres Jubiläums diverse Veranstaltun-
gen organisiert. Schaut vorbei!
Was bei der Nennung des Ehrenamtes 
nicht fehlen darf, sind Menschen, welche 
sich sozial engagieren. Dabei kann es da-
rum gehen, Kindern sowie Jugendlichen 

einen Raum für verschiedene Freizeitakti-
vitäten (Jugendzentrum klex Greifswald) 
oder die direkte Unterstützung eines er-
krankten Menschen sowie der Angehöri-
gen (zum Beispiel Kinder- und Jugend-
hospiz Leuchtt urm e.V.) zu bieten. Hierbei 
kann Ehrenamt allerdings auch schon be-
deuten, wenn man gelegentlich der Nach-
barin unter die Arme greift  oder sich an-
derweitig engagiert. Jede Unterstützung, 
sofern sie von den Betroff enen gewollt ist, 
ist willkommen!

Diese Vielfältigkeit wird noch kom-
plementiert durch sportbegeisterte Men-
schen, die Groß sowie vor allem Klein 
die Chance bieten, den Sport zu treiben, 
worauf sie Lust haben. Ob es sich nun um 
Wassersport (HSG UNI Greifswald e.V., 
Greifswalder Ruderclub »Hilda« 1892 
e.V., ASV zu Greifswald e.V.); Leichtath-
letik (HSG UNI Greifswald e.V. – Abt. 
Leichtathletik) oder Handball (HC Vor-
pommern-Greifswald e.V.) handelt, so gut 
wie jede sportliche Möglichkeit ist in unse-
rer Studentenstadt gegeben.

NACHWUCHS!
Dieses Angebot an Initiativen hat nur ein 
großes Problem, es lebt von der Bereit-
schaft  der Menschen. Ohne diese kön-
nen keine neuen Veranstaltungen initiiert 
oder das bestehende Angebot beibehalten 
werden. Aus diesem Grund wird immer 
wieder nach neuen Begeisterten gesucht. 
Habt ihr Lust? Dann freut sich sicherlich 
der Verein eurer Wahl über eure helfenden 
Hände!
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WAS GIBT DIR DAS 
EHRENAMT?

Dabei geht es jedoch nicht nur darum, 
dass ihr eure Zeit und Arbeitskraft  ohne 
Entgelt zum Wohle anderer Menschen 
bereitstellt. Nein, ihr selbst gewinnt auch 
durch dieses Engagement. Egal, in wel-
chem Bereich ihr tätig sein wollt, in jedem 
Fall werdet ihr neue Leute kennenlernen. 
Das Neue hat immer wieder seine span-
nenden Seiten, woraus ihr vielfältigen 
Input für euer eigenes Leben entnehmen 
könnt. Eventuell entstehen interessante 
Diskussionen mit der älteren Generation 
oder ein Sechsjähriger zeigt euch wieder, 
was es bedeutet, ein Kind zu sein. Ent-
deckt die Welt aus anderen Augen!

Darüber hinaus werdet ihr sicherlich 
auch in manchen Bereichen an eure Gren-
zen stoßen und auch diese überwinden. 
Oder falls nicht, ist es im weiteren Leben 
sehr viel wert, sagen zu können: »Bis hier 
hin und nicht weiter!« Bei einem Ehren-
amt könntet ihr demnach ohne Konse-
quenzen (Man verliert in dem Sinne nur 
Zeit!) euer Selbst und euer Können auf 
die Probe stellen. In diesem Zuge ist natür-
lich selbstverständlich, dass man mit einer 

gewissen Ernsthaft igkeit an die Sache ge-
hen sollte. Ehrenamt muss mit Herzblut 
absolviert werden, da sonst kaum die 
Freude aufk ommt, die man für das En-
gagement benötigt.

Dadurch werdet ihr insgesamt zufrie-
dener mit euch selbst sein. Das Gefühl, 
etwas »Nützliches « für einen anderen 
Menschen getan zu haben, ist unbe-
schreiblich und kann als befl ügelnd in an-
deren Lebensbereichen des Alltags wirken. 
Beispielsweise die Freude des Nachbarn, 
welchem ihr etwas aus dem Supermarkt 
mitgebracht habt, wird für den Moment 
eine Glückseligkeit hervorrufen. Dieses 
Off enbaren von Dankbarkeit sowie diese 
Wertschätzung eurer Tätigkeit versüßt 
eure Tage!

SPASS UND NUTZEN
Aber natürlich kann man weiterhin auch 
eigene Interessen mit dem Ehrenamt ver-
binden! Hobbys können je nach Ehrenamt 
ohne weitere Probleme integriert werden. 
Spielst du gerne Fußball? Dann kannst du 
es sicherlich einmal als Trainer bei einem 
Jugendsportverein versuchen. Bist du an 
Kunst und Kultur interessiert? Melde dich 
bei einem passenden Verein! Es gibt eine 
Unzahl an Möglichkeiten, wobei du auch 
in deinem Ehrenamt mit diesem Interesse 
in Kontakt kommst.

Des Weiteren kann dir deine freiwilli-
ge Tätigkeit auch auf berufl icher Ebene 
weiterhelfen. Grundsätzlich zeigt ein Eh-
renamt, dass du dich für die Gesellschaft  
engagierst, was von dem zukünft igen Ar-
beitgeber nur mit Respekt belohnt wer-
den kann. Machst du darüber hinaus noch 
ein Ehrenamt in einem Feld, welches mit 
deinem späteren Beruf gut kompatibel 
ist, wird es dir sicherlich noch höher an-
gerechnet werden. Eventuell kannst du 
darüber auch bereits erste Kontakte in die 
Berufswelt knüpfen.

Spezifi sch für Mecklenburg-Vorpom-
mern: bedankt sich das Land für das 
gesellschaft liche Engagement mit der 
EhrenamtsKarte MV. Darüber werden 
dir Vergünstigungen in verschiedenen 
Freizeiteinrichtungen deiner Wahl zuteil! 
Diese kannst du erhalten, wenn du »min-
destens 5 Stunden pro Woche bzw. 250 
Stunden im Jahr« dein Ehrenamt ohne 
Bezahlung für das Gemeinwohl ausübst. 
Außerdem dieses »während der letzten 
drei Jahre kontinuierlich getan« hast und 
Anwohner*In von Mecklenburg-Vorpom-
mern bist. Bei weiteren Fragen um dieses 
Angebot schau bitt e auf die Website der 
EhrenamtsKarte MV!

AUGEN UND OHREN 
OFFEN
Es gibt viele Vorteile, ein Ehrenamt aus-
zuüben. Dieses ist notwendig, um in so-
wie für die Gesellschaft  enorm wichtige 
Projekte umzusetzen. Das heutige System 
baut auf jede*n, die*der sich engagiert. 
Dabei muss allerdings auch gesagt werden, 
dass es im Alltag oft  stressig zugehen kann, 
wodurch es durchaus nachvollziehbar ist, 
wenn ihr euch keine Zeit für ein dauerhaf-
tes Ehrenamt einräumen könnt. Statt des-
sen ist es schon überaus hilfreich, wenn 
ihr die Menschen in eurem Umfeld un-
terstützt. Jede noch so kleine Geste kann 
für jemand anderes eine große Bedeutung 
haben, die man so auf den ersten Blick gar 
nicht wahrnimmt. Wichtig ist es nur, Au-
gen und Ohren für unsere Mitmenschen 
off en und gespitzt bereit zu halten, sodass 
die Unterstützung zur rechten Zeit die 
richtige(n) Person(en) erreicht!

Ehrenamt
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Verbale sexuelle Belästigung ist heutzutage leider keine Seltenheit. Um auf diese Problematik aufmerksam 
zu machen, wurde bereits im Jahr 2018 in New York ein Projekt gestartet, bei dem die Geschichten von 
Frauen, welche verbale sexuelle Belästigung im öff entlichen Raum erfuhren, auf der Straße angekreidet 
und auf Instagram verbreitet wurden. Mitt lerweile gibt es auch eine @catcallsofgreifswald Instagram-Sei-
te. Um euch einen kleinen Einblick zu ermöglichen, haben wir mit ihnen ein Interview geführt.

1. Wer seid ihr?

Wir sind zwei Studentinnen der Uni Greifswald, kommen bei-
de nicht aus Greifswald, sondern sind zum Studium hier her ge-
zogen. Wir haben uns tatsächlich erst heute für dieses Interview 
das erste Mal getroff en und kannten uns davor nur über Umwege.

2. Was hat euch motiviert die Seite ins Leben zu rufen?

In anderen Städten gibt es diese Aktionsform schon länger. In New York 
wurde sie ins Leben gerufen und ist dann auch in Deutschland aktiv ge-
worden. Da es hier noch nichts in dieser Form gab, hat uns das motiviert, 
dise Aktion auch hier zu starten und das selbst in die Hand zu nehmen.

3. Was möchtet ihr mit dieser Aktion/eurer Seite erreichen?

Wir wollen vor allem mehr Aufmerksamkeit und Sensibilisierung für 
das Th ema Catcalling und sexuelle Belästigung erreichen. Wir versuchen, 
Menschen damit eine Stimme zu geben, die sich nicht trauen, öff entlich da-
rüber zu sprechen und allen Betroff enen zeigen, dass sie nicht alleine sind.

4. Wurdet ihr selbst schon Opfer sexueller Belästigung?

Ja. Wir denken, dass es leider den meisten Frauen und queeren Personen 
so geht. Allerdings kann jeder Mensch davon betroff en sein. (Das fängt ja 
schon bei einem Hupen aus dem Auto heraus oder unangenehmen Bli-
cken beim Vorbeigehen an.)

5. Wie kann man als am besten reagieren, wenn man Catcalling 
direkt erfährt oder beobachtet?

Das kommt sehr auf die Situation an. Für die betroff ene Person 
kann es schwierig oder sogar gefährlich sein, in der Situation pas-
send und sofort zu reagieren. Es fühlt sich aber natürlich auch em-
powernd an, dagegen an zu stehen und zu zeigen, dass das nicht 
toleriert wird. Es kann hilfreich sein, andere Menschen anzu-
sprechen oder Freund*innen anzurufen, um nicht alleine zu sein.
Wenn du die Situation mitbekommst, ist es auf jeden Fall hilf-
reich, der betroff enen Person zu zeigen, dass sie nicht alleine 
ist und keine Schuld hat. Wenn du die Situation als sicher ein-
schätzt, dann konfrontiere die catcallende Person und mach klar, 
dass das nicht angebracht ist und sie nicht damit durchkommt.

6. Was sind eurer Meinung nach die besten Konter Sprüche?

Leider gibt es keinen perfekten Konter. Manchmal bestärkt es den Catcal-
ler alleine dadurch, dass du darauf reagierst und zeigst, dass es dich stört. 
Andererseits ist es gut, das Machtgefüge zu durchbrechen und zu kontern, 
zum Beispiel mit einer provokanten Gegenfrage.

7. Wie sind die bisherigen Reaktionen auf die Seite/auf die visuali-
sierten Sprüche auf der Straße?

Auf Instagram haben wir nur positive Rückmeldungen bekommen und 
auch auf der Straße gab es viel Zuspruch. Allerdings wurden wir auch 
ein-zwei Mal beim Ankreiden unangemessen angesprochen (»Wir haben 
wichtigere Probleme«).

    @catcallsofgreifswald

Text: Nadine Frölich | Fotos: Catcalls of Greifswald
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8. Was können wir uns unsere Leser*innen tun, um euch zu unter-
stützen und auf das Th ema aufmerksam zu machen?

