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„Ich habe ein Diplom, allerdings ist es nur so, dass ich nur auf dem Papier ein allmächtiger Zauberer bin.“ Sie
erinnern sich sicherlich an diese Worte des lustigen Liedes von Alla Pugatschowa. Heute ist absolut klar, dass Alla
Borissowna nicht den Zauberer, sondern einen Magister/Master besungen hat. Natürlich hat sie einen Master
besungen, der ein gefälschtes Diplom erworben hat, was in der Ära unserer einzigartigen Marktbeziehungen keine
Seltenheit ist.

„Ich habe ein Diplom, allerdings ist es nur so, dass ich nur auf dem Papier ein allmächtiger Zauberer bin.“ Sie
erinnern sich sicherlich an diese Worte des lustigen Liedes von Alla Pugatschowa. Heute ist absolut klar, dass Alla
Borissowna nicht den Zauberer, sondern einen Magister/Master besungen hat. Natürlich hat sie einen Master
besungen, der ein gefälschtes Diplom erworben hat, was in der Ära unserer einzigartigen Marktbeziehungen keine
Seltenheit ist.

Über die Methode, wie diese Master zustande kommen wird die Rede sein. Zunächst aber noch ein Zitat aus dem
Lied über den Zauberer-Master: „Ich wollte ein Gewitter hervorzaubern, habe aber die Ziege bekommen“.
Vermutlich, genau die “Ziege“ (Vorlage), welche die vielen Generationen von Studenten verwendet werden, um
sich das Schreiben von Seminar- und Diplomarbeiten zu erleichtern.

Ich habe mich daran nicht von ungefähr erinnert. In der fernen Vergangenheit haben wir, die Studenten der
Radiofakultät des Kiewer Polytechnischen Instituts, eine Seminararbeit geschrieben. Bei dieser Gelegenheit hat
Professor Wollerner, der Leiter des Lehrstuhls, scherzhaft angedeutet: “Ich weiß, dass all eure Seminararbeiten
zusammengeschrieben sind…“. Ich habe es gewagt, dem Professor zuzuspielen: „Nein, Naum Filippowitsch,
zwischen denen gibt es auch kalt abgeschriebene“. Also gab es immer „Ziegen“. Allerdings ist (damals)
niemandem in den Sinn gekommen, jemanden für das Schreiben der Seminar- bzw. der Diplomarbeit zu bezahlen.

Heute existiert in der Ukraine eine ganze Angebotsindustrie für gefälschte Bachelor-, Master- und sogar Doktor-
und Professorenurkunden. Die Säulen der Stadt sind mit bunten Anzeigen beklebt, in denen angeboten wird, ohne
allzu große Schwierigkeiten ein diplomierter Fachspezialist zu werden. Es sind Adressen, Telefonnummern und
aussagekräftige Firmennamen angegeben. Dabei werden “gute Ratschläge“ publiziert: “Entwische den
Problemen“, “Mach Dein Leben leichter“ und sogar “Du kannst kein Wissenschaftler sein, aber die Seminararbeit
musst Du abgeben“.

Noch mehr ähnliche Angebote gibt es im Internet. Ich habe ein Experiment durchgeführt – ich habe bei Google das
Wort “kaufen“ und den Buchstaben „d“ eingegeben. Die intelligente Suchmaschine gab mir sofort die Optionen zu
dem Buchstaben „d“ � ein Haus kaufen, ein Sofa, Parfums, ein Diplom kaufen& Als ich die Eingabe “Diplom
kaufen“ bestätigt habe, erhielt ich mehr als sechshundert Links. Nachdem ich einige von denen geöffnet habe,
stürzte ich in die Welt des Diplombusinesses. Die Firmen haben mir ihre Dienste angeboten, ohne dabei die
Angaben „Unsere Preise sind demokratisch“, „Unsere Aktivitäten sind legal,“ und sogar über garantierten
„Fairness und Anstand“ zu vergessen. Diese Händler haben eine sehr originelle Vorstellung dieser moralischen
Qualitäten.

