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Der Austausch mit Riga – Das
Urgestein im NOW

ten gegenüber einer möglichen russischen Expansion bis heute, dass trotz
ihrer Westbindung die Lage eine ande-

Das studentische Austauschprogramm

re etwa als für Deutschland ist. Dies

zwischen der Humboldt-Universität und

spiegelt sich auch in den Themen der

der staatlichen Latvijas Universitate

vergangenen Seminare wider, in de-

Riga wurde bereits 1992 (zunächst

nen immer wieder Grundfragen trans-

noch von der FU) aufgenommen; lange

nationaler Rechtsprobleme aufgewor-

bevor sich das heutige Austausch-

fen wurden.

netzwerk etabliert hat, war es das erste
studentische Projekttutorium zwischen
Berlin und den Ländern Mittel- und
Osteuropas. Damit war es nicht nur
Vorbild für alle heute im Netzwerk OstWest vereinten derartigen Austauschseminare der Juristischen Fakultät. Vielmehr ist diese Idee mit der Exzellenzinitiative sogar auf der Ebene
der gesamten Humboldt-Universität
unter dem Terminus „Q-Tutorium“ für
alle Fakultäten übernommen worden.
Über die Jahrzehnte begleitete der
rechtswissenschaftliche Austausch
zwischen Berlin und Riga auch das
sich wandelnde Verhältnis von
Deutschland und Lettland. Während
die HU 1990 mit der Wiedervereinigung Teil der Bundesrepublik Deutschland geworden, hat Lettland in eben
diesem Jahr den Austritt aus der Sowjetunion beschlossen, der 1991 dann
wirksam wurde. 2004 wurde es ebenfalls Mitglied von NATO und EU, doch
zeigen die Ängste der baltischen Staa-

Das Seminar 2015 stand unter dem
Titel: „Herausforderung digitale Welt –
Ausgewählte Probleme des Medienstraf- und -zivilrechts im Umgang mit
dem Internet.“ War das Telefonieren in
den vormaligen Ostblock Anfang der
1990er Jahre noch ein Abenteuer, sind
längst die baltischen Staaten Vorreiter
in Sachen Internetdienste in Europa
geworden. Das heute allgegenwärtige
Internet kann und darf kein rechtsfreier
Raum sein. Andererseits kann angesichts grundsätzlicher Grenzenlosigkeit
dieses Mediums auch nicht jeder Staat
„sein eigenes Süppchen kochen“. Umso wichtiger ist der rechtsvergleichende Diskurs, um bei einem derart transnationalen Medium wie dem Internet
Freiheit und Sicherheit, aber auch eine
angemessene Haftung für Fehlverhalten zu gewähren. Dabei geht es auch
um das richtige Mit- und Nebeneinander verschiedener rechtlicher Instrumente, weshalb sich das diesjährige
Seminar auch sowohl mit den zivil- als

auch den strafrechtlichen Fragen be-

Austauschseminar Berlin-Riga als Or-

fasst hat. Das vorliegende Journal be-

ganisatoren und Tutoren auf beiden

legt eindrücklich, welch diffizile Prob-

Seiten wieder zu einem großen Erfolg

leme in diesem Seminar aus dem

gemacht haben.

Blickwinkel beider Rechtsordnungen
behandelt werden konnten.
Martin Heger
Zum Schluss möchte ich mich bei allen
bedanken, die das nunmehr bereits 23.
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Vorwort
zivilrechtlichen Problematik

erstellt.

Das Internet hat unsere heutige Ge-

Liebe Leserinnen, liebe Leser

sellschaft nachhaltig verändert und ist
„Die beste Bildung findet ein gescheiter

aus unserem alltäglichen Leben kaum

Mensch auf Reisen.“

(Johann Wolf-

noch wegzudenken, auch führt es zu

gang von Goethe). Ganz in diesem

einer immer stärkeren Verzahnung der

Sinne freuen wir uns das diesjährige

europäischen Rechtsordnungen.

Austauschprogramm mit der lettischen

her standen die Projektarbeiten in die-

Latvijas Universitate Riga vorstellen zu

sem Jahr unter dem Thema „Heraus-

dürfen.

forderung Digitale Welt – Ausgewählte

Im Rahmen des interkulturellen Aus-

Probleme des Medienstraf- und –

tauschprogrammes

zivilrechts im Umgang mit dem Inter-

ermöglicht

die

Humboldt-Universität zu Berlin jeweils

net“.

10 Studenten die Teilnahme an einem

Deutschland und Lettland bearbeitete

zweiwöchigen

dabei dasselbe Thema federführend

Austauschprogramm

Jeweils

ein

Teilnehmer

Da-

aus

der

um so ein rechtsvergleichendes Bild

Rechtswissenschaften aus Berlin und

der unterschiedlichen Probleme zu

einer Partnerfakultät im zentral- und

zeichnen. Die Arbeiten wurden im An-

osteuropäischen Ausland. Bereits im

schluss während des Aufenthaltes ge-

Jahre 1992 wurde der Gründungsstein

meinsam vorgestellt und anschließend

für das europäische Austauschpro-

im Kolloquium, teils heftig, teils kritisch,

gramm Netzwerk OstWest in Kollabo-

diskutiert.

ration mit der Universität Riga gelegt.

Neben der Projektarbeit wurde uns ein

In diesem Jahr nahmen neben Riga

umfangreiches und abwechslungsrei-

noch Partneruniversitäten aus Buda-

ches Kulturprogram angeboten. Wir

pest, Kiew und Tiflis an dem Projekt

möchten uns an dieser Stelle, stellver-

teil. Tendenz steigend!

tretend für die gesamte Gruppe bei

Dabei wird im Zuge eines begleitenden

den studentischen Organisatoren, auf

Seminars eine Arbeit zu einer im Vor-

der deutschen Seite Chris Willaredt

feld festgesetzten strafrechtlichen oder

und Amanda Herrmann, sowie auf der

zwischen

den

Studierenden

lettischen Seite Jana Maļecka
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und

Artūrs Parfjonovs , bedanken, welche

(IRZ) sowie der Humboldt-Universität

unseren Aufenthalt minutiös vorberei-

zu Berlin, bei welchen wir uns an die-

teten, um einen reibungslosen und

ser Stelle noch einmal herzlichst be-

spannenden Aufenthalt zu garantieren.

danken möchten.

Danke!

Um einen Überblick über die zwei ein-

Um die Idee einer gemeinsamen euro-

drucksvollen Wochen zu geben, finden

päischen Rechtskultur weiterzutragen

sich im Folgenden individuelle Tages-

und einem möglichst breiten Spektrum

berichte sowie die Abstracts zu den

an Studenten die Möglichkeit bieten zu

angefertigten

können an dem Projekt teilzunehmen,

hoffen, dass wir einen Teil unserer Be-

wird es gefördert durch den Deutschen

geisterung für das Projekt Netzwerk

Akademischen

Ost-West auf den folgenden Seiten

Austauschdienst

(DAAD), der Paul-Mintz Gesellschaft

Seminararbeiten.

vermitteln können und wünschen

e.V., der Deutschen Stiftung für Inter-

Viel Spaß!

nationale Rechtliche Zusammenarbeit
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Wir

Teilnehmer

v.l.n.r. stehend: Jūlija Terjuhana, Zane Norenberga, Liene Eglāja, Anne Reiter, Anna
Elsa Karika, Kristīne Markus, Janis Silickis, Elza Paegle, Agnese Apine, Reinis
Odiņš, Robin Max Braun, Sascha Bernert, Jörn Lennart Kretschmer, Urs Klein, Anna
Braun
v.l.n.r. sitzend: Artūrs Parfjonovs, Jana Maļecka,Valeria Podmogilnij, Sebastian
Mess, Nico André Kiekebusch, Christina Bechtel, Amanda Hermann
Nicht auf dem Bild: Eva Vīksna, Lauris Bočs, Carl Jacob Haller, Henriette Link, Chris
Willaredt, Lita Bauere
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Übersicht Programm
Riga


Anreise



Tour durch die Altstadt von Riga



Abendessen und erstes Kennenlernen



Vortragsvorbereitung mit den lettischen Partnern



Besuch des lettischen Parlaments



Kanzleibesuch



Vortragsvorbereitung mit den lettischen Partnern



Besuch des Gefängnisses in Riga



Vorträge mit anschließender Diskussion



Besuch des Obersten Gerichtshofs



Besuch des Verfassungsgerichts



Vorträge mit anschließender Diskussion



Besuch des ehemaligen KPD-Gefängnisses



Alumni-Treffen

08.08.2015



Strandbesuch

09.08.2015



Besuch der Markthallen von Riga



Gemeinsamer Flug von Riga nach Berlin



Erstes gemeinsames Abendessen in Berlin



Vorträge mit anschließender Diskussion



Besuch des Bundestages



Besuch einer Verhandlung im Amtsgericht Tiergarten



Besichtigung der Siegessäule



Vortrag mit anschließender Diskussion



Besuch des jüdischen Museums



Vorträge mit anschließender Diskussion



Allumniabend



Vortrag mit anschließender Diskussion

03.08.2015

04.08.2015

05.08.2015

06.08.2015

07.08.2015

Berlin
10.8.2015

11.08.2015

12.08.2015

13.08.2015
14.08.2015
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Besichtigung des Berliner Kammergerichts



Führung durch die Berliner Innenstadt



Besuch des Mauermuseums



Treffen am Schlachtensee

16.08.2015



Spreefahrt

17.08.2015



Gemeinsamer Abschlussbrunch

15.08.2015
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Die Tagesberichte

Die Tagesberichte

11

Die Woche in Riga

12

neuen Zuhause auf Zeit aus, hatten wir

Tag 1 - Montag, 03.08.2015

am Nachmittag die Chance ein wenig
die Stadt zu erkunden und erste Ein-

Für die Riga-Gruppe begann das Projekt Ost-West Montagmorgen pünktlich
um 08.15 Uhr am Flughafen Tegel.
Bereits der 1,5 stündige Flug mit einer
kleinen Propeller Maschine stellte für
den einen oder anderen Studenten die
erste Herausforderung dar. In Riga
angekommen wurden wir dann aber

Die deutschen Teilnehmer vor dem

bereits herzlich von einer der Organi-

Freiheitsdenkmal

satoren lettischer Seite, Yana, am
drücke zu sammeln. Riga ist eine wunderschöne, gemütliche Stadt mit vielen
kleinen bunten Häusern.
Am Abend gab es dann die erste Zusammenkunft mit unseren lettischen
Austauschpartnern

im

Restaurant

Folkklubs Ala Pagrabs. Wir aßen zwei
typisch lettische Speisen, kartupelu
pankukas, welche unseren Kartoffelpuffern ähneln und darzenu biezenis,
ein

kleiner

überbackener

Eintopf.