Folgt uns auf Instagram, teilt unsere Beiträge und erzählt euren Freund*in-
nen von uns :) Und vor allem, solidarisiert euch mit Betroff enen!

9. Habt ihr noch etwas, was ihr unseren Leser*innen mitgeben 
wollt?

To do:
- schreibt uns gerne eure Geschichten, falls ihr welche habt,
- bleibt stark,
- macht euren Mund auf,
- hört Betroff enen zu,
- informiert euch,
- folgt uns auf Instagram ;)

»Zeig mal deineTITTEN«

»Geiler
 

ARSCH«



GREIFSWALD UNTERSTÜTZT                  
ZIVILE SEENOTRETTUNG

GELD FÜR EIN SCHIFF, DAS NICHT AUSLAUFEN DARF

Text : Ole Rockrohr | Fotos: Mika Baumeister

Seit  März  2021 unterstützt Greifswald die zivile Seenotrett ung mit einer Patenschaft  für die Sea-Eye 4.
Das Rett ungsschiff  sitzt jedoch seit Juni in Palermo fest, weil es von den italienischen Behörden am 
Auslaufen gehindert wird.

Am 5. März diesen Jahres verkündete die Stadt Greifswald in einer Pres-

semeldung, dass die Bürgerscha�  dem Vorschlag des Greifswalder Bür-

germeisters zustimmte, eine Patenscha�  für das Re� ungsschi�  Sea-Eye 

4 zu übernehmen. Die hanseatische Tradition gebiete es, dem Sterben 

auf hoher See nicht tatenlos zuzusehen, kommentierte der Oberbürger-

meister und Grünen-Politiker Dr. Stefan Fassbinder. Mit dem Beschluss 

sichert Greifswald dem Verein Sea-Eye für 2021 und 2022 jeweils 2.000 € 

für die Finanzierung der Sea-Eye 4 zu. Im Rahmen der Patenscha�  bietet 

Sea-Eye Informationsveranstaltungen, den Besuch des Schi� es für Ein-

richtungen der Stadt und pädagogische Angebote für Schulen an. Die 

Stadt führt damit die Unterstützung der zivilen Seenotre� ung fort, zu 

der sie sich 2018 bekannte, als sie sich dem »Bündnis Städte Sicherer 

Häfen« anschloss und folgt dem Beispiel von Städten wie Potsdam oder 

Konstanz, die auch die Arbeit der zivilen Seenotre� ung � nanziell unter-

stützen. 

ERFOLGE UND MISSERFOLGE 
DER SEA-EYE 4
Das von Greifswald � nanziell unterstütze Schi�  lief 1972 in Waterhuizen 

in den Niederlanden vom Stapel und war bis 2020 als O� shore-Versor-

gungsschi�  im Einsatz. Mit 12 Metern Breite und 53 Metern Länge bietet 

es ausreichend Platz für die kurzfristige Unterbringung von Gere� eten, 

eine Krankenstation, zwei Schnellboote und 26 Crewmitglieder. Nach 

dem Kauf im Oktober 2020 durch Sea-Eye und das Bündnis United4Re-

scue folgte der Umbau des 4. Re� ungsschi� s von Sea-Eye. Im Mai 2021 

meldete die Crew der Sea-Eye 4 erste Erfolge ihrer Re� ungsmission. 

Vor der lybischen Küste gerieten mehrere Holzboote mit mehr als 170 

Ge� üchteten an Bord in Seenot. Der Sea-Eye 4 gelang die Aufnahme.            

Der erste Einsatz endete mit der Einfahrt in den Hafen der sizilianischen 

Küstenstadt Pozzallo. An Bord des Schi� es befanden sich mehr als 400 

Menschen, darunter 150 Minderjährige, die der Obhut der italienischen 

Behörden übergeben wurden. Seit Anfang Juni sind weitere Re� ungsmis-

sionen jedoch nicht mehr möglich. Die italienischen Behörden setzten 

das Schi�  aufgrund einer mangelnden Klassi� zierung fest und verwehr-

ten das Auslaufen. Die von den Behörden geforderte Klassi� zierung gebe 

es, laut eines Sprechers von Sea-Eye, nicht für Schi� e unter deutscher 

Flagge. Ein bürokratischer Kon� ikt, der bis heute dazu führt, dass die 

Sea-Eye 4 nicht erneut in See stechen kann.

DIE ARBEIT VON  SEA-EYE
Neben der derzeit festgesetzten Sea-Eye 4 betreibt die 2015 gegründete 

Hilfsorganisation zwei weitere Schi� e, die im Mi� elmeer patrouillieren, 

in Seenot geratene Menschen aufnehmen, versorgen und anschließend 

in einem europäischen Hafen in Sicherheit bringen.  Nach eigenen An-

gaben gelang es Sea-Eye und ihren mehr als 1.000 Crewmitgliedern be-

reits 15.597 Ge� üchtete aus dem Mi� elmeer zu re� en. Der eingetrage-

ne Verein baut dabei auf die Unterstützung eines breiten Netzwerks aus 

kirchlichen Organisationen, Kommunen und der UNO-Flüchtlingshilfe. 

Während ihrer Arbeit äußert die Re� ungsorganisation wiederholt Kritik 

an der Arbeit der europäischen Behörden und deren Umgang mit den 

Ge� üchteten. Ins Zentrum der Kritik geraten immer wieder die Push-

Backs, bei denen Ge� üchtete ohne ein Asylverfahren von Behördenver-

treter*innen am Betreten des Schengen-Raums gehindert oder aus ihm 
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vertrieben werden. Als Reaktion auf diese umstri� enen Praktiken erhebt 

die Hilfsorganisation eine Reihe an Forderungen an die Politik, darunter 

eine Unterstützung der zivilen Seenotre� ung durch die Behörden und 

die detailliertere Kontrolle der Aktivitäten von Grenzbeamt*innen. Zu-

sätzlich appelliert Sea-Eye für die Scha� ung eines europäischen Seeno-

tre� ungsprogramms.

SEENOTRETTUNG IM MITTEL-
MEERRAUM
Neben Sea-Eye beteiligen sich weitere NGOs an der zivilen Seenotret-

tung im Mi� elmeerraum, darunter Sea-Watch, Mission Lifeline oder SOS 

Méditerranée. Laut UNO-Flüchtlingshilfe ist die Mi� elmeerroute derzeit 

die gefährlichste Flüchtlingsroute der Welt. Die zivile Seenotre� ung ist-

dabei der einzige Akteur, dessen Aufgabengebiet sich ausschließlich auf 

die Re� ung von Schi�  rüchigen im Mi� elmeer konzentriert. Obwohl 

die Zahlen in den letzten Jahren rückläu� g sind, starben im vergangenen 

Jahr noch 1.400 Menschen bei der Überquerung des Mi� elmeers. Mehr 

als 95.000 Ge� üchteten gelang die Überfahrt. Die Arbeit der organisier-

ten Seenotre� ung im Mi� elmeerraum liegt seit 2019 allein in privater 

Hand, nachdem sich staatliche Akteure von dieser Aufgabe zurückgezo-

gen ha� en. 2013 bis 2014 unterhielt die italienische Küstenwache die 

Re� ungsoperation Mare Nostrum, die die Seenotre� ung vor der italie-

nischen Küste zum Ziel ha� e. Abgelöst wurde sie von den europäischen 

Missionen Triton und Sophia, deren Hauptaufgabe in der Sicherung der 

europäischen Außengrenze und der Bekämpfung von Schleusernetz-

werken bestand. Im Rahmen dieser Operationen wurden auch Seeno-

tre� ungen durchgeführt. Nach innereuropäischen Diskrepanzen über 

die Verteilung der Ge� üchteten stellte die EU 2018 Triton ein. Sophia 

wird fortgeführt, jedoch stehen der Mission seit März 2019 keine Schi� e 

mehr zur Verfügung. 

DIE RECHTLICHE GRUNDLAGE 
DER PUSH-BACKS
Während sich die Europäische Union aus der Seenotre� ung im Mit-

telmeerraum zurückzog, konzentrierte sich Europa zunehmend auf die 

Sicherung seiner Außengrenze. Mit dem Ziel, die Grenzen des Schen-

gen-Raums zu schützen, gründete die EU 2004 die Agentur Frontex. 

Zwei Jahre darauf erweiterte sich der Aufgabenbereich auch auf die 

Kontrolle der Migration und die Bekämpfung von grenzüberschreiten-

der Kriminalität. Nach eigenen Angaben übernimmt die Agentur, für die 

mehr als 1.500 europäische Beamt*innen arbeiten, im Zuge ihrer Arbeit 

auch Re� ungsmissionen. Eine Darstellung, der private Hilfsorganisati-

onen und die UNO-Flüchtlingshilfe widersprechen. Diese kritisieren 

vor allem Frontex Beteiligung an Push-Backs. Die rechtliche Grundla-

ge dieser Push-Backs ist dabei umstri� en. Generell widerspricht eine 

kollektive Ausweisung der Europäischen Menschenrechtskonvention 

und der Charta der Grundrechte der Europäischen Union, in denen 

Kollektivausweisungen explizit untersagt sind. Asylsuchenden muss der 

Grenzübertri�  und ein individuelles Asylverfahren ermöglicht werden.  

Jedoch sind die EU-Mitgliedsstaaten auch dazu angehalten, die euro-

päischen Außengrenzen zu sichern. Zusätzlich haben die Nationen das 

Recht, Menschen am irregulären Überschreiten der Grenzen zu hindern, 

wenn es legale Alternativen für den Grenzübertri�  gibt. Aufgrund dieser 

Gesetzgebung gelang es, in den vergangenen Jahren einzelne Zurückwei-

sungen rechtlich zu legitimieren, auch wenn diese generell nicht den eu-

ropäischen Gesetzen entsprechen. 
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BEKANNTE FREMDE
Text: Charlene Krüger | Foto: Sharon McCutch

Der Abend schlich mit warmen, zarten Sonnenstrahlen durch die 
Fenster in den Raum und projizierte die Schatt en meiner Pfl anzen 
an die weiße Wand.

17.00 Uhr. Mein Smartphone blinkte auf. Zunächst unbeachtet, 
leuchtete es für sich allein. Sicherlich war es nur eine Nachricht. 
Eine dieser Nachrichten, die ebenso über den Tag hinein fl att er-
ten. Ohne große Bedeutung. Vielleicht wollte nur jemand zum 
Hafen, in die Menschenmasse. Seit einigen Tagen lebte es sich ja 
auch wieder »freier«, die Kontaktbeschränkungen wurden aufge-
hoben. 

17.11 Uhr. Ich öff nete die Nachricht. Meine Pupillen weite-
ten sich. Die Hände wurden schwitzig. Herzrasen. Meine Augen 
konnten es noch nicht glauben – mein Kopf hatt e es schon längst 
verstanden. 

Murat: »Hab gerade mit Vy telefoniert. Wir machen Freitag 
und Samstag als Club auf. « 

BOOM! Die ROSA öff net wieder. 
Nicht als Bar – nein. Als Club. Nach 15 Monaten und ein paar 

zerquetschten Tagen sollte die ROSA nun wieder im neuen alten 
Glanz erstrahlen. 

