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lfM spielt „Viel Lärm um nicht?" 
Osnabrück. Nach der ausverkauften Pre- Emma-Theater. Wieder haben sich die erarbeitet. Bei Ausstattung, Bühnenbild, 
miere von Shakespeares „Viel Lärm um Drittsemester wie in den Vorjahren ein Kostümen und Requisite wurden sie 
nichts" zeigen die Musicalstudierenden Shakespeare-Stück vorgenommen, das vom Fach Kunst der Universität Osna
des Instituts für Musik (IfM) am Sonn- sie mit musikalischen Einlagen berei- brück unterstützt. Karten unter 
tag, 12 . März, und am Samstag, 22. ehern. Die Studierenden stehen als Dar- www.theater-osnabrUeck.de und unter 
April, um jeweils 19.30 Uhr zwei wei- steller und Darstellerinnen auf der Tel. 054117600076. 
tere Aufführungen der Produktion im Bühne und haben auch die Inszenierung 
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Eine Weitergabe sowohl der PDF-Datei als auch des gedruckten Exemplars an Dritte ist unzulässig. Der 
Le$er verpflichtet sich, die eingespielten Artikel nach Ablauf der Nutzungsdauer (4 Wochen) vollständig 

zu löschen, es sei denn, ihm ist die weitere Speicherung von Artikeln durch den verfügungsberechtigten 
Verlag schriftlich gestattet worden. 

Weitere Presseartikel sowie Links auf Hörfunk- und Fernsehbeiträge sind im Internet auf der Seite 
www.uni-osnabrueck.de/medienresonanz zu finden. 

Der Präsident 
Kommunikation und Marketing 

Elena Scholz 

Neuer Graben/Schloss, 49069 Osnabrück 
Telefon: +49 541 969,4114 
E-Mail: pressestelle@uni-osnabrueck.de 
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„Glücksfall“ für die Gesamtschule
Forschungswerkstatt der Uni Osnabrück fühlt Schülern, Eltern und Lehrern regelmäßig auf den
Zahn
Seit dem zweiten Jahr ihres Bestehens –
also seit 2015 – kooperiert die Gesamt-
schule Lotte-Westerkappeln mit der For-
schungswerkstatt  der  Uni  Osnabrück.
Das Ziel: die Qualität des Schullebens
nicht  nur  aus  dem  Bauch  heraus  zu
beurteilen, sondern wissenschaftlich zu
untersuchen.
Von Ulrike Havermeyer
Lotte/Westerkappeln. Evaluation heißt
das Zauberwort,  das den oftmals doch
eher vagen Gefühlen – „Ich glaube, die
Eltern sind mit dem Unterricht an unse-
rer Schule ganz gut zufrieden“ – präzise
erhobene Fakten gegenüberstellt – „Die
Elternzufriedenheit  an unserer  Schule
beträgt nachweislich 97 Prozent.“ Ver-
einfacht gesagt, geht es bei der Evalua-
tion also darum, eindeutige Antworten
auf klar formulierte Fragen zu erhalten –
und  aus  der  Vielzahl  der  Ergebnisse
dann abgesicherte, objektive Informatio-
nen zu gewinnen.
Empirische  Datenerhebung  wäre  ein
weiteres hübsches Fremdwort, das die-
sen nüchternen Prozess der systemati-
schen Befragung beschreibt. In der For-
schungswerkstatt Schulentwicklung der
Uni Osnabrück ist das Verfahren nicht
nur ein bewährter Standard, sondern bie-
tet den angehenden Lehrern auch eine
willkommene Gelegenheit, den akade-
mischen Hörsaal zu verlassen, um eine
deftige Prise pädagogische Realität zu
schnuppern.
Die Gesamtschule Lotte-Westerkappeln
ist die einzige Schule aus NRW, die in
das Forschungsprojekt  der  Uni aufge-
nommen wurde – „ein absoluter Glücks-
fall“, wie Schulleiter Manfred Stalz ver-
sichert. Schließlich böten die Umfrage-
ergebnisse  eine  wichtige  Grundlage

dafür,  das  Schulleben  konsequent  zu
verbessern. „Ein toller Nebeneffekt ist,
dass die Schüler durch die regelmäßi-
gen  Fragebogen-Aktionen  mitbekom-
men, dass diese Schule lebt“, beschreibt
Stalz.  „Die  merken:  Wir  können  was
verändern. Die Erwachsenen fragen uns
– und nehmen das, was wir sagen, auch
ernst.“
So haben die Jugendlichen bei einer frü-
heren Umfrage kritisiert, dass sie beim
Arbeiten in Tischgruppen zu wenig Zeit
und zu wenig Platz hätten. „Daraufhin
haben wir unseren Ansatz des kooperati-
ven Lernens umgestellt“,  erläutert  der
Schulleiter, „wir versuchen jetzt, mehr
Räume,  auch  mehr  Zeiträume  für  die
Schüler  zu  schaffen.“
Der Ausbau des E-Mail-Verteilers und
die Einführung eines Eltern-Logbuchs
zur Verbesserung der Kommunikation
sind  weitere  Veränderungen,  die  die
Evaluationen der Studenten angestoßen
haben.
Große Pause in der Gesamtschule: Jette
Caballero  Miranda  und  Imke  Aljets
machen sich am Kopierer zu schaffen.
150  vierseitig  bedruckte  Fragebögen
wirft  der  Apparat  aus,  die  die  beiden
Master-Studentinnen  gemeinsam  mit
ihrer Kommilitonin Laura Oevermann
erstellt haben. Sie wollen herausfinden,
ob die Sechstklässler mit den bestehen-
den  Profilkursen  der  Gesamtschule
zufrieden sind oder ob sie sich andere
Angebote  wünschen.  „Das  ist  für  uns
eine Win-win-Situation“, sagen die bei-
den  Studentinnen,  „wir  profitieren
davon, ganz nah an der Schule zu sein,
und die  Schule  profitiert  von unseren
Ergebnissen.“
Eine Feststellung, die Kai Schröter nur

bestätigen kann. Schröter unterrichtet an
der  Gesamtschule  und koordiniert  die
Zusammenarbeit  mit  der  Forschungs-
werkstatt. „Jedes Jahr kommen zwei bis
drei Studentengruppen zu uns“, freut er
sich über  das  ungebrochene Interesse.
„Zwei Studentinnen schreiben sogar ihre
Masterarbeiten über die Gesamtschule
Lotte-Westerkappeln.“
Während sich die Lehrer auf das Ergeb-
nis, ob sie mit den derzeit angebotenen
Profilkursen  tatsächlich  das  Interesse
der  Schüler  treffen,  noch  ein  paar
Monate gedulden müssen, steht die Aus-
wertung einer  weiteren  Untersuchung
unmittelbar bevor: Eine Gruppe Studen-
ten hat die Real- und die Gesamtschüler
befragt, wie sie eigentlich miteinander
klarkommen – in den Pausen, auf dem
Schulhof,  bei  gemeinsamen Aktionen.
„Auf  die  Auswertung  sind  wir  schon
sehr gespannt“, sagt Schröter. Zur Vor-
stellung der Ergebnisse sind neben den
Lehrern auch die  Schülervertreter  der
beiden Schulformen eingeladen.
Und  was  planen  Lehrer,  Studenten,
Schüler und Eltern für die Zukunft? „Zu
Beginn des Projekts  hatten wir  Sorge,
dass uns die Fragen irgendwann ausge-
hen“,  erinnert  sich Manfred Stalz und
schmunzelt, „aber von jedem Ergebnis
gehen immer wieder neue Impulse aus –
und daraus ergeben sich immer wieder
neue, spannende Fragen.“ Mit anderen
Worten:  Es  bleibt  viel  zu  tun  für  die
Wissenschaftler.
Mehr Nachrichten
und Hintergründe lesen Sie im Internet
unter noz.de /westerkappeln.

Abbildung: Wissenschaftler in Aktion: Jette Caballero Miranda (links) und Imke Aljets kopieren die Fragebögen, mit
deren Hilfe sie die Qualität des Schullebens an der Gesamtschule Lotte-Westerkappeln untersuchen.
Gespannt auf die Ergebnisse ist nicht nur Lehrer Kai Schröter. Foto: Ulrike Havermeyer
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Schüler löchern Experten
Hull-Foundation und Bohnenkamp-Stiftung bringen Jugendliche mit Fachleuten zusammen
Um  die  Erlebnisse  von  geflüchteten
Kindern und um Fragen ihrer Mitschü-
ler ging es nun bei einer Diskussions-
runde in der Thomas-Morus-Schule. Die
Veranstaltung ist  Teil  eines Schulpro-
jekts der Patsy-und Michael-Hull-Foun-
dation zum Thema Flucht und Vertrei-
bung, unterstützt von der Bohnenkamp-
Stiftung.
Von Vincent Buß
Osnabrück.  Die  Schüler  der  Thomas-
Morus-, Dom- und Angelaschule sowie
der IGS Eversburg hatten viele Fragen.
Diesen stellten sich die CDU-Landtags-
abgeordnete Anette Meyer zu Strohen,
Sylvia Horsch-al Saad vom Institut für
Islamische Theologie an der Uni Osna-
brück,  Sebastian  Häfker,  Polizist  und
Initiator des Projekts „Faires Kämpfen“,
sowie  der  Generalvikar  des  Bistums
Osnabrück,  Theo  Paul.  Felix  Trent-
mann,  Lehrer  an  der  gastgebenden
Schule,  moderierte  die  Veranstaltung.
Einen persönlichen Einstieg ins Thema
lieferte  die  Thomas-Morus-Schülerin
Dina. Die 15-Jährige erzählte, wie ihre
Familie  aus  Aleppo  geflüchtet  war.
Warum dort überhaupt Krieg herrsche,
wollte  ein  Schüler  aus  dem Publikum
daraufhin wissen. „Viele Ursachen“ gibt
es  laut  Meyer  zu  Strohen  für  Kriege,
beispielsweise  Machtgier  oder  den
Glauben. Das veranlasste den General-
vikar  zu  einer  Einschränkung:  „Reli-
gion  ist  nicht  die  Hauptursache,  son-
dern  wird  instrumentalisiert.“
Die  Schüler  hakten  nach  und  fragten
nach Lösungen für Konflikte. Meyer zu

