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Liebe Leserin, lieber Leser,
 
Sprache ist vielseitig. Sie kommt ge-
sprochen, geschrieben und gezeigt 
daher. Ihre Bedeutung ist nur mittel-
bar zu haben. Um sie zu verstehen, 
müssen wir Laute, Gesten und Zeichen 
kodieren und dekodieren. – Genau 
wie Sie, als Sie dieses Heft zur Hand 
genommen haben und über das Co-
ver vielleicht zunächst nur den Kopf 
schütteln oder die Stirn runzeln konn-
ten ... Erfolgreich dekodiert? – Ja, das 
Titel thema dieser zweiten Ausgabe der  
mitschrift ist SPRACHE.
 
Wir haben uns für Sie auf die Suche 
gemacht, was es mit Sprache an der 
Viadrina auf sich hat. Entdeckt ha-
ben wir Erstaunliches: Es gibt sie tat-
sächlich inmitten der internationalen 
Sprachenvielfalt an der Europa-Uni-
versität – eine eigene, nur hier ge-
sprochene Sprache, das „Viadrinisch“. 
Unser Schreibzentrum wurde im Som-
mersemester zum schreibdidaktischen 

Zentrum Europas und erhielt für ein 
bundesweit einmaliges Kooperations-
projekt mit dem Schreibzentrum im 
„großen“ Frankfurt eine Auszeichnung 
vom Hochschulverband. Last but not 
least ist die Viadrina ein Nukleus der 
internationalen Gestenforschung: Hier 
werden die Regeln gezeigter Sprache 
erforscht und nichts Geringeres als ei-
ne Grammatik der Gesten verfasst.
 
Inmitten allen Recherchierens über 
Sprache aber passierte es: Die Reaktio-
nen auf die erste Ausgabe der mitschrift 
machten uns sprachlos. Binnen zwei 
Wochen war die erste Auflage von 
5.000 Heften vergriffen. Anfragen nach 
einem persönlichen Exemplar erreich-
ten uns aus aller Welt; rund 200 Hefte 
haben wir an Alumni von Argentinien 
bis Zypern verschickt. Damit waren sie 
da, die Tücken des „zweiten Stückes“, 
die jeder Autor kennt: Wie die geweck-
ten Erwartungen der Leserschaft erfül-
len, wie eine klare Richtung einhalten, 
die Raum für zukünftige Variationen 

lässt, kurzum: Wie die richtige Sprache 
finden?
 
Gründe genug, fanden wir, dem Thema 
Sprache einen eigenen Schwerpunkt 
zu widmen. Wir laden Sie herzlich ein, 
sich auf den folgenden Seiten durch 
die Sprach- und Lebenswelten der Via-
drina zu blättern. 
 
Eine unterhaltsame Lektüre wünscht 
im Namen der Redaktion

Michaela Grün
 

PS: Schreiben Sie mit! – Gern bringen 
wir auch Ihr Thema in die mitschrift. 
Wir freuen uns auf Ihr Feedback. Sie  
erreichen uns per E-Mail: 
mitschrift@europa-uni.de  

mitschrift
Editorial
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writing
Writing
Fellows

Das Schreiben als Medium 
kritischen Denkens zu nutzen, 

das ist die Mission des 
Schreibzentrums der Viadrina. 

Bei einer internationalen 
Konferenz tauschten sich 

knapp 250 Schreibdidaktiker, 
Schreibforscher und 

Schreibberater aus 27 Ländern 
über ihre Arbeit aus – und 

entdeckten grenzüberschreitend 
viele Gemeinsamkeiten.

Es war ein Kreis, der sich im Juli 2014 
für Katrin Girgensohn schloss. Die 
Gründerin des Schreibzentrums an der 
Europa-Universität konnte bei der vier-
tägigen Konferenz des Verbandes der 
Europäischen Schreibzentren Harvey 
Kail und Paula Gillespie in Frankfurt 
(Oder) begrüßen. Schon 2002 hatte 
Girgensohn diese Pioniere universitä-
rer Schreibzentrumsarbeit bei einem 
Workshop kennengelernt und zum ers-
ten Mal erfahren, wie Studierende ihre 
Kommilitonen beim Schreiben unter-
stützen können.

„Dieser Workshop zum Peer-Tutoring 
war meine Initialzündung. Genau so 
etwas wollte ich machen“, erinnert sich 
Girgensohn, die inzwischen das Zen-
trum für Schlüsselkompetenzen und 
Forschendes Lernen an der Viadrina 
leitet. Im Rahmen eines Forschungs-
aufenthaltes hatte sie 2002 zahlreiche 
Schreibzentren in den USA besucht. 
„Ich habe damals erlebt, dass Peer-Tu-
torinnen und -Tutoren eine Gemein-
schaft bilden, sich stark engagieren 
und andere fördern wollen.“ Wieder 
zurück in Frankfurt (Oder) konnte Gir-
gensohn die Hochschulleitung für ihr 
Vorhaben gewinnen, an der Viadrina 
ein Schreibzentrum aufzubauen. Seit 
2007 hat es seinen festen Sitz im Uni-
Komplex August-Bebel-Straße. 

In diesem Jahr gelang es dem Team des 
Schreibzentrums, die internationale 
Konferenz der European Writing Cen-
ters Association (EWCA) nach Frank-
furt (Oder) zu holen. Mit Förderung der 
Deutschen Forschungsgemeinschaft 
(DFG) tauschten sich vom 19. bis 22. Ju-
li knapp 250 Teilnehmende über neu-
este Forschungsergebnisse und über 
die alltägliche Schreibzentrumsarbeit 
aus. Die Schreibwissenschaftlerinnen 
und Schreibwissenschaftler aus Euro-
pa, dem Nahen Osten, Asien, Südafrika 
und Nordamerika erörterten, wie die 
Schreibzentren an ihren Universitäten 
verankert sind und mit welchen Me-
thoden sie die Schreibfähigkeiten von 
Studierenden fördern. 120 Vorträge 
und Workshops beschäftigten sich mit 
dem Thema „Let’s peer across Borders – 
Writing Centers in Motion“. 

Dr. Harvey 
Kail, Direktor 
des Schreibzen-
trums an der 
University of 
Maine

Dr. Katrin 
Girgensohn, 
Gründerin 
des Viadrina-
Schreib-
zentrums 

Prof. Dr. 
Paula Gillespie, 
Schreibforscherin 
von der Florida 
International 
University 

Anja 
Poloubotko, 
Peer-Tutorin 
am Viadrina-
Schreibzen-
trum 

Franziska 
Liebetanz, 
Leiterin des 
Viadrina-
Schreib-
zentrums
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Wie Schreibzentren über unterschied-
liche Kontinente hinweg zusammen-
arbeiten, veranschaulichte Kirsten 
Jamsen, Leiterin des Schreibzentrums 
der University of Minnesota, USA. Sie 
berichtete von Workshops, in denen sie 
Lehrende des Sør-Trøndelag University 
College in Norwegen bei der Entwick-
lung eines Schreibprogramms unter-
stützt. „Durch die Zusammenarbeit 
mit der University of Minnesota ist vie-
len unserer Lehrenden die Bedeutung 
des Schreibens erst bewusst geworden. 
Sogar ein Mathe-Professor schickt jetzt 
Studierende zur Schreibberatung“, sag-
te Ingunn Ofte vom Sør-Trøndelag Uni-
versity College. 

„Bei der Konferenz gab es zwei Ebe-
nen: den akademischen Austausch 
und die gemeinsame Begeisterung 
für die Schreibzentrumsarbeit“, so Gir-
gensohn. Dieses Zugehörigkeitsgefühl 
erkläre sich durch den Ansatz des ge-
meinschaftlichen Lernens, das soge-
nannte Peer-Learning. 

Dies zeigten auch Gillespie, Kail und 
Bradley Hughes, Leiter des Schreibzen-
trums der University of Wisconsin in 
Madison, USA, in ihren Vorträgen. Sie 
hatten ehemalige Schreibberaterin-
nen und Schreibberater befragt und 
herausgefunden, dass sie die Arbeit 
als Peer-Tutoren viele Jahre nach dem 
Hochschulabschluss immer noch prägt. 
Vor allem hätten sie gelernt, richtig zu-
zuhören und zu analysieren – Fähigkei-
ten, die im Privaten und im Beruf nütz-
lich sind.

Studentische Schreibberater haben 
darüber hinaus einen großen Anteil 
an der Entwicklung von Schreibzen-
tren. Das fand Anja Poloubotko in 
den Umfragen für ihre Masterarbeit 
heraus, für die sie die Rolle von Peer-
Tutoren erforschte. Auf der Konferenz 
präsentierte die langjährige Mitarbei-
terin des Viadrina-Schreibzentrums 
ihre Ergebnisse: „Peer-Tutoren iden-
tifizieren sich stark mit ihrer Arbeit. 
Sie nehmen die Schreibberatung sehr 
ernst und verfassen Abschlussarbei-
ten sowie Handbücher zur Schreib-
forschung und Schreibdidaktik“, so  
Poloubotko, die im Vorfeld der Konfe-
renz den europäischen Peer-Tutoring-
Tag an der Viadrina organisiert hatte. 

Für Franziska Liebetanz, seit 2010 Lei-
terin des Viadrina-Schreibzentrums, ist 
es vor allem das gut funktionierende 
Gefüge zwischen Beratenden aus der 
Studierendenschaft, der Leitung des 
Schreibzentrums und des Zentrums für 
Schlüsselkompetenzen, das die Arbeit 
ausmacht. „Katrin Girgensohn und ich 
sind sehr gut vernetzt dank der zent-
rumsübergreifenden Ausbildung der 
Peer-Tutorinnen und -Tutoren und des 
Haltens von Seminaren an den Fakul-
täten.“ Eng stimme sie sich mit den 
Studierenden ab, immer mit dem Ziel, 
ein Bewusstsein für das Schreiben an 
der Universität zu fördern und Verän-
derungen bei den Studierenden und in 
der Lehre in Gang zu bringen.
 

Lars Weber 

Franziska 
Liebetanz, 
Leiterin des 
Schreibzent-
rums, im 
Gespräch 
über Writing 
Fellows.

Mitarbeiter der Juristischen Fakultät 
hat sich beispielsweise gewünscht, dass 
wir einen Workshop zu juristischen Gut-
achten aus schreibdidaktischer Sicht an-
bieten. 

Das von Ihnen angesprochene „Wri-
ting Fellows“-Programm ist ein neuer 
Ansatz, Schreibberatung in Seminare 
zu integrieren. Wie wird das Angebot 
angenommen und wie wirkt es sich auf 
die Lehre aus?
Liebetanz: Das Schreibzentrum hat im 
Sommersemester zwei Seminare der 
Kulturwissenschaften und ein Seminar 
der Rechtswissenschaften mit „Writing 
Fellows“ begleitet. Studierende, Leh-
rende und „Writing Fellows“ lernen viel 
voneinander. Die studentischen Schreib-
beraterinnen und Schreibberater geben 
als interessierte Leser ihren Eindruck 
wieder, beurteilen die Texte aber nicht 
fachlich. Neben ausführlichem Feedback 
zu den Texten erhalten die Teilnehmen-
den eine persönliche Schreibberatung. 
Die Lehrenden waren sehr zufrieden, da 
sie eine deutliche Verbesserung in den 
Texten ihrer Studierenden feststellen 
konnten. Viele Lehrende fangen jetzt an, 
intensiver über ihre Schreibaufgaben 
nachzudenken.
 

Interview: Lars Weber 

Frau Liebetanz, wie unterstützt das 
Schreibzentrum Studierende beim 
Schreiben?
Franziska Liebetanz: Schreiben zählt 
an der Universität zum Haupthand-
werkszeug. Studierende müssen häufig 
erst lernen, wissenschaftliche Texte zu 
schreiben, weil die Anforderungen je 
nach Fach unterschiedlich sind. Neben 
dem Schreiben ist es wichtig, über Tex-
te nachzudenken und sie überarbeiten 
zu können. Diesen Impuls geben un-
sere studentischen Schreibberater. Im 
Schreibzentrum vermitteln wir außer-
dem, dass Schreiben Freude bereitet. 
Wenn Schreiben negativ behaftet ist, 
Schreibaufgaben aber Bestandteil des 
Studiums sind, gibt es viele Probleme.

Neben Studierenden unterstützen Sie 
auch Lehrende. Wie sieht das konkret 
aus?
Liebetanz: Bei den „Writing Fellows“ be-
gleiten studentische Schreibberater eine 
Lehrveranstaltung und geben Feedback 
auf die Texte ihrer Kommilitonen. Sie 
arbeiten sehr eng mit den Lehrenden 
zusammen und helfen, die Schreibauf-
gaben expliziter zu formulieren. Außer-
dem kommen Lehrende auf uns zu, die 
sich für Schreibdidaktik interessieren 
und Schreibübungen in ihre Lehre inte-
grieren möchten. Ein wissenschaftlicher 

Der Stifterverband für die 
Deutsche Wissenschaft hat das 
„Writing Fellows“-Programm 
des Schreibzentrums mit der 
„Hochschulperle“ des Monats 
August 2014 ausgezeichnet. 

„Writing Fellows“ ist eine neue 
Form der Schreibberatung, bei 
der Studierende ihre Kommili-
tonen beim Schreiben wissen-
schaftlicher Texte begleiten. 
Diese Beratung ist in Seminare 
integriert und behandelt deren 
Lehrinhalte. Die Schreibzen-
tren der Goethe-Universität 
in Frankfurt am Main und der  
Viadrina bieten dieses Pro-
gramm gemeinsam an – als ers-
te Hochschulen in Deutschland.

Das Schreibzentrum fördert die 
Schreibfähigkeiten von Studie-
renden und Promovierenden. Es 
bietet individuelle Schreibbera-
tung und Workshops, Schreib-
gruppen für Abschlussarbeiten, 
in Seminare integrierte Program-
me, wie die „Writing Fellows“ 
oder die „Lange Nacht der auf- 
geschobenen Hausarbeiten“.
www.europa-uni.de/
schreibzentrum

Aktuelle Angebote: 
Offene Schreibsprechstunde
(ohne Anmeldung) 
montags & mittwochs im
Schreibzentrum, AB 115 
dienstags im GD, Raum 117 
jeweils 13.00 - 14.00 Uhr 
„Lunchtime Lessons“ im 
Wintersemester 2014/2015 
(dienstags 13.00 - 14.00 Uhr 
in GD 07)
25.11.: Zitiere ich noch oder 
plagiiere ich schon? 
2.12.: Zeitmanagement: Die 
Bedingung für Erfolg und Spaß 
im Studium und im Leben

Franziska Liebetanz, Leiterin des Viadrina-Schreibzentrums
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Auch mit den 
Händen sprechen 

wir. Aber wie 
funktioniert es, das 

Verstehen mittels 
Gesten, und welchen 

Regeln folgt die 
gezeigte Sprache?

Viadrina-
Gestenforscherin 
Prof. Dr. Cornelia

Müller schreibt an 
einer Grammatik 

der Gesten. Um die 
Evolution gezeigter 

Sprache zu erkunden, 
geht sie auch in 

den Zoo.

Die Geste
zählt.

bewegung, die wir visuelle Modalität 
nennen, für das Gelingen von Kommu-
nikation elementar wichtig. An meinem 
Lehrstuhl und in den Forschungspro-
jekten am Viadrina Gesture Center be-
schäftigen wir uns in internationalen 
Forschungsteams mit Gesten, insbeson-
dere mit den Handgesten.

Vor einigen Jahren haben Sie die Ges-
ten von Menschenaffen mit denen von 
Menschen verglichen. War das Material 
schon da oder sind Sie tatsächlich in den 
Zoo gegangen?
Müller: Das Material gab es noch nicht; 
wir mussten es erst erheben. Mit Finan-
zierung der „VolkswagenStiftung“ im 
Rahmen des Programms „Schlüsselthe-
men der Geisteswissenschaften“ haben 
wir – ein Forscherteam aus Linguisten, 
einer Primatologin, einer Neurologin 
und einer Semiotikerin – uns für ca. 
zwei Jahre mehrmals wöchentlich in 
verschiedenen Zoos mit der Videokame-
ra vor die Käfige von Primaten gesetzt 
und deren Verhalten gefilmt. 

Warum nimmt man als Linguistin den 
Aufwand auf sich und setzt sich mehr-
mals in der Woche mit einer Videoka-
mera vor einen Primatenkäfig?
Müller: Interessiert haben uns bestimm-
te Formen von Gesten, nämlich das, 
was wir rekurrente Gesten nennen; das 
sind Gesten, die mit gleicher Form und 
Bedeutung in unterschiedlichen Kon-
texten auftauchen, zum Beispiel die 
Wegwerf-bewegung oder die „Palm-Up 
Open Hand“, also die Präsentations-Ges-
te. Wir wollten wissen, ob Affen solche 
Gesten, die bei Kindern in sehr frühen 
Entwicklungsstadien auftauchen, nut-
zen und beherrschen. Dadurch wollten 
wir verstehen, wie Sprache in der Evo-
lution entstanden ist. Es gibt gestische 
Sprachursprungstheorien, die davon 
ausgehen, dass sich unsere Vorfahren 
mittels Gesten verständigt haben, be-
vor sich die Lautsprache entwickelt hat. 
Eine Herangehensweise diese Theorien 
zu überprüfen ist, Affen zu beobachten 
und zu untersuchen, ob sie über soge-
nannte vorsprachliche Vorgehensweisen 
verfügen.

Verfügen Primaten denn über eine ei-
gene Gestensprache?
Müller: Ja, in einem beschränkten Um-
fang. Schön zu sehen ist das etwa an 
dem „Slap“ mit der Hand auf den Un-
terarm. [Sie schlägt sich selbst mit dem 

Handrücken auf den Unterarm.] Das ist 
bei Affen eine Aufforderung zum Spiel. 
Wenden sie die Handfläche nach unten, 
hat die Geste eine aggressive Bedeu-
tung. Daran kann man sehen, dass es in 
der Gestik der Affen so etwas wie Kon-
ventionalisierungen oder vorsprachliche 
Formen gibt, die mit Bedeutungsgegen-
sätzen operieren. Je nachdem, ob die 
Handfläche nach oben oder nach unten 
zeigt, wohnen der Geste unterschiedli-
che Bedeutungen inne. 

Primaten kommunizieren also wie wir 
Menschen?
Müller: Ja, gewissermaßen schon. Zwar 
nicht in Bezug auf diese spezielle Geste, 
auch wenn „Handfläche nach oben“ bei 
uns Menschen so etwas wie „Präsentie-
ren“ bedeutet und „Handfläche nach 
unten“ eine Abwehrhaltung anzeigt. 
Wichtig ist, dass wir bei den Affen beob-
achten konnten, wie sie in ihrer Gestik 
mit Bedeutungsgegensätzen operieren, 
denn diese sind ein Grundprinzip von 
Sprache: Auch wir Menschen zeigen 
Bedeutungsgegensätze mittels Variati-
onen an. In der Linguistik erfassen wir 
dieses Prinzip mit Phonemen: Der Un-
terschied zwischen den Worten „rot“ 
und „tot“ ist ja nur das Phonem „r“ und 
„t“; die Bedeutung der Worte aber ist 
eine völlig andere. Vor diesem Hinter-
grund kann man sagen, dass Affen in 
ihrer Gestik über gewisse vorsprachliche 
Formen verfügen.

Sie sind angetreten, die Regeln und 
Ordnungen von Gesten zu erkunden, 
mithin eine Grammatik der Gesten zu 
schreiben. Gibt es Schätzungen, wie 
groß dieses Universum ist, also wie viele 
Gesten es gibt?
Müller: Da muss man zunächst ver-
schiedene Formen von Gesten unter-
scheiden. Es gibt singuläre Gesten, die 
wir spontan während des Sprechens er-
zeugen, etwa, wenn wir einen Wegver-
lauf nachzeichnen oder illustrieren, wie 
eine Büste aussieht. Von diesen Gesten 
gibt es unendlich viele, weil sie in jedem 
Gespräch neu entstehen. Dann gibt es 
gestische Embleme, also Gesten, die wie 
ausgefeilte Sprechakte für sich selbst 
stehen, wie etwa die „OK-Geste“ oder 
der berühmte „Stinkefinger“. Drittens 
gibt es das Gestenrepertoire der redebe-
gleitenden rekurrenten Gesten. Das sind 
die Gesten, die uns besonders interes-
sieren. In Deutschland gibt es zwischen 
zwölf und 15 solcher Gesten. 

Zwölf bis 15 redebegleitende Gesten im 
deutschen Sprachraum, das klingt zu-
nächst überschaubar. Gibt es – ähnlich 
der gesprochenen Sprache – kulturelle 
Unterschiede in der Gestensprache?
Müller: Ja, es gibt kulturelle Unterschie-
de, etwa zwischen Nord- und Südeuro-
pa: Menschen im Mittelmeerraum und 
in den arabischen Staaten verfügen 
über ein größeres Inventar an rekurren-
ten Gesten, und die Menge der Gesten 
zu einer Äußerungseinheit unterschei-
det sich. Holzschnittartig kann man 
sagen, dass ein Neapolitaner mehr As-
pekte eines Satzes mit Gesten bebildert 
als ein Deutscher oder ein Engländer. 
Nordeuropäer setzen stattdessen öfter 
dieselbe Geste ein.

Gibt es so etwas wie eine Viadrina-typi-
sche Geste oder eine eigene „Viadrina-
Gesten-Welt“?
Müller: Das ist eine interessante Fra-
ge, die man erst einmal untersuchen 
müsste. Es wäre sehr spannend, das 
Forschungsprojekt zum „Viadrinischen“, 
also der besonderen Form gesprochener 
Sprache an der Viadrina, zu ergänzen 
und redebegleitende Gesten an der Via-
drina zu erforschen. Das wäre ein gutes 
Thema für „B/ORDERS IN MOTION“, weil 
es um die Auflösung und Neusetzung 
von Grenzen in der Gestensprache in ei-
nem bestimmten Sprachraum geht.

Interview: Michaela Grün

Das Viadrina Gesture Center 
(VGC) bündelt die internatio-
nale Gestenforschung an der  
Viadrina. Es zielt auf die Weiter-
entwicklung eines linguistischen 
Ansatzes zur Gestenforschung 
ab und versteht sich als Platt-
form für gemeinsame Forschung 
und Diskussion. Das Zentrum 
kooperiert mit Linguistinnen 
und Linguisten in Polen, Holland, 
Russland, England und den USA. 

Sie haben seit 2006 die Professur für 
Sprachgebrauch und multimodale Kom-
munikation inne. Was bedeutet das ei-
gentlich, multimodale Kommunikation? 
Cornelia Müller: Multimodale Kommu-
nikation bedeutet, dass wir über ver-
schiedene Ausdrucksmodalitäten oder 
Kanäle kommunizieren. Wenn wir spre-
chen, bewegen wir nicht nur die Lippen, 
sondern den ganzen Körper. Neben der 
gehörten Modalität, also dem Lautli-
chen, ist das Gezeigte oder die Körper-
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Po Sprech-
stundzie poszłam 

złożyć Antrag w
Prüfungsamcie. 

Nach der Sprech-
stunde ging ich 

zum Prüfungsamt,
um einen Antrag

 zu stellen.
Geburtsort einer 

neuen Sprache: An der 
Europa-Universität 

mischen Studierende 
Deutsch und Polnisch 

zu Viadrinisch.

„Ten Raum jest besetzt.“ – ...Bitte was?! – 
An der Europa-Universität werden vie-
le verschiedene Sprachen gesprochen. 
Eine davon sticht besonders hervor:  
Viadrinisch, eine gemischte Sprechwei-
se aus Deutsch und Polnisch, die ihren 
Ursprung in der Grenzregion an der 
Oder hat. Genutzt wird sie von jungen 
Polinnen und Polen, die ihr Studium in 
Frankfurt (Oder) absolvieren.

„Das ist einfacher, viel schneller“, erklä-
ren die Studierenden den Gebrauch der 
Sprechweise. Aber Viadrinisch scheint 
noch eine weitere, identitätsstiftende 
Funktion zu besitzen. „Das ist unsere 
Sprache, unser Jargon“, beschreiben sie. 
Viadrinisch stellt einen gemeinsamen 
Code dar, der innerhalb der Gruppe 
genutzt wird. „Die Studierenden iden-
tifizieren sich stark mit der Uni, dem 
Grenzstadtpaar Frankfurt (Oder) und 
Słubice und der Viadrina-Kultur – das 
ist toll“, findet Dagna Zinkhahn Rho-
bodes, die das sprachliche Phänomen 
erforscht. „Während meiner Studien-
zeit sind mir im Studentenwohnheim 
und an der Uni immer wieder diese 
Sprachmischungen aus Deutsch und 
Polnisch aufgefallen. Der kreative und 
spielerische Umgang mit den beiden 
Sprachen hat mich fasziniert“, erzählt 
die Doktorandin, die selbst Kulturwis-
senschaften und Intercultural Commu - 
nication an der Viadrina studiert hat.

