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Editorial

Viadrina
Liebe Leserin, lieber Leser,

„Was soll denn das?!“ – eine Kinderkrit-
zelei auf dem Cover des neu gestalte-
ten Uni-Magazins?! – Das mögen Sie 
sich gefragt haben, als Sie diese erste 
Ausgabe des neuen Viadrina-Magazins 
mitschrift in Ihre Hände genommen 
und aufgeschlagen haben.

Aber seien wir mal ehrlich! – Sie 
kennen das doch auch: Egal ob For-
schungsvorhaben, Haus- oder Doktor-
arbeit, Konferenz- oder Eventplanung – 
Am Anfang eines jeden Projektes steht 
häufig ein Knäuel zu sortierender loser 
Enden: Wie genau verläuft der rote Fa-
den, wer soll mitspinnen und wo sollen 
die Fäden wieder zusammenlaufen?

An der Viadrina werden täglich neue 
Fäden gesponnen: Unsere Wissen-
schaftlerinnen und Wissenschaftler 
schmieden neben Forschung und Leh-
re internationale Kooperationsprojekte 
mit über 250 Wissenschaftsinstituten 
weltweit, unsere Studierenden bele-

gen nicht nur Seminare und schreiben 
Hausarbeiten, sondern engagieren sich 
auch für Stadt und Region, und unse-
re Alumni kommen einmal im Jahr in 
Europas Metropolen zusammen, um 
sich über ihre Berufserfahrungen aus-
zutauschen. 

Kurzum: Die Viadrina ist Ideenschmiede 
par excellence. 

Daher entspinnen wir in dieser ersten 
Ausgabe für Sie den Faden rund um die 
„Ideenschmiede Viadrina“: Auf den fol-
genden Seiten lernen Sie drei unserer 
Studierenden kennen, die sich mutig 
auf den Weg in die Selbstständigkeit 
gemacht haben. Sie können nachlesen, 
wie vor rund fünf Jahren an der Viadri-
na das inzwischen weltweit agierende 
Institut für Konfliktmanagement ge-
gründet wurde und erfahren im Inter-
view mit Karl Dedecius, warum er, der 
große Übersetzer und Begründer der 
Polnischen Bibliothek im Suhrkamp 
Verlag, gerade uns zu seinen Lebzeiten 
sein literarisches Erbe vermacht hat.

„Am Anfang eines 
jeden Projektes steht 
häufig ein Knäuel 
zu sortierender loser 
Enden: Wie genau 
verläuft der rote Faden, 
wer soll mitspinnen 
und wo sollen die 
Fäden wieder 
zusammenlaufen?“

Ideenschmiede

Idee
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Auch in Zeiten von web 2.0 ist das Mit-
schreiben der meistbegangene Weg, 
sich universitäres Wissen zu erschlie-
ßen. mitschrift schreibt mit – und 
möchte Ihnen überraschende und 
neue Einblicke in die Viadrina geben 
und Ihnen die Menschen vorstellen, die 
hinter den Vorhaben stehen.

Ich freue mich, dass Sie zugegriffen 
haben und wünsche Ihnen eine unter-
haltsame Lektüre.

Ihre Michaela Grün

PS: Schreiben Sie mit! – Gern bringen 
wir auch Ihr Thema in die mitschrift. 
Wir freuen uns auf Ihr Feedback.

Sie erreichen uns einfach per E-Mail:
mitschrift@europa-uni.de

Die Redaktion der mitschrift, Michaela Grün 
und Lars Weber, bei der Arbeit.
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Titel

Startme
up

von Lars Weber

Baby-Planer, 
Musikportal 
und Markt-
platz für 
Kinokarten: 
Drei Viadrina-
Alumni be-
richten über 
ihre Unter-
nehmens-
gründung

Rechts: Enrico Bernardo entwickelt einen 
Online-Marktplatz für günstige Kinokarten.

Links: Viadrina-Absolventin Ulrike Loth und 
ihre Geschäftspartnerin Inga Sarrazin (v.l.n.r.) 
unterstützen werdende Mütter und Väter mit 
ihrem Schwangerschafts- und Baby-Planer 
Maternita.
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Titel

Mit Lizzar bietet Kevin Gehrmann musikalischen Newcomern eine Plattform.

Allein im vergangenen Jahr gründeten 
rund 27 Viadrina-Studierende Unter-
nehmen und machten sich so zu ihren 
eigenen Chefs. Ulrike Loth, Kevin Gehr-
mann und Enrico Bernardo sind drei 
von ihnen. Ihre Geschäftsideen stellten 
sie im Rahmen der „Gründerwoche“ 
im vergangenen Wintersemester vor. 

„Ich habe mich einfach mit dem selbst-
ständig gemacht, was ich selbst ver-
misst habe“, sagt Ulrike Loth lachend. 
Die Absolventin der Kultuwissen-
schaftlichen Fakultät ist Initiatorin des 
Schwangerschafts- und Baby-Planers 
Maternita. Sie hat damit ein Service-
angebot geschaffen, auf das sie als 
Schwangere gern selbst zurückgegrif-
fen hätte. Ulrike Loth kam hochschwan-
ger aus ihrem Auslandssemester im 
niederländischen Utrecht zurück. Mit 
vielen Fragen im Gepäck, aber überfor-
dert vom Informations- und Angebots-
dschungel für Schwangere. Das war 
der Impuls, künftig andere Mütter zu 
unterstützen. Kern von Maternita ist 
ein Schwangerschaftskalender, um den 
herum die gebürtige Thüringerin ver-
schiedene Dienstleistungen konzipiert 
hat: „Wir unterstützen in allen Phasen 
der Schwangerschaft: angefangen vom 

Fotografen für Schwangerschaftsfotos 
über die Suche nach der passenden 
Hebamme bis hin zur Ausstattung des 
Babyzimmers“. Auch Behördengän-
ge, etwa um Elterngeld zu beantra-
gen, übernimmt die selbst ernannte 
„Schwangerschafts-Concierge“. 

Zielgruppe von Maternita sind berufs-
tätige Schwangere. „Viele unserer Kun-
dinnen kommen aus dem Ausland und 
sind mit den hiesigen Ämtern und dem 
Gesundheitssystem nicht vertraut“, so 
Ulrike Loth. Auch Arbeitgeber und wer-
dende Väter wenden sich an Materni-
ta, um die Schwangeren zu entlasten. 
„Unsere Dienstleistungen tragen sich 
schon jetzt finanziell, aber wir möch-
ten sie auch per App anbieten. Dafür 
benötigen wir zusätzliches Kapital.“ Sie 
selbst habe zunächst ziemliche Angst 
vor Zahlen gehabt. „Aber zum Glück 
habe ich eine Partnerin gefunden, die 
alles Kaufmännische übernimmt, so 
dass ich mich auf strategische und Um-
setzungsfragen konzentrieren kann.“

Auch Kevin Gehrmann hat sich Partner 
für seine Gründung ins Boot geholt. 
Von seinem Musikportal Lizzar hat er 
Anteile an Partner verkauft, die am 

Unternehmenswert und den später 
erzielten Umsätzen beteiligt werden. 
Der Absolvent der Wirtschaftswissen-
schaftlichen Fakultät kooperiert mit 
einer Digitalagentur, die die technische 
Infrastruktur für sein Musikportal ent-
wickelte. Zusätzlich warb er über die 
internetbasierte Finanzierung „Crowd-
funding“ über 50.000 Euro ein. 

Der Name des Portals, Lizzar, steht für 
„Listen to artists“. Auf lizzar.com sucht 
man vergeblich nach bekannten Mu-

„Unsere Services 
tragen sich finan-
ziell bereits, aber 
wir möchten unsere 
Dienstleistungen 
auch per App an-
bieten, wofür wir 
zusätzliches Kapi-
tal benötigen.“
Ulrike Loth

sik-Größen wie Lady Gaga oder Green 
Day. Stattdessen bietet die Website 
Musik von Newcomern aus aller Welt: 
Von Afro-Pop über Reggae und Electro-
nic bis zu Metal reicht das Spektrum. 
Aber wie will sich Lizzar gegenüber der 
starken Konkurrenz von iTunes oder 
Spotify behaupten? „Ganz einfach“, 
sagt Gehrmann, „wir sorgen für mehr 
musikalische Vielfalt. Unbekannte 
Künstler gehen in den großen Porta-
len unter. Wir bedienen beide Seiten 
im Musikgeschäft, die Hörer und die 
Macher.“ Im Gegensatz zu anderen 
Musik-Plattformen reicht Lizzar 100 
Prozent der Erlöse direkt an die Musi-
kerinnen und Musiker weiter. Diese 
können eigene Profilseiten mit ihren 
Songs, Videos, Facebook- und Twitter-
feeds einstellen und so direkt mit ih-
ren Hörerinnen und Hörer in Kontakt 
treten. Über ein Premium-Angebot für 
Künstlerinnen und Künstler will Kevin 

Gehrmann bei Lizzar künftig Geld ver-
dienen. Inbegriffen sind dann das un-
begrenzte Hochladen von Songs auf 
das Portal, Statistiken über die Reich-
weite der Stücke bei den Nutzern und 
bei internationalen Radiosendern, so-
wie die Unterstützung durch Lizzar bei 
der Bewerbung der Musik in sozialen 
Netzwerken. 

Nicht Musik- sondern Kinofans hatte 
Enrico Bernado bei seinem Start-up 
Cinepass im Blick – und ist über den 
Erfolg selbst erstaunt. „Dass Menschen 
Geld sparen wollen, habe ich gewusst, 
aber dass so ein Bedarf an günstigen 
Kinokarten besteht, hätte ich nicht 
gedacht.“ Der ehemalige Student der 
International Business Administration 
bringt mit seiner Firma Cinepass Kino-
betreiber und Cineasten zusammen. 
Die Idee dahinter: Kinos haben ho-
he Leerstände von bis zu 80 Prozent. 

„Mit Lizzar sorgen wir
für mehr musikalische
Vielfalt. Unbekannte 
Künstler gehen in 
den großen Portalen 
unter. Wir bedienen 
sowohl die Hörer als 
auch die Musiker.“ 
Kevin Gehrmann

www.maternita.de
Schwangerschafts- und Baby-
Planer, der Schwangere, junge 
Mütter und Väter durch konkrete
Hilfsangebote unterstützt.

www.lizzar.com
Die Musikplattform für Newcomer
und Independent-Künstler mit 
Musik aus allen Teilen der Welt – 
ohne stilistische Grenzen.

www.cinepass.de
Der „Kinoticket-Marktplatz“, 
wo Kinobetreiber Eintrittskarten 
günstig anbieten und so für 
eine bessere Auslastung ihrer 
Filmspielhäuser sorgen.
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Durch ein Anreizsystem, etwa ein Frei-
getränk zur Kinokarte oder verbilligte 
Tickets, werden mehr Gäste ins Kino 
gelockt. Binnen zwei Wochen war eine 
Rohversion der Website online: „Schon 
wenige Stunden, nachdem wir mit 
unserer Website online waren, hat-
ten wir die ersten Anfragen“, so Enrico 
Bernado. Das Angebot ist vergleichbar 
mit den Online-Marktplätzen ande-
rer Branchen wie Hotels oder Fluglini-
en, auf denen Zimmer oder Sitzplätze 
günstiger abgegeben werden. Ende 
März ist die Basis-Version von Cinepass 
gestartet, die zunächst das Gebiet Ber-
lin und Brandenburg abdeckt.

„Ich hatte tierische 
Angst vor Zahlen, 
aber ich habe mir 
eine Partnerin ins 
Boot geholt, die alles 
Kaufmännische über-
nimmt, so dass ich 
mich auf strategische 
und Umsetzungs-
fragen konzentrieren 
kann.“
Ulrike Loth

„Dass 
Menschen Geld 
sparen wollen, 

habe ich gewusst,
 aber dass so ein 
Bedarf an güns-

tigen Kino-
karten besteht, 
hätte ich nicht 

gedacht.“
Enrico Bernardo 
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DenUnternehmer-
geist zünden

Praxisorientierte
Lehre und ein 
Gründungs-
service machen 
Studierenden die
Selbstständigkeit 
schmackhaft

Eine Paintballanlage, individuelle 
digitale Reiseführer oder mexikani-
sche Kindermöbel aus dem Online-
Shop – Studierende der Viadrina 
haben mit zahlreichen Ideen bewie-
sen, dass sich die Selbstständigkeit 
lohnen kann. Bei der Verwirklichung 
ihrer Unternehmens-Visionen wer-
den sie während und nach dem Stu-
dium von verschiedenen Stellen ihrer 
Universität unterstützt. Sowohl der 
Gründungsservice der Kooperations-
stelle Wissenschaft und Arbeitswelt 
(KOWA) als auch das Centre for Ent-
repreneurship (CfE) bieten verschie-
dene Hilfen an. Damit die auch an-
kommen, ist die richtige Ansprache 
entscheidend, weiß Arne Meyer-Haake, 
wissenschaftlicher Mitarbeiter der  
KOWA. „Wenn externe Berater mit 
Schlips zu uns kommen und über Busi-
nessplan und Existenzgründung spre-
chen, würden einige Studierende der 
Kulturwissenschaften sagen: Existenz-
gründung brauche ich nicht, denn ich 
existiere ja schon“, begründet Meyer-
Haake die maßgeschneiderten Ange-
bote.

Dabei gilt es gegen das teilweise 
schlechte Image der Selbstständigkeit 
anzukämpfen. „Es gibt häufig ein Miss-
verständnis, da viele die Gewinnorien-
tierung ablehnen, obwohl sie bereits 
selbstständig sind, ohne sich dessen 
allerdings bewusst zu sein“, berichtet 
Meyer-Haake aus seiner Erfahrung. Die 
teilt er mit Sylvia Lysko, wissenschaftli-
che Mitarbeiterin beim Centre for En-
trepreneurship: „In Deutschland ma-
chen vor allem Unternehmenspleiten 
Schlagzeilen. Bei uns ist die Risikobe-
reitschaft niedriger als beispielsweise 
in den USA.“ Aus diesem Grund müs-
sen sie und ihre Kollegen den Unter-
nehmergeist bei den Studierenden oft 
erst einmal zünden. 

Überspringen soll der Funke unter an-
derem bei den Gründerfreitagen, die 
der Gründungsservice und das Centre 
for Entrepreneurship gemeinsam an-
bieten. In vierstündigen Workshops 
geht es beispielsweise um die Finan-
zierung einer Unternehmung oder um 
das Gründen im Internet. Auch Viad-
rina-Alumni, die selbst gegründet ha-
ben, berichten in diesem Rahmen über 
ihre Erfahrungen und geben wichtige 
Impulse. „Studierende überlegen lan-
ge, bevor sie gründen. Oft tragen sie 
vage Ideen mit sich herum“, so Meyer-
Haake. Grundlegende Fragen, wie die, 
ob man als Selbstständiger oder An-
gestellter, nebenberuflich neben dem 
Studium oder hauptberuflich nach 
dem Abschluss arbeiten möchte, müs-
sen vorab geklärt sein. 

Wenn Studierende bereits eine Idee 
für eine selbstständige Tätigkeit haben 
und erfahren möchten, wie die Aus-
sichten ihres Projekts auf dem Markt 
sind, können sie sich für eine Erstbera-
tung an beide Einrichtungen wenden. 
Bei den Orientierungsgesprächen des 
Centre for Entrepreneurship ist der 
Entwicklungsstand der Geschäftsidee 

für die weitere Förderempfehlung ent-
scheidend. Es hilft bei der Antragstel-
lung für das EXIST-Gründerstipendium 
und stellt unterschiedliche Förderange-
bote der Region vor, z. B. den Business- 
planwettbewerb Berlin-Brandenburg.

Seit zehn Jahren unterstützt der Grün-
dungsservice angehende Unternehmer 
in drei Phasen: von der Entwicklung 
ihrer Idee bis zur praktischen Umset-
zung. Der erste Schritt ist die Ideen-
werkstatt, bei der Unternehmensbe-
raterinnen und -berater helfen, die 
Geschäftsidee zu durchleuchten, eine 
Strategie zur Verwirklichung zu ent-
wickeln und weiteren Beratungsbe-
darf herauszuarbeiten. Alternativ oder 
ergänzend kann mit Hilfe eines Plan-
spiels dann die richtige Position im 
Unternehmen ermittelt werden. „Drei 
bis vier Personen simulieren die ersten 
zehn Jahre eines Unternehmens. Dabei 
stellen sie fest, ob ihnen eher das Mar-
keting, die Buchhaltung oder das Ma-
nagement liegt“, erläutert Dr. Ramona 
Alt, wissenschaftliche Mitarbeiterin 
beim Gründungsservice. Der erfolgrei-
che Abschluss der ersten Phase ist Vor-
aussetzung für die konkrete Förderung 

des eigenen Geschäftsvorhabens. In 
diese zweite Phase fallen die Vermitt-
lung von Branchenkenntnissen, die 
Unterstützung bei der Erstellung des 
Businessplans und die Klärung aller 
praktischen Fragen rund um die Vorbe-
reitung der Geschäftstätigkeit. Dafür 
steht ein Netzwerk externer Fachleute, 
etwa Anwälte und Steuerberater, zur 
Verfügung, die aus EU- und Landesmit-
teln finanziert für die Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer kostenfrei tätig wer-
den. Für den Austausch mit anderen 
Gründungsinteressierten werden mo-
natlich Kolloquien durchgeführt. Mit 
der Anmeldung des Gewerbes startet 
Phase drei, in der die KOWA Unterneh-
mensgründerinnen und -gründer noch 
ein weiteres Jahr lang begleitet. 

Auch das Centre for Entrepreneurship 
möchte Studierenden die Angst vor der 
Selbstständigkeit nehmen. Praxisorien-
tierte Lehrveranstaltungen, bei denen 
Gründerinnen und Gründer als Gäste 
direkt aus ihrem beruflichen Alltag be-
richten, sind der Kern der 2008 gegrün-
deten Einrichtung, die die Zusammen-
arbeit zwischen regionaler Wirtschaft 
und Wissenschaft stärken möchte. 

„Studierende 
überlegen lange, 
bevor sie grün-
den. Oft tragen 
sie vage Ideen 
mit sich herum.“
Arne Meyer-Haake
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Viadrina-Absolvent und Migrador-Gründer Sven Krawehl und Sylvia Lysko (v.l.n.r.) 
vom Centre for Entrepreneurship bei der Gründerwoche im November 2013.

Arne Meyer-Haake von der Kooperationsstelle Wissenschaft und Arbeitswelt (KOWA) gibt beim Initiativenmarkt im Oktober 2013 Auskunft zum Gründungsservice der Viadrina.
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Erstens: machen.
Zweitens: weiter-
machen.

Prof. Dr. Liv K. 
Jacobsen, Leiterin
des Centre for 
Entrepreneurship, 
im Gespräch über 
ihre Erfahrungen 
als Gründerin.

1./2.
Ganz konkret wird die Zusammenar-
beit bei dem Seminar „Businessplan 
Regional“, das das CfE im Sommerse-
mester 2014 anbietet: Studierende 
entwickeln Businesspläne für existie-
rende Unternehmen aus Frankfurt 
(Oder) und Umgebung. Es kann dabei 
um die Einführung eines neuen Pro-
duktes, oder um das Marketing gehen. 
„Wir vermitteln unseren Studierenden 
alle Aspekte eines Businessplans. In en-
ger Absprache mit dem jeweiligen Un-
ternehmen entsteht so eine ganz prak-
tische Arbeit, die reell umgesetzt wird“, 
erklärt Lysko. 

Die Bilanz der Gründungsförderung an 
der Viadrina kann sich sehen lassen: 
Im Jahr 2013 belegte die Universität 
bundesweit den dritten Platz unter 
allen Hochschulen mittlerer Größe im 
Gründungsradar des Stifterverbandes 

Weitere Gründungen von Viadrina-
Absolventinnen und Absolventen. 

datenklar
Die Kulturwissenschaftlerinnen
Nadine Arnold und Verena Henkel
schaffen Ordnung im Datenwirr-
war: Sie führen für Unternehmen 
Befragungen durch und beraten in 
Statistik- und Methodenfragen.
www.datenklar.com 

kulturingenieure
Animierte Filme zu Ehren des in 
Frankfurt geborenen Dichters 
Heinrich von Kleist und des ehe-
maligen Viadrina-Studenten Carl
Philipp Emanuel Bach sowie die
Graphic Novel „17. Juni – Die Ge-
schichte von Armin und Eva“ mach-
ten die Kulturingenieure weit über
die Oderstadt hinaus bekannt. 
www.diekulturingenieure.de

scotty scout
Die Firma rund um die Gründerin
Andrea Rohrberg bietet komplett
digitale Rad-, Wander- und Städte-
führer als App, eBook oder kosten-
los im Internet an. Alle Inhalte wer-
den von Online-Autoren, sogenann-
ten „Scouts“, erstellt, die von ihren
Lieblingsstrecken, -orten und -ge-
schichten aus einer Region oder 
Stadt erzählen. Zwei Viadrina-
Studierende erstellen momentan 
einen virtuellen Radführer für 
den Oder-Neiße-Radweg.
www.scottyscout.com

„Drei bis vier Personen 
simulieren die ersten zehn Jahre 
eines Unternehmens. Dabei 
stellen sie fest, ob ihnen eher 
das Marketing, die Buchhaltung 
oder das Management liegt.“
Dr. Ramona Alt

über die eigenen Fähigkeiten und Gren-
zen. Dazu kommen die Mühen: Kunden 
rufen einfach nicht zurück, springen 
ab, zahlen nicht, und das Geld auf dem 
Konto wird immer weniger. Leben in Un-
sicherheit – auch das ist Gründen. Wenn 
sich jemand für diesen Schritt entschei-
det, würde ich es frei nach dem ameri-
kanischen Unternehmer Donald Trump 
halten: „Es gibt nur zwei Dinge, die 
wichtig sind. Erstens machen, zweitens 
weitermachen.“

Wie wirkt sich Ihre Erfahrung in der 
Wirtschaft auf Ihre Tätigkeit an der  
Viadrina aus?
Ich bin als Honorarprofessorin und Lei-
terin des Centre for Entrepreneurship 
nicht ausschließlich an der Hochschule, 
sondern arbeite parallel auch als Steuer- 

Frau Jacobsen, Sie haben selbst ein 
Start-up gegründet. Was war das für 
ein Unternehmen? 
Das Unternehmen existiert noch und 
bietet vor allem Softwareberatung und 
-entwicklung an. Als ich Geschäftsfüh-
rerin war, haben wir Sprachportale 
gebaut und sogar ein eigenes Tonstu-
dio ausgestattet. Ich war für fast alles 
verantwortlich: Vertrieb, Organisation, 
Buchführung – bis hin zum Telefon, 
denn wir hatten keine Sekretärin.