Strohen  setzt  auf  Diplomatie,  erwog
aber  auch  Abrüstung.  Daraufhin  rief
Paul zur Selbstkritik auf, da Waffenlie-
ferungen  aus  westlichen  Ländern  den
Krieg verursacht  und aufrechterhalten
hätten. Häfker übertrug den Einfluss von
Kommunikation auf den Alltag. Mit sei-
nem Projekt „Faires Kämpfen“, bei dem
deutsche  und  geflüchtete  Jugendliche
zusammen Judo lernen, will er Kontakt
herstellen  „zwischen  Menschen,  die
sonst  vielleicht  nichts  miteinander  zu
tun  hätten“.
Dass einige EU-Länder sich weigerten,
mehr  Flüchtlinge  einreisen  zu  lassen,
war ebenfalls Thema. Paul schlug vor,
die finanziellen Hilfen für Mitgliedstaa-
ten an deren Aufnahmebereitschaft  zu
koppeln. Zuvor betonte Meyer zu Stro-
hen, dass die EU eigentlich gegründet
worden sei, um Probleme gemeinsam zu
lösen.
Zwischendurch  berichtete  der  aus
Damaskus geflüchtete Bashar, dass vie-
les in Deutschland neu für ihn sei: zum
Beispiel die Sprache oder der gemein-
same Sportunterricht von Mädchen und
Jungen.  Diese  Eindrücke  warfen  bei
einem Schüler die Frage auf, inwiefern
Flüchtlinge ihre Kultur weiter ausleben
sollen. Häfker nannte das Grundgesetz
als  Maßstab.  „Integration  heißt  nicht,
dass andere genau wie wir werden müs-
sen“,  ergänzte  Horsch-al  Saad.  Die
Gesellschaft werde sich verändern, und
das sei nichts Negatives.
Auch  Dina  fällt  es  noch  schwer,  sich
einzugewöhnen. Allerdings spricht sie

bereits so gut Deutsch, dass sie Noten in
der  Schule  bekommt,  obwohl  das  bei
Flüchtlingen eigentlich zunächst nicht
der Fall ist.  Sie hatte auch eine Frage:
„Warum  gibt  es  keinen  islamischen
Religionsunterricht?“ Übereinstimmend
nannten  die  Podiumsteilnehmer  den
Lehrermangel  als  Grund.  „Es  sollen
nämlich  ausgebildete  Pädagogen  und
keine  Quereinsteiger  sein“,  erklärte
Meyer  zu  Strohen.  Horsch  al-Saad
berichtete,  dass  die  Universität  Osna-
brück seit 2012 islamische Religionsleh-
rer  ausbilde.  Bald  würden  die  ersten
Absolventen  eingesetzt.
Zum Abschluss wurde noch ein aktuel-
les  Problem  angesprochen:  Wie  soll
man mit Flüchtlingsgegnern umgehen?
Indem  man  den  Dialog  suche,  waren
sich die  Experten einig.  „Viele  haben
Angst“, sagte Anette Meyer zu Strohen.
Diesen Menschen müsse man erklären,
dass Geflüchtete ihnen nichts wegnäh-
men. „Wir sind nicht die erste Genera-
tion, die mit Flüchtlingen zu hat“, stellte
Theo Paul klar. Aufgrund der regen Dis-
kussion wurde die Zeit schließlich über-
schritten – doch die Schüler blieben frei-
willig gerne länger.
Zum Abschluss des Projekts führen die
teilnehmenden Schulen am 31. Mai ein
e igenes  Thea t e r s t ück  übe r  d i e
Geschichte von Flucht und Vertreibung
auf.
Mehr zum Thema Flüchtlinge lesen Sie
 im Internet auf noz.de / fluechtlinge

Abbildung: Keine Scheu vor den Experten hatte die Syrerin Dina und erzählte ihre Geschichte. Fotos: Michael Gründel
Abbildung: Seine Fluchtroute von Damaskus nach Osnabrück stellte der 14-jährige Bashar auf einer Landkarte dar – in

fließendem Deutsch.
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„Wir sprechen über eine neue Generation von Kriminellen“
Die organisierte Kriminalität legt enorm zu. Diebesgut, Plagiate und Drogen finanzieren auch
Terroristen. Ein Europol-Experte erklärt, was auf Europa zukommt
Marco Tripmaker
Europol,  die  Strafverfolgungsbehörde
der Europäischen Union, hat am Don-
nerstag neue Zahlen aus  dem Bereich
der organisierten Kriminalität (OK) vor-
gelegt.  Der  aktuelle,  alle  vier  Jahre
erscheinende  Sicherheitsbericht  zur
schweren und organisierten Kriminali-
tät zeigt, dass die Zahl der kriminellen
Organisationen mit OK-Hintergrund in
der  EU zwischen  2013  und  2016  von
3600 auf 5000 gestiegen ist.  Dies ent-
spricht einem Zuwachs von 40 Prozent.
Jede zwanzigste dieser Gruppierungen
hat laut Europol eine Verbindung zum
Terrorismus.  Diese  Zusammenhänge
wurden von den Europol-Experten bei
der Vorlage des letzten Sicherheitsbe-
richtes noch nicht beobachtet.
Arndt Sinn ist Strafrechtler an der Uni-
versität  Osnabrück  und  Mitglied  des
Beraterstabes für den aktuellen Europol-
Sicherheitsbericht. Im „Welt“-Interview
erklärt der Strafrechtler, was im Bereich
der OK auf Europa zukommt und wel-
che  Konsequenzen  Politik  und  Wirt-
schaft  ziehen  sollten.
Die Welt:
Herr Sinn, wie erklären Sie sich den
dramatischen Anstieg der organisier-
ten Kriminalität?
Arndt Sinn:
Vor  allem  der  Bereich  Cybercrime
wächst und wächst. Das Darknet ist für
die Täter ein anonymer, nahezu unkon-
trollierbarer Raum, in dem sie ihre Akti-
vitäten anbahnen können. Wir sprechen
über eine neue Generation von Krimi-
nellen,  über  Leute,  die  sich  nicht  wie
früher persönlich treffen, um Vertrauen
zu gewinnen. Diese Leute begegnen sich
nie, sondern setzen auf Bewertungen in
Darknet-Foren. Dort finden Sie für jede
denkbare Straftat ein Angebot, wir nen-
nen das „crime as a service“ – Krimina-
lität als Dienstleistung. Wir reden also

nicht über Rocker auf Motorrädern und
in Kutten, möglicherweise ausgestattet
mit einer Knarre. Wir reden über Leute,
deren Waffe ihre Intelligenz ist. Sie sind
nicht gewalttätig, aber dafür problemlos
in der Lage, eine Schadsoftware zu pro-
grammieren und Unternehmen anzugrei-
fen. Cybercrime steht derzeit bei allen
Strafverfolgungsbehörden ganz oben auf
der  Agenda  –  nur  leider  wird  häufig
nicht  der  Bezug  zur  OK  erkannt.
Neu ist offenbar die Verbindung von
OK und Terrorismus…
Ja, es ist mittlerweile erwiesen, dass ter-
roristische Gruppierungen zum Beispiel
Waffenkäufe über OK finanzieren. So
hat einer der Paris-Attentäter beispiels-
weise mit dem Verkauf von gefälschten
Sportschuhen  eine  Menge  Geld  ver-
dient.  Manche  EU-Länder  verniedli-
chen diese Zusammenhänge. Das halte
ich  für  einen  großen  Fehler.  Da  wird
künftig noch eine ganz andere Qualität
auf uns zukommen. So gibt es Anhalts-
punkte dafür, dass die komplexen Struk-
turen im Finanzsektor gezielt zur Finan-
zierung von islamistischen Extremisten-
gruppen  im  Zusammenhang  mi t
Umsatzsteuerkarussellen genutzt  wer-
den.
Welche Rolle spielen Plagiate in der
OK?
Eine sehr große Rolle. Ganz gleich ob
gefälschte Arzneimittel, Zigaretten oder
Kleidung – wir sprechen hier über eine
gewaltige Schattenwirtschaft, die hoch-
gradig professionell organisiert ist und
mit  enormer  krimineller  Energie  zu
Werke geht. Es handelt sich um ein Mil-
liardengeschäft, bei dem Zöllner besto-
chen und Container intelligent umgerou-
tet  werden.  Die  Waren  sind  teilweise
kaum noch vom Original zu unterschei-
den, bergen aber zum Teil größte Gefah-
ren für das Leben oder die Gesundheit
der  Verbraucher.  Schmuggler  kennen