In ihrer Dissertation am Lehrstuhl 
für Sprachgebrauch und Sprachver-
gleich untersucht sie derzeit die Be-
sonderheiten des Viadrinischen, das 
als Mischsprache aus Deutsch und 
Polnisch auch „Poltsch“ genannt wird. 
Drei Probandengruppen hat sie da-
für in den Blick genommen: polnische 
Viadrina-Studierende, polnische Schü-
lerinnen und Schüler am Frankfurter 
Karl-Liebknecht-Gymnasium und eine 
Gruppe bilingual aufgewachsener Ju-
gendlicher einer deutsch-polnischen 
Oberschule in Berlin. 35 Interviews und 
rund 13 Stunden Sprachaufnahmen 

sind dabei entstanden, da gibt es eine 
Menge auszuwerten.

Zinkhahn Rhobodes ist vor allem an 
den strukturellen Besonderheiten des 
Sprachmixes interessiert: Wie unter-
scheidet sich Viadrinisch phonetisch 
von den Ausgangssprachen? Wo im 
Satz findet der Wechsel zwischen den 
Sprachen statt? Wie verändert sich 
der Satzbau? Welche Gesetzmäßigkei-
ten gibt es? Folgt Viadrinisch eher den 
deutschen oder den polnischen Gram-
matikregeln? 

Erste Ergebnisse der Auswertung le-
gen nahe, dass deutsche Begriffe in 
den polnischen Sprachgebrauch auf-
genommen und grammatikalisch an-
gepasst werden. Dadurch entstehen 
kreative Mischformen wie „Po Sprech-
stundzie poszłam złożyć Antrag w Prü-
fungsamcie“. (Nach der Sprechstunde 
ging ich zum Prüfungsamt, um den 
Antrag zu stellen.) „Die polnischen 
Studierenden befinden sich an einer 

deutschen Uni und lernen dort univer-
sitätsspezifische Begriffe wie Sprech-
stunde, Vorlesung oder Schein kennen 
– Wörter, die sie im Polnischen zuvor 
nicht genutzt haben“, erklärt Zinkhahn 
Rhobodes. Für viele der Wörter gibt es 
gar kein polnisches Pendant – etwa 
für die Scheine, die man an deutschen 
Universitäten für seine Leistungen be-
kommt. Je größer die Sprechergruppe 
sei und je intensiver und länger der 
Kontakt, desto eher entwickle sich ein 
routinierter Gruppen-Code, beschreibt 
die Linguistin die Entwicklung der 
Sprechweise. 

Doch es ist kein einheitlicher Weg. Zwi-
schen den drei Probandengruppen tun 
sich Unterschiede auf. So nutzen die 
Schülerinnen und Schüler einen ande-
ren Wortschatz. Statt „Prüfungsamt“ 
und „Scheinerwerb“ nehmen sie Be-
griffe aus Schulfächern in ihren Sprach-
gebrauch auf. „Unterschiede gibt es 
außerdem zwischen der Berliner und 
den beiden Frankfurter Gruppen“, 

so Zinkhahn Rhobodes. Die Mehrheit 
der Berliner Schüler ist bilingual auf-
gewachsen; sie wechseln die Sprache 
eher an der Satzgrenze. Die Frankfur-
ter Schüler und Studierenden dagegen 
haben Deutsch meist als Zweitsprache 
gelernt und vermischen die Sprachen 
innerhalb eines Satzes oder innerhalb 
eines Wortes.

Die Verschmelzungen der beiden Spra-
chen findet Zinkhahn Rhobodes span-
nend. „Wir haben auf der einen Seite 
eine germanische, auf der anderen ei-
ne slawische Sprache. Trotz der schein-
bar starren Sprachgrenze kommt es 
zu Vermischungen – das hat mich 
sehr fasziniert.“ Überhaupt spielt der 
Grenzbegriff in Zinkhahn Rhobodes' 
Arbeit eine besondere Rolle. „Ich be-
trachte Sprachmischung als Resultat 
von Grenzöffnungen und -überschrei-
tungen.“ Durch den regen Sprachkon-
takt könne es zur Entstehung hybri-
der Formen bis hin zur Auflösung der 
Sprachgrenze kommen. Wer nicht mit 
dem „Viadrinisch-Sprech“ vertraut ist, 
versteht die Formulierungen unter 
Umständen nicht – selbst wenn er bei-
de Sprachen beherrscht. 

Nicht überall kommt dieser exklusive 
Charakter gut an. Manche polnischen 
Sprecherinnen und Sprecher betrach-
ten Viadrinisch als angeberisch oder 
arrogant. Gerade diejenigen, die nicht 
mit dem deutschen Hochschulkontext 
vertraut sind, nehmen eine skeptische 
Haltung gegenüber der Mischsprache 
ein. Einige wenige behaupten sogar, 
dass es eine Beschmutzung der polni-
schen Sprache ist, weil grammatika-
lische Strukturen missachtet werden. 
Als Linguistin und polnische Mutter-
sprachlerin ist Zinkhahn Rhobodes an-
derer Meinung: Für sie ist Viadrinisch 
das Ergebnis eines kreativen Umgangs 
mit zwei Sprachen.

Jana Scheurer 

Dagna Zinkhahn Rhobodes erforscht in ihrer Dissertation deutsch-polnische Sprachmischungen.
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„Das Medium 
E-Mail stellt 
aus sprach-
pragmatischer 
Sicht ein 
Minenfeld im 
institutionellen 
Kontext dar.“

„Hi Britta!“, beginnt die E-Mail, die im 
Postfach der Professorin landet. Die Do-
zentin ist irritiert. Absenderin ist eine 
ihr unbekannte australische Studentin. 
Empört über die respektlose Ansprache 
befördert die Professorin die E-Mail in 
den digitalen Papierkorb. 

Ortswechsel. Patricja, eine polnische 
Studentin, möchte ihre deutsche Do-
zentin per E-Mail kontaktieren. Sie be-
müht sich um einen möglichst forma-
len Ton, der dem akademischen Grad 
der Ansprechpartnerin angemessen 
ist. Die Dozentin antwortet informell 
– und sendet „liebe Weihnachtsgrüße“. 
Patricja ist verunsichert. Wie soll sie re-
agieren?

Zwei Situationen, ein Problemfeld. 
„Kulturelle und sprachliche Diversität 
in der Hochschule“, beschreibt Dr. Gun-
dula Gwenn Hiller das Phänomen, das 
sie unter anderem am Beispiel von E-
Mail-Kommunikation analysiert. Seit 
2008 ist sie wissenschaftliche Leiterin 
des Zentrums für Interkulturelles Ler-
nen an der Viadrina. Die Studieren-
denschaft der Viadrina ist sehr inter-
national; kulturelle Missverständnisse 
in der Kommunikation sind da vorpro-
grammiert – und E-Mails bleiben nicht 
außen vor. Das Problemfeld E-Mail-
Kommunikation entdeckte Hiller im 
Rahmen ihres Habilitationsprojekts, 
das eine empirische Studie über „Kul-
turelle Divergenzen universitärer Lehr-
Lern-Praktiken“ umfasst. 

Gerade internationale Studierende 
schätzen die Anonymität der elektro-

nischen Post, die sie vermeintlich vor 
einem Gesichtsverlust bei sprachlichen 
Fauxpas bewahren kann. Wie schnell 
es trotz – oder gerade wegen – der feh-
lenden Nähe zu Missverständnissen 
kommen kann, ist ihnen häufig nicht 
klar.

„Das Medium E-Mail stellt aus sprach-
pragmatischer Sicht ein Minenfeld im 
institutionellen Kontext dar“, sagt Hil-
ler. Derzeit widmet sie dem Phänomen 
ein eigenes Forschungsprojekt. Rund 
120 E-Mails von Studierenden und 
Lehrenden an deutschen Hochschulen 
analysiert sie dafür. In ihren Netzwer-
ken bat sie um kritische E-Mails und er-
gänzte diese teilweise mit Interviews, 
die über die Wirkung der elektroni-
schen Post Aufschluss geben.

Hiller untersucht die Kommunikation 
aus linguistisch-pragmatischer Sicht. 
Das heißt, sie betrachtet den institutio-
nellen sowie den kulturellen Kontext, 
in den die Interaktion eingebettet ist. 
Vokabeln und Grammatik reichen eben 
nicht aus, um erfolgreich zu kommuni-
zieren. Genauso wichtig ist es, Normen, 
Erwartungen und das Rollenverhältnis 
zum Gegenüber zu kennen. In Hillers 
Analyse wird schnell klar: Irritationen 
gibt es auf beiden Seiten. Internatio-
nale Studierende zeigen sich frustriert 
über – aus ihrer Sicht – langsame und 
einsilbige E-Mail-Antworten. Anderer-
seits reagiert manch deutscher Dozent 
verärgert auf unverhältnismäßig lan-
ge E-Mails. Beratungen sollen in der 
Sprechstunde stattfinden – so häufig 
die deutsche Sicht. Tatsächlich existiert 

das Konzept der Sprechstunde in eini-
gen Ländern gar nicht. 

Insbesondere Anrede- und Grußfor-
meln wohnt Konfliktpotenzial inne. 
Studierende, die aus ihrem Heimat-
land einen engen, persönlichen Kon-
takt zu Dozierenden gewohnt sind, 
sehen Anreden wie „Hi Britta“ als nor-
mal an. Dass sich die Ansprechpart-
nerin dadurch in ihrer akademischen 
Ehre gekränkt fühlen kann, ist ihnen 
nicht bewusst. „Es ist überraschend, 
wie schnell eine ungeschickte Aus-
drucksweise als Unhöflichkeit gewer-
tet wird“, kommentiert Hiller. Ist dies 
der Fall, wird die Normverletzung in 
einer hierarchischen Situation häufig 
durch Nichtbeantworten sanktioniert. 
Förmlichkeit ist ein wichtiger Aspekt 
– in einigen Ländern noch mehr als in 
Deutschland. So legen polnische Do-
zierende einen hohen Wert auf eine 
korrekte, förmliche Ansprache. Eine 
Schlussformel wie „Liebe Weihnachts-
grüße“ gehört für sie in den privaten 
Raum. Kaum verwunderlich, dass die 
pol nische Studentin Patricja irritiert 
ist. 

Das Zentrum für Interkulturelles 
Lernen entwickelt auf Basis der For-
schungsergebnisse Trainingskonzep-
te für interkulturelle Kompetenzen 
in Lehre und Studium. Dank solcher 
Initiativen gehören kulturell bedingte 
Missverständnisse wie die von „Pro-
fessorin Britta“ oder Patricja vielleicht 
bald der Vergangenheit an.

Jana Scheurer

Vom Minenfeld 
der interkul-
turellen E-Mail-
Kommunikation

Dr. Gundula Gwenn 
Hiller, Leiterin des 
Zentrums für Inter-
kulturelles Lernen, 
untersucht interkul-
turelle E-Mail-
Kommunikation.
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Sprache
als Brücke

in die Welt

Am Sprachen-
zentrum lernen 
Studierende zehn 
Sprachen auf 
akademischem 
Niveau. 

Als die Viadrina 1992 neu gegründet 
wurde, beschlossen die Gründungs-
väter und -mütter etwas bis dato Ein-
zigartiges in der europäischen Hoch-
schullandschaft: die Schaffung eines 
eigenständigen Sprachenzentrums 
als zentrale Einrichtung. Fremdspra-
chenausbildung sollte kein freiwilli-
ges Zusatzangebot, sondern fester Be-
standteil der Studiengänge sein, damit 
Studierende und Wissenschaftlerinnen 
und Wissenschaftler die Idee der Brü-
ckenuniversität zwischen Polen und 
Deutschland, Ost- und Westeuropa tat-
sächlich leben können.

Dr. Thomas Vogel hat das Sprachen-
zentrum mit aufgebaut und leitet es 
von Beginn an: „Angefangen haben 
wir mit Volkshochschulbüchern in 
Räumlichkeiten der Stadt. Wir hatten 
keine Modelle, an denen wir uns ori-
entieren konnten. Wir wussten nicht, 
wie motiviert die Studierenden sind, 
Sprachen zu lernen.“ Von anfangs fünf 
Sprachen – Deutsch, Polnisch, Englisch, 
Russisch und Französisch – konnte das 
Sprachenzentrum sein Angebot auf 
mittlerweile zehn Sprachen ausbauen. 
Über die Jahre hinzugekommen sind 
Spanisch, Schwedisch, Italienisch, Fin-
nisch und Türkisch. Die Nachfrage ist 
unterschiedlich und ändert sich. Bei 
Spanisch standen die Studierenden 
zeitweise Schlange, um einen Platz in 
den Kursen zu bekommen. Die Kur-
se für Wirtschaftstürkisch sind nicht 
nur von türkischstämmigen Studie-
renden stark nachgefragt. Zahlrei-
che Erasmus-Studierende belegen 
Deutschkurse, da sie häufig nur mit 
geringen Deutschkenntnissen an die 
Viadrina kommen. Die Studierenden 
können sich auch Sprachkenntnis-
se für ihr Studium anrechnen lassen, 
die sie anderenorts erworben haben; 
zugelassen sind auch weniger häu-
fig unterrichtete Sprachen, wie etwa  
Vietnamesisch, wenn die Studierenden 

Kenntnisse auf akademischem Niveau 
nachweisen können. Das Sprachen-
zentrum reagiert damit auf den Trend, 
dass in Deutschland immer mehr 
Sprachen gesprochen werden – laut  
www.ethnologue.com sind es 42 
„nicht-einheimische“ Sprachen: von 
Adygeisch bis West-Persisch. „Ich habe 
in meinem Englischkurs mit 25 Teilneh-
menden gefragt, in wie vielen Spra-
chen die Studierenden sich verständi-
gen können. Das Ergebnis war 28.“, so 
Vogel. In einer Studie des Centrums für 
Hochschulentwicklung (CHE) aus dem 
Jahr 2011 gab die überwiegende Mehr-
heit der befragten Viadrina-Alumni an, 
dass sich ihre Sprachkenntnisse positiv 
auf ihre Berufstätigkeit ausgewirkt ha-
ben. Knapp die Hälfte aller Befragten 
bewertete ihre Sprachkenntnisse als 
klaren Vorteil gegenüber den Absol-
ventinnen und Absolventen anderer 
Hochschulen.

Das Sprachenzentrum verfolgt das Ziel, 
die Fremdsprachenkompetenz seiner 
Studierenden innerhalb von drei bis 
vier Jahren auf ein akademisches Ni-
veau zu bringen, vergleichbar mit neun 
Jahren Sprachausbildung in Schulen. 
Die Sprachlektoren lehren aber nicht 
primär Grammatik: „Wir kreieren im 
Unterricht Alltagssituationen, um un-
sere Studierenden miteinander ins Ge-
spräch zu bringen. Da wir sie auf den 
wissenschaftlichen Gebrauch der Spra-
che vorbereiten, arbeiten wir häufig 
mit Präsentationen“, sagt Vogel. 

Online-Plattformen sind fester Be-
standteil der Kurse am Sprachenzen-
trum. So können alle Studierenden 
die Arbeiten ihrer Kommilitoninnen 
und Kommilitonen lesen und einander 
Rückmeldung geben. „Früher haben sie 
als Dozent eine Schreibaufgabe gege-
ben, die sie am nächsten Tag korrigiert 
zurückgegeben haben. Heute legen 
wir alle Unterrichtsmaterialien auf 
der Plattform ab. Dank dieser Digitali-
sierung gibt es einen viel regeren Aus-
tausch“, so Vogel. 

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
des Sprachenzentrums bereiten nicht 
nur Studierende auf Auslandsaufent-
halte vor, sondern vernetzen sich auch 
selbst über Landesgrenzen hinweg. 
Seit sieben Jahren besteht ein Europä-
isches Netzwerk von Sprachenzentren, 

dessen Initiative maßgeblich auf Vo-
gel zurückgeht. Rund 60 Vertreterin-
nen und Vertreter von Hochschulen 
aus ganz Europa treffen sich einmal 
im Jahr, verständigen sich über Quali-
tätsstandards und tragen so zu einer 
Professionalisierung des Sprachen-
unterrichts an Universitäten bei. Seit 
2002 gibt es die viadrina sprachen 
GmbH, die vielfältige Weiterbildungen 
in der Grenzregion anbietet, wie etwa 
Tandem-Sprachkurse für deutsche und 
polnische Polizeibeamte. Gemeinsam 
haben das Sprachenzentrum und die 
viadrina sprachen GmbH das Zentrum 
für Angewandte Mehrsprachigkeit ins 
Leben gerufen. Das Zentrum entwickelt 
Konzepte, wie sich Mehrsprachigkeit 
fördern lässt, und berät dazu Instituti-
onen. 

Lars Weber 

Am Viadrina-Sprachenzentrum
können Studierende ihre 
Sprachkenntnisse in Sprach-
kursen, individuell oder im 
Tandem ausbauen. Im Medien-
raum im Uni-Komplex August-
Bebel-Straße stellt ihnen das 
Sprachenzentrum in gemütli-
cher Atmosphäre Lehrbücher 
und -DVDs sowie Computer- 
und Hörplätze zur Verfügung. 
Sprachtutorinnen und -tuto-
ren helfen, einen individuellen 
Lernplan zu erstellen oder einen 
Tandem-Partner zu finden. 
 
Aktuelle Termine:
22. bis 25. Januar 2015
„Wulkow VII – A Journey 
through the Landscape of Euro-
pean Language Centres in High-
er Education“ 
Konferenz der Leiterinnen und 
Leiter von Sprachenzentren an 
europäischen Hochschulen.
www.sz.europa-uni.de 

Das Sprachen-
zentrum und 
sein Leiter Dr. 
Thomas Vogel. 
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Ein großes Dankeschön!

Prof. Dr. Kerstin Schoor, Leiterin des 
Centers B/ORDERS IN MOTION, 
und die Vizepräsidentin für Forschung 
und wissenschaftlichen Nachwuchs, 
Prof. Dr. Cornelia Müller.

Im Mai 2013 erhielt Hans-Dietrich 
Genscher den Viadrina-Preis. Der 
ehemalige Diplomat Dr. Gunter Pleuger 
gratulierte seinem Minister a. D.

Zum zwanzigsten Jahrestag des 
deutsch-polnischen Grenzvertrages im 
November 2010 lud Dr. Gunter Pleuger 
Außenminister Guido Westerwelle und 
dessen polnischen Amtskollegen Radosław 
Sikorski an die Viadrina. 
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„Mein Dank gilt vor 
allem meinen Kritikern 

für ihre Objektivität 
und allen anderen 

dafür, dass sie so gar 
nicht übertrieben 

haben. So lange war ich 
in meiner beruflichen 

Laufbahn noch nie auf 
einem Posten. Die sechs 

Jahre an der Viadrina 
gehören sicherlich zu 

den spannendsten 
meiner Karriere.“
Dr. Gunter Pleuger zu seinem 

Abschiedsfest am 30. Juni 2014

dr. gunter pleuger
Er leitete seit Oktober 2008 die 
Geschicke der Europa-Univer-
sität. Zuvor hatte der Diplomat 
von 2002 bis 2006 als ständiger 
Vertreter die Bundesrepublik 
Deutschland bei den Vereinten 
Nationen in New York vertre-
ten. Pleuger führte die Viadrina 
2012 in die zweite Runde der Ex-
zellenzinitiative – und initiierte 
nach knappem Scheitern die 
Gründung des Centers B/OR-
DERS IN MOTION.

„Herr Pleuger war 
bereit, dem sphärischen 
Höhenflug der inter-
nationalen Diplomatie 
zu entsagen, seinen 
Pilotenschein abzu-
geben und vom hohen 
Olymp in die Niede-
rungen eines univer-
sitären Alltags herab-
zusteigen. Er hat sich 
durch alle Schwierig-
keiten hindurch ge-
kämpft und alle Heraus-
forderungen gemeistert.
Er hat neue Akzente 
gesetzt, vor allem im 
internationalen Bereich, 
wo er seine früheren 
Erfahrungen ausspielen 
konnte, und er hat es 
verstanden, seine Uni-
versität zusammen-
zuhalten. Dafür ge-
bührt ihm unser aller 
Dank.“ 
Prof. Dr. Theodor Berchem
Vorsitzender des Stiftungsrates

Von 2008 bis 2014 hat Dr. Gunter Pleuger 
die Europa-Universität Viadrina als Präsident 
geführt. Nun übergibt er den Stab. 
Ein Rückblick.

Bundespräsident Joachim Gauck und 
der polnische Staatspräsident Bronisław 
Komorowski eröffneten im Oktober 2013 
das Akademische Jahr am Collegium 
Polonicum und an der Viadrina.

Mehrere hundert Gäste 
verabschiedeten 
Dr. Gunter Pleuger im 
Juni 2014 mit einem 
Festakt und anschließendem 
Grillfest. Hier bedankt sich 
der Botschafter der Republik 
Polen in Deutschland, 
S. E. Dr. Jerzy Margański.
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„Die deutsch-
polnischen Beziehungen 
ebneten Polen den Weg 
nach Europa.“

der viadrina-preis wird seit 1999 
vom Förderkreis der Europa-Uni-
versität im jährlichen Wechsel an 
deutsche und polnische Persön-
lichkeiten vergeben. Zu den bishe-
rigen Preisträgern zählen u. a. der 
Übersetzer Karl Dedecius (1999), 
Günter Grass (2001), die polni-
schen Publizisten Adam Michnik 
(2000) und Adam Krzemiński 
(2006), der frühere polnische Mi-
nisterpräsident Tadeusz Mazo-
wiecki (2009), Regisseur Volker 
Schlöndorff (2010), der polnische 
Komponist Krzysztof Pende-
recki (2011) sowie im vergange-
nen Jahr Bundesaußenminister  
a. D. Hans-Dietrich Genscher.

Im Verborgenen verfasste sie in den 
1980er Jahren Gesetzestexte für einen 
möglichen Systemwandel in Polen und 
unterstützte so die Gewerkschaftsbe-
wegung Solidarność. Als Rechtsbera-
terin begleitete sie den Runden Tisch 
aus Regierungs- und Solidarność-
Mitgliedern, der 1989 das Ende des 
Kommunismus besiegelte. 

Am 12. Mai erhielt die Juristin Prof. Dr. 
Irena Lipowicz den Viadrina-Preis: „Wir 
Polen haben zu Zeiten des Kommunis-
mus immer von Europa geträumt. In 
den letzten Jahren ist dieser Traum wahr 
geworden. Die deutsch-polnischen Be-
ziehungen ebneten Polen den Weg nach 
Europa“, erklärte Lipowicz in ihrer Dan-
kesrede. 

„Irena Lipowicz steht für Verständi-
gung, da sie über die deutsch-polni-
schen Beziehungen eine Vertiefung der 
europäischen Beziehungen sucht“, so 
Prof. Dr. Gesine Schwan, die die Lauda-
tio hielt. Schwan und Lipowicz waren 
zeitgleich Beauftragte ihrer Regierun-
gen für die polnisch-deutschen Bezie-
hungen: „Wir waren fast wie Zwillinge. 
Das hat geholfen, denn immer, wenn 
eine Regierung wechselte, mussten wir 
mit unserer Arbeit neu anfangen“, er-
innerte sich Schwan. 

Neben ihrer politischen Tätigkeit – seit 
2010 übt sie das Amt der Bürgerbeauf-
tragten des polnischen Parlaments aus 
– ist Lipowicz Lehrstuhlinhaberin für 
Verwaltungsrecht an der Warschauer 
Kardinal-Wyszynski-Universität. 

Herzlichen Glückwunsch, Frau Professor 
Lipowicz! – Nun stehen Sie in einer Rei-
he mit den Viadrina-Preisträgern Adam 
Michnik und Tadeusz Mazowiecki. Was 
bedeutet Ihnen die Auszeichnung?
Irena Lipowicz: Den Viadrina-Preis zu 
erhalten, ist für mich eine besondere Eh-
re, vor allem da die Verleihung mit dem 
Gedankengut und einer Hochachtung 
für meine Vorgänger verbunden ist. Die-
ser Preis bindet mich noch stärker an die 
Europa-Universität, für die ich von An-
fang an sehr viel Sympathie empfunden 
habe. Eine besondere Dimension in den 
deutsch-polnischen Beziehungen hat 
diese Auszeichnung auch vor dem Hin-
tergrund des Todes von Tadeusz Mazo-
wiecki im vergangenen Jahr. 