Das Schwarzhäupterhaus mit der

Durch kleine Spiele wurde ein schnel-

Petrikirche im Hintergrund

les Kennenlernen erleichtert, sodass
der erste Abend in Lettland ein gelun-

Flughafen empfangen und in unser

genes Ende mit ersten angeregten

Hostel gebracht. Dort teilten sich je-

Gesprächen fand.

weils sechs Studentinnen und sechs
Studenten zwei Zimmer. Von unserem

13

Mit Bezugnahme auf die Geschichte

Tag 2 - Dienstag, 04.08.2015

Lettlands wurden uns Sitzungssäle und

An

prachtvolle Empfangshallen gezeigt.

unserem ersten Morgen in Riga

Lettland hat nur ca. 2 Mio. Einwohner,
hat uns Yana bereits früh abgeholt um

dementsprechend kleiner stellte sich

uns den Weg zu unserer Partneruniversität „Latvijas Universitate“ zu zeigen. Dort angekommen, hielten unsere
deutschen Tutoren Jacob und Urs eine
begrüßende Ansprache, woraufhin wir
dann erstmals mit der Arbeit in Zweiergruppen begannen. Alle deutschen

Die deutschen und lettischen Teil-

und lettischen Partner hatten im Vor-

nehmer im lettischen Parlament

feld des Projekts jeweils zu zweit eine
Fragestellung zum Thema „Herausfor-

auch das Parlament dar, dort gibt es

derung Digitale Welt – Ausgewählte

zum Beispiel „nur“ 100 Abgeordnete.

Probleme

Anschließend empfing uns die Kanzlei

desMedienstraf-

und

-

BNT in ihren Büroräumen in Riga. BNT

zivilrechts im Umgang mit dem Inter-

arbeitet mit 10 Büros in 10 Ländern,

net“ erhalten, zu der sie eine Seminararbeit

verfasst

haben.

unter anderem mit einem Standort in

In Lettland

Nürnberg.

selbst sollte nunmehr der eigentliche
Rechtsvergleich stattfinden, indem die
Arbeiten ausgetauscht und Gemeinsamkeiten sowie Unterschiede der
Rechtsordnungen

herausgearbeitet

wurden. Diese Erkenntnisse sollten
sodann in den nächsten zwei Wochen
in Präsentationen an die übrigen StuGebäude im Jugendstil

denten vermittelt werden. Nach einem
späten Mittagessen hatten wir dann

Wir hatten die Chance uns mit einem

eine Führung durch das lettische Par-

der Partner und einem dort tätigen

lament gebucht.

deutschen Anwalt zu unterhalten, Fragen zu stellen und uns selbst vorzu14

stellen. Die Kanzlei befindet sich in

bevor es zum Abendessen ging. Auch

einem Viertel mit wunderschönen Ju-

an diesem Abend aßen wir typisch let-

gendstilgebäuden, die wir uns nach

tisch: Pelmenis.

Verlassen noch ein wenig anschauten

Von Anne Reiter
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Tag 3 – Mittwoch,05.08.2015

fängnis sollten wir uns in DreierGrüppchen aufteilen. Hinter der Eingangstür war dann auch klar wieso:

Die erste Anlaufstation am dritten Tag

Der Einlass erfolgt über eine kleine
unseres Rigaaufenthaltes war wie üb-

Schleuse, zunächst muss einem hinter

lich der nächstgelegene Bäcker. Aus-

einem spanischen Spiegel nicht er-

gestattet mit frischem, heißem Kaffee
fanden sich dann alle um 9:00 Uhr im
lichtdurchfluteten obersten Stockwerk
der Universität ein. Bis 12:00 Uhr wurde wieder paarweise (sofern ein Partner vorhanden war) an den Vorträgen
gearbeitet. Wegen des traumhaften
Wetters sind viele von uns in den gepflegten Park direkt gegenüber der
Universität ausgewichen. Vom Planen

Rīgas Centrālcietums, das Gefäng-

und Debattieren erschöpft kam der Ruf

nis Rigas

zum Mittagessen gerade recht. In der

kennbaren Wärter das Handy und der

Mensa der Universität ist das Preisni-

Ausweis ausgehändigt werden, dann

veau zwar höher als erwartet, dafür

geht es durch zwei Gittertüren in das

gibt es dort aber auch ein großes An-

eigentliche Gefängnis. Erst dann darf

gebot an frischen Vorspeisen, Salaten,

die nächste dreier Gruppe eintreten.

warmen Gerichten und selbstverständAls alle drinnen waren wurden wir von

lich leckeren Desserts.

einem der Gefängnisleiter im Innenhof
So gestärkt sind wir aufgebrochen zu

freundlich begrüßt. Da dieser nur let-

einem der Wochen-Highlights: Dem

tisch sprechen konnte, bekamen wir

Besuch im Rīgas Centrālcietums, das

eine professionell anmutende Simulta-

Gefängnis Rigas. Die Anreise erfolgte

nübersetzung vom lettischen Tutor

per Bus. Uns ist sofort allen aufgefal-

Rainis. Die Führung begann im kleinen

len, dass wir den schönen Stadtkern

„Gefängnis-Museum“ wo verschiedene

Rigas hinter uns gelassen haben und

beschlagnahmte

in einem deutlich ärmeren Teil der

Waffen

und

Aus-

bruchswerkzeuge ausgestellt waren.

Stadt angekommen sind. Vor dem Ge-

Anschließend begann der spannendste
16

Teil: Wir bekamen jeweils eine Zelle

noch etwas Freizeit um die Stadt zu

aus der U-Haft, dem offenen Vollzug,

erkunden und die Sonne zu genießen.

dem normalen Vollzug und aus dem

Dann mussten wir aber zurück ins

Hochsicherheitsbereich zu sehen. Das

Hostel um uns frisch zu machen. Denn

Gesamtbild

vervollständigt

Abends sind wir zusammen mit unse-

durch einen Besuch der Zellen, die für

ren lettischen Partnern in das feine

den Hofgang bestimmt sind. Die be-

Restaurant „Cemodans“. Dort war für

sichtigten Bereiche waren alle be-

uns schon ein leckeres Abendessen

wohnt, die Insassen mussten ihre Zel-

ausgewählt worden. Zur Vorspeise gab

len verlassen und auf dem Gang war-

es frischen bunten Salat mit selbst ge-

ten, so lange wir in ihren privaten Zel-

backenem Brot und zur Hauptspeise

len waren. Das war für uns zwar einer-

Hähnchenschnitzel und Kartoffelbrei.

seits bedrückend, da man sich vorkam

Satt und zufrieden mussten wir das

wurde

wie ein Eindringling, andererseits war
der Besuch dadurch auch extrem authentisch. Die Insassen selbst haben
unseren Besuch ruhig über sich ergehen lassen, teilweise wurden auch
Fragen gestellt, die Stimmung war also
zu keiner Zeit bedrohlich. Konsens in
der Gruppe war nach dem Besuch,
dass es ein sehr interessantes und

Die Teilnehmer am Abend vor der

intensives Erlebnis war, wünschens-

Yolo-Bar

wärt wäre unserer Meinung nach die
Möglichkeit, sich mit einigen Insassen,

Essen erst mal sacken lassen, bevor

die Lust darauf haben über das Ge-

wir dann zur „Yolo-Bar“ aufgebrochen

fängnisleben im Gespräch auszutau-

sind, wo wir diesen aufregenden Tag,

schen, dann hätte man unter Umstän-

ruhig haben ausklingen lassen.

de weniger das Gefühl eines Zoo-

Von Robin Braun

Besuches.
Nachdem wir mit dem Bus wieder in
die Stadt gefahren sind, hatten wir

17

gegen

Tag 4 – Donnerstag,
06.08.2015

Streaming-Dienste

und

ihre

Nutzer zur Wehr setzen können. Beide
Vorträge waren von den beiden Vor-

Auch

traggruppen

am Donnerstagmorgen war für

so

aufeinander

abge-

stimmt, dass wir einen tiefen Einblick in
uns der Treffpunkt wieder um 9.30 Uhr

die rechtliche Betrachtung des Prob-

mit den lettischen Partnern in dem

lems „Online-Streaming“ bekommen

Seminarraum der juristischen Fakultät.

und erste rechtsvergleichende Aspekte

Nach einer kurzen Einweisung durch

erkennen konnten. In den jeweils auf

unsere Tutoren, begannen wir an die-

die Vorträge folgenden Diskussionen

sem Morgen mit den ersten Präsenta-

zu den Themen konnten wir die ersten
rechtlichen Problematiken herausarbeiten, die sich sowohl im deutschen als
auch lettischen Rechtssystem stellen
können.