sich in der Logistikbranche sehr gut aus
und sind dem Zoll klar überlegen. Wenn
man bedenkt, dass im Hamburger Hafen
nur jeder zehnte Container kontrolliert
wird,  kann man sich die  Erfolgsquote
ausmalen. Der illegale Handel mit Pla-
giaten ist für die OK relativ risikoarm.
Das Verlustrisiko ist überschaubar, der
Verfolgungsdruck  gering  und  die  zu
erwartenden Strafen ebenso.  Aber  ein
Bewusstsein für die gesamtgesellschaft-
lichen Schäden hat sich noch nicht ent-
wickelt.  Die heutigen Kriminellen der
OK agieren übrigens sehr flexibel: Läuft
ein Markt schlecht, wird auf einen ande-
ren Markt gesetzt. Das ist im Drogenge-
schäft  sehr  schwierig,  im Bereich  der
Produkt-  und  Markenpiraterie  aber
wesentlich  einfacher.
In Brandenburg fallen ganze Banden
über Autos,  Lkws,  Traktoren,  Bau-
maschinen, Solaranlagen und neuer-
dings auch Vieh her. Einigen Staats-
anwälten und Richtern wurden ihre
Autos  sogar  vor  der  Dienststelle
gestohlen  –  tagsüber.  Es  gibt  also
noch  klassische  OK?
Ja,  selbstverständlich gibt es noch die
klassische und hierarchisch strukturierte
OK,  die  auf  Gewalt  setzt.  Aber  auch
diese  Form zeichnet  sich  durch  einen
hohen Organisationsgrad aus. Nicht nur
in Polen gibt  es ganze Ortschaften,  in
denen sich Familienklans komplett auf
grenzüberschreitende Kriminalität kon-
zentriert haben. Das finden wir auch in
anderen Ländern. Dort haben sich aus-
gesprochen effektive Logistikketten eta-
bliert, teilweise sind Speditionen invol-
viert. Die Kriminellen nutzen die Frei-
heiten innerhalb der EU aus.
Wird vonseiten der Strafverfolgungs-
behörden denn nicht genug auf diese
Formen der OK fokussiert?
Die  Aufdeckung  von  Straftaten  im
Zusammenhang mit Drogen wird ganz
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klar priorisiert. Dort geht es immer um
riesige  Summen,  und  Fälle  in  diesem
Bereich lassen sich medial auch prima
verkaufen. Wenn es aber um Zigaretten-
schmuggel,  Arzneimittelkriminalität
oder Plagiate von Sportbekleidung geht,
kennen sich die meisten überhaupt nicht
gut genug aus. Das fängt beim Zollbe-
amten  an  und  hört  beim  Richter  auf.
Ermittlungen in diesem Bereich erschei-
nen häufig zu aufwendig und verspre-
chen ein deutlich niedrigeres Strafmaß
als bei Drogendelikten.
Welche Konsequenzen müssen nach
Veröffentlichung des neuen Berichtes
folgen?
Wir wissen jetzt, dass die moderne orga-
nisierte Kriminalität eine große Bedro-
hung darstellt.  Das  ist  Fakt.  Das  Pro-
blem kann also von Politik  und Wirt-

schaft nicht länger ignoriert werden. Wir
müssen dringend die Gesetzgebung im
Zusammenhang  mit  OK-typischen
Delikten in der EU harmonisieren, um
Ungleichheiten  bei  der  Verfolgung
bestimmter Straftaten zu vermeiden,und
die Wirtschaft stärker in die Pflicht neh-
men.  „Know your  customer“  –  kenne
deinen Kunden – sollte die Prämisse in
den Unternehmen lauten. Es kann nicht
sein, dass zum Beispiel in der Logistik
Aufträge an Sub-Sub-Sub-Unternehmer
vergeben  werden  und  niemand  mehr
weiß, wo die Ware wann ist. Die Wirt-
schaft muss ihre Lieferkette transparen-
ter machen. Track-and-Trace-Systeme
könnten helfen, die Lieferkette zu über-
wachen,  das  Produkt  zu  sichern,  den
Aufwand für Kriminelle zu erhöhen und
sie  dadurch abzuschrecken,  um damit

letztendlich den Verbraucher vor illega-
len Gütern zu schützen. Die Tabak- und
Pharmaindustrie müssen diese Systeme
nach EU-Richtlinien einführen. Weitere
Branchen werden folgen. Die Erfolge in
der Strafverfolgung von schwerer und
organisierter  Kriminalität  basieren im
Wesentlichen auf der Arbeit von grenz-
überschreitenden  Joint  Investigation
Teams (JIT). Sie erleichtern die operati-
ven Einsätze gegen OK und später die
Prozessführung. Langwierige Rechtshil-
feverfahren fallen weg. Probleme kön-
nen zu Beginn der Ermittlungen vermie-
den werden. Diese JITs müssen künftig
viel  häufiger  eingerichtet  werden,  um
der  OK die  Stirn  zu bieten.

Abbildung: Strafrechtler Arndt Sinn ist Mitglied des Beraterstabes für den Europol-Bericht
Fotograf: Uwe Lewandowski/Universität Osnabrück
Wörter: 976
Urheberinformation: © Axel Springer SE
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„Aktivierungsbedürftige Kunst“
Bewegung spielt in der Ausstellung „Space Art“ von Merle Lembeck eine wichtige Rolle
Die mit dem Piepenbrock Kunstförder-
preis  2016  ausgezeichnete  Künstlerin
Merle Lembeck präsentiert in der Gale-
rie  KunstGenuss  ihre  Ausstellung
„Space Art“. An viele Objekte darf der
Besucher „Hand anlegen“.
Von Tom Bullmann
Osnabrück.  Kleine  Löcher  in  seriell
positionierten Leisten sorgen für Irrita-
tion. Das Objekt, in dem die unregelmä-
ßigen  Löcher  zu  sehen  sind,  wirkt
ansonsten streng konstruiert,  als  wäre
jeder  Winkel  und  jede  Abmessung
genau  berechnet.  Doch  dann  diese
Löcher, die die schwarz lackierten Kan-
ten der ansonsten weißen Leisten unter-
brechen, als handelte es sich um einen
zu entschlüsselnden Code. Bei genauem
Hinsehen entpuppen sich die  Ausspa-
rungen  jedoch  als  Astlöcher.  Damit
outet  sich  Merle  Lembeck,  die  das
skulpturale  Objekt  gebaut  hat,  als
Künstlerin mit zwei Herzen, die in ihrer
Brust  schlagen:  Einerseits  ist  ihr  die
Ordnung  wichtig,  was  sie  veranlasst,
geometrisch  zu  arbeiten  wie  einst  die
Konstruktivisten.  Andererseits  ist  sie
naturverbunden.  Daher  verwendet  sie
für ihre Kunstwerke möglichst natürli-
che Materialien. Und so kann es passie-
ren, dass Astlöcher die berechnete Ord-
nung durchbrechen – was zu besonders

reizvollen Effekten führt.
In der Galerie KunstGenuss ist die Stu-
dentin jetzt zu Gast, die mit dem Piepen-
brock  Kunstförderpreis  2016  ausge-
zeichnet wurde. Ihre Rauminstallation
„Space Oddity oder: Die Eigentümlich-
keit  des Raumes“ hatte die Jury über-
zeugt. Die Bilder und Objekte, die einen
Raum der Universität Osnabrück struk-
turierten,  hat  Lembeck  um  elf  neue
Arbeiten  ergänzt.
Bei der Betrachtung der Skulpturen, die
sich bezüglich der Farbgebung alle for-
mal  auf  Schwarz und Weiß beschrän-
ken, ist der Faktor Bewegung wichtig.
So verändern sie sich durch den Wech-
sel der Perspektive. Außerdem bezeich-
net die Künstlerin ihre Werke als „akti-
vierungsbedürftig“.  Das  heißt,  dass
bestimmte Elemente beweglich sind und
durch  sanfte  Drehung  zu  kinetischen
Objekten  werden.
Konstruktivistische und gestische Stil-
mittel  kombiniert  Merle  Lembeck  in
ihrer  Malerei.  Geometrischen Formen
verleiht  sie  durch  das  Schütten  einer
aufgeschlagenen  Farb-Wasser-Mixtur
Dynamik.  Das  Resultat  bearbeitet  sie
mit verschiedenen Kreiden, sodass viel-
schichtige  Bildebenen  entstehen,  pla-
stisch,  mit  enormer  Tiefenwirkung.
Ähnliche  Effekte  erzielt  sie  bei  den

Holzschnitten,  die sie ebenfalls in der
Galerie KunstGenuss zeigt. Farbreduk-
tion  und  das  Überlagern  zahlreicher
Druckschichten lassen räumliche Tiefe
entstehen.
„Space Art“ nennt Lembeck ihre Aus-
stellung. Tatsächlich vermitteln einige
raketenähnliche Objekte den Eindruck,
als könnten sie ins Weltall geschossen
werden.Das Anfertigen von Skizzen und
Konstruktionsplänen geht dem Bau der
Objekte voran. Bei der Realisation lässt
sie sich nur von einem Tischler helfen,
wenn  große  Platten  zugesägt  werden
müssen.  „Das  Handwerkliche  und
Gestalterische liegt bei mir in der Fami-
lie“, sagt Lembeck und erzählt, dass ihr
Großvater Tischler war, ihr Vater Fein-
mechaniker und ihre Mutter Raumaus-
statterin ist. So bekommt die Familien-
tradition jetzt eine künstlerische Dimen-
sion.
 
Merle Lembeck: „Space Art“ , Galerie
KunstGenuss (Liebigstraße 29): Sonn-
tag, 12. März (Vernissage um 16 Uhr)
bis Freitag, 14. April.  Do. 14–20 Uhr,
So. 14–18 Uhr und nach telefonischer
Vereinbarung unter 0170/8350320.
Mehr  zu  Ausstellungen  in  der  Region
auf  noz.de/kultur-regional

Abbildung: Skulpturen in Schwarz und Weiß zeigt Merle Lembeck in der Galerie KunstGenuss. Foto: Michael Gründel
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Bildungskonferenz für Pädagogen im Parktheater
Iserlohn.

Zur siebten Bildungskonferenz lädt das
regionale  Bildungsnetzwerk MK päd-
agogische Lehr- und Betreuungskräfte
aus Schule und Kita  am Dienstag,  21.
März, ab 13.30 Uhr in das Parktheater
ein.  Im  Mittelpunkt  steht  das  Thema
Sport,  Bewegung  und  Gesundheit.