In ein paar Stunden konnte ich mich voll in diesem riesigen Meer der Pseudobildung orientieren. Es gibt also drei
grundlegende Optionen für dieses Geschäft.

Die erste Option � die billigste und am wenigsten kriminell. Es wird Ihnen eine Abschrift der bereits geschriebenen
Diplomarbeit in Ihrem Thema oder im Thema, das am nächsten zu Ihrem Thema ist, angeboten. Der Preis für diese
Dienstleistung liegt bei etwa 300 Griwna (1 Euro = 10,83 Griwna am 21.11.). Man kann auch mehr als zwei
Exemplare bestellen, dann wird ein Rabatt versprochen; die Lieferung und die Bezahlung erfolgt in der Regel über
das Internet. Die Lieferzeit ist beeindruckend � von 20 Minuten bis zu drei Tagen.

Und dann melken Sie eigenständig ihre „Ziegenherde“ und erhalten schließlich ein fermentiertes Milch-Produkt
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namens „Diplomprojekt“.

Die zweite Möglichkeit ist, dass die Diplomarbeit komplett für Sie geschrieben wird. Es wird von Studenten der
höheren Semester, von den diplomierten Fachkräften und sogar von den Lehrkräften gemacht. Die Preise sind
natürlich viel höher und die Fertigungsfristen länger.

Seiner Zeit hatte ich das Vergnügen eine Diplomarbeit zum Thema “Rundfunkempfänger“ zu schreiben. Da dies
das erste Projekt zu einem ähnlichen Thema war, haben alle Arten von „Ziegen“ gefehlt. Ich musste dann
innerhalb von vier Monaten hart arbeiten und schwitzen.

Und vor kurzem habe ich beschlossen, herauszufinden, wie viel mein Schwitzen jetzt wert ist. Ich habe dafür in
einer der “Firmen“ angerufen und gebeten, für mich eine Diplomarbeit zum gleichen Thema –
“Rundfunkempfänger“ – zu schreiben. Ich wurde über den Zeitpunkt, Volumen, Zeichnungen befragt und sie
haben der Durchführung des Projektes zugestimmt. Es wurde auch ein vorläufiger Preis genannt – ab 4.000
Griwna. Um eine Bestellung abzuschließen, wurde ich eingeladen, in ihr Büro zu kommen. Das ganze wurde ruhig
und so alltäglich gesagt, als ob es nichts Kriminelles wäre.

Tatsächlich, diese Art von Arbeit ist aus irgendeinem Grund im Strafgesetzbuch der Ukraine nicht erwähnt. Somit
hätte Ostap Bender (Figur aus dem Roman „12 Stühle“) dies ruhig als 401. Methode nennen können, Geld auf
relativ ehrliche Weise einzunehmen &

Lassen Sie uns jetzt zu der dritten Option rüberkommen. Bei dieser Option kaufen Sie nicht die Diplomarbeit,
sondern die fertigen Diplomurkunden des gewünschten Instituts. Dort wird Ihr Name, Ihr Fach usw. angegeben. Es
werden höchste Qualität der genutzten Vorlagen. Siegel und andere Attribute des richtigen Diploms garantiert. Die
Preise liegen im Bereich von 800 Dollar.

Um Sie zu gewinnen, werden sie Ihnen sagen, wie viele Schutzgrade ihre Abschlüsse haben und wie sie im UV-
Licht getestet werden.

Allerdings geben die Manager dieser Firmen ihre Adresse und Festnetztelefonnummer nicht preis, da es ihnen
bewusst ist, dass ihre Tätigkeiten gemäß Artikel 358 des Strafgesetzbuches strafbar ist und sie fünf Jahre
Gefängnis bekommen können. Also wird die Verbindung zu Kunden durch ein Mobiltelefon oder E-Mail realisiert.