In meiner Vorstellung funkelte der Club voller schöner Ge-
sichter, die mit glasigen Augen und roten Wangen vor mir stehen. 
Freudestrahlend und sorgenfrei taumelten sie durch die Dunkel-
heit, angeleuchtet vom Discolicht. Menschen, die sich berührten. 
Ihre schwitzigen Körper aneinanderschmiegten. Lautes Gelächter 
und leise Küsse. Das Zischen von Feuerzeugen tönte durch mein 
Ohr. Euphorische Gespräche hallten durch die Toilett enkabinen. 

Die Pandemie endet und das Partyvolk will zurück in die Clubs. Sie müssen sich auf eine neue Realität 
einstellen, in welcher Tests und Impfungen zum Alltag gehören. Ein Erfahrungsbericht.

Das Leben tauchte sich wieder in schillernde Farben. Es regnete 
Glitzer von den Decken. 

Jetzt musste es schnell gehen. 3 Tage hatt en wir. 3 Tage, um 
die ROSA wieder in einen Nachtclub zu verwandeln. Das be-
deutete aufräumen, aufräumen, aufräumen, Nägel in die Wände 
klopfen, Möbel schieben und tragen, putzen, schrubben, kehren, 
schrauben, planen, absprechen... Es war viel zu tun. 

In unserem Team war diese Art von Aufregung zu spüren, die 
jeder von uns kennt. Dieses Gefühl, als würde man auf sein ers-
tes Date gehen. Schmett erlinge im Bauch. Ein Kloß im Hals. 

Für uns Menschen aus dieser Branche bedeutet zu arbeiten, 
anderen eine schöne Zeit zu schenken. Es bedeutet bereit zu sein, 
sich auf die verschiedensten Menschen einlassen zu können. 

Und da kommen wir zu dem Punkt. Sich (wieder) auf die ver-
schiedensten Menschen einlassen zu können, ist nach den letz-
ten Monaten nicht gerade die leichteste Aufgabe gewesen. Nicht 
für alle, aber für einige. 

26. Juni 2021: Die ROSA öff nete die Tür in ihre Welt. Es war 
halb 10, als ich den Club betrat. Die Aufregung vor der ersten 
Schicht stand mir bis zur Kehle. Niemals zuvor hätt e ich ge-
dacht, dass es mich nervös machen würde in den Club zu gehen. 
Nachdem die Bar vorbereitet war und das restliche Team des 
Abends sich eingefunden hatt e, wurden meine Hände immer 
schwitziger. Für einen kurzen Moment wollte ich weglaufen. 
Einen Haufen Menschen auf engerem Raum konnte ich mir zu 
diesem Zeitpunkt nicht mehr vorstellen. Verschwunden war der 
Glitzerregen und ebenso die Euphorie. Da war nur noch eine ge-



39

wisse Angespanntheit in meinem Körper zu spüren. 
23.00 Uhr und alles zog an mir vorbei wie in einem Rausch. 

Die ersten zwei Stunden versuchte ich mich an all diesen Wirbel 
zu gewöhnen. Ich fragte Andi mindestens 10 Mal wie viel Rück-
geld der ein oder andere nun zurückbekommt. Mein Kopf war 
dicht und diesmal nicht von Alkohol und Wundertüten. Nen-
nen wir das Kind beim Namen: Ich. War. Total. Überfordert! 

Aber auch dieses Blatt  wendete sich zur späten Stunde. Nach 
ein, zwei Stunden und nem Sekt vielleicht später kam ich auf 
Hochtouren und fand mich in einem Moment der »Normali-
tät« wieder. 

»Normalität«, so nannten es die meisten. »Endlich haben wir 
ein Stück Normalität zurück!« – 

»Was für Normalität?« fragte ich mich. Mit Normalität hatt e 
der ganze Spaß leider doch nichts zu tun. Zumindest nicht für 
mich. »Gerade ich...«, dachte ich. »Gerade ich komme mit dem 
ganzen sozialen Kontakt nicht klar?« Dennoch… der Sekt half 
über einige Dinge hinwegzusehen. Der Abend nahm so seinen 
Lauf und wurde letztendlich auch für mich schön. 

Viele bekannte Gesichter zeigten sich über den ganzen Abend 
hinweg. Darunter gab es einige lustige Gespräche, nett e Kom-
plimente und amüsante Situationen, die mir doch sehr gefehlt 
hatt en. Es reichte vollkommen aus, die anderen Menschen dabei 
zu beobachten, wie sie ihre Defi nition von Normalität genossen. 
Die Gesichter strahlten wirklich von einem Ohr zum anderen. 
Wie sie dort tanzten im Licht der ROSA umgeben vom Nebel 
des Clubs. Alle waren glücklich und bedankten sich bei dem 
Team. Ich konnte gar nicht zählen, wie oft  jemand sagte: »Es 
ist so schön, dass ihr wieder geöff net habt!« oder »mir hat die 
ROSA so gefehlt!«. 

Es waren nicht die rosigsten Zeiten für uns und für den Club. 
Und auch seit der Eröff nung mussten wir uns mit so manchen 
Problemen auseinandersetzen. Sei es mit der Testpfl icht für 
jedermann, ob nun genesen oder geimpft , die wir kürzlich zur 
Sicherheit aller eingeführt haben, aber auch mit den persönli-
chen Problemen der Teammitglieder. Das lange Arbeiten war 
für keinen von uns »normal« und auch heute noch werde ich 
manchmal um 2 Uhr morgens müde und denke an die Barzeiten 
zurück, an denen der Abend zu dieser Zeit endete. 

Zurück ins Nachtleben ist eine bekannte Fremde. Denn ei-
gentlich wissen wir, was uns erwartet und dennoch war das Zu-
rückkehren nicht für jeden gewöhnlich. Viele von uns hat die 
Pandemie verändert. Die Partykultur hat sich verändert. Mo-
mentan ist Spontanität eher eine verblasste Erinnerung. Spon-
tan sein ist zunächst nur beschränkt möglich. Und glaubt mir, 
wenn ich sage, auch wir als Club würden uns die Spontanität 

zurückwünschen. Auch uns tut es leid, Menschen vor unseren hei-
ligen Hallen abzuweisen. Doch dies ist nun unsere neue »Norma-
lität.« Mit diesen Einschränkungen müssen wir umgehen können. 

Selbstverständlich gibt es auch positiven Seiten dieser Be-
schränkungen. 

Weniger Kapazität bedeutet für uns als Team weniger Durchlauf 
und weniger Stress hinter der Bar. Wir konnten und können uns 
langsam wieder antasten an die Zeiten, in denen der Club viel-
leicht wieder so richtig voll sein darf. Wann diese Zeit kommen 
wird, das weiß niemand von uns. Aber wir konnten bis heute wie-
der die Luft  des Nachtlebens schnuppern. Wir konnten mit großer 
Mühe unsere geliebte ROSA füllen. 

24. Juli 2021. Der Club hat seit ein paar Wochen wieder geöff net 
und auch ich habe mich endlich an den Trubel gewöhnen kön-
nen. Meine Hände schwitzen nicht mehr und ich muss nur noch 
ein paar Mal in eine Ecke gehen und tief durchatmen. Ich beginne 
dieses Leben wieder zu genießen und muss sagen, ich möchte es 
so schnell nicht mehr missen müssen. Obwohl auch für den Club 
und das Betreten des Clubs, unsere Maßnahmen zunehmend 
ernster werden, haben wir nur ein Ziel vor Augen: durch den Win-
ter zu kommen, ohne schließen zu müssen. Selbstverständlich 
wollen wir nicht mehr schließen. Wir tragen trotzdem Verantwor-
tung für jeden Einzelnen bei uns. Wir wollen euch schützen und 
uns. Deshalb sehen wir es als größte Priorität, die Infektionsgefahr 
so niedrig wie möglich zu halten. Vermutlich sind wir für einige 
»zu streng«, aber hier geht es um die Gesundheit aller. Wir wollen 
nicht riskieren, dass nur eine Person krank aus der ROSA kommt. 

Bitt e denkt daran – und das gilt nicht nur für einen Besuch bei 
uns, dass das Feiern ein Privileg ist. Das hinter dem ganzen Spaß 
auch immer etwas Ernstes steht, wie beispielsweise eine Existenz, 
die von dieser Arbeit Miete zahlt oder eben die Gesundheit aller 
Raver*innen. Vergesst nicht, dass sich testen lassen, euch und an-
dere schützt. Schaut nach links und nach rechts. Gebt aufeinander 
acht und besonders wichtig: Habt euch lieb! Es liegen schwere 
Zeiten hinter uns. Wir wollen nicht mehr zurück, sondern nur 
noch nach vorne sehen und wenn dies unter bestimmten Vor-
schrift en geschehen muss, ist es doch trotzdem besser als gar nicht 
die Möglichkeit zu haben, zusammen zu strahlen, oder?
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Der Preis ist Schweiß
Text: Clemens Düsterhöft | Foto: Chris Henry

Seit den 2010ern ist die Zahl der Handyapps praktisch explodiert und scheint für jede Aktivität, jeden 
Geschmack und jede Vorliebe etwas bieten zu können, so auch für Outdoor-Interessierte. In Coro-
na-Zeiten ist auch für viele in Greifswald wichtig geworden, die städtische Umgebung zu erkundigen; 
man konnte ja nicht wegfahren, dabei kann die App »Komoot« helfen.

Die deutsch-österreichischen Entwickler*innen (Sitz in Potsdam) 
veröff entlichen die kostenlose App 2010 und sie gilt mit 15 Milli-
onen Nutzer*innen 2020, laut Wikipedia, als Europas beliebteste 
Outdoor-App. Die App stellt Routen und Sehenswürdigkeiten 
für mehrere Fortbewegungsmethoden, unter anderen Wandern, 
Mountainbike, Rennrad, Gravelbike oder E-Bike sowie normale 
Fahrräder, dar. Dabei kann man sich nur von A nach B fortbewe-
gen und die App kann zur Navigation genutzt werden oder eine 
individuelle Route erstellt werden, die mehrere Sehenswürdig-
keiten enthält. Die kostenlosen Karten stammen von OpenStreet-
Map, wobei auch noch genauere Karten, unter anderen für die Off -
line-Nutzung, erworben werden können. Gleichzeitig kann man 
sich die Beschaff enheit des Untergrunds, die Steigung, Anstren-
gungsniveau und Dauer anzeigen lassen. Es handelt sich um eine 
Community-App, wobei Nutzer*innen sich empfohlene Routen 
auch von anderen Nutzer*innen anzeigen lassen und kommen-
tieren können, neue Sehenswürdigkeiten erstellen und speichern 
können, zum Beispiel kann man sich in einem gewissen Umkreis 
Routen anderer Nutzer*innen anzeigen lassen. 

Die App schlägt wöchentlich neue Routen vor, auch wenn diese 
häufi g deutschlandweit verteilt sind und somit in Corona-Zeiten 
und mit begrenztem Budget nicht wirklich nutzbar sind.

DER PREIS IST FLEISS
Problematisch an der App ist, dass viele Funktionen nur durch 
eine Premium-Mitgliedschaft  nutzbar sind. Dazu gehören un-
ter anderen Offl  ine-Karten, mehrtägige Touren, Live-Standorte, 
Wett ervorhersage etc. Diese Funktionen lassen sich durch die kos-
tenlose Version nur bedingt ausführen, so sind zum Beispiel nur 
Touren mit einer Maximaldauer von bis zu 8 Stunden von anderen 
Nutzer*innen durchführbar. Die Handhabung der App ist meiner 
Meinung nach etwas gewöhnungsbedürft ig.