Was nehmen Sie aus dieser Zeit mit und 
was raten Sie heutigen Gründerinnen 
und Gründern? 
Gründen ist aufregend, am Anfang 
passiert fast jeden Tag etwas Neues, 
Unvorhergesehenes, was oft eine gro-
ße Herausforderung ist. Man lernt viel 

und Unternehmensberaterin, was mir 
entgegenkommt. Dadurch, dass ich 
nach wie vor auch in der Wirtschaft ar-
beite und meine Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter am Lehrstuhl ebenso diese 
praktischen Erfahrungen haben, bemü-
hen wir uns, dass möglichst alles strin-
gent, zügig und unbürokratisch läuft. 

Das Interview führte Lars Weber

„Gründen ist aufregend,
am Anfang passiert fast 
jeden Tag etwas Neues, 
Unvorhergesehenes, 
was oft eine große 
Herausforderung ist.“

der deutschen Wirtschaft. Bewertet 
werden dabei neben der Zahl der Aus-
gründungen unter anderem auch die 
institutionelle Verankerung der Grün-
dungsförderung und die Sensibilisie-
rung für das Unternehmertum an der 
Hochschule. Zu Beginn der Förderung 
im Jahr 2004 lag die Europa-Universi-
tät noch auf dem vorletzten Platz des 
Radars. 

Die meisten der Gründungen resul-
tieren inzwischen aus dem Kunst- 
und Kulturbereich und der Krea-
tivwirtschaft. „Über die Hälfte der 
Gründungen kommt aus der Kultur-
wissenschaftlichen Fakultät, die ande-
ren aus der Wirtschaftswissenschaftli-
chen Fakultät“, berichtet Meyer-Haake. 

Lars Weber
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Mischa Wolf und Florian Hermstein (v.l.n.r.) wurden am 24. Januar 2014 mit dem ersten Preis des Viadrina-
Businessplanwettbewerbs für ihre Geschäftsidee, Brettspiele für Kunden individuell zu gestalten, ausgezeichnet. 
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Auf geht´s.
Studierende orga-
nisieren die erste
deutsch-polnische
Gründerkonferenz
Venture Across.

Venture Across
Ve
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Oskar Barczewski und Tomasz Gwizdek 
wollten am Ende ihres Studiums ein-
fach mal was Praktisches machen. Wa-
rum nicht Gründerinnen und Gründer, 
Investitionswillige und Studierende 
aus Deutschland und Polen zusam-
menbringen?

Mit Unterstützung von Christian Wolf, 
selbst Viadrina-Absolvent und Gründer 
des inzwischen  in mehreren Ländern 
Europas agierenden Unternehmens 
www.WirKaufens.de, schafften die bei-
den „Ideenschmieder“ nach fast ein-
jähriger Vorbereitungszeit eine Punkt-
landung: Im Dezember 2013 brachten 
die Studierenden des Master-Studien-
gangs International Business Adminis-
tration stolze 81 Studierende, 39 Unter-
nehmerinnen und Unternehmer und 
15 Investoren aus Deutschland und 
Polen zur ersten deutsch-polnischen 
Gründerkonferenz „Venture Across“ 
am Collegium Polonicum zusammen.  

In über 20 Workshops konnten Studie-
rende aus erster Hand von Gründerin-
nen und Gründern erfahren, wie sie 
die Herausforderungen einer Unter-
nehmensgründung meistern können, 

was bei einem Einstieg in internationa-
le Märkte zu beachten ist, und poten-
ziellen Investoren ihre Geschäftsidee 
vorstellen.

Nicht alle Teilnehmerinnen und Teil-
nehmer von „Venture Across“ hatten 
eine konkrete Geschäftsidee im Ge-
päck. Einige suchten einfach Inspira-
tion, so wie Master-Studentin Ellen 
Eichhorn: „Die Vorträge und Diskussi-
onen haben mich darin bestärkt, mich 
später selbstständig zu machen.“ An-
dere informierten sich ganz gezielt 
über bestimmte Themen, wie Viadrina-
Studentin Magdalena Ozimirska, die 
einen Lifestyle-Blog betreibt und in 
diesem Jahr eine Kleidermarke starten 
will. Sie nutzte die Workshops, um ihr 
Netzwerk auszubauen und sich auszu-
tauschen: „Besonders beeindruckt hat 
mich der Vortrag von Christoph Sollich, 
dem selbst ernannten ,Pitch-Doktor‘.“

Christoph Sollich ist auf sogenannte 
Pitches spezialisiert, bei denen Grün-
derinnen und Gründer versuchen, In-
vestoren von ihrer Geschäftsidee zu 
überzeugen und um finanzielle Unter-
stützung werben. In seinem Vortrag 

Absolventen haben sich mit einer 
Reiseagentur der besonderen Art 
selbstständig gemacht: Auf ihrer In-
ternetplattform migrador.de bieten 
sie ausschließlich nachhaltige Indivi-
dualreisen an. „Bei ,Venture Across‘ 
hat mir gut gefallen, dass in den Work-
shops ganz gezielt Herausforderun-
gen angesprochen wurden, mit denen 
alle konfrontiert sind, die den Schritt 
in die Selbstständigkeit wagen“, lobte 
Mike Zieseler die Konferenz-Premiere. 
Je nach Bedarf und Gründungsstatus 
habe man Vorträge und Workshops in-
dividuell kombinieren können, so dass 
noch genügend Zeit geblieben sei, um 
mit anderen Gründerinnen und Grün-
dern, Studierenden und Investoren 
Kontakte zu knüpfen. 

Melanie Köhler

gab er Tipps und Tricks rund um Auf-
bau und Inhalt solcher Präsentationen 
und hob hervor, wie wichtig die rich-
tige Ansprache ist. „Denken Sie sich in 
die Investoren hinein und formulieren 
Sie, was diese von Ihrer Geschäftsidee 
zu erwarten haben“, so sein Credo.

Fünf Studierende versuchten sich zum 
Abschluss der Tagung selbst an einem 
eigenen Pitch und stellten ihre Ge-
schäftsideen dem Publikum und einer 
Jury vor. Die Juroren Christian Wolf und 
Robert Hinsch, Analyst bei einer Wag-
niskapitalgesellschaft, bewerteten die 
Projekte sehr offen. Nicht ohne Grund, 
denn ein zu freundschaftlicher Blick 
ist nicht hilfreich, weiß auch Gründer 
Christian Wolf: „Ich selbst habe mit ei-
ner Investition in die Idee eines Freun-
des schlechte Erfahrungen gemacht. 
Seitdem ist mein Grundsatz ,Never in-
vest in a friend’s company’, denn dann 
sind offene Aussprachen um Kapital 
und Rendite oft schwierig.“ 

Mit vielen Tipps und einem Stapel 
Visitenkarten verließen Mike Zie-
seler und Sven Krawehl die Grün-
derkonferenz. Die beiden Viadrina- 

„Die Vorträge 
und Diskus-
sionen haben 
mich bestärkt, 
mich später 
selbstständig 
zu machen.“
Viadrina-Studentin 
Ellen Eichhorn
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venture across
„Venture Across“ zu deutsch 
„Grenzenlos gründen“ – 
Unter diesem Motto kamen im 
Dezember 2013 auf Initiative 
der Viadrina-Studenten Oskar 
Barczewski und Tomasz Gwizdek
zum ersten Mal deutsche und 
polnische Start-up-Unternehmer 
und Investoren im Collegium 
Polonicum zusammen. 

Die Juroren Christian Wolf und 
Robert Hinsch (v.l.n.r.) bewerteten die 
vorgestellten Geschäftsideen.

Viadrina-Student Oskar Barczewski (Mitte) 
brachte deutsche und polnische Gründer, Investoren 
und Studierende zusammen.
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„Auf unserer Tour sind 
mir die größeren Zusammen-
hänge der Politik bewusst 
geworden.“ Erik Fährmann

Auch für Viadrina-Absolvent Erik Fähr-
mann hat sich seither eine Menge ver-
ändert: „Auf unserer Tour sind mir die 
größeren Zusammenhänge der Politik 
bewusst geworden. Als ich an die Uni 
zurückkam, war meine Erfahrung wie 
ein Geheimnis, das die anderen nicht 
kannten.“ 

Nach seinem Studienabschluss hat 
er sich Anfang 2014 als Anbieter von 
Abenteuer-Reisen mit „Change Travels“ 
selbstständig gemacht. Im Sommer 
stehen die ersten geführten Rad- und 
Motorradtouren im Himalaya an: „Ein 
Teil meines Gewinns geht an Folgepro-
jekte von ,Guts for Change’“, betont er.

„Guts for Change“ wurde 2012 von 
Thomas Jakel ins Leben gerufen. Der 
Mitbegründer von „ecotoi“, einer Fir-
ma, die in Deutschland mobile Tro-
ckentoiletten verleiht, hatte die Idee, 
mit einer ungewöhnlichen Radtour auf 
sanitäre Missstände in Entwicklungs-
ländern aufmerksam zu machen und 
im Internet per Crowdfunding Gelder 
einzuwerben. Die Entscheidung für ein 
Projekt in Indien traf er gemeinsam 
mit Geografie-Student Sven Riesbeck 
von der Universität Greifswald. Beide 

sind Mitbegründer des Vereins „Non-
Water-Sanitation“, der sich zum Ziel 
gesetzt hat, weltweit Menschen auch 
in Gebieten mit knappem Wasservor-
kommen eine gute sanitäre Versor-
gung zu ermöglichen. Denn: Das Kon-
zept der Trockentoiletten eignet sich 
besonders für regenarme Gegenden, 
weil sie nicht nur gänzlich ohne Was-
ser auskommen, sondern nach zwei 
Jahren auch fruchtbaren Dung für die 
umliegenden Felder liefern. 

Inzwischen ist „Guts for Change“ zu ei-
nem Verein herangewachsen, der sich 
neben wassersparender Sanitärversor-
gung auch dem nachhaltigen Umgang 
mit Restverwertung und Müllbergen in 
Entwicklungsländern widmet. Momen-
tan sammelt der Verein Spenden für 
den Bau von Toiletten und Schlafmög-
lichkeiten in einer indischen Gesamt-
schule. Bisher gibt es dort nur wenige 
Latrinen. Außerdem müssen über 400 
Schüler und 22 Lehrende auf dem Bo-
den der Klassenräume übernachten. 

Viadrina-Absolvent Erik Fährmann 
stieß zu „Guts for Change“, als die Rä-
der für seine drei Mitstreiter schon 
gespendet waren. Er kaufte sich kur-
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Guts
for Change

Viadrina-Absolvent 
Erik Fährmann 
unternimmt eine 
Reise nach Indien. 
Mit dem Rad ...

Es klingt unglaublich: Drei Männer 
und eine Frau machen sich von Berlin 
aus auf den Weg nach Indien – und das 
per Fahrrad. Mit dabei auch Viadrina-
Absolvent Erik Fährmann. Gemeinsam 
wollen er und seine Mitradler mit der 
Tour Spendengelder für den Kauf von 
Trockentoiletten einfahren, um so die 
widrige sanitäre Versorgung in Indien 
zu verbessern. Soweit der Plan.

Im April 2012 trat Erik Fährmann in 
Berlin das erste Mal in die Pedale und 
begab sich auf den Weg von Berlin gen 
Osten – vor sich und seinen Mitradle-
rinnen und Mitradlern rund 10.000 
Kilometer. Ihrem Projekt gaben sie den 
Namen „Guts for Change“, zu deutsch 
„Mut zur Veränderung“. Und verän-
dert haben sie in der Tat eine Menge: 
Nach knapp sechs Monaten auf dem 
Drahtesel und rund zehn Schlauch- 
und Reifenwechseln erreichten sie im 
September 2012 ihr Ziel. Eingefahren 
haben sie bisher Spendengelder von 
rund 15.000 Euro, mit denen sie im in-
dischen Dorf Darewadi eine sanitäre 
Versorgung mit Trockentoiletten ein-
richten konnten. 
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entschloss sich, sein Studium zu un-
terbrechen: „Die größte persönliche 
Erfahrung war, wenn uns jemand auf 
der Straße ansprach und zu sich nach 
Hause zum Essen und Schlafen einlud 
oder wenn es bei einem Tagesrekord 
von 200 Kilometern an die körperli-
chen Grenzen ging“, resümiert er.

Melanie Köhler / Michaela Grün

www.changetravels.de
Radler Erik Fährmann organisiert 
Abenteuerreisen im Himalaya per
Rad oder Motorrad. Ein Teil der Ein-
nahmen geht an „Guts for Change“.

unterstützen auch sie!
„Guts for Change“ sammelt Spen-
den für den Bau von Trockentoi-
letten und Schlafmöglichkeiten 
in einer Ganztagsschule in Indien.
www.gutsforchange.de
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„Man kommt 
auf dem interna-
tionalen Parkett
nicht umhin, 
über konsensuale 
Arten der Streit-
beilegung nach-
zudenken.“

Prof. Dr. Ulla Gläßer und Prof. Dr. Lars 
Kirchhoff haben gemeinsam mit Prof. 
Dr. Stephan Breidenbach und einem 
interdisziplinär besetzten Team die 
Bereiche Mediation und Konfliktma-
nagement an der Viadrina aufgebaut. 
Inzwischen existiert das Institut für 
Konfliktmanagement seit fünf Jahren; 
der Studiengang Mediation feiert 2015 
sein zehnjähriges Jubiläum. Im Inter-
view erklären die beiden, wie sich die 
Mediatorinnen und Mediatoren der Vi-
adrina in internationalen Friedenspro-
zessen einbringen – und sich bei Kon-
flikten im eigenen Haus engagieren. 

Wie kamen Sie dazu, sich mit dem The-
ma Mediation zu beschäftigen? 
Ulla Gläßer: Ich habe mich schon im 
Studium für Verfahrensweisen interes-
siert, die über das klassisch Juristisch-
Prozessuale hinausgingen, so auch 
Mediation. Von meinem Auslandsstu-
dium in den USA hatte ich eine Vielzahl 
von Ideen mitgebracht, die ich unbe-
dingt in die Praxis umsetzen wollte. 

Mein Einstieg in die Viadrina war die 
Gründung der Mediationsstelle Frank-
furt (Oder) zusammen mit Monia Ben 
Larbi und Prof. Dr. Stephan Breiden-
bach. Diese von Universität und Stadt 
getragene Einrichtung vermittelte im 
Non-Profit-Bereich: angefangen von 
privaten Nachbarschaftsstreitigkeiten 
über Konflikte in Schulen oder im Ju-
gendstrafvollzug bis hin zu politisch bri-
santen Fragen des Wohnungsbaus und 
der Stadtentwicklung. Über Stephan 
Breidenbach lernte ich Lars Kirchhoff 
kennen und in diesem Kreis ist dann 
2002 die Idee entstanden, einen Master-
Studiengang Mediation einzurichten. 

Der berufsbegleitende Master-Studien-
gang Mediation existierte bereits vor 
dem Institut. Aus welchen Gründen ha-
ben Sie nach fünf Jahren zusätzlich das 
Institut eingerichtet?
Lars Kirchhoff: Ein sehr wichtiger Aspekt 
war, dass es in Deutschland zu wenig 
fundierte und doch praxisorientierte 
Forschung im Bereich Konfliktmanage-

Prof. Dr. Ulla Gläßer 
und Prof. Dr. Lars 
Kirchhoff vom Institut 
für Konfliktmanagement 
im Gespräch

„Reibungsverluste 
durch Konfliktbe-
arbeitung möglichst 
früh zu erkennen und 
zu beseitigen, um so 
die Qualität und die 
Freude an der Arbeit 
an der Viadrina zu 
sichern, ist uns ein 
besonderes Anliegen.“
Prof. Dr. Ulla Gläßer

prof. dr. ulla glässer
ist wissenschaftliche Leiterin des 
Master-Studiengangs Mediation 
und des Instituts für Konflikt-
management an der Viadrina.

„In den vergangenen Jahren ist Mediation in 
der Gesellschaft angekommen, ist zunehmend 
akzeptiert und etabliert.“ 
Prof. Dr. Ulla Gläßer 

ment und Verfahrensbegleitung gab –  
und gibt. Das Institut soll zur Schlie-
ßung dieser Lücke beitragen. In diesem 
institutionellen Rahmen können wir 
insbesondere auch dem Forschungsbe-
darf weiter nachgehen, den die Studie-
renden unseres Studiengangs in ihren 
jeweiligen Berufsfeldern identifizieren. 
So können wir unsere methodischen 
Ansätze interessenorientierten Konflikt-
managements weiter schärfen und in 
die Gesellschaft tragen. 

Welche Schwerpunktbereiche gibt es 
an Ihrem Institut und wie haben sich 
diese entwickelt? 
Kirchhoff: Ich bin ursprünglich Völker-
rechtler. Man kommt auf dem inter-
nationalen Parkett nicht umhin, über 
konsensuale Arten der Streitbeilegung 
nachzudenken. Für mich stand somit 
fest, dass das Feld der Friedensprozesse 
und der friedlichen Streitbeilegung auf 
internationaler Ebene Teil der Instituts-
arbeit sein muss. Die Beschäftigung 
mit der Konfliktlandschaft in Justiz und 
Gesellschaft als weiterem Kernbereich 
lag nahe, da wir seit vielen Jahren ins-
besondere in der Ausbildung von Rich-
termediatoren aktiv sind. Den Bereich 
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„Wir haben uns 
überlegt, dass Wis-
senschaft die Gesell-
schaft nicht (nur) 
belehren, sondern die 
erarbeiteten Konzepte 
auch auf sich selbst 
anwenden sollte.“
Prof. Dr. Lars Kirchhoff

und -bearbeitung möglichst frühzeitig 
zu erkennen und zu beseitigen, um so 
die Qualität und auch die Freude an der 
Arbeit an der Viadrina nachhaltig zu  
sichern.

Neben diesem Engagement innerhalb 
der Viadrina ist das Institut für Konflikt-
management auch auf internationaler 
Ebene gefragt: Seit 2008 unterstützen 
Sie in Zusammenarbeit mit externen  
Akteuren, wie dem Auswärtigen Amt  
oder der EU, die Herausbildung kon- 
struktiver Konfliktbearbeitungsstruktu- 
ren in Krisenkontexten, etwa in Afgha-
nistan und Tansania. Worin besteht Ihre 
Tätigkeit bei diesen Projekten?
Kirchhoff: Das Afghanistan-Projekt, 
das von März 2009 bis März 2010 lief, 
bestand darin, zivilgesellschaftliche 
Schlüsselfiguren des Landes auf Ein-
ladung des Auswärtigen Amtes nach 
Berlin zu holen. Ziel war, diese Perso-
nen durch maßgeschneiderte Trainings 
darin zu unterstützen, konstruktiv mit 
ihren Streitigkeiten vor Ort umzugehen. 
Wir haben dabei probiert, die Methoden 
westlicher Mediation mit traditionellen 

afghanischen Konfliktbearbeitungsme-
thoden zu fusionieren. Die Teilnehmer, 
darunter etwa ein Talältester, die Leite-
rin einer Radiostation und die Leiter von 
Nichtregierungsorganisationen, konn-
ten dieses Wissen im Anschluss direkt 
vor Ort anwenden und weitergeben. 
In Tansania sind wir momentan an ei-
nem groß angelegten internationalen 
Projekt des Leibniz-Zentrums für Agrar-
landforschung beteiligt, in dem Wissen-
schaftler aus unterschiedlichen Ländern 
gemeinsam die Folgen des Klimawan-
dels in Sub-Sahara-Gebieten erforschen. 
Die Bundesministerien für Bildung und 
Forschung (BMBF) sowie für wirtschaft-
liche Zusammenarbeit (BMZ) fördern 
dieses auf fünf Jahre angelegte Projekt. 
Unsere Aufgabe ist es, die Entwicklung 
eines Konfliktmanagement-Systems 
zu unterstützen, mit dem ganz unter-
schiedliche Akteure – von den Landwir-
ten in Afrika bis zu den beteiligten For-
schern und auch Ministerialbeamten 
– mögliche Konflikte effektiv lösen kön-
nen. Denn eins ist klar: Dieses finanziell 
voluminöse, inhaltlich ambitionierte 
und zudem interkulturelle Projekt wird 

„Das Afghanistan-Projekt bestand 
darin, die Schlüsselfiguren des Lan-
des auf Einladung des Auswärti-
gen Amtes nach Berlin zu holen.“
Prof. Dr. Lars Kirchhoff

nicht konfliktfrei ablaufen. Es wird Aus-
einandersetzungen in Arbeitsgruppen, 
Meinungsverschiedenheiten zwischen 
beteiligten Farmern vor Ort und Interes-
senskollisionen zwischen den Forscher-
gruppen und den beteiligten Ministeri-
en geben.

Die Spannungsfelder internationaler 
Mediation untersuchen Sie auch in ei-
nem interdisziplinären Forschungspro-
jekt am Viadrina-Center B/ORDERS IN 
MOTION. Was konkret untersuchen Sie 
dabei? 
Kirchhoff: Wir schauen uns an, welchen 
Zielkonflikten und Problemen Media-
torinnen und Mediatoren in Aushand-
lungsprozessen ausgesetzt sind. Das 
reicht von Abhängigkeiten von Geldge-
bern über den Umgang mit dezidiert 
unethisch agierenden Konfliktparteien 
bis zu Abwägungsprozessen, ob bei-
spielsweise Vorstellungen von Gerech-
tigkeit geopfert werden sollten, um 
kurzfristig zu Friedensabkommen zu ge-
langen. Für das Forschungsprojekt hat 
sich ein fakultätsübergreifendes Team 
mit Wissenschaftlerinnen und Wissen-
schaftlern aus fünf Disziplinen zusam-
mengefunden, um den Prozess der Ent-
scheidungsfindung bei internationalen 
Aushandlungsprozessen aus ökonomi-
scher, juristischer, ethischer, psychologi-
scher und linguistischer Sicht zu analy-
sieren. Auf dieser Grundlage entwickeln 
wir methodische Empfehlungen, die im 

besten Sinne fächerübergreifend sind 
und die Arbeit von Mediatoren optimie-
ren können.