Diejenigen, die noch zweifeln, bekommen ständig zu hören: “Diplomkauf ist eine gute Investition in die Zukunft und
eine große Zeitersparnis“. Ihnen wird versichert, dass die Registrierung in der Hochschule keine Probleme für die
Zukunft mit sich bringt. Allerdings kann es Probleme geben und sogar sehr ernste, denn nicht nur nicht nur
Produktion, sondern auch die Verwendung gefälschter Dokumente ist strafbar. Aber die Händler dieser dubiosen
Geschäfte machen da keinen Halt. Dafür sprechen sowohl die Anzeigen auf den Säulen als auch Verbreitung im
Internet 

Dennoch gibt es ein ungesetzliches Diplom, das beeindruckend ist. Es handelt sich um ein Diplom der
renommierten Harvard University, wo einst Bill Gates studierte, jedoch nicht abgeschlossen hat. Und so hat
Harvard 32 Jahre später in dieser originellen Art und Weise seinen Studienabbrecher geehrt. Es ist in Anerkennung
der hohen Verdienste sowohl in der Technologie als auch in der Wohltätigkeit ausgestellt worden.

Es wäre schön, wenn auch unsere gefälschten Diplome nur bei so einer außergewöhnlichen Gelegenheit
ausgehändigt werden.

18.11.2011 // Igor Gusatschenko

Quelle: Serkalo nedeli 

Übersetzerin: Ilona Stoyenko  — Wörter: 1027
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Ilona Stoyenko stammt aus Krementschuk (Ukraine) und hat an der Ludwig-Maximilians
Universität München das Fach Wirtschaftswissenschaften mit einem Bachelor abgeschlossen. Derzeit setzt sie das
Studium der Wirtschaftswissenschaften an der Fernuniversität Hagen fort und von Zeit zu Zeit trägt sie zu den
Ukraine-Nachrichten bei.
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Namensnennung-Keine kommerzielle Nutzung-Weitergabe unter gleichen Bedingungen 3.0 Deutschland Sie
dürfen: 

das Werk vervielfältigen, verbreiten und öffentlich zugänglich machen
Bearbeitungen des Werkes anfertigen

Zu den folgenden Bedingungen: 

Namensnennung. Sie müssen den Namen des Autors/Rechteinhabers in der von ihm festgelegten Weise nennen
(wodurch aber nicht der Eindruck entstehen darf, Sie oder die Nutzung des Werkes durch Sie würden entlohnt). 

Keine kommerzielle Nutzung. Dieses Werk darf nicht für kommerzielle Zwecke verwendet werden. 

Weitergabe unter gleichen Bedingungen. Wenn Sie dieses Werk bearbeiten oder in anderer Weise umgestalten,
verändern oder als Grundlage für ein anderes Werk verwenden, dürfen Sie das neu entstandene Werk nur unter
Verwendung von Lizenzbedingungen weitergeben, die mit denen dieses Lizenzvertrages identisch oder
vergleichbar sind. 

Im Falle einer Verbreitung müssen Sie anderen die Lizenzbedingungen, unter welche dieses Werk fällt,
mitteilen. Am Einfachsten ist es, einen Link auf diese Seite einzubinden.
Jede der vorgenannten Bedingungen kann aufgehoben werden, sofern Sie die Einwilligung des
Rechteinhabers dazu erhalten.
Diese Lizenz lässt die Urheberpersönlichkeitsrechte unberührt.

Haftungsausschluss 

Die Commons Deed ist kein Lizenzvertrag. Sie ist lediglich ein Referenztext, der den zugrundeliegenden
Lizenzvertrag übersichtlich und in allgemeinverständlicher Sprache wiedergibt. Die Deed selbst entfaltet keine
juristische Wirkung und erscheint im eigentlichen Lizenzvertrag nicht. 

Creative Commons ist keine Rechtsanwaltsgesellschaft und leistet keine Rechtsberatung. Die Weitergabe und
Verlinkung des Commons Deeds führt zu keinem Mandatsverhältnis. 

Die gesetzlichen Schranken des Urheberrechts bleiben hiervon unberührt. 

Die Commons Deed ist eine Zusammenfassung des Lizenzvertrags in allgemeinverständlicher Sprache. 
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