Drei Fachforen werden angeboten. Pro-
fessorin  Dr.  Renate  Zimmer  von  der
Universität  Osnabrück  zeigt  auf,  wie
durch  Bewegung  Entwicklungspoten-
ziale von Kindern unterstützt und ele-

mentare Kompetenzen gestärkt werden
können. Sie ist überzeugt, dass Bewe-
gung nicht  nur  die  körperlich-motori-
sche,  sondern auch die sozial-emotio-
nale,  kognitive  und  sprachliche  Ent-
wicklung  fördert.  In  Forum  II  „Der
vitale Lehrer“ erläutert Marcus Eckert
von  der  Leuphana-Universität  Lüne-
burg,  wie  Lehrkräfte  ihre  eigene
Arbeits-, Gesundheits- und Lebensquali-
tät  verbessern können.  Um praktische
Übungen zum Faszientraining geht es in
Forum III. Bewegungspädagogin Anke
Buczo  von  den  Turbo-Schnecken
Lüdenscheid demonstriert, wie sich Päd-

agogen  während  ihres  Berufsalltags
ohne viele Hilfsmittel fit und vital hal-
ten können. Informationsstände lokaler
Anbieter  zu  den  Themen  Sport  und
Gesundheit  sowie  Buchempfehlungen
für den Elementar-, Primar- und Sek-I-
Bereich runden das Spektrum der Bil-
dungskonferenz ab.

Die Konferenz endet gegen 17.15 Uhr.
Interessierte können sich noch bis Don-
nerstag, 16. März, unter www.maerki-
scher-kreis.de/der-kreis/Bildungskonfe-
renz für die Veranstaltung anmelden.
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Bedrückende Kurzgeschichten mit historischem Tiefgang
Volker Issmer las aus dem dritten Band seines „Lesebuchs“ zur NS-Zeit
jod  Osnabrück.  Auf  Einladung  des
Remarque-Friedenszentrums  und  des
Literaturbüros  Westniedersachsen  las
der kürzlich mit der Bürgermedaille der
Stadt  ausgezeichnete  Osnabrücker
Buchautor Volker Issmer jetzt aus dem
dritten Band seines Lesebuchs „Fremde
Zeit – Unsere Zeit“.
Schwerpunkt  der  wissenschaftlichen
Arbeit  des  promovierten  Historikers
Issmer ist die Erforschung von Zwangs-
arbeit während des Zweiten Weltkriegs
und damit verbunden die Verstrickung
der deutschen Zivilbevölkerung in das
NS-Herrschaftssystem,  wobei  er  aber
auch „den kleinen Widerstand der klei-
nen Leute, die groß gehandelt haben“, in
den Blick nimmt. Als pensionierter Leh-
rer  für  Deutsch  und  Geschichte  weiß
Issmer gleichzeitig, dass für die nach-
wachsenden  Generationen  das  unvor-
stellbare Geschehen leichter begreiflich
wird,  wenn man es  durch hinzuerfun-
dene  Rahmenhandlungen  emotionali-
siert.  Daraus  entwickelte  Issmer  für
seine „Lesebücher“ das Format der fik-
tiv-literarischen Ausmalung eines rea-
len Geschehens, das, soweit es belegbar
ist,  in  einem Nachtrag  zu  einer  jeden
Geschichte  durch  Kursivdruck  abge-

setzt dargestellt wird.
In seiner kurzen Einführung betonte der
Literaturwissenschaftler  Martin Siem-
sen  vom  Remarque-Friedenszentrum,
dass die Verknüpfung von Realem und
Fiktivem Issmers „Lesebücher“ beson-
ders  für  den  Schulunterricht  geeignet
erscheinen lasse.  Denn die  akribische
Erforschung  und  historisch  korrekte
Wiedergabe von Fakten sei das eine, das
Eintauchen in das Denken und Fühlen
der jeweils handelnden oder leidenden
Personen aber das andere. Erst dadurch
werde es gerade für die jüngere Genera-
tion verständlich und nachvollziehbar.
Für Beatrice le Coutre-Bick (Literatur-
büro Westniedersachsen) liegt der große
Wert von Issmers Ansatz darin, dass er
das  gemeinhin  auf  nationaler  Ebene
bekannte Geschehen auf das Regionale
und Lokale herunterbricht und dadurch
den Leser automatisch mitnimmt.
Aus den 24 Einzelgeschichten des Ban-
des wählte  Issmer drei  aus,  die  er  las.
„Vergessen“ beschreibt  das  Schicksal
eines jüdischen Kindes im Osnabrücker
Nordland,  das  der  Deportation  seiner
Familie zunächst zufällig entgeht, aber
von  den  Dorfbewohnern  keinerlei
Unterstützung erfährt und so schließlich

auch  „abgeholt“  wird.  „Kopfgrippe“
erzählt von der Erschießung eines vier-
jährigen Zwangsarbeiterkindes, das ver-
botenerweise  Fallobst  in  den  Mund
gesteckt  hatte.  Täter  ist  der  Ortsgrup-
penleiter  der  Partei.  Er  verlangt  vom
Dorfarzt,  dass  er  als  Todesursache
„Kopfgrippe“  anstelle  von  „Kopf-
schuss“  dokumentiert.
Die  dritte  Geschichte,  „Besuch  bei
einem alten Mann“, behandelt die man-
gelnde Einsicht des Lieddichters Hans
Baumann nach dem Krieg in sein Tun.
Er kann oder will nicht erkennen, wie er
der NS-Propaganda zugearbeitet hat.
Leider  war  die  Lesung  nicht  sehr  gut
besucht. Dennoch oder gerade deshalb
kam  es  zu  einem  intensiven  Nachge-
spräch zwischen dem Autor und seinen
Zuhörern, bei dem es unter anderem um
die lange Nachwirkung von mehr oder
weniger gut versteckter NS-Propaganda
etwa im Liedgut noch bis in die 1970er-
Jahre ging.
Volker Issmer: „Fremde Zeit – Unsere
Zeit. Ein Lesebuch, Teil III“, Geest-Ver-
lag, 265 Seiten, 12,50 Euro.

Abbildung: Volker Issmer (Mitte) las auf Einladung von Beatrice le Coutre-Bick (Literaturbüro Westniedersachsen) und
Martin Siemsen (Remarque-Friedenszentrum). Foto: Joachim Dierks
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Das Digitale erforschen
Ein neues IT-Zentrum in Berlin ist eröffnet, das nächste folgt bald. Erste Professoren sind
berufen
Berlin hat ein neues Zentrum, das deut-
sche  Unternehmen  vom  Start-up  bis
zum Großkonzern  bei  der  Digitalisie-
rung  unterstützen  soll.  Für  das  „Lei-
stungszentrum  Digitale  Vernetzung“
haben  sich  vier  Berliner  Fraunhofer-
Institute zusammengeschlossen, um im
Herzen  der  Hauptstadt  unweit  des
Hackeschen  Marktes  Firmen  bei  der
Digitalisierung zu beraten und gemein-
sam mit  ihnen  zu  forschen.  Die  neue
Institution sei unter anderem deswegen
wichtig, um den Standort Berlin „wett-
bewerbsfähig  und  technologisch  füh-
rend zu halten“,  sagte  Manfred Haus-
wirth, Professor und Sprecher des Lei-
stungszentrums bei  der  Eröffnung am
Montag.
Neben  dem  Fraunhofer-Institut  für
Offene  Kommunikationssysteme  und
dem Heinrich-Hertz-Institut (HHI) sind
auch das Institut  für  Produktionsanla-
gen und Konstruktionstechnik sowie das
Institut für Zuverlässigkeit und Mikroin-
tegration an der Kooperation mit Unter-
nehmen und Hochschulen beteiligt. Die
Zusammenarbeit umfasst unter anderem
die Einrichtung gemeinsamer Professu-
ren, Lehrveranstaltungen zur digitalen
Vernetzung und die Gründung des Ein-
stein-Zentrums Digitale Zukunft. In der
neuen Institution sollen  Unternehmen
unter anderem in den Bereichen Tele-
Medizin,  Mobilität  und Zukunftsstadt,
Industrie  und  Produktion  sowie  kriti-
sche Infrastrukturen konkrete Lösungen
und Produkte für die Digitalisierung ent-
wickeln.
Das Fraunhofer-Zentrum ist ein Teil der
Berliner  Digitalisierungsstrategie,  die

Ende 2015 verabschiedet wurde. Ebenso
wichtig  soll  das  Einstein-Zentrum für
digitale  Zukunft  am  Robert-Koch-
Forum an  der  Wilhelmstraße  werden,
unter dessen Dach die meisten der rund
50 neuen IT-Juniorprofessuren forschen
sollen,  die  ebenfalls  zur  Digitalisie-
rungsstrategie  gehören.  Das  Einstein-
Zentrum wird am 3. April eröffnen, wie
Steffen Krach,  Wissenschaftsstaatsse-
kretär,  am Montag im Wissenschafts-
ausschuss  des  Abgeordnetenhauses
sagte.  Laut  Krach werde das Zentrum
national und international stark beachtet:
„Ein  Bundesland  versucht  es  bereits
nachzumachen“,  womit  er  Hamburg
meinte.
Für  das Einstein-Zentrum stehen 38,5
Millionen Euro zur Verfügung. Mehr als
20 Firmen haben gemeinsam zwölf Mil-
lionen  Euro  bereitgestellt,  der  Rest
stammt vom Land Berlin und von auße-
runiversitären Forschungseinrichtungen.
Odej Kao, an der TU Professor für kom-
plexe und verteilte IT-Systeme und desi-
gnierter Sprecher des Zentrums, stellte
noch einmal klar, dass es eben nicht nur
um klassische  Informatik  im  engeren
Sinne gehen werde - sondern vor allem
um die Frage, wie sich die Digitalisie-
rung auf die unterschiedlichen Wissens-
bereiche auswirkt.  „Unser  Ziel  ist  die
Vernetzung  der  Innovationsbereiche.
Das ist ein interdisziplinärer Prozess.“
Vier Schwerpunkte wird es daher geben:
Neben einem IT-Kern, wo die der Infor-
matik näheren Fragen zu suchen sind,
werden das IT und Gesellschaft, IT und
Industrie sowie IT und Medizin sein.
Auch Kao berichtete von einem „Rie-

