
Stadtmitte. „Regnet es nur, ist es
nur kalt oder nur windig, dann hält
uns auch der Winter nicht vom Trai-
ning ab“, sagt der Drachenboot-
teamleiter der Rostocker Seebären,
Steven Oklitz (24), Student an der
Uni Rostock. „Wir sind in gewisser
Weise Spätstarter, denn fast alle ha-
ben vorher noch nie in einem Dra-
chenboot gesessen.“

Das Drachenbootteam der Uni-
versität Rostock ist ein Jahr alt und
26 Mitglieder stark. „Wir halten
den Streckenrekord in Ueckermün-
de und werden ihn nächstes Jahr
verteidigen“, sagt Oklitz. Er wirkt
entschlossen und blickt auf das
Team, das zur Einweihung des ers-
ten eigenen Bootes den Kanzler
und die Leiterin des Hochschul-
sports am vergangenen Donnerstag
zur Taufe eingeladen hatte.

Jutta Schroeder (59): „Wir freuen
uns, dass die Uni den Studenten das
Boot spendiert, denn das Hochschul-
team fuhr bisher nur mit einem ge-
liehenen.“ In weißen Lettern auf
schwarzem Grund strahlen Name
und Emblem der Uni auf den Bord-
wänden. „Ich bin beeindruckt von
diesem Team“, sagt Kanzler Joa-
chim Wittern (64) und glaubt, dass
das Team die Uni im populären Dra-
chenbootsport gut repräsentieren
werde. „Da haben wir geguckt,

dass wir die Kröten zusammenkrat-
zen.“ Das Team weiß es zu schät-
zen, denn das für Wettkämpfe lizen-
sierte Boot kostete fast 10 000 Euro.

Auch mit dem Taufnamen bewei-
sen die Seebären ihren Anspruch,
denn die Mitglieder haben für Levi-
athan gestimmt. Den Namen eines
übermächtigen biblischen Seeunge-
heuers in Drachengestalt. Allein
auf die Wirkung des Patrons wolle
Oklitz aber nicht setzen, denn er
ruft auch im Winter die Seebären
zum Training auf die Warnow, so-
lange sie eisfrei ist.  JAN EISEL

Rostock. Sie haben die Idee,
schreiben das Stück, studieren
es alleine ein, und führen es
dann auf. Das Inszenieren und
Aufführen eines Märchens ist in
jedem Jahr die erste große He-
rausforderung für die neuen
Schauspielstudenten an der
Hochschule für Musik und Thea-
ter (HMT) in Rostock.

„Die Produktion steht ganz al-
lein in der Verantwortung der
Studenten, sie leisten diese Ar-
beit neben dem vollen Studien-
programm“, sagt Esther Zschie-
schow, die seit dem Sommerse-
mester 2005 Dozentin am Insti-
tut für Schauspiel ist.

Esther Zschieschow ist beim
Endstadium der Proben dabei,
hilft und glättet, wo es noch not-
wendig ist, damit auch hand-
werklich alles Hand und Fuß
hat, was die Studenten öffent-
lich abliefern.

Das Märchen in diesem Jahr
heißt „Die Weihnachtskugel“.
Eine böse Hexe hat Weihnach-
ten in einer Kugel verschwinden
lassen. Und da sich die Prinzes-
sin keine materiellen Dinge son-
dern einfach nur das Fest Weih-
nachten wünscht, zieht ein Elf-
lein mit seinen Freunden los, um
Weihnachten aus der Hexen-Ku-
gel zu befreien.

„Es ist ein lebendiges Mär-
chen, es wird sehr viel Aktion ge-
boten“, macht Anna Ortmann

auf das Stück neugierig. Zusam-
men mit Lydia Wilke, Anne
Rieckhof, Ann-Elise Minetti und
Sara Klapp sowie den fünf Her-
ren Christian Baumbach, David
Nadvornik, Paul-Djumin Hoff-
mann, Marnin Rehbock und Hei-
sam Abbas wird sie das Mär-
chen aufführen.

Fünf junge Frauen und Män-
ner gehören zur Schauspiel-Klas-
se im ersten Semester an der

HMT. Sie wurden aus hunder-
ten von Bewerbern in mehreren
Auswahlverfahren für das Studi-
um zugelassen. Dass sie alle-
samt nicht bei Null anfangen,
zeigt das neue HMT-Märchen.
 THOMAS STERNBERG
Info: Märchen-Premiere der Studenten
ist am 4. Dezember um 16 Uhr im
HMT-Schauspielstudio. Am 14. Dezem-
ber spielen sie um 10 Uhr im „Theater
im Stadthafen“.