TINDER FÜR                                     
SEHENSWÜRDIGKEITEN
In der Greifswalder Umgebung gibt es vielfältige Ziele, wie die 
Brücke in Wieck, der Strand bei Ludwigsburg und Lubmin, die In-
sel Koos, Sehenswürdigkeiten der Innenstadt und Fahrradtouren 
mit mehreren Stunden Dauer. Da es sich um Europas beliebteste 
Outdoor-App handelt, werden auch Routen sowie deren Schwie-
rigkeitsgrade europaweit angeboten. Benutzt man die App, funkti-
oniert es wie bei jeder Navigationsapp, man wählt einen Start- so-
wie Endpunkt und kann eventuell Wegpunkte hinzufügen, jedoch 
wird man nicht wie mit Premium ans Ziel geführt, sondern muss 
sich leider die Route merken. Auf dem Weg nach Loissin habe 
ich die App verwendet und habe eine Route über den Strand in 
Ludwigsburg gewählt. Angezeigt wurde die Zeit (bei einer nied-
rigen Geschwindigkeit), die Oberfl äche, die Steigung und gewis-
se Wegmarker. Ich persönlich fi nde die App besonders für Erstis 
interessant, da es diesen ermöglicht, die Greifswalder Umgebung 
mit dem Fahrrad oder zu Fuß erkunden zu können und dabei 
sozusagen eines oder mehrere Ziele vor Augen zu haben, zum 
Beispiel bei einer Fahrt am Treidelfahrt über Wieck in Richtung 
Wampener Strand. Störend sind jedoch die deutlichen Schranken, 
in welche man durch die fehlenden Dienste der kostenlosen Ver-
sion gewiesen wird.

Ansicht der App, wenn man eine 

Route plant, hier zum Beispiel von 

Greifswald nach Ludwigsburg.
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Wie jedes Jahr, bis auf das letzte, � ndet das Drachenbootfest im Greifs-

walder Hafen sta� . Dabei treten zahlreiche Teams in den großen Drachen-

booten gegeneinander in einem Rennen von ca. 1,3 km (Langstrecke) 

oder ein 250-Meter-Kurzstreckenrennen an (die Strecke von der Fußgän-

gerbrücke beim Museumshafen bis zum HSG Gebäude in der Hafenstra-

ße). Neben circa einem Dutzend (bis zu 20) Rudernden gehört noch eine 

steuernde Person zur Besatzung eines jeweiligen Boots (unter anderen 

treten einzelne FSR’s als Teams an). Die Besatzung sitzt jeweils zu zweit 

auf einer Bank im Boot und treibt das Boot mit rhythmisch-stechenden 

Paddelbewegungen voran, wobei man ausgesprochen nass werden kann. 

2020 � el das Drachenbootfest aufgrund der Corona-Pandemie aus, doch 

2021 erlaubte es die Pandemie-Situation wieder. Das Drachenbootfest 

fand auf dem Gelände des HSG und entlang der Hafenstraße sta� , dort 

wurden die Pavillons der Teams aufgestellt. Die ersten 6 Teams der ge-

mischten Teams und die ersten 3 der Ladies/ Open-Teams erhielten ei-

nen Pokal. Pro Runde traten 2 bis 3 Teams aufgrund fehlenden Platzes 

auf dem Ryck an. Wir freuen uns auf das nächste Drachenbootfest, am 

besten in Corona-freier Version.

Aus den Greifswalder Laternen sprießen wieder Wahlplakate, um mit 

altbekannten Floskeln unentschlossene Wahlberechtigte für die Bun-

destags- und Landtagswahlen am 26. September zu werben. Im Internet 

bietet die Bundeszentrale für politische Bildung bis dahin interessante 

Wahl-O-Mat Erfahrungen zur Bundestagswahl, aber auch zur Land-

tagswahl MV. Für MV wird neben der Frage, ob sich die SPD-geführte 

schwarz-rote Landesregierung an der Macht hält, auch spannend, ob es 

Grüne und FDP zurück in den Landtag scha� en. Alle Wahlbenachrich-

tigungen sollen bis zum 04. September zugestellt sein. Briefwahlunterla-

gen können ab dem 16. August per Post (siehe Wahlbenachrichtigung), 

per Mail an »wahl03@greifswald.de«, per Online-Formular über »www.

greifswald.de/wahlen«, oder ab dem 06. September persönlich im Rat-

haus, bis spätestens 26. September um 18:00 Uhr beantragt werden. Bei 

später Beantragung/Abgabe müssen die Wahlunterlagen ggf. selbst abge-

holt bzw. persönlich abgegeben werden, damit sie rechtzeitig ankommen. 

Für freiwillige Wahlhelfer*innen ist eine Aufwandsentschädigung von je 

40 Euro vorgesehen, mehr Infos dafür unter »www.greifswald.de/wah-

len« und direkt beim Wahlbüro.

Schlendert man an einem ruhigen Sonntag durch die Innenstadt, mag 

man es kaum glauben – doch auch in Greifswald wird es manchmal laut. 

Von Donnerstag, den 12. August, bis Samstag, den 14. August konnten 

viele Greifswalder*innen, Besucher*innen und Touristen*innen auf dem 

Marktplatz ein wahres Spektakel beobachten – die Gilde der Markt-

schreier war zu Besuch in der Stadt.

Vor allem für junge Leute ist dieses Schauspiel nicht mehr alltäglich. Um 

so interessanter war es, an den einzelnen Ständen vorbei zu schlendern, 

zu schauen, welche Waren angeboten wurde und zugleich das »Ge-

schrei« der Marktschreier anzuhören. Durch die Lautstärke und den 

Trubel wurde es teilweise etwas hektisch und unruhig im Vergleich zu 

einem »normalen« Marktbesuch. Für mich war es aber auf jeden Fall 

eine Erfahrung wert.

Greifswald entscheidet
Jonas Meyerhoff

Wer schreit am lautesten?
Nadine Frölich

Zug! Zug!
Clemens Düsterhöft

Telegreifswelt                                
JULI BIS SEPTEMBER

Foto: Nadine Fröhlich





WIR SCHREIBEN!? 
Text: Annika Schalowski                                                                      

& Moritz Morszeck                                                                                                          
Foto: Nolan Isaac

Kaffeeschlürfend sitzen wir am Tisch und schreiben un-
seren Opener, gut platziert. Wir reden über unsere Vor-
stellungen, Ideen und Pläne… Frühstück ist fertig! Über 
unseren Köpfen steht ein kalter Sternenhimmel. Die 
Brötchen duften und mittlerweile knurrt auch schon der 
ach so leere Magen. Bin ich schon wach oder immer noch 
schlafend? 

In Gedanken an die nächsten Köstlichkeiten freue ich 
mich auf das baldige Indoor-Picknick. Ein Fettfleck auf der 
Theke lässt vermuten, dass hier auch schon so mancher 
Gast seine Gelüste befriedigt hat.

Milchschaum als Bart. Ich find’s toll - erstmal für ein 
Erinnerungsfoto pausieren. Wo sind eigentlich die Servi-
etten? Wohlmöglich aufgebraucht, um den Eichenholz-
tisch wieder blitzeblank zu polieren. Schließend aus dem 
wildschreienden Kinderbäcker aus der Küche nebenan, ist 
das auch bitter nötig. Kaffeeklatsch für Groß und Klein, ne 
Runde Kniffel oder doch lieber lästern?

Ein typisch norddeutscher Mann holt sich sein Stück 
Kuchen - das darf schließlich nicht zur Kaffeezeit fehlen! 
Unter Erdbeerregen flüchtet er ins grelle Licht. Ich will 
nicht weg von diesem Ort und bleiben, wo ich bin. Ver-
träumte Mimik schmückt den Raum und manchmal er-
wischt man sogar den Ellenbogen dabei, auf dem Tische 
zu tanzen. Ich bilde mir ein, dass da etwas in der Luft liegt. 
Liebe, Hass, Trauer oder Glück – alles an diesem Ort!

Zur Entspannung will ich mich mit einer Decke auf das 
kalte Lederpolster setzen und mich kuschelig in den Schla-
fe wiegen. Nun eine frische Brise zwischen den Menschen 
in der warmen Stube, das wäre es doch. Der Sonnenschein 
im Gesicht würde es perfekt abrunden! Wo sind wir?

P.S.: kleines Spiel zwischen den Zeilen (alle zwei Zeilen ge-
hören dem*der Anderen).

KALEIDOSKOP
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Gerade erlebt ihr eure ersten Tage in Greifswald und fragt euch, was ihr in dieser Stadt im Norden alles 
erleben könnt. Dann gibt diese Karte Auskunft  für jedes eurer Bedürfnisse!

Greifswald für Erstis
Text: Annika Schalowski & Moritz Morszeck

HOW TO SEE GREIFSWALD (FAST)

Tierpark

Dom

Sternwarte und Karzer 

Theaterwerft

Paintballbunker, Lasertag, Escaperoom

Volxküche im Klex

Theater in der Straze

  1

  2

    3

  4

  5

  6

  7

GREIFSWALD´N CHILL

Elisenhain

Klosterruine Eldena

Salzwiesen

Schwedenhäuser am Ryck

Botanischer Garten/Arboretum

  1

  2

  3

  4

  5

  4
  7

  6

  4
  5

  3

PARTYSPOTS

Museumshafen

Am Landesmuseum

Strand Eldena

Credner Anlagen

Wall

  1

  2

  3

4

  5

  5

  4

  3

  5

  4
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UNI

Audimax

Uni-Hauptgebäude

Prüfungsamt

International Offi ce

AStA

Campus Loeffl er-Straße

Zentrale Uni-Bib (ZUB)

Alte Mensa 

   1

  2

  3

  4

  5

  6

      7

   8

  8

7

  6
  5

  4

  3

  2
  1

  6  7

BAR°LEAREN

Westend

Domburg

Mitt´n Drin

Huschecke

Ravic

Comix

Exil

Gleich Acht

Deja Vu

Die Falle

  1

    2

  3

  4

    5

   6

     7

   8

   9

10

10

  9
  8

  5

  3
  2

  1

  8

GOING CLUBBING

C9

Mensaclub

Geographenkeller

Rosa

Geologenkeller

Bunker

KuBa

Kiste

  1

  2

  3

  5

  6

  7

  8

  4

  3

  2

  1
  5

  4

  3

  2

  1

  2

  1

  7

  6

  3

  2

  1
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BERLIN KIDZ UND 
CPT. OLF
Zu den in Deutschland bekanntesten ihrer 
Zunft  gehören die Berlin Kidz, die Train-
surfen und Graffi  ti miteinander verbinden. 
Aufmerksamkeit erregen die Berliner*in-
nen zum einen durch ihren von den brasili-
anischen Pichacãu inspirierten Graffi  ti-Sty-
le und durch ihre waghalsigen Aktionen. 
In ihren Videos sieht man sie auf S-Bah-
nen Fahrradfahren, von einer fahrenden 
U-Bahn aus in die Spree springen und ein 
Windrad vor den Toren der Stadt bemalen. 
Dabei kooperieren sie auch mit anderen 
Künstler*innen, wie etwa Cpt. Olf, einem 
Fotografen, dessen Bilder die Faszination 
der Roofi ngs auf besondere Art einfangen. 
Während die Aufnahmen inzwischen auch 
in Galerien ausgestellt werden, ist sich die 
Boulevard-Presse größtenteils einig über 
die Beurteilung solcher Aktionen und un-
terstellt den Akteur*innen mangelnde Intel-
ligenz und zählt die Straft aten auf, die diese 
bei ihren Aktionen begehen. Der Zeitver-
treib der Roofer*innen und Trainsurfer*in-
nen bleibt umstritt en. Die einen verurteilen 
die gefährlichen Aktionen, die anderen fas-
ziniert die Furchtlosigkeit, mit der die Ak-
teur*innen ihrem Hobby nachgehen. Die 
Bilder, die dabei entstehen, erreichen aber 
Millionen.