sen-Echo“ unter Kollegen von anderen
Unis auf das Einstein-Zentrum: „Da ist
viel Neid dabei.“ Bisher seien die Ver-
handlungen zur Besetzung von 30 der
rund 50 Professuren geführt worden. „In
vielen Fällen waren wir mit der Bewer-
berlage sehr zufrieden“, sagte Kao. Pro
Professur habe es zehn bis  30 Bewer-
bungen gegeben, aus über 60 Ländern.
Viele  der  inzwischen  Ausgewählten
seien sehr  jung,  sie  würden oft  direkt
nach der Promotion nach Berlin kom-
men. „Wir suchen Brückenbauer“ - also
Leute,  die  etwa  Problemstellungen  in
der Medizin auch mithilfe von IT beant-
worten. Die Firmen hätten dabei keinen
Einfluss auf die Berufungen. Deren Mit-
tel  würden  an  die  Einstein-Stiftung
gehen,  die  es  dann  wiederum  an  die
Beteiligten  Hochschulen  geben.
Staatssekretär  Krach sprach von einer
„Berufungswelle, die Berlin massiv stär-
ken  wird“.  Zumindest  die  ersten  vier
haben  ihre  Rufe  schon  angenommen,
auch wenn das noch inoffiziell ist. Laut
Kao kommen sie aus Berlin, Tübingen,
von der US-Uni Yale und aus Spanien -
eine gute internationale Mischung also.
Sehr wichtig war Kao, dass es sich bis-
her um zwei Frauen und um zwei Män-
ner handelt. Angesichts der oft männer-
lastigen Technikdisziplinen sei das aus-
geglichene Verhältnis der Geschlechter
einfach „traumhaft“. Kao hofft, dass die
ersten  bereits  zur  Eröffnung  des  Ein-
stein-Zentrums ihre Arbeit aufnehmen
können.  Sarah  Kramer/Tilman  War-
necke
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WAS BEWEGT NIKO PAECH?

Der Verstoßene
Der bekannte Wachstumskritiker Niko Paech hat seine Professorenstelle verloren. Haben
alternative Ökonomen wie er keine Chance in der Wissenschaft?
VON FELIX ROHRBECK
Vielleicht ist Niko Paech nun dort ange-
kommen, wo er aus Sicht seiner Gegner
schon  immer  hingehört  hat:  an  einer
Waldorfschule. In der kleinen Cafeteria,
in  der  es  noch  nach  Kartoffelsuppe
riecht, hängt von der Decke ein großes,
grünes Stoffkrokodil, aus dessen Maul
die Wattefüllung quillt. Nebenan befin-
det  sich  der  Festsaal  der  Schule,  eine
ehemalige Turnhalle. Vor allem ältere
Herren mit ergrauten Haaren haben hier
Platz  genommen.  Einige  von  ihnen
knabbern an mitgebrachten Käsestullen.
Das  also  ist  die  neue  Bühne  von
Deutschlands berühmtestem und radi-
kalstem Wachstumskritiker.  Im Okto-
ber vergangenen Jahres hat er die Uni-
versität  Oldenburg  unter  noch  immer
ungeklärten  Umständen  verlassen.  Er
selbst sagt, er sei "vom Campus geprü-
gelt" worden, und sieht sich als Opfer
eines  Machtkampfes  zwischen klassi-
schen und alternativen Ökonomen, der
seit  der Finanzkrise verstärkt an deut-
schen Hochschulen tobe.
Umstritten  war  Niko  Paech  schon
immer.  Für  die  einen,  die  sich  nach
einer  Alternative  zum  Immer-mehr-
Kapitalismus sehnen, ist er eine Ikone,
weil  er  vordenkt,  wie  eine  Welt  ohne
Wirtschaftswachstum  funktionieren
könnte: mit Menschen, die nur 20 Stun-
den in der Woche arbeiten, die weniger
konsumieren,  ihre Lebensmittel  selbst
anbauen und kaum noch reisen. Er lebt
seine Vision so gut es geht vor, hat kein
Auto, fliegt nicht, isst vegetarisch. Der
blaue Wollpulli, den er an diesem Tag
im Januar trägt, ist 15 Jahre alt, das ver-
blichene Hemd darunter noch älter.
Für  viele  klassische  Ökonomen  ist
Paech dagegen ein Spinner. Einer, der
sich  mit  seiner  Radikalität  in  den
Medien  Gehör  verschafft  hat,  dessen
Vorstellungen sie aber für unrealistisch
halten  und  dessen  Methoden  wissen-

schaftlichen  Kriterien  nicht  genügen.
Ein verkappter Aktivist, der den Leuten
vorschreiben  will,  wie  sie  zu  leben
haben.
Er trat  an,  die  Ökonomie  aufzumi-
schen. Nun ist er zurück in der Nische
Dass Paech sein Kolloquium zur Post-
wachstumsökonomie nun an der freien
Waldorfschule Oldenburg veranstaltet
und  es  mit  Flyern  bewirbt,  ist  dem
Zufall  geschuldet:  Der  Bruder  seiner
Lebensgefährtin  ist  hier  Lehrer.  Es
erscheint  aber  auch  wie  ein  Signal:
Paech, der die öffentliche Debatte der
vergangenen Jahre mit geprägt hat, der
antrat,  die neoklassische, stark mathe-
matisierte, manchmal auch etwas welt-
fremde Volkswirtschaftslehre aufzumi-
schen,  ist  zurück  in  der  Nische.  An
einem Ort,  den  viele  noch  immer  mit
esoterischem Hokuspokus verbinden. Er
reist zwar weiter durchs Land, hält Vor-
träge und schreibt Aufsätze, aber seine
Stelle an der Universität hat er verloren.
Wie  konnte  das  passieren?  Und  was
erzählt  es  über  den Zustand der  Wirt-
schaftswissenschaften, die sich nach der
Finanzkrise doch vorgenommen hatten,
offener und vielstimmiger zu werden?
"Das ganze intellektuelle Gedankenge-
bäude ist mit der Krise in sich zusam-
mengestürzt",  sagte damals,  2008, der
ehemalige  Präsident  der  amerikani-
schen  Notenbank,  Alan  Greenspan.
Ökonomiestudenten  auf  der  ganzen
Welt gingen auf die Barrikaden und for-
derten eine Neuorientierung.
Fast zehn Jahre später spricht Paech von
einem "Rollback",  die  "dogmatischen
Ökonomen", wie er sie nennt, seien wie-
der auf dem Vormarsch. Er ist ein ruhi-
ger,  freundlicher,  umgänglicher  Typ.
Aber bei  diesem Thema klingen seine
Worte  fast  kriegerisch.  Man habe  ihn
"gekillt",  sagt  er.
Diese,  seine  Lesart  -  Paech  als  Opfer
neoklassischer Mainstream-Ökonomen,

die  an  die  Selbstheilungskräfte  der
Märkte glauben und alle anderen Denk-
ansätze  bekämpfen  -  teilen  nicht  alle,
die sich mit dem Fall befasst haben. Tat-
sächlich  ist  die  Geschichte  seines
Abgangs komplizierter  und recht  ver-
worren. Man könnte sie deshalb leicht
als wissenschaftliches Gerangel an einer
Provinz-Uni abtun. Aber vielleicht zeigt
sich gerade hier, im universitären Klein-
klein, ein grundsätzliches Problem.
Ob die Ökonomie sich nach der Finanz-
krise geöffnet oder weiter abgeschottet
hat, ist umstritten (siehe Kasten). Eine
Untersuchung des Forschungsinstituts
für gesellschaftliche Weiterentwicklung
aber kam zu dem Ergebnis, dass nur drei
bis vier Prozent aller Ökonomiedozen-
ten in Deutschland einen Ansatz vertre-
ten,  der  radikal  vom  neoklassischen
Mainstream abweicht. Paech war einer
davon. Einer mit Einfluss. Auf der Liste
der  weltweiten  "Thought  Leaders"  -
jener  Liste  einflussreicher  Köpfe,  die
das Gottlieb Duttweiler Institut zusam-
menstellt,  ein  Schweizer  Thinktank  -
landete er 2015 auf Platz 18. Vor eta-
blierten Ökonomen wie Axel Ockenfels,
Hans-Werner Sinn oder Thomas Straub-
haar. Wollte die Universität Oldenburg
so einen wirklich loswerden?
2014 bewirbt sich Paech am Institut für
Betriebswirtschaftslehre  und  Wirt-
schaftspädagogik auf die Stelle, die er
bereits  sechs  Jahre  vertretungsweise
innehatte: die Professur für Produktion
und  Logistik.  Die  Berufungskommis-
sion wählt ihn auf den zweiten Listen-
platz. Und weil es so aussieht, als ob der
Erstplatzierte gar nicht mehr will,  ste-
hen die Chancen für Paech gut. Wissen-
schaftler, die in der Berufungskommis-
sion  saßen,  sagen:  Er  hätte  die  Stelle
wahrscheinlich  bekommen.
Dann aber interveniert die Universitäts-
leitung. Die damalige Interimspräsiden-
tin,  die  sich heute  nicht  mehr  zu dem
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Fall äußern will, stellt Paechs Eignung
infrage, unter anderem weil er zu wenig
in  internationalen Zeitschriften publi-
ziert  habe.  Ein  ungewöhnlicher  Vor-
gang,  normalerweise  entscheidet  dar-
über die Berufungskommission. Außer-
dem beklagt sie, dass der Kommission
"formale Fehler" unterlaufen seien und
das  Verfahren  deshalb  abgebrochen
werden müsse. Begründung: Ein weibli-
ches  Kommissionsmitglied  habe  sich
von  einem  Mann  vertreten  lassen.
Dadurch sei die Frauenquote nicht mehr
erfüllt  gewesen.  Zuvor  war  es  aller-
dings gelebte Praxis an der Universität,
dass  sich  in  Berufungskommissionen
weibliche  durch  männliche  Kollegen
vertreten  ließen.
Die Ausschreibung wird so verändert,
dass Paech keine Chance mehr hat
Nun  aber  wird  die  Stelle  neu  ausge-
schrieben. Allerdings verändert sich der
Ausschreibungstext. Und zwar so, dass
Paech keine Chance mehr hat. Hieß es
ursprünglich, es werde eine Persönlich-
keit gesucht, die "einschlägige nationale
und  internationale  wissenschaftliche
Publikationen" vorweisen kann, ist nun
nur noch von "international sichtbaren
Publikationen"  die  Rede,  von  denen
Paech nur wenige zu bieten hat. Zudem
werden plötzlich "hervorragende empiri-
sche  Methodenkenntnisse"  gefordert.
Paech  aber  ist  vor  allem Theoretiker.
Um zu verstehen, was für eine Art von
Ökonom Paech ist, lohnt sich der Abend
an der  Waldorfschule.  Für  das  Kollo-
quium hat Paech einen Gastredner ein-
geladen, einen Politologen, der von sei-
nen Erfahrungen in einer Kommune in
Kassel  berichtet,  die  sich  Villa  Loco-
muna  nennt  und  die  er  mit  gegründet
hat. Er erzählt von seiner "persönlichen
Entrümpelung"  während  eines  2500
Kilometer  langen  Fußmarsches  nach
Spanien  und  von  den  drei  Waschma-
schinen,  die  sich  die  60 Erwachsenen
und 20 Kinder in der Kommune teilen.
Die Zuhörer haben viele Fragen. Paech
moderiert. Er ist dabei keine Spur über-
heblich,  der  wissenschaftliche  Elfen-
beinturm  ist  ihm  fremd.  Kommunen,
Repair-Cafés, autonome Höfe, all diese
kleinen  Initiativen,  die  sich  so  leicht
belächeln lassen - Paech nimmt sie ernst