Plötzlich ist Weihnachten verschwunden. Schauspiel-Studenten des ers-
ten Semesters bei der Probe des Märchens. Foto: Thomas Sternberg

Studenten führen selbst Regie

Die Rostocker Seebären starten mit ei-
genem Boot in ihre zweite Saison

„Früher hatte ich einen Brötchen-
service, weil es keinen Bäcker in
der Straße gab“, sagt Tom Beyer.
Die Selbstständigkeit liegt dem
28-jährigen Lehramtsstudenten.

Beyer besuchte einen Kurs bei
ROXI, wendete sich ans Uni-
Gründerbüro und nahm auch an
einem Ideenwettbewerb teil.
„Ich musste alles auf einen Punkt
bringen. Das war gut, aber die Ju-
ry glaubte nur an Technik. Mein
Unterrichtstrainigs-Konzept wur-
de nicht honoriert“, erzählt er.

„Ich entwickle Lerntrainings-
methoden, die besser sind als an-
dere.“ Beyer will vom Stigma
Nachhilfe weg. Schulische Pro-
bleme seien häufig Probleme se-
kundärer Natur. „Ich nehme mir
Zeit, rede mit den Eltern, suche
den passenden Lehrer und lege
Wert darauf, das Selbstbewusst-
sein des Schülers zu stärken.“
Die Übungen orientieren sich an
der Lebenswelt der Schüler.

Fünf Studenten arbeiten für
Beyer: „Es ist möglich, davon zu
leben, denn preislich schlagen
wir sogar die Konkurrenz.“  J. E.
Info: www.lernerfolg-werkstatt.de

Seebären suchen
im Namen Beistand

Pädagogik bedeutet für Tom Beyer
nicht Theorie, sondern Praxis.

Einblicke in
innere Strukturen

Stadtmitte.Computertomographie ist ein
Verfahren zur Erzeugung von Querschnitt-
bildern eines (menschlichen) Körpers mit-
tels vorheriger Röntgenbestrahlung. Ein an-
deres Verfahren in der Medizin ist die Mag-
netresonanztomographie. Beide Methoden
wurden 1979 und 2003 mit Nobelpreisen in
Medizin ausgezeichnet. Professor Manfred
Tasche vom Institut für Mathematik der Uni-
versität Rostock erläutert in einem Vortrag,
welche mathematischen Methoden hinter
diesen Spitzenleistungen stehen und wie es
zu deren Entwicklung kam. Der Vortrag ist
Teil der Interdisziplinären Ringvorlesung
„Strukturen und Symmetrien“.
Info: Die Vorlesung beginnt morgen um 17.15 Uhr
im Hörsaal 218 des Uni-Hauptgebäude, Universitäts-
platz 1. Fragen: J 03 81 / 4 98 76 60

Ehrung für die
besten Studenten

Südstadt. Der Fakultätspreis 2008 der Ma-
thematisch-Naturwissenschaftlichen Fakul-
tät wird im Rahmen des Fakultätskollo-
quiums überreicht. Damit werden Udo
Nitschke (lnstitut für Biowissenschaften),
Stephan Peitz (lnstitut für Chemie), Antje
Kiesel (lnstitut für Mathematik) und Stefan
Polei (lnstitut für Physik) als beste Studieren-
de des jeweiligen lnstituts für das Studien-
jahr 2007/2008 ausgezeichnet. Ihre feierli-
che Ehrung beginnt am 4. Dezember um
17 Uhr im Großen Hörsaal Chemie in der Al-
bert-Einstein-Straße 3a.
Info: www.uni-rostock.de

Erste illustrierte Geschichte
der Uni Rostock

Stadtmitte. Die Universität Rostock ist mit
16 000 Studierenden die größte Universität
in MV und Anziehungspunkt für renommier-
te Forscher aus aller Welt. Von der frühen
Gründung 1419 bis zur Einweihung der Bi-
bliothek auf dem Campus Süd heute span-
nen sich rund 600 Jahre Lehre und Lernen
am Ufer der Warnow. Die ununterbrochene
Tradition lassen Angela Hartwig und Ernst
Münch in ihrem neuen Band mit 270 Abbil-
dungen lebendig werden. Darunter sind
zahlreiche Dokumente aus den einzigarti-
gen, jahrhundertealten Beständen des Uni-
versitätsarchivs. Ebenso Bilder von feierli-
chen Immatrikulationen, Kulturveranstal-
tungen, Sportfesten oder Betriebsfeiern aus
neuerer Zeit, die für das generationenüber-
greifende Zusammengehörigkeitsgefühl an
der Hochschule stehen. Mit dem Band liegt
erstmals eine illustrierte Geschichte der Uni-
versität von den Anfängen bis heute vor.
Info: J 03 81 / 4 98 86 21, www.uni-rostock.de.