EIN LEBEN ZWISCHEN TODESANGST 
UND BERLINER GALERIEN

Text : Ole Rockrohr  | Foto: Chutt ersnap

Roofer*innen und Trainsurfer*innen ver-
folgen ein gefährliches Hobby. Anschei-
nend völlig angstbefreite Menschen, die 
in waghalsigen Aktionen auf Hochhäu-
ser klett ern, in atemberaubender Höhe 
Klimmzüge an einem Stahlträger machen 
oder auf einer S-Bahn durch die Berliner 
Nacht fahren. Das alles ungesichert, ohne 
doppelten Boden und selbstverständlich 
illegal. Häufi g fi lmen sie sich bei ihren 
Aktionen, teilen die Videos anschließend 
auf Videoportalen und erreichen damit 
ein weltweites Publikum. Ob es ein 360 
Meter hoher Schornstein in Slowenien 
ist, ein ICE, der durch die Frankfurter 
Metropolregion fährt oder die verlassene 
Umgebung der Tschernobyl-Ruine, den 
Adrenalinjunkies scheint keine Location 
zu extrem zu sein. Bei diesen Aktionen 
entstehen Bilder, die in einem auch auf der 
heimischen Couch den Angstschweiß auf 
die Stirn treiben.  

ZUGFAHRT OHNE                          
TICKETKONTROLLE
Sich an Züge zu hängen oder auf sie zu 
setzen, ist in manchen Regionen der Erde 
ein notwendiges Mitt el der Fortbewegung. 
Explizit als Zeitvertreib entwickelte sich 
das Trainsurfen in der Sowjetunion der 
1980er-Jahre und verbreitete sich in den 
90ern und nach dem Jahrtausendwechsel 
in Europa und darüber hinaus. Mit dem 
technischen Fortschritt , der es den Pro-
tagonist*innen ermöglicht, mit kleiner 
werdenden Kameras immer bessere Auf-

Die Videos der Trainsurfer*innen und Roofer*innen erreichen im Internet ein breites Publikum. Die Taten, bei denen 
sie sich fi lmen, sind mindestens so gefährlich wie beeindruckend. Sie halten sich an Zügen fest oder besteigen ungesi-
chert Industrieanlagen und Hunderte Meter hohe Gebäude. Immer dabei: eine Kamera.

nahmen zu machen, stieg nicht nur die 
Qualität der Videos und Fotos, sondern 
auch die öff entliche Aufmerksamkeit, die 
die Aktionen auf sich ziehen. Inzwischen 
werden die Bilder von einigen der Ak-
teur*innen in Galerien ausgestellt und 
deren Merchandise von einer wachsenden 
Fangemeinde gekauft . 

OHNE BERG UND 
OHNE SICHERUNG
Ähnlich wie beim Trainsurfen trat die 
moderne Subkultur der Roofer*innen 
zuerst in Russland in Erscheinung, bevor 
sie weltweit Nachahmer*innen fanden. 
Die meist jungen Akteur*innen erkunden 
die Metropolen der Welt dabei auf eige-
ne Faust und gewähren sich einen ganz 
eigenen Einblick auf die modernen, hoch 
gebauten Städte des 21. Jahrhunderts. 
Selbstverständlich darf auch bei diesen 
Aktionen eine Kamera nicht fehlen, um 
die eigene Furchtlosigkeit zu dokumentie-
ren. Im Rahmen dieser Aktionen klett ern 
die Roofer*innen unter anderem auf die 
Sieben Schwestern Moskaus, die im sozi-
alistischen Klassizismus gehaltenen Hoch-
häuser der Metropole oder erklimmen Eu-
ropas höchsten Schornstein in Slowenien. 
In den vergangenen Jahren erlangte diese 
Art der urbanen Erkundung immer größe-
re Aufmerksamkeit in den Medien. 



HOSE ANZIEHEN IM SEMINAR
Easy to learn, hard to master… man muss sich wieder eine rich-
tige Hose im Seminar anziehen. Ja, Jogginghosen sind bequem, 
aber nicht immer die richtige Wahl für die Präsenz-Vorlesungen. 
Nach 1,5 Jahren darf man gern einmal die Jeans aus dem Schrank 
hervorholen und anziehen. Ihr habt gar keine Jeans mehr im 
Schrank? Kleiderkreisel oder noch schnell zum Schlussverkauf!

NICHT SCHUMMELN!
Ihr erntet wirklich nur komische Blicke und Unverständnis, wenn 
ihr eure Notizen auspackt in der Klausur und das Lehrpersonal re-
agiert häufi g uneinsichtig auf die Argumentation, dass man ohne 
Notizen die Klausur doch nie bestehen würde. Ihr müsst dann 
wirklich lernen, so wie wir früher..sorry not sorry.

FRIST FÜR DAS ABMELDEN
Ja, wieder das leidige Th ema Prüfungen, aber leider wird es ver-
mutlich auch bald nicht mehr möglich sein spontan drei Tage vor 
der Klausur oder der mündlichen Prüfung abzusagen. In Zukunft  
werdet ihr euch recht früh entscheiden müssen, an wie vielen Klau-
suren ihr teilnehmen möchtet. Die normale Abmeldefrist beträgt 
übrigens 10 Tage vor der Prüfung.

HOW TO MENSA
Sobald ihr dann für den halben oder ganzen Tag auf dem Cam-
pus herum hängt, wird spätestens 13 Uhr der Hunger einsetzen. 
Dann heißt es: Ab in die Mensa. Als Zahlungsmitt el nutzt ihr 
dafür den Studierendenausweis. Dieser wird vorab mit Money-
Money aufgeladen – das geht an den Aufl adestationen vor den 
Mensen mit Eurer EC-Karte – anschließend nehmt ihr euch ein 
Tablett  und stellt euch in die Schlange. Wichtig: Es gibt mehrere 
Gerichte, welche an unterschiedlichen Stellen ausgegeben wer-
den. Am besten ihr erkundigt euch vorher, was es in der Mensa 
gibt, denn: 1. Nicht bummeln! und 2. Nicht im Weg herumste-
hen, Menschen sind hungrig!

BIBLIOTHEKEN
Die Uni-Bibliotheken können einen zu Beginn überfordern. Falls ihr 
noch nicht in den Geschmack gekommen seid, die Bibliotheken zu 
nutzen: Hier ein kleiner (ernstzunehmender!) Guide. Zur Nutzung 
der Bibliotheken ist es essentiell, dass ihr euch ein Vorhängeschloss 
besorgt. Das wird für die Spinde bzw. zum Wegschließen eurer Kla-
mott en benötigt. Das Zweite: eine durchsichtige Wasserfl asche – 
man kann es 3 Semester ohne schaff en, aber irgendwann hat auch 
mal ein aufmerksamer USD-Mitarbeiter Dienst. Ihr wollt euch 
dafür keine Flasche extra kaufen: Recycled einfach eine Weißwein- 
oder Schnapsfl asche.

Je nachdem, welches Fach ihr studiert, gibt es einen Semesterap-
parat in einer der Bibliotheken (für die Geisteswissenschaft en in der 
Bereichsbibliothek, für die anderen in der ZUB), dort fi ndet ihr im 
Normalfall alle wichtigen Lektüren, die im Semester besprochen 
wurden. Falls ihr ein Buch sucht und planlos seid: Im OPAC kann 
man sich das Regal in einer Art Bibliotheksplan anzeigen lassen. 
Beste Erfi ndung!

Grundsätzlich gilt: Klappe halten in der Bibliothek! Überall, auch 
am Spind. Wenn ihr unbedingt sprechen müsst, dann geht raus oder 
bucht euch ein Gruppencarrel.

Wichtiger Punkt zu den Klimaanlagen: Im Winter ist es in den 
oberen Etagen muckelig warm und in den unteren Etagen zugig kalt. 
Denkt daran, bei der Platzauswahl.

WIND UND WASSER AUS ALLEN 
RICHTUNGEN
Da Präsenz-Uni auch Pendeln bedeutet: Unterschätzt und traut 
niemals dem Greifswalder Wett er! Generell, aber vor allem in 
den Wintermonaten solltet ihr eine Regenjacke dabei haben. Zum 
Schutz eurer Technik logischerweise auch einen Regenschutz für 
den Rucksack. Echte Profi s haben auch wasserdichte Schuhe und 
Regenhosen. Ab Oktober fängt es hier an zu regnen und das hört 
normalerweise auch nicht so schnell auf.

KOMMENTAR
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In der Redaktion haben wir festgestellt, dass der Großteil der Redakteur*innen noch nie oder nur sehr kurz in 
Präsenz studieren konnte und damit vollkommen planlos in das neue Semester starten wird. Deshalb präsen-
tieren euch nun Laura und Ole, unsere längsten Präsenz-Studierenden, ein kleines »How to Präsenzstudium«.

HOW TO PRÄSENZSTUDIUM

Text: Laura Schirrmeister & Ole Rockrohr  | Foto: Noita Digital



EIN KULINARISCHER ABSTURZ 
Zur Grundausstatt ung meiner Wohnung, so stand es für mich von Anfang an fest, gehört eine anständige Küche. Kochen ist eine meiner 
Leidenschaft en, und auf gutes Essen wollte ich auch in meinem ersten Semester nicht verzichten.

So kam es auch, dass – noch bevor das erste Billy Regal aufgestellt war – ein großartiger Herd samt Küchenzeile meine neuen vier 
Wände zierte. Mächtig stolz war ich darauf, und bin ich übrigens immer noch. Und mit genauso viel Freude wie Stolz begann ich neue 
Rezepte in fabelhaft e Malzeiten umzusetzen. Putenrouladen an Tomatensugo, Vegane Linsen-Burger, mediterrane Wraps, Kuchen und 
Salate – das volle Programm.

Doch das Semester schritt  voran, und schon nach wenigen Wochen beschränkte sich die Lehre überwiegend auf BigBlueButt on Sit-
zungen und Lernvideos. Viel Zeit Zuhause, viel Zeit in der Küche, viele Mahlzeiten Tag für Tag für Tag…

Ich mache es kurz. Seit Dezember, und wenn nicht gerade Sonntag ist, beschränkt sich meine kulinarische Raffi  nesse auf Nudeln mit 
Tomaten Sauce und Pizza. In der Mensa gibt’s übrigens auch gutes Essen.

IM KALTEN WASSER
Ins kalte Wasser geworfen und kein Land in Sicht, etwas Besseres kann man sich nach einem ganzen Jahr im Lockdown doch gar nicht 
vorstellen. Mein mit Frust erfülltes Ich sah nur ein winziges Licht am Ende des Karrieretunnels und das war der Beginn des Studiums. 
Voller Vorfreude, die komplett  überladene soziale Batt erie am besten gleich auf einmal aufzubrauchen, bezog ich mein erstes karges 
Minizimmer im Kleinstadtdjungel. 