und verleiht ihnen mit seiner Forschung
einen theoretischen Überbau, der sie aus
der Nische ins Zentrum der gesellschaft-
lichen Debatte holt.
Geflogen ist Paech nur einmal: 1993, zu
seinem Doktorvater nach Washington.
Ansonsten  versucht  er,  "kerosinfreie
Wissenschaft" zu betreiben, jettet also
nicht  auf  internationale  Konferenzen,
auf denen karrierefördernde Netzwerke
geknüpft werden. Dass seine Aufsätze
zum größten Teil auf Deutsch verfasst
sind, hat zudem mit der Ausrichtung der
internationalen Fachzeitschriften zu tun.
Mit einer grundsätzlichen Kritik am vor-
herrschenden Wirtschaftssystem, wie sie
Paech formuliert, habe man kaum eine
Chance,  in ihnen gedruckt  zu werden,
sagt Thomas Breisig, der Sprecher des
Instituts  für  Betriebswirtschaftslehre
und Wirtschaftspädagogik an der Uni-
versität Oldenburg. Zudem würde häu-
fig ein "Methodenfeuerwerk" erwartet.
Man könnte auch sagen: möglichst viele
Formeln. Paech, der mal in Spieltheorie
promoviert hat, sei zwar ein "brillanter
Mathematiker", habe aber beschlossen,
dass komplizierte Gleichungen für seine
Wachstumskritik  völlig  unerheblich
seien. Wer so eine Entscheidung trifft,
wird  in  der  Welt  der  Ökonomen  zum
absoluten  Außenseiter.
Der heutige Universitätspräsident Hans
Michael  Piper  bestreitet,  dass  man
Paech  loswerden  wollte.  Das  nieder-
sächsische  Ministerium  für  Wissen-
schaft  und Kultur habe gegenüber der
Landesrektorenkonferenz noch einmal
unterstrichen, dass die vorgeschriebene
Frauenquote  einzuhalten  sei.  Ein
Abbruch des  Berufungsverfahrens  sei
daher  unvermeidlich  gewesen.  Das
Ministerium antwortet  auf  Nachfrage
ausweichend: Man habe der Universität
Oldenburg  "im  Nachgang"  bestätigt,
dass  der  Abbruch  des  Verfahrens  zu
Recht  erfolgt  sei.
Spätestens  bei  der  Neuausschreibung
der  Stelle  aber  geht  es  dann nicht  um
formale  Vorgaben,  sondern  um einen
ökonomischen Machtkampf.  Seit  Jah-
ren  gibt  es  an  dem  Institut,  an  dem
Paech gearbeitet  hat,  zwei  Lager:  das
der Nachhaltigkeitsforscher und das der
eher klassischen Ökonomen. Zwischen

der  ursprünglichen  und  der  erneuten
Ausschreibung verschieben sich nun die
Kräfteverhältnisse. Jüngere Wirtschafts-
wissenschaftler rücken nach, denen die
klassische  Ökonomie  zu  kurz  kommt.
Sie drängen darauf, die Ausschreibung
zu  ändern.  Damit  ist  Paech  ohne
Chance.
Er wirkt deshalb nicht verbittert. Sagt, er
habe immer damit gerechnet, "als hart-
näckiger  Wachstumskritiker  irgend-
wann auf die Fresse zu bekommen". Das
Signal, das von seinem Abgang ausgeht,
dürfte jüngeren Ökonomen dennoch zu
denken geben: Wer einen radikal ande-
ren  Ansatz  verfolgt,  auf  Mathematik
verzichtet und deshalb nicht in bestimm-
ten  Fachzeitschriften  publiziert,  dem
kann das noch immer schnell zum Ver-
hängnis werden.
***

Die Ökonomie und ihr VersagenDie
Kritik  ...Nach  der  Finanzkrise,  die
kaum ein Wirtschaftswissenschaftler
vorhergesehen hatte,  war die Empö-
rung groß:  Die Modelle  der  Ökono-
men  seien  zu  starr  und  weltfremd.
Gelehrt  würde an den Universitäten
fast  nur  die  neoklassische  Theorie
(Foto: Ökonomiestudenten an der TU
Chemnitz).... und was daraus wurde-
Bei  einer  Umfrage  im  Auftrag  der
Hans-Böckler-Stiftung gaben 77 Pro-
zent der befragten Ökonomen an, dass
es nach wie vor einen neoklassischen
Mainstream gebe. "Nur ganz wenige
Professoren lehren andere Theorien",
sagt auch Jonathan Barth vom Netz-
werk Plurale Ökonomik, das sich für
mehr Vielfalt einsetzt. Achim Wam-
bach,  Vorsitzender  des  Vereins  für
Socialpolitik, hält die Ökonomie dage-
gen für "unglaublich breit aufgestellt".
Seit der Finanzkrise seien Liquiditäts-
probleme  und  systemische  Risiken
besser in die Modelle integriert wor-
den. Man kann es so zusammenfassen:
Die einen verweisen auf Verbesserun-
gen innerhalb der vorhandenen Theo-
rien, die anderen wünschen sich ganz
andere Ansätze.

***

Abbildung: Niko Paech in Oldenburg, wo er acht Jahre lang als Professor an der Universität gelehrt hat
Fotonachweis: Fotos: Kay Michalak für DIE ZEIT; Wolfgang Thieme/dpa/Picture-Alliance
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Journale im Zwielicht
Forscher müssen veröffentlichen, um voranzukommen. Verlage bieten ihnen an, ungeprüft
Artikel in vermeintlich seriösen Onlinemagazinen unterzubringen. Der Ruf der Wissenschaft
steht damit auf dem Spiel
VON MARTIN SPIEWAK
Kürzlich bekam Jörn Loviscach ein ver-
lockendes Angebot. Die "International
Conference on Internet Technology &
Data Engineering" bat zum Austausch -
nach  Bali.  Das  zweitägige  Programm
versprach "bahnbrechende" Forschungs-
ergebnisse und eine interessante Insel-
rundreise. Um die Veröffentlichung sei-
nes  Vortrags  brauche  sich  Loviscach
keine Sorgen zu machen. Die "renom-
mierten" Advanced Science Letters wür-
den sämtliche Tagungsbeiträge veröf-
fentlichen. Immerhin: Als Ehrenpräsi-
dent der Zeitschrift wird Richard Ernst
genannt,  Nobelpreisträger  für  Chemie
aus der  Schweiz.
Jörn  Loviscach  blieb  zu  Hause.  Zwar
hätte  den  Informatikprofessor  an  der
Hochschule Bielefeld die Erholung vom
Tagungsstress  am "adults-only  swim-
ming pool"  des Tagungshotels gereizt.
Aber zum einen hatte er von den Advan-
ced  Science  Letters  noch  nie  etwas
gehört,  zum anderen hatte  die  Konfe-
renz mit seinem Fachgebiet nicht viel zu
tun. Wobei das den Veranstalter nicht zu
stören schien: Das Themenspektrum der
Tagung,  hieß es  in  der  Einladung,  sei
"nicht  begrenzt".
Willkommen in  der  Welt  der  Pseudo-
wissenschaft! Wo Zeitschriften nur aus
einer  Website  und  einem Briefkasten
bestehen und Spitzenforscher als Her-
ausgeber auftauchen, die davon nichts
wissen.  Wo wissenschaftliche  Tagun-
gen den Reichtum der Veranstalter und
das Vergnügen der Teilnehmer fördern,
aber  kaum  den  Erkenntnisfortschritt.
Abseits der offiziellen Wissenschaft ist
eine Schattenwelt entstanden. Für For-
scher macht sich deren Existenz durch
einen  Strom  von  E-Mails  bemerkbar.
Fast  jeden  Tag  erhält  Jörn  Loviscach
ominöse Schreiben, die ihn als "heraus-
ragenden Experten" umschmeicheln und
als Autor, Konferenzgast oder auch Her-