Biodiversitätsforscher in
DFG-Kommission berufen

Südstadt. Der Senat der Deutschen For-
schungsgemeinschaft (DFG) hat den Ros-
tocker Professor Gerhard Graf vom Institut
für Biologiewissenschaften zum Mitglied
der neuen „Senatskommission für Biodiver-
sitätsforschung“ berufen. Die Kommission,
die für sechs Jahre befristet eingerichtet wur-
de, hat die Aufgabe, Senat und Präsidium
der DFG in Fragen der Biodiversitätsfor-
schung zu beraten. Dazu soll eine Plattform
für die Koordination der großen DFG-geför-
derten Forschungsverbünde in der Biodiver-
sitätsforschung geschaffen werden. Die
Kommission hat zudem die Aufgabe, Wissen-
schaft und Politik zu beraten und die deut-
sche Biodiversitätsforschung international
zu vertreten.
Info: J 03 81 / 4 98 60 51 und: www.biolo-
gie.uni-rostock.de/meeresbiologie/StartFrame.htm.

Dissertation zu deutschen
Olympia-Mannschaften

Stadtmitte. „Die deutschen Olympiamann-
schaften von 1952 bis 1972“ heißt die Disser-
tation von Juliane Lanz (28), die gerade an
der Philosophischen Fakultät der Universi-
tät Rostock verteidigt wurde. Betreut von
Professor Werner Müller vom Historischen
Institut der Universität beantwortet die Ro-
stockerin die Frage, wie die gemeinsame
deutsche Olympiamannschaft von 1956 bis
1964 funktionierte. Neben dem Aktenstudi-
um gab es eine Zeitzeugenbefragung, darun-
ter auch viele ehemalige Rostocker Olympio-
niken. Das Ergebnis: Obwohl die Mann-
schaften auf Außenstehende als Einheit
wirkte, gab es keine innere Gemeinsamkeit.
Acht Mal starteten die beiden deutschen
Staaten gemeinsam bei den Olympischen
Spielen. Der Kalte Krieg verhinderte, dass
die Sportler zu einer richtigen Mannschaft
zusammenwuchsen.

Diskussion über
Reportage

Stadtmitte. „Da ist man lieber still. Am rech-
ten Rand der Republik“, heißt eine prämier-
te Fernsehreportage, die eine dunkle Seite
Vorpommerns beleuchtet. Die 45-minütige
NDR-Produktion ist heute, 19 Uhr, Aus-
gangspunkt für einen Themenabend an der
Universität Rostock. Der Abend wird vom
Fachschaftsrat „Poldi“ des Instituts für Poli-
tik-und Verwaltungswissenschaften an der
Universität in Zusammenarbeit mit dem All-
gemeinen Studierendenausschusses (AS-
tA), der Heinrich-Böll-Stiftung und dem
Alumni-Verein Rostocker Politikwissen-
schaft veranstaltet.
Info: www.uni-rostock.de

„Wir wollen mit unserer Zeit-
schrift den universitären
Denkraum sprengen“, erklä-
ren Steffen Dürre (25) und Mar-
tin Stobbe (24), Germanistikstu-
denten an der Uni Rostock.

„Wir bieten zeitgenössi-
schen deutschsprachigen Auto-
ren ein Forum, das es so noch
nicht in Rostock gibt.“ Die Stu-
denten störte, dass in ihren Se-
minaren nur der gängige Lite-
raturkanon hoch und runter ge-
betet wurde. Sie gründeten
2007 den Verein zur Förderung
der Literatur und arbeiten mitt-
lerweile an der sechsten Ausga-
be. „Wir steigern die Auflage
kontinuierlich und verkaufen
auch ins Ausland. Wir liegen
jetzt bei 400 Exemplaren“, er-
zählt Herausgeber Dürre stolz.
Die Zeitschrift trage sich durch
Abonnenten und den Verkauf.