Die eher mitt elprächtig zufriedenstellende Erstiwoche sowie der Ausfall jeglicher Präsenzvorlesungen führten jedoch dazu, dass man 
von dem Großteil der Kommiliton*innen lediglich die Handynummer in einer Gruppe sah und nichts der so prominenten Greifswalder 
Student*innenkultur kennen lernte. Doch es gab auch ein Gutes an dem augenscheinlich schlichtweg miserablen Studienanfang. Auch 
wenn ich für meinen Teil in einigen Kursen Probleme hatt e Anschluss zu fi nden, konnte ich dank des vielen »Alleinseins« viel moti-
vierter und konzentrierter arbeiten als vorher. Außerdem hatt e ich als Biochemiestudent das Privileg, einige Laborpraktika zu haben, bei 
denen ich dann relativ schnell Kontakte für eine Lerngruppe knüpfen konnte. Diese war selbstverständlich, aufgrund der Umstände, bei 
jeder Zusammenkunft  illegal. 

Letztendlich bin ich jedoch froh diese Hürde hinter mir zu haben, denn sobald man den Anschluss an diese wundervolle Stadt gefun-
den hat, ist es der beste Ort, den man ich zum Studieren vorstellen kann.

GREIFSWALD IN GRAU
Ich kam Anfang Juli letzten Jahres nach Greifswald, als die Stadt voller Tourist*innen war und man noch bis in den Abend hinein am 
Hafen sitzen konnte. Von Corona habe ich also erst einmal wenig zu spüren bekommen. Ich konnte Sonne sowie Meer genießen. Aber 
für nicht allzu lange Zeit! Nachdem die Uni losging, verschärft en sich auch die Maßnahmen. Eine Ersti-Woche und ein paar Präsenzvor-
lesungen später, saß ich für den größten Teil des Tages zuhause vor meinem Laptop und bemitleidete jene meiner Kommiliton*innen, 
die erst Anfang Oktober hergezogen waren und Greifswald nicht anders erlebt haben, als kalt, grau und ohne den bunten Trubel in der 
Innenstadt. Natürlich ist es ein Luxus morgens nicht einmal aus dem Pyjama schlüpfen zu müssen und sich mit Kaff ee in die digitale Vor-
lesung zu setzen. Dass man so aber weder Professor*innen noch andere Studierende wirklich kennenlernt, schlägt einem auf die Dauer 
ziemlich aufs Gemüt. Wie vermutlich viele andere, warte ich immer noch auf den richtigen Start ins Uni-Leben.

CORONA-ERFAHRUNGEN DER ERSTIS

Text: Moritz Schröder, Moritz Dannegger & Carmen Rett ig
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Das Studieren unter Corona-Bedingungen war und ist für viele von uns eine Herausforderung. Dabei 
hat es aber die Erstsemester besonders schwer getroff en. Wir haben uns mal umgehört und ein paar 
Eindrücke von Erstis gesammelt.

KOMMENTAR

| Carmen re	 ig

| Moritz Danegger

| Moritz Schröder



... wenn sich alle einer Meinung biegen.

... nachdem Länder einander besiegen.

... in den Blicken, die sich Menschen geben, die lieben.

... im Kopf in dem zuvor negative Gedanken ihr Unheil trieben.

... wenn Kinder ein lang ersehntes Geschenk kriegen.

... in Erinnerungen, die nach all der Zeit blieben.

... zwischen Ländern die sich nicht gegenseitig bekriegen.

... in den aufregenden Momenten, in denen wir hoch oben �liegen.

... wenn sich zwei Menschen ineinander verlieben.

... wenn wir träumend in unseren Betten liegen.

... wenn kein Drang besteht sich zu verbiegen. 

... wenn sich zwei Tauben aneinander schmiegen.

... wer sich nach langem Grübeln hat entschieden. 

... in Augenblicken, in denen wir sind zufrieden.

... auch wenn wir alle sind verschieden.

... obgleich alles endlich ist was hier beschrieben. 
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... obgleich alles endlich ist was hier beschrieben. 

Autorin: Alessa von Au
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���ME��IER
text: annika schalowski | Foto: marissa Rodriguez

Ich sitze zu diesem Zeitpunkt in der Bereichs-
bib und schaue aus den trüben Fenstern. Drau-
ßen gewitt ert es und ich freue mich auf den 
sommerlichen Duft , wenn ich später eeendlich 
meinen wohlverdienten Feierabend genießen 
kann. Sobald diese Zeilen gelesen werden, sind 
hoff entlich alle Prüfungen und Anstrengungen 
des Semesters überwunden. Danach sehne ich 
mich in diesem Augenblick nämlich. Ich sehne 
mich nach Feierabend und Freiheit. Vielleicht 
etwas dramatisch, vielleicht auch nur die Last 
der Prüfungen. Packeselgefühl. Um kein Trüb-
sal zu blasen, rufe ich mir ins Gedächtnis, dass 
uns der Juli bevorsteht und dabei träume ich 
von vergangenen (be)rauschenden Sommer-
abenden und von den kommenden tobenden 
Nächten. 

WOCHEN VERGEHEN 
Alles ist fast wie immer, nur ist es mit dir besser. 
Es ist schöner, bunter und leichter. Spontan den 
orangen Sonnenaufgang am Strand bewundern 
und am selben Tag Pizza naschend auf einem 
Heuballen in die rosabrechende Sonne starren. 
Ist das nicht das Ebenbild einer Kinoszene? 
Diese Art von Augenblick braucht keinen Ver-
such von Blitzlicht und Paparazzi. Diese Art ist 
vollkommen. Momentaufnahmen, diese sich 
so anfühlen als wären sie unecht, inszeniert 
oder gar unmöglich, sie sind alles was der Som-
mer versprechen mag. Alles was ich mir vom 
Sommer erhofft  e und erhoff e. Zeitweise, nur 
ganz leise und verborgen kann man erahnen 
was der Sommer mit einem höhnischen Grin-
sen am Abend fl üstert und sich ersehnen mag. 
Nur mal zuhören und lauschen. Ohren spitzen 
und schmunzeln. Unter Umständen achtsam 

durch die Straßen schlendern und dem Glück 
verdiente Chancen geben. Die trügerische 
Naivität oder rieselnde Sanduhr, sie jagen uns 
gerne mal. Viel betörender ist es, das Leben in 
Farbe erleben zu dürfen. Temporär muss man 
die Skepsis zu Hause vergessen und womöglich 
auch verschludern. Nun, der Sommer ist noch 
immer nicht vorbei (zum Glück) und doch 
übermannt mich allmählich die Angst, dass er 
vorbei gehen könnte. Der Wimpernschlag auf 
den Kalender kann gelegentlich ziemlich (un-)
erwartete Panik auslösen. Ich habe doch noch 
so viel vor und ja, es gibt morgen und über-
morgen und überübermorgen, aber ich gebe 
zu, dass ich unermüdlich und ungeduldig bin. 
Ich will machen und nicht warten. Nicht still 
sitzen! Durch mit den Klausuren und nur noch  
ein bisschen Hausarbeit hier und ein bisschen 
To-do da und im Grunde genau das, worauf ich 
hinzielte. Aber befriedigend war der Augen-
blick der letzten Klausur, zumindest von meiner 
Seite aus, nicht. Gefesselt von Ideen, von Plä-
nen, von frischen Brisen und Sektchen. Herr-
lich, aber nicht ausreichend. Ich unterschätzte 
meinen Tatendrang.

FLIEGENDE             
AUGENBLICKE
Gestern saß ich noch mit Freund*innen auf dem 
Balkon und wir schwärmten über Glühwein 
und dass es Mutzen heißt, nicht Muuutzen. Wa-
rum reden wir bei Temperaturen von über 20 
Grad überhaupt über den kalten Winter? Teil-
weise fragwürdig, teilweise erleichternd. Denn 
selbst wenn in Zukunft  wieder graue Cumulo-
nimbus-Wolken aufziehen und die Stimmung 
drücken, weiß ich, es gibt noch Dinge, die auch 

in der kalten Jahreszeit das Honigkuchenpferd-
grinsen entlocken können. Ja, die kalten Jah-
reszeiten können schön sein und ja ein Funken 
Vorfreude besteht, aber es ist jetzt Sommer. 
Mein Sommer. Gegenwart. So schnell wie der 
Gedanke an wett erfeste Kleidung gekommen 
war, war er wieder verschwommen. 18:16 Uhr. 
Heute lag ich im Park, atmete durch und dachte 
daran, wie verliebt ich bin. Verliebt in den Som-
mer. Und obwohl die Sonne an so endlos vielen 
Tagen noch in mein Gesicht strahlen wird – bin 
ich maßlos.  Vielleicht minimal besessen, aber 
wie auch nicht. Zu schön. Befl ügelt durch die 
Gegend springend. Es ist so simpel. Verbissen-
heit lassen wir zu Hause und schnappen uns. 
Es ist so übertrieben, aber wir bleiben unbe-
irrt. Blätt er im Winde genießen. Aussichten 
wertschätzen. Träume träumen. Perspektiven 
durcheinander werfen. Die Trägheit bewegen. 
Kurz mal die scharfe Nostalgie ausschalten. 
Bestenfalls die Angst vor der Zeit und dem 
bitt eren Verlust stecken lassen. Nur nicht den 
Kopf verlieren. Zu tollkühn, um die Strahlen zu 
versäumen. Denn das ist es. Nichts versäumen. 
Nichts vergleichen, nur dem Frohlocken verfal-
len. Intensive Zeiten. 

GLITZERNDE       
SONNENSTRAHLEN
Das Gefühl, wenn die Sonne auf der Haut 
brennt und ich meine Augen zukneifen muss, 
die Helligkeit schmerzt fast ein miniklitzeklei-
nes bisschen. Menschen beobachten und genie-
ßen. Ich habe mich satt  gesehen, doch das war 
abzusehen. Keine böse Miene, nur Minne.

Juni. Er hat gerade erst begonnen, mein Sommer. Ausnahmsweise eine Sache, die ich gerne teile. Ich 
teile ihn mit dir.
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A. Naiv. Dauerglück. Studium in Berlin. Genießt 
das Leben in vollen Zügen und möchte noch 
so viel entdecken. Reisen unternehmen. Neue 
Freund*innen kennenlernen sowie alte wieder 
treff en. A, ein Mensch in der Blüte des Lebens.

Z. Jung. Miesepetrig. Allem Neuen entgegen-
gestellt. Versauert in der tiefsten Pampa im Nir-
gendwo. Zufrieden damit. Verlässt niemals den 
Ort des Schaff ens. Der wöchentliche Kinobe-
such in der einzigen Kultureinrichtung der 
Umgebung stellt schon das Höchste der Ge-
fühle dar. Z, die Reinkarnation des Welthasses.

Beide haben an sich nichts miteinander zu 
schaff en – sowohl räumlich als auch charak-
terlich ist ihnen nichts gemein. Auf den ersten 
Blick wird es wohl so auch besser sein. Doch 
Gemeinsamkeiten bestehen. Z liebt N und A 
liebt M. Die Liebe zu ihren Menschen eint sie. 
Z hat N eines schönen Sommertages an der na-
heliegenden Straße am örtlichen See getroff en 

– nur aus einem verwirrenden Impuls heraus, 
kam es dazu, dass Z sich auf den Weg dahin 
machte. N hatt e eine Reifenpanne und hofft  e 
auf einen Rett er in der Not – Z. Z half N bereit-
willig und lud N – gegen das Gemüt typischen 
Verhaltens – zu einem Kaff ee bei sich zu Hause 
ein. Am nächsten Tag zog N von dannen, al-
lerdings nicht bevor N Z das Versprechen ab-

nahm, dass Z N einmal in der Stadt besuchen 
kommen würde. Dies würde allerdings erst un-
zählbare Jahre später der Fall sein.