Zum  Abschluss: Wie hat sich Ihrer Mei-
nung nach das Klima für Konfliktma-
nagement in den vergangenen Jahren 
verändert und wie haben Institut und 
Studiengang dazu beigetragen? 
Gläßer: In den vergangenen Jahren ist 
Mediation in der Gesellschaft angekom-
men, wird zunehmend akzeptiert und 
ist etabliert. Ein wesentlicher Faktor 
hierfür ist die Verabschiedung des Me-
diationsgesetzes im Jahr 2012, an des-
sen Kommentierung ich im letzten Jahr 
intensiv gearbeitet habe. Ein weiterer 
Faktor ist, dass mittlerweile Mediatoren 
und andere Personen, die von der Me-
thode überzeugt sind, in Schlüsselpositi-
onen sitzen. Auch zahlreiche Alumni un-
seres Studiengangs haben solche Stellen 
inne, beispielsweise als Ombudsfrau bei 
der Deutschen Bahn, als Leiter der Ab-
teilung Flug bei der Schlichtungsstelle 
Öffentlicher Personenverkehr, als Res-
sortverantwortliche in der Europäischen 
Union oder bei der International Cham-
ber of Commerce in Paris. Diese Perso-
nen tragen Mediation in die Breite und 
treiben zugleich Kooperationsprojekte 
praxisorientierter Forschung voran, wo-
von wiederum der Studiengang und das 
Institut profitieren.

Das Interview führte Lars Weber 

prof. dr. lars kirchhoff
ist wissenschaftlicher Direktor 
des Instituts für Konfliktma-
nagement und Mitglied der 
wissenschaftlichen Leitung des 
Master-Studiengangs Mediation 
an der Viadrina. 

institut für 
konfliktmanagement
Das Institut für Konfliktmanage-
ment verfolgt das Ziel, die Streit-
beilegung in der Gesellschaft durch
interdisziplinäre Forschung, wis-
senschaftliche Begleitung von 
Praxisprojekten und innovative 
Methodikimpulse zu fördern. 
Das Institut kooperiert in seinen 
Lehr-, Forschungs- und Praxis-
projekten sowohl mit öffentli-
chen Einrichtungen (Gerichte, 
Auswärtiges Amt), als auch mit 
Unternehmen (PriceWaterhouse-
Coopers) und internationalen 
Akteuren wie den Vereinten 
Nationen und der Europäischen 
Union. Der Forschungsansatz ist 
disziplinen- und fakultätsüber-
greifend. Das Spektrum reicht 
von Rechts- und Wirtschaftswis-
senschaft über Psychologie und 
Philosophie bis zu Politik- und 
Geschichtswissenschaft. 

master-studiengang 
mediation
In drei Semestern durchlaufen 
Studierende berufsbegleitend 
ein Master-Studium, das aus 
theoretischen Grundlagen der 
Konfliktbearbeitung und einer 
praktischen Mediationsausbil-
dung besteht. Studierende mit 
bereits abgeschlossener Media-
tionsausbildung vertiefen ihre 
Kenntnisse und spezialisieren 
sich in verschiedenen Anwen-
dungsbereichen von Mediation 
und Konfliktmanagement.

Wirtschaft haben wir ausgewählt, weil 
wir den Eindruck hatten, dass Unter-
nehmen für innovative Methoden der 
Konfliktbearbeitung besonders aufge-
schlossen sind. Nicht zuletzt haben wir 
uns überlegt, dass Wissenschaft die Ge-
sellschaft nicht (nur) belehren, sondern 
die erarbeiteten Konzepte auch auf sich 
selbst anwenden sollte, woraus der vier-
te Schwerpunkt Forschung und Wissen-
schaft entstanden ist.

Auch an der Viadrina selbst bereiten Sie 
die Einrichtung einer Konfliktmanage-
ment-Stelle vor. Was ist die Aufgabe 
dieser Stelle? 
Gläßer: Viele Professoren, wissenschaft-
liche Mitarbeiter und Mitarbeiter der 
Verwaltung identifizieren sich stark mit 
der Hochschule. Sie sehen ihre Stelle hier 
nicht als bloßes Karrieresprungbrett, 
sondern investieren viel in langfristige 
Aufbauarbeit. Wenn dieses Engagement 
durch Konflikte beeinträchtigt wird, ist 
das sehr schade. Aus diesem Grund ist es 
uns ein besonderes Anliegen, derartige 
Reibungsverluste durch entsprechende 
Maßnahmen der Konfliktprävention 
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Carl Philipp Emanuel Bach hätte es ge-
fallen, so einen ganzen Tag mit Freun-
den und Gästen Geburtstag zu feiern: 
Stadtführung, Ausstellung, Film, Kon-
zert, Buffet, nicht zuletzt einen guten 
Tropfen Wein und ein Matrikelbuch, 
das zum ersten Mal seit rund 200 Jah-
ren wieder an die Universität zurück-
kehrt. Die Viadrina hat den 300. Ge-
burtstag ihres früheren Jurastudenten 
und Universitätsmusikers am 8. März 
mit einem fulminanten „Langen Bach-
Tag“ begangen.

Als Bach im Herbst 1734 nach Frankfurt 
(Oder) zog, um hier sein Jurastudium 
fortzusetzen, hatte er im Grunde schon 
eine informelle Berufsausbildung zum  
Komponisten, Pianisten und Musikpäda- 
gogen hinter sich. Dem Sohn des Kom-
ponisten und Kantors der Leipziger Tho-
maskirche Johann Sebastian Bach war 
eine Musikerkarriere buchstäblich in 
die Wiege gelegt. Parallel zur musikali-
schen Ausbildung beim Vater hatte Carl 
Philipp Emanuel nach dem Ende der 
Schulzeit 1731 daheim in Leipzig das 
Studium der Rechte aufgenommen. Auf 
den Wechsel an die Viadrina folgten vier 
weitere Studienjahre. Gemessen an der 

damals durchschnittlichen Studiendau-
er war das ein außerordentlich langer 
Zeitraum. Heute würde man es wohl als 
Langzeitstudium bezeichnen, was beim 
Kommilitonen Carl Philipp Emanuel in 
den 1730er Jahren das Ausprobieren 
der eigenen Fähigkeiten als Musiker 
und die Suche nach einer individuel-
len künstlerischen Handschrift war. 

Doch warum studierte jemand die 
Rechte, wenn der Durchbruch als Tas-
tenvirtuose und Komponist längst in 
greifbarer Nähe war? Vieles spricht da-
für, dass Carl Philipp Emanuel sich bei-
de Berufswege offen halten wollte – die 
Musik und die Juristerei. In der Gesell-
schaftsordnung des 18. Jahrhunderts 
hatte ein Musiker ohne akademischen 
Hintergrund den Status eines Dieners. 
Vater Bach wusste das aus eigener Er-
fahrung und setzte alles daran, seinen 
Söhnen jene akademische Bildung zu 
ermöglichen, die ihm selbst fehlte. Das 
Jurastudium war an den meisten Uni-
versitäten dieser Zeit eher Allgemein-

bildung als tatsächliche Berufsausbil-
dung. Diverse deutsche Komponisten, 
darunter Bachs Zeitgenosse Georg 
Friedrich Händel, waren zumindest 
zeitweilig Studenten an einer juristi-
schen Fakultät gewesen. Ob Bach an 
der Viadrina einen Abschluss erreichte, 
ist nicht bekannt.

In Frankfurt entfaltete Carl Philipp 
Emanuel zum ersten Mal selbstständi-
ge musikalische Aktivitäten. Seine Au-
tobiographie verrät, dass er in den vier 
Frankfurter Jahren „sowohl eine musi-
kalische Akademie als auch alle damals 
vorfallenden öffentlichen Musiken bey 
Feyerlichkeiten dirigirt und komponirt“ 
habe. Die mit dieser „Akademie“, einem 
studentischen Orchester, aufgeführten 
Werke umfassten vielfach Gelegen-
heitskompositionen für universitäre, 
städtische und private Anlässe. Ab und 
zu brachte Carl Philipp Emanuel in 
Frankfurt ausgewählte Werke seines 
geschätzten Vaters zur Aufführung, die 
seinen eigenen ästhetischen Vorstel-

lungen entsprachen, darunter die lau-
nige „Kaffee-Kantate“, die davon han-
delt, dass ein Vater erfolglos versucht, 
seiner eigensinnigen Tochter die im 18. 
Jahrhundert noch recht neue Mode des 
täglichen Kaffeetrinkens auszureden.

Neben den Aufführungen gab der Stu-
dent Cembalo-Unterricht und kompo-
nierte, so dass sich das Bild eines „stu-
diosus iuris“ ergibt, in dessen Alltag 
die Tätigkeiten als Dirigent, Komponist, 
Pianist, Klavierpädagoge und Konzert-
manager in ernster Konkurrenz zum 
Studium standen. Seine Genauigkeit 
und Unnachgiebigkeit in geschäftli-
chen Angelegenheiten zeigten, dass das  
Jurastudium keineswegs spurlos an 
ihm vorbeiging. Nachdem Carl Philipp 
Emanuel etwa im März 1737 im Auf-
trag der Viadrina anlässlich des Besuchs 
des Markgrafen Friedrich Wilhelm von 
Brandenburg-Schwedt in Frankfurt ein 
Konzert veranstaltet hatte, reichte er 
umgehend eine Rechnung für die Ho-
norare der Musiker und sein eigenes 

„Bach ist hier.“
Unter diesem 

Motto holt die 
Viadrina ihren 

ehemaligen 
Studenten Carl 

Philipp Emanuel 
Bach zu dessen 
300. Geburtstag 

zurück an seinen 
Studienort.

Carl Philipp Emanuel

Bach ist hier.
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Karl Leister und Helge Harding spielten am 8. März 2014 das Festkonzert zum Bach-Geburtstag.

Zu seinem 300. Geburtstag kehrte der originale Matrikeleintrag von Carl Philipp Emanuel Bach aus dem Jahr 1734 für 
einen Tag aus Potsdam an die Viadrina zurück. Der Eintrag von Bach ist der zweite von oben auf der linken Buchseite. 

Weitere Termine im Bach-Jahr

„uni meets stadt“ – konzert
Donnerstag, 10. Juli
19.00 Uhr
Die Viaphoniker und das Orches-
ter der Frankfurter Musikfreun-
de spielen Carl Philipp Emanuel 
Bach und Ludwig van Beethoven.
Konzerthalle 
Lebuser Mauerstraße 4

„bach bewegt, oder?“ 
Freitag, 11. Juli – Sonntag, 13. Juli
Studentisches Projekt im Rahmen 
des Stadtfestes „Bunter Hering“
Garten des Kleist-Museums 
Faberstraße 6-7

ausstellung
noch bis 30. Dezember
„Der ‚Studiosus iuris‘ als 
‚Composer in Residence‘ – 
Carl Philipp Emanuel Bach, 
die Alma Mater Viadrina und 
das Frankfurter Musikleben“
Galerie Bibliothek 
Viadrina-Hauptgebäude 
Große Scharrnstraße 59

film
„Der virtuose Emanuel“ & 
Veranstaltungsinfos unter:
www.europa-uni.de/cpebach

Volles Haus bei den Führungen durch das Bach’sche Frankfurt am 8. März.
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Frau Schrader, seit September 2013 be-
treuen Sie die Aktivitäten zum Bach-
Jahr an der Viadrina. Was waren die 
spannendsten Entdeckungen über Carl 
Philipp Emanuel Bach während der Vor-
bereitung des „Langen Bach-Tages“?
In der wissenschaftlichen Literatur über 
Carl Philipp Emanuel ist das Kapitel zu 
seiner Frankfurter Zeit zwischen 1734 
und 1738 oft das kürzeste. Als ich anfing 
zu recherchieren, hat mich das irritiert. 
Doch man lernt sehr viel über das Umfeld, 
in dem Carl Philipp Emanuel in Frankfurt 
gelebt und studiert hat, wenn man sich 
aus der Perspektive der Stadt- und Uni-
versitätsgeschichte nähert. Man erfährt 
zum Beispiel, dass an der alten Viadrina 
solche Doppelkarrieren – als Juristen und 
Komponisten – gar keine Seltenheit wa-
ren. Nur haben eben die anderen kompo-
nierenden Jurastudenten nicht denselben 
Popstar-Status in ihrer Zeit erreicht, wie 
Carl Philipp Emanuel. Der hatte schon 
als Student begriffen, dass sich ein junger 
Künstler nicht die Butter vom Brot neh-
men lassen darf. Wenn die Viadrina ihn 
mit einem Konzert beauftragte und hin-
terher das Honorar nicht pünktlich zahlte, 
griff er kurzerhand zu Tinte und Federkiel 
und schrieb eine Mahnung an den Rektor 
der Universität. Musik war nicht kostenlos 
zu haben – das ist ja heute wieder ein ak-

tuelles Thema. In Sachen Selbstvermark-
tung und Unternehmertum war Carl  
Philipp Emanuel Bach – nicht zuletzt dank 
seines Jurastudiums – ebenso Profi wie als 
Komponist, Pianist und Musikpädagoge. 

Was war Ihr persönlicher Höhepunkt am 
8. März, dem 300. Geburtstag Bachs? 
Für die Ausstellung das Original des 
Matrikelbuches der alten Viadrina mit 
Carl Philipp Emanuels Eintrag vorüber-
gehend wieder nach Frankfurt zu holen, 
eigenhändig auszupacken und zu prä-
sentieren, das kommt nicht alle Tage vor. 
Carl Philipp Emanuel Bach und Krzysztof 
Penderecki in einem Konzert zusam-
menzubringen, wie wir es an Bachs Eh-
rentag gemacht haben, war aber defi-
nitiv der Höhepunkt. Wenn wir Werke 
des Viadrina-Preisträgers Penderecki 
hören, spüren wir instinktiv, dass da 
unglaublich viel Neues drinsteckt. Bei 
Carl Philipp Emanuel Bach muss man 
sich dagegen bewusst machen, dass 
viele seiner Kompositionen die Musik-
geschichte völlig umgekrempelt haben 
und sich für die Ohren der Zeitgenossen 
eine ganze neue Klangwelt offenbarte. 
In diesem Sinne hat das Geburtstags-
konzert am 8. März die Musikavantgar-
de aus dem Umfeld der Viadrina von 
damals und heute zusammengeführt. 

Die große Bach-Geburtstagsfeier ist 
vorbei. Wie geht das Bachjahr 2014 in 
Frankfurt (Oder) weiter?
Mit noch mehr Musik und einem som-
merlichen Bach-Pavillon am Oderu-
fer. Zunächst einmal steht in wenigen 
Wochen das bereits zur Tradition ge-
wordene Orchestertreffen „Uni meets 
Stadt“ der Viaphoniker mit den Frank-
furter Musikfreunden an. Danach ist 
die Viadrina beim „Bunten Hering“ 
mit einem Bach-Pavillon auf dem süd-
lichen Holzmarkt sowie nebenan im 
Garten des Kleist-Museums mit einem 
studentischen Kulturprojekt vertreten. 
Wer möchte, kann zwischen den Spie-
len der Fußball-WM also einfach bei 
uns reinhören und ein wenig mit Carl  
Philipp Emanuel Bach an der Oder chillen. 

Das Interview führte Lars Weber

„Für die Ausstellung das 
Original des Matrikel-
buchs der alten Viadrina 
mit Carl Philipp Emanuels 
Eintrag vorübergehend 
wieder nach Frankfurt zu 
holen, eigenhändig auszu-
packen und zu präsentie-
ren, das kommt nicht alle 
Tage vor.“

Avantgardist 
mit Popstar-
Status

Über ihre spannendsten Bach-Momente 
berichtet Stefanie Schrader, Projekt-
beauftragte für das Jubiläumsjahr 
zum 300. Geburtstag von Carl Philipp 
Emanuel Bach an der Viadrina

Honorar in Höhe von stattlichen zwölf 
Reichstalern ein. Als die Universität 
diese Rechnung nach drei Monaten im-
mer noch nicht beglichen hatte, zögerte 
er nicht, dem Rektor Johann Friedrich 
Polack persönlich eine briefliche Zah-
lungserinnerung zukommen zu lassen. 

Unter seinen Frühwerken, besonders 
den Klavierstücken, sind einige der ra-
dikalsten. Der englische Musikhisto-
riker Charles Burney schrieb über Carl 
Philipp Emanuels Klaviersonaten, sie 
seien „derart außergewöhnlich, dass 
ein bißchen Gewöhnung nötig ist, 
wenn man sie genießen will“. Dieser 
für die Zeitgenossen ungewöhnliche, 
sehr persönliche Kompositionsstil ist 
als „empfindsamer Stil“ in die Musik-

geschichte eingegangen. Musikalischer 
Ausdruck und musikalische Rhetorik 
lagen hierbei weit außerhalb des en-
gen Korsetts barocker Kompositions-
regeln. Häufige Stimmwechsel, gro-
ße Melodiesprünge, unregelmäßige 
Phrasenstruktur, kontrastreiche rhyth-
mische Elemente, zahlreiche Pausen, 
freie improvisatorische Passagen und 
dramatisch zugespitzte harmonische 
Einwürfe kennzeichnen viele seiner 
Arbeiten. In der Musikästhetik des 18. 
Jahrhunderts leitete Carl Philipp Ema-
nuel Bach damit nicht nur viele jener 
Innovationen ein, wie sie später in der 
Musik Haydns oder Beethovens greifbar 
werden sollten. Er nahm auch bereits 
künstlerische Ideale des 19. Jahrhun-
derts vorweg.

Dass mit dem jungen Carl Philipp Ema-
nuel Bach ein ausgesprochen fähiger 
Nachwuchsmusiker in Frankfurt tätig 
war, blieb in Kreisen der preußischen 
Königsfamilie nicht unbemerkt. Ob der 
begeistert Querflöte spielende Kron-
prinz Friedrich womöglich Bachs Frank-
furter Flötensonaten kannte oder ob 
der Kontakt zu höfischen Kreisen even-
tuell durch gut vernetzte Kommilito-
nen zustande kam, lässt sich nur mut-
maßen. Im Jahr 1738 erreichte Bach die 
Einladung des Kronprinzen, in dessen 
Kapelle als Cembalist mitzuwirken. Er 
nahm an und verließ Frankfurt an der 
Oder mit den besten Voraussetzungen 
für eine der erfolgreichsten Musiker-
karrieren des 18. Jahrhunderts.

Stefanie Schrader
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Ohne ihn wäre dem deutschsprachigen 
Leser ein großer Teil polnischer und 
russischer Literatur verborgen geblie-
ben: Karl Dedecius, geboren 1921 in 
Łódź, sowjetischer Kriegsgefangener, 
gelernter Versicherungsangestellter 
und mehrfacher Ehrendoktor zahlrei-
cher Universitäten. 
 
Über 60 Jahre lang hat er Klassiker der 
polnischen und der russischen Litera-
tur ins Deutsche übersetzt, zahlreiche 
Bände zur slawischen Literatur und zur 
Theorie des Übersetzens veröffentlicht 
und die Polnische Bibliothek im Suhr-
kamp Verlag herausgegeben.
 
Im November 2013 übergab Karl Dede-
cius in einer bewegenden Feierstunde 
im Logensaal seinen literarischen Vor-

lass an die Viadrina. Der 92-jährige 
Übersetzer überlässt der Europa-Uni-
versität damit die Nutzungsrechte an 
Teilen seines literarischen Werkes, ein-
schließlich der darin enthaltenen Ver-
lagsrechte an rund 200 Publikationen.
 
Für die rechtliche Verwaltung der kost-
baren Dokumente wurde die Stiftung 
„Karl Dedecius-Literaturarchiv“ ge-
gründet, deren Gründungsurkunde De-
decius im Rahmen der Feierstunde an 
Viadrina-Präsident Dr. Gunter Pleuger 
mit den Worten überreichte: „Klopfen-
den Herzens zu Ihren treuen Händen 
übergebe ich meine literarischen Hab-
seligkeiten. Weiß der Teufel, wer damit 
fertig wird, ich nicht.“ Und der Uni-Prä-
sident bedankte sich sichtlich gerührt: 
„Ihre Stiftung, lieber Herr Dedecius, ist 

uns eine Verpflichtung und eine Auf-
gabe, die wir bewusst und mit offenen 
Augen übernehmen. Sie verankert die 
deutsch-polnischen Literaturbeziehun-
gen an der Viadrina und dem Collegi-
um Polonicum.“
 
Karl Dedecius ist der Europa-Universi-
tät seit vielen Jahren eng verbunden: 
Im Jahre 1999 war er der erste Preis-
träger des damals aus der Taufe geho-
benen Viadrina-Preises. 2011 würdig-
ten das Collegium Polonicum und die 
Europa-Universität Karl Dedecius mit 
einem Festakt zu seinem 90. Geburts-
tag und verliehen ihm die Ehrendok-
torwürde der Kulturwissenschaftli-
chen Fakultät. Bereits 2001 hatte die 
Europa-Universität den ersten Teil des 
Vorlasses von Karl Dedecius erhalten 
und das am Collegium Polonicum in 
Słubice angesiedelte Karl Dedecius-
Literaturarchiv gegründet, das seitdem 
das bisher überlassene Werk des Über-
setzers pflegt.

Michaela Grün

Herr Dedecius, wie sind Sie zum 
Übersetzen gekommen? 
Als ich mit 22 Jahren in russische 
Gefangenschaft geriet, habe ich an-
gefangen zu übersetzen: klassische 
russische Texte wie „Das Igorlied“, 
die ich als Verwundeter von den 
Krankenschwestern bekam. Wort für 
Wort habe ich übersetzt, so prägt 
man es sich besser ein. Dann suchte 
ich nach Entsprechungen. Da es kei-
ne Wörterbücher gab, fragte ich Of-
fiziere oder später Arbeiter, mit de-
nen ich zusammengearbeitet habe. 
Auf diese Weise erweiterte ich mei-
nen Wortschatz jeden Tag um zehn 
bis 20 neue Wörter. In sieben Jahren 
habe ich so Russisch gelernt.

