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Erste virtuelle Universität in Schwerin 
 

Die bundesweit erste virtuelle Universität soll in Schwerin entstehen. An ihr sollen 
renommierte Wissenschaftler aus ganz Deutschland Führungskräfte für Unternehmen 
ausbilden und damit zur Schließung der „Nachfolgerlücke” im Mittelstand beitragen. 

Die Wissensvermittlung erfolgt vorwiegend über das Internet, studiert wird zu Hause. 
„Computer und globale Datennetze haben die Wirtschaft bereits revolutioniert. In der Bildung 
hat dieser Prozess gerade begonnen, trifft zum Teil aber auf massiven Widerstand der 
Traditionalisten”, beklagte Rissberger. 

„Es gibt in ganz Deutschland noch keine Universität, die bei der Vermittlung von Lerninhalten 
konsequent auf computerunterstütztes Lernen und das Internet setzt”, sagte Alfons 
Rissberger am Montag der dpa in Schwerin. Der 53-Jährige ist Vorsitzender des 
Multimediabeirates in Mecklenburg-Vorpommern und Ideengeber sowie Vorstandsmitglied 
der bundesweiten Initiative D21. 

Rissberger hält den Start für die virtuelle Universität innerhalb eines Jahres für möglich. 
„Ministerpräsident Harald Ringstorff (SPD) sollte sich an die Spitze stellen. Das wäre das 
notwendige politische Signal. Die Stadt hilft bei der Bereitstellung eines Gebäudes. 
Hochangesehene Wissenschaftler aus der ganzen Bundesrepublik warten geradezu darauf, 
die erste Uni ohne traditionellen Campus auf den Weg zu bringen”, meinte der 
Geschäftsführer des Schweriner Datenverarbeitungszentrums. Die Ausbildung könne 
zunächst in den Fachrichtungen Informatik, Wirtschaftsinformatik und 
Betriebswirtschaftslehre erfolgen. (dpa) / (dpa) / (wst)   

I. Fragen zum Text 

1. Wer ist als Erster auf die Idee gekommen, eine virtuelle Universität in Schwerin zu 
gründen? 

2. Was ist die primäre Aufgabe dieser Uni? 
3. Wie soll die Wissensvermittlung realisiert werden?  
4. Worin besteht der Unterschied zwischen der virtuellen Uni Schwerin und den anderen 

deutschen Universitäten? 
5. Wie könnte der entstehenden Uni konkret geholfen werden, wer soll sie besonders 

unterstützen? 
6. Was halten Sie von diesem Vorhaben? Überlegen Sie alle möglichen Vor- und 

Nachteile! 

II. Ergänzen Sie das Fehlende in den folgenden Sätzen! 

1. Dank der Entstehung der virtuellen Uni Schwerin soll ………………………… 
…………………………….. (helfen - Infinitiv Passiv), wenigstens teilweise die 
„Nachfolgerlücke” im Mittelstand …………………… schließen. 

2. „Computer und globale Datennetze“ haben sich bei den Traditionalisten noch nicht 
………………………….. (durchsetzen). 



3. Ob man es will oder nicht, wird man im 21. Jahrhundert ………………………….. 
(Präposition) der Vermittlung von Lerninhalten konsequent ………………………….. 
(Präposition) auf computerunterstütztes Lernen und das Internet setzen müssen. 

4. Die Stadt hat sich verpflichtet, ein Gebäude für die Uni ………………….………….. 
(bereitstellen). 

5. ………………….………….. (Substantiv) könnte zunächst in den Fachrichtungen 
Informatik, Wirtschaftsinformatik und Betriebswirtschaftslehre erfolgen. 

III. Entscheiden Sie, ob die folgenden Sätze richtig (R) oder falsch (F) sind! 

1. An der Uni Schwerin sollen nur weniger bekannte Wissenschaftler tätig sein. 

2. In Schwerin ist es inzwischen zu  massiven Protesten gegen die neue Uni 
gekommen. 

3. Die neue Uni braucht noch ein Jahr, um mit der Ausbildung beginnen zu können. 

4. Hochangesehene Wissenschaftler aus der ganzen Bundesrepublik warten geradezu 
darauf, die erste Uni ohne traditionellen Campus ins Leben zu rufen. 

5. Informatik, Wirtschaftsinformatik und Betriebswirtschaftslehre würden zu den 
privilegierten  Fachrichtungen gehören. 

1. 2. 3. 4. 5. 
     

 

IV. Sagen Sie es anders! 

1. Die bundesweit erste virtuelle Universität soll in Schwerin entstehen. 
2. Rissberger ist der Meinung, dass die Uni schon in einem Jahr starten könnte.  

3. Die Wissensvermittlung erfolgt vorwiegend über das Internet, studiert wird zu Hause. 
4. „Dieser Prozess hat gerade begonnen, trifft zum Teil aber auf massiven Widerstand 

der Traditionalisten”, beklagte Rissberger. 
5. Die Ausbildung könnte zunächst in den Fachrichtungen Informatik, 

Wirtschaftsinformatik und Betriebswirtschaftslehre erfolgen. 
 
V. Setzen Sie die folgenden Sätze ins Vorgangspassiv! 
 

1. In Schwerin sollen renommierte Wissenschaftler aus ganz Deutschland 
Führungskräfte für Unternehmen ausbilden. 
...…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………...… 

2. Dank dieser Uni kann man die „Nachfolgerlücke” im Mittelstand schließen. 
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 

3. Computer und globale Datennetze haben die Wirtschaft bereits revolutioniert. 
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 

4. Den Start für die virtuelle Universität hält Rissberger innerhalb eines Jahres für 
möglich. 



……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 
 

5. Man sucht nach allen Wegen und Mitteln, damit die bundesweit erste virtuelle 
Universität in Schwerin entsteht. 
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 
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