Präsentation

mit

anschließender

Diskussion im Seminarraum der
juristischen Fakultät
tionen der Woche: Es sollte sich heute

Der oberste Gerichtshof von

alles um das Thema „Streaming“ dre-

Lettland

hen. Die erste Vortragsgruppe hatte

Nach der Vortragsreihe hatten wir ab

sich mit der strafrechtlichen Relevanz

13.00 Uhr Mittagspause und aßen, wie

der Nutzung von Video-Streaming-

auch in den Tagen zuvor, größtenteils

Diensten beschäftigt, die Kommilitonen

in der Mensa der Fakultät.

der zweiten Gruppe referierten darüber,

inwiefern sich Rechteinhaber
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Für den Nachmittag waren die Besuche des Obersten Gerichtshofs und
des

Verfassungsgerichts

angesetzt.

Nach einem kleinen Fußmarsch durch
die Altstadt Rigas wurden wir also am
Obersten

Gerichtshof

empfangen.

Mehrere Mitarbeiter des Gerichts stellDer Gerichtssaal des Verfassungsgerichts
wurden wir von einem Mitarbeiter empfangen, der uns in den Gerichtssaal
führte und ebenfalls über die Zusammensetzung und Arbeitsweise des Verfassungsgerichts erzählte.
Gerichtssaal des obersten Ge-

Nach einer kurzen Ruhe- und Freizeit-

richtshofs

phase waren wir wieder mit unseren

ten uns die Arbeitsweise, Geschichte

lettischen Partner zum Abendessen

und weitere interessante Aspekte der

verabredet. Bei Burger und Co hatten

Institution vor. Danach wurden wir von

wir die Möglichkeit unsere Erfahrungen

einer Mitarbeiterin durch das Gebäude

von diesem Tag auszutauschen, Er-

geführt und sahen so unter anderem

lebnisse Revue passieren und den

den Gerichtssaal und das kleine inter-

Abend

ne Museum.

ausklingen zu lassen.

Danach machten wir uns auf den Weg

Von Christina Bechtel

zum Verfassungsgericht. Auch hier

19

in

entspannter

Atmosphäre

Tag 5 – Freitag, 07.08.2015

Auch

diente unter anderem zum Verhör und

der 5. Tag unseres gemeinsa-

der Gefangennahme von Systemkriti-

men Seminars begann in aller Frühe

kern sowie Mitgliedern der politischen

für jeden mit dem laut klingelnden We-

Opposition und anderen Personenkrei-

cker des Zimmerpartners. Trotz des

sen die dem eisernen Regime in Mos-

allmorgendlichen Chaos waren auch
dieses Mal wieder alle pünktlich um 9
Uhr in der Universität von Riga. Die
Präsentationen von Valeria und Anne
am heutigen Tag umfassten die Themen „Embedded Content: Frames und
die Rechtsprechung des EuGH“ und
der „Verwendbarkeit von Erkenntnis-

Einblick in die Zellen im ehemaligen

sen ausländischer Nachrichtendienste

KPD-Haus

im deutschen und lettischen Strafpro-

kau im Wege standen. Während unse-

zess“. Für großen Diskussionsbedarf

rer Führung konnten wir einen einzig-

sorgte hierbei die jüngsten Ereignisse

artigen Einblick in die skrupellosen Me-

rund um den Abhörskandals durch die

thoden des KGB’s gewinnen. Zudem

NSA und der Kooperation mit dem

war es uns möglich Verhörräume und

BND. Im Anschluss an das letzte Se-

Zellen zu besichtigen. Hierbei wurde

minar auf lettischem Boden ging es zu

schnell klar, dass den inhaftierten Per-

einer Rundführung in das ehemalige

sonen jeglicher Funke auf Hoffnung

KGB Gebäude der Sowjetunion in Ri-

genommen wurde. Trotz seines histo-

ga.
Das

rischen Wertes ist es fraglich ob auch
einstige

Hotelgebäude

wurde

im nächsten Jahr genug staatliche

nach der sowjetischen Annektierung

Förderungen ausgegeben werden, um

Lettlands zur Hauptzentrale des KGB’s

das Museum auch weiterhin betreuen

im baltischen Raum. Das Gebäude

zu können.
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auch viele ehemalige Teilnehmer der
letzten Jahre des Netzwerkes OstWest teilnahmen. Anlässlich dessen
wurde ein Raum für die gemeinsame
Abendaktivität im Rockcafe, einer Bar
im Herzen der Altstadt Rigas, organisiert. Highlight des Treffens waren die
Das Rockcafe in Riga, in dem der

spätnächtlichen Karaoke Auftritte un-

gemeinsame Alumni-abend statt-

serer diesjährigen Teilnehmer. Nach

fand
Im
Anschluss an die Führung wurde

einer langen Nacht ging es wieder zu-

uns etwas Freizeit gewährt, um uns für

rück ins Hostel.

den Abend fertig zu machen. Schließvon Nico Kiekebusch

lich war es der Abend des großen
Alumni Treffens an dem neben uns,

21

Tag 6 – Samstag, 08.08.2015
ten nicht lange, schmissen uns in die

Unser Samstag in Riga sollte der ers-

Badeoutfits und konnten nun die Seele

te Tag ohne universitäre Veranstaltun-

baumeln lassen und uns mit Plan-

gen sein. Endlich konnte Lettland in
vollen Zügen genossen werden – wobei, so voll waren die Züge, die uns in
das Städtchen Jūrmala brachten nicht.
Dafür war es aber ein Erlebnis, in Wa-

Am Strand von Riga
schen, Schwimmen und Beachvolleyball an einem traumhaften Tag an der
Ostseeküste erfreuen.
Unsere Gruppe auf dem Weg zum

Am späten Nachmittag bauten wir

Strand

dann unsere Zelte an der Küste ab und

gons, denen man die sowjetischen Zei-

wurden wieder zurück in die Landes-

ten ansah von A nach B gebracht zu

hauptstadt gebracht, wo wir uns zu-

werden. Nach einem Fußmarsch durch

nächst die Bäuche vollschlugen und

die malerischen Gassen des Kurortes

uns anschließend dem äußerst span-

erreichten wir den Strand, unser Ziel

nenden lettischen Nachtleben widme-

nach der in allen Belangen anstren-

ten.

genden Woche. Wir wurden zugleich
äußerst positiv von einem weißen
Von Sebastian Mess

Sandstrand überrascht, derart feinkörnigen Sand hatten wir nun wahrlich
nicht im Baltikum erwartet. Wir zöger-
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Tag 7 – Sonntag, 09.08.2015
sich eine nährstoffhaltige regionale
Köstlichkeit, schließlich hat man ja
nicht alle Tage die Möglichkeit, lettiFarbenprächtiger
Blumenstand auf
dem Markt
von Riga

Essensauslage an einer der Stände
in der Markthalle

Sonntagfrüh

sches Essen frisch vom Stand zu es-

mussten wir dem voran-

sen – dem Elektrolythaushalt schadete

gegangenen Abend etwas Tribut zol-

dies natürlich auch nicht. Nachdem wir

len, fanden aber trotz einiger koordina-

uns alle gegen die Mittagszeit trafen,

tiver Probleme relativ früh zusammen

kamen wir noch in den Genuss einer

um uns die Markthallen Rigas anzugu-

Stadtführung Reinis, eínem der beiden

cken. Dort ging es beinahe zu wie auf

baltischen Tutoren, welcher uns mit

einem türkischen Basar, Menschen die

Witz die Stadt Riga näher brachte.

sich dicht aneinander Drängen bewegen sich durch enge Gassen, einge-

Den letzten Abend verbrachten wir

rahmt von Ständen, die allerlei Klei-

dann in einer weiteren Bar, in welcher

dungsstücke, Elektrogeräte, Blumen

wir auf die schöne vergangene Woche

und natürlich Essen en masse in ihrem

anstießen und uns mental auf die

Portfolio hatten. Hier trennten wir uns,

Rückreise nach Berlin vorbereiteten.

so dass wir in kleineren Gruppen die
Hallen auf eigene Faust erforschen

Von Sebastian Mess

konnten. Der ein oder andere gönnte
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Tag 8 – Montag, 10.08.2015
Nach einer eindrucksvollen, erlebnis-

seits zwischen der Vorfreude auf das

reichen und sonnigen Woche in Lett-

Unbekannte und der Panik etwas

land, hieß es an diesem Tag Abschied

Wichtiges

nehmen - Abschied von unserem Hos-

schwankten. Vom Flug bekam wohl

tel (hier fiel das Abschiednehmen ver-

kaum jemand etwas mit, denn kurz

hältnismäßig leicht), Abschied von der

nach Start verfielen alle Beteiligten in

wunderschönen Stadt Riga, Abschied

einen komatösen Schlaf.

von all den Orten die wir in der ver-

vergessen

zu

haben,

Nach der Landung teilte sich die Grup-

gangenen Woche kennenlernen durf-

pe kurzweilig, so fuhren die deutschen

ten. Die sieben voran gegangenen Ta-

Teilnehmer nach Hause, während die

ge waren intensiv und in vollen Zügen

lettische Delegation ihr Hostel in unmit-

genossen werden, doch hatten sie

telbarer Nähe der Warschauer Straße

auch ihre Spuren hinterlassen, und so

bezog.

schien sich erstmals eine allgemeine
Müdigkeit unter den Teilnehmern breit

Zum Abendessen konnte sich dann bei

zu machen. Pünktlich um 9.30 Uhr

Schnitzeln, welche die Größe der Teller

wurde ausgecheckt, doch hatten sich

überragten, für eine weitere spannen-

die Organisatoren für uns noch ein

de Woche in Berlin gewappnet werden,

letztes Schmankerl überlegt und führ-

bevor alle früh, erschöpft und zufrieden

ten uns in einem herrlichen versteckten

in ihre Betten sanken.