Beim Wettbewerb „Wissen
schafft Wirtschaft“ erreichten
sie nur den letzten Platz. „Geis-
teswissenschaftliche Projekte
kommen kaum durch – nicht,
weil es keine Ideen gibt, son-
dern weil die Förderung einsei-

tig auf die Naturwissenschaf-
ten beschränkt ist“, meint Stob-
be. Auch gegen diese Form der
Unbeweglichkeit soll ihre Zeit-
schrift in Zukunft helfen. J. E.
Info: www.weisz-auf-schwarz.de

Steffen Dürre und Martin Stob-
be (v. l.) bedienen mit ihrer Zeit-
schrift einen „Nischenmarkt“.

Von JAN EISEL

Stadtmitte. „Alles, was ich an der Uni
lerne, wende ich an“, erklärt Christian
Pietsch (23), VWL-Student an der Uni-
versität Rostock. „Die Selbstständig-
keit kam von selbst, und war nicht un-
bedingt ein Wunsch von mir. Aber im
Import sind die Gewinnmargen recht
hoch, das Geschäftskonzept ist tragfä-
hig und meine Kosten sind niedrig.“

Pietsch reiste durch Asien und sah,
wie in Werkstätten vier bis fünf Maler
professionell Motive jeglicher Art in Öl-
farbe auf Leinwand brachten. „Ich be-
griff sofort die Möglichkeiten, suchte
Kontakt und gründete 2006 meinen ei-
genen Kunsthandel“, erzählt der Stu-
dent noch ganz euphorisch. Jeder kön-
ne bei ihm ein Porträt oder sein Lieb-
lingsmotiv in jedem Stil – von van
Gogh bis Picasso – in Öl bestellen. „Ich
liefere das Bild in rund vier Wochen für
120 bis 150 Euro. Für diesen Preis be-
kommt man sonst nur Kunstdrucke.“

Unterstützung fand er bei ROXI, der
Rostocker Existenzgründer-Initiative,
und dem Gründerbüro der Uni Ros-
tock. „Manchmal ist man betriebs-
blind, dann helfen Seminare und kriti-
sche Fragen.“ Ernüchtert sei er jedoch
von Gründerwettbewerben und eini-
gen seiner ehemaligen BWL-Lehrer.
„An der Universität und in so mancher
Jury wird zu viel an große Unterneh-
men, IT und Maschinen gedacht. Klei-
ne Initiativen werden belächelt, und
die Ideen dahinter kaum honoriert.“

Als Student verfüge er über wenig
Kapital. „Viele Ideen hätte ich dann
aber nicht, die sich als gut erweisen.“
So nutzt Pietsch leere Wandflächen in
Blumenläden, der Mensa oder in Ge-
schäften. „Ich spare die Kosten, einen
eigen Laden halten zu müssen.“ Der
nächste Schritt sei schon in Planung.
„Ich möchte Bilder an Cafes und Ho-
tels vermieten. Sie können dadurch
die teure Ausstattung sparen und nach
belieben Motive wechseln – da seh’ ich
noch viel Potenzial.“ Doch erst müsse
er die nächste Hürde nehmen – die
Steuererklärung. Info: www.inoil.de

Studenten fördern Autoren
abseits der gängigen Literatur

Tom Beyer gibt lieber Lerntraining
statt Nachhilfe

Studium mit Businessplan

Das Gründerbüro der Uni Rostock
ist die erste Anlaufstelle für Hoch-
schulabsolventen, Studenten und
Studienabbrecher, die mehr über
Selbstständigkeit, freiberufliche Tä-
tigkeit und Fortbildung wissen wol-
len. Neben individueller Beratung
findet jeder Zugang zu Netzwer-
ken, die von der Ideenfindung bis

zur Finanzierung Gründungen aus
der Wissenschaft erleichtern sollen.
Auch nichtwissenschaftliche Grün-
dungsinitiativen werden beraten:
angefangen von grundlegenden
Tipps bis zum Erstellen eines Busi-
nessplans.
Info: www.gruenderbuero@uni-ros-
tock.de

Pietsch nutzt Synergieeffekte: In Blumenläden gibt es häufig leere Wände und viele Kunden – eine Galerie braucht er so nicht.  Fotos (3): Jan Eisel

Eine Asienreise brachte
VWL-Student Christian
Pietsch auf seine
Geschäftsidee. Doch an
Gründerwettbewerben
wird er in Zukunft
nicht mehr teilnehmen.

INFO

Selbstständigkeit schon im Studium

 13Montag, 1. Dezember 2008OZ HOCHSCHULE