In Ihrer Arbeit als Übersetzer haben 
Sie sich in erster Linie der Übertra-
gung der Lyrik, nicht der Prosa ge-
widmet. Warum?
Ich habe nie über die Schriftstellerei 
nachgedacht, weil mein erster und 
stärkster Eindruck die Musik war. Ich 
habe mir immer den Klang schöner 
Worte gemerkt, die meine Mutter 

zu mir gesagt hat, nicht den Inhalt. Mit 
sechs oder sieben Jahren hat mir mein 
Vater eine Geige gekauft und ich habe 
die Leidenschaft zur Musik entdeckt, vor 
allem zur polnischen. Als ich später mit 
Wörterbüchern arbeitete, merkte ich, 
dass ein Wort im Lateinischen 20 Bedeu-
tungen haben kann. Inhalt zu überset-
zen ist einfach. Worte sind aber auch 
immer Träger einer Melodie und eines 
Rhythmus‘. Also suche ich aus den vielen 
adäquaten Bedeutungen das Wort, das 
nach Möglichkeit genau so lang ist: Ich 
suche immer die Musik in der Sprache, 
weil ich von der Musik komme.

Nach welchen Prinzipien haben Sie die 
Autoren und die Texte für Ihre Überset-
zungsprojekte ausgewählt?
Die polnische Literatur, insbesondere die 
Dichtung, trage ich seit meiner Schulzeit 
im Kopf und im Herzen. Als Kriegsteil-
nehmer, Spätheimkehrer und von polni-
schen Freunden und Lebenserfahrungen 
geprägt, suchte ich zunächst Material 
über meine Generation: ihre Reflexio-
nen und Gefühle, ihr Leben, ihren Tod. 
Dem schloss sich das Interesse für le-

bende Dichter wie Tadeusz Różewicz, 
Zbigniew Herbert, Wisława Szym-
borska und Stanisław Jerzy Lec an. 
Der Erfolg meiner ersten Publika-
tionen mit Übersetzungen meiner 
Zeitgenossen ermunterte mich, auch 
den Jugendstil der Jahrhundert-
wende, also die Werke der Genera-
tion rund um „Młoda Polska“, den 
Futurismus und die Avantgarde zu 
entdecken, und die Werke getrennt 
nach Thema, Chronologie und Stil 
zu Sammelbänden zusammenzu-
fügen. Es war ein Versuch, mit neu 
gegliederten Sammlungen immer 
breitere Leserkreise und Verlage an-
zusprechen. 

Das Interview führte Universitäts-
archivarin Agnieszka Brockmann im 
November 2013. Die ausführliche 
Fassung erscheint im deutsch-polni- 
schen Jahrbuch „OderÜbersetzen“, 
das vom Karl-Dedecius Archiv am 
Collegium Polonicum herausgege-
ben wird.
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Die Viadrina gilt als eine Universität 
mit Brückenfunktion und das Col-
legium Polonicum ist der polnische 
Brückenpfeiler. Aber Brücken werden 
bekanntlich umso mehr geschätzt, je 
größer sie sind, beziehungsweise je 
reißender die Strömung unter ihnen 
ist. Wir sollten uns unumwunden die 
Frage stellen, ob unsere Grenze leicht 
oder schwer zu überwinden ist. Oder 
ob jemand, der eine Brücke über die 
Oder – oder weiter gedacht: zwischen 
Deutschland und Polen – baut, ge-
schätzt zu werden verdient. 

Wenn man über die Brücke zwischen 
Słubice und Frankfurt (Oder) geht, hat 
man nicht den Eindruck, dass man ei-
ne Stadt verlässt. Die Unterschiede 
zwischen Deutschland und Polen sind 
immer weniger zu bemerken. Aber ei-
gentlich überqueren wir eine Grenze, 
die immer noch zu den markantesten 
der Welt gehört. 

Es ist die Grenze zwischen zwei Län-
dern, deren Bruttoeinkommen sich 

um das Neunfache und deren Löhne 
sich um das Dreifache unterscheiden, 
zwischen einem Land mit der höchs-
ten Dichte an Atheisten weltweit und 
einem Land mit einer der höchsten  
Katholikendichte. In kultureller Hin-
sicht lässt sich hinzufügen, dass die 
Mentalität der Menschen, die in Bran-
denburg und in der Wojewodschaft 
Lubuskie leben, voller Gegensätze ist. 
Man könnte sogar zu dem Schluss 
kommen, dass sich beide Gesellschaf-
ten in ihren wirtschaftlichen und 
politischen Zukunftsvisionen unter-
scheiden: Deutschland steht für erneu-
erbare Energien und die Resolutionen 
des Weltsicherheitsrates, Polen für 
Kohle und das Bündnis mit Amerika. 
Diese Grenze lässt sich vielleicht nur 
mit der mexikanisch-amerikanischen, 
der chinesisch-japanischen (doch, die 
gibt es) oder der russisch-finnischen 
vergleichen. 

Aber führen unsere Unterschiede wirk-
lich zu Spannungen? Schließlich ist es 
doch, als ob wir in der gleichen Stadt blie-

ben, wenn wir über die Brücke gehen... 
Trotz der Unterschiede haben wir so 
gut wie sonst niemand an einer ver-
gleichbaren Grenze gelernt, mitein-
ander umzugehen. Wir kooperieren, 
haben eine gemeinsame Vision von 
Europa und den europäischen Verhält-
nissen und seit einiger Zeit mögen wir 
uns sogar. Die deutsch-polnische Ver-
söhnung, die schon lange aufgehört 
hat, nur Versöhnung zu sein und statt-
dessen eine neue Qualität erreicht hat, 
ist in ihrer Art einzigartig. Um noch 
weiter zu gehen: Sie kann weltweit al-
len schwierigen Nachbarschaften als 
Beispiel dienen. 

Die Viadrina aber ist gemeinsam mit 
dem Collegium Polonicum Teil dieses 
Prozesses. Sie ist eine verlässlich ge-
spannte Brücke über einer tiefen Strö-
mung. 

„Die deutsch-pol-
nische Versöhnung 
ist in ihrer Art ein-
zigartig. Um noch 
weiter zu gehen: 
Sie kann weltweit 
allen schwierigen 
Nachbarschaften 
als Beispiel dienen.“

z drugiej strony odry /
herübergeschaut

Dr. Krzysztof Wojciechowski ist 
Mitbegründer und Verwaltungs-
direktor des Collegium Polonicum. 
„Z drugiej strony Odry / Herüber-
geschaut“ ist seine zweisprachi-
ge Kolumne, in der er von der an-
deren Oderseite auf die Viadrina 
und die Grenzregion blickt.

Viadrina to uniwersytet-pomost. A Col-
legium Polonicum to polski przyczółek. 
Ale mosty i pomosty – jak wiadomo 
– tym bardziej godne są szacunku, 
im są większe lub im nurty pod nimi 
bardziej rwące. Zapytajmy wprost, czy 
nasza granica jest trudną, czy łatwą 
przeszkodą do pokonania? Czy ten, 
kto buduje pomost przez Odrę albo – 
szerzej – między Polską a Niemcami, 
dokonuje rzeczy godnej szacunku? 

Kiedy przechodzimy przez most między 
Słubicami a Frankfurtem, mamy 
wrażenie, że nie opuszczamy jedne-
go miasta. Różnice między Niemcami 
a Polską stają się mało widoczne. Ale 
wirtualnie przechodzimy przez wciąż 
jeszcze jedną z najostrzejszych granic 
na świecie.

Jest to granica między krajami,  
z których jeden ma dochód globalny 
dziewięć razy większy niż drugi, gdzie 
w jednym kraju pensja jest trzy razy 
wyższa niż w drugim, gdzie po jednej 
stronie mamy największe na świecie 
zagęszczenie ateistów na kilometr 
kwadratowy, po drugiej stronie jedno 
z największych na świecie zagęszczeń 
katolików. W sensie kulturalnym da 
się również powiedzieć, że mentalność 
Brandenburczyków to zupełne 
przeciwieństwo mentalności Lubu-
szan. Można również stwierdzić, iż co 
do wizji ekonomicznej przyszłości lub 
wizji bezpieczeństwa obie społeczności 
rozmijają się całkowicie: północni 
Niemcy to odnawialne źródła energii 
i rezolucje Rady Bezpieczeństwa, Po-
lacy to węgiel i sojusz z Ameryką. Z tą 
granicą da się porównać może tylko 
granica meksykańsko-amerykańska, 
japońsko-chińska (tak, takowa istnieje) 
czy rosyjsko-fińska. 

Ale czy rzeczywiście nasze różnice 
prowadzą tu do napięć? Przecież, gdy 
idziemy przez most, to tak jakbyśmy 
pozostawali w jednym mieście...

Mimo różnic nauczyliśmy się żyć ze 
sobą tak dobrze, jak nikt inny na 
porównywalnych granicach. Koope-
rujemy ze sobą, mamy wspólną wizję 
Europy i panującego w niej porządku, 
współpracujemy intensywnie gospo-
darczo a nawet – od pewnego czasu 
– lubimy się. Polsko-niemieckie pojed-
nanie, które dawno przestało być tylko 
pojednaniem i przeszło w nową jakość, 

jest jedyne w swoim rodzaju. Powiedz-
my więcej: może służyć wszystkim 
trudnym sąsiedztwom na świecie za 
wzór. 

A Viadrina wraz z Collegium Polonicum 
są częścią tego procesu. Są pomostem 
pewnie rozpiętym nad głębokim nur-
tem. Tak trzymać!

„Polsko-niemieckie 
pojedanie jest
jedyne w swoim
rodzaju. Powiedzmy 
więcej: może służyć
wszystkim trudnym 
sąsiedztwom na 
świecie za wzór.“

Z drugiej 
strony Odry /
Herüber-
geschaut
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examen peile ich eine Anstellung in 
einer Bundes- oder einer zentralen Lan-
desbehörde an. Ab dem Wintersemester 
möchte ich den Master-Studiengang 
Europäisches Wirtschaftsrecht belegen 
und mich weiter im Europarecht spezi-
alisieren, sodass auch eine Stelle in den 
EU-Institutionen in Frage käme.

Miriam Büxenstein (23) studiert Kultur-
wissenschaften. Für ein professionell 
vermitteltes Galerie-Praktikum reiste 
sie nach Irland.

Mein erstes Praktikum war eine Katas-
trophe. Nach dem Abitur habe ich in 
einer indischen Grundschule mitgear-
beitet, bin aber nach zweieinhalb der 
ursprünglich geplanten sechs Monate 
abgereist. Mein Chef wurde übergriffig 
und die Schule erwies sich als kein Hilfs-
projekt, da sie für Kinder der gehobenen 
Mittelschicht war.

Um diese Erfahrung nicht zu machen, 
hatte ich mich für mein gerade absol-
viertes Praktikum an eine Vermittlungs-
agentur gewandt. Mein Wunsch war es, 
im englischsprachigen Ausland einen 
Praktikumsplatz im Kunstbereich zu 
finden. Die Agentur vermittelte mich an 

Robert Franke (26) studiert Jura. Sein 
Praktikum führte ihn ins Bundesminis-
terium für Verbraucherschutz: 
 
Die Einfuhr von Tee war das Thema, mit 
dem ich während meines Praktikums 
hauptsächlich zu tun hatte. Im Referat 
„Internationale Handelsangelegenhei-
ten“ des Bundesministeriums für Er-
nährung, Landwirtschaft und Ver-
braucherschutz musste ich prüfen, ob 
ein bekannter Schwarztee von einem 
Discounter gemäß der Teeverordnung 
richtig bezeichnet war. In der Verord-
nung steht ganz genau drin, wie der Tee 
heißen darf und welche Bestandteile 
enthalten sein dürfen, damit die Ver-
braucherinnen und Verbraucher richtig 
informiert werden.

Ich hatte die Möglichkeit, rechtliche 
Gutachten im Bereich Verbraucher-

schutz zu erstellen. Auch als fertiger 
Jurist würde ich solche Aufgaben gern 
übernehmen, bei denen Handelsbezie-
hungen und Verbraucherschutz inein-
ander greifen. Beim Verbraucherschutz 
interessieren mich besonders die recht-
lichen Fragen: Was sind die politischen 
Ideen dahinter und wie werden sie 
rechtlich umgesetzt?

Die Abteilungen in Bundesministerien ha-
ben Spiegelreferate, also ein Pendant in ei-
nem anderen Haus. Für meine Abteilung 
gibt es beispielsweise ein entsprechendes 
Referat im Wirtschaftsministerium, das 
sich um Kaffeeimport kümmert. So konn-
te ich Einblicke in die Arbeitsweisen gleich 
mehrerer Ministerien gewinnen, indem 
ich die Fachleute meiner Abteilung zu 
übergreifenden Beratungen begleitet und 
erfahren habe, wie in diesem Kreis Minis-
tervorlagen erarbeitet werden.

Im Studium habe ich mich ausführ-
lich mit Europarecht beschäftigt, etwa 
mit den Grundfreiheiten und Markt-
zugangshindernissen. Da bei meinem 
Praktikum die globalen Handelsbe-
ziehungen im Vordergrund standen, 
konnte ich diese beiden Ebenen gut ver-
gleichen. Nach meinem zweiten Staats-

zwei Dubliner Galerien für zeitgenössi-
sche Kunst und organisierte für mich 
auch eine Gastfamilie. Von Malerei über 
Skulpturen, Videokunst bis zu kom-
pletten Rauminstallationen reichte die 
Bandbreite der Kunst. 

Fünf Ausstellungseröffnungen fielen in 
meine Praktikumszeit, für die ich in so-
zialen Netzwerken gepostet, die Wände 
gestrichen und Einladungskarten ge-
staltet habe. Eine Ausstellung durfte 
ich sogar mit der Künstlerin zusammen 
aufhängen, was eine tolle Erfahrung 
war. Von einem meiner Chefs habe ich 
viel darüber gelernt, wie Galerien Mar-
keting betreiben und wie sie mit Künst-
lern kooperieren. Gemeinsam haben 
wir auch ein Café eröffnet, um die Ein-
nahmen zu erhöhen.

Praxisorientierte Seminare an der  
Viadrina wie Kulturmarketing und Ma-
nagement am Kunstmarkt sowie meine 
Aktivitäten im Allgemeinen studenti-
schen Ausschusses haben mir definitiv 
geholfen. Nach meinem Studium kann 
ich mir gut vorstellen, im Kunstmanage-
ment zu arbeiten, auch wenn mir eine 
soziale Note fehlt. Als Galeristin möchte 
ich daher einen Teil der Einnahmen an 

Sozialprojekte spenden. Außerdem wür-
de ich gern nicht professionellen Künst-
lern ein Forum bieten, beispielsweise 
Bilder von Psychiatriepatienten oder 
von Menschen mit Behinderung zeigen.

Shuhratjon Ashurov (23) studiert Inter-
national Business Administration. Am 
Founder Institute lernte er die Berliner 
Start-up-Szene kennen:

Ich wollte unbedingt bei einem Start-
up mitarbeiten – auch ohne Bezahlung. 
Beim Founder Institute in Berlin habe 
ich nach einem Vorstellungsgespräch 
sowie einem komplexen Eignungs- und 
Persönlichkeitstest die Zusage bekom-
men. Das Founder Institute mit Haupt-
sitz im kalifornischen Silicon Valley und 
Ablegern auf der ganzen Welt bietet 
Weiterbildungskurse für Gründerinnen 
und Gründer an, so dass diese ihre Ge-
schäftsidee besser in die Tat umsetzen 
können. Alle Referenten sind selbst Un-
ternehmer und bewerten die Geschäfts-
ideen der Teilnehmenden.

Zu meinen Aufgaben beim so genannten 
Business Accelerator (Geschäftsbeschleu-
niger) zählt die Betreuung der Semina-
re, etwa durch Videoaufnahmen. Bevor 

die nächste Kursreihe startet, werde ich 
wahrscheinlich bei der Auswahl der Teil-
nehmerinnen und Teilnehmer stärker 
miteinbezogen, da ich direkt mit dem 
Institutsleiter zusammenarbeite. Ein bis 
zwei Tage pro Woche bin ich am Insti-
tut, dadurch kann ich im Semester wei-
terhin an den Uni-Kursen teilnehmen. 

Das Programm und die Berliner Start-
up-Szene gefallen mir sehr gut. Ich be-
komme hautnah mit, wie Leute an ih-
ren Ideen feilen und welche Schritte sie 
bis zur Gründung durchlaufen. Durch 
das Praktikum bin ich noch entschlos-
sener geworden, zu gründen – am liebs-
ten im Online-Bereich.

Ganz neu ist das nicht für mich. An 
meiner Universität in Duschanbe, der 
Hauptstadt von Tadschikistan, habe ich 
bereits eine Non-Profit-Organisation 
ins Leben gerufen, die dem Zentrum für 
Schlüsselkompetenzen an der Viadrina 
ähnelt. Mit vier Kommilitonen haben 
wir ein Zentrum aufgebaut, das Kennt-
nisse wie Rhetorik und Führungskom-
petenzen vermittelt. Das Projekt war so 
erfolgreich, dass wir es mittlerweile lan-
desweit ausgebaut haben. 

Protokolle von Lars Weber 
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Jura-Student Robert Franke, Kulturwissenschafsstudentin Miriam Büxenstein und Wirtschaftsstudent Shuhratjon Ashurov (v.l.n.r.) absolvierten ganz unterschiedliche Praktika.
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Mitsprache heißt die Umfrage, bei der 
sich Viadrina-Studierende in jeder 
Ausgabe zu einer Frage äußern, die ihre 
Lebenswelt betrifft. 

Generation 
Praktikum

Ob juristische Gutachten für 
schwarzen Tee oder Werbung 
für irische Kunst – Praktika 
können die entscheidende 
Erfahrung für den Berufsein-
stieg bringen. Drei Viadrina- 
Studierende berichten in die- 
ser Umfrage von den gewinn- 
bringenden Seiten der „Gene- 
ration Praktikum“.
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„Alles ist ein

von Ideen.“
Remix

Nur ein Drittel des Publikums im fast 
bis auf den letzten Platz besetzten 
Kleist Forum hebt die Hand, als Mo-
derator Kai Goll fragt, wer zum ersten 
Mal bei einem Science Slam ist. Das 
Format ist also schon gut bekannt. Be-
reits zum sechsten Mal lud der Allge-
meine Studentische Ausschuss (AStA) 
der Viadrina im Januar 2014 zu seinem 
Wissenschafts-Wettstreit ein. 

Goll, Vorsitzender des AStA, kündigt 
„Wissenschaft außerhalb des Elfen-
beinturms“ an. Und genau das ist 
das Erfolgsrezept des mittlerweile in 
ganz Deutschland beliebten Formats: 
1 Thema, 10 Minuten, 100 Ideen. Die 
braucht man, um dem Publikum die 
schwierigen wissenschaftlichen The-
men in so kurzer Zeit verständlich und 
unterhaltsam zu vermitteln – und 
dann auch noch so viele Emotionen 
zu wecken, um am Ende den lautesten 
Applaus einzuheimsen.

Diesmal mit dabei: die Viadrina-Stu-
denten Jannik Krone, Phillip Nell und 
Sebastian Pape, Viadrina-Doktorand 
und Titelverteidiger des letzten Sci-
ence Slam Eugen Bogodistov und Björn 
Langhans, Absolvent der Ernst Busch-
Schauspielschule im Fachbereich für 
zeitgenössische Puppenspielkunst. Wie 
ein roter Faden zieht sich vor allem eine 
Aussage durch fast alle Vorträge: Wis-
senschaft sollte verstärkt interdiszipli-

när verstanden und praktiziert werden. 
Eugen Bogodistov, Doktorand im Gra-
duiertenkolleg „Dynamic Capabilities 
and Relationships“ an der Viadrina, er-
klärt zu Beginn des Abends die Theorie 
der Pfadabhängigkeit, ein wichtiges 
Instrument in seiner Forschung zu dy-
namischen Managementfähigkeiten, 
anhand der Sozialisation seines Kolle-
gen Robert zum richtigen Rocker. Um 
ihn anpassungsfähiger zu machen, ra-
siert er ihm kurzerhand per Photoshop 
die langen Haare ab und verpasst ihm 
verschiedene Perücken.

Auf Koffer statt PowerPoint setzt Lang-
hans, Schauspieler und Puppenspieler 
am Frankfurter Theater des Lachens. 
Sein Vortrag über die Animation, das 
Beseelen von Gegenständen, endet 
ganz praktisch in einem Liebesspiel 
einer Schreibtischlampe mit einem 
Hammer. „Wenn Sie sich zu Hause ein-
sam fühlen, versuchen sie es doch ein-
fach mal mit der Animation“, so Lang-
hans‘ Schlusswort.

Am tiefsten in die Wissenschaftswelt 
tauchen die beiden Jura-Studenten 
Krone und Nell ein. Krone erklärt in sei-
nem Vortrag zum Verbraucherschutz 
im internationalen Privatrecht in juris-
tisch-trockener Art, was das Besondere 
an deutschsprachiger Werbung des 
polnischen Travel Free-Shops ist. Nell 
zeigt hingegen, dass er die Interdiszi-
plinarität an der Viadrina schon lebt 
und präsentiert ein eigentlich klassisch 
kulturwissenschaftliches Thema: Was 
ist Wissenschaft, und was kann sie leis-
ten? „Alles ist ein Remix von Ideen“, so 
Nell. Er spannt den Bogen von Remixen 
in der Musik, über File-Sharing zum 
Kommunismus in der Wissenschaft –  
frei nach dem Soziologen Robert K. 
Merton, nach dem wissenschaftliche 

Erkenntnisse keiner einzelnen Person 
gehören. Nell schließt mit einem klaren 
Plädoyer für die Interdisziplinarität an 
der Viadrina: „Kuwis, Rewis und Wiwis 
sollten mehr voneinander lernen – ich 
glaube, das hilft.“

Den lautesten Applaus gibt es zum 
Schluss aber für Sebastian Pape, Stu-
dent der Volkswirtschaftslehre. In sei-
nem, laut eigener Aussage, spontan 
vorbereiteten Vortrag, philosophiert er 
unter dem Motto „Die VWL ist tot. Es 
lebe die VWL“ über sein Studienfach. 
Auch Pape unterstützt den Aufruf zu 
mehr Interdisziplinarität. Die VWL sei 
ja schon in sich interdisziplinär ange-
legt, befinde sich momentan aber in 
einer Sinnkrise: „VWL – Veraltet, Welt-
fremd, Langweilig“, so das vernichten-
de Fazit.

Dass sich der Viadrina-Science Slam 
auch schon außerhalb der branden-
burgischen Grenzen herumgesprochen 
hat, zeigt der Gastbeitrag des Marbur-
ger Kardiologie-Doktoranden Johannes 
Hinrich von Borstel an diesem Abend. 
Der mehrfache Gewinner diverser 
Slams in ganz Deutschland tritt außer 
Konkurrenz an und stellt sein Disserta-
tionsthema Arteriosklerose unter dem 
Titel „Der unchristliche Weg zu (fast) 
ewigem Leben... oder ...wie Sex Ihr Le-
ben retten wird“ auf humorvolle und 
mitreißende Art und Weise vor.

„Sex, Drugs und Rock’n‘Roll“ seien laut 
Bogodistov und Borstel die Themen, 
die ein Publikum am meisten mitrei-
ßen. Beim 6. Viadrina-Science Slam gab 
es alle drei – das spricht für einen ge-
lungenen Abend.

Ulrike Polley

Science Slam

Sex,
Drugs
& Inter-
diszipli-
narität
6. Science Slam 
der Europa-Uni
Viadrina

„Kuwis, Rewis und Wiwis 
sollten mehr voneinander lernen – 
ich glaube, das hilft.“ 
Science Slammer und Student Phillip Nell
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„Haben Gegenstände eine Seele?“ 
fragte Björn Langhans vom Theater 
des Lachens in seinem Kurzvortrag.

Phillip Nell
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Gleich durch mehrere Jahrhunderte 
führte das Kölner Blockflötenquartett 
„Flautando“ seine Zuhörer beim zwei-
ten Lounge-Konzert. Jedem Stück eines 
lebenden Komponisten stellten die 
vier Musikerinnen ein Werk eines im 
Schnitt 600 Jahre älteren Komponis-
ten gegenüber. Immer wieder wech-
selten die Musikerinnen ihre Flöten, 
die von der kleinen Sopranino bis zur 
zwei Meter langen Großbassflöte mit 
separatem Blasrohr reichten. Viadrina-
Präsident Dr. Gunter Pleuger brachte 
nach dem Konzert auf den Punkt, was 
viele Zuhörer wahrscheinlich im Vor-
feld gedacht hatten: „Ich habe Blockflö-
te lediglich mit Grundschule assoziiert. 
Flautando hat uns heute gezeigt, wie 
toll es sich mit diesen so unterschied-
lichen Instrumenten musizieren lässt.“ 

Das dritte Lounge-Konzert Ende April 
versprach einen musikalischen Bogen-
schlag über die Oder: Das „Poznańskie 
Trio Fortepianowe“ spielte in klassi-
scher Kammermusik-Besetzung an Flü-
gel, Cello und Violine je ein Konzert von 
Chopin und Koszewski – beides polni-
sche Komponisten, hatte Frederic Cho-
pin doch bis zu seinem 21. Lebensjahr 

„Flautando – Es war eine gelungene 
Mischung, interessant, mitreißend, 
verheißungsvoll und ganz losgelöst von 
Zeit und Raum.“
Konzertbesucherin Imogen Zimmermann über 
das 2. Viadrina Lounge-Konzert am 20. Januar 2014

in Warschau gelebt und komponiert. 
Rund 100 Jahre nach Chopin wurde 
1922 in Posen Andrzej Koszewski ge-
boren, der heute zu den bekanntesten 
zeitgenössischen polnischen Kompo-
nisten und Kennern Chopins zählt.
Die drei Musikerinnen gaben einen ful-
minanten Auftritt. Als Zugabe schenk-
ten sie dem Publikum eine mitreißende 
Interpretation des „Primavera Porte-
na“ vom  argentinischen Komponisten 
Astor Piazolla  – ... und griffen am spä-
ten Abend, als sie erfuhren, dass eine 
brasilianische Gastdozentin unter den 
Gästen war, noch einmal zu ihren Inst-
rumenten, um in kleiner Runde  erneut 
Piazolla zum Besten zu geben.

Michaela Grün / Lars Weber

Die nächsten Termine:

Montag, 30. Juni, 18.15 Uhr
Christian Seibert, Frankfurt (Oder), 
spielt „Liebesleid & Liebesfreud“ 
– ein Konzertabend über die Liebe.

Montag, 08. Dezember, 18.15 Uhr
Das „Ensemble Sans Souci“, 
Berlin, spielt Carl Philipp 
Emanuel Bach – eine musika-
lische Reise im Bach-Jahr.

VIA
Willkommen in unserer

Mit einer besonderen Konzertreihe be-
lebt die Viadrina seit dem vergangenen 
Jahr besondere Räume, die seit rund 
einem Jahr von der Universität genutzt 
werden. Die Viadrina Lounge-Konzerte 
bringen den Saal des frisch sanierten 
Logenhauses zweimal pro Semester 
zum Klingen. Unter anderem ein Be-
atboxer, ein Blockflötenquartett und 
ein Posener Kammermusik-Trio waren 
schon zu hören in dem Saal, in dem frü-
her die Mitglieder der Freimaurerloge 
zusammenkamen. „Entspannt in den 
Feierabend“ lautet das Motto der Kon-
zertreihe. Es sind kulturelle Höhepunk-

te in dem Gebäude, das im Alltag von 
der Kulturwissenschaftlichen Fakul-
tät genauso genutzt wird, wie von der 
Kooperationsstelle Wissenschaft und 
Arbeitswelt (KOWA), der Transferstelle 
und dem Centre for Entrepreneurship. 

Die drei ersten Konzerte zeigten be-
reits, dass die Kuratoren Christian 
Seibert und Thomas Schmidt auf un-
gewöhnliche Klang-Kombinationen 
setzen. 

Den Auftakt machte im vergangenen 
Oktober die Saxofonistin und Absol-

ventin der Kulturwissenschaftlichen 
Fakultät Melanie Piontek, die von Mi-
chaela Catranis am Flügel und Beat-
boxer Peter Wehrmann, alias „Pete the 
Beat“, begleitet wurde. Und der schien 
nicht nur ein ganzes Schlagzeug im 
Mund zu haben; mit einer Comedy-Ein-
lage und der Imitation eines Trabis mit 
Startschwierigkeiten brachte er den 
Logensaal zum Lachen. Gemeinsam 
spielten sich Melanie Piontek, Michae-
la Catranis und „Pete the Beat“ durch 
mehrere Dekaden Popmusik mit Stü-
cken aus amerikanischen Musicals und 
französischen Chansons. 

Lounge
Links: Von Sopran bis Bass – Fliegender Flötenwechsel 
mit dem Quartett Flautando beim zweiten Viadrina 
Lounge-Konzert im Januar 2014.
Rechts: Ein ganzes Schlagzeug im Mund: Beatboxer 
„Pete the Beat“ begleitet Saxofonistin Melanie Piontek.
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wo die bücher wohnen

Der 
Kunst&
Kultur
Wagen

Es ist schon etwas ungewöhnlich – da 
steht ein bunter Wohnwagen mit-
ten in der Fußgängerzone der Gro-
ßen Scharrnstraße. Im Inneren des 
Kunst&KulturWagens „wohnen“ meh-
rere hundert Bücher aus allen mög-
lichen Richtungen, vom Roman über 
Sach- und Kinderbuch bis zu polnischer 
Literatur ist alles zu finden. Die Idee zu 
diesem öffentlichen Bücherregal – es 
ist das erste in Frankfurt (Oder) und 
weltweit das erste in einem Wohnwa-
gen – hatten Studierende und Mitar-
beitende der Viadrina zusammen mit 
aktiven Anwohnerinnen und Anwoh-
nern der Scharrnstraße und anderen 
Frankfurterinnen und Frankfurtern. 
Im Zuge der „Zukunftskonferenz Gro-
ße Scharrnstraße“ überlegten sie ge-
meinsam, wie man der tristen Straße 

wieder ein bisschen mehr Leben ein-
hauchen könnte. Sahra Damus, wis-
senschaftliche Mitarbeiterin an der 
Viadrina, baute in ihrer Freizeit mit 
am Kunst&KulturWagen, kurz „KuKu-
Wa“, und kam auf die außergewöhn-
liche Idee. „Ideengeber für den KuKu-
Wa war ein anderer ungewöhnlicher 
Wohnwagen, den meine Schwester 
und ihr Freund geschaffen haben: 
das „black egg“ – ein zum mobilen 
Kunstraum umgebauter DDR-Wohn-
wagen. Die kreative Zweckentfrem-
dung hat uns angesteckt und das 
black-egg-Team hat uns viele gute 
Tipps für die Umsetzung gegeben“. 

Schon nach dem ersten Spendenauf-
ruf meldete sich eine Wohltäterin: Der 
Firma Freizeitmobile Bernwald aus 
Frankfurt (Oder) gefiel die Idee so gut, 
dass sie dem Team einen gebrauch-
ten QEK-Wohnwagen aus ihrem Be-
stand schenkte. In zwei ganztägigen 
Workshops und zahlreichen kleineren 
Arbeitseinsätzen wurde aus dem reno-
vierungsbedürftigen Wohnwagen un-
ter professioneller Anleitung nach und 
nach der Kunst&KulturWagen.
Im November 2013 weihten Viadrina-
Kanzler Christian Zens und Markus 

Derling, Kulturbeigeordneter der Stadt 
Frankfurt (Oder), den KuKuWa am bun-
desweiten Vorlesetag ein. Seitdem ist 
das öffentliche Bücherregal ganztags 
geöffnet und lädt zum Stöbern ein. Wer 
will, kann sich einfach Lesestoff mitneh-
men oder selbst Bücher vorbeibringen. 

Über das ganze Jahr hinweg sind im-
mer wieder kleinere (Vor-)Lese-Aktio-
nen am Kunst&KulturWagen geplant. 
Zuletzt veranstaltete die Frankfurter 
Autorin Ines Gerstmann ein „Lesecha-
os“ – eine überraschend andere Le-
sung, genauso ungewöhnlich wie der 
Kunst&KulturWagen. 

Ulrike Polley

Der KuKuWa im Web 
und auf facebook: 
www.kukuwaffo.blogspot.com & 
www.facebook.com/wowaffo 
Das black egg – mobiler 
Kunstraum in einem Wohnwagen: 
www.black-egg.de

DIENSTAG  20.05.
„Die Krimkrise im 
historischen Kontext“
Vortrag
mit Prof. Dr. Werner Benecke 
im Rahmen der Vorlesungsreihe 
„Ukraine, Russland, Krim: 
Der Deutungskampf um die 
Neuordnung Osteuropas“. 
Logenhaus, Raum 120
16.15 Uhr

DIENSTAG  20.05.
„Verweigerte Anerkennung 
oder falsche Identität – 
Gedanken zum Identitäts-
begriff in den Geschichts-
wissenschaften“ 
Lesung und Podiumsgespräch

mit Dr. Christian Dietrich (Lesung) 
Prof. Dr. Julius H. Schoeps und 
Prof. Dr. Thomas Brechenmacher 
(Podiumsgespräch) 
Auditorium Maximum, Raum 204
18.00 Uhr

 22.- 24.05.
„Frühjahrstagung der 
Deutschen Akademie für 
Sprache und Dichtung“ 
Frankfurt (Oder) und Słubice

DIENSTAG 27.05.
„Slowenien, Kroatien, 
Kosovo, Krim: Gibt es 
ein einheitliches Recht 
auf politische Selbst-
bestimmung?“
Vortrag 
mit Prof. Dr. Jürgen Neyer (Viadrina), 
Prof. Dr. Wolff Heintschel von Heinegg 
(Viadrina) im Rahmen der Vorlesungs-
reihe „Ukraine, Russland, Krim: Der 
Deutungskampf um die Neuordnung 
Osteuropas“. 
Logenhaus, Raum 120
16.15 Uhr

DIENSTAG  27.05.
„‚Sexular democracy‘ – 
eine Fantasie. Überlegungen 
zur Politik der Zugehörigkeit 
im neuen Europa“ 
Antrittsvorlesung 
von Prof. Dr. Anika Keinz 
Hauptgebäude, Senatssaal, Raum 109
18.15 Uhr

MITTWOCH  28.05.
„Erinnerung im bilateralen 
Kontext: ein Gegenstand 
von Forschung und Miss-
verständnissen“ 
Gastvortrag 
mit Prof. Dr. Robert Traba (Polnische 
Akademie der Wissenschaften) 
Collegium Polonicum, Raum 12
12.00 Uhr

02.- 06.06.
„Leben und Arbeiten in 
Mexiko, Argentinien und 
Kolumbien“ 
Länderwoche Lateinamerika

Das Career Center informiert über 
Job- und Praktikumsmöglichkeiten 
sowie das Leben in Lateinamerika. 

02.- 05.06.
„Unithea 2014“ – deutsch-
polnisches Theaterfestival

02.|03.|04.|05. JUNI 2014
THEATERFESTIVAL
SŁUBICE & FRANKFURT (ODER) WWW.UNITHEA.COM

LIEBENDE KOCHANKOWIE

Frankfurt (Oder) & Słubice

Termine Termine Termine Termine
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MONTAG  14.07.
Abschiedsvorlesung von 
Prof. Dr. Michael Hagemeister 
Osteuropakolloquium 
Hauptgebäude, Raum 217
18.15 Uhr 

19.- 22.07.
„Let‘s peer across borders – 
writing centers in motion“
Konferenz
Internationale Konferenz der European 
Writing Centers Association (EWCA) an 
der Viadrina mit Teilnehmenden aus 
Europa, den USA, dem mittleren Osten, 
Afrika und Australien. 
Europa-Universität Viadrina 

26.-28.09.
Tagung des Jungen 
Forums Slawistische 
Literaturwissenschaft 

Treffen von Doktoranden und Postdok-
toranden der slawischen Philologie. 
Europa-Universität Viadrina

26.-28.06.
„Schönes Denken“ – 
Baumgartens Epoche
Tagung

Jubiläumstagung zum 300. Geburts-
tag Alexander Gottlieb Baumgartens 
(1714 – 1762). 
Logenhaus und Foyer

MONTAG  30.06.
„Liebesleid & Liebesfreud“– 
Ein Konzertabend über 
die Liebe 
Viadrina Lounge-Konzert
Gespielt von Christian Seibert 
Logenhaus, Logenstraße 11 – 12, 
Logensaal
18.15 Uhr

MONTAG  02.06.
„Max Weber. Ein 
Gelehrtenleben in Briefen“
Symposium
Zum 150. Geburtstag von Max Weber 
Hauptgebäude, Raum 104
15.00 bis 19.00 Uhr

MITTWOCH  04.06.
„Cultural Policy Making and 
Civil Society: Turkey and the 
Arab World in Comparison“ 
Vortrag

mit Gastprofessor Dr. Serhan Ada 
(Bilgi University Istanbul) 
Hauptgebäude, Senatssaal, Raum 109
 16.00 Uhr

DONNERSTAG 05.06.
„Die Reform der EVTZ-Ver-
ordnung. Neuer Schwung für 
grenzüberschreitende Koope-
ration von Hoheitsträgern?“
Konferenz 
Auftaktkonferenz zum Forschungsge-
genstand „Europäischer Verbund für 
territoriale Zusammenarbeit“ (EVTZ).
Hauptgebäude, Senatssaal, Raum 109

DONNERSTAG  05.06.
„Wahrheit oder Beliebigkeit? 
Eine Kritik des dualistischen 
Denkens.“ 
Vortrag
mit Prof. Dr. Josef Mitterer 
(Klagenfurt/Österreich) 
Collegium Polonicum, Słubice, Raum 152
18.00 Uhr

DONNERSTAG  12.06.
Einweihung eines 
„Frauenortes“ für 
Justine Siegemundin

Hauptgebäude 
Zaun des Ehrenhofes, Logenstraße
11.00 Uhr 

DONNERSTAG 12.06.
„‚Ne bis in idem’ in Europa –
Praxis, Probleme und 
Perspektiven des Doppel-
verfolgungsverbotes“
Tagung
Tagung des Frankfurter Instituts für 
das Recht der Europäischen Union (fireu). 
Hauptgebäude, Senatssaal, Raum 109

DONNERSTAG  19.06.
„‚Village in Uhuru’ –
 Die Dorfgeschichte als 
Gattung der Weltliteratur“ 
Vortrag 
mit PD Dr. Marcus Twellmann, 
(Universität Konstanz).
Gräfin-Dönhoff-Gebäude, Raum 07
14.15 Uhr

DIENSTAG  24.06.
„Gegenstrebige Fügung. 
Deutsch-französische 
Befindlichkeiten“ 
Vortrag
mit Prof. Dr. Heinz Wismann (Paris). 
Eine gemeinsame Veranstaltung der 
Reihe „Rendez-vous sur l’Oder“ und des 
Kulturgeschichtlichen Kolloquiums. 
Hauptgebäude, Senatssaal, Raum 109
18.15 Uhr

MITTWOCH  25.06
„Viadrina Day 2014“ – 
Die Viadrina öffnet ihre Türen
Herzlich willkommen zum Tag der 
offenen Tür, Familienfest, Sportfest & 
Sommerfest an der Europa-Universität 
Viadrina! 
Universitätsplatz
ab 10.00 Uhr

DIENSTAG 08.07.
„Die Krimkrise als 
Ausdruck des ,Politischen‘: 
Versuch einer theoretischen 
Einordnung“
Vortrag 
mit Prof. Dr. Timm Beichelt 
im Rahmen der Vorlesungsreihe 
„Ukraine, Russland, Krim: 
Der Deutungskampf um 
die Neuordnung Osteuropas“. 
Logenhaus, Raum 120
16.15 Uhr

DONNERSTAG      10.07.
„Uni meets Stadt“
Konzert

Das Universitätsorchester Viaphoniker 
und das Orchester der Frankfurter 
Musikfreunde spielen Carl Philipp 
Emanuel Bach und Ludwig van 
Beethoven. 
Konzerthalle Carl Philipp Emanuel Bach
Lebuser Mauerstraße 4
19.00 Uhr 

11.- 13.07.
„Bach bewegt, Oder?“
Konzert
Klassik meets Moderne beim studenti-
schen Projekt im Rahmen des Stadtfes-
tes „Bunter Hering“. 
Kleist-Museum Frankfurt (Oder), 
Faberstraße 7

Termine Termine Termine TermineTermine Termine Termine Termine
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Ausstellungen

AUSSTELLUNG BIS         17.05.
„ART an der Grenze“
Kunst- und Kulturfestival

7 Kunstschaffende aus der Region 
stellen 3 Wochen lang in den Räum-
lichkeiten der Studierendenmeile aus. 
Begleitet wird die Ausstellung von 
einem umfangreichen Rahmenpro-
gramm, das studentische Initiativen 
gemeinsam mit Frankfurterinnen 
und Frankfurtern gestaltet haben.
Medienkomplex Studierendenmeile, 
Große Scharrnstraße 8

AUSSTELLUNG BIS  01.06.
„Bewegte Zeiten“

Wanderausstellung über Hermann 
Otto Ludwig Weingärtner – Frankfur-
ter Sportler und dreifacher Sieger der 
ersten Olympischen Spiele der Neuzeit 
1896 in Athen.
1. Etage des Gräfin-Dönhoff-Gebäudes

Sommer-
schulen
Internationaler Treffpunkt 
Viadrina – 
Die Sommerschulen 2014 
an der Europa-Universität

7. APRIL – 6. JUNI 2014
„Football and the Politics of 
Emotion: Identity, Integration, 
Insanity“

 

Beim „Viadrina-Fußballsommer der 
Sozialwissenschaften“ untersuchen 
Studierende die Verbindungen von 
Fußball und Politik.

Termine Termine Termine TermineTermine Termine Termine Termine

Termine und Themen der 
folgenden Veranstaltungsreihen 
finden Sie über die Links: 

Forschungskolloquium 
Diaspora – Exil – Migration: 
www.kuwi.europa-uni.de/
de/lehrstuhl/lw/diaspora/
veranstaltungen

Ringvorlesung des Frankfurter 
Instituts für das Recht in der 
Europäischen Union (fireu): 
www.europa-uni.de/fireu

Kulturgeschichtliches Kolloquium: 
www.kuwi.europa-uni.de/de/
lehrstuhl/kg/wisogeschi

Osteuropakolloquium: 
www.kuwi.europa-uni.de/de/
lehrstuhl/kg/osteuropa

Vortragsreihe 
„Rendez-vous sur l‘Oder“
www.kuwi.europa-uni.de/de/
studium/master/es/

26. MAI – 4. JULI 2014
„Global Studies“
Der demokratische Wandel der mittel- 
und osteuropäischen Länder, die Ost-
erweiterung der Europäischen Union 
und die Auswirkungen der Finanzkrise 
auf die europäischen Länder stehen im 
Zentrum der Sommerschule „Global 
Studies“.

12. – 15. JUNI 2014
7. Internationale 
„Viadrin@lumni 
SommerAkademie“

Wie man Stimme und Körper beim 
Präsentieren wirkungsvoll einset-
zen kann, und wie sich Gespräche 
im Berufsalltag konstruktiv führen 
lassen, erfahren Absolventinnen und 
Absolventen bei der 7. Viadrin@lumni 
Sommerakademie zum Thema 
„Kommunikation im Beruf“.

 9. JUNI – 18. JULI 2014
„Interdisciplinary Polish 
Studies“

„Vom Stalinismus zur Pepsi-Cola: 
Europäische Popkultur 
im 20. Jahrhundert“ und 
„Die von Grenzverschiebungen 
geprägte polnische Kulturgeschichte“, 
so lauten zwei Themen der Sommer-
schule der Interdisziplinären Polen-
studien.

7. – 20. SEPTEMBER 2014
„The European System of 
Human Rights Protection“
Die Teilnehmenden setzen sich mit 
dem rechtlichen Rahmen zum Schutz 
der Menschenrechte seitens der Euro-
päischen Union, des Europarates und 
der Organisation für Sicherheit und 
Zusammenarbeit in Europa aus-
einander.
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AUSSTELLUNG BIS 06.06.
„Befreit aus den Archivkisten“
Dokumente der alten und 
der neuen Viadrina aus den 
Beständen des Universitäts-
archivs

Zu sehen sind Auszüge aus alten 
Matrikelbüchern, eine Dissertation aus 
dem 17. Jahrhundert und Schriften be-
deutender Viadrina-Persönlichkeiten.
Lesesaal der Universitätsbibliothek

AUSSTELLUNG BIS         30.12.
Der „Studiosus iuris“ als
„Composer in Residence“

Zu seinem 300. Geburtstag kehrt Carl 
Philipp Emanuel Bach mit dieser Aus-
stellung zurück auf den Campus seiner 
ehemaligen Universität und bekommt 
für das Bachjahr 2014 einen festen 
Platz im akademischen Alltag. 
Galerie Bibliothek, Hauptgebäude
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1 8 .  o k t o b e r  2 0 1 3

Die Stadtbrücke gesperrt und Polizei-
motorräder vor schwarzen Limousinen 
– am 18. Oktober 2013 war in Frankfurt 
(Oder) und Słubice nichts wie sonst: 
Der polnische Staatspräsident Bronisław 
Komorowski und Bundespräsident Joa-
chim Gauck eröffneten gemeinsam das 
Akademische Jahr am Collegium Polo-
nicum (oben links) und an der Europa-
Universität Viadrina. Eine Premiere: 
Zum ersten Mal begingen eine deut-
sche und eine polnische Hochschule den 
Semesterstart gemeinsam – und das 
im Beisein beider Staatsoberhäupter. 

Die Präsidenten würdigten die Zusam-
menarbeit der Hochschulen in der Grenz-
region als leuchtendes Beispiel für das 
näher zusammenrückende Europa. Auf 
den Festakt im Collegium Polonicum 
folgte ein Spaziergang über die Stadtbrü-
cke (Mitte), bevor die Präsidenten an die 
Viadrina kamen. Dort eröffneten sie ge-
meinsam mit dem Beauftragten für die 
Unterlagen des Staatssicherheitsdienstes 
der ehemaligen DDR, Roland Jahn, die 
Ausstellung „Lernt Polnisch“, eine Plakat-
schau über die Opposition in Polen und 
der DDR. Mit einer von ARD-Journalist Ro-
bin Lautenbach moderierten Publikums-
diskussion mit Studierenden zum Thema 
„Voneinander lernen? – Was Europa aus 
der Vergangenheit für die Zukunft lernen 
kann“ endete der Besuch der beiden Prä-
sidenten (rechts oben).

Lars Weber

„Vielleicht – ich kann mir das jedenfalls gut vorstellen
– könnte diese Kooperation der Ausgangspunkt 
einer Deutsch-Polnischen Hochschule sein, die 
ähnlich funktioniert, wie die vor einigen Jahren 
gegründete Deutsch-Französische Hochschule.“ 
Bundespräsident Joachim Gauck 
am 18. Oktober an der Europa-Universität Viadrina

Der Besuch der

Präsidenten

„Diese beiden Hochschulen hier in 
der Grenzregion, wo sich Deutschland 
und Polen treffen, sind ein Ort des 
gegenseitigen Verständnisses und 
Respekts, geprägt von dem Willen 
zur Zusammenarbeit, ohne dabei die 
Geschichte zu vergessen.“
Staatspräsident Bronisław Komorowski 
am 18. Oktober am Collegium Polonicum
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Der Bachelor-
studiengang 

„Interkulturelle
Germanistik 

„verbindet 
Germanistik 

mit Polonistik 
und Kultur-

wissen-
schaften

Ein interdisziplinäres Germanistikstudi-
um, aber mit einem besonderen Dreh: 
Neben Grundkenntnissen im Bereich 
der Sprach-, Kultur- und Geschichtswis-
senschaften gehört die Ausbildung von 
interkulturellen Kompetenzen, insbe-
sondere im deutsch-polnischen Kontext, 
zum Schwerpunkt des Bachelor-Studi-
engangs „Interkulturelle Germanistik“ 
an der Europa-Universität Viadrina. 
Gelehrt werden nicht nur germanis-
tische Sprachen und Kulturen, wie in 
der Germanistik üblich – interkulturell 
heißt hier, über den Tellerrand schauen 
und die Nachbarsprachfamilie, die sla-
wischen Sprachen, mit einzubeziehen.

Genau das hat Mirke Olschewski über-
zeugt. Die 22-Jährige kam aus Ol-
denburg an die Viadrina, studiert im 
vierten Semester „Interkulturelle Ger-
manistik“ und absolviert zurzeit ihr 
Auslandssemester in Danzig. „Ich wäre 
nicht auf die Idee gekommen, Germa-
nistik zu studieren, mir war das Inter-
kulturelle wichtig“, begründet sie ihre 
Entscheidung für die Viadrina.

Seit dem Wintersemester 2011/2012 
ist der Studiengang „Interkulturelle 
Germanistik“ neben den Kulturwis-
senschaften der zweite Bachelor an der 
Kulturwissenschaftlichen Fakultät der 
Viadrina. Er wird gemeinsam mit der 
Adam-Mickiewicz-Universität Poznań 
am Collegium Polonicum angeboten. 
Das bringt für die Studierenden zwar ei-
nen zusätzlichen Verwaltungsaufwand 
mit sich – sie müssen sich an beiden 
Universitäten einschreiben – aber auch 
einen großen Vorteil: Sie erhalten zwei 
Studienabschlüsse und sind damit bes-
tens für ein weiterführendes Studium 
oder den Berufseinstieg in Deutschland 
oder Polen gerüstet.

Die Idee zu dem Studiengang hatte die 
ehemalige Viadrina-Präsidentin Gesine 
Schwan: „Sie wünschte sich einen Ger-
manistik-Studiengang für die Viadrina, 
aber nicht im herkömmlichen Sinne, 
sondern etwas ganz Neues – gemein-
sam mit der AMU“, erzählt Antonina 
Balfanz, die den Studiengang koordi-
niert. In nur wenigen gemeinsamen  

Sitzungen wurde der Studiengang kon-
zipiert und dann aus der Taufe gehoben. 
Das Bachelorprogramm ist eine eigen-
ständige Zusammenführung der Kultur-
wissenschaften an der Viadrina und der 
Germanistik an der Adam-Mickiewicz-
Universität – mit einer für deutsche 
Studierende etwas ungewöhnlichen 
Komponente. In den ersten beiden Se-
mestern steht Sport als Pflichtfach auf 
dem Stundenplan. „Das ist im polni-
schen Curriculum festgeschrieben und 
war auch für die deutschen Studieren-
den nicht verhandelbar“, kommentiert 
Balfanz augenzwinkernd.

Der Studiengang richtet sich in erster 
Linie an polnische Studieninteressier-
te, die Deutsch lernen wollen. Er ist 
aber auch für deutsche Abiturientin-
nen und Abiturienten interessant: 
„Das Besondere ist die Mischung aus 
Germanistik und Slawistik. Wir können 
hier Verknüpfungen schaffen sowie 
das gefühlte deutsch-polnische kol-
lektive Wissen fassen und es wissen-
schaftlich untersuchen“, begründet die 
Studiengangskoordinatorin die einma-
lige Ausrichtung.

Neben den Grundinhalten aus der Ger-
manistik und Polonistik liegt der Fokus 
auf den Kulturwissenschaften, vor al-
lem auf Kulturgeschichte, Literaturwis-
senschaft und Linguistik. Der Sprach-
erwerb hat ebenfalls einen hohen 

Stellenwert. Gelehrt wird auf Deutsch, 
deswegen müssen polnische Studie-
rende, die fast drei Viertel des Studien-
gangs ausmachen, schon vor Studien-
beginn sehr gute Deutschkenntnisse 
vorweisen und vertiefen diese im Laufe 
ihres Studiums kontinuierlich. Studie-
rende mit Deutsch als Muttersprache 
lernen während des Studiums Polnisch, 
teilweise gemeinsam mit Polonistik-
Studierenden des Collegium Poloni-
cum, denn auch polnische Literatur-
klassiker stehen auf dem Stundenplan.

Mirke Olschewski brachte schon Pol-
nischkenntnisse mit an die Oder. Nach 
ihrem Abitur absolvierte sie ein freiwilli-
ges Soziales Jahr in Zielona Góra. Durch 
einen Sprachkurs der Gemeinschaft für 
studentischen Austausch in Mittel- und 
Osteuropa (GFPS) lernte sie schon vor 
dem Studium Frankfurt (Oder) und die 
Europa-Universität kennen. Der Ent-
schluss, ein Studium mit deutsch-polni-
scher Komponente aufzunehmen, stand 
fest. Sie bewarb sich auch für Polonistik-
Studiengänge an anderen Universitä-
ten. „Die einzigartige Ausrichtung der 
Interkulturellen Germanistik an der Via-
drina hat mich dann aber letztendlich 
überzeugt“, sagt die Studentin, die sich 
inzwischen selbst bei der GFPS-Stadt-

mitschrift
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gruppe in Frankfurt (Oder) engagiert. 
Während für Olschewski die interkul-
turelle Beschäftigung im deutsch-pol-
nischen Grenzraum im Vordergrund 
stand, ist eine große Motivation vieler 
polnischer Studierender im Bachelor-
Studiengang vor allem die Möglich-
keit, „aus erster Hand“ Deutsch zu 
lernen, um ihre Chancen auf dem Ar-
beitsmarkt zu verbessern. „Ich wollte 
in Deutschland studieren und bin so 
auf die Viadrina aufmerksam gewor-
den“, erzählt Joanna Trzaskowska, eine 
Kommilitonin von Mirke Olschewski. 
Die 21-jährige Studentin aus der Nähe 
von Wrocław freut sich, dass es an der 
Europa-Universität die Möglichkeit gibt, 
direkt an der deutsch-polnischen Gren-
ze Germanistik zu studieren: „Durch 
den Alltag im Grenzgebiet kommt man 
auch außerhalb der Universität mit 
der deutschen Sprache in Berührung.“ 

Das I-Tüpfelchen am Studiengang „In-
terkulturelle Germanistik“ an der Vi-
adrina ist für Trzaskowska die beson-
dere Verbindung mit der Polonistik: 
„Dadurch versteht man nicht nur die 
deutsche, sondern auch die polnische 
Kultur besser.“

Ulrike Polley
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Mirke Olschewski verbringt zurzeit ihr Auslandssemester in Danzig. 
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Links: Studierende bei einer Jura-Übung 
im Auditorium Maximum der Viadrina.

Zwischen 
Gesetzen und
Bilanzen
Ein neuer Bachelor-Studiengang verbindet 
Wirtschaft und Recht. Das Konzept orientiert sich 
verstärkt an den Ansprüchen des Arbeitsmarktes.

klar. Allerdings gäbe es in der Wirt-
schaft eine Reihe von Berufsfeldern, für 
die man keine Volljuristen brauche.   
 
Die Nachfrage gibt den Initiatoren des 
neuen Studiengangs schon jetzt Recht: 
Mehr als sieben Bewerbungen kamen 
im Wintersemester 2013/2014 auf je 
einen Studienplatz für „Wirtschaft und 
Recht / Recht und Wirtschaft“. Nach-
dem bisher vor allem Fachhochschulen 
diesen Bedarf deckten, haben Studi-
eninteressierte, die sich bewusst die 
Wege offen halten wollen, nun auch 
an der Viadrina die Möglichkeit, sich 
auf die vielfältigen Schnittstellen von 
Recht und Wirtschaft zu spezialisieren.

 Lars Weber

Anne Gernhardt ist eine der Ersten an 
der Viadrina, die sich ganz bewusst 
nicht gleich festlegt hat bei der Wahl 
zwischen Jura und Wirtschaftswissen-
schaften. Sie hat sich in den neu ge-
schaffenen Studiengang „Wirtschaft 
und Recht / Recht und Wirtschaft“ 
eingeschrieben, der seit dem Winter-
semester 2013/14 angeboten wird. 
Dabei fehlt es der Studentin keinesfalls 
an Entscheidungsfreudigkeit. Sie weiß 
ganz genau, wohin sie will. „Gerne 
würde ich später in der Rechtsabtei-
lung eines mittelständischen oder gro-
ßen Unternehmens arbeiten.“ Ihr Inte-
resse für beide Fächer und die guten 
Berufsaussichten nach dem Abschluss 
waren ausschlaggebend für die Wahl 
des Studienfachs.

Anne Gernhardt ist damit genau die 
Studentin, an die die Initiatoren des 
neuen Studiengangs bei dessen Ent-
wicklung gedacht haben. Den Bedürf-
nissen des Arbeitsmarktes gerecht zu 
werden, sei der Ausgangspunkt des 
neuen Angebotes gewesen, berichtet 
Prof. Dr. Stephan Kudert von der Wirt-
schaftswissenschaftlichen Fakultät, der 

den Bachelor-Studiengang maßgeblich 
mitentwickelt hat. „Viele Unterneh-
men benötigen Leute an der Schnitt-
stelle von Wirtschaftswissenschaften 
und Jura“, weiß er und hat zahlreiche 
Beispiele parat. Wenn sich jemand um 
Personalfragen kümmere, sei es wich-
tig, dass er auch eine Vorstellung vom 
Arbeitsrecht habe. In einer Steuerbe-
ratung seien Grundvorstellungen vom 
Gesellschaftsrecht vonnöten. Wenn 
sich jemand in einer Bank mit dem Ka-
pitalmarkt beschäftige, sollte er auch 
Ahnung vom Wertpapierrecht haben. 

Prof. Dr. Stephan Kudert stand mit sei-
nen Beobachtungen nicht allein da. 
„Wir wollten ein in Berlin und Branden-
burg einzigartiges Angebot schaffen, 
das sich an Studieninteressierte rich-
tet, die den Studiengang Wirtschafts-
recht an einer Universität belegen 
möchten“, erklärt Prof. Dr. Matthias 
Pechstein, Dekan der Juristischen Fa-
kultät. Der Studiengang „Recht und 
Wirtschaft“ biete dabei eine Kurzform 
der juristischen Ausbildung mit wirt-
schaftswissenschaftlichen Ergänzun-
gen. „Die eignet sich gut für eine Tätig-

keit in Unternehmensberatungen oder 
Wirtschaftsprüfungsfirmen.“

Der Studiengang bietet den Studieren-
den ein Jahr lang eine Ausbildung in 
beiden Fächern, bevor ein Schwerpunkt 
gewählt werden muss. Dadurch ergibt 
sich die Möglichkeit, vor der Speziali-
sierung beide Bereiche kennen zu ler-
nen. Anschließend macht das Schwer-
punktfach zwei Drittel des Studiums 
aus, ein Drittel entfällt weiterhin auf 
das zweite Fach. In der Variante „Recht 
und Wirtschaft“ erwerben Studierende 
nach drei Jahren den juristischen Ab-
schluss „Bachelor of Laws“ (LL. B.) und 
können damit als Wirtschaftsjuristen 
in den Beruf einsteigen. Absolventin-
nen und Absolventen der Variante 
„Wirtschaft und Recht“ können nach 
dem Bachelorabschluss ihr Studium 
mit einem wirtschaftswissenschaftli-
chen Master fortsetzen. „Die Absolven-
tinnen und Absolventen des Studien-
gangs werden weder als Richter, noch 
als Staatsanwalt oder Rechtsanwalt 
arbeiten, weil sie dafür weiterhin ihr 
erstes und zweites Staatsexamen brau-
chen“, stellt Prof. Dr. Stephan Kudert 

„Viele Unter-
nehmen benöti-
gen Leute an 
der Schnittstelle 
von Wirtschafts-
wissenschaften 
und Jura.“
Prof. Dr. Stephan Kudert

Seit dem Wintersemester 
2013/2014 bieten die Wirtschafts-
wissenschaftliche und die Juris-
tische Fakultät einen gemeinsa-
men Bachelor-Studiengang an: 
„Wirtschaft und Recht / Recht 
und Wirtschaft“. Die Nachfrage 
bei Einführung des Studiengangs 
war groß: Auf einen Studienplatz 
kamen im Oktober 2013 sieben 
Bewerberinnen und Bewerber.
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Auf
Augen-

höhe

Stephanie Barthel (li.) erhält ihr Zertifikat von 
Dr. Katrin Girgensohn, der Leiterin des Zentrums für 
Schlüsselkompetenzen und Forschendes Lernen.

Die Einführungswoche zu Beginn des 
Sommersemesters war meine erste Ar- 
beitswoche als Peer-Tutorin und gleich 
voller Möglichkeiten, praktisch umzu-
setzen, was ich in meiner Ausbildung 
gelernt habe. Spontan haben wir eine 
Infoveranstaltung organisiert, um Erst-
semestern zu helfen, ihren Stunden-
plan zu organisieren. Eine Studentin 
habe ich sehr intensiv beraten und ich 
hatte das Gefühl, sie ging wesentlich 
organisierter als sie gekommen war. 

Genau darum geht es bei dem Konzept 
des Peer-Tutoring, um Hilfe auf Augen-
höhe. Ich studiere seit 2012 Kulturwis-
senschaften an der Viadrina. In mei-
nem zweiten Hochschulsemester bin 
ich zum ersten Mal über den Begriff 
Peer-Tutoring im Vorlesungsverzeich-
nis gestolpert. „Peer was?!“ – dachte 

ich. Mein Interesse war geweckt. Was 
ich inzwischen kennengelernt habe, 
finde ich sehr sinnvoll, da es um Hil-
fe von Studierenden für Studierende 
geht. Auch ich kenne die Hemmungen, 
wenn man etwas mit seinem Professor 
besprechen muss. Man will nicht unbe-
holfen erscheinen und überlegt, wel-
che Fragen man überhaupt stellen darf. 

Doch bevor man anderen Studieren-
den helfen kann, steht eine intensive 
Ausbildung an. Ich habe dabei sehr 
viel in sehr kurzer Zeit gelernt. In drei 
Seminaren ging es unter anderem um 
Gruppenarbeit und die Begleitung von 
Lernprozessen. Ich habe mich auf allge-
meine Schlüsselkompetenzen speziali-
siert. Dabei geht es um Präsentations-
techniken, Lerntypen, Feedback und 
Selbstmanagement. Die vermittelten 

Techniken sind nicht nur im Studium, 
sondern auch im Alltag und im Beruf 
wichtig – ein Grund, warum ich mich 
für die Ausbildung entschieden habe. 
Ich wollte dieses gute Konzept nicht 
nur für mich nutzen, sondern selbst 
als Beraterin arbeiten. Es ist einfach 
ein schönes Gefühl, wenn man jeman-
dem helfen kann. Einige der Techniken 
kannte ich schon aus meiner Tätigkeit 
als Kinder- und Jugendbetreuerin. Da-
her wusste ich auch, dass mir diese Art 
der Arbeit liegt. Außerdem sehe ich es 
als Möglichkeit, in den Berufsalltag an 
der Universität hinein zu schnuppern. 
Das Zentrum für Schlüsselkompeten-
zen und Forschendes Lernen bildet in 
jedem Semester Peer-Tutorinnen und 
-Tutoren  aus. Die Ausbildung steht Stu-
dierenden aller Fakultäten offen und 
ist studienbegleitend möglich. Sie wird 
in vielen Studiengängen als Leistungs-
schein angerechnet und ist kostenfrei. 
Ich konnte mir durch die Ausbildung 
einige ECTS-Punkte anrechnen lassen. 

Wir Peer-Tutorinnen agieren keinesfalls 
als Hilfs- oder Ersatzlehrer, sondern ver-
stehen uns als Lernbegleiter. Der Begriff 
„Peer“ steht für Kollege oder Gleichge-

Peer-
Tutoring:

Lernen auf
Augen-

höhe

internationale 
schreibzentren-konferenz:
„Let’s Peer Across Borders – 
Writing Centers in Motion“ 
19. bis 22. Juli 2014

Internationale Konferenz der Eu-
ropean Writing Centers Associa-
tion (EWCA) an der Viadrina mit 
Teilnehmenden aus Europa, den 
USA, dem mittleren Osten, Afrika 
und Australien. Die Grenzen von 
Sprache stehen im Zentrum der 
Tagung.
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Studentin Stephanie Barthel hat 
gerade ihre Ausbildung zur Peer-Tutorin 
beendet. Nun unterstützt sie Kommi-
litonen beim Studieren. Für mitschrift 
berichtet sie von ihren Erfahrungen.

Der Begriff und die Methodik 
des Peer-Tutoring gehen auf 
den Anglistik-Professor Kenneth 
A. Bruffee zurück. In den 1970er 
Jahren beschäftigte er sich am 
Brooklyn-College in New York 
mit didaktischen Fragen rund 
um Schreibfertigkeit und kolla-
boriertes Lernen. Er stellte fest, 
dass Schreibberatung von Stu-
dierenden für Studierende viel 
effektiver war, als vergleichbare 
Angebote von Dozenten. Dar-
aufhin entwickelte er die Idee 
des Peer-Tutorings, also des Ler-
nens auf Augenhöhe. 

Das Zentrum für Schlüsselkom-
petenzen und Forschendes Ler-
nen fördert Studierende mit 
Beratung und speziellen Work-
shops, damit sie neben dem 
Fachwissen das nötige Hand-
werkszeug für das Studium und 
den späteren Berufseinstieg er-
halten. Zu den Schlüsselkompe-
tenzen zählen: Texte verstehen 
und schreiben, sich in fremden 
Kulturen zurechtfinden sowie 
Zeit- und Stressmanagement. 
Forschendes Lernen steht für 
autonomes und kreatives Ar-
beiten und die Fähigkeit, For-
schungsprozesse nachvollzie-
hen zu können. Ein Kernprojekt 
des Zentrums ist die Peer-Tuto-
ring-Ausbildung, die es Studie-
renden ermöglicht, ihre Kom-
militonen als Gleichgestellte 
beim Studium zu unterstützen. 
Das Zentrum existiert seit April 
2012 und wird mit zwei Millio-
nen Euro durch das Land Bran-
denburg unterstützt. 

Kontakt: Dr. Katrin Girgensohn 
Telefon: 0335/5534-2540
schluesselkompetenzen@
europa-uni.de
www.europa-uni.de/
peertutoring

stellter. Wir unterstützen unsere Kom-
militonen durch gezielte Frage- und 
Beratungstechniken dabei, das eigene 
Handeln aus verschiedenen Perspekti-
ven zu betrachten. Das Besondere hier-
bei ist, dass wir offene Fragen stellen 
und keine Lösungen vorgeben, sondern 
helfen, dass der oder die Hilfesuchende 
selbst einen für sich geeigneten Weg 
einschlägt. In Seminaren und Peer-
Workshops vermitteln wir Studierenden 
das Handwerkszeug, effizienter zu ler-
nen, wissenschaftliche Texte zu schrei-
ben und die eigene interkulturelle Kom-
petenz auszubauen. 

Ich habe durch die Ausbildung auch viel 
über mich selbst gelernt, zum Beispiel, 
dass der Austausch mit anderen sehr 
wertvoll ist. Dadurch denkt man über 
sein Handeln viel mehr nach. Im Febru-
ar habe ich im Rahmen einer feierlichen 
Abschlusspräsentation mein Zertifikat 
erhalten und freue mich jetzt, für sechs 
Stunden in der Woche als studentische 
Hilfskraft und Peer-Tutorin anderen Stu-
dierenden helfen zu können. 

Stephanie Barthel
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Vom kolumbianischen Poncho über bulgarischen Tanz 
bis zu blau-gelben ukrainischen Plätzchen – beim ach-
ten International Day im November 2013 wurde die  
Viadrina bunt: Im fahnengeschmückten Gräfin-Dönhoff- 
Gebäude informierten Gaststudierende über das Leben 
und Studium in ihren Herkunftsländern. An 36 Stän-
den sorgten sie mit Musik, kulinarischen Spezialitäten, 
Spielen und Fotos für internationales Flair. 
Im Wintersemester waren 260 Gaststudierende aus 
35 Ländern an der Europa-Universität eingeschrieben. 
Mit einem Anteil von 25 Prozent ausländischer Studie-
render zählt die Viadrina bundesweit zu den internati-
onalsten staatlichen Hochschulen.

Lars Weber
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Grenz-
forschung in
Bewegung

„Das Center hebt die 
Gründungsbotschaft
einer Universität an
der deutsch-polnischen
Grenze positiv auf ...

... indem sie diese 
erweitert.“
Prof. Dr. Kerstin Schoor, Leiterin des Viadrina 
Center B/ORDERS IN MOTION

Das Viadrina Center B/ORDERS IN MO-
TION startet weitere Projektvorhaben 
und entwickelt ein Online-Portal für 
Grenzstudien.

Wie, wann und von wem werden Gren-
zen gezogen und was passiert, wenn 
sich diese verschieben? Um Fragen wie 
diese geht es am Viadrina Center B/OR-
DERS IN MOTION. 

Das im Mai 2013 eröffnete Center bün-
delt die Aktivitäten der drei Fakultäten 
im Bereich der Grenzforschung und 
vernetzt sie mit nationalen und inter-
nationalen Kooperationspartnern. Dar-
über hinaus initiiert das von der Litera-
tur- und Kulturwissenschaftlerin Prof. 
Dr. Kerstin Schoor geleitete Center neue 
Forschungsprojekte. „Das Center hebt 
die Gründungsbotschaft einer Univer-
sität an der deutsch-polnischen Grenze 
positiv auf – indem sie diese erweitert“, 
so die Leiterin des Centers. „Es geht 
uns bei dem Thema „BORDERS IN MO-
TION“ nicht mehr nur um die Grenzen 
zwischen Polen und Deutschland, bzw. 
zwischen West- und Osteuropa, son-

dern um Grenzen als kulturelle, ästheti-
sche und gesellschaftliche Phänomene 
insgesamt. Verhandelt werden nicht 
mehr nur nationalstaatliche Grenzen, 
sondern ebenso räumliche Grenzen 
jenseits der Nationalstaaten, zeitliche 
Schwellen und schließlich soziale Gren-
zen“,  erklärt Prof. Dr. Kerstin Schoor. 
„Das Thema „B/ORDERS IN MOTION“ 
verbindet damit den spezifischen For-
schungsstandort einer Universität an 
der Grenze mit inhaltlichen Fragestel-
lungen, wie sie im wissenschaftlichen 
Diskurs und in der Lehre der Fakultäten 
an der Viadrina behandelt werden.“  

Das Wortspiel „Borders and Orders“ 
weist auf das Forschungsinteresse des 
Centers hin: Im Kern geht es um die 
Wechselbeziehung von Grenzen und 
Ordnungen. Die Idee ist, Grenzziehungs- 
und Grenzverschiebungsprozesse nicht 
nur aus einer Forschungsperspektive, 
sondern interdisziplinär, also aus fächer-
übergreifender geistes- und sozialwis-
senschaftlicher Perspektive zu betrach-
ten. Ziel ist es, die Europa-Universität 
Viadrina als renommierten Standort für 

internationale Grenzforschung zu etab-
lieren und die Forschungsrichtung „Bor-
der Studies“ in Deutschland zu stärken.

Sechs interdisziplinäre Forschungspro-
jekte sind 2013 bereits angelaufen. Sie 
drehen sich um Fragen der „Etablierung, 
Auflösung und Rekonstruktion von Gren-
zen“, beispielsweise „Cross Cultural Com-
pliance – Implementierung von Ordnun-
gen in global tätigen Konzernen“ sowie  
um die „Durchlässigkeit bzw. Undurchläs-
sigkeit von Grenzen“, wie etwa „Die Aus-
handlung staatlicher Neuordnungen Ost-
mitteleuropas im 20. Jahrhundert“. Drei 
Jahre lang werden die Projekte von der 
Europa-Universität finanziert. Darüber hi-
naus unterstützt das Land Brandenburg 
das Center mit insgesamt 5 Millionen Eu-
ro in den kommenden fünf Jahren. Dieses 
Geld fließt als Anschubfinanzierung in 
weitere acht Projektvorhaben, die 2014 
ihre Arbeit aufgenommen haben. Eine 
neue Ausschreibung für das Förderjahr 
2015 ist Ende März bereits erfolgt. Derzeit  
baut das Center auch die Nachwuchs-
förderung aus: Graduiertenprogramme 
unterstützen Doktorandinnen und Dok-
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toranden sowie Post-Docs mit Stipendien. 
Das an der Center-Arbeit orientierte Gra-
duierten- und Forschungskolleg „Grenzen 
in Gesprächen wahrnehmen – Grenzen 
diskursiv verhandeln“ bietet Nachwuchs-
forscherinnen und -forschern Gelegen-
heit zum wissenschaftlichen Austausch 
und Vernetzung.

Doch die Aktivitäten beschränken sich 
bei weitem nicht nur auf die Viadrina. 
Um eine bessere Vernetzung nationa-
ler und internationaler Forscherinnen 
und Forscher und einen nachhaltigen 
Wissenstransfer zu gewährleisten, wird 
am Center derzeit die digitale Wissen-
schaftsplattform B/ORDER STUDIES 
(www.border-studies.de) entwickelt. 
Dieses Online-Portal für Forschung und 
Lehre soll helfen, das internationale 
Forschungsfeld  der Grenzstudien zu er-
schließen und an der Viadrina die zent-

„Es geht uns bei dem Thema B/ORDERS IN 
MOTION nicht mehr nur um die Grenzen 
zwischen Polen und Deutschland, bzw. zwischen
West- und Osteuropa, sondern um Grenzen als 
kulturelle, ästhetische und gesellschaftliche 
Phänomene insgesamt.“
Prof. Dr. Kerstin Schoor

internationale gäste 
in der research factory 
b/orders in motion 
im sommersemester 2014

„Linking Imperial Russia to Europe
1820 – 1850. The Development
of Transport Networks and the
Movement of Passengers, Mail,
and Goods across the Borders“
Prof. Dr. Alexandra Bekasova
(St. Petersburg)
Mittwoch, 21. Mai, 16.30 Uhr,
Auditorium Maximum, Raum K 12

„The Futures of Latina/o Literatu-
res? – Queering, Cyborging,
and Translating the Borderlands“
Prof. Dr. Marion Rohrleitner (El Paso)
Mittwoch, 11. Juni, 16.30 Uhr,
Post-Gebäude, Stephan-Saal
 
„Grenzen als trennende und
verbindende Erinnerungsorte“
Prof. Dr. Etienne François
(Paris/Berlin)
Mittwoch, 25. Juni, 16.30 Uhr,
Auditorium Maximum, Raum K 12
 
„B/ORDERS IN MOTION aus 
der Perspektive Südostasiens“
Henning Glaser (Bangkok)
Mittwoch, 16. Juli, 16.30 Uhr,
Auditorium Maximum, Raum K 12

Aus den Vereinigten Staaten nach 
Frankfurt (Oder) reiste Patricia Kelso, 
um an der Europa-Universität den 100. 
Geburtstag ihres verstorbenen Ehe-
mannes Louis O. Kelso zu feiern. Mit 
einer Festveranstaltung erinnerte die 
Viadrina an das Wirken Kelsos, der als 
Pionier der Mitarbeiterbeteiligung gilt. 
Die Viadrina hatte im Jahr 2010 die 
Kelso-Stiftungsprofessur für Rechts-
vergleichung, Osteuropäisches Wirt-
schaftsrecht und europäische Rechts-
politik eingerichtet. Finanziert wird sie 
von der Stifterin Patricia Kelso.

Als Rechtsanwalt und Investment-
banker hatte Kelso Mitte der 1950er 
Jahre ein Modell entwickelt, Mitar-
beiterinnen und Mitarbeitern eines 
Unternehmens, die über keine oder 
nur kleine Ersparnisse verfügten, ei-
ne Beteiligung am Unternehmen zu 
ermöglichen. Mit dem so genannten 
„Employee Stock Ownership Plan“ (Mit-
arbeiterkapitalbeteiligungskonzept), 
kurz ESOP, konnten die Beschäftigten 
am Erfolg des Unternehmens teilha-
ben. Dieses Beteiligungskonzept war 
neuartig und sorgte in den betroffenen 
Firmen für eine Demokratisierung der 

Entscheidungs- und Besitzstände, die 
bis dato den Eigentümern vorbehalten 
waren: Unternehmen kauften für ihre 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 
Anteile und finanzierten diese durch 
zu erwartende künftige Kapitalerträge.

Im Rahmen der Podiumsdiskussion 
während der 100-Jahr-Feier erzähl-
te Patricia Kelso sehr bewegend aus 
dem Leben ihres 1991 verstorbenen 
Mannes, das von Widrigkeiten, wie et-
wa der großen Depression von 1929, 
gekennzeichnet war. Den jungen Stu-
dienbewerber hatte die Wirtschafts-
wissenschaftliche Fakultät der Uni-
versität von Colorado zunächst wegen 
seiner Ansichten über Wirtschaft und 
Recht abgelehnt. Louis O. Kelso mach-
te schließlich dennoch Abschlüsse in 
Wirtschaft und Jura, arbeitete in einer 
Anwaltskanzlei und veröffentlichte 

sein Buch „The Capitalist Manifesto“, in 
dem er seine Ideen festhielt.

Die Unternehmer John D. Menke und 
Paul Maillard berichteten über den Ein-
fluss von Kelsos Ideen auf ihre persönli-
che Arbeit. Menke leitet die amerikani-
sche Menke Group, die ihre Aktivitäten 
komplett auf das ESOP-Modell ausge-
richtet hat. Sie berät Firmen bei der 
Umsetzung des Beteiligungsmodells. 
Paul Maillard ist Ehrenvorsitzender der 
französischen FONDACT-Vereinigung, 
die als Non-Profit-Organisation zahl-
reiche Unternehmen vereint, darunter 
L’Oreal, Thales und BNP Parisbas. Die 
Firmen eint der Wunsch, ihre Mitar-
beiter am Erfolg des Konzerns zu be-
teiligen. Bei der Diskussion bezog sich 
Dr. Daniel Dahm, Gründer von United 
Sustainability, die sich für ein nach-
haltiges Wirtschafts- und Finanzsys-

Louis O. Kelso

Die Europa-
Universität 
Viadrina 
feierte den 100. 
Geburtstag von 
Louis O. Kelso, 
einem Pionier 
der Mitarbeiter-
beteiligung.

Stifterin Patricia Kelso reiste persönlich anlässlich 
des 100. Geburtstags ihres verstorbenen Ehemannes 
Louis O. Kelso aus Kalifornien zum Symposium an 
die Viadrina an.

rale virtuelle Anlaufstelle für internati-
onale „Border Studies“ aufzubauen.  

Auch bei einem weiteren Kernelement 
geht es überaus international zu. Im 
Wintersemester 2013/2014 startete die 
Veranstaltungsreihe Research Factory  
B/ORDERS IN MOTION. Wissenschaft- 
lerinnen und Wissenschaftler der Viadri-
na sowie internationale Fachleute stell-
ten in diesem Rahmen ihre Forschungs-
projekte im Bereich der Grenzstudien vor. 
Prof. Mustafa Kizilyürek von der Universi-
ty of Cyprus in Nikosia sowie Prof. Kath-
leen Staudt von der University of Texas El 
Paso berichteten über ihre Arbeit in den 
politisch brisanten Regionen von Zypern 
und der amerikanisch-mexikanischen 
Grenze. Auch im Sommersemester 2014 
wird die Research Factory fortgesetzt. 

Lars Weber
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Seit Oktober 2010 gibt es die 
Kelso-Stiftungsprofessur für 
Rechtsvergleichung, Osteuro-
päisches Wirtschaftsrecht und 
europäische Rechtspolitik an der 
Viadrina, benannt nach Louis 
O. Kelso, dem Vordenker von 
Modellen der Mitarbeiterbetei-
ligung. Inhaber der Professur ist 
der Jurist Prof. Dr. Jens Lowitzsch. 

tem einsetzt, auf ein Zitat von Bertolt 
Brecht, um ein gesellschaftliches Pro-
blem zu verdeutlichen: „Armer Mann 
trifft reichen Mann und sehn sich an. 
Da sprach der Arme zum Reichen: Wär 
ich nicht arm, wärst du nicht reich“.  
Genau dieses Ungleichgewicht be-
merkte Kelso und sah Politik und Wirt-
schaft in der sozialen Verantwortung, 
die Ungerechtigkeit zu bekämpfen. 
Kelsos Idee war es, die Demokratie zu 
stärken und mit seinen Konzepten der 
Mitarbeiterkapitalbeteiligung den So-
zialstaat überflüssig zu machen. 

Um zu zeigen, welche Rolle das Eigen-
tum spielt, brachte der Lehrstuhlinha-
ber der Kelso-Stiftungsprofessur an 
der Europa-Universität, Prof. Dr. Jens 
Lowitzsch, ein Beispiel an: „Wenn ein 
eigentumsloser Mensch zu einer Bank 
geht und einen Kredit für ein neues 
Auto erhalten möchte, bekommt er 
diesen sehr wahrscheinlich. Möchte 
er das Geld jedoch für eine Unterneh-
mensgründung erhalten, mit der er 
später auch Eigentum und Kapital er-
wirtschaften könnte, wird er es schwer 
haben. Ein Mensch, der bereits über 

Eigentum verfügt und einen Kredit für 
eine Unternehmensgründung benö-
tigt, wird wahrscheinlich sogar einen 
viel höheren Kredit bekommen.“

Lowitzsch und seine Mitarbeiter prüfen 
die heutige Anwendbarkeit von Kelsos 
Theorien. In enger Zusammenarbeit 
mit dem Zentrum für Interdisziplinäre 
Polenstudien wird durch die Stiftungs-
professur das Erbe von Kelso bewahrt. 
In Seminaren untersuchen Studieren-
de und Lehrende die Arbeitsmarkt-
politik als Herausforderung für die 
Wirtschaftspolitik der Europäischen 
Union. Außerdem arbeiten Wissen-
schaftlerinnen und Wissenschaftler an 
einem Projekt zur Mitarbeiterbeteili-
gung in kleinen und mittelständischen 
Unternehmen, bei dem Praktiken und 
Handlungsempfehlungen für die Ar-
beitsmarktpolitik gegeben werden. 
Sie untersuchen auch die Umsetzung 
von Mitarbeiterbeteiligungen in Un-
ternehmen in Spanien und in Osteu-
ropa. Kelsos Theorien waren in Osteu-
ropa, und insbesondere in Polen, nach 
dem Zusammenbruch des staatsso-
zialistischen Wirtschaftssystems sehr 

wichtig, da sie hier bereits ab den frü-
hen 1990er Jahren in der Gründung 
der so genannten Beschäftigtengesell-
schaften als eine Privatisierungsme-
thode Anwendung fanden.

Von der Veranstaltung zu Ehren Louis 
O. Kelsos bleibt die Erkenntnis, dass 
nach der Finanz- und Wirtschaftskrise 
in den vergangenen Jahren die Forde-
rungen nach sozialer Verantwortung 
aktueller sind als je zuvor. Louis O. Kelso 
wusste bereits vor 60 Jahren, dass dies 
die eigentliche Herausforderung für Un-
ternehmen, Politik und Gesellschaft ist.

Caroline Zecher
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Louis O. Kelso im Büro seiner Anwaltskanzlei Kelso, Cotton, Seligman & Ray in Pittsburgh.

Der Konferenzspiegel ist Ihr Rückblick 
auf Konferenzen, Tagungen, Symposien 
und Sommerschulen an der Viadrina. 
Eine Vorschau auf ausgewählte Veran-
staltungen finden Sie im Veranstaltungs-
kalender ab Seite 39 in diesem Heft.

2013 26.- 30.08. 
„‚Strafrechtsdogmatik 
und Rechtsphilosophie’ – 
ein fruchtbares Spannungs-
verhältnis“
Lehrstuhl Strafrecht, insbesondere 
Internationales Strafrecht und Straf-
rechtsvergleichung, Rechtsphilosophie 
Wissenschaftlerinnen und Wissen-
schaftler aus Deutschland, Japan, Po-
len und der Türkei diskutierten moral- 
und rechtsphilosophische Grundlagen 
des Strafrechts.

2013 29.08.- 01.09. 
„Sprachliche Konstruktion 
sozialer Grenzen“

Professur für Sprachgebrauch und 
Sprachvergleich 
Rund 30 Sprachwissenschaftler unter-
suchten, wie Sprache ethnische und 
soziale Grenzen beeinflusst und neue 
Zwischenwelten schaffen kann – und 
das in unterschiedlichen Ländern und 
Kontexten.

2013 01.-19.09.
Sommerschule 
„Unfreie Arbeit – Beispiele 
und öffentliche Debatten von 
der Antike bis heute“
Lehrstuhl Europäische Wirtschafts- 
und Sozialgeschichte
Aus der Perspektive von Geschichts-, 
Sozial-, Wirtschafts- und Rechtswis-
senschaften untersuchten 30 Studie-
rende aus 19 Ländern die Grauzonen 
zwischen freier und unfreier Arbeit. 

2013  08.- 21.09. 
Sommerschule „Schutz der
Menschenrechte in Europa“
Lehrstuhl für Völkerrecht, Ostrecht und 
Rechtsvergleichung
Bei der 15. Auflage der Sommerschu-
le erörterten die Teilnehmenden die 
rechtlichen Rahmen der EU, des Euro-
parates, der OSZE und der UNO zum 
Schutz der Menschenrechte.
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2013  26.-28.09.
„Sketching the Past: 
Vermittlung von Gewalt-
geschichte im Comic“

Institut für angewandte Geschichte
Die Tagungs-Teilnehmer setzten sich 
mit aktueller Comicforschung ausei-
nander: Wie wirken Bilderzählungen 
und wie lässt sich Gewaltgeschichte 
im Comic darstellen. 

2013  26.-28.09.
„Interaktive Unterrichtsme-
thoden und Materialien für 
Russisch als Fremdsprache 
an Hochschulen“

Russisch-Lektorat
Knapp 30 Russischlehrerinnen und 
-lehrer an Hochschulen diskutierten, 
wie Sprachunterricht interaktiv ge-
staltet werden kann. 
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Konferenz spiegel

2013  23.10.
Jubiläumstagung des Instituts
für Konfliktmanagement

Angehörige des Instituts blickten 
gemeinsam mit Vertretern aus Wirt-
schaft und Politik auf ihre fünfjähri-
ge Tätigkeit zurück und skizzierten 
mögliche Wege zukünftiger Konflikt-
schlichtung.

2013  24.10.
„Grenzüberschreitende 
strafrechtliche Zusammen-
arbeit aus deutscher und 
polnischer Perspektive“
Lehrstuhl für Polnisches Strafrecht
Vertreterinnen und Vertreter aus Wis-
senschaft und Praxis diskutierten über 
strafrechtliche Kooperation zwischen 
Deutschland und Polen bei der Voll-
streckung von Geldsanktionen.

2013  24.10.
„Demographischer Wandel 
in Polen, Deutschland 
und Europa. Geschichte, 
Verflechtungen und neue 
Forschungsperspektiven“
Zentrum für Interdisziplinäre 
Polenstudien 
Alternde Gesellschaften und 
Migration in Deutschland und Polen 
waren Gegenstand der Tagung. 

2013  07.- 09.11.
„Embodiment, Cognition 
and Language“

Lehrstuhl für Sprachgebrauch und 
Angewandte Sprachwissenschaft
Internationale Sprachwissenschaft-
ler diskutierten, wie Menschen in 
Deutschland und Polen ihre Stimme, 
aber auch ihre Gestik und Mimik in 
verschiedenen Kontexten einsetzen.

2013  14.-15.11.
„Phantom Borders in the 
Political Behaviour and 
Electoral Geography in East 
Central Europe“
Viadrina Center B/ORDERS IN MOTION 
Real nicht mehr existierende Grenzen, 
die aber nach wie vor das Sozialver-
halten von Menschen zu beeinflussen 
scheinen, standen im Zentrum der 
Konferenz.

2013  15.-16.11.
4. Viadrina Kulturmanage-
ment Symposium 
„Kunstvermittlung 2.0: Neue 
Medien und ihre Potenziale“
Lehrstuhl für Kulturmanagement
Die Professur für Kulturmanagement 
zeigte gemeinsam mit der Berlinischen 
Galerie neue Wege der Kultur- und 
Kunstvermittlung auf.

2013  20.11.
„50 Jahre Beginn des 
Auschwitz-Prozesses“
Lehrstühle für Bürgerliches Recht, für 
Strafrecht und für deutsch-jüdische 
Literatur- und Kulturgeschichte, Exil 
und Migration
Bei diesem Kolloquium erörterten 
die Teilnehmenden, wie der Auschwitz-
Prozess die juristische Bearbeitung 
nationalsozialistischer Verbrechen in 
der Bundesrepublik beeinflusst hat.
 

2013  21.-23.11.
„Legitimate Repression in 
Post-Soviet States“
Frankfurter Institut für 
Transformationsstudien (FIT) 
Russische und deutsche Wissenschaft-
ler diskutierten Unterdrückung in 
postsowjetischen Staaten.