Hinterhof zum Frühstück aus. Zwi-

Von Lennart Kretschmer

schen Porridge und Rührei erwachten
die Lebensgeister langsam wieder und
so wurden von einigen noch die obligatorischen Last-Minute Postkarten verschickt, während andere ihre Eindrücke
Revue passieren ließen und sich fragten, was die Reise wohl in Berlin noch
für uns bereit halten würde.
Am Flughafen trafen wir dann auf unsere lettischen Partner, die nun ihrer24

Die Woche in Berlin

25

Tag 9 – Dienstag, 11.08.2015
Nachdem wir am Montag den ersten

Angesichts des schönen Wetters und

gemeinsamen Abend in Berlin ver-

den warmen Temperaturen von über

bracht hatten, stand uns am Dienstag

30 °C verbrachten wir eine Stunde im

der erste „richtige“ Berlin-Tag bevor.

Lustgarten, wo wir unsere Füße im

Dieser begann in der Universität mit

erfrischenden Wasser des Brunnens

einem Vortrag zur straf- und zivilrecht-

vor dem Berliner Dom abkühlen konn-

lichen Beurteilung von Cybermobbing

ten.

von Nico und seiner lettischen Partne-

Von dort aus machten wir uns zu Fuß

rin Elza. Dieser führte zu einer ange-

auf den Weg zum Bundestag. Auf

regten Diskussion, ob ein eigener Cybermobbing-Tatbestand

Grund der Sommerpause fand kein

erforderlich

parlamentarischer Betrieb statt. Daher

wäre und wie die Verfassungsgüter

konnten wir, auf der Besuchertribüne

des Allgemeinen Persönlichkeitsrechts

sitzend, einem Vortrag zur Geschichte

und die Meinungsfreiheit gegeneinan-

und Architektur des Bundestags zuhö-

der abzuwägen sind.

ren.

Der zweite Vortrag an diesem Tag von
Henriette und ihrer lettischen Partnerin

Nach dem Bundestagsbeschluss vom

Agnessa befasste sich mit dem Ver-

20. Juni 1991 wurde Berlin wieder zum

tragsschluss im Internet und dessen

Parlaments- und Regierungssitz und

Problemen. Anschließend brach die

Der Ausblick über Berlin aus der
Kuppel

Die lettischen Teilnehmer vor dem
Brandenburger Tor

löste damit Bonn ab, wo eigentlich nur
eine vorübergehende Hauptstadt ent-

Gruppe in die Musikermensa auf, um

standen war, da das Reichstagsge-

sich für den weiteren Tag zu stärken.

bäude im sowjetischen Sektor lag. Der
26

britische Architekt Norman Foster er-

plattform die auf einer Höhe von 40 m

hielt den Auftrag zum Umbau des Ge-

liegt erklommen, wurde anhand eines

bäudes und schaffte eine Verbindung

Audioguides die nähere und weitere

aus Tradition und Moderne, indem er

Umgebung sowie Bauwerke und deren

die charakteristischen vier Ecktürme

Geschichte erklärt, die von der Kuppel

beibehielt und einen Großteil des histo-

des Reichstagsgebäudes zu erkennen

rischen Bauwerks freilegte, an dem

waren. Die Reichstagskuppel ist unter

sich die Spuren des Reichstagsbran-

anderem ein Grund, warum der Deut-

des von 1933 und die des zweiten

sche Bundestag das meistbesuchte

Weltkriegs abzeichnen.

Parlament der Welt ist.
Durch die Kuppel dringt Tageslicht,

Charakteristisch für das Reichstagsge-

das von einem trichterförmigen ver-

bäude ist außerdem die moderne glä-

spiegelten Umlenkelement in den Ple-

serne Kuppel. Diese besichtigten wir

narsaal umgelenkt wird.

im Anschluss an den Vortrag. Von dort

Am Abend fanden wir uns im Restau-

hatten wir einen fantastischen Blick

rant

über ganz Berlin. Während wir auf den

Ali

Baba in der Nähe

des

Savignyplatzes ein, um den Tag ge-

gegenläufigen Rampen die Aussichts-

meinsam ausklingen zu lassen.
Von Anna Braun

Während des Besuchs in der
Reichstagskuppel
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Tag 10 – Mittwoch, 12.08.2015
Am Mittwoch mussten alle Teilnehmer

rein durften. In der Zwischenzeit traf

früh aufstehen. Auf der Agenda stand

auch der Strafverteidiger (Hr. Deike,

der Besuch des Amtsgerichts Tiergar-

ein

ten an. Um 8.15 Uhr trafen sich alle vor

Freundlicherweise erklärte er kurz den

dem Haupteingang in der Turmstraße

Fall seines Mandanten, so dass wir in

91. Geplant war es, den lettischen so-

der Hauptverhandlung nicht ganz un-

wie den deutschen Studierenden die

wissend waren. Nach der Urteilsfin-

historischen Räume des Gerichts zu

dung hat die vorsitzende Richterin ei-

zeigen und anschließend eine der öf-

nen kurzen Augenblick Zeit für uns

fentlichen Verhandlungen zu besu-

gefunden und konnte auf unsere Fra-

chen. Nach den gründlichen Eingangs-

gen eingehen. Gleich im Anschluss

kontrollen durften wir schließlich rein

durften wir bei der nächsten Hauptver-

ehemaliger

Staatsanwalt)

ein.

handlung dabei sein. Leider sind die
geladenen Zeugen nicht erschienen,
so dass diese schnell zu Ende war.
Nach dem Besuch unternahmen wir
einen

Spaziergang

durch

Berlin-

Die imposante Eingangshalle des
Amtsgerichts Tiergarten
und bestaunten die große Treppenhalle, welche bereits unzählig im Fernsehen gezeigt wurde. Das Amtsgericht
Auf dem Weg zur Siegessäule

Tiergarten ist das älteste Kriminalgericht Berlins. Danach hieß es den rich-

Charlottenburg und zeigten den letti-

tigen Raum zu suchen. Nach einem

schen Teilnehmern einige Sehenswür-

kurzen „Hin-und-Herlaufen“ haben wir

digkeiten. Unter anderem das Schloss

den Raum doch noch pünktlich gefun-

Bellevue und die Siegessäule. Die letz-

den und warteten bis wir als Besucher

tere haben wir uns genauer angeguckt.
28

Nach dem langen „Stufenbezwingen“

wurden in zwei Gruppen aufgeteilt.

der Wendeltreppe wurden wir oben mit

Einige beschäftigten sich mit dem Ju-

einem tollen Blick über ganz Berlin be-

dentum, Christentum und Islam als

lohnt.

kulturhistorischen Vergleich. Die anderen hörten hauptsächlich wie das Le-

In der Mittagszeit sind alle Teilnehmer

ben deutscher Juden vor und während

in die Mensa-Nord gegangen. Nach

des Nationalsozialismus von Statten

dem kräftigen Mittagessen ging es

ging. Beiden Gruppen wurde auch die

dann mit den Vorträgen weiter. An dem

Architektur des Museums erklärt. Die

Nachmittag beschäftigten wir uns mit

Führung dauerte ungefähr eine Stun-

der rechtlichen Behandlung von Online-Partnervermittlungen.

Christina

musste das Thema leider alleine vorstellen, da ihr lettischer Partner kurzfristig den Flug abgesagt hat. In der
anschließenden Diskussion wurde u.a.
hitzig diskutiert, ob der § 656 BGB
noch zeitgemäß ist. Angeführt wurde
dies davon, dass mit der Regelung der
Gesetzgeber

damals

eine

Am Abend im Biergarten am Zoo

Lücke

schließen wollte, welche in der heutide. Danach durften sich die Teilneh-

gen Zeit nicht mehr existent ist. Eben-

mer die Ausstellung allein ganz genau

falls wurde der Gedanke der Natural-

ansehen.

obligation kritisiert.

Anschließend gab es Freizeit bis zum
Um 16.30 Uhr hatten wir eine Führung

Abendessen. Heute ging es in den

im Jüdischen Museum. Die Teilnehmer

Biergarten am Zoo. Bei leckerem Essen und Bier hat man den erlebnisreichen Tag noch mal Revue passieren
lassen. Der Abend wurde mit einem
Sternschnuppen-Schauer
abgeschlossen.
Von Valeria Podmogilnij

Der Altbau des jüdischen Museums
in Berlin
29

gebührend

Tag 11 – Donnerstag, 13.08.2015
Der Tag begann um 10 Uhr in der juris-

terschiedlich genutzt. Manche trafen

tischen Fakultät. Heute gab es gleich

sich, um die restlichen Präsentationen

zwei Vorträge.

vorzubereiten.