Sie sind in Gleiwitz geboren, einer Stadt, 
die in den deutsch-polnischen Beziehun- 
gen keine positive Rolle spielte. Woher 
kommt Ihre Verbindung zu Deutschland? 
Lipowicz: Diese Verbindung war nie 
selbstverständlich. Ich bin in Gleiwitz 
geboren, also der Stadt, in der eine von 
Hitler geplante Gestapo-Provokation 
dazu diente, den Zweiten Weltkrieg 
anzuzetteln. Mit dieser schmerzvollen 
„Stadtgeschichte“ wurde ich früh kon-
frontiert. Potenzielle Freundschaften 
waren mit einer gewissen Hemmung 
belegt. Auch meine Familiengeschichte 
beinhaltet viel Unrecht und Schmerz. 
Aber meine kluge Mutter, eine schlesi-
sche Historikerin, setzte sich trotz ihrer 
schwierigen Erfahrungen für Versöh-
nung ein. Sie betrachtete dies als eine 
Verpflichtung, die sie mir mit auf den 
Weg gab. Später in der Solidarność dreh-
ten sich die ersten großen deutsch-pol-
nischen Debatten um die Frage, ob wir 
für oder gegen die deutsche Wiederver-
einigung sind. Unsere Zustimmung kam 
damals aus tiefer Überzeugung. Die 
Zeit, in der ich wahre deutsche Freunde 

gewinnen konnte, kam mit dem Stipen-
dium der Alexander von Humboldt-Stif-
tung. Die ersten zehn Deutschen, die ich 
genauer kennenlernte, waren Wissen-
schaftler. Sie waren die besten Botschaf-
ter Deutschlands. Und diese Freund-
schaften haben über die Jahre gehalten. 

Sie sind Bürgerbeauftragte der Republik 
Polen. Was kann Deutschland in dieser 
Hinsicht von Polen lernen?
Lipowicz: Ja, Polen hat die Institution der 
Bürgerbeauftragten, die Deutschland 
in dieser Form auf Bundesebene nicht 
kennt. Vielleicht könnten die Deutschen 
hier etwas Nützliches abschauen. Die 
Ombudsmann-Funktion ist eine Anlauf-
stelle für Bürger, die Klagen über ihre 
Verwaltung einreichen möchten. Diese 
Klagen nehmen zu, die Zivilgesellschaft 
engagiert sich stärker. Die Debatte um 
ACTA, das Anti-Produktpiraterie-Han-
delsabkommen, zeigt das sehr deutlich.

Interview: Lars Weber

Prof. Dr. Irena 
Lipowicz mit dem 
Viadrina-Preis 
ausgezeichnet
v.l.n.r.: Der Vorsitzende des Kuratoriums des Viadrina-
Förderkreises Jürgen Vietig, Viadrina-Preisträgerin 
Prof. Dr. Irena Lipowicz, Viadrina-Präsident Dr. Gunter
Pleuger und die Laudatorin Prof. Dr. Gesine Schwan.
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Neue IT-
Zentrale 
für die 
Viadrina

Es ist vollbracht: die Viadrina hat ein IT-
Zentrum. Was genau befindet sich im 
Inneren des Gebäudes? 
Gregor Zimmermann: Das Gebäude be-
inhaltet alle Büros und Abteilungen des 
Informations-, Kommunikations- und 
Multimediazentrums, kurz IKMZ. Das 
sind insgesamt 23 Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter. Neben deren Büros 
befinden sich in dem Gebäude drei Ser-
verräume, ein Video- und Tonstudio und 
die Technikräume für Strom, Brand-
schutz und Kälte. 
 
... ein Kälteraum? – Aber das IT-Zent-
rum ist doch keine Sauna ...
Zimmermann: Leider doch. In den 
Rechnerräumen wird von der Rechen-
technik quasi verlustfrei aus Strom 
Wärme erzeugt. Die Kältetechnik dient 
ausschließlich dazu, diese Wärme aus 
den Rechnerräumen abzuführen. Ohne 
diese Kältetechnik würden sich die Ser-
verräume in kürzester Zeit auf Sauna-
Niveau erwärmen.
 
Wo stand die Technik vorher und was 
wurde neu angeschafft?
Zimmermann: Bisher befand sich die 

Technik an unterschiedlichen Orten auf 
dem Campus. In das neue Gebäude wird 
keine alte Rechentechnik umziehen. 
Hier verbauen wir nur vollständig neue 
Technik, die wir gerade beschaffen. Das 
sind rund 40 Server, zwei Speichersyste-
me, zwei Back-up-Systeme, ein Datenar-
chiv und eine komplette Netzwerkinfra-
struktur für den gesamten Campus.
 
40 Server, mehrere Sicherungssysteme 
und eine komplette Netzwerkinfra-
struktur ... – Wissen Sie, wie viele Meter 
Kabel verbaut sind?
Zimmermann: Ja, es sind 16 km Strom-
kabel, von normaler bis 5 Zentimeter 
starker Diagonale für die Hauptstrom-
versorgung, 55 km Netzwerkkabel aus 
Kupfer und 15 km Lichtwellenleiter. 
Dazu kommen noch einige Kilometer di-
verser Spezialkabel.
 
Das macht insgesamt fast 100 km Ka-
bel. Wie koordiniert man ein solches 
Vorhaben und wie schafft man es, sich 
darin nicht zu verheddern?
Zimmermann: Diese Aufgabe haben 
unsere Kollegen aus dem Gebäude-
management gemeinsam mit dem 
Brandenburgischen Landesbetrieb für 
Liegenschaften und Bauen (BLB) und 
weiteren 15 Fachplanern übernommen. 

Ohne diesen umfangreichen Planungs-
stab wäre die Realisierung des Gebäu-
des nicht machbar gewesen.
 
Aber auch außen ist das Gebäude be-
sonders ...
Zimmermann: Ja, auf dem Dach er-
zeugt eine Photovoltaikanlage regene-
rative Energie, die in das Gesamtstrom-
netz eingespeist wird. Es ist das einzige 
Gebäude der Viadrina mit Solarzellen. 
Hinzu kommt die Außenfassade mit 
400 großformatigen Porträts unserer 
Studierenden und Mitarbeitenden. 
 
Was kostet das alles, und wer hat das 
bezahlt?
Zimmermann: Für die Einrichtung des 
Rechenzentrums gibt es zwei Hauptfi-
nanzierungsquellen: den Europäischen 
Fond für regionale Entwicklung (EFRE) 
und Haushaltsmittel des Landes Bran-
denburg für wissenschaftliche Großge-
räte. Für die Einwerbung dieser Mittel 
wurden zwölf EFRE-Anträge und zwei 
Großgeräteanträge geschrieben und 
vollständig erfolgreich eingeworben. 
Das Gesamtvolumen beträgt ca. 7,5 Mil-
lionen Euro.

Was haben unsere Studierenden und 
Mitarbeitenden aus Verwaltung und 
Wissenschaft von dem neuen Rechen-
zentrum?
Zimmermann: Zunächst einmal wird 
das neue Rechenzentrum die bisher be-
kannten IT-Dienste beherbergen. Dies 
wird auf neuer, zuverlässigerer Technik 
erfolgen. Die aktuelle Technik ist mit 
einem Durchschnittsalter von sechs Jah-
ren inzwischen zu fehleranfällig. Hinzu 
kommen neue Dienstleistungen, die erst 
mit dem neuen Rechenzentrum mög-
lich sind: Wir werden für Kolleginnen 
und Kollegen und unsere Studieren-
den einen Viadrina-Cloudspeicher – als 
sichere Alternative zu Dropbox – zur 
Verfügung stellen; mobil arbeitende 
Mitarbeitende erhalten Zugang zu vir-
tuellen „VDI“-Arbeitsplätzen, auf die sie 
variabel und ortsunabhängig zugreifen 
können.
 
Können Viadrina-Angehörige das In-
nenleben besichtigen?
Zimmermann: Ja, es ist ein Tag der offe-
nen Tür geplant. Leider können wir noch 
keinen konkreten Termin nennen, da 
wir noch bis Ende November mit Hand-
werksarbeiten rechnen.

Interview: Michaela Grün

„facewall“-fassade
Die Idee zur Fassadengestaltung 
hatte der Cottbusser Architekt 
Hansgeorg Richter. Die notwendi-
gen 500 Porträtfotos fotografier-
ten Thomas Bruckert und Fabian 
Gatzka von der studentischen Ini-
tiative viasion mit Unterstützung 
der PR-Abteilung der Viadrina. 
„Facewall“ nannten sie ihr Pro-
jekt, mit dem sie dem sanierten 
Gebäude ein Gesicht geben woll-
ten, und gewannen dafür auch 
das Lächeln der ehemaligen Prä-
sidentin Prof. Dr. Gesine Schwan.

Die Fassade ist schon lange fer-
tig: Bereits seit 2013 lächeln den 
Gästen auf dem Weg zwischen 
Universität und Bahnhof 400 
Studierende und Beschäftigte 
der Viadrina von großforma-
tigen Porträts entgegen. Nun 
ist auch wieder Leben in das 
Gebäude auf dem Hof hinter 
dem Logenhaus eingezogen: 
Seit diesem Sommer nutzt die 
IT-Zentrale, das Informations-, 
Kommunikations- und Multi-
mediazentrum der Europa-
Universität, die Räumlichkei-
ten. Über die neue IT-Zentrale 
und kilometerlange Kabelstre-
cken sprach mitschrift mit 
dem Direktor Dr. Gregor 
Zimmermann.
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Wir schreiben das Jahr 1896. Zum ers-
ten Mal seit der Antike finden in Athen 
wieder Olympische Spiele statt. Sport-
ler aus aller Welt fiebern dem Großer-
eignis entgegen. Auch ein deutscher 
Trupp reist nach Griechenland – und 
kehrt mit Medaillen zurück. Unter den 
erfolgreichen Sportlern befindet sich 
ein Frankfurter Sohn: Hermann Otto 
Ludwig Weingärtner. In gleich vier Dis-
ziplinen – am Reck, am Pferd, an den 
Ringen und am Barren – läuft das Mul-
titalent zu Höchstform auf. Als erster 
Olympia-Held Frankfurts kehrt Wein-
gärtner in seine Heimat zurück. Im Ge-

päck: ein ganzes Bündel an Medaillen. 
Seine Belohnung: eine mehrjährige 
Turnsperre. 

„Ende des 19. Jahrhunderts war der 
Turnsport extrem von völkischen 
Ideen geprägt“, erklärt Stefanie End-
ler, die das Weingärtner-Jahr an der  
Viadrina koordiniert. „Die deutsche 
Turnerschaft verpönte die Idee eines 
internationalen, völkerverbindenden 
Sportfestes und verbot ihren Mitglie-
dern die Teilnahme. Weingärtner igno-
rierte das Verbot – für ihn zählte nur 
der Sport.“

Endler ist Projektkoordinatorin des 
Weingärtner-Jahres 2014, das anläss-
lich von Weingärtners 150. Geburts-
tag zelebriert wird. Ein Jahrhundert 
nach seinem Olympia-Triumph soll der 
Sportler die Würdigung erhalten, die 
ihm zusteht. Ins Leben gerufen wurde 
das Weingärtner-Jahr von dem Dezer-
nat für Sport, Jugend und Soziales der 
Stadt Frankfurt (Oder) und dem Stadt-
sportbund in enger Zusammenarbeit 
mit Viadrina-Kulturhistoriker Prof. Dr. 
Dr. Ulrich Knefelkamp. Mittlerweile 
wird das Projekt von rund 60 Viadri-
na-Studierenden aus verschiedenen 

Hermann Otto Ludwig Weingärtner (1864 - 1919) – 
Nicht nur am Reck lief er zu Hochleistungen auf. 
Neben seinem Spitzensportlerdasein führte Wein-
gärtner eine Badeanstalt auf der Insel Ziegenwerder.
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Fachrichtungen und Semestern fortge-
führt. Sie erstellen einen Forschungs-
band zur Sportgeschichte Frankfurts 
und entwickeln Zukunftskonzepte für 
das Frankfurter Sportmuseum. Darü-
ber hinaus würdigen sie Weingärtner 
mit der Wanderausstellung „Bewegte 
Zeiten“, die den Sportler und die Turn-
bewegung des späten 19. Jahrhunderts 
porträtiert. 

Für ihre Recherche sichteten die Stu-
dierenden Quellen aus dem Stadtar-
chiv, dem Sportmuseum und aus dem 
Privatbesitz von Bürgerinnen und Bür-
gern der Stadt Frankfurt (Oder) und 
bereiteten sie für die Öffentlichkeit auf. 

Rosa Toplak, die im zweiten Semester 
Kulturwissenschaften studiert, war 
sofort Feuer und Flamme für das Pro-
jekt. Momentan schreibt die Bachelor-
studentin an dem wissenschaftlichen 
Forschungsband zur Sportgeschichte 
Frankfurts mit. Darüber hinaus hat 
sie an der Öffentlichkeitsarbeit für die 
Ausstellung mitgearbeitet. „Es ist inte-
ressant, eine Persönlichkeit so intensiv 
zu studieren und dann an die Öffent-
lichkeit zu tragen“, findet Rosa Toplak. 
Stefanie Endler ergänzt: „Wir arbeiten 
hier akademisch und sammeln gleich-
zeitig Erfahrungen im Event- und Kul-
turmanagement, im Marketing und 
in der Veranstaltungsorganisation.“ 
Die Ausstellung ist ein Projekt, das von 
vielen Mitwirkenden gestaltet wird 
– nicht nur von der Universität. Auch 
Jugendliche des Frankfurter Karl-Lieb-
knecht-Gymnasiums beteiligen sich 
mit selbstgefertigten Skulpturen zum 
Thema „Bewegtheit“ an der Wander-
ausstellung. Wandern wird die Ausstel-

lung auch über die Grenze – ins Colle-
gium Polonicum und in das Sport- und 
Erholungszentrum in Słubice. Dafür 
wurden sämtliche Inhalte ins Polnische 
übersetzt. „Zu Weingärtners Zeiten 
waren Frankfurt und Słubice noch eine 
Stadt“, erzählt Stefanie Endler. „Dort, 
wo sich heute das Stadion des Słubicer 
Sport- und Erholungszentrums befin-
det, weihte Turnvater Jahn 1813 den 
allerersten Turnplatz Frankfurts ein. 
Die Sportgeschichte der beiden Städ-
te ist unmittelbar miteinander ver-
knüpft.“ So wird das Weingärtner-Jahr 
zu einem grenzübergreifenden Ge-
meinschaftsprojekt der Universität, der 
Städte Frankfurt und Słubice und ihrer 
Bürgerinnen und Bürger. 

Stefanie Endler hält Weingärtner für 
eine spannende Persönlichkeit: „Er 
war ein leidenschaftlicher Sportler 
und gleichzeitig Familienvater und Ba-
deanstaltbesitzer – für seine Zeit ein 

Anlässlich 
des 150. 
Geburtstages 
von Hermann 
Otto Ludwig 
Weingärtner 
besinnt sich 
Frankfurt 
auf den einst 
verkannten 
Olympia-
sieger. 
Viadrina-
Studierende 
sind daran 
maßgeblich 
beteiligt.

Weingärtner beeindruckt durch seine starke Haltung – im Sport wie in der Gesellschaft.

Frankfurt (Oder) zu Weingärtners Zeiten.

Masterstudentin Stefanie Endler 
koordinierte das Weingärtner-
Jahr für die Europa-Universität 
Viadrina.
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wirklich moderner Mensch.“ „Wein-
gärtner ist ein echtes Vorbild für die 
Gegenwart“, findet Rosa Toplak, die in 
ihrer Freizeit selber turnt. „Er hat ei-
nen enorm wichtigen Beitrag für den 
Turnsport geleistet. Dadurch, dass er 
aus Frankfurt kommt, identifiziert 
man sich sehr mit ihm. Es macht mich 
schon ein wenig stolz, wenn ich erzäh-
len kann: Diese berühmte Persönlich-
keit der Sportgeschichte kommt aus 
Frankfurt.“ Tatsächlich: Weingärtner 
war ein waschechter Frankfurter, der 
der Oderstadt bis zu seinem Tod treu 
geblieben ist. Sein Vater, selbst Turn-
lehrer, leitete eine Badeanstalt auf der 
Insel Ziegenwerder. Weingärtner über-
nahm das Bad später und führte es bis 
zu seinem Tod.

Jana Scheurer
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Hausarbeit.
Martin Link (26) 
studiert Jura. 
In einer seiner 
Hausarbeiten 
fragt er, ob aktive 
Sterbehilfe mit 
der deutschen 
Verfassung ver-
einbar ist.

Im Rahmen des Seminars „Ausgewähl-
te Probleme des Medizinstrafrechts“ 
beschäftigte ich mich mit der Sterbe-
hilfe. Anlass war der Fall Nicklinson. 
Der 58-Jährige litt am Locked-in-Syn-
drom, einer Hirnschädigung, durch 
die er vollständig mit Ausnahme der 
Augen gelähmt war. Er klagte vor dem 
Obersten Gericht in London für sein 
Recht zu sterben, indem ein anderer 
ihn tötet. Doch aktive Sterbehilfe ist in 
Großbritannien verboten. Dementspre-
chend wiesen die Richter Nicklinsons 
Klage ab.
 
In meiner Hausarbeit wollte ich klä-
ren, ob die deutsche Verfassung die 
Legalisierung aktiver Sterbehilfe durch 
den Bundestag erlaubt. Meiner Mei-
nung nach ist sie nicht per se verfas-
sungswidrig. Ihre Entkriminalisierung 
wäre grundsätzlich eine Frage für das 
Parlament. Anders in Fällen, in denen 
die Sterbewilligen (fast) vollständig 
gelähmt sind. Ihnen die Erlösung von 
ihrem Leiden durch aktive Sterbehilfe 
vorzuenthalten, ist unzumutbar.
 
Was diese Arbeit so besonders machte, 
ist die Kollision zweier Grundsätze der 
Demokratie: der Selbstbestimmung des 
Individuums und der Pflicht des Staates 
zum Schutz des Lebens seiner Bürger.

Protokoll: Mario Mische

Mariya Serafimova
(24) hat Jura 
im Staatsexamen 
studiert. Schadens-
ersatzansprüche 
im Europäischen 
Kartellrecht waren 
Gegenstand ihrer 
Examensarbeit.

In meiner Examenshausarbeit habe 
ich mich mit dem Spannungsverhält-
nis zwischen dem privaten Kompensa-
tionsinteresse und dem behördlichen 
Interesse, Kartelle aufzudecken, be-
schäftigt. Dies ist spannender, als es 
sich zunächst anhört: Seit 2001 über-
legt man in der EU, wie man dem Pro-
blem von Preisabsprachen begegnen 
soll, die zu immensen Schäden für die 
Verbraucher führen. 

In den USA gibt es die Sammelklage, 
bei der eine private Partei Klage im 
Namen aller potenziell Geschädigten 
erhebt, ohne diese namentlich aufzu-
führen. Häufig werden diese Klagen 
missbraucht, um Unternehmen zu 
übertriebenen Vergleichszahlungen zu 
zwingen. Doch es gibt weitere Gründe, 
warum die EU dieses Klagemodell bis-
her nicht übernahm: das umstrittene 
Verhältnis dieser Klage zu der behördli-
chen Durchsetzung. Kartelle werden in 
der EU überwiegend durch Kronzeugen 
aufgedeckt, deren Geldbuße als Be-
lohnung gemindert oder aufgehoben 
wird. Fördert man uneingeschränkt 
Klagen privater Schadensersatzkläger, 
würde die Attraktivität der Kronzeu-
genregelung geschmälert.

Protokoll: Mario Mische

Julius Voigt (24) 
studiert Kultur-
wissenschaften. 
In seiner Haus-
arbeit verknüpft 
er seine Leiden-
schaft fürs Singen 
mit den Theorien 
Freuds.

Im ersten Semester belegte ich ein Se-
minar zur Einführung in die Kultur-
wissenschaften. Hängen geblieben bin 
ich bei Sigmund Freud. Da ich singe, 
kam mir die Idee, diese Texte in mei-
ner ersten Hausarbeit auf Gesang zu 
beziehen. Für Freud sind Kunst und 
Musik Formen, die Menschen glücklich 
machen. Aber wie funktioniert das? 
Aus musiktherapeutischen und -päda-
gogischen Texten erfuhr ich, in wel-
chen Situationen Menschen singen. Ein 
zentraler Punkt ist dabei, etwas raus-
zulassen: physisch und psychisch. Die-
se Theorien glich ich mit der Praxis ab. 
Ein professioneller Sänger erzählte mir 
seine Geschichte des Singens. Meine 
Thesen und Schlüsse aufzuschreiben, 
war ein krampfhafter Prozess, weil ich 
nicht überschaut habe, welcher Schritt 
als nächster kommt. 

Am Anfang des Studiums fiel es mir 
überhaupt schwer, Kreatives mit dem 
Wissenschaftlichen zu verbinden. Mit 
dem Schreibzentrum habe ich inzwi-
schen einen Ort gefunden, wo die Leu-
te begeistert sind vom Schreiben. Das 
hat mich angesteckt. Seit anderthalb 
Jahren bin ich dort Peer-Tutor.

Protokoll: Lars Weber

meine

Mitsprache heißt die 
Umfrage, bei der sich 
Viadrina-Studierende 
in jeder Ausgabe zu 
einer Frage äußern, 
die ihre Lebenswelt 
betrifft. 

Martin Link: 
„In meiner Haus-
arbeit kollidierten 
zwei Grundsätze 
der Demokratie.“

Mariya Serafimova: „Europäisches Kartellrecht – spannender als gedacht!“

Julius Voigt: „Ich verbinde Kreativität und Wissenschaft.“
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Am Vormittag in 
Vorlesungen hinein-
hören, am Nachmittag
gegen einen Profes-
sor in den Ring steigen 
und am Abend zu 
Live-Musik auf dem
Campus tanzen – 
all das konnten die 
Gäste am 25. Juni, 
dem Viadrina Day. 
Beim Tag der offenen Tür konnten 
sich Studieninteressierte in Vorträgen 
und auf einem Infomarkt über ein 
Studium an der Viadrina informieren. 
Für das Familien- und Sportfest waren 
im Foyer des Gräfin-Dönhoff-Gebäu-
des Spiel- und Sportstationen aufge-
baut. Bei „Schlag den Prof“ forderte 
Marcus Bergmann Prof. Dr. Georg 
Stadtmann heraus: im „Langsam-
Radfahr-Contest“, in Wissens- und 
Geschmackstests und mit Liegestüt-
zen. Eine Samba-Gruppe eröffnete das 
abendliche Sommerfest auf dem Uni-
versitätsplatz, bevor die Band Pickers 
und der Liedermacher Pohlmann auf 
der Open-Air-Bühne spielten.
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Jobmesse
viadukt – 10 Jahre auf dem Markt

Karriere sprungbrett 
Genau sieben Jahre ist es her, dass  
Viadrina-Studentin Katarzyna Balys 
den ersten Kontakt zu Rödl & Partner 
hatte. Auf der deutsch-polnischen Job-
messe viadukt besuchte die Studentin 
des Master-Studiengangs German and 
Polish Law 2007 den Stand der interna-
tional agierenden Kanzlei und erhielt 
spontan einen Praktikumsplatz. Heute 
ist sie Associate Partner des Unterneh-
mens und für die Steuer- und Wirt-
schaftsprüfung zuständig. 

„Das Unternehmen hatte gar keine 
Praktika ausgeschrieben. Ich habe mich 
am Stand initiativ für ein Praktikum 
beworben“, erinnert sich die Absolven-
tin der Juristischen Fakultät. „Ich hatte 
meinen Lebenslauf dabei und war gut 
vorbereitet. Ein Vorstellungsgespräch 
ist zwar nicht die angenehmste Situa-
tion, aber wenn es in einer bekannten 
Umgebung stattfindet, fühlt man sich 
sicherer: Nicht ich gehe zu den Arbeit-
gebern; sie kommen zu mir in meine 
Universität – sie sind meinetwegen 
da“, so Balys. Die Juristin absolvierte 
während ihres Studiums ein mehrmo-
natiges Praktikum und wurde, nach-
dem sie ihren Master 2009 abgeschlos-
sen hatte, in der Kanzlei fest angestellt. 