A verliebte sich recht unfreiwillig in M. In einer 
kühlen Sommernacht lernten sie sich in einem 
Stadtkrankenhaus kennen – Liebe ohne zwei-
ten Blick. Beide könnten glücklicher nicht sein. 
A lernte vieles, was A heute ausmachte von M 
und ist noch immer dankbar dafür. M im Ge-
genzug löste sich vom früheren Ich – mit jegli-
cher Erinnerung daran – und ging vollkommen 
auf in dieser Liebe.

Dies ist eine Gemeinsamkeit, jedoch verbindet 
A und Z ebenso der jähe Verlust von M und 
N. Z an jenem Sommertag. A unter tragische-
ren Bedingungen. M erkrankte nach zwanzig 
Jahren, focht einen nicht gewinnbaren Kampf 
gegen den Krebs, welchen M tatsächlich verlor. 
A's frohes Gemüt hat einen Dämpfer verpasst 
bekommen. Die Trauer übermannt A – nimmt 
von A Besitz.

Z erhält einundzwanzig Jahre später einen Brief 
von N. In diesem erklärt N Z, dass N immer 
an Z denken musste und nun in den letzten 
Stunden des Lebens, da N im Sterben liegt, Z 
wiedersehen möchte. Z eilt nach langem Zö-
gern – auch Z hatt e N vermisst – an N's Bett  in 

die Großstadt, jedoch kam Z zu spät. Z's Liebe 
– wohl die Einzige, die er je verspürt hat – ist für 

immer verloren, bevor die beiden das Wieder-
sehen feiern konnten.

Der Tag der Beerdigung, ein düsterer Tag. Dicke, 
tiefschwarze Wolken ziehen über den Friedhof 
und spiegelten sinnbildlich die Gefühlswelt 
der Trauergäste wider. Es sind nur zwei Men-
schen gekommen, um der verstorbenen Seele 
zu gedenken. A steht unmitt elbar am Grab. Ein 
in den Mitt vierzigern alter Mann, den A nicht 
kennt, positioniert sich hinter A. Der Grabstein 
besteht aus Marmor. Die Verzierungen wurden 
mit Gold vorgenommen. Die Inschrift  lautet 
»Nina Vorbrodt. Geliebte Mutt er und Liebe 
meines Lebens.« A starrt schockiert auf diese 
Zeilen. Das hatt e A nicht beim Bestatt er ausge-
sucht. A mustert nun erstmalig den Mann, der 
ebenso wie A an der Beerdigung teilnimmt. Er 
kommt langsam auf A zu. »Hallo Anna, ich bin 
Zacharias – ein alter Bekannter deiner Mutt er«. 
Er überreicht ihr einen Brief. Mit zitt ernden 
Händen reißt sie diesen auf und liest mit ver-
steinerter Miene das geschriebene Wort. Er ist 
von ihrer Mutt er. Als sie geendet hat, schaut sie 
mit überraschtem Blick den Mann vor ihr an. 
Er ist ihr Vater. So verweben sich zwei, grund-
verschiedene Seelen, die bloß durch eine Ge-
meinsamkeit ein enges Band bindet. Nun wird 
sich zeigen, was die Zukunft  bringt.

VERWOBEN
Text: Moritz Morszeck

51



52

REZENSIONEN

MusikRoman

ANGST. VERZWEIFLUNG.  
HOFFNUNG.

Text: Nadine Frölich

Subjektive Wertung:                                .    
»Abgeschnitten« von Sebastian Fitzek und Michael Tsokos 

Genre: Thriller 
Erschienen: 2013

Abgeschnitten wurde von Sebastian Fitzek, welcher bereits für seine 
Psychothriller bekannt ist, und Michael Tsokos, einem deutschen 
Rechtsmediziner, verfasst. Die beiden Autoren finden genau das 
richtige Maß zwischen detaillierten Beschreibungen und span-
nungsreichen Momenten. Sowohl von der Handlung, als auch vom 
Schreibstil ist dieses Buch einfach nur empfehlenswert!

Der Thriller Abgeschnitten handelt von einem Rechtsmedizi-
ner, Paul Herzfeld, der die Handynummer seiner Tochter bei der 
Obduktion eines Leichnams entdeckt. Um seine verschwunde-
ne Tochter zu finden, muss Herzfeld Hinweisen nachgehen, die 
in einer weiteren Leiche versteckt sind. Er ist auf die Hilfe einer 
Comiczeichnerin angewiesen, welche unter Herzfelds Telefonan-
weisungen eine Obduktion durchführen soll, um das Leben seiner 
Tochter zu retten. Herzfeld merkt schnell, dass jemand Selbstjus-
tiz ausübt und er selbst das Schicksal eines anderen am eigenen 
Leib erlebt. 

»Ich hab ja keine Steuern hinterzogen,  
nur einen Menschen umgebracht.«

Das Buch ist von der ersten bis zur letzten Seite fesselnd geschrieben 
und man mag das Buch nicht mehr aus der Hand legen. Der Schauplatz 
der Handlung wechselt zwischendrin und so vervollständigt sich im 
Verlauf des Buches das Gesamtbild. Hierdurch wird eine besondere Art 
der Spannung ausgelöst. Das Buch ist für jede*n Thriller Liebhaber*in 
ein Muss. 

EINE STIMME FÜR 
NOWHERE GENERATION

Text: Laura Schirrmeister

Subjektive Wertung:                                .    
»Nowhere Generation« von Rise Against 

Genre: Punk-Rock 
Erschienen: 2021

Zwanzig Jahre nach ihrem Debütalbum veröffentlich Rise Against 
ihr mittlerweile neuntes Studio-Album. Die bereits im Vorfeld ver-
öffentlichten Singles versprachen gute Musik – wie man sie von 
der Band gewohnt ist – und die standardmäßigen kritischen Ly-
rics. Vom fertigen Album wird man definitiv nicht enttäuscht. Es 
ist immer wieder faszinierend, wie diese Band ihren Sound kaum 
verändert, ihre Lyrics kritisch und politisch bleiben und man sich 
bei jedem Album auf ’s Neue denkt »Gut, dass diese Band es wie-
der einmal anspricht«. Noch faszinierender ist jedoch der Fakt, 
dass diese musikalisch fast unveränderten Alben nie langweilig 
werden. Rise Against schaffen es wieder einmal sich aktuellen 
Themen (American Dream, Generationengerechtigkeit) anzuneh-
men und diese musikalisch gelungen umzusetzen.

»And one day, all the walls will comе down, all 
the doors will open, all the roads will lead home, 

but right now, we are spiraling down and the 
longer we wait the further we go«

Besonders zu erwähnen an dieser Stelle ist, dass Rise Against der jun-
gen Generation (die »Nowhere Generation«!) eine Stimme geben. Sie 
äußern sich laut zu Problemen, welche eher uns betreffen als die mitt-
lerweile in ihren 40ern angekommenen Bandmitglieder. Das Album 
macht nicht nur Bock auf Konzerte, sondern auch auf Demos und den 
Kampf für Veränderung.
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Film Film

ORPHEUS  
UND EURIDYKE  

Text: Leo Walther

Subjektive Wertung:                               .    
»Portrait einer jungen Frau in Flammen« von Celine Sciamma 

Genre: Drama 
Erschienen: 2019

Celine Sciammas Drama um das Portrait einer jungen Frau ist 
brillant, nicht aufgrund der eher simplen Geschichte, eine Male-
rin reist auf eine Insel um eine junge Frau zu porträtieren, sondern 
aufgrund der Vielschichtigkeit in seiner technischen Ausführung, 
dem Schauspiel und dem Subtext des Skriptes, welcher von der 
scheinbaren Einfachheit der Geschichte überdeckt und im Laufe 
des Films freigelegt wird. Die starken Anleihen an »Orpheus und 
Euridyke« werden durch die meisterhafte Direktion des Films 
sehr feinfühlig und subtil eingewoben. Die entstehende Bezie-
hung der beiden Hauptcharaktere wird über weite Strecken nur 
mit Blicken kommuniziert doch die Kamera fängt jeden dieser 
Blicke ein und vermittelt so die unglaubliche Anziehung beider 
Frauen zueinander. Jede Sekunde, jedes Bild dieses Films könnte 
für sich alleinstehen und trägt so dazu bei, dass die gesamte Ex-
position visuell und nicht narrativ stattfindet. Dieser Film sieht 
fantastisch aus, hat eine Geschichte, die einen mit jedem erneu-
ten Ansehen ins Herz trifft und gleichzeitig durch seine historisch 
akkuraten Kostüme, Requisiten und Details, einen sehr kleinen, 
aber aufschlussreichen Einblick in das ländliche Frankreich im 18. 
Jahrhundert gibt.

»Es war schon jemand vor ihnen hier.  
Er hat es nicht geschafft.«

CYBERPUNK 
1982

Text: Clemens Düsterhöft

Subjektive Wertung:                           
»Blade Runner« von Ridley Scott 

Genre: Science Fiction 
Erschienen: 1982

Es gibt wohl wenige Filme, die so prägend für ein Genre waren, 
wie Blade Runner. Neben Krieg der Sterne war dieser Film 
essentiell für die Entwicklung des Science-Fiction-Films und 
in beiden spielte Harrison Ford eine der Hauptrollen. Der 
Noir-Stil; die zukünftige Stadt, in der es nie aufhört zu reg-
nen; die Frage, was wahre Menschlichkeit ist; eine neue und 
gleichzeitig alte Welt im fernen Jahr 2019, sind Themen dieses 
Films. Dieser Film legte das Fundament für den Cyberpunk. 
Zusammengefasst geht es darum, dass der Spezialpolizist 
Deckard mehrere Replikanten (künstlich geschaffene Men-
schen) ausschalten soll. Gleichzeitig wirken diese Replikanten 
menschlicher als er selbst und suchen verzweifelt nach einem 
Weg, ihre künstlich verkürzten Leben zu verlängern. Welche 
Seite ist nun menschlicher? Die künstlichen Sklaven, die nur 
leben wollen oder der roboterhafte Deckard?

»… All those moments will be lost in time, 
like tears in the rain. Time to die.«

Als ich diesen Film zum ersten Mal gesehen habe, fand ich ihn 
etwas langatmig und den ständigen Regen seltsam. Mittlerwei-
le hat sich meine Ansicht zum ständigen Regen, den Requisi-
ten, dem »Ton« des Films und den philosophischen Fragen 
geändert. Mittlerweile kann ich die Neuartigkeit dieses Films 
zu seiner Zeit verstehen und in Kombination mit dem Nach-
folger Blade Runner 2049 sind sie für mich zu einer festen Grö-
ße in meinem SciFi-Repertoire geworden.

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 Zahlenkombination 

des Sudokus entschlüsselt habt, wisst, welcher Ort sich hinter dem Bild verbirgt, 

oder die Anzahl der Fehler in der Fälschung korrekt angebt , könnt ihr uns eure 

Antworten sowie euren vollständigen Namen unter dem Stichwort »Moritzel« an 

folgende E-Mailadresse schicken: 

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

oder zur Abholung bereitgestellt. 