Andere

nutzen

das

schöne Wetter und machten einen

Robin und Yannis, der kurzfristig für

Spaziergang durch Berlin-Mitte. Auch

einen anderen lettischen Teilnehmer

das Shopping kam nicht zu kurz, in der

eingesprungen war, erzählten uns all-

Mall of Berlin am Potsdamer Platz. Ei-

gemein über Computerkriminalität. Da-

nige von uns gingen nach Hause, um

bei wurden die relevanten Straftatbe-

ein paar Leckereien und Spezialitäten

stände aus dem deutschen und letti-

für den kulturübergreifenden Abend

schen Recht miteinander verglichen. In

vorzubereiten.

der anschließenden Diskussion wurde
das nächste Thema eingeleitet – die

Die Studierenden aus Riga, Kiew,

Strafverfolgung von Cyberkriminalität.
Hierzu hielten Sascha und seine lettische Partnerin einen Vortrag. Hitzig
diskutiert wurde insbesondere darüber,
ob die Landeskompetenzen in Bezug
auf die Bekämpfung von Computerkriminalität auf den Bund übertragen
Die Teilnehmer aller vier Projekte

werden sollten. Viele sahen damit das

des Netzwerks-Ost-West 2015

Prinzip der Gewaltenteilung und des
Bundesstaates gefährdet. Andere woll-

Tiflis, Jerewan und Berlin sowie die

ten dies mit dem Effektivitätsgebot

Tutoren und Alumni tauschten sich bei

rechtfertigen.

leckerem Essen und einem Glas Wein
oder Bier über die vergangenen zwei

Am Nachmittag hatten wir Freizeit bis

Wochen aus. Es wurden traditionelle

18 Uhr. Alle Teilnehmenden des Pro-

Lieder gesungen und getanzt. In der

jekts Netzwerk Ost-West waren am

großen internationalen Runde konnte

frühen Abend zu einem großen Grill-

man sich austauschen und Freund-

fest in der juristischen Fakultät einge-

schaften knüpfen. Nach dem großen

laden. Die Freizeit wurde von allen un-

Fest starteten einige von uns ins Berli30

ner Nachtleben, um den Abend feierlich abzurunden.
Von Valeria Podmogilnij
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einigen

Tag 12 – Freitag, 14.08.2015

Kommentaren

oder

„Fun

Am Freitagmorgen trafen wir uns ein
letztes Mal in der Juristischen Fakultät,
um den universitären Teil unseres Seminars

abzuschließen.

Schlussstein

bildete Sebastians und Lienes Vortrag
zum Thema „Kriminalität in virtuellen
Welten“. In der Diskussion setzten wir
uns insbesondere mit der strafrechtli-

Die Teilnehmer bei der Stadttour mit

chen Problematik des Phishings aus-

Urs und Jakob

einander, das unter kriminellen Spielern im Bereich der Onlinespiele häufig

Facts“.

als Mittel genutzt wird, um fremde
Nach dem historischen angehauchten

Spielfortschritte oder bestimmte, wert-

Stadtrundgang

volle Items dem rechtmäßigem Besit-

blieben

uns

einige

Stunden Freizeit, in denen entweder

zer zu enteignen.

bei schönem Wetter draußen geblie-

Nach erfolgreicher Arbeit an dem Se-

ben oder der Shopping Mall am Leipzi-

minarthema erfolgte wie immer die

ger Platz einen Besuch abgestattet

Stärkung von Körper und Geist, indem

wurde, ehe wir uns zum Abendessen

wir in der Mensa zu Mittag aßen. Diese

wieder trafen.

Stärkung konnten wir gut gebrauchen,

Das fand im „Il Ritrovo“, einem italieni-

denn danach hieß es an der Stadtfüh-

schen Restaurant in der Nähe der

rung unserer Tutoren Jacob und Urs

Warschauer Straße statt, wo uns le-

durch Berlin-Mitte teilzunehmen. Dass

ckere Pizzen oder der „bestens“ ange-

Geschichte zu Jacobs Steckenpferden

richtete Salat der Stadt einen vollen

gehört, hatten wir bereits in Riga her-

Magen und zufriedenen Gesichter be-

ausfinden können. Wie er allerdings

scherten.

einen Abriss der deutschen Geschichte

einbaute,

leidenschaftliche

Fußballanhänger entschwanden dem

in die Tour vom Lustgarten bis zum
Holocaust-Denkmal

Einige

Restaurant früher, um den Bundesliga-

war

Auftakt verfolgen zu können. Aber

schon sehr beeindruckend. Urs er-

nach und nach trafen wir uns alle in

gänzte das von Jacob „Referierte“ mit
32

der Bar „Euphoria“, in der wir in gesel-

das RAW-Gelände, wo wir den Abend

liger Runde zusammensaßen, erzähl-

in einer kleinen Bar ausklingen ließen.

ten und lachten. Danach ging es für

Von Sascha Bernert

einige der Letten und Deutschen auf
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Tag 13 – Samstag, 15.08.2015
Am Samstag traf sich die Gruppe am

Hohenschönhausen unter körperlichen

Checkpoint Charlie, um im dort gele-

und psychischen Torturen festgehalten

genen Mauermuseum etwas über die

und dann nach Bautzen II verlegt, ehe

Geschichte der Berliner Mauer bezie-

die BRD ihn aus der Gefangenschaft

hungsweise der innerdeutschen Gren-

freikaufte. Mit Hinblick auf seine per-

ze zu erfahren. Empfangen wurden wir

sönlichen Erfahrungen, die er in der

von einem Zeitzeugen, dem Journalis-

DDR machen musste, kritisierte er

ten Rainer M. Schubert, der uns in ei-

stark die Verherrlichung der DDR und

ner betont subjektiven, dennoch sehr

die fehlende strafrechtliche Verfolgung

aufschlussreichen Führung einen Ein-

der Verantwortlichen. Daher sehe er
auch im heutigen Deutschland – so
seine provokante These – eine gewisse

Fortsetzungstendenz

der

DDR.

Charakteristisch für seine Art vorzutragen waren Verbindungen zwischen
seiner persönliche Erfahrung und der
Vergangenheit zum aktuellen politischen Zeitgeschehen zu schlagen.
Durch seinen Vortrag zog er zudem

Das Mauermuseum in Berlin

einen Vergleich zwischen der Diktatur

blick in die Zeit der Teilung verschaffte.

des Nazi-Regimes und der DDR. SoDass er es vorzieht „Klartext“ zu reden,

bald man sich gegen deren Ideologie

bekamen wir von der ersten Minute an

wandte, gingen diese gegen Anders-

zu spüren. Der Grund dafür liegt in

denkende vor. Beim Rundgang durch

seiner eigenen Biographie, denn Herr

das Museum erklärte der ehemalige

Schubert selbst verhalf etlichen Men-

Fluchthelfer nicht nur das riskante Un-

schen zur Flucht aus der DDR in die

terfangen der Fluchthilfe, sondern auch

BRD. Jedoch wurde er von einem

die gefährlichen und erfinderischen

Freund an die Staatssicherheit verra-

Methoden,

ten, die ihn daraufhin festnahm. Er

um

die

innerdeutsche

Grenze beispielsweise durch Tunnel

wurde 2 Jahre im Stasi-Gefängnis in

oder mit Fluggeräten zu überqueren.
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Die Erlebnisse im Mauermuseum führ-

denen wir erzählten, uns ausruhten

ten insbesondere bei den deutschen

oder baden gingen.

Teilnehmern im Nachgang zu einigen

Am Abend trafen wir uns zum Essen

Diskussion hinsichtlich einiger Äuße-

im Hühnerhaus 36 in der Nähe des

rungen von Herrn Schubert.

Görlitzer Parks. Dort gab es leckere

Nach unserem Museumsbesuch ging

Hähnchen mit verschiedenen Beilagen.

es zum Schlachtensee. Leider setzte

Nach dem Abendessen zog ein Teil

bei unserer Ankunft leichter Regen ein,

der Gruppe weiter in eine gemütliche

aber es klarte auf, sodass wir einige

Bar in der näheren Umgebung.

schöne Stunden dort verbrachten, in
Von Sascha Bernert

Am Schlachtensee
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Tag 14 – Sonntag 16.08.2015
zur Museumsinsel. Auf der Rückfahrt
begann es dann schließlich zu regnen.