Seit nunmehr zehn Jahren bringt die 
Job- und Karrieremesse viadukt Studie-
rende der Viadrina und internationale 
Unternehmen zusammen. Rund 450 
Aussteller und über 9.000 Besucherin-
nen und Besucher waren bisher dabei. 
„Die Idee kam damals aus der Studie-
rendenschaft. Da die Viadrina 2004 
ein Career Center aufbaute, war es na-
heliegend, die Jobmesse dort anzudo-
cken. Inzwischen hat sich die viadukt 
zu einer der größten Jobmessen in 
Brandenburg entwickelt“, so Messelei-
terin Sylvana Janisch. An die Anfänge 
erinnert sich die damalige Leiterin des 

Career Centers und Viadrina-Absolven-
tin Barbara Texter: „Da wir nur ein klei-
nes Budget hatten, haben wir morgens 
um 6 Uhr belegte Brötchen geschmiert, 
um die Aussteller zu beköstigen. Vieles 
war handgemacht, aber die Qualität 
der Aussteller war von Beginn an sehr 
hoch. Und das auch dank der fachli-
chen Expertise und Unterstützung un-
serer Wirtschaftswissenschaftler Prof. 
Dr. Alfred Kötzle und Prof. Dr. Stephan 
Kudert.“ 

Mittlerweile sind alle drei Fakultäten 
mit im Boot. Unter den Ausstellern 
der diesjährigen viadukt im November 
waren Unternehmen wie Airbus, Axel 
Springer, Ernst & Young, Immobiliens-
cout 24, Rödl & Partner, PriceWater-
houseCoopers und – als Leadsponsor 
– Lidl Polska. Aber auch Non-Profit-Un-
ternehmen kamen dieses Jahr an die 
Oder: vom Auswärtigen Amt über das 
Polnische Institut Berlin bis zum Deut-
schen Kulturforum östliches Europa. 
Von den insgesamt 50 Ausstellern aus 
sieben Ländern hatten 44 Angebote 
für Wirtschaftswissenschaftler, 25 für 
Rechtswissenschaftler und 33 für Kul-
turwissenschaftler im Gepäck. „Es ist 
uns wichtig, mit der viadukt Studie-
rende aller drei Fakultäten anzuspre-
chen. Auch in diesem Jahr bot die Mes-
se den Studierenden die Chance, über 
den Tellerrand hinaus zu schauen und 
die Bandbreite möglicher Arbeitsfelder 
kennen zu lernen“, so Janisch. 

Für zahlreiche Studierende war und ist 
die viadukt das Karrieresprungbrett. 
„Das war eine große Chance, die mir die 
viadukt07 geboten hat“, resümiert Ba-
lys. „Ich bin glücklich in meinem Job.“ 

Mario Mische
Michaela Grün

Auf der „Viadukt“ in-
formieren Arbeitsgeber 
über Praktika und den 
Berufseinstieg. 

©
 h

ei
de

 fe
st

©
 h

ei
de

 fe
st

„Nicht ich gehe 
zu den Arbeit-
gebern; sie 
kommen zu 
mir in meine 
Universität – 
sie sind mei-
netwegen da.“
Katarzyna Balys

„Für Studie-
rende und Ar-
beitgeber ist 
ein frühzeiti-
ger Kontakt 
sehr hilfreich 
und wichtig. 
Die viadukt 
ist hierfür eine 
professionelle 
Plattform.“
Prof. Dr. 
Stephan Kudert
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Kürzlich in Słubice: Der Besitzer einer 
Wechselstube entschied sich, Werbung 
zu machen – für Polen und für Deut-
sche, die ihr Geld auf der polnischen 
Seite wechseln möchten. Vertrauen ge-
winnen, positive Gefühle erzeugen und 
den Geschäftssinn unterstreichen, das 
wollte er. Und das alles ohne Worte, al-
lein mit einem drei Meter hohen Bild 
im Schaufenster, dem Bild von einem 
Juden. Zu sehen ist ein alter Mann mit 
Schläfenlocken und Kippa, mit einer Ha-
kennase und kleinen glänzenden Augen 
hinter einer dicken Brille, der ein paar 
Goldmünzen zählt. Als die Werbung fer-
tig angebracht war, wartete der Besitzer 
auf zahlreiche neue deutsche Kunden. 
Der erste Deutsche der kam, fragte, was 
er mit dieser antisemitischen Werbung 
bezwecken wolle. Sollen etwa Neonazis 
als neue Kunden gewonnen werden? 
Der Ladenbesitzer wies den aufge-
brachten Kunden, einen Studenten der 
Viadrina, rüde ab. Er hielt ihn schlicht 
für einen Krawallmacher. Der Student 
schrieb einen Brief an den Słubicer Bür-

germeister, in dem er darauf hinwies, 
dass eine solche Werbung als aggressiv 
antisemitisch empfunden werden kön-
ne. Der Bürgermeister erkannte keinen 
Antisemitismus, leitete die Angelegen-
heit aber an die polnische Staatsanwalt-
schaft weiter. 

Die Presse erfuhr davon und es brach 
– wie erwartet – ein Skandal aus. Das 
Publikum teilte sich in zwei Lager: Das 
größere war der Meinung, dass das Bild 
Ausdruck eines authentischen positiven 
Klischees sei. Polnische Souvenirläden 
sind bis heute voll mit Bildern, die alte 
Juden Geld zählend darstellen: Das nos-
talgische Klischee ihrer Geschäftstüch-
tigkeit bleibt in den polnischen Köpfen 
bestehen, obwohl Juden aus dem All-
tagsleben der Polen verschwunden sind. 
Das zweite, kleinere Lager behauptete, 
dass die Welt sich verändert hätte. Ein 
politisch korrekt denkender Europäer 
solle solche Klischees vermeiden, und 
die öffentliche Darstellung derartiger 
Judenbilder solle verboten werden.

Die polnische Staatsanwaltschaft sah 
keinen Grund dafür, Anklage zu erheben. 
Der Ladenbesitzer fühlte sich in seiner 
Meinung bestätigt. Der Viadrina-Stu-
dent wandte sich dann mit der Frage an 
mich, ob er zu diesem Thema eine öffent-
liche Debatte am Collegium Polonicum 
organisieren könne. Ich war einverstan-
den. Es gelang mir aber nicht, den Laden-
besitzer zur Teilnahme an der Diskussion 
zu bewegen. Auch der Vorsitzende einer 
naheliegenden jüdischen Gemeinde 
wollte sich nicht einmischen. Was aber 
ist nun richtig? Hat eine moderne, west-
liche Welt das Recht, in die kulturellen 
Vorstellungen der nicht so modernen 
und nicht so westlichen Welt einzugrei-
fen, nur weil sie anders ist? Ist die Sym-
pathie für Juden unrecht, nur weil sie 
mit Bildern ausgedrückt wird, die an-
derswo als anrüchig gelten? Wie sieht 
es mit einem T-Shirt mit dem Aufdruck 
„I love Putin“ aus, das von einem jungen 
Russen getragen wird? Der kleine Clash 
der Kulturen an der deutsch-polnischen 
Grenze hatte keinen Sieger, nur Verlierer. 

Kilka miesięcy temu w Słubicach, 
właściciel kantoru wymiany walut 
postanowił rozreklamować swoją firmę 
przede wszystkim pośród niemieckich 
klientów, którzy wymieniają pieniądze 
po polskiej stronie granicy. Jego ce-
lem było zdobycie zaufania, wzbudze-
nie pozytywnych emocji i pokazanie, 
że ma żyłkę do interesów. To wszystko 
postanowił osiągnąć bez użycia słów, 
a jedynie dzięki trzymetrowemu por-
tretowi Żyda umieszczonemu w oknie 
wystawowym. Widoczny na nim starzec 
z pejsami i jarmułką, haczykowatym no-
sem, małymi bystrymi oczkami schowa-
nymi za grubymi szkłami okularów liczy 
pieniądze. Po tym jak nowa reklama 
zawisła w kantorze, właściciel niecier-
pliwie oczekiwał szturmu nowych nie-
mieckich klientów. Pierwszy Niemiec, 
który wszedł do środka, zapytał od razu 
o to, jaki jest cel tej antysemickiej rekla-
my. Czy miała za zadanie przyciągnąć 
nowych klientów – neonazistów? 
Właściciel kantoru pogonił zdener-
wowanego klienta, studenta Viadriny 

uznając go za awanturnika. Ów student 
napisał list do słubickiego burmistrza, 
w którym zwrócił uwagę, iż wspomnia-
na reklama może zostać odebrana jako  
agresywna i antysemicka. Burmistrz an-
tysemityzmu się nie dopatrzył, przekazał 
jednak sprawę polskiej prokuraturze. 

O całym incydencie dowiedziała się 
prasa i jak można się było spodziewać, 
wybuchł skandal. Opinia publiczna 
podzieliła się na dwa obozy: większy był 
zdania, iż będący przedmiotem sporu 
obraz jest wyrazem autentycznego, po-
zytywnego stereotypu. W końcu do dnia 
dzisiejszego sklepy z pamiątkami w Pol-
sce przepełnione są obrazkami, które 
przedstawiają starych Żydów liczących 
pieniądze. W polskiej świadomości 
wciąż istnieje nostalgiczny stereotyp ich 
zaradności, mimo, że Żydzi zniknęli bez-
powrotnie z życia codziennego kraju. 
Drugi – mniejszy obóz – był zdania, iż 
świat się zmienił. Politycznie poprawny 
Europejczyk powinien unikać takich 
stereotypów, a publiczne prezento-

wanie podobnych obrazów powinno 
zostać zakazane. Polska prokuratura nie 
znalazła podstaw, by wnieść oskarżenie. 
Właściciel kantoru poczuł się utwierdzo-
ny w swych przekonaniach. Student Via-
driny zwrócił się do mnie z zapytaniem, 
czy mógłbym zorganizować na ten  
temat publiczną debatę w Collegium 
Polonicum. Zgodziłem się. Nie udało 
mi się jednak przekonać właściciela 
kantoru do uczestnictwa w dyskusji. 
Również przewodniczący pobliskiej  
gminy żydowskiej nie chciał się wtrącać. 
Pozostaje pytanie: kto miał rację? Czy 
nowoczesny, zachodni świat ma prawo 
ingerować w wyobrażenia kulturowe 
świata, który nie jest aż tak nowoczesny i 
aż tak zachodni? Tylko dlatego, że jest in-
ny? Czy sympatia do Żydów tylko dlatego 
jest niewłaściwa, bo została wyrażona za 
pomocą obrazów, które gdzie indziej są 
uznawane za niestosowne? Jak odebrać 
młodego Rosjanina noszącego koszulkę 
z napisem „I love Putin“? Małe zderzenie 
kultur na polsko-niemieckiej granicy nie 
miało zwycięzcy, tylko samych przegranych. 

Dr. Krzysztof Wojciechowski ist Mit-
begründer und Verwaltungsdirektor 
des Collegium Polonicum. „Z drugiej 
strony Odry / Herübergeschaut“ ist 
seine zweisprachige Kolumne, in der 
er von der anderen Oderseite auf die 
Viadrina und die Grenzregion blickt.

„Hat eine 
moderne, westliche 
Welt das Recht, 
in die kulturellen 
Vorstellungen der 
nicht so modernen 
und nicht so 
westlichen Welt 
einzugreifen?“
„Czy nowoczesny, 
zachodni świat 
ma prawo 
ingerować nacisk 
w wyobrażenia 
kulturowe świata, 
który nie jest aż tak 
zachodni i aż tak 
nowoczesny?“

Z drugiej 
strony Odry /
Herüber-
geschaut

„Culture Clash!“ – 
Dr. Krzysztof 
Wojciechowski schaut 
auf deutsche und 
polnische Befindlich-
keiten.
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Termine Termine Termine TermineTermine Termine Termine Termine

18.-21.11.
Viadrina-Gründerwoche 
Für all diejenigen, die sich selbststän-
dig machen möchten, dreht sich vier 
Tage lang alles ums Gründen. Das 
Centre for Entrepreneurship (CfE), der 
Gründungsservice der Kooperations-
stelle Wissenschaft und Arbeitswelt 
(KOWA) und selbstständige Alumni 
informieren an Ständen, im Gründer-
Colloquium und in Workshops. 
Gräfin-Dönhoff-Gebäude

SAMSTAG  22.11.
Zeugnis- und 
Urkundenübergabe
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Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät 
Studierende und Doktoranden der 
Wirtschaftswissenschaftlichen Fakul tät 
erhalten ihre Zeugnisse mit Verleihung 
des „Wirtschaftsjunioren-Preises“ für 
hervorragende Abschlussarbeiten. 
Auditorium Maximum, Audimax, 
11.00 Uhr

Juristische Fakultät 
Feierliche Übergabe der Urkunden an 
Studierende und Promovierende der 
Juristischen Fakultät.
Logenhaus, Logensaal , 12.00 Uhr 

SAMSTAG  22.11.
XX. Uni-Ball 
„Viadrina Express – von 
Paris über Frankfurt (Oder)
bis nach Istanbul“ 

und Słubice nach Istanbul“
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Steigen Sie ein in den Viadrina  
Express und erleben Sie eine rauschen-
de Ballnacht mit einer musikalischen 
und kulinarischen Reise von Paris über 
Frankfurt (Oder) und Słubice bis nach 
Istanbul! 
Kleist Forum Frankfurt (Oder), 
Platz der Einheit 1, 
Einlass ab 19.00 Uhr, 
Beginn 20.00 Uhr

23.-28.11.
Woche der russischen 
Sprache und Kultur 
Das Russischlektorat lädt ein zu einer 
Konferenz zu russischer Geschichte, 
Kultur und Literatur im 20. Jahrhun-
dert, zu Filmabenden mit russischen 
Filmen in Originalversion und zu einer 
Exkursion in das russische Berlin. 
Uni-Komplex August-Bebel-Straße, 
Raum 117

DONNERSTAG  27.11.
„Better Ukraine without 
Donbas?“ Current Intellec-
tual Discourse about War in 
the East and its Historical 
Roots – Vortrag 
mit Dr. Andrij Portnov (Humboldt Uni-
versität Berlin) im Rahmen der Werk-
stattgespräche des Projekts „Grenzen 
in den Erinnerungen / Grenzen der Er-
innerungen. Borders als europäischer 
Erinnerungsort“ des Viadrina Center  
B/ORDERS IN MOTION. 
Hauptgebäude, Senatssaal, Raum 109, 
18.00 Uhr 

DONNERSTAG 04.12.
„Rosa Luxemburg: Heraus-
forderungen für eine Jüdin 
und Revolutionärin“ – Vortrag
mit Dr. Gregor Gysi, im Rahmen der 
Ringvorlesung „Jüdische Frauen im Pro-
zess der Moderne“, eine gemeinsame 
Veranstaltung der Europa-Universität 
Viadrina und des Zentrums Jüdische 
Studien Berlin-Brandenburg. 
Zentrum Jüdische Studien 
Berlin-Brandenburg, Sophienstraße 
22a, Berlin, Raum 0.01, 18.15 Uhr

SAMSTAG  06.12.
Weihnachtsflohmarkt mit 
deutschen und polnischen 
Nikolausüberraschungen – 
nicht nur für Studierende
Studierendenmeile, 
Große Scharrnstraße (Fußgängerzone), 
11.00 - 16.00 Uhr

MITTWOCH  10.12.
„Wissenschaft und Versöh-
nung. Zu einigen Regeln der 
Annäherung von Staaten 
und Institutionen“ – Vortrag
Dr. Krzysztof Wojciechowski (Direktor 
des Collegium Polonicum) präsentiert 
sein Habilitationsprojekt im Rahmen 
der „Research Factory“ des Viadrina 
Centers B/ORDERS IN MOTION. 
Postgebäude, Stephan-Saal, Raum 257, 
16.30 Uhr

DONNERSTAG 11.12. 
Absolventenfest der Kultur-
wissenschaftlichen Fakultät
Im Rahmen eines Festes mit Musik und 
Buffet übergibt die Kulturwissenschaft-
liche Fakultät den Studierenden ihre 
Zeugnisse. 
Gräfin-Dönhoff-Gebäude, Hörsaal 6, 
18.00 Uhr

22.-25.01.
„Wulkow VII – A Journey 
through the Landscape of 
European Language Centres 
in Higher Education“
Konferenz der Leiterinnen und Leiter 
von Sprachenzentren an Hochschulen 
aus ganz Europa. 
Parkhotel Schloss Wulkow

FREITAG  23.01.
Preisverleihung des internen 
Viadrina Businessplanwett-
bewerbs 2014/15
Viadrina-Studierende stellen ihre 
Gründungskonzepte vor. Die drei bes-
ten Geschäftsideen werden ausge-
zeichnet. 
Gräfin-Dönhoff-Gebäude, Hörsaal 2, 
10.00 - 16.00 Uhr

DIENSTAG  27.01.
„Kruso“ Buchpräsentation
Lutz Seiler, Träger des Deutschen Buch-
preises 2014, liest aus seinem Erstlings-
roman „Kruso“. Eine Veranstaltung der 
Europa-Universität Viadrina, des Kleist-
Museums und des Brandenburgischen 
Literaturbüros. 
Kleist-Museum Frankfurt (Oder), 
Faberstraße 7, 
19.30 Uhr 

MONTAG  16.02.
„Echt polnische Glut“ 
mit Frankfurter Wurzeln – 
Der Komponist Xaver 
Scharwenka (1850 – 1924)
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Vortrag, Lesung und Klaviermusik mit 
Dr. Gotthard Kemmether im Rahmen 
der Benefizveranstaltungsreihe „Frank-
furter für St. Marien“ des Fördervereins 
St. Marienkirche Frankfurt (Oder) e. V.
St. Marienkirche Frankfurt (Oder), 
Sakristei, 16.00 Uhr

16.02.-13.03.
Russische Frühlings-
universität 2015
Intensiv-Sprachkurse des Russischlek-
torats am Sprachenzentrum: Sprache, 
Landeskunde und ein begleitendes Kul-
turprogramm. 
Uni-Komplex August-Bebel-Straße

MONTAG  08.12.
5. Viadrina Lounge-Konzert
Das „Ensemble Sans Souci“ gestaltet ei-
nen Abend mit Werken von C. P. E. Bach 
und nimmt Sie dabei mit auf eine mu-
sikalische Reise durch Lebensstationen 
und Wohnorte des Studenten der alten 
Viadrina. 
Logenhaus, Logensaal, 
18.15 Uhr 

DIENSTAG  09.12.
Polnische Märchen in 
deutscher und polnischer 
Sprache – Lebendiger 
Adventskalender
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Die Europa-Universität Viadrina öff-
net das 9. Türchen des „Lebendigen 
Adventskalenders Frankfurt (Oder) – 
Słubice“ mit einem Märchennachmit-
tag in deutscher und polnischer Spra-
che für Kinder und ihre (Groß-)Eltern.
Hauptgebäude, Senatssaal, Raum 109, 
15.30 Uhr
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Termine Termine Termine Termine

20./21.03.
Jubiläumskongress 
„10 Jahre Master-Studien-
gang Mediation“ 

MITTWOCH  06.05.
6. Benefizlauf 
„ViaRunning 2015“
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Benefizlauf der Studierenden, 
18.15 Uhr

AUSSTELLUNG BIS 30.12.
Der „Studiosus iuris“ als 
„Composer in Residence“ 
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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. 
Hauptgebäude, Galerie Bibliothek

AUSSTELLUNG BIS 31.12.
Nackte Stadionflitzer und 
Meerjungfrauen mit Burka 
– Ausstellung zu Kunst und 
Strafrecht
Die Ausstellung zeigt die Berührungs-
punkte zwischen „Kunst und Straf-
recht“. Der Lehrstuhl für Strafrecht, 
Strafprozessrecht und Kriminologie 
thematisiert dieses Spannungsfeld 
anhand von 20 kommentierten und 
bebilderten Tafeln im Foyer des Col-
legium Polonicum, ul. Kościuszki 1, 
Słubice.

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

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

Ausstellungen

AUSSTELLUNG BIS 30.11.
„Begegnungen mit 
Armut in Lateinamerika“ – 
Fotoausstellung
Helen Deacon, Viadrina-Studentin der 
Kulturwissenschaften, hat 2012 einen 
Freiwilligendienst in Kolumbien ab-
solviert. Aus 250 Zusendungen hat sie 
gemeinsam mit anderen Freiwilligen 
15 Fotos ausgewählt, die in der Aus-
stellung „Begegnungen mit Armut in 
Lateinamerika“ in der ersten Etage des 
Gräfin-Dönhoff-Gebäudes, Europaplatz 
1, zu sehen sind. 

AUSSTELLUNG BIS 30.12.
„Ein ,Amerikaner‘ 
in Frankfurt an der Oder“ –
Prof. Dr. Hans N. Weiler 
zum 80. Geburtstag
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Er war der erste Rektor der Viadrina 
und kam 1993 aus Stanford an die 
Oder: Prof. Dr. Hans N. Weiler. Das Uni-
versitätsarchiv widmet ihm zu seinem 
80. Geburtstag eine Ausstellung und 
erinnert mit Bild und Text an seine 
sechsjährige Amtszeit. 
Hauptgebäude, vor dem Senatssaal, 
Raum 109
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Joachim 
Georg 

Darjes 
zum 300. 
Geburtstag.
Ein Porträt von
Dr. Agnieszka 
Brockmann

Über drei Jahrzehnte wirkte er als Päda-
goge in Jena. Das Diktieren und Aus-
wendiglernen lehnte er ab. Stattdessen 
gestaltete er seine Veranstaltungen 
nach der „sokratischen“ – der diskur-
siven – Methode. Sie kam bei den Stu-
dierenden gut an: Der größte Jenaer 
Hörsaal konnte die Zuhörer in seinen 
Vorlesungen nicht fassen.
Großen Wert legte Darjes auf die prak-
tische Anwendung der Wissenschaften: 
1761 gründete er eine der ersten Indus-
trieschulen Deutschlands, die „Rosen-
schule“ in Camsdorf bei Jena. Im Herbst 
1763 folgte er dem Ruf des preußischen 
Königs, Friedrich dem Großen, nach 
Frankfurt an der Oder und übernahm 
als Nachfolger von Alexander Gottlieb 
Baumgarten den Lehrstuhl für Philoso-
phie. Um ihm den Wechsel zu erleich-
tern, vertraute man Darjes gleichzeitig 
einen der juristischen Lehrstühle an, 
dazu erhielt er eine überdurchschnittli-
che Besoldung und den Titel des König-
lichen Geheimrates. 
In einem Brief an Albrecht von Haller 
gab er sich mit der Situation in Frank-
furt sehr zufrieden: „Es gehet mir hier 

sehr wohl. Ich habe zwar keine weit-
läufftige aber doch [...] sehr wohl ein-
gerichtete Academie gefunden, die mir 
in vielen Stükken weit beßer gefällt als 
Jena. Die Lebens-Art ist artig. Ich glaube 
ein Studiosus kann hier so wohlfeil le-
ben als in Jena. Kurtz es gefällt mir hier 
sehr wohl.“
Die Studierenden der Frankfurter Uni-
versität wussten ihn zu schätzen: 1764 
baten sie ihn, den Vorsitz in der neuge-
gründeten „Gesellschaft zum Nutzen 
der Künste und Wissenschaften“ zu 
übernehmen. Nach anfänglichen Zwei-
feln willigte er ein, da er sich vom direk-
ten Austausch der Studierenden und 
Lehrenden eine Vertiefung des universi-
tären Wissens erhoffte. 
Auch seine Kollegen brachten Darjes 
großes Vertrauen entgegen. Dreimal 
wurde er zum Rektor der Universität 
gewählt und beaufsichtigte die Finan-
zen und Besitztümer der Hochschule. 
Bis zu seinem Tode am 17. Juli 1791 üb-
te er dieses Amt aus und wurde – völlig 
unüblich für seine Stellung und die Ge-
pflogenheiten der Zeit – auf dem Mili-
tärfriedhof begraben. 

„In der Kunst sich selbst zu regieren, 
sollte der Student geübet werden, sein 
Geist soll dahin gelenket werden, dass er 
als ein selbst-denkender Geist würken könne, 
und sein Herz soll gebildet werden, in der 
Welt gemeinnützlich zu arbeiten.“ 
Joachim Georg DarjesEs gibt sie, die Spuren von 

Joachim Georg Darjes in Stadt- 
und Uni-Leben: 
Auf dem Weg von der Universi-
tät zum Bahnhof mitten im Ger-
traudenpark befindet sich linker 
Hand das Grabmal für Joachim 
Georg Darjes und seine Gemah-
lin Marta Friderica. Im Stadtteil 
Neuberesinchen liegt die Dar-
jesstraße: Die Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer des jährlichen 
„Power Bikings“ kennen sie gut; 
sie ist Startpunkt der 2.222 Kilo-
meter langen und zum Teil über 
20 % steilen Route des Radren-
nens. Und die Freunde und För-
derer der Juristischen Fakultät 
vergeben seit 2007 jährlich ei-
nen Darjes-Preis für herausra-
gende Dissertationen.