ausgeber gewinnen wollen.
Im Absender solcher Einladungen taucht
meist ein "International" oder "World"
auf.  Oft  gleichen  die  Namen  denen
bekannter Zeitschriften oder Organisa-
tionen.  Aus  der  etablierten  IntelliSys
Conference für künstliche Intelligenz in
London wird die Intelisys Conference
(ein l) in Jakarta. Statt Clinical Epigene-
tics heißt eine Zeitschrift Journal of Cli-
nical  Epigenetics  .  Fragt  man  den
Nobelpreisträger Ernst  in Zürich nach
seiner  Funktion  bei  den  Advanced
Science  Letters,  antwortet  er  prompt:
"Ich  habe  von  dieser  Zeitschrift  nie
gehört."
Niemand kennt solche Verschleierungs-
taktiken  besser  als  Jeffrey  Beall.  Vor
rund  zehn  Jahren  fielen  dem  Biblio-
thekswissenschaftler an der University
of Colorado die oft in schlechtem Eng-
lisch verfassten Werbemails für Fach-
zeitschriften  zum  ersten  Mal  auf.  Er
begann sie zu sammeln, verglich Titel
und  überprüfte  Adressen.  Schnell
bemerkte er, dass die meisten Journale
mit Wissenschaft wenig zu tun hatten.
Jeffrey Beall nannte sie predatory jour-
nals, Räuberzeitschriften.
Über Jahre entstand eine eindrucksvolle
Aufstellung: Beall's List  .  Zuletzt ver-
zeichnete  das  Register  1186  ominöse
Verlage.  Da  viele  ganze  Flotten  von
Journalen steuern,  kam Beall  auf weit
über  zehntausend  verdächtige  Zeit-
schriften. Die allermeisten dieser pseu-
dowissenschaftlichen  Publikationen
kommen  aus  Asien  oder  Afrika.  Von
dort - aus Nigeria, Indien, dem Iran und
der Türkei - stammen viele ihrer Auto-
ren. Aber auch amerikanische und deut-
sche Wissenschaftler verirren sich in die
akademische Schattenwelt. Beall's List
umfasst ein weites Spektrum: Es reicht
von  Verlegern,  die  mit  akademischer
Massenware niedrigster Qualität schnel-
les Geld verdienen wollen, bis zu Krimi-

nel len .  Al le  verfo lgen  dasse lbe
Geschäftsprinzip:  wissenschaftliche
Aufmerksamkeit  gegen  Geld.
Weltweit  ist  Forschung  zum  Wirt-
schaftsfaktor geworden. Nicht nur tradi-
tionelle  Industrieländer,  auch aufstre-
bende Nationen wie China oder Indien
investieren Milliardensummen. Die Zahl
der Wissenschaftler wächst seit Jahren
steil  an.  Sie  kennen  nur  ein  Ziel:  Sie
müssen  sichtbar  werden,  also  ihre
Erkenntnisse veröffentlichen. Publika-
tionen, und zwar in englischer Sprache,
sind die Währung der Wissenschaften,
mit der alle rechnen: Kollegen und Uni-
Leitungen, Drittmittelgeber wie Regie-
rungen.
Den größten Tauschwert haben Artikel
in den top journals . Wer zu den Auser-
wählten gehört, die es in Science  oder
Nature  schaffen,  ist  einer  Universität
eine  Pressemitteilung  wert.  In  China
bekommen Nature- Autoren schon mal
einen Bonus in der Höhe eines mehrfa-
chen  Monatsgehalts.  Es  folgen  in  der
Qualitätskaskade internationale  Fach-
zeitschriften  sowie  spezielle  Journale
verschiedener Reputationsstufen. Dabei
gilt: Je größer die Zahl der abgelehnten
Beiträge,  desto  größer  das  Ansehen
einer  Zeitschrift.
Was  aber  passiert  mit  den  Autoren,
deren  Beiträge  nirgendwo Gnade  fin-
den? Weil sie einfach nichts Interessan-
tes herausfinden. Weil ihre Arbeiten die
methodischen Qualitätsstandards nicht
erfüllen.  Weil  sie  -  auch das  gibt  es  -
von  einer  unbekannten  Universität  in
einem wissenschaftlich unbedeutenden
Land stammen, aber ebenso auf Publika-
tionen angewiesen sind. Tausende Wis-
senschaftler  weltweit  teilen  dieses
Schicksal.
Seit Mitte der nuller Jahre befreien Zeit-
schriften  sie  vom  Publikationsdruck,
Zeitschriften, die so gut wie alles brin-
gen. Die predatory journals - Hauptsa-
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che,  der  Autor  zahlt.  Da ist  zum Bei-
spiel  das  World Research Journal  for
Diabetes, eine Zeitschrift für die Erfor-
schung der Zuckerkrankheit. Es stammt
aus  dem  Hause  Bioinfo  Publications,
einem laut Homepage "schnell wachsen-
den Verlagshaus, das sich einer großen
Bandbreite  akademischer  Disziplinen
widmet".  Mehr  als  150  Zeitschriften
werden hier verlegt von den Advances in
Computational Research bis zum World
Research Journal of Tropical Agricul-
ture. Nur "Topwissenschaftler" würden
als Herausgeber akzeptiert.
Einer dieser Spitzenforscher ist angeb-
lich Thomas Frese von der Universität
Leipzig, er wird als Chefredakteur des
World Research Journal  for  Diabetes
bezeichnet. Wobei man über seine her-
ausragende  Rolle  im  Fachgebiet  der
Zuckerkrankheit diskutieren kann. Denn
Frese hat mit der Erforschung von Dia-
betes wenig zu tun, außer dass es in sei-
ner  Doktorarbeit  vor  neun  Jahren  um
Ratten und Insulin ging. Heute arbeitet
er als Hausarzt in einer Praxis im sächsi-
schen Torgau, Platz der Freundschaft 6.
Wie kam Frese zum Chefredakteurspo-
sten?  Er  weiß  es  nicht.  Sein  Kollege
Adrien Daigeler, der an der Spitze des
World  Research  Journal  of  Critical
Care steht, ist Facharzt für ästhetische
Chirurgie  an  der  Unfallklinik  Berg-
mannsheil in Bochum. Vor vielen Jah-
ren habe ihn jemand wegen des Postens
angefragt,  und er habe zugesagt.  Seit-
dem habe er nie wieder etwas gehört.
Die meisten der bei Bioinfo Publicati-
ons veröffentlichten Artikel erscheinen
im open access-  Verfahren.  Der  Aus-
druck beschreibt eine zweite Entwick-
lung,  ohne die  die  predatory journals
nicht möglich wären: die Abwanderung
der Wissenschaftspublizistik ins Inter-
net.  Immer  mehr  Zeitschriften  liefern
keine gedruckten Ausgaben mehr.  Sie
veröffentlichen ihre Beiträge nur online.
Open access verändert auch das Gebüh-
renmodell  der  Branche.  Traditionell
finanzierten  die  Leser  die  gedruckten
Zeitschriften  über  ihr  Abonnement.
Beim elektronischen Publizieren gehen
immer mehr Zeitschriften dazu über, die
Autoren zur Kasse zu bitten und ihren
Artikel für den Leser kostenlos ins Netz
zu stellen. Für die Hauptfinanziers des
wissenschaftlichen Publikationswesens,
die  Universitäten,  änderte  sich  damit
wenig: Beim alten Modell zahlten ihre
Bibliotheken nach der Veröffentlichung,
beim neuen nun ihre  Wissenschaftler.
Das open access-Modell hat viele Vor-
teile, vor allem macht es Forschung für

jedermann  zugänglich.  Die  meisten
open  access-Publikationen  sind  nicht
weniger  vertrauenswürdig  als  der
Durchschnitt der gedruckten Vorgänger.
Das  größte  Onlinemagazin  Plos  One
veröffentlicht jedes Jahr Zehntausende
von Beiträgen, darunter viele mit Rele-
vanz.
Gleichzeitig hat der neue Publikations-
modus  eine  dunkle  Seite.  Denn  nun
braucht eine Zeitschrift nicht mehr als
eine Website, einen klingenden Namen
und eine Kontoverbindung. Für ein paar
Hundert  Dollar  "Bearbeitungsgebühr"
kann sich jedermann mit der Autoren-
schaft eines vermeintlich seriösen Fach-
aufsatzes schmücken. "Damit zerstören
die  predatory  journals  das  sensible
Geflecht aus Vertrauen und Qualitäts-
kontrolle,  das die Wissenschaft  trägt",
sagt der Soziologe Peter Weingart.
Nun war die Wissenschaft schon immer
anfällig für Kommerz und Korruption.
Doch es gab Schranken. Mit den preda-
tory  journals  stehen  jetzt  alle  Türen
offen:  So  können  Professoren  sich  in
einigen  Journalen  permanent  selbst
zitieren, Unternehmen gekaufte Studien
in die Welt setzen, Scheingelehrte eit-
len Unsinn publizieren. Für Laien, die
zu einem wissenschaftlichen Thema im
Internet  recherchieren,  ist  solcher
Schmu  nicht  zu  durchschauen.  Und
selbst Experten fällt es - angesichts von
mehr als 30 000 Zeitschriften allein in
den Lebenswissenschaften - nicht leicht,
seriöse Publikationen von Junkjourna-
len  zu  unterscheiden.  Denn  auf  den
ersten  Blick  kommen die  Pseudozeit-
schriften seriös daher.  Sie veröffentli-
chen  echte  Artikel  und  haben  Redak-
teure  und  Herausgeber.  Die  Autoren
müssen  sogar  eine  wissenschaftliche
Begutachtung (peer review)  durchlau-
fen.  "Doch  wenn  man  genauer  hin-
schaut, erkennt man, dass das meiste nur
Fassade ist", sagt Peter Weingart.
Bei seriösen Zeitschriften müssen For-
scher oft monatelang warten, bis sie ihr
Manuskript zurückbekommen; mal ver-
bunden mit einer Absage, mal mit der
Aufforderung, den Artikel gründlich zu
überarbeiten. Bei den Pseudojournalen
dauert  der  Prozess  nur  wenige  Tage,
manchmal nur Stunden. Die Antwort ist
so gut wie immer eine Zusage.
Zwischen 100 und 300 Dollar kostet die
"Bearbeitungsgebühr". Es geht auch teu-
rer. Die (angesehene) Zeitschrift Nurse
Author  &  Editor  berichtet  von  einer
Autorin, die ihren Beitrag arglos an ein
predatory journal  geschickt hatte. Als
sie mit der Zusage eine Zahlungsauffor-