Am Sonntag war vormittags erst Frei-

Auch wenn einige zunächst dem Re-

zeit angesagt. Nach den teilweise sehr

gen trotzen wollten oder in weiser Vo-

anstrengenden Tagen konnte jeder

raussicht einen Regenschirm mitge-

einmal lange schlafen beziehungswei-

nommen hatten, nahmen schließlich

se auf lettischer Seite konnte die Stadt

dann doch alle unter dem Deck im In-

selbstständig erkundet werden.

nenraum des Schiffes Platz. Nach Ende der ca. 1,5 stündigen Schiffstour
knurrte dann bei den meisten der Magen. Zum Glück wurde ein Tisch für die
Gruppe ganz in der Nähe organisiert,
und zwar bei dem Burgerrestaurant
„Hans im Glück“ direkt am S- Bahnhof
Friedrichstraße. Hungrig, erschöpft und
auch sehr glücklich setzen wir uns

Bootstour auf der Spree

nach einer kurzen Wartezeit im Regen

Um 16:30 trafen wir uns dann bei glü-

vor dem Restaurant dann alle an unse-

hender Hitze am Hauptbahnhof um zu

rer Plätze. Nach dem Essen wurde

einer Bootstour über die Spree zu star-

dann allen bewusst, dass dies tatsäch-

ten. Wir liefen also gemeinsam zum

lich der letzte Abend der sehr ereignis-

„Haus der Kulturen der Welt“, von wo

reichen zwei Wochen sein würde, die

es dann losging. Zunächst nahmen alle

uns als Gruppe sehr zusammenge-

bei Sonnenschein noch auf dem Deck

schweißt haben. Sich jetzt zu trennen

Platz, um eine gute Sicht auf den Ber-

und nach Hause zu gehen kam also

liner Stadtkern zu erhalten. Die Tour

nicht in Frage. Da wir unseren letti-

auf einem Schiff ermöglichte uns dann

schen Partnern möglichst viel von Ber-

tatsächlich einen interessanten Blick

lin zeigen wollten, beschlossen wir al-

auf viele Berliner Sehenswürdigkeiten.

so, uns in den Wedding aufzumachen.

Wir fuhren vorbei am Bundeskanzler-

Zwischen dem U- Bahnhof Wedding

amt, dem Paul-Löbe- und dem Marie-

und dem Leopoldplatz liegt die Braue-

Elisabeth-Lüder-Haus, bis zum Bahn-

rei „Eschenbräu“. Dort wollten wir noch

hof Friedrichstraße und schließlich bis
36

gemeinsam ein oder zwei Bier genie-

die Bahnen in Berlin leider doch nicht

ßen, um den Abend angemessen zu

die ganze Nacht über fahren, wurde

gestalten. In ausgelassener Stimmung

der Heimweg für einige dann doch et-

ließen wir die letzten beiden Wochen

was zeitauftreibender und das Bett

gemeinsam Revue passieren, bis es

wurde nicht zu allzu früher Stunde er-

für die Letten hieß, sich in Richtung

reicht.

Hostel an der Warschauer Straße aufVon Henriette Link

zumachen. Da der Abend dann doch
etwas länger wurde und Sonntagnacht

37

Tag 15, Montag, 17.08.2015
Bahn aus und wussten zunächst nicht,

Da war er also: der letzte Tag dieses

was zu tun war. Nachdem sie sich aber

wirklich interessanten zweiwöchigen

mit den deutschen Organisatoren in

Seminars. Auf dem Programm stand

Kontakt gesetzt hatten, konnte die La-

ein gemeinsames Frühstück. In Neu-

ge geklärt werden und gegen halb 1

kölln hatten wir uns zuvor noch nicht

trudelten alle in der „Schiller-Bar“ ein.

zusammengefunden. Treffpunkt war

Nachdem der Schock von dem unbe-

also 11.00 Uhr in der „Schiller-Bar“ in

wussten Schwarzfahren überwunden

der Nähe der Boddin- Straße.

war, freuten sich aber alle sehr auf den
Kaffee und natürlich das Frühstück,
das in der „Schiller-Bar“ nur sehr zu
empfehlen ist. Bei strahlendem Sonnenschein waren alle trotz der unerwarteten Turbulenzen glücklich und
zufrieden.
Nach dem Essen hielt Chris, unser

Beim letzten gemeinsamen Frühstück

deutscher Organisator, noch eine kurze Rede, um das Seminar auch gebüh-

Tatsächlich um 11.00 Uhr da waren

rend ausklingen zu lassen. Er erwähn-

wenige, was teilweise auch mit ande-

te das größtenteils unproblematische

ren

hatte.

gemeinsame Reisen und, dass er das

Hauptgrund für das Zuspätkommen

Seminar als sehr stressfrei empfand.

war allerdings ein anderer: Die Wo-

Schließlich wurden von den deutschen

chenkarte der BVG von den Letten war

Organisatoren noch Geschenke als

leider nur bis Sonntag gültig, was nie-

Dank für das wirklich gelungene Semi-

mandem bewusst war. Und wie es der

nar sowohl an die lettischen Organisa-

Zufall will, wurden sie auf ihrem Weg

toren als auch an die Tutoren überge-

von der Warschauer-Straße zur Bod-

ben. Nun hieß es aber Abschied neh-

din-Straße auch sofort kontrolliert. Also

men, da die meisten deutschen Teil-

stiegen sie am Kottbusser-Tor aus der

nehmer bereits am Montag Nachmittag

Verpflichtungen

zu

tun
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andere Verpflichtungen wahrnehmen

sich so langsam auf die Rückreise vor-

mussten. Die Letten fuhren, diesmal

zubereiten. Abflug war dann um 19. 45

mit Fahrkarte, dann zurück zu dem

Uhr am Flughafen Tegel.

Hostel, um ihr Gepäck abzuholen und
Von Henriette Link
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rats und zum anderen der Europäi-

Die Seminararbeiten

schen Union eingegangen.

Computerkriminalität: Geben Sie

Im Anschluss an die Darstellung des

einen Überblick über relevante

europäischen

Straftatbestände und ordnen Sie

wird das Rechtsgebiet auf nationaler

unterschiedliche Erscheinungs-

Ebene betrachtet, worin der Schwer-

formen ein – von Robin Braun

punkt der Arbeit liegt. Zur besseren
Übersicht wird dabei zunächst zwi-

Das Thema meiner Arbeit lautet „Computerkriminalität:

Geben

Sie

schen Cybercrime im engeren und im

einen

weiteren

Überblick über relevante Straftatbe-

ne

che Erscheinungsformen ein“. Ziel die-

unterschieden

und

einmal

in

verschiedene

unterteilt.

Innerhalb

der Schutzbereiche werden die ver-

geben über die bisherigen und aktuel-

schiedenen Normen des StGB und

len Bestrebungen, sowohl auf interna-

(kürzer) auch des UWG und UrhG auf-

tionaler als auch auf nationaler Ebene,

geführt. Wegen der Praxisrelevanz

ein umfassendes Computerstrafrecht

findet dabei neben einer ausführliche-

zu schaffen. Um einen verständlichen

ren Darstellung des Computerbetrugs

Einstieg in die Materie zu ermöglichen,

gem. § 263a StGB auch der Streit um

werden zunächst die gängigsten Be-

die Strafbarkeit des sog. „Phishing“

griffe erläutert und anschließend ein

besondere Beachtung. Insgesamt sind

Überblick über die geschichtliche EntRechtsgebiets

noch

Schutzbereiche

ser Arbeit war es, einen Überblick zu

dieses

Sinne

dann das Cybercrime im engeren Sin-

stände und ordnen Sie unterschiedli-

wicklung

Computerstrafrechts

die verschiedenen Paragraphen jedoch

in

eher kurz dargestellt als in aller Breite

Deutschland gegeben.

bearbeitet, da das Ziel der Arbeit wie
Da es sich beim Cyberstrafrecht um

gesagt die Verschaffung eines generel-

ein zu großen Teilen harmonisiertes

len Überblicks über das Rechtsgebiet

Rechtsgebiet handelt beginnt die Dar-

war. In der Regel findet sich zur Ver-

stellung des materiellen Rechts an-

anschaulichung zu jeder Norm ein pra-

hand der strafrechtlichen Situation in

xisrelevantes Beispiel.

Europa. Hierbei wird getrennt auf die
Bestrebungen zum einen des Europa-
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Die Bekämpfung von Cyberkrimi-

scher Ebene auf das Problem der Cy-

nalität auf nationaler und europä-

berkriminalität reagiert wurde.

ischer Ebene – von Sascha Bernert

Die strafrechtliche Relevanz der

Der Großteil der Bevölkerung kann das

Nutzung von Video-Streaming-

Internet heute zu ihrem Vorteil nutzen,

Diensten – von Anna Braun

leider gerät es aber auch durch die

Durch den technischen Fortschritt ge-

kriminelle Energie einiger zu unserem

winnt das Streaming mehr und mehr

Nachteil. Cyberkriminalität, also das

an Bedeutung. Daraus ergeben sich

Begehen von Straftaten unter Ausnut-

urheberrechtliche Herausforderungen.

zung des Internets oder von Compu-

Aktuelles und prominentes Beispiel ist

tern, ist in einem stetigen Wachstum

die

begriffen und insbesondere dadurch

vom Netz genommen wurde. Diese

ihre Bedeutung verlieren. Handlungs-

Seminararbeit soll sich nicht mit der

und Erfolgsorte solcher Delikte fallen

Strafbarkeit der Betreiber auseinan-

auseinander, Cyberkriminelle können

dersetzten, sondern vielmehr damit,

Schutz in den Weiten des World Wide

inwiefern

Web suchen, während Ermittler mit
Methoden

an

Video-Streaming-

Plattform „kino.to“, die im Juni 2011

gekennzeichnet, dass Raum und Zeit

konventionellen

ehemalige

sich

der

Nutzer

von

Streamingangeboten strafbar macht.

ihre

Um urheberrechtlichen Aspekte der

Grenzen stoßen. Dieser Charakter von

Strafbarkeit des Nutzers untersuchen

Cybercrime stellt die Strafverfolgungs-

zu können ist ein kurzer Überblick über

behörden auf nationaler und auch in-

die

ternationaler Ebene vor große Heraus-

technischen

Prozesse

beim

Streaming notwendig. Anschließend

forderungen. Diese Seminararbeit be-

wird auf die zentralen Probleme einge-

leuchtet, in welcher Weise sich die

gangen, ob es sich beim Streaming um

deutsche Sicherheitsarchitektur auf die

eine Vervielfältigung i.S.v. § 16 UrhG

Verfolgung solcher Straftaten auswirkt

handelt und ob die Schrankenregelun-

und welche besonderen Maßnahmen

gen §§ 44a, 53 UrhG eingreifen. Des

zu diesem Zweck innerhalb dieser Be-

Weiteren stellt sich die Frage ob klas-

hörden ergriffen wurden. Daneben wirft

sische Strafrechtsproblematiken, wie

sie einen Blick darauf, wie auf europäi-

Irrtümer oder das unmittelbare Ansetz41

ten beim Versuch, relevant für die Fra-

den Vervielfältigungsschutz durch die

ge sind, ob sich der Nutzer von

Schrankenregelung des §§ 44a, 53

Streamingangeboten strafbar macht.