„In der Kunst sich 
selbst zu regieren, 
sollte der Student 
geübet werden, sein 
Geist soll dahin 
gelenket werden, dass er 

„In der Kunst sich 
selbst zu regieren, 
sollte der Student 
geübet werden, sein 
Geist soll dahin 
gelenket werden, dass er 

„Es gefällt 
       mir hier 
sehr wohl…“

Zwischen Bahnhof und Campus, 
mitten im Gertraudenpark, da ist 
es: das Grabmal für Viadrina-
Rektor Joachim Georg Darjes.
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Fast wäre er verhaftet wor-
den. Kühn hatte er hinter-
fragt, ob die Dreieinigkeit 
Gottes philosophisch zu 
erklären sei. Vor rund 250 
Jahren ein Frevel. 

1763 wurde Joachim Georg 
Darjes an die alte Viadrina 
berufen und avancierte 
zum Lieblingsdozenten 
der Studierenden. Am 23. 
Juni 2014 jährte sich der 

Geburtstag des Königlich-
Preußischen Geheimrates 
und Professors der Welt-
weisheit und der Rechte, 
Joachim Georg Darjes, 
zum 300. Mal. 

Joachim Georg Darjes stammte aus 
Güstrow, studierte Theologie und Phi-
losophie in Rostock und wechselte 1731 
nach Jena, wo er sein Studium um Ma-
thematik und Jurisprudenz erweiterte. 
Bis 1762 wirkte er dort als Theologe und 
Prediger. Als er öffentlich hinterfragte, 
ob die Dreieinigkeit Gottes philoso-
phisch zu erklären sei, drohte ihm eine 
Verhaftung. Joachim Georg Darjes aber 
reagierte gelassen: Geräuschlos wech-
selte er seine Profession, wandte sich 
von der Theologie ab und widmete sich 
fortan der Philosophie, der Mathematik 
und den Rechten.
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elsa: Die European Law Stu-
dents Association ist eine unabhängige 
Initiative, die sich an angehende Juris-
ten wendet. Bei Vorträgen, Tagungen, 
Exkursionen und Kanzleibesuchen kön-
nen sie sich vernetzen. 
(0335) 55 34 56 77, info@elsa-frankfurt.de, 
www.elsa-frankfurt.de 

fforst: Ein internationales
Wohnprojekt von Studierenden. Im 
Vordergrund steht der interkulturelle 
Austausch. Dafür werden regelmäßig 
Veranstaltungen wie Poetry Slams, 
Konzerte und internationale Abende 
auf die Beine gestellt. 
Forststraße 3-4, 
verbuendungshausfforst@gmail.com,
www.fforst.net

gfps: Gemeinschaft für den Stu-
dentischen Austausch in Mittel- und 
Osteuropa. Interkulturelle Initiative, 
die sich in Frankfurt für die deutsch-
polnische Partnerschaft einsetzt. Die 
GFPS organisiert Filmabende, Exkursio-
nen, Tandemtreffen, Sprachkurse und 
Stammtische. Sie bietet ein Stipendien-
programm für osteuropäische Studie-
rende und Doktoranden. 
frankfurt-oder@gfps.org,
www.gfpsffo.wordpress.com

hochschulsport: Der Univer-
sitätssportclub Viadrina e.V. (USC) bie-
tet zahlreiche Aktivitäten von Aerobic 
über Ballsport, Fechten und Rudern bis 
hin zu Yoga. 
Logenstr. 2, (0335) 55344367,
uscviadrina@aol.com, 
www.usc-viadrina.de

interstudis: Initiative zur Be-
gleitung internationaler Gaststudie-
render an der Viadrina. Neben Hilfe-
stellung beim Einleben in Frankfurt 
werden auch regelmäßige Veranstal-
tungen wie Ausflüge oder Parties orga-
nisiert. 
interstudis@europa-uni.de,
www.interstudis.eu

viafunk: Der digitale Hörfunk 
der Viadrina. In Form von Podcasts 
wird über das Studierendenleben an 
der Viadrina berichtet. Die Initiative 
mit Sitz in der Studimeile ist offen für 
Neuzugänge, egal ob mit oder ohne Er-
fahrung. 
www.viafunk.de, info@viafunk.de

wohnheime: Fünf Wohnanla-
gen (August-Bebel-Straße, Birkenallee, 
Große Oderstraße, Logenstraße, Müh-
lenweg) stellt das Studentenwerk in 
Frankfurt bereit. Hinzu kommen fünf 
weitere Wohnheime in Słubice. 
Studentenhaus Paul-Feldner-Straße 8, 
(0335) 565090, 
wohnen@studentenwerk-frankfurt.de
www.studentenwerk-frankfurt.de

xx...: An der Viadrina bilden
Frauen die eindeutige Mehrheit. An 
der Kulturwissenschaftlichen Fakultät 
machen sie sogar 77 Prozent aus.

...und xy: Nur an der Wirt-
schaftswissenschaftlichen Fakultät hält 
sich das Geschlechterverhältnis unter 
den knapp 1.700 Studierenden genau 
die Waage.

zahlstelle: Im Auditorium Ma-
ximum können Gebühren für Prü-
fungsanmeldungen, Beglaubigungen 
oder Semesterbeiträge bezahlt werden. 
Audimax, Raum 244, (0335) 55344203,
d3@europa-uni.de

unithea: Deutsch-polnisches
Theaterfestival, das in studentischer 
Eigenregie auf die Beine gestellt wird. 
Das Festival findet immer im Sommer-
semester statt.
unithea@europa-uni.de, 
www.unithea.com

job- & praktikumsmesse viadukt:
Internationale Messe mit Fokus auf 
Mittel- und Osteuropa. Studierende 
und Alumni können hier mit poten-
ziellen Arbeitgebern in Kontakt treten, 
Karrieretipps und Informationen über 
Berufsfelder sammeln. 
(0335) 55342594, 
jobmesse@europa-uni.de 

kleines kino: Frankfurter Ver-
ein, der regelmäßig an der Viadrina 
zu Filmvorführungen einlädt. Gezeigt 
werden künstlerisch wertvolle Filme, 
jenseits der großen Hollywood-Produk-
tionen. 
(0335) 64925, webmaster@kleines-kino.de, 
www.kleines-kino.de
 

lange nacht der aufgeschobe-
nen hausarbeiten: Veranstaltung des 
Schreibzentrums, bei der Studierende 
die Nacht „durchschreiben“, unvoll-
endete Hausarbeiten angehen und 
Schreibberatung nutzen können. 
August-Bebel-Str. 12, Raum 115, 
(0335) 55343730, 
schreibzentrum@europa-uni.de, 
www.europa-uni.de/schreibzentrum 

mensaausschuss: Gruppe von
Studierenden, die sich regelmäßig mit 
den Verantwortlichen der Mensa trifft, 
um Angebot, Service und Atmosphäre 
der Einrichtung mitzugestalten. 
Studentenhaus Paul-Feldner-Straße 8, 
 (0335) 565090, 
verpflegung@studentenwerk-frankfurt.de,
www.studentenwerk-frankfurt.de

notfallfonds: Unverschuldet in
Not geratene Studierende können eine 
einmalige finanzielle Unterstützung 
seitens der Universität erhalten. Betrof-
fene wenden sich an den AStA. 
AStA, Große Scharrnstraße 17a, 
Dienstags 13.00-14.00 Uhr  
asta-soziales@europa-uni.de  

tandem: Das Sprachenzentrum
vermittelt Tandempartnerschaften, in 
denen sich die Partner gegenseitig ihre 
Muttersprache beibringen. 
Uni-Komplex August-Bebel-Straße, 
Raum 112, (0335) 5534 -2947, 
rajewicz@europa-uni.de, 
www.sz.europa-uni.de/de/selbstlernen

peer tutoring: Studierende be-
gleiten und unterstützen als Peer Tuto-
ren die Lern- und Schreibprozesse ihrer 
Kommilitonen. Wer selber Tutorin oder 
Tutor werden möchte, kann sich für die 
mehrstufige Ausbildung am Zentrum 
für Schlüsselkompetenzen und For-
schendes Lernen anmelden. 
August-Bebel-Str. 12, Raum 103/104, 
(0335) 5534 2540, 
schluesselkompetenzen@europa-uni.de

queer. Egal ob Mann, Frau, ho-
mo-, hetero- oder transsexuell, an der 
Viadrina sind alle willkommen. Wer 
sich in irgendeiner Art und Weise be-
nachteiligt fühlt, kann sich an das 
Gleichstellungsbüro der Universität 
wenden.
Audimax K15, (0335) 55344795, 
gleichstellung@europa-uni.de
www.europa-uni.de/gleichstellung

ruheraum: Ein Ort des Rück-
zugs für Schwangere, Mütter mit Kin-
dern und alle anderen, die einen Mo-
ment der Ruhe brauchen. Die Schlüssel 
sind beim Pförtner erhältlich. 
Hauptgebäude Raum 84,
(0335) 55344221, familie@europa-uni.de 

studimeile: Studentisches Pro-
jekt in der Großen Scharrnstraße. 2012 
bezogen mehrere studentische Initia-
tiven leerstehende Büroräume in der 
Innenstadt, um die Gegend durch kul-
turelle Events, Kunstprojekte und Aus-
stellungen zu beleben. 
Große Scharrnstr. 20a, 
studierendenmeile@europa-uni.de,
www.studierendenmeile.weebly.com 

ökumenische studentenarbeit:
Internationale christliche Gemein-
schaft, die sich einmal wöchentlich in 
der Friedenskirche trifft. 
www.oesaf.de
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Aller Anfang ist schwer – das mögen 
sich auch die Erstsemester denken. 
Einige kommen frisch aus der Schu-
le, andere haben schon ein Studium 
oder eine Berufsausbildung hinter 
sich. Sie alle verbindet eine zentra-
le Frage: Wie finde ich mich an der 
Europa-Universität zurecht? Mit vie-
len Angeboten nimmt die Viadrina 
ihre „Erstis“ an die Hand. Etliche Ini-
tiativen, Gremien, Projekte und Ein-
richtungen erleichtern den Anfang. 
Von A bis Z finden sich Angebote, 
die das Studierendenleben berei-
chern – nicht nur im ersten Semester. 

Ein Überblick von Jana Scheurer:
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deutschlandstipendium: 
Stipendienprogramm, finanziert von 
der Bundesregierung und privaten 
Stiftern. Interessierte wenden sich an 
die Stipendienstelle der Viadrina.
AM 206, Sprechzeiten Di. 14.00 - 15.00 Uhr, 
Do. 09.00 - 11.00 Uhr
(0335) 55344855, stip@europa-uni.de

asta: Der Allgemeine Studen-
tische Ausschuss vertritt die fachli-
chen, sozialen und wirtschaftlichen 
Interessen der Viadrina-Studierenden. 
Er wird einmal jährlich vom Studieren-
denparlament gewählt. 
Große Scharrnstraße 17 a, 
(0335) 5657433, asta@europa-uni.de,
www.asta-viadrina.de 

basswood 7:
Studierendenclub Nachfolger der „Grotte“. 
Entstanden 2011 auf Initiative enga-
gierter Studierender, lockt das Bass-
wood mit günstigen Getränkepreisen, 
Konzerten und Partys. 
Lindenstraße 7, (0335) 86921722, 
info@basswood7.de, www.basswood7.de 

copyshop: Der „Kopierfritze“
bietet neben dem üblichen Angebot 
eines Copyshops (Drucken, Kopieren, 
Binden etc.) auch einen ReaderShop, in 
dem Studierende Seminarliteratur in 
gebundener Form kaufen können. 
Gartenstraße 2, (0335) 22366, 
info@kopierfritze.de, 
www.kopierfritze.de
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Studierende simu-
lieren eine Sitzung 
des UN-Sicher-
heitsrates und 
testen ihr Verhand-
lungsgeschick samt 
Sprachregelungen 
und Dresscode.

Welt-
politik im 

Hörsaal

Wir befinden uns nicht in New York, 
sondern im Logensaal der Europa-
Universität Viadrina: Diering ist in 
Wirklichkeit kein russischer Diplomat, 
sondern Student der European Studies; 
Idoras kein Amerikaner, sondern Rumä-
ne, der an der Viadrina Internationale 
Betriebswirtschaftslehre studiert. Beide 
gehören zu einer Gruppe von 42 Studie-
renden, die im Juni eine Woche lang in 
die Rolle von Diplomaten der Vereinten 
Nationen schlüpften. Beim Planspiel  
Viadrina Model United Nations (Via-
MUN) repräsentieren sie 21 Länder, 
darunter Australien, China, Japan, 
Russland, Vietnam und die USA. Sie si-
mulieren eine Sitzung des UN-Sicher-
heitsrates zum Thema Grenzstreitigkei-
ten im chinesischen Meer. 

Den Konflikt gibt es tatsächlich, der An-
griff auf die Bohrinsel ist fiktiv. Im östli-
chen und südlichen chinesischen Meer 
befinden sich verschiedene Inselgrup-
pen, Bodenschätze, Fischfanggebiete 
und wichtige Schifffahrtswege, die von 
strategischer und wirtschaftlicher Be-
deutung sind. Die USA haben ihre mili-
tärische Präsenz in der Region verstärkt 
und die Spannungen damit weiter ver-
schärft. Nach harten Verhandlungen 
und zähen Debatten verabschieden die 
Studierenden am Ende zwei Resolutio-
nen, die ein Schlichtungsverfahren un-
ter Beteiligung der Vereinten Nationen 
vorsehen. 

„Werte Delegierte, werter Herr Präsi-
dent, die Russische Föderation präsen-
tiert Ihnen mit diesen Fotos Beweise, 
dass US-amerikanische Truppen eine 
chinesische Bohrinsel im südchine-
sischen Meer erstürmt haben.“ Ernst 
trägt Ronny Diering, Vertreter Russ-
lands, seine Worte vor. „Recht auf Ant-
wort!“, fordert der amerikanische De-
legierte bei den Vereinten Nationen, 
Cristian-Francisk Idoras. „Ich zweifle 
die Echtheit der Beweise an.“ 

„Auf eine mögliche Auseinanderset-
zung mit Russland waren meine Co-
Delegierten und ich vorbereitet, aber 
nicht auf die Härte der Debatte“, be-
richtet Idoras abschließend. Schnell 
mussten er und seine Mitdelegierten 
reagieren, wenn die russischen Ver-
treter vom Thema abgewichen sind. 
„Das Planspiel wurde dadurch pa-
ckender“, findet er. „Gegenspieler“ 
Diering hat die polarisierende Rolle 
Russlands gereizt. „Um die russische 
Position zu ermitteln, mussten wir 
in offiziellen Stellungnahmen und 
Zeitungsartikeln recherchieren. Wir 
haben uns als russische Delegati-
on sehr aktiv in die Debatten einge-
bracht und wurden einbezogen, auch 
wenn wir für die westlichen Länder 
wahrscheinlich unbequem waren.“ 

Einige Mitstreiter gerieten an ihre dip-
lomatischen Grenzen. „In manchen Si-
tuationen hätte ich Ländervertreter, die 
nur blockieren, am liebsten geschüt-
telt. Aber so funktioniert Diplomatie 
natürlich nicht“, sagt Karla Schönicke, 
Studentin im Studiengang Internati-
onal Business Administration. Wie ein 
Kurzpraktikum hat Laura Hoffmann-
Kuhnt, Bachelor-Studentin der Kultur-
wissenschaften, die Simulation emp-
funden: „Ich habe gelernt, mit Stress 
umzugehen. Teilweise hatten wir nur 
zehn Minuten, um einen Resolutions-
entwurf zu überarbeiten und gleich-

zeitig noch Verbündete zu suchen. Da 
musste ich einen kühlen Kopf bewah-
ren.“ Genau darum gehe es, erklärt 
Mitja Sienknecht, wissenschaftliche 
Mitarbeiterin am Lehrstuhl  für euro-
päische und internationale Politik, die 
zu ethnopolitischen Konflikten forscht 
und die diesjährige Ausgabe von  
ViaMUN begleitet. „Die Studierenden 
erleben bei dem Planspiel, dass Län-
der bei internationalen Konflikten nur 
durch Kooperation und im Dialog Lö-
sungen finden und sie erfahren, wie 
schwierig diese Verhandlungen sein 
können.“

Vertreter der studentischen Initiative 
ViaMUN leiten das Planspiel. Jasper 
Hoppenbrock übernahm die Rolle des 
Chair (Sitzungsleiter) an zwei Tagen. 
„Meine Aufgabe war es, Struktur in die 
Debatte zu bringen, einen Ausgleich 
zwischen den Parteien im Diskussions-
verlauf herzustellen und dafür zu sor-
gen, dass die Delegierten die Regeln 
der Förmlichkeit und Höflichkeit ein-
halten.“ Der Jurastudent, der sich auf 
Europarecht spezialisiert, war bereits 
Delegierter in einer früheren Simulati-
on. Nach dem Studium kann er sich gut 
vorstellen, für die Europäische Union 
tätig zu sein. Wie man internationale 
Bündnisse schmiedet und an Resoluti-
onen feilt, hat er während der Simula-
tionen schon erfahren.

Lars Weber

Die studentische Initiative  
ViaMUN (Viadrina Model Uni-
ted Nations) stellt seit 2005 Sit-
zungen der Vereinten Nationen 
nach. Der Lehrstuhl für Europä-
ische und Internationale Politik 
von Prof. Dr. Jürgen Neyer be-
gleitet die Sitzungen. Sie sind 
Teil eines Seminars, das Studie-
rende aller drei Fakultäten bele-
gen können. Die Teilnehmerin-
nen und Teilnehmer erhalten 
zur Vorbereitung spezielle 
Handbücher. Darin erfahren sie, 
welche Sprachregelungen im 
UN-Sicherheitsrat gelten, wie 
sie eine Resolution einbringen 
und wie sie Lobbying betreiben 
können, aber auch wie sie sich 
angemessen kleiden sollten.  
Viadrina-Studierende expor-
tieren das Planspiel auch an 
andere Hochschulen: 2013 hat 
ViaMUN zum ersten Mal eine 
gemeinsame Simulation mit der 
Best Sabel Hochschule in Ber-
lin zum Bürgerkrieg in Syrien 
durchgeführt. www.viamun.de

v.l.n.r.: Studentin Bettina Böhm vertritt China; 
Sitzung des UN-Sicherheitsrates im Logensaal 
der Viadrina; Gruppenfoto der Delegierten; 
Student Ronny Diering.
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Deutschland bleiben und einem festen 
Job nachgehen. 

„Die Themen Arbeit und Aufenthalt 
beschäftigen die jungen internatio-
nalen Absolventen“, berichtet Wirt-
schaftsjurist Boumedien Habibes, der 
den Workshop „Working in Germany 
without a German passport“ leitet. 
An der Europa-Universität ist er schon 
zum vierten Mal. „Hier kommen vor al-
lem Wirtschaftsstudierende zu meinen 
Veranstaltungen“, erzählt Habibes. Ein 
Blick in die Runde bestätigt dies. „Ich 
möchte im Finanzbereich in Frankfurt 
am Main arbeiten“, sagt der aus Sankt 
Petersburg stammende Alexander 
Mitirev, der einen Doppelabschluss in 

„Ich möchte wissen, welche Möglich-
keiten ich auf dem deutschen Arbeits-
markt habe“, erzählt die polnische 
ERASMUS-Studentin Justyna Karpiarz. 
Sitznachbar Ázaufa Takunjuh kommt 
aus Kamerun und studiert Jura. Sein 
Traum: „Ich will eine NGO gründen, die 
von Deutschland aus die Entwicklungs-
hilfe in meiner Heimat fördert.“ Beide 
nehmen teil an einem Workshop „Wor-
king in Germany without a German 
passport“, mit dem die Viadrina ihre 
internationalen Studierenden auf dem 
Weg in den Arbeitsmarkt unterstützt.

25 Prozent der Viadrina-Studierenden 
kommt aus dem Ausland. Viele von 
ihnen wollen nach dem Studium in 

International Business Administration 
anstrebt. Ähnliche Berufswünsche hat 
die Ukrainerin Nataliia Prus, frisch ge-
backene Absolventin der Wirtschafts-
wissenschaftlichen Fakultät. Mit ihrem 
Masterabschluss und den praktischen 
Erfahrungen aus zwei Praktika befin-
det sie sich gerade in der Bewerbungs-
phase. „Die Konkurrenz ist hart“, räumt 
sie ein. „Aber ich bin auch ein sehr am-
bitionierter Mensch und habe entspre-
chend hohe Ansprüche an meinen zu-
künftigen Job.“

Unterstützung erhalten die jungen 
Akademikerinnen und Akademiker 
vom Career Center. „Wir bieten Work-
shops wie ,Applying for Jobs in Germa-
ny‘ und ‚Working in Germany without 
a German passport‘. Es gibt eine wach-
sende Nachfrage von internationalen 
Studierenden nach Praktika und Job-
angeboten in der Region Berlin-Bran-
denburg“, so Susanne Orth, Leiterin des 
Career Centers. Das Career Center hat 
im Rahmen des Projekts „Study and 
Work“ des Beauftragten der Bundes-
regierung für die neuen Bundesländer 
eine Umfrage unter 160 Unternehmen 
in der Region durchgeführt; 25 haben 
Interesse an internationalen Praktikan-
ten signalisiert. „Allerdings sind gute 
Deutschkenntnisse eine unabdingbare 
Voraussetzung für Praktika oder den 
Berufseinstieg in Deutschland. Selbst 
globale Unternehmen haben kaum 
Einsatzmöglichkeiten für Mitarbeiter 
ohne profunde Deutschkenntnisse.“

Das Career Center der Viadrina hat sich 
daher speziell auf seine internationale 
Klientel eingestellt: Auf der Internetsei-
te des Career Centers sind Informatio-
nen zu arbeitsrechtlichen Themen und 
Links zu Arbeits- und Praktikumsstellen 
zu finden. Das Semesterprogramm be-
inhaltet gezielte Bewerbungstrainings, 
interkulturelle Trainings und Informa-
tionsveranstaltungen zum Arbeiten 
während und nach dem Studium. Au-
ßerdem werden die Studierenden zu 
Beginn ihres Studiums angesprochen, 
nicht erst in höheren Semestern. „So 
bleibt genügend Zeit für eine grundle-
gende Vorbereitung auf den deutschen 
Arbeitsmarkt, insbesondere für den Er-
werb von Deutschkenntnissen“, erklärt 
Orth. 

Unterstützung bietet auch Campus Of-
fice, ein Beratungsangebot von Studie-

Auf dem Weg zum Job in 
Deutschland gibt es für auslän-
dische Viadrina-Studierende 
viel Unterstützung

renden für Studierende in arbeits- und 
sozialrechtlichen Fragen. „Vor meinem 
ersten Praktikum hatte ich selbst viele 
Fragen. Als ich das Thema im Freun-
deskreis angesprochen habe, ist mir 
aufgefallen, dass es große Unsicherhei-
ten gibt“, erzählt Nataliia Samotiaga. 
Die Bachelorstudentin entschloss sich 
als Beraterin bei Campus Office ein-
zusteigen. Dafür absolvierte sie ein 
Vorbereitungsseminar des Deutschen 
Gewerkschaftsbundes und besucht re-
gelmäßig Weiterbildungsmaßnahmen. 
„Ich möchte Studierende mit kompe-
tenten Informationen unterstützen. 
Natürlich ersetzen wir keinen professi-
onellen Rechtsanwalt, aber wir bieten 
eine Anfangsberatung auf Augenhöhe 
und können an die entsprechenden 
Stellen vermitteln.“ 

Im Laufe des Workshops „Working in 
Germany without a German passport“ 
wird schnell klar: Der Wissensdurst ist 
groß, die Liste der Fragen lang. Justyna 
Karpiarz hat es verhältnismäßig leicht. 
Als Polin besitzt sie die Staatsbürger-
schaft eines EU-Mitgliedstaates und 
hat uneingeschränkten Zugang zum 
deutschen Arbeitsmarkt. Die anderen 
Seminarteilnehmer kommen aus so-
genannten Drittstaaten, also aus dem 
nicht-europäischen Ausland. Mit ei-
nem deutschen Hochschulabschluss 
können aber auch sie in Deutschland 
arbeiten. Der Knackpunkt: Sie benöti-

gen einen Aufenthaltstitel, vergeben 
von der lokalen Ausländerbehörde. 
18 Monate haben sie nach ihrem Ab-
schluss Zeit, eine Festanstellung zu fin-
den. 

Keine einfachen Voraussetzungen für 
die jungen internationalen Absolven-
ten. Dabei bringen sie wichtige Kompe-
tenzen mit. „Unsere Alumni sehen die 
Dinge aus anderen Perspektiven, brin-
gen Auslandserfahrung, Flexibilität 

und Wissen über einen anderen Kul-
turkreis mit. Gerade in global tätigen 
Betrieben sind das wertvolle Kenntnis-
se“, so Orth. Karpiarz und ihre interna-
tionalen Kommilitonen bereichern die 
deutsche Wirtschaft – umso wichtiger 
ist eine gründliche Vorbereitung und 
Begleitung auf dem Weg zum Job.