derung über 3000 Dollar bekam und den
Artikel daraufhin zurückzog, wurde ihre
Arbeit von dem Journal quasi in Geisel-
haft genommen: Wenn sie nicht zahle,
würde man ihren Beitrag online bringen
- und so eine Veröffentlichung in seriö-
sen Organen verhindern.
Eine ganze Industrie ist um die "Wege-
lagerer des wissenschaftlichen Publika-
tionssystems"  (Weingart)  herum  ent-
standen.  So  gibt  es  Firmen,  die  den
Pseudojournalen  Seriosität  verleihen,
indem sie ihnen einen impact factor ver-
leihen, also eine Kennzahl, wie häufig
Artikel aus der betreffenden Zeitschrift
(angeblich) zitiert  werden. Die Unter-
nehmen  heißen  Einstein  Institute  for
Scientific  Information,  International
Society for Research Activity oder Cos-
mos  Impact  Factor.  Letzteres  sitzt
angeblich am Rande Berlins, Geschäfts-
führer  ist  ein  seriös  dreinschauender,
grauhaariger Mittvierziger namens Pro-
fessor Jahanas Anderson. Hunderte Zeit-
schriften weltweit  hätten laut Website
die  Dienste  der  Firma  in  Anspruch
genommen,  begutachtet  von  "renom-
mierten Wissenschaftlern". Es werden
Namen genannt:  zum Beispiel  der der
Düsseldorfer BWL-Professorin Barbara
E. Weißenberger.
Doch  Cosmos  Impact  Factor  gibt  es
nicht  an  der  angegebenen  Adresse  in
Kleinmachnow. Dort steht eine Schule.
Und  die  Internet-Domain  cosmosim-
pactfactor.com  ist  unter  dem  Namen
Bapi  Roy in  Alipurduar  im indischen
Bundesstaat  Westbengalen  registriert.
Nur Barbara E. Weißenberger lehrt und
forscht  tatsächlich  in  Düsseldorf,  sie
kennt die Firma nicht. Als sie durch die
ZEIT von dem Schwindel erfährt, ist sie
kaum überrascht. "Sie glauben gar nicht,
was bei mir an E-Mails ankommt", sagt
die Professorin. "Das heutige Publikati-
onssystem bietet einen idealen Nährbo-
den für viel Schmutz."
Wissenschaftler wie Weißenberger ken-
nen die  Qualitätszeitschriften  in  ihrer
Disziplin. Sie löschen die Spam-Mails
sofort. Junge Forscher, zumal solche aus
aufstrebenden Wissenschaftsnationen,
gehen leichter in die Falle. Bis vor Kur-
zem hatten sie mit Beall's List ein Regi-
ster  ominöser Verlage.  Doch seit  dem
17. Januar dieses Jahres ist die Website
abgemeldet. Auch sein Blog hat Jeffrey
Beall  eingestellt.  Über  die  Gründe
schweigt der Wissenschaftler. Vonsei-
ten der Universität Colorado in Denver
heißt  es,  Beall  werde  sich  andere
Beschäftigungsfelder suchen. (Im Inter-
net-Cache  kann  man  auf  die  Liste
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z u g r e i f e n :
web.archive.org/web/20170112125427/
https://scholarlyoa.com/publishers/)
Seitdem  schießen  Spekulationen  ins
Kraut.  Musste  Beall  seine  Liste  auf
Druck der Pseudoverlage aus dem Netz
nehmen? Oder war er auf seinem Feld-
zug  über  das  Ziel  hinausgeschossen?
Tatsächlich  hatte  es  mehrmals  hohe
Schadensersatzdrohungen gegen Beall
gegeben.
Jedenfalls hat Bealls Verstummen eine
große  Lücke  gerissen.  Einzelne  For-
scher  greifen  seither  zur  Selbsthilfe.
Nachdem er zum x-ten Mal eine Werbe-
mail  vom  International  Journal  of
Advanced Computer Technology erhielt,
schickte der australische Wissenschaft-
ler Peter Vamplew eine E-Mail, die aus
einem  hundertmal  wiederholten  Satz
bestand: "Get me off your fucking mai-
ling list". Vamplew erhielt prompt eine
Antwort. Sein Text sei im peer review
der Zeitschrift als "exzellent" bewertet
und zur Publikation angenommen wor-

den.
***

W i e  e r k e n n t  m a n  e i n
Pseudojournal?Dubiose AdressenSeri-
öse Zeitschriften werden von Verla-
gen oder Institutionen herausgegeben,
die  sich  eindeutig  zuordnen  lassen.
Pseudojournale haben oft eine allge-
meine  E-Mail-Adresse,  oder  man
erreicht sie nur über ein Internetfor-
mular. Einige geben vor, aus den USA
oder Europa zu stammen ("American
Journal  of  ...").  Bei  genauem  Hin-
schauen zeigt sich, dass eine Vorwahl
auf Pakistan verweist  oder alle Her-
ausgeber  aus  Indien  oder  Nigeria
kommen.Unbekannte  Herausgeber-
Normalerweise  firmieren  renom-
mierte Vertreter eines Faches als Her-
ausgeber, sie bürgen für Qualität. Bei
Pseudozeitschriften  kennt  oft  nie-
mand die  Herausgeber.  Nicht  selten
sind  diese  für  viele  Zeitschriften
gleichzeitig verantwortlich, auf Fach-

gebieten, für die sie keine erkennbare
Kompetenz haben. Einige Titel wie-
derum sind so nichtssagend ("World
Journal of Scientific Research"), dass
sie Artikel aus jeder Disziplin abgrei-
fen können.Aggressive WerbungPseu-
dojournale versenden massenhaft und
ziellos Werbebotschaften. Oft sind die
Spam-Mails  in  einem  pompösen
("führende Zeitschrift  auf  dem Feld
der  ..."),  aber  fehlerhaften  Englisch
verfasst.  Großspurige  Versprechun-
gen gehören ebenso zum Repertoire:
Die  Hintermänner  versichern,  ein
Manuskript in wenigen Tagen zu bear-
beiten,  was  normalerweise  Wochen
oder Monate dauert. Wer Zweifel an
der Seriosität hat, kann die Herausge-
ber oder bisherige Autoren kontaktie-
ren.  Zudem  gilt  wie  stets  im  Netz:
Wenn etwas verdächtig anmutet, lie-
ber die Finger davon lassen.

***

Abbildung: Wie Honigtöpfe für naive Forscher: Die obskuren Fachzeitschriften im Internet sind nicht so leicht zu
entlarven wie unsere Illustrationen

Fotonachweis: Fotos [M]: Natali Mis/Fotolia (l.); Science Photo Library; Birgit
  Reitz-Hofmann/ddp images (r.); Composing: ZEIT-Grafik; Illustration: Nadine Redlich für DIE
  ZEIT
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Jura-Studenten wollen ihr Diplom zurück 

 
 

In ihrem Ringen um die Wiedereinführung des akademischen Titels „Diplomjurist“ in Niedersachsen 

sind die Jurastudenten einen Schritt weitergekommen. Am 24. März haben ihre Vertreter nun ein 

Treffen im Kultusministerium. Hintergrund ist die Novellierung des Niedersächsischen 

Hochschulgesetzes (NHG) Anfang 2016. Um die Studienordnungen der niedersächsischen 

Hochschulen weiter an das in Bologna ausgehandelte Bachelor-Master-System anzupassen, wurden 

unter anderem die Diplomgrade gestrichen. Das betrifft nun aber auch die Juristen, die bisher von den 

Bologna-Beschlüssen ausgenommen waren. Da Juristen mit deutschem Abschluss nicht im 

Staatsdienst anderer Länder arbeiten können, ist eine Angleichung nach EU-Standards nicht 

notwendig. 

 

Durch den Wegfall des akademischen Diploms fühlen sich die niedersächsischen Jurastudenten nun 

aber betrogen, weil es sie in Deutschland benachteilige, sagt Niklas Mühleis. Er ist Sprecher der 

Fachschaft Jura in Hannover, die auch die juristischen Fachschaften der anderen Universitäten in dieser 

Sache vertritt. Der akademische Grad „Diplomjurist“ wurde bisher nach Bestehen des ersten 

Staatsexamens vergeben. Wer vor Gericht als Jurist auftreten will, muss auch das zweite Staatsexamen 

bestehen. Doch das wollen und schaffen nicht alle. Sie nutzten bisher den akademischen Titel, um in 

der Wirtschaft zu arbeiten. „Nun müssten wir den Personalabteilungen der Unternehmen aber erklären, 

dass wir dieselbe Prüfung bestanden haben wie die Mitbewerber aus Bayern und Nordrhein-Westfalen 

mit dem Diplomjuristen-Titel“, sagt Mühleis. „Das ist für uns ein großer Nachteil.“ Fast ein Jahr  

bemühten sich die Jurastudenten um einen Dialog mit dem Kultusministerium, doch das lief nach 

Angaben der Fachschaft immer ins Leere. Erst nach Berichten in einem Fachmedium habe sich das 

Ministerium gesprächsbereit gezeigt. 
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