UrhG gerechtfertigt werden kann.

Und wenn sie relevant sind, wie sie zu

Abschließend stellt sich die Frage der

lösen wären.

praktischen Durchsetzung. Hier werden insbesondere die Möglichkeiten
diskutiert, ob ein Vorgehen gegen den

Wie können Rechteinhaber ge-

einzelnen Nutzer oder hingegen den

gen Streamingdienste und ihre

Streamingdienst-Betreiber sinnvoller

Nutzer vorgehen – von Lennart

erscheint.

Kretschmer
Der digitale Genuss von künstlerischen

Kriminalität in virtuellen Welten –

Werken ist aus der heutigen Nutzungs-

von Sebastian Mess

landschaft im Internet nicht mehr weg-

Im Folgenden wird auf die spezifischen

zudenken. Über verschiedenste Inter-

Problematiken der Kriminalität in virtu-

netportale haben Nutzer zu jeder Zeit

ellen Welten eingegangen. Zunächst

und von jedem Ort unmittelbaren und

wird dargelegt, was überhaupt unter

unbegrenzten Zugriff auf digitalisierte

dem Terminus „virtuelle Welt“ zu ver-

Werke jeglicher Art. Dabei führt eine

stehen ist, um im Anschluss daran zu

stetige Weiterentwicklung der Technik

erörtern, in welcher Weise diverse

und Mobilität zu immer neuen Nut-

Handlungen strafrechtlich zu bewerten

zungsmöglichkeiten - herkömmliche

sind.Somit wird herausgearbeitet, in-

Speicherung und Vervielfältigungsme-

wieweit der klassische strafrechtliche

thoden z.B. durch den Download ein-

Schutz den Anforderungen der virtuel-

zelner Werke auf die Festplatte werden

len Kriminalität genügt, ob dieser

dabei nach und nach durch

Handlungen umfasst, welche nicht in

Streamingdienste abgelöst. Problema-

der realen Welt vonstatten gehen.

tisch ist in diesen Rahmen insbesondeHerauszustellen ist, dass auch in einer

re die Fragestellung, ob das Streaming

virtuellen Realität viele Geschehnisse,

unter den urheberrechtlich geschützten

die schädigenden Charakter haben

Vervielfältigungsbegriff gem. § 16

dem strafrechtlichen Schutz unterlie-

UrhG fällt. Im zweiten Schritt ist zu prü-

gen, wozu diese Arbeit einen Über-

fen ob ein eventueller Verstoß gegen
42

blick, und Lösungsmöglichkeiten für

Nutzungsbedingungen überhaupt Teil

spezielle Problematiken dieser Krimi-

eines Vertrages zwischen Dienstleister

nalität liefern soll.

und Nutzer werden können.

Zwei übereinstimmende Willens-

Cybermobbing – von Nico Kieke-

erklärungen - Terms of Use und

busch

der Vertragsschluss im Internet –

Die erstellte Seminararbeit enthält eine

von Henriette Link

Abhandlung zu dem Thema „Cybermobbing unter straf- und zivilrechtli-

Die vorliegende Arbeit befasst sich mit
den

Besonderheiten

des

chen

Vertrags-

Gesichtspunkten“.

Dabei

er-

streckt sie sich sowohl über die allge-

schlusses im Internet. Zunächst wird

meine Problematik die die Anwendbar-

dargestellt, wie man im Internet über-

keit des deutschen Rechts bei Inter-

haupt rechtsgeschäftlich tätig werden

netdelikten aufwirft, als auch über die

kann - also auf welche Art Willenser-

spezielle Problematik eines nicht exis-

klärungen online abgegeben werden

tierenden Tatbestands des Cybermob-

können. Dabei geht es auch darum

bings.

aufzuzeigen, dass die Allgemeinen
Regeln des BGB in weiten Zügen ohne

Die Arbeit gliedert sich in vier Teile in

Probleme anwendbar sind. Schließlich

denen zunächst das Verhalten des

befasst sich die Arbeit mit der Frage,

Cybermobbings erläutert und dieses in

wann es im Internet eigentlich zu ei-

eine, für Juristen geeignete, Definition

nem Vertragsschuss kommt - denn das

verarbeitet wird. Der zweite und dritte

geschieht häufiger als angenommen -

Teil umfasst die Erscheinungsformen

und wie dabei Nutzungsbedingungen

des Cybermobbings und subsumiert

von Internetdienstleistern Teil dieser

diese in bereits existierende Straf- und

Verträge

Herausgearbeitet

Zivilrechttatbestände. Hierbei greift die

wird, wie der deutsche Verbraucher in

Arbeit verschiedene aktuelle Beispiele

diesem

geschützt

wie das Lehrermobbing an Schulen auf

wird: Also an welches Recht sich die

und betrachtet diese aus juristischer

„Steller“

Sicht. Abschließend folgt eine Ge-

werden.

Zusammenhang
der

Nutzungsbedingungen

halten müssen und welche Anforde-

samtbetrachtung des Erarbeiteten.

rungen daran zu stellen sind, dass die
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um eine stark einzelfallbezogene Thematik handelt, vermag es diese Unter-

Die Verwertbarkeit von Erkennt-

suchung nicht, allgemeingültige Bewer-

nissen ausländischer Nachrich-

tungsgrundsätze

herauszuarbeiten,

tendienste im deutschen Straf-

verdeutlicht hingegen aber die Not-

prozess – von Anne Reiter

wendigkeit eines Tätigwerdens des

Nachrichtendienste der ganzen Welt

Gesetzgebers.

bestechen unter dem Stichwort „nachrichtendienstliche Mittel“ durch ihre

Die rechtliche Behandlung von

weiten Befugnisse und eingeschränkte

Online-Partnervermittlung – von

parlamentarische Kontrolle. Im Sinne
der Fragestellung können sich grund-

Christina Bechtel

legende Probleme ergeben, sofern

In der folgenden Seminararbeit wird

ausländische Nachrichtendienste rele-

die rechtliche Behandlung von Online-

vante Verdachtsmomente aufdecken

Partnervermittlungen

und im Rahmen von Rechtshilfe an

Einsteigend wird dabei der gesell-

Deutschland übermitteln. Denn die Be-

schaftspolitische Wandel der Partner-

fugnisse ausländischer Nachrichten-

vermittlung in den letzten Jahren sowie

dienste entsprechen naturgemäß nicht

die aktuelle Tendenz in Deutschland

zwingend denen inländischer Nach-

dargestellt.

richtendienste. Rechtlich kaum behan-

schiedene Formen der Partnervermitt-

delt, müssen hier allgemeine strafpro-

lungen aufgezeigt und voneinander

zessuale Grundsätze herangezogen

abgegrenzt. Es wird zudem eine ver-

werden, um sich einer Antwort anzu-

tragsrechtliche Einordnung der Verträ-

nähern. In diesem Rahmen wird ein

ge

Spannungsverhältnis zwischen rechts-

vorgenommen und besondere Anfor-

staatlichen Grundsätzen und effektiver

derungen, die an die Verwendung ei-

Strafverfolgung

nes Tele- oder Mediendienstes ge-

aufgezeigt

und

an

mit

problematisiert.