Jana Scheurer

campus office
Campus Office bietet allen Stu-
dierenden und Promovierenden 
kostenlose Beratung in arbeits- 
und sozialrechtlichen Fragen. Die 
Sprechstunden finden immer 
mittwochs von 13.00 bis 15.30 Uhr 
in der Studierendenmeile (Gro-
ße Scharrnstraße 20a) statt. Un-
terstützt wird das Projekt vom 
Deutschen Gewerkschaftsbund 
(DGB), von der DGB-Jugend 
Berlin-Brandenburg, ver.di, der 
Kooperationsstelle Wissenschaft 
und Arbeitswelt (KOWA) sowie 
dem AStA der Universität. 
www.asta-viadrina.de/
campus-office

career center
Das Career Center ist der zen-
trale Ansprechpartner bei Fra-
gen zu Berufsvorbereitung, 
Praktikum und Bewerbung. 
Neben individueller Beratung 
und Vermittlung von Kontak-
ten bietet die Einrichtung auch 
spezielle Trainings- und Infor-
mationsveranstaltungen für 
internationale Studierende an. 
Die Sprechstunde im Audimax 
(Raum 138) findet jeweils diens-
tags (10.00 bis 12.00 Uhr) und 
donnerstags (13.00 bis 15.00 Uhr) 
sowie nach Vereinbarung statt.
www.europa-uni.de/
career_center

„Die Konkurrenz ist hart. Aber ich bin ein sehr ambitionierter Mensch.“ Nataliia Prus, frischgebackene Absolventin 
der Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät. 
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Die Geschichte des Internetportals 
„Polenstudien.Interdisziplinär“, kurz 
„Pol-Int“, begann mit einem Tiefschlag 
– einem, der Energien freisetzte. „Als 
die Viadrina den Zuschlag für die Ex-
zellenzinitiative nicht bekommen hat, 
war das die Gelegenheit für dieses 
Portal. Wir haben neue Energie an der 
Universität gespürt“, erinnert sich Prof. 
Dr. Dagmara Jajeśniak-Quast, Direkto-
rin des Zentrums für Interdisziplinäre  
Polenstudien (ZIP).

Seit Mai gibt es die am ZIP angesiedel-
te Online-Plattform. „In der deutsch-
polnischen Wissenschaftscommunity 
geisterte dieses Vorhaben schon eini-
ge Jahre umher, war aber nie über das 
Stadium von Arbeitspapieren hinaus-
gekommen“, erklärt Dr. Tim Buchen, 
der zusammen mit Katharina Kinga 
Kowalski die Entwicklung und Umset-
zung des Portals betreut hat und jetzt 
als Redakteur tätig ist. Neben deut-
schen und polnischen Polenforschern 
konnten Jajeśniak-Quast, Buchen und 
Kowalski auch amerikanische Wissen-
schaftlerinnen und Wissenschaftler für 
„Pol-Int“ gewinnen. Ende 2013 reisten 
sie nach Boston, um beim Kongress 
der Area Studies, zu dem auch die Po-
lenstudien gehören, die Plattform vor-
zustellen. Kurzerhand holten sie den 
amerikanischen Verband der Polenstu-
dien (The Polish Studies Association – 
PSA) mit an Bord der Viadrina-basier-
ten Online-Plattform. 

„Bei einem Workshop mit 40 Polenfor-
scherinnen und -forschern an der Via-

drina traf die Idee, ein Portal zum welt-
weiten Fachaustausch zu starten, auf 
große Zustimmung“, so Kowalski. „Die 
vielen Facetten der Polenforschung 
an einem Ort zu sammeln und damit 
sichtbarer zu machen, ist das Anliegen 
von Pol-Int“, ergänzt Buchen. Die Band-
breite der abgedeckten Forschungs-
gebiete reicht von Alltagskultur über 
Digitale Wirtschaft und Kommunis-
musforschung bis zum Völkerrecht. Die 
Nutzerinnen und Nutzer können sich 
über aktuelle Buchveröffentlichungen 
informieren. Sie erfahren, welche Wis-
senschaftlerinnen und Wissenschaftler 
sich an welchen Universitäten und Ins-
tituten mit Polen beschäftigen. Weitere 
Inhalte sind Tagungsankündigungen 
und -berichte sowie Stellenausschrei-
bungen und Fördermöglichkeiten. 

Knapp 40 Institutionen aus Polen, 
Deutschland, Österreich, USA und Ja-
pan kooperieren mit Pol-Int, darunter 
das Deutsche Poleninstitut in Darm-
stadt, die Sophia Universität in Tokio 
und die Universität Warschau. Die 
Plattform ist in deutscher, polnischer 
und englischer Sprache verfügbar. 

An der Europa-Universität arbeiten 
sechs Personen an dem Portal. Eine 
dreiköpfige Kernredaktion betreut 
20 Fachredakteure und über 100 Re-
zensenten auf der ganzen Welt. Ein 
Großteil der Rezensentinnen und Re-
zensenten sind Doktoranden, die ihre 
Buchbesprechung als Übung nutzen: 
„Die Rezensenten werden von Fach-
redakteuren betreut, um die wissen-

schaftliche Qualität zu sichern“, erläu-
tert Buchen das Konzept. 

Fachliche Unterstützung erhält die Re-
daktion von einem wissenschaftlichen 
Beirat, in dem unter anderem Prof.  
Padraic Kenney, Historiker an der India-
na University in den USA sowie Prof. Dr. 
Radosław Markowski, Soziologe und 
Leiter des Instituts für Vergleichen-
de politische Studien am Institut für  
Politische Studien der Polnischen Aka-
demie der Wissenschaften in Warschau 
sitzen. Von der Viadrina ist Prof. Dr. 
Bożena Chołuj, Inhaberin der Profes-
sur für Deutsch-Polnische Kultur- und 
Literaturbeziehungen, Gender Studies 
und Vergleichende Mitteleuropastudi-
en, mit dabei. „Die große Herausforde-
rung der Plattform ist die Interdiszipli-
narität. Kein Mensch kann sich in allen 
Bereichen auskennen. Wir brauchen 
einen Beirat, der von den Disziplinen 
breit aufgestellt und geografisch ver-
teilt ist“, erklärt Jajeśniak-Quast. 

Austausch und Vernetzung sind zentra-
le Anliegen der Website. Jeder der der-
zeit rund 450 registrierten Nutzer kann 
über eine hinterlegte E-Mail-Adresse 
angeschrieben werden. Neben Wissen-
schaftlerinnen und Wissenschaftlern, 
die die größte Gruppe bilden, haben 
sich Journalisten, Botschaftsangestell-
te und Mitarbeitende von Think Tanks 
registriert. Über Disziplin, Forschungs-
interesse, Institution und Land kann 
gezielt nach Gleichgesinnten gesucht 
werden. Darüber hinaus sorgt eine 
Kommentarfunktion für Interaktivität.  

Wohnzimmer der 
Polenforschung 

Sie haben das Online-Portal 
„Polenstudien International“ aus der Taufe 
gehoben: Katharina Kinga-Kowalski, Prof. Dr. 
Dagmara Jajeśniak-Quast, Urszula Kieżun, 
Dr. Tim Buchen, Katarzyna Jeź (v.l.n.r.).

„Erste Analysen haben ergeben, dass 
sich die Nutzer sehr lang bei den Pro-
filen anderer Nutzer aufhalten und 
darüber kommunizieren“, berichtet 
Kowalski. „So wird das Portal zu einem 
Wohnzimmer von Polenforscherinnen 
und -forschern, die sich über Bücher, 
Forschungsprojekte und Tagungen 
austauschen.“ 

Lars Weber

48

Das Zentrum für Interdiszipli-
näre Polenstudien (ZIP) bündelt 
seit 2011 die Forschung über 
Polen an der Viadrina und am 
Collegium Polonicum. Zwölf 
Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter lehren und forschen unter 
der Leitung von Prof. Dr. Dag-
mara Jajeśniak-Quast in den Be-
reichen Sprach- und Literatur-
wissenschaft, Kul turgeschichte 
sowie Sozial-, Rechts- und Wirt-
schaftswissenschaften. Mit For-
schungsprojekten, Konferenzen, 
Vorlesun gen, einem Graduier-
tenkolleg und Sommerschulen 
stärken sie die Polenforschung 
an der Viadrina.
www.europa-uni.de/zip
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„Polenstu-
dien. Inter-
disziplinär“ 
Viadrina 
vernetzt 
Polenstudien 
mit Online-
Plattform.

Das Online-Portal „Polenstudien.
Interdisziplinär“, ist im Internet 
zu finden unter: www.pol-int.org

Das Portal ist offen für alle, die an 
Polenforschung interessiert sind. 
Interessierte können sich online 
registrieren und eintauchen in 
die weltweite Polenforschung.
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Allerkamp: Baumgarten trat zunächst 
als Professor für Metaphysik und Logik 
an, lehrte aber auch Naturrecht, Ethik, 
Politik und Ökonomie. Mit der philoso-
phischen Ästhetik schob er ein trojani-
sches Pferd in den Universitätsbetrieb: 
Die Kernidee der philosophischen Ästhe-
tik ist, dass wir die Welt nicht nur rati-
onal, sondern auch sinnlich erkennen. 
Das ist revolutionär, weil Baumgarten 
die sinnliche Erkenntnis, die bis dahin 
als „niedere Erkenntnis“ im Schatten 
stand, der rationalen Erkenntnis gleich-
stellt. Damit setzt er neue Akzente für 
das spannungsgeladene Verhältnis 
zwischen Philosophie und Literatur: Er 
wertet die Dichtung und Poetik auf; für 
ihn ist sie ein Mittel, auf sinnliche Wei-
se Erkenntnisse zu vermitteln. Mit dem 
Obertitel der „Gnoseologie“ unterschei-
det Baumgarten zwischen Ästhetik oder 
sinnlicher Erkenntnis auf der einen Seite 
und Logik oder vernünftiger Erkenntnis 
auf der anderen. Aber nicht, um sie von-
einander zu trennen, sondern um ihr 
wechselseitiges Verhältnis zueinander 
offenlegen und verstehen zu können. 
Man kann sagen, dass sein in Frankfurt 

geschriebenes Hauptwerk, die unvollen-
dete Ästhetik, der Versuch war, eine Brü-
cke zwischen Rationalismus und Irratio-
nalismus zu schlagen. 

Die Grundlage von Baumgartens phi-
losophischem Hauptwerk „Aesthetica“ 
sind seine Frankfurter Vorlesungen zur 
Philosophie der „sinnlichen Erkenntnis“ 
und der „Kunst des schönen Denkens“. 
Wofür stehen diese Begriffe? 
Allerkamp: Mit dem Begriff der „sinn-
lichen Erkenntnis“ stößt man an die 
Grenzen der Erkenntnistheorie: Wir 
nehmen die Welt ja nicht nur rational 
wahr, sondern auch sinnlich-ästhetisch. 
Diese sinnliche Wahrnehmung oder Er-
kenntnis der Welt, von den Aufklärern 
als cognitio confusa, als verworrene Er-
kenntnis, verstanden, aber stößt auf ein 
fundamentales Problem: Sie lässt sich 
nicht mit klaren und deutlichen Begrif-
fen greifen. Dieses Dilemma will Baum-
garten mit seiner modernen Ästhetik 
auflösen, indem er versucht, Regeln der 
ästhetischen Erkenntnis aufzuspüren.
Der Begriff des „Schönen Denkens“ 
bringt dieses spannende Verhältnis zwi-

schen Dichten und Denken in verknapp-
ter Form zum Ausdruck. Der Denker 
stellt Systeme auf, definiert Begriffe und 
entwickelt Kausalitäten. Das ‚schöne‘ 
Denken dagegen ist und bleibt ambiva-
lent. Schön ist etwas, was sich darstellt 
oder zeigt, nicht aber etwas, das end-
gültig logisch erklärt werden kann. 

Baumgarten gilt als Begründer der mo-
dernen Ästhetik. Wie erweiterte er die 
Ästhetik seiner Zeit? 
Allerkamp: Für Baumgarten war Ästhe-
tik mehr als eine Theorie des Schönen: 
Er verstand sie als Lehre von den sinnli-
chen Erkenntniskräften. Diese Aufwer-
tung der Sinne kommt einer Unterhöh-
lung der rationalen Systeme gleich. 
Erst posthum hat die ästhetische Theo-
rie ihren Verfasser so berühmt gemacht, 
dass der Glanz seines Namens alle ande-
ren an der Oder-Universität überstrahl-
te. Bis zum Ausgang der Aufklärung 
und bis zum Ende der alten Viadrina 
erreichten seine Ideen fast alle Länder 
Europas von Frankreich über Italien bis 
nach Russland. Sein Epoche-machendes 
Werk ist eines der Langzeitwirkung.

Welchen Anteil hatte Baumgarten da-
ran, dass Forschung zu Ästhetik heute 
nicht mehr nur in der Kunst, Literatur 
und Philosophie stattfindet, sondern 
auch in der Soziologie, Politologie, An-
thropologie und Neurologie? 
Allerkamp: Ich glaube, dies ist die zen-
trale Frage! Sonst könnte man sich auch 
fragen, wen kümmert’s? – Die Tatsa-
che, dass Baumgarten versucht hat, die 
sinnliche Erkenntnis in den Rang der Er-
kenntnislehre zu stellen, ist auch heute 
noch etwas, das alle Disziplinen angeht. 
Die erste philosophische Ästhetik stößt 
heute wieder auf großes Interesse, er-
fährt eine Renaissance. Es ist sicher kei-
ne Übertreibung zu sagen: Wir fangen 
gerade an, die wichtige Schwellenfunk-
tion dieses fundamentalen Gründungs-
aktes zu begreifen. Die feierliche Jubilä-
umstagung an der Viadrina als einem 
Geburtsort der Ästhetik hat dazu hof-
fentlich einen Beitrag geleistet.

Michaela Grün
Lars Weber

Alexander Gottlieb 
Baumgarten hat in 
Frankfurt (Oder) die mo-
derne Ästhetik begrün-
det. Der Philosoph lehrte 
über zwei Jahrzehnte als 
Professor an der alten 
Viadrina. Anlässlich 
seines 300. Geburtstags 
widmete ihm die Europa-
Universität eine inter-
nationale Tagung.

„Schönes Denken – 
Baumgartens Epoche“ 
lautete der Titel der Ver-
anstaltung vom 26. bis 
28. Juni. Prof. Dr. Andrea 
Allerkamp, Inhaberin 
der Professur für West-
europäische Literaturen 
und Mitorganisatorin 
der Konferenz, spricht 
im Interview über die 
Bedeutung Baumgartens.

Frau Allerkamp, Baumgarten war von 
1740 bis zu seinem frühen Tod 1762 Pro-
fessor und zeitweise auch Rektor an der 
alten Viadrina. Wie kann man sich die 
Universität zu seiner Zeit vorstellen? 
Andrea Allerkamp: Die alte Viadrina 
war keine rein preußische Landesuni-
versität; ihr Einzugsbereich reichte wie 
heute weit über die Region hinaus bis 
nach Ost- und Südeuropa. Im Unter-
schied zu heute aber gab es eine medi-
zinische Fakultät. Die Juristen bildeten 
damals das stärkste Gewicht. 

Welche Impulse konnte Baumgarten in 
diesem Umfeld als Professor der „Welt-
weisheit und der schönen Wissenschaf-
ten“ – man könnte auch Philosophie 
und Rhetorik sagen – setzen? 

Prof. Dr. Andrea Allerkamp, Inhaberin der Professur für Westeuropäische Literaturen
im Gespräch über Alexander Gottlieb Baumgarten.
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Herausgeber Prof. Dr. 
Gangolf Hübinger stellt 
den neuen Briefband 
Max Webers vor.

Max-Weber-
Gesamtausgabe Band II/4: 
Briefe 1903 –1905

In „Mein Buch“ stellen Viadrina-Wis-
senschaftlerinnen und -Wissenschaft-
ler ihre aktuellen Publikationen vor. In 
dieser Ausgabe spricht Prof. Dr. Gangolf 
Hübinger, Professor für Kulturge-
schichte der Neuzeit, über den von ihm 
edierten Band II/4 der Max-Weber-Ge-
samtausgabe. Er enthält Briefe des So-
ziologen aus den Jahren 1903 bis 1905. 

Max Weber war Soziologe. Was interes-
siert Sie als Historiker an dessen Brief-
werk? 
Gangolf Hübinger: Max Weber hat im-
mer intensiv per Brief kommuniziert: 
mit anderen Wissenschaftlern in so ge-
nannten Gelehrtenbriefen, privat mit 
seiner Frau Marianne, mit seinem Ver-
leger und mit Freunden. Insgesamt sind 
mehr als 3.500 Briefe dieses Intellektu-
ellen überliefert. Sie geben Einblicke in 
Webers Lebensweise als Gelehrter und 
in die Epoche des frühen 20. Jahrhun-
derts. Sie zeigen, welche Erfahrungen 
Weber bei seinen Reisen macht, wie 

er seine Forschungsfragen entwickelt 
und wie er seine Antworten sucht. Au-
ßerdem wird deutlich, dass Weber ein 
Homo Politicus ist, der Position bezieht 
und sich sozialpolitisch engagiert. Der 
neue Band mit Briefen aus den Jahren 
1903 bis 1905 enthält Hintergrundin-
formationen zur Entstehung des Auf-
satzes „Die protestantische Ethik und 
der ‚Geist‘ des Kapitalismus“ sowie eine 
Art Reisetagebuch zu Webers Amerika-
reise.
 
In seinem bekannten Aufsatz „Die pro-
testantische Ethik“ schreibt Max Weber 
über den Protestantismus als Wurzel 
des modernen Kapitalismus. Er macht 
das an einer Lebensweise fest, die den 
Beruf ins Zentrum stellt und auf aske-
tische protestantische Strömungen zu-
rückgeht. Was erfahren wir aus seinen 
Briefen über den Entstehungskontext 
dieses Aufsatzes?
Hübinger: Während des Recherche-
prozesses verbrachte Weber 1904 drei 
Monate in den USA. Diese Zeit hat er in 
einer Art Brieftagebuch dokumentiert, 

das sehr anschaulich ist. Auf seiner 
Reise hat er keine Gelegenheit ausge-
lassen, unterschiedliche Gottesdienste 
deutscher Einwanderer im Norden, oder 
baptistischer Kirchengemeinden im Sü-
den zu besuchen. Diese Erfahrungen 
verbindet er mit seinen mitgebrachten 
Forschungsfragen. Das lässt sich sehr 
gut in seinem Reisetagebuch und in 
seinen Korrespondenzen über die Reise 
nachvollziehen. Anhand der Briefe kön-
nen wir nachweisen, wie wichtig Webers 
Amerikareise für seine Arbeiten zur pro-
testantischen Ethik und überhaupt zu 
Religion, Kapitalismus und politischer 
Herrschaft ist.

Max Weber hat neben privaten Briefen 
und Reiseberichten auch sogenannte 
Gelehrtenbriefe verfasst. Was ist ein 
Gelehrtenbrief und was interessiert Sie 
daran? 
Hübinger: Gelehrtenbriefe folgten ge-
wissen Konventionen. Das wissenschaft-
liche Anliegen steht im Vordergrund, 
Gefühle und Privates rücken in den 
Hintergrund. Max Weber ist im Schrift-

verkehr mit Kollegen, die nicht zu seinen 
Freunden zählen, etwas distanziert. Als 
kulturhistorische Quelle sind Gelehr-
tenbriefe des frühen 20. Jahrhunderts 
bisher wenig erschlossen, da die wissen-
schaftliche Zeitschrift das Leitmedium 
der Zeit war. 

Was erfahren Leserinnen und Leser aus 
Max Webers privater Korrespondenz? 
Hübinger: Die private Korrespondenz 
mit seiner Frau zeigt Max Weber von ei-
ner sehr persönlichen Seite: Er schreibt 
regelmäßig über das körperliche Befin-
den und den Umgang mit seiner De-
pression und Schlaflosigkeit. In der Zeit 
des frühen 20. Jahrhunderts beginnt 
die Sorge um den eigenen Körper. Was 
heute das Burn-Out ist, war damals die 
nervliche Erschöpfung. Weber sorgt sich 
beispielsweise, dass seine in der Frau-
enbewegung sehr engagierte Ehefrau  
Marianne nach ihren Vortragsreisen für 
einige Tage ins Sanatorium fährt. Das 
ist nicht nur persönlich, sondern auch 
ein Spiegel der Zeit. 

Arbeitsstellen in Frankfurt (Oder), Düs-
seldorf, Heidelberg und München be-
arbeiten und kommentieren Texte der 
Max-Weber-Gesamtausgabe. Wie ko-
operieren diese Stellen und was ist Ihre 
Rolle als Herausgeber? 
Hübinger: Als Herausgeber betreuen wir 
einzelne thematische Bereiche, begut-
achten und korrigieren die Texte. Ich bin 
Nachfolger des verstorbenen Historikers 
Wolfgang J. Mommsen und meine Auf-
gabe ist es, zusammen mit dem Sozio-
logen Rainer Lepsius die verbleibenden 
Briefe zu bearbeiten und zu veröffentli-
chen. 
Die Zentralredaktion ist in München bei 
der Bayerischen Akademie der Wissen-
schaften angesiedelt. Die Arbeitsstel-
len in Frankfurt (Oder), Düsseldorf und 
Heidelberg arbeiten parallel an den ver-
bleibenden 12 der insgesamt 47 Bände. 
Ende 2016 möchten wir die Max-Weber- 
Gesamtausgabe mit allen Bänden ab-
schließen. Dann läuft die Förderung 
durch die Union der deutschen Akade-
mien der Wissenschaften aus. Die Über-
setzungsarbeiten – die Gesamtausgabe 

wird auch ins Japanische und Arabische 
übersetzt – gehen aber weiter. 

Webers Forschungsinteressen waren 
sehr breit gestreut. Wie können die Ar-
beitsstellen eine Einordnung der Briefe 
vornehmen? 
Hübinger: Wir haben zu jedem Teil-
gebiet, an dem Weber gearbeitet hat, 
Fachleute gesucht: für die Börse einen 
Wirtschaftshistoriker, für die antike  
Agrargeschichte einen Althistoriker. 
Diese Experten setzen die Schriften und 
Briefe in den jeweiligen Kontext, stellen 
Bezüge her und kommentieren. Wenn in 
einem Brief beispielsweise ein Bild von 
Rembrandt erwähnt wird, ist das ein 
Verweis auf Webers Hollandreise, auf 
der er Bilder von Rembrandt gesehen 
und sich mit religiösen Fragen ausein-
ander gesetzt hat.
So stellen wir das Gesamtwerk Max  
Webers mit der kommentierten Ge-
samtausgabe in seinen historischen 
Kontext und bringen es zum Sprechen.

Interview: Lars Weber

Max Weber zählt zu den bedeu-
tendsten Vertretern der Sozial- 
und Kulturwissenschaften. Sei-
ne bekanntesten Werke sind die 
Aufsätze zur „Protestantischen 
Ethik“ und zur „Objektivität 
sozialwissenschaftlicher und 
sozialpolitischer Erkenntnis“. 
Anlässlich Max Webers 150. Ge-
burtstag organisierte Kulturhis-
toriker Prof. Dr. Gangolf Hübin-
ger am 2. Juni ein Symposium 
an der Europa-Universität, bei 
dem die Briefe im Mittelpunkt 
standen.

Prof. Dr. Gangolf Hübin-
ger, Inhaber der Professur 
für Kulturgeschichte der 
Neuzeit, mit dem zuletzt 
editierten Band der „Max-
Weber-Gesamtausgabe“.
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Konferenz spiegel

2014 07.04.-06.06.
„Football and the 
Politics of Emotion: Identity, 
Integration, Insanity“

 

Lehrstuhl für Vergleichende Politikwis-
senschaft, Prof. Dr. Michael Minken-
berg, und Lehrstuhl für Europa-Studien, 
Prof. Dr. Timm Beichelt 
Beim „Viadrina Fußballsommer der  
Sozialwissenschaften“ untersuchten 
Studierende die Verbindungen von 
Fußball und Politik.

2014  22.-24.05.
„Leben auf der Grenze“ 
Deutsche Akademie für Sprache und 
Dichtung
Rund 80 Schriftsteller, Sprachwissen-
schaftler und Übersetzer kamen zur 
Frühjahrstagung der Deutschen Aka-
demie für Sprache und Dichtung, bei 
der politische, kulturelle und mentale 
Grenzen und deren Überschreitung im 
Mittelpunkt standen. 