BILDERMORITZEL

http://webmoritz.de/author 
/unterm-dach/

webmoritz.de

MIT SVENJA FISCHER UND TOM SIEGFRIED 

Unterm Dach

ZAHLENMORITZEL 

-

 4  7 3 5

5 6 9 1

8 2 9

7 1 6

9 4 8

9 8 1 5 2

2 8 4 3

7 6

3 5 4 1
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MORITZEL

PHOTOSHOPRÄTSEL

DIESES MAL ZU GEWINNEN
              1x 10€ Greifswald-Gutschein

Einsendeschluss: 15. November 2021 

LÖSUNGEN DER AUSGABE MM152
Sudoku: 564187293

Bilderrätsel:  Fenster in der Makarenkostraße 33

Photoshopmoritzel: 7 Fehler Falls ihr etwas gewinnt, melden wir uns nach Einsendeschluss zurück!

GEWINNER*INNEN DER AUSGABE MM152
Harald Krüger

WIE VIELE FEHLER HAT DIE FÄLSCHUNG DIESES 
PHOTOSHOP-MEISTERWERKES?

DIESES MAL ZU GEWINNEN
              

ORIGINAL

FÄLSCHUNG
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TREFFPUNKT  
TESTZENTRUM

Interview: Lena Elsa Droese

Yara (Testzentrum)

Steckbrief

Name: Yara Yvonne Schmittt 
Alter: 20 
Herkunft: Deutsch  
Werdegang: Abitur 2019; Studium in 
Kommunikationswissenschaften und BWL 
2019 - heute

2021: Was war bisher das schönste für dich in die-
sem Jahr? 

Es gibt eigentlich keine einzelne Situation. Das 
schönste für mich war der fortschreitende Pro-
zess von Lockerungen der Corona-Regeln, wo-
durch es gleichzeitig wieder Schritt für Schritt 
mehr möglich wurde, sich mit Freunden zu 
treffen, viele Dinge zu unternehmen und somit 
der lang ersehnten Freiheit näher zu kommen.

Wie gut kennst du deine Nachbarn?

Nicht besonders gut, ich wohne in einem gro-
ßen Wohnblock und die meisten meiner di-
rekten Nachbarn habe ich vermutlich noch nie 
gesehen. Einige kenne ich zumindest gut genug 
um sich im Treppenhaus zu grüßen.

Beschäftigst du dich mehr mit der Zukunft oder 
mit der Vergangenheit?

Ich beschäftige mich definitiv mehr mit der 
Vergangenheit, bisher plane ich meine Zukunft 
auch nie sehr weit voraus.  

Was ist deine wertvollste Erinnerung?

Da gibt es auch keine spezielle, aber meine 
schönsten drehen sich alle um Zeiten, die ich 
mit mir nahestehenden Menschen verbracht 
habe.

Wenn du morgen mit einer zusätzlichen Fähigkeit 
aufwachen würdest, welche wäre das?

Am ehesten würde mir im Moment wohl eine 
Fähigkeit ähnlich dem fotografischen Gedächt-
nis  für mein Studium am meisten bringen.

Wie sieht dein Alltag aktuell aus?

Wenn ich nicht arbeite, stehe ich meistens so 
gegen Acht oder Neun auf, versuche nach dem 
Frühstück direkt bis ca. 15 Uhr alles für die Uni 
zu schaffen, um den Nachmittag frei zu haben. 
Die freie Zeit nutze ich dann, um Sport zu ma-
chen, Freunde zu sehen (generell möglichst 
viel draußen unterwegs zu sein) oder allgemei-
ne Haushaltspflichten zu erledigen. Durch das 
Onlinestudium ist diese Zeiteinteilung noch 
sehr gut umsetzbar.

Was machst du in deiner Freizeit am liebsten?

Mit meinen besten Freunden an den Strand 
fahren und den Tag in der Sonne genießen. 
Abends wird dann noch gegrillt und anschlie-
ßend geht es mit allen weiter um in die Nacht 
zu feiern. 

Wie kam es dazu, dass du dich für die Arbeit im 
Testzentrum entschieden hast?

Ein Freund von mir arbeitet in der Uniklinik. 
Da er wusste, dass ich einen Job suche und dort 
noch etwas frei war, hat er mir die Arbeit vor-
geschlagen. 

Gibt es ein Testerlebnis, was dir besonders im 
Kopf geblieben ist? 

Nicht direkt, es gibt natürlich immer einige 
Menschen die einem länger im Gedächtnis 
bleiben, aber bisher war das auch immer auf 
eine sehr positive Art und Weise. Durch nette 
Gespräche oder wenn sich jemand für die Ar-
beit, die wir leisten, besonders bedankt hatte.

Bars und Kneipen sind zu. Lernt man im Testzen-
trum neue Leute kennen?

Absolut! Die meisten Mitarbeiter in der alten 
Mensa sind ebenfalls Studenten in einer ähnli-
chen Altersgruppe. Da fällt es leicht, Gemein-
samkeiten und Anknüpfungspunkte zu finden. 
Das trägt auch zu einer sehr harmonischen Ar-
beitsatmosphäre bei. Ich habe dadurch schon 
sehr viele tolle, neue Menschen kennengelernt.

Was machst du als erstes, wenn die Pandemie vor-
bei ist?

Ich werde mich Stunden vor Öffnung mit allen 
Freunden vor die Rosa stellen, um als eine der 
ersten den Club zum Tanzen wieder zu betre-
ten. Das Tanzen in einem Club vermisse ich 
sehr.

Druck-Hotline
(03834) 4445507

DRUCKHAUS 
PANZIG GmbH

Druckhaus Panzig GmbH
Fleischerstraße 4
17489 Greifswald

eMail info@dh-panzig.de
www.dh-panzig.de

... gestalten, 
             drucken, 
                     veredeln
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schönste für mich war der fortschreitende Pro-
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durch es gleichzeitig wieder Schritt für Schritt 
mehr möglich wurde, sich mit Freunden zu 
treffen, viele Dinge zu unternehmen und somit 
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ßen Wohnblock und die meisten meiner di-
rekten Nachbarn habe ich vermutlich noch nie 
gesehen. Einige kenne ich zumindest gut genug 
um sich im Treppenhaus zu grüßen.

Beschäftigst du dich mehr mit der Zukunft oder 
mit der Vergangenheit?

Ich beschäftige mich definitiv mehr mit der 
Vergangenheit, bisher plane ich meine Zukunft 
auch nie sehr weit voraus.  

Was ist deine wertvollste Erinnerung?

Da gibt es auch keine spezielle, aber meine 
schönsten drehen sich alle um Zeiten, die ich 
mit mir nahestehenden Menschen verbracht 
habe.

Wenn du morgen mit einer zusätzlichen Fähigkeit 
aufwachen würdest, welche wäre das?

Am ehesten würde mir im Moment wohl eine 
Fähigkeit ähnlich dem fotografischen Gedächt-
nis  für mein Studium am meisten bringen.

Wie sieht dein Alltag aktuell aus?

Wenn ich nicht arbeite, stehe ich meistens so 
gegen Acht oder Neun auf, versuche nach dem 
Frühstück direkt bis ca. 15 Uhr alles für die Uni 
zu schaffen, um den Nachmittag frei zu haben. 
Die freie Zeit nutze ich dann, um Sport zu ma-
chen, Freunde zu sehen (generell möglichst 
viel draußen unterwegs zu sein) oder allgemei-
ne Haushaltspflichten zu erledigen. Durch das 
Onlinestudium ist diese Zeiteinteilung noch 
sehr gut umsetzbar.

Was machst du in deiner Freizeit am liebsten?

Mit meinen besten Freunden an den Strand 
fahren und den Tag in der Sonne genießen. 
Abends wird dann noch gegrillt und anschlie-
ßend geht es mit allen weiter um in die Nacht 
zu feiern. 

Wie kam es dazu, dass du dich für die Arbeit im 
Testzentrum entschieden hast?

Ein Freund von mir arbeitet in der Uniklinik. 
Da er wusste, dass ich einen Job suche und dort 
noch etwas frei war, hat er mir die Arbeit vor-
geschlagen. 

Gibt es ein Testerlebnis, was dir besonders im 
Kopf geblieben ist? 

Nicht direkt, es gibt natürlich immer einige 
Menschen die einem länger im Gedächtnis 
bleiben, aber bisher war das auch immer auf 
eine sehr positive Art und Weise. Durch nette 
Gespräche oder wenn sich jemand für die Ar-
beit, die wir leisten, besonders bedankt hatte.

Bars und Kneipen sind zu. Lernt man im Testzen-
trum neue Leute kennen?

Absolut! Die meisten Mitarbeiter in der alten 
Mensa sind ebenfalls Studenten in einer ähnli-
chen Altersgruppe. Da fällt es leicht, Gemein-
samkeiten und Anknüpfungspunkte zu finden. 
Das trägt auch zu einer sehr harmonischen Ar-
beitsatmosphäre bei. Ich habe dadurch schon 
sehr viele tolle, neue Menschen kennengelernt.

Was machst du als erstes, wenn die Pandemie vor-
bei ist?

Ich werde mich Stunden vor Öffnung mit allen 
Freunden vor die Rosa stellen, um als eine der 
ersten den Club zum Tanzen wieder zu betre-
ten. Das Tanzen in einem Club vermisse ich 
sehr.
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KOLUMNE IMPRESSUM

BUNDESTAGS-
QUAL 

Text: Leo Walther

Wenn man die Berichterstattung zur Bundestagswahl 
verfolgt, entstehen zwei äußerst konträre, ja paradoxe 
Narrative. Einerseits scheint eine Aufbruchstimmung 
durch die Republik zu gehen. Das sichere Ende ei-
ner Regierung unter Merkel, das Überwinden einer 
Pandemie, erstmals wirkliche Hoffnungen auf eine 
konsequente Klimapolitik, Forderungen nach mehr 
Bürgerbeteiligung, bessere digitale Infrastruktur und 
gerechtere Bildung, alles scheint mit dieser Wahl mög-
lich zu werden. Ein Indiz für diese Ausdifferenzierung 
der Hoffnungen, welche durch eine Regierung ohne 
»Mutti« Wirklichkeit werden könnten, zeigt sich in 
der Breite des Parteienspektrums, welches sich Hoff-
nungen auf Sitze im Bundestag macht. Die Chancen 
sind hoch, dass wir nach dieser Wahl sechs oder sieben 
unterschiedliche Parteien im Parlament sitzen haben. 
Alles deutet auf einen Neuanfang hin.

Andererseits liegt die SPD zum Zeitpunkt des 
Schreibens dieser Kolumne einige Prozentpunkte 
vor der CDU. Der Wiederaufstieg dieser ehemaligen 
Volkspartei wird, zumindest teilweise und meiner 
unbedeutenden Meinung nach auch korrekterweise, 
ihrem Kanzlerkandidat Olaf Scholz zugeschrieben. Er 
ist der Kandidat, der Merkel am ähnlichsten ist. Mit-
te-Rechts, zurückhaltend, perfekt im Aussitzen von 
kleinen und großen Skandälchen. Trotz der vielen 
Chancen, welche die nächste Wahl bietet, entscheiden 
sich viele Deutsche für den geistigen Nachfolger der 
Frau, die Andreas Scheuer zum Bundesminister für 
Verkehr und digitale Infrastruktur gemacht hat. Wür-
de Robert Louis Stevenson heute für eine Vorlage sei-
nes Romans »Jekyll and Hyde« suchen, er würde sie 
in diesem Wahlkampf sicherlich finden.
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