Weiterhin

werden

ver-

Online-Partnervermittlungen

Hand von Beispielen verdeutlicht. In

knüpft sind, aufgezeigt.

diesem Zusammenhang stellt sich vor

Der Schwerpunkt dieser Seminararbeit

allem auch heraus, dass bisherige

liegt auf der Problematik des § 656

Entscheidungen der Gerichte von Un-

BGB, dessen Anwendung auf die

sicherheit geprägt waren. Da es sich

Konstellation
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mit

Online-

Partnervermittlung und der Beleuch-

Verweis zwischen Websiten ist, wird

tung der Rechtsposition der Verbrau-

bei dem anderen ein fremdes Werk in

cher anhand der Vertragsauflösungs-

die eigene Website so eingebunden,

rechten. Hier werden unter anderem

dass es für der User praktisch unmög-

die

der

lich ist die Urheberschaft nachzuvoll-

Rechtsprechung und der Lehre aufge-

ziehen. Mit embedding und embedded

zeigt und gegeneinander abgewogen.

content beschäftigten sich die deut-

aktuellen

Lösungsansätze

schen Richter bereits in den Jahren

Es wird dahingehend festgehalten,

2007 bis 2011. Im letzten Jahr wurde

dass der rechtliche Umgang mit Online-Partnervermittlungen

nicht

ein Fall des embedding bis zum BGH

mehr

gebracht. Die Problematik, die sich

zeitgemäß ist und einen überzogenen

stellt, ist ob mittels embedding das

Verbraucherschutz einräumt. Eben vor

Recht auf öffentliche Wiedergabe gem.

dem Hintergrund der immer größer

Art. 3 Abs. 1 InfoSocRL i.V.m. § 19a

werdenden Bedeutung von Online-

UrhG verletzt wird. Der BGH legte die-

Partnervermittlung und –Dating in der

se Frage dem europäischen Gerichts-

Gesellschaft wird im Rahmen dieser

hof vor. Darüber hinaus wollte das Ge-

Seminararbeit die Widersprüchlichkeit

richt wissen, ob ein unbenanntes Ver-

der Rechtsprechung kritisiert.

wertungsrecht aus § 15 Abs. 2 UrhG
anzunehmen ist. In seiner Entscheidung zu „BestWater“ wies der Ge-

Embedded Content: Frames und

richtshof auf sein Urteil „Svensson“.

die Rechtsprechung des EuGH –

Damals entschieden die Richter in Lu-

von Valeria Podmogilnij

xemburg, dass ein Hyperlink das Recht

Fast ein Jahrzehnt nach der berühm-

auf öffentliche Wiedergabe nicht tan-

ten Entscheidung des BGH in der
Rechtssache

„Paperboy“

holt

giert. Unter Hyperlinks oder „anklickba-

das

re[n] Links“ wurde auch die Technik

Thema Hyperlinks auch den EuGH ein.

des embedding subsumiert. Im Ergeb-

Über die Zulässigkeit von Hyperlinks

nis stellt embedding keinen Eingriff in

urteilten die europäischen Richter posi-

Art. 3 Abs. 1 InfoSocRL. In der kürzlich

tiv und bekräftigten damit die deutsche

entschiedenen Rechtssache „C. More

Rechtsprechung.

Entertainment“ ist der EuGH seinen

Hyperlinks

unter-

scheiden sich von dem sog. embed-

Grundsätzen treu geblieben und hat

ding. Während das eine ein bloßer
45

auch hier keine Verletzung des Art. 3

beschränkt. Die Embedder in Deutsch-

InfoSocRL gesehen. Somit wird der

land und der EU müssen sich also

rege Informationsfluss im Internet nicht

nicht vor dem Gericht verantworten.

durch einen Verbot von embedding
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tigstellung meiner Seminararbeit hatte.

Interview

Nachdem man sich in mehrwöchiger
Arbeit durch ein unbekanntes The-

Die Seminarwochen des Netzwerks

mengebiet gekämpft hat und am Ende

Ost-West werden von Studenten orga-

ein passables Endergebnis aufs Papier

nisiert, die im vorherigen Jahr als Teil-

gebracht hat, freut man sich sehr über

nehmer dabei waren. Was lässt sich

seine erste wissenschaftliche Arbeit

nach zwei Jahren Erfahrung mit dem

und ist ungemein stolz. Ein Punkt in

Netzwerk berichten und wie unter-

meinem Studium, an dem ich deutlich

schiedlich fallen die Erfahrungen aus

erkannte, warum ich so gerne Rechts-

der Teilnehmer- und aus der Organisa-

wissenschaften studiere und der mich

torenperspektive aus? Chris Willaredt,

damit in meinem Studium vorange-

Organisator des Austauschs zwischen

bracht hat.

Berlin und Riga im Sommer 2015 gibt

Weiterhin hat mich der Aspekt beein-

uns Antworten auf diese Fragen.

druckt, der sich daraus ergibt, dass
man zwei Wochen in einer durchaus
großen Gruppe zusammen arbeitet

„Du hast bereits im letzten Jahr

und auch lebt. Denn es sind doch zu

als Teilnehmer an dem Projekt

meist sehr unterschiedliche Charaktere

NOW teilgenommen. Was konn-

anzutreffen, mit denen man sich ver-

test Du aus dieser Zeit für dich

ständigen und arrangieren muss. Da-

persönlich mitnehmen?“

bei ein passendes Gefüge innerhalb

Zunächst muss ich anmerken, dass

der Gruppe zu schaffen und sich auch

das Projekt 2014 mein erster schuli-

selber zu integrieren war eine schöne

scher bzw. universitärer Austausch

Erfahrung für mich, die mich in meiner

und die ganze Geschichte somit für

persönlichen Entwicklung auch positiv

mich Neuland war. Dementsprechend

beeinflusst hat.

nervös und aufgeregt war ich dann

Im Hinblick auf mein Studium der

auch. Dennoch habe ich durch die

Rechtswissenschaften konnte ich per-

Teilnahme sehr viel für mich persönlich

sönlich am meisten mitnehmen. Das

mitgenommen.

rechtsvergleichende Arbeiten, das

Herausheben würde ich dabei in erster

Kennenlernen einer fremden Rechts-

Linie das Gefühl, das ich nach der Fer-

ordnung und auch der interkulturelle
47

Austausch erschaffen in dieser Kombi-

rant oder ähnliche Kleinigkeiten. Das

nation einen großen Erfahrungsschatz

sind aber alles lösbare Aufgaben. Zu-

aus dem ich noch lange schöpfen wer-

dem hatten wir das Glück, dass die

de. Eine Ergänzung meines Studiums,

Tutoren und andere Teilnehmer uns

welche ich nicht missen möchte.

immer unter die Arme gegriffen haben,

„Als Organisator hast Du in die-

wenn es nötig war.

sem Jahr eine andere Sicht auf

Schlussendlich würde ich sagen, dass
man für die Arbeit als Organisator/In

die Dinge gewinnen können, auf

relativ spontan sein sollte, da es eh nie

welche Hürden seid ihr dabei ge-

wie geplant abläuft und man einen

stoßen und inwiefern konntet ihr

Plan B immer dabei haben sollte. So-

sie gemeinschaftlich lösen?“

weit ich mich erinnere sind wir auf kei-

So richtige Hürden gibt es meiner Mei-

ne Hürden gestoßen, sondern eher auf

nung nach nicht. Es sind eher Kleinig-

kleiner Probleme, die bei guter Vorbe-

keiten, die man lösen muss.

reitung als Team sehr gut lösbar sind.

Was bei mir und Amanda sehr gut ge-

„Wenn Du jemandem der bisher

klappt hat, ist die Aufteilung der Arbeit

nicht am Projekt teilgenommen

und die diesbezügliche Kommunikati-

hast, das Projekt näher bringen

on. Amanda buchte beispielsweise die

solltest, was würdest Du ihm/ihr

Flüge und ich habe das Hostel für die
lettischen Studenten organisiert. Sie

sagen?“

hat viele Telefonate erledigt, ich habe

Bewirb dich und nimm teil!

mich hauptsächlich um die Kommuni-

Das hört sich vordergründig plump an,

kation mit der lettischen Seite geküm-

passt jedoch bei näherer Betrachtung

mert. Die Zusammenarbeit zwischen

ganz gut. Jeder Teilnehmer erlebt die-

ihr und mir hat sehr gut funktioniert und

sen Austausch unterschiedlich und

ich glaube, dass ist ein ausschlagge-

nimmt verschiedenste Erfahrungen mit,

bender Punkt. Solange man sich auf

die jedoch sehr subjektiv seien kön-

seinen Partner verlassen kann, macht

nen.

die Organisation riesigen Spaß.
Ich habe die beiden letzten Projekte
Natürlich passt dann mal was nicht mit

als Teilnehmer 2014 und Organisator

einer Reservierung in einem Restau-

2015 miterlebt und ganz unterschiedli48

che Seminare erlebt, mit unterschiedli-

Im Endeffekt würde ich also sagen,

chen Charakteren und neuen Erfah-

bewirb dich und nimm teil! Sammle

rungen.

deine Erfahrungen und erlebe ein tolles Seminar, dass dich persönlich, als

Ich würde einem potenziellen Bewer-

auch beruflich weiterbringen wird.

ber somit raten, an dem Projekt Netzwerk Ost-West teil zu nehmen, weil es

„Beschreibe das Netzwerk Ost-

eine tolle persönliche Erfahrung ist.

West in 3 Worten!“

Man lernt viele neue Leute kennen und

Sehr, sehr gerne! :D Spaß!

bleibt in der Regel durch verschiedenste Alumni-Treffen auch in Kontakt. Mitt-

Ich würde sagen, Arbeit, Spaß und

lerweile könnte man schon von einer

Zusammenarbeit fallen mir spontan

kleinen Netzwerk Ost-West Familie

ein.

sprechen. Der kulturelle Austausch ist
eine immense Erfahrung.
Der Lerneffekt, den man durch das
Schreiben der Seminararbeit und den
Vortrag erhält, ist unbezahlbar und im
Hinblick auf den universitären Schwerpunkt nur zu empfehlen. Schließlich
schreibt man in dieser Zeit seine
Schwerpunktarbeit und wird mündlich
geprüft. Eine ähnliche Konstellation
also. Die BZQ I – Punkte sind natürlich
nicht zu vergessen und die Tatsache,
dass man bei einem guten Ergebnis
der Seminararbeit auch bei einem nicht
voll befriedigendem ersten Staatsexamen an einigen Lehrstühlen eine Doktorarbeit schreiben kann, ist hervorzuheben.
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