2014  26.05.-04.07.
Summer School 
„Global Studies“ 
Frankfurter Institut für Transformati-
onsstudien, Dr. Jan Wielgohs 
Studierende der Viadrina und der Uni-
versity of Austin, Texas, gingen der 
Frage nach, welche Auswirkungen Glo-
balisierung auf den demokratischen 
Wandel, politische und wirtschaftliche 
Institutionen und Interessenbildung 
in den Staaten Mittel- und Osteuropas 
hat.

2014  02.06.
Symposium 
„Zum 150. Geburtstag von 
Max Weber – ein Gelehrten-
leben in Briefen“

©
 w

ik
i c

om
m

on
s

Professur für Vergleichende Kulturge-
schichte der Neuzeit, Prof. Dr. Gangolf 
Hübinger
Max Weber-Forscherinnen und -For-
scher untersuchten bei dem Symposi-
um die Gelehrtenbriefe Max Webers 
anhand ausgewählter Themen als kul-
turhistorische Quelle.

2014  05.06.
„Die Reform der EVTZ-
Verordnung. Neuer Schwung 
für grenzüberschreitende 
Kooperation von Hoheits-
trägern?“
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EVTZ-Kompetenzzentrum; Viadrina  
Cen  ter B/ORDERS IN MOTION; Jean- 
Monnet-Lehrstuhl für Öffentliches 
Recht, insbesondere Europarecht, Prof. 
Dr. Matthias Pechstein; Professur für 
Europäische und Internationale Politik, 
Prof. Dr. Jürgen Neyer; Professur für 
Öffentliches Recht, insbesondere Euro-
parecht, Prof. Dr. Carsten Nowak; Lehr-
stuhl für polnisches und europäisches 
Privatrecht sowie Rechtsvergleichung, 
Dr. Marcin Krzymuski
Rund 70 Vertreterinnen und Vertreter 
aus Politik und Wissenschaft, darun-
ter aus der EU-Kommission, aus Minis-
terien, Kommunen und Verwaltung, 
loteten gemeinsam mit Wissenschaft-
lerinnen und Wissenschaftlern aus 
Deutschland und Polen die Chancen 
und Risiken grenzüberschreitender Ko-
operation von öffentlichen Einrichtun-
gen und Verwaltungen aus.

2014 09.06.-18.07.
„Summer School of
Interdisciplinary Polish 
Studies“ 

Zentrum für Interdisziplinäre 
Polenstudien, Prof. Dr. Dagmara 
Jajeśniak-Quast
Neben Fachseminaren „Vom Stali-
nismus zur Pepsi-Cola: Europäische 
Popkultur im 20. Jahrhundert“ und 
„Die von Grenzverschiebungen ge-
prägte polnische Kulturgeschich-
te“ absolvierten die internationalen 
Teilnehmer innen und Teilnehmer der 
Sommerschule Polnisch- und Deutsch-
Sprachkurse und erkundeten bei Ex-
kursionen die Grenzregion. 

2014  10.06.
„Der Zweite Weltkrieg: 
Erinnerung, Politik, 
Tourismus“
Trialog, PD Dr. habil. Olga Kurilo
Auf Einladung des trinationalen Ko-
operationsprojekts „Trialog“ der Viadri-
na, der Nikolaus-Kopernikus-Universi-
tät Toruń und der Baltischen Föderalen 
Kant-Universität Kaliningrad kamen 
deutsche und polnische Museums-
mitarbeiter und Wissenschaftler zu-
sammen und untersuchten die Wahr-
nehmung des zweiten Weltkrieges in 
Deutschland und Polen. 

2014  12.06.
„,Ne bis in idem‘ in Europa“
Frankfurter Institut für das Recht der 
Europäischen Union; Professur für Straf-
recht, insbesondere Europäisches Straf-
recht und Völkerstrafrecht, Prof. Dr. 
Gudrun Hochmayr
60 Rechtswissenschaftlerinnen und 
Rechtswissenschaftler aus Deutschland, 
Österreich und England tagten zum 
Doppelverfolgungsverbot in Europa.

2014  12.-15.06.
7. Internationale „Viadrin@
lumni Sommer Akademie“
Alumni-Büro 
Wie man Stimme und Körper wirkungs-
voll in Präsentationen einsetzen kann, 
und wie sich Gespräche im Berufs-
alltag konstruktiv führen lassen, erfuh-
ren Absolventinnen und Absolventen 
der Europa-Universität bei der siebten  
„Viadrin@lumni SommerAkademie“ 
zum Thema „Kommunikation im Beruf“. 

2014  14.06.
„De-/Kontamination von 
Kulturgütern. Weiterbildung 
für die Praxis“ 
Lehrstuhl für Denkmalkunde, 
Prof. Dr. Paul Zalewski
Fachtagung mit Expertinnen und Ex-
perten zum Thema „Giftstoffe, Biozide 
und Holzschutzmittel im Denkmal-
schutz“. Die Konferenz war Abschluss 
des Projekts „Unternehmen und Wis-
senschaft im Dialog – Kulturgüterde-
kontamination“.

2014  26.-28.06.
„Schönes Denken – 
Baumgartens Epoche“ 
Lehrstuhl Westeuropäische Literaturen, 
Prof. Dr. Andrea Allerkamp; Lehrstuhl 
Strafrecht, insbesondere Internationa-
les Strafrecht und Strafrechtsverglei-
chung, Rechtsphilosophie, Prof. Dr. Jan 
C. Joerden 
Aus Anlass des 300. Geburtstags von 
Alexander Gottlieb Baumgarten ehrte 
die Viadrina ihren früheren Professor 
und Begründer der Ästhetik mit einer 
internationalen Tagung. 

2014 29.06.-02.07.
„Polnische Hochschule, eine 
internationale Hochschule: 
Wie wird man zu einer inter-
national wahrgenommenen 
Marke?“ 
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Collegium Polonicum, „Verein für Öf-
fentlichkeitsarbeit und Promotion an 
polnischen Hochschulen“ (PRom)
Pressesprecherinnen und Pressespre-
cher und Fachleute für Studierenden-
marketing von 52 polnischen Hoch-
schulen tauschten sich über Strategien 
der Öffentlichkeitsarbeit und des inter-
nationalen Marketings aus. 

Der Konferenzspiegel ist Ihr Rückblick auf Konferenzen, 
Tagungen, Symposien und Sommerschulen an der Viadri-
na. Eine Vorschau auf ausgewählte Veranstaltungen finden 
Sie im Veranstaltungskalender ab Seite 36 in diesem Heft.
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Konferenz spiegel

2014  03.07.
Tagung 
der Regionalgruppe Ost 
Verband der Alumni-Organisationen 
alumni-clubs.net
Rund 30 Alumni-Managerinnen und 
-Manager ostdeutscher Universitäten 
und Fachhochschulen setzten sich mit 
der Einbindung ihrer Ehemaligen in die 
Hochschularbeit auseinander. 

2014  05.-06.07.
Sommerschule „Abstraktion 
in der Kunst der DDR“
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Burg Beeskow, Lehrstuhl für Kunst 
und Kunsttheorie, Prof. Dr. Christoph 
Asendorf
25 Studierende der Kulturwissenschaf-
ten und der Kunstgeschichte der Euro-
pa-Universität und der Universität der 
Künste Berlin untersuchten auf Einla-
dung des Kunstarchivs Beeskow, wie 
abstrakte Elemente in der Kunst der 
DDR eingesetzt wurden, wie diese be-
schrieben und aus heutiger Sicht beur-
teilt werden können.

2014 15.-19.07.
Viadrina Summer School 
„Approved Compliance 
Officer“

Zentrum für Interdisziplinäre 
Compliance-Forschung, 
Prof. Dr. Bartosz Makowicz 
20 leitende Angestellte polnischer und 
internationaler, in Polen tätiger Un-
ternehmen erhielten bei der Sommer-
schule eine praxisorientierte Einfüh-
rung in die rechtlichen Anforderungen 
für Unternehmen. Die Teilnehmerin-
nen und Teilnehmer lernten, wie sie 
ein Compliance Management System 
einführen können und inwiefern ein 
Compliance-Manager für sein Un-
ternehmen haftbar gemacht werden 
kann. 

2014 18.-22.07.
„Let’s Peer Across Borders – 
Writing Centers in Motion“ 
Schreibzentrum
Über 200 internationale Schreib-
forscherinnen und Schreibforscher 
tauschten sich bei der europäischen 
Konferenz aus, wie Studierende profes-
sionell beim Schreiben gefördert wer-
den können, welche Hindernisse sich 
in Schreibprozessen einstellen können 
und welche Besonderheiten das Schrei-
ben in Fremdsprachen prägen.

2014 01.-03.09.
„Visible and invisible bor-
ders: Language use expres-
sing group belonging and 
change in the Georgian 
Greek community“
Professur für Sprachgebrauch und 
Sprachvergleich, Prof. Dr. Konstanze 
Jungbluth 
Sprachwissenschaftlerinnen und 
Sprachwissenschaftler untersuchten 
am Beispiel der griechischen Minder-
heit in Georgien, wie durch Sprache 
Gruppenzugehörigkeiten hergestellt 
werden.

2014 07.-20.09.
Summer Course 
„The European System of 
Human Rights Protection“ 
Professur für Völkerrecht, Ostrecht und 
Rechtsvergleichung, Prof. Dr. Carmen 
Thiele 
Internationale Studierende setzten 
sich mit den rechtlichen Rahmen aus-
einander, die der Europarat, die Euro-
päische Union und die Organisation 
für Sicherheit und Zusammenarbeit in 
Europa für den Schutz von Menschen-
rechten vorsehen.

2014 18.-19.09.
„Shifting Borders of 
EU Internal Security“ 
Viadrina Center B/ORDERS IN MOTION, 
Dr. Raphael Bossong 
Rund 20 Forscherinnen und Forscher 
aus sechs Ländern beleuchteten den 
Wandel der Sicherheitspolitik der Euro-
päischen Union. 

2014 25.-27.09.
„Interaktive Unterrichtsme-
thoden an Hochschulen“ – 
Internationales Fortbildungs-
seminar für Slawisten 
Russisch-Lektorat 
Rund 30 Russisch-Lehrende aus zehn 
Ländern diskutierten anhand von Best-
Practice-Beispielen, wie Sprachunter-
richt an Hochschulen interaktiv gestal-
tet werden kann.

2014 26.-28.09.
„Junges Forum Slavistische 
Literaturwissenschaft“ 
Junges Forum Slavistische 
Literaturwissenschaft 
Das Junge Forum Slavistische Litera-
turwissenschaft versammelt Dokto-
randinnen und Doktoranden und Post-
Docs der slawischen Philologie. Bei der 
Tagung stellten sie ihre Arbeiten vor.

2014 09.-11.10.
„Deutschland, Türkei, Polen, 
Japan: Internationaler Straf-
rechtskongress – Probleme 
des allgemeinen Teils des 
Strafrechts aus rechtsverglei-
chender Perspektive“
Lehrstuhl Strafrecht, insbesondere 
Internationales Strafrecht und Straf-
rechtsvergleichung, Rechtsphilosophie, 
Prof. Dr. Jan C. Joerden, Deutsch-polni-
sches Forschungsinstitut am Collegium 
Polonicum, Prof. Dr. Dr. h. c. Andrzej J. 
Szwarc 
Strafrechtsexperten aus Deutschland, 
der Türkei, Polen und Japan untersuch-
ten das Strafrecht aus rechtsverglei-
chender Perspektive, etwa den Unter-
schied zwischen Unrecht und Schuld 
sowie den Unterschied zwischen Vor-
satz und Fahrlässigkeit.

2014 10.10.
„Smart Regulation“ – 
Tagung des Frankfurter 
Instituts für das Recht der 
Europäischen Union (fireu)
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Lehrstuhl für Bürgerliches Recht und 
Europäisches Wirtschaftsrecht, Prof. Dr. 
Christoph Brömmelmeyer 
Die Tagung widmete sich der „Better 
Regulation“-Initiative der EU-Kommis-
sion. Die Teilnehmenden analysierten, 
wie sich Gesetzgebungsprozesse opti-
mieren lassen.

2014 10.-11.10.
„Der Abzug des stationierten
sowjetischen Militärs 1993/94
aus Deutschland und Polen 
im Vergleich: ,Abschied – 
Hinterlassenschaften – Spuren‘“
Lehrstuhl für Kultur und Geschichte Mittel-
und Osteuropas, Prof. Dr. Werner Benecke 
Historikerinnen und Historiker aus 
Deutschland und Polen diskutierten, 
wie der Abzug sowjetischer Soldaten 
in beiden Ländern erfolgte, wie die 
Kommunen ehemalige Militäranlagen 
transformierten und wie die deutsche 
und die polnische Bevölkerung die mi-
litärische Präsenz erinnern.

2014  23.-24.10.
„Unternehmensbesteuerung 
in Mittel- und Osteuropa: 
Bestandsaufnahme, Entwick-
lungen und praktische Folgen
nach 10 Jahren EU-Osterwei-
terung“
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Institute for Central and East European 
Taxation; Lehrstuhl für Allgemeine Be-
triebswirtschaftslehre, insbesondere Be -
triebswirtschaftliche Steuerlehre und 
Wirtschaftsprüfung, Prof. Dr. Stephan 
Kudert; Lehrstuhl für Betriebswirt-
schaftslehre, insbesondere Finanzwirt-
schaft und Steuerlehre, Prof. Dr. 
Chris tina Elschner; Lehrstuhl für Inter-
disziplinäre Polenstudien, Prof. Dr. Dag-
mara Jajeśniak-Quast
Zur Eröffnung des Institute for Central 
and East European Taxation, kurz I CEE 
TAX, diskutierten deutsche und polni-
sche Wissenschaftlerinnen und Wissen-
schaftler und Vertreter aus Wirtschaft 
und Politik, wie sich grenzüberschrei-
tende Investitionen steuerlich optimal 
gestalten lassen. 
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Nichtbrotlos.
Kuwi-
Alumnae 
geben Studie-
renden 
Einblicke in 
die Berufs-
welt

An der Europa-Universität hält sich ein 
Mythos hartnäckig: Wer nicht weiß, 
was er will, studiert Kulturwissen-
schaften. Das Fach, das alles und nichts 
zugleich sei und gerade deshalb eine 
brotlose Kunst. Doch jedes Jahr kom-
men Ehemalige zurück an ihre Alma 
Mater, um Studierenden zu zeigen, was 
nach dem Studium alles möglich ist.  

Eine von ihnen ist Milena Manns. Sie 
studierte zunächst Kulturwissenschaf-
ten im Bachelor. 2008 schloss sie dann 
den Masterstudiengang Intercultu-

ral Communication Studies ab, um 
schließlich als Sozialmanagerin bei 
der Wohnungswirtschaft in Frankfurt 
(Oder) tätig zu werden. Der Einladung 
zur Veranstaltung des Career Centers 
„KUWI – und danach? Eine Woche, 
die Perspektiven zeigt“ ist sie im Mai 
diesen Jahres gern gefolgt: „Als Mit-
gestalterin der sozialen Stadtteilent-
wicklung leuchten meine Augen, wenn 
ich anderen über meine vielfältige Ar-
beit berichte. Das ist es auch, was ich 
allen Studierenden auf den Weg ge-
ben will: die eigenen Stärken als Kuwi 

zu kennen und stolz auf sie zu sein!“ 
Gemeinsam mit der Frankfurter Quar-
tiersmanagerin Jenny Friede stellte  
Milena Manns bei der Podiumsdiskus-
sion „Alumni berichten: Quartiers- und 
Sozialmanagement“ neugierigen Stu-
dierenden ihr Arbeitsfeld vor: „Wir ge-
ben Hilfe zur Selbsthilfe. Als Mitarbei-
terin der Wohnungswirtschaft setze ich 
mich vor allem für eine funktionieren-
de Nachbarschaft ein“, so Manns. Dabei 
unterstützt sie unter anderem Mieter-
beiräte und soziale Projekte. Was man 
für den Job braucht? „Vor allem eine 
hohe Frustrationstoleranzgrenze!“, gibt 
Manns mit einem Augenzwinkern zu. 
„Bürgergesellschaftliche, aber auch bü-
rokratische Prozesse laufen selten so, 
wie man sich das gerne wünscht.“ 

Eine andere Alumna, die den Studie-
renden für den Berufseinstieg Mut 
machen will, ist Helene Wolf: „Ich freue 
mich, wenn ich mit meinen Erfahrun-
gen der Uni etwas zurückgeben kann. 
Wir Alumni können den Studierenden 
Inspirationen geben. Damit werden ih-
nen neue Perspektiven eröffnet, aber 
auch falsche Vorstellungen entkräftet.“ 
Wolf ist stellvertretende Geschäftsfüh-
rerin des International Civil Society 
Centre, einer NGO, die zivilgesellschaft-
lichen Organisationen mit Workshops 
und Konferenzen Plattformen zum 
Austausch bietet.

Neben Constanze Burda, Büroleiterin 
von LEAD, einer Gesellschaft zur Förde-
rung von Führungskompetenzen in der 
Zivilgesellschaft, berichtete Wolf auf 
der KUWI-Woche von ihrer Arbeit in ei-
ner Nichtregierungsorganisation. Das 
Bachelor-Studium der Kulturwissen-
schaften habe ihr dabei geholfen, auch 
wenn sie für den Master nach London 
wechselte: „Morgens saß ich in einem 
Seminar zu EU-Integration. Abends las 
ich Judith Butler. Noch heute kann ich 
Verbindungen zwischen den verschie-
densten Feldern ziehen.“ Trotzdem sei-
en praktische Erfahrungen unerlässlich 
für den Berufseinstieg. 

Die Angst der Kuwi-Studierenden, 
nicht das richtige Wissen für die meis-
ten Bereiche vorweisen zu können, 
kennen die Alumnae auf der KUWI-
Woche nur zu gut. Doch Milena Manns 
macht Mut: „Kuwi hat ein Image-Pro-
blem. Aber die scheinbare Schwäche 
des Fachs ist seine eigentliche Stärke. 
Kuwis können alles! Wir können uns 
schnell in neue x-beliebige Themen 
einarbeiten und uns einen Überblick 
verschaffen.“ Sie selbst hat bewiesen, 
dass Kuwis ein Händchen dafür haben, 
ihren Ort zu finden: „Meine Stelle ha-
be ich gemeinsam mit meinem Chef 
neu geschaffen. Die gab es vorher gar 
nicht“, verrät Manns zum Abschluss.

Sarah Curth 

In verschiedenen Veranstal-
tungen geben Ehemalige einen 
Einblick in ihre Arbeitswelten.  
„KUWI – und danach? Eine Wo-
che, die Perspektiven zeigt“ ist 
eine davon. Hier stehen die spe-
ziellen Bedürfnisse der Studie-
renden der Kulturwissenschaf-
ten im Vordergrund. 

Auch die Ehemaligen der Rechts- 
und Wirtschaftswissenschaften 
teilen bei Veranstaltungen ih-
re Erfahrungen und vermitteln 
Praktika und Stellen in ihren 
Unternehmen. Die Einbindung 
der Absolventinnen und Absol-
venten ist möglich dank des Via-
drin@lumni-Netzwerks, das vom 
Alumnibüro der Viadrina koor-
diniert wird. 
www.europa-uni.de/careercenter 
www.europa-uni.de/alumni

Aktuelle Veranstaltungen:

Karriere bei der Europäischen 
Union – Vortrag und Fragerun-
de zu Arbeitsbedingungen und 
Karrierewegen in den EU-Insti-
tutionen: Montag, 1. Dezember, 
14.00 bis 16.00 Uhr, Auditorium 
Maximum, Raum 02

Viadrina-Absolventinnen Jenny Friede und Milena Manns.

Viadrina-
Absolventinnen 
Constanze Burda 
und Helene Wolf.

„Wir Alumni kön-
nen den Studieren-
den Inspirationen 
geben. Damit werden 
ihnen neue Perspek-
tiven eröffnet, aber 
auch falsche Vorstel-
lungen entkräftet.“
Viadrina-Alumna
Helene Wolf

An der Europa-Universität hält sich ein 
Mythos hartnäckig: Wer nicht weiß, 
was er will, studiert Kulturwissen-
schaften. Das Fach, das alles und nichts 
zugleich sei und gerade deshalb eine 
brotlose Kunst. Doch jedes Jahr kom-
men Ehemalige zurück an ihre Alma 
Mater, um Studierenden zu zeigen, was 
nach dem Studium alles möglich ist.  

Eine von ihnen ist Milena Manns. Sie 
studierte zunächst Kuwi im Bachelor. 
2008 schloss sie dann den Masterstu-
diengang Intercultural Communication 
Studies ab, um schließlich als Sozialma-
nagerin bei der Wohnungswirtschaft 
in Frankfurt (Oder) tätig zu werden. 
Der Einladung zur Veranstaltung des 
Career Centers „KUWI – und danach? 
Eine Woche, die Perspektiven zeigt“ ist 
sie im Mai diesen Jahres gern gefolgt: 
„Als Mitgestalterin der sozialen Stadt-
teilentwicklung leuchten meine Augen, 
wenn ich anderen über meine vielfälti-
ge Arbeit berichte. Das ist es auch, was 
ich allen Studierenden auf den Weg ge-
ben will: die eigenen Stärken als Kuwi 
zu kennen und stolz auf sie zu sein!“ 

An der Europa-Universität hält sich ein 
Mythos hartnäckig: Wer nicht weiß, 
was er will, studiert Kulturwissen-
schaften. Das Fach, das alles und nichts 
zugleich sei und gerade deshalb eine 
brotlose Kunst. Doch jedes Jahr kom-
men Ehemalige zurück an ihre Alma 
Mater, um Studierenden zu zeigen, was 
nach dem Studium alles möglich ist.  

Eine von ihnen ist Milena Manns. Sie 
studierte zunächst Kuwi im Bachelor. 
2008 schloss sie dann den Masterstu-
diengang Intercultural Communication 
Studies ab, um schließlich als Sozialma-
nagerin bei der Wohnungswirtschaft 
in Frankfurt (Oder) tätig zu werden. 
Der Einladung zur Veranstaltung des 
Career Centers „KUWI – und danach? 
Eine Woche, die Perspektiven zeigt“ ist 
sie im Mai diesen Jahres gern gefolgt: 
„Als Mitgestalterin der sozialen Stadt-
teilentwicklung leuchten meine Augen, 
wenn ich anderen über meine vielfälti-
ge Arbeit berichte. Das ist es auch, was 
ich allen Studierenden auf den Weg ge-
ben will: die eigenen Stärken als Kuwi 
zu kennen und stolz auf sie zu sein!“ 
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Was ist aus 
unseren Alumni 
geworden? 
Wo leben und 
arbeiten sie?

Britta Kemper

Nach dem Abitur habe ich mich für ein 
Studium der Internationalen Betriebs-
wirtschaftslehre an der Viadrina ent-
schieden, um im Ausland arbeiten zu 
können. In den Beruf bin ich bei einer 
Management-Beratung eingestiegen, 
die auf das Gesundheitswesen spezia-
lisiert ist. Dann kam der Anruf: „Britta, 
wir brauchen jemanden für ein Projekt 
in Abu Dhabi.“ Ich habe sofort zugesagt. 
Aus einem einzelnen kleinen Projekt hat 
sich der Aufbau einer Niederlassung für 
den Mittleren Osten mit fast 40 Mitar-
beitern und Büros in Abu Dhabi, Dubai 
und Riad ergeben. Die Arbeit war voller 
Herausforderungen: Beim Bau von Ge-
sundheitseinrichtungen mussten wir 
auf die strenge Geschlechtertrennung 
und die Einplanung von Gebetsräumen 
achten. Die Wünsche der Herrscher-
familien nach bester medizinischer 
Versorgung mussten wir ebenfalls be-
rücksichtigen. Ich habe in sehr interna-
tionalen Teams gearbeitet – 80 Prozent 
der Bevölkerung sind Ausländer – wo-
bei mir die interkulturelle Ausbildung 
und die Erfahrungen meiner Alma Ma-
ter zu Gute kamen. Nach knapp sechs 
Jahren in den Vereinigten Arabischen 
Emiraten bin ich nach Deutschland zu-
rückgekehrt und leite die Geschäftsent-
wicklung eines mittelständischen Phar-
ma-Herstellers.

land: Vereinigte Arabische Emirate / 
Deutschland
wann an der viadrina: 1998 – 2004
studiengang: Internationale BWL
arbeitgeber: kohlpharma GmbH 
position: Leiterin Business Development 
lieblingswort in der landessprache: 
Inschallah – so Gott will bzw. hoffentlich
lieblingsgericht des landes: 
Mezze – gemischte Vorspeisen, zum 
Beispiel gefüllte Weinblätter, Sesam-
paste, Kichererbsenmus

Kaori & Krzysztof 
Mikata-Pralat

Nachdem wir den Bachelor in unse-
ren Heimatländern Japan (Kaori) und 
Polen (Krzysztof) gemacht haben, sind 
wir 2002 an die Viadrina gekommen. 
Zum Glück, denn ohne die Uni hät-
ten wir uns nie kennengelernt. Seit 
2007 leben wir in London. Unser Kar-
riereweg seit dem Studienabschluss 
verlief keineswegs gerade. Wir haben 
Absagen, Entlassung und Wechsel der 
Arbeitsfelder durchlebt. Ich (Kaori) ar-
beitete zunächst als Journalistin und 
Übersetzerin bei einem Wirtschafts-
magazin. Jetzt übersetze ich Finanz-
nachrichten aus der ganzen Welt vom 
Englischen ins Japanische, wobei die 
Kenntnisse aus dem Studium zu Ge-
setzen und Institutionen der Euro-
päischen Union und zur Wirtschaft 
hilfreich sind. Ich (Krzysztof) leite eine 
Einrichtung für mobile soziale Diens-
te, die älteren Menschen Mittagessen 
bringt und Freizeitaktivitäten für sie 
organisiert. 