2013  29.11.
„Venture Across“
Centre for Entrepreneurship 
81 Studierende, 39 Unternehmerinnen 
und Unternehmer und 15 Investoren 
trafen sich zur ersten deutsch-polni-
schen Gründerkonferenz.

2014  23.-26.01.
Netzwerktreffen der 
Leiter europäischer Hoch-
schulsprachenzentren
Vertreterinnen und Vertreter von 
Sprachenzentren aus ganz Europa 
untersuchten, wie ihre Einrichtungen 
in Lehre und Forschung verankert 
sind.

2014  24.01.
Symposium zu Ehren von 
Prof. Dr. Christian Andree

Institut für Transkulturelle 
Gesundheitswissenschaften
Der emeritierte Professor für Wissen-
schafts- und Medizingeschichte beging 
seinen 75. Geburtstag mit einem Sym-
posium an der Europa-Universität. 

2014  24.02.
„cluster2go: 
Praxis trifft Wissenschaft“
Transferstelle
Im Mittelpunkt der von der Transfer-
stelle und dem Clustermanagement 
Tourismus des Landes Brandenburg 
organisierten Veranstaltung standen 
mögliche Kooperationen zwischen 
Akteuren des Tourismusbereiches und 
der Universität. 

2014  12.-13.03.
Frankfurter Medienrechtstage 
„Gewährleistung der 
Medienfreiheit in Europa – 
trotz totaler Überwachung“
Studien- und Forschungsschwerpunkt 
Medienrecht 
Die Teilnehmenden der Tagung be-
leuchteten, wie sich die Medienfreiheit 
in Europa auch angesichts der Digitali-
sierung von Kommunikation weiter-
hin sichern lässt.

2014  25.-26.03.
Zweite internationale 
Compliance-Tagung

Zentrum für Interdisziplinäre 
Compliance-Forschung 
Die Teilnehmenden gingen der Frage 
nach, wie freiwillige Selbstregulation 
von Unternehmen und staatliche Justiz 
in Deutschland zusammenspielen und 
wie Compliance-Standards internatio-
nal umgesetzt werden.
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„In vielen post-
sowjetischen 
Staaten Euro-
pas ist die 
Zivilgesellschaft 
geteilt.“
Susann Worschech

Beichelt: Wir wollen zu drei Themen-
blöcken studentische Gruppen bilden: 
Russland und die Ukraine, die EU und 
die Ukraine sowie „Nationbuilding“ 
und Nationalismus in der Ukraine. Die-
se Gruppen bekommen die Aufgabe, die 
unterschiedlichen Erzählungen zusam-
menzutragen. Es geht weniger darum, 
als Wissenschaftler zu urteilen, welche 
Narrative richtig sind, sondern zu ana-
lysieren, welche Erzählungen existieren 
und welche möglichen Konfliktlösungen 
relevant sind. Ein Beispiel: Als Historiker 
kann man zu der Erkenntnis kommen, 
dass die Krim vollständig ukrainisch oder 
vollständig russisch ist. Für uns ist es inte-
ressanter, dass es diese Erzählungen über-
haupt gibt. Sie werden nicht dadurch ver-
schwinden, dass westliche Journalisten, 
osteuropäische Politiker oder russische 
Präsidenten sagen: Es ist so oder so. Die-
se Erzählungen bleiben und internatio-
nale Politik orientiert sich stark daran.  

Das Interview führte Lars Weber 

stattgefunden. Förderer bringen da-
bei eigene Vorstellungen davon ein, wie 
Demokratisierung ablaufen sollte und  
wie zivilgesellschaftliche Organisationen 
funktionieren. Durch die Geber-Politik 
– etwa der EU – entstehen hoch profes-
sionalisierte NGOs, die aber auf gewisse 
Art auch als „Subunternehmer“ oder po-
litische „Dienstleister“ für die Förderer 
betrachtet werden können. Das ist de-
mokratietheoretisch nicht unbedenklich. 
Dem gegenüber stehen Bürgerinitiativen, 
frühere Oppositionelle und Dissidenten, 
die viel mehr dem westlichen Ideal von Zi-
vilgesellschaft entsprechen, aber oftmals 
nicht die Förderkriterien erfüllen. Diese 
Teilung in „professionell versus Graswur-
zelbewegung“ ist aus der Entwicklungs-
zusammenarbeit im sozialen Bereich 
bekannt. Im Falle der osteuropäischen 
Länder weitet sich das Phänomen auf die 
politische Arbeit aus. Diese doppelte Tei-
lung – sozial vs. politisch und professionell 
vs. Graswurzel-Initiativen – die durch die 
externe Förderung weiter verstärkt wird, 
nennen wir „geteilte Zivilgesellschaft“. 

Zur Ukraine, wo gerade ein Regime ge-
stürzt wurde, bieten Sie das Seminar „Uk-
raine, Russland, Krim: der aktuelle Deu-
tungskampf um die postsozialistische 
Neuordnung Osteuropas“ an. Wie kom-
men sie zu einer Darstellung der ukrai-
nischen und der russischen Perspektive? 

Die Autoren Susann Worschech und 
Prof. Dr. Timm Beichelt stellen ihren neuen 
Sammelband vor.

Civil Society 
and Democracy 
Promotion

In „Mein Buch“ stellen Viadrina-Wis-
senschaftlerinnen und -Wissenschaft-
ler aktuelle Forschungsergebnisse vor. 
Den Auftakt machen in dieser Ausga-
be die Doktorandin Susann Worschech 
und Prof. Dr. Timm Beichelt, Inhaber 
des Lehrstuhls für Europastudien an der  
Viadrina. Gemeinsam mit Irene Hahn-
Fuhr (Viadrina) und Prof. Dr. Frank Schim-
melfennig (Universität Zürich) haben 
sie den Sammelband „Civil Society and  

Democracy Promotion. Challenges to 
Democracy in the 21st Century“ heraus-
gegeben. Die Autorinnen und Autoren 
untersuchen darin, wie externe Demo-
kratieförderung sich auf Demokratisie-
rungsprozesse in autoritären Regimen 
im postsowjetischen Raum auswirkt.  

Der Band hält die Ergebnisse des Pro-
motionskollegs „Zivilgesellschaft und 
externe Demokratisierung im postso-

zialistischen Europa“ fest. Das von der 
Heinrich-Böll-Stiftung geförderte Kol-
leg arbeitete von 2008 bis 2012 an der 
Europa-Universität Viadrina und der 
Eidgenössischen Technischen Hochschu-
le Zürich unter der Leitung von Prof. Dr. 
Timm Beichelt und Prof. Dr. Frank Schim-
melfennig.

Was war das konkrete Forschungsinte- 
resse des Kollegs und des Sammelbandes? 
Susann Worschech: In Serbien, Georgi-
en und der Ukraine haben wir im ersten 
Jahrzehnt des 21. Jahrhunderts eine sehr 
große zivilgesellschaftliche Mobilisierung 
gesehen, die theoretisch auf eine „starke“ 
Zivilgesellschaft schließen lässt. In der so-
zialwissenschaftlichen Literatur wie auch 
in der politischen Praxis wird eine starke 
Zivilgesellschaft als positiver, wenn nicht 
sogar notwendiger Faktor für die Demo-
kratisierung betrachtet. In den meisten 
dieser „Revolutionsländer“ hat die Demo-
kratisierung aber trotz angeblich starker 
Zivilgesellschaft einen Rückschlag erlit-
ten, woraus sich mehrere Fragen ergeben 
haben: Stimmt die Theorie „starke Zivil-
gesellschaft gleich starke Demokratisie-
rung“ nicht? Oder ist die Zivilgesellschaft 

in diesen „Protestländern“ gar nicht 
so stark? Und was hat die Förderung 
der Zivilgesellschaft durch externe Ak-
teure in diesen Ländern damit zu tun? 

In Ihrem Buch nennen Sie Beispiele erfolg-
reicher Protestbewegungen in Ländern,  
in denen die Demokratisierungsprozesse 
heute stagnieren oder rückläufig sind. 
Wie erklären Sie sich diese Entwicklung? 
Timm Beichelt: Beim Blick auf die Pro-
testbewegungen lassen sich zwei Ar-
ten von Zivilgesellschaft unterscheiden: 
zum einen die Massen, die zu Demons-
trationen gehen und dann in der Lage 
sind, ein Regime zu stürzen. Die zweite  
Gruppe sind Nichtregierungsorganisati-
onen, Verbände oder politische Parteien, 
die in den meisten Ländern sehr schwach 
sind. Sie haben es in der Regel nicht ge-

schafft, alten oder korrupten Eliten in 
wirtschaftlich schwieriger Lage etwas 
entgegenzusetzen. Die Massenbewegun-
gen, die in einigen Ländern zu Regime-
umstürzen geführt haben, waren nicht 
von organisierten gesellschaftlichen Kräf-
ten unterlegt, die dann den Regimewech-
sel hätten weiter vorantreiben können.

Sie bewerten die bisherige Demokratie-
förderung durch externe Organisationen 
und Institutionen als unzureichend. Wel-
che Probleme treten auf und wie könnte 
die Demokratieförderung von außen ver-
bessert werden? 
Worschech: In all diesen Ländern hat 
nach der Auflösung der Sowjetunion 
und den 1989er Revolutionen eine starke 
Förderung der Zivilgesellschaft durch 
westliche Demokratisierungsprogramme  
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Um den Kontakt mit ihrer Hochschule 
und früheren Kommilitonen zu hal-
ten, taten sich Anfang der 2000er Jah-
re eine Handvoll Ehemaliger auf eh-
renamtlicher Basis zusammen – die 
Alumniarbeit an der Viadrina begann. 
Seit 2006 gibt es das Alumnibüro, das 
das Viadrin@lumni-Netzwerk pflegt 
und ausbaut. Die Absolventinnen und 
Absolventen leben und arbeiten in der 
ganzen Welt verstreut und überneh-
men eine wichtige Rolle für die Uni-
versität: Sie tragen die Botschaft, dass 
Studierende an der Viadrina beste Stu-
dienbedingungen vorfinden und dass 
Internationalität auf dem Campus ge-
lebt wird, in zahlreiche Länder. 

Dieses Viadrina-Zugehörigkeitsgefühl 
wird nicht nur bei regelmäßigen Alum-
nitreffen in Frankfurt (Oder) und an 
Stammtischen in zahlreichen Städten 
Europas gestärkt, sondern auch durch 
Weiterbildungsangebote. Ein Beispiel 
dafür sind die „Reisenden Expertense-
minare“. Das vom Alumnibüro entwi-
ckelte Format nimmt die Ehemaligen 
mit auf eine einwöchige Reise in eine 

europäische Stadt. Alumni in Schlüs-
selpositionen vor Ort sind während 
der Seminarwoche Gastgeber und Ex-
perten in einem. In Gesprächen mit 
Fachleuten aus der Praxis und der Wis-
senschaft, zu einem lokal und europa-
politisch relevanten Thema, lernen die 
Ehemaligen die Stadt intensiv kennen. 
Das Expertenseminar machte bereits 
in Warschau, Sofia, Brüssel, Berlin, 
Wien und London Station.

Zuletzt reisten 16 Alumni aus den USA, 
Frankreich, der Ukraine, Bulgarien,  
Polen und Deutschland im November 
2013 nach Breslau und setzten sich 
dort mit der Rolle der deutsch-polni-
schen Beziehungen in der aktuellen 
Entwicklung der Stadt auseinander. 
Die Stadtverwaltung präsentierte ihre 
Pläne zur „Kulturhauptstadt Breslau 
2016“ und diskutierte mit den Teilneh-
merinnen und Teilnehmern über die 
Chancen und Gefahren eines solchen 
Großevents. Was von den kostspieli-
gen Investitionen nach dem Kulturjahr 
übrig bleibt, ist insbesondere für das 
lange Zeit vernachlässigte Stadtviertel 

Nadodrze von Interesse. Wie die Neu-
gestaltung nachhaltig geschehen kann, 
zeigten Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter von Nichtregierungsorganisati-
onen.  Emotionale Einblicke in die viel-
fältige deutsch-polnische Geschichte 
gab der bewegte Lebensweg von Melitta 
Sallai aus Morawa. Die auf dem Gut 
ihrer Eltern, im damaligen Muhrau, 
geborene Deutsche ist heute polnische 
Staatsbürgerin und Mitbegründerin 
einer gemeinnützigen Stiftung, die in 
ihrem Geburtshaus unter anderem ei-
nen karitativen Kindergarten betreibt. 
Der Gedenkstättenleiter und Alumnus  
Dominik Kretschmann erzählte die be-
eindruckende Entstehungsgeschichte 
der Stiftung Kreisau und gab Einsichten 
in den Alltag der Begegnungsstätte.
 
Zum Thema Wirtschaft fanden Besuche 
bei den Firmen „Google Europe“ und 
„Hewlett Packard“ (HP) statt, beide sind 
Arbeitgeber von zahlreichen Viadrina-
Ehemaligen. Der Leiter einer Accounting-
Abteilung von HP und Alumnus Mathias 
Wust gaben einen Einblick in die globali-
sierte Unternehmensstruktur. 

Theresa Adam, 
Agnieszka Lindner 

Die Viadrina nimmt 
ihre Ehemaligen mit 
auf Reisen

Blick
über den
Teller-
rand.

Breslau
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„Mit den reisenden Expertenseminaren 
haben wir schon in Warschau, Sofia, Brüssel, 
Berlin, Wien und London Station gemacht.“
Agnieszka Lindner, Alumni-Managerin
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Agnieszka Lindner, selbst Alumna 
der Kulturwissenschaften, arbeitet 
seit dem ersten Tag im Alumnibüro, 
zunächst als studentische Hilfskraft; 
seit 2008 managt sie das Netzwerk. 
Lindner möchte die Absolventinnen 
und Absolventen dauerhaft an ih-
re Viadrina binden. Intensive Kon-
taktpflege – über Social Media, ein 
eigenes Alumni-Portal, persönliche 
Gespräche und Treffen – stehen da-
bei im Mittelpunkt. Sie organisiert 

11.329 Kilometer liegen zwischen Canberra und Santiago de
 Chile, den aktuellen Wohnorten von Katharina Nagel und Lars 

Olberg. Die Hörsäle der beiden Alumni lagen während ihres 
Studiums dagegen ganz nah beieinander: Beide haben an der 

Viadrina studiert. Für mitschrift berichten sie, welchen Berufsweg 
sie eingeschlagen, und was sie von ihrer Zeit an der Europa-

Universität mitgenommen haben.

Leidenschaft für Südamerika ließ ich 
mich 2006 von meinem Arbeitgeber 
nach Chile versetzen, um dort die Mar-
keting-Abteilung und den Vertrieb ei-
ner Naturkosmetik-Marke aufzubauen. 
Nachdem 2009 mein Sohn auf die Welt 
kam, war es Zeit für eine neue berufli-
che Herausforderung. Heute arbeite 
ich als Produktmanagerin im Strategie-
bereich des amerikanischen Fernseh-
satellitenbetreibers und Pay-TV-Anbie-
ters DIRECTV, wo ich in internationalen 
Teams jeden Tag von meiner interkul-
turellen Kompetenz profitiere.

katharina nagel

Stadt, Land: Santiago de Chile, Chile
Wann an der Viadrina: 1997 – 2004
Studiengang: Internationale 
Betriebswirtschaft (Doppel-
diplom: Licenciada en Adminis-
tración de Empresas)
Arbeitgeber: DIRECTV Chile 
Position: Product Manager 
Lieblingswort in der Landes-
sprache: Cachai?! (Verstehst Du?!)
Lieblingsgericht des Landes: 
Mote con huesillo – ein erfri-
schendes alkoholfreies Getränk, 
bestehend aus einer Saftmi-
schung mit eingelegtem Weizen 
und getrocknetem Pfirsich.

Als ich mich 1997 entschied, aus dem 
schwäbischen Süden in den deutschen 
Osten zu ziehen, war das in meinem 
Familien- und Bekanntenkreis eine 
kleine Sensation. Ich lernte damals ei-
ne andere Seite Deutschlands kennen. 
Die Viadrina war zu diesem Zeitpunkt 
eine kleine familiäre Universität mit 
internationalen Freundschaften und 
einem engen Kontakt zu den Profes-
sorinnen und Professoren. Besonders 
dankbar bin ich für die Auslandsauf-
enthalte in Madrid und im argentini-
schen Córdoba. Mit der entflammten 
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der Uni und der Gelegenheit, am Lehr-
stuhl zu arbeiten. Es war eine wunder-
bare Erfahrung, auf beiden Seiten der 
Oder zu studieren und den EU-Beitritt 
Polens in Słubice feiern zu können. 
Nach dem ersten Staatsexamen habe 
ich einen Master im Bereich Internatio-
nal Policy Studies in Kalifornien drauf-
gesattelt. Dies und meine Praktika bei 
den Vereinten Nationen und der EU-
Kommission haben mich meinem Be-
rufswunsch, einer Tätigkeit im Auswär-
tigen Amt, näher gebracht. Nach dem 
bestandenen Auswahlverfahren war 
ich in Berlin drei Jahre mit der Umset-
zung der Iran-Sanktionen befasst. Seit 
dem Sommer 2013 leite ich in Austra-
lien die Wirtschaftsabteilung der Deut-
schen Botschaft. Einst sangen die „KU-
WI Stars“: „Und wenn ich hier nicht fall, 
dann schaff ich’s überall.“ Bisher haben 
sie Recht behalten.

lars olberg

Stadt, Land: Canberra, Australien 
Wann an der Viadrina: 1998 – 2005
Studiengang: 
Rechtswissenschaften
Arbeitgeber: Auswärtiges Amt
Position: Leiter der Wirtschafts-
abteilung der Deutschen Botschaft 
Lieblingswort in der Landes-
sprache: esky (Kühlbox)
Lieblingsgericht des Landes: 
BBQ – Australier grillen für ihr 
Leben gerne
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An der Viadrina konnte ich mein Jura-
Studium so gestalten, wie ich es mir 
vorgestellt hatte: von Vorlesungen 
in nicht überfüllten Hörsälen, über 
Sprachkurse und Auslandsstudium in 
Russland, bis hin zum Repetitorium an 

Veranstaltungen für Absolventinnen 
und Absolventen. Höhepunkte sind 
in jedem Jahr die SommerAkademie 
in Frankfurt (Oder) und Słubice sowie 
das Reisende Expertenseminar, das die 
Alumni in europäischen Metropolen 
zusammenführt. 2012 fand das ers-
te große Alumni-Treffen statt – fast 
200 Ehemalige kamen an die Viadrina.  
Das Alumnibüro bietet den Absolventin-
nen und Absolventen Gelegenheit, sich 
zu engagieren und ihre beruflichen Er-

fahrungen an die Studierenden wei-
terzugeben. Das Netzwerk verbindet 
Ehemalige der Europa-Universität: 
Alumni, Gaststudierende, Doktoran-
den, Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter, die in Kontakt mit ihrer Alma 
Mater bleiben möchten.

Kontakt: alumni@europa-uni.de
Telefon: + 49 335 5534-2370 
Gern auch persönlich im 
Auditorium Maximum, Raum 106

„Bei meiner Arbeit lerne ich immer 
neue Menschen kennen, die aufgrund 
des gemeinsamen Viadrina-Hinter-
grunds schnell zu guten Bekannten 
werden. Es ist ein sehr schönes Gefühl, 
mit Leuten auf der ganzen Welt ver-
netzt zu sein.“
Agnieszka Lindner
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Mischa Wolf und 
Florian Hermstein

Erster Preis beim internen Viadrina 
Businessplanwettbewerb 2013

Prof. Dr. 
Georg Stadtmann

ProfAward 2013 – verliehen vom 
Fachschaftsrat der Wirtschaftswissen-
schaftlichen Fakultät der Viadrina für 
den besten Professor der Fakultät

Lachezar Ivanov

Preis des Deutschen Akademischen 
Austauschdienstes Bonn (DAAD)

Christian Kahlenberg

Erster Platz beim Innovationspreis des 
Oberbürgermeisters der Stadt Frank-
furt (Oder)

David Nichterlein

Zweiter Preis beim Innovationspreis 
des Oberbürgermeisters der Stadt 
Frankfurt (Oder)

Ina Glüsing
Zweiter Preis beim Innovationspreis des 
Oberbürgermeisters der Stadt Frankfurt 
(Oder)

Der zweite Preis wurde im Jahr 2013 
zwei Mal vergeben. Der dritte Preis 
blieb unbesetzt.

Geehrt 

Luca Thieme

Absolventenpreis des Landes Branden-
burg 2013 

Dr. habil. Yves Breitmoser

Post-Doc-Preis des Brandenburgischen 
Nachwuchswissenschaftlerpreises 2012
in der Kategorie Geistes- und Sozial-
wissenschaften 

Anne Haerter, 
Venelina Tsankova
und Jana Heskamp

Preis der Wirtschaftsjunioren Ostbran-
denburg 2013

Prof. Dr. 
Erardo Rautenberg

Honorarprofessor an der Juristischen 
Fakultät (Fachgebiet Strafrecht)  
(seit 1. Oktober 2013)

Prof. Ingo Geishecker, 
PhD

Professur für Volkswirtschaftslehre, 
insbesondere Angewandte Mikro-
ökonomie (seit 1. April 2013)

Prof. Dr. Florian Dost

Juniorprofessur für Betriebswirt-
schaftslehre, insbesondere Marketing
(seit 16. Oktober 2012)

Prof. Dr. 
Christina Elschner

Professur für Betriebswirtschaftslehre, 
insbesondere Finanzwirtschaft und 
Steuerlehre (seit 1. Oktober 2012)

Prof. Dr. Anika Keinz

Juniorprofessur für Vergleichende Kul-
tur- und Sozialanthropologie spätmoder-
ner Gesellschaften (seit 1. Oktober 2012)

Prof. Dr. 
Annette Werberger

Professur für Literaturwissenschaft: 
Osteuropäische Literaturen 
(seit 1. Oktober 2012)

Ernannt

Prof. Dr. Dagmara 
Jajeśniak-Quast

Professur für Interdisziplinäre 
Polenstudien (seit 28. April 2014)

Prof. Dr. Ines Härtel

Professur für Öffentliches Recht, 
insbesondere Verwaltungsrecht
(seit 1. April 2014)

Prof. Dr. Christian Ott

Juniorprofessur für Betriebswirtschafts-
lehre, insbesondere Controlling und 
Management (seit 1. Oktober 2013)

Ausgezeichnet Ernannt Geehrt
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