Wir fühlen uns sehr wohl in London 
und wollen hierbleiben. Untereinander 
sprechen wir nach wie vor Deutsch – 
ein Überbleibsel der Studienzeit – ob-
wohl wir auch die Muttersprache des 
anderen einigermaßen beherrschen. 

land: Großbritannien
wann an der viadrina: 2002 – 2004 
studiengang: Master European Studies 
arbeitgeber & position: Dow Jones, 
Translator / Age UK Lewisham and 
Southwark, Day Care Manager
lieblingswort in der landessprache: 
„love“ oder „darling“ – schöne Ausdrü-
cke, die auf der Straße meist lediglich 
„Du da“ bedeuten / omnishambles – 
in etwa: absolutes Versagen
lieblingsgericht des landes: Smoked 
mackerel (geräucherte Makrele) / 
Mince pies (Teigtaschen)

Arkadiusz Pohl

Das Studium an der Viadrina hat mir 
Chancen eröffnet, von denen ich nicht 
einmal geträumt habe, als ich noch 
hinter dem „Eisernen Vorhang“ leb-
te. Die Uni half mir, Deutsch zu lernen 
und meine Studienfinanzierung zu 
organisieren. Es folgten ein Auslands-
semester in Schweden und Praktika 
bei einer großen Bank in Frankfurt am 
Main und einem Wirtschaftsprüfungs-
unternehmen in Seattle. Sogar zu mei-
nem ersten Job bin ich an der Viadrina 
gekommen. Nach einem Workshop mit 
JPMorgan haben uns die Firmenvertre-
ter nach unseren Lebensläufen gefragt. 
Ein Gespräch in Frankfurt am Main, 
eins in London und ich hatte meine 
erste Stelle – noch dazu in der Londo-
ner City. 

Seit zehn Jahren lebe ich jetzt in Sin-
gapur und arbeite weiterhin im Ban-
kensektor. Ich bin mit einer Singapuri-
anerin verheiratet und wir haben eine 
Tochter, so dass Singapur mittlerweile 
mein Zuhause ist. 

land: Singapur
wann an der viadrina: 1995 – 1999
studiengang: BWL
arbeitgeber: DBS Bank
position: Risiko- und Kontroll-Manager 
lieblingswort in der landessprache: 
Can lah!, Das ist eine Wendung auf 
Singlish, die aus dem Englischen can 
und dem chinesischen lah besteht. Es 
bedeutet in etwa: Ja, das kann ich.
lieblingsgericht des landes: Lak-
sa, eine scharfe Suppe mit Nudeln, 
Schrimps und Kokos, der Geschmack 
kommt von den Laksa-Blättern 

Kaori und 
Krzysztof 
Mikata-Pralat

Britta Kemper

Arkadiusz Pohl
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Ausgezeichnet Ernannt Geehrt Ernannt Geehrt Ausgezeichnet

Ernannt

Prof. Dr. 
Werner Benecke
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Professur für Kultur- und Geschichte 
Mittel- und Osteuropas (Entfristung 
seit 1. Oktober 2012). 

Prof. Jana Costas, PhD
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Professur für Betriebswirtschaftslehre, 
insbesondere Human Ressource Ma-
nagement (seit 1. Oktober 2014). 

Prof. Dr. 
Christina Elschner 
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Professur für Betriebswirtschafts lehre, 
insbesondere Finanzwirtschaft und 
Steuer lehre (Entfristung seit 1. Oktober 
2014).

Prof. Dr. Inga Hardeck
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Ernst & Young-Stiftungsjuniorprofessur 
für Betriebswirtschaftslehre, insbeson-
dere Accounting and Taxation (seit 1. 
Oktober 2014). 

Prof. Dr. 
Achim Koberstein
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Professur für Allgemeine Betriebswirt-
schaftslehre, insbesondere Business In-
formatics (seit 1. Oktober 2014).

Prof. Dr. 
Kerstin Schoor 
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Axel Springer-Stiftungsprofessur für 
deutsch-jüdische Literatur- und Kultur-
geschichte, Exil und Migration (Entfris-
tung seit 2. Oktober 2014).

Prof. Dr. 
Hans N. Weiler
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„Academic Secretary“ der Stanford 
University

Prof. Dr. 
Annette Werberger 
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Professur für Literaturwissenschaft, 
Osteuropäische Literaturen (Entfris-
tung seit 1. Oktober 2014). 

Prof. Dr. 
Sonja Wüstemann 
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Professur für Betriebswirtschaftslehre, 
insbesondere Rechnungslegung und 
Controlling (Entfristung seit 1. April 
2014). 

Dr. Hans-Gerd Happel
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Vorsitzender des Fachbeirats der Deut-
schen Forschungsgemeinschaft zur 
Entwicklung einer cloudbasierten  
Infrastruktur für Bibliotheksdaten (CIB)

Agnieszka Lindner 
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Koordinatorin der Regionalgruppe Ost 
des Verbandes der Alumni-Organisati-
onen alumni-clubs.net 

Prof. Dr. 
Bartosz Makowicz
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Vorsitzender des Arbeitskreises für 
die Norm ISO 19600 „Compliance  
Management Systems“ und ISO 37001 
„Anti-Bribery“ am Deutschen Institut 
für Normung e. V. (DIN) und Leiter der 
deutschen DIN-Delegation bei interna-
tionalen ISO-Sitzungen.

Geehrt

Europa-Universität 
Viadrina
1. Platz im Hochschulranking „Ideen-
schmiede“ des Businessplanwettbe-
werbs Berlin-Brandenburg an die Via-
drina als erfolgreichste Universität im 
Bereich Gründungen in ganz Branden-
burg

Dr. Laure Guilbert
Stipendiatin „BRAIN – Brandenburg Re-
search Academy and International Net-
work“ (vorr. ab Dezember 2014)
Projekttitel: „Migrant Dancing. Exil and 
Diasporas of the German and Austrian 
Choreographic world 1933-1945“ Uni-
versitée Paris III / Paris National Opera 
(Dramaturgy Direction, Chief Editor for 
Dance Books). 
Anbindung an der Viadrina: 
Prof. Dr. Kerstin Schoor,  Axel Springer-
Stiftungsprofessur für deutsch-jüdi-
sche Literatur- und Kulturgeschichte, 
Exil und Migration.

Tobias Hagemann
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Student an der Wirtschaftswissenschaft-
lichen Fakultät
Erster Preis beim Innovationspreis des 
Oberbürgermeisters der Stadt Frank-
furt (Oder)

Prof. Dr. 
Sven Husmann
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ProfAward 2014 – verliehen vom Fach-
schaftsrat der Wirtschaftswissenschaft-
lichen Fakultät für die beste Professorin 
oder den besten Professor der Fakultät

Prof. Dr. 
Dieter Martiny
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Übergabe einer polnischen Festschrift 
an Prof. Dr. Dieter Martiny anlässlich 
seines 70. Geburtstags

Katarzyna Mróz
Studentin an der Wirtschaftswissen-
schaftlichen Fakultät
Zweiter Preis beim Innovationspreis 
des Oberbürgermeisters der Stadt 
Frankfurt (Oder) 
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Dr. Giovanni Picker
Stipendiat „BRAIN – Brandenburg Re-
search Academy and International Net-
work“ (vorr. ab Februar 2015) 
Projekttitel: „Re-listening to the Wind 
of Change: a comparative historical 
analysis of Roma governance in Italy 
and Romania between 1965 and 2010“ 
Central European University, Budapest 
Anbindung an der Viadrina: Prof. Dr. 
Michał Buchowski, Lehrstuhl für Ver-
gleichende Mitteleuropastudien

Prof. Dr. 
Andreas Reckwitz
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Auszeichnung „Geisteswissenschaften 
International“ des Börsenvereins des 
deutschen Buchhandels für das Buch 
„Die Erfindung der Kreativität“

Dr. Matthias Schmelzer
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Ehemaliger Doktorand an der 
Kulturwissenschaftlichen Fakultät
Kapp- Forschungspreis für Ökologische 
Ökonomie 

Schreibzentrum 
der Viadrina
Auszeichnung des „Writing Fellows“-
Programms mit der Hochschulperle des 
Monats August 2014 des Stifterverban-
des für die Deutsche Wissenschaft 

Stephen Scivyer
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Student der Kulturwissenschaftlichen 
Fakultät
DAAD-Preis 2014 für hervorragende 
Leistungen ausländischer Studierender 
an deutschen Hochschulen 

Dr. Michael Soucek und 
Dr. Neda Todorova
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Wissenschaftlicher Mitarbeiter und 
Absolventin der Wirtschaftswissen-
schaftlichen Fakultät
Sirca-Preis für den besten im Jahr 2013 
veröffentlichten Aufsatz

Alain Le Treut
Hanna Gieffers
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Alumni 
der Kulturwissenschaftlichen Fakultät
Nachwuchspreis des Deutsch-Französi-
schen Journalistenpreises

Dr. Felix Wendenburg
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Stellv. Wissenschaftliche Leitung 
am Master-Studiengang Mediation 
Otto-Hahn-Medaille der Max-Planck-
Gesellschaft und Mediations-Wissen-
schaftspreis der Centrale für Mediation

Justin Wimmer
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Student der Wirtschaftswissenschaft-
lichen Fakultät
Dritter Preis beim Innovationspreis des 
Oberbürgermeisters der Stadt Frank-
furt (Oder) 

Ernannt Geehrt Ausgezeichnet
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Eine der ersten Frauen 
an der alten Viadrina –
Frauenort für Justine 
Siegemundin eingeweiht
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Der Hebamme Justine Siegemundin 
(1636-1705), eine der wenigen Frauen 
in der frühen Geschichte der alten 
Frankfurter Universität, hat einen eige-
nen Platz an der Viadrina bekommen. 
Am 12. Juni enthüllten Viadrina-Vize-
präsident Prof. Dr. Christoph Brömmel-
meyer, die Frankfurter Bürgermeisterin 
Dr. Claudia Possardt, die Landesgleich-
stellungsbeauftragte Sabine Hübner 
und Prof. Dr. Bożena Chołuj, Professorin 
für Deutsch-Polnische Kultur- und Lite-
raturbeziehungen und Gender Studies 
einen Frauenort am Eingang zum Eh-
renhof des Hauptgebäudes. Dort weist 
nun eine Tafel auf die Verfasserin des 
ersten Standardwerks der Hebammen-
kunst hin. 

Siegemundin hatte ein umfangreiches, 
auf eigenen Erfahrungen beruhendes 
Hebammenlehrwerk verfasst, das sie 
1689 der damaligen medizinischen 
Fakultät der Alma Mater Viadrina zum 
Testat vorlegte. Ihr Buch blieb mehr als 
100 Jahre ein Standardwerk der Heb-
ammenkunst und ging in die Medizin-
geschichte ein. 

Schlüsselübergabe 
der „Alten Mensa“ durch 
Finanzminister Görke
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Das zwischen Auditorium Maximum 
und Studierendenwohnheim gelegene 
Gebäude – die „Alte Mensa“ – ist an 
die Europa-Universität übergegangen. 
Brandenburgs Finanzminister Christi-
an Görke (Die Linke) hat am Mittwoch, 
dem 3. September, den Schlüssel sym-
bolisch an Universitätskanzler Christi-
an Zens und Prof. Dr. Sven Husmann, 
Vizepräsident für Finanzen, übergeben. 

Pläne für die Neugestaltung gibt es 
bereits: „Entweder wir bauen das Ge-
bäude zu einem Tagungszentrum aus 
oder zu einem Servicebereich für Stu-
dierende, in dem wir alle Leistungen 
und Informationen rund ums Studium 
an einem Ort anbieten können“, erklärt 
Zens. Die Umbauarbeiten sollen 2018 
beginnen. Bis 2012 hatte das Studen-
tenwerk in dem Bau eine Mensa be-
trieben.

Immatrikulationsfeier für 
Carl Philipp Emanuel Bach
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Am 9. September 1734 hat sich Carl 
Philipp Emanuel Bach an der alten  
Viadrina immatrikuliert. Die Europa-
Universität und die Stadt Frankfurt 
(Oder) begingen diesen 280. Jahrestag 
der Immatrikulation mit einer Stadt-
führung und einem Orgelkonzert. 
Unter dem Motto „Mit Bach um die 
Häuser ziehen“ zeigte Stefanie Schra-
der, Bachbeauftragte der Europa-Uni-
versität, Orte wie die Marienkirche 
oder den Standort der alten Viadrina, 
an denen Bach gewirkt hat. Im An-
schluss luden Frankfurts Oberbürger-
meister Dr. Martin Wilke und Viadrina-
Präsident Dr. Gunter Pleuger zu einem 
Weinempfang mit Orgelmusik in die 
Konzerthalle ein. Passend zum Motto 
„Bach, der Weinliebhaber und Tasten-
virtuose“ spielte Organist Ekkehard 
Krüger Werke von Carl Philipp Emanuel 
Bach.

Ehrendoktorwürde 
für Friedrich Schorlemmer
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Der Theologe und Bürgerrechtler Fried-
rich Schorlemmer hat am 4. November 
die Ehrendoktorwürde der Kulturwis-
senschaftlichen Fakultät erhalten. 

In der Begründung heißt es: „Schor-
lemmer hat die politischen Prozesse 
stets kritisch begleitet, mit eigenen 
Essays und programmatischen Texten, 
als Mitherausgeber der ,Blätter für 
deutsche und internationale Politik’ 
und des ,Freitag’, sowie als Mitglied im 
Beirat des interdisziplinären Wissen-
schaftsjournals ,Universitas’. [...] Fried-
rich Schorlemmer ist Bürgerrechtler, er 
beschäftigt sich mit wirtschaftswissen-
schaftlichen Fragestellungen und ist 
immer politisch aktiv gewesen. Damit 
berührt sein Engagement die Felder al-
ler drei Fakultäten Rechts-, Wirtschafts- 
und Kulturwissenschaften.“ 

Schorlemmer dankte mit den Worten: 
„Dass Sie mir die Ehrendoktorwürde 
genau 25 Jahre nach der großen De-
monstration auf dem Alexanderplatz 
verleihen, passt gut und freut mich 
einfach. Und das hier, in der Doppel-
stadt Frankfurt/Słubice. Der 4. Novem-
ber 1989 gehörte zu  den denkwürdigs-
ten, würdigsten und Würde stiftenden 
Tagen meines Lebens.“
 

Viadrina ehrt ersten 
Rektor Hans N. Weiler 
zum 80. Geburtstag
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Am 13. September 2014 feierte der ers-
te gewählte Rektor der Europa-Univer-
sität – Prof. Dr. Hans N. Weiler – seinen 
80. Geburtstag. Dies nimmt die Euro-
pa-Universität zum Anlass, mit einer 
kleinen Ausstellung an die Schlaglich-
ter seines Rektorats von 1993 bis 1999 
zu erinnern.  

In Weilers Amtszeit fiel die Gründung 
der drei Fakultäten, die Immatriku-
lation der ersten Studierenden und 
zahlreiche Neu- und Umbauten für 
die Universität. Weiler lud zahlreiche 
Politiker an die Viadrina, darunter 
Bundespräsident Roman Herzog und 
den polnischen Präsidenten Aleksan-
der Kwaśniewski. Er initiierte den Uni-
Ball als Ort der Begegnung zwischen 
Stadt und Universität, setzte sich un-
ermüdlich für die deutsch-polnische 
Zusammenarbeit und die Gründung 
des Collegium Polonicum ein. „Ich bin 
von einer der bekanntesten an eine der 
interessantesten Universitäten gekom-
men“, kommentierte Weiler während 
seiner Amtszeit seinen Wechsel von der 
Stanford University in Kalifornien an 
die Europa-Universität. 

Die Ausstellung ist bis 30. Dezember 
montags bis freitags, 9.00 bis 18.00 
Uhr, im Hauptgebäude der Viadrina, 
Große Scharrnstraße 59, in zwei Vitri-
nen vor dem Senatssaal zu sehen.

Viadrina schließt sich 
Wirtschaftsbund Hanse an

Als erste Hochschule einer deutschen 
Hansestadt ist die Europa-Universität 
dem Wirtschafts-Hansebund beige-
treten. „Wir freuen uns, mit der Wirt-
schaftshanse zu einem Netzwerk zu 
gehören, das in über 180 Hansestädten 
in 16 Ländern Europas miteinander 
verknüpft ist und damit auch das En-
gagement der Hansestadt Frankfurt 
(Oder) zu unterstützen“, erklärt Kanzler 
Christian Zens. Der Hansebund möchte 
die grenzüberschreitende Zusammen-
arbeit von Mitgliedsunternehmen und 
Hochschulen voranbringen. Darüber 
hinaus sollen neue Studiengänge in-
itiiert und der Austausch von Studie-
renden und Lehrenden gefördert wer-
den. Neben der Viadrina sind auch die 
Windesheim Universität im niederlän-
dischen Zwolle und die Universität Ko-
penhagen vertreten.
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Zwei neue 
Master-Studiengänge 
am Collegium Polonicum
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Im Wintersemester 2014/2015 sind 
zwei neue Master-Studiengänge am 
Collegium Poloncium gestartet: „Mas-
ter of English and Multicultural Com-
munication in Europe“ und „Master of 
International Relations: Regional and 
Trans-border Cooperation“.

Lehrende der Adam-Mickiewicz-Uni-
versität in Posen und der Europa-Uni-
versität Viadrina halten die Kurse  in 
englischer Sprache. 

Studierende des „Master of English 
and Multicultural Communication 
in Europe“ setzen sich mit Kommu-
nikationstheorien und Europäischen 
Studien, insbesondere europäischen 
Kulturen und Gesellschaften sowie 
Institutionen und Politik der Europäi-
schen Union, auseinander. 

Im Master-Studiengang „International 
Relations“ beschäftigen sich die Stu-
dierenden mit politischen, wirtschaftli-
chen und sozialen Prozessen in Grenz-
regionen. So sind sie gut gerüstet, um 
nach dem Abschluss in grenzüber-
schreitenden Projekten mitzuarbeiten. 

„Neustudi-Get together“
im Kleist Forum
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Zum ersten Mal begrüßten die Europa-
Universität und die Stadt Frankfurt 
(Oder) am 6. Oktober gemeinsam die 
Erstsemesterstudierenden. Der Beige-
ordnete Markus Derling und Viadrina-
Präsident Dr. Gunter Pleuger eröffne-
ten mit Studierenden des Allgemeinen 
Studentischen Ausschusses (AStA) das 
„Neustudi-Get together“ im Kleist Fo-
rum. 

Die neuen Studierenden hatten Gele-
genheit, ihre Kommilitoninnen und 
Kommilitonen sowie studentische und 
städtische Initiativen kennenzulernen. 
Die studentische Initiative ViaMUN 
(Viadrina Model United Nations) si-
mulierte in Star Wars-Kostümen eine 
intergalaktische Senatssitzung. Mit-
glieder des Fachschaftsrats der Wirt-
schaftswissenschaften zeigten, wie 
man Krawatten bindet. Für Live-Musik 
sorgte die Frankfurter Band La Marche.

Appartements für 
Gastwissenschaftler
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Nach sieben Monaten Sanierung hat 
die Stadt Frankfurt (Oder) das Geor-
genhospital am 13. Oktober an das 
Studentenwerk Frankfurt (Oder) über-
geben. Das Studentenwerk wird das 
aus dem Jahr 1794 stammende Gebäu-
de pachten und als Wohn- und Begeg-
nungsstätte für ausländische Studie-
rende und Gastwissenschaftler nutzen. 
Der Barockbau stand seit 1990 leer. Die 
Stadt hatte das Haus im Rahmen einer 
Zwangsversteigerung erworben und 
die Sanierung in Höhe von über 3 Milli-
onen Euro aus Haushalts- und Landes-
geldern sowie EU-Fördermitteln finan-
ziert. Eine großzügige Finanzspritze 
erbrachte auch die Max-Kade-Stiftung, 
weshalb das Gebäude nun den Namen 
ihres Gründers, Max Kade, trägt. Kade 
war ein aus Deutschland stammender 
Apotheker, der in die USA auswander-
te. Seine Stiftung unterstützt deutsch-
amerikanische Begegnungsstätten. Die 
Renovierung erfolgte unter Beachtung 
des Denkmalschutzes, so dass in den 
26 Einraumwohnungen mit Küchen-
zeile und Bad auch historische Elemen-
te, wie etwa Feuerstellen, erhalten ge-
blieben sind. 

Frankfurter und Słubicer 
gewinnen gemeinsame
Stadtwette
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Aus farbigen Drucken formten am 4. 
September rund 60 Personen, darunter 
zahlreiche Viadrina-Studierende, das 
Frankfurt-Słubicer Stadtlogo und das 
Logo von „Wahlwecker“ am Fuße der 
Stadtbrücke. „Wahlwecker“ war eine 
Kampagne, die Erstwählerinnen und 
Erstwähler unter 18 Jahren animie-
ren sollte, an der Brandenburgischen 
Landtagswahl im September 2014 teil-
zunehmen. Zwar verpasste die Doppel-
stadt das Ziel von 80 Teilnehmerinnen 
und Teilnehmern der Aktion; die Wette 
galt trotzdem als gewonnen, weil beide 
Logos von der Brücke aus gut erkenn-
bar waren. 

„Wahlwecker“ besuchte an dem Tag 
auch die Studierendenmeile und dis-
kutierte mit Wissenschaftsministerin 
Prof. Dr. Sabine Kunst über politische 
Beteiligung Jugendlicher in Kommu-
nal- und Landespolitik.

Stipendienübergabe 
als Oscar-Verleihung
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Im Rahmen eines Festaktes hat die Vi-
adrina am 23. Oktober ihren diesjähri-
gen Stipendiatinnen und Stipendiaten 
ihre Stipendien übergeben und den 
langjährigen Spenderinnen und Spen-
dern für ihr Engagement gedankt. Die 
Veranstaltung war an die Verleihung 
der Oscars angelehnt: Die Stifter erhiel-
ten kleine goldene Statuen, die mit ih-
ren Namen versehen waren.

Rund 120 Studierende erhielten Sti-
pendien für ihre hervorragenden 
Studienleistungen und ihr gesell-
schaftliches, kulturelles oder soziales 
Engagement. 45 von ihnen sind Stipen-
diaten des so genannten Deutschland-
stipendiums. Dessen Idee: Ein privater 
Geldgeber stiftet monatlich 150 Euro; 
der Bund verdoppelt die Summe. 300 
Euro kommen so monatlich für Stu-
dierende als Private-Public-Partnership 
zusammen.

Viadrina-Alumni 
erstellen Graphic Novel 
über den Mauerfall 
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Pünktlich zum 25. Jahrestag des Mau-
erfalls veröffentlichten die Kulturinge-
nieure die Graphic Novel „Treibsand“. 
Der Comic erzählt die Geschichte des 
amerikanischen Korrespondenten Tom 
Sandman, der von seiner Redaktion 
1989 in die DDR geschickt wird, um 
über die politischen Proteste zu berich-
ten. Sandman erlebt hautnah, wie die 
Mauer fällt und ein Staat untergeht. 

Die Kulturingenieure – das sind vier 
Absolventen der Kulturwissenschaft-
lichen Fakultät der Viadrina. Ihre Spe-
zialität: Trick- und Animationsfilme, 
Kinderbücher und Graphic Novels, in 
denen sie komplexe historische The-
men aufs Einfachste herunterbrechen. 
Bekannt geworden sind sie mit ihrer 
Graphic Novel „17. Juni – Die Geschich-
te von Armin und Eva“ zum Arbeiter-
aufstand in der DDR und ihren Anima-
tionsfilmen zu Heinrich von Kleist und 
Carl Philip Emanuel